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KEMPF, Klaus:

Der Sammlungsgedanke im
digitalen Zeitalter.

L’idea della collezione nell’età
digitale (Lectio Magistralis in

Biblioteconomia 6)
Fiesole 2013. 137 Seiten,

ISBN 978-88-7656-009-5. EUR 10,00.

Klaus Kempfs im März 2013 an der

Universität Florenz gehaltene Vorle-

sung zielt ins Zentrum des hergebrachten

Bibliothekskonzepts. Wie ist es um den

Sammlungsgedanken im digitalen Zeital-

ter bestellt? Oder anders gewendet: Wel-

chen Kernauftrag hat eine Bibliothek ei-

gentlich noch im digitalen Umfeld? Die

Schrift des renommierten Erwerbungs-

leiters der Bayerischen Staatsbibliothek

fügt sich mithin ein in eine seit einigen

Jahren global geführte Diskussion über

die Zukunft von Bibliotheken, die oftmals

nicht frei von Polemiken ist. Davon blei-

ben Kempfs Ausführungen glücklicher-

weise unberührt, er argumentiert klar

und nüchtern, sine ira et studio.

Kempf entwickelt die Geschichte der

bibliothekarischen Sammlungen, von

den Kunst- und Wunderkammern der

Renaissance ausgehend, und zeigt auf,

dass sich schon bald eigene Samm-

lungskontexte für das Sammlungsgut

Buch – eben Bibliotheken – heraus-

kristallisierten. Sicherlich kann man

aus bibliothekshistorischer Perspekti-

ve trefflich über dieses Konzept strei-

ten. Beginnt die Geschichte der mo-

dernen Bibliothek tatsächlich schon

im 16. Jahrhundert oder nicht doch

erst zwei Jahrhunderte später mit ei-

ner Bibliothek wie der Universitätsbi-

bliothek Göttingen? Umgekehrt ließen

sich sicherlich auch Argumente für

eine früher anzusetzende Datierung

vorbringen. Doch steht dieses Prob-

lem hier beileibe nicht im Zentrum.

Wichtiger sind vielmehr die Gedanken

Kempfs zum Sammlungsgedanken im

digitalen Zeitalter.

Fest steht, dass die tradierte, bis zum

Ende des 20. Jahrhunderts gewachse-

ne, stets verfeinerte Sammlungstraditi-

on durch die „Kulturrevolution“ des di-

gitalen Umbruchs grundsätzlich infrage

gestellt wird. Mit der digitalen Revolu-

tion geht eine Informationsflut einher,

die in der Menschheitsgeschichte ohne

Beispiel ist. Aktuell rechnet man mit ei-

ner Verdoppelung des Weltwissens in-

nerhalb einer 5-12-jährigen Frist. Daraus

resultiert ein exponentielles Wachstum,

das jede noch so große und gut ausge-

stattete Institution zwangsläufig überfor-

dern muss. Für die Bibliotheken weltweit

bedeutet dies, so schlussfolgert Kempf,

dass sie nicht nur längst ihr Informati-

onsmonopol verloren haben, sondern

sich in jeder Hinsicht dem Wettbewerb in

vollem Umfange werden stellen müssen.

Langfristig wird sich die Informationser-

zeugung und -verarbeitung gänzlich in

digitalen Bahnen bewegen bzw. bewegt

sich schon heute in großen Teilen darin.

Die Hybridbibliothek wird dabei lediglich

ein evolutionär notwendiger Zwischen-

schritt hin zur digitalen Bibliothek sein;

allerdings ein Zwischenschritt, der nach

dem heutigen Stand wohl länger andau-

ern wird als dies ursprünglich angenom-

men wurde. Neu ist, dass sich im Gefüge

einer Hybridbibliothek das Sammlungs-

verhalten verändert: Die veränderte Rolle

führt zwangsläufig auch zu einer Neube-

wertung des Sammlungskonzepts. Und

hier ist es zu einem Paradigmenwechsel

gekommen: Im Zentrum stehen keine be-

stands- oder medienbezogenen Planun-

gen mehr, sondern einzig die Nutzerbe-

dürfnisse, unabhängig von der Form des

Mediums. Generell gilt: Bewährte, in der

hergebrachten, vom gedruckten Buch

bestimmten Welt erprobte Erwerbungs-
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Futterlieb, Kristin / Vogel, Ivo (Hrsg.):

Neue Führungskräfte in
Bibliotheken

Wiesbaden: Harrassowitz, 2013. 

ISBN 978-3-447-06876-5.

243 S., EUR 49,00.

Persönlich, unterhaltsam und praxis-

nah − so präsentiert sich der vorlie-

gende Band, in dem die Situationen an-

gehender Führungskräfte, egal ob aus

Universitäts-, Fach- oder Nationalbibli-

otheken, von den Betreffenden selbst

veranschaulicht werden. Gabriele Beger

gibt eine von langjähriger Berufstätig-

keit weise gestimmte Einführung in die

19 „Erfolgsgeschichten“, die zeigen, wie

es laufen kann, aber nicht muss, wenn

man vom Neuling zur Verantwortlichkeit

über eine Abteilung oder gar der gan-

zen Bibliothek wechselt. Denn von vie-

len Faktoren, nicht nur Wissen, Zielstre-

bigkeit oder Glück, sondern jeweils spe-

zifischen persönlichen Qualitäten und

beruflichen Befähigungen ist es abhän-

gig, ob operative und strategische Lei-

tungsaufgaben zu aller Zufriedenheit

umgesetzt werden können. Es zeigt sich

in vielen Beiträgen, dass Zweifel, aber

auch steter Austausch, und Ungewiss-

heit, aber auch positive Überraschungen

immer dazu gehören. So wächst täglich

der Erfahrungsschatz, dessen Reflexion

häufig im Alltag zu kurz kommt. Das vor-

liegende Buch sei zur stillen „Selbsteva-

luierung“ abseits der Berufshektik all je-

nen, die Leitungsfunktionen anstreben

oder seit kurzem innehaben, wärms-

tens empfohlen. Es vermittelt unglaub-

lich vielfältige Anregungen, ist jedoch,

das muss einschränkend erwähnt blei-

ben, keine „Betriebsanleitung“ für er-

folgreiche Führungsarbeit.

Zielpublikum: angehende Führungs-

kräfte in Bibliotheken

Lesbarkeit:  1

Informationsgehalt:  1

Preis-Leistung:  2

Praktische Anwendbarkeit:   1

Gesamturteil:  1

Frank Förster, Hannover

grundsätze haben in der neuen, von

digitalen Medien dominierten Umge-

bung keine Gültigkeit mehr. Es müssen

neue Wege beschritten werden. Die bib-

liothekarische „Gretchenfrage“ aber lau-

tet: Sind Bibliotheken in einer solchen

Welt überhaupt noch nötig? Kempf be-

antwortet diese Frage eindeutig positiv,

und er hat auch ein Rezept anzubieten:

Die Aspekte „Ordnen und Sichtbarma-

chen“ müssten zeit- und technikgerecht

wiederbelebt werden (S. 40). Im Umfeld

einer evolutionären, nicht revolutionären

Entwicklung von Bibliotheken seien Bi-

bliotheken zwar „Getriebene der Verän-

derung“ (45); sie könnten sich jedoch in

einer „globale[n] Arbeitsteilung“ (50) auf

ihre Tugenden besinnen. Dieses Konzept

böte somit auch kleineren Häusern die

Möglichkeit, an einer so entstehenden

„Weltbibliothekssammlung“ aktiv zu par-

tizipieren, um so ihre jeweiligen lokalen

Stärken einzubringen (51). Damit könnte

dann auch der Tatsache Rechnung getra-

gen werden, dass es in Zukunft zu einer

noch stärkeren Spezialisierung komme.

Daneben sieht Kempf in Virtuellen For-

schungsumgebungen eine „große Chan-

ce“ für Bibliotheken (62). Es werde sich

künftig ohnehin die Annäherung von Bi-

bliotheken an die Forschung weiter fort-

setzen (63). Gelänge es, Bibliotheken in

diesem Bereich zu positionieren, könn-

te dies sogar dazu führen, auch für in-

zwischen eher bibliotheksferne Wissen-

schaftsdisziplinen (wieder) unentbehr-

lich zu werden (66). Dies käme dann – so

Kempfs Schlussfolgerung – sogar einem

„Happy end“ gleich.

Klaus Kempf hat eine lesenswerte und

kluge Abhandlung verfasst, die viele

wichtige Denkanstöße enthält. Wohl-

tuend nüchtern hat er sich damit in die

Debatte um die Zukunft von Bibliothe-

ken eingeschaltet, auch wenn die Fra-

ge bleibt, wozu Bibliotheken – ohne die

Frage von Lizenzierungen hier zu behan-

deln – in einer komplett digitalen Umge-

bung eigentlich wirklich benötigt wer-

den. In jedem Fall bleibt es also span-

nend, denn auch hier gilt das Karl Valen-

tin, Winston Churchill und einigen ande-

ren zugeschriebene Wort: „Prognosen

sind schwierig, besonders wenn sie in

der Zukunft liegen“.

Zielpublikum: Alle an der Zukunft inter-

essierten Kolleginnen und Kollegen

Lesbarkeit:  1

Informationsgehalt:  1

Preis-Leistung:  1

Gesamturteil:  1

Bernhard Lübbers, Regensburg

Harrassowitz Verlag

Neue Führungskräfte 
in Bibliotheken

Erfahrungsberichte aus der Praxis

Herausgegeben von
Kristin Futterlieb und Ivo Vogel

BBBeiträge zum Buch- und Bibliothekswesen
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Müller, Stefan / Gelbrich, Katja:

Interkulturelle
Kommunikation.

München: Vahlen, 2014. 515 S.,

ISBN 978-3-8006-4600-5.

EUR 49,80. Abbildungen, Tabellen,

Stichwortverzeichnis.

Die Kommunikation im eigenen

Kulturkreis erweist sich oft schon

als schwierig. Noch komplexer gestal-

ten sich Kommunikationsprozesse,

wenn sich Vertreter verschiedener ethnischer Gruppen begegnen.

Es überrascht deshalb nicht, dass der kulturelle Kontext auch in der

Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung gewinnt, somit auch vor al-

lem in Großstadt- oder Universitätsbibliotheken. Zum einen betrifft

dies das Bibliothekspersonal, zum anderen die Bibliothekskunden.

Gesten und sprachliche Äußerungen führen leicht zu Missverständ-

nissen, wenn Eigenkultur mit Fremdkultur zusammentrifft. Läuft der

Kommunikationsprozess in einer Fremdsprache ab, treten die Pro-

bleme noch deutlicher hervor. So haben beispielsweise die Japaner

sechzehn Möglichkeiten „nein“ zu sagen (S. 107). Gerade in einer

Beratungssituation ist es besonders hilfreich, die kulturellen Codes,

Skripte und Weltbilder zu kennen und zu verstehen. So kann es in

Gesellschaften mit hohen Macht- und Statusunterschieden zu dra-

matischen Zwischenfällen führen. Bei der Korean Air kam es zu Ab-

stürzen, weil sich Pilot und Co-Pilot in einer kommunikativen hierar-

chisch bedingten Konfliktsituation befanden (S. 11).

In sieben Abschnitten geben die Autoren Antwort auf u.a. folgen-

de Fragen: „In welchen Ländern darf Lob oder Kritik geäußert wer-

den?“; „Welche Gesprächsthemen sind in welchen Kulturkreisen er-

laubt oder verpönt?“; „Warum lächeln Chinesen ‚ständig‘?“. Auf ei-

ner Metaebene geht es z.B. um „interpersonelle Kommunikation“,

um den „Einfluss der Landeskultur“ oder den „Einfluss der Religion“.

Im Detail geht es um „Smalltalk“, um „Dauer des Blickkontakts“,

um „Begrüßungsrituale“, um „Wortspiele“ oder um „Abschiedsflos-

keln“. Für das Verständnis förderlich ist, dass neben der Praxis auch

die theoretischen Grundlagen und häufig auch der historische Kon-

text nicht ausgeblendet bleiben. Ein umfangreiches Stichwortver-

zeichnis liefert einen sinnvollen Zusatznutzen als Nachschlagewerk

in Sachen „Umgang mit fremden Kulturen“. Wer sich vertieft mit

dem Komplex „Interkulturelle Kommunikation“ auseinandersetzen

will, kommt an diesem leicht verständlichen, sehr gut strukturierten

und mit zahlreichen Beispielen bestückten Buch nicht vorbei.

Lesbarkeit:  1

Informationsgehalt:  1

Preis-Leistung:  1

Praktische Anwendbarkeit:   1

Gesamturteil:  1

Wolfgang Ratzek, Stuttgart

LYDIA JANOTTA

Staub und Schmutz in Bibliotheken – 
Wie und wann bekämpfen?

Herausgegeben von:

Daniela Boremski
Kerstin Morgenstern
Renate Zimmermann

Lisa Kopelmann

Guten Tag,
haben Sie Bücher?

AIKE SCHAEFER-ROLFFS

Informationsvermittlung

in Hybriden Bibliotheken

im Zeitalter von Web 2.0

g
y

KARSTEN SCHULDT

Bibliotheken erforschen ihren Alltag.

Ein Plädoyer

Schreibwerkstatt für Jugendliche
in Theorie und Praxis

Simon	Verlag	für	Bibliothekswissen
Riehlstr.	13,	14057	Berlin
email:	info@simon-bw.de
www.simon-bw.de	
www.musiksimonverlag.de

Keine	Angst	vor	
Bibliotheken
Heitere	Navigatoren	durch
alle	Probleme.

Boremski,	Daniela/	Kopelmann,	
���������������������������
Zimmermann,	Renate:	
Guten	Tag,	haben	Sie	Bücher?
2013,	101	Seiten	Miniformat
12.-€
ISBN	978-3-940862-60-0

��������������������
Hybride	Bibliotheken:	
Navigatoren	in	der	modernen	
�����������������������
��������������������������
19.80	€
ISBN	978-3-940862-35-8

���������������
�������������������������
Staub	und	Schmutz	in	
Bibliotheken	-	wie	und	
wann	bekämpfen?	
���������������������������
16.-	€
ISBN	978-3-940862-62-4

Schuldt,	Karsten	
Bibliotheken	erforschen	
ihren	Alltag	-	ein	Plädoyer
��������������������������
16.00	€
ISBN	978-3-940862-65-5

Zimmermann,	Renate	(Hrsg.)	
Feuerwerk	der	Fantasie	–	
��������������������������������
����������������������
���������������������������
16.00	€
ISBN	978-	3-940862-70-9	
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Neuroth, Heike / Lossau, Norbert /

Rapp, Andrea (Hrsg.):

Evolution der Informations-
infrastruktur. Kooperation
zwischen Bibliothek und

Wissenschaft.
Glückstadt: Vwh-Verlag 2013, in

Kooperation mit dem Universitätsverlag

Göttingen. ISBN: 978-3-86488-043-8.

EUR 24,90.

Die digitale Open-Access-Fassung

ist für nicht-kommerzielle Zwecke

im Internet unter

dx.doi.org/10.3249/webdoc-39006

erhältlich.

Die Vorstellung, dass wissenschaftli-

che Bibliotheken lediglich Dienstleis-

ter der Forschung seien, wurde in den ver-

gangenen Jahren immer wieder kritisch

hinterfragt. Stattdessen betonen Vertre-

terinnen und Vertreter des Bibliotheks-

wesens die eigenständige Forschungs-

leistung von Bibliotheken, beispielsweise

bei der Erschließung historischer Altbe-

stände. Der Wunsch, diesen Ansatz wei-

ter auszubauen und die Bibliothek noch

enger mit der Wissenschaft zu verzahnen,

war 2002 eine der Ursachen für die Grün-

dung der Abteilung Forschung und Ent-

wicklung an der SUB Göttingen. Sie war

damit eine der ersten Forschungsabtei-

lungen wissenschaftlicher Bibliotheken in

Deutschland. Ein Ziel der Abteilung ist es,

die Rolle der Bibliotheken im Forschungs-

prozess zu überdenken und neu zu ge-

stalten. Als Informationsinfrastrukturein-

richtungen versteht sie Bibliotheken nicht

nur als Dienstleister für die Wissenschaft,

sondern auch als aktiven Partner der For-

schung (Beitrag von E. Mittler). Die Abtei-

lung Forschung und Entwicklung agiert

somit als Impulsgeber an der Schnittstelle

zwischen Bibliothek und den Forschungs-

bereichen der eigenen Hochschule. Der

hier besprochene Band „Evolution der In-

formationsinfrastruktur“ entstand anläss-

lich des zehnjährigen Bestehens dieser

Abteilung im Jahr 2012.

Seit 2002 wurden an der SUB Göttingen

im Bereich Forschung und Entwicklung

mit Unterstützung zahlreicher Drittmittel-

geber diverse Projekte durchgeführt, in

denen das gewandelte Selbstverständnis

wissenschaftlicher Bibliotheken zum Aus-

druck kommt. Der Sammelband vereint

Beiträge unterschiedlicher Autorinnen

und Autoren aus dem bibliothekarischen

ebenso wie aus dem wissenschaftlichen

Bereich, die über verschiedene Projekte

der vergangenen Jahre informieren. Da-

mit geben sie einen guten Überblick über

die Tätigkeitsschwerpunkte der Abteilung.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Bereitstel-

lung von Forschungsumgebungen und

Forschungsinfrastrukturen für die Digital

Humanities und andere Disziplinen wie

TextGrid, EHRI, DARIAH-EU oder WissGrid

(Beiträge u.a. von K. M. Smith und F. Jan-

nidis; S. E. Funk, U. Veentjer und T. Vitt; T.

Blanke et al.; T. Blanke und C. Fritze; H. En-

ke und B. Fritzsch). Aber auch die Entste-

hung digitaler Editionen von Theodor Fon-

tanes Notizbüchern oder den Schriften Jo-

hann Friedrich Blumenbachs werden vor-

gestellt (Beiträge von G. Radecke, M. Gö-

bel und S. Söring; M. Kerzel, M. Reich und

H. Weber). Darüber hinaus wird auch dem

Themenkomplex Lehre und Qualifizierung

Rechnung getragen, indem beispielswei-

se Fortbildungen im Bereich der Langzeit-

archivierung oder verschiedene Studien-

gänge der Digital Humanities diskutiert

werden (Beiträge von A. Oßwald und S.

Strathmann; M. Rehbein und P. Sahle).

Der „digital turn“ (S. 346) ist längst auch

in den Geisteswissenschaften angekom-

men. Forschung basiert immer mehr auf

digitalen Daten, die computergestützt

ausgewertet werden können. Die enorme

Verbreiterung der Quellen- und Datenba-

sis führt wie in den Naturwissenschaften

zu neuen geisteswissenschaftlichen Fra-

gestellungen (Beitrag von A. Rapp). Hier-

bei werden Open Science und die Vernet-

zung zwischen Forschenden immer wich-

tiger (Beitrag von M. Schulze und R. Stock-

mann). Die Bereitstellung des Zugangs zu

diesem Datenmaterial sowie von geeig-

neten Werkzeugen für deren Bearbeitung

und das Schaffen flexibler Infrastrukturen

und Forschungsumgebungen in Partner-

schaft mit der Wissenschaft gehören zu

den neuen herausfordernden Aufgaben

wissenschaftlicher Bibliotheken. Die Fest-

schrift zeigt anschaulich, wie die aktive
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Mitgestaltung des Forschungsprozesses

von Bibliotheken aussehen kann.

An diesem Punkt ist freilich noch Anlass

zu etwas Skepsis geboten. Denn auch

wenn die Digital Humanities derzeit in al-

ler Munde sind, sind viele Forscherinnen

und Forscher noch weit davon entfernt,

ausschließlich oder auch nur überwie-

gend digital zu arbeiten. Es braucht des-

wegen noch viel Überzeugungsarbeit, bis

sich dieser Ansatz flächendeckend in den

Geisteswissenschaften durchgesetzt hat.

Dass eine stärkere Vernetzung zwischen

Bibliothek und Hochschule möglich ist,

zeigen die jeweiligen Projektvorstellun-

gen aber dennoch. Wie Heike Neuroth in

ihrem Ausblick festhält, wird es sich zei-

gen, welche Rolle Bibliotheken im offenen

und vernetzten Wissenschaftsbetrieb der

Zukunft einnehmen können.

Zielpublikum:  Bibliothekare, For-

schende insb. im Bereich der Digital

Humanities, Lehrende und Studierende

der Bibliothekswissenschaft, alle Inter-

essierten.

Lesbarkeit:  2

Informationsgehalt:  1,5

Preis-Leistung:  1,5

Praktische Anwendbarkeit, sofern

relevant:   2

Gesamturteil:  1,5

Indra Heinrich, München

Ball, Rafael:
Bibliometrie. Einfach –

verständlich – nachvollziehbar
Berlin: De Gruyter Saur, 2013 (Praxis-

wissen; ISSN 2193-0198). 104 S.;
978-3-11-029368-5; EUR 49,95.

Der Autor, der sich seit vielen Jahren

mit bibliometrischen Fragestellungen

befasst, legt nun in der Reihe Praxiswis-

sen des Verlags de Gruyter einen gelun-

genen Überblick zum Einsatz bibliometri-

scher Verfahren vor. Das broschierte Heft

im amerikanischen Zeitschriftenformat

gibt in verständlicher Sprache einen ak-

tuellen und umfassenden Einblick in das,

was man jenseits von komplizierten ma-

thematischen Modellen über das Messen

von Publikationsleistungen mit traditionel-

len Methoden wissen muss. Es ist didak-

tisch gut strukturiert und enthält einge-

streute Kontrollfragen, sodass es sich gut

zum Selbstlernen eignet. Erfreulich sind

die Hinweise auf den verantwortungsvol-

len und kritischen Einsatz von bibliomet-

rischen Verfahren bei der möglicherwei-

se folgenschweren Bewertung von For-

schungsleistungen einzelner Personen

oder Institutionen. Für Anschaulichkeit

sorgen viele Tabellen und Diagramme,

häufig am Beispiel des Nobelpreisträgers

Peter Andreas Grünberg. Zwar fehlt ein

Register, doch findet man sich trotzdem

schnell zurecht, weil zahlreiche Randsym-

bole auf zentrale Themen, Definitionen,

Tipps & Tricks, Beispiele, Checklisten u.a.

hinweisen. Angenehm fällt auf, dass der

Autor von Zitierrate, Zitaten, Zitierungen,

Zitierhäufigkeit, Zitierzirkel spricht, und

nicht der Versuchung erliegt, das ame-

rikanische citation mit Zitation zu „über-

setzen“. Ein Glossar und eine sorgfältige

Auswahl an zitierter und weiterführender

Literatur runden das Lehrbuch ab und bie-

ten denen, die es genauer wissen wollen,

Anknüpfungspunkte. Nur in Einzelfällen

haben Tippfehler das sorgfältige Lektorat

passiert. Das einzig Störende ist der Preis

von etwa 50,- Euro.

Zielpublikum: Forschungsmanager,

Wissenschaftler, Förderer, Informati-

onswissenschaftler, Bibliothekare

Lesbarkeit:  1

Informationsgehalt:  1

Preis-Leistung:  3

Gesamturteil:  2

Marlies Ockenfeld, Darmstadt
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Kulzer, Gudrun:
Bibliothek der dritten

Lebensphase. Angebote für
die Zielgruppe der Älteren.

Reihe Praxiswissen.
Berlin/Boston, Mass.: De Gruyter Saur,

2014. 74 S. : Ill., graph. Darst., ISBN
978-3-11-026952-9. EUR 49,95.

Zielgruppenspezifische Angebote öf-
fentlicher Bibliotheken richten sich

für gewöhnlich an Kinder und Jugend-
liche unterschiedlicher Altersgruppen.
Angesichts einer älter werdenden Ge-
sellschaft mit einem Bevölkerungsan-
teil der mindestens 65-Jährigen von
mehr als 20% erkennt die Autorin in den
auf die „Generation plus“ zugeschnitte-
nen Angeboten eine lohnenswerte und
wichtige bibliothekspolitische Zielset-
zung. Inspiriert von einem bibliothe-
karischen Fachaufenthalt in den USA,
zeigt sie in ihrem Grundriss auf, wie in
Lesungen, Erzählcafés, Schreibwerk-
stätten und Computerkursen das Le-
sen, die literarische Entfaltung und Me-

dienkompetenz gefördert, generations-
übergreifende Projekte angeregt sowie
mit ehrenamtlichen Lesepaten und Bü-
cherboten körperliche oder geistige Ein-
schränkungen der Zielgruppe überwun-
den werden können. Zur Illustration von
Umsetzungsszenarien stellt sie Beispie-
le aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz vor, wobei im Einzelfall in Frage
steht, ob die wortgetreue Wiedergabe
von Projektbeschreibungen hinreichend
kenntlich gemacht ist.

Zielpublikum:  In öffentlichen Biblio-
theken, Kultureinrichtungen und der
Seniorenfürsorge Tätige, Informations-
vermittler, Diversity Manager.

Lesbarkeit:  2
Informationsgehalt:  3
Preis-Leistung:  3
Praktische Anwendbarkeit:   2
Gesamturteil:  2,5

Kathrin Schwärzel, Duisburg-Essen

KRAH, Hans/MÜLLER-TERPITZ, Ralf (Hg.):
Suchmaschinen (Passauer

Schriften zur interdisziplinären
Medienforschung, Bd. 4)   

Berlin 2014. 150 Seiten;

ISBN 978-3-8325-3620-6. EUR 43,00.

Die sieben Beiträge nähern sich der
Thematik aus unterschiedlichen

Perspektiven. So wird zunächst die
Marktsituation beleuchtet, mit Bezug
auf Fragen des (Kartell-)Rechts und des
Nutzerverhaltens. Hierbei wird die Do-
minanz einiger weniger Suchmaschinen
besonders kritisch bewertet, da sie als
Flaschenhälse zum WWW die suchba-
ren Inhalte zwangsläufig gewichten und
damit die Gefahr einer voreingenom-
menen Darstellung in sich bergen. Da-
raus abgeleitet wird die Forderung nach
Transparenz und nach einer Beschrän-
kung der erlaubten Beeinflussung im
Sinne des fairen Wettbewerbs. Entspre-
chend werden Alternativen zu den klas-
sischen Suchmaschinen vorgestellt, et-
wa aus kulturspezifischer Sicht am Bei-

spiel erfolgreicher Suchmaschinen aus
dem slawischen Raum oder technolo-
gisch am Beispiel zweier dezentraler
Lösungen. Weitere Beiträge befassen
sich mit Verbesserungsansätzen aus
der Computerlinguistik und dem Einsatz
von Suchmaschinen für die Wissensor-
ganisation in forschungsnahen Unter-
nehmen.

Zielpublikum:  In öffentlichen Biblio-
theken, Kultureinrichtungen und der
Seniorenfürsorge Tätige, Informations-
vermittler, Diversity Manager.

Lesbarkeit:  1-2
Informationsgehalt:  1-2
Preis-Leistung:  3
Praktische Anwendbarkeit:   2-3
Gesamturteil:  2

Anna Kasprzik, München
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Eick, Dennis:
Digitales Erzählen.

Die Dramaturgie der
Neuen Medien.

Reihe: Praxis Film, Bd. 81
Konstanz/München: UVK 2014. S. 252,
ISBN 978-3-86764-400-6. EUR 24,99.

Literaturverzeichnis

Die digitalen Möglichkeiten, Men-
schen zu unterhalten, sind unend-

lich. Die Aufmerksamkeit der Menschen
allerdings nicht“ (S. 54). Neben den „al-
ten“ digitalen Kommunikationsmitteln
wie SMS oder Email, reüssieren die neu-
en digitalen Kommunikationsmittel wie
Facebook, Skype, Twitter. Das bleibt
nicht ohne Auswirkungen auf die digi-
talen Erzählungen: Der Twitter-Roman,
die Mini-Web-Serie oder die Game-Sto-
ry, Facebook-Documentary, Social Me-
dia Benefit Story oder Graphic Novel
Story stehen dafür. Für BibliothekarIn-
nen ist es wichtig zu erfahren, wie die
Zielgruppen digitale Medien nutzen und
was sie leisten. So überrascht es bei-
spielsweise, dass die deutschen Ga-
mer im Durchschnitt 32 Jahre alt sind
und der Anteil der 16- bis 19-Jährigen
am geringsten ist (S. 93). Anhand einer
immens großen Fülle von Beispielen be-
schreibt Denis Eick, wie digitales Story-
telling funktioniert. „Viral Spots“, Web
Serien, Games, E-Books und transmedi-
ales Erzählen bilden dabei den Rahmen.
Viral Spots erzeugen durch Überraschun-
gen, Witz, Aggressivität und/oder Kreati-
vität virale Effekte, das heißt: Die Inter-
netgemeinde übernimmt die Kommuni-
kation. Der Kommunikator gibt einen Im-
puls und liefert vielleicht auch die Inhalte. 
Dabei kommt es besonders auf das „See-
ding“ an, also das Streuen in Blogs und 
anderen Communities (S. 59f.). Das An-
gebot tritt zugunsten der Story (des Un-
terhaltungswertes) in den Hintergrund. 
Wichtiger als eine hochwertige Projekti-
on ist die Authentizität, die beispielswei-
se Handycam-Szenen suggerieren.
Web-Serien stehen ebenfalls hoch im
Kurs. Zu jeder Web-Serie gehört auch ei-
ne spezielle Website, auf der Fans Zugang
zu den Machern und Zusatzinformationen
erhalten (S. 82). Orientierung bietet hier
das Creator Playbook von Youtube.

Games: Die Verbindung zwischen Bü-
chern und Games sind vielversprechend 
und bilden eine Verlängerung der Wert-
schöpfungskette (S. 96). Das Buch zum 
Spiel oder das Spiel zum Buch erfordert 
eine kooperative Stoffentwicklung. Kolla-
borative Games wie Minecraft sind sehr 
erfolgreich. Von dieser Branche können 
Bibliothekare viel lernen, weil die Bran-
che sich alle vier Jahre erneuert und er-
folgreich bleibt (S. 100). Hinzu kommt 
noch, dass durch Free-To-Play- und Fre-
mium-Strategien trotzdem sehr viel Geld 
zu verdienen ist (S. 97). 
Mit den E-Books entstehen neue Erzähl-
weisen. Zu unterscheiden sind das E-
Book als 1:1-Transformation der Papier-
version und die enhanced E-Books, die 
durch Integration transmedialer Formate 
ein völlig anderes Erlebnis ermöglichen, 
was beispielsweise in der Kombination 
„Buch und Hörbuch“ der Fall wäre. E-
Books werden in den Altersgruppen 30-
39 Jahre und 50-59 Jahre überwiegend 
präferiert (S. 143). Frauen bevorzugen 
E-Book-Reader und Männer Tablet-PCs 
oder Smartphones (S. 151). Ein lukrati-
ves Feld eröffnet sich mit dem Selfpubli-
shing. Hier werden zum Teil Auflagen von 
über 100.000 erzielt. Statt seitenstar-
ker Werke gehen die Trends zu Kurzge-
schichten, zu seriellen Kurzformaten zu 
99 Cent, zum Parallellesen, zum Zooming 
und Zapping (S. 165f.).
Beim transmedialen Erzählen reicht es
nicht, eine literarische Vorlage durch ein
paar Videos aufzupeppen. Transmedia-
les Erzählen verteilt bestehende Inhalte
einer Geschichte über mehrere Kanäle.
Somit verwischen die Grenzen zwischen
Buch, Film und Computerspiele mehr
und mehr.
Alle Links auf Videos und Dokumente
sind unter www.digitaleserzählen.de zu
finden.

Lesbarkeit:  1
Informationsgehalt:  1
Preis-Leistung:  1
Praktische Anwendbarkeit:   2-3
Gesamturteil:  2

Wolfgang Ratzek, Stuttgart
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Klimpel, Paul / Keiper, Jürgen (Hrsg.):

Was bleibt? Nachhaltigkeit der
Kultur in der digitalen Welt.

Berlin: iRightsMedia, 2013. 250 S.,

EUR 8,00.

Die Expertengruppe des „Inter-

net und Gesellschaft Collaborato-

ry e.V.“ blättert hier akribisch das Pro-

blem der nachhaltigen Aufbewahrung

digitaler Daten aus Kultureinrichtun-

gen auf. Der inhärente Aufrufcharakter

wurzelt im sogenannten Berliner Appell

und krönt in der Frage nach Machbar-

keit, Verantwortlichkeit und Finanzie-

rung. Die Autoren stammen aus vor-

wiegend informationstechnischen Ab-

teilungen betroffener Einrichtungen.

Sie erlauben verschiedene Perspekti-

ven: z.B. auf Speichertechnologien, auf

Rechtsverbindlichkeiten, aber auch auf

philosophische Fragestellungen nach

dem künftigen historischen Interesse

an digitalen kulturellen Überlieferun-

gen. Unnötig ausführliche Autorenpor-

träts schließen den unterschiedlich le-

senswerten Band ab; manche Beiträge

sind sehr speziell, andere zu allgemein,

insgesamt ergibt sich jedoch ein guter

Querschnitt.

Zielpublikum:  Informationsexperten

und -laien

Lesbarkeit:  2

Informationsgehalt:  3

Preis-Leistung:  1

Praktische Anwendbarkeit:   2

Gesamturteil:  2

Frank Förster, Hannover
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ISBN  978-3-934997-49-3, 2013

180 Seiten, teilweise farbig  � € 29,50

Band 43  

Janin Taubert 

Absentia in Praesentia?  

Zur Präsentation und Vermittlung digitaler 

Medien im physischen Raum

www.b-i-t-online.de
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Zur Präsentation und Vermittlung

digitaler Medien im physischen Raum.
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Rafael Ball

ISBN 978-3-934997-50-9, 2013 

Brosch., 204 Seiten  � € 29,50

Band 45  

Rafael Ball
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