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I T - L e I T e r  B e I  D e r  U n I v e r s I TäT s B I B L I OT h e k  D O r T m U n D  

e r F I n D e r  U n D  B e T r e I B e r  vO n  I n e T B I B

Können sie sich noch an die erste 
Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die sie besucht haben?
Ich habe die Zweigstelle rüdinghau-
sen der stadtbibliothek Witten zu 
schulzeiten fast komplett durchgele-
sen, als ich mit dem umfangreichen 
Bücherschrank meiner eltern (Abtei-
lung Belletristik) fertig war.

Was lesen sie zur zeit? 
Begeistert haben mich die Bücher 
von Daniel suarez. Generell aber 
nehme ich mir zu wenig Zeit zum Le-
sen von Büchern.

lesen sie in ihrer Freizeit eBooks?
Ich lese nur eBooks, auf dem An-
droid Tablet oder einem eBook-
reader. Der eBook-reader hat den 
großen vorteil des fehlenden In-
ternetzuganges. Das Ablenkungs-
potential ist dann geringer.

Wie viele Bücher haben sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
null.

in welcher Bibliothek auf der 
Welt würden sie gerne einmal 
stöbern?

In einer, die mir freien (!) Zugriff 
auf (fast) alle eBooks gegen einen 
pauschalen Betrag bietet, ähnlich 
wie das beim streaming von mu-
sik schon funktioniert. Aber die Fra-
ge ist anders gemeint, daher: In der 
Bibliothek des Trinity College, Dub-
lin. Die war nämlich leider schon ge-
schlossen, als ich kurz in Dublin war. 
mein Interesse daran ist aber eher 
historischer, touristischer natur und 
hat weniger mit den Inhalten der 
dort verfügbaren Bücher zu tun.

Was war für sie die größte inno-
vation seit erfndung des Buch-
drucks?
Die Aufteilung von Informationen in 
kleinstpartikel, die via Internet stän-
dig verfügbar sind, für sich genom-
men oft genügen, aber auch belie-
big kombinierbar sind. Das bedeutet 
einerseits bezogen sowohl auf kon-
sument als auch menge grenzen-
los zur verfügung stehendes Wissen 
und andererseits die möglichkeit 
der kommunikation ohne rücksicht 
auf räumliche entfernungen – ja, so-
gar die Abstraktion der kommunika-
tion und die daraus entstehenden 
kunstformen, sowie auch die Ge-
fahren des gläsernen Wesens. Was 
alles aus dem Internet, dem mobilen 
Internet und den immer leistungsfä-
higeren endgeräten entsteht und 
was nutzende menschen daraus 
machen, ist unglaublich spannend.

schlägt ihr Urlaubsherz für den 
norden oder den süden?
Da für mich alles unterhalb von 23 
Grad unkomfortabel ist, eher für den 
süden. Ich weiß und bedauere, dass 
mir dabei viel entgeht.

Kaffee oder tee?
In der reihenfolge, ohne Zucker, bitte.

Wofür würden sie ihren Job an 
den nagel hängen?

Für viel Geld. Wahrscheinlich würde 
ich hinterher aber das gleiche ma-
chen, nur unter etwas anderen Be-
dingungen. spaß macht es nämlich.

ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Öffentlich fnanzierte Großprojekte 
sind schwierig zu stemmen. Den-
noch ist es aus verschiedenen Grün-
den absolut notwendig, solche Pro-
jekte aufzusetzen und sich dafür zu 
engagieren, dass sie einen guten 
Weg nehmen. 

Gibt es in zwanzig Jahren noch 
 Bibliotheken? 
Ich bin sicher, dass Bibliotheken, 
wie es sie leider heute immer noch 
gibt, in zwanzig Jahren ziemlich un-
beleuchtet sein werden. vom Aus-
sterben des gedruckten Buches als 
massenware für Arbeit und vergnü-
gen bin ich überzeugt; die Werk-
zeuge, die das endgültig ermögli-
chen werden, kommen früher als 
wir uns das vorstellen mögen. Wer 
hätte 2006 gedacht, dass das mo-
bile Internet zur selbstverständlich-
keit würde? Im folgenden Jahr kam 
das iPhone – ja, das ist erst sieben 
Jahre her. Informationspartikel sind 
allgegenwärtig und überall verfüg-
bar. sobald es aber um komplexere 
verarbeitung, Weiterentwicklung 
von Informationen und den verant-
wortungsvollen Umgang mit medi-
en geht, kommen Informationsspe-
zialisten ins spiel. Betätigungsfelder 
für Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare wird es also geben, wenn die 
eigenschaften der folgenden Ant-
wort überwiegen.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
neugierde, Pragmatismus, mut und 
Optimismus.
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