Sühl-Strohmenger  



JUBILÄUM

109

„B.I.T.online“ war ein Tabubruch im
deutschen Bibliothekswesen!
Wilfried Sühl-Strohmenger

❱ Meine Bibliothekarsausbildung begann im Jahr

1984 mit der praktischen Phase der Referendarzeit
an der Universitätsbibliothek Freiburg, an die sich
die theoretische Phase an der an der FHBD Köln –
wie sie damals noch hieß – anschloss, und mit der
Laufbahnprüfung im Herbst 1986 endete. Die ersten
Erfahrungen im deutschen Bibliothekswesen wurden
dabei auch durch die Lektüre der verschiedenen bibliothekarischen Fachzeitschriften geprägt, als da
wären die altehrwürdige „ZfBB“, die seit 1954 bestand, „ABI Technik“ (erst seit 1981) und „Bibliothek.
Forschung und Praxis (BFP)“ (seit 1977), um die
seinerzeit maßgeblichen überregionalen Journale zu
nennen. Als jungem Referendar erschienen mir diese
fast vollständig auf die Belange des wissenschaftlichen Bibliothekswesens abgestimmten Zeitschriften
als außerordentlich seriös, schon von der schmucklosen Aufmachung her, aber auch wegen ihrer durch
und durch fundiert wirkenden Artikel. Diese waren
häufig von den Direktorinnen und Direktoren der großen Universitäts-, Staats- und Landesbibliotheken
verfasst, daneben von den in den damaligen VDBbzw. dbi-Kommissionen und dbv-Sektionen aktiven
Expertinnen und Experten auf den seinerzeit zentralen Gebieten der Erwerbung, der Katalogisierung,
der Benutzung, der Bestandsvermittlung, des Alten
Buches und der Bestandspflege, dann natürlich auch
des Bibliotheksbaus, der Bibliothekstechnik und der
Bibliotheksorganisation. Wer nicht diesem „inner circle“ angehörte, hatte nach meinem Eindruck damals
kaum eine Chance dort etwas zu veröffentlichen,
vielleicht mit Ausnahme des „Bibliotheksdienst“ (ab
1967), der allerdings primär als Kurzinformationsdienst und als Nachrichtenorgan der Verbände fungierte.
Auch erschloss sich mir rasch, dass die genannten
Zeitschriften sich streng von denen des Dokumentations- und Informationswesens abgrenzten – Bibliothekare und Dokumentare waren sich nach meinem
damaligem Eindruck in ausgeprägter wechselseitiger
Abneigung verbunden –, das öffentliche Bibliothekswesen hatte ohnehin seine eigenen Zeitschriften
und Magazine, Grenzüberschreitungen waren nur
ausnahmsweise vorgesehen. Insofern sah ich mich
www.b-i-t-online.de

einem recht gut und klar geordneten System (von
„Markt“ will ich nicht sprechen) bibliothekarischer
Zeitschriften gegenüber, die sich offenbar im Übrigen nicht allzu viel Mühe machen mussten, durch
ein besonders einfallsreiches Layout oder eine kreative Text- und Bildgestaltung ihren Absatz zu fördern.
Sie erschienen so oder so, finanziert und gefördert
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auch aus öffentlichen Mitteln und Zuwendungen seitens der Verbände und ihrer Mitglieder, die mit ihren
Beiträgen das Erscheinen der Organe garantierten.
Daran schien auch niemand Anstoß zu nehmen, zumal es ein bequemes System war, das durchaus
auch mal Kontroversen zuließ, man denke nur an
den Streit über Freihandaufstellung und Magazinaufstellung oder über einschichtige und zweischichtige
Hochschulbibliothekssysteme oder über das Fachreferat. Solche Debatten waren nach meiner Erinnerung
aber eher die Ausnahme von dem ansonsten bis Ende
der 1980er eher gemächlichen Habitus der etablierten Fachzeitschriften, von denen ich selber wie viele
andere meiner Kolleginnen und Kollegen wohl auch
nichts anderes erwarteten.
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Dann kamen die 1990er Jahre mit ihren erheblichen
Herausforderungen und Umbrüchen, als die EDV in
die Breite des Bibliothekswesens zu wirken begann,
das Internet sich rasch ausbreitete, mit fundamentalen Auswirkungen auf die Kataloge, die Bibliographien, die Informationsvermittlung, die Benutzung,
Ortsleihe, Fernleihe, eigentlich auf alles in den Bibliotheken. Es war nach meinem Eindruck ein mittleres Erdbeben, kein Stein blieb auf dem anderen.
Aber die Bibliothekszeitschriften blieben eigentlich
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weitgehend so, wie sie waren, erschienen weiterhin
in Printform und in der schlichten, unspektakulären
Aufmachung, so wie wir es im Bibliothekswesen eben
gewohnt waren und akzeptierten. Eine gewisse Skepsis den neuen Medien und der EDV gegenüber war ja
im Bibliothekswesen, sieht man einmal von den Hochschulneugründungen ab, anfänglich durchaus nicht
selten anzutreffen, Suchmaschinen, e-books, e-journals und Open Access waren vielen ein Mysterium.
Da trat dann plötzlich 1998 mit B.I.T.online eine neue,
nicht von ungefähr an der innovationsbereiten UB
Karlsruhe gegründete Bibliothekszeitschrift auf den
Plan und aus meiner Sicht bedeutete sie in vielerlei
Hinsicht einen – durchaus heilsamen – Tabubruch im
deutschen Bibliothekswesen und ihrem Zeitschriftensystem. Das begann schon mit der Aufmachung: Sie
kam nicht weiß oder grau daher, sondern bunt, farbig,
fast schon schrill, auf den ersten Blick wie ein Populärmagazin, und so etwas im traditionsbewussten Bibliothekswesen! Und nicht nur das: Sie erschien im
Internet und parallel in Printform, war also die erste
hybrid verfügbare Bibliothekszeitschrift, auch das ein
Tabubruch, wegen der schon angesprochenen Zurückhaltung elektronischen Innovationen gegenüber.
Als „schlimm“ wurde bei den Wissenschaftlichen
Bibliotheken sodann empfunden, dass B.I.T.online
die Grenzen zum Informationssektor und auch zum
Firmenbereich hin deutlich aufweichte, den neuen
Medien und digitalen Technologien wesentlich mehr
Raum gab, als man es von den etablierten Bibliowww.b-i-t-online.de
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thekszeitschriften kannte. Ich empfand es zunächst
auch als Provokation, dass man weder vor Hochglanzpapier noch vor zahlreichen farbigen Abbildungen
zurückschreckte, dass keineswegs nur Artikel und
Kurzinformationen die Hefte füllten, sondern dass sie
bislang von den Bibliothekszeitschriften eher verpönten Genres wie Interviews, Glossen, Reportagen, Firmennachrichten, kompakten Tagungsberichten und
Ähnlichem sichtbaren Raum gab. Die Schwelle zur
Einreichung von Artikeln oder sonstigen Texten war
nach meinem Eindruck bei weitem nicht so hoch wie
bei ZfBB, ABI Technik oder BFP, insofern trauten sich
auch jüngere, bislang noch nicht so bekannte Bibliothekare, Beiträge zu schreiben und an B.I.T.online zu
übermitteln, keineswegs verbunden mit Niveau- oder
Qualitätsverlusten der Zeitschrift insgesamt. Im Rahmen der bald begründeten Buchreihe (B.I.T.online Innovativ) verstärkten sich diese Effekte noch und auch
die Grenzen zwischen den Bibliothekssparten wurden
dabei aufgehoben. Schließlich bestand der Tabubruch
auch darin, dass die neue Zeitschrift unverblümt
kommerziell daher kam, also auf wirtschaftlichen
Erwägungen gründete, sich dem freien Wettbewerb
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stellte und sich darin behaupten musste, ohne jegliche Zuschüsse aus Mitgliedsbeiträgen oder ähnlichen
Quellen. Zunächst erschien das als befremdlich, unpassend für das damals „marktferne“ Bibliothekswesen, aber auch diese Provokation erwies sich als eher
vorteilhaft denn nachteilig, wie ich es aus heutiger
Perspektive beurteilen würde.
Kurz und gut: Die Gründung von B.I.T.online vor 20
Jahren war in meiner Erinnerung Provokation und Tabubruch zugleich, mit durchaus heilsamen Folgen für
das Bibliothekswesen und auch für die anderen Bibliothekszeitschriften. Diese veränderten sich allmählich
auch, wagten sich an ein neues Erscheinungsbild und
Layout, öffneten sich für neue Textformate und für
neue Themen, sicherlich nicht zuletzt unter dem Eindruck von B.I.T.online. Tabubrüche können eben auch
produktiv sein, jedenfalls habe ich es im Lauf der Berufszeit im Bibliothekswesen so empfunden, als ich
B.I.T.online zunehmend schätzen lernte und dort auch
veröffentlichen konnte. Danke und herzlichen Glückwunsch, mit der Bitte um weitere Provokationen und
Tabubrüche in den kommenden zwei Jahrzehnten! ❙
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