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philen und Inkunabelverzeichnissen bei eigenen Gruppen blieb. Andererseits bildet Nestler, die neuere
Entwicklung respektierend, auch gänzlich neue aktuelle
Gruppen wie beispielsweise die Bibliographie der Kongreßschriften (S. 143-147) oder baut solche wie die Bibliographie der Reprints und Mikroform-Ausgaben
(S. 152-153) wesentlich aus. Der schon bei Schneider
umfangreichste Teil der „Allgemeinen nationalen Bibliographien“ bildet auch bei Nestler den Kern des Informationsangebots des Handbuchs. Auf über 400 Seiten –
das sind 2/3 des verzeichnenden Teils – wird eine sinnvoll nach Erdteilen, Regionen und Ländern gegliederte
Übersicht geboten, die bis zu speziellen Publikationsformen wie Periodica (hier allerdings auch Doppelungen
zum internationalen Teil), Hochschulschriften, amtlichen
Druckschriften, Musikalien u. a. reicht. Selbst auf nationalbibliographische Desiderata wird hingewiesen, z. B.
auf Afghanistan als sehr aktuellem Beispiel (S. 329).
Durch Marginalien (Themen, Geographica, Jahreszahlen u. a.), die es bei Schneider noch nicht gab, wird die
Übersichtlichkeit des teilweise tiefgestaffelten Materials
gefördert, wie überhaupt der Bearbeiter mit dem Hiersemann-Verlag einen adäquaten Partner in der typographischen Umsetzung, die kaum Wünsche offenläßt, gefunden hat.
Nestler behält die beiden traditionellen Register bei, wobei man bedauern kann, daß er Schneiders Formulierung „Titelregister“ nicht – wie es der Sache entsprochen hätte – zu „Titel- und Autorenregister“ erweitert
hat. Beim kleineren Register der „Schlagwörter“ ist zu
beachten, daß es sich im wesentlichen auf die verbalen
Einführungen und Erläuterungen bezieht, also nicht
konsequent in die Tiefe des verzeichneten Materials
vordringt. (Beim Schlagwort „Exteriorica“ z. B. hätten
weitere Hinweise auf S. 606, 612, 610 usw. ein interessantes Informationsangebot zur Folge gehabt; das trifft
auch auf viele andere Schlagwörter zu.) Allerdings hätte
dies den Umfang wesentlich anschwellen lassen. Bemerkenswert ist die exakte, fehlerlose Verzeichnung der
bibliographischen Titel bis hin zu den diakritischen und
Transkriptionszeichen, was auch in diesem Fall das
neue Handbuch aus der Masse neuerer bibliographischer Informationsmittel rühmlich hervorragen läßt. Vermutlich erlebt der Schneider/Nestler wohl kaum künftige
weitere aktualisierende Metamorphosen. Insofern ist er
eine Art Monument. Auf jeden Fall wird er für einige Zeit
ein bemerkenswertes Zeugnis nützlicher bibliographischer Informationsarbeit bleiben.
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Alois Klotzbücher: Bibliothekspolitik in NordrheinWestfalen. Die Geschichte des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen 19651995. Frankfurt am Main: Klostermann, 2000. 318 S.
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie:
Sonderhefte; 79) – ISBN 3-465-03108-3
Alois Klotzbücher, der als ehemaliger Direktor der
Stadt- und Landesbibliothek Dortmund sowohl dem wissenschaftlichen als auch dem öffentlichen Bibliothekswesen verbunden war, hat es übernommen, zum fünfzigsten Jahrestag der Gründung des Verbandes der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen eine Darstellung vorzulegen, in der er im Anschluss an die von
Werner Krieg im Jahre 1989 publizierte Untersuchung
„Der Verband der Bibliotheken des Landes NordrheinWestfalen von seiner Gründung bis zum Sommer 1964“
die Jahre 1965 bis 1995 behandelt.
Klotzbüchers Werk ist mehr als eine Verbandsgeschichte. Ausgehend von den Aktivitäten des Verbandes, zeichnet der Verfasser ein Bild der Entwicklung des
Bibliothekswesens in Nordrhein-Westfalen, das sich innerhalb von dreißig Jahren stärker verändert hat als je
zuvor in einem so knappen Zeitraum. Freilich ist diese
nordrhein-westfälische Entwicklung durchaus ein Abbild
der Veränderungen im gesamten deutschen Bibliothekswesen. Aber nicht ohne Stolz – und auch nicht
ohne Berechtigung – betont Klotzbücher immer wieder,
dass zahlreiche Anregungen aus Nordrhein-Westfalen
gekommen und von anderen Bibliotheken oder Bundesländern freudig aufgenommen und weiterentwickelt
worden sind.
Die Tatsache, dass man in diesem Bundesland von
vornherein einen spartenübergreifenden Institutionenverband schuf, trug viel zu dessen Erfolg bei und war
Vorbild für den Deutschen Bibliotheksverband, der sich
bundesweit ähnliche Ziele setzte. Nun lebt jedoch jeder
Verein und jeder Verband von den herausragenden Persönlichkeiten, an denen es in Nordrhein-Westfalen in allen Bibliothekssparten keinen Mangel gab. Schon ein
flüchtiger Blick in das Personenregister des Werkes
zeigt anhand der Häufigkeit der Nennungen, wer zu den
führenden Köpfen gehörte. Viele von ihnen haben sich
auch weit über Nordrhein-Westfalen hinaus einen klangvollen Namen gemacht wie beispielsweise Severin
Corsten, Heinz Emunds, Antonius Jammers, Werner
Krieg, Hans Joachim Kuhlmann, Hartwig Lohse, Günther Pflug und Hansjörg Süberkrüb. Verwunderlich ist allerdings, dass die Bielefelder Direktoren Harro Heim
und Karl Wilhelm Neubauer in Klotzbüchers Werk überhaupt nicht vorkommen. Der Vorgeschichte der Gründung der UB Bielefeld und der Diskussion um das Strukturkonzept wird allerdings ausführlich Raum gegeben
(S. 33-35).
Glücklicherweise hat sich der Verfasser, wie er in der
Einleitung (S. 16) ausführt, dafür entschieden, nicht annalistisch vorzugehen, sondern eine Kombination von
chronologischer und systematischer Darstellung zu
wählen. Dadurch wird sehr viel plastischer, welches die
herausragenden Themen in der Bibliotheksgeschichte
der beschriebenen Periode waren.
Klotzbücher gliedert seine Ausführungen in zwei große
Komplexe. Den ersten nennt er Aufbruch und Konsolidierung, behandelt in ihm die Vielzahl der Pläne, Empfehlungen und Gutachten der sechziger und siebziger
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Jahre und lässt den Optimismus und die Euphorie im Bibliothekswesen jener Zeit spüren, das im Zuge der Bildungsexplosion jener Jahre an Profil und Bedeutung
gewann. Der zweite Komplex, Herausforderungen durch
Finanzkrisen und neue Technologien, behandelt die
wachsende Rolle der Datenverarbeitung, die Öffentlichkeitsarbeit und die Kooperation in den achtziger und
neunziger Jahren und ist wegen der hinter den Erwartungen zurückbleibenden finanziellen Ausstattung der
Bibliotheken mehr in Moll gehalten.
Im Bereich Aufbruch und Konsolidierung kann Klotzbücher auf die positive Entwicklung bei den Öffentlichen
Bibliotheken durch die Impulse, die von den 1973 verabschiedeten „Empfehlungen zum Ausbau des Bibliothekswesens in Nordrhein-Westfalen“ ausgingen, verweisen. Im Hochschulbereich wurden bei den zahlreichen Neugründungen neue Bibliotheksstrukturen erprobt, die sich als Alternative bewährt haben, wenn
auch die Vertreter der „alten“ Universitätsbibliotheken
zunächst – besonders wegen der Aufgabe einer Zentralbibliothek – Bedenken hatten. Ein Misserfolg wurde
allerdings der jahrelange heftige Kampf um die Schaffung eines Bibliotheksgesetzes, das dazu dienen sollte,
die staatliche Seite zu einer Mindestausstattung von Bibliotheken zu verpflichten.
In dem Teil Herausforderungen durch Finanzkrisen und
neue Technologien werden die vielfältigen Bemühungen der Bibliotheken geschildert, durch verstärkte Kooperation die Folgen der Unterfinanzierung zu mildern.
Der landesweite Sondersammelgebietsplan, der kommunale Leihring, die Gründung des Hochschulbibliothekszentrums, das sich immer mehr zu einer Dienstleistungseinrichtung für alle Bibliothekstypen entwickelte, die Errichtung eines Speichermagazins in Bochum, die kooperative Erarbeitung einer Landesbibliographie – das alles sind Leistungen, die sich sehen lassen können, Leistungen der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, aber auch der staatlichen Aufsichtsbehörden,
die gerade in Nordrhein-Westfalen in der Regel Weitsicht bewiesen. Zutreffend schildert Klotzbücher, wie
die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte die in den Bibliotheken Beschäftigten dazu veranlasst hat, ihre gewohnte Zurückhaltung aufzugeben und durch Aktionen
verschiedenster Art ihre Belange stärker in der Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen.
Grundlage für Klotzbüchers Arbeit ist im übrigen nicht
das Verbandsarchiv, das im Speichermagazin Bochum
verwahrt wird und nach Aussage des Verfassers (S. 16)
praktisch nicht benutzbar war, sondern im wesentlichen
das „Mitteilungsblatt“ des Verbandes. In der Tat steht
die Arbeit dadurch auf einem soliden Fundament. Das
1948 gegründete „Mitteilungsblatt“, das sich rasch zu
einer auch überregional angesehenen Fachzeitschrift
entwickelt hat, dokumentiert umfassend die Entwicklung des Verbandes und der Bibliotheken in NordrheinWestfalen und hat sich seine Bedeutung auch unter
dem neuen Titel „ProLibris“ – mit modernerem Layout –
bewahrt.
Klaus Barckow, der Vorsitzende des Verbandes von
1996-1999, prophezeit in seinem Vorwort, dass der
Zusammenschluss der nordrhein-westfälischen Bibliotheken auch in Zukunft eine Rolle spielen wird und den
historiographischen Arbeiten von Werner Krieg und
Alois Klotzbücher zu gegebener Zeit weitere folgen
werden.
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Thomas Kock: Die Buchkultur der Devotio moderna.
Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und
Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels.
2. Aufl. Frankfurt am Main (u.a.): Peter Lang, 2002.
471 S., 26 Abb. Zugleich Diss. Münster 1998 (Tradition, Reform, Innovation. Studien zur Modernität des
Mittelalters; Bd. 2) – ISBN 3-631-38495-5
Die bei Nikolaus Staubach im Rahmen des Münsteraner
Sonderforschungsbereichs 231 (Träger, Felder, Formen
pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter) gefertigte
Dissertation nimmt erneut die Devotio moderna, jene
um zeitgemäße Ausdrucks- und Lebensformen der
Frömmigkeit bemühte Bewegung, hinsichtlich der bibliotheks- und buchbezogenen Fragestellungen in den
Blick. Wie schon frühere Arbeiten mit ähnlichem Untersuchungsziel, so wählt auch die vorliegende Publikation
den Fokus dort, wo die Erneuerungsbewegung der
schriftorientierten Devoten auf den Wandel des 15. Jhs.
und den Übergang von der Handschriftenfertigung zur
Produktion von Drucken trifft. Die Ausgangsthese des
Verfassers geht von einem „Schriftapostolat“ der Devoten aus, d.h. von einer „Umorientierung von der institutionell geprägten Heilsvermittlung hin zu einer zur
Selbstvervollkommnung anleitenden Lektürepraxis“
(S. 11), so dass die Buchproduktion der Devoten nicht
länger nur unter dem Aspekt gesehen werden sollte,
den Gemeinschaften den Lebensunterhalt zu sichern
(gegen Einseitigkeiten dieser These wendet sich Kurt
Ruh in seiner Besprechung in: Zeitschrift für deutsches
Altertum und deutsche Literatur 129 (2000) S. 111114). Mehr noch: Die Buchproduktion habe vorwiegend
der Ergänzung der Bibliotheken ihrer eigenen Gemeinschaften gedient, Kock postuliert vielmehr die Handhabung von Buch und Schrift als Reformtechnik und den
Begriff der Literaturversorgung als Schlüsselfunktion
der devoten Bewegung (S. 12).
Die Untersuchung Kocks gliedert sich in drei Hauptkapitel, deren erstes (S. 17-121) die Handschrift als Ware
und als Produkt asketischer Handarbeit betrachtet. Dabei geht es nicht nur um die Arbeiten im Skriptorium für
den persönlichen Gebrauch und für die einzelne Gemeinschaft, sondern auch um die Arten der Handschriftenakquisition für den Bibliotheksaufbau und die Arbeiten gegen Entgelt, dargestellt an den Beispielen der von
Lydia Wierda analysierten sogenannten Sarijs-Handschriften und den Situationen des Fraterhauses Wesel
und des Chorherrenstifts Kirschgarten bei Worms.
Die landläufige These, dass die Fraterherren durch das
Schreiben ihren Lebensunterhalt verdient hätten, konnte
Kock für seine Auffassung quellenmäßig nicht genügend
belegen, wohl aber, dass sie sich in bestimmten Marktsegmenten auch gegen den Buchdruck behaupten
konnten. Ebenfalls ließ sich durch archivalische Quellen
nicht untermauern, dass die Devoten Werke der eigenen
Bewegung – etwa die Imitatio Christi – im Auftrag von
Laien oder im Stile einer Vorratsproduktion herstellten.
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