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auch viele vor allem jüdische Musiker, Musiktheoretiker
und Komponisten (z. B. Karl Adler, Yeshiva University, Karol Rathaus, Queens College, André Singer, Sarah Lawrence College, Felix Salzer, Mannes School of Music) sowie Musikwissenschaftler (z. B. der Musikethnologe und
Instrumentenkundler Curt Sachs, New York University,
Willi Apel, Bruno Nettl, Manfred Bukofzer) nicht nur überlebten, sondern auch eine wirtschaftliche Existenzsicherung und Lehrbefugnis an amerikanischen Universitäten in
New York erreichten. New York wird aufgrund seiner Emigranten zur Weltkulturmetropole des 20. Jahrhunderts im
Sinne der ‚Metropolis’ und nimmt vor allem im Bereich der
Bildenden Kunst gegenüber Paris als bis dahin führende
Großstadt eine Monopolstellung ein, aber auch die Musik
erfährt von hier aus neue Anregungen und Perspektiven,
geprägt durch die multikulturelle Anwesenheit seiner Einwohner, durch die zunehmend wachsende urbane Größe
und durch die sich hier schneller entwickelnde Kommunikationstechnologie. Eine typische musikalische Gattung
der Großstadt ist die Entwicklung des Musicals, das am
Broadway seither große Erfolge feiert, so dass der Großstadtmensch Kurt Weill beispielsweise mit seinen Songs
aus Berlin anknüpfen konnte, auch wenn sie jetzt durch
die Exilsituation und neue Einflüsse, z. B. durch Jazzidiome veramerikanisiert sind. Aber auch die Pflege der traditionellen jüdischen Musik kommt durch Kompositionen
(Hugo Chayim Adler, Paul Dessau, Herbert Fromm, Kurt
Weill) gleichermaßen zum Tragen wie der Austausch europäischer Musikpflege durch die Klangkörper New York
Philharmonic Orchestra und Metropolitan Opera House,
die über das ganze Jahrhundert in ihrer Klangqualität
und Interpretationsbedeutung durch die berühmtesten
Dirigenten, Instrumentalisten und Sänger – jetzt aber als
Emigranten – geprägt sind.
Das Quellenwerk ist eingeteilt in einen Katalog und einen Dokumentenanhang. Die Fülle des Materials erschließt sich erst, wenn man intensiv die Struktur und
den Aufbau des Katalogs erfasst. Die Einträge sind mit
einer fortlaufenden Nummer versehen und beginnen mit
der Ziffer 3046, setzen damit die Auflistung des Kalifornienbandes fort, um somit Verweise beider Bände zu ermöglichen. Der Aufbau erfolgt nach der alphabetischen
Anordnung der Standorte und dann nach Namen der Institutionen und ihren Abteilungen mit Kontaktangaben und
Website-Adresse sowie Internetadresse ihrer Online-Kataloge, sofern vorhanden. Neben dem Personenregister,
das der in den USA gebräuchlichsten Schreibweise der
Namen folgt, wäre ein Institutionen-Register nützlich gewesen; denn wer weiß schon, dass das Queens College
der City University in Flushing liegt, und wer wüsste nicht,
welche Sammlungen/Nachlässe die New York Public Library beispielsweise beherbergt. Das Profil der einzelnen
Sammlungen in den Institutionen wird im Kopf der Einträge je nach Zusammensetzung der Sammlung nach Dokumentenart, Provenienz, Zugänglichkeit, Erschließung
bzw. Findmittel, Verweis auf thematisch verwandte Sammlungen, weiterführende Publikationen und Hinweisen zu
Besonderheiten der Katalogisierung sowie biografischen
und beruflichen Angaben zur Person kurz beschrieben,
bevor die Einzeleinträge systematisch geordnet folgen.
Je nach ihrer Existenz richtet sich die Auflistung der Dokumentenart in der Regel chronologisch geordnet nach
Musikmanuskripten (in der Regel bisher unveröffentlichte), Schriften (wiederum gegliedert nach Schrifttumsart mit
in amerikanischen Archiven und Bibliotheken geläufigen
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Abkürzungen), Tonträgern, Korrespondenz, offiziellen Dokumenten (Urkunden, Verträge, Schriftstücke von Behörden), Material zur Biografie sowie Bilddokumenten. Die
inhaltliche Erschließung der Textdokumente erfolgt durch
einen in vier Gruppen (E Emigration/Exil, A Aktivitäten,
R Reflexion, Z Zeitgeschehen; schon aus dem Kalifornienband bekannt) eingeteilten Thesaurus mit etwa 55
Schlagwörtern und wird teilweise durch Hinzusetzen des
Personenkürzels (LL=Lotte Lehmann, EW= Eric Werner)
inhaltlich näher spezifiziert.
Der zweite Teil des Bandes besteht aus einer Auswahl
in der Regel nicht publizierter Quellen, die chronologisch
geordnet sind. Es handelt sich um Dokumente von Persönlichkeiten von überwiegend öffentlichem als privatem
Charakter in der jeweiligen Originalsprache des Schreibers,
deren Nachweis aufgelistet ist, und deren Nummern aus
dem Katalogteil den Zugang zu weiteren Informationen
und Zusammenhängen ermöglichen. Eine beklemmende
Lektüre, wenn man von dem Ringen um die Sicherung der
wirtschaftlichen Existenz, dem Bemühen um die Integration, den Verlust der künstlerischen Freiheit in Nazideutschland und die Weiterentwicklung im Nachkriegseuropa oder
die Anteilnahme um die Gründung des Staates Israel der
Emigranten erfährt. Aber auch die Anerkennung New Yorks
als kulturelles Zentrum der USA mit seinen Möglichkeiten
eines künstlerischen Neubeginns für die Vertriebenen lässt
sich aus den Schriftstücken schließen.
Mit dem vorliegenden Band ist ein wichtiges Quellenwerk
erschienen, das für den entsprechenden Zeitabschnitt der
Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts eine notwendige
Grundlage darstellt, die zur Erforschung der Lebens- und
künstlerischen Arbeitsverhältnisse emigrierter deutscher
Musiker Aufschluss gibt und unbedingt zu Rate gezogen
werden muss.
Anschrift des Rezensenten:
Prof. Dr. Wolfgang Krueger
Hochschule der Medien
Wolframstr. 32
D-70191 Stuttgart
E-Mail:krueger@hdm-stuttgart.de

Tugenden der Medienkultur: zu Sinn und Sinnverlust tugendhaften Handelns in der medialen Kommunikation. (Hrsg.) Petra Grimm und
Rafael Capurro. Stuttgart: Steiner, 2005. 182 S.,
graph. Darst. (Medienethik; 5). € 24.00 – ISBN
3-515-08799-0
Die Beobachtung, Analyse und Diskussion der gegenwärtigen wie der künftigen Informations- und Kommunikationspraxis aus der Perspektive und mit Instrumenten
der angewandten Ethik hat derzeit Konjunktur wie nie
zuvor: Besonders deutlich signalisiert dies etwa die Entscheidung des Dachverbandes „Bibliothek & Information
Deutschland“ (BID), den größten deutschen Bibliothekskongreß, der im März 2007 wieder in Leipzig stattfindet,
gänzlich unter das Leitthema „Information und Ethik“ zu
stellen. Vier Tage lang werden dann Unauthenticated
also Tausende von
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Bibliothekaren und anderen Informationsspezialisten in
sechs Themenkreisen (unter anderem „Information als
Ware?“, „Information und Zivilgesellschaft“ oder „Information in Recht und Politik“) Fragen ihrer Berufspraxis vor
allem aus informationsethischer Perspektive diskutieren;
im „Call for Papers“1 lauten die Stichworte z. B. „digitale
Spaltung“, „barrierefreier und neutraler Zugang zu Information und Wissen“ durch Bibliotheken, „böse Daten
– gefährliche Bücher – verbotene Worte“, „Informationsfreiheit und Bibliotheksgesetze in Europa“, „der gläserne
Bibliotheksbenutzer“ …
Für den offenkundigen Aufschwung, den die Informationsethik gerade im letzten Jahrzehnt genommen hat, sind verschiedene Ursachen verantwortlich: Besonders hat natürlich die rasante Entwicklung im Bereich der Massenmedien
und der Informations- und Kommunikationstechnologien
(gerade auch hinsichtlich der individuellen medialen Kommunikation und der globalen Vernetzung) dazu geführt,
daß sich ethische Orientierungsfragen mit immer größerer Dringlichkeit stellen. Überhaupt hat die wachsende
Vielfalt von medialen (und anderen) „Anwendungen“ zur
Folge, daß besonders im Bereich der angewandten Ethik
immer mehr Diskussionen über nahezu alle Bereiche des
menschlichen Lebens geführt werden – man denke nur
an die große Aufmerksamkeit, die man heute der Medizin- und Bioethik, der Umwelt- oder Technikethik widmet.
Die Informationsethik ist in diesem Zusammenhang aus
einem kleineren Teilgebiet der Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu einem Feld geworden, das heute Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen mit
ihren jeweiligen Methoden bearbeiten; und schon längst
beschränkt sich Medienethik nicht mehr auf eine Kritik der
(traditionellen) Massenmedien. Durch die Globalisierung
wird überdies immer einsichtiger, „dass ethische Diskussionen kaum noch sinnvoll im Kontext nur einer Kultur
geführt werden können. (…) Die moralischen Selbstverständlichkeiten des Alltags stellen kaum noch eine zureichende Basis dar, um auf die aktuellen moralischen Fragen Antwort zu geben.“ – So liest man es in der aktuellen
Brockhaus Enzyklopädie, die Ethik als „Schlüsselbegriff“
einstuft und auch der Informations- und Medienethik eigene Ausführungen widmet2. Die aus alledem ablesbare
aktuelle Relevanz wie auch die disziplinäre Ausweitung
und Diversifikation der Informations- und Medienethik
spiegeln sich freilich auch in einer stetig wachsenden Zahl
von Publikationen, die sich aus verschiedensten Richtungen ihrem jeweiligen Gegenstand nähern. Thomas J.
Froehlich etwa beschreibt Informationsethik heute „as a
confluence of the ethical concerns of media, journalism,
library and information science, computer ethics (including cyberethics), management information systems, business and the internet“3.
An diesem hier nur knapp skizzierten Entwicklungstrend
sind auch die beiden Herausgeber des zu besprechenden
Buches maßgeblich beteiligt: Beide lehren an der Stuttgarter Hochschule der Medien (HdM) Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (Petra Grimm) bzw.
Informationswissenschaft und Informationsethik (Rafael
Capurro); hier haben sie in den letzten Jahren auch mehrere interdisziplinäre Medienethik-Symposien veranstaltet
und geben seit 2002 gemeinsam die Schriftenreihe Medienethik heraus, als deren fünfter Band die vorliegende
Sammlung von neun Aufsätzen erschienen ist. Capurro
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ist überdies durch zahlreiche eigene Publikationen zur Informations- und Netzethik, als Gründer des International
Center for Information Ethics (1999) und als Herausgeber
der International Review of Information Ethics (begonnen
2004 als „International Journal of Information Ethics“) hervorgetreten. Mit entsprechend hohen Erwartungen schlägt
man daher dieses Buch auf, zumal es verspricht, daß
„die in den Theorien der Tugendethik bislang völlig ausgesparte Bedeutung der Medien (…) in den Mittelpunkt
gerückt werden“ soll, und zugleich „ein erster Versuch“
sein will, „aus medienethischer Perspektive einen reflektierten Zugang zum Thema Tugenden zu erhalten“ (so
Grimm in ihrer Einleitung, S. 8). – Um es gleich auf den
Punkt zu bringen: dieser Versuch ist letztlich mißglückt;
das Buch bleibt in mancherlei Hinsicht hinter den Erwartungen zurück.
Den Nukleus der Aufsatzsammlung bildet das „III. HdMSymposium zur Medienethik“, das im November 2003
in Stuttgart stattfand und unter der – im Vergleich zum
Buch noch offener und weniger ambitioniert formulierten
– Überschrift „Cool, connected, charming: Tugenden der
Medienkultur?“ stand. Nun liegt es in der Natur der Sache, daß die Vorträge einer solchen Tagung von heterogener Qualität sind, was sich in den anschließend publizierten Tagungsbänden oft genug niederschlägt, vor allem
wenn sich die Herausgeber aus Höflichkeit oder anderen
Motiven veranlaßt sehen, sämtliche Beiträge in gedruckter Form zu dokumentieren. Im vorliegenden Falle sollte
es sich jedoch anders verhalten, denn ein Vergleich des
Buchinhalts mit dem Programm des Symposiums4 zeigt,
daß nur fünf der dort verzeichneten acht Vorträge unter
teilweise leicht modifiziertem Titel als Aufsätze Eingang
in die vorliegende Sammlung gefunden haben. Weggefallen sind unter anderem Vorträge zur „Jugendkultur am
Beispiel von MTV“ oder zum „Interpersonalen Umgang mit
Privatsphäre in der Mobilkommunikation“. Über die Gründe
hierfür wie überhaupt darüber, daß nur eine Auswahl der
Vorträge veröffentlicht wird, schweigt sich Grimm in ihrer
Einleitung allerdings aus; sie bezeichnet das Buch hier
als „Ergebnis und Weiterführung“ des genannten Symposiums und fügt hinzu: „Die Vorträge der ReferentInnen
wurden um weitere Beiträge von AutorInnen, die sich mit
dem Thema eingehend beschäftigt haben, ergänzt.“ (S. 11;
Hervorhebung durch d. Rez.)
Durch solch gründliche Nachbereitung, die möglicherweise auch den relativ großen zeitlichen Abstand zwischen
Symposium und Publikation verursacht hat, könnte und
sollte das Buch insgesamt gewonnen haben – und zwar
nicht nur quantitativ. Die Einteilung der nun publizierten
neun Aufsätze in die drei Kapitel Kritik und Besonnenheit
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Vgl. „Information und Ethik“: Bibliothekskongress in Leipzig, 19.-22.03.2007 <http://www.bid-kongress2007.de/
aktuell.htm>.
Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden. 21., völlig neu bearb. Aufl. Leipzig; Mannheim 2006, Bd. 8.
Froehlich, Thomas: A brief history of information ethics
<http://www.ub.es/bid/13froel2.htm>.
Vgl. das Programm unter: <http://v.hdm-stuttgart.de/
seminare/medienethik2003/>.
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(Kap. 1), Höflichkeit und Gefühl für Nähe und Distanz
(Kap. 2) und Praxisformen der Tugenden (Kap. 3) verdeutlicht die thematische Erweiterung des Bandes gegenüber
dem Symposium von 2003: Bis auf einen Vortrag, den die
Herausgeber Kap. 3 zugeordnet haben, bestehen Kap. 1
und 3 aus den nachträglich ergänzten Aufsätzen, während
Kap. 2 die vier übrigen Symposiumsbeiträge präsentiert.
Letztere thematisieren allesamt die für „kommunikative
Tugenden“ (S. 8) als relevant apostrophierten Aspekte
Höflichkeit/Coolness und Nähe/Distanz (bzw. Privatheit/
Öffentlichkeit) unter den Bedingungen digitaler Netz- oder
mobiler Telekommunikation. Diese damit doch recht eingeschränkte Perspektive auf „tugendhaftes Handeln in
der medialen Kommunikation“, zu dessen „Sinn und Sinnverlust“ das Buch seinem Titel zufolge ja etwas aussagen
will, soll durch die nun in Kap. 1 stattfindende Auseinandersetzung mit „Kritik“ und „Besonnenheit“ offensichtlich
ausgeweitet werden. Es scheint aber weniger darum zu
gehen, dem knappen „Tugendkatalog“ des zweiten Kapitels schlicht zwei weitere Tugenden voranzustellen, die
beiden Aufsätze in Kap. 1 – von Wolfgang Wunden (der
aus journalistischer und medienpädagogischer Perspektive nach Kritik als Tugend? fragt und einen Versuch zur
Moral der Mediengesellschaft wagt) und von Rafael Capurro (der unter dem Titel Gedehnter Blick und beharrliche Langsamkeit als Informationswissenschaftler Gegen
das Mythologem der beschleunigten Wissensgesellschaft
argumentiert) – versuchen vielmehr, auf grundsätzlichere
und theoretisch fundierte Weise zu fassen, was mediale
Tugendethik sein könnte. Wohl deshalb bezeichnet die
Einleitung (S. 8) Kritik und Besonnenheit wahlweise als
„medienethische Kardinaltugenden“ oder als „Meta-Tugenden“, ohne jedoch zu erläutern, was damit – auch und
gerade im Unterschied zu den nachfolgenden (einfachen?
normalen?) „kommunikativen Tugenden“ – gemeint ist.
Sicherlich gilt – wie Grimm schreibt – für die „gesellschaftliche Akzeptanz von Tugenden“, wie sie in diesem Band
untersucht werden, daß sich diese „heute angesichts der
sozial ausdifferenzierten Gesellschaft nicht mehr normativ
vorschreiben lassen“ (S. 7) und daß die „Tugendkataloge“
der Vergangenheit, die genau dies versuchten, damit obsolet sind. Daraus folgt aber keineswegs – auch hier hat
Grimm recht –, daß tugendhaftes Handeln in der Praxis
medialer Kommunikation entbehrlich wäre, sondern vielmehr: „In den sozialen und kommunikativen Praktiken
entscheiden die Akteure, welche Tugenden Orientierung
und gelingendes Handeln ermöglichen.“ (S. 8). Diese Einsicht sollte also gleichermaßen Gültigkeit für alle der hier
genannten Tugenden haben – ganz unabhängig davon,
ob man sie nun als „kommunikative“ oder als „Meta-Tugenden“ etikettiert. Wenn aber nur eine Untersuchung der
Praxis medialer Kommunikation beschreibbar werden läßt,
was Tugenden der aktuellen Medienkultur sind oder sein
könnten, dann leuchtet keinesfalls ein, warum bestimmte Aspekte des Themenfeldes von anderen separiert und
nun in Kap. 3 als Praxisformen der Tugenden klassifiziert
werden. Wenn also in diesem Kapitel Anja Ebersbach und
Richard Heigl in ihrem Aufsatz Benjamin wiederlesen und
seinen Geschichtsbegriff mit diversen Solidaritätsaktionen
im WWW zusammendenken (Click here to protest? Zur
Entstehung von Solidarität über das Internet und die „Thesen über den Begriff von Geschichte“ von Walter Benjamin
– S. 121-146), wenn dann Martin Büsser kurz skizziert,
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wie Pop-Bewegungen in den letzten fünf Jahrzehnten
Selbstverständnis und Wertvorstellungen der jeweiligen
Jugendgenerationen verändert, aber auch international integriert haben (Popkultur als Leitbild – S. 147-153), wenn
schließlich die Unternehmensberaterin Annette Kleinfeld
„Wertewandel und Paradigmenwechsel“ im (globalisierten)
Wirtschaftssystem zum Ausgangspunkt dafür nimmt, neuere Ethik-Ansätze in der Unternehmenspraxis und -kultur
zu beschreiben5 (Praktische Ethikberatung: Kulturgestaltung und Ethik – S. 155-175), ohne allerdings mit einem
einzigen Wort auf „tugendhaftes Handeln“, geschweige
denn „in der medialen Kommunikation“, einzugehen …
– dann verbindet diese drei Aufsätze natürlich die Frage,
wie „eigentlich Tugenden in der [sic!] Praxis transportiert
bzw. kulturell verankert“ werden (S. 10). Doch genau besehen kommt ohne diese Frage letztlich auch kein anderer Beitrag des vorliegenden Buches aus, unabhängig
davon, aus welcher medienethischen Perspektive oder
vor welchem disziplinären Hintergrund der jeweilige Autor
seine Tugendkonzeption entwickelt und ob er nun über
„kommunikative“ oder über „medienethische Kardinaltugenden“ schreibt.
Insgesamt gelingt es der Aufsatzsammlung nur in sehr
bescheidenem Maße, den angestrebten medienethischen
Zugang zu „gelingendem Handeln“ im Sinne der Tugendethik zu öffnen; die „zentrale Frage“ (S. 8), „inwieweit die
Akteure in der Mediengesellschaft traditionelle Tugenden
befördern, entwerten oder neu definieren“ (ebd.), besitzt
für die meisten der neun Aufsätze keine oder denkbar geringe Relevanz. Die vorgenommene Selektion der Symposiumsbeiträge und die Ergänzung des Buches um fünf
weitere Aufsätze haben leider nicht dazu geführt, das
Qualitätsgefälle zu vermindern. Dabei stammen von JeanPierre Wils (Weltverhältnisse als Medienverhältnisse.
Oder: Höflichkeit als mediale Tugend – S. 43-63) und von
Felix Weil (Privatsphäre – schützenswert oder uncool?
– S. 107-119) zweifellos die besten Beiträge, denn Weil
gelingt es immerhin, die gängige negative (Vor-)Verurteilung des Beobachters von Privatem als „Eindringling“
medienethisch plausibel zu relativieren, während Wils in
seinem tiefen und elaborierten Aufsatz verschiedene Situationen medialer Kommunikation erfaßt und abstrahiert,
woraus sich unter anderem interessante Verknüpfungen
mit den Realitäten von Medienvermittlung (auch in und
durch Bibliotheken) erschließen.
Daneben gibt es aber auch Beiträge, in denen die Vielzahl
orthographischer und syntaktischer Fehler sowie grammatikalischer und stilistischer Unsicherheiten nahelegt, daß
sie (trotz eines 69 Titel umfassenden Literaturverzeichnisses und 86 Fußnoten) recht flink geschrieben und unredigiert abgedruckt wurden (vgl. S. 81-105).
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Wie zuvor schon 2004 bei der Constance Academy of Business Ethics <http://www.cabe.kiem.htwg-konstanz.de/html/
D_2004.html> (dort auch die Vortragsfolien im PDF-Format).
Ein Hinweis darauf fehlt im vorliegenden
Band.
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Anzumerken ist schließlich, daß mindestens drei der neun
Aufsätze bereits anderweitig publiziert wurden6 und daß
ein Register bei einem Sammelband von so heterogener
und interdisziplinärer Natur eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Anschrift des Rezensenten:
Prof. Dr. Gerhard Hacker
HTWK Leipzig
Fachbereich Medien
Karl-Liebknecht-Straße 145
D-04277 Leipzig
E-Mail: hacker@fbm.htwk-leipzig.de

Silke Beck: Event-Marketing in Bibliotheken.
Berlin: BibSpider, 2006. 108 S. € 21.80, kartoniert – ISBN 3-936960-14-3
Die Event-Branche boomt – vor allem in der Privatwirtschaft
versucht man, durch Events oder gar „Mega-Events“ die
Aufmerksamkeit eines nach immer neuen Reizen strebenden informationsüberfluteten Publikums zu gewinnen.
Verständlich, dass auch Bibliotheken überlegen, ob sie
nicht von diesem noch recht neuen Marketing-Instrument
profitieren können. Silke Beck behandelt in ihrer Arbeit,
die als Master-Thesis an der Fachhochschule Köln eingereicht wurde, also ein sehr aktuelles Thema.
Ihr Buch besteht aus einem theoretischen und einem
praktischen Teil. Zunächst behandelt sie die theoretischen
Grundlagen des Marketings und gibt eine Einführung in
das Event-Marketing auf der Grundlage der neuesten
Literatur. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Darstellung und
Diskussion der kommunikationspolitischen Aspekte des
Marketings. Im praktischen Teil beschreibt sie ausführlich
und auch kritisch wertend die wenigen Events, die bisher
in wissenschaftlichen Bibliotheken stattgefunden haben.
Der Titel des Buches ist also irreführend, denn Beispiele
aus anderen Bibliothekstypen werden nicht behandelt.
Beck bezieht ganz klar Position: Marketing, insbesondere
auch Event-Marketing, müsse in wissenschaftlichen Bibliotheken unbedingt betrieben werden, damit diese Einrichtungen in der Erlebnisgesellschaft des 21. Jahrhunderts
überhaupt noch eine Chance auf Weiterexistenz haben.
Der Kommunikationswettbewerb sei hart, um bestehen
zu können, müsse man die Kommunikation „zukünftig
integrativer, innovativer, bildbetonter, kreativer und v.a.
emotionaler“ gestalten (S. 49) – so Beck in Anlehnung an
Manfred Bruhn. Der Mensch des 21. Jahrhunderts müsse
im Rahmen von Events durch visuelle, akustische, olfaktorische, haptische und gustatorische Reize angesprochen
werden (S. 58 f.).
Zwei bzw. drei Event-Beispiele sind derzeit aus dem wissenschaftlichen Bibliothekswesen bekannt: die „RoadShows“ der Universitätsbibliotheken Freiburg im Breisgau und Bochum, wobei die Freiburger die „Erfinder“ des
Events sind und es seit 1998 kontinuierlich anbieten, sowie
die „After-BiB-Party“ der Universitätsbibliothek Mannheim,
die im August 2004 stattfand. Die „Road-Shows“ verfolgen
in erster Linie kognitiv-externe Ziele: ausgewählte Bibliotheksprodukte (die elektronischen Dienstleistungen) sol-
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len einem externen Publikum – Lehrenden und Studierenden – vermittelt werden. Die Mannheimer Party hatte
eher affektiv-orientierte externe Ziele wie Imagegewinn
und Steigerung des Bekanntheitsgrades bei den Studierenden, die mit kulturellen Inszenierungen, aber auch Büchergutscheinen und Informationsmaterial über die Universitätsbibliothek angesprochen wurden.
Ob Events in Bibliotheken wirklich das Allheilmittel in Sachen Imagegewinn sind, ist zu bezweifeln. Das schmälert
aber in keiner Weise den Wert der Arbeit von Silke Beck.
Das Buch ist gut lesbar und engagiert geschrieben. Wer
immer im Management einer wissenschaftlichen Bibliothek tätig ist, sollte es lesen und dann für die eigene Einrichtung gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entscheiden, ob man sich an die Inszenierung
eines Events wagt.
Anschrift der Rezensentin:
Prof. Dr. Dagmar Jank
Fachhochschule Potsdam
Fachbereich Informationswissenschaften
Friedrich-Ebert-Str. 4
D-14467 Potsdam

Bertrand Calenge: Les petites bibliothèques publiques. Nouvelle éd. Paris: Electre – Éditions
du Code de la Librairie, 2006. 272 S. (Collection
Bibliothéques) – ISBN 2-7654-0916-1
Trotz der intensiven politischen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder sind wir doch mit dem französischen
Bibliotheks- und Informationswesen nicht so vertraut, wie
es wünschenswert und notwendig wäre, um neben manchen guten Ansätzen die Kooperationen einzelner Bibliotheken und Bibliotheksregionen sowie den Erfahrungsaustausch auszubauen. Ein Zusammenwachsen Europas
wird auch dann befördert, wenn Informationsspezialisten
und Informationseinrichtungen Kontakte pflegen und die
jeweils nationalen Informationsstrukturen kennen und verstehen lernen. Dazu gehört auch, dass im Rahmen der
bibliothekarischen Ausbildung Fremdsprachenangebote,
Auslandspraktika und internationale Lehrinhalte von den
Hochschulen angeboten und sichergestellt werden. In-
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Nur in zwei Fällen wird darauf auch hingewiesen: Vgl. Capurro, Rafael: Gedehnter Blick und beharrliche Langsamkeit.
In: Information. Wissenschaft & Praxis 55 (2004) 8, S. 463468 sowie Ebersbach, Anja und Richard Heigl: Click here to
protest? In: kommunikation@gesellschaft 6 (2005) Beitrag
1 <http://www.rz.uni-frankfurt.de/fb03/K.G/B1_2005_ebersbach_heigl.pdf>. Keine Erwähnung findet: Wils, Jean-Pierre:
Weltverhältnisse als Medienverhältnisse. In: Informationsgesellschaft: Geschichten und Wirklichkeit; 22. Kolloquium
(2003) der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften / Gérald Berthoud (Hg.). Fribourg 2005,
S. 289-310.
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