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Wirtschaft & Bibliothek 

Würde Reinhard Mey auf 
sein Auto verzichten? 

Dieses Frühjahr in Deutschland: Die Republik trägt Trauerflor und Grauschleier. Allenthalben 
Selbstmitleid und Weinerlichkeit. Die heile Wirtschaftswelt ist aus den Fugen. Zehn Jahre Dauer
boom sind zu Ende. Die Sättigung ist erreicht. Der Absch\Vlmg hat längst begonnen. Unzufrieden
heit und Unruhe im Osten. Angst und Unverständnis im Westen. 
Wie geht es unter diesen Umständen dem Bibliothekswesen in Deutschland? ·was haben Bibliothe
ken mit Konjunkturzyklen, Kaufkraftverlust und Massenarbeitslosigkeit zu tun? 
Die Stimmungslage im Bibliothekswesen zeigt deutlich Parallelen zur gesamtwirtschaftlichen und 
politischen Lage im Lande. Kein zartes \Vachsen, buntes Blühen, \Venig hoffnungsvolles Grün in die
sem Frühjahr '93. 
infotl1ek nennt Trends und Beispiele. 

Öffentliche Bibliotheken sind 
besonders hart von den neuen 
Rahmenbedingungen betroffen. 
Die Träger - in der Regel die 
Kommunen - stehen nicht sel
ten kurz vor dem finanziellen 
Kollaps. So kommen allüberall 
findige Kommunalpolitiker auf 
die Idee, Benutzungsgebühren 
zu verlangen. Daß dabe(:kaum 
mehr als der erforderliche Ver
waltungsaufv;,:and in dif;Kasse 
gelangt, übersieht man;· .. \::· 

Reinhard Mey unterstützt zusammen mit 
\ielen anderen prominenten Künstlern 
die Aktion »Berlin braucht Bibliothe
ken!(< 

Berlin, die Hauptstadt, in der in 
Zukunft für viele Milliarden 
Dl\1 neue Ministerien und Re
gierungssitze entstehen sollen, 
gibt im Bereich der Öffentli
chen Bibliotheken ein \Yirklich 
krasses Beispiel ab. Etwa 100 
Z\veigstellen sind von der 
Schließung bedroht; mehr als 
300 Personalstellen sollen ein
gespart werden. 

Um ehrlich zu sein: infothek hat 
nicht bei Herrn l\Iey nachge
fragt, ob er bereit ist, auf sein 
Auto zu verzichten. Wir wissen 
aber. daß'der Ur-Berliner nicht 

Der Lack ist ab: Autos und Bibliotheken fahren Schmalspur. 

bereit ist, auf leistungsfähige 
Bibliotheken in seiner Heimat
stadt zu verzichten. Neben 
Reinhard Mey haben Dieter 
Hildebrandt, Götz George und· 
andere prominente Künstler 
nachhaltig den Protest der Ber
liner gegen die Pläne des Senats 
unterstützt. (Lesen Sie zum 
Themenkomplex Auto - Wirt
schaft - Bibliothek auch unse- · 
ren i-punkt!) Unter Mottos wie 
>>Proteste gegen den Kahl
schlag« oder >>Laßt uns weiter
lesen« äußern breite Kreise 
ihren Unmut über das Streich
konzert. 

Pfennigfuchser 
Der Landkreis Altenkir
chen, das Heimatland des 
amtierenden Bundeskanz
lers, Rheinland-Pfalz, zählt 
zu den Schlußlichtern bei 
den Geldausgaben für 
Buchanschaffungen in Bi
bliotheken. Gerade mal ein 
Pfennig (DM 0,01) werden 
dort pro Einwohner und 
Jahr investiert. (Zum Ver
gleich: Der Stadtbibliothek 
Ulm stehen pro Einwohner 
ca. DM 2,40 zur Verfügung.) 

Der Aufbau Ost beschert den Wissenschaftliche Bibliotheken 
neuen Ländern die massenhafte 
Schließung von Bezirks- und 
Firmenbibliotheken. Eine 
flächendeckende Versorgung 
der Bevölkerung existiert nicht 
mehr. Bibliothekspersonal \VUr
de und wird entlassen. 

Wetzlar 
Phantastisches und Fantasy
Volles hat infothek-Redakteur 
Bernd M. Köhler im sagenum
woheuen Wetzlar entdeckt. 
Lesen Sie seinen Bericht auf 
Seite 2. 

sind für eine Nation, die ihre 
Zukunft in Innovationen und 
Hochtechnologie sucht, ein 
wichtiges Wirtschaftsgut. Sie 
müssen, um ihre Funktionen er
füllen zu können, mit ausrei
chenden finanziellen Mitteln 

WISO 
Datenbanken selber nutzen: 
Current contents, WISO und 
Konsorten. Die UB Ulm hat 
ihr Angebot erweitert. Mehr 
dazu auf Seite 3. 

Kulturnation 
Das Deutschlandbild im 
Ausland ist geprägt von im
mer wieder aufkeimenden 
nationalsozialistischen Ten
denzen und der Übermacht 
des Wirtschaftsriesen. Kon
krete Vorstellungen über 
deutsche Kultur gehören in 
anderen Ländern nicht un
bedingt zum Allgemeingut. 
Vor diesem Hintergrund 
mutet die Absicht des Goet
heinstituts, in vielen Län
dern Bibliotheken zu 
schliessen, merkwürdig an. 
Die Bundesregierung will 
dem Institut zur Pflege der 
deutschen Sprache und Kul
tur im Ausland zahlreiche 
Bibliothekarstellen strei
chen. 

ausgestattet sein. Diese Ausga
ben sind keine beliebigen Almo
sen, sondern sinnvolle Zu
kunftsinvestitionen. Der Trend, 
der sich zur Zeit abzeichnet, 
läßt jedoch Schlimmstes be
fürchten. Sinkende Steuerein
nahmen durch die flaue Kon
junktur und hohe Aufwendun
gen für den Aufbau im Osten 
zwingen den Ländern einen ri
gorosen Sparkurs auf. Die rela
tiv bescheidenen Haushalts
ansätze im Bibliothekswesen 
sind dabei bevorzugtes Ziel der 
ministeriellen Rotstift-Büro
kraten. 

Die Folgen einer kurzsichtigen 
Bibliothekspolitik beeinflussen 
durchaus die volkswirtschaftli
che Kosten-Nutzen-Rechnung 
negativ. Die Zulieferer der Bi
bliotheken, \Vie Buchhandlun
gen und Verlage, sind von 
zurückgehenden Investitionen 
unmittelbar betroffen. Die 
Einsparungen im Bereich der 
Öffentlichen Bibliotheken bela
sten vor allem sozial Schwache, 
die bereits in anderen Sparkon
zepten eine große Rolle spielen. 
Der freie Zugang zu Bildung 
und Information wird zum teu
ren Privileg. Die Situation im 
Osten gefährdet dort den kultu
rellen und bildungspolitischen 
Unterbau und führt zu geistiger 
Stagnation und Resignation. 

(jah/kö) 

Wiblingen 
Das ehemalige Wiblinger Klo
ster wird in diesem Jahr 900 
Jahre alt. Das ist schon ein 
paar Feiern wert. Auf Seite 5 
erfahren Sie, wann und wo Sie 
mitfeiern können. 

(Zeichnung: Schlaiß) 

ö e-punkt 
Stellen Sie sich vor, das neueste 
Sparkonzept Ihrer Gemeinde, 
Ihres Landkreises oder Bundes
landes sieht vor: Jeder dritte 
PKW wird abgeschafft. Der Er
folg: Die TVIittel für den 
Straßenaus- und -umbau kön
nen drastisch reduziert werden. 
Die Umweltbelastung wird 
spürbar vermindert. Die ge
sparten Gelder können ander
weitig sinnvoller investiert 
werden. 
Stellen Sie sich weiter vor: Sie 
sind davon persönlich~ betrof
fen. Weil Ihr Familienname mit 
A oder H oder Z beginnt, 
gehören Sie zu jenen, die ihr 
Auto zur nächsten Problem
müll-Sammelstelle bringen 
müssen. Auch dieser- Tatsache 
sind positive Seiten abzugewin
nen: Ihr persönliches Budget 
wird spürbar entlastet. Mit dem 
freiwerdenden Geld (je nach 
Automarke und Fahrleistung 
ca. 400 - 1.000 DM pro i\Ionat) 
können Sie ein ganz privates 

Ruinenbautneister 
In Saarbrücken wurde die 
Envachsenenabteilung der 
Stadtbibliothek wegen 
Baufälligkeit geschlossen. 
Das obere Stockwerk des 
sanierungsbedürftigen Ge
bäudes ist schon seit mehr 
als zwei Jahren geschlossen. 

Investitionsprogramm starten. 
Zum Beispiel so: Sie bauen sich 
eine umfangreiche, leistungs
fähige Privatbibliothek auf 
(Umfang etwa 20.000 Bände). 
Dazu die nötigen Regale und 
eine PC-Station mit ili.tegrier
ter Bibliothekssoftware. 
Warum Sie das tun sollen? Nun, 
die Zweigstelle der Stadtbiblio
thek in Ihre1n Ortsteil existiert 
nicht mehr, der Bücherbus wur
de stillgelegt, und die Zentral
bibliothek in der weit entfern
ten Stadtmitte ist ohne Auto 
sehr schlecht zu erreichen, hat 
ihre Öffnungszeiten deutlich re
duziert und kauft kaum noch 
neue Bücher. 
Sparmaßnahmen eben ... 
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Phantastisches Wetzlar 
»Der große Bruder sieht dich an! « Wer kennt nicht diese drohen
den Worte aus George Orwells Science-Fiction-Klassiker »1984« 
(1949 erschienen)? Heute ist es vor allem die Fantasy-Literatur 
mit ihren Motiven aus Sagen, Mythen und Märchen, die mit hohen 
Auflagen aufwarten kann und sich von einem Nebenzweig der 
Science-Fiction längst zu einer eigenständigen Literaturgattung 
entwickelt hat. Autorinnen wie Marion Zimmer Bradley (Die 
Nebel von Avalon) und Gillian Bradshaw (Himmelsreiter) sind 
Renner dieses Genres. 

Offensichtlich ist das Bedürfnis vorzeigen und ist damit die 
der Leser nach solcher Litera- größte Bibliothek ihres Sam
tur sehr groß . Auf dieser melgebietes in Europa und die 
Grundlage hat es sich die Phan- zweitgrößte der Welt . Kenn
tastische Bibliothek Wetzlar zeichnend für die Sammlung 
zur Aufgabe gemacht, den ge- ist , daß lediglich inhaltliche 
samten Bereich der phantasti- Kriterien bei der Anschaffung 
sehen Literatur, einschließlich zugrunde gelegt werden. Alles, 
der Sekundärliteratur, für was thematisch der Phantastik . 

RUNDSCHAU 

Lese- und Forschungszwecke zugeordnet werden kann (und ~~ 
zu dokumentieren. 1989 eröff- in deutscher Sprache erschie
net , kann sie bereits einen Be- nen ist) , wird erworben, also ne
stand von über 65.000 Titeln ben der Hochliteratur auch die 

Es gibt drei Arten Leser: 
Eine, die ohne Urteil ge
nießt, eine dritte, die ohne 
zu genießen urteilt, die mitt
lere, die genießend urteilt 
und urteilend genießt: Diese 
reproduziert eigentlich ein 
Kunstwerk aufs neue: 

(Goethe) 

KURS 
DIREKT 

populäre Literatur und sogar 
die Trivialliteratur (Romanhef
te) . Dies ist für Wissenschaftler, 
Doktoranten und Studenten be
sonders attraktiv. Natürlich ist 
auch der »normale« Leser herz
lich zum Schmökern und Lesen 
eingeladen. 
Die Phantastische Bibliothek 
Wetzlar ist eine Präsenzbiblio
thek mit Ausleihmöglichkeiten 
(PF 2120, D- 6330 Wetzlar 1, Tel. 
06441/ 405 -490/ 570). 
Übrigens: Vom 9.- 12. Septem
ber 1993 finden zum 13. Mal die 
Wetzlarer Tage der Phantastik 
statt. Schriftsteller, Literatur

Das weite Feld der Aus- und Wissenschaftler, Bibliothekare, 
Weiterbildung zu ordnen und Journalisten und weitere Inter
der interessierten Öffentlichkeit essielie wollen an diesen Tagen 
überschaubar anzubieten, ist 
Aufgabe einer Online-Daten
bank, die seit gut einem Jahr in 
den Arbeitsämtern und Beruf-

Verwen- r:: 

The church eat er 

die Verbindung zwischen der 
klassischen Ph antastik und mo
dernen phantastischen Formen 
herstellen. Im Rahmen dieses 
Kongresses wird auch wieder 
der mit 7.000 DM dotierte 
Phantastik- Preis der Stadt 
Wetzlar vergeben. (kö) 

Lesen ohne Verstand 
Versäumt 
Schand'. 

und ist 'ne 

(Sprichwort) 

infothek 9/93 

(Zeichnung: Beckham) 

Leipziger Allerlei 
Leipzig ist eine Stadt der Bücher: Die Deutsche Bibliothek hat 
hier eines von zwei Standbeinen, an einer traditionsreichen Hoch
schule werden Bibliothekare, Buchhändler und Verlagsexperten 
ausgebildet, die große Leipziger Buchmesse hat seit Jahrzehnten 
einen guten Ruf. Und Leipzig ist auch eine Stadt der Musik: die 
Oper, das Gewandhausorchester, die Musikhochschule, der Tho
manerchor; Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bar
tholdy haben hier gewirkt. 

Die »kreative Stadt in der Mitte Musikhochschule gibt es seit 
Europas<< ist vom 1. bis 5. Juni 150 Jahren. Da wundert es 
Gastgeber des Deutschen Bi- schon ein wenig, daß keine die
bÜothekartages , der dieses Jahr ser drei Einrichtungen im offi
wieder als Deutscher Biblio- ziellen Rahmenprogramm des 
thekskongreß stattfindet. Das Bibliothekskongresses mit Ver
Thema, unter dem die Veran- . anstaltungsangeboten vertreten 
staltung läuft, »Bibliotheken, ist. D ennoch: D ie Reise nach sinformationszentren 

dung findet. 

Cl) 
Wir besorg,en Ihnen 
aus allen Ländern • Service für die Zukunft<<, hätte Leipzig lohnt sich in diesem 

Mit der ganzen Palette von der 
beruflichen Grundausbildung 
und Weiterbildung über die 
Hochschulausbildung und Bil
dungsangebote für Behinderte 
bis hin zu speziellen Daten für 
Betriebswilie und Techniker 
lassen die Spezialisten von der 
Bundesanstalt für Arbeit den 
Computer >>Farbe bekennen<< . 
Über 400 .000 Bildungsmaßnah
men und 134.000 Bildungsein
richtungen sind z. Z . abrufbar. 
Selbstverständlich werden kon
tinuierlich neue Datensätze in 
das System eingespeist. 
Betrieben, Auszubildenden, 
Schülern, Folibildungswilligen, 
Arbeitnehmern, Interessenver
bänden etc. dürfte es mit diesem 
Angebot um ein Vielfaches 
leichter fallen, im konkreten 
Fall die richtige Bildungsein
richtung am richtigen Ort und 
zur richtigen Zeit zu finden. Die 
detaillielien Veranstaltungsbe
schreibungen bieten dem Nut
zer sämtliche erforderlichen 
Fakten: Bildungsziel, Veran
stalter, Veranstaltungsoli, Trä
ger, Inhalte, Zielgruppe, Ge
bühren, Termine, Abschluß 
U.\'.m. Angeboten wird KURS 
DIREKT vom Host des Instituts 
der Deutschen Wirtschaft in 
Köln. 
Weitere Informationen beim Ar
beitsamt Ulm, Tel. 0731 I 160-0. 

(kö) 
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CD-ROM 

Loseblattwerke 

Miereformen 

Monographien 

Serien 

Zeitschriften 

kunst und wissen ~:ro~Ju i:~@E@s [1LJDi;Ju 
Ein Unternehmen der Faxon-Gruppe 
Postfach 10 28 44 · D-7000 Stuttgart 10 
Tel. (07 11) 21 07 70 ·Fax (07 11) 24 74 39 

. Telex 7 21 929 

• in diesen Zeiten nicht treffli- · Juni ganz besonders. Und da ist 
eher gewählt werden können ja dann auch noch das Allerlei! 
(siehe auch S. 1 dieser infothek). (jah) 
Fast gleichzeitig mit dem Bi-
bliothekskongreß findet die 
diesjährige Buchmesse statt, 
und man darf sich von der 
Dichte dieses Angebots eine 
ausgesprochen befruchtende 
Atmosphäre für alle Bücher
und Medienmenschen erhoffen. 
prei große Jubiläen hat Leipzig 
zudem in diesem Jahr zu feiern. 
Die Oper wird 300 Jahre alt, das 
Gewandhausorchester feieli 
den 250. Gebulistag, und die 

Leserbriefe 
Ihre Zeitung ( ... ) hat mich be
eindruckt: Sie ist sehr vielseitig 
und die Beiträge · lesen sich 
locker und zeugen gleichzeitig 
von großer Sachkenntnis ihrer 
Autoren. 
E. Wol.ff, Leiterin der Wissen 
schaftlichen Bibliothek des 
Krankenhauses ' Dresden-Frie
drichstadt 

Ich freue mich immer, wenn 
wieder eine neue Nummer der 
infothek bei meiner Post mit 
dabei ist. Aus jeder Nummer er
halte ich für meine Arbeit Ge
dankenanstöße, Tips. 
Die K antonsbibliothekarin Eli
ane Latzel, Kantonsbibliothek 
U1·i 

Ulmensien 
die Schriftenreihe der 
Universität Ulm 
im Universitätsverlag Ulm 
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Hinter den 
Kulissen 

- Eine Bilderserie über 
die internen Abteilun
gen einer wissenschaft
lichen Bibliothek -

Heute die Transport-
abteilung 

Auf Grund der räumlich dezen
tralen Struktur der UB Ulm sind 
die Bereichsbibliotheken und 
die Zentrale durch einen Koffer
dienst miteinander verbunden. 
Ein hochmoderner Fahrzeug
park und ein glänzend einge
spieltes Kofferkuli-Team sorgen 
Tag für Tag, Stunde um Stunde, 
für eine einzigartige Umsetzung 
des Ulmer Bibliotheks-Trans
port-Systems (BTS). 

O(J)E 
SECHS! 

Noch eine Bereichsbibliothek! 
Seit 1. Oktober 1992 gibt es im 
neuen Gebäude der Uni West 
die Zweigstelle Oberer Esels
berg 6. Sie wird von Dipl. -Bi
bliothekarin Ingeborg 
Schwarz-Köhler betreut und 
umfaßt mit ca. 2.200 Monogra
phien und 120 abonnierten 
Zeitschriften Literatur zu den 
Fachgebieten Elektrotechnik, 
Elektronik, Energie- und Rege
lungstechnik. Neben 35 Ar
beitsplätzen bietet die Biblio
thek seit kurzem zwei PC-Sta
t ionen an (siehe Datenbanken 
Folge 9). Die Bereichsbibliothek 
(Raum 45.2.105) ist geöffnet : 
Mo.- Fr. 8.30- 12.00 und 13.30 
- 16.30 Uhr und telefonisch er
reichbar w1ter 0731/ 502-6248. 

(en) 

(Fotos: Engel) 

Eine Bibliothek ist kein Por
sche. 

(Dr. Wolfram Schüz) 

Einführung 
in die 

Informations
wissenschaft 

Ltd. Bibl. -Dir. Siegfried Franke 
hält im Rahmen des Humboldt
Studienzentrums ein Seminar, 
das Einblick in den heutigen 
Stand der Informationsarbeit 
vermittelt. Es geht um die spe
ziellen Methoden, Verfahren, 
Techniken und Technologien, 
die nötig sind, um fachliches 
Wissen zu erhalten bzw. weiter
leiten zu können. 

Termine: jeden Donnerstag, 
16.00 bis 18.00 Uhr 
Beginn: 29. April1993 
Ort: Universität Oberer Esels
berg, H 14 
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Datenbanken Folge 9 

Current Contents und Konsorten 
Dem Ulmer Universitätsbibliotheks-Korpus sind einige zusätzliche Flügel gewachsen: Mit der Hilfe 
von acht neuen Datenbanken können Interessierte in den freien (Computer-)Raum abheben und sich 
in Eigenregie auf die Jagd nach Informationen der unterschiedlichsten Art begeben. Die CD-ROM
Technik macht's möglich: Die enorme Speicherkapazität der silbernen Scheiben, eine benutzer
freundliche Software und die Rost-unabhängige Installation haben dazu geführt, daß sich immer 
mehr CD-ROM-Stationen in den Benutzungsbereichen der wissenschaftlichen Bibliotheken breit
machen. Auch die UB Ulm bietet Wissenschaftlern und Studenten komfortable Datenbanken aus 
der CD-ROM-Welt an. 

So kann jeder, der sich auf der beitet werden. Ca. 3 Millionen präsentieren: Current Contents 
Suche nach bibliographischen Literaturzitate aus dem Ge- on Diskette with Abstmcts. In 
Informationen aus den Wirt- samtgebiet der Medizin sind ab- der Zeitschriftenbibliothek (OE 
schafts- und Sozialwissen- gespeichert. Ein besonderer 2; Tel.502-2444) sind folgende 
schaften befindet, in der Be- Service besteht darin , daß Reihen per PC und Diskette 
reichsbiblioth ek Mathematik schon bei der Recherche er- nutzbar: Life Sciences; Physi-
(OE 3; Tel.5 02-3580) nach einer kennbar ist, ob die betreffende cal, Chemical and Earth Seien
Einführung selbständig in Zeitschrift in der UB vorhanden ces; . Agriculture, Biology and 
WISO recherchieren. In WISO ist. Erstaunliche 1.400 Zeit- Environmental Sciences. Die 
sind drei Literaturdatenbanken schriften aus der Medline -Da- Klinikbibliothek hat die Reihe 
zusammengefaßt, die natürlich 
auch separat ansprechbar sind: 
BLISS (Bet riebswirtschaft; 
deutsche und englischsprachige 
Zeitschriften sowie Bücher und 
Dissertationen), HWWA (Wirt
schaftswissenschaften; interna
tionale Fachzeitschriften) und 
SOLlS (Sozialwissenschaften; 
deutschsprachige Literatur) . 
Insgesamt warten über 360.000 
Literaturzitat e mit Inhaltsan
gaben darauf , aus dem unsicht
baren Raum der Compact-Disk 
über Bildschirm und Drucker in 
die konkrete (Informations-) 
Welt des Wissenschaftlers 
transformiert zu werden. In Zu
sammenhang mit der CD-ROM
Nutzung können kostenlos On-
line-Recherch en in den Daten
banken FITT (deutschsprachige 
Wirtschaftspresse) , ELMAR 
(Literatur über Neue Medien), 
PRODIS (Lit eratur zu den Ar
beitswissenschaften) und UME
DIA (aktuelle Umweltbericht
erstattung) von der Bereichsbi
bliothek durchgeführt werden. 
Mehr als 170.000 bibliographi
sche Einheiten und über 10.000 

· Volltext-Reviews sind auf der 
CD-ROM Computing Archive 
gespeichert, d ie in der Bereichs
bibliothek Informatik (OE 5; 
Tel.502-2447) den Benutzern 
für Recherchen zur Verfügung 
steht. 
CD-verpackt e Literaturnach
weise zur E lek tm technik und 
Elek tmnik bietet die Elektro
technikbibliothek (OE 6; 
Tel.502-6248) vor allem den Be
wohnern der neuen Uni West 
an. Hochrelevantes technisches 
Schrifttum (2.00 .000 Dokumen
te) aus den letzt en drei Jahren 
kann ermittel t werden. 
Bereits seit Februar 1990 ist in 
der Klinikbibliothek (OE 4; 
Tel.502-2446) die medizinische 
Datenbank Medline in der CD
ROM-Version überaus erfolg
reich im Einsatz. Mehr als 1.500 
Studenten und Doktoranten ha
ben hier schon mit großem Ge
winn gearbeit et (fast 10 000 
Einzelrecherch en) und so man
ches >> heiße« L iteratw·zitat mit 
nach Hause gen ommen. Jetzt 
konnte die UB Ulm den zeitli
chen Rahmen erheblich erwei
tern: Auf vier CDs sind nun elf 
Jahrgänge (1982- 92) , dazu der 
laufende Jahrgang, recherchier
bar. Außerdem kann jetzt an 
zwei Terminals parallel gear-

tenbank sind auch im Bestand Clinical Medicine für Benutzer
der UB Ulm zu finden- der di- recherchen installiert. In OE 6 
rekte und schnelle Weg vom Li
teraturnachweis zur Literatur
beschaffung ist hier also gege
ben. 

liegt die Reihe Engineering, 
Technology and Applied Seien
ces auf (ohne Abstracts) . 
Natürlich sind Ausdrucke der 
Rechercheergebnisse möglich, 
diese können aber auch direkt 
auf Diskette geladen und mit 
nach Hause genommen werden. 

Die Current Contents als super
schneller Nachweis von Litera
tur (es werden die Inhaltsver
zeichnisse der neuesten Zeit 
schriftenhefte reproduziert) ist 
schon so manchem Wissen
schaftler als Print -Medium un
entbehrlich geworden. Die UB 
Ulm kann jetzt eine elegante 
und effektive Computer-Version 

Die UB Ulm wird die Daten
banknutzung in Eigenregie ste
tig und effizient ausbauen. Die 
bisherige hohe Akzeptanz von 
Seiten der Benutzer ist für sie 
der beste Ansporn. (kö) 

Planung und Einrichtung 
von Bibliotheken aller 
Aufgabenstellungen. 

Einrichtungssysteme aus 
Metall, aus Holz, oder aus 

einer Metall/ Holz
kombination. 

ln zahlreichen Modell
varianten, individuell 

angepaßt an das 
jeweilige Raumkonzept 

Fü r alle Bibliotheks
bereiche einsch ließlich 

Magazin. Umfassend im 
Lieferprogramm -

alles aus einer Hand. 
Mit Nachliefergarantie 

ln Einrichtungsfragen 
immer gut beraten 

mit 

• BIBLIOTHEKSTECHNIK 

SCHULZ 
BIBLIOTHEKSTECHNIK GMBH, 

FRIEDRICH-EBERT-STRASSE 2a 
POSTFACH 1780, 6720 SPEYER, 

TELEFON (06232) 318 1-0 

..._ \~ 

-. 
Schnellwirksam -
mit viel Vitamin C 
10 Brausetabletten nur 4,69 DM 
Anwendungsgebiete: Schrrer:en (:.8. 1\opi-. Zah;,- und Regel 
schmer:en). Enlzürdurgen. Fieber (auch bei Erkältungskranl
heiten). Gegenanzeigen : Uberempfindi'chkeit gegen Acetylsalicl I
säure Salicylaie, Magen - urd lwölf~fl\;erdarmgeschllüre, krank
hait erhöhte Bluturgsne'gung. Nur nach Befragen des Ar: tes 
anwenden bei: gle'rh:eitiger Therapie mit gerinnurgshemrren
den Ar:reimi!leln. bestimmten Leberiunklionsstörurgen, Asth
ma. Überempiirdlichkeit gegen andere Ent:ündungshemmer 
Antirheumatika oder allergene Stoiie. bei dauernden •.liederkeh
rerden Magen-oder !wöli3rgerdarmbescrwerden. vorgeschädig
ter N'ere. in der Schwangerschaft Arwerdurg bei Kirdem urd 
Jugerdlicren mit feberhaiten Erkrarkurgen rur nach strergrr 
lrdikatiorssteJ:crg, ~enn andere Maßnahii'en nicht 1•.irken. So!Jte 
es bei d'esen Erkrankungen :u larg anhalterdem Erbrect•en 
komrren. so!ori Ar:! au!sucren. Nebenwirkungen: Magen-Darm
Besch\\erden. \lagen -Darm-Biut\er'uste. SeHen Überempfird
Fcr~eitsreakt ioren ( ~temnot Hautreakt'orenl. Se~r selten Ver
mirderurg der Zahl dei B'utolättcren. 
ratiopharm GmbH & Co. Postiach 33 80. 1900 Ulm 1 93 

ASS+ C-ratiopharm' erhalten Sie nur in Ihrer Apotheke! 
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Nachschlagewerke Folge 4 
EJankenhausadreßbücher 

Das Medizinstudium im be- Zusammen mit weiteren San
schaulichen Ulm hat für den ei- derverzeichnissen is t der deut-
nen Studenten seinen ganz be
sonderen Reiz, der andere ver
mißt schmerzlich den Herz
schlag der typischen (Alt-)Uni
versitätsstadt und wieder ei
nem anderen ist es mehr oder 
weniger egal, an welchem Ort 
er seinem Traumziel >>Arzt« ein 
Stückehen näherkommen kann. 
Allen gemeinsam aber ist, daß 
bei den Studienabschnitten 
»Famulatur<<, »Praktisches 
J ahr« und »Arzt im Praktikum« 
die (ärztlichen) Fühler über die 
Ulmer Stadtgrenzen hinaus 
ausgestreckt werden, um in der 
näheren oder meist weiteren 
Umgebung, vielleicht sogar im 
Ausland, die. berufsnotwendi
gen praktischen Erfahrungen 
zu sammeln. 
Die Universitätsbibliothek Ulm 

sehe »Markt« bestens erschlos
sen , Adressen in Hülle und Fül
le warten zwischen b lauen, ro
ten und gelben Bu ch deckeln 
darauf, aktiviert zu w erden. 
Ausländisches Adressenmateri
al bezüglich Krankenhäusern 
und ähnlichen Einrichtungen 
ist für Frankreich, G roßbritan
nien , Irland, USA w1d Kan ada 
vorhanden. Aus praktisch allen 
anderen Ländern der Welt kön
nen zumindest Adr essen und 
Informationen über d ie jeweili
gen Hochschulen - und damit. 
die Uni-Kliniken - ermittelt 
werden (»World of L earning«). 
In den allgemeinen Ratgebern 
für das Medizinstud ium sowie 
den Studienführern für einzelne 
Länder sind weitere wertvolle 
Infos zu finden. 

kann hier mit ihrem Adressen- Auch die Patienten der Uni
material aus dem Gesundheit s- Klinik können natür lich auf die 
wesen, insbesondere von Kran- Krankenhausadreßb ücher zu
kenhäusern , behilflich sein. greifen. Und für den angehen
Das Standardwerk für den Arzt ist das Ma terial auch 
Deutschland, Österreich und unter dem Bewerbungsaspekt 
die Schweiz ist das »Deutsche a t traktiv. 
Kr ankenhausadreßbuch<c Ein- Anlaufstelle bei der Suche nach 
schlägige Informationen über Krankenhausadressen ist die 
Krankenhäuser (Adresse, Fach- Klinikbibliothek am Oberen 
abteilungen, Sondereinrichtun- Eselsberg (Tel. 0731/ 502 -2446). 
gen , Leiter etc.) werden ergänzt Beratungen in allen Fragen des 
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Eine Frage! -Vier Antworten? 
Brauchen wir im Jahr 2050 noch Bibliotheken? 
Dr. Gunter Weiner, stellvertre
tender Leiter der UB Uhn, 
Fachreferent für Physik, Che
mie, Ingenieunvissenschaften, 
Allgemeines, Leiter der Benut
zungsabteilung: 
Im Bibliotheks- und Informati
onsbereich scheinen mir zwei 
Tendenzen klar zu sein, wobei 
ich mich auf den Bereich Natur
wissenschaften/ Technik be
schränke. Wachstum bei elek-
tronischen Informationen: 

gan kommen wird. Dies hat 
auch ästhetische Gründe. Buch
kunst, gekonnte Typographie, 
ein schöner Einband etc. erfreu
en viele Menschen, eine Disket
tenkunst ist mir nicht vorstell
bar.Eine Befürchtung habe ich 
jedoch: Sollte die wirtschaftli
che Krise und damit der Kauf
kraftschwund der Bibliotheken 
sich verstärken, so würden sich 
die Bibliotheken im Zweifel pro 
elektronische Publika tionsfor-

den erfahrenen Leser Text und 
Hypertext zugleich - auch im 
Jahre 2050 existieren' 

Bernd Hockel, Fachreferent für 
Mathematik, Informatik, Wirt 
schaftswissenschaften: 

durch umfassende Hinweise zu Studiums und eines Auslands- Kurzinformationen, Texte, die men entscheiden müssen. 
Bera tungs- und Rehabilitati- aufenthaltes bieten imierhalb elektronisch verarbeitet wer-

Fortschritte im DV-Bereich 
werden Speicherung und Re
trievel großer Informations
mengen ermöglichen. Bücher 
wie Zeitschriften, zumindest 
die wissenschaftliche Literatur, 
werden dann dw·chgehend in 
elektronischer Form erschei
nen. Die für das Lesen nötigen 
Ausgabegeräte könnten , neben 
Ausgabegeräten für multime
diale Formen, auch der Buch
form angenähert sein; eine Art 
leeres Buch mit integriertem 

onseinrichtungen, Kurkliniken der Universität die Zentrale . den, bildliehe Darstellungen Siegfried Franke, Ltd. Biblio
und Sanatorien sowie zu Studienberatung (Tel. 0731/ unter Anwendung der fort- theksdirektor der UB Ulm: 
Behörden, Dienststellen und 502-2054) und das Akademi- . schreitenden Möglichkeiten der Des Nutzers Schreck - die Bi
Verbänden , die Funkt ionen im sehe Auslandsamt (Tel. 0731/ Bildverarbeitung, sind in elek- bliothek ist weg: Dies wird auch 
Gesundheitswesen innehaben. 502-2013) an. (kö) · tronischer Form vorteilhafter bis zum Jahr 2050 Vision oder 

JF L~Psl\MNN~ 
Unsere Spezialisierung - Ihr Vorteil 

2 x in Ulm 
• Albert-Einstein-AIIee 15 

Ladenzeile an der Universität 
7900 Ulm 
Telefon 07 31 I 5 66 00 
Telefax 07 31 I 5 89 17 
Mo-Fr 9.00 bis 18.00 Uhr 

Buchhandlung für Medizin, 
Naturwissenschaften, Technik 

• Wengengasse 27 
7900 Ulm 
Telefon 07 31 I 6 33 34 
Telefax 07 31 I 6 02 20 78 
Mo-Fr 8.30 bis 18.00 Uhr 
Sa 9.00 bis 13.00 Uhr 

Buchhandlung für Medizin und EDV 
Unsere Fachbuchverzeichnisse liegen für Sie bereit! 

Kennen Sie schon die Vorteile unserer JF Lehmanns 
Kreditkarte? 

e absolut gebührenfrei 
e bequem bargeldlos zahlen 
e gültig in 10 Städten und allen unseren Kongreßständen 
e Abbuchung erfolgt erst nach 4--6 Wochen 
e porto- und versandkostenfreie Lieferung von Büchern 
e Informationen über Neuerscheinungen und Sonder-

angebote 
e bereits für Studierende 

Wir informieren Sie gerne. 

als gedruckte Ausgaben.Fortbe- Horrorvision bleiben. Biblio
stand gedruckter Veröffentli- theken in der heutigen Form -
chungen: Gesamtdarstellungen . ich denke da mehr an »Buchmu
Bewertungen, Kritik , alles, was seen« - werden mit Sicherheit 
längeres. zusammenhängendes nicht mehr benötigt. An ihrer 
Lesen erfordert. ist in gedruck- Stelle werden wir in enger Ka
ter Form der elektronischen operation mit den Rechenzen
Darstellung überlegen. Daher tren Informations- und Kom
bleibt das Buch weiter Sammel- munikationszentren haben 
objekt der Bibliotheken. Wenn müssen, bei denen es nicht mehr 
die Bibliotheken die beiden Sei- erforderlich sein wird, mit den 
ten der Informations- und Lite- eigenen Beinen hinzugehen, 
raturversorgung (konventionel- wenn man ihre Dienste in An
les und elektronisches Angebot) spruch nehmen w ill . Datennet
konsequent ausbauen , werden ze werden es ermöglichen, jegli 
sie auch im Jahre 2050 im tägli- ehe Information vom Arbeits
ehen Lern- und Forschungspro- platz aus abzurufen . Neue Pu
zeß gebraucht werden; mögli- blikationsformen, wie z. B. das 
chen veise nicht mehr unter der electronic publishing, werden 
Firmierung »Bibliothek«, son- die Bibliotheken verändern. 
dern in Kooperation oder Zu- Trotzdem wird das Buch - für 
sammenschluß mit Rechenzen-
tren unter dem neu en Namen 
»Info ... (thek?)«. 

Dr. Wolfgang Falke, Fachrefe
rent für die psychosozialen 
Fachgebiete, Philosophie, Gei
steswissenschaften: 
Ich glaube, hoffe, daß es Biblio
theken in der heut igen Form 
auch noch in 60 Jahren geben 
wird. Wir brauchen sie schon 
als Aufbewahrungsinstitutio
nen für das Schrift tum der Kul
turnat ionen. Die elek tronischen 
Publikationsformen werden an
teilsmäßig zunehmen , das Buch 
jedoch nich t majorisieren.Ich 
nehme an, daß es mit zuneh
mender Elektronisierung zu ei
ner Renaissance des Buches a ls 
den menschlichen Bedürfnissen 
angemessenes Info rmationsor-

-

Wirbinden 

für Sie 

Fachzeitschriflen 
Bibliotheksbände 

Diplomarbeiten 
Söo~ 

BUCH 
GALERIE 

RESTAURIERUNG 
BINDEREI 
NOTHWANG 

7900 Ulm/ Donou 
Griesbodgasse 16 
Tel. 0731-23290 

Sie glauben es nicht, wie 
drückend es ist, immer unter 
Büchern zu sitzen. 

(Friedrich Schiller) 

Rechner, in das über Downloa
ding die Inhalte aus der Biblio
thek geladen werden. Die Inter
aktion mit der Bibliothek än
dert sich. Der Benutzer kann 
vom Arbeitsplatz aus recher
chieren und auf die benötigte 
Literatur direkt zugreifen. Er 
ist dabei auch nicht auf den ei
genen Bibliotheksbestand be
schränkt; die Bibliotheken sind 
vernetzt und erscheinen beim 
Retrieval als Einheit. Die Bi
bliothek als lokale Organisati
onseinheit vor Ort bleibt erhal
ten. Ihr fällt damit weiterhin 
die Aufgabe des Bestandsauf
baus zu. Vorrangige Bedeutung 
wird die Bestands\-ermittlung 
einnehmen , die Entwicklung 
geeigneter RetrieYal-Instru
mente müßte die S elektion aus 
dem nunmehr globa len Be
standsangebot ermöglichen. 
Die elektronische Speicherung 
erlaubt zudem d ie Generierung 
inhal tsbezogener Anfragen an 
die Bibliothek , sie v•: ird da
durch in ihrer Rolle a ls zent ra
les Auskunftsinstrument ge
stärkt .Bibliotheken sind im 
J ahr 2050 sicher noch nötig. 
Die F orm der Inter a k t ion Bi
bliothek - Benutzer sowie die 
Forn1 der b ib lioth ekarischen 
Arbeit \vird sich wesentlich ge
w andelt hab en. 
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Das Kloster 
Diesjähriger jubilarischer 
Hauptanlaß. 1093 im Donau-Il
ler-Dreieck gegründet. Eine 
Stiftung derer von Kirchberg, 
den gräflichen Brüdern Hart 
mann und Otto . Barocker Kon
trast zur gotischen Wucht des 
Ulmer Münsters . 900 Jahre 
wechselvolle Geschichte . Bene
diktinerherberge, württember
gisch-herzögliches Schloß, Ka
serne, Unterkunft von Univer
sitätsab teilungen. Im Mittel
punkt die Kirche St. Martln. 
Aus pekuniären Gründen bis 
heute turmlos. 

0 
0 
er> 

Die Klosterbibliothek 
Konkurrent einer ähnlichen 
Einrichtung in Schussemied 
um den Titel >>Schönster Biblio
thekssaal 0 bersch wa bens«. 
Hauptanziehungspunkt der 
Tour istenströme. Von Dienstag 
bis Sonntag bringen launische 
Führungen in schwäbischer 
Mundart Kunst und Geschichte 
des Raumes näher. Die ehemali
ge Schatzkammer des Geistes 
macht heute einen etwas ge
plünderten Eindruck. Vom 
einstmals reichen Buchbestand 
sind nur noch Reste vor Ort . 

Merke: Die Barockbibliothek 
ist keine Bereichsbibliothek der 
Universitätsbibliothek Ulm. 

Universitätsbibliothek Uhu 
Provisorisch beheimatet in den 
ehemaligen Klosterräumen. 
Fast zwölf Kilometer entfernt 
vom Universitätscampus. In 
Wiblingen sind die zentralen 
Abteilungen und die Direktion 
untergebracht. Die UB Ulm ist 
eine moderne, naturwissen
schaftlich-technisch orientierte 
Bibliothek. Mit den Zielsetzun
gen und Beständen der ehema
ligen Klosterbibliothek hat sie 
rein gar nichts zu tun. 

Das Dorf 
Es zerfällt in zwei Teile. Den al
ten Kern, geprägt von Misthau
fen, grasenden Pferden. Baulich 
gesichtslos, als Ergebnis einer 
gelungenen Sanierung. die auch 
für reichlich DurchgangsYer
kehr gesorgt hat. Daneben die 
Neubaugebiete Ehrenlau und 
Tannenplatz. Am Reißbrett ge
plante Trabantensiedlungen 
der kleinen Großstadt Ulm. Ge
schichtlich betrachtet fällt der 
Ort Wiblingen dadurch auf, daß 
dem Historiker dazu nichts ein
fällt. Weltbewegendes hat sich 
hier nicht ereignet. Der Ort 
stand immer im Schatten des 
Klosters. 

1093 * 900 Jahre Kloster Wiblingen * 1993 Seite 5 

Wiblinger Attraktionen 
Klosteranlage von Südosten gesehen. 

Foto: Engel 

Die Veranstaltungen zu diesem bedeutenden Jubiläum wurden unter das Motto »Ein Stück Himmel 
auf Erden?« gestellt - wobei die frohe Botschaft durch ein kritisch hinterfragendes Fragezeichen so
gleich relativiert wird. Das Jubiläumsprogramm indessen will von Mai bis Oktober Geist, Kultur 
und Frohsinn ohne Einschränkungen in die Öffentlichkeit tragen. Die UB als einer der Untermieter 
im ehemaligen Benediktinerkloster beteiligt sich mit einigen eigenen Veranstaltungen und Angebo
ten am umfangreichen Gesamtprogranun. 

über das Jubiläumsj ahr hinaus . 
Eine Auswahlbibliographie 
wird in der geplanten Neuauf
lage der Klostergeschichte von 
Michael Braig im Weißenhorner 
Konrad-Verlag erscheinen. 

Barocker Glanz 
Das größte Proj ekt der UB Ulm 
ist die Ausstellung >>Barocker 
Glanz und dörfliches Leben«. 
Es werden Bilder, Fotographi
en, Dokumente, Bücher, Pläne, 
Obj ekte u. a . präsentiert , die 
schlaglichtartig Geschichte und 
Gegenwart von Kloster und Ort 
Wiblingen darstellen. Die Aus
stellung wird am 13. Mai um 
19.30 Uhr eröffnet. Sie ist da -

tiert im Jubiläumsjahr diese 
Diavorträge zu unter schiedli
chen Terminen an verschiede
nen Aufführungsorten. 
Vortrag u nd Bilder über das 
Kloster sind zu sehen am 13 . 
Mai um 18 .00 Uhr im Kapitel
saal des \Viblinger Klosters aus 
Anlaß der Ausstellungseröff
nung >>Barocker Glanz und 
dörfliches Leben<< , am 16 . Juni 
in der Ulmer Volkshochschule 

Ulm bereit s seit 1991 systema
tisch betrieben. Die bibliogra
phische Erfassung und die Ar
chivierung dienen u. a . als Aus
kunftsinst rumentfür alle an der 
Orts- und Klostergeschichte In
teressierten , sowie als Grund
stock für eine for tlaufende Lo
kal-Bibliographie Wiblingen 

Ein Gesamtprogramm aller 
Veranstaltungen, die im Rah
men des Wiblinger Klosterju
biläums von Mai bis Oktober 
stattfinden, ist in Form eines 
farbigen Faltblattes erschie
nen. Man bekommt es üb~rall 
dort, wo es in Ulm Infos über 
Kultur gibt. Selbstverständlich 
auch in der UB Ulm. (jah) 

na ch b is Ende des J ahres im und am 5. Oktober nochmals im 
Eingangsbereich und Erdge- Kapitelsaal. Bücher vom Springer-Verlag 
schoß der UB in Wiblingen zu Die Klosterkirche steht im Mi t - _., 

besichtigen. 
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Kloster in der Literatur 
So lautet das Thema einer li
terarischen Soiree, die am 21 . 
Juni 1993 um 19.30 Uhr in der 
Wiblinger Barockbibliothek 
stattfindet. Die musikalisch 
umrahmte szenische Lesung 
spannt den Bogen \·om Mittela l
ter bis zur Gegenwart. Mit Tex
ten werden u . a . Heinrich Suso. 
Umberto Eco und Hermann 
Hesse vertreten sein. 

Licht-Bilder 
Der Wiblinger Erhard Pusch
mann hat in jahrelanger Arbeit 
das Kloster Wiblingen zu allen 
Tages- und Jahreszeiten foto 
graphisch ins Bild gesetzt. Aus 
diesem Material entstanden 
zwei Tonbildschauen in Über
blendtechnik. Die UB präsen-

telpunkt am 9. Juni in der 
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Volkshochschule und am 28. 
September im Kapitelsaal. 
Diese Reihe wird ergänzt durch 
einen Dia -Vortrag von Helmut 
Pflüger über die barocke Klo
ster anlage am 2. November im 
Kapitelsaal. 

Wahrhaftig, der Umgang 
mit schlechten Büchern ist 
oft gefährlicher als mit 
schlechten Menschen. 

(Wilhelm Hauff) 

Archiv und Bibliographie 
Die retrospektive und laufende 

Fachkenntnisse von heute 
für das Bewußtsein von morgen! 

G. Warnecke. M. Huch. K. Germann (Hrsg.) 

Tatort 11 ERDE 11 

Menschfiche Eingriffe 
in Naturraum und Klima 

2. Aufl. X1\'. 1992. 299 S. Brosch. DM -i8.
lSB'i 3-)-!0-55 185-9 

\\ 'ie groß ist die Bchstung 1·on Boden und Luft 
11irklirh' \\ 'ie sicher sind Lin tergrunddeponien' lst 
Meeresbergbau rrrtretbar7 Fragen über Fragen. die 
spannend und leicht 1·erständlich disk'11ti err werden -
mit neuem Sacbrer:eicbnis in der :::treiten Auflage-' 

H. Martin 

Menschheit 
auf dem Prüfstand 
Einsichten aus 4,5 M illiarden Jahren 
Erd-, Lebens- und 
Menschheitsgeschichte 

1992. \\1. -10- S. Geb. DM 58.- ISB\ 5-5 -10-55620-6 

Der Mensch -eine Sackgasse der E1·olution' l'nsere 
scheinbar so erfolgreiche ~h\imierung 1echnischer 
und 11irtschaftlicher. nur ge11innOJienricrrer 
Leistungen ist eine Falle. Können 1rir uns daraus 
befreien oder ist die .llenscbbeit :::11111 Cntergang 
remrtei/1? 

Springer 
f d . d d Preis:ir•<krun~<'ll •orbrh>hrn. 

Er assung er Literatur un es :---:--=-· :-:=-c--:-::--",----,-----,-,-,."--:---:-:--:------:=-c-:.,--,:---:--:--:-::--,-,--,--=--:---:---,-:--
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DieDonau 
Biographie eines Flusses 

Bücher über die Donau gibt es 
zahlreiche: Bildbände, Reise
führer, Wauderführer . . . Doch 
welcher Gattung soll man das 
Werk zuordnen, das der italie
nische Literaturprofessor Clau
dio Magris über die Donau ge
schrieben hat? Bei dtv läuft es 
leichtfertig als Sachbuch. Aber 
bereits beim Lesen der ersten 
Seiten wird klar, daß das auch 
nicht paßt. Es könnte durchaus 
ebenso als Roman, Reisebericht 
oder Tagebuch gelten. 
Der Autor beschreibt die (fikti
ve) Reise von den Quellflüssen 
der Donau bis zu r Mündung ins 
Schwarze Meer. Zu vielen Orten 
am Ufer des Stroms erzählt er 
Anekdoten, geschichtliche Er
eignisse , die mit der betreffen
den Stadt verbunden sind. 

graphieoder ihrem Werk h er ei
nen Bezug zur Donau haben. Er 
verbindet dabei Bekanntes mit 
weniger Bekanntem, erzählt 
etwa von den Geschwistern 
Scholl aus Ulm und vom Ingeni
eur Ernst N eweklowsky, der 
»sein Leben damit zugebracht« 
habe, ein äußerst umfangrei
ches, dreibändiges Werk mit 
dem Titel >>Schiffahrt und 
Flößerei im Raume der oberen 
DonaU<< zu verfassen. Dieser In
genieur machte es sich zur Auf
gabe, die Donau >>Schritt für 
Schritt genauestens zu prüfen, 
zu klassifizieren.« 
Diese Mischung aus Skurrilem, 
Amüsantem und Tragischem, 
Historischem und Literari
schem, ausführlich, fast philo
sophisch beschriebenen Ereig
nissen und nur kurz angerisse
nen Episoden macht den Reiz 
des Buches aus. Mit seinen 
scheinbar willkürlich ausge
wählten Geschichten illustriert 
der Autor das Lebensgefühl der 
so unterschiedlichen Regionen 
und Kulturkreise , die die Do
nau durchquert. Er erzählt aber 

~ _..,· ." •tt .". ;_~~ ß> 

nie nur lokalgeschichtliche 
>>Episödch en«, sondern nimmt 
z. B. eine Ausstellung zum Ge
denken an d ie Belagerung Wi
ens durch die Tür ken 1683 zum 
Anlaß, üb er das heutige Ver
hältnis von Einheimischen und 
Ausländer n (nicht nur in Öster
reich) nachzudenken. 
Mit Sicher heit ist das Buch Do-

Bei Claudio Magris' histori
schen Bezügen stört allerdings, 
daß deutsche Geschichte für 
ihn offenbar zu einem Großteil 
aus der Zeit des 3. Reiches be
steht: So fällt ihm etwa zu 
Günzburg leider kaum mehr als 
das Stichwort >>Mengele« ein. 
Allerdings erwähnt er auch bei 
anderen Ländern die Schatten-

Köhlers CD-Tips 
seit~n ihrer Vergangenheit . 
Magris erzählt von Persönlich- Jazz. Maria Joäo & Grupo Cal 
keiten - Schriftstellern oder Viva: Sol (Enja Records, 1991) 
Politikern - die von ihrer Bio- Die Bandbreite des .Jazzaus:-

~.-"' , .., s.o. 

Waller Münch 
Hans Multscher 

HANS MULTSCHER 
'•tl'c· ,;"dt). '('t-.:~~., - .,l...." l<l.J.')~ 1 ~ö-

Maler und Bildhauer in Ulm 1400 - 1467 
Hans Mullscher ist der bedeutendste Künstler 
der deutschen Gotik um die Mitte des 15. Jahr· 
hunderts. ln Ulm bürgen dafür bis heute seine 
Steinsku lpturen fü r Münster und Rathaus. 
ebenso wie in Südt irol sein Sterzinger Altar. 
das grandiose Alterswerk des Malers und 
Holzschn itzers. Wal ler Münch is t den Spuren 
des genialen. weitg ereisten Einzelgängers 
gefolgt bis nach Bu rgund und Flandern. 
I 00 Seiten. 31 Abb. DM 38,-

Jürgen Michler 
Gotische Wandmalereien am Bodensee 
Dieser reichbebilderte Band dokumentiert 
umfassend die Entwicklung und Ausbreitung 
der gotischen Wandmale re i in der Bodensee
region. Zahlreiche Kunstwerke : wischen 
Zürichsee. Bregenzerwald und Oonau we rden 
1n einem großen kunstgeschichtlichen Rah
men aufge:eigt. 
216 Seiten. 468 Abb ildungen DM 78,-

drucks ist praktisch grenzenlos. 
Immer neue »Fusion- und 
Crossover«-Projekte überra 
schen (oder langweilen) mit 
neuen Mixturen der verschiede
nen Bausteine aus der Welt des 
Jazz und anderer Musikräume. 
Der portugiesischen .Jazz-Voka
listin Maria Joäo ist mit ihrer 
Gruppe Cal Viva ein Album ge
lungen, auf dem mit den Gestal
tungsmitteln des Jazz die tradi
tionelle portugiesische Musik in 
eine eigenständige, immer ori
ginelle und jederzeit angenehm 
zu hörende Form transformiert 
wird. 
Stimmliche .Jazz-Klangbilder in 
warmen Farben legt die junge 
Sängerin leicht und scheinbar 
mühelos über die pulsierenden 
und vitalen Strukturen der por
tugiesischen Volksmusik. Ruhi
ge und antreibende Passagen, 
experimentelle Einschübe, 
.Jazzrock-Einflüsse und als tra
gendes Element die virtuose 
Lautmalerei der Maria Joäo 
machen >>Sol« zu einem Hör
verg11ügen ersten Ranges .. Die 
ideale CD, um einen verregne
ten Sonntagvormittag in ein 
prickelndes Champagnererleb
nis zu verwandeln! 

Klassik. Anton Reicha: Sämtli
che Bläserquintette. 10 Vol. 
(cpo, 1988 - 89) 
25 außergewöhnl iche Bläser
quintette (in der klassischen 
Besetzung Flöte, Oboe, Klar i
nette , Horn und Fagott) hat An
ton Reicha , Zeitgenosse und 
Freund Beethovens, der Welt 
geschenkt und ist damit meist 
im übennächtigen Schatten der 
Wiener k lassischen Kammer
musik geblieben. Auf zehn prall 
gefüllten Silberscheiben sind 
jetzt zum erst en Mal alle Blä
serquin tette in einer eindrucks
yollen un d durchgängig quali-

tat iv hochstehenden Interpreta
tion durch das junge Albert
Schweitzer-Quintett erhältlich. 
Eine uner schöpfl iche Themen
vielfalt, d ie musikalische Aus
formung immer neuer und ein
fallsreicher Klangfarben sowie 
die konsequente (von nieman
den in d iesem Maße erreichte) 
Ausreizung dieser Kammermu
sikform m achen das Werk zu ei 
ner ganz b esonderen Hörerfah
rung. Also: Keine Angst vor 
Blasmusik ! L aßt Anton Reicha 
in die gute St ube ' 

Meditation. Rick Wakeman: The 
Suntrilogy. 3 Vol. (Sattva Art 
Music, 1990) 
Die Musik d es >>New Age« in 
den unter schiedlichsten- Varia
tionen h a t schon seit langem 
ihren fes ten P latz in der Mu
sikszene. Offensichtlich gibt es 
immer m ehr Menschen, die in 
einer laut gewordenen Zeit über 
meditative Klänge zur inneren 
Ruhe und Entspannung kom
men möch t en. 
Rick Wakeman, ehemaliger 
Keyboarder der legendären 
>>Yes«, hat mit seiner Sonnentri
logie (Aspirant Sunrise, Aspi
rant Sunset, Aspirant Sunsha
dows) drei CDs vorgelegt, die si
cher zu d en qualitativ besten 
Veröffentlichungen dieses (auch 
mit viel Mangelware behafte
ten) Genres gehören. Inspiriert 
von der b esonderen Atmosphä
re seines Wohnort es. der Isle of 
Man, hat er ein Werk geschaf
fen , das großzügige, nach innen 
wirkende Klangräume entwirft 
und dem Hörer alle Möglichkei
ten für seine Reise in die Phan
tasie läßt . Ruhige Tonlinien, ein 
immer verläßlicher >>Herz
schlag«-Rh ythmus und die son
nendurchflut eten Tastentöne 
des Meisters fügen sich zu einer 
kompakten , überzeugenden 
Einheit zusammen. Positive, 
wärmende Meditationsmu sik 
>>to make v ou feel good«! (kö) 

\ l 

\~\ ( 
0 

Zeichnung: Schlaiß 

nau: Biogmphie eines Flusses 
(München: Hanse1; 1988, 49,80 
DM und München: dtv, 1991, 
19,80 DM) eines der originell
sten, die über diesen Strom ge
schrieben worden sind. (bi) 

Die Kraft 
der Mythen 

Aus dem Urgrund der Mensch
heitsgeschichte sind uns die 
Mythen überliefert, jene alten 
Schöpfungen, die in einer sym
bolischen Sprache vom Wesen 
des Lebens und den Erfahrun
gen der Seele Auskunft geben. 
Ein bestimmendes Merkmal un-
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serer heutigen Zeit ist, daß der 
geistige Wahrnehmungsbereich 
vieler Menschen dominiert· ist 
von Fernsehbildern, Werbebil
dern , Videobildern, Informati
onsbildern - schnell konsumier
bare, an der Oberfläche blei
bende >>Spots« ohne Tiefenwir
kung. Joseph Campbell möchte 
vor diesem Hintergrund in sei
nem Buch Die Kraft der My
then . Bilder der S eele im Lebeil 
des Menschen (Artemis 1989, 
DM 68, -. UB Ulm: SG Hist/ Cam 
588) dem modernen Menschen 
die unerhörten Möglichkeiten, 
die eine Auseinandersetzung 
mit den ewig lebendigen My
then bieten kann, wieder näher
bringen. In Form eines Dialoges 
mit dem Journalisten Bill Mo
yers >>erfährt« der Leser in ein
prägsamer Weise den überrei
chen Kosmos der Mythen. Die 
tiefgreifende Gedanken- und 
Bilderwelt Campbells, seine un
erschöpflichen Kenntnisse und 
nie versiegenden Assoziationen 
und immer wieder die spannen
den Berichte über Mythen aus 
allen Zeiten und Kulturen kön
nen den Leser in neue geistige 
Bereiche führen. Das aufwendig 
gestaltete, mit vielen Bildern 
und Fotos angereicherte Buch 
ist ein facettenreiches sprachli
ches und visuelles Kaleidoskop, 
eine sprudelnde Quelle für ver
blüffend neue Bilder und Ideen, 
eine fruchtbare Buchland
schaft, in die man sich nur allzu 
gerne für einige glückliche Le
sestunden hineinfallen läßt. (kö) 

Literarischer 
Lokalaugenschein 

Hand aufs Herz? Wußten Sie, 
wo Kafkas Schloß liegt ? Gewiß 
- das Waldhotel Bellevue, wel
cher Davosreisende wäre nicht 
auf dem Zauberberg gewesen? 
Aber wer übernachtet schon 
freiwillig in Orsek? Dietmar 
Grieser ist für uns dort gewe
sen, und wie immer gibt es dort 
etwas Besonderes zu erleben ... 
den Genius loci eben. 
.Ja, ich gestehe gern, ich bin ein 
Grieser-Fan, denn welche 
Bücher hätten mir im Nachfah
ren und Selbst -Entdecken ver
gnüglichere, an Begegnungen 
und Eindrücken reichere Reisen 
verschafft als die seinen? Uner
müdlich ist der Wiener Jow·na
list, Reise- und Fernsehautor 
Grieser als Literaturdetektiv 
unterwegs >>Von Schloß Grips
holm zum River Kwai<< und im
mer läßt er uns a lle zwei Jahre 
an seinen Entdeckungen teilha
ben. Ob er nun seinen Besuch 
bei >>Effi Briest, 89 , halbblind« 
schildert oder den Tatort von 
Max und Moritz , Cafe Hawelka 
oder den Schnee am Kilima
ndscharo : Immer ist für 'sinnli-

Pilger nach Illiers- Combray? 
Zur Weißdornblüte natürlich, 
zweite Hälfte Mai! 

Werke des Autors: 

- Piroschka, Sorbas & Co. Schick
sale der Weltliteratur. Frankfurt : 
Fischer, 1980 (vergriffen) 

- Schauplätze der Weltliteratur, 2 

Bde. , München: Goldmann, 1982 
(vergriffen) 

- Irdische Götter. Idole und ihre 
Kultstätten. München: Gold
mann, 1983 (vergriffen) 

- Wiener Adressen. Ein kulturhi
storischer Wegweiser. Frankfmi: 
Insel, 1989. DM 12,00 

- Schauplätze östen·eichischer Li
teratur. Berlin: Ullstein , 1990, 
DM 9,80 

- Musen leben länger. Begegnun
gen mit Dichterwitwen . Berlin: 
Ullstein , 1992, DM 14,80 

- Mit den Brüdern Grimm durch 
Hessen. Frankfurt : Insel, 1984, 
DM 28 ,00 

- Die kleinen Helden. Kinderbuch
figuren und ihre Vorbilder. Mün
chen: Lange-Müller, 1987, DM 
26 ,00 

ehe Leser' sein Stil mit der ihm - Im Tiergmi en der Welt literatur. 
eigenen Mischung von literari- München: dtv, 199 3. DM 12.90 
schem Essay und Reisefeuille - - Gut geraten, lieber Leser. Ein un-
ton ein Genuß. Gewiß, Litera- terhaltsames Quiz für Bücher-
turtourismus ist in - und eine freunde . München: Langen-Mül-
Wachstumsbranche. Um so ler. 1983 . DM 9.80 
dankbarer sind w ir für die ex- - Glückliche Erben. Der Dichter 
klusiven Geheimtips. S entiero und sein Testament . Berlin: Ull-
Rilke Duino zum Beispiel. Oder: stein. 1992, DM 9,80 
Wann fährt der wahre Proust- Dr. Pia Daniela Volz 
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Tunnelbau 
Nachrichten aus der Zukunft 

Es ist das Jahr 2050. In einer durch Erschütterungen und Erdrut
sche unüberschaubar · gewordenen Bibliothekswelt versucht 
UBU® (die längst zum Markennamen gewordene Universitätsbi
bliothek Ulm), eine der letzten Bastionen der verwüsteten Infor
mationslandschaft am Leben zu erhalten. UBU ist zum Inbegriff 
für den standhaften Widerstand gegen die allgemeine Auflösung 
der Bücher- und Bits-Kultur geworden. Beharrlich arbeiten alle 
UHU-Mitarbeiter daran, das in Jahrtausenden geschaffene Wissen 
der Menschheit zu bewahren und - soweit das noch möglich ist
aktiv an die letzten Informationshungrigen weiterzuvermitteln. 

In diesen verwilderten Zeiten einen Gesamtüberblick über die 
war es notwendig geworden, Tunnelbibliothek zu versehat 
neue betriebsinterne Kommuni- fen (die zwar aus der Vogelper
kationswege zu schaffen. UBU® spektive nicht zu erkennen ist , 
war auf die Lösung verfallen, die jedoch versichern die Fachrefe
einzelnen Bibliotheksstandorte renten glaubhaft , daß sie die 
durch unterirdische Tunnel mit- Tunnel >>fühlen«). 
einander zu verbinden; nur so Das Direktorenzimmer ist in 
war noch ein gefahrenloser diesem Jahre 2050 unter dem 
Transport von Informationen Barockbibliothekssaal unterge
möglich. Alle Bibliotheksberge bracht. Es hat den Charakter ei
sowie die Zentrale in Wiblingen nes GeheimverlieBes (um den 
sind in monatelanger Arbeit auf Bibliothekschef vor der ständig 

SATIRE 

BiblioRomane 

Im Kloster 
spukt's 

Die Mönche verließen Wiblin
gen, die Klostergeister blieben. 
Alteingesessene Wiblinger be
richten von schrecklichen Be
gegnungen mit Pater Matthäus , 
der im Waldstück Muckenmahd 
Zufluch t gefunden haben soll. 

Doch immer wieder treibt ihn 
schwere Schuld an seine frühere 
Wirkungsstätte zurück. 
Flackert nachts ein Licht in der 
Bibliothek, dann sucht Pater 
Matthäus verzweifelt den 
Beichtzettel einer adeligen Sün
derin , den er - das Beichtge
heimnis verletzend - als Buch
zeichen verwendet hatte. 
Er hat ihn noch nicht finden 
können ... 

D1: Pia Danie la Volz 

Vom Absturz der Literatur 
Eine herbstliche Impression 

Dem leidenschaftlichen Stadt- nicht alle Menschen, die zur Li
geher fiel es nicht schwer, die teratur in dieses Zelt drängen, 
verbleib ende Zeit bis zum würden Platz finden , envies 
Abender eignis genußvoll zu sich als unbegründet. Kurz vor 
verbummeln. Jene oberschwä- Beginn waren erst fünf oder 
bische Kleinstadt, die für gut sechs der etwa 50 Stühle be
zwei Wochen Literaturtage ver- setzt . Wer zur Literatur kom
anstalte te, hat ihre Reize, die men darf, muß nicht auch noch 
Luft war herbstlich lau , die Ge- bequem sitzen: Das abgenutzte 
sinnung offen für Neues. Sammelsurium von Sitzmöbeln 
Allein und doch unter Men- machte keinen belastbaren Ein
sehen auf dem Gang durch die druck. 
st ädtischen Straßen und Gas- Schließlich hub , vor doch noch 
sen. Die Gedanken der Dicht- halb gefülltem Zeltchen, ein 
kunst gewidmet. Stimmenge- Moderator an, den Abend zu 
wirr un d geschäftiges Hasten eröffnen. Er präsentierte seine 
rundher um. Gedanken zur Frage der Iden
Die Jahr eszeit hat den Sonnen- tität der Kulturlandschaft , be
lauf so geordnet, daß die Dun- geisterte sich an der kritischen 
kelheit in diesen Tagen zur Zeit Tradition der Region und kün
des L adenschlusses herein- digte eine Werkstattsitzung mit 
bricht. Innerhalb weniger Mi- (literarischem) Nachwuchs an. 
nuten wurde es einsamer und Dementsprechend betrat so
düsterer. Zusätzlich zum Licht gleich eine Mittvierzigerin das 
blasser Straßenlampen spende- hölzerne Podium und begann 
te bläul iches Fernsehgeflimmer die Werkstatt mit epischen Ho
aus nied rigen Fenstern schwa- belspänen zu füllen. Ihr Text 
ehe Erleuchtung und ließ ah- machte deutlich, daß sie - die 

diese Weise vernetzt worden. wachsenden Meute der auf das nen, wohin all die Passanten, Autorin - in ihrem Leben um 
Eine eigens erfundene Tunnel- Tunnelwesen spezialisierten Käufer und Werktätigen ver- eine Neuorientierung in der Le
bahn und als Reserve ein um- Sensationsjournalisten zu schwunden waren. In der bensmitte nicht herumkam, und 
fangreicher Schubkarren-Fuhr- schützen). Nur Eingeweihte ha- Fußgängerzone hielt nur noch daß von dieser Tatsache sowohl 
park sorgen jetzt dafür, daß die ben Zutritt (über die ün Hei- ein Schn ellimbiß die Türen of- sie - die Autorin - als auch die 
Informationen zwischen den zungskeller in wohliger Wärme fen , frequentiert von jungen Literatur der Region profitieren 
Bergen und Tälern nur so hin- residierende Sekretärin). Mit Südländ ern. Verkehr nur noch wolle bzw. solle. Ihre Ceschieh
und herfluten. Das Programm seinem roten Telefon ist der Bi- vor dem heruntergekommenen 
für diese ausgefeilte Logistik bliotheksdirektor in ständigem, Haus in einer engen Neben-
hat im übrigen ein bekannter weltweiten Kontakt mit den straße, d essen Erdgeschoß eine 
UBU-Informatiker entwickelt. wissenschaftlichen Koryphäen Videothek beherbergt. 
Die Benutzungsabteilung ar- des Tunnelbaus. Näher rü ckten Ort und Zeit der 
beitet jetzt vorwiegend im Un- Jedem ist klar, daß nur das un- Haupt- und Abendveranstal- ., 

.: 

Seite 7 

Verlängerung 
Der »ewige Student« betrat wie
der einmal die Universitätsbi
bliothek mit der Absicht, sein 
Buch zu verlängern , woraufhin 
die Bibliothekarin die letzte Sei
te aufschlug und das letzte Ka
pitel mit weiteren wissenschaft
lichen Erkenntnissen ergänzte . 
Der Student schluckte einmal 
und schrieb sich sogleich in das 
23. Semester ein. (en) 

te handelte von den Italiener
fahrungen einer abstürzenden 
Seiltänzerin und von einer 
brachliegenden Sprachschatz
kiste. Die abstürzende Seiltän
zerin begegnete zwei achtzi
gjährigen Männern (in Italien') 
und der weitere Verlauf der 
Handlung führte nachdrück
lich vor Augen, daß das Leben 
erstens konfliktreich (achtzig
jährige Männer!) und zweitens 
endlich ist (Abstürze!) . 
Auch dieser regionale Litera
turabend unter dem Zeltdach 
war endlich; doch dem Ende 
voraus ging noch eine junge Ly
rikerin- das Stichwort von der 
kunstvollen Form machte 
schnell die Runde - und ein mu
sikalisches Zwischenspiel. Bei 
diesem trat ein zerbrechlicher 
Kontrabaß in hoffnungslosen 
Wettstreit mit einem tieftönen
den, zerkratzten Saxophon. 

Der dritte (junge!) Autor des 
Abend sei hier taktlos übergan
gen, was darauf zurückzu
führen ist, daß der Autor (die
ser Zeilen!) noch einen ,weiten 
Heimweg hatte. Er konnte sich 
während der Fahrt durch die 
Nacht nicht entscheiden, ob er 
im Autoradio die Bellini- Oper 
weiterverfolgen oder auf den 
Sender wechseln sollte, der 
Rock- und Popsongs im Viermi
nutenrhythmus anbot. Er war 
hin- und hergerissen. (jah) 

I, 
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tergrund: Der Transport von ablässige Bemühen um eine tung. Die erwartungsfrohe '· , · ·· . ' • ·_.'' \'nu-•u•·:•' -1 • , , n • ·, ,k,, " . •··· ~ , 
sichtbaren (Büchern) und un- ständige Verbesserung und Ver- Stimmung entsprach durchaus .- .. '-'• " - . ·.1 ·u· B ~ ·' ''

1
:'" 

1
'"'mJ '_ ''e _' ' , ~·- -T. ·" ·.'-':. 
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sichtbaren (Bits) Informationen feinerung des UBU-Tunnelsy- jene1~ die Thomas Mann in Gla- . '•'' n-,_·." :ro.··· D' .,. "·,•; 1
'_fA"';.,' ·"I t·. _I... · h - t•! ,,.t- .. 

durch das ausgeklügelte Tun- stems (mit dem mittelfristigen dius Dei anklingen läßt: Die -\" ~h-·_,-,tlr:Q>. _ '·l ;h'J o' 11 
:· ::. 1 ~ . _': _-

nelsystem nehmen ihre ganze Ziel der S~haffung- und Publi- Herrschaft . der blühend~n .,: .'"' 1; _; l
1
,_ L.. ', 0 

•c U ' ., . , ., . "''"~ !'>u,, · ' '"' ' _ • · ::· :· 

Kraft in Anspruch. Em~ aller- katwn- emes die Kommumka- Kunst v,rar mcht mehr fern . Die ·g w ,_,_.--,;~--·!·,,,. :r<ült<DJ'':C''r " 'FfJ r. .--~-,,s·- I·C· ~~. 
orts beliebte Magazmenn, die twnstechmk revolutwmerenden Stadt nahm allseitig und re- ~h·· '1 ·

1 
- - - - 'I "" ~· I " ," ,, n 

jahrzehntelange Erfahrungen Konzeptes) den Fortbestand spektvoll Anteil. Dieser treu- ,•_ .• ,.: ~ · .· . , - 1 _ ·, , .- .'·",h , '"" ·1 .1 ;1,r 'l• ··~ ,,, 'e 

im Verschieben und Umschich- von UBU® garantieren kann. herzige Kultus der Lmie, der •r:' "'ill .,. \ " · ., 'a:a•·:li -~ ~ ' -, ·- ' , , '~ 
ten von Medien jeglicher Art Von der Tunnelwühlmaus bis Form, der Sinne, der Schönheit! . ~',':n,;~n''.:. ~.- · ~_'~'- B;. "N.- ,,._ 'ER· ~: i , • ~:, 
vorzeigen kann, hat schon selt zum Tunnelwachpersonal (als Der Ver anstaltungsort - em - ·~ .. 0· 1 

. '• •
1
"' •· 

1
' ' . 

1 
·'. ' · . " , 

langem das Kommando über dessen _Chef der ehemalige äußerlich sc~mutziges K~einst- ·~:·fb ':,1·~·r_', h1~1 ~ 1 'ii:" ~·~:;; ,,~~" , c·~.- D~; !' ~·"··:.,'~~ . ."·;.,~,"·~,:. l:: 
die Tunnelcrew übernommen - Hausmeister fungiert) , vom em- zelt - wa r pitoresque zw1schen , 
mit großem Erfolg. fachen Tunnelbahnbeamten bis einem abrißbedürftigen Gebäu
Auch die Katalogisierer haben zur obersten Führungsebene de mit zerschlagenen Fenster
sich zwischen Erdwänden und sind alle gleichermaßen zuver- scheiben und den metallisch
Belüftungsrohren, mehrere sichtlich, dieses Ziel zu errei- glänzenden Abluftrohren einer 
Dutzend Meter unter dem Wib- chen. (kö) Tiefgarage plaziert. Die Angst, 
linger Kloster, häuslich einge
richtet. Mit Hammer und 
Meißel bewaffnet, schaffen sie 
auf den kilometerlangen unter
irdischen Felswänden Katalo
gisate von einmaliger Schön
heit. 
Die Erwerbungsabteilungen 
sind hauptsächlich damit be
schäftigt, neue Tunnel zu gr~
ben (zu den Lieferan ten), die 
Aufgabe der Fachreferenten be
steht darin, sich hin und w1eder 
im UBU-eigenen Raumgleiter 

• 
Büro für Textverarbe itung 
Christa Baeberow 

Pfauengasse 23 
Telefon 07 31 I 6 87 88 · Fax 07 31 I 61 95 95 

- Texterfassung für den Buchdruck 
- Textverarbeitung + Beratung 

für Handel, Industrie, Privat 
- Adreßverwaltung, Mailings 
- Kleinoffsetdruck 

' ' ·'o Dietmor Dreier Duisburg " 
Wissenschaltliehe Versandbuchhandlung für Bibliotheken -

Wed ouer Straße 314, 4100 Duisburg 26 
> Te l. (02 03) 7210 21 , Fox (02 03) 72 78 51 

~ ' ' 
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Frühlings-Silbenrätsel 

AD-AN-BAH-EHE-FI-GAR-GE-IM-IN-KA-LEN-LENT-LET
LIER-LIN-LUST-MAI-MUNGS-NA-NA- NEH-NUNGS-ONS
PRO-RE-RO-SA-SCHAF-SCHOL-SEN-STI-STOSS -TA-TEN
TEN-TEN-TER-TI-TUR-TUT-UN-VA-VI-WAL-WIRT 

Gefragt sind alle acht Antwor- Einsendeschluß ist der 31. 7. 
ten und das Lösungswort. Die- 1993 . 
ses Frühlingswort erhält man, Unter den r ichtigen Einsendun
indem man jeweils den ersten gen werden fünf attraktive 
Buchstaben der Begriffe von Buchpreise ausgelost . 
oben nach unten liest. 

1. Leckeres Teil etnes Früh-
lingsfisches 

2. Plötzlicher, hochdosierter 
Hormonausbruch * 

3. Wenn alle Stricke reißen, 
braucht man .. . 

4. Durstlösch - Institutionen 
unter freiem Himmel 

5. Oper von Richard Strauß 
6. Bock drauf, was zu tun 
7. Tussi-und-Macker-Zusam-

menführungs-Betrieb 
8. Erdbeben, Hurrikane, Vul-

kanausbrüche u. ä. 

* Zu diesem physiologischen Dau
erbrenner hat die infothek-Re
daktion eine ausführliche, kom
mentierte Literaturliste vorbe
reitet . Sie ist erhältlich über die 
oben genannte Adresse. 

Es gibt Zuschauer und Weg
schauer, Zuhörer und Weg
hörer, Mitläufer und Weg
läufer. 

(Christine Brückner) 
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Das gesuchte Lösungswort und 
die acht Antworten an: 
Universitätsbibliothek Ulm 
Redaktion infothek 
Postfach 4066 
7900 Ulm (bis 30. 6. 1993; 
ab 1. 7. 1993: 89069 Ulm) 

Manche Menschen benützen 
ihre Intelligenz zum Verein
fachen, manche zum Kom
plizieretl. 

(Erich Kästner) 

Was 
kann 

*? • 
8vET~ 
SwET~ 

kann die Erschließung der Zeitschriftenliteratur bis zu 80% verbessern. 

kan n mit diesem neuen Service, der individuel l auf die Bedürfn isse der 
einzelnen Bibliotheken zugeschn itten ist,gescannte Inhaltsverzeichnisse 
von 6000 w issenschaftlichen Zeitschriften sofort nach Erscheinen an
bieten. Der Tite lbestand wird laufend erweitert. 

Swn~ 

SwET~ 

kann dem Kunden in vielfältiger Weise zur Verfügung gestell t werden , 
u.a . auf Magnetband, Diskette und v ia DataSwets, unserem weltwei ten 
Informations- und Kommunikali onssystem. Darüberhinaus wird ge
prüft, ob der Zugang über w iss. Netzwerke möglich sein kann. 

kann nicht nur der Beginn einerneuen Dimens ion der Informationsver
mittlung werden, sondern durch die Ergänzung von SwetDoc (Liefe
rung des voll ständigen A rtikels, geplant Ende 93/ Anfang 94)ein wichti 
ger, abgerundeter, gut zu riutzerer Serv ice für alle Bibliotheken sein. 

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit 

f;'"1W#jf..~ Ihrer Swets & Zeitlinger GmbH 
~ Schaubstraße 16 (Nähe Museumsufer), 6000 Frankfurt 70 

Telefon (0)69- 633988 - 0, Fax (0)69 - 6314216/ 17, Telex 4189720 

-

RÄTSEL 

Es übenascht mich, wie un
bekümmert man in Woh
nungen zur Schau stellt, was 
man liest . Das Geschirr und 
die Wäsche befinden sich in 
geschlossenen Schränken, 
aber ein Blick auf d ie Wän
de im Wohnraum offenbart: 
Hier wird gelesen! Oder: 
Hier wird nicht gelesen! 
Und das kundige Auge sieht 
dann mit einem Blick: 
Proust-Werke, Brecht, Benn. 
Oder es sieht die bunten 
Umschläge der Angelique
Reihe, sieht Simmel. Man 
taxiert unwillkürlich die 
Besitzer. Der Weinkeller ist 
dann in der Regel sorgsamer 
sortiert . 

(Christine Brückner) 

Des Rätse ls Lösung 
und die Preisträger 
Die richtigen Lösungen in info
thek 8/ 92 waren: 
1. Christine Brückner 
2. Jacob u nd Wilhelm Grimm 
3. Gotthold Ephraim L essing 
Sie haben alle gemeinsam, ir
gendwann eimnal den Biblio
thekarsberuf ausgeübt zu ha
ben. 

Unter den richtigen Einsendun
gen wurden folgende Preisträ
ger in einer Verlosung ermittelt: 
1. Preis: E liane Latzel, Altdorf 

(Schweiz) 
2. Preis: Roland Muheim, 

Zürich 
3. Preis: Claudia Mühlhäuser, 

Eschenbach 
4. Preis: Nele Mertgen, 

Weidach 
5. Preis: Andrea Klofta, 

Baden-Baden 
Die Sieger erhielten bereits at
traktive Buchpreise. Die info
thek-Redaktion gratuliert den 
Gewinnern und freut sich auf 
die Einsendungen zum Silben
rätsel in dieser Nummer. 

SehriRenreibe ] 
•Wissensverarbeilung und GesellschaHu 

Mil dieRt' Pvblokcll~ ..... o~!liclll da$ ~t•tut lur 
anwendungsonent>erte Wm;ensverntbeitung 1111 do!-r U~l Ulm (FAW) 
seme Forsctlungen aut dem Gebiet ~ Kunstlichen lnlelligenz' und Wirt 
$ieh g.eseU$dtahsb>trsc'hen Fragen zur T ectonikfolgenabsc:hitzung 

BAND1: 

KI·Oplion für modernes Management 
96 Se<:en. 33 Fotos.. Broschur . 1990 
ISBN:3-927 402-22.-2. DM 25. -

BAND2· 

Erfolgsfaktoren modernen Managements 
14:1 Seiten. 25 Fotos. 26 Graiiken. Broschur. 1991 
ISBN: 3-927 402-23-0. 0'1.128. -

BAND 3: 

Technik, önenllichkeil und Verantwortung 
192 Se,ten. 15 Fotos. S Grafiken . Broschur, 1992 
ISBN: 3-92 7 -l Q2 -2.:l-9. 011.1 30.-

B.A.ND:i: 

Menschenbild und Überbevölkerung 
232 Seiten. zah '~- Fotas u. Grafiken. Broschur. 1992 
ISBN: 3-927 1102 -55-9. OM 35.-

BANO 5: 

Europa, USA und Japan 
89 Serten. zah1r. Fotos u. G•afiken. Broscht..:r. 1992 
ISBN: 3-921 <102·5.5-7. D\'128'.-

SAND 6 IN VORBER::H UNG: 
Arbet:s; :el: 

·Die politische und wirtschallliehe 
önnung zum Osten· 
ca .lOO Serten. rat> 'r Abb .. Brosc.hut. 
FrUhsol"l'mer 1993 
ISBN· 3-927 .!02-7.!~5. 0\1 ca30. -

00 
Universität sverlag ulm GmbH 
Benzstraße 12 · Postfach 42 04 · 7900 Ulm 1 
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Zeichnung: Schlaiß 

infothek intern 
Ende letz ten Jahres hat Elke 
Kunert die Redaktion verlassen. 
Wir danken ihr für die geleistete 
Arbeit. 
Angelika Piewek hat geheimtet 
und heißt jetzt B eck. 
Bemd M. Köhler hat ebenfalls 
geheiratet und heißt immer 
noch Köhle1: 

Infothek 10 
erscheint im 
Herbst 1993 

CLIENT / SERVER 
LOGICRAFT CD / ROM Technologie 

p 
c 

Cl!ent / r it e- Ser-vE-r Clle-nt / D\splo y Ser. vet~ 

~r-TCP/iP---nj TCP/ IPII 

DEC/HP Per~il[B X.l! 
L i z e~)Z CD - \Jo.r~e User" 
Contro l CD- UL TR A DEC, HP 
S e r~ ve l"' CDcho.nge r' SLJN, iBH 

f ür 100 CD PC uncl 
Für 240 CD MAC 
für 800 CD 

Kreuzlingen Tel.0041-72-722313 

I Hauptstr.23 Fax0041-72 .::. 72 2787 \ 

~ I 

Wir besorgen Ihnen 
jedes Buch. Ehrlich! 

ft_p ~1!! 

ft ~~- B~ 
~I 
;fl 

Ob es sich nun um ein Kochbuch, 
oder ein Chinesisches Fachbuch handelt, 

wir besorgen Ihnen jedes Buch. 
Testen Sie uns~ 

•• 
A.MULLER 

Epplcstr<tl.k 19 ·/000 Stuttgart -o (Dcgcrloch) 
~ (U' 11 J 16 -Hl 03/ll-1 ·Fa\ (W 1 I l - 6.:' -10 31 


