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Vorwort
Lieber Hans,
„Personen ab dem 60. Lebensjahr können mit einer Festschrift rechnen, soweit
die Kollegenschaft gewillt ist, ihnen eine solche zuzugestehen …“
Mit etwa diesen Worten hast Du in unzähligen RAK-Kursen die Entstehung
von Festschriften erklärt. So darf es Dich nicht verwundern, dass ausgerechnet
im Rahmen eines geselligen Kurstreffens die Idee aufkam, Dir eine solche zu
widmen.
‚Ehre, wem Ehre gebührt!‘ war das Motto, um für die Verwirklichung dieser
Idee die Werbetrommel zu rühren. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind
dankenswerterweise diesem Aufruf gefolgt, um einem „Bibliothekar aus Leib
und Seele“ ihre Anerkennung zu erweisen.
Dir ist es in den letzten vier Jahrzehnten gelungen, der österreichischen
Bibliothekslandschaft Deinen Stempel aufzudrücken. Weit über die Grenzen
der Universitätsbibliothek Wien hinaus ist Dein Name ein Sinnbild für
Sachkenntnis, Redegewandtheit und Kompetenz. Die Zentrale Redaktion des
Österreichischen Bibliothekenverbundes verliert mit Dir einen tatkräftigen
Vorsitzenden und ein gewichtiges Sprachrohr.
Das Erreichen eines Zieles war Dir immer wichtiger als die Außenwirkung
Deiner Person. Dein Auftreten hat daher zweifelsohne oftmals auch
polarisiert: Manchmal polternd, manchmal mit redegewandtem Charme Deine
Meinung vertretend, hast Du Dir nicht immer nur Freunde gemacht, manch‘
eine(n) hat Deine Art mitunter auch verärgert oder verschreckt. Doch Du hast
unheimlich viel erreicht und oftmals schon frühzeitig die richtigen Weichen
gestellt, vor allem in Deiner Kernkompetenz, der Katalogisierung. Aber auch
Dir ist hin und wieder der bittere Geschmack des Scheiterns nicht erspart
geblieben. Nichtsdestotrotz kannst Du mit einer beeindruckend positiven
Berufs- und Lebensbilanz aufwarten!
Nimm unsere herzliche Gratulation und unseren aufrichtigen Dank für Dein
Engagement, Deine oftmalige Unangepasstheit und Deine Offenheit neuen
Ideen gegenüber entgegen! Erst dadurch waren viele Neuerungen möglich.
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Die folgenden Beiträge sollen Dich an frühere Zeiten erinnern, Dir
Begegnungen mit lieben Kolleginnen und Kollegen ins Gedächtnis rufen
bzw. Deine Arbeit der letzten Jahrzehnte aus unterschiedlichen Sichtweisen
erläutern und reflektieren. Mitunter wird mit Dir auch „beinhart“ abgerechnet
– immer aber mit schelmisch blinzelndem Auge!
Wir wünschen Dir beim Lesen und Betrachten der Beiträge und Bilder viel
Spaß und hoffen, mit dieser kleinen Gabe ein kleinwenig Dein Herz berühren
zu können!
In Dankbarkeit und Freundschaft,
die HerausgeberInnen
Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die an der
Entstehung dieser Festgabe mitgewirkt haben und ohne deren tatkräftige
Unterstützung diese Idee niemals Wirklichkeit geworden wäre. Danke!
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Harald Mittermann

„Ja, wenn das möglich ist?“
Harald Mittermann

D

as Wintersemster 1964/65 war für mich eine Zeit des völligen Umbruchs.
Eben hatte ich das Chemiestudium aufgegeben, war nach England getrampt,
um meine Englischkenntnisse etwas aufzumöbeln, hatte auf Germanistik/
Anglistik umgesattelt, um so schnell wie möglich ein Lehramtsstudium
hinter mich zu bringen und erlebte eine neue Welt. Unter den Chemie- und
PhysikstudentInnen war es üblich gewesen, einander zu duzen, der Ton im
Labor war oft mehr als freundschaftlich, das Zusammenleben ziemlich locker.
Da war ich plötzlich in ein Ambiente geraten, wo Studenten mit Krawatte
anzutreffen waren, man sagte „Frau Kollegin“ und „Herr Kollege“ und natürlich
„Sie“. Ich war vier Jahre älter als die meisten anderen, kam mir aber deutlich
jünger vor als die altvatterisch gestelzten Typen.
Wie immer! Am Ende des Semesters drohten die ersten Prüfungen,
darunter auch die gefürchtete Einführung in die Literaturwissenschaft
von Werner Welzig (der eben erst Dozent geworden war und später zum
Papst der Akademie der Wissenschaften werden sollte). WW war extrem
gefürchtet, weniger wegen der unglaublichen Langeweile seines Vortrags
und der zur Schau getragenen Widerwärtigkeit, die NovizInnen in die Trivia
der Literaturwissenschaft einführen zu müssen, sondern wegen seiner
geschliffenen Zynismen, seiner Arroganz und der offen gezeigten Verachtung
für die Studierenden. Zudem wurde ihm – wahrscheinlich nicht unberechtigt
– Launenhaftigkeit nachgesagt.
Die Massenprüfungen zur Einführung – es müssen an die zweihundert
gewesen sein, die da angetreten sind – waren von außerordentlich hohen
Versagerquoten gekennzeichnet, was WW aber mit seufzendem Gleichmut,
gewürzt durch den einen oder anderen Sarkasmus, hinnahm. Das Wort
Knockout-Prüfung war zwar noch nicht erfunden, aber WWs Prüfungssystem
muss eine starke Motivation für diese Wortprägung gewesen sein.
Jedenfalls war ein Zeugnis über die Einführung notwendig, um in das
literarische Proseminar – es gab nur eines und das wurde von WW gehalten –
aufgenommen zu werden.
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Organisatorisch waren die Sechzigerjahre ja im Wesentlichen von Freiheit,
man könnte auch sagen von Chaos gekennzeichnet. Die Prüflinge mussten
am Gang des Inst.f.Germ. im dritten Stock des NIG warten, in einem Raum,
der schon damals von anheimelndem Charme und einer gewissen Düsternis
war. Dann wurden immer Dreiergruppen zu WW hineingerufen, er stellte
Prüfungsfragen, die bei mangelhafter Beantwortung an die Nächsten der
Dreiergruppe weitergereicht wurden oder aber ziemlich unverzüglich zum
Hinauswurf führten. Flüge, eigentlich Bruchlandungen waren häufig; positive
Ergebnisse waren eher rar.
In dieser Stunde des Schreckens war schließlich auch der Zeitpunkt
gekommen, da ich zusammen mit – wenn ich das recht erinnere – einer
„Frau Kollegin“ und einem „Herrn Kollegen“ WWs Kammer des Schreckens
betrat. Wir saßen nebeneinander, dem Herrn Dozenten gegenüber, und das
Fragespiel begann. Die Frau Kollegin geriet ins Schwimmen, während der
„Herr Kollege“ als zweiter und ich als dritter abwechselnd die ihr gestellten
Fragen beantworteten. Eigentlich gar keine so kniffligen, untergriffigen Fragen
wie nach der Farbe des dritten Bandes des Eppelsheimer-Köttelwesch oder
ob der Kayser – mit i oder y? – einen Index oder zwei hat und dergleichen
Literaturwissenschaftliches (?) mehr. Das ging so ein paar Minuten.
Dann war die „Frau Kollegin“ schon verabschiedet, ob positiv oder negativ ,
kann ich mich heute gar nicht mehr erinnern. Was ich aber noch heute im Ohr
habe war WWs Frage:
„Reflektieren Sie auf ein Sehr Gut?“
„Oh nein!“ denk ich mir, „Was sag ich jetzt, wo doch Durchkommen alles ist?
Nur raus, ohne Gesamtschaden!“
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Harald Mittermann

Da sagt der „Herr Kollege“ neben mir: „Ja, wenn das möglich ist?“
Ich denk mir: „Weiß dieser Wahnsinnige eigentlich, dass er mit dem
Feuer spielt? Der olympische Gedanke: Durchkommen ist alles, Sehr
Gut ist unwesentlich, ist ihm offenbar unbekannt. Kennt er denn WWs
Launenhaftigkeit nicht? Weiß er nicht, dass uns der immer noch feuern kann?“
Und während ich in meiner Phantasie Welzig schon sagen höre: „Ja wenn Sie
das nicht wissen, so kommen Sie besser nächstes Semester wieder!“ sagt er
in meine fieberhaften Überlegungen, ob ich mich nicht doch mit einem Gut
hinaus schleichen kann: „Gut, dann stelle ich Ihnen noch eine Frage.“
Was WW dann fragt ist so, als würde er wissen, dass uns beide das Schicksal
Jahre später, zu unterschiedlichen Zeitpunkten freilich, in die Bibliothek wird
scheitern lassen, nämlich ein paar Fragen zur Handschriftenkunde: Palimpsest,
Rasur, Stemma usw.
Wir finden uns am Gang umgeben von der eichenen Möblage der
Sechzigerjahre und zahlreichen „Frauen und Herren KollegInnen“ wieder, die
das seltene Wunder von zwei Sehr Gut auf einen Streich begackern. Aber
wir entziehen uns den aufgeregten Fragen wie es dazu gekommen ist und
beschließen, in die verrauchte Höhle des Kroiss hinabzusteigen, um sozusagen
auf das passende Niveau zurückzufinden. Im atemberaubenden Qualm und
ohrenbetäubenden Lärm der polyphemischen Höhle finden wir zwei freie und
noch einigermaßen stabile Sessel, ein Eckerl an einem Resopaltisch, verziert
mit einem überquellenden Aluminiumaschenbecher, und beschaffen uns zwei
Schalen dessen, was der alte Kroiss als „klanBraunn“ bezeichnet. Wir zünden
uns zwei Gauloises an, denn die Stunde ist zu feierlich für Austria Drei.
Dann sag ich: „Nach dem Schrecken könnten wir uns jetzt eigentlich Du
sagen. – Wie heißt Du eigentlich?“
„Hans“ sagt der, „Hans Winkler.“
Und das war der Beginn einer langen Freundschaft.
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So ist die Regel!
Inge Neuböck

J

ohann Winkler war für mich immer die personifizierte RAK-Regel. Heftige
Einwände gegen eine solche wurden von ihm mit den Worten „So ist die
Regel!“ abgeschmettert. Umso größer ist meine Bewunderung für Ihn, als
er nach unglaublichem, persönlichen Engagement an der RAK-Weiterarbeit
und im darauffolgenden Nikolausbeschluss nicht frustriert von dannen zog,
sondern sich mit dem Satz „Wann der Herrgott net wü, nutzt des gar nix!“ mit
gleichem Engagement dem neuen Regelwerk RDA zuwandte.
Alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt wünschen die Mitglieder der
Kommission für Nominalkatalogisierung.

buch.indd 13

14.02.2010 13:13:30 Uhr

14

Elisabeth Sestits

„Das preußische Bändchen“
Elisabeth Sestits

A

ls sicher langjährigste Mitstreiterin im Kreise der hier Beitragenden greife
ich mit der Begebenheit, die es zu schildern gilt, ganz weit zurück.
Es sind die frühen 70er Jahre. Hans ist kurz nach mir in den Dienst der Universität Wien eingetreten, allerdings noch als Mitarbeiter der Hochschuldokumentation. Er wurde erst wenige Jahre später in unsere „Bibliotheksschar“
aufgenommen, um hier eine „Zentrale Katalogisierung der Institute“ aufzubauen – dafür brauchte es natürlich eine profunde Schulung.
Also fand er sich alsbald auch in einem Katalogisierungskurs beim Amtsrat
Vodrazka – kurz „Vo“, dem gefürchteten Meister und Verbreiter der „Preußischen Instruktionen“, wieder. Da einer seiner Kursmitstreiter, unser aller lieber
Kollege Flandorfer, mein langjähriger Zimmerkollege war, wurden mir
so manche Kursschnurren natürlich prompt berichtet.
Und so führe ich Dich, lieber Hans, der Du ja bekanntlich dann später die VoNachfolge und in dieser Eigenschaft ganze UB-Generationen in die „Kunst der
Katalogisierung“ eingeführt hast, in diese ferne bibliothekarische „Steinzeit“
zurück:
Es war an einem Nachmittag im schummrigen Schulzimmer; die Schülerrunde ist um den großen Tisch versammelt und reihum werden die erarbeiteten
Übungsbeispiele dem gestrengen Lehrer vorgelesen. Plötzlich folgt ein „Nein,
das ist nicht richtig“ – alle suchen, wo sich der Fehler wohl verstecken könnte:
Ansetzung – richtig, Bandangabe, Erscheinungsort, Verlag – alles wird hinterfragt; keiner findet den Fehler. Ratlosigkeit breitet sich aus. Da ein Hinweis
vom Guru „Schauen Sie doch auf die Bandangabe“ – alle schauen, keinem
fällt etwas auf, wieder Ratlosigkeit, Verunsicherung ob der nahenden Prüfung
ergreift die Runde.
Endlich die erhellende „Vo’sche“ Erklärung: „Steht in der Vorlage BAND 1? –
Nein, es steht BÄNDCHEN 1!!! Also hat in der Aufnahme Bdchen 1 zu stehen!!“
Die Runde der so Belehrten ist still und schaut sich verstohlen an … (In diesem
Moment sind wohl einige „Katalogisierungsgegner“ geboren worden.)
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Kurs 1972 an der UB Wien
Vortragender: Prof. Pongratz

An diese Begebenheit erinnere ich hier deshalb, weil ich damit den weiten
Weg veranschaulichen will, den Hans im Umdenken für eine Ausbildung zur
zeitgemäßen EDV-unterstützten Katalogisierung zu gehen hatte. Das war ein
wahrer Kraftakt über Regelwerksgrenzen und Bibliothekssysteme hinweg –
einerseits das Sinnvolle zu bewahren und andererseits Neues zu erkennen und
zu fördern. Was Hans ja dann auch zum Wohle aller nachfolgenden NeoBibliothekarInnen wirklich fulminant getan hat!
Nun darfst Du Dich, Hans, zwar auf diesen Lorbeeren verdient ausruhen –
aber wie wir Dich kennen, ruft Dich einerseits die Kunst und andererseits das
Latifundium zu (schönen!) neuen Tätigkeiten – genieße sie voll!!!
Das wünscht Dir ganz herzlich und mit großem Dank für die lange, stets
ungetrübte Zusammenarbeit
Elisabeth
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Barbara Fellinger, Eva Soulek, Monika Sprinzl, Hildegard Uhrmann

Die Ära der Happy Librarians
Barbara Fellinger, Eva Soulek, Monika Sprinzl, Hildegard Uhrmann

L

ang, lang ist‘s her, aber wir reden immer noch gern darüber!
Erinnerst du dich noch??
Frühling 1980, eine nahezu leere 90 m² Wohnung in Perchtoldsdorf, ein bissl
was zu essen und zu trinken, einige auf dem Boden hockende Bibliothekare
und eine Gitarre! Einweihung bei den Fellingers! Der Schmäh rennt wie immer,
bis ein gewisser Klaus Haberl auf der Gitarre ein paar Beatles-Songs intoniert – es gesellen sich ein Löffel, der einzige vorhandene Topf, ein Kamm und
einige unvergleichliche Stimmen zur Gitarre – alles unplugged, denn es hallt
in den leeren vier Wänden ohnehin wunderbar.
Das war die Geburtsstunde der „Happy Librarians“! Wir konnten gar nicht genug davon kriegen und wenn du heute noch irgendwo „This land is your land
...“ hörst, geht dir sicher das Herz über!
Diese und viele andere solcher Aktionen haben wir damals häufig geliefert,
aber für unsere Zusammenarbeit und unseren Spaß im „Bücheralltag“ waren
sie Goldes wert!
Nicht nur die vielen kleineren und größeren privaten Wochenendausflüge zu
Fuß oder per Rad, auch die netten Heurigenbesuche nach Dienst schrieben
Geschichte: Eine Zeit lang wurde von uns der „Nirscher“ in Pötzleinsdorf sehr
bevorzugt. Auf dem Weg von der Endstation des 41er bis zum Heurigenlokal
befand sich eine sogenannte Drogerie, die u. a. auch verschiedenste handgemachte Bürsten und vor allem Besen anbot, die vor dem Geschäft ausgestellt
waren. Du, lieber Hans, meintest daraufhin lapidar: „Unsere Damen brauchen
sich über das Heimkommen keine Sorgen zu machen, ihre Fahrzeuge stehen
hier schon bereit!“
Aber auch während der Dienstzeit musste diversen Vergnügungen Platz eingeräumt werden: die legendären „Käseessen“ in der Mittagspause im finstersten
aller ZKI-Räume – dort war noch am ehesten für alle Platz – genossen wir
sehr! Zur Sommererntezeit wurden manchmal auch Früchtebowlen angesetzt
– die Kübel mit dem köstlichen Nass standen den ganzen Vormittag unter den
Matrizenmaschinen und verbreiteten in der gesamten Abteilung einen köstlichen, aber auch verräterischen Duft!
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ZKI Abteilungsfeier 1976

Als Ausgleich dazu gab’s im Vorraum des ganz alten Kurszimmers auf S6 einen
Tischtennistisch – ein Ringerl war häufig angesagt, das sich allerdings kaum
bewegen konnte, so viele von uns machten mit! Außer es war Kursbetrieb,
dann fragte ein gewisser Dr. Stengel ganz liebenswürdig, wann WIR denn
fertig wären mit unserem Match, denn dann könne ER beginnen!
Wurde es dir, lieber Hans, doch einmal ein bissl zu bunt und du meintest, jetzt
ein Machtwort sprechen und uns alle vor unseren damaligen Chefs Hofrat Dr.
Rathei und Dr. Dollmanits rechtfertigen zu müssen, dann gab es liebevolle,
wunderbare, rhetorisch nicht zu übertreffende Monologe, manchmal gespickt
mit jeder Menge Fremdworten, die erst dann unterbrochen wurden, wenn der
Karl Horsak – ebenso liebevoll – verlangte: „Hans, hurch zua – red’ deutsch mit
uns!“ und somit ein befreites Lachen bei uns allen auslöste.
Andererseits gab es auch Momente, wo wir fast sehnsüchtig auf eine Information von dir warteten – nichts! Einziger schütterer Kommentar: „Über
ungelegte Eier spricht man nicht!“ – obwohl leider schon fast jeder Bescheid
wusste, nur deine treuen Anhänger nicht.
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Barbara Fellinger, Eva Soulek, Monika Sprinzl, Hildegard Uhrmann

Apropos Anhänger – apropos warten:
Als das Fußballspielen an den Uni-Bibliotheken vor allem in Wien und in Graz
„dienstlich“ wurde, hattest nicht nur du deinen Spaß daran. Wir bildeten einen
ergebenen Fanclub, der oft auch Gefahren ausgesetzt war. Allein das Training
im Dienstzimmer – mangels Ball mit deinen Holzschlapfen – war abenteuerlich. Ein auf gut Wienerisch deutlich sichtbarer „Depscher“ an der Decke zeugt
heute noch davon.
Bei all diesen fantastischen Aktivitäten, die übrigens oft von dir mit einem
herzhaften „Herrlich!“ kommentiert wurden, musste öfter – nein, eigentlich
fast immer – eine längere Wartezeit bis zu deinem Erscheinen von uns eingeplant werden:
Eine deiner ganz großen Leidenschaften war die Sache „Kokoschka“, mit der
wir dich oft teilen mussten. Du teiltest sie allerdings auch mit uns, und wenn
man Kokoschka hört, dann denkt man an den Ausflug mit dir nach Pöchlarn in
das Oskar-Kokoschka-Dokumentationszentrum.
In einer sehr persönlichen Weise hast du uns dort OK nahe gebracht. Später,
im Jahr '91, hast du dann uns und das Fachpublikum mit dem „Leben aus dem
Feuer der Farben“ – deinem Katalogbeitrag zur Oskar-Kokoschka-Ausstellung
im Kunstforum Länderbank – auf wundervolle Weise auf diese eingestimmt.
So könnten wir noch viele Stunden von Begebenheiten erzählen – wehmütigen, nachdenklichen, amüsanten, lustigen …
Wenn du seinerzeit auch auf unsere wirklich harmlos gemeinte, scherzhafte
Neugestaltung der Abkürzung ZKI – nämlich „Zentralanstalt für Komiker und
I-Tüpferl-Reiter“ – tatsächlich sehr böse reagiert hast, so wissen wir doch alle,
dass wir ohne deine unglaubliche Kompetenz, Exaktheit und Präzision nicht so
weit gekommen wären.
In diesem Sinne herzlichen Dank für dein Bemühen, ordentliche Bibliothekarinnen aus uns zu machen, für deine Kollegialität und für deine Freundschaft.
4 happy librarians
Barbara, Eva, Hilde, Monika

buch.indd 18

14.02.2010 13:13:33 Uhr

Barbara Fellinger, Eva Soulek, Monika Sprinzl, Hildegard Uhrmann

buch.indd 19

19

14.02.2010 13:13:35 Uhr

20

Ingrid Ramirer

Der Maiglöckchen-Kavalier
(eine Begebenheit aus 1989, dem Jahr,
in dem BIBOS in unser Leben getreten ist)
Ingrid Ramirer

A

nfangs hat es das Schicksal mit mir in Sachen BIBOS recht gut gemeint:
bedingt durch ein Naheverhältnis zur UB TUW, die der UBW in Sachen OnlineKatalogisierung etwas voraus gewesen war, hatte ich schon einige Grundkenntnisse im Umgang mit dem Mysterium ‚Computer im Bibliothekswesen’,
war eine der ersten ‚Glücklichen’, denen eine eigene ‚BIBOS-Paraphe’ zuteil
wurde (UBWS04, die vierte in der Rangordnung der Sachkatalogisierung).
Für den Oberen Kanzleigang, dem ich da zugeordnet war, wurden drei Terminals angeschafft, die im Kuppelzimmer aufgestellt wurden. Diese drei Gerätlein waren natürlich nicht wirklich flächendeckend, aber sie waren immerhin
ein Anfang – und nachdem ohnehin noch nicht geklärt war, wer überhaupt
selber Hand anlegen dürfte / müsste / sollte (oder ob es nicht doch g’scheiter
wäre, ermüdende, bis dahin ‚untergeordnete’ Tätigkeiten – wie etwa Tippen! –
an untergeordnete Chargen abzugeben …), wurde einfach ein Stundenplan für
interessierte Referentinnen und Referenten ausgetüftelt, der aber bitteschön
peinlichst genau einzuhalten war. Gedacht war es so, dass man im Stundentakt mit seinen Bücherstapeln sich einfinden sollte und in der einem zugestandenen Stunde Katalogrecherchen und vor allem Eingaben in die Kategorien der Sacherschließung vornehmen sollte. (Im Endeffekt hat man versucht,
sich anzumelden, ist entweder schnöde ignoriert worden vom System, oder
aber mit großen roten Rufzeichen und Katastrophen-Fehlermeldungen – fatal
error!!! – wieder hinausgeworfen worden. Daraufhin hat man halbherzig ein
paar Tastenkombinationen versucht, nach denen man im üblichen Nichterfolgsfall sich entweder auf die Suche nach dem nächsten dampfenden
Kaffeetopf oder aber Master User Dr. Peter gemacht hat. Nach derlei nervenaufreibenden und immer diskussionswürdigen Aktivitäten hat man seine
Siebensachen wieder zusammengepackt und hat dem nachfolgenden Kollegen
für sein Unterfangen herzlich viel Glück gewünscht und sich wieder getrollt,
zurück zu Karterl und Laufzettel, in der Hoffnung, ein andermal von so viel
sorgfältiger Vorarbeit dann profitieren und mit rasender Geschwindigkeit
damit Versäumtes aufholen zu können! Ganz ehrlich: wenn Steine sprechen
könnten, dann könnte die Stuckdecke des Kuppelzimmers uns vermutlich viel
Aufschlussreiches über den Wortschatz höchst seriöser, gesetzter Kolleginnen
und Kollegen erzählen …)
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Leopold Cornaro

Beim ersten offiziellen Schulungstermin hatte man allerdings auf mich
vergessen, weil alle der Meinung waren, dass ich eh schon einen gehabt hätte
(Die Paraphe! Die Paraphe! Nur für Eingeweihte, Initiierte!), beim zweiten war
ich auf Schiurlaub (oder umgekehrt, typisch verdrängt, muss ich gestehen) –
auf jeden Fall war ich nach einigen Monaten dann doch schon recht versiert
im Umgang mit den Tücken des Objekts bzw. der Objekte – es gab nämlich
zwei Sorten Terminals, die für ‚Grafik’ und die ‚anderen’, erstere waren durch
eine dickere Bodenplatte für den Laien erkennbar, für Feinheiten hat uns
damals wohl das Verständnis gefehlt – aber mit dieser Terminaltype hätte
man auch noch irgendwas anderes machen können. (Dass sich die von uns
so schmerzlich vermissten Bedienungsanleitungen in eben dieser dickeren
Bodenplatte bis zum Datum der Entsorgung der Geräte versteckt gehalten
haben, ist nur ein Scherz-Detail am Rande aus dieser Zeit!)
Das einzige, was aber wirklich seit Anbeginn der Ära BIBOS echt & klaglos
& sehr zur Freude kommunikativer Bibliothekare funktioniert hat, war die
BIBOS-Mail!
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Lang nicht so elaboriert, so vielfältig einsetzbar, so ausbaufähig, wie wir heute
Mail gewohnt sind, nix mit anzuhängenden Fotos oder sich fröhlich bewegenden Bildchen (liebe Elisabeth, liebe Frau Sestits, ich erinner mich so gern
an Deine Nachfrage, ob bei der einen Weihnachtspost von Dir die Kerze auch
wirklich flackert!) – aber, auch wenn sonst nix gegangen ist: man konnte einander per BIBOS-Mail Fehlermeldungen vermitteln (‚Hast du das jemals schon
gesehen?’ – ‚Das ist NEU!’ – ‚Weißt Du, wie man das wieder wegkriegt aus der
Kategorie??’), einander Trost zusprechen, böse Witzchen machen, etc.
Auch in meinem Fall hat die BIBOS-Mail sehr zur Hebung der Arbeitsfreude
beigetragen: am Tag meiner Paraphen-Übernahme hatte mir mein (1997
verstorbener) Mann von der UB TUW her einen Willkommensgruß geschickt:
‚Willkommen in der BIBOS-Welt!’ (oder so ähnlich, ich hatte sie – siehe Folgendes – leider nicht so lange, bis ich es in der Hierarchie zu einem Drucker
gebracht hatte)
Diese muntere, motivierende Mail ist mir also jedes Mal bei Inbetriebnahme
sozusagen ins Gesicht gehüpft, ich fand es einfach nett – so wie wir heute
einen selbst definierten Bildschirmhintergrund als Selbstverständlichkeit empfinden, damit ganz klar ist, wer hier sitzt und werkelt und wenn einem eine
Blumenwiese entgegenleuchtet, rettet das so manchen trüben Tag.
Nun, neue Features, neue Details wurden entwickelt und sollten eines Tages
unters staunende Volk gebracht werden … es wurde zu einer Schulung ins
Kuppelzimmer ‚gebeten’!
Unter der Leitung von Herrn Winkler sollten wir neue Tricks, neue Geheimnisse
ergründen und so allmählich echt voll ins neue Bibliotheksleben treten. In
der Zwischenzeit hatten die drei Geräte Verstärkung erhalten, es waren dann
schon 8 oder 9, wenn ich mich recht erinnere, und man konnte glatt schon
eine halbe Stunde störungsfrei daran arbeiten.
Es gab wieder ein ausgeklügeltes Teilnahmeprogramm, und so sind wir brav
pünktlich angetreten, eh klar. Das erste Kommando des sich seiner Bedeutung
als Verkünder neuer Wahrheiten voll bewussten Hans (damals noch ‚Herr
Winkler’ für mich, der auch die Nachfolge der Titelaufnahmeschulungen nach
Frau Loidolt angetreten hatte) war ‚Einschalten!’. Soweit – so summmmmm!
im Kuppelzimmer, vereinzelt einige Klagelaute, aber schlussendlich waren wir
dann doch alle startklar und schon fast dort, wo wir hin sollten.
Ich allerdings leider offenbar etwas ZU startklar: Ich war gleich mit meiner
höchstpersönlichen Paraphe ‚eingestiegen’, no na, und daher machte sich auf
meinem Bildschirm ein fröhliches ‚Willkommen!’ breit – just in dem Augenblick, als Herr Winkler bei mir begutachtete, ob auch alles seine Richtigkeit
hätte …
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Das Auge des Lehrmeisters streifte aber nur ganz kurz meinen Bildschirm –
schon war leichtes Stirnrunzeln aufgezogen und ein ungnädiger Ton in der
Stimme unüberhörbar. „Das brauchen wir aber nicht!“ war sein Kommentar,
sprach’s – und löschte mit einem flinken Tastendruck diese meine Mail!
Einfach so an meine Post gehen und weg damit! Damals war noch nichts mit
„Wollen Sie …?“, „Wollen Sie wirklich??“, „Sind Sie ganz sicher???“ – nein, weg
war weg und futsch wie futsch. Ich hab entgeistert auf den blanken Bildschirm geguckt und war einfach sprachlos! Baff wie baff und völlig perplex!
Irgendwie dürfte ich dann aber doch ein protestierendes Quieken zustande
gebracht haben, jedenfalls wurde mir von Herrn Winkler, den ich sichtlich aus
seinem Schulungskonzept gebracht hatte, ziemlich flocken-locker beschieden,
ich sollte mich nicht so haben, diese Mail gehörte ganz sicher nicht zur Schulung, was hat derlei Privates auf einem Bildschirm zu suchen??? Und sollte
gefälligst mitmachen nach seinen Instruktionen und keinen Tipps daneben.
Ich war kurzfristig sehr vom Donner gerührt und still, dann bin ich aufgestanden (nur nicht platzen vor Wut!), hab gemeint, ich ginge jetzt wohl besser, und
überhaupt zu seinem Schreibtisch, weil da stünden ziemlich sicher auch einige
niedliche private Dinge, die aber auch definitiv nichts mit Titelaufnahme oder
ZKI zu tun hätten, und es wäre wohl höchste Zeit, diese störenden, für den
Dienstgebrauch total überflüssigen Gegenstände zu entsorgen!
Ich bin aus dem Kuppelzimmer hinaus stolziert, so cool wie nur irgend möglich (und natürlich ohne über das Treppchen zu stolpern) und das entsetzte
Schweigen, das ich hinterlassen habe, war noch bis um die Ecke zu hören.
Über eine Woche lang war Funkstille, es erfolgten keine weiteren Einladungen
zu Schulungen, neuen Kolleginnen und Kollegen wurde ich wie ein rohes Ei
mit akuter Explosionsneigung vorgestellt, viele habe ich nur von hinten gesehen – wahrscheinlich in Eile, Kinderzeichnungen, Hochzeitsfotos, Memorabilia
aller Art, aus meiner Reichweite zu schaufeln, weil ich nach Meinung etlicher
Kollegen meine Rachegelüste durchaus glaubhaft hatte vermitteln können.
Na ja – aber ... aaaaaber: Eines schönen Nachmittags habe ich schließlich
Besuch bekommen:
Hans, Herr Winkler, der Großmeister des ZKI, oberster Lehrer der UB-Nation,
ganz Kavalier hinter einem wirklich respektablen Sträußerl Maiglöckchen mit
der Bitte um Entschuldigung!
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Die Begegnung
Eva Komarek
mit Hilfe von Johann Nagl

Ich lernte Elisabeth Sestits und Hans Winkler bei einem RAK-WB-Kurs

kennen, der vor der Einführung des Bibliothekssystems BIBOS im Herbst 1987
an der ÖNB stattfand. Ich besuchte die Veranstaltung zusammen mit meiner
Kollegin Edda Ledermaier.
Elisabeth kam mit ihrer Chefin Frau Loidolt, die dem neuen Regelwerk äußerst
ablehnend gegenüberstand und einen sehr verzweifelten Eindruck machte.
Ich bewunderte Elisabeth sehr, denn sie schaffte den Spagat zwischen der Betreuung der „ungnädigen“ Chefin und dem konzentrierten Zuhören, sie konnte
nebenbei auch noch sachbezogene Fragen stellen und gleichzeitig der Chefin
geduldig und immer freundlich Erläuterungen zum Vortrag geben. Ich war
sehr beeindruckt, ich dachte mir, dass ich noch nie einen so überaus liebenswerten Menschen getroffen habe.
Auch Hans Winkler zeigte dem neuen Regelwerk gegenüber Skepsis und
Misstrauen und kommentierte die Ausführungen von Friedrich Straßnig über
die Regeln der RAK-WB mit teilweise sehr kritischen, vor allem aber spitzen
Bemerkungen. Nach dem Mittagessen passierte ihm ein kleines Nickerchen an
der Schulter meiner Kollegin Edda, die nicht sehr angetan davon war. Ich fand
Hans damals schon sehr originell und lustig und ich amüsierte mich köstlich.
Elisabeth und Hans waren sehr sympathisch und interessant und ich hoffte,
irgendwann auch mit ihnen zusammenarbeiten zu können.
Was auch später geschehen ist: Ich habe viel mit beiden zu tun gehabt und
mich sehr gut mit ihnen verstanden. Beide sind nicht nur Kollegen für mich,
sondern sie sind zu Freunden geworden, die ich sehr vermissen werde – aber:
das Nächste, was ich mache: Ich besorge mir ihre privaten Telefonnummern,
damit ich sie auch in Zukunft sehen und mit ihnen plaudern kann.
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Leopold Cornaro
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Maria Seissl

Hans Winkler. Ganz ideal.
Maria Seissl

M

it Hans Winkler hatte ich als erstes im Rahmen der VÖB zu tun, oder
eigentlich nicht viel zu tun, denn er machte mir in meiner damaligen Funktion
als Kassierin ganz wenig Arbeit, indem er seinen Mitgliedsbeitrag immer vorbildlich pünktlich bezahlte. Der Berufsvereinigung trat er 1974 bei, lange Jahre
war er Mitglied des Ausschusses der Vereinigung. Im Jahr 2002 wurde ihm für
seine Verdienste um das österreichische Bibliothekswesen die Würdigungsmedaille in Silber verliehen. „Für seinen Einsatz in der Zentralen Redaktion für
Formalerschließung; für sein Engagement in der Ausbildung des bibliothekarischen Nachwuchses …“ hieß es in der Laudatio.
Wirklich kennengelernt und das erste Mal zusammengearbeitet habe ich mit
Hans Winkler dann im Jahr 1995 auf der Frankfurter Buchmesse und wieder
in einem VÖB-Kontext. In dem Jahr war dort Österreich das Gastland, und die
VÖB organisierte einen großen Gemeinschaftsstand der Österreichischen Bibliotheken im Zentrum für Bibliothekare und Dokumentare in der Halle 9. Die
Universitätsbibliothek Wien entsandte Hans Winkler und Harald Mittermann,
um die Bibliothek am Stand zu vertreten, und ich war gebührend beeindruckt
vom Wissen und von der Souveränität der beiden. Wir waren sehr erfolgreich
mit unserem Stand, hatten hohen Besuch: Der damalige Bundesminister
Rudolf Scholten beehrte uns ebenso mit seiner Anwesenheit wie der damalige Parlamentspräsident Heinz Fischer. Auf einem Foto findet sich auch der
Besuch von Heide Schmidt am Stand dokumentiert. Noch einige Jahre danach
wurde die VÖB eingeladen, die Neuerungen auf dem Gebiet des österreichischen Bibliothekswesens zu präsentieren.
Für die Tagungsbüros beim Bibliothekartag in St. Pölten 1998 waren MitarbeiterInnen aus dem Team von Hans Winkler eine willkommene Unterstützung.
In der heißen Vorbereitungsphase für den Bibliothekartag 2000 in Wien drehte
er mit uns seine Runden um den Tisch und füllte die Tagungstaschen.
Im Jahr 2000 war Hans Winkler ein bekanntes Gesicht in der Masse der Unbekannten an der UB Wien. Seine Abteilung läuft, hieß es, da brauchst du dich
nicht zu kümmern.
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Hans Winkler ist kein bequemer Mitarbeiter: Arbeitsaufträge werden grundsätzlich hinterfragt. Aber seine Kritik ist konstruktiv, er ist absolut loyal,
hilfsbereit, pragmatisch und lösungsorientiert. Gepaart mit Fachwissen und
Kompetenz und einem Geschick in der Führung seines Teams verkörpert er
den Idealtyp Mitarbeiter.
Wie kein anderer kennt er die Katalogsituation in den dezentralen Bibliotheken. Wenn mir die Einarbeitung des Bestandes in den Online-Katalog zu langsam geht, holt er mich wieder auf den Boden der Realität zurück und weist
darauf hin, was schon geschehen ist und wie viele Fachbereichsbibliotheken
bereits ihren Gesamtbestand im Online-Katalog verzeichnet haben: die FB Alte
Geschichte, die FB Anglistik und Amerikanistik, die FB Germanistik, Nederlandistik und Skandinavistik, die FB Philosophie, die Bibliothek der Abteilung
Vergleichende Literaturwissenschaft. Und andere folgen in Kürze.
Generationen von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gingen in den diversen Bibliotheksausbildungen durch seine Hände. In vielen hat er – wenn auch
nicht Liebe – so doch den Ehrgeiz geweckt, die Herausforderung der Katalogisierung nach RAK-WB zu meistern.
Als die Tradition des Fußballspielens wieder auflebte, brachte er mit seinem
Team die Siegestrophäen nach Hause und ließ uns alle zusammenwachsen
beim gemeinsamen Anfeuern und Daumen halten.
Hans Winklers Talente sind deren viele: ob Kokoschka, Kellermeister oder Kulinarik. Und natürlich das Auffinden von wunderschönen Berggorilla-Karten!
Lieber Hans, es war und ist ein Vergnügen, mit Dir zusammenzuarbeiten!
Herzlichst,
MIA
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P. M. Stepnitzka

Die sportlichen Großveranstaltungen
des UBW-Fußballteams
P. M. Stepnitzka

Fußball, der Sport bei dem der Ball durch Vorwärtstreiben mit den unteren

Gliedmaßen, vorwiegend mit dem Kopf, keinesfalls aber mit Armen und Händen - ausgenommen der Tormann will unbedingt ein sogenanntes Eigengoal
fabrizieren - in das gegnerische Tor befördert werden soll, ist eine der großen
Winkler’schen Leidenschaften – davon wurde im Rahmen seiner Tätigkeiten an
der Universitätsbibliothek schon öfters Zeugnis abgelegt.
Nur leider bin ich weder so lange hier beschäftigt, dass ich von den Anfängen
erzählen könnte, noch hatte ich sehr oft Gelegenheit, dieses außerordentlich
hochstehende Vergnügen in Überzahl genießen zu können.
Berichten muss ich leider, dass es, wie bei vielen anderen Teamspielen auch,
eine Zeit der kommunikativen Stolpersteine gab, die letztendlich aber dem
sportlichen Geist unserer Spielerinnen und Spieler, immer mit Hans als
Teamkapitän und als leitende und lenkende Respektsperson, keinen Abbruch
bedeuteten. Ganz im Gegenteil!
Der Ansporn und Anreiz war dermaßen überbordend, dass die Siege, insbesondere gegen die ambitionierte „Truppe“ aus Graz, sowohl in der Menge als auch
in der Anzahl der geschossenen Tore der österreichischen Nationalmannschaft
zu großer Ehre gereichten und beispielgebend sein könnten.
Die Schlachten zwischen den Bibliotheksmannschaften von Graz und Wien
sind ja mittlerweile legendär und in die Bibliotheksfußballgeschichte eingegangen. Busse voll mit Schlachtenbummler waren unterwegs, den Wienern
gaben jugendliche Fangruppen Ansporn und Unterstützung und der volksfestähnliche Charakter fand dann, nach den spannenden Spielen, in gemeinsamem „Spielanalysen“ seinen „verbrüdernden“ Ausklang.
In Hans hatte die Mannschaft nicht nur einen wunderbaren Koordinator mit
einem optimalen Trainingsplan, sondern überhaupt eine sportliche Vaterfigur,
die erst den Zusammenhalt und das Engagement unseres Teams ermöglichte.
Wie er seinen Überblick nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch in
seinen vielen geliebten Freizeitaktivitäten und in der Planung und Ausführung
dieser Sportereignisse immer gezeigt hat, so ist auch seine Spielweise angelegt – nie eigensinnig, immer das Auge auf den rechtzeitigen und genauen
Pass zum freistehenden Spieler, oder auch zur freistehenden Spielerin;
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immer bereit, helfend einzugreifen und die seltenen Fehler des eigenen Teams
einer besseren Struktur zuzuführen, aber auch die Mitbewerber um den Sieg
(landläufig auch einfach als „Gegner“ bezeichnet) mit regelkonformer Abwehrtechnik am Voranschreiten zu hindern.
Ja, ja – Sie lesen schon richtig. Wir haben eine der wenigen Bibliotheksfußballfrau&mannschaften, in der das Prinzip der Gleichberechtigung nicht nur
großartig ange- und besprochen, sondern auch durchgeführt wird.
Auch das ist ein Zeichen der Winkler’schen Konsequenz und Offenheit.
Was gibt es noch zu erzählen, ohne dass mein Schreiben allzu sehr als „Lobhudelei“ angesehen werden kann – kennt doch letztendlich jeder von uns
„unseren Johann“ und seine unbeschreiblichen Qualitäten.
Er spielt und läuft und passt und zieht sich zurück und wehrt ab und dribbelt
und schlägt Haken und trickst und spielt und ... – wie schon erwähnt sportlich, mit Teamgeist und Überblick; mit der richtigen Auswahl von SpielerInnen
und Spielern und der richtigen Einteilung wer wann wo mit wem wie lange
zusammenspielt.
Das ist das Holz, aus dem Siege geschnitzt werden.
Natürlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass es da auch seltene, einige wenige
verkehrte und unerwünschte Ergebnisse gegeben hat – aber das ist nicht nur
eine andere Geschichte, sondern das gehört auch unbedingt in eine andere
Liga – weil wenn wir, so wie es Deutschlands Bibliothekare gerne machen, Anleihe bei der Fußballnationalmannschaft nähmen, dann wäre es uns auch ein
Leichtes, alle möglichen Teams zu besiegen. Obwohl, na ja – ganz so sicher bin
ich mir da auch wieder nicht, das aber wiederum ist nichts, was mit „unserem
Hans“ zu tun hat.
Wollen wir hoffen, dass Hans noch lange so gesund und agil bleibt, wie er es
bis jetzt schon war und vielleicht darf ich mir ja wünschen, dass er uns als
Trainer und Kapitän weiterhin zur Verfügung steht und dass er auf diese Weise
unser Team noch zu vielen glorreichen Siegen führen kann.
Danke Hans
und alles Gute!
MaX
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Gabriela Müller und Verena Schaffner

Die Katalogisierungsprofis
Gabriela Müller und Verena Schaffner
mit Hilfe von Stefan Alker

H

at Herr Winkler, unser Meister,
sich mal aus dem Raum begeben,
ja, so sollen seine Geister
auch nach unserem Willen leben.
Seine Wort’ und Regelwerke
merken wir wie seinen Rat
und mit ganz viel Geistesstärke
schaffen wir das Katalogisat!

Und nun schnell die RAK genommen,
erklär’ uns doch das Titelblatt,
manche tippen ganz besonnen,
andere wirken jetzt schon matt.
O, im Aleph kann man wählen
die passende Schablone fein,
manche müssen sich recht quälen,
welche mag die richt’ge sein?

Walle! walle
manche Strecke,
dass, zum Zwecke,
Wissen fließe
und mit reichem, vollem Schwalle
zur richt’gen Aufnahm’ sich ergieße.

Walle! walle
manche Strecke,
dass, zum Zwecke,
Wissen fließe
und mit reichem, vollem Schwalle
zur richt’gen Aufnahm’ sich ergieße.
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Herr Beiler gibt uns einen Rat:
„Studiert Paragraph 110!“
Da schreiten wir sofort zur Tat,
um uns diesen anzuseh’n.
Wir lesen, werden doch nicht klüger,
was immer dort auch steht geschrieben.
Hurra, Herr Winkler kommt jetzt wieder!
Wo ist er bloß so lang geblieben?
Leopold Cornaro

„Als MBW ist’s anzuschauen“,
erklärt Herr Beiler uns verschmitzt,
„verfasst hat’s Charles Brockden Brown.“
Und jeder sitzt schon ganz verschwitzt.
Ist’s ein Band oder ein Stück?
Das weiß niemand so genau.
„Herr Winkler, kommen Sie zurück!“
Herr Beiler lächelt klug und schlau.
Walle! walle
manche Strecke,
dass, zum Zwecke,
Wissen fließe
und mit reichem, vollem Schwalle
zur richt’gen Aufnahm’ sich ergieße.
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Peter Klien und Josef Labner

Katalogisierung gestern – heute – morgen
Peter Klien und Josef Labner
Arbeitsunterlage für:
Universitätslehrgang Library and Information Studies / Grundlehrgang /
Modul E: Medienerschließung /
Modul E0: Mysterium Formalerschließung
E0 Mysterium Formalerschließung
Lehr-/Lernziele

Grundlegendes Verständnis der allgemeinen und der speziellen
Formalerschließungstheorie

Inhalte

• Titelaufnahme VORGESTERN – GESTERN – HEUTE
• Grundbegriffe der Bibliographen-Beschreibung
• Exkurs: Katalogkasten allein zu Hause
• Normdaten – das Metadaten-Fundament
• Exkurs: Der FRBR-Rap
• Titelaufnahme MORGEN: Die Zukunft der Katalogisierung

Semesterstunden

3,141592654 (entspricht grob gerechnet 3 h 8 min 49 sec 55 hdtsl.)

Lehrveranstaltungstyp

Vorlesung

ECTS

30

Semesterzuordnung

1

Prüfungstyp

Klausur UND Präsentation UND mündliche Prüfung UND Hausarbeit

Vortragende

Harald I. Tüpfelreiter (AF: Tüpfelreiter, Harald I.)
Mag. I. Strat (AF: Strat, Isolde)
Dat N. Format (AF: Format, Dat N.)
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Titelaufnahme vorgestern – gestern – heute
Im Folgenden soll anhand ausgesuchter Titelaufnahmen der Versuch unternommen werden, die Katalogisierungspraxis im Wandel der Zeiten zu veranschaulichen. Medienform, Regelwerk, Datenformat und Software unterliegen
hier einem ständigen Wechsel (siehe auch die Titelaufnahmeklassifikationstabellen im direkten Anschluss an die jeweilige Abbildung).

Titelaufnahme vorgestern
In der Zeit von 1932 bis 1989 wurden mit Hilfe der Schreibmaschine Katalogkarten nach den Preußischen Instruktionen erstellt, die man anschließend in
alphabetischer Reihenfolge in die Katalogkästen einsortierte.

Abb. 1: Titelaufnahme vorgestern

buch.indd 33

Katalognachweismedienform

Papier (Zettel)
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Titelaufnahme gestern
In der Zeit von 1989 bis 1998 erfolgte die Erfassung nach den Regeln für die
alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken (RAK-WB)
mittels des Integrierten Bibliotheksverwaltungsprogramms BIBOS. Der Einsatz
der EDV brachte dabei ein strukturiertes Datenerfassungsformat mit sich, welches sich stark am damaligen Maschinellen Austauschformat für Bibliotheken
(MAB) orientierte.

Abb. 2: Titelaufnahme gestern

Katalognachweismedienform

Elektronisch

Formalerschließungsregelwerk

RAK-WB

Dateneingabe- und -speicherformat

MAB

Elektronisches Integriertes
Bibliotheksverwaltungsprogramm

Aleph 500

Ein besonderer Vorteil der Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) bestand
darin, dass es nun erstmals möglich war, verwandtschaftliche („hierarchische“)
Beziehungen zwischen einzelnen Titelaufnahmen detailgetreu abzubilden.
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Abb. 3: Titelaufnahme gestern (einfache Darstellung der Hierarchien)

Anhand der Grafik lässt sich unschwer erkennen, dass zu Zeiten der damaligen Katalogisierungspraxis das Hierarchiebewusstsein um vieles deutlicher
ausgeprägt war. Dabei zeigt sich, dass komplexe Fragestellungen auch leicht
verständlich aufbereitet werden konnten. Die Tendenz der heutigen Katalogisierungspraxis lässt hingegen leider eine zunehmende Abnahme des Hierarchiebewusstseins erkennen.
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Titelaufnahme heute
Nachdem sich die elektronische Katalognachweismedienform unerwarteter
Weise bewährt hat, kam im Jahr 1999 ein neues – ebenfalls elektronisches
– System zum Einsatz, welches viele weitere Annehmlichkeiten in der Titelaufnahme zur Verfügung stellte (z.B. Normdatenanbindung, deutlich erweiterter
Fremddatenpool).

Abb. 4: Titelaufnahme heute

Katalognachweismedienform

Elektronisch

Formalerschließungsregelwerk

RAK-WB

Dateneingabe- und -speicherformat

MAB

Elektronisches Integriertes
Bibliotheksverwaltungsprogramm

BIBOS
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Grundbegriffe der Bibliographen-Beschreibung

(Die äußere Form des Katalogisierers etc.)

In der so genannten Bibliographen-Beschreibung wird der einzelne Katalogisierer samt seiner Tätigkeit möglichst umfassend zur Darstellung gebracht.
Dabei steht einerseits seine äußere Form im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Gleichzeitig wird aber auch versucht, Charakteristika, Arbeitsweise usw.
möglichst genau zu erfassen. Auch Arbeitsumfeld und Begleitphänomene
werden beschrieben. Die folgende Liste soll einen ersten Überblick bieten über
verschiedene Grundbegriffe der Bibliographen-Beschreibung. Zugleich will sie
helfen, ein wenig tiefer in das Verständnis der einzelnen Termini vorzudringen.

Ansetzungsregeln

Ausgabebezeichnung

Bandaufführung

Begleitmaterial

Deskriptionszeichen

Einheizaufnahme
(oft fälschlich „Einheitsaufnahme“)
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Zwanzig Wege zum guten Schnaps
Angabe über den Grad der Verausgabung des
jeweiligen Formalerschließers. Dabei wird
unterschieden zwischen: wenig verausgabt;
mittelmäßig verausgabt; sehr verausgabt. Bei der
Beschreibung sind diese Angaben verpflichtend
normiert abzukürzen (also: „verausg.“ statt
„verausgabt“).
Musikalische Aufführung einer Musikgruppe
(„Band“), in der ein Titelaufnehmer mitwirkt.
Zumeist Rock‘n‘Roll während Firmenfeiern etc.
Ehefrau oder Freundin bzw. Ehemann oder
Freund. Tauglich, um bei gesellschaftlichen
Dienstterminen den Titelaufnehmer / die
Titelaufnehmerin in repräsentativer Weise zu
begleiten.
Besondere äußere und innere Merkmale
des Titelaufnehmers, die ihn treffend zu
charakterisieren vermögen. Siehe auch die neue
MAB-Kategorie 069 (Persönlichkeitsspezifische
Angaben in codierter Form). Beispiele: Kunstsinn;
Linkshänder; Fußball.
Jener Termin, zu dem innerhalb der gesamten
Bibliothek die Heizsaison eröffnet wird.
Zumeist Ende Oktober, Anfang November. Einen
verbindlichen Zeitpunkt dafür gibt es nicht (der
Zeitpunkt kann von Jahr zu Jahr variieren).
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Einheizsachtitel
(oft fälschlich „Einheitssachtitel“)

Enthaltenes Werk

Eröffnungsbildschirm

Fortlaufende Beilage

Fortlaufendes Sammelwerk

Funktionsbezeichnung
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Korrekte Bezeichnung für das Material diverser
Einheiz-Sachen: Koks, Kohle, Öl, Gas, Strom,
Fernwärme. Heute sind eigentlich nur noch die
drei zuletzt genannten Sachen in Verwendung.
Kind, das ein Titelaufnehmer-Pärchen gezeugt
hat.
Monitor, den die Bibliothek im Zuge des Eröffnungsangebotes eines Elektronikgroßhändlers
gekauft hat.
Terminus des Mittagstisches. Bezeichnet eine
flüssige Beilage zum Hauptgericht, die bei
Schieflage der Essenserfassungvorrichtung
(Teller) rasch auszulaufen droht, z.B. zu dünnes
Erdäpfelpüree.
Gemeinsam erstellte Titelaufnahme, deren
Ergebnis dennoch (oder gerade deshalb)
haarsträubend ist (umgangssprachlich: „zum
Davonlaufen“).
Die meisten Titelaufnehmer funktionieren nach
einem der im folgenden ausgeführten Schemata
und erhalten in der Bibliographen-Beschreibung
die auf sie zutreffende Funktionsbezeichnung
(ausnahmslos in abgekürzter Form):
- Begriffsstutz, abgekürzt [Begr.]: Möchte
gerne viel weiterbringen, hat aber die geistigen
Fähigkeiten dazu nicht.
- Hiersager [Hrsg.]: Meldet sich freiwillig zu jeder
Arbeit und verrichtet diese gewissenhaft.
- Illusionator [Ill.]: Tut immer, als würde er
arbeiten, macht auch einiges, bringt aber letztlich
doch nur wenig zu Ende.
- Komplettverweigerer [Komp.]: Trägt seine
Faulheit mehr oder weniger unverhüllt zu Schau.
- Reduplikator [Red.]: Legt in erster Linie
Dubletten an.
- Überseher [Übers.]: Erledigt zwar ein großes
Arbeitspensum, macht aber dabei aus Hast und
Unkonzentriertheit zahlreiche Fehler.
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Fußnoten

Informationsquelle
Kollisionsvermerk

Loseblattausgabe

Nebentitel

Nichtsortierzeichen

Ordnungshilfe

Ordnungswichtige Stelle

Para-Graf
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Notizen, die mit den Füßen getätigt wurden. Im
Bereich der Titelaufnahme (und nicht nur hier)
selten anzutreffen.
Gerüchte-Informant
Angaben über Streitereien mit Kollegen.
Ausgabe von herkömmlichen Notizzetteln (im
Gegensatz zur Ausgabe von Notizblöcken oder
selbst haftenden Notizzetteln). Erfolgt zumeist im
Sekretariat.
Eventuelle Titel, die aus einer eventuellen
Nebenbeschäftigung des Titelaufnehmers
erwachsen, z.B. „Eisenfuß“ für erwiesene
Furchtlosigkeit im defensiven Fußballspiel.
Handzeichen unter Kollegen zur Verständigung
darüber, dass eine soeben getätigte Äußerung
nicht wichtig ist, darum gedanklich nicht
einsortiert werden muss. Entspricht dem
internationalen „Forget-it-signal“.
Reinigungskraft
Obere Stelle der Bibliothekshierarchie, die
titelaufnehmerische Anliegen durchzusetzen
vermag.
Titelaufnehmer aus dem aristokratischen Umfeld.
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Paralleltitel

Pauschaler-Siehe-Auch-Hin-Weis

Physische Beschreibung

Sammlungsvermerk

Sekundärausgaben

Titeländerung

Umfangsangabe
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Spitzname parallel zum offiziellen Amtstitel, z.B.
„Tschako-Edi“ oder „Semmel-Wurschti“.
Pauschale Weisung der Titelaufnahme-Leitung,
auch hinzusehen. Anzuwenden vor allem
während Olympischer Spiele oder FußballWeltmeisterschaften.
Frisur, Größe, Körperbau (usw.) des
Titelaufnehmers.
Angaben über Ort und Zeit einer TitelaufnahmeVersammlung zum Zwecke inhaltlicher Diskussion
oder abteilungsinterner Feierlichkeit.
Finanzielle Aufwendungen für nichtlebenswichtige Dinge, z.B. Kosmetika,
Tischtennisbälle etc.
Jede Änderung des Berufstitels oder
akademischen Titels.
Angabe über die Gesamtheit der äußeren Form
des Katalogisierers (Silhouette). Dabei wird
unterschieden zwischen: dünn; untersetzt; dick.
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Exkurs: Katalogkasten allein zu Hause
Allen Bemühungen der gegenwärtigen Pioniere der Formalerschließung
entgegen steht der Umstand, dass Vorgangsweisen und Materialien, die über
Jahrzehnte hindurch Gültigkeit behalten haben, plötzlich neuen Denkweisen
und Medien zu weichen hatten. Als prominentestes Opfer in dieser Hinsicht
muss eindeutig der Zettelkatalog betrachtet werden. Nach ungezählten Jahren
gewissenhafter Pflege – Einordnen, Umordnen, Aussortieren – ist dieser
einstmals stolze Inbegriff des gesamten Bibliothekswesen nun schleichend,
aber umso unerbärmlicher von der Bildfläche des bibliothekarischen Alltags
verschwunden. Vereinzelte Katalogkästen mögen als traurige Exemplare
ihrer Gattung noch so lange in diesem oder jenem Lesesaal herumstehen, bis
Digitalisierung und Retrokonversion zuletzt auch ihre Anwesenheit obsolet
gemacht haben. Die meisten von ihnen sind aber mittlerweile, soweit sie
nicht überhaupt schon den Weg alles Irdischen beschritten haben, in einer
unbenutzten Ecke eines entlegenen Bibliotheksmagazins gelandet und harren
dort der Dinge, die kommen mögen. Vergessen und verwaist, rühren sie sich
nicht vom Fleck, während sich langsam auch die letzte ihrer Laden mit dem
Schmerz der Erinnerung füllt. Dazu die aufwühlende Trauer über das unbarmherzige Rad der Geschichte. Wer sich ihnen nähert und dabei ganz genau Acht
gibt, der kann jene leise zitternden, unablässigen Töne hören, die sich tastend
zusammenfinden zum großen und ergreifenden Klagelied der Katalogkästen.
Und wer könnte sich dem Bann der Verse entziehen? Lauschen wir also einem
der Kästen, wie er flehend die Stimme erhebt im Dunkel, das ihn umgibt:
Wisst ihr noch damals, als ihr immer
So gern bei mir gestanden seid?
Im Katalogsaal dieser Schimmer…
Und die Gedanken wurden weit.
Ich ließ euch meine Laden gerne.
Gab euch mein Innerstes zur Hand. --Hier unten gibt es keine Sterne.
Hier steh ich, das Gesicht zur Wand,
Und manche bitterliche Träne
Aus den verstopften Poren kriecht.
Wie ich mich unablässig sehne
Nach Ruhm, Bedeutung, Menschen, Licht.
Doch wer will ernsthaft noch erfahren,
Was ich in meiner Seele fühl?
Ich steh allein seit vielen Jahren
Und meine Laden werden kühl.
So ist es gut, dass ich die Lider
Von allem abgewendet hab.
Zu mir kommt keiner gerne wieder.
Und ich gewöhn mich schon ans Grab.
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Angesichts dieser berührenden Wehklagen muss die Frage gestattet sein,
ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die Zettelkästen einer vernünftigen
Nachnutzung zuzuführen – und sei es, dass die in Frage stehenden Objekte
auch außerhalb ihrer angestammten Funktionalität Verwendung fänden. Um
eine Diskussion in diese Richtung jedenfalls entsprechend anzuregen, seien im
Folgenden einige Beispiele angeführt, wie sich Katalogkästen auch in Zukunft
passend einsetzen ließen.
1. Als privates CD-Regal.
Dazu muss allein die Lochstange (der Kartenhaltestab) entfernt werden (was
bei übrigens fast allen vorgestellten Lösungen anzuraten ist), und schon steht
ein schier unerschöpfliches Magazin für die Aufbewahrung handelsüblicher
Musik-CDs oder CD-ROMs zur Verfügung. Vorsicht ist nur insofern geboten,
als es CDs vermutlich bald nicht mehr geben wird, da sich Speicherung und
Verteilung von Musik vornehmlich auf mp3-Dateien verlagert hat bzw. sich im
Computerbereich die DVD als bevorzugtes Speichermedium durchgesetzt hat.
Insofern kann eine langfristige Nutzung hier leider nicht garantiert werden.
2. Als privates Fotoarchiv.
Fotos, die sich im Format an jenes der Karteikarten anlehnen, können in
großer Zahl abgelegt werden und stehen darüber hinaus jederzeit in geordneter Form griffbereit zur Verfügung. Vorsicht ist nur insofern geboten, als
es herkömmliche Fotografien vermutlich bald nicht mehr geben wird, da sich
langsam die Aufbewahrung auf elektronischen Speichermedien durchsetzt.
Insofern kann eine langfristige Nutzung auch hier nicht garantiert werden.
3. Als privates Weinregal.
Weinfalschen lassen sich in Katalogkästen gut aufbewahren, stilvoll beschriften und nach verschiedenen Gesichtspunkten immer neu gruppieren.
Vorsicht ist nur insofern geboten, als es zwar Wein immer geben werden, aber
Katalogkästen sich mit der Feuchtigkeit eines Weinkellers doch nur sehr eingeschränkt vertragen und diese über die Jahre hin Schäden nehmen könnten
(Fäulnis durch zu hohe Luftfeuchtigkeit).
4. Eine gute Lösung: die betriebliche Dienstschuhaufbewahrung.
Der Katalogkasten bietet in seinen geräumigen Laden ausgiebig Platz für
die Hausschuhe aller Mitarbeiter, die sie dann bei Dienstantritt dem Hausschuhkatalogkasten entnehmen können (nach getaner Arbeit verstauen sie
sie wiederum darin). Ein zusätzlicher Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass
der Katalogkasten seine innerbetriebliche Nachnutzung unmittelbar vor Ort
erfahren kann.
5. Backup für Datensätze.
Bereits als Vorgriff auf den Abschnitt über die Zukunft der Bibliotheken sei darauf hingewiesen, dass der Kartenkatalog das ideale Medium für ein analoges
Backup des elektronischen Kataloges ist. Details dazu siehe unten.
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Normdaten – das Metadaten-Fundament
In Zeiten überbordender Suchmaschinentechnologie (Stichwort: Google) und
eines stetig wachsenden Angebots inflationärer Datenmengen gewinnen
strukturierte Daten immer mehr an Bedeutung. In diesem Kontext kann natürlich die Rolle von Normdaten in keiner wie immer gearteten Weise überbewertet werden.
Von den drei großen Normdateien – Personennamennormdatei (PND), Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD) und Schlagwortnormdatei (SWD) – wird
für die nähere Betrachtung im Folgenden beispielhaft die PND herangezogen.
Nicht unerwähnt soll dabei bleiben, dass deren Verwendung in der bisherigen
Katalogisierungspraxis nur fakultativ vorgesehen war. Im Hinblick auf das
neue Regelwerk „Resource Description and Access“ (RDA) und das neue Datenmodell „Functional Requirements for Bibliographic Records“ (FRBR; siehe
auch den Exkurs unten) werden individualisierende Angaben allerdings auch
im Bereich der Personennamen schon in naher Zukunft obligatorisch werden.
Bevor ausgesuchte Beispiele von PND-Sätzen im Detail zur Darstellung gelangen, sollen zunächst neue Felder bzw. Felderweiterungen in MAB-PND vorgestellt und erläutert werden. Besonders hervorzuheben sind hier neben dem
neuen fixen Feld 069 „Persönlichkeitsspezifische Angaben in codierter Form“
die mannigfaltig erweiterten Linkmöglichkeiten im Bereich der NormdatenVollanzeige (basierend auf virtuell generierten Feldern – ein atemberaubendes
Konzept!). Die weitläufigen Möglichkeiten, die die virtuellen Linking-Felder
eröffnen, sind aus heutiger Sicht noch nicht annähernd absehbar. Alle Informationen dazu werden in Abbildung 5 graphisch veranschaulicht.
Die darauf folgende Abbildung zeigt einen ausgesuchten PND-Datensatz
zunächst in der Erfassungsdarstellung des Katalogisierungsmoduls
(Abbildung 6), wobei das neue MAB-PND-Feld 069 besonders hervorgehoben
ist (eine weitere Feldergänzung im MAB-PND-Feld 817 – das neue
Unterfeld v – ist bei diesen beiden Datensätzen ebenfalls besetzt).
Daran anschließend, gelangt auf der folgenden Abbildung 7 die Vollanzeige
in der Dienstrecherche des Aleph-GUI-Clients zur Ansicht. Diese zeigt
(im abgesetzten Kategorienblock des unteren Bildschirmbereiches)
die neuen Linkfunktionalitäten, die durch virtuell generierte Felder
automatisch erzeugt werden.
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Abb. 5: Neue Felder / Felderweiterungen in MAB-PND
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Abb. 6: Katalogisierungmaske PND-Normdatensatz
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Abb. 7: Vollanzeige PND-Normdatensatz
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Exkurs: Der FRBR-Rap
Ich wüsste nicht,
Was wir wohl täten
In allen Ländern, allen Städten,
Wenn wir die schönen Entitäten
Der schönen FRBR nicht hätten.
Denn diese schönen Entitäten
Die werden unsre Arbeit retten!
Was woll‘n wir wetten?

Ausblick: Die Zukunft der Katalogisierung
Wir wollen zum Abschluss einen Ausblick wagen auf mögliche zukünftige Entwicklungen in der Katalogisierung. Darüber hinaus soll kurz noch eingegangen
werden auf eventuelle Veränderungen auch der übrigen Bibliothekswelt –
nachdem ja die Katalogisierung niemals losgelöst werden kann vom restlichen
Bibliothekswesen, darum auch nicht isoliert von den anderen bibliothekarischen Disziplinen betrachtet werden darf. Natürlich gilt: Prognosen sind etwas
Schwieriges – insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Trotzdem
soll an dieser Stelle der Versuch gestattet sein, die ein oder andere augenblickliche Tendenz in die Zukunft fortzuschreiben und auf solche Weise ein Bild zu
zeichnen davon, wie die Arbeit der Formalerschließer in einigen Jahrzehnten
aussehen könnte.
Beschäftigen wir uns zunächst mit der Frage des Verbundkataloges und
damit zugleich mit der Frage des Internets. Uns Bibliothekaren kann man ja
nicht leicht etwas vormachen. Wir haben die Microfiche kommen und gehen
gesehen. Wir haben den Tod des Zettelkataloges erlebt. Wer also will uns
garantieren, dass sich das Internet durchsetzen wird? Obwohl man ehrlich
sagen muss: Es schaut im Augenblick danach aus. Trotzdem kann man sich bei
allen technischen Errungenschaften (und gerade bei den neueren) niemals auf
deren Beständigkeit verlassen. Aus diesem Grund wird auch die Langzeitarchivierung von Katalogisaten in Zukunft verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Immer deutlicher wird man die Notwendigkeit empfinden,
dass Titelaufnahmen des österreichweiten Verbundkataloges nicht allein in
einem kurzlebigen elektronischen Format hinterlegt werden dürfen, sondern
zusätzlich auch in einer Backup-Variante auf alterungsbeständigem, unveränderlichen Material: Papier.
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Es ist darum sehr wahrscheinlich, dass an einem geheim gehaltenen und vor
Feuer, Unwetter und Diebstahl sicheren Ort ein so genannter Analog-Mirror
des Österreichischen Verbundkataloges angelegt werden wird (wahrscheinlich
mittels sogenannter Katalogkarten, die in so genannte Katalogkästen eingeordnet werden). Als Ort für den neu anzulegenden AMOBV (Analog-Mirror des
Österreichischen Bibliothekenverbundes) bietet sich der Regierungsbunker in
Sankt Johann im Pongau an.
Zur schnelleren und bequemeren Recherche im AMOBV könnte übrigens eine
Digitalisierung der Katalogkarten in Erwägung gezogen werden, die dann
via KatZoom auch im Internet für die Recherche zur Verfügung stünde (als
Online-Backup bei Ausfall des Verbundkatalog-Servers; aber eben nur so
lange, als es das Internet gibt).
Natürlich wird das Thema Langzeitarchivierung auch unabhängig von den
Katalogisaten in Hinkunft eine gewichtige Rolle spielen. Das Problem der
Schnelllebigkeit und Unbeständigkeit digitaler Speicherformate betrifft ja um
vieles mehr noch alle Formen elektronischer Veröffentlichungen: elektronische Zeitschriften, elektronische Bücher, elektronische Inhaltsangaben etc.
Ein vielversprechender Ansatz zur Lösung dieser für die Zukunft des Bibliothekswesens wohl wichtigsten Herausforderung liegt vermutlich in der Idee
des so genannten „Behistun World Book Project“, wie es derzeit in einer Studie
der Vereinten Nationen grundgelegt ist. Ausgangspunkt ist die Frage, welcher unter allen existierenden Datenträgern der beständigste überhaupt sei.
Dabei zeigt sich, dass keinesfalls elektronische Medien, aber auch nicht Papier,
Pergament oder Papyrus Informationen über Jahrhunderte konsistent zu speichern imstande sind. Das gelingt nur mithilfe von Stein, in dem sich Inschriften auch der antiken Zivilisationen (Römer, Griechen, Ägypter etc.) schadlos
bis in unsere Zeit herauf erhalten haben. Eines der ältesten diesbezüglichen
Zeugnisse ist die 2500 Jahre alte Inschrift auf dem Stein von Behistun, die der
Perserkönig Dareios I hat anfertigen lassen. Nach ihrer Entzifferung im vorigen Jahrhundert ist jeder einzelne Buchstabe bequem auch heute noch lesbar.
Das Behistun World Book Project (BWBP) hat sich darum zur Aufgabe gesetzt,
alle bedeutenden Werke der Weltliteratur in Steintafeln einmeißeln zu lassen,
um sie danach in der größten Trockenwüste der Erde, der Sahara, aufzustellen
(genauer gesagt: aufzulegen mit der beschriebenen Seite nach oben). So ist
der Fortbestand der Werke für alle zukünftige Zeit gesichert. Bei den entsprechenden Katalogisaten erfolgt der Link zum Volltext über die GPS-Koordinaten
für Google Earth. Damit ist nicht nur das drängende Problem der Langzeitarchivierung zur vollen Zufriedenheit gelöst, zugleich ist für jedes einzelne
archivierte Werk ein dauerhafter URI (Uniform Resource Identifier) definiert.
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Veränderungen dürfen wir auch erwarten für den Bereich standardisierter
Konventionen zur Beschreibung von Dokumenten und anderen Objekten im
Internet, um diese einfacher auffindbar zu machen – also im Bereich der Metadaten. Der Trend geht hier ganz klar in Richtung Reduktion. Statt wie bisher
circa zwanzig Elemente sollen in Hinkunft drei Elemente für die Beschreibung
ausreichen: Titel (title), Autor (creator) und Sprache (language). Autoren
sind weiters angehalten, jedes Titelwort in ihrem Leben nur mehr einmal zu
verwenden, um durch den Wegfall von Mehrfachtreffern die Suche nach
Dokumenten zu beschleunigen. Diese simplifizierten Konventionen, die unter
dem Namen Dublin Hardcore (DHC) Verbreitung finden werden, werden zwar
keine direkte Auswirkung auf die Katalogisierung haben, könnten aber doch
auch in diesem Bereich zu einer Verschlankung der Strukturen führen.
Im Bereich der Vereinheitlichung von Regelwerken werden nach Übergangsperioden RAK und AACR2 vom neuen Regelwerk RDA (Resource Description
and Access) abgelöst. Im Bereich der Datenformate wird MAB zunächst von
MARC21 ersetzt werden, welches wiederum wenig später von RDA/XML verdrängt werden wird. Alle diese Entwicklungen werden aber viel länger dauern
als zunächst angenommen (15 bis 20 Jahre). Bis sich die genannten Regelwerke / Formate auch im Rest der Welt durchgesetzt haben, werden weitere circa
20 Jahre vergehen. Mit einer endgültigen Vereinheitlichung aller Regelwerke
und Datenformate ist somit nicht vor Mitte des 21. Jahrhunderts zu rechnen.
Danach wird aber dennoch keine Zeit bleiben, um sich zurückzulehnen und
sich auf dem Erreichten auszuruhen. Durch die Neuentdeckung extraterrestrischer Intelligenz wird dann nämlich eben um jene Zeit die interplanetare
Vereinheitlichung der Regelwerke oberste Priorität erhalten.
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Im Folgenden noch einzelne Schlaglichter auf weitere
wichtige Entwicklungen:

Klassifikationsgusstechnik
Mithilfe der neuartigen Klassifikationsgusstechnik wird es möglich sein,
nicht nur bestehende Klassifikationen naturgetreu abzubilden und in jeden
gewünschten Arbeitsbereich einzubinden, sondern auch vollständig neue
Klassifikationen in beliebigem Umfang und in überaus kurzer Zeit zu erstellen.
Abb. 8: Klassifikationsgusstechnik

Mind Intuitive Search (MIS)
Auf Basis der Nanotechnologie werden neue Suchwerkzeuge entwickelt, die
den Traum von der Mind Intuitive Search (MIS) wahr werden lassen könnten
(also das automatische Auslesen der Gedanken des Suchenden). Erste MISErfolge sehen bereits viel versprechend aus.
Abb. 9: Mind Intuitive
Search (MIS)

Molekularplantologie
Durch die großen Fortschritte auf dem Gebiet der molekularen Botanik wird
es gelingen, kostengünstig und in großer Menge elektronische Bäume aufzuzüchten (eTrees), aus denen dann sehr effizient ePaper und in weiterer Folge
auch eBooks hergestellt werden können.
Abb. 10: Molekularplantologie
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Web 4.0
Der folgende Überblick soll schematisch die weitere Entwicklung des Web
(von 2.0 über 3.0, 3.1 und 3.11 hin zu Web 4.0) skizzieren:

Abb. 11: Entwicklungsschema Web 4.0
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RAK sei's gedankt
Ambros Wernisch

J

ohann Winkler hat über viele Jahre hinweg uns angehende BibliothekarInnen mit großer Geduld in die hohe
Kunst der Titelaufnahme eingeführt. Dabei sind die von
ihm routiniert aus dem Handgelenk geschüttelten und
dennoch stets mit großer Würde vorgetragenen Paragraphen seines geliebten Regelwerkes nicht selten – insgeheim – auch auf Unverständnis gestoßen, wenn nicht
sogar manch UngläubigeR ihre Sinnhaftigkeit in Frage
gestellt hat. Dass diese aber sehr wohl ihren guten Grund
haben und es keineswegs egal ist, wonach man sich bei
der Katalogisierung richtet, zeigt folgendes Beispiel:
§ 115,3 der RAK-WB (oder realistischer: Herr Winkler) lehrt
uns: „Als primäre Informationsquelle gelten a) für Sachtitel- und Verfasserangabe die Haupttitelseite [...]“.
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Dürfte hingegen auch der Umschlag gleichwertig herangezogen werden, so
könnte einE hinreichend ungebildeteR KatalogisiererIn (gibt’s das?) leicht auf
die Idee kommen, im vorliegenden Fall ein gemeinschaftliches Werk von zwei
Verfassern an- und dieses gemäß § 602,1 folgendermaßen aufzunehmen:

Und das wollen wir doch nicht, oder? Wie auch immer. In der Realität – RAK
sei‘s gedankt – kann so etwas nicht passieren.
Herzlich gedankt sei auch Johann Winkler, der durch seine langjährige Vortragstätigkeit in der bibliothekarischen Ausbildung unter anderem solche und
ähnliche Blüten verhindert hat. Alles Gute für den verdienten Ruhestand!
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Interview
Sabina Legat

Hrsg.:

Frau Legat, Sie sind jetzt seit über 16 Jahren in der Abteilung
von Regierungsrat Johann Winkler beschäftigt.
Welche Eigenschaften Ihres Chefs möchten sie
besonders hervorheben?

R uhe
                 A utorität
                 K ompetenz
Fr. Legat:  

(denkt kurz nach)

W ertschätzung
                 B eharrlichkeit
Hrsg.:
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Der Bibliothekar
Anneliese Svec

E

s war ein nebeliger kalter Sonntagmorgen im November. Um sechs Uhr in
der Früh verließ der Bibliothekar seine Wohnung und lenkte seine Schritte
Richtung Bibliothek. Er hatte es heute sehr eilig, er war aufgeregt und nervös.
Die Nacht war unruhig gewesen und er hatte nur wenig schlafen können.
Trotzdem fühlte er sich gut und er war glücklich, dass endlich der Tag gekommen war, an dem er sein großes Vorhaben in die Tat umsetzen konnte.
Der Bibliothekar nickte zufrieden vor sich hin, heute würde ihn niemand bei
seiner Aufgabe stören. Er würde alleine in seinem kleinen Arbeitszimmer sein
und dem Geschick der Bibliothek eine neue Wendung geben können. Er hatte
alles lange und genau geplant und war zu dem Entschluss gekommen, dass
nur an einem ruhigen Sonntag sein Vorhaben gelingen könne. Auf Grund
seiner angesehenen Stellung in der Bibliothek und bei seinem Direktor zählte
er zu den wenigen Personen die einen Generalschlüssel für das gesamte Bibliotheksgebäude hatten. Das kam ihm heute zu gute. Er würde ungesehen und
ungehindert in die Bibliothek und in sein Arbeitszimmer gelangen können.
Als er vor vielen Jahren seinen Dienst angetreten hatte, war es ihm gelungen,
eine Wohnung in fast unmittelbarer Nähe zur Bibliothek zu mieten. So konnte
er jeden Tag in wenigen Gehminuten seine Arbeitsstätte erreichen und war
daher nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt angewiesen. Eilig
überquerte er den großen Vorplatz vor dem Bibliotheksgebäude und ertappte sich dabei wie er sich umsah, ob ihn auch keiner beobachtete. Er konnte
beruhigt sein, um diese Tageszeit war noch kein Bürger der Kleinstadt auf den
Beinen.
Schon als er die Treppe zum großen Eingangstor hinaufstieg holte er den
Schlüssel aus seiner Manteltasche heraus. Mit leicht zitternden Händen
sperrte er auf und trat in die dunkle Eingangshalle. Ein glückliches Lächeln
umspielte seine Lippen, als der vertraute Geruch nach Staub und Papier in seine Nase drang, den er schon so viele Jahre kannte und der ihn jeden Morgen
empfing, wenn er die Bibliothek betrat. Normalerweise hielt er immer inne um
dieses schöne Gefühl auszukosten, aber heute hatte er keine Zeit dafür, heute
hatte er Großes vor. Er schritt eilig weiter, die Stiege hinauf, und betrat durch
eine Seitentür, die er mit seinem Generalschlüssel öffnete, den für den normalen Benutzer der Bibliothek abgeschlossenen Magazinsbereich. Der Bibliothekar eilte den Magazinsgang entlang, an den Regalen vorbei.
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Er begrüßte die Buchrücken wie alte Bekannte und erkannte sofort, dass das
dritte Buch von links dort im zweiten Regal links nicht wie immer dort stand
und daher entlehnt war.
Endlich betrat er dann sein Arbeitszimmer. Erleichtert stellte er seine Aktentasche in seinen Garderobeschrank und entledigte sich seines Mantels und
seiner Mütze. Erstaunt stellte er fest, wie ruhig er auf einmal geworden
war. Von seiner Nervosität am Morgen war nichts mehr zu merken. Er war in
seinem Reich angelangt. Der Bibliothekar setzte sich an seinen Schreibtisch
und rückte die Schreibmaschine in Reichweite. Plötzlich erinnerte sich, wie
vor ein paar Tagen der Direktor der Bibliothek ihn zu sich gerufen hatte. Er
war in das große, von einem antiken und durchaus repräsentativen Schreibtisch beherrschte Arbeitszimmer getreten. Der Direktor hatte ihn als einen
verdienten Mitarbeiter der Bibliothek gewürdigt und ihn danach gebeten, die
Katalogisierung eines neu angekauften Werkes zu übernehmen. Natürlich
sollte das alles so schnell wie möglich passieren. Der Direktor hatte gesagt,
er könne diese verantwortungsvolle Aufgabe niemandem anders übergeben.
Erfreut hatte der Bibliothekar zugestimmt. Also hatte er den Kollegen aus dem
Magazin gebeten, die Bände des Neuankaufs in sein Zimmer zu stellen. Da
standen sie nun, die fünfundachtzig Bände, in Reih und Glied, eingeordnet in
ein Regal, das die Breitseite des Arbeitszimmers des Bibliothekars einnahm.
Heute also sollte es geschehen, dass die Bände des epochalen Werkes ihren
Platz im Katalog der Bibliothek finden sollten. ER, der kleine Bibliothekar, war
dazu ausersehen, die komplizierte Titelaufnahme zu übernehmen. Auf einmal
wieder angespannt und unruhig nahm er den ersten Band aus dem Regal.
Als er ihn aufschlug und auf seinen Schreibtisch legte entkam dem Bibliothekar ein glückliches und fast schon masochistisches Seufzen. Was er da las
war jenseits aller seiner kühnsten bibliothekarischen Träume. Völlig aus dem
Konzept geraten sprang er auf und nahm aus dem Regal das nächste Buch,
schrie auf und riss den nächsten Band heraus, warf ihn auf den Boden und
griff abermals nach dem nächsten. So verfuhr er eine geraume Weile, immer
wieder an seinen Schreibtisch zurückkehrend, sich Notizen machend. So ging
es eine Stunde weiter. Dann ließ sich der Bibliothekar erschöpft in seinen
Sessel fallen. „Teufelswerk! Verdammtes Teufelswerk!“, entrang sich da seiner
gequälten Brust. Einen kurzen Moment glaubte er sich dem Wahnsinn nahe.
Jetzt wusste er, weshalb ihn der Direktor gewarnt hatte, aber er wusste auch,
dass er nicht scheitern würde. Der Bibliothekar atmete tief durch, stand auf
und begann die auf einem wüsten Haufen liegenden Bücher nach einem gewissen System zu ordnen und zusammenzulegen. Als dies getan war, entsann
er sich, dass er heute Früh eine große Thermoskanne voll heißen Tees mit in
die Bibliothek genommen hatte. Dieser würde ihm jetzt helfen, seine Ruhe
wieder zu finden. Nachdem er zwei Plastiktassen voll getrunken hatte, begann
er mit seiner eigentlichen Arbeit.
Der Bibliothekar setzte sich an seinen Schreibtisch und an seine Schreibmaschine, katalogisierte die ersten fünfundachtzig Bände der Schriftenreihe
„Monumenta Germaniae historica“ und verknüpfte die Bände korrekt mit
den sechsundvierzig abhängigen Unterreihen. Jetzt wo er den komplizierten
Hierarchieaufbau verstanden hatte, bereitete ihm die Titelaufnahme keine
Schwierigkeit mehr.
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Es war sehr still in dem kleinen Arbeitszimmer geworden, nur ab und zu hörte
man den Bibliothekar murmeln: „Diplomata regum et imperatorum Germanie
– die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser“. Stundenlang war nur das
Klappern der alten mechanischen Schreibmaschine zu hören. Eine Katalogkarte nach der anderen wurde von dem Bibliothekar beschrieben.
Als es langsam Abend wurde fühlte sich der Eifrige erschöpft und müde.
So beschloss er, endlich nach Hause zu gehen und das begonnene Werk am
nächsten Tag fortzuführen. Anders als am Morgen durchquerte er die Magazine ohne Eile und in aller Ruhe. Der Bibliothekar war zufrieden mit seiner
Arbeit, er war nicht an dieser Hierarchie gescheitert, im Gegenteil er hatte sie
bezwungen. Sein großes Vorhaben war gelungen.

Lieber Hans,
ich denke nicht, dass Du wie der Bibliothekar aus der Geschichte jemals wegen
einer Titelaufnahme am Sonntag in die Bibliothek gegangen bist. Auch glaube
ich nicht, dass Du die „Monumenta“ je als Teufelswerk bezeichnet hast. Doch
warte, da fällt mir etwas ein: Du hättest gar nicht in die Bibliothek können. Du
hast niemals einen Generalschlüssel besessen, nicht einmal einen Schlüssel
für den gesperrten Lift im Uni-Gebäude. Ich kann mich dunkel daran erinnern,
dass ein Kollege, der anscheinend sehr auf Deine Gesundheit bedacht war, Dir
einen Schlüssel für den besagten gesperrten Lift verweigerte. „Nun ja, man
kann nicht alles haben“, hast Du dir sicherlich gedacht und bist zeit Deines
Dienstlebens zu Fuß gegangen.
Mit der Titelaufnahme hast Du es aber sehr viel genauer genommen. Obwohl
wir beide durch die strenge Titelaufnahme-Kammer des Herrn Reg.-Rats
Vodrazka gegangen sind, hast Du die Paragraphen, im Gegensatz zu mir,
wirklich verinnerlicht. Mit den RAK war es auch nicht anders als wie bei den
PI. Ich habe immer bewundert, wie Du die Paragraphen, im wahrsten Sinne
des Wortes, aus dem Ärmel geschüttelt hast. Na ja, das macht halt den feinen
Unterschied aus.
In einem bist Du aber mit dem Bibliothekar aus der Geschichte gleich – nämlich in Deiner Liebe und Verbundenheit zu und mit der Bibliothek. Ich kann
mich an ein Gespräch mit Dir erinnern. Wir sprachen beide über unsere Empfindungen, wenn wir durch „unsere“ Magazine, ich glaube, ich darf das nach
so langen Jahren sagen, gehen. Dieser besondere Geruch, der einen empfängt,
wenn man in eines der vier Parterre-Magazine tritt: Staub gepaart mit Wärme
– eine unnachahmliche Mischung. Traurig aber wahr, Du wirst das alles nicht
mehr haben. Schön aber wahr, Du wirst andere schöne Dinge haben. Der Geruch, wenn Du zum Beispiel in Deinen Weinkeller trittst, der Geruch, wenn die
Sommerhitze über Deinen Garten in Sitzendorf flimmert und du weißt, dass
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Du am nächsten Morgen nicht nach Wien fahren musst, um Deinen Dienst
an der Bibliothek anzutreten. Du wirst die warmen, lauen Sommernächte
mit Deiner lieben Frau in Sitzendorf genießen dürfen, ohne an den Dienst in
der Bibliothek zu denken. Du wirst endlich Zeit haben für Deine Familie, für
Deinen Sohn, für Deine Enkelin. Im Winter, wenn Du mit Deiner Frau in Wien
wohnst, wirst Du die Stadt mit ihren kulturellen und auch durchaus netten
kulinarischen Genüssen genießen können. Deine vielen Freunde werden froh
sein, dass Du endlich in Pension bist. Hans, Du kannst endlich machen, was
Dir Spaß macht. Du kannst mit Bärbel zusammen endlich so viel unternehmen, Du musst nicht mehr auf Deinen Dienst in der Bibliothek Rücksicht
nehmen. UBS, Hans ich beneide Dich!
Wenn ich mir all die Beiträge in dieser Festschrift durchlese – ich kenne
zufällig die Chefredakteure –, dann sprechen viele über die ersten Begegnungen mit Dir. Also meine erste Begegnung mit Dir: Oh, ein uralter Witz unter
uns beiden. Ich weiß, was Du damals angehabt hast: Sakko, heute würde man
sagen brombeerfarben und … da lässt das so genannte Elefanten-Gedächtnis
nach. Ich weiß nur, dass unser damaliger Abteilungsleiter, Hofrat Rathei, Dich
uns als zukünftigen Retter der Abteilung avisierte. Nun ja, das war sicher nicht
einfach für Dich. Du warst damals ziemlich verkühlt und aus reiner Solidarität
haben Monika und ich eine enorme Anzahl von „Block-Stein“-Hustenpastillen
mit Dir zusammen verdrückt. Letztendlich ist alles gut gegangen und Du warst
unser „Abteilungsleiter“, der mit großem Geschick den ZKI (heute neu-Unideutsch TIM) durch alle Stromschnellen und Stürme gelenkt hat. Lieber Hans,
ich danke Dir dafür! Die Zeit ist sehr, sehr schnell vergangen. Jeder von uns
in der Abteilung hat Schicksalsschläge seines ureigenen Lebens hinnehmen
müssen. Du warst, soweit Du Kenntnis davon hattest, immer für uns da. Ich
kann mich noch genau erinnern, wie Du mich, als mein Vater vor vielen Jahren
und kürzlich, als meine Mutter verstorben ist, umarmt hast …
So, jetzt haben wir das Schlamassel … [Tränen tropfen auf meine Tastatur]:
Der Abschiedsschmerz überwältigt mich und ich kann nicht mehr weiterschreiben.
Na ja, Hans, also bleibt mir nichts anderes übrig, als Dir alles Liebe und Gute
zu wünschen, Dir für Deine Kollegialität und Freundschaft zu danken!
In diesem Sinne,
Deine Anneliese
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„Words, words, words!“
Roswitha F. Müller

– denn was sind es anderes als Wörter, geordnet in Sätze, Kapitel, Texte,
gedruckt auf Papier und in Form von Pixeln und Elektronen am Bildschirm,
die die Objekte unserer Arbeit sind und die wir wiederum mit Worten
beschreiben?
So gerne ich einen ausführlicheren Text beigesteuert hätte, es wird leider
nicht viel sein – kaum mehr als eine Grußbotschaft, um diese etwas eigenwillige Textkategorie zu bemühen; aber doch eine Botschaft, in der sich, wie ich
hoffe, ausdrückt, dass ich mich sowohl in beruflicher als auch in persönlicher
Hinsicht immer wieder darüber freue, einen Menschen wie Johann Winkler zu
kennen. Dass ich daneben auch versuche, einen kleinen Gedanken zur Formalerschließung, den ich in ungeordneter Form schon lange mit mir herumtrage,
niederzulegen, bitte ich mir zu verzeihen.
Kennengelernt habe ich Johann Winkler – wie wahrscheinlich halb Österreich oder zumindest Wien – in meiner Ausbildung: Er hat mir gemeinsam
mit einem der Editoren dieser Festschrift, Christian Beiler, die Augen dafür
geöffnet, dass die möglicherweise dürre Disziplin der Formalerschließung
hochspannend sein kann: denn in unserem regelgeleiteten Klassifizieren
und Beschreiben von Büchern und anderen Publikationsformen, in unserem
Produzieren von formalisierten Miniaturmetatexten – um unsere Katalogisate
etwas prätentiös zu beschreiben – liegt letzten Endes ein Erkenntnisschritt
verborgen, der durchaus Prinzipielles darüber aussagt, wie sich Publikationen
verhalten und was für pertinente Eigenschaften sie besitzen – oder auch besitzen müssen. Wollte man sich auf die im Titel zitierte Auskunft beschränken,
käme man nicht sehr weit in einer Bibliothek.1

buch.indd 62

14.02.2010 13:14:51 Uhr

Roswitha F. Müller

63

Angefangen hat das mit einem Übungsbeispiel, das mir im Kurs zugemutet
wurde; einer Akademieschrift mit ein paar verschiedenen Reihen – „Es tut mir
ja leid, Frau Müller“, so J. W., „aber dieses Beispiel muss ich Ihnen geben“. Ha,
dachte ich mir, das hat man nun davon, dass man in der Akademie der Wissenschaften arbeitet,2 und machte mich daran, alles das, was da am Titelblatt
stand, auseinanderzunehmen und zu sortieren. Das Ergebnis waren drei oder
vier Katalogisate (genau weiß ich das nicht mehr, man möge mir vergeben),
die fein säuberlich und aufeinander bezogen die gesamte Information präsentierten: das Ergebnis war eine Struktur. An diesem Punkt begriff ich, dass
Formalerschließung für einen Menschen wie mich, der fasziniert von Strukturen und Mustern ist, ein ideales Betätigungsfeld ist; und an dieser Erkenntnis
hat sich bis heute nichts geändert.
Wir analysieren die Texte nicht so, wie das Literaturwissenschaftler oder
Linguisten tun, auf ihre interne sprachliche oder literarische Gestalt bezogen, sondern auf ihre Grenzparameter hin: auf jene Eigenschaften, die sie zu
eindeutigen Entitäten machen, die aufgrund dieser Parameter identifizierbar
sind. Die Beschreibungen, die wir erzeugen, sind sicherlich nicht ganz minimal; in vielen Fällen würden auch schon Teile davon genügen, um eindeutige
Identifizierbarkeit zu garantieren (und manche Angaben wie Kollationsvermerke gehören sowieso nicht zu dieser Gruppe der identifizierenden Merkmale).
Eigentlich sollte ja die ISBN zur eindeutigen Identifizierbarkeit genügen (nur
dass sie das nicht tut, wie wir alle wissen, und finden würde die Publikation
dann auch keiner); ein bisschen Redundanz ist also schon ganz gut. Insgesamt
aber haben sich jene Parameter, die wir zur Beschreibung heranziehen (die
Gruppen der Einheitsaufnahme), doch im Test der bibliothekarischen Praxis als
jene herausgestellt, die notwendig und ausreichend sind.
1 Der Titel dieses Textes entstammt im übrigen Shakespeares Hamlet (was ich dem Gefeierten
nicht extra mitteilen muss): Hamlet gibt das Polonius als Antwort auf dessen Frage, was er denn
lese – eine nicht besonders präzise Auskunft, wie man wohl zugeben muss.
Nicht, dass wir nicht alle Leser kennen, die mit nicht wesentlich genaueren Angaben, als sie uns
Hamlet hier zuteil werden lässt, in unsere Bibliotheken kommen. An dieser Stelle schleicht sich der
Verdacht ein, dass Hamlet an der Universitätsbibliothek von Wittenberg nicht unbedingt ein gern
gesehener Besucher ist, wenn er keine genaueren Informationen über ein Buch geben kann, das
er gerne lesen möchte (tatsächlich lässt sich aus anschließenden Angaben zum Inhalt und einer
etwas vagen Verfasserangabe – „servile slave“ – immerhin eine Vermutung anstellen, um welchen
Text es sich handelt: Es könnte Horazens Ars poetica sein – eine Mutmaßung, die ich Hildegund
Müller, University of Notre Dame, verdanke). Aber gestehen wir Hamlet zu, dass er könnte, wenn
er wollte; er hat natürlich nur kein Interesse daran, Polonius eine vernünftige Antwort zu geben.
Tatsächlich ist Hamlet späterhin viel konkreter, wenn er einen spezifischen Text referenziert –
einmal zitiert er ihn halb aus (allerdings ohne Angabe der Quelle, die er offenbar wirklich nicht
mehr weiß); einmal gibt er sogar den Titel an (The Murder of Gonzaga); also kann er durchaus,
wenn er will. Wir wollen hoffen, dass ihm die Bibliothekare von Wittenberg sympathischer als
Polonius sind.
2 Nicht, dass die Zuordnung nicht berechtigt gewesen wäre; solche Publikationen sind natürlich
wirklich unser täglich Brot.
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Wir klassifizieren Texte – nach unterschiedlichen Kriterien, aber wiederum anders, als das die Wissenschaft täte (wenn auch in der Textlinguistik durchaus
ähnliche Kategorisierungen wie unsere Publikationstypen auftauchen) – und
bestimmen durch diese Klassifikation die wesentlichen Parameter, die wir (siehe oben) zur eindeutigen Beschreibung brauchen. Mit diesen Kategorisierungen treffen wir durchaus prinzipielle Aussagen darüber, wie sich Publikationen
verhalten können und welchen Strukturmustern sie unterliegen können.
Wir formalisieren Information: eindeutige Identifikation ist nicht sehr zielführend, wenn sie nicht auch in einer Form präsentiert wird, die nachvollziehbaren wiederholten Mustern folgt und so ihre Findbarkeit garantiert. Nicht,
dass das immer die Form wäre, in der ein bibliothekarisch naiver Leser suchen
würde (weswegen wir unser Bestes tun, auch möglichst viele Alternativformen, die uns die meisten Publikationen gar nicht bieten würden, anzubieten).
Und wenn er lange genug im Katalog herumbrowsen würde (um die moderne
Parallele zum altmodischen Blättern im Zettelkatalog zu bemühen), würde er
von unseren Formalisierungsprinzipien, die von denen des Restes der Welt ja
so verschieden auch wieder nicht sind (die Ansetzungsformen des Telefonbuchs stimmen über weite Strecken mit unseren überein), genügend verstehen, um zielgerichtet suchen zu können.3
Was wir mit alledem tun, ist nicht weniger, als ein abstraktes Modell publizierten Materials zu erstellen – und damit treffen wir zweifellos grundlegende Aussagen darüber, wie Information in der menschlichen Gesellschaft
strukturiert und zugreifbar ist. Wir nennen dieses Modell „Katalog“, eine
unprätentiöse und vom Pragmatismus der praktischen Verwendung getragene Bezeichnung; und das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, warum
wir üblicherweise unseren Beruf nicht als modellbildende Disziplin, die uns
tatsächlich etwas über die Struktur von Informationsvermittlung mitteilen
kann, betrachten.
Inzwischen haben andere Disziplinen – von anderen Ausgangspunkten aus
– durchaus ähnliche Unternehmen gestartet, in der Regel, um bestimmte Objekttypen, die für die jeweilige Sparte von besonderem Interesse sind
(Dublin Core für Internetdokumente fällt einem spontan als ein Beispiel dazu
ein), zu beschreiben. Man kann darüber streiten, ob uns solche Unterfangen
das Wasser abgraben. Ich persönlich finde es ziemlich befriedigend, dass
solche Parallelaktionen letztlich immer zu Ergebnissen führen, die uns nicht
besonders aufzuregen brauchen – entweder zu Erkenntnissen, die wir schon
lange hatten, oder zu solchen, die vielleicht unsere Methoden etwas erweitern,
aber niemals umstürzen. Unsere Methodik funktioniert, und darauf, denke ich,
können wir stolz sein.
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Also: Wir strukturieren, wir formalisieren und wir modellieren Information in
einer Form, die anderen die Möglichkeit gibt, sich in unserem Modell zu bewegen und das zu finden, was für sie jeweils von spezifischem Interesse ist.
Und das soll nicht spannend sein?
Inzwischen bin ich stolz darauf, in Johann Winkler einen spannenden
Gesprächspartner gefunden zu haben (obige Überlegungen beruhen, wenn
nicht immer direkt, so doch indirekt auf den Diskussionen, die wir zuletzt im
Zusammenhang mit meiner Master Thesis geführt haben). Ich hoffe sehr, dass
mir dieses Verhältnis noch möglichst lange erhalten bleibt – zumal sich inzwischen auch andere Themen aufgetan haben, die intellektuell wie emotionell
äußerst befriedigend sind (siehe die Fußnote zu Hamlet, dem großartigsten
Drama der ganzen Literaturgeschichte – und darin sind wir uns einig, wie ich
weiß).

3 Der vorsichtige Konjunktiv, in dem diese Beschreibung gehalten ist, ist natürlich intentional
– ich bin mir durchaus bewusst, dass ein Leser, der so etwas tatsächlich auch tut, in Zeiten des
Google-Suchens Akteur eines frommen Wunschtraumes ist.
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Meine Zeit im ZKI:
Indologie und Tibetologie
Helmut Maißer

Ich kann mich noch gut an meinen ersten Tag erinnern: Herr Mayer hat mir

einen Bleistift, Radiergummi und Gummiringerl gegeben. Danach hat er mich
auf S 1 zu einem alten Kasten geführt, wo ich meine Sachen aufbewahren
durfte – im ZKI. Das war am 1. September 1982.
Kurz danach hat mich Hans Leitner im Katalogsaal in Beschlag genommen.
Ab 1985 war ich im Institut für Tibetologie und Buddhismuskunde und in weiterer Folge in der Fachbibliothek für Indologie tätig. Diese Aufgaben machten
mir viel Spaß: In der Tibetologie und Buddhismuskunde war ich zumeist eine
„Ein-Bibliothekar-Show“: Außer Bücher katalogisieren war ich noch zuständig
für die Post etc. … – also „Mädchen für alles“! In der Fachbibliothek für Indologie war es ganz anders – enge Regale … Insgesamt kann ich sagen:
Ich möchte die Zeit nicht missen!
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Lieber Hans!
Ich denke auch gerne an die Ausflüge nach Pöchlarn zurück.
Als nicht so „künstlerischer Experte“, wie ich einer bin – es war spitze!
Auch die vergnüglichen Abende im „Wegenstein“ … und danach … sollten
nicht vergessen werden!
Wie ich Dich kenne, wirst Du ja genug zu tun haben.
Aber ein bisschen Entspannung und Erholung sei Dir vergönnt!
Ich wünsche Dir für Deinen nächsten Lebensabschnitt alles Gute!
Mit den besten Wünschen
Helmut Maißer
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Der „süße Mann“
Geburtslegende eines Kosenamens
Gabriela Krämer

M

ittwoch, 14. August, ca. 13.30 Uhr: Schwungvoll und bestens gelaunt
durcheilt Kollege M. lange Gänge und übervolle Magazine, quert luftige Hallen
und Zimmerchen aller Art, überwindet mehrere Stöcke und Treppen. Seine
Schritte sind beschwingt und sein Herz freudig erregt. Hat er doch einen
dienstlichen Auftrag erhalten, der ihn – leider viel zu selten – in jene Abteilung
und zu jenen Räumlichkeiten schickt, in denen eine seiner verehrtesten
Kolleginnen ihren Arbeitsplatz innehat.
Es gab nur einen – wahrlich übergroßen – Wermutstropfen in seinem Meer
aus Glückseligkeit. Um das verheißene Land erreichen zu können, musste
er das schwierigste aller Hindernisse, musste er jene verdammten Skylla
und Charybdis der dortigen Zimmerfluchten überwinden. Und es gab kaum
brauchbare Alternativen, diese gefährliche Passage ungesehen bzw. unbemerkt
zu passieren oder sie elegant und weiträumig zu umschiffen.
Warum nur musste der Durchgang zu den elysischen Feldern von diesem
wahren „Kerberos“ an Wachsamkeit, diesem „unnötigen“ Argus mit seinen
„allsehenden“ Augen, dieser störenden Sphinx mit ihrem immer irgendwie
hinterfragenden Lächeln, geschützt sein?
Doch wenn er auch noch so sehr die Erfahrungen eines Lebens und die
Überlieferungen der Altvorderen durchforstete – es blieb eine unumstößliche
Tatsache, dass der Weg zum Ziele durch … das Zimmer des Abteilungsleiters
führte.
Und dass ebendiese Person ihr Verantwortungsgefühl gegenüber den ihr
anvertrauten Untergebenen augenscheinlich zu ernst und zu sorgfältig
wahrnahm. Es war ganz einfach zum Heulen und Zähneklappern!
Sich seiner Ohnmacht bewusst und sich widerstrebend in ein hartes Schicksal
fügend, betrat unser „Löwenherz“ den „verfluchten“ Raum, ergeben und
zähneknirschend die prüfenden Augen und unvermeidlichen Fragen des
„Wächters“ erwartend.
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-- Doch siehe da! Der Allgegenwärtige und Allgewaltige ist nicht hier!!!
Nur ein leerer Bürostuhl und ein finsterer Computerbildschirm starren
ihm aus dem dunklen Raum entgegen. Und aus dem Hintergrund
schimmert ihm bereits verheißungsvoll die hell erleuchtete Türöffnung des
Zielraums entgegen! Welch glückliches Ende für diesen, jedes Mal wieder,
nervenaufreibenden Seelenmarathon!
In seiner übergroßen Erleichterung über die glückliche Fügung und in seiner
Freude über den reizvollen Anblick der Kollegin sprudeln die Worte nur so aus
ihm heraus, in lebhafter Schilderung die immer wiederkehrenden Gefahren
und die daraus resultierende Drangsal durch den Wächter beschreibend.
So fällt es ihm erst nach einiger Zeit auf, dass ihn sein holdes Gegenüber
mit übergroßen und völlig überraschten Augen anstarrt. Und dann folgen
jene schicksalsschweren Worte, die M.s überbordende Euphorie schlagartig
verpuffen lassen: „Aber wieso, Herr Winkler ist doch immer so süß.“ … -- S (!)
Ü (!!) ß (!?!). Was heißt hier „süß“? Ein „süßer Mann“!!?
Ab diesem Tag hörte Kollege M. auf, der Welten Lauf im Allgemeinen und
weibliche Gedankengänge im Besonderen verstehen zu wollen. – „Süß“!!
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Begegnungen mit Hans Winkler
Andreas Brandtner

Leopold Cornaro

H

ans Winkler habe ich Anfang 2003 kennengelernt, beim RAK-WBKurs in meiner Grundausbildung für den Bibliotheks-, Informations- und
Dokumentationsdienst an der Universitätsbibliothek Wien. Herr Winkler hat
uns dort das zentrale Regelwerk des deutschsprachigen Bibliothekswesens
näher gebracht. Mich hat das sehr beeindruckt, wie Herr Winkler den
mühsamen, weil für uns sperrigen Stoff vermittelt hat, mit äußerster Klarheit,
Struktur, Kompetenz und auch Entschiedenheit. Manchmal mit einem feinen
ironischen Lächeln, das ich später immer häufiger aus seinen Augen blitzen
sah. Eine strenge Kammer war das, bibliothekarischer Hardcore sozusagen,
doch voller Elan und Begeisterung. Von Herrn Winkler habe ich viel gelernt,
nicht nur Paragraphen, sondern auch, dass man strikte Regeln mit Leben
erfüllen kann.
Ein paar Jahre später, vielleicht 2006, ich war schon hier an der UB Wien,
fiel mir dann bei einem Gespräch in seinem Büro ein Bild auf, das sich Herr
Winkler hinter seinen Schreibtisch geheftet hat: Jan Vermeers „Brieflesendes
Mädchen am offenen Fenster“, eine Reproduktion des berühmten Ölgemäldes
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts; das Original hat Hans Winkler
wahrscheinlich in der Dresdner Gemäldegalerie gesehen, so wie ich auch.
Eines der schönsten Bilder der Welt und eines meiner Lieblingsbilder, das
ich mir sofort nach dem Einzug in mein UB-Büro auf die Wand hinter mir
geklebt hatte. „Ein bisschen Trost“, sagte Herr Winkler, von mir auf das Bild
angesprochen. Trost im Rücken.
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Nochmals Kunst, diesmal viel neuer, Oskar Kokoschka. Ein Sonntag im August
2009, aus dem Salzkammergut am Rückweg nach Wien, der mich ungehetzt
die Westautobahn durch die schöne Wachauer Bundesstraße ersetzen ließ,
machte ich in Pöchlarn Station, um mir nach langer Zeit wieder einmal
das Kokoschka-Haus mit seinen liebe- und qualitätvollen Ausstellungen
anzusehen. Und da ist mir Hans Winkler auch begegnet, in einem Katalog
allerdings, in dem ihm – wie Kokoschka aus Pöchlarn gebürtig – für den
Aufbau und die jahrelange Leitung dieses Kokoschka-Hauses gedankt wird.
Und ich erinnerte eine gemeinsame Wiener Straßenbahnfahrt von der
Sternwarte zum Lueger-Ring, während der mir Herr Winkler über seine
umfangreichen Kokoschka-Studien erzählt hat. – Regelwerke und Kunst also,
Begeisterung in beiden Fällen, allemal.
Regelwerke, Kunst … und Fußball. Und wieder Begeisterung und couragierter
Einsatz. Wiederholt, aber vergeblich hat er mich für die UB-Fußballmannschaft
anzuwerben versucht, unser Playing Captain. Und glorreiche Siege hat
er mit seinem Team errungen, auch bittere Niederlagen – freilich gegen
übermächtige Gegner wie die regionalligaerfahrenen Münchner Magazineure
– weggesteckt. Viel wichtiger als das Siegen war die gemeinsame Freude in
der Mannschaft, die ja eigentlich eine Mann- und Frauschaft war, die Freude
im und am Team. Damit bin ich bei einem Begriff angekommen, von dem ich
weiß, dass er für Herrn Winkler eine sehr große Rolle spielt: Team. Ich habe
ihn immer als leidenschaftlichen, begeisterten und begeisternden Teamspieler
erlebt und als jemanden, der seinem Team Sicherheit und Halt gegeben hat.
Auf den sein Team stets bauen konnte.
Begegnungen sind nicht nur Vergangenheit und Erinnerung, sondern zudem
sind sie Gegenwart und auch Zukunft. Lieber Hans Winkler, ich wünsche Ihnen
eine wundervolle Zeit, viel Kunst, viel Begeisterung, helle Freude, sonnige Tage,
Menschen, die Sie gern haben. Mir wünsche ich ebenfalls etwas, nämlich dass
Sie uns weiter besuchen kommen und bei mir im Büro vorbeischauen und
dann Zeit haben für ein Gespräch, ich wünsche mir die Fortführung unserer
Begegnungen.
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Der schlafende Hans
Christian Beiler

Lieber Hans,
bei der Überlegung, welche Begebenheit ich „zu Deinen Ehren“ zum Besten
geben könnte, ist mir sofort folgende alte Geschichte eingefallen:
In den letzten Jahren ist es einigen vielleicht im Gespräch mit Dir passiert,
dass – hauptsächlich an frühen Nachmittagen, wenn das Thema Dich
vielleicht nicht ganz so zu fesseln schien – Du plötzlich selig weggebüselt
bist ...
So ist es Dir auch bei einem Vortrag ergangen, den wir gemeinsam besucht
haben. Dieser fand im Jahre 2000 an der Nationalbibliothek statt, wo uns
Herr Wolf-Dieter Lang über die damalig neuesten Erkenntnisse bezüglich
der Katalogisierung von Internetdokumenten informieren wollte. Du
hattest Dir einen Platz am rechten Rand des Auditoriums ausgesucht,
der aber den großen Nachteil hatte, sich im Blickfeld aller anderen
Zuhörer zu befinden. Herr Lang hatte schon einige Zeit referiert, als meine
Aufmerksamkeit durch Getuschel in der Reihe vor mir auf Deine Person
abgelenkt wurde. Offensichtlich hatte Müdigkeit Dich übermannt, denn Dein
Kopf fiel immer wieder zur Seite und Du warst sichtlich darum bemüht,
dagegen anzukämpfen. Dieses Bemühen dauerte sicher einige Minuten, bis
schlussendlich der Schlaf stärker gewesen zu sein schien, denn Dein Kopf
ruhte schließlich auf Deiner linken Schulter. In der Zwischenzeit waren auch
die meisten anderer Zuhörer im Raum auf Dich aufmerksam geworden. Das
Getuschel lenkte auch die Aufmerksamkeit des Vortragenden auf Dich, doch
souverän überging er Dein offensichtliches Nickerchen und setzte seinen – im
Übrigen ausgezeichneten und sehr informativen – Vortrag fort. So vergingen
ein paar weitere Minuten, während Dich alle im Saale anwesenden „in weiter
Ferne“ wähnten. Doch weit gefehlt, wie Du uns alsbald beweisen solltest: Herr
Lang war in der Zwischenzeit am Ende seines ersten Kapitels angelangt, und
um sich zu vergewissern, ob auch alle – oder zumindest fast alle – seinem
bisherigen Vortrag folgen konnten, stellte er eine Frage an das Auditorium.
Eine Frage, die erkennen lassen sollte, ob seine bisherigen Ausführungen
verstanden worden waren, und die Auskunft über den Wissensstand der
einzelnen Bibliotheken in diesem Bereich geben sollte.
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Ehrlich gesagt, kann ich mich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern.
Viel zu erstaunt war ich nämlich über das nun Folgende. Übrigens nicht nur
ich, denn auch einigen anderen blieb vor Erstaunen der Mund offen, nachdem
sie schon belustigt angenommen hatten, dass nun etwas Peinliches passieren
würde.
Denn gerade in dem Moment, wo Herr Lang seine Frage ausgesprochen hatte,
ging ein leichtes, fast unmerkliches Zucken durch Deinen Körper, Dein Kopf
erhob sich von der linken Schulter so wie sich Dein Oberkörper wieder erhob,
der zuvor ein wenig zusammengesunken war, und Dein rechter Arm erhob
sich – als Zeichen, dass Du gewillt warst, auf die Frage zu antworten. Da durch
diese für alle unerwartete Reaktion Deinerseits kein anderer ein Handzeichen
gab, blieb Herrn Lang nunmehr gar nichts anderes übrig, als Dich um Deine
Wortmeldung zu bitten. All diejenigen, die nun irgendein Gestammel oder
sonst etwas Unpassendes befürchtet hatten, wurden sofort eines Besseren
belehrt, denn in gewohnt souveräner Art und Weise wurde die gestellte Frage
von Dir auf das Genaueste beantwortet und nach wenigen Sekunden der
Verblüffung kam die von Herrn Lang angeregte Diskussion zu Stande ...
Dieses Phänomen konnte ich noch einige andere Male beobachten. Keine
Angst, lieber Hans, diese weiteren Male waren immer in kleiner oder kleinster
Runde. Aber fast jedes Mal hast Du nach dem „Erwachen“ an die aktuelle
Gesprächsstelle angeschlossen und offensichtlich die ganze Zeit alles
Gesprochene wohl verstanden – auch wenn man Dich in weiter Ferne wähnte.
Inzwischen bin ich mir ja fast sicher, dass Du uns mit Deinem Verhalten oft
nur testen wolltest und gar nicht wirklich „geschlafen“ hast ... ;-)
„Und die Moral von der Geschicht’,
täuscht Euch bei schlafenden Hänsen nicht!“
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Münsteraner Vögel
Michael Grünbart

Bei der Erkundung eines neuen Umfelds stößt man hin und wieder auf

Kuriositäten oder bemerkenswerte Dinge, die den Betrachter in Erstaunen oder
ungläubiges Nachfragen versetzen. Auch die westfälische Stadt Münster hat
derartiges zu bieten.
Professor Hermann Landois (1835–1905) war in seiner Zeit ein anerkannter,
wenn auch exzentrischer Gelehrter, der seine Vorstellungen lebhaft und
akzentreich in der Metropole des Münsterlandes umsetzte.1 In erster Linie war
Landois Naturwissenschaftler, betrieb aber – der Umgebung Tribut zollend
oder von ihr beeinflusst – auch theologische Studien. In Zoologie promovierte
er 1863 an der Universität Greifswald. Besonders angetan hatte es ihm die
Vogelwelt im Münsterland, zu dessen Schutz er 1871 den „Westfälischen
Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ gründete.2 Bis 1876
ordinierte er als Priester, welche Berufung er aufgrund seiner Hochschätzung
Charles Darwins und seiner Evolutionstheorie zurücklegen musste.
Verdient machte sich Landois um den zoologischen Garten, der am 26.
Juni 1875 als erster Zoo Westfalens eröffnet wurde. Der Zoo in Münster
konnte bald mit exotischen Insassen aufwarten, es entsprach der Intention
der gründenden und das Projekt unterstützenden Bildungsbürgerschicht
auch Tiere aus fernen Ländern dort zu versammeln. Auch die kolonialen
Bestrebungen des deutschen Kaiserreichs förderten das Interesse an
Fremdländischem und lösten einen Boom an Importen aus. Schon 1876 wurde
im Münsteraner Zoo ein Affenhaus eingerichtet,3 danach ein Papageienhaus,
1900 kam der erste Elefant in die Stadt an der Aa.
Zur Finanzierung des Betriebes ließ man sich einiges einfallen: Man
traf sich regelmäßig zum Skatspiel, um die Einnahmen den tierischen
Spektakeln zuführen zu können, ab 1881 wurde diese Runde seriöser in
„Abendgesellschaft Zoologischer Garten“ umbenannt; wer heute nach
Münster kommt, kann noch regelmäßig Theaterabenden beiwohnen, die von
dieser Gesellschaft organisiert werden, und Stücke – in Plattdeutsch – kennen
lernen (Amateurtheater am Wernerweg 112, 48163 Münster).
Regelmäßig wurden auch exotische Gastmähler zur Lukrierung von
Geldmitteln abgehalten: Man konnte Froschschenkel, aber auch
Krokodilfleisch genießen, angeblich auch Bärentatzen einer verstorbenen Bärin
des Zoos. Lokales Aufsehen erregte natürlich die Ausstellung des Bügeleisens
des Täuferkönigs Jan van Leiden (1509-1532)4 bzw. der Täuferkäfige (von der
Lambertikirche) – religion (and heresy) sells as well.
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1
Gefallen hätte ihm, dass das einzige auf dem Aasee verkehrende Linienschiff seinen Namen
trägt und zudem mit Solarenergie betrieben wird. - Gregor Klapczynski, Hermann Landois.
Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon XXVII (2007) 972-984; Professor Landois - mit
Witz und Wissenschaft. (Ausstellung 23. November 2004 bis 29. Januar 2005). Stadtmuseum
Münster, Münster 2004.
2
Seine Liebe zum Vogel äußert sich auch darin, dass er einerseits einen Anti-Katzenverein
gründete und andererseits die Kopfbedeckung seines heute am Zooeingang stehenden
Standbildes mit einem Vogelnistplatz ausstatten ließ (zum 25-jährigen Jubiläum 1900 gestiftet).
3
Landois selbst besaß einen Affen, der alkoholsüchtig war (er soll an einer „Säuferleber“ gestorben
sein). Landois’ Pferd Landois wurde auch des öfteren mit Bier getränkt ... (Christian Meurer, Blau
unter Tieren. Titanic Heft 343 [Mai 2008] / 29. Jahrgang).
4
Schon damals waren also ungebügelte Hemden eine Seltenheit – es zeigt, worauf im Leben eines
Mannes (in Münster) besonders Wert gelegt wurde und wird. – Allgemeine Deutsche Biographie 3
(1876) 91-93 (Cornelius).
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Um den Tieren eine ent- und ansprechende Heimat zu geben, wurden
kunstvoll zumeist in orientalisierendem Stil gehaltene Gebäude errichtet.
Das Elefantenhaus glich einer Moschee, das Kamelhaus erinnerte an einen
asiatischen Tempel. Leider sind fast alle Bauten im Zweiten Weltkrieg zerstört
worden (75 % des Zoos wurden vernichtet), einzig ein bizarres Fragment ist
noch stehen geblieben: Die so genannte Eulenburg, die als Wohnstätte nur
den Eulen vorbehalten war. Die Reste dieses Baus wurden 2005 restauriert
und sie fristen heute ein eher verlorenes und nutzloses, wenngleich
pittoreskes Dasein.
Was hat das alles mit dem Gefeierten zu tun? Als 1995/1996 BIBOS endlich
die Postgasse erreichte, besuchte ich donnerstags regelmäßig die ZKI, um
dort meine Grundkenntnisse in RAK und deren elektronische Umsetzung
einzuüben. Oft saß ich im Dienstzimmer von Hans, in dem Eulen ihre
Heimstätte hatten und aus allen möglichen Ecken hervor lugten und die
Arbeit still, wenn auch weise, beobachteten. Möge dieses Eulenstück den
Gefeierten erfreuen und zeigen, dass man sich um Eulen auch anderswo
kümmert.
Michael

Hermann Landois vor seinem Denkmal
[Barmer Zeitung, 25. Februar 1905:
„Professor Dr. H. Landois vor dem Denkmal,
das er sich selbst gesetzt hat”; Foto nach: Münster,
Westfälisches Archivamt | Nachlass Landois]
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Ein unvergessliches Tangotanzerlebnis
Martina Cuba

Ein unvergessliches Tangotanzerlebnis
beim VÖB-Abend im Festspielhaus Bregenz.
(Bibliothekartag 2006)
Alles Liebe
Martina Cuba
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Der Guru
Birgit Hörzer

M

eine bibliothekarische Laufbahn begann vor mehr als 15 Jahren in
einer kleinen Wiener Bibliothek. Von meinem damaligen Chef wurde ich
beauftragt, Katalogkarten zu schreiben – ohne Ausbildung und nur mit einer
Kurzeinführung in die Katalogisierung. Hoch motiviert machte ich mich voll
Eifer an die Arbeit, doch nachdem ich die ersten Zettel produziert hatte, kam
die große Ernüchterung: Das Resultat sah so aus, dass ich so gut wie jede
Karte zurückerhielt, und zwar mit dem Auftrag, sie noch einmal zu schreiben
und diesmal einen Punkt durch einen Beistrich zu ersetzen – oder auch
umgekehrt. Bitte wie? … Bitte was? … Warum? … Ich verstand die Welt nicht
mehr, denn welchen Unterschied sollte es machen, ob ich einen Punkt oder
einen Beistrich vor die Jahreszahl setzte? Ich hatte wirklich keine Ahnung
und musste erkennen, dass die Analogieschlüsse, die ich aufgrund bereits
vorhandener Katalogzettel zog, anscheinend in die Irre führten. So sehr ich
mich auch bemühte – ich konnte das System, das ich offensichtlich brach,
nicht erkennen und ich begann ernsthaft an meinen Fähigkeiten zu zweifeln.
Das Wort Deskriptionszeichen war mir zu diesem Zeitpunkt vollkommen fremd
und eine Abfolge innerhalb der bibliographischen Beschreibung konnte ich
bestenfalls erahnen.
Einige der großen Fragezeichen, die in meinem Kopf herumschwirrten,
sollten sich aber schlagartig auflösen, als ich zu einem RAK-Kurs an die
Nationalbibliothek geschickt wurde – zwar nur halbtags und nur absolute
Grundlagen, aber zumindest begann ich zu verstehen, worum es bei der
Tätigkeit, die ich ausübte, überhaupt ging. Welch Erleichterung und Wohltat –
ich erkannte das System!
Mein Vertrag in Wien war auf ein Jahr befristet, und zurück in Graz landete
ich glücklich in der Abteilung von Frau Zotter und durch sie eröffnete sich
mir ein Zugang zur Katalogisierung, der an detektivische Begeisterung für
die Materie grenzte. Wir waren eine kleine Gruppe von Kolleginnen, die in
etwa gleichzeitig in den Beruf eingestiegen waren: Wir diskutierten, suchten
nach Lösungen und gruben uns mit Hilfe von Frau Zotter tief in die Materie.
Trotz der vor Ort versammelten Fachkompetenz – in erster Linie in der Person
von Frau Zotter – konnten wir nicht jeden Fall lösen. So wanderten – dem
Rat unserer Abteilungsleiterin folgend – unsere Anfragen zu einem Kollegen
nach Wien, dessen Name uns nicht mehr unbekannt war: Herr Winkler. Die
Antworten kamen meist umgehend, sodass bei uns der Eindruck entstand,
dass selbst der schwierigste Katalogisierungsfall für ihn nur eine Kleinigkeit
darstellte.
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Seine Einschätzungen zu einem Katalogisierungsproblem waren in der Regel
praktikabel, klar und eindeutig. Immer wenn es schwierig wurde, geisterte
der Name Winkler durch die Katalogisierungsräume und auch wenn sich alle
Knoten im Gehirn noch einmal verhedderten, einen Lichtblick gab es immer
noch – im Notfall: Mail an Herrn Winkler. Seine Fachkompetenz war für uns
unantastbar und die Lösungen, die er uns lieferte, boten niemals auch nur
im Ansatz eine Grundlage zur Diskussion. Natürlich wussten wir, dass ein
Mensch nicht alles wissen kann … Dennoch war es manchmal schwierig,
sich des Eindrucks zu erwehren, dass es bei Herrn Winkler auch so war … Er
hatte einfach für jedes Katalogisierungsproblem, war es auch noch so knifflig,
eine Lösung. Ja, und so wuchsen wir in unseren Beruf hinein und sozusagen
beruflich mit Herrn Winkler auf. Mit fortschreitender Katalogisierungspraxis
fanden wir uns in der Praxis recht gut zurecht und gewisse Urteile und
Sichtweisen relativierten und änderten sich – eines jedoch nicht: Die
ungeheure Fachkompetenz von Herrn Winkler wurde niemals in Frage gestellt
– und sie wird es bis heute nicht.
Als ich vor einigen Jahren damit begann, im Team der Zentralen Redaktion
mitzuarbeiten, war ich wirklich sehr gespannt darauf, wie es werden
würde, plötzlich mit dem Mann, dessen Name mich seit Anbeginn meiner
Berufslaufbahn begleitet hatte, in einem Gremium zu sitzen. Ich wurde
sehr freundlich in die Gruppe aufgenommen und es war vor allem den
ermunternden und anerkennenden Worten von Herrn Winkler zu verdanken,
dass ich mich nicht als unwissender Neuankömmling fühlen musste, sondern
vom ersten Tag an das Gefühl hatte, ein vollwertiges und akzeptiertes
Mitglied dieses Gremiums zu sein. Die Arbeit war eine Herausforderung und
im Laufe der zahlreichen Arbeitstreffen konnte ich die Fachkompetenz von
Herrn Winkler nun sozusagen „live“ miterleben – wie er sich den Themen
näherte, wie er argumentierte und schließlich zu einer Einschätzung und
einem Lösungsansatz kam. Unabhängig von Katalogisierung, Paragraphen
und MAB-Kategorien hatte ich nun aber auch die Gelegenheit, den
Menschen Hans Winkler kennenzulernen – und der Mensch, der sich
mir nun zeigte, beeindruckte mich mindestens ebenso wie seine große
Fachkompetenz. Über all die Jahre meines Berufslebens begleitete mich
Herr Winkler auf unterschiedliche Art und Weise – zuerst als Name ohne
Gesicht, mit dem hohen Status eines RAK-Gurus ausgezeichnet, später
als kompetenter, freundlicher und in höchstem Maße fördernder Kollege.
Sowohl in menschlicher als auch in fachlicher Hinsicht waren diese Jahre der
Zusammenarbeit eine unglaubliche Bereicherung für mich – und man kann es
auf den Punkt bringen:
Lieber Herr Winkler,
Sie haben mich mein gesamtes Berufsleben hindurch begleitet (auch wenn
Sie es gar nicht wussten – das ist das Schicksal von Gurus) und das Muster,
das Sie hinterlassen, wird sich sicher verändern – aber auf keinen Fall
verschwinden.
(P.S.: Und der RAK-Guru werden Sie wohl immer bleiben …)
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Andrea Neidhart, Pamela Stückler und Angelika Zdiarsky

Kategorie 100 f
Andrea Neidhart, Pamela Stückler und Angelika Zdiarsky
001 _
002 _
026 _
030 _
036 a
037 b
050 _
051 _
070 _
076 s
100 f
101 _
200 b

|a LA00001970
|a 20091130
|a OBVLA00001970
|_ a|1uc||||||
|a AT
|a mul
|_ a|a||||
|_ no||||||
|a UBW
|a 03
|a Winkler, Johann
|a Winkler, Hans
|a Eltern <Winkler, Johann>
|b [Hrsg. ]

331 _ |a <<Der>> Gott der RAK-WB und seine Epigonen
335 _ |a von einem, der auszog mit einer Mission ; eine Erfolgsgeschichte
		 in 823 §§ (vom Zettelkatalog zum Cyberspace) ;
		 [ein Mann – ein Regelwerk – ein Auftrag]
359 _ |a hrsg. von Hans Winklers Eltern
403 _ |a 63., erw. u. erg. Aufl.
405 _ |a 1970 - 2009
410 _ |a Wien
412 _ |a Vienna Univ. Press
425 b |a 1970
425 c |a 2009
432 _ |a Lfg. 1 (1970) – Lfg. 39 (2009)
433 _ |a Losebl.-Ausg.
434 _ |a zahlr. Ill.
516 a |a Teilw. unverständlich: spricht in Regelwerken
517 b |p Enth.
|a Regelwerk in allen Auflagen auswendig
523 _ |a Erscheint täglich
675 a |a Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen
		 Bibliotheken
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700 b |a 796.334630681
|c 22ger
700 f |a 06.04
|b Ausbildung, Beruf, Organisationen
		 <Information und Dokumentation>
700 g |a ZE 18800
802 _ |a Universität <Wien> / Bibliotheks- und Archivwesen
805 b |a Dienstvertrag
902 _ |p Winkler, Johann
902 _ |g Pöchlarn
902 _ |p Kokoschka, Oskar
907 _
700 _
907 _
907 _

|p Winkler, Johann
|g Waldviertel
|k Sitzendorfer Kellermänner
|s G’spritzter (dann und wann)

912 _
912 _
912 _
912 _

|p Winkler, Johann
|c Wien / Universität / Bibliotheks- und Archivwesen
|s staatstragender Pfeiler der UB
|s Amtsdirektor/ Regierungsrat

917 _ |p Winkler, Johann
917 _ |s Hohepriester der RAK-WB
917 _ |s I-Tüpferl-Reiterei
922 _
922 _
922 _
922 _
922 _

|p Winkler, Johann
|c Wien / Universität / Bibliotheks- und Archivwesen
|s Fußballspiel
|s Fußballgott
|s Stramme Wadeln

927 _ |p Winkler, Johann
927 _ |s Dream Team der Formalerschließung
927 _ |p Beiler, Christian
Bestand: Team Integrative Medienbearbeitung (früher ZKI)
Bestandsholding
Nicht entlehnt – Hauptbibliothek – Standort: 1. Stock – Status: Informationen
vor Ort – Signatur= Personalnummer – Anmerkung: besonders wertvoller
Bestand

buch.indd 83

14.02.2010 13:15:31 Uhr

84

Gertrude Lechner

Pensionierungsevaluierung
Gertrude Lechner

Pensionierungsevaluierungsamt
c/o Magistratsabteilung 2412
Hinter den Büschen 77
9999 Schilda
									
Betreff: Pensionierungsevaluierungsbescheid

Wien, im Oktober 2009

Sehr geehrte Pensionierungswütige!
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Winkler!
Sie haben den Antrag gestellt, mit Ablauf des Monats November d. J. in
Pension gehen zu wollen. – Na, Sie trauen sich was.
Nehmen Sie sich ein Vorbild an Herrn J. Heesters. So lange müsste es auch
wieder nicht sein, aber wir hätten Sie gerne noch einige Jahre täglich an Ihren
Arbeitsplatz gehievt, dort wirbelsäulenfreundlich hingesetzt und nach getaner
Arbeit wieder heimgerollert. Aber bitte, wenn Sie dem Staat nicht noch ein
paar Jährchen dienen wollen – kleinlich sind Sie schon!
Da Sie ja wissen, dass wir ein effizient arbeitendes, korrektes,
unvoreingenommenes und vor allem unbürokratisches Amt sind, das am
liebsten evaluiert, haben wir Ihre Dienstzeiten durchleuchtet und bewertet
(evaluiert !!!). Das Ziel war, Ihre besonderen Verdienste den vielleicht
auch „kleineren Vergehen“ gegenüberzustellen und zu evaluieren (sic!),
ob Sie wirklich schon in so jungen Jahren dem süßen Nichtstun frönen
können.
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Nach reiflicher Prüfung haben wir folgende kleine Punkt gefunden:
Punkt 1: Es fehlen Ihnen zwar ein paar Dienstminuten, die Sie der inneren
Meditation gewidmet haben z.B. bei öden Kursen oder langweiligen Vorträgen
ABER: Das haben Sie bei Weitem wieder wettgemacht durch sehr lange,
gewissenhafte Ausführungen z. B. bei Abteilungsbesprechungen, vor allem
aber durch sehr launige Ansprachen bei Feiern aller Art.
Punkt 2: Da Sie niemals zu früh über „ungelegte Eier“ reden wollten, war die
Gerüchteküche meist schneller und brodelnder als die Kommunikationsschiene
ABER: Das haben Sie durch Ihren Einsatz für Ihre Abteilung in dienstliche
Belangen aber vor allem durch Ihr Verständnis für die (manchmal schwierige)
private Situation Ihrer MitarbeiterInnen BEI WEITEM WIEDER WETTGEMACHT!
Zu unserem größten Bedauern müssen wir feststellen, das wir bei
Ihrem „Dienstleben“ absolut nichts Negatives finden können. Wenn Sie
außerdem versprechen, Ihre Abteilung nicht gleich zu vergessen und Ihre
MitarbeiterInnen einmal pro Jahr nach Sitzendorf zu einer wichtigen Sitzung
(betreffend Veltliner DAC, Roesler, etc.) einzuladen – was wir
selbstverständlich überprüfen, dann dürfen Sie „ruhestandeln“.
Gottes Segen – also unseren – haben Sie hiermit.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Pensionierungsevaluierungsamtsleiter
i.V. Gertrude Lechner
Beilagen:
• 1 Kopie f. d. Amt
• 1 Kopie f. d. (Salz-) Amt
• 1 Kopie f. d. Pensionierungswütigen
• 1 Kopie f. d. Schredder
• 1 Kopie f. d. Papiertonne
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Heidi Zotter-Straka

„Katalogisierung ist eine Beschäftigung
für dressierte Affen …“
Heidi Zotter-Straka

D

arf ein Beitrag zu einer Festschrift eigentlich eine solch beleidigende
Überschrift tragen? Ich meine ja! Doch darüber später.
À propos Festschrift: Was soll da eigentlich gefeiert werden? Dass Ihr – du
Elisabeth und du Hans – euch in die Privatwelt zurückzieht? Ja, habt ihr
eigentlich vorgesorgt für die Zeit nach euch? Wie ich euch kenne, habt ihr!
Nicht dass jemand die Lücke wirklich füllen könnte, aber dass es zumindest
eine gute Fortsetzung geben wird – eine in eurem Sinne.
Übrigens ist es Zeit, zu gehen. Die Entwicklungen, die an unseren
Universitäten in den letzten Jahren spürbar wurden, haben unser aller
Professionalität unangenehm in Frage gestellt. Als käme es nicht mehr darauf
an, wie gut und wie richtig unsere Arbeit ist, sondern ob wir nicht zu viel Zeit
dafür in Anspruch nehmen. Wie viele Datensätze kann man in einer Stunde
machen – hat mich ein Controller (überflüssig zu erwähnen: ein Betriebswirt)
kürzlich gefragt. Eine Antwort etwa, das käme ganz darauf an ... war nicht
genehm. Naja!
Waren wir KatalogisiererInnen schockiert, als uns Norman Roberts, damals
Senior Lecturer an der Postgraduate School of Librarianship der University
of Sheffield, die eingangs zitierte Provokation vor die Nase setzte? Es war zu
Beginn der 80er Jahre, die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung
stand noch nicht unmittelbar bevor – wir hatten noch keine Ahnung, was auf
uns zukommen sollte. Einige waren schockiert und beleidigt, gekränkt in ihrer
Berufsehre, andere waren auch nachdenklich – was sollte damit gemeint sein?
Später haben wir auch das erfahren. Wir, die gemeinsam die Anfänge der
Online-Katalogisierung erlebt haben, haben tatsächlich einen beispiellosen
Dressurakt über uns ergehen lassen (müssen). Da war überall Anpassung
verlangt – an das EDV-System BIBOS, an das Regelwerk, an etwas, was
Verbundphilosophie hieß.
Anpassung und Unterwerfung – dafür waren wir doch gar nicht geeignet –
unabhängig und freiheitsliebend wie wir waren. Da gingen die Emotionen
schon auch mal hoch, denn wieso konnte sich nicht das EDV-System an
unsere Anforderungen anpassen? Damals fuhr ich noch mit dem Auto zu
den Sitzungen nach Wien und dachte zuweilen auf der Heimfahrt, dass die
Schmerzen im linken Arm üblicherweise als Anzeichen für einen drohenden
Herzinfarkt gelten. Dabei waren es nur die endlosen Diskussionen, die zu
völliger Verspannung geführt hatten.
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Damals begann die Arbeit in der Zentralen Redaktion: BIBOS, das uns
die Katalogisierung in hierarchischen Strukturen abverlangte, aber nur
vier Hierarchieebenen zur Verfügung stellte. Allein die Frage dieser
Hierarchieebenen hat uns viele Sitzungen mit der EDV-Gesellschaft beschert
und eine eigene Nachricht der Zentralen Redaktion des Verbundes war
diesem Thema gewidmet. Wie sollten wir denn die Spezialitäten - besonders
der deutschen Verlage – in den Griff bekommen: Werke mit zahlreichen
Untergliederungen und auch noch mit mehrbändigen Werken, die als solche
ebenfalls mehrere hierarchische Stufen bereit hielten. Später kam dann ALEPH.
Ich erinnere mich an deine Schilderung, Hans, über die Auswahl des Systems,
das BIBOS ersetzen sollte. Wie ihr am letzten Tag der Firmenpräsentationen
– da gab es eigentlich gar keine großen Erwartungen mehr – von der
Präsentation der Firma Exlibris überrascht wurdet.
Nicht allein das EDV-System, auch das Regelwerk – die RAK-WB – verlangte
unseren ganzen Einsatz. Eine Beispielsammlung wurde erarbeitet (die ist
mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen) und mehrmals trafen wir uns
in Mauerbach zu Fortbildungsveranstaltungen. Sollte uns jemand um diese
Woche in traumhafter Umgebung beneidet haben – selbst die Abende waren
noch mit Sitzungen belegt und war schon mal ein Abend frei, dann fielen wir
ohnehin todmüde in den Schlaf.
Wir haben sie nicht geliebt – die Regeln für die alphabetische Katalogisierung
– es gab Zeiten, da hätte man sie am liebsten aus dem Fenster geworfen. Doch
mit der Zeit bekamen wir sie in den Griff, wir begannen sie zu schätzen und
jene, die sie geschaffen oder stets weiter an ihnen gefeilt hatten, erwarben
unsere Achtung – zuweilen wurde auch Freundschaft daraus.
Dass sich im Berufsleben Freundschaften entwickeln, ist allerdings eher
selten. Dazu bedarf es des Gleichklangs der Interessen über die beruflichen
Gemeinsamkeiten hinaus. Beruflich hatten wir viele Gemeinsamkeiten – vor
allem unsere Professionalität. Darauf waren wir mit Recht stolz – auch
wenn unsere Vorgesetzten dies leider nicht immer geschätzt haben. „Mein
ganzes Berufsleben lang haben Vorgesetzte meine berufliche Reputation
in Frage gestellt“, hat Hans Winkler einmal bitter angemerkt. Seid gewiss:
eure Kolleginnen und Kollegen wussten eure Leistungen zu messen und zu
würdigen. Und sie werden euch auch vermissen – ich tue es schon jetzt!
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Beyond the horizon, at the end of the game
Every step that you take, I‘m walking the same
(Bob Dylan)
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