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148 S., DM 68,Der gegenwärtig zu verzeichnende Strukturwandel der Informationssysteme hat in besonderem Maße auch Konsequenzen für die wissenschaftlichen Bibliotheken: Online-Recherchen in Datenbanken gehören
für zahlreiche Bibliothekare inzwischen zur alltäglichen Praxis; die
ZusammenfUhrung der Kataloge großer Universitätsbibliotheken in
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zentralen Referenzdatenbanken wird intensiv vorangetrieben und electronic publishing bzw. publishing on demand dürfte in nicht allzu
ferner Zukunft eine neue Zugangsform zu wissenschaftlicher Spezialliteratur darstellen. Diese fUr Bibliothekare und Benutzer gleichermaßen tiefgreifenden Veränderungen waren das Thema des 'Konstanzer Kolloquiums', dessen Vorträge in dem vorliegenden Sammelband
dokumentiert werden.
Aus der Sicht von Bibliothekaren, Benutzern, Verlegern und Datenverarbeitern werden in den Beiträgen die folgenden Aspekte des Funktionswandels wissenschaftlicher Bibliotheken beleuchtet: Die anstehenden Veränderungen im internen Bibliotheksbetrieb und in den lokalen,
regionalen und überregionalen bibliothekarischen Zusammenhängen; der
Beziehungswandel zwischen Bibliotheksmarkt und Buchmarkt, die
Wechselbeziehung zwischen Dokumentation und Bibliotheken, der mögliche Wandel des Benutzerverhaltens sowie die technischen Veränderungen der Informationsverarbeitungsnetze und der Stand ihrer Entwicklung.
Mit Ausnahme der sehr fachspezifisch orientierten Darlegungen von E.
Raubold Uber 'Technische Voraussetzungen und Bedingungen für
"offene" Anwendernetze' dürften alle Beiträge des Bandes nicht nur
für Bibliothekare, sondern darüber hinaus auch für Benutzer wissenschaftlicher Bibliotheken von Interesse sein. Ertrag und Effizienz der
Forschung - insbesondere der geisteswissenschaftlichen - sind oftmals
bhängig von der Qualität und Leistungsfähigkeit des Bibliothekssystems. Die 'Elektronisierung' der wissenschaftlichen Bibliotheken
darf daher, wie J. Mittelstrass in seinen AusfUhrungen über 'Bibliothek
und geisteswissenschaftliche Forschung' eindringlich betont, nicht ohne
einen intensiven Dialog mit den betroffenen Benutzern erfolgen.
Die sachkundig und informativ geschriebenen Beiträge machen die
anstehenden grundlegenden Umstrukturierungen im Bereich der Literaturerschließung und -versorgung deutlich. Die Autoren beziehen sich in
ihren Darlegungen erfreulich konkret auf die derzeitige Situation und
skizzieren die geplanten Entwicklungen, ohne hierbei in Zukunftsvisionen zu verfallen. Dem auf umfangreiche und schnelle literaturversorgung angewiesenen Wissenschaftler liefert das Buch zahlreiche Hinweise auf neuartige und immer komfortabler werdende Zugangsformen
zur wissenschaftlichen Literatur. Dieser Band verdient daher eine weit
über das bibliothekarische Fachpublikum hinausreichende Rezeption.
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