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Gabel, Gernot: Bibliotheken in Groß-
britannien: Beiträge zur Bibliotheks-
geschichte; Festgabe zum 80. Ge-
burtstag überreicht von Gisela Ga-
bel-Jahns. First Edition. Hürth: 
Edition Gemini, 2021. 176 Seiten:  
Illustrationen. ISBN 978-3-92233-57-5. 
– Festeinband: EUR 18,– 

In dreißig Beiträgen werden Themen 
zum britischen Bibliothekswesen, die 
der Verfasser zwischen 1994 und 2017 
geschrieben hat, behandelt. Es wer-
den National-, Universitäts- und Spe-
zialbibliotheken sowie Öffentliche Bi-
bliotheken beschrieben ( jeweils ihre 
Geschichte, Entwicklung, Bestände, 
bekannte Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare und auch Unterstützer und Un-
terstützerinnen in diesem Bereich). Zu-
sätzlich wird in separaten Kapiteln auf 
das Umfeld, zum Beispiel Kürzungen in 
Öffentlichen Bibliotheken oder die Fi-
nanzlage der britischen Hochschulbib-
liotheken und die Förderung der nati-
onalen Forschungsbibliotheken einge-
gangen. Das Buch ist sehr aktuell durch 
das Eingehen auf die Problemfelder Bre-
xit, Corona und »Black Lives Matter«.

British Library und London Library 

Die ersten Kapitel beschreiben die Nati-
onalbibliotheken (London, Edinburgh, 
Aberystwyth) und die sehr großen Uni-
versitätsbibliotheken in Oxford und 
Cambridge. Die British National Library 

wurde 1972 durch den British Library 
Act ins Amt gesetzt. Sie hat ihre Wur-
zeln in der Bibliothek des British Mu-
seum (gegründet 1753), dessen Bücher-
bestand sie als Grundstock übernahm. 
Heute besitzt sie circa 170 Millionen ka-
talogisierte Einheiten. Sowohl im heu-
tigen Lesesaal als auch im Lesesaal des 
British Museum gab und gibt es sehr ef-
fektive Lieferdienste (früher Rohrpost 
oder Boten, heute elektronisch gesteu-
ertes Transportsystem).

in dreißig Beiträgen werden 
themen zum britischen Bib-
liothekswesen, die der Verfas-
ser zwischen 1994 und 2017 
geschrieben hat, behandelt. 

Die Bibliothek des British Museum fun-
gierte praktisch als Öffentliche Biblio-
thek. Aber nicht alle Kunden waren zu-
frieden. Thomas Carlyle gründete 1841 
darum eine neue Bibliothek, die Lon-
don Library. Sie begann mit 3 000 Bü-
chern (populäre, unterhaltsame und 
sehr nachgefragte Werke), wurde durch 
Mitgliedsbeiträge finanziert und hat 
heute eine Million Bücher (überwie-
gend geisteswissenschaftlicher Ausrich-
tung) im Bestand, von denen 95 Prozent 
frei zugänglich sind nach einer eigenen 
Aufstellungssystematik. Die Kosten für 
solch eine Bibliothek sind hoch (Erwer-
bungen, Gebäudeerhaltung, Gehalt und 
Renten für Mitarbeiter), obwohl Sponso-
rengelder eingespielt werden, Auktionen 
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und Benutzung als »Eventlocation« hel-
fen, Einnahmen zu generieren. Ein Gut-
achten über die London Library als Wirt-
schaftsfaktor ergab allerdings, dass die 
messbare Wertschöpfung mit 21 Millio-
nen Pfund angesetzt werden kann – das 
ist das fünffache der Kosten, die die Bib-
liothek verursacht. 

Die »Wiener Library«

Mehrere größere Spezialbibliotheken 
werden beschrieben (zum Beispiel The 
Polish Library, The Women‘s Library, 
The British Film Institute, The National 
Art Library, Lambeth Palace Library, Bri-
tish Architectural Library – oft mit lan-
ger Tradition und bedeutenden Bestän-
den). Die »Wiener Library« in London 
hat eine wechselvolle Geschichte hinter 
sich. Sie ist nach Alfred Wiener benannt 
(1885 Potsdam – 1964 London), Sohn 
jüdischer Eltern. 

Seit 1933 beobachtete er argwöh-
nisch die Propaganda und die Erfolge 
der Nazi-Partei. Nach seiner Flucht aus 
Deutschland gründete er in Amsterdam 
mit dem »Jewish Central Information 
Office« (JCIO) eine Dokumentations-
einrichtung, in der aus Deutschland be-
zogene Zeitschriften und Bücher aus-
gewertet wurden. Wiener legte Wert 
darauf, keine Propagandastelle zu füh-
ren, sondern sachlich zu dokumentie-
ren; er ließ sich auch innerhalb der jü-
dischen Gemeinschaft nicht instru-
mentalisieren. Der damalige Bestand 
umfasste 8 000 Bücher sowie tausende 
von Presseausschnitten. 

um Finanzmittel muss oft 
gekämpft werden.

1939 wurde die gesamte JCIO nach 
London gebracht, wo der Wert der Do-
kumentationsstelle von entscheidenden 
Regierungskreisen erkannt und unter-
stützt wurde. Nach dem Zweiten Welt-
krieg gab es Konkurrenz für die Wiener 
Library und weniger finanzielle Unter-
stützung; sie hatte ihr Alleinstellungs-
merkmal verloren. Ein »Finanzierungs-
marathon« begann, um die Bibliothek 
am Laufen zu halten. Dem Nachfolger 

von Alfred Wiener (Walter Laqueur) ge-
lang es, durch Veränderung federfüh-
rend das Überleben zu sichern (nicht 
mehr passives Sammeln, Umwand-
lung in ein Zentrum für historische For-
schung, Veranstalten von Seminaren, 
Workshops und Konferenzen). Dieses 
Konzept hat Geldgeber überzeugt. Die 
Einrichtung wurde finanziell langfris-
tig gesichert. Heute besitzt sie 60 000 
Bände, 2 000 Zeitschriften, 200 davon 
laufend, Fotos, Broschüren, Zeitungs-
ausschnitte, Handschriftliches.

Public Libraries

Die Öffentlichen Bibliotheken in Groß-
britannien haben eine lange Tradition. 
Der Einfluss der Mittelklasse im Un-
terhaus führte zum Public Library Act 
(1850, 1853 ausgedehnt auf Schottland 
und Irland und 1919 und 1964 erwei-
tert), dessen Umsetzung aber sehr mü-
hevoll war. 

in jeder vierten Public library 
ist keine ausgebildete Fach-
kraft mehr angestellt.

Der Anspruch war hoch (Gemeinden 
mit mehr als 10 000 Einwohnern in Eng-
land und Wales sollten mit Zustimmung 
des Stadtrates eine steuerfinanzierte Öf-
fentliche Bibliothek einrichten und un-
terhalten können) und es dauerte lange, 
bis – auch durch Unterstützung privater 
Spender und Geldern der Carnegie-Stif-
tung – von einer stolzen Bilanz gespro-
chen werden konnte: 4 160 Zentral- und 
Zweigbibliotheken, 663 Bücherbusse, 
26 000 Mitarbeiter, Bestand von 127 
Millionen Bänden. 

Die sehr erfolgreiche und neu er-
baute »Jubilee Library« in Brighton 
und Bibliotheken an sich wurden zur-
zeit Tony Blairs als Teil von »Cool Bri-
tannia« gesehen. Aber dunkle Wol-
ken zogen auf. Mit dem Brexit und be-
reits vorherigen Kürzungen sah sich 
der größte Bibliotheksverband CILIP 
(Chartered Institute of Library and In-
formation Professionals) gezwungen, 
vehement beim zuständigen Minister 
um Unterstützung zu intervenieren. 

Der Hinweis, dass in jeder vierten Pub-
lic Library keine ausgebildete Fachkraft 
mehr angestellt sei und dass eine »Ama-
teurisierung« des Berufes nicht nützlich 
sei, fand wenig Gehör.

im Überblick

Einige grundsätzliche Dinge sind allen 
Artikeln gemein: Viele Organisationen 
benötigen ab einer bestimmten Größe 
eine Ressourcenquelle, um fachlich 
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu haben, ebenso den benötig-
ten Platz und die Mittel zu haben, durch 
Zukäufe und Vergrößerungen, Umzüge 
und nötige Veränderungen zu finanzie-
ren, ebenso in Kriegszeiten Auslage-
rungen zum Schutz zu finanzieren, um 
dann anschließend – manchmal mit fi-
nanziellen Einschnitten – wieder guten 
Service anzubieten. Um diese Finanz-
mittel muss oft gekämpft werden und 
einflussreiche Geldgeber und Unter-
stützer aus Kultur und Politik können 
sehr hilfreich sein. Hierfür sind Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare nötig, 
die in der Lage sind, vorausschauend zu 
agieren. Das ist bei vielen der hier er-
wähnten Bibliotheken gelungen. Mehr-
fach lag das daran, indem eine Biblio-
thek in eine Forschungsbibliothek ver-
ändert wurde, die durch ihre Bestände 
zu einem Zentrum für Forschung wird 
und dadurch praktische Nutzendarstel-
lung demonstriert.

Die einzelnen Beiträge sind sehr inte-
ressant, mit vielen Fakten versehen und 
kenntnisreich geschrieben. Wenn das 
Buch ein Register gehabt hätte, dann wä-
ren etliche Fundstellen unter Begriffen 
wie Nationalbibliothek, Spezialbiblio-
thek, Öffentliche Bibliothek, Forschungs-
bibliothek, Zeitungsausschnittsamm-
lungen, Katalogformen, Retrokatalo-
gisierung, Library Association, CILIP 
(Chartered Institute of Library and Infor-
mation Professionals), Marketing, Aktive 
Information mehrfach vorgekommen. 
Durch die stabile Bindung kann das Buch 
gut benutzt werden. Silbentrennung und 
Formatierung sind an manchen Stellen 
nicht berücksichtigt worden.
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