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Bibliothekstechnologie ist sowohl lang etabliert als auch
brandaktuell. Die ersten elektronischen Kataloge in den
1970er-Jahren gehörten zu den frühen Großsystemen an
Universitäten und Gedächtniseinrichtungen. Auch in der
weltweiten Vernetzung von Wissenssystemen und im Da-
tenaustausch haben Bibliotheken Pionierarbeit geleistet.
Und heute werden Infrastrukturen für Forschungsdaten
unter tatkräftiger Hilfe der Bibliotheken gebaut. Nicht im-
mer werden Bibliotheken in diesen neuen Kontexten mit
der ihnen eigenen Innovationskraft in Verbindung ge-
bracht. Zu stark ist das Bild des Buches in den Köpfen der
Öffentlichkeit, wenn das Wort „Bibliothek“ fällt. Dabei
liegen sogar viele gesellschaftlich essentielle Zukunftsauf-
gaben in der Verantwortung der Bibliotheken, zum Bei-
spiel die Langzeitverfügbarkeit digitaler Daten und ein
dauerhaft offener Zugang zu Wissen. Diese Zukunftsauf-
gaben sind nur mit einer starken Kultur der Bibliotheks-
technologie zu bewältigen.

Dieses Heft soll auch diese teils etwas versteckte, un-
sichtbare Rolle von Bibliotheken mit ihren Beiträgen im
Rahmen der Bibliothekstechnologie verdeutlichen. Die

Idee für dieses Heft ist aus demWunsch einigerWegbeglei-
ter von Friedrich Summann heraus entstanden, seine Bei-
träge zur Bibliothekstechnologie zum Anlass seiner Ver-
abschiedung zu würdigen. Über Jahrzehnte hat er stets die
neuesten und die wichtigsten Entwicklungen nicht nur
ausprobiert, sondern zur alltäglichen Anwendung ge-
bracht. Ich selbst kenne niemand anderen, der Innovatio-
nen in Bibliotheken über so viele Jahre so natürlich, direkt,
unaufdringlich, unermüdlich, vielfältig und nachhaltig in
Bibliothekskultur umzusetzen vermag. Die Beiträge sind
gemischt, zum Teil direkt auf seine Arbeit bezogen, zum
Teil indirekt. Aber, wer seine Arbeit kennt, wird ihn fin-
den. Wer seine Arbeit nicht kennt, der sei mit diesem Heft
vorbereitet.
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