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FFiirrmmeennppoorrttrraaiitt  

  
  
Der Simon Verlag für Bibliothekwissen ist ein international agierender 

Fachverlag, der Publikationen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft 

mit dem Ziel veröffentlicht, Erfahrungen auszutauschen, politische und 

professionelle Strategien zu entwickeln und pragmatische Lösungen für den 

bibliothekarischen Alltag anzubieten.  

 

Gegründet wurde der Verlag im Jahre 2008 mit dem Angebot seines ersten 

Buches. 

 

In erster Linie widmet sich der Verlag Publikationen von jüngeren Kollegen 

und ihren Abschlussarbeiten. Sie werden sorgfältig lektoriert und in gut 

lesbarer Form für den Leser veröffentlicht. Mit diesen Publikationen will der 

Verlag die vorhandene Lücke zwischen erforderlicher Ausbildung der 

Bibliothekare und Informationsspezialisten und diffusem Angebot schließen.  

 

Seit 2008 führte der Verlag zwei weitere Buchreihen ein: Hören und Lernen 

sowie Zeitzeugnisse des 20. Jahrhunderts.  

 

Die Bücher aus der Reihe Hören und Lernen verbinden Literatur und Musik 

auf eine harmonische Art und vermitteln eine neue Kultur des Hörens und 

Zuhörens. Die Thematik der Bücher umfasst dabei nicht nur zeitgenössische 

klassische Musik, sondern auch außereuropäische Musik, die zwar nicht 

jedem bekannt, aber nichtsdestotrotz hörenswert ist.  

Die Bücher werden von der Veranstaltungsreihe Nachgefragt begleitet, in 

deren Rahmen Gesprächskonzerte mit modernen Musikern und 

Komponisten organisiert werden.  

 

Die zweite Buchreihe Zeitzeugnisse des 20. Jahrhunderts wurde mit der 

Intention ins Leben gerufen, den Zeitgeist der damaligen Zeit erlebbar zu 

machen. Durch die Veröffentlichung der Briefe, Tagebücher und 

Lebenserinnerungen der Zeitzeugen des vergangenen Jahrhunderts können 

sich die Leser die damalige Zeit genau vorstellen.  

 

Somit ist der Leserkreis des Verlages ziemlich breit: Die Bücher bezüglich der 

Bibliothekwissenschaft sind für fachlich interessierte Leser bestimmt, die 

Bücher aus der Reihe Hören und Lernen sprechen musikbegeisterte 

Menschen an, und die Biographien im Rahmen der Reihe Zeitzeugnisse des 

20. Jahrhunderts genießen Erfolg bei einem breiten Publikum.  
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  UUnntteerrnneehhmmeennssddaatteenn    
  

 Simon Verlag für Bibliothekswissen  

 Riehlstrasse 13 D – 14057 Berlin 

 

GGrrüünndduunngg::   Dezember 2007 

 

GGeesscchhääffttssffüühhrruunngg    Elisabeth Simon 

  

HHaannddeellssrreeggiisstteerr::      Berlin-Charlottenburg HRA 42613 

 

MMiittaarrbbeeiitteerr::    Kappe, Rainer  

Simon, Art-Oliver 

    Freie MA: Chrzastek, Edyta  

          Diordiyeva, Evgeniya 

          Harms, Janina                        

 

BBuucchhrreeiihheenn::   - Bibliothekswissenschaft 

- Hören und Lernen 

                      - Zeitzeugnisse des 20. Jahrhunderts 

 

WWeebb        www.simon-bw.de; www.musiksimonverlag.de 

FFaacceebbooookk    Simon Verlag für Bibliothekswissen 

Twitter   Simon_BiBW 

Blog   www.wissenundherrschaft.wordpress.com 
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IInntteerrvviieeww  
mmiitt  ddeerr  GGeesscchhääffttsslleeiitteerriinn  EElliissaabbeetthh  SSiimmoonn  

  
WWaass  hhaatt  SSiiee  aannggeettrriieebbeenn,,  ssiicchh  ggeerraaddee  eeiinnee  AArrbbeeiitt  iimm  

BBiibblliiootthheekkssbbeerreeiicchh  zzuu  ssuucchheenn??  

  
Schlichte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und 
große Naivität! Eine Flüchtlingsfamilie mit vier Kindern 
hatte schon eine große Leistung vollbracht, wenn alle 
Kinder Abitur machten, für die weitere Ausbildung 
standen mir höchstens drei Jahre zur Verfügung. Auf 
der Suche nach einer Ausbildung begegnete ich Dr. 
Joerden, dem damaligen Direktor der Hamburger 
Öffentlichen Bücherhallen. Er sprach so hinreißend über den 
bibliothekarischen Beruf, dass ich beschloss, diesen zu ergreifen.  
 
WWiiee  ssaahheenn  uunndd  sseehheenn  IIhhrree  AAuuffggaabbeenn  aauuss??  

  
Ich habe eigentlich drei Berufe ausgeübt. Ich begann als Kinder und 
Jugendbibliothekarin und war faktisch Mädchen für alles, Ausstellungen, 
Nutzerschulungen Katalogisierung, Bestandsaufbau, Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit, heute würde ich sagen, ich durfte alles machen, auch 
Interviews geben und die Bibliothek bei Seminaren vertreten und war doch 
erst 22 Jahre alt. Danach ging ich ein Jahr in die USA, an die neu erbaute 
Public Library in Lima Ohio und arbeitete auch in  Columbus, Ohio. Ich 
arbeitete nach meinem US Aufenthalt an den Hamburger Öffentlichen 
Bücherhallen und studierte Geschichte und Soziologie. Weil mein Mann 
Leiter des Phonogramm Archivs an dem Ethnologischen Museum wurde, 
zog ich mit ihm nach Berlin und übernahm den Aufbau der 
Bibliothekarischen Auslandsstelle am DBV, später Deutsches 
Bibliotheksinstitut. Seit 2008 betreibe ich nun einen kleinen Fachverlag für 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft, quasi mein dritter Beruf mit neuen 
Anforderungen. 
 
VVeerrllaaggsspprrooffiill::  WWaass  wwuurrddee  wwiirrttsscchhaaffttlliicchh  uunndd  ppuubblliizziissttiisscchh  eerrrreeiicchhtt??  WWaass  ssiinndd  

ddiiee  PPeerrssppeekkttiivveenn??  

  
Man müsste heute als Verleger in großem Maße Helfer und Autoren aus der 
Fachwelt finden und diese eventuell sogar bezahlen. Das ist eine Arbeit, die 
früher aus den Gremien heraus gemacht wurde. Ähnliches trifft für den 
Vertrieb zu. Diese Arbeit muss jetzt gleichsam privat geleistet werden. Dabei 
profitiert der Simon Verlag für Bibliothekswissen fachlich von seinen guten 
Verbindungen gerade zur jüngeren Generation.    
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2008/2009 habe ich das Verlagsprofil erweitert und zwei Reihen (ohne 
Zählung) begonnen: Hören und Lernen und Zeitzeugnisse des 20. 
Jahrhunderts. Beide Reihen bieten sich für eine Zusammenarbeit mit 
Bibliotheken an. Darauf hatte ich gehofft. Dies stellt sich zunehmend als 
schwierig heraus, weil die Bibliotheken sich sehr oft aus der Kulturarbeit 
zurückziehen. In Berlin sind die früheren Öffentlichen Bibliotheken aus dem 
Westteil der Stadt in geringerem Maße tätig als jene aus dem Ostteil, die zu 
Zeiten der DDR als Kulturinstitutionen verstanden und so gesehen wurden.  
 
IInn  wweellcchhee  RRiicchhttuunngg  eennttwwiicckkeelltt  ssiicchh  IIhhrree  AArrbbeeiitt  //ddiiee  BBiibblliiootthheekk  zzuukküünnffttiigg??  

  
Ich möchte damit beginnen, was sich nicht ändern wird. Man wird 
Bibliotheken immer brauchen. Bibliothekare sind leider immer etwas 
„Medium besoffen“, d.h. sie glauben, dass durch die gegenwärtige 
mediale Vielfalt ihre Arbeit obsolet ist. Das ist mitnichten der Fall. Menschen, 
die behaupten, dass das Internet bibliothekarische oder bibliographische 
Arbeit unnötig macht, haben wahrscheinlich noch nie ausgiebig gesucht. 
Es ist eine Illusion zu glauben, dass sich jeder im Netz oder auch in 
modernen hybriden Bibliotheken zurechtfinden wird. Wir brauchen 
Bibliotheken als Informationszentren aber auch als Kulturzentren. In 
bestimmter Weise nimmt das Internationale ab und das Regionale gewinnt 
an Bedeutung. Die Menschen wollen, vielleicht gerade angesichts der 
furchteinflößenden Globalisierung, wieder im Kiez verankert sein. Desto 
wichtiger ist, dass die Bibliothek Zentrum wird – gerade auch in ländlichen 
Bereichen, die sonst kulturell auszutrocknen drohen.  
Die Arbeit der Bibliotheken kann und muss sich in diese Richtung entwickeln, 
wenn nicht droht ihr das Aus. Das kann uns aber nicht egal sein, denn 
Bibliotheken  tragen zur Menschlichkeit bei. Bibliothekar ist ein wunderbarer 
Beruf. Deshalb braucht der Beruf aber auch Kommunikatoren und zwar 
viele. Die Zahl der Katalogisierer kann dagegen wirklich schrumpfen. Das 
kann und sollte zentral geschehen. Bibliotheken sind kein Instrument für 
machtbesessene Politiker, sie schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens 
untereinander und mit ihrem Gegenüber, der Kommune, sei es eine Stadt, 
eine Universität oder eine Institution.   
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PPrreesssseessppiieeggeell  
  

JJoouurrnnaall  ooff  NNaammiibbiiaann  SSttuuddiieess    

NNrr..1155  ((22001144))  
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MMoonnaattssmmaaggaazziinn  SSpprroocckkhhöövveell    

AAuugguusstt  22001144  
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SSttaaddttSSppiieeggeell  ffüürr  HHaattttiinnggeenn  uunndd  NNiieeddeerreesspprroocckkhhöövveell  

NNrr..  8822,,  1111..  OOkkttoobbeerr  22001144    
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ZZeeiittsscchhrriifftt  PPAASSSSWWOORRDD    

0033//22001155  

  

  
  


