Ein Buch über das Buch
Was in der Hand liegt: Ein griffiges, kompaktes, optisch attraktives Reclambuch im (fach-) weltbekannten Format.
Was a u f der Hand liegt: Bereits nach wenigen Minuten des Durchblätterns und der Lektüre bestätigt sich der
Werbetext auf der Rückseite: Grundlagenwissen wird knapp, verständlich und fachlich exakt in Text und Bild vorgestellt.
Auf knapp 600 Seiten versammelt "Reclams Sachlexikon des Buches" alle Aspekte des Wissens über das Buch in
Geschichte und Gegenwart ... Layout und Lesen werden behandelt, Markt und Marketing, Buchkultur und Buchhandel.
Ursula Rautenberg, Herausgeberin, hat es nicht versäumt, den Benutzer ihres mit Wissen randvolle(n) ...
Nachschlagwerk(s), beizeiten an die Hand zu nehmen. In einem sehr lesenswerten Vorwort steckt sie sorgfältig den
Rahmen des innerhalb ihres Sachlexikons Möglichen ab, zeigt Ziele, Konzept und Grenzen auf - man ist im Bilde, was
erwartet werden kann. Und dies ist nicht eben wenig.
Historischem Wissen wie den gegenwärtigen aktuellsten Entwicklungen in gleicher Weise Rechnung zu tragen und das
Bestreben, das Historische mit dem Modernen, Technikgeschichte mit Wirtschaft und Kultur zu versöhnen begründen
die Prinzipien editorialen Schaffens.
Die thematische Breite der gut 1600 Artikel umfasst das Medium Buch in seinen herstellerischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Bezügen. Intendiert ist zunächst, dem Benutzer eine erste Orientierung zum gewünschten Thema zu liefern.
Weiter führt ein wunderbarer Service in Form von Literaturangaben am Ende nicht aller, jedoch vieler Artikel.
Vertiefende und weiterführende Lektüre wird solcherweise nicht nur angeregt, sondern durch eine umfangreiche wie
wohlgeordnete Bibliographie im Anhang geradezu verführerisch präsentiert.
Der Herausgeberin wie den Autoren sei gesagt: Ein "nach wie vor am längst nicht toten Medium des Buches
interessiertes allgemeines Publikum oder die, die sich im Buchhandel und im Studium als Lehrende, Lernende oder als
Praktiker ein kleines und handliches Buch zum Buch für den Schreibtisch" gewünscht haben, werden nicht enttäuscht
sein!
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