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Bibliotheksgeschichte(n)
Ausführliche Recherchen in Archiven,
Bibliotheken, alten Zeitungen und Interviews mit KollegInnen aus der niederösterreichischen Bibliothekslandschaft
zeichnen einen detailreichen, sehr gut
lesbaren Gang der wechselvollen Entwicklung und der politischen und gesellschaftlichen Einstellung zum Lesen, zu
Büchern und Bibliotheken ab 1797.
Bevormundung und Zensur, der ewige
Kampf ums Geld für den Betrieb einer
ernstzunehmenden Volksbücherei dominieren die Diskussion. Bis ins 20. Jahrhundert wird der Name „Volksbücherei/Volksbibliothek“ im Sprachgebrauch
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der Eindruck, als ob der Autor die gegenwärtige Situation abbildet und nicht
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