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100 besondere Persönlichkeiten in Celle und dem Cellerland / Cosima Bellersen Quirini. - Originalausg. - Celle : Schadinsky, 2019. - 225 S. : Ill. ; 21 cm. - ISBN 978-3-9812133-7-9
(falsch) - ISBN 978-3-9818360-4-2 : EUR 12.90
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Biographiensammlungen bzw. biographische Lexika, die sich an ein breites
Laienpublikum wenden, wählen für den Titel gerne eine runde Zahl, also
z.B. 1001 oder gar 1000.2 Die Verfasserin des vorliegenden Bandes, die
sich auf S. 225 mit Foto und Informationen zur Person vorstellt, wählt diese
Titelfassung gleich für nicht weniger als sechs ihrer Bücher, die alle im selben Verlag erschienen sind und von denen sich, außer dem vorliegenden,
noch drei weitere mit Celle und Umgebung befassen.3
Aus dem Vorwort (S. 3 - 5) erfährt man ganz zum Schluß (S. 5), daß „Persönlichkeiten aus mehreren Jahrhunderten vom Mittelalter bis zu jüngst Verstorbenen“ und zwar ohne „Anspruch auf Vollständigkeit“ berücksichtigt
werden, insgesamt Personen, „die alle ‚irgendwie’ mit Celle und dem Celler1

100 prominente Münsteraner und ihre Grabstätten / von Karl Hagemann. Münster : Ardey-Verlag, 2015. - 215 S. : Ill. ; 25 cm. - ISBN 978-3-87023-383-9 :
EUR 24.90 [#4592]. - Rez.: IFB 16-1 http://ifb.bsz-bw.de/bsz455016089rez-1.pdf 100 berühmte Hamburger / Norbert Fischer. - 1. Aufl. - Kiel ; Hamburg : Wachholtz, 2019. - 206 S. : Ill. ; 24 cm. - ISBN 978-3-529-05035-8 : EUR 24.00 [#6734].
- Rez.: IFB 19-4
http://www.informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=10056
2
1000 Künstler/innen & Kulturschaffende : biografisches Lexikon zur Passauer
Stadtgeschichte / Edith Rabenstein. - Regensburg : Pustet, 2019. - 483 S. : Ill. ; 25
cm. - ISBN 978-3-7917-3087-5 : EUR 39.95 [#6805]. - Rez.: IFB 20-1
http://informationsmittel-fuer-bibliotheken.de/showfile.php?id=10179
3
http://d-nb.info/1095123211 - http://d-nb.info/1095123343 http://d-nb.info/1116379678 - Dazu kommt noch ein Band gleicher Machart über
Langeoog http://d-nb.info/1095124218 sowie einer über ihre Heimat, den Hegau
http://d-nb.info/1136106677 - Unter ihrem Namen führt der OPAC der DNB nicht
weniger als 49 Titel auf, darunter besonders zahlreiche aus dem Ulmer-Verlag in
Stuttgart-Hohenheim zu Themen wie Naturkosmetik oder Fermentieren, von denen nicht wenige in fremde Sprachen übersetzt wurden.

land verbunden sind“, mit dem Ziel „ein wenig ‚Regionalgeschichte light’ [zu]
vermitteln“ (was ja auch auf die anderen ortsbezogenen Publikationen der
Verfasserin zutrifft). Davon, daß es sich bei den Personen auch um Vertreter aller Berufe und Funktionen handelt, erfährt man nur beim Blättern in
dem Band, aber nicht ohne weiteres, da die zweiseitigen Artikel - links der
Text, rechts die Schwarzweißabbildung - im Artikelkopf außer den Namen
keine weiteren Informationen bieten, also weder Geburts- und Todesdatum
und -ort noch Berufsangaben, obwohl das eigentlich zu den elementaren
Formalien von Biographiensammlungen gehört, ebenso wie - wenigstens
knappe - Literaturhinweise, die sich die Verfasserin gleichfalls gespart hat.
Das Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 215 - 221) ist da nicht hilfreich, da
es allgemeine Literatur mit personenbezogener mischt, ohne daß für letztere eine Verbindung zum Artikel hergestellt wird.
Welche „besonderen“ Persönlichkeiten die Verfasserin ausgewählt hat,
kann man am Inhaltsverzeichnis4 ablesen; unter ihnen sind nicht wenige
sehr bekannte Namen, auch viele Künstler und erfreulicherweise zahlreiche
Frauen. Daß auch ein amerikanischer Präsident (Harry S. Truman) einen
Artikel hat, ist der Herkunft seiner Vorfahren geschuldet und somit eher als
Kuriosität einzustufen.
Der Rezensent kann analog zu dem zitierten Buch für Hamburg mit dem
Urteil schließen: Ein Band für Celler Bürger und für Bibliotheken der Stadt,
während solche in anderen Bundesländern auf die Anschaffung ohne Verlust verzichten können.
Klaus Schreiber
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https://d-nb.info/1201677211/04 - Es handelt sich dabei nicht um die auf S. 8 - 13
abgedruckte fehlerhafte Übersicht, sondern um die als zweiseitiges Blatt lose beiliegende Fassung.

