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Der lapidare Titel "Internet" und der Zusatz auf dem Vorderdeckel "Das große Praxisbuch" lassen
eine umfassende Einführung, ein Handbuch erwarten. Diese Erwartung wird nicht enttäuscht, man
findet gut verständliche und ausführliche, oft vielleicht sogar zu ausführliche Hinweise zur
Einrichtung eines Internet-Anschlusses, zur Bedienung der beiden gängigsten Browser, zur
elektronischen Post, zum Erstellen von HTML-Seiten u.a.

Gravierende Fehler konnte ich nicht entdecken, und das will ja schon etwas heißen! Daß immer
wieder vom "Formatieren" von HTML-Seiten gesprochen wird, entspricht leider gängiger
Auffassung und Praxis. Tatsächlich beschränkt sich das entsprechende Kapitel auf eine
Gebrauchsanweisung für Frontpage Express. Die beigelegte CD-ROM (deren Inhalt nirgendwo
erläutert wird) liefert u.a. eine Fülle animierter GIFs  und graphischer Buttons, Linien etc., die
zum "Verschönern" von Web-Seiten eingesetzt werden können - irgendwo müssen die lästigen
Zappel-Figürchen ja herkommen!

Dergleichen soll vermutlich den "Spaß" (pass.) bringen, um den es im Wesentlichen geht, weshalb
auch das Spiele- und das Chat-Kapitel besonders üppig ausfallen. Hinweise zur
wissenschaftlichen oder auch nur mehr als trivialen Informationssuche sucht man vergebens; das
Wort "Bibliothek" findet sich weder im Inhaltsverzeichnis noch im Register. Dieses Manko scheint
verbreitet zu sein, und erklärt auch die vielen E-Mail-Anfragen an die Bibliotheken, die sich durch
einen einfachen Hinweis auf den lokalen Katalog oder den KVK erledigen lassen.

Daß das Buch 1999 geschrieben wurde (S. 16, 92), macht es auch nicht besser, und spätestens
jetzt stellt sich die Frage, ob es überhaupt verdient, in ABI-Technik besprochen zu werden?
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