Bibliotekoj kaj arkivoj / Bibliotheken und Archive
Welt der Bücher und Zeitschriften - Esperanto und andere Plansprachen

Aktuelles, Wissens- und Bedenkenswertes
aus. der Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen
FoJge.-6: Verloren im Abgrund
der Netzseiten
„Perdita en abismo de la retejoj"... so fühlt man
sich gelegentlich, aber: gibt man sich einmal
diesem Rausch hin, dem Rausch des Suchens
und Findens im Netz, dann verliert man nicht
sich in den Tiefen des Netzes, sondern die Zeit
zerrinnt einem zwischen Fingern, angesichts
der vielen Seiten, welche interessante
Information und sogar massenweise noch
weitere Lektüre zum Herunterladen anbieten.

Was aber hat das mit Bibliothek oder
der Arbeit für eine Bibliothek zu tun?
s geht hier in erster Linie nicht um den Nachweis
investierter Zeit, sondern vielmehr ums Aufzeigen, wie
vielfältig und bunt, aber auch wie zerstreut die EsperantoZeitschriftenlandschaft sich im Weltnetz darstellt. Immer auf
der Suche nach Ausgaben älterer Hefte, die die Lücken in
unserem Bestand schließen könnten, stößt man erstaunlich oft
auch auf Neues oder ganz einfach auf Fundstellen, an die man
gar nicht gedacht hatte, die nur Eingeweihten bekannt waren ganz abgesehen von einer Unzahl an periodisch erscheinenden
aktuellen Seiten - man gelangt immer mehr zur Überzeugung,
dass man gar nicht mehr alles lesen und verarbeiten kann.
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Selbst bei Beschränkung auf das erste Halbjahr 2012 würde
es eine lange Liste, und gleichzeitig beschreibt sie auch, zu
welchen (digitalisierten) Periodika wir konkret Zugänge
hatten. Soweit verfügbar, wäre sicher ein Verweis auf die
Fundstellen wünschenswert. Doch ist dies nicht adäquat in einer
Papierveröffentlichung - diese Liste findet sich daher auch auf
dieser unserer Netzseite: esperanto-aalen.de/bunteco.
Die Liste ist nur mal der Anfang einer Aufzählung (in zufälliger,
nicht alfabetischer Abfolge), um die bunte Vielfalt unserer
Esperanto-Welt nach 125 Jahren aufzuzeigen.
- Kataluna Esperantisto, Llengua intemacional i drets lingüistics
ist das zweisprachige Organ der Associaci6 Catalana d'Esperanto
(KEA). KEA steht bewusst in der Tradition der 1904 von Paul
Berthelot gegründeten Aplech Catala, die 1908 in die Kataluna
Esperantista Federacio (KEF) überging. Die KEF verschwand
mit Ende des Spanischen Bürgerkrieg und konnte sich erst 1982,
lange nach Ende der Franco-Zeit wieder neu etablieren. Berthelot
kennt man übrigens als Gründer der revuo Esperanto.
- Esperanto-Info = Esperanto-CAT, informilo de Kataluna
Esperanto-Asocio, seit 2011.
- La Riverego, offizielles Bulletin von esk, Esperanto-Societo
Kebekia, erscheint schon seit 1974.
- La verda stelo, Klubzeitschrift von Esperanto NoordNederland.
- La verda stelo - Esperanto 94, revue bilingue, QuartalsBulletin von L'esperanto dans le Val-de-Marne.
- Heleco, presorgano de A.E.A., Astura Esperanto-Asocio.
- Almanac de Interlingua, Un independente magazin cultural
digital de Brasil in interlingua, das der Brasilianer Claudia Rinaldi
auf den Netzseiten der UMI (Union mundial pro Interlingua) seit
2009 herausgibt.
- Posta Mundi, jumal inter TAL ; organ oficial del forum
posta_Mundi (kompozat ex materiales in multi intemacional
artificial linguas (IALes); {TAL = linguas quale Esperanto, Idiom
Neutra!, Ido, Occidental/Interlingua, Novial e Interlingua}) .
p_ M gibt der Russe Rostislav Levchenko unter dem Pseudonym
Rosto seit vorigem Jahr im Netz heraus. Es widmet sich generell
allen Plansprachen; man findet dort neben Texten in Esperanto
auch diese Sprachen (Aufzählung alfabetisch, ohne Wertung):
Arie!, Euriko, Idiom Neutra!, Ido, Interlingua, Interocidental ,
Komunikando, LdP (=Lingwa de Planeta), Novial, Occidental
(= Interlingue), Omnial, Populido, Sambahsa, Sibelingua,
Volapük.
- Venezuela stelo, organo de la Venezuela Esperanto-Asocio
(VEA/AVE), erscheint seit Juli 1974, als sich die dortige
Esperanto-Bewegung revitalisierte.
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