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*1. Informationen
Liebe Freundinnen und Freunde der Musikabteilung der ZLB,
endlich ist für die Klavierspielenden unter Ihnen die Durststrecke vorbei:
Ab Montag, den 10. Februar können wir den Klavierraum wieder freigeben!
Sie können sich ab nächste Woche – wie gewohnt – für bis zu vier Wochen im Voraus pro
Person für zwei Stunden wöchentlich anmelden.
Es ist geschafft – auch die Medien
der Musikabteilung sind
umgeräumt und haben ihren
zukünftigen Standort am
westlichen Ende der Halle erreicht.
Dort finden Sie ab Montag auch die
Musikauskunft, an der die
Reservierungslisten für den
Klavierraum vorgehalten werden.
Der ehemalige Bereich der
Musikabteilung wird nun in einen
Aufenthaltsbereich umgebaut, in
dem Sie in ein paar Monaten, nach
Ende des Umbaus, sowohl die
Zeitschriften als auch
Artotheksbestände sowie eine
kleine Kaffeetheke finden werden.
So sieht der leergeräumte Bereich
der Musikabteilung aus.
In etwa zwei bis drei Wochen
werden wir die Instrumente dann
auch frisch stimmen lassen können,
so dass vom Umzugsstress der
Klaviere dann nichts mehr zu hören
sein wird …

*2. Bauarbeiten
Da die Bauarbeiten im Haus Amerika-Gedenkbibliothek noch bis zum Sommer andauern,
wird für ein paar Monate die Musikauskunft mit den restlichen Auskunftsplätzen im Bereich
der Musikmedien zusammengelegt.
Leseplätze werden wir bis zum Ende der Bauarbeiten leider weiterhin nur sehr eingeschränkt
anbieten können.
Derzeit haben wir Ihnen zwei Hörplätze für unsere Tonträger eingerichtet. Sie finden diese
Plätze – mit fest installierten Kopfhörern – in den kleinen Kabinen im Gang zum
Klavierraum.
*3. Medienempfehlungen / Neuerwerbungen
Trotz aller Bauarbeiten haben wir natürlich neue Medien für Sie erworben und bereitgestellt.
Wie immer finden Sie die drei Neuerwerbungslisten der Musik-CDs, Noten und MusikBüchern bzw. -DVDs als Ausdruck im Lesesaal sowie auf unserer Website über den
Schnellzugriff „Empfehlungen & Neuerwerbungen“:
http://www.zlb.de/fachinformation/spezialbereiche/musikbibliothek.html
Hier drei Appettithappen daraus:
Wir bieten Ihnen – passend zur Berlinale – zum Beispiel den Soundtrack zum in Deutschland
noch gar nicht gestarteten Film Dokumentarfilm über die FAME-Musikstudios in Muscle
Shoals, Alabama (Ton 2051 Mus 1:CD).
Im Notenbereich gibt es von Jake Bugg ein aktuelles Songbook, das Sie unter No 933 Buck J
1 bei uns ausleihen können.
Auch das Thema des Buches „Musik kennt kein Alter : mit Musik alt werden: ein
Mutmacher“ von Hans Hermann Wickel (Mu 159/57) dürfte ein gefragtes Thema abdecken.
Wir freuen uns, Sie recht bald an unserem neuen Standort zu begrüßen,
Ihre Musikabteilung
***************************************************************************

Immer bestens informiert: Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin ist
jetzt mit Infos, Tipps und Fotos bei Facebook und google+
https://www.facebook.com/zentralundlandesbibliothekberlin
https://plus.google.com/u/0/102765226581118651989/posts#102765226581118651989/posts
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