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Einleitung

Semantic Web & Linked Open Data – stell-
vertretend beschreiben wohl diese beiden
Buzzwords dieses neue und spannende
Thema für Bibliotheken am besten. Ansons-
ten findet man Begriffe wie RDF, RDA und
AACR, FRBR, FRAD, FRSAD, FOAF, VIAF,
ISIL, SKOS, OWL, OAI ORE, SPARQL, Triple-
Store, XML, XSLT, RVK, GND, PND, SWD,
GKD, JISC, DCMI, NLP, LCSH, LIDO u.v.a.m.

Wer einen Blick auf die Wikipedia-Seite zu
„Linked Open Data“ oder kurz LOD werfen
möchte, sollte sich von den vielen zum Teil
sehr technischen Begriffen nicht abschre-
cken lassen. Weiterlesen und gegebenen-
falls sogar Mitmachen lohnt sich. Besteht
doch für Bibliotheken die einmalige Chan-
ce, ihre Datenschätze auf Grund der Verlin-
kung zu Normdaten zukünftig noch besser
für nicht zuletzt wissenschaftliche Zwecke
verwendbar zu machen. Wie groß das Inte-
resse an diesem Thema ist, konnte man am
29. und 30. November in Köln live erle-
ben – allerdings nur, wenn man schnell und
rechtzeitig gebucht hatte – die SWIB10 war
nämlich schon Wochen vorher ausgebucht.

Die Konferenz

Auf der Homepage der SWIB (http://swib.
org/swib10/) kann man nachlesen, dass zu
dieser zweiten, erneut von hbz und ZBW
gemeinsam ausgerichteten SWIB-Konferenz
dieses Jahr 120 Teilnehmer angereist waren.
Die Konferenz gestaltete sich ausgespro-
chen international, da insgesamt neun
Nationen vertreten waren. So wurde den
Teilnehmern eine bunte Mischung aus
deutsch- aber auch einigen englischspra-
chigen Vorträgen auf zum Teil sehr hohem
Niveau geboten. Hut ab vor den vielen Teil-
nehmern aus dem nicht deutschsprachigen
Ausland. Dem Autor ist nicht klar, wie sie
den in der Regel 45-minütigen anspruchs-
vollen deutschen Vorträgen folgen konnten.
Das Programm war dicht gepackt und sehr
wissenschaftlich aufbereitet. An den Start
ging mit Prof. Dr. Klaus Tochtermann ein

IT-Experte und seit Juni Leiter der Zentral-
bibliothek für Wirtschaftswissenschaften in
Kiel. Er beleuchtete das sehr komplexe The-
ma aus verschiedenen Perspektiven und
Rollen (Bibliothek, Worker, Learner, Know-
ledge Person) und betrachtete dabei die
unterschiedlichen Workflows (retrieve, dis-
tribute, organize, navigate bei den Biblio-
theken sowie generate, apply, transfer und
store beim Knowledge Worker). Neben der
in fast jedem Vortrag anzutreffenden „The
Linking Open Data (LOD) Project Cloud“
(s. http://linkeddata.org/) durfte man hier
schon mal mindestens das erste halbe Dut-
zend an Buzzwords verdauen.
Dr. Silke Schomburg, Leiterin des hbz,
brachte mit ihrer Präsentation die Verbünde
und ihre zentrale und wichtige Rolle bei die-
sem Thema ins Spiel. In ihrem Vortrag fiel
dann sicherlich das nächste halbe Dutzend
Shortcuts und URLs wie http://lobid.org
(lobid = linking open bibliographic data).
Anschließend stellten drei Nationalbiblio-
theken ihre Aktivitäten in diesem Themen-
umfeld vor, die ungarische vertreten durch
Ádám Horváth, die DNB vertreten durch

deren IT-Leiter Reinhard Altenhöner sowie
die BNF vertreten durch den Metadaten-
Experten Romain Wenz aus Straßburg.
Mit Antoine Isaac von der Europeana betrat
einer der vielen anwesenden Mitglieder der
W3CLibrary Linked Data Incubator Group
LLD XG das Rednerpult. Er sprach u.a. von
45 use cases, die man sich überlegt hätte,
ohne jedoch dabei konkret zu werden – lei-
der.
Bis dahin war oft zu hören war, dass der
sog. SPARQL-Endpoint – also die Schnitt-
stelle, über die man an die Daten heran-
kommt – nicht sehr performant sei.
Sören Auer, promovierter Informatiker der
Uni Leipzig stellte dann den Weg von offe-
nen Daten zu einem Ökosystem vernetz-
ten Wissens vor. Er kennt DBpedia wie sei-
ne Westentasche. In der Pause relativierte er
die Aussage, dass SPARQL-Endpoints nicht
performant seien und nannte konkrete
Ladezeiten für die vielen hundert Millionen
RDF-Tripel der DBpedia.
Den Abschluss des 1. Tages bildete eine
juristische Betrachtung von Stefanie Gru-
now, ZBW. Hier konnte man deutlich erken-
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nen, dass Semantic Web bzw. LOD mehr als
nur technische Aspekte hat.
Der 2. Tag begann Obama-mäßig mit
einem „Yes we can!“. Dazu bietet sich
erneut ein Zitat der SWIB-Homepage an:
„Karen Coyle, führende Evangelistin des
Linked-Data-Gedankens in der US-amerika-
nischen und weltweiten Bibliotheksszene,
gab in ihrer Keynote einen kritischen Ein-
blick in die aktuellen Standardisierungsbe-
strebungen wie RDA und FRBR.“ Hier ging
es um das Werk-Konzept (bzw. WEMI =
Werk – Expression – Manifestation – Item)
und der Zuordnung von Daten zu subjects
/ places / people / times. Schwächen von
RDA verrät einem die Expertin Heidrun Wie-
senmüller, Professorin der HDM in Stutt-
gart, dann in der Pause. Hier ist nicht alles
Gold, was glänzt. Es stellt sich die Frage,
warum die Erfahrungen der Europäischen
Bibliotheken im Umgang mit Normdaten
nicht viel stärker Einzug in die Verabschie-
dung des AACR-Nachfolgers RDA haben.
Sarah Hartmann und Alexander Haffner
(auch er ist Mitglied der Linked Data Incu-
bator Group) präsentierten anschließend
den Stand der Entwicklung des LOD-Ser-
vice der DNB. Aus Prag erläuterte Jitka Hlad-
ká mit ihrem Kollegen Jindrich Mynarz die
Bemühungen der University of Economics
in Prag. Stefan Gradmann von der HU Ber-
lin stellte als letzter Redner vor der Mittags-
pause dann das Datenmodell der Europea-
na EDM vor.
Volker Conradt vom BSZ in Konstanz prä-
sentierte nach der Mittagspause einen Pro-
totyp des BAM-Portals � ein Portal zur über-
greifenden Recherche über Bestände von
Bibliotheken, Archiven und Museen.
Joachim Neubert vom ZBW – erneut ein
Mitglied der Linked Data Incubator Group
– stellte anschließend das ZBW Pressearchiv
vor. Hier wurde es auch mal konkreter – so
stellte er den „RDFa Developer“, ein Plugin
für Firefox vor, mit dem in HTML eingebet-
tete RDF-Tripel visualisiert werden können.
Magnus Pfeffer und Kai Eckert, zwei Infor-
matiker der Universitätsbibliothek Mann-

heim, präsentierten deren dortigen LD-
Dienst. Nach Aussage von Magnus Pfeffer
stellt man die RDF-Tripel via SPARQL-End-
point offen ins Netz und wartet auf Nut-
zung – ein sehr pragmatischer Ansatz.
Am letzten Vortrag von Günther Neher
und Dierk Eichel der FH Potsdam konn-
te der Autor leider nicht mehr teilnehmen.
Hier wurde auf die bibliothekarische Ausbil-
dung zum Thema Semantic Web eingegan-
gen. Ein Zitat aus dem Abstract sei daher
erlaubt: „Die Kombination aus klassischen
informationswissenschaftlichen Kompe-
tenzen und belastbaren, anwendungsori-
entierten Kenntnissen von Semantic-Web-
Konzepten und -Infrastrukturen bietet nach
Meinung der Autoren ein großes Anwen-
dungspotential in vielen, auch nicht-biblio-
thekarischen Bereichen.“

Fazit

Glückwunsch – eine wirklich spannende
und gelungene Konferenz, mit genügend
Zeit in den Pausen, die man jedoch in Anbe-
tracht der vielen Vorträge auch brauchte.
Großen Anklang fand auch die Abendver-
anstaltung in der Kölner Altstadt, bei der
fast dreiviertel der Teilnehmer dabei waren
– und sogar Düsseldorfer Kölsch bekamen.
Zum Glück gab es ein funktionierendes
WLAN im Konferenzraum. Anders kann
man die vielen Abkürzungen und neuen
Begriffe kaum verarbeiten und aufnehmen.
Diese zu verstehen, ist dann aber ein ande-
rer Punkt. Die Konferenz war die zweite
SWIB. Der Autor ging nicht ganz unvorbe-
reitet an das Thema heran und ist selbst seit
Jahren mit IT-Themen vertraut. Bei einigen
Vorträgen war es jedoch wirklich schwierig
zu folgen. Es wäre wünschenswert, wenn
auch Einsteiger in dieses Thema eine Chan-
ce bekämen. Ansonsten wäre zur Teilnahme
an der SWIB11 vielleicht eine Liste von „pre-
requesites“ nicht schlecht, die man unbe-
dingt vorher durchgearbeitet haben sollte,
um nicht abgehängt zu werden.
Wünschenswert wären weiterhin mehr kon-

krete Praxisbeispiele. So war es dem Vertre-
ter der Europeana und Mitglied der Linked
Data Incubator Group, Antoine Isaac, nicht
möglich, aus den 45 von der Incubator
Group aufgestellten use cases einen „Kil-
ler-Use-Case“ benennen zu können. Das
ist wirklich schade, da dadurch das sicher-
lich interessante Thema mehr Praxisbezug
bekommen könnte. Für Außenstehende
mutet es daher derzeit immer noch recht
akademisch an und das, obwohl der Vor-
schlag von Tim Berners-Lee (dem „Erfin-
der“ des World Wide Web) „The Seman-
tic Web: a new form of Web content that
is meaningful to computers will unleash a
revolution of new possibilities“ in 2011 sei-
nen zehnten Geburtstag feiert.
Eine Woche nach der Konferenz fand im
Rahmen einer Besprechung von Katalogex-
perten aus Baden-Württemberg und Sach-
sen mit dem BSZ Konstanz eine Diskussi-
on zum Thema automatische Verlinkung
zu Normdaten unter anderem bei eBooks
statt. Berichtet wurde seitens des BSZ, dass
eine automatische Verlinkung oft scheitert
und daher bisher mit hohem Personalauf-
wand nachgeholfen wurde. Diese Bemü-
hungen müsse man nun einstellen. Die
Teilnehmer waren sich einig, dass diese
Vorgehensweise kontraproduktiv in Bezug
auf Semantic Web und Linked Open Data-
Bemühungen ist und man gerade bei neu-
er Literatur in Form von eBooks eine Verlin-
kung anstreben sollte.
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