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� Das Internet und die digitale Re-

volution haben unseren Alltag und

auch unsere Arbeitsweise nachhal-

tig verändert. Die Möglichkeiten, die

uns das Web offenhält, bieten uns

sowohl Chancen als auch Herausfor-

derungen. Das Fachgebiet der Editi-

onswissenschaften steht hierbei vor

Fragestellungen wie: Ist das Buch

noch zeitgemäß? Haben elektroni-

sche, internetgestützte Editionen

eher Vorteile oder Nachteile gegen-

über der gedruckten Form?

Sowohl in Österreich als auch in

Deutschland sind in den letzten Jah-

ren zahlreiche Projekte entstanden,

die es sich zur Aufgabe gemacht ha-

ben, Quellenbestände teilweise oder

im gesamten Umfange zu digitalisie-

ren und der Öffentlichkeit online zu-

gänglich zu machen. Diese Idee der

E-Edition steckt zwar noch in den

Kinderschuhen, hat sich aber bereits

auf breite Beine gestellt, beispiels-

weise durch das in Wien ansässige

International Centre of Archival Re-

search (ICARUS) (www.icar-us.eu).

ICARUS hat sich selbst zum Ziel ge-

setzt, „Archive betreffend passen-

der IT-Lösungen zu unterstützen“

und die Wissenschaft mit dem Me-

dium Internet enger kooperieren zu

lassen.

Den Austausch zwischen Forschung

und IT-Branche zu befördern war

auch Ziel des Workshops, der am 12.

April 2013 etwa 30 Wissenschaftler

unter dem Titel „E-Editionen: Neue

Publikationsmaßstäbe für histori-

sche Quellenprojekte“ im Wissen-

schaftszentrum Ost- und Südost-

europa Regensburg (WiOS) zusam-

menbrachte. Hausherr Professor Ulf

Brunnbauer betonte in seinen ein-

führenden Worten, dass elektroni-

sche Editionen auch für die osteu-

ropäische Geschichtsforschung von

großer Bedeutung seien und verwies

dabei auf drei momentan am WiOS

umgesetzte E-Editionsprojekte. Die-

se Forschungsvorhaben wurden so-

dann von Dr. Konrad Clewing und Dr.

Peter Mario Kreuter (beide Mitarbei-

ter des Arbeitsbereichs Geschichte

am Institut für Ost- und Südosteu-

ropaforschung Regensburg) vorge-

stellt. Clewing verwies auf die vie-

len Nachteile, die vor allem in den

uneinheitlichen Standards des Zitie-

rens, der Visualisierung und der Dar-

stellung der Autorenschaft liegen.

Er verschwieg jedoch auch nicht

die Vorteile, die den beiden Wissen-

E-Editionen: Neue Publikationsmaßstäbe

für historische Quellenprojekte

Ein Workshop unter dem Titel „Work in Progress“

Fabian Kutz

Die Tagungs-

teilnehmer im 

Wissenschafts-

zentrum Ost- und 

Südosteuropa 

Regensburg



236       REPORTAGEN                           Kutz

16 (2013) Nr. 3 www.b-i-t-online.denlineo
Bibli h k  Inf i  T hnolo i

schaftlern während der Arbeit an ih-

ren Projekten auffielen: eine erwei-

terte Suchfunktion, ein größeres

Textvolumen und vor allem der orts-

ungebundene und kostenlose Zu-

gang zu den E-Editionen seien hier-

bei herauszuheben und würden „uns

das Leben einfacher machen“, so

Kreuter.

Clewing und Kreuter zeigten dem

Fachpublikum im Folgenden anhand

des Onlinekatlogs der Deutschen

Nationalbibliothek (https://portal.

dnb.de/opac.htm?method=show

SearchForm) die Vor- und Nachtei-

le einer webbasierten Datenbank.

Als positiv wurden die vereinfachte

Suchsteuerung und die Möglichkeit

der Langzeitarchivierung herausge-

stellt. Dr. Kreuter bemerkte hierzu,

dass bei einer normalen Bibliothek

irgendwann die Regale voll seien,

bei einer Online-Bibliothek müsse

man lediglich zusätzliche Speicher-

kapazität anschaffen. Auf der nega-

tiven Seite stand für die beiden Wis-

senschaftler neben der geringen An-

zahl an Rezensionen digitaler Veröf-

fentlichungen (laut Clewing liegt das

Verhältnis bei 1:100 zu Gunsten der

Buchveröffentlichungen) die schlech-

te Sichtbarkeit der Autorenschaft,

die vor allem eine optimale Evaluie-

rung bzw. Rezension unmöglich ma-

che und den Impact Faktor des Urhe-

bers schmälere. In der daraufhin auf-

kommenden Diskussion wurde äu-

ßerst kontrovers über die Abwägung

zwischen auktorialer Urheberschaft

und der Möglichkeit der schnellen

und einfachen Weiterverwendung

diskutiert. Der stellvertretende Di-

rektor der Herzog August Bibliothek

in Wolfenbüttel, Dr. Thomas Stäcker,

stellte hierbei klar, dass er es nicht

einsehe, eine Quellenedition für ei-

nen hohen Eurobetrag zu kaufen,

wenn diese „nun mit oder ohne Auto-

ren- bzw. Editorenangaben“ auch on-

line verfügbar sei.

Im Anschluss an die sehr lebhaf-

te Diskussion begann Dr. Stäcker

seinen eigenen Vortrag und stell-

te die bisherigen Erfolge seiner Bi-

bliothek auf dem Gebiet der Digita-

lisierung kurz dar. Ziel seines Pro-

jektes (www.hab.de/de/home/bi-

bliothek/digitale-bibliothek-wdb.ht-

ml) sei, 400.000 handgeschriebene

bzw. gedruckte Quellen aus der Zeit

vor 1800 online zugänglich zu ma-

chen. Bisher sind etwa 4% (16.000

Quellenstücke) fertig bearbeitet.

Der Schwierigkeit, Volltexte aus ver-

schiedenen Schriften, beispielweise

der Fraktur, zu übersetzen, konnte

die Herzog August Bibliothek mithilfe

einer französischen Firma in 96% der

Fälle lösen. In seinem Vortrag hob

Dr. Stäcker vor allem den enormen

Vorteil der xml-Transkription hervor,

die seiner Meinung nach die einzi-

ge Möglichkeit sei, Texte leicht und

wirkungsvoll im Web zu platzieren.

„Es war eine Zwangsmaßnahme, so

musste auch ich innerhalb von weni-

gen Wochen den xml-Gebrauch ler-

nen“, so Stäcker weiter. Den großen

Vorteil der E-Edition sah er vor allem

in der Möglichkeit der leichten Inte-

gration externer Links und Texte auf

seine Seite und der Abbildung der

Faksimiles neben den Transkriptio-

nen. Als Zukunftsvision gab der Re-

ferent seinen Zuhörern die Idee mit,

ein einheitliches Online-Register zu

konzipieren, das eine „weltweite Su-

che möglich machen“ solle.

Im darauffolgenden Vortrag stell-

te Dr. Siegfried Gruber, Mitarbeiter

des Max-Planck-Instituts für demo-

graphische Forschung in Rostock,

das Mosaic-Projekt (www.census-

mosaic.org) vor. Mit diesem Vorha-

ben wird bezweckt, mit Hilfe kirch-

licher Quellen, alter Steuerlisten und

Volkszählungsunterlagen aus der

Zeit um 1900 eine Datenbank zur Er-

forschung historischer europäischer

Bevölkerungen anzulegen. Im Zent-

rum der digitalen Umsetzung dieses

Projektes sieht Dr. Gruber vor allem

die unabdingbare Datenkontrolle, da

die Dateneingabe häufig extern be-

ziehungsweise über studentische

Hilfskräfte erfolgt.

Dr. Sascha Hinkel von der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität in Müns-

ter konnte in seinem Vortrag, in dem

er sein Digitalisierungsprojekt zur

Erschließung der Nuntiaturberichte

Eugenio Pacellis (späterer Papst Pi-

us XII.) aus den Jahren 1917–1929

vorstellte, die Gedanken seiner Vor-

redner aufgreifen und betonte eben-

falls, dass die xml-Verarbeitung für

die E-Editionen das „beste Medium

ist, das uns zurzeit die Informatik

gibt.“

Die Tagung lebte von ihren Vortra-

genden, die verschiedene Sichtwei-

sen und ihre ganz persönlichen Er-

fahrungen im Umgang mit digitalen

Editionen an diesem Tag mit ande-

ren Wissenschaftlern teilen konn-

ten. Die E-Editionen sind noch in ih-

rer Aufbauphase und benötigen ins-

besondere – da waren sich alle An-

wesenden einig – eine Institutiona-

lisierung zur Langzeitsicherung ihrer

onlinegestellten Daten. Nur so kann

eine Dauerhaftigkeit der Seite und

der Inhalte gewährleistet werden.

Auch ihre analogen Vorgänger muss-

ten sich einst entwickeln. Und ähn-

lich wie vor hunderten Jahren die Bi-

bliotheken eine Infrastruktur erhiel-

ten und zu einer Institution wurden,

die sich heute keiner mehr wegden-

ken mag, so müssen sich auch in vir-

tuellen Bibliotheken erst Strukturen

herausbilden. �
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