„Das gedruckte Buch nur noch als Nebenprodukt der Online-Edition?“

von Martin Schlemmer (Düsseldorf)
"Bücher sind dazu da, gelesen zu werden"1 − so formuliert es Umberto Eco in seinem jüngst
erschienenen Buch über "Die Kunst des Bücherliebens". Nun, mit hoher Wahrscheinlichkeit
werden wir auch künftig noch am Feierabend zu einer guten Lektüre in Buchform greifen;
auch weiterhin werden Bibliophile in Antiquariaten nach den Objekten ihrer Begierde suchen.
Vermutlich wird dies in der Regel allerdings nicht mehr anhand von Katalogen in Papierform
geschehen, sondern online, im World Wide Web, wie auch immer häufiger die FeierabendLektüre über das Internet − insbesondere über Online-Buchhandlungen − bezogen wird.
Zwar wird es wohl kaum so weit kommen, wie es der Baseler Medienwissenschaftler Stefan
Münker prophezeit, der sich "andere […] als digitale [Öffentlichkeiten] […] auf absehbare
Zeit nicht mehr" vorstellen2 kann, - doch unzweifelhaft sind Kommunikationsformen und
Medien ebenso im Begriff sich zu wandeln wie das Leseverhalten großer Teile der Bevölkerung3. Auch Wissenschaft und Forschung nutzen verstärkt die Möglichkeiten des Internet, in
jüngster Zeit insbesondere die des "Web 2.0", des so genannten "Social Web"4. Die Verwaltung bleibt, wie es aussieht, von diesem Zug der Zeit nicht ausgespart. Das mag man begrüßen oder bedauern; mit den Folgen dieser Entwicklung wird man sich auseinanderzusetzen
haben, wenn man als Institution, die sich mit Schriftgut unterschiedlichster Art beschäftigt, in
der Öffentlichkeit steht bzw. in die Öffentlichkeit hineinzuwirken beabsichtigt.
Was bedeutet dies nun für das Thema unseres Fachgesprächs? Wenden wir uns zunächst der
gesetzlich fixierten Aufgabe des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen zu. Ich zitiere aus dem
Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NW):
"Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen hat die Aufgabe, Unterlagen von Behörden, Gerichten und
sonstigen Stellen des Landes auf ihre Archivwürdigkeit hin zu werten und die als archivwürdig er1

Eco, Umberto, Die Kunst des Bücherliebens, aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, München 2009, S.
64.
2
Münker, Stefan, "Emergenz digitaler Öffentlichkeiten". Die sozialen Medien im Web 2.0 (edition unseld 26),
Frankfurt am Main 2009, S. 134.
3
Vgl. etwa Art. "Zeitungen mit weniger Auflage", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 250 (28. Oktober
2009), S. 14. Eine der auf Erhebungen des Audit Bureau of Circulations basierenden Feststellungen lautet: "Immer mehr Menschen nutzen zur Informationsbeschaffung nur noch das Internet und keine gedruckten Zeitungen
mehr". Drastisch fällt die Einschätzung Maryanne Wolfs aus: "[…] noch nie lief das [analoge] Lesen so sehr
Gefahr, von anderen Kommunikationsformen ersetzt zu werden" (Wolf, S. VII).
4
Vgl. Pars pro toto: Merl, Christina, Learning by Zwitschern, in: Die Presse (17./18. Oktober 2009), S. K 18;
http://elearningblog.tugraz.at/ (zuletzt abgerufen am 3.12.2009); http://www.icl-conference.org/ (zuletzt abgerufen am 3.12.2009); http://www2.plymouth.ac.uk/distancelearning/steve.html (zuletzt abgerufen am 3.12.2009);
ferner den Tagungsbericht "Web 2.0 und Geschichtswissenschaft. ,Social Networking' als Herausforderung und
Paradigma" (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2871), zuletzt abgerufen am 30.11.2009.
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kannten Teile als Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand
zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen sowie zu erforschen und zu veröffentlichen"5.

Solange die Auswertung in Form von Forschung und Historischer Bildungsarbeit zum Aufgabenkanon des Landesarchivs gehört, sie politisch - und auch von der Landesarchivverwaltung
- gewollt ist und ein gesetzlicher Auftrag existiert, sollte sich das staatliche Archivwesen bemühen, diesem bestmöglich nachzukommen. Dabei spielt die Quantität ebenso eine Rolle wie
die Qualität - dies alles natürlich vor dem Hintergrund zunehmend defizitärer Rahmenbedingungen, sprich: begrenzter Ressourcen. Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass nicht nur
der wissenschaftlich "vorgebildete" Benutzer bedient wird, sondern auch eine breitere historisch interessierte Öffentlichkeit. Die Edition der Kabinettsprotokolle soll nicht nur der Forschung zuträglich sein, sondern ebenso Verwaltungshandeln im freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat für die Allgemeinheit transparent und nachvollziehbar machen6.
Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen muss sich folglich der Frage stellen, wie es den im
Archivgesetz verankerten Aufgaben in Zeiten begrenzter Ressourcen am ehesten gerecht werden, wie es seine Adressaten - und zudem möglichst viele Adressaten - am besten erreichen
kann. Es wird bei der Beantwortung dieser Fragen den Vormarsch digitalen Wissens nicht
ignorieren können7. Wenn - was auch der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Gottfried Honnefelder, zu Beginn der 61. Frankfurter Buchmesse bestätigte8 - das
Buch als Nachschlagewerk in der Wissenschaft und anderen Bereichen des Bildungs- und
Kulturwesens zunehmend gegenüber elektronischen Publikationsformen in den Hintergrund
5

§ 1 Abs. 1 ArchivG NW. Auch der am 5. November 2009 in erster Lesung im Landtag behandelte Gesetzentwurf zur Novellierung des ArchivG NRW sieht ähnliche Aufgaben für die öffentlichen Archive des Landes vor:
"Archivierung umfasst die Aufgaben, Unterlagen zu erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernommene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen,
zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu veröffentlichen" (§ 2 Abs. 7 ArchivG NRW)
(http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD14-10028.pdf).
6
Hierauf weist in anderem Zusammenhang der Präsident des Bundesarchivs, Hartmut Weber, hin, wenn er den
Wandel im Archivwesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten beschreibt: "Die Archive sahen sich nicht länger
nur als Bewahrer des schriftlichen kulturellen Erbes für künftige Generationen, sondern erblickten im Zuge der
Archivgesetzgebung ihre Aufgabe darin, Archivgut allgemein zugänglich zu machen, und zwar in dem Sinn,
dass die Zugänglichkeit nicht nur zu gewährleisten, sondern aktiv zu fördern war. […] So wurden zugängliche
Archive mit guter Service-Qualität zum Gütesiegel eines freiheitlich demokratischen Rechtsstaats und gewährleisteten nicht nur die Forschung mit Hilfe von Archivgut, sondern garantierten gleichzeitig die Nachvollziehbarkeit des Handelns von Regierung und Verwaltung" (Weber, Hartmut, Bestandserhaltung in einer digitalen
Welt, in: Schmitt, Heiner (Red.), Für die Zukunft sichern! Bestandserhaltung analoger und digitaler Unterlagen.
78. Deutscher Archivtag 2008 in Erfurt (Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, Bd. 13), Fulda
2009, S. 25-34).
7
Robert Darnton, Leiter der Bibliothek der Universität Harvard, hat dies unlängst wie folgt skizziert: "Wie immer die Zukunft aussehen mag, sie wird eine digitale sein, und die gegenwärtige Zeit ist eine des Überganges, in
der gedruckte und digitale Weisen der Kommunikation koexistieren" (Darnton, Robert, Verstaatlicht Googles
Buchmaschine!, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 238 (14. Oktober 2009), S. N 5).
8
"Genres, die der Information dienen, wie Ratgeber, Sachbücher oder Nachschlagewerke verlieren kontinuierlich Anteile am klassischen Buchmarkt" (zitiert nach: Art. "Sachbücher und Nachschlagewerke verlieren", in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 239 (15. Oktober 2009), S. 20).
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tritt - erwähnt seien lediglich die Beispiele des "Brockhaus" und des Grimmschen Wörterbuchs9 -, so ist zu erörtern, wie man als öffentliche Einrichtung mit begrenzten Mitteln auf
eine solche Entwicklung reagiert.
Die im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen für die Edition der Kabinettsprotokolle zuständige
Abteilung Rheinland hat sich - beginnend mit Band 6, also der Legislaturperiode von 1966 bis
1970 - dazu entschlossen, der Öffentlichkeit parallel eine Online- und eine Printversion zur
Verfügung zu stellen. Als Grundlage beider Versionen dienen XML-Dateien, die einerseits
mittels Stylesheets in online-fähige HTML-Seiten umgewandelt, andererseits mit Hilfe eines
Desktoppublishing-Programms in eine druckfähige Vorlage überführt werden. Abstriche hinsichtlich des Layouts sowie der Darstellbarkeit - etwa bei der Darstellung von Tabellen, der
Absatzgestaltung und anderen typographischen Feinheiten - werden bewusst in Kauf genommen. Dafür entfällt ein ganzer Arbeitsschritt, nämlich die Bearbeitung und der Abgleich zwischen zwei unterschiedlichen Dateiformaten. Aus einer Quelle kann beides generiert werden:
Die Online- wie die Printversion. Allerdings ist die Online-Version die "komplette", vollständige Version, sozusagen der "Urmeter", während die Printversion alleine schon aus Gründen
des Umfangs durch den Verzicht auf die Wiedergabe der Bundes(rats)angelegenheiten etwas
"verschlankt" wird.
Was aber spricht eigentlich für die unterschiedlichen Publikationsformen? Und vor allem:
Was spricht unter Umständen auch gegen eine spezielle Publikationsform10?
Die Vorteile einer Online-Version liegen auf der Hand: differenzierte Recherche, Volltextsuche, vernetzte und verlinkte Darbietung der Inhalte. Eine weitere Komponente kommt hinzu:
Der Nutzer bzw. der "Kunde" erwartet diese Dienstleistung im nunmehr nicht mehr ganz so
jungen 21. Jahrhundert schlichtweg von einer modernen Archivverwaltung. Liegen Unterlagen oder Findhilfsmittel in digitaler Form vor, werden sie auch genutzt - und zwar recht intensiv. Dies ist eine Erfahrung, die ich persönlich in den realen und virtuellen Lesesälen meiner bisherigen Stationen im Archivwesen gemacht habe. Sie deckt sich mit den im Landesarchiv NRW gemachten Beobachtungen seit der Onlinestellung von Findmitteln über das Portal
„Archive in NRW“ (www.archive.nrw.de).
9

Thomas Gross zufolge wird das bald abgeschlossene Grimmsche Wörterbuch in seiner gedruckten Version
"seinen repräsentativen Platz in öffentlichen oder privaten Bibliotheken behalten, das wissenschaftliche und
allgemeine Interesse wird sich aber auf ein digitales Projekt verlagern, das bald den Rang des Grimmschen Wörterbuchs als Standardwerk einnehmen soll. […] Es passt gut zur aktuellen Forschungspolitik, die vor allem elektronische Publikationen fördern will, um eine bessere Verfügbarkeit der Texte und niedrigere Kosten zu erreichen, von denen nicht zuletzt die wissenschaftlichen Bibliotheken und deren klamme Kassen profitieren."
(Gross, Thomas, Digitalisiert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 167 (22. Juli 2009), S. N 3).
10
Lohnend ist in diesem Zusammenhang die Lektüre von Meier, Jörg / Ziegler, Arne (Hrsg.), Edition und Internet (Beiträge zur Editionsphilologie, Bd. 2), Berlin 2004 - hier insbesondere: Meier, Jörg, www.buch.ade?
Schrift- und Lesekultur in Zeiten des Internet, S. 11-40, sowie Koltes, Manfred, Elektronische Edition vs. Buch.
Überlegungen zum Verhältnis zweier Medien zueinander am Beispiel der "Briefe an Goethe", S. 111-132.
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Ein weiterer Vorzug der Online-Version ist deren Flexibilität. Die digitale Edition ist dynamisch; Aktualisierungen, Korrekturen und Ergänzungen können jederzeit vorgenommen werden11.
Zuletzt hat auch die Seite des Archivs einen Mehrwert, den man auf die kurze Formel bringen
kann: Digitalisierung generiert Benutzung. Was online gestellt ist, wird früher oder später
auch gesucht, zumindest aber - und das ist entscheidend - gefunden, denn die erfolgreiche
Begriffs-Recherche mit Hilfe einer Suchmaschine setzt die Kenntnis von der Existenz eines
speziellen Online-Angebots (in unserem Falle also der Edition) nicht voraus12.
Auch wird der Benutzer eine große Edition wie die der Kabinettsprotokolle in der Regel nicht
"von A nach Z" lesen wollen respektive können, sondern auf der gezielten Suche nach ganz
bestimmten Informationen sein. Daher bietet sich die Online-Variante als Nutzungsversion
geradezu an. Letztlich eröffnen sich sogar vollkommen neue Möglichkeiten des Lesens, etwa
des so genannten "Distant readings"13. Inwiefern "kollaborative" Arbeitsformen14 in den Entstehungsprozess einer Edition einfließen können, soll an dieser Stelle nicht weiter erörtert
werden15. Eine Onlineversion böte in dieser Beziehung vermutlich den besten Rahmen.
Die - auch vorhandenen - tatsächlichen oder vermeintlichen Nachteile von OnlinePublikationen sollen hier natürlich keinesfalls verschwiegen werden. Ein Grundproblem stellt
die dauerhafte Aufbewahrung beziehungsweise die Langzeitarchivierung von digitalen Unterlagen im Allgemeinen, von Webseiten im Besonderen dar. Letztere sind häufig sehr kurzlebig
bzw. wenig konstant, worauf bereits vor einigen Jahren die Library of Congress hingewiesen
11

So auch Sahle, These 11.2.16. [wie Anm. 34 ]: "Verbesserungen können jederzeit vorgenommen werden und
in aktualisierte Versionen einfließen. Digitale Editionen können als 'work in progress' aufgefaßt werden: neue
Erkenntnisse, weitere Arbeiten und neue Forschungsergebnisse können laufend eingeflochten werden".
12
Dies konnte an drei Beispielen verifiziert werden: Die Google-Suche nach den Begriffen "staatssekretär
halstenberg", "minister weyer" sowie "ministerpräsident kühn" ergab in allen drei Fällen, dass unter den ersten
fünf Treffern mindestens einmal die Webseite der Kabinettsprotokolle vertreten war (Suche vom 2. November
2009). Ein Beispiel aus der "Praxis": Am 30.11.2009 erreichte das Landesarchiv NRW die E-Mail eines DiplomWirtschaftsingenieurs aus Baden-Württemberg, der mitteilte, dass er "zufällig […] auf die Online-Edition der
Kabinettsprotokolle 1966-1970 gestoßen" sei und "drei fehlende Seiten/Dateien aufgespürt" habe. Hier deutet
sich an, welche Möglichkeiten sich durch das Internet, insbesondere das Web 2.0, künftig für beide Seiten Benutzer und Archive - ergeben könnten. Am 09.12.2009 teilte dieselbe Person per E-Mail mit, dass sie "auf
jeden Fall zufällig" auf die Seite der Kabinettsprotokolle gestoßen sei, "denn ich kannte bisher weder die ArchivHomepage noch die Online-Edition der Kabinettsprotokolle". Und weiter: "Ich bin interessiert an Landes- und
Politikgeschichte […] und habe wahrscheinlich nach einigen Politikbegriffen gesucht und als Treffer auch die
Protokolle bekommen".
13
Vgl. hierzu die Ausführungen des Göttinger Philologen Gerhard Lauer in seinem Artikel "Lektüre im Computerzeitalter", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 197 (26. August 2009), S. N 3. Lauers Definition lautet
zusammengefasst: "Distant reading meint eine distanzierte, weil auf große Korpora statt auf Einzelwerke ausgerichtete Erschließung der Literatur, die statistische Methoden statt Interpretation, informationstechnische Suchen
statt Einzellektüre und mathematische Modellierungen statt Kulturtheorien nicht scheut".
14
Vgl. hierzu etwa den Tagungsbericht "Web 2.0 und Geschichtswissenschaft. ,Social Networking' als Herausforderung und Paradigma" (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2871), zuletzt abgerufen
am 30.11.2009, insbesondere den Beitrag von Peter Haber (Basel).
15
Die Meinungen hierzu gingen in Cadenabbia auseinander, doch zeigte sich eine Mehrheit der Tagungsteilnehmer eher skeptisch gegenüber der Mitwirkung eines zu weit gefassten Personenkreises.
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hat16. Ferner stellt man häufig Fehler und Ungenauigkeiten in Online-Texten und Bibliographien fest17 - erwähnt sei in diesem Zusammenhang die zunächst vehemente, mittlerweile aber weitgehend verstummte Kritik an der "Online-Enzyklopädie Wikipedia" - und
konstatiert Veränderungen im Schreib- und Leseverhalten von Schriftgutproduzenten und
Konsumenten. So liest man online oberflächlicher und etwa ein Drittel langsamer als in einer
gedruckten Publikation, wie Stefan Gottschling, Vorstand des Instituts für messbare Werbung
und Verkauf Augsburg, anmerkt18. Die an der Bostoner Tufts-Universität kognitive Neurowissenschaften lehrende Leseforscherin Maryanne Wolf befürchtet, dass in der digitalen Welt
heranwachsende Jugendliche angesichts der immer atemberaubender werdenden Text- und
Informationsflut die Fähigkeit des "vertieften", interpretierenden Lesens ("deep reading")
nicht mehr erlernen, die entsprechenden Hirnstrukturen nicht mehr ausbilden können19. Allerdings ist es offenkundig, dass auch in der "analogen Welt" oberflächliche Texte publiziert
wurden und werden und bereits jetzt die meisten Texte digital "geboren" werden. Kaum eine
Examens- oder Doktorarbeit, kaum ein Sammelband oder Zeitschriftenaufsatz dürfte heute
noch auf einem handschriftlichen Manuskript basieren. Oder, um mit Thierry Chervel vom
Online-Dienst "Perlentaucher" zu sprechen: "Print ist ein Online-Inhalt, den man auf Zeitungspapier ausdruckt"20.
Zu allen Zeiten gab es Bedenken, wenn sich Kommunikationsformen änderten beziehungsweise mediale Umbrüche vollzogen wurden. Sokrates formulierte Einwände gegen den Übergang von der mündlichen zur Schriftkultur, welche den heute vorgetragenen Befürchtungen in
einigen Punkten nicht unähnlich sind: Die Schriftlichkeit führe zu einer mangelnden Flexibilität des geschriebenen Wortes, zu einer Zerstörung des Gedächtnisses sowie zu einem Verlust
der Kontrolle über die Sprache21. Ähnliches Unbehagen war zu registrieren, als im letzten
Viertel des 20. Jahrhunderts die Erstellung von Texten mittels der modernen EDV neue Wege

16

Vgl. etwa http://www.loc.gov/today/pr/2004/04-171.html (zuletzt abgerufen am 3. November 2009). Dort
heißt es prägnant: "Millions of digital materials, such as Web sites mounted in the early days of the Internet, are
already lost - either completely or in their original versions" (= "News from the Library of Congress" vom 30.
September 2004).
17
So etwa Darnton, Verstaatlicht Googles Buchmaschine.
18
"[…] das Leseverhalten im Internet ist anders als bei gedruckten Texten. Texte im Internet liest man oberflächlicher als gedruckte Texte, meist überfliegt man sie beim ersten Kontakt. Die Zeitdauer pro Homepage bis
zum ersten Klick ergeben rund 7 Sekunden. […] Jetzt lesen wir tatsächlich. Allerdings noch immer langsamer
als auf einem Blatt Papier, denn Lesen am Bildschirm macht Mühe. Während wir bei normaler Lesegeschwindigkeit rund 250 Wörter pro Minute aufnehmen, sind wir jetzt ein gutes Drittel langsamer." (Gottschling, Stefan,
Wettbewerbsfaktor Sprache, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 234 (9. Oktober 2009), S. B 12).
19
Vgl. Wolf, Maryanne, Das lesende Gehirn. Wie der Mensch zum Lesen kam - und was es in unseren Köpfen
bewirkt, aus dem Englischen übersetzt von Martina Wiese, Heidelberg 2009, S. 260-265; ferner die Besprechung
des Buches von Thomas Thiel in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 225 (28. September 2009), S. 8.
20
Zit. nach: Münker, S. 129.
21
Vgl. Wolf, S. 83-93: "Sokrates' Einwände, Platons stille Rebellion und Aristoteles' Alltag".
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beschritt (Stichworte: Patchwork-Texte statt ausgereifter, "gewachsener" Texte; "Copy an
paste"; gleichzeitiges Schreiben an verschiedenen Kapiteln etc.).
Verschiedentlich wird geltend gemacht, dass ein Online-Text niemals "fertig" sei und zu jedem Zeitpunkt Änderungen vorgenommen werden können22. Es habe dagegen seinen Vorteil,
wenn ein wissenschaftliches Werk zu einem Abschluss gebracht werden müsse, damit es in
Buchform erscheinen könne. Wieso dies eine Frage der Publikationsform sein sollte, ist allerdings nicht ersichtlich. Bedauerliche Phänomene ähnlicher Art sind auch in der "analogen
Welt" zu finden. Jeder, der einmal für eine längere Zeit Einblicke in das Archivwesen erhalten
konnte, weiß, dass es in vielen Archiven von vorangegangenen Generationen geerbte "Erschließungsbaustellen" - in manchen Fällen wird man sogar von "Erschließungsruinen" sprechen können - gibt, in die, oftmals über Jahre hinweg, erhebliche Ressourcen jeglicher Art
geflossen sind. Da diese Erschließungsprojekte durch verschiedene Umstände - etwa Bearbeiterwechsel - jedoch nie zur Publikationsreife gelangten, fristen sie nun ein Schattendasein, bis
ihre Bearbeitung vielleicht eines Tages wieder aufgenommen wird23. Dies kann weder im
Sinne der Forschung, noch im Sinne des Steuerzahlers sein. Wenn zumindest die bereits vorhandenen Titelaufnahmen online gestellt werden könnten, wäre dies immerhin besser als der
jeweilige Status quo, der niemandem einen Nutzen bringt24. Was die nachträglichen Änderungen anbelangt, ist die Sorge grundsätzlich nicht unberechtigt. Verwiesen sei lediglich auf
das Problem der Zitation bei sich ständig ändernden Webseiten-Inhalten. Hier müssen die
entsprechenden Institutionen – zumal die Archive als vertrauenswürdige Speicher – Sorge
dafür tragen, dass jedwede Änderung für die Benutzer nachvollziehbar ist und bleibt; eine
exakte Dokumentation sämtlicher Änderungen seit der erstmaligen Onlinestellung kann hier
für die notwendige Transparenz sorgen. In geringfügiger Abwandlung der Grundsätze zur
Aufbewahrung digitaler Unterlagen25 lassen sich folgende Anforderungen für eine online gestellte Edition formulieren:
-

Integrität (bzw. bei Änderungen des Online-Textes deren Dokumentation)

-

Authentizität

-

Vollständigkeit (etwa bei dem Verweis auf externe Anwendungen/Ressourcen, etwa
Film-Trailer)

22

Dass gerade dies in vielen Fällen von Vorteil sein kann, wird an anderer Stelle dieses Beitrages thematisiert.
Sicher teilt auch so manches begonnene Monographie-Projekt, insbesondere im Bereich der akademischen
Qualifikationsarbeiten, dieses Schicksal. Die oftmals beachtlichen Erträge intensiver Quellenarbeit werden der
wissenschaftlichen Gemeinde sowie der interessierten Öffentlichkeit in diesen Fällen für gewöhnlich nicht bekannt.
24
Ähnlich Sahle, These 11.2.17.
25
Vgl. Hackel, Siegfried, Das ArchiSafe-Projekt: Möglichkeiten und Nutzen, in: Schmitt, Heiner (Red.), Für die
Zukunft sichern! Bestandserhaltung analoger und digitaler Unterlagen. 78. Deutscher Archivtag 2008 in Erfurt
(Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, Bd. 13), Fulda 2009, S. 143-156.
23
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Verfügbarkeit (u.a. Funktionalität sämtlicher Verknüpfungen und Links)

-

Lesbarkeit (auch im Falle einer Offlinestellung).
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Fest steht: Der "digital turn" ist unumkehrbar. Es geht nicht mehr um das "ob", sondern ausschließlich um das "wie"26: Wegen der Gefahr von Verkehrsunfällen verzichten wir ja auch
nicht auf das Autofahren. Die Frage muss demnach eigentlich lauten: Ist die Erstellung einer
zusätzlichen Print-Version heutigentags unbedingt noch vonnöten? Und wenn ja: in welcher
Form und in welchem Umfang? Wichtig zu wissen ist: Gewährleistet bleibt auch bei der Onlineversion, dass ein Ausdruck von Teilen der Edition - falls notwendig auch in vollem Umfang - erfolgen kann. Dieses Angebot würde bei einem reinen Online-Auftritt der Edition
selbstverständlich bestehen bleiben. Wer das haptische Gefühl des "Blätterns" nicht missen
möchte, kann folglich auf das Angebot des Ausdrucks zurückgreifen. Eine Ausbelichtung auf
Mikrofilm zur zusätzlichen - und platzsparenden - Sicherung wäre grundsätzlich ebenso möglich wie der einmalige Ausdruck auf alterungsbeständigem Papier. Einer kompletten Auflage
eines Buches bedarf es hingegen nicht.
Wir kommen zu einem Aspekt, der - leider - in den letzten Jahren für Verwaltungshandeln
immer bedeutender geworden ist, nämlich der Aspekt der Ressourcen bzw. der Kosten. Rund
um den Prozess der Drucklegung entsteht ein nicht zu vernachlässigender Verwaltungsaufwand. Die aktuellen Kosten für die Printversion belaufen sich bei einer Auflage von 500
Doppelbänden auf etwa 13.000 Euro allein für die Drucklegung – die Kosten für den Satz und
dessen Kontrolle im Archiv nicht eingerechnet. Würde man allein den Satz extern durch einen
Verlag oder eine Agentur vornehmen lassen, dann würden die Kosten für den Druck auf etwa
das Doppelte anschnellen. Zum Vergleich: Der Gesamtetat für Öffentlichkeitsarbeit, der dem
Landesarchiv NRW jährlich zur Verfügung steht, beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Auch die
Tatsache, dass ein Buch - Magazin- und Konservierungskosten einmal außen vor gelassen –
nur einmalige Kosten der Herstellung verursacht, eine Online-Edition jedoch ständige Kosten,
kann die Waage nicht zugunsten der gedruckten Version (erst recht nicht der zusätzlichen
gedruckten Version) beeinflussen. Für die einmalige Einrichtung der Online-Umgebung wurden Open-Source-Produkte verwendet, die keine gesonderten Kosten verursachen. Für das
Hosting der Texte, das vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(IT.NRW) übernommen wird, muss das Landesarchiv jährlich ca. 2.000 Euro bezahlen. Im
Gegenzug empfängt das Landesarchiv den Service und die Sicherheit eines professionell arbeitenden Landesbetriebes, der ein hohes Maß an Datensicherheit gewährleistet und für den
auch der Umfang der zu hostenden Unterlagen keine nennenswerte Rolle spielt. Da elektroni26

So auch Münker, S. 13f.
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sche Daten aufgrund der beabsichtigten flächendeckenden Einführung des E-Governments27
künftig ohnehin in größerem Maßstab anfallen werden, fällt der Aufwand für die Langzeitarchivierung der Edition umso weniger ins Gewicht. Würde man sich des Weiteren dazu entschließen, einer reinen Online-Version keine Indices beizufügen, könnten die Kosten gegenüber der "hybriden Lösung" nochmals gesenkt werden.
Werfen wir einen Blick auf den nicht unwichtigen Gesichtspunkt der Reichweite der beiden
Publikationsformen. In Zeiten der sich vor allem im Internet vollziehenden Demokratisierung
des Zugangs respektive des Abbaus von Zugangssperren zu Information und Wissen –
(Stichwort "Open Access") – ist es keine Frage, wer die größere Reichweite erzielt: Die Online-Publikation kann weltweit in Suchmaschinen recherchiert werden, die Benutzer erwarten
und suchen "Wissen" zunehmend als erstes im Internet28, der Zugriff ist für den Benutzer am
Bildschirm gebührenfrei. Eine Edition von ca. 1.200 Seiten29 hingegen stellt man sich vermutlich nicht nur aus Platzgründen nicht in sein Bücherregal. Allein der Preis für ein solch umfangreiches Produkt – im Fall der Kabinettsprotokolle noch verhältnismäßig günstige 50 Euro
– dürfte selbst bei vorhandenem Interesse so manches Budget überschreiten. Die Auflage der
Druckversion der nordrhein-westfälischen Kabinettsprotokolle beträgt 500 Exemplare, wovon
im Falle des 6. Bandes nur wenige verkauft wurden – im Grunde die Pflichtexemplare für
Bibliotheken, Archive und ähnliche Einrichtungen30.
Ganz anders sieht es mit der Breitenwirkung der Online-Version aus: Von der Rezeption dieses Angebotes zeugt die Server-Statistik für die ersten beiden Jahre seit der Online-Stellung
im Jahr 2008. Bereits im ersten Jahr des Online-Angebotes verzeichnete die entsprechende
Webseite ca. 35.000 erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen, was einem Tagesdurchschnitt von
96 Seitenanfragen entspricht. Selbst wenn wir diejenigen Anfragen abziehen, welche von
Web-Crawlern verursacht wurden, bleibt ein signifikant höherer Wirkungsgrad festzustellen
als bei der Print-Version. So weist die Server-Statistik weit über 4.000 unterschiedliche anfragende Hosts auf. Für das laufende Jahr 2009 sehen die Zahlen noch günstiger aus: Die Seiten-

27

Vgl. E-Government-Aktionsplan 2009. Halbzeitbericht, hrsg. vom Innenministerium des Landes NordrheinWestfalen in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen
(http://www.im.nrw.de/imshop/shopdocs/aktionsplan2009_halbzeitbericht.pdf,
zuletzt
abgerufen
am
22.10.2009). Eine anschauliche Darstellung bietet ferner: Hessen E-Government. Die sieben Stufen zum erfolgreichen E-Government, hrsg. vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden 2008.
28
Vgl. Art. "Der Medienwandel beschleunigt sich", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 255 (3. November
2009), S. 19. Eine Erhebung des Allensbacher Instituts für Demoskopie kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil
derjenigen Erwachsenen, die sich über ein Thema informieren möchten und zu diesem Zweck das Internet benutzen, in Deutschland in den letzten zehn Jahren von 9 auf 55 Prozent gestiegen ist.
29
ADAP für das Jahr 1978.
30
Laut Auskunft des Verlags Franz Schmitt (Respublica-Verlag) Siegburg wurden seit Erscheinen des sechsten
Bandes der Editionsreihe (Ende 2006) pro Jahr weniger als 10 Exemplare der Printversion verkauft, im Jahr
2009 bis zum Zeitpunkt des Vortrags (Mitte November) 3 Exemplare.
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anfragen stiegen bis Ende September auf absolut ca. 79.000, der Tagesdurchschnitt auf 287.
Die Zahl der unterschiedlichen anfragenden Hosts stieg bis Ende September 2009 auf etwa
7.700 an.
Die Hürden, die von Erstnutzerinnen und Erstnutzern überwunden werden müssen, sind in der
Online-Version also wesentlich niedriger. Das Problem der stark eingeschränkten Reichweite
spricht meines Erachtens auch gegen die Variante einer der Druckversion beigelegten CDROM. Ähnlich wie bei einer ausschließlich analog publizierten Edition können in diesem Fall
nur diejenigen fündig werden, die von der Existenz der analogen Edition samt CD-ROM
Kenntnis erlangt haben und bereit sind, für die Recherche das Buch bzw. die CD in einer Bibliothek einzusehen - vermutlich ein relativ überschaubarer Personenkreis. Im World Wide
Web wird dagegen ein Publikum erreicht, das zu einem gewissen Anteil niemals zu der gedruckten Version greifen würde31.
Sollte man nun anmerken, dass bei einer alleinigen Online-Version diejenigen von der Nutzung ausgeschlossen würden, die über keinen Internetzugang verfügen, ist dem zweierlei entgegenzuhalten:
1. Laut Angabe des Statistischen Jahrbuchs 2009 des Statistischen Bundesamts verfügen
71 % der deutschen Bevölkerung über einen Zugang zum Internet und machen davon
Gebrauch32.
2. Personen ohne eigenen Zugang zum Internet können ohne nennenswerte Schwierigkeiten
in jeder größeren Ortschaft gegen vertretbare Gebühren bzw. Entgelte die Angebote des
Internets in Anspruch nehmen, sei es in öffentlichen Einrichtungen, sei es in einem Internet-Café. Es dürfte wesentlich leichter sein, einen Internetanschluss zu finden als eine
Bibliothek oder sonstige Institution, welche die Edition in analoger Form zur Einsicht bereithält.

31

Hierzu führt Sahle, These 11.2.23. aus: "Die Möglichkeit mehrstufiger, offener und modularer Editionen und
die neuen Publikations- und Vertriebsformen können dazu beitragen, daß Editionen einen größeren Nutzerkreis
erreichen. […] Weil die Benutzerfreundlichkeit nicht mehr der wissenschaftlichen Nutzbarkeit geopfert werden
muß, können sie auch die 'Rückgewinnung von Öffentlichkeit' für die geisteswissenschaftliche Forschung fördern. Insbesondere das Internet ist ein neues Publikationsforum, das der Fachwelt die Möglichkeit bietet, wissenschaftliche Forschungsergebnisse auch außerhalb des 'Elfenbeinturmes' Universität zu präsentieren".
32
Vgl. Statistisches Jahrbuch 2009. Für die Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Statistischen Bundesamt,
Wiesbaden 2009, S. 115 (als pdf-Datei abzufrufen unter:
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/SharedContent/Oeffentlich/AI/IC/Publikationen/Jahrbu
ch/Informationsgesellschaft,property=file.pdf [zuletzt aufgerufen am 28.10.2009]). Hierbei handelt es sich anders als vereinzelt in Cadenabbia vermutet - um einen dauerhaften, europaweiten Trend (vgl. hierzu die Ergebnisse der "Internationalen Delphi-Studie 2030": "Zukunft und Zukunftsfähigkeit der Informations- und
Kommunikationstechnologien und Medien", http://www.tns-infratest.com/presse/Zukunft_IKT.asp, zuletzt abgerufen am 19.11.2009). Weltweit - abgeschwächt auch in Europa - ist allerdings mit einer "digitalen Spaltung" in
Menschen mit und ohne Internetzugang zu rechnen (vgl. ebd.).
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Warum, so stellt sich vielleicht vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen die Frage,
hat sich das Landesarchiv NRW dennoch für ein "zweigleisiges" Angebot entschieden? Handelt es sich um "zeitgemäße Crossmedialität" aus Verpflichtung gegenüber dem kulturellen
Erbe "Buch"33?
Das Buch ist (noch immer) das Leitmedium der Erinnerungskultur der Landesregierung bzw.
der Landesverwaltung, natürlich auch großer Teile der Bevölkerung und somit der potentiellen Benutzerinnen und Benutzer. Der ansonsten bundeslandübergreifend propagierte grundsätzliche mediale Umbruch (Stichwort: E-Government) ist bislang tatsächlich nur zum Teil
vollzogen - auch "in den Köpfen". So hat die Staatskanzlei bislang noch keinen Grund gesehen, von dem ausdrücklichen Wunsch nach einer Printversion der Kabinettsprotokolle abzurücken. Sie befürwortet die Buchform, weswegen das Landesarchiv auch eine Print-Version
erstellt.
Aus Sicht des Landesarchivs spricht nach dem bisher Gesagten unter fachlichen Gesichtspunkten wenig für das Buch und viel für eine digitale Edition34. Mit dem entschiedenen Votum für die Online-Version folgt das Landesarchiv seiner grundsätzlichen strategischen Ausrichtung auch in anderen Bereichen. Das Landesarchiv verfügt bereits jetzt über fast 6 Mio.
Digitalisate von Archivalien - Bilddateien im Umfang von etwa 53 Terabyte. Über kurz oder
lang wird es vieler dieser Digitalisate für die Benutzung online stellen. Denkt man den Gedanken der Massendigitalisierung, der sich nicht nur für die Archive mit dem Internet verbindet, konsequent zu Ende, wird man vielleicht fragen können: Wozu überhaupt noch eine Edition, wenn wir doch auch die Quellen selbst online stellen könnten? Meine Meinung dazu ist
folgende: In der Abwägung zwischen einem massenhaften Zugänglichmachen von Archivalien mithilfe der Digitalisierung und einer inhaltlich vertieften Erschließung z. B. über Editionen, kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen. Konkret gesprochen kann ein Landesarchiv dem archivgesetzlichen Auftrag in unterschiedlicher Weise nachkommen: Das Einstellen unbearbeiteter bzw. unkommentierter Unterlagen bei gleichzeitigem Edieren und Kommentieren anderer Unterlagen widersprechen sich nicht; es handelt sich lediglich um unterschiedliche Formen des Zugänglichmachens und Bereitstellens von Archivgut. Analog bereitgestelltes Archivgut wird in der Regel auch nicht kommentiert vorgelegt. So liegt es am Nutzer zu entscheiden, welches Angebot er auf welche Weise wahrnimmt.
Sollte man sich zu einem bloßen Einstellen von archivischen Quellen in das Internet entscheiden, wären in verschiedenerlei Hinsicht Differenzierungen und Priorisierungen vorzunehmen.
33

Vgl. hierzu die Ausführungen von Thomas Gross, ebd.
Vgl. auch Sahle, Patrick, Digitale Edition (Historischer Quellen) - Einige Thesen (http://www.unikoeln.de/~ahz26/, zuletzt abgerufen am 30.11.2009), der bereits 1997 einige wegweisende Thesen formulierte.
34
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Ein Beispiel: Maschinenschriftliche Unterlagen des 20. Jahrhunderts versprechen in der Benutzung zunächst mehr "Erfolgserlebnisse" als das Online-Studium handschriftlicher mittelalterlicher oder frühneuzeitlicher Quellen, selbst wenn diese durch das modernste OCRProgramm "vorbereitet" worden sein sollten; die in den erwähnten Unterlagen verwendete
Terminologie dürfte den meisten Benutzerinnen und Benutzern auch nach einer Transkription
fremd bleiben - abgesehen von der oftmals fehlenden Kenntnis des historischen Kontextes.
Doch selbst die vermeintlich leicht sich erschließenden Quellen des 20. Jahrhunderts bergen
so manches Risiko, wie der Fall des umstrittenen "Zeitungszeugen"-Projekts unlängst unter
Beweis stellte. Und nicht umsonst dürfen NS-Filme wie "Jud Süß", "Heimkehr" oder "Kolberg" - so genannte "Vorbehaltsfilme" - nur in geschlossenen Bildungsveranstaltungen unter
sachkundiger Einführung und Kommentierung aufgeführt werden35.
Ferner ist zu bedenken, dass ein bloßes Aneinanderreihen von "Wissen" im weitesten Sinne
noch längst keine "Erkenntnis" generiert bzw. das Verstehen historischer Zusammenhänge
garantiert. Es besteht zumindest die Gefahr der Bildung unstrukturierter "Wissens"-Berge, die
ohne hilfreiche Handreichungen kaum noch bewältigt werden können. Letztlich ginge es uns
ähnlich wie "Funes el memorioso" in Jorge Luis Borges' Erzählung "Das unerbittliche Gedächtnis", der alle Eindrücke ungefiltert in seinem Gedächtnis speichert36. Mit anderen Worten: Der Wald bleibt letztlich vor lauter Bäumen unsichtbar. Lassen wir nochmals Umberto
Eco zu Wort kommen: "Dank der Computer verfügen wir heute über ein immenses gesellschaftliches Gedächtnis; es genügt, die Modalitäten des Zugangs zu den Datenbanken zu kennen, und wir können zu jedem beliebigen Thema alles erfahren, was es darüber zu wissen
gibt, zu einer einzigen Fragestellung eine Bibliographie von zehntausend Titeln. Aber es gibt
kein größeres Schweigen als den absoluten Lärm, und das Übermaß an Information kann zu
absoluter Ignoranz führen. […] überflutet von Millionen Einzelheiten, können wir jedes Auswahlkriterium verlieren"37. Ähnliche Bedenken trägt Maryanne Wolf vor: "Erzeugt eine unkontrollierte Informationsflut die Illusion von Wissen und behindert so die schwierigeren,

35

Vgl. hierzu http://www.murnau-stiftung.de/de/02-02-03-filmgeschichte-3.html (zuletzt abgerufen am
26.10.2009).
36
Das Resultat umschreibt Borges folgendermaßen: "[Funes] hatte ohne Mühe Englisch, Französisch, Portugiesisch, Latein gelernt. Ich vermute allerdings, daß er zum Denken nicht sehr begabt war. Denken heißt, Unterschiede vergessen, heißt verallgemeinern, abstrahieren. In der vollgepfropften Welt von Funes gab es nichts als
Einzelheiten, fast unmittelbarer Art" (Borges, Jorge Luis, Fiktionen (Ficciones). Erzählungen 1939-1944 (Jorge
Luis Borges Werke in 20 Bänden, Bd. 5), übers. von Karl August Horst, Wolfgang Luchting und Gisbert Haefs,
10. Aufl., Frankfurt am Main 2009, S. 103).
37
Eco, S. 12. Ähnlich, wiederum auf die Erinnerung bezogen, die Aussage des Ich-Erzählers bei Lars Gustafsson, Frau Sorgedahls schöne weiße Arme, aus dem Schwedischen von Verena Reichel, München 2009, S. 19f.:
"Irgendetwas geht mit meinem Gedächtnis vor. Es wird immer detaillierter. Vielleicht ist es eine Vorbereitung
auf den Tod? Wenn es so weitergeht, werde ich geistig in meiner eigenen Vergangenheit ertrinken […]. Würde
ein Mensch sich an alles erinnern, bliebe ihm kein Jetzt, in dem er leben könnte".
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zeitraubenden, kritischen Denkprozesse, die zur wahren Erkenntnis führen? Vereitelt der
blitzschnelle Zugriff auf Informationen mithilfe einer Suchmaschine und die schiere Masse an
verfügbarem Material die langsameren, abwägenderen Prozesse, die unser Verständnis komplexer Konzepte, der Gedankengänge anderer Menschen und unseres eigenen Bewusstseins
vertiefen?"38.
Staatliche Archive sind regionale landeskundliche Kompetenzzentren. Als solche sollten sie
das von ihnen bereitgehaltene Archivgut auch kommentieren dürfen und können. Mitunter ist
diese Aufgabe sogar in den jeweiligen Archivgesetzen verbindlich festgeschrieben. Die Kontextualisierung von formalen und inhaltlichen Informationen, welche die online gestellten
Unterlagen bieten, stellt eine Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger dar, die immer
weniger historisches Basis- und Hintergrundwissen mitbringen und ansonsten mehr oder minder hilflos vor den Archivalien stünden. Verwaltungswissen ist hier häufig unverzichtbare
Voraussetzung, um zu Informationen zu gelangen und diese auswerten zu können, etwa wenn
es um Fragen des Wegerechtes oder um Abläufe von Geschäftsgängen geht. Auf einen prominenten Fall der Gegenwart bezogen formuliert es Mechthild Küpper in der "Frankfurter
Allgemeinen Zeitung" so: "Stasi-Akten sind schwer zu lesen, oft, weil sie mit der Hand geschrieben sind, aber auch, weil sie Aktenzeichen, Abkürzungen und Vermerke tragen, für
deren Verständnis man Vorwissen braucht"39. Fehlen paläographische respektive aktenkundliche und verwaltungsgeschichtliche Kenntnisse, bleiben die "nackten" Unterlagen für den
Benutzer in vielen Fragen stumme Zeugen der Vergangenheit.
Abschließend bleibt festzuhalten: Der Eintritt in die "digitale Welt" ist vollzogen und irreversibel. Die Konsequenzen für Kulturgut verwahrende, erschließende und bereitstellende Institutionen sind in einem breiteren Kontext und auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren (etwa:
praktische Fragen der Digitalisierung und Langzeitarchivierung einerseits; theoretisch begründete Verortung einer bestimmten Fachrichtung in der "digitalen Welt", "Standortbestimmung", "Hermeneutik der Digitalisierung" andererseits). Dies kann im Grunde nur trans- bzw.
interdisziplinär und in kommunikativer Vernetzung ähnlich oder gleich beschaffener Institutionen (z. B. Archive und Bibliotheken) geschehen. Die Frage nach Online-Editionen ist in den
genannten Kontext einzubetten.
Meinen diesbezüglichen Standpunkt möchte ich thesenartig zusammenfassen:
1. Drei Hauptaspekte sind bei der Frage nach der Publikationsform zu beachten, nämlich:
a) Die Verfügbarkeit bzw. Reichweite der Edition

38
39

Wolf, S. 259.
Küpper, Mechthild, Im falschen Film, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 193 (21. August 2009), S. 2.
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b) Die Handhabung und Benutzungsfreundlichkeit ("Service", Kommentierung bzw.
Kontextualisierung)
c) Die Ressourcenfrage
2. Aus den genannten Gründen ist es sinnvoll, dass das Landesarchiv NRW langfristig die
Publikation einer kommentierten Edition in ausschließlich digitaler Form anstrebt.
3. Bis zu diesem Zeitpunkt soll zusätzlich eine Printversion angeboten werden, die gegebenenfalls noch weiter "verschlankt" werden kann40.
4. Vom Gesichtspunkt der Kosten-Nutzen-Relation aus betrachtet ist es richtig, Online- und
Printversion aus ein- und denselben XML-Ursprungsdateien zu generieren und Abstriche
bezüglich des Layouts in Kauf zu nehmen.
Die hier aufgezeigten Möglichkeiten beziehen sich - das sei nochmals betont - auf das konkrete Projekt der Edition der Kabinettsprotokolle der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen.
Andere Institutionen stehen vor ähnlichen Herausforderungen, haben jedoch andere Profile
sowie andere Möglichkeiten.
Um auf das Eingangszitat zurückzukommen: Bücher sind da, um gelesen zu werden. Bleiben
die Leser aus, werden also die Bücher nicht mehr gelesen, stellt sich die Frage nach den Konsequenzen. Auf die Antworten darf man gespannt sein.

40

So auch Sahle, These 11.2.19.

