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Neue Aufgabenfelder im Fachreferat der modernen Sprach- und Literaturwissenschaften
Selbstverständnis des/der FachreferentIn („embedded
librarian“) Verfahrensweisen hervorbringt, die deutlicher in die Arbeitsprozesse der WissenschaftlerInnen
und Studierenden integriert und direkter an deren
Bedürfnissen ausgerichtet sind sowie andererseits bibliothekarische Geschäftsgänge rationalisieren helfen.
Dr. André Schüller-Zwierlein (UB München) sprach
in seinem Vortrag über die Förderung der Literaturversorgung an der UB der LMU München durch die
Siemens-Stiftung. Sie gibt über fünf Jahre hinweg
insgesamt 4 Mio. EUR an die UB, die diese dezidiert
nur für die Anschaffung gedruckter Monographien
verwenden darf. Um die innerhalb dieses Förderprogramms zu bearbeitenden Bestellungen abzuwickeln,
arbeitet die UB der LMU mit vier großen Lieferanten
zusammen und setzt ein Bestellportal ein, das automatisch Dubletten und Etat kontrolliert. Es wurde ein
eigener Geschäftsgang entwickelt: Die Wissenschaftler
wirken an der Titelauswahl mit. Der Fachreferent koordiniert und prüft die Bestellungen und reicht sie an den
Lieferanten weiter, der sie ins Portal einpflegt. Es wird
angestrebt, zukünftig alle Bestellungen über Portale abzuwickeln. Diese sollten idealerweise den Anforderungen genügen, die eine AG zur Bestellautomatisierung
erarbeitete. Unter anderem sind dies vollständige und
aktuelle bibliographische Daten, eingrenzbare Selektionskriterien (wie Verlag, Preis, Erscheinungsform,
Sprache), Merklisten, Bestellfunktion mit Freitextfeldern und Schnittstellen für automatisierte Bestellungen unter Einbindung der Bibliothekssysteme.

Bericht über die VDB-Fortbildungsveranstaltung am 15. und 16. Juli 2013 im Deutschen
Literaturarchiv Marbach/Neckar.
Die Fortbildungsveranstaltung, die am 15. und 16. Juli
2013 in Marbach stattfand, richtete sich erstmals an die
Fachreferentinnen und Fachreferenten aller modernen
Philologien, sprechen doch viele der aktuellen Neuentwicklungen die philologischen Fachreferate insgesamt in ähnlicher Weise an. Entsprechend groß war der
Kreis der Teilnehmer – 39 Kolleginnen und Kollegen
(davon sieben ReferentInnen und drei Kolleginnen
und Kollegen aus Österreich und der Schweiz) waren
gekommen, um sich und die anderen über die jüngsten Entwicklungen und den daraus erwachsenden
Fragestellungen zu informieren. Veranstaltet wurde
die Fortbildung von der Kommission für Fachreferatsarbeit des VDB – mit Unterstützung des Deutschen
Literaturarchivs Marbach. Dr. Matthias Reifegerste
organisierte, koordinierte und moderierte die Veranstaltung.(1)
Der erste Themenkreis zu Bestandsaufbau und Erschließung behandelte die in diesen Bereichen neu
entwickelten Techniken und Dienstleistungen. Sie lassen erkennen, wie ein sich wandelndes Berufsbild und
1   Das Programm der Fortbildung sowie die Beiträge
der ReferentInnen sind auf der Homepage des VDB
zu finden: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/614/.

http://www.linguistik.de/
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Heike Renner-Westermann und Dr. Volker Michel
(beide Frankfurt/Main) stellten in ihrem Vortrag die
neue Virtuelle Fachbibliothek Linguistik vor, die die
letzte neue ViFa ihrer Art ist. Sie wird im Rahmen
eines DFG-Projekts in der UB Frankfurt/Main in Kooperation mit der Bibliothek des Instituts für deutsche
Sprache Mannheim und dem Linguistik-Server LINSE
der Universität Duisburg-Essen realisiert. Sie bietet Zugang zu Fachinformationen über die Allgemeine, Vergleichende und historische Sprachwissenschaft sowie
die Allgemeine Linguistik. Die verschiedenen Quellen
(u.a. mehr als 3.000 Websites, ca. 2.000 Datenbanken,
Online-Wörterbücher, Online-Contents sowie die
Neuerwerbungsliste des Sondersammelgebiets) sind
sowohl über die DDC erschlossen, als auch über eine
kontrollierte Schlagwort-Liste. Neben weiteren Funktionen (Merkliste, Drucken, Exportieren, Bestellmöglichkeiten über subito bzw. Fernleihe) sollen zusätzlich
noch Open-Access-Repositories integriert werden, außerdem Nationallizenzen, freie Sprachkorpora sowie
ein Tutorial zur Literaturrecherche.
Anschließend sprach Dr. Volker Michel über die neuen DFG-Förderrichtlinien für Virtuelle Fachbibliotheken. Zum einen werden die ViFas in ihrer bisherigen
Form nicht mehr weiter gefördert. Zum anderen soll
das SSG-System innerhalb der nächsten drei Jahre in
ein Netz von sog. Fachinformationsdiensten überführt
werden(2). Angestrebt werden Systeme, die deutliche
Mehrwerte für die Nutzer schaffen. In ihnen sollen
die Forschungsinteressen der Fächer im Mittelpunkt
stehen, die Wissenschaftler sollen das Sammelprofil
wesentlich mitbestimmen sowie leichter auf digitale
Inhalte zugreifen können.
Susanne Strubel-Burgdorf, Wissenschaftlerin an
der Universität Bonn, gab in ihrem Vortrag interessante Einblicke in die Praxis der linguistischen Korpusanalyse und formulierte ihre Erwartungen an eine
bibliothekarische Unterstützung. Digitale Textkorpora
sind die Arbeitsgrundlage für Linguisten, die sich mit

der Struktur unserer Sprache auseinandersetzen oder
beispielsweise untersuchen wollen, in welchen Zusammenhängen bestimmte Worte bzw. Themen auftauchen. Dafür werten sie die Sprachdaten maschinell
aus. Textkorpora werden nach bestimmten Kriterien
zusammengestellt, können gesprochene und geschriebene Sprachdaten enthalten und werden unterschieden
nach Größe, Inhalt und Design(3).
Wie können Bibliotheken die korpusanalytische
Arbeit optimal unterstützen? Es sollten ausreichend
viele Computerarbeitsplätze mit Internetanschluss und
Druckmöglichkeit zur Verfügung stehen; außerdem
Handbücher zur Korpusauswahl sowie einschlägige
Korpusliteratur. Vorhanden sein sollten wichtige Online- und Offline-Korpora sowie die nötige Software
zur quantitativen und qualitativen Analyse. Überdies
sind Schulungen vonnöten, die Lehrende, Bibliotheksangestellte und Studierende in den Umgang mit den
Programmen einweisen. Es sollten sprachwissenschaftliche Kurse, Fortbildungskurse für die Lehre („corpus
literacy“, data driven learning) und fächerübergreifendes Forschen vor Ort stattfinden können. Originäre
Datensammlungen der Universität sollen verfügbar
gemacht, eigene Textkorpora sollten erstellt werden
können – dafür sind Aufnahmegeräte, Räume, Transkriptionssoftware und Part-of-Speech-Tagger nötig.
Letztere sind computerlinguistische Programme, die
die Wörter eines Textes ihren Wortarten zuordnen und
entsprechend annotieren.
Im Hinblick auf interdisziplinäres Arbeiten, befördert durch die Möglichkeiten der Digital Humanities,
sollten (virtuelle) Forschungsräume und Bibliotheken
noch intensiver integriert werden.

2  Vgl. http://www.dfg.de/foerderung/programme/
infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/fachinformationsdienste_wissenschaft/ueberfuehrung_sondersammelgebiete/index.html.

3  Unter http://talkbank.org/ finden sich einige öffentlich zugängliche Korpora und Korpusannotationsprogramme.
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Der zweite Tag der Fortbildung war dem zweiten
Themenkreis Virtuelle Forschungsumgebungen
gewidmet. Zunächst stellte Dr. Roland S. Kamzelak
(Marbach) die Marbacher Hybridedition des Tagebuchwerks von Harry Graf Kessler vor, dessen Aufzeichnungen die Jahre zwischen 1880 und 1937 umspannen. Briefe und andere unikale Quellen machen
den Großteil der Marbacher Archivbestände aus. Für
das Kessler-Tagebuchprojekt wurden 16.000 handschriftliche Seiten bearbeitet, das heißt gesichtet, tran-

skribiert, von WORD in eine XML-Struktur überführt
und innerhalb einer Datenbank wissenschaftlich annotiert. Dabei entstanden 12.000 Registerbegriffe zu
Personen, Werken, Orten, Flüssen, Körperschaften
usw. Seit 1998 erschienen acht gedruckte Bände und
eine CD-ROM, die den Tagebuchtext retrievalfähig,
langzeitverfügbar und nachnutzbar in elektronischer
Form darbietet. Die in diesem Projekt gemachten Erfahrungen wurden gebündelt und standardisiert, um
daraus effiziente Edierungsinstrumente zu entwickeln.

Ein beispielhafter Auszug aus einer weiteren von Dr. Kamzelak erarbeiteten elektronischen Edition. Es handelt sich um den
Briefwechsel zwischen Ida und Richard Dehmel und Harry Graf Kessler, vgl. http://www.germanistik-im-netz.de/ginfix/5684.
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Den zweiten Vortrag zu diesem Themenkreis hielt Dr.
Vera Hildenbrandt (Trier). Sie präsentierte das vom
Trier Center for Digital Humanities zusammen mit
dem Literaturarchiv Marbach und dem Institut für
Informatik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg initiierte BMBF-Projekt „Vernetzte Korrespondenzen“, das sich die Erschließung und Visualisierung
sozialer, räumlicher, zeitlicher und thematischer Netze
in Exilbriefkorpora zum Ziel gesetzt hat. Angestrebt
wird hier eine interaktive internetbasierte modulare
Plattform, in der recherchierbar sein soll, wer mit wem
wann über welches Thema an welchen Orten kommuniziert hat. Dadurch kann untersucht bzw. visuell
dargestellt werden, welche geographischen und zeitlichen Knotenpunkte sich bildeten, wie sich Themen
ausbreiteten, welche kommunikativen und sprachlichen Mittel des „Netzwerkens“ benutzt wurden, welche
Verbindungen und Brüche zwischen den Exilanten
entstanden usw. Die virtuelle Forschungsumgebung
ermöglicht das ortsunabhängige gemeinsame Arbeiten
innerhalb eines relationalen Datenbanksystems.

http://gallica.bnf.fr/

Im Anschluss daran stellte Dr. Ulrike Hollender
(Staatsbibliothek zu Berlin) die Digitalisierungsprojekte Gallica, Europeana und das EU-Projekt Europeana Collections 1914-1918 vor. Gallica ist die kostenfrei nutzbare digitale Bibliothek der französischen
Nationalbibliothek. Initiiert wurde sie von Jean-Noël
Jeanneney als Antwort auf die Massendigitalisierung
von Google. Sie steht seit 1997 online zur Verfügung
– damals enthielt sie nur frankophone Autoren des 19.
Jahrhunderts. Seit 2009 ist Gallica erweitert um Wörterbücher, Enzyklopädien und schwer zugängliche
Rara. Inzwischen sind 2,5 Mio. Objekte online, vor
allem aus dem 18./19. Jahrhundert und aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts; thematisch betreffen sie
vornehmlich die Bereiche Geschichte, Geographie und
die Sozialwissenschaften. Auf einer attraktiven Oberfläche werden verschiedenartige Dokumente dargeboten – darunter Tondokumente, Abbildungen, digitale
Drucke von französischen Autoren, Noten, Plakate,
Fotos, Graphiken, Handschriften, Tageszeitungen usw.
Das französische Urheberrecht erlaubt, Dokumente
70 Jahre nach Erscheinen online zugänglich zu machen. Von neueren Büchern sind meist nur Probeseiten
einsehbar. Manche sind durch sog. e-distributeurs als
Volltext erhältlich.

Das Korrespondentennetz rund um Hermann Kesten
(1900-1996), siehe http://kompetenzzentrum.uni-trier.de/
de/projekte/projekte/briefnetzwerk/.
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An Gallica beteiligt sind – neben der Französischen
Nationalbibliothek – einige französische Partnerbibliotheken und Verlage. Pro Jahr werden 100.000 Bücher
digitalisiert und nach Dewey sacherschlossen. Durch
OCR sind Volltextsuchen möglich. Filter ermöglichen,
die Suchergebnisse nach Sprachen und Themen zu
selektieren. RSS-feeds ergänzen das Angebot. Die Dokumente sind als pdf, als eBook oder als App für iPad
und iPhone herunterladbar. Die Titeldaten lassen sich
in Literaturverwaltungen exportieren. Daneben findet
man in dossiers wechselnde virtuelle Ausstellungen,
zum Beispiel über Reiseliteratur zu Italien(4). Wöchentlich wird eine sélection gallica („Gallica-Auswahl“) präsentiert.
Demgegenüber ist Europeana(5) ein Portal, das interessierten Nutzern das kulturelle Erbe Europas zugänglich machen möchte. Es enthält die Metadaten
zu 27 Mio. Digitalisaten von Bildern, Fotos, Büchern,
Zeitungen, Tagebüchern, Ton- und Videodokumenten,
deren Ursprungsseiten man per Link erreicht. Die besitzende Einrichtung bestimmt die Rechtefragen und
formuliert jeweils die CC-Lizenz. Die Suchfunktionen
sind (bisher) nicht sehr komfortabel: Es gibt weder eine
Volltextsuche noch eine erweiterte Suche. Allerdings
hilft eine Autovervollständigungsfunktion bei der
Formulierung des Suchbegriffs, der automatisch mit
einem Suchschlüssel verbunden wird (z.B. „who: Baudelaire“), welcher wiederum mit Booleschen Operatoren verknüpft werden kann. Es ist geplant, die Inhalte
über Methoden des Semantic Web zu erschließen und
über Linked Open Data miteinander zu verknüpfen.
Überdies sind über Europeana schöne virtuelle Ausstellungen zu sehen.
Europeana Collections 1914-1918 ist ein EU-Teilprojekt innerhalb von Europeana, das von der Staatsbibliothek zu Berlin koordiniert wird. Bis 2014 sollen
mehr als 425.000 (urheberrechtsfreie oder verwaiste)
Quellen aus dem Ersten Weltkrieg frei zugänglich online stehen. An dem Projekt sind zehn Nationalbibliotheken aus acht europäischen Ländern beteiligt.

http://www.europeana1914-1918.eu/de

Die Staatsbibliothek zu Berlin bringt ihre reiche Sammlung zum Ersten Weltkrieg in das Projekt ein. Schwerpunkt der digitalen Sammlung ist die Alltagskultur
der Weltkriegszeit an der Front und in der Heimat
(nicht die Politik- oder Militärgeschichte). Digitalisiert
werden unikale Stücke wie Briefe, Postkarten, Tagebücher, Fotos, aber auch Noten, Schützengrabenzeitungen, Kinder-, Schul- und Kochbücher usw. Die digitale
Sammlung macht diese einzigartigen Bestände einfach
zugänglich und schont die Originale zugleich physisch.

Die Online-Systematik zur Weltkriegssammlung des ARK
Sachkatalogs der Staatsbibliothek zu Berlin unter http://
ark.staatsbibliothek-berlin.de/index.php?ebene=002.015.0
08&ACT=&IKT=&TX=&SET=&NSI=SYS.

4  http://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/
VoyagesEnItalie/
5  http://www.europeana.eu/portal/
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Die einzelnen Quellen wurden über LOC Subject Headings sacherschlossen und stehen u.a. in einem Themenportal zur Verfügung. Dieses könnte auch für andere Bibliotheken beispielhaft wirken, die ausgewählte
Bestände in ähnlicher Weise digital aufbereiten und so
der interessierten Öffentlichkeit präsentieren könnten.
Die UB Freiburg besitzt ebenfalls eine umfangreiche
Weltkriegssammlung, die man über die Altbestandssystematik, welche an das Berliner Vorbild angelehnt
ist, einsehen kann: http://www.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=1113, siehe unter GW 1 – GX 9034, insbesondere GW 1 bis GW 9920 Weltkrieg I: http://www.
ub.uni-freiburg.de/index.php?id=1113#c7251:

Für seine umsichtige wie gründliche Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung gebührt Dr. Matthias
Reifegerste ein herzlicher Dank.
Flankierend zum Hauptprogramm der Fortbildung
boten die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen
Literaturarchivs anschauliche Führungen durch ihre
Abteilungen an. Jutta Bendt, die Leiterin der Bibliothek,
präsentierte Lese- und Katalogsaal, erläuterte Aspekte
der Sammelkonzeption und zeigte beispielhaft einige
Stücke aus Autorenbibliotheken und Verlagsarchiven,
die im Magazin verwahrt werden.
Dr. Ulrich von Bülow, Leiter des Archivs, stellte den
Handschriftenlesesaal vor und zeigte einige Kostbarkeiten der Marbacher Handschriftensammlung, so
Briefe von Friedrich Schiller, Eduard Mörike, Stefan
George sowie Manuskriptseiten aus dem Roman „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin. Einige wenige
Nachlässe wurden digitalisiert (Schiller, die Tagebücher Peter Handkes und Robert Gernhardts); geplant
ist außerdem, den Nachlass Kafkas zu digitalisieren.
Generell steht in Marbach die Erschließung immer vor
der Digitalisierung, weil es wenig sinnvoll wäre, einen
ungeordneten Nachlass zu digitalisieren; umgekehrt
kann ein geordneter Nachlass Interessierten schon
zur Benutzung übergeben werden. Zu beachten sind
unbedingt Urheberrechtsprobleme und andere Benutzungsbeschränkungen, die etwa von Hinterbliebenen
auferlegt werden.
Am Dienstag fand eine Führung durch das 2006 eröffnete Literaturmuseum der Moderne (LiMo) statt.
Als einziges Museum der Welt ist es der Literatur an
sich gewidmet, die in exemplarischen Stücken auf einer
Fläche von 1.000 m2 ausgestellt ist. Die präsentierten
Bestände genießen optimale Lagerungsbedingungen
bei gedämpftem Licht (50 lux) und einer kühlen Temperatur von 18°C. In der Dauerausstellung „Nexus“
sieht man 1.300 Exponate (Manuskripte, Bücher, Briefe,
Gegenstände aus Nachlässen), die ohne Bezug zueinander, aber chronologisch in transparenten Vitrinen
mit gläsernen Regalböden aufgereiht sind – vom Ende
des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
Auf der ersten Manuskriptseite zu Kafkas berühmtem Roman „Der Prozess“ sieht man etwa, wie der
Autor das Wort „gefangen“ ausgestrichen und stattdessen das Wort „verhaftet“ darübergeschrieben hatte.

Die gehörten und diskutierten Impulse sollten in
zukünftigen Fortbildungen vertieft werden. Die Teilnehmenden schlugen vor, die sich verändernden Aufgaben für das (geisteswissenschaftliche) Fachreferat
diskutierend weiter zu verfolgen: der Kontakt zu Wissenschaftlern über neue Plattformen, neue Formen
und Inhalte der Informationskompetenzschulungen
(modularisierte konventionelle Schulungen, daneben
Online-Tutorials), Aufbau und Betreuung virtueller
Forschungsumgebungen, Patron Driven Acquisition
und andere proaktive Services, automatisierte Sacherschließungsmethoden, Aussonderungsprojekte im
Zuge der Nationallizenzen usw.
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Eine Korrektur, die in gewöhnlichen Druckausgaben
nicht zu sehen ist, im Originalmanuskript aber unmittelbar zeigt, wie Kafka die Aussage des Satzes noch
umgestaltet hatte. Hinter „verhaftet“ ist das staatliche
System spürbar, dem K, die Hauptfigur des Romans,
ausgeliefert ist, während „gefangen“ einen unbestimmteren Klang gehabt hätte(6).
Das auf der Eintrittskarte des LiMo formulierte
Motto der derzeitigen Ausstellung mag uns in besonderer Weise an unseren bibliothekarischen Auftrag
erinnern – im Sinne unserer suchenden Benutzer, auf

deren Entdeckerglück wir hinarbeiten dürfen (vgl. das
Kleingedruckte: „Wer sucht, findet nicht unbedingt,
und wer findet, hat nicht notwendig gesucht. Finden
passiert. Still, stürmisch, schnell oder auch nach Jahren,
jedoch immer unvermittelt.“):

6   Vgl. den autorisierten Eingangssatz des „Prozess“:
„Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn
ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines
Morgens verhaftet.“

(Isolde Teufel)

UB 3 – ein Blick von außen

Über die Leihstelle der UB 2 (Grüße an Herrn Horstmann) erhielten wir dieses künstlerisch bearbeitete Foto der
UB 3 von Herrn Wolfgang Orlich, einem langjährigen Benutzer der Universitätsbibliothek. Vielen Dank an ihn,
dass er der Veröffentlichung zugestimmt hat.
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