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Einführung 
Jörn Sieglerschmidt, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
 

Der Titel verdankt sich einer Trouvaille,1 die auf ein wichtiges Problem im Umgang mit 
Regelwerken und Normvokabularien aufmerksam macht. Jede/r findet deren Einsatz nützlich 
und notwendig, zugleich aber auch unendlich langweilig und viel zu zeitaufwendig. Diesem 
Irrtum soll wenigstens im Titel begegnet werden, denn: Regelwerke für die Sacherschliessung 
sind selbstverständlich sexy, wie ein Blick an das Ende des ersten Beitrages unschwer 
erkennen läßt! 

Im Zeichen der zunehmenden Vernetzung von unterschiedlichen Internetquellen wird es für 
dokumentierende Institutionen (Archive, Bibliotheken, Museen) in ebensolchem Maße 
notwendig, für die Erschließung ihrer Objekte internationale Regelwerke zu kennen und sich 
nach ihnen zu richten. Während für die Formalerschließung schon vielfach gemeinsame 
Plattformen gesucht und auch teilweise gefunden worden sind (z. B. im Dublin Core Metadata 
Element Set, neuerdings das Conceptual Reference Model)2, stehen solche Erfolge für die 
Sacherschließung noch aus. 

In deutschen natur- und kulturhistorischen Museen ist diese Nachricht zumeist nur in den 
großen Institutionen angekommen. Ob sie sich auf diese Möglichkeiten einlassen, hängt auch 
und selbst dort von den finanziellen und personellen Möglichkeiten ab. Diese haben bisher 
bereits den Rahmen gegeben für das Engagement bei der Erfassung der Objekte. 

Seit Jahren wird im Deutschen Museumsbund darüber diskutiert, ob und wenn ja welche 
Regelwerke für die Sacherschließung eingesetzt werden sollen. Noch jedes Museum hat 
bisher für die Zwecke der Objekterfassung für diesen oder jenen Zweck schnell einen kleinen 
Thesaurus gebastelt, der proprietär und damit inkompatibel mit anderen bleibt. Sinnvoll wäre 
daher der Einsatz gemeinsamer Regelwerke, die aber auch gemeinsam, d. h. institutionell 
abgesichert, gepflegt werden müßten. Vorgeschlagen wurde, da die Bibliotheken den Museen 
in dieser Hinsicht etwa dreißg Jahre voraus sind, der Einsatz der Schlagwortnormdatei, 
eventuell auch der Personennamendatei und der Gemeinsamen Körperschaftsdatei der 
Deutschen Bibliothek. Im Museumsbereich gibt es aber auch ältere Bemühungen, für den 
kulturhistorischen Bereich gemeinsame Regelwerke einzusetzen. In den naturkundlichen 
Sammlungen wird auf den Einsatz gemeinsamer, möglichst international angesicherter 
Regelwerke, Taxonomien, gesetzt. In allen diesen Fällen ist ein erheblicher Arbeitsaufwand 
für Aufbau und Pflege solcher kontrollierten Vokabularien erforderlich. 

Seit vielen Jahren ist daher zunächst im Anschluß an die Beschäftigung mit Suchmaschinen 
und deren Suchalgorithmen empfohlen worden, sich der Indexierungsverfahren zu bedienen. 
Mit diesen können Texte ohne aufwendige intellektuelle Arbeit begrifflich aufgeschlüsselt 
werden. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer bzw. noch nicht treffsicher sind, ergibt sich 
                                                 
1 In KnowledgeOrganization 29/1 (2003), 46 ist eine Literaturangabe zu finden: Field, M.: Why classification is 

sexy. In: Library Association Record 101 (1999), 580-582. 
2 DCMES (Dublin Core Metadata Element Set <http://dublincore.org/>), EAD (Encoded Archival Description: 

<http://www.loc.gov/ead/>), METS (Metadata Encoding und Transmission Standard <http://www.loc.gov/ 
standards/mets/>), TEI (Text Encoding Initiative <http://www.tei-c.org/>), CIDOC-CRM (Concpetual Reference 
Model <http://cidoc.ics.forth.gr/index.html>). 



 
4

hier möglicherweise eine kostengünstige und auf lange Sicht ebenso brauchbare Alternative 
zur aufwendigen Begriffsarbeit. 

Beide Ansätze in einzelnen Berichten vorzustellen und eine Übersicht über sehr unterschiedli-
che Ansätze zu liefern, ist das Ziel dieses schmalen Bandes. 

 

PD Dr. Jörn Sieglerschmidt 
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 

Fritz-Arnold-Str. 4a, 78467 Konstanz 
http://www.bsz-bw.de 

joern.sieglerschmidt@bsz-bw.de 
joern.sieglerschmidt@uni-konstanz.de 

 



 
5

Der Einsatz von Normvokabular in den Staatlichen Museen Baden-
Württembergs 
Karin Ludewig, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) 
Im folgenden werde ich einige grundsätzliche Überlegungen skizzieren, die wir im Rahmen 
von MusIS, dem baden-württembergischen Museumsdokumentationsverbund, derzeit anstel-
len, Überlegungen, die den gemeinsamen Einsatz von Normdaten in einem „Verbund“ von 
mehreren Museen betreffen. 
Ich werde den Vortrag dabei in drei Teile gliedern. Zuerst werde ich einiges Theoretische 
sagen zu dokumentarischen Grundfragen wie der Differenz von Sach- und Formaler-
schließung sowie von Thesauri und Klassifikationen; dies dient vor allem der Begriffsklärung 
und damit dem präziseren Umgang mit der Thematik. 
Zweitens möchte ich Ihnen hier drei unterschiedliche Möglichkeiten der gemeinsamen 
Nutzung von Normdaten vorstellen, wie sie sich quasi abstrakt denken lassen. In der 
Umsetzung werden u.U. auch Mischformen zumindest zeitweise in Baden-Württemberg in 
Gebrauch sein.  
Zur letzten Variante gemeinsamer Nutzung von Normdaten werde ich, sofern die Zeit noch 
reicht, eine mögliche Organisationsform vorstellen, die einen praktikablen Weg darstellt, wie 
in einem Verbund aus unterschiedlichen Museen, die alle zwar die gleiche Software 
benutzen, aber auf unterschiedlichen Datenbanken arbeiten, gemeinsam Normdaten 
entwickelt und gepflegt werden können. 
 
Einleitung 
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ (I. Kant, Kritik der 
reinen Vernunft, A 51, B 75) 
Menschliche Erkenntnis braucht, so behauptete schon Immanuel Kant in der Kritik der reinen 
Vernunft, um nicht leer oder sinnlos zu sein, sowohl die sinnlich zugrunde liegenden rohen 
Daten der Gegenstände der Erkenntnis als auch den menschlichen Begriff von dem, was die 
Sinne erfassen; nur vom Verstand produzierte Begriffe und aufgenommene sinnliche 
Eindrücke zusammen ergeben die Erkenntnis von Objekten oder Dingen für uns. 
Die Dinge an sich, so wie sie ins Museum eingehen und aus Zeitmangel direkt ins Magazin 
wandern, in eine Schublade, einen Kasten, einen Schrank, in eine Ecke, sind meist recht still. 
Kant würde sagen, es sind Noumena, Dinge, von denen wir keine Erkenntnis haben und die 
uns keine Erkenntnisse über die Geschichte der Natur oder Kultur liefern. Um sie zu 
Phänomenen, Dingen, Objekten der Erkenntnis von Geschichte zu machen, müssen wir sie 
zum Sprechen bringen. Dies wird in Museen getan: in Ausstellungen werden die Dinge dazu 
gebracht, den Besuchern von sich und den Umständen ihrer Existenz zu erzählen. 
Damit die Dinge nicht erst kurz vor Ausstellungseröffnung, also unter Zeitdruck zum Sprechen 
gezwungen werden müssen, werden sie schon vorher, vom Wissenschaftler, von der 
Wissenschaftlerin, beforscht und mit Texten und Worten umgeben, d.h. wissenschaftlich 
begriffen und idealerweise - damit das Begriffene nicht für die Mit- und Nachwelt verloren 
geht – wird dieses Begriffene als Wissen über das Objekt dokumentarisch, d.h. in zum 
Wiederauffinden geeigneter Weise verschriftlicht: in Karteikästen, Büchern, Aufsätzen und in 
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letzter Zeit zunehmend auch in Datenbanken. Aus diesen Wissensspeichern wird bei Bedarf 
der eine oder andere Begriff, der eine oder andere Text hervorgeholt, um uns Geschichten 
über die Objekte zu erzählen. 
Die Bedingung der Möglichkeit der Museumsgegenstände für uns, das Publikum, ist daher 
ihre Erschließung mit Begriffen, die Sacherschließung. 
 
Formalerschließung vs. Sacherschließung 
Der Sacherschließung wird im Bibliothekswesen die Formalerschließung gegenübergestellt – 
und zugleich wird letzterer dort im allgemeinen die größere Bedeutung zugemessen. In den 
Bibliotheken gehört zur Formalerschließung die Benennung des Objekts, des Buches, die im 
allgemeinen nur von der Titelseite übernommen werden muss. Bücher haben bereits 
sprechende Namen, sie sind mit Worten beschrieben, sie enthalten Begriffe. Sie sprechen – 
mehr oder weniger verständlich und umfangreich – von selbst. „Die formale Erfassung ist das 
Festhalten der „äußeren“ Kennzeichen eines Dokuments.“3 Als solche äußeren Kennzeichen 
gelten bei Büchern: Autor, Sachtitel, Erscheinungsform (Buch, Zeitschrift etc.), 
Erscheinungsort, Verlag, Jahr. Die formale Erfassung diene, so Gaus, der Identifikation der 
zu dokumentierenden Entität weltweit. 
Die Sacherschließung, auch inhaltliche Erschließung genannt, hingegen betrifft das Thema, 
den Inhalt, den Gegenstand des Textes, doch auch dieser kann oft durch eine sog. „Autopsie“ 
etwa aus dem Inhaltsverzeichnis entnommen oder vom Klappentext abgeschrieben werden. 
Die inhaltliche Erschließung stellt fest, wovon ein Dokument handelt. Durch sie wird vom 
Sachverhalt, vom Inhalt des zu dokumentierenden Objekt her der Zugriff auf dasselbe 
möglich. „Die wichtigsten Formen des inhaltlichen Erschließens sind das freie Zuteilen von 
Schlagwörtern und das Indexieren mit den Deskriptoren eines Ordnungssystems.“4 
Anhaltspunkte für den Inhalt eines Buches sind: der Sachtitel, das Inhaltsverzeichnis und das 
Abstract, sofern vorhanden. 
In der Museumsdokumentation hingegen ist nicht so klar definiert, was formale und was 
inhaltliche Erschließung ist. Im Museum gibt es viele Objekte, die von sich aus sehr 
schweigsam sind, die keine lesbaren Zeichen oder Symbole, Aufschriften tragen, und die 
dennoch als sammel- und konservierungswertes Kulturgut gelten. Dass diese Objekte von 
sich aus oftmals so schweigsam sind, ist übrigens auch der Grund dafür, dass man im 
Museum mit den Methoden der automatischen Indexierung nicht weiterkommt. 
Dabei könnte man vielleicht hier noch, in Anlehnung an die Gepflogenheiten im 
Bibliothekswesen, es als formale Erschließung bezeichnen, wenn die Maße des Objekts 
genommen, sein Preis notiert und der Ort seiner Herstellung vermerkt wird. Auch wenn ein 
Werk der bildenden Kunst einen Autor (den Künstler) und einen Titel hat, der u.U. sogar auf 
dem Werk vermerkt sein mag, könnte man noch, in Anlehnung an eine bibliothekarische 
Titelaufnahme, von formaler Erschließung sprechen, wenn Künstler und Titel in die 
Dokumentation aufgenommen werden. Aber schon bei dem hier abgebildeten Objekt, das 
sich im Besitz des Badischen Landesmuseums befindet: 

                                                 
3 Gaus, Wilhelm, Dokumentations- und Ordnungslehre. Theorie und Praxis des Information Retrieval. 4. Auflage, 

Berlin, Heidelberg, New York, 2003, 46. 
4 A.a.O. 
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stellt sich die Frage: was ist das? Es sieht aus wie der Kopf eines wilden Tieres. Aber wie 
heißt dieser Kopf? Was würden Sie hier als „Objektbezeichnung“ in Ihre Datenbank 
aufnehmen? 
Spätestens bei der Beschreibung seiner äußeren Erscheinung – Farbe, Material, Technik, mit 
der es hergestellt wurde – beginnt das Problem, dass den rein sinnlich vorliegenden, d.h. 
empirischen Daten über das Objekt Begriffe des Wissenschaftlers/Dokumentars zugeordnet 
werden, die dieses Objekt „in Worte fassen“, also definieren, interpretieren, für uns 
verständlich machen. Bei der ikonographischen Beschreibung eines Objekts, bei der 
Datierung und der Beschreibung der Objektgeschichte und bei der Zuordnung zu 
bedeutenden Ereignissen oder Personen seiner Geschichte tritt spätestens die Interpretation 
und persönliche Sichtweise des interpretierenden Wissenschaftlers und des diskursiven 
Kontextes seiner Wissenschaft dermaßen in den Vordergrund, dass der wissenschaftliche 
Begriff der Sacherschließung gegenüber den sinnlich zugrunde liegenden Daten die 
Vorderhand gewinnt. Das Ding ist, nach der Beschreibung durch den Fachwissenschaftler, 
von einem schweigenden Ding an sich, einem Noumenon, zu einem Ding für uns, einem 
Phänomen, dem Wildschweinkopf einer Deckelterrine aus dem 18. Jahrhundert aus der 
Produktion der Straßburger Fayencemanufaktur geworden. 
Daher ist intellektuelle Sacherschließung im Museum von größter Bedeutung und 
unverzichtbar. 
 
Thesauri vs. Klassifikationen 
„Eine Klassifikation ist ein Begriffssystem, das zur Ordnung von Gegenständen oder Wissen 
über Gegenstände eingesetzt wird.“5 Ein solches Ordnungssystem beruht auf dem Prinzip der 
Klassenbildung. Das heißt, es werden im und durch das System Klassen gebildet, in die die 
zu klassifizierenden Objekte eingeordnet werden (können), und zwar eindeutig eingeordnet 
werden können, d.h. es gibt idealerweise für jedes Objekt nur einen Ort in der Klassifikation 
oder anders gesagt, jedem Objekt wird bei der inhaltlichen Erschließung genau ein Deskriptor 
                                                 
5 Ladewig, Christa, Grundlagen der inhaltlichen Erschließung. Potsdam 1997, 66. 
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zugeordnet. Diese Eindeutigkeit wird erreicht, weil die Klassen disjunkt sind, d.h. sich im 
Begriffsumfang einerseits immer unterscheiden, andererseits durch die Klassen alle 
möglichen Plätze im Ordnungssystem abgedeckt sind.6 
Die Klassen einer Klassifikation können poly- oder monohierarchisch strukturiert sein; 
Äquivalenz- und Assoziationsrelationen, wie sie im Thesaurus vorkommen (z.B. Synonyme, 
Homonyme, Polyseme und verwandte Begriffe) werden nicht relevant bei der Errichtung der 
Struktur einer Klassifikation. 
Beispiele für Klassifikationen im reinen Sinn sind die ICD 10 (=International Statistical 
Classification of Diseases and Health Related Problems, 10th Revision), die auch bei der 
Diagnostik im Rahmen der Kostenerstattung medizinischer Behandlung durch die 
Krankenkassen im deutschen Gesundheitswesen als Norm eingesetzt wird, die 
Universaldezimalklassifikation (UDK) und die Dewey Dezimal Klassifikation (DDC). Auch 
Iconclass könnte hier genannt werden. 
Im Übergang zum Thesaurus gibt es die Variante der Facettenklassifikation (oft zitiertes 
Beispiel ist die Colon-Klassifikation nach Ranganathan), auf die ich an dieser Stelle nicht 
näher eingehen will. 
Ein Thesaurus ist, wörtlich genommen, ein Wortschatz, eine geordnete Zusammenstellung 
von genormten Begriffen und ihren Beziehungen untereinander. Auch im Thesaurus können 
hierarchische Beziehungen poly- oder monohierarchisch sein; es können, müssen aber nicht, 
im Thesaurus auch Äquivalenz- und Assoziationsrelationen Bedeutung bekommen. Das 
heißt, es wird u.U. bei der Erstellung und Pflege eines Thesaurus eine Synonymkontrolle, 
eine Polysemkontrolle und eine Zerlegungskontrolle vorgenommen (=Äquivalenzrelationen) 
sowie verschiedene Deskriptoren in eine Verwandtschaftsrelation gebracht 
(=Assoziationsrelation). Relationen werden immer reziprok in beiden oder allen zur jeweiligen 
Relation gehörigen Termen vermerkt. 
 
Differenz Klassifikation - Thesaurus 
Manche Autoren7 sehen die wesentliche Differenz einer Klassifikation von einem Thesaurus 
in der Verwendung einer Notation: die Klassifikation nämlich verwende immer Notationen bei 
der Zuteilung von Deskriptoren zu Objekten/Dokumenten, sei daher eine künstlich-sprachig 
basierte Dokumentationssprache, letztere basiere auf natürlich-sprachlicher Begrifflichkeit. 
Ich will hingegen hier Wilhelm Gaus folgen, der den wesentlichen Unterschied zwischen einer 
Klassifikation und einem Thesaurus nicht in die Verwendung künstlicher Zeichen durch 
erstere sieht – auch in einem Thesaurus kann jedem Deskriptor eine Notation zugeordnet 

                                                 
6 Ich beziehe mich hier und im Folgenden auf Gaus, Wilhelm, Dokumentations- und Ordnungslehre, a.a.O., 

passim. 
7 Vgl. Manecke, Hans-Jürgen, „Klassifikation“. In: Buder, Rehfeld et al., Grundlagen der praktischen Information 

und Dokumentation. 4. Auflage, München, New Providence, London, Paris, 1997, 141-159. Vgl.a. Burkart, 
Margarete, „Thesaurus“. In: Ibid., 160-179. Vgl. a. Ladewig, Christa, a.a.O. 
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werden und eine Klassifikation kann Gaus zufolge ohne Notation auskommen, ohne 
aufzuhören, eine Klassifikation zu sein.8 
Vielmehr ist ein Thesaurus nach Gaus ein Ordnungssystem, das im Gegensatz zur 
Klassifikation nach dem Prinzip der Begriffskombination funktioniert. Dies bedeutet, dass der 
Inhalt eines Dokuments oder eines Objekts nicht wie bei der Klassifikation nur mit einem 
einzigen Deskriptor, der das Dokument an eine eindeutige Stelle im System einordnet, 
beschrieben wird, sondern dass im Gegenteil am besten mehrere Deskriptoren ein Objekt 
beschreiben. Impliziert wird dies dadurch, dass die Deskriptoren im Thesaurus nicht wie die 
Klassen in der Klassifikation sich gegenseitig ausschließen, also einen eindeutig 
gegeneinander abgegrenzten Begriffsinhalt haben müssen, sondern sich die 
Äquivalenzklassen des Thesaurus gegenseitig in ihrem Begriffsumfang überschneiden 
können. Gerade im Schnittpunkt der Bedeutungskreise der einem Objekt indexierten 
Deskriptoren des Thesaurus befindet sich das Objekt. 
„Thesauri stellen die höchstentwickelten Dokumentationssprachen dar.“9 Sie haben 
gegenüber den Klassifikationen den Vorteil, dass mit einem viel kleineren Vorrat von 
kontrolliertem Vokabular eine viel größere Menge von Objekten oder Dokumenten inhaltlich 
präzise erschlossen werden kann. Außerdem sind sie flexibler und einfacher in Erstellung und 
Pflege als die Klassifikationen. „Bei der Klassifikation wird ein Sachverhalt durch einen oder 
einige wenige Deskriptoren beschrieben, das Ordnungssystem umfasst jedoch viele 
Deskriptoren. Bei der Begriffskombination ist es gerade umgekehrt: Ein einzelner Sachverhalt 
wird mit (im Vergleich zur Klassifikation) vielen Deskriptoren beschrieben, zur Beschreibung 
sehr vieler verschiedener Sachverhalte sind aber insgesamt im Ordnungssystem nur 
(wiederum im Verhältnis zur Klassifikation) wenige Deskriptoren erforderlich.“10 
 
Normdateneinsatz in Museumsverbünden 
Ich gehe davon aus, dass die in der Dokumentation erhobenen Daten nur dann sinnvoll 
erhoben sind, wenn sie zum einen der Recherche im Verbund zugänglich sind und dabei 
möglichst präzise Ergebnisse zeitigen, also weder zu viele noch zuwenige Objekte gefunden 
werden. Zum anderen ist es ebenfalls wünschenswert und damit Voraussetzung der 
folgenden Überlegungen, dass die Recherche zusätzlich in gemeinsamen Portalen auch über 
die Datenbestände anderer kulturgüterverwahrender Institutionen wie Bibliotheken und 
Archive und Landesdenkmalämter etc. ermöglicht werden soll. 
Darum haben wir uns in MusIS für den weitestmöglichen Einsatz der SWD, der deutschen 
Schlagwortnormdatei, die in Kooperation von deutschen  Bibliotheksverbünden sowie dem 
Verbund wiss. Bibliotheken Österreichs, der Schweizerischen Landesbibliothek und dem 
Kunstverbund Florenz/München/Rom erarbeitet wurde und wird, entschieden. Die SWD ist 
nach eigener Aussage ein Thesaurus nach DIN 1463.11 Wir hoffen, uns mit dem Einsatz der 

                                                 
8 Eine andere wesentliche Differenz zwischen Klassifikation und Thesaurus sieht Manecke: eine Klassifikation 

werde systematisch, ein Thesaurus alphabetisch dargestellt. Manecke, a.a.O., 146. Auch diese Differenz 
macht Gaus nicht mit; vgl. Gaus, a.a.O., 153ff. 

9 Ladewig, a.a.O., 50. 
10 Gaus, a.a.O., 137. 
11 „Die SWD entspricht damit den Anforderungen, die nach DIN 1463 an einen Thesaurus gestellt werden ...“. 

Die Deutsche Bibliothek, in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverbund Bayern, dem Hochschulbibliotheks-
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SWD als normiertem und kontrolliertem Generalvokabular die Möglichkeit offen zu halten, die 
in der Museumsdokumentation erhobenen Daten gemeinsam mit den Daten anderer 
kulturbewahrender Institutionen zu präsentieren und für die Allgemeinheit recherchierbar zu 
machen. Die SWD hat bereits jetzt normierende Autorität im gesamten deutschsprachigen 
Bibliothekswesen, und die Angleichung an internationale Standards wird nicht auf sich warten 
lassen, da Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt dafür sorgen wird. 
 
Variante 1: 
Die einfachste Art des Einsatzes der SWD in Museen wäre die aus dem Bibliothekswesen 
entlehnte: die SWD wird als kontrolliertes Vokabular ausschließlich zur Beschlagwortung 
eingesetzt. Die inhaltliche Erschließung des Objekts durch die SWD würde sich damit darauf 
beschränken, dass einheitlich angesetzte und normierte Deskriptoren, die nach Ansicht des 
wissenschaftlichen Erschließers die geeigneten Begriffe für den Einstieg in die Suche nach 
dem Objekt darstellen, dem Objekt, das ansonsten anders, also nicht mithilfe des 
kontrollierten Vokabulars der SWD beschrieben wird, zugeteilt werden. 
Der Vorteil dieser Variante der Verwendung der SWD in den Museen besteht darin, dass die 
SWD genau so eingesetzt wird, wie die Bibliothekare sich das bei der Erstellung des 
Thesaurus gedacht haben: als reines Beschlagwortungsinstrument zur inhaltlichen 
Erschließung; die einzige Notwendigkeit, die hier auftritt, ist die zur Erweiterung des 
Thesaurus um Begriffe, die im Museumswesen gebraucht werden; diese Möglichkeit ist 
bereits jetzt Realität, da die MusIS-Museen Baden-Württembergs bereits seit zwei Jahren 
nach ihrem Bedarf neue Schlagwörter an Die DB melden können. Eine tiefgreifende Korrektur 
des inneren Zusammenhangs der Wörter im Thesaurus ist bei dieser Verwendungsweise 
nicht nötig. 
Allerdings ist hiermit das Objekt nicht vollständig, ja nicht einmal zureichend beschrieben. Es 
fehlen Begriffe für die Beschreibung des Museumsobjekts in den Bereichen der 
Objektbezeichnung, des Titels, der Datierung, der Herkunft, des Materials und der Technik 
der Herstellung usw. 
Hierfür gibt es andere, z.T. museumsspezifische, oftmals auch hausgemachte Klassi-
fikationen und Thesauri, die neben der SWD als Beschlagwortungsinstrument zusätzlich in 
der Museumsdokumentation eingesetzt werden müssen. Ich nenne hier exemplarisch einige 
der bekannteren, ohne Anspruch auf Vollständigkeit der Aufzählung: AKL für 
Künstlerpersonen, TGN für Orte weltweit, AAT für Objektbezeichnungen, Iconclass, die 
Hessische Systematik, die Datenbank Schweizerischer Kulturgüter, die Oberbegriffsdatei und 
der Möbelthesaurus der Betreuungsstelle für die nichtstaatlichen Museen Bayerns, etc, etc. 
Damit hätten wir folgende Situation in den Häusern des Museumsverbundes: ein jedes setzt 
Klassifikationen und Thesauri nach den eigenen Bedürfnissen ein und zusätzlich 
beschlagworten alle gemeinsam ihre Objekte mit der SWD. 
 
                                                                                                                                                                        

zentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund, dem Verbund der 
wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs, dem Kunstverbund Florenz, München, Rom, Schweizerische 
Landesbibliothek Bern und Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (Hrsg.), Schlagwortnormdatei 
(SWD), Ausgabe Oktober 2000, Frankfurt a.M., 2000, 4. 
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Variante 2: 
Da es gerade für den Bereich der Bezeichnung der Museumsobjekte und damit für deren 
eigentliche Identifizierung keinen allgemeingültigen, universell einsetzbaren 
deutschsprachigen Thesaurus bzw. keine Klassifikation gibt, die allen Bedürfnissen aller 
Museen umstandslos gerecht würde, stellt sich die Frage, welche Begriffe man in den 
einzelnen Häusern für die Identifizierung, die Benennung der Objekte verwenden will. Da es 
sich – anders als im Bibliothekswesen, wo man davon ausgehen kann, dass die 
Buchbestände sich zu einem großen Teil überschneiden werden – in den einzelnen Museen 
bei deren Objekten nahezu immer um Unikate handelt, ist das Bedürfnis nach ebenso 
einzigartiger Begrifflichkeit groß. 
So könnte man sich unterschiedliche Objektbezeichnungsbegriffe etwa für ein 
archäologisches und ein kunsthistorisches Museum vorstellen: 
Kunsthistorisches Museum: 
Gemälde 
Druckgraphik 
Zeichnung 
Skulptur/Plasik 
Aquarell 
Zeichnung 
... 
Archäologisches Museum: 
Schale 
Amphora 
Alabastron 
Oinochoe 
Aryballos 
Amphoriskos 
Hydriske 
Becher 
... 
Wie lässt sich aus solch unterschiedlichen Listen von Begriffen ein gemeinsames 
kontrolliertes Vokabular erstellen? 
Antwort: das kontrollierte Vokabular, der Thesaurus, wird gemeinsam allen Listen zugrunde 
gelegt. Der Thesaurus muss darum ein fächerübergreifendes Vokabular enthalten, was bei 
der SWD gegeben ist; aus der SWD kann im Bereich der Sachschlagwörter für die 
Bedürfnisse unterschiedlicher Wissenschaften das jeweilige Vokabular extrahiert und der 
Dokumentation im jeweiligen Museum zugrundegelegt werden. So hat zwar jedes Haus sein 
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eigenes, fachspezifisches Vokabular, der Museumsverbund als ganzer verwendet jedoch 
einheitlich das gleiche zugrunde liegende normierte und standardisierte Vokabular. 
Selbst wenn in unterschiedlichen Museen gleicher Fachrichtung12 unterschiedliche 
Bedürfnisse an das Vokabular gestellt werden sollten, z.B. weil unterschiedliche 
Sammlungsgliederungen und/oder verschiedene Sammlungsschwerpunkte vorliegen, kann 
diesen Unterschieden durch das hier skizzierte Modell Rechnung getragen werden, und doch 
die Aufgabe der gemeinsamen Normdatenverwendung erfüllt und damit das Ziel der 
Vergleichbarkeit und gemeinsamen Recherchierbarkeit der Daten erreicht werden. Dies ist 
möglich, indem aus den gleichen normierten Deskriptoren des zugrundegelegten Thesaurus 
unterschiedliche „Facetten“ aufgebaut werden, d.h. die Begriffe werden in unterschiedliche 
Relationen gebracht, welche den jeweiligen hausinternen Interessen am besten entsprechen. 
Unter Umständen muss das intellektuell und in Handarbeit am einzelnen Begriff geschehen, 
teilweise kann man aus der SWD auch bestimmte Sachgruppen nach den Systematikcodes 
oder bestimmte Geographika nach den Ländercodes maschinell extrahieren. Eine 
systematische monohierarchische Gliederung, wie sie im Fall der im MusIS-Verbund 
verwendeten Software Voraussetzung für den Einsatz des Normvokabulars in der 
Dokumentation ist, muss jedoch allererst in die Begriffe gebracht werden und richtet sich bei 
dieser Variante wie gesagt nach den hausinternen Bedürfnissen der Museen. 
 
Variante 3: 
Die dritte Variante der gemeinsamen Normdatenverwendung in Museumsverbünden ist 
gleichzeitig die rigoroseste und die einfachste: alle Museen verwenden die gleichen 
Normdaten in derselben hierarchisierten Form; aus dem der gemeinsamen Arbeit zugrunde 
gelegten kontrollierten Vokabular werden gemeinsam die zu verwendenen Teil-Thesauri 
aufgebaut und kooperativ gepflegt; es gibt keine unterschiedlichen Teil-Thesauri für 
vergleichbare Informationen mehr. 
So wird in einem Museumsverbund nur noch ein Thesaurus für Materialien, nur noch ein 
Thesaurus für Herstellungstechniken und nur noch ein Thesaurus für Objektbezeichnungen 
verwendet. Allenfalls könnten unterschiedliche Auszüge desselben Thesaurus in 
verschiedenen Häusern zur Anwendung kommen so, dass nicht gebrauchte Teile des 
Vokabulars für den Dokumentar/Wissenschaftler gar nicht erst sichtbar würden, für die 
Dokumentation nicht zur Verfügung stünden, wo sie aufgrund des Sammlungsschwerpunktes 
des Hauses sowieso niemals zur Verwendung kämen. 
 
Workflow: gemeinsame Normdatenverwendung in Museumsverbünden 
Wenn in einem Verbund auf der Basis des gleichen kontrollierten Universalvokabulars 
dieselben Fachthesauri eingesetzt werden sollen, so stellt dies eine gewisse organisatorische 
Herausforderung dar: je nach Größe des Verbundes, d.h. je nach Menge und 
fachspezifischer Verschiedenheit der Teilnehmer und auch je nach den im Verbund 
gegebenen Voraussetzungen der Technik ist eine Möglichkeit zu finden, den einzelnen mit 
                                                 
12 Beispiel aus dem Musis-Verbund: das Naturkundemuseum Stuttgart und das Naturkundemuseum Karlsruhe 

gehören beide dem gleichen Verbund an; ebenso die Kunsthalle Karlsruhe und die Staatsgalerie Stuttgart. Die 
ersten beiden sammeln beide naturkundliche Objekte, die beiden letzteren Werke der bildenden Kunst. 
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der Aufgabe der inhaltlichen Erschließung betrauten Mitarbeitern das gemeinsam verwendete 
Vokabular zur Verfügung zu stellen, so dass sie sowohl in Kooperation mit den anderen 
Mitarbeitern anderer Häuser das Vokabular gemeinsam erarbeiten und pflegen als auch 
jeweils für sich die einzigartigen schweigenden Objekte in ihrem Haus zum Sprechen bringen 
können. 
In Anlehnung an die im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund übliche Vorgehensweise bei 
der inhaltlichen Erschließung der Objekte, also der Bücher, mithilfe der SWD wollen wir im 
MusIS-Verbund die im folgenden skizzierte Organisationsform aufbauen: 
Die Mitarbeiter in den Museen entnehmen dem gemeinsamen zugrundegelegten Vokabular – 
sei es nun die SWD oder ein aus ihr abgeleitetes Vokabular –, das natürlich technisch 
erschlossen, also für die Dokumentare/Wissenschaftler einfach zugänglich sein muss, die für 
die dokumentarische Beschreibung des Objekts notwendigen Begriffe; sofern sie neue oder 
andere Begriffe für einen Sachverhalt oder ein Objekt brauchen, ist hierfür eine Fachredaktion 
verantwortlich, die sich – je nach Fachrichtung des Hauses und der in ihm arbeitenden 
Wissenschaftler – in einem bestimmten Museum befindet. Diese Fachredaktion erstellt den 
neuen Begriff nach den Ansetzungsregeln des Vokabulars und ordnet ihn regelgerecht in die 
Struktur der schon bestehenden Thesauri ein. Die neuen Begriffe und auch 
Korrekturwünsche zu bereits bestehenden Deskriptoren und Beziehungen zwischen 
denselben werden an eine zentrale Redaktionsstelle gemeldet, die eine letzte Prüfung der 
formalen Regelgerechtigkeit durchführt und die Neuerung oder Änderung am Vokabular 
entweder akzeptiert oder ablehnt. Im letzteren Fall muss Rückmeldung an die 
Fachredaktionsstelle erfolgen, im ersteren Fall obliegt der zentralen Redaktion nur noch die 
Eingabe in das verwendete Vokabular so, dass ab sofort in allen dokumentierenden Stellen 
des Verbundes der neue Begriff, die geänderte Hierarchie zur Verfügung steht. 

 

Museum 1 
Fachredaktion 

Museum 2 
Fachredaktion 

Museum 3 Museum 4 

Zentralredaktion
formale Prüfung 

Neueingabe/Korrektur Verwendung 

Norm-
datei 

Abb. 1 Schema Thesaurusredaktion (Entwurf: Karin Ludewig) 
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Die Einrichtung solcher Fachredaktionen vereint in sich die beiden unschlagbaren Vorteile, 
dass man sich die Arbeit an und die Verantwortung für ein gemeinsam verwendetes 
Normvokabular in einer Weise teilt, durch die größtmögliche fachliche Kompetenz in das 
Vokabular eingeht. 
 
Schluss 
Geschichte(n) ohne Museumsobjekte sind leer, Museumsobjekte ohne (normierte) Begriffe 
sind stumm.“ 
Zum Schluss möchte ich Ihnen den Sinn und den Nutzen der Kritik der reinen Vernunft für die 
Museumsdokumentation zusammenfassen: Das Wissen von Kultur- und Naturgeschichte 
bleibt ohne die anschaulichen, begreifbaren Objekte, die in Museen aufbewahrt sind, leeres 
Wissen und als solches langweilig; Museumsobjekte, die nicht begrifflich erschlossen sind, 
bleiben stumm und können als solche nur Zeugen unserer Dummheit, unseres Nichtwissens, 
aber nicht Zeugen von Geschichte sein. 
 
Sacherschließung: sexy oder uncool 
In diesem Sinne bleibt uns nur noch, die eigentlich hier interessierende Ausgangsfrage zu 
beantworten. Ob Sie die Arbeit mit einzelnen Wörtern, das hier skizzierte Jonglieren mit 
Thesaurusbegriffen und den Einordnungen derselben in hierarchische Strukturen sexy oder 
uncool finden, weiß ich nicht. Dem Zeitgeist würde es sicherlich mehr entsprechen – und 
könnte demgemäß „cool“ genannt werden – die automatische Indexierung vorzunehmen, 
anstatt jeden Begriff dreimal umzudrehen, bevor er als normiertes Wort in einer Klassifikation 
oder einem Thesaurus einen mehr oder weniger endgültigen Platz in der definitiven Ordnung 
der Wörter findet. 
So betrachtet, sind wir in Baden-Württemberg, im Verbund „MusIS“, total uncool drauf: wir 
machen Sacherschließung noch nach der altbewährten Methode, jeden Deskriptor individuell 
zu recherchieren und intellektuell dem einzelnen Objekt zuzuordnen. Das ist nicht cool, also 
wohl auch nicht sexy, wenn man die hier vorgegebenen Alternativen als einander 
ausschließende begreift; aber wenn es nicht cool ist, dann ist es hot, und wir mögen es heiß! 

EVA Berlin, Dr. Karin Ludewig, 10.11.2004 19

BSZ Bibliotheksservice-Zentrum 
Baden-Württemberg MusIS

Some like it hot!

 



 
15

 
Dr. Karin Ludewig 

Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 
Fritz-Arnold-Str. 4a, 78467 Konstanz 

http://www.bsz-bw.de 
karin.ludewig@bsz-bw.de 
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Der Einsatz von Normvokabular im Badischen Landesmuseum Karlsruhe 
— Chancen und Probleme  
Jutta Dresch; Badisches Landesmuseum Karlsruhe 
 
Als überregional bedeutendes, kulturhistorisches Museum besitzt das 1919 im Karlsruher 
Schloss gegründete Badische Landesmuseum (BLM) sehr umfangreiche Bestände aus 
verschiedensten Sammlungsgebieten. Zu den wichtigsten Sammlungen gehören: die Ur- und 
Frühgeschichte, die antiken Kulturen des Mittelmeerraumes, die Sammlungen der Markgrafen 
von Baden, die Türkenbeute, die Kunst- und Wunderkammer, die Badische Landesge-
schichte, das Münzkabinett sowie die Sammlung Angewandte Kunst seit 1900. 
Seit Herbst 2001 setzt das BLM zur Dokumentation seiner Sammlungen eine Objektdaten-
bank ein. In der Datenbank werden sowohl Neuerwerbungen als auch Altbestände erfasst. 
Aktuell (Stand: 31. März 2005) umfasst die Objektdatenbank des BLM rund 22.000 
Objektdatensätze und etwa ebenso viele, mit den zugehörigen Objektdatensätzen verknüpfte 
Bilddatensätze. Mit diesen Bilddateien werden gleichzeitig die Bestände an Negativen und 
Dias des Bildarchivs im Rahmen der Objektdatenbank katalogisiert. Mehr und mehr wird die 
Objektdatenbank alltägliches Arbeitsinstrument für die MitarbeiterInnen des BLM. 
Als Mitglied des MusIS-Netzwerkes (MusIS = Museums-Informations-System) der Landes-
museen in Baden-Württemberg setzt das BLM die Software IMDAS-pro ein (derzeit: Version 
2.5). Das BLM hat das Bibliotheksservice Zentrum Konstanz (BSZ) mit der Administration 
seiner Objektdatenbank betraut, das eine professionelle datentechnische (Datensicherheit!) 
und sachliche Betreuung (Administration etc.) gewährleistet. Als Leiterin des Referats 
Dokumentation ist die Verfasserin im BLM verantwortlich für die Strukturierung der 
Datenbank, für die Pflege der Normdaten sowie für Schulung und Betreuung der derzeit rund 
zwanzig NutzerInnen (Mitarbeiterinnen des Referats Dokumentation, Fachwissenschaft-
lerInnen, RestauratorInnen, MitarbeiterInnen des Bildarchivs). 
In den Museen gab es traditionsgemäß keinerlei terminologische Kontrolle für die handschrift-
lich ausgefertigten Inventarkarten. Objektbezeichnungen und verschiedene Sachzusammen-
hänge (Künstlernamen, Herstellungsort, Material, Technik etc.) wurden nach dem jeweils 
individuellen Stil der Wissenschaftlerin / des Wissenschaftlers benannt. Dagegen setzt eine 
Objektdatenbank in ihren Thesauri und Stammdatenlisten den Einsatz einheitlicher 
Benennungen in Form von Normdaten unbedingt voraus. Alle NutzerInnen der Datenbank 
müssen auf die Verwendung von Normdaten verpflichtet werden. Als Nutzen eröffnet sich für 
sie die Möglichkeit, die Recherche-Funktion der Datenbank umfassend einzusetzen und 
somit rasch auf alle in der Datenbank abgelegten Fakten zuzugreifen. 
Die in der Objektdatenbank des BLM eingesetzten Stammdaten und Thesauri sind derart 
angelegt und strukturiert, dass sie für die Dokumentation aller im Museum vorhandenen 
Sammlungen taugen. Die zentrale Betreuung vverschiedener auf die einzelnen Sammlungen 
angepassten, speziellen Stammdaten und Thesauri wäre aufgrund des zwangsläufigen 
mehrfachen Arbeitsaufwandes nicht zu bewältigen. Zudem spricht ein zweites, ebenso 
wichtiges Argument für den sammlungsübergreifenden Einsatz normierter Stammdaten und 
Thesauri: Es liegt im Selbstverständnis des BLM, in seinen Sammlungsausstellungen sowie 
in den zahlreichen vom Museum organisierten Sonderausstellungen Objekte der 
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verschiedenen kunst- und kulturgeschichtlichen Gattungen, Techniken, Entstehungsorte und -
zeiten zusammenzuführen. Für die Erarbeitung dieser Ausstellungen ist es jederzeit für alle 
NutzerInnen der Objektdatenbank erforderlich, über die Grenzen der eigenen sammlungs- 
und themensspezifischen Zuständigkeit zu recherchieren. Dies ist aber nur mit Hilfe 
sammlungsübergreifend genutzter, also einheitlicher Normdaten möglich, die allen 
NutzerInnen gleichermaßen geläufig sind. Die KollegInnen, die ohnehin sammlungs-
übergreifend arbeiten, wie die RestauratorInnen, brauchen selbstverständlich eine 
einheitliche Begrifflichkeit in der Datenbank. Die mit IMDAS-pro arbeitenden MitarbeiterInnen 
des BLM können die gesamte Objektdatenbank des Museums einsehen und in ihr 
recherchieren. Das Schreib-Recht ist nach fachlichen Zuständigkeiten geregelt. 
Primäre Voraussetzung für die Nutzung normierter Stammdaten und Thesauri über 
Sammlungs- und Zuständigkeitsgrenzen des Museums hinweg ist die Akzeptanz der 
eingesetzten Normdaten durch alle NutzerInnen der Objektdatenbank. Notwendig ist deshalb 
der Einsatz eines Normvokabulars, das themen- und fachübergreifend ist und gleichzeitig 
aufgrund seiner Qualität eine Akzeptanz schaffende Autorität besitzt. 
Die in der Datenbank eingesetzten Normdaten können vom Museum selbst entwickelt, 
angelegt und strukturiert werden. Dies erfordert einen extrem hohen Arbeitsaufwand und 
bringt das Museum auf einen individuellen Weg, der wahrscheinlich einen Zusammenschluss 
mit anderen Institutionen für alle Zeiten ausschließt. Es können aber auch vorhandene 
Normdaten — wie die SWD — eingesetzt werden. 
In Kooperation mit dem BSZ und mit vorläufiger Genehmigung durch Die Deutsche Bibliothek 
hat sich das BLM für den Einsatz der Schlagwortnormdatei der Deutschen Bibliothek (SWD) 
entschieden, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken zur Verschlagwortung der 
Buchbestände benutzt wird. Die SWD ist ein sehr umfangreicher (aktuell ca. 500.000 
Begriffe), terminologisch kontrollierter, themen- und fachübergreifender sowie mit einer 
Synomym-Verwaltung ausgestatteter Wortschatz, der seit vielen Jahren kontiniuerlich 
gepflegt und fortgeschrieben wird. Damit erfüllt die SWD grundsätzlich die Anforderungen, die 
an ein im Museum verwendetes Normvokabular zu stellen sind. 
Prinzipiell kann die SWD für Stammlisten und Thesauri einer Objektdatenbank herangezogen 
werden: Die Sachschlagworte können für die Objektbezeichnung, für die Verschlagwortung 
sowie für Material- und Technikthesauri benutzt werden. Geographika können in den 
Ortsthesaurus eingearbeitet werden. Personen- und Körperschaftsschlagwörter können 
sowohl zur Beschlagwortung verwendet werden als auch besonders für die in 
Stammdatenlisten gesammelten Informationen über Künstler, Hersteller etc. 
Die teminologisch kontrollierte SWD bietet diese Normierung und ermöglicht bei ihrer 
Verwendung in einer Museumsdatenbank auch dort diese eindeutige Verwendung von 
Begriffen. Hat ein Wort mehrere Bedeutungen, muss in SWD-gestützten Thesauri bei jeder 
Verwendung des Wortes bestimmt werden, in welcher Bedeutung es genutzt werden soll. Ein 
Beispiel: Jedes kulturgeschichtliche Museum dürfte in seinen Sammlungen eine Menge 
„Schalen“ verwahren. In der SWD-gestützten Objektdatenbank ist hier aber jedes Mal 
auszuwählen, ob mit „Schale <Gefäß>“ ein Objekt bezeichnet werden soll, mit „Schale 
<Biologie>“ eine Muschelschale gemeint ist, als Objekt oder für das Datenbankfeld „Material“, 
oder ob vielleicht auch der Ortsteil der Stadt Hopsten in Nordrheinwestfalen mit der 
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Bezeichnung „Schale <Hopsten>“ gemeint ist, der in ein Orts-Feld eingetragen werden will. 
Normdaten zwingen zur eindeutigen Nutzung von Begriffen. 
Leider entspricht die SWD bei weitem nicht allen Anforderungen einer Museumsdatenbank. 
Zunächst finden sich in der SWD natürlich nicht alle für eine Museumsdatenbank benötigten 
Schlagwörter. Die mögliche Beteiligung der Museen an der Fortschreibung der SWD lässt 
zwar einen erheblichen Arbeitsaufwand erahnen, eröffnet aber den Lösungsansatz dieses 
Problems. 
Fundamental ist dagegen das Problem, dass manche SWD-Ansetzungen für die Nutzung im 
Museum sprachlich ungeeignet sind. In der Objektdatenbank erfasste Sachverhalte müssen 
für verschiedene Anwendungen genutzt werden — und zwar möglichst durch direkten 
Datenexport. Solche Anwendungen sind: Objektetiketten und Beschriftungsschilder, 
Leihverträge, Bestands- und Ausstellungskataloge in Buchform und im Internet, sonstige 
Internetportale. Sprachlich ungeeignet sind vor allem Begriffe, die ihre Verwendung im 
Technik-Thesaurus finden würden: SWD-Begriffe wie „Gießen <Urformen>“ können in einer 
Museumsdatenbank unter dem oben genannten Aspekt nicht verwendet werden. Hier ist der 
Protest der KollegInnen vorprogrammiert. Und kein Museumsbesucher würde einen solchen 
Begriff auf einem Beschriftungsschild akzeptieren. Man kann aber optimistisch bleiben, dass 
ein Weg zur Überwindung dieses Problems gefunden wird, wenn — was bisher noch nicht 
ausreichend geschehen — Museen und SWD-Verantwortliche gemeinsam eine Lösung 
suchen. Mann kann auch deshalb optimistisch bleiben, weil Begriffe wie „Bronzeguss“ und 
„Steinguss“, die in den Museen zur Benennung künstlerischer Techniken üblich sind, 
Schlagwörter der SWD sind. 
Ein weiteres Problem bei der Nutzung der SWD für die Thesauri in Museumsobjektdaten-
banken ist die Hierarchisierung der Begriffe. Die SWD ist polyhierarchisch angelegt. Die 
Hierarchisierungen in der SWD sind nicht immer museumstauglich. Gleichzeitig gibt es 
unzählige Schlagwörter, die in keine Hierarchie eingefügt sind. Die im MusIS-Verbund 
eingesetzte Software IMDAS-pro unterstützt eine monohierarchische Verwaltung der 
Thesaurus-Begriffe. Da sind SWD und IMDAS-pro also nicht kompatibel. Ob andererseits 
eine polyhierarchische Struktur der Thesauri in einer Museumsdatenbank Sinn macht, soll 
hier offen bleiben. 
Eine gute Hierarchisierung der Begriffe ist für das Funktionieren der Objektdatenbank 
zweifellos von entscheidender Bedeutung, weil mit ihrer Hilfe die Recherche-Funktion eine 
besondere Qualität bekommt. Die Hierarchisierung der Thesauri ermöglicht die sog. 
Baumrecherche, bei der auch Begriffe gefunden werden, die sprachlich vom eigentlichen 
Suchbegriff abweichen, in der Hierarchisierung der Begriffe aber einem Oberbegriff 
zugeordnet sind. Wer mit der Baumrecherche nach dem Begriff „Gefäß“ sucht, findet auch die 
„Kaffeekanne“. 
Als Lösung dieses Problems bietet sich vermutlich nur die Schaffung museumstauglicher, 
also neuer Hierarchien von SWD-Begriffen an. Die Praxis zeigt, dass dies zu brauchbaren 
Ergebnissen führt, wenn auch mit einem erheblichen Arbeitsaufwand. Es darf aber nicht 
außer Acht gelassen werden, dass sich die Museen hierbei in ihrem SWD-Einsatz von den 
Bibliotheken abkoppeln und wohl auch über die Regeln der RSWK hinwegsetzen würden.  
Die Nutzung von Normdaten ist für das Funktionieren einer Objektdatenbank im Museum 
unerlässlich. Die Bibliotheken haben die Vorteile von Normdaten für ihre spezifischen 
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Anforderungen schon vor vielen Jahren erkannt und in der Folge die SWD entwickelt und bis 
heute fortgeschrieben. Die Museen wären meines Erachtens gut beraten, wenn sie die in den 
Bibliotheken geleistete Arbeit für ihre Zwecke nutzen und sich nicht auf das Abenteuer 
einlassen, quasi das Rad neu zu erfinden, indem sie eigene Normdaten definieren. Für den 
sinnvollen Einsatz der SWD in Objektdatenbanken von Museen ist auch so genug zu tun. Die 
gemeinsame Nutzung der SWD würde die Kooperation der Museen mit den Bibliotheken und 
sicher auch mit anderen Kulturinstitutionen auf eine zukunftsweisende neue Basis stellen, die 
auch eine internationale Option hat. 
Hinsichtlich der Nutzung der SWD müssen die Museen ihre Position klären, auch in Hinsicht 
darauf, ob es Bereiche der Datenbank gibt (z. B. Material-Thesaurus), in denen die SWD 
nicht genutzt werden kann/soll. Im negativen Fall müssen auch die Alternativen geklärt 
werden. Und gegebenenfalls muss eine Strategie entwickelt werden, wie SWD und andere 
normierte Begriffe praktisch nebeneinander verwaltet und benutzt werden können. Alle hier 
angesprochenen Punkte sind meines Erachtens zunächst innerhalb der Museumsverbünde 
und dann vor allem mit den SWD-Verantwortlichen zu besprechen. Die weitere Verfolgung 
des Projektes der Nutzung der SWD in Museumsdatenbanken ist von deren Bereitschaft zur 
Kooperation unbedingt abhängig. 
Der Weg zur sinnvollen Nutzung von Normdaten in Objektdatenbanken ist eine Aufgabe, 
welche die Museen und Museumsträger aus inhaltlichen und arbeitsökonomischen Gründen 
nur kooperativ leisten können. Eine Verzahnung der in verschiedenen Bundesländern 
existierenden Initiativen ist deshalb meines Erachtens zur Bündelung der Kräfte unerlässlich. 
Als Folge entstünde ein gemeinsamer Bestand an Normdaten, welche die Kooperations-
möglichkeiten der Museen — zum Beispiel in gemeinsamen Internetportalen (wie das BAM-
Portal) — auf ein neue Fundament stellen würde. 
 

Dr. Jutta Dresch 
Badisches Landesmuseum 
Schloss, 76131 Karlsruhe 

http://www.landesmuseum.de 
dresch@landesmuseum.de 
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Normvokabular für die geregelte Eingabe zum Feld Objektbezeichnung – 
die in Bayern benutzte Oberbegriffsdatei 
Viktor Proestler, Landesstelle für die Betreuung der nichtstaatlichen Museen in Bayern 
 
Aufgabe und Ziel der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern ist es, im Sinne 
des gesetzlichen Beratungsauftrages ausreichende und fundierte Voraussetzungen zu 
schaffen, um die bedeutenden kulturhistorischen Bestände in den nichtstaatlichen Museen in 
Bayern nach einem standardisierten System mit Hilfe der EDV wissenschaftlich zu erfassen. 
Deshalb muß die EDV-gestützte Inventarisation auf eine Basis gestellt werden, die von 
vergleichbaren Grundlagen ausgeht. Es muß vermieden werden, daß jeder für sich sein  
e i g e n e s  P r o g r a m m  und seine  e i g e n e  T e r m i n o l o g i e  entwikkelt. 
Zur Zeit arbeiten ca. 100 nichtstaatliche Museen mit der Landesstelle im Bereich der EDV-
gestützten Inventarisation zusammen. Die an den einzelnen Museen erstellten Inventare 
werden zusätzlich an der Landesstelle gespeichert; d.h. es wird  d e z e n t r a l  erfaßt und 
zusätzlich  z e n t r a l  gespeichert. Momentan sind über 450.000 Dokumente und ca. 40.000 
digitale Objektftos im Computer gespeichert. Um mit diesen Datenmengen umgehen und bei 
Suchanfragen gezielt vorgehen zu können, muß mit einem geregelten Wortschatz gearbeitet 
werden. 
 
Das Terminologieproblem 
Der Kernpunkt einer jeden Datenbankanwendung ist das Terminologieproblem - ohne einen 
kontrollierten Wortschatz ist ein EDV-Einsatz nicht sinnvoll. Ein Computer kann zwar Wörter 
und vorgegebene Zeichenfolgen richtig verarbeiten, eine assoziative Herangehensweise ist 
bis heute noch nicht möglich. Deshalb müssen die zu verarbeitenden Daten computergerecht 
aufbereitet und terminologisch kontrolliert werden, d.h. die Daten müssen in eine 
Dokumentations- oder Systemsprache überführt werden. „Eine Dokumentationssprache ist 
eine Menge sprachlicher Ausdrücke (Bezeichnungen), die, nach bestimmten Regeln 
angewendet, der Beschreibung von Dokumenten zum Zweck des Speicherns und einer 
gezielten Wiederauffindung (Retrieval) dient. Dokumentationssprachen können dargestellt 
werden durch Schlagwortsysteme, Thesauri und Klassifikationen.“ (DIN 1463, Teil 1, Punkt 
2.1)  
Auf diese möchte ich nun kurz eingehen. 
 
1. Schlagwortsysteme 
Bei den Schlagwortsystemen handelt es sich um numerische oder alphanumerische Dateien, 
die entweder durch den Benutzer erweiterbar sind (offenes System) oder auf einem festen 
Wortschatz basieren und nicht verändert werden können (geschlossenes System). Diese 
flachen Listen werden bei uns für die Felder Herstellungsort, Material und Technik eingesetzt 
und den einzelnen Anwendern zur Verfügung gestellt. Die Listen wurden aus einer 
Datenmenge von über 450.000 Inventarblättern ausgelesen und überarbeitet. 
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2. Klassifikationen 
Bei einer Klassifikation handelt es sich um eine systematische Einordnung in Klassen. Sie 
basiert meist auf einer künstlich-sprachlichen Basis und dient als Hilfsmittel zur vollständigen 
Ordnung von Gegenständen oder des Wissens über Gegenstände. Sie ist monohierarchisch 
strukturiert und relativ starr. Eine der bekanntesten, heute noch benutzten Klassifikationen ist 
die von Carl von Linné erstellte über das Pflanzen- und Tierreich. Auch die „Systematik 
kulturhistorischer Sachgüter“ von Walter Trachsler gehört in die Gruppe der Klassifikationen. 
Es ist dies eine sog. Dezimalklassifikation; dies ist ein Ordnungsschema, das sich bei der 
Einteilung der Gesamtheit der Gegenstände einer Zehnerteilung bedient. 
Da die Systematik von Walter Trachsler bei fast allen Freilichtmuseen benutzt wird und die 
Oberbegriffsdatei, wie wir noch hören werden, nach formalen Gesichtspunkten aufgebaut ist, 
kommt die funktional strukturierte Trachslersystematik als zusätzliches Ordnungs- und 
Suchkreiterium zur Anwendung und ist in Gänze in der Datenbankanwendung hinterlegt. 
 
3.  Thesauri 
Nach der Definition der oben angeführten DIN-Norm ist „ein Thesaurus im Bereich der 
Information und Dokumentation eine geordnete Zusammenstellung von Begriffen und ihren 
(vorwiegend natürlichsprachlichen) Bezeichnungen, die in einem Dokumentationsgebiet zum 
Indexieren, Speichern und Wiederauffinden dienen. Er ist durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet: 
a. Begriffe und Bezeichnungen werden eindeutig aufeinander bezogen („terminologische 

Kontrolle“) indem 
− - Synonyme möglichst vollständig erfaßt werden, 
− - Homonyme und Polyseme besonders gekennzeichnet werden, 
− - für jeden Begriff eine Bezeichnung (Vorzugsbenennung, Begriffsnummer oder 

Notation) festgelegt wird, die den Begriff eindeutig vertritt, 
b. Beziehungen zwischen Begriffen (repräsentiert durch ihre Bezeichnungen) werden 

dargestellt.“ 
 
Welche Begriffswerke werden für die Erschließung von Sammlungen eingesetzt? 
Nachfolgend sei exemplarisch auf einige im deutschsprachigen Museumsbereich benutzte 
oder benutzbare Systematiken eingegangen. 
− Die oben schon genannte „Systematik kulturhistorischer Sachgüter“ von Walter Trachsler 

ist nach funktionalen Gesichtspunkten aufgebaut und topographisch begrenzt, da sie auf 
dem Bestand des Schweizerischen Landesmuseums basiert. Somit ist der Anwenderkreis 
allein durch die benutzte Terminiologie auf den süddeutschen Sprachraum begrenzt.  

− Bei dem am Institut für Museumskunde in Berlin durchgeführten Projekt „Kleine Museen“ 
(Zeitraum 1984 - 1987) in Zusammenarbeit mit den Museumsämtern Rheinland und 
Westfalen-Lippe, wurden ca. 65.000 existierende Karteikarten in den Computer 
eingegeben. Zum Feld Objektbezeichnung wurde eine Grobklassifikation mit über 10.000 
Einträgen erstellt. Diese sich am vorhandenen [sonst könnte vom real existierenden 
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gesprochen werden!] Museumsbestand orientierende Thesaurusdatei wurde aber nicht 
publiziert und allgemein zugänglich gemacht. 

− Im Rahmen des „Sonderprogramms Inventarisierung“ des Hessischen Museums-
verbandes entstand die „Systematik zur Inventarisierung“. Dieses an die Klassifikation von 
Walter Trachsler erinnernde Ordnungssystem ist hierarchisch nach funktionalen 
Gesichtspunkten aufgebaut und in 18 Bereiche mit drei Untergruppen gegliedert. Es soll 
den Museen bei der Inventarisation und systematischen Einordnung der heterogenen und 
umfangreichen Bestände helfen. 

 
Die Oberbegriffsdatei 
An der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern war man sich von Anfang an 
über die Wichtigkeit eines hierarchischen Ordnungs- und Suchsystems im Klaren. Man 
entschloß sich nach einer Praxiserprobung für einen nach formalen Gesichtspunkten 
aufgebauten Thesaurus zum Feld Objektbezeichnung - der Oberbegriffsdatei. Dies ist ein in 
der alltäglichen Inventarisierungspraxis gewachsener, nach formalen Gesichtspunkten 
aufgebauter Thesaurus zum Feld Objektbezeichnung. Die Begrifflichkeit wurde nicht am 
„grünen Tisch“ entwickelt, sondern fließt aus der alltäglichen Inventarisierungspraxis ein, die 
dann wiederum im Anwenderkreis diskutiert und an der Landesstelle korrigiert wird. Auf diese 
Weise erhöht sich die Akzeptanz der Begrifflichkeit und somit wird Datenkonsistenz erreicht.  
Diesen bis zu sieben Stufen umfassenden Thesaurus gibt es sowohl digital auf Datenträgern 
als auch in gedruckter Form. Der Ausdruck enthält ein systematisches und alphabetisches 
Register zum schnellen Auffinden von Objekten. Zur Zeit enthält die OBG-Datei 7.100 
Deskriptoren und der Ausdruck des systematischen und alphabetischen Registers umfaßt 
270 Seiten. 
Der Thesaurusaufbau – Systematikteil und alphabetisches Register – soll hier kurz am 
Beispiel des Begriffes „Kleiderrechen“ verdeutlicht werden: 
Abb. 1 
- Auszug aus dem sytematischen Teil 
. . . . . Kleiderrechen 
 OB Garderobe 
 Der Kleiderrechen ist eine wandfest montierte Hakenleiste zum Aufhängen von 

Kleidung. 
 BF Garderobenleiste 
Die Punkte vor dem Deskriptor „Kleiderrechen“ zeigen seine Stellung in der Hierarchie. 
Darunter steht der nächsthöhere Oberbegriff (= OB) zum jeweiligen Deskriptor, hier: 
Garderobe. Es folgt dann die Definition des Begriffs. Durch die Abkürzung BF werden die 
Synonyme, also die Nichtdeskriptoren, hier: Garderobenleiste, gekennzeichnet. 
- Auszug aus dem alphabetischen Register 
 Ablage s. Möbel 
 [….] 
 Garderobe s. Gestell 
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 [….] 
 Garderobenleiste s. Kleiderrechen 
 [….] 
 Gestell s. Ablage 
 [….] 
 Kleiderrechen s. Garderobe 
Das alphabetische Register führt die Deskriptoren und Nicht-Deskriptoren auf. Bei den 
Deskriptoren verweist es auf die jeweiligen Oberbegriffe, hier: Kleiderrechen auf Garderobe, 
Garderobe auf Gestell, Gestell auf Ablage und Ablage auf Möbel. Bei den Nicht-Deskriptoren 
wird auf den jeweiligen Deskriptor verwiesen, hier: Garderobenleiste auf Kleiderrechen. 
In einem halbjährlichen Abstand finden zweitägige Besprechungen der an der Redaktion der 
Oberbegriffsdatei Beteiligten statt. Hierbei werden die einzelnen Hierarchien diskutiert und auf 
Stimmigkeit überprüft. Änderungen, die sich im Laufe der Arbeit ergeben oder Inkonsistenzen 
in den Hierarchieebenen, werden an der Landesstelle auf Grund des 
Besprechungsergebnisses bereinigt. Anschließend wird die bereinigte Version in digitalisierter 
Form an die einzelnen Anwender versandt. 
Abb. 2 (Bildschirmausdruck) 
An der Landesstelle entstanden im Laufe der Zeit spezielle, von Fachleuten erstellte 
Klassifikationen zu bestimmten Sachgruppen (Gefäße und Uhren). Diese, teilweise als 
„Abfallprodukt“ der Oberbegriffsdatei entwickelten Regelwerke sind als praktische Hilfe für die 
einzelnen Museen zu sehen. 
Abb. 3 (Gefäße) 
Um die Oberbegriffsdatei in verstärktem Sinne als Inventarisierungs- und 
Bestimmungshilfsmittel einsetzen zu können, ist man in letzter Zeit dazu übergegangen für 
spezielle Gattungen Definitionen zu den einzelnen Oberbegriffen zu erstellen. Hier wären die 
Bereiche Textilien, Musikinstrumente oder Waffen zu nennen. Diese intensiv im 
Anwenderkreis durchgearbeiteten Bereiche werden in kopierter Form an Interessierte 
abgegeben.  Als Beispiel möchte ich ihnen einen Auszug aus dem Waffenbereich zeigen. 
Abb. 4 (Waffenthesaurus) 
Als letztes Projekt, das nun kurz vor der Drucklegung steht, ist eine Systematik zum Bereich 
„Möbel“ erarbeitet worden. Neben der jeweiligen Begriffsdefinition kann der Benutzer 
Synonyme, verwandte Begriffe, Literaturstellen, Konstruktionszeichnungen und Abbildungen 
zu den einzelnen Stücken sehen. Mit diesem Werk, das auch in gedruckter Form erscheinen 
wird, soll über die reine EDV-gestützte Inventarisation dem jeweiligen Nutzer eine Hilfe und 
ein Leitfaden zur Bestimmung einzelner Möbel in die Hand gegeben werden. 
Abb. 5 (Möbel) 
Zusammenfassend kann man feststellen, daß sich aus der reinen Begriffssammlung 
„Oberbegriffsdatei“ mehrere Zweige gebildet haben. Es gibt zum einen die im Anwenderkreis 
entwickelten und vorangetriebenen Begriffssammlungen wie z.B. die Waffensystematik, die 
relativ kostengünstig – als Photokopie-Exemplar – hergestellt und an Interessierte 
weitergegeben wird. Daneben wäre der noch in diesem Jahr in unserer Bausteine-Reihe 
erscheinende Möbelthesaurus zu nennen, der in mehrjähriger Arbeit im Kollegenkreis 
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entstanden ist und nun als aufwändiges Druckprodukt erscheint. Die dritte Option sind die von 
Experten hergestellten Thesauri. Dieses Modell ist aber in Zeiten knapper Kassen sicher nicht 
mehr machbar. 
Die Oberbegriffsdatei hat sich im Laufe vieler Jahre zu einem Hilfsmittel für die alltägliche 
Inventarisation entwickelt. Dieser Weg soll in den nächsten Jahren weitergegangen werden. 
Die umfangreiche und kostenintensive Thesaurusarbeit kann, allein bedingt durch die 
Materialfülle der Museen, nicht von einer Institution allein geleistet werden. Alle im 
Museumsbereich Tätigen - insbesonders die regionalen Museumsämter und die großen 
Spezialsammlungen - sind aufgerufen, auf diesem Gebiet zusammenzuarbeiten. 
 

Dr. Viktor Pröstler 
Landesstelle für die Betreuung der nichtstaatlichen Museen in Bayern 

Alter Hof 2, 80331 München 
http://www.museen-in-bayern.de 
viktor.proestler@blfd.bayern.de 
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Globale Netze der Kooperation bei der Sacherschließung im 
naturkundlichen Bereich 
Anton Güntsch, Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem 

Zusammenfassung 
Naturkundliche Sammlungen sind über Jahrhunderte mit großem Aufwand aufgebaut und 
bewahrt worden. Sie bilden das Rückgrad der systematischen Forschung und dienen als 
Datengrundlage für die Biodiversitätsforschung insgesamt. Mit der Entwicklung des BioCASE-
Netzwerks ist es erstmalig in Europa gelungen, ein voll funktionsfähiges fach- und 
länderübergreifendes Netzwerk für Sammlungsinformation zur Verfügung zu stellen. Über 
BioCASE sind gegenwärtig Informationen zu 15000 Sammlungen und mehr als 5 Millionen 
Sammlungsobjekten verfügbar. Der BioCASE Datenservice ist gleichzeitig Teil der „Global 
Biodiversity Information Facility“ (GBIF), dem im Aufbau befindlichen weltweiten Netzwerk für 
Biodiversitätsdaten, über das bis heute über 70 Millionen biologische Sammlungsobjekte 
zugänglich gemacht wurden. 

Hintergrund 
Die in naturkundlichen Sammlungen weltweit vorhandenen biologische Sammlungsobjekte 
werden auf 2,5 Milliarden geschätzt (Duckworth & al. 1993), nur ein Bruchteil hiervon ist 
bisher elektronisch erfasst, und von diesen ist wiederum nur ein Teil über elektronische 
Netzwerke verfügbar gemacht worden. Wissenschaftlichen Arbeiten über taxonomische 
Gruppen geht daher häufig eine aufwändige Recherche über das Vorhandensein von 
Belegen in Sammlungen voraus, die dann ausgeliehen oder vor Ort in Augenschein 
genommen werden müssen. Mit der Digitalisierung und Vernetzung von  Beleginformationen 
lässt sich der Rechercheaufwand wesentlich reduzieren, und hochauflösende digitale Belege 
können in vielen Fällen die Analyse des physischen Objekts erübrigen. Darüber hinaus 
eröffnen sich durch die Sammlungsvernetzung eine Vielzahl neuer Forschungsbereiche, die 
erst durch die schnelle Verfügbarkeit großer Mengen von Beleginformationen sinnvolle 
Ergebnisse liefern können. So wird zum Beispiel die Vorhersage der Verbreitung bestimmter 
Arten basierend auf Funden aus naturhistorischen Sammlungen verknüpft mit historischen 
Klimadaten erst aussagekräftig, wenn eine möglichst hohe Anzahl von 
Sammlungsinformationen für die untersuchten Arten über Netzwerke abgefragt und 
gemeinsam analysiert werden können. 
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Abb.1: Digitalisierter Herbariumsbeleg, Copyright © 2005 BGBM 
Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Internet- und Datenbanktechnologie in den 
Naturhistorischen Sammlungen Europas wurde der Plan, ein länder– und fachübergreifendes 
europäisches Sammlungsnetzwerk aufzubauen in den letzten 10 Jahren immer realistischer. 
Nachdem sich die Projekte CDEFD13 (Berendsohn 1997) und BioCISE14 (Berendsohn & 
Güntsch 2001) vorwiegend mit den Grundlagen für den Aufbau des Netzwerks befassten und 
unter anderem ein umfassendes Datenmodell für Biologische Sammlungen entwickelten 
(Berendsohn et. al. 1999), gelang es schließlich mit dem European Natural History Specimen 
Information Network ENHSIN15 erstmals, einen Prototyp für ein gemeinsames 
Zugangssystem für verteilte und heterogene Sammlungsdatenquellen in vier europäischen 
Ländern zu realisieren (Güntsch 2003). 
Die volle Implementierung des Netzwerks wurde schließlich im Rahmen des EU-Projekts 
BioCASE16 (Berendsohn 2002) mit 25 Partnerinstitutionen aus 30 Ländern Europas und Israel 
realisiert. Dabei wurden die Knoten des Netzwerks so konzipiert und implementiert, dass 
Sammlungsnetzwerke mit beliebiger geographischer und fachlicher Ausprägung darauf 
zugreifen können. 

Erfassung und Standardisierung vom Metainformation 
Neben der zentralen BioCASE-Funktion, Informationen, die mit Sammlungsobjekten 
verknüpft sind, über das Internet verfügbar zu machen, sollte zusätzlich ein möglichst 
vollständiges Verzeichnis europäischer Sammlungen erstellt werden. Bereits das Vorgänger-

                                                 
13 A Common Datastructure for European Floristic Databases, http://www.bgbm.org/CDEFD/default.htm 
14 Resource Identification for a Biological Collection Information Service in Europe, http://www.bgbm.org/ biocise/ 
15 http://www.bgbm.org/BioDivInf/projects/ENHSIN/default.htm 
16 Biological Collection Access Service for Europe, http://www.biocase.org 
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Projekt BioCISE hatte mit Hilfe einer zentralisierten Umfrage rund 2800 Sammlungen 
katalogisiert (Hahn 2000). Die Informationen wurden in einer Datenbank erfasst und im World 
Wide Web dynamisch publiziert17 (Güntsch 2000). 
Im Rahmen des BioCASE-Projekts wurde dieser Datenbestand dann durch ein neues System 
aus Nationalen BioCASE-Knoten weiter aufgebaut. Jeder nationale Knoten unterhält hierfür 
eine lokale Datenbank, die häufig bereits im Rahmen von nationalen Projekten aufgebaut 
worden war, in der die jeweiligen nationalen Metadaten gepflegt werden. Alle 24 Stunden 
werden die Daten mit dem zentralen BioCASE-Server, der am Botanischen Garten und 
Botanischen Museum Berlin-Dahlem unterhalten wird, synchronisiert, so dass dort immer ein 
aktuelles Verzeichnis sämtlicher Sammlungen vorgehalten wird.  
 

 
Abb2: Das BioCASE Netzwerk für Meta-Information 
Um eine für den Import in die zentrale Datenbank notwendige Vergleichbarkeit der in den 
nationalen Knoten vorgehaltenen Daten zu erreichen, wurde ein XML-Schema entwickelt, das 
ein gemeinsames europäisches Format für Sammlungsmetadaten spezifiziert18. Dieses so 
genannte „Collection Profile“ stellt sicher, dass Metdaten, die im Netzwerk ausgetauscht 
werden, einheitlich strukturiert sind und dass die Bedeutung von Begriffen, die zur 
Beschreibung von Sammlungen verwendet werden, definiert ist. 
Das BioCASE Collection Profile deckt Sammlungen, Organisationen und Netzwerke ab. Es 
liefert kontrollierte Vokabulare für XML-Elemente, die Gegenstand von knotenübergreifenden 
Abfragen sein können, und erlaubt die Darstellung von mehrsprachigen Inhalten. Der 
folgende Schema-Ausschnitt zeigt die Definition eines kontrollierten Vokabulars für 
Konservierungsmethoden. 

                                                 
17 http://www.bgbm.org/biocise/DataBase/default.htm 
18 http://www.biocase.org/Doc/Results/results.shtml 
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<xs:simpleType name="PreservationMethodClassVoc"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>No treatment / Alcohol / Deep frozen / Dried / Dried and pressed /  

    Formalin / Freeze-dried / Glycerin / Gum Arabic / Microscopic preparation / Mounted taxidermy /  

    Pinned / Other 

   </xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:enumeration value="no_treatment"/> 

   <xs:enumeration value="alcohol"/> 

   <xs:enumeration value="deep-frozen"/> 

   <xs:enumeration value="dried"/> 

   <xs:enumeration value="dried_and_pressed"/> 

   <xs:enumeration value="formalin"/> 

   <xs:enumeration value="refrigerated"/> 

   <xs:enumeration value="freeze-dried"/> 

   <xs:enumeration value="glycerin"/> 

   <xs:enumeration value="gum_arabic"/> 

   <xs:enumeration value="microscopic_preparation"/> 

   <xs:enumeration value="mounted"/> 

   <xs:enumeration value="pinned"/> 

   <xs:enumeration value="other"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

Mit Hilfe der dezentralen Datenerfassung ist es gelungen, Metainformationen zu 4 Netz-
werken, 2000 Institutionen und 15000 Sammlungen in Europa zu registrieren und aktuell zu 
halten. Die Daten sind unter anderem über das BioCASE Portal19 abfragbar, dienen aber 
auch Klassifizierung und Registrierung von Sammlungen, die bereits Zugriff auf die 
individuellen Objekt-Informationen in ihren Sammlungsdatenbanken erlauben. 

Beschreibung von Sammlungsobjekten mit ABCD 
Obgleich das Netzwerk für Metainformation bereits eine wertvolle Informationsquelle für 
Sammlungsnutzer darstellt, so ist das eigentliche Ziel der BioCASE Initiative, die 
Verfügbarkeit von Sammlungsinformation auf Objektebene herzustellen. Auch hier macht die 
heterogene und verteilte Struktur existierender Sammlungsdatenbanken die Definition eines 
einheitlichen Datenaustauschformats nötig. 
„Access to Biological Collection Data”20 (ABCD) ist ein XML-Schema, das im Rahmen von 
BioCASE als Initiative der Taxonomic Databasing Working Group TDWG21 und CODATA22 

                                                 
19 http://search.biocase.org/gui/ 
20 http://www.bgbm.org/tdwg/CODATA/Schema/default.htm 
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entwickelt und zum Austausch von Sammlungsdaten für beliebige biologische 
Sammlungstypen konzipiert wurde. ABCD beschränkt sich dabei nicht auf wenige 
Datenelemente, von denen man annimmt, dass sie in möglichst vielen Sammlungstypen 
relevant sind, sondern es wird versucht, mit einigen hundert Elementen verschiedenartigste 
Sammlungstypen umfassend abdecken zu können. Um Sammlungsdatenhaltern, deren 
Daten bisher noch wenig atomisiert sind, den Anschluss an Netzwerke zu erleichtern, wurden 
in vielen Bereichen zusätzliche Elemente eingeführt, mit denen sich Inhalte auch als Freitext 
übertragen lassen. Dieses Prinzip der „variablen Atomisierung“ hat in den ersten Jahren zu 
einem schnellen Wachstum des BioCASE Netzwerks geführt, da auf diesem Wege auch 
einfach strukturierte Datenquellen mit geringem Aufwand angeschlossen werden konnten. 
Auf die Verwendung kontrollierter Vokabulare im ABCD Schema wurde in vielen Fällen 
bewusst verzichtet. Auf diese Weise sollte vermieden werden, dass kleinere Fehler in der 
verwendetet Terminologie, wie zum Beispiel Schreibfehler in Ländernamen, dazu führen, 
dass ganze Antwortdokumente invalide und von Portalen und Applikationen nicht verarbeitet 
werden. Stattdessen wurde für jedes ABCD-Element eine detaillierte und strukturierte 
Annotation eingeführt, welche dessen Semantik in einer menschen- und maschinenlesbaren 
Weise definiert. Diese Annotationen können neben einer Freitext-Beschreibung des Elements 
unter anderem Verweise auf Elemente gleicher Bedeutung in anderen Standards, Beispiel-
Einträge, Regeln für die Erzeugung korrekter Einträge und kontrollierte Vokabulare enthalten. 
Der folgende Schemaausschnitt zeigt die Definition des Elementes AreaName in der Version 
2.0 des ABCD-Schemas: 
 
<xs:element name="AreaName" type="StringL" minOccurs="0"> 

 <xs:annotation> 

  <xs:documentation>Name of a geographic, geomorphological, geoecological, or administrative area. 

  </xs:documentation> 

  <xs:appinfo> 

   <sea:FullName>Area name</sea:FullName> 

   <sea:Reviewer>Berendsohn 02 Mar 2003</sea:Reviewer> 

   <sea:ExistingStandard>Darwin Core 2: Locality.</sea:ExistingStandard> 

   <sea:ExistingStandard>Darwin Core 2: State Province.</sea:ExistingStandard> 

   <sea:ExistingStandard>Darwin Core 2: County.</sea:ExistingStandard> 

   <sea:Example>Atlantic coast</sea:Example> 

   <sea:Example>Santa Cruz</sea:Example> 

   <sea:Example>Weinheim</sea:Example> 

   <sea:Example>Andes</sea:Example> 

   <sea:Example>El Imposible</sea:Example> 

  </xs:appinfo> 

 </xs:annotation> 

</xs:element> 

                                                                                                                                                                        
21 http://www.tdwg.org 
22 http://www.codata.org 
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Neben seiner Rolle als zentrales Datenaustauschformat im BioCASE Netzwerk ist ABCD 
auch ein Standard-Schema für das Sammlungsdaten-Netzwerk der Global Biodiversity 
Information Facility. In diesen Netzwerken wird gegenwärtig die Version 1.2 des Schemas 
verwandt, die Version 2.0 steht kurz vor der Verabschiedung als TDWG-Standard im 
September 2005. 

Verknüpfung heterogener Sammlungsdatenbanken 
Für die Vernetzung heterogener Sammlungsdatenbanken ist neben der Spezifikation eines 
gemeinsamen Vokabulars, das mit dem ABCD Schema definiert wurde, eine Festlegung 
einer einheitlichen Anfragesprache, die unabhängig von den nativen Anfragesprachen der 
angeschlossenen Datenbanken ist, notwendig. Das BioCASE-Protokoll spezifiziert eine 
solche Sprache, die wie das ABCD Datenschema XML verwendet. Es werden lediglich drei 
mögliche Anfrage-Typen festgelegt: 
− Capabilities erfragt vom Datenanbieter, für welches Datenschema er konfiguriert wurde 

und welche Datenschema-Elemente er liefern kann. 
− Scan erfragt für ein gegebenes Datenelement, welche distinkten Werte hierfür in der 

Datenbank vorhanden sind. Mit dieser Abfrage lässt sich also zum Beispiel für ein 
Element, das Länderbezeichnungen enthält, die Liste aller verschiedenen Länderbe-
zeichnungen in dem entsprechenden Feld der Sammlungsdatenbank erzeugen. 

− Search ist der eigentliche Suchbefehl, mit dem Sammlungsdaten, die dem übergebenen 
Suchmuster entsprechen, in der angeschlossenen Datenbank gefunden werden können. 

Abbildung 3 zeigt vereinfacht den Ablauf einer BioCASE-Abfrage. Eine mit einer Nutzer-
schnittstelle im World Wide Web formulierte Suchanfrage wird von einem Portal als BioCASE-
konforme Suchanfrage an die europaweit verteilten Datenanbieter weitergeleitet. Jeder dieser 
Datenanbieter hat ein Softwaremodul installiert, das die BioCASE-Anfrage in die native 
Anfragesprache der jeweiligen Datenbank und Konzepte der Datenbank in ABCD-konforme 
Konzepte übersetzt. Die Antwortdaten werden dann als ABCD-Dokument an das Portal 
zurückgesendet, und das Ergebnis wird in lesbarer Form in der Nutzerschnittstelle dargestellt. 
Alle Software-Komponenten sind frei verfügbar und können auch unabhängig vom BioCASE 
Projekt für Netzwerke ganz anderer Art außerhalb der Biologie eingesetzt werden (Döring & 
Güntsch 2003). 
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Abb 3: Vereinfachter BioCASE Datenfluss 
Das BioCASE Protokoll und die zugehörigen Softwarekomponenten werden inzwischen in 
mehreren europäischen Netzwerken eingesetzt. Prominentester Nutzer ist allerdings das 
Datenportal der Global Biodiversity Information Facility, mit dem von BioCASE-Knoten 
gelieferte ABCD-Daten abgefragt werden können (s. Abb. 4). 
Das Portal realisiert zusätzlich die Integration der Sammlungsdaten mit den in GBIF 
vorgehaltenen taxonomischen Daten, so dass es möglich ist, durch taxonomische Bäume zu 
der gewünschten Information zu navigieren. Zusätzlich wurde ein Modul zur Verfügung 
gestellt, mit dem man aus ABCD-Sammlungsdaten dynamisch Landkarten mit Markierungen 
der jeweiligen Fundorte erzeugen lassen kann. 
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Abb 4: Zugriff auf BioCASE-Daten über das GBIF-Portal 

Ausblick 
Mit dem BioCASE Projekt ist es erstmals gelungen, Millionen von Objekten aus europäischen 
biologischen Sammlungen einheitlich im Internet zugänglich zu machen. Folgeprojekte 
werden diese Datenbasis mit der zunehmenden Digitalisierung von Sammlungsbelegen und 
dem Anschluss neuer Datenanbieter weiter verbreitern und die Implementierung von völlig 
neuen Anwendungen ermöglichen. Dabei wird es darauf ankommen, aufbauend auf die 
existierenden Portalprototypen, spezialisierte Portale zu entwickeln, die Sammlungsdaten mit 
existierendem Fachwissen in geeigneter Weise verknüpfen. Dies können zum Beispiel 
taxonomische Thesauri sein, mit deren Hilfe Anfragen durch den Einsatz von Synonym-Listen 
erweitert werden, geographische Informationssysteme (GIS) können dazu genutzt werden, 
Sammlungsreisen auf der Grundlage von Sammlungsdaten nachzuvollziehen und fehlende 
Geo-Referenzen nachzutragen. Annotations-Module werden Wissenschaftler in die Lage 
versetzen, Ergebnisse ihrer Arbeit elektronisch zu übermitteln, so dass sie zusammen mit 
dem Beleg elektronisch verfügbar gemacht werden können. 
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Normierung und Standardisierung der Sacherschließung? 
Ein Plädoyer für die Heterogenität von Sammlungsbeschreibungen aus 
wissenschaftshistorischer Sicht 
Holger Simon, prometheus-Bildarchiv (Universität zu Köln) 
 
Die Diskussion über Normierung und Standardisierung der Sacherschließung hält bis heute 
an und will nicht enden. Sie reicht zurück bis in die Sammlungsinventarisierung auf 
Karteikarten des beginnenden 20. Jahrhunderts23 und wurde ideologisch genährt durch die 
ersten elektronische Datenbanksysteme in den 1970er und 1980er Jahren. Die 
Veröffentlichungen zu diesem Themenkreis nehmen in den letzten 15 Jahren proportional zur 
Verbreitung der digitalen Techniken und einer EDV-gestützten Sacherschließung in den 
Kunst- und Kulturwissenschaften zu. Scheint es den Bibliotheken mit den 
Metadatenstandards zur Dokumenterfassung (z.B. RAK, AACR) oder Schnittstellen für den 
Datenaustausch (z.B. Z39.50, MAB, MARC21) gelungen zu sein, eine weitgehend 
einheitliche Erschließung durchzusetzen, so fehlt es bis heute an einer einheitlichen 
Sacherschließung im Bereich der Kunst- und Kulturwissenschaften. An überzeugenden 
Vorschlägen fehlt es nicht. Das MIDAS-Regelwerk (Marburger Inventarisations-, 
Dokumentations- und Administrations-System)24 orientierte sich in seiner Entstehungsphase 
in den 1980er Jahren an den Bibliotheken, konnte aber ebenso wenig durchgesetzt werden, 
wie der 1993 herausgegebene Datenfeldkatalog der Arbeitsgruppe Dokumentation des 
Deutschen Museumsbundes25 oder die International Guidelines for Museum Object 
Informations des CIDOC26. Schließlich haben nur wenige etablierte Datenbanksysteme das 
ikonographische Klassifikationssystem ICONCLASS oder die Dublin-Core-Metadaten 
integriert. Wir müssen heute feststellen, dass wir es in der Kunst- und Kulturwissenschaften 
weltweit mit sehr heterogenen Datenbanken zu tun haben, die in ihrer Syntax und Semantik 
sehr unterschiedlich sein können.  
Ich möchte hier gleich vorweg meinem Standpunkt Ausdruck verleihen und die These 
aufstellen, dass dieses Faktum weniger ein Problem mangelnder Absprache oder fehlender 
Durchsetzungskraft ist, die zeitweise sogar von etablierten Institutionen mit zentraler Macht 
aufzubringen versucht wurde, sondern dass die Gründe vielmehr im Gegenstand der 
Beschreibung von Objekten, bzw. einer Sammlung selbst liegen. Normierung und 
Standardisierung sind nicht wünschenswert, sie stehen dem Selbstverständnis und Anspruch 
einer hermeneutischen Kunst- und Kulturwissenschaft entgegen, die von den 
unterschiedlichen Sichtweisen auf ihre Forschungsgegenstände und die sich dort ergebenden 
Fragen lebt. 

                                                 
23 Vgl. zu dieser Entwicklung Markus Krajewski: Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geist der 

Bibliothek, Berlin 2002. 
24 Jens Bove / Lutz Heusinger / Angela Kailus: Marburger Informations-, Dokumentations- und Administrations-

System (MIDAS). Hrsg. vom Bildarchiv Foto Marburg, Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschich-
te, Philipps-Universität Marburg, München 2001 (4. Aufl.). 

25 Vgl. Viktor Pröstler: Datenfeldkatalog zur Grundinventarisation. Ein Bericht der Arbeitsgruppe Dokumentation 
des Deutschen Museumsbundes, Karlsruhe 1993.  

26 http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/guide/guide.htm  



 
35

Zur Begründung und zum Nachweis dieser These möchte ich einen Schritt zurücktreten, mich 
von der Diskussion um den Sinn einzelner Kategorien und Begriffe entfernen und die 
moderne Sacherschließung und deren Diskussion in den historisch-methodologischen 
Kontext einordnen, um von dieser Position aus Argumente für meine These zu entwickeln 
und pragmatische Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Allgemeine Zustimmung werden wir sicherlich erwarten dürfen, wenn im Oktober 2004 in der 
Deklaration zur Museumsdokumentation auf der CIDOC-Tagung in Seoul gefordert wurde, 
dass eine Sacherschließung notwendig ist und zu einem modernen Museum gehört. Eine 
gute Sacherschließung muss in sich konsistent sein und folgt daher immer semantischen und 
syntaktischen Regeln. Dies betrifft im weitesten Sinne jede Art von formaler und inhaltlicher 
Sacherschließung, ob sie nun als Bestandskatalog, Inventar oder auch als 
Dokumentationsdatenbank geführt wird.  
Diese Forderung ist evident. Es macht auf der syntaktischen Ebene selbstverständlich wenig 
Sinn, in einem Bestandskatalog oder Auswahlkatalog die möglichen Komponenten von 
Kurzerfassung, Forschungsbericht, Beschreibung, Literatur willkürlich zu sortieren. Eine 
formale Ordnung erleichtert die Lektüre. Dasselbe gilt natürlich auch für eine Datenbank. Es 
ist unsinnig in das Feld des Künstlers, mal seinen Namen und mal den Titel des Kunstwerks 
einzugeben. Syntaktische Konsistenz ist innerhalb ein und derselben Datenbank notwendig. 
Dies gilt auch für die semantische Ebene. Eindeutige Begriffe haben ihre spezifische 
Bedeutung und sollten homolog verwendet werden. Schwieriger ist es mit Bedeutungen, die 
durch mehrere Begriffe ausgedrückt werden können. Jeder Autor eines Katalogs hat sich 
einmal festgelegt, in welcher Sprache er sein Opus verfasst, ob er nun „Maria mit Kind“ oder 
„Madonna mit Kind“ schreibt oder ein Aquarell unter die Gattung Gemälde oder Zeichnung 
stellt. Diese Entscheidungen dienen ebenfalls einer komfortableren Lektüre und können in 
einer Datenbank leicht durch Wortlisten, die den Feldern hinterlegt sind, umgesetzt werden. 
Solche Wortlisten und Thesauri sind in Ansätzen schon vorhanden, sie sollten 
weiterentwickelt und kostenlos angeboten werden. Sie sind Instrumente, die die Arbeit mit der 
Datenbank erleichtern.  
Die Notwenigkeit einer konsistenten semantischen und syntaktischen Sacherschließung wird 
von allen geteilt und nicht in Frage gestellt. Diese Forderung bezieht sich aber nur auf den 
Bestandskatalog oder die spezielle Datenbank. Problematisch wird es, diese Anforderungen 
einer speziellen Sacherschließung zu generalisieren und einheitliche 
Beschreibungsstandards in der Wissenschaft zu fordern. Es würde auch keiner auf die Idee 
kommen, allgemeingültige Regeln für die Publikation von Bestandskatalogen aufzustellen. 
Zwar mögen sich in einer Fachcommunity bestimmte Regeln als sinnvoll herauskristalisieren, 
sie werden aber nicht für immer Gültigkeit besitzen können. 
Auf einer abstrakteren Ebene bedeutet dies, dass jede Sacherschließung das Ergebnis eines 
bestimmten Blicks auf ihre Gegenstände ist. Sie ist ein historisches Phänomen und keine für 
immer festgelegte Form der Sammlungsbeschreibung. Die semantischen und syntaktischen 
Regeln werden immer vom gesellschaftlichen Verständnis von Kunst und vom 
zeitgenössischen methodologischen Diskurs bestimmt. 
Ganz unterschiedliche Beispiele von Sammlungserschließungen finden sich in der 
Vergangenheit genügend, auf die im Kontext dieser Argumentation nur sehr kurz 
eingegangen werden kann. So unterscheiden wir in der Geschichte der Sammlungen und 
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ihrer Beschreibungen auf der strukturellen Ebene systematische und lineare, zumeist 
alphabethische Abhandlungen. Mit der ‚Historia Naturalis’ von Plinius ist uns sicherlich eine 
der ältesten systematischen Abhandlungen überliefert, während die alphabetischen 
Sacherschließungen vor allem seit der Frühen Neuzeit als Enzyklopädien überliefert sind.27 
Ob es die ersten Systematiken der Kunst- und Wunderkammern sind, wie z.B. die 
„Inscriptiones vel tituli theatri amplissimi“ (1565) von Samuel Quicceberg, oder die Inventare, 
die aufgrund ihrer zeitlichen Linearität die Erwerbungsgeschichte dokumentieren, oder die 
ersten Zettelkataloge Ende des 18. Jahrhunderts, die eine alineare Ergänzung der Sammlung 
ermöglichten, wir finden eine Vielzahl von sehr heterogenen Erschließungsverfahren, die 
jeweils für das zeitgenössische Kunstverständnis und ihre Fragestellungen sinnvoll waren. 
Nicht selten treffen wir sogar auf unterschiedliche Formen der Sacherschließung zur selben 
Zeit. 
Die historisch determinierte Heterogenität zeigt sich nicht nur auf der strukturellen, 
syntaktischen Ebene, sondern auch in der inhaltlichen Erschließung der Objekte. 
Kohle/Kwastek konnten anhand von unterschiedlichen Bildbeschreibungen zur Sixtinischen 
Madonna von Raffael in Dresden deutlich machen, dass sie zum einen sehr unterschiedlich 
und Ausdruck einer Entwicklung in der Fachgeschichte sind. Zum anderen kann die 
Erfassung des Werks in einer Datenbank als eine sprachliche Reproduktion des Kunstwerks 
aufgefasst werden.28 Die Kunstwerke verweigern sich scheinbar einer semantischen und 
syntaktischen Normierung und ihre spezifische Erschließung kann nur vor dem Hintergrund 
ihres Kontextes verstanden und muss immer vor diesem interpretiert werden. 
An dieser Stelle wird sehr deutlich, dass unsere Forschungsgegenstände ihre Bedeutung und 
Funktion erst in ihrem jeweiligen kommunikativen Kontext erhalten. Die Sacherschließung im 
Allgemeinen und die EDV-gestützte Dokumentation im Besonderen sind dabei eine Form der 
Ausdifferenzierung eines Kunstsystems. Sie ist von seinen kommunikativen Qualitäten nicht 
zu trennen.29 Mag es den Bibliotheken zurzeit auch gelungen sein, mit ihren 
Standardisierungstendenzen für eine Gattung, nämlich dem gedruckten Buch, formale Regeln 
(z.B. RAK) aufzustellen, so kommen diese schon an ihre Grenzen für die Aufnahme von 
Codizes und modernen Publikationsformen, wie den CDs oder Internetpublikationen. 
Kulturgüter treffen wir aber in einer Vielzahl diverser Gattungen an, die sich als Objekte einer 
sozialen Kunstkommunikation Standardisierungs- und Normierungstendenzen immer 
entziehen werden. Jeder Versuch, allgemeine semantische und syntaktische 
Datenbankstandards durchzusetzen, kommt – etwas überspitzt formuliert – dem Versuch 
gleich, das Kunsttraktat eines Giovanni Paolo Lomazzo von 1598 dem Traktat eines Giovanni 
Pietro Bellori von 1672 entsprechend normieren zu wollen. Dieses Vorgehen widerspricht 
dem Selbstverständnis und Anspruch einer hermeneutischen Kunst- und Kulturwissenschaft, 
die aus der Heterogenität beider Traktate viele Hinweise auf ein unterschiedliches 
Kunstverständnis generieren kann. Die sich hieraus ergebende Forderung nach Heterogenität 
steht nicht einer konzisen Sacherschließung mit einer eindeutigen Begrifflichkeit entgegen, 
die wir ebenfalls von Bellori und Lomazzo in ihren Traktaten erwarten dürfen. Max Weber 
formuliert diesen notwendigen und wissenschaftsspezifischen Spagat bereits 1904: „Denn so 
weit wir von der Meinung entfernt sind, dass es gelte, den Reichtum des historischen Lebens 

                                                 
27 Vgl. auch Hubertus Kohle / Katja Kwastek: Computer, Kunst und Kunstgeschichte, Köln 2003, S. 58. 
28 Kohle/ Kwastek 2003, S. 50f. 
29 Vgl. vor allem Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1995 (3. Aufl. 1999). 
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in Formeln zu zwängen, so entschieden sind wir davon überzeugt, dass nur der klare 
eindeutige Begriff einer Forschung, welche die spezifische Bedeutung sozialer 
Kulturerscheinungen ergründen will, die Wege ebnen.“30 
Wenn wir dieser Argumentation folgen, können wir uns aber nicht der Frage entziehen, wie 
wir im heutigen Informationszeitalter unser Wissen bereitstellen und verbreiten wollen. 
Vannevar Bush hat bereits 1945 auf die Probleme der Bereitstellung und Verbreitung von 
Wissen hingewiesen und die in seiner Zeit etablierten Zettelkästen als wissenschaftliches 
Hilfsmittel kritisiert, weil die Information immer nur an einem Platz vorgehalten werde und ihre 
eigentlich wissenschaftlich wichtigen Verknüpfungen nicht repräsentiert würden.31 Seine Idee 
von einem vernetzten, auf Assoziationen beruhenden Gerät zur flexiblen Datenspeicherung 
MEMEX musste damals aus technologischen Gründen nur eine Idee bleiben. Seine Kritik traf 
den Kern der Problemtik. Vannevar Bush hatte erkannt, dass die damaligen Hilfsmittel nicht 
die Arbeitsweise der Wissenschaftler widerspiegelten, sondern an den Grenzen ihres 
Mediums scheiterten. Auch wenn MEMEX bisher nicht realisiert werden konnte, um so 
wichtiger ist der damit verbundene und bis heute gültige Anspruch, Technologien an die 
Arbeitsweisen und Methoden der Wissenschaftler anzupassen und nicht umgekehrt.  
Die Entwicklung einheitlicher und sehr detaillierter Regelwerke wurde auf der einen Seite von 
einem positivistischen Wissenschaftsverständnis der 60er und 70er Jahre geprägt und 
spiegelt auf der anderen Seite die eingeschränkten Möglichkeiten der damaligen 
Informationstechnologien wider. Einheitliche Strukturen und Begriffe und die Atomisierung der 
Information sind Ausdruck dieser Haltung, die in den ersten kunsthistorischen Regelwerken 
(vgl. MIDAS) ihren Niederschlag fanden. Die Speicherung von Wissen in Datenbanken 
orientierte sich an dem Stand der EDV und nicht an denen der Fachwissenschaft. Aus einer 
historisch-systemischen Sicht haben diese Regelwerke sicherlich auch heute noch ihre 
Berechtigung, nur sollten wir uns über den ideologischen Hintergrund bewusst sein. 
In der Informationstechnologie ist das Problem, aus heterogenen Sammlungen die richtige 
Information zu finden, nicht neu, aber der Lösungsansatz kehrt sich heute um! Während die 
ersten elektronischen Datenverarbeitungssysteme eine einheitliche Systematik und 
Regelwerke auf der Eingabeseite erforderten und im Bibliothekswesen nur durch die 
Einführung des Online Public Access Catalogs (OPAC) realisiert werden konnte, arbeitet man 
heute an Retrievalfunktionen in heterogenen Informationsfeldern und entwickelt moderne 
Suchmaschinen (z.B. Google) des World Wide Web (WWW). Durch die Bereicherung des 
WWW mit inhaltlichen Metadatenbeschreibungen (Semantic Web), der Analyse von 
Ontologien oder Data-Mining – womit nur wenige der heute kursierenden Begriffe 
hervorgehoben werden – wird es in Zukunft noch leichter sein, in heterogenen Datenbanken 
sinnvolle Treffer zu erzielen.32 Auf die bereits heute bestehenden Möglichkeiten in der 
Bilderkennung, die jede atomisierte Bildbeschreibung ad absurdum führen, sei hier nur am 
Rande verwiesen. Voraussetzung für strukturierte Abfragen in heterogenen Datenfeldern sind 
                                                 
30 Max Weber: Geleitwort, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 19, Tübingen 1904, S. 6. – Zur 

Heterogenität des kulturellen Erbes und deren Verarbeitung vgl. auch Manfred Thaller: Datenbanken, in: EDV-
Tage Theuern 2000. Tagungsbericht. Kümmersbrück 2001. 
[http://www.museumtheuern.de/edvtage/index.htm] 

31 Vannevar Bush: As we may think, in: Atlantic Monthly 178 (July), 1945, S. 101-108. – Vgl. auch Kohle/Kwa-
stek 2003, S. 19f. und S. 53. 

32 Reginald Ferber: Information Retrieval. Suchmodelle und Data-Mining-Verfahren für Textsammlungen und das 
Web, Heidelberg 2003. 
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auf der ‚Autorenseite’ für das jeweilige Thema sinnvoll strukturierte Datenbanken oder Texte 
(z.B. Lexikonartikel, Katalogtexte) und auf ‚Rechercheseite’ Werkzeuge, die den automati-
schen Abgleich und die Harmonisierung der Informationsqualitäten vornehmen. 
Diese Idee ist die konzeptuelle Grundlage des verteilten digitalen Bildarchivs prometheus 
(www.prometheus-bildarchiv.de). Das Bildarchiv prometheus besitzt kein Bild, sondern 
verknüpft über einen Broker syntaktisch und semantisch heterogene Datenbanken, die 
dezentral an verschiedenen Orten vorliegen und ermöglicht eine sinnvolle Suche.33 Die 
Vorteile liegen auf der Hand. Die Arbeit verschiedenster Institutionen kann zentral 
recherchiert und damit viele Datenbanken erst bekannt gemacht werden. Auf diese Weise 
können Forschungs- und Dokumentationsdatenbanken mit ausführlichen Informationen zum 
Objekt zusammen mit einfachen Institutsdatenbanken, die hauptsächlich wichtige Bilder für 
die Lehre zur Verfügung stellen, eingebunden werden. Der Abgleich geschieht zentral über 
den Broker, mit der Folge, dass die Anwender über die Auswahl der Datenbanken oder der 
Recherchewerkzeuge entscheiden können. Mit Projektende im April 2004 hatten wir 17 
Datenbanken mit ca. 100.000 Bilder integriert, eine einfache und detaillierte Suche 
einschließlich der Möglichkeit realisiert, Bilder in Arbeitsmappen (Leuchtpult) zu sammeln und 
in online- und offline-Präsentationen für die Lehre zu sortieren. Zur Zeit (März 2005) sind es 
bereits über 200.000 Bilder aus 21 Datenbanken. Weitere Forschungsdatenbanken, wie die 
der Hertziana in Rom, des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (ZI) in München und des 
Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) in Berlin werden als nächstes eingebunden, so 
dass sich das Bildarchiv sehr schnell vergrößern wird. Zusätzlich konnten wir seit Projektende 
mit der Implementation eines Soundex-Algorithmus und der Prometheus KünstlerNamenAn-
setzungsDatei (pknad) die Suchwerkzeuge verbessern. Der Soundex-Algorithmus realisiert 
eine phonetische Suche, mit dem Schreibfehler und -varianten im Namen (z.B. „k“ statt „c“) 
ignoriert werden. Die pknad harmonisiert die verschiedensten Ansetzungsformen von 
Künstlernamen, so dass nach „Durerus“ gesucht und die Ansetzung „Dürer“ in einer 
spezifischen Datenbank gefunden werden kann. Weitere vor allem multilinguale Thesauri 
könnten auf diese Weise eingebunden werden, um zukünftig auch mehrsprachige Datenban-
ken zuzulassen. Hier stehen wir noch am Anfang und die Möglichkeiten liegen auf der Hand. 
Vor dem Hintergrund der hier dargelegten Argumente und Ausführungen möchte ich drei 
Schlussfolgerungen besonders hervorheben. 
1. Eine Standardisierung und Normierung der elektronischen Sacherschließung würde die 
Vielfalt der Blickwinkel und Fragen auf das kulturelle Erbe reduzieren. Eine solche Forderung 
folgt nur einem bestimmten Wissenschaftsverständnis und gibt nicht ihre Breite wieder. 
Vielmehr spiegeln sich in der Heterogenität der Sacherschließung die verschiedensten 
Kunstvorstellungen und methodischen Ansätze sowohl horizontal als auch vertikal zur 
Gesellschaft wieder. Diese Vielfalt ist für die Forschung notwendig und kein Vehikel.  
2. Eine EDV-gestützte Sacherschließung sollte in ihrem jeweils spezifischen Fall konzise und 
in ihrer Terminologie präzise sein, gemäß der wissenschaftlichen Gepflogenheiten der Zeit 
und des Faches. Damit wird deutlich, dass auf der Ebene der einzelnen Datenbank Wortlisten 
sinnvoll sein können. Künstlerlisten (z.B. AKL) und topgraphische Thesauri sollten längst 
                                                 
33 Vgl. auch Jürgen Nemitz / Manfred Thaller: Das verteilte Bildarchiv prometheus: Gleiche unter Gleichen, in: 

EDV-Tage Theuern 2001. Tagungsbericht. Kümmersbrück 2002, S. 50-58. – Jürgen Nemitz: Prometheus, in: 
EDV-Tage Theuern 2002. Tagungsbericht. Kümmersbrück 2003. 
[http://www.museumtheuern.de/edvtage/index.htm] 
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offen zugänglich und von jedem leicht einsetzbar sein. Selbstverständlich ist es ebenso 
sinnvoll, wenn nicht jeder Gattungs- und Stichwortthesaurus neu entwickelt werden muss. Es 
sind Werkzeuge, die das Arbeiten erleichtern, und an denen eine Fachgemeinschaft offen 
zusammenarbeiten und sie individuell anpassen sollte. prometheus versteht sich als ein 
Portal, auf dem solche Werkzeuge gemäß des open-source-Prinzips angeboten werden 
können. 
3. Im Rahmen der Entwicklung medienspezifischer Werkzeuge für heterogene Bildarchive 
dürfen wir die Möglichkeiten der Visualisierung der Kulturgüter in der Lehre, neue Wissens-
präsentationen (vgl. Hyperlink, Themenräume34) und neue Kunstgattungen (z.B. digitale 
Kunst) nicht vernachlässigt werden. Hier bieten sich neue Felder, in denen die Forschungs-
gemeinschaft des Cultural Heritage tätig werden sollte. Die unnötig verschwendete Energie in 
eine aus wissenschaftshistorischer Sicht nicht erstrebenswerte Standardisierung und Normie-
rung von Datenbanksystemen könnte in diesen Bereichen wichtige Akzente setzen. 
 

Dr. Holger Simon 
c/o Universität zu Köln, Kunsthistorisches Institut 

Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln 
http://www.prometheus-bildarchiv.de/ 

holger.simon@uni-koeln.de 
 

                                                 
34 Holger Simon: Lernen im digitalen Themenraum. Exploratives Lernen im Internet aus kunsthistorischer Sicht, 

in: zeitenblicke 2, 1, 2003. [http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/01/simon/index.html]. 
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Ist automatische Normierung möglich? 
Klaus Lepsky, Institut für Informationswissenschaft der Fachhochschule Köln 

1. Einleitung 
Normierung ist allgemein ein nützliches Instrument der formalen und inhaltlichen Dokument- 
und Medienbeschreibung. Aus diesem Grund werden in der bibliothekarischen Formal- und 
Inhaltserschließung zentrale Beschreibungselemente über sog. Normdateien kontrolliert, die 
über die Festlegung von Ansetzungsformen die einheitliche Beschreibung sichern, 
gleichzeitig durch die Bereitstellung von Nicht-Ansetzungsformen (Verweisungsformen) die 
Suche auch mit nicht bevorzugten Schreibweisen unterstützen (Synonymen). 
Normierungselemente in der bibliothekarischen Formalerschließung sind Verfassernamen, 
Körperschaften, in der Inhaltserschließung sind es Schlagwörter. Die gemeinsame 
Verwendung der Normdateien in Verbindung mit einem einheitlichen Erfassungsstandard 
(RAK) bzw. einem Quasi-Erschließungsstandard (RSWK) erleichtert die Datenübernahme 
und führt zu verlässlichen Erschließungs und Katalogumgebungen. 

Für die Erschließung nicht-textlicher Objekte hat sich eine derartige Rahmenumgebung 
bislang nicht entwickelt. Objektdokumentation im musealen Bereich und Bilddokumentation in 
der Kunstgeschichte erfolgen nach jeweils lokalen Richtlinien, ein Rückgriff auf gemeinsame 
Erschließungsressourcen (z.B. Normdateien) ist nicht möglich, weil diese entweder nicht 
existieren oder existierende nicht allgemein genutzt werden.35 Der Wunsch nach „normenden 
Instanzen“, mindestens aber nach einer Verständigung auf gemeinsame Standards wächst, 
allerdings ist es höchst unwahrscheinlich, dass sich die große Zahl sehr heterogener 
Erschließungswelten in ein gemeinsames Konzept bringen lässt. Realistischer ist es, von der 
existierenden Vielfalt auszugehen und Anstrengungen zu unternehmen, die Vielfalt nicht zum 
Problem werden zu lassen.36 Dies bedeutet in erster Linie, Versuche zu unternehmen, 
unterschiedliche Beschreibungsdaten, die aber das Gleiche meinen, mit maschineller Hilfe 
zusammenzubringen. Dieser Beitrag versucht, für derartige Ansätze die Möglichkeiten und 
Grenzen des automatisch Machbaren aufzuzeigen. 

 

                                                 
35 Es gibt natürlich kunstgeschichtliche Normdateien bzw. Ressourcen, die eine Nutzung als Normdatei 

erlauben: The Union List of Artist Names (ULAN), The Art & Architecture Thesaurus (AAT), The Getty 
Thesaurus of Geographic Names (TGN), alle hrsg. vom Getty Research Institute, Los Angeles  
(www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies); Allgemeines Künstlerlexikon (AKL), K.G. Saur. 
Weitere Informationen zur Thematik in Lebrecht, Heike: Methoden und Probleme der Bilderschließung. Köln: 
Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften, 2003. 90 S. (Kölner Arbeitspapiere zur 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft; Bd.42) (www.fbi.fh-koeln.de/institut/papers/kabi/band.php?key=53). 

36 So auch Krause, Jürgen: Konkretes zur These, die Standardisierung von der Heterogenität her zu 
denken. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 51(2004) H.2, S.76-89. 
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2. Normierung formaler Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Bild von Canaletto wird in der Bilddatenbank „Die virtuelle Galerie der 25.000 
Meisterwerke“ folgendermaßen beschrieben: 

Canaletto (I): Ansicht von Dresden, Der Neumarkt in Dresden vom Jüdischen 
Friedhof aus, mit Frauenkirche und Altstädter Wache. 

1749-1751, Öl auf Leinwand, 136 × 236 cm. 
Dresden, Gemäldegalerie. 
Kommentar: Vedutenmalerei, Stadtlandschaft. 
Land: Italien und Deutschland. 
Stil: Venezianische Malerei des 18. Jahrhunderts.37 

Unter dem Aspekt der Normierung ist v.a. die Bezeichnung „Canaletto (I)“ auffällig, die 
schließen lässt, dass es weitere Canalettos in der Datenbank gibt, die aber natürlich alle 
voneinander unterschieden werden. Unabhängig von der Bilddatei existiert eine 
Künstlerdatei, in der sich zu Canaletto (I) folgender Eintrag findet: 

Canaletto (I) 
eigentlich: Bernardo Bellotto 
* 30.01.1721 Venedig 
† 17.11.1780 Warschau 
Wirkungsorte: Venedig, Warschau, Dresden38 

                                                 
37 Bilddatenbank: Canaletto (I), S. 11. Die virtuelle Galerie der 25.000 Meisterwerke, S. 3895 (c) 2004 

Zweitausendeins, Frankfurt am Main. 
38 Bilddatenbank: Canaletto (I), S. 1. Die virtuelle Galerie der 25.000 Meisterwerke, S. 3885 (c) 2004 

Zweitausendeins, Frankfurt am Main. 
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Daneben existiert ein 

Canaletto (II) 
eigentlich: Giovanni Antonio Canal 
Maler, Radierer, Zeichner 
* 17.10.1697 Venedig 
† 10.04.1768 Venedig 
Wirkungsorte: Venedig, London39 

Die Vorzüge der Normierung von Künstlernamen für eine Bilddatenbank liegen auf der Hand 
und entsprechen zunächst den allgemeinen Zielsetzungen einer formalen Erschließung40: 

− Zusammenführung von Gleichem: Die Normierung und hier auch Individualisierung von 
Künstlernamen erlaubt die Zusammenführung aller Werke eines Künstlers für die Suche. 
Die Festlegung einer Ansetzungsform („Canaletto“) für den Künstlernamen mit 
gleichzeitiger Erfassung alternativer Schreibweisen erlaubt bei Einbindung dieser 
Informationen in den Suchindex eine erfolgreiche Suche für alle Namensvarianten eines 
Künstlers. 

− Trennung von Verschiedenem: Nur die Individualisierung in Verbindung mit der 
Normierung erlaubt die getrennte Zuweisung von Werken zu Künstlern mit identischer 
Namensform. Erfolgt keine Individualisierung, werden Werke unterschiedlicher Künstler 
unter nur einer Namensform zusammengefasst, also z.B. unter Canaletto. 

Die Methode, mit der eine Normierung und Individualisierung zu erreichen ist, kann natürlich 
nur die intellektuelle Entnahme aus dem Dokument bzw. intellektuelle Ermittlung auf der 
Basis des Dokuments sein. Für diese Ermittlung ist das Wissen nötig, dass es überhaupt zwei 
Personen mit identischer Namensform gibt und dass daher, wie in unserem Fall, für die 
identische Namensform unterschiedliche alternative Namensformen existieren, von denen auf 
die bekanntere Ansetzungsform zu verweisen ist.  
Hilfsmittel für diese Normierung formaler Beschreibungsmerkmale sind Normdateien, die 
sprachlich kontrollierte Beschreibungselemente zur Verfügung stellen, insbesondere sind dies 
Normdateien für Personen-/Künstlernamen, Werktitel und Körperschaften.41 

3. Normierung inhaltlicher Merkmale 

Ähnlich wie die formale Erschließung dient die Inhaltserschließung der Zusammenführung 
von Dokumenten, hier allerdings der Zusammenführung hinsichtlich gleicher Inhalte bzw. 
Themen. Eine derart konsistente Beschreibung von Bildinhalten kann dabei nur über die 
Verwendung von Dokumentationssprachen erreicht werden. Schlagwortsprache, Thesaurus 

                                                 
39 Bilddatenbank: Canaletto (II), S. 1. Die virtuelle Galerie der 25.000 Meisterwerke, S. 3947 (c) 2004 

Zweitausendeins, Frankfurt am Main 
40 Vgl. auch Eversberg, B.: Zur Theorie der Bibliothekskataloge und Suchmaschinen. In: Die Bibliothek 

zwischen Autor und Leser: 92 Deutscher Bibliothekartag in Augsburg 2002. Hrsg.: H. Benkert u.a. Frankfurt 
a.M.: Klostermann, 2003. (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie: Sonderh.84); Eversberg, B.: Was 
sollen Bibliothekskataloge. http://www.allegro-c.de/formate/gz-1.htm. 

41 Allg. bibliothekarische Normdateien: Personennamendatei (PND), Gemeinsame Körperschaftsdatei 
(GKD), Schlagwortnormdatei (SWD), die kooperativ gepflegt werden und über Die Deutsche Bibliothek 
bezogen werden können. Dort (www.ddb.de) auch weitere Informationen zu den Normdateien. 



 
43

und Klassifikation bilden den methodischen Rahmen, innerhalb dessen inhaltliche 
Beschreibungen kontrolliert erstellt werden können. 
Erreicht werden kann eine inhaltliche Beschreibung nur durch die intellektuelle 
Inhaltsanalyse. Vor allem Bilder entziehen sich durch die potenzielle Mehrschichtigkeit ihres 
Inhalts einer automatischen Analyse: stellt Canalettos Bild einen „öffentlichen Platz mit 
Häusern und Kirche“ oder den „Neumarkt in Dresden mit Frauenkirche und Altstädter Wache“ 
dar?42 Die schon bekannte Bildbeschreibung ignoriert den ersten Aspekt völlig, obwohl er 
natürlich im Bild vorhanden ist, stattdessen beschreibt sie den Inhalt als „Stadtlandschaft“ und 
ordnet das Bild der „Venezianischen Malerei des 18. Jahrhunderts zu“. Letzteres ist dem Bild 
nur mit erheblicher Vorkenntnis zu entnehmen und hängt ganz wesentlich von der 
Berücksichtigung einiger „außerbildlicher“ Rahmenfaktoren ab (wie z.B. der Kenntnis 
spezifischer Stilmerkmale, des Künstlernamens und der Echtheit des Bildes). 
Im Gegensatz zur Normierung in der formalen Erschließung ist Normierung in der inhaltlichen 
Erschließung begriffliche und sprachliche Normierung. Begriffliche Normierung bewirkt ein 
Zusammenführen auf thematischer Ebene, also etwa die Zusammenführung aller Bilder 
gleichen Inhalts unter einem Schlagwort. Um dies zu erreichen, ist es bei der Erstellung der 
Dokumentationssprache „Schlagwortmethode“ erforderlich, genau diesen Inhalt „auf den 
Begriff zu bringen“ und gleichzeitig von Inhalten, von denen unterschieden werden soll 
abzugrenzen. Sprachliche Normierung meint die Festlegung eines bestimmten Schlagworts 
als Vorzugsbenennung mit Relationierung aller nicht verwendenten (aber theoretisch 
denkbaren) Formen, d.h. Schaffung von Verweisungsformen. 
Normierungsinstrumente in der inhaltlichen Erschließung und Dokumentationssprache selbst 
sind nicht strikt voneinander zu trennen. Die Klassifikation „ist“ das Instrument zur 
begrifflichen Normierung, deren Register häufig sprachlich normiert. Der Thesaurus stellt 
sprachlich normierte und begrifflich relationierte Deskriptoren zur Beschreibung von Inhalten 
bereit. Die Schlagwortmethode verwendet ebenfalls kontrolliertes Vokabular, um Inhalte 
begrifflich zusammenzuführen. Die Erstellung all dieser Erschließungselemente ist 
intellektuell aufwändig und ihre Anwendung in der Erschließung ist es ebenfalls. 

4. Möglichkeiten automatischer Verfahren 

Angesichts der erheblichen Rolle, die intellektuelle Anteile an der formalen und inhaltlichen 
Erschließung und, damit einhergehend, der Normierung formaler und inhaltlicher 
Beschreibungen haben, ist nur schwer vorstellbar, dass Verfahren des automatischen 
Indexierens einen Beitrag hierzu leisten können. Automatische Indexierung ist in der Tat 
zunächst lediglich ein Sammelbegriff für alle Verfahren, die aus Dokumenten Stichwörter 
entnehmen und auf dieser Basis den Dokumenten geeignete Indexterme zuweisen.43 Dabei 
umfasst der von linguistisch und statistisch arbeitenden Verfahren erreichte Funktionsumfang 
die folgenden Teilfunktionen: 
Linguistische Funktionalität: 

                                                 
42 Es sind natürlich durchaus mehr als drei Ebenen denkbar. Vgl. zur allg. Problematik der Bilder-

schließung auch Lebrecht, Methoden und Probleme der Bilderschließung, 2003. 
43 Vgl. zur Funktionalität der automatischen Indexierung: Lepsky, Klaus: Automatische Indexierung zur 

Erschließung deutschsprachiger Dokumente. In: nfd Information - Wissenschaft und Praxis. 50(1999) H.6, 
S.325-330. 
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− Erzeugung von grammatikalischen Grundformen: 
  Bildern →  Bild 

− Zerlegung von Komposita im Deutschen: 
   Bilderschließung →  Bild, Erschließung 

− Bildung von Wortableitungen (bevorzugt adjektivische auf substantivische Form): 
  mittelalterlich →  Mittelalter 

− Erkennen von Mehrwortgruppen, festen Wendungen: 
−   mittelalterliches Tafelbild →   Tafelbild, mittelalterlich 

− Relationierung von Synonymen (bzw. hierarchischen Beziehungen) 
  Madonnenbild →  Marienbild 

Statistische Funktionalität: 
− Bereitstellung gewichteter Indexterme (z. B. für ein Relevance Ranking von Trefferlisten): 

  Bild {1.97}; Bilderschließung {3.75} 
− Zuteilung von kontrolliertem Vokabular auf der Basis statistischer Analyse von 

Worthäufigkeiten in Dokumenten; 
− Automatische Klassifizierung von Dokumenten, d.h. Zuteilung von Notationen 

existierender Klassifikationen zu Dokumenten; 
− Clustering von Dokumentkollektionen, d.h. Erkennen von thematisch ähnlichen 

Dokumenten. 
Auf der Basis dieses Funktionsspektrums können Dokumente um zusätzliche, z.B. sprachlich 
normierte Indexterme angereichert werden, um die Retrievalmöglichkeiten im Sinne einer 
Recall-Erhöhung zu verbessern. Insbesondere die lexikalische Zuteilung von relationiertem 
Vokabular (unter Ausnutzung vorhandener terminologischer Quellen (z.B. Normdateien, 
Thesauri)) nach zuvor erfolgter grammatikalischer Vereinheitlichung führt zu einem starken 
Anstieg zusätzlicher, nützlicher Sucheinstiege.44 
Der Einsatz statistischer Verfahren ist im wesentlichen konzentriert auf das Ranking von 
Treffermengen, statistisch basierte Zuweisungsverfahren von Dekriptoren eines Thesaurus 
oder Notationen von Klassifikationssystemen sind weitaus seltener und fast ausnahmungslos 
gebunden an enge Rahmenbedingungen für die Dokumentenkollektion, z.B. starke fachliche 
Einschränkung oder das Vorhandensein von Volltexten bzw. Volltextbestandteilen.45 Es ist 
offensichtlich, dass sich diese Einsatzmöglichkeiten – die durchaus auch als Einsatzgrenzen 
betrachtet werden sollten – nicht mit den Ansprüchen an eine „automatische Normierung“ in 
Einklang bringen lassen. Für den potenziellen Nutzen der automatischen Indexierung für die 

                                                 
44 Gödert, Winfried, Lepsky, Klaus: Semantische Umfeldsuche im Information Retrieval. In: Zeitschrift für 

Bibliothekswesen und Bibliographie. 45 (1998) H. 4, S. 401-423. 
45 Vgl. für einen Überblick zur automatischen Klassifizierung: Oberhauser, Otto: Automatisches 

Klassifizieren. Entwicklungsstand - Methodik – Anwendungsbereiche. Mit einem Vorwort von Winfried Gödert. 
Frankfurt u.a. 2005. Zur statistisch basierten Deskriptorzuteilung sind die Ergebnisse des AIR/PHYS-Projekts 
noch immer aktuell: Fuhr, N.; Knorz, G.; Lustig, G.; Schwandtner, M.; Biebricher, P.: Entwicklung und 
Anwendung des automatischen Indexierungssystems AIR/PHYS. In: Nachrichten für Dokumentation. 39 
(1988), S. 135-143. 
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Zwecke einer Normierung ist daher zunächst zu klären, was genau Normierung im hier 
gebrauchten Kontext meinen kann. 
Bislang wurde nicht zwischen den beiden Konzepten Normierung und Homogenität 
unterschieden. Die Betrachtung von Formal- und Inhaltserschließung ließ selbstverständlich 
erscheinen, dass das Ziel der Normierung nur Homogenität der Erschließung bedeuten kann. 
Andererseits ist Homogenität ein typisches Katalogmerkmal als Instrument für das 
Zusammenführen von Gleichem. Es bleibt zu fragen, inwieweit dies eine Zielsetzung ist, die 
in Retrievalumgebungen eine gleich große Rolle spielt und, darüber hinaus, ob dieses Ziel 
allein durch Normierung, also durch Homogenität der Erschließung erreicht werden kann. 
Eine Rangliste der Recherchemöglichkeiten in unterschiedlich charakterisierten Kollektionen 
und Suchszenarien sieht, sortiert nach absteigendem Sucherfolg, etwa folgendermaßen aus: 
a)  kontrollierte Suche (Thesaurus, Registerbegriffe einer Klassifikation) auf homogene 

Erschließung; 
b)  freie Suche auf homogene Erschließung; 
c)  freie Suche auf heterogen (oder gar nicht) erschlossene Kollektion. 
Der Sucherfolg für die kontrollierte Suche auf eine homogene Erschließung ist garantiert, weil 
hier das im Katalogmodell wirksame Prinzip von Such- und Erschließungsseite unterstützt 
wird. Die freie Suche auf eine homogene Erschließung ist allein abhängig vom Treffen eines 
Erschließungsmerkmals; gelingt dies, ist der Sucherfolg genauso hoch wie bei a), wird kein 
Erschließungsmerkmal getroffen, misslingt die Recherche oder liefert Teilmengen aufgrund 
zufällig getroffener Beschreibungsmerkmale wie z.B. Titelstichwörter. Die Situation für die 
freie Suche auf eine heterogen erschlossene Kollektion ist schließlich die unbefriedigendste, 
denn selbst das Treffen eines Erschließungsmerkmals mit dem Suchbegriff liefert nur eine 
mehr oder weniger große Teilmenge als Resultat. 
Selbstverständlich sind alle Suchkonstellationen in der Praxis vertreten, wobei die 
Problemsituationen in b) und c) in den seltensten Fällen bewusst herbeigeführt werden. 
Häufig sind sie die Konsequenz aus technischen Rahmenbedingungen (z.B. fehlende 
Einbindungsmöglichkeiten für genormtes Vokabular in die Suche) oder das Ergebnis des 
Zusammenführens unterschiedlich erschlossener Bestände (z.B. in größeren 
Verbundsystemen). Klar ist aber zumeist, dass eine Veränderung der Situation hin zum 
Idealszenario a) als Lösungsmöglichkeit für die existierenden Probleme wegen entweder zu 
großer Dokumentmengen und/oder zu geringer personeller Ressourcen nicht in Frage 
kommt. 
Damit bleibt für realistische Möglichkeiten der Verbesserung der Situation nur der Einsatz 
automatischer Hilfsmittel. Natürlich darf auch hier nicht erwartet werden, dass aus einer 
Ausgangslage wie in b) oder c) eine Verbesserung in Richtung von a) möglich ist. Die Idee 
der automatischen Indexierung ist vielmehr, die Situation c), also die freie Suche auf eine 
heterogen erschlossene Kollektion vom Ergebnis her „erträglicher“ zu machen. Was ist damit 
gemeint? 
Formale Erschließung 
Wesentlicher Zugriffspunkt in der formalen Erschließung von Kunstwerken ist der 
Künstlername, für den es häufig eine Vielzahl von möglichen Varianten gibt. 
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Retrievaltechnisch entsteht das Problem, dass eine fehlende Normierung unterschiedlicher 
Namensformen das Finden der Gesamtheit aller Objekte des Künstlers verhindert. Zu lösen 
ist dies entweder durch die automatische Generierung der Vorzugsform auf der Basis der 
erkannten Variante (Zielvorstellung Homogenität (A)) oder durch die Generierung >aller< 
Varianten (Zielvorstellung Heterogenität (B)).  
A)DaVinci Leonardo   

Leonard de Vinci    Leonardo da Vinci 
Leonardus Vincius   

B)Lionardo da Vinci    Leonardo da Vinci 
           DaVinci 

Leonardo 
            Leonard de 
Vinci 
            etc. 
Technisch wird bei beiden Verfahren auf die Erkennung von Mehrwortgruppen im Rahmen 
der automatischen Indexierung zurückgegriffen. Voraussetzung für eine Abbildung von 
erkannten Mehrwortgruppen auf eine oder mehrere Namensformen ist das Vorhandensein 
einer lexikalischen Quelle, die die Beziehungen synonym zu verwendender Namensformen 
enthält, d.h. eine Quelle für die Normierung ist (z.B. die Personennamendatei, Künstlernamen 
der Schlagwortnormdatei). Systeme zur automatischen Indexierung des Deutschen verfügen 
über eine solche Fähigkeit zur Erkennung von Mehrwortgruppen ebenso wie über die 
Fähigkeit zur Integration unterschiedlicher Wörterbuchquellen für derartige 
Erkennungsläufe.46 
Inhaltliche Erschließung 
Ähnlich stellt sich die Situation für die inhaltliche Erschließung dar: auch hier gibt es für einen 
Sachverhalt in der Regel unterschiedliche Bezeichungen, auch hier ist es relativ häufig eine 
Mehrwortgruppe, die für die Beschreibung verwendet wird. Zielsetzungen können wiederum 
Homogenität oder Heterogenität sein: 
A)Madonnenbild (Kunst)  
 Maria (Kunst)       Marienbild 
 Madonna        
B)Kunst / Maria (Motiv)     Marienbild 
             
  Maria (Kunst) 
             
  Madonnenbild (Kunst) 
             
  etc. 
Weitere, bislang noch ungenannte Voraussetzung für eine automatische Indexierung im hier 
gezeigten Umfang ist das Vorhandensein einer Objektbeschreibung, der die für die 
Relationierung verwendeten Terme entnommen werden können. Dies muss mindestens eine 

                                                 
46 Dies gilt z.B. für die Indexierungen IDX (http://www.dfki.de/lt/idx.php), Extrakt (http://www.textec.de/) und 

Autindex (http://www.iai.uni-sb.de/iaide/de/prod_autindex.htm). 
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formale Beschreibung sein, besser natürlich zusätzlich eine inhaltliche Beschreibung. Im 
Gegensatz zur automatischen Indexierung textbasierter Dokumente kann in der 
Objektdokumentation nicht das Dokument selbst (bzw. die in ihm enthaltene Gesamtheit der 
Terme) für die automatische Verarbeitung herangezogen werden. Für die automatische 
Generierung alternativer Bezeichungen ist es dabei letztlich unerheblich, welcher Kategorie 
die entnommenen Terme entstammen. 
Es ist wichtig zu sehen, dass die Entscheidung für Verfahrensweg A) oder B) wesentlich 
davon abhängt, ob prinzipiell eine Erschließungs- bzw. Retrievalsituation besteht, die 
Homogenität unterstützt, oder z. B. eine Situation vorliegt, die mangels inhaltlicher oder 
gemeinsamer inhaltlicher Erschließung große Heterogenität aufweist. B) ist im Ergebnis völlig 
unabhängig vom Vorhandensein normierender Instanzen, dadurch dass jeder Term auf alle 
bekannten Varianten abgebildet wird, d. h. alle Suchen mit einer der Varianten zum gleichen 
Ergebnis führen. Verfahren A) fordert in der Suche die Eingabe der Vorzugsbenennung oder 
muss alternativ in der Suche, etwa durch Einbindung des Thesaurus, von Alternativen auf die 
bevorzugte Form verweisen. Damit ist die Existenz eines (d. h. einheitlich für alle Dokumente 
zu verwendenden) Vokabulars Voraussetzung des Verfahrens. 
Noch einmal: Die Vorzüge des automatischen Verfahrens liegen v.a. darin, dass die Terme, 
die benötigt werden, aus allen Kategorien stammen können, dass die Anforderungen an die 
Erschließung der Dokumente extrem niedrig sind und dass vorhandene 
Normierungsvokabularien verwendet werden können unabhängig davon, ob sie für die zu 
verarbeitende Dokumentkollektion verwendet wurden oder werden. 
Aus der vorliegenden Dokumentbeschreibung zum Canaletto-Bild würden durch 
automatische Indexierung unter Berücksichtigung des vollständigen Funktionsumfangs 
folgende für die Suche zu verwendenden Terme generiert werden könnnen: 
Canaletto (I): Ansicht von Dresden, Der Neumarkt in Dresden vom Jüdischen 
Friedhof aus, mit Frauenkirche und Altstädter Wache. 
− Zuweisung alternativer Namensformen aus einer Normierungsquelle: 

 Canaletto (I)    Bernardo Bellotto; Bellotto, Bernardo 
− Bereitstellung von Substantiven als Indexterm; falls „Ansicht von Dresden“ in einer 

Normierungsquelle Werktitel ist, könnte dieser ebenfalls indentifiziert werden: 
 "Ansicht von Dresden"      Dresden, Ansicht 
 "Neumarkt in Dresden"      Dresden, Neumarkt 

− Bereitstellung von sprachlich standardisierten Grundformen als Indexterme; Erkennung 
der Mehrwortgruppe „Jüdischer Friedhof“, Invertierung der Mehrwortgruppe: 
 "Jüdischen Friedhof"   Jüdischer Friedhof;Friedhof,jüdischer 
 Frauenkirche        [Dresden,] 
Frauenkirche 

− Bereitstellung von sprachlich standardisierten Grundformen als Indexterme; Erkennung 
der Mehrwortgruppe „Altstädter Wache“: 
"Altstädter Wache"  Altstädter Wache;Altstadt;Wache;[Dresden] 

Insgesamt sind mit den gewonnenen Indextermen Merkmale der formalen und inhaltlichen 
Dokumentbeschreibung automatisch zugewiesen worden, die zum Teil genormten 
Vokabularien entstammen. Dadurch ist keinesfalls eine genormte Beschreibung entstanden, 
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es stehen lediglich zusätzliche Zugriffsmöglichkeiten auf das Dokument zur Verfügung, ein 
legitimes Ziel im Information Retrieval. 

5. Bedingungen, Thesen, Probleme 

Verfahren zur automatischen Indexierung eignen sich nicht für jede Dokumentkollektion und 
jeden Einsatzzweck. Sinnvoll ist ihr Einsatz aber unbedingt dort, wo Kollektionen aus 
unterschiedlich erschlossenen Teilkollektionen bestehen – ein Zustand, der bei allgemein 
starker Retrokonvertierungstätigkeit, häufig in Verbindung mit Verbundlösungen, in 
Bibliotheken bereits zum Standard geworden ist. In derartigen Kollektionen stehen 
unterschiedliche Erschließungssysteme nebeneinander und meist sind erhebliche Teile der 
Kollektion nur notdürftig (also lediglich formal) erschlossen. Konversion und 
Bestandskumulation sorgen dabei zumeist für Kollektionsgrößen, für die intellektuelle 
Verfahren nicht mehr in Betracht kommen. 
Für solche heterogen und/oder schwach erschlossenen Kollektionen ist die automatische 
Indexierung die einzige Möglichkeit, die Retrievalbedingungen entscheidend zu verbessern. 
Stehen darüber hinaus für die Zwecke der automatischen Indexierung kontrollierte Termino-
logien zur Verfügung, lassen sich, wie gezeigt, über die Defizite fehlender Erschließung 
hinaus auch die durch Heterogenität hervorgerufenen Probleme bis zu einem gewissen Grad 
bewältigen. Voraussetzung dafür ist die Existenz von Objektbeschreibungen, die automatisch 
indexiert werden können, wobei deren Qualität die Qualität der automatischen Indexierung 
direkt bestimmt. Voraussetzung für die automatische Generierung von kontrollierten 
Erschließungsmerkmalen ist die Existenz von umfangreichen Terminologien (Normdateien, 
Thesauri), die fachlich orientiert sein müssen, jedoch nicht für die Erschließung der zu 
indexierenden Kollektion verwendet worden sein müssen. 
Aus diesen Voraussetzungen und aus den skizzierten Möglichkeiten automatischer 
Indexierungsverfahren lassen sich zusammenfassend einige Thesen für die Erschließungs-
praxis im Bereich der Objektdokumentation ableiten: 
− Es ist wichtiger, Objekte >überhaupt< formal und inhaltlich zu beschreiben als Objekte 

>normiert< zu beschreiben. 
Interessanterweise kreisen die meisten Ansätze zur Lösung einer unbefriedigenden 
Erschließungssituation in der Objektdokumentation um die Entwicklung und Gestaltung 
„einheitlicher“ Verfahren zur Normierung. Darin wird die Vorstellung deutlich, Heterogenität 
könne allein durch Normierung, d.h. Homogenität begegnet werden. Alternativen, 
insbesondere die Alternative, die Heterogenität zu akzeptieren und Wege zu suchen, das 
Retrieval auf heterogene Daten zu verbessern, liegen außerhalb des aktuellen 
Diskussionsfokus. Ließe man sich auf ein solches Modell ein, würde recht schnell deutlich 
werden, dass sich die Ergebnisse, die sich durch automatische Indexierung erzielen 
lassen, mit der Qualität der vorhandenen Dokumentbeschreibungen sehr leicht steigern 
lassen. Überspitzt formuliert: Ziel der Erschließung sollte nicht die normierte Beschreibung 
sein, Ziel sollte eine Beschreibung sein, die den Möglichkeiten der automatischen 
Indexierung entgegenkommt und damit dem Retrieval dient. 
Erfolgreiches Information Retrieval ist direkt abhängig von dem Vorhandensein einer 
ausreichenden Menge an Zugriffsmöglichkeiten auf ein Dokument, d. h. von der Zahl 
brauchbarer Indexterme zu einem Dokument. Konventionelle, an Katalogfunktionen 
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orientierte Erschließungsinstrumente stellen Indexterme nicht in ausreichender Zahl zur 
Verfügung, weil sie bemüht sind, die Dokumentinformationen möglichst stark zu 
verdichten. Dies kommt den Suchmöglichkeiten in listen- und registergestützten 
Umgebungen entgegen, verhindert aber einen ausreichenden Recall beim Retrieval auf 
solche Daten. Die Angleichung der Bedingungen des Katalogs an die Gegebenheiten 
eines Retrievals ist nur bedingt möglich, weil beide Prinzipien einander widerstreitende 
Ziele verfolgen: aus Sicht des Retrievals sind katalogorientierte Dokumentbeschreibungen 
zu informationsarm, aus Sicht des Katalogs sind retrievalorientierte Dokument-
beschreibungen zu wenig strukturiert und kontrolliert bzw. normiert. So kann es etwa aus 
Retrievalgründen sehr zweckmäßig sein, statt nur der Ansetzungsform (für Namen, 
Schlagwort etc.) auch die Nicht-Ansetzungsformen als Indexterme zur Verfügung zu 
stellen, denn die Einbindung normierten Vokabulars und dazugehöriger Verweisungs-
strukturen ist in Retrievalsystemen nur bedingt möglich.47 
Die Anpassung der Indexterm-Situation an die Bedingungen des Information Retrieval ist 
die Hauptmotivation für eine automatische Indexierung. Dies bedeutet, dass die in 4. 
genannten Funktionalitäten nicht nur zu einer Verbesserung der Retrievalfähigkeit bereits 
vorhandener Terme in der Dokumentbeschreibung führen, sondern insb. durch die 
Kompositumzerlegung, die Bildung von Wortableitungen und natürlich die Einbindung von 
relationierten genormten Vokabularien die Zahl der Indexterme signifikant erhöhen. Dies 
gelingt umso besser, je größer die Zahl der Terme im Dokument ist, d.h. je mehr 
Aufsatzpunkte die Indexierung hat. 

− Normdateien und Thesauri aufzubauen und zu pflegen ist wichtiger als ihre Verwendung 
in der intellektuellen Erschließung. 
Der einfachste Weg, die Ergebnisse einer automatischen Indexierung zu verbessern, 
besteht darin, die ihr zur Verfügung stehenden terminologischen Ressourcen zu vergrös-
sern. Aufbau und Pflege von genormten Terminologien sollten, wenn über ihren Einsatz 
für eine automatische Indexierung entschieden ist, ganz bewusst im Hinblick auf diesen 
Einsatz weiter entwickelt werden. Das bedeutet z. B., dass die konkrete Art und Weise der 
Ansetzung im Thesaurus eher unbedeutend ist, wichtiger ist die Verfügbarkeit möglichst 
vieler äquivalenter Bezeichnungen.48 

− Es ist leichter, mit den Mitteln des Retrievals eine heterogene Erschließungssituation zu 
bewältigen als Homogenität in der Erschließung zu erreichen. 
Der vermutlich schwerste Schritt hin zu dem hier skizzierten Erschließungsmodell ist die 
Aufgabe des Ideals einer homogenen Erschließung. Das große Beharrungsvermögen 
dieser Idealvorstellung lässt sich z. B. in der bibliothekarischen Inhaltserschließung mit 
den „Regeln für den Schlagwortkatalog“ seit Jahren beobachten. Obwohl die Zahl der 
nicht nach den RSWK erschlossenen Dokumente in den Verbundkatalogen durch 

                                                 
47 Übrigens auch in Katalogen, denn sobald im Katalog eine Mischsuche auf normiertes Vokabular und 

nicht-normietes Vokabular angeboten wird (z.B. also auf einen Basic Index aus Schlagwörtern und 
Titelstichwörtern), ist die Nutzung der Verweisungsstrukturen nicht mehr möglich. 

48 Der Nutzen der Schlagwortnormdatei für die automatische Indexierung ist u.a. deshalb eingeschränkt, 
weil die Ansetzungsformen in der SWD (erst recht natürlich die RSWK-Ketten, die aber im Zusammenhang mit 
automatischer Indexierung keine Bedeutung haben) zwar schlagwortkatalog- und listentauglich sind, allerdings 
nur eingeschränkt retrievaltauglich (Homonymenzusätze, Ansetzungsketten, geringe Zahl an ausgewiesenen 
Synonymbeziehungen etc.). 
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Retrokonversion großer Alttitelbestände kontinuierlich gestiegen ist, damit natürlich auch 
die Heterogenität stark angewachsen ist, wird das Modell der einheitlichen und normierten 
intellektuellen Erschließung ideenlos fortgeschrieben. Dabei wäre es nicht nur möglich, 
sondern auch sinnvoll, die Schlagwortnormdatei zu einem für die automatischen Indexie-
rung geeigneten Instrument weiter zu gestalten, um so für die Gesamtbestände  deutlich 
bessere Retrievalbedingungen zu erzielen. 

Ein realistisches Erschließungsmodell für die Objektdokumentation besteht aus drei 
Komponenten: 
− einer intellektuellen Erschließung von Objekten, die Objekte ausführlich (im Sinne von 

nicht eng) verbal beschreibt49 und damit eine ausreichende Termbasis für die 
automatische Indexierung liefert;  

− dem systematischen Auf- und Ausbau terminologischer Ressourcen (u.a. auch 
Normdateien) für die automatische Indexierung;  

− dem Einsatz einer automatischen Indexierung für die Anreicherung und sprachliche 
Normierung der Objektbeschreibungen (aufbauend auf den von Normdateien 
bereitgestellten Relationen). 

Verzicht auf die intellektuelle Erschließung ist in der Objektdokumentation anders als in der 
Dokumenterschließung nicht möglich, weil nicht-sprachliche Objekte bzw. Objektrepräsen-
tationen nicht retrievalfähig sind.50 Darüber hinaus entziehen sich Kunstwerke durch die 
Existenz mehrschichtiger Beschreibungsebenen dem inhaltlichen „auf den Begriff bringen“, 
verlangen bereits in der Inhaltsanalyse eine starke intellektuelle Auseinandersetzung mit dem 
Objekt. Dennoch sollte die intellektuelle Erschließung durch den Verzicht auf streng 
normierende Rahmenbedingungen insgesamt weniger aufwändig sein, sehr häufig sollte es 
eben auch möglich sein, bereits vorliegende Beschreibungen zu nutzen. 
Entscheidend für die Qualität des hier beschriebenen Erschließungsansatzes ist die 
Verfügbarkeit der für die automatische Indexierung zu verwendenden terminologischen 
Quellen. Neben der Einbeziehung zentral gepflegter Instrumente wie die Normdateien ist v.a. 
die Integration spezieller Erschließungsvokabularien von Interesse, die bislang nur lokal 
eingesetzt wurden. Auf- und Ausbau der terminologischen Basis ist zweifellos arbeitsauf-
wändig, muss allerdings nur einmal geleistet werden. Die kontinuierliche Pflege vorhandener 
Terminologie ist mit relativ geringem Aufwand verbunden. Die automatische Indexierung 
selbst schließlich erfodert lediglich finanziellen und organisatorischen Aufwand zum Zeitpunkt 
der Einführung. Dafür erhält man dann allerdings ein System, dessen Leistungsumfang 
immer wieder abgerufen werden kann, d.h. auch bereits indexierte Kollektionen können bei 
deutlichen Vokabularverbesserungen einfach erneut automatisch indexiert werden, das 
Ergebnis der Indexierung damit auch für zurückliegende Bestände verbessert werden – ein 
                                                 
49 „Ausführlich“ steht hier nicht für eine dem Abstract ähnliche Form der textlichen Beschreibung sondern 

für eine mit unterschiedlichen Kateogrien/Aspekten arbeitende schlagwort-ähnliche Erschließungsmethode, 
die auf extreme Informationsverdichtung ebenso verzichtet wie auf völlige Terminologiekontrolle, d.h. auch 
über eine freie Komponente verfügt. Die Zusammenführung von freien Erschließungselementen und ggf. 
vorhandenen kontrollierten Vokabularien kann dann wiederum über die automatische Indexierung erfolgen. 

50 Echtes „Bildretrieval“, d.h. Retrieval nach visuellen Merkmalen, ist noch keine Alternative zur 
sprachlichen Objektbeschreibung und wird es zumindest für den Bereich der kunstgeschichtlichen 
Bilderschließung auch nicht werden können, vgl. Lebrecht, Methoden und Probleme der Bilderschließung, 
2003, Kapitel 3.2. 
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unschätzbarer Vorzug gegenüber allen katalogorientierten Erschliessungsmodellen, die bei 
Umstellungen zu Katalogbrüchen führen. 
Abschließend noch einmal zurück zur Ausgangsfrage: Ist automatische Normierung möglich? 
Eine der möglichen Antworten wäre wohl: vielleicht, aber eigentlich ist automatische Normie-
rung gar nicht sinnvoll. Sinvoller ist es, dafür zu sorgen, dass mit erheblichem Aufwand 
hergestellte Objektbeschreibungen unter Retrievalbedingungen gesucht und gefunden 
werden können. Dazu bedarf es nicht der normierten Objektbeschreibung, dazu bedarf es 
vielmehr des unvoreingenommenen und abgestimmten Einsatzes aller heute zur Verfügung 
stehenden Erschließungs- und Retrievalinstrumente. 
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