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Vom 29. September bis 1. Oktober 2014 fand in der Herzog August Bib-
liothek Wolfenbüttel die Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises 
für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte unter der Leitung von 
 Ursula Rautenberg (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 
und Oliver Duntze (Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW), Staatsbib-
liothek zu Berlin) statt. Ursula Rautenberg eröffnete die Tagung mit ei-
nem Rückblick auf die noch nicht lange zurück liegende vordigitale 
Buchforschung und stellte die inzwischen weit fortgeschrittene Infra-
strukturbildung für buchhistorische Digital Humanitites heraus.

Bibliographische Online-Datenbanken und quantitative  
Fragestellungen
Eine unverzichtbare Grundlage für Digital Humanities in der Buchge-
schichte stellen bibliographische Datenbanken dar. In seinem Beitrag 
stellte István Monok (Budapest / Szeged) den Gesamtkatalog der im Kö-
nigreich Ungarn mit der Handpresse gedruckten Bücher vor, der auch die 
Bestände von Bibliotheken berücksichtigt, die sich heute außerhalb Un-
garns befinden, historisch aber zum ungarischen Kulturraum zu rechnen 
sind. Bei der Erfassung werde grundsätzlich die Provenienz vermerkt, 
was es ermöglicht viele heute verstreute Sammlungen zu rekonstruieren. 
Verbunden mit einem Plädoyer für die Erfassung qualitativ guter statt 
möglichst vieler Daten zeigte Monok daneben eruditio.hu, eine Daten-
bank zur Lesegeschichte, die beinahe 3.000 Bücherlisten oder Bibliotheks-
kataloge aus dem Königreich Ungarn und Transsilvanien versammelt. 
Über die Erfassung u. a. von Berufen und Nationalitäten der Buchbesitzer 
ermöglicht sie belastbare Aussagen über das historische Buchkauf- und 
Leseverhalten. In die gleiche Richtung zielt das von Dietrich Hakelberg 
(Wolfenbüttel) präsentierte Projekt zur Erfassung frühneuzeitlicher Ge-
lehrtenbibliotheken. Dort werden u. a. historische Antiquariatskataloge 
und andere gedruckte Bücherverzeichnisse aus den Beständen der Herzog 
August Bibliothek erschlossen, deren Einträge durch die großen bibliogra-
phischen Datenbanken in der Regel bestimmten Ausgaben zugeordnet 
werden können.

Die Nutzung bibliographischer Datenbanken zur Klärung quantitati-
ver Fragestellungen verdeutlichte Wolfgang Undorf (Stockholm) am Bei-
spiel seiner Forschungen über die Bedeutung des Buchhandels zwischen 
dem Kontinent und Skandinavien und seine Auswirkung auf den skandi-
navischen Buchdruck. Ulrike Fuss (Leuven) berichtete über ihre Untersu-
chung zum Einfluss von Büchern aus den südlichen Niederlanden auf die 
frühmodernen intellektuellen Eliten im Vizekönigreich Peru. Fuss wie 
Undorf nutzten für Ihre Arbeit Office-Programme und keine speziali-
sierten Digital-Humanities-Werkzeuge. Beim Export bibliographischer 
Daten sahen jedoch beide Raum für Verbesserungen. Die Extrahierung 
von Daten durch Literaturverwaltungsprogramme wie Zotero oder der 
Download einzelner Suchergebnisse sei kein Ersatz für gut ausgebaute 
Schnittstellen zum Download größerer Datenmengen. 

Hans-Jörg Künast (Augsburg) beleuchtete in seinem Beitrag die Augs-
burger Buchproduktion im Spiegel des VD16 und beobachtete Verzerrun-
gen. So führe die Entscheidung, keine Einblattdrucke aufzunehmen, zu 
einer deutlichen Unterrepräsentation des Druckorts Augsburg, da dort 
besonders viele Einblattdrucke produziert wurden. Doch auch die ver-
dienstvollen und erfolgreichen Bemühungen, Drucker vor allem für das 
frühe 16. Jahrhundert zu ermitteln, verfälschten das Bild, weil dadurch die 
Produktion dieser Zeit verstärkt lokal zugeordnet ist, während für spätere 
Jahrzehnte viele Drucke ›sine loco‹ verzeichnet sind. Eine unkritische 
Übernahme von Daten aus bibliographischen Datenbanken führe auf-
grund solcher Effekte schnell zu falschen Ergebnissen. 

Auf andere Weise nutzte Jonathan Green (North Dakota) große bib-
liographische Datenbestände. Mit einem Verfahren, das in der Biologie 
zur Berechnung der Anzahl ausgestorbener Arten angewandt wird, kön-
ne die Menge verlorener Ausgaben abgeschätzt werden. Dabei wird die 
Anzahl der überlieferten Exemplare jeder Ausgabe erfasst. Auf Basis die-
ser Werte könne durch Wahrscheinlichkeitsrechnung die Anzahl der nicht 
überlieferten Ausgaben abgeleitet werden. Auch Green wies darauf hin, 
dass die für solche Untersuchungen nötigen Daten oft nur schwer aus 
bibliographischen Datenbanken zu extrahieren seien und sie in ihrer Da-
tenbankstruktur häufig nicht als weiterführende Forschungsdaten ange-
legt seien. So sei es nicht trivial aus den Exemplarangaben des GW auto-
matisch die Anzahl der nachgewiesenen Exemplare abzuleiten.
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Neue elektronische Methoden der Analyse  
und Darstellung von Korpora
Einen Schritt weiter als die meisten Teilnehmer ging Günther Görz (Er-
langen) in der technischen Komplexität seines Projekts. Er stellte die Wis-
senschaftliche Kommunikations-Infrastruktur (WissKI) vor, eine für das 
Germanische Nationalmuseum Nürnberg und das Zoologische Museum 
König in Bonn entwickelte virtuelle Forschungsumgebung. WissKI dient 
als Arbeitsumgebung für große Teile der Dokumentation, Erforschung 
und Präsentation der Museumsbestände und vernetzt sowohl Informati-
onen als auch Mitarbeiter. Dadurch soll der sonst übliche Verlust von 
Forschungsrohdaten vermieden und die Kommunikation zwischen Bear-
beitern verbessert werden.

Ralf Stockmann (Berlin) führte in die Möglichkeiten der Visualisie-
rung von Forschungsdaten ein und betonte, dass bibliographische Daten 
sich dafür besonders gut eigneten, weil sie hochgradig strukturiert sind. 
Naheliegende Varianten seien etwa Geovisualisierungen und Netzwerk-
visualisierungen. Neben der Demonstration verschiedener, für technische 
Laien zugänglicher Tools, wies er darauf hin, dass Visualisierung auch 
›lügen‹ könne. Je nach vorgegebenen Parametern können Daten so darge-
stellt werden, dass die Aussage verzerrt, im Extremfall sogar umgekehrt 
wird. Dieses Problem griff Gregory J. Prickman (Iowa) auf, der eine neue 
Version des Atlas of Early Printing vorstellte. Dieser Atlas verzeichnet 
verschiedene Parameter der Ausbreitung des Buchdrucks in der Inkuna-
belzeit als einblendbare Ebenen auf einer Karte und verbindet sie mit ei-
ner Zeitachse. Prickman berichtete von Problemen bei der Kompilation 
der Daten für die Angabe der Druckproduktion, die nicht aus den großen 
Datenbanken übernommen werden könnten, sondern erst gesondert auf-
bereitet und bereinigt werden müssten. Dabei würden als unsicher mar-
kierte Angaben genauso gewertet, wie andere. Aus dem Atlasbild ist diese 
Ambiguität der Daten aber nicht mehr ersichtlich. Eine in Planung be-
findliche dritte Version des Atlas soll diesem Problem begegnen, indem 
unsichere Datierungen als solche ausgewiesen werden. 

Die Anwendung von Visualisierung als Forschungsmethode zeigte 
Oliver Duntze (Berlin), der Software aus der Bioinformatik für die Da-
tierung von Inkunabeln nutzte. Am Beispiel der Ausgaben des Basler 
Druckers Lienhart Ysenhut demonstrierte Duntze die softwarebasierte 

Grafische Darstellung der Verwendung verschiedener Drucktypen in Inkuna-
beln des Basler Druckers Lienhart Ysenhut. Die Größe der Kreise symbolisiert 
die Häufigkeit, mit der eine Drucktype verwendet wurde. Pfeile bilden die 
gemein same Verwendung verschiedener Drucktypen ab.

Type 1B:94G

   Type 6:78G

Type 4B:96G

Type 1*:117G
Type 5:180G

Type 4A:93G

Type 7:180G

Type 1A:94G
Type 3:79G

Type 2:162G

Stemma-Bildung für Drucktypen. Je nach Häufigkeit der gemeinsamen 
Ver wendung wurden die Typen automatisch gruppiert und über die be-
reits datierten Drucke sortiert. So können wichtige Indikatoren für die 
Datierung durch Typenbestimmung rasch visuell angezeigt werden. Die 
so gewonnenen Erkenntnisse wären auch mit konventioneller Forschung 
erreichbar gewesen, die Softwareunterstützung dient als Erleichterung 
und Beschleunigung.
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Christoph Boveland (Wolfenbüttel) experimentierte ebenfalls mit der Vi-
sualisierung von Zusammenhängen als Teil des Forschungsprozesses. Er 
nutzte die Möglichkeiten, die das VD17 durch seine Erfassung der Namen 
von Dedikationsempfängern und Beiträgern eröffnet. Aus diesen Meta-
daten können Netzwerke von Bekanntschaften und Kollaborationen ab-
geleitet werden, wobei beispielsweise gemeinsame Beiträge als Indikator 
für soziale Nähe gewertet werden. In diesem Anwendungsgebiet kann 
Visualisierungssoftware Teil des Erkenntnisprozesses sein, weil die aus 
der Datenbank extrahierten Netzwerkinformationen visualisiert lesbar 
werden. Duntze wie Boveland wiesen darauf hin, dass diese Visualisie-
rungen hochgradig interpretationsbedürftig und nicht selbsterklärend 
sind. Sie bieten vielmehr einen neuen Zugriff auf den Gegenstand, der 
aber auch neue Fehlerquellen eröffnet.

Andrea Rapp (Darmstadt) stellte die Anwendungsmöglichkeiten der 
Bibliometrie als buchhistorische Forschungsmethode anhand zweier Pro-
jekte vor. Im Rahmen von ePoetics wurden 20 deutsche Poetiken aus der 
Zeit von 1770 bis 1960 im Volltext erfasst. Durch computergestützte Text-
analysen konnte die Entwicklung literaturtheoretischer Fachbegriffe und 
der in Poetiken verwendeten literarischen Beispiele nachvollzogen wer-
den. Das Projekt eCodicology analysiert 500 Handschriften aus der Abtei 
St. Matthias in Trier. Dabei werden hochauflösende Digitalisate mit 
 Bilderkennungsalgorithmen bearbeitet und auf Größe, Anordnung und 
räumliche Verteilung von Bild und Text untersucht. Beide Projekte seien 
aufgrund ihrer eng gewählten Gegenstände nicht geeignet endgültige For-
schungsergebnisse zu liefern, doch ermöglichten sie durch ihren explora-
tiven Ansatz die Entwicklung von Methoden, die mittelfristig auch in 
größeren Beständen anwendbar seien. Abschließend rief Rapp unter dem 
Schlagwort »More data is better data« dazu auf, für den Aufbau großer 
Korpora zu sorgen, ohne die Digital Humanities nicht möglich seien. 
Dem stellten sich in der Diskussion u. a. Cristina Dondi und Ursula Rau-
tenberg entgegen, die vor allem für eine Verbesserung der Datenqualität 
eintraten sowie für eine vorgängig auf der Grundlage des jeweils pro-
jektspezifischen ›State of the Art‹ entwickelte Fragestellung.

Als Konsens konnte festgestellt werden, dass einheitliche Standards für 
Digital Humanities unverzichtbar seien, denn nur so könnten die an ver-
schiedenen Orten entstehenden Daten gemeinsam weitergenutzt werden. 

Als Beispiel dafür zeigte Cristina Dondi (Oxford) das von ihr initiierte 
Projekt Material Evidence in Incunabula (MEI), das exemplarspezifische 
Informationen zu Inkunabeln von Beiträgern in Europa und den USA 
sammelt und in einer an den ISTC angegliederten Datenbank zugänglich 
macht. Dondi berichtete weiterhin von einem Editionsprojekt zum Zor-
nale von Francesco de Madiis, dem Rechnungsbuch eines Venezianischen 
Buchhändlers, das fast 7.000 Verkäufe von insgesamt über 25.000 Exemp-
laren aus den Jahren 1484–1488 beinhaltet. Dabei werde zunächst eine 
Transkription in Excel vorgenommen und die genannten Titel in einem 
zweiten Schritt nach Möglichkeit ISTC / MEI zugeordnet. Diese Zuord-
nung erfordere jedoch bei aller Computerunterstützung konventionelle 
buchhistorische Forschungsarbeit.

In der Abschlussdiskussion wurde neben dem Konflikt zwischen ex-
plorativen, experimentellen und integrativen, standardbasierten Ansätzen 
die Bedeutung der Ausbildung von Geisteswissenschaftlern in Methoden 
der Digital Humanities diskutiert. Während Thomas Stäcker Geisteswis-
senschaftlern riet bei ihren Methoden zu bleiben, plädierte u. a. Oliver 
Duntze für eine grundlegende Ausbildung in XML und Python / Perl in 
allen Geisteswissenschaften. Durch den gesunkenen Aufwand beim Bib-
liographieren sei dafür Platz in den Curricula. Für das wiederholt ge-
nannte Problem, keine Plattform für Rohdaten zu haben, wies Stäcker auf 
die Möglichkeiten von DARIAH-DE hin, die leider noch nicht bekannt 
genug seien. Schließlich wurde der von Petra Feuerstein-Herz und Ursula 
Rautenberg eingebrachte Vorschlag, durch die Gründung eines Arbeits-
kreises eine bessere politische und organisatorische Vertretung der buch-
historischen Digital Humanities zu erreichen, zustimmend aufgenom-
men. Gedacht ist an die Etablierung einer Arbeitsgruppe unter dem Dach 
des Verbandes für Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd).

Die Referenten und Beiträge der Tagung sind auf S. 111 f. aufgelistet. Der 
Tagungsband wird voraussichtlich 2015 in der Reihe »Wolfenbütteler Schrif-
ten zur Geschichte des Buchwesens« erscheinen.
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Als Konsens konnte festgestellt werden, dass einheitliche Standards für 
Digital Humanities unverzichtbar seien, denn nur so könnten die an ver-
schiedenen Orten entstehenden Daten gemeinsam weitergenutzt werden. 

Als Beispiel dafür zeigte Cristina Dondi (Oxford) das von ihr initiierte 
Projekt Material Evidence in Incunabula (MEI), das exemplarspezifische 
Informationen zu Inkunabeln von Beiträgern in Europa und den USA 
sammelt und in einer an den ISTC angegliederten Datenbank zugänglich 
macht. Dondi berichtete weiterhin von einem Editionsprojekt zum Zor-
nale von Francesco de Madiis, dem Rechnungsbuch eines Venezianischen 
Buchhändlers, das fast 7.000 Verkäufe von insgesamt über 25.000 Exemp-
laren aus den Jahren 1484–1488 beinhaltet. Dabei werde zunächst eine 
Transkription in Excel vorgenommen und die genannten Titel in einem 
zweiten Schritt nach Möglichkeit ISTC / MEI zugeordnet. Diese Zuord-
nung erfordere jedoch bei aller Computerunterstützung konventionelle 
buchhistorische Forschungsarbeit.

In der Abschlussdiskussion wurde neben dem Konflikt zwischen ex-
plorativen, experimentellen und integrativen, standardbasierten Ansätzen 
die Bedeutung der Ausbildung von Geisteswissenschaftlern in Methoden 
der Digital Humanities diskutiert. Während Thomas Stäcker Geisteswis-
senschaftlern riet bei ihren Methoden zu bleiben, plädierte u. a. Oliver 
Duntze für eine grundlegende Ausbildung in XML und Python / Perl in 
allen Geisteswissenschaften. Durch den gesunkenen Aufwand beim Bib-
liographieren sei dafür Platz in den Curricula. Für das wiederholt ge-
nannte Problem, keine Plattform für Rohdaten zu haben, wies Stäcker auf 
die Möglichkeiten von DARIAH-DE hin, die leider noch nicht bekannt 
genug seien. Schließlich wurde der von Petra Feuerstein-Herz und Ursula 
Rautenberg eingebrachte Vorschlag, durch die Gründung eines Arbeits-
kreises eine bessere politische und organisatorische Vertretung der buch-
historischen Digital Humanities zu erreichen, zustimmend aufgenom-
men. Gedacht ist an die Etablierung einer Arbeitsgruppe unter dem Dach 
des Verbandes für Digital Humanities im deutschsprachigen Raum (DHd).

Die Referenten und Beiträge der Tagung sind auf S. 111 f. aufgelistet. Der 
Tagungsband wird voraussichtlich 2015 in der Reihe »Wolfenbütteler Schrif-
ten zur Geschichte des Buchwesens« erscheinen.


