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blick auf die sich durch Appellationsprivilegien, Exemtionen und
Ähnliches ergebenden Minderungen der räumlichen Präsenz des
Reichskammergerichts. Weitzel fasst unter diesem Titel den unter
seiner wesentlichen Mitwirkung auf ein beachtliches Niveau
geführten Forschungsstand zusammen. Schildt analysiert mit
der von ihm begonnenen Datenbank auf Grundlage rund der
Hälfte der Prozessakten die Frequentierung des RKG differenziert
nach den heutigen archivischen Beständen, wodurch freilich kein
deutbares Gesamtbild im Hinblick auf das Prozessaufkommen
bestimmter Territorien als den maßgeblichen Einheiten entstehen kann. Seine weiteren Auswertungen zu Merkmalen des
Klageverhaltens sind von ihrem Ansatz her viel eher geeignet, die
Potenziale des Datenbankprojekts vor Augen zu führen. Das gilt
etwa für den Befund, dass schuldrechtliche Gegenstände Anteile
bei 40 % am gesamten Prozessaufkommen haben. Die angehängten Studien von Ingrid Männl und Maximilian Landzinner
gelten den Juristen im frühneuzeitlichen Fürstendienst und auf
den Reichstagen. Für das Thema des Bandes sind diese Arbeiten
vor allem von mittelbarer Bedeutung, indem sie zu auf das RKG
bezogene Fragestellungen anregen.
Der Tagungsband bietet den Benutzern von Akten des RKG
wertvolle Orientierungshilfen. Bisher hervorgetretene Forschungsleistungen werden zusammengefasst und Möglichkeiten
weiterer Untersuchungen zu herkömmlichen und neueren Fragen
einschätzbar gemacht. Dazu tragen auch die von Jost Hausmann,
Winfried Schulze, Leopold Auer und Sigrid Jahns stammenden
Kommentare zu den einzelnen Abschnitten bei, in denen die
Darlegungen der Beiträger verdichtet und weiter greifende Bezüge
hergestellt werden. Mit der Lektüre des Bandes wird aber auch
klar, dass das enorme Potenzial der Erschließungsdaten einerseits
mit den gedruckten Bänden zu einzelnen Beständen der RKGAkten und andererseits mit der im Internet abfragbaren, rechtshistorisch kategorisierenden Datenbank noch nicht angemessen
erschlossen ist. Mit einer elektronischen Volltextrecherche durch
sämtliche archivische Findmittel zu den RKG-Akten würde bei allen durch unvermeidbare Inkonsistenz der Erschließung bedingten Unsicherheiten ein so machtvolles Werkzeug hinzugewonnen,
dass Rufe nach einer Schließung dieser Lücke wohl nicht mehr
verstummen werden.
Klaus Nippert, Karlsruhe

Florian Rennartz, Das digitale Medienarchiv
der Günter Grass Stiftung Bremen
Einordnung – Bestände – Aufbau. Verlag Karl Maria
Laufen, Oberhausen 2010. 305 S., 11 Abb., Paperback.
29,80 €. ISBN 978-3-87468-258-9
Dass man, um den Autor Günter Grass zu verstehen, insbesondere seinen Umgang mit unterschiedlichen Medien in den Blick
nehmen muss, ist nicht erst seit seinem jüngsten, umstrittenen
Gedicht „Was gesagt werden muss“ (SZ v. 4.4.2012) augenscheinlich. Schon seit den frühen 1960er-Jahren bewegt er sich bewusst
im Spannungsfeld von Medien, Öffentlichkeit, Politik und Literatur. Das Zusammenwirken von Medien, Handlungsfeldern und

ästhetischen Ausdrucksformen ist daher wiederholt Thema der
neueren Grass-Forschung gewesen.
Das Medienarchiv der Günter Grass Stiftung Bremen hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die Medienprodukte, die das Verhältnis von
Öffentlichkeit, Politik und Literatur bei Günter Grass dokumentieren, zu sammeln, für die Nachwelt zu erhalten, systematisch
zu erschließen und in einem für die Forschung praktikablen
Rechercheinstrument abzubilden. Florian Reinartz hat in diesem
Zusammenhang die Pionierarbeit unternommen, die audiovisuellen Bestände des Archivs zu systematisieren, zu digitalisieren
und eine entsprechende Bestandsdatenbank neu aufzubauen.
In seiner Dissertation unterzieht er das digitale Medienarchiv
einer genaueren Analyse und ordnet den Bestandsbildungs- und
Erschließungsprozess aus archiv- und informationswissenschaftlicher sowie literaturwissenschaftlicher Perspektive historischsystematisch ein.
Die Arbeit besteht aus vier Hauptteilen, von denen die ersten
beiden am Beispiel des Grass-Medienarchivs allgemeine Fragestellungen im Hinblick auf die Funktionen von Archiven (S. 1761) sowie das Verhältnis von Literatur und Medien (S. 62-87)
erörtern. Der dritte, längste Hauptteil liefert eine Übersicht über
die audiovisuellen Bestände des Grass-Medienarchivs und stellt
diese in den Kontext von Werkgenese und öffentlichem Wirken
des Autors (S. 88-217). Der letzte Teil befasst sich mit Fragen der
Digitalisierung von Beständen des Grass-Medienarchivs und gibt
einen detaillierten Einblick in den Aufbau der dazugehörigen
Bestandsdatenbank sowie in die sich aus den medientechnischen
Neuerungen der letzten Jahre ergebenden Perspektiven für digitale Archive (S. 218-285).
Die Erörterungen zu Funktionen von Archiven bewegen sich auf
dem aktuellen, kulturtheoretisch informierten Forschungsstand
der Archivwissenschaft. Reinartz gelingt es hierbei, eine breite
historische Perspektive, die in kenntnisreichen Exkursen einen
Bogen von der Antike bis zur Gegenwart aufspannt, mit aktuellen
Fragen der Archivpraxis zu koppeln. In seiner Analyse des Verhältnisses von Autorschaft und Mediensystem, die den Kern des
zweiten Hauptteils bildet, differenziert Reinartz dann nach den
„Vermittlungs- und Wirkungsrichtungen“ (S. 62) medialer Praxis
im Hinblick auf die Darstellung von Autoren und ihren Werken.
Der Selbstdarstellung des Autors, etwa durch aufgezeichnete
Autorenlesungen („DichterMedien“), stellt er die mediale Konstruktion des Autors durch das Mediensystem („MedienDichter“)
entgegen. Hieraus leitet er die Kategorien „GrassMedien“ und
„MedienGrass“ her, mit denen das Spannungsfeld von Literatur,
Öffentlichkeit und Medien bei Günter Grass spezifisch perspektiviert wird. Auch hierbei geht Reinartz historisch in die Tiefe und
berücksichtigt in seiner Herleitung die Geschichte des Verhältnisses von medialer Selbst- und Fremddarstellung von der griechischen Antike bis ins 20. Jahrhundert hinein.
Der dritte Hauptteil bildet den eigentlichen Kern der Arbeit.
Reinartz liefert einen Überblick zu den 817 Audio- und 451
Videodateien des Grass-Medienarchivs und analysiert diese
vor dem Hintergrund des Grass-Forschungsdiskurses. Er listet
die Dokumente nicht auf – dies leistet die von ihm aufgebaute
Datenbank –, sondern skizziert unter Rückgriff auf ein Sample
von etwa 300 Bestandsteilen das spezifische Verhältnis von
Günter Grass und den Medien von den Anfängen bis zur
Gegenwart. Der Bestand reicht zurück bis ins Jahr 1955, in dem
Grass beim Lyrikwettbewerb des Süddeutschen Rundfunks
mit seinem Gedicht „Lilien aus Schlaf“ in das literarische Feld
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der Bundesrepublik eintritt. Die älteste Stimmaufzeichnung
ist hingegen auf Anfang November 1958 datiert, als der frisch
gekürte Gruppe 47-Preisträger Grass im Bayerischen Rundfunk
Teile aus seinem Debütroman „Die Blechtrommel“ (1959) vorliest.
Der überwiegende Teil der Dokumente stammt aus Produktionen
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten, allen voran Radio
Bremen mit 238 Dokumenten am Bestand (Vgl. S. 93). Der
Leser erfährt in der Darstellung eine Vielzahl an Details zu den
Debatten, die in den letzten Jahrzehnten mit der „Medienfigur
Grass“ verbunden waren, etwa zum Streit über seinen
Wenderoman „Das weite Feld“ (1995) oder das Waffen-SSBekenntniss in „Beim Häuten der Zwiebel“ (2006). Interessant ist
vor allem auch die fundierte Schilderung des SPD-Engagements
Grass‘ von Willy Brandt bis Gerhard Schröder (S. 186 ff.).
Reinartz liefert allein hierdurch ein Grundlagenwerk für eine
medienhistorische Grass-Forschung.
Darüber hinaus stellt Reinartz im vierten Hauptteil eingehend
den systematischen Aufbau der Datenbank zum Bestand dar und
gibt Einblicke in den Digitalisierungsprozess, was insbesondere
für das archivarische Fachpublikum lesenswert ist. Fragen der
digitalen Langzeitarchivierung werden ebenso problematisiert
wie der Bereich der Metadatenformate für audiovisuelle
Dokumente. Die Darstellung endet mit einem Ausblick auf
Chancen für digitale Archive im Kontext der Entwicklung von
Semantic-Web-Projekten. Dadurch – sowie durch den fundierten
archivtheoretischen und -historischen Einstieg – ist die Studie
nicht nur für die Grass-Forschung ein Gewinn, sondern auch für
den Diskurs über das Verhältnis von kultureller Überlieferung,
Archivierung und digitalen Speichermedien im Ganzen.
Michael Peter Hehl, Sulzbach-Rosenberg

Retrokonversion, Austauschformate und Archivgutdigitalisierung
Beiträge zum Kolloquium aus Anlass des 60-jährigen
Bestehens der Archivschule Marburg, zugleich 14. Archivwissenschaftliches Kolloquium der Archivschule Marburg. Hrsg. von Katrin Wenzel und Jan Jäckel.
Archivschule Marburg 2010. 378 S., einige Abb., kart.
27,80 €. ISBN 978-3-923833-38-2 (Veröffentlichungen
der Archivschule Marburg Nr. 51)
Das 14. Archivwissenschaftliche Kolloquium, dessen Beiträge hier
zu besprechen sind, wurde von der Archivschule aus Anlass ihres
60-jährigen Bestehens ausgerichtet. Während daher die Beiträge
inhaltlich über zahlreiche Aktivitäten deutscher und internationaler Archive auf dem Feld der Retrokonversion berichten, verorten
sie gleichzeitig die Archivschule in diesen Zusammenhängen.
In den ersten beiden Beiträgen wird die an der Archivschule eingerichtete Koordinierungsstelle des Bundes vorgestellt. Frank M.
Bischoff, Leiter der Archivschule von 2003 bis 2009, beschreibt
die Aufgaben und Erfahrungen der Retrokonversionsstelle. Karin
Wenzel und Jan Jäckel stellen eine Selbstevaluation der Stelle vor,
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der eine Umfrage bei den teilnehmenden Archiven vorausgegangen war.
Es folgen einige Praxisberichte aus deutschen Retrokonversionsprojekten. Nils Brübach plädiert unter anderem für eine moderate
Verbesserung der Findbücher bei der Retrokonversion (S. 68 f.)
und Ulrich Fischer beschreibt die beim Kölner Stadtarchiv besonders deutlich gewordenen Anforderungen an moderne Findmittel. Die Erstversorgung der Kölner Archivalien wäre anders
verlaufen, so Fischer, wenn schon 100 % der Archivalien digital
vorgelegen hätten (S. 104). Jeannette Godau zeigt die speziellen
Herausforderungen bei der Retrokonversion von bibliothekarisch
erschlossenen Handschriftenkatalogen des Hauptstaatsarchivs
Stuttgart, Karin Schmidgall führt die Bedingungen im Deutschen
Literaturarchiv in Marbach aus.
Im Abschnitt über Austauschformate werden nacheinander EAD
(Michael Fox), EAC (Stefano Vitali) und EAG (Blanca Desantes)
und deren Einsatz im amerikanischen, italienischen und iberoamerikanischen Archivwesen beschrieben. Sigrid Schieber erläutert die für die Retrokonversion so wichtigen Austauschformate,
bevor Peter Worm über den Neustart des Pioniers „Archive in
NRW“ berichtet.
Eine gelungene Mischung aus deutschen und internationalen
Beiträgen stellt auch der letzte Abschnitt des Bandes dar, der den
Fragen der Archivgutdigitalisierung gewidmet ist. Projektberichte
(Gerald Maier über die Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana und Joachim Kemper über Monasterium) wechseln mit
Praxisberichten aus Frankreich (Claire Sibille de Grimdoüard)
und vom Bundesarchiv (Angela Menne-Haritz), Standards (Paul
Bantzer über METS) und Konzepten (Johannes Kistenich über
Digitalisierung als Maßnahme der Bestandserhaltung) ab.
Wo steht nun das deutsche Archivwesen im internationalen Vergleich, welche Wegstrecken wurden in den drei Themenfeldern
bereits zurückgelegt? Ulrich Fischer bemerkt, dass andere bereits
viel weiter sind und nennt als Beispiel das britische Portal A2A
(S. 82). Es fällt auch auf, dass sich Michael Fox in bester angelsächsischer Tradition eher auf Fragen als auf Antworten konzentriert, die zu EAD zu stellen sind. Zwar wäre es hier hilfreich
gewesen, wenn sich der Autor bei der Darstellung von Informationspaketen auch mit deren Definition in dem Standard OAIS
(ISO 14721) befasst hätte. Dass sein Fragenstellen aber so auffällt,
wirft auch ein Licht auf die anderen Beiträge. An der Darstellung
des Erreichten und der beabsichtigten Vorhaben ist wenig auszusetzen. Manchmal hätte sich der Rezensent aber auch die eine
oder andere kritische offene Frage gewünscht. Selbstverständlich
ist jede retrokonvertierte Titelaufnahme zu begrüßen, aber was
bedeutet es denn, dass in Deutschland über 60 Millionen Titelaufnahmen vorliegen und zugleich durch die DFG-Förderung
bislang „nur“ 1,89 Millionen retrokonvertiert wurden (S. 21 und
44)? Wie könnte die Lücke geschlossen werden? Weshalb wurde
mit einer Ausnahme bislang nie das pro Antragstellung bereitgestellte Fördervolumen ausgeschöpft? Könnten die Hürden im
Antragsverfahren vielleicht gesenkt werden?
Und die Archivschule? Die Beiträge, mit denen sie wie erwähnt
ihr sechzigjähriges Bestehen gefeiert hat, zeigen auch, weshalb sie
innerhalb des deutschen Archivwesens eine Sonderstellung einnimmt. Die Archivschule kann – und das belegt gerade das Beispiel der Retrokonversionsstelle – Archiv übergreifende Vorhaben
koordinieren, da sie im Gegensatz zu einzelnen Archiven nicht in
Gefahr steht, gleichzeitig Antragssteller und neutraler Entscheider
oder Entscheidungsvorbereiter zu sein. Gerade weil sie nicht die

