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Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 
 
ich freue mich, dass Sie zu unserer heutigen Projektkonferenz so 
zahlreich erschienen sind. Wir werden das nächste Mal wohl in einen 
größeren Hörsaal ausweichen müssen. 
Seien Sie trotz der Enge alle herzlich willkommen. 
 
Meine besonderen Grüße gehen an unsere Gäste außerhalb Schleswig-
Holsteins. Das sind zum einen unsere Referenten aus Berlin, Frau Prof. 
Hagedorn-Saupe als stellvertretende Leiterin des Institutes für 
Museumsforschung und Herr Hans-Peter Frentz, Leiter des Bildarchivs 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ebenso von außerhalb kommen die 
Vertretung des Saarländischen Museumsverbandes, die Kollegen des 
Niedersächsischen Landesmuseum Hannover, die Kollegen von zwei 
Hamburger Universitätsmuseen und die große Gruppe der am 
Digitalisierungsprojekt der Stiftung Historische Museen Hamburg 
beteiligten Kolleginnen und Kollegen. Mit dabei auch Herr Dr. Scholz von 
der Kulturabteilung der Stadt Hamburg.  
Ebenso begrüße ich die Vertretung der Verbundzentrale des 
Gemeinsamen Bibliotheksverbundes Göttingen. Herr Diedrichs, der uns 
die Unterstützung seiner Institution für digiCULT erläutern wollte, ist 
leider an Grippe erkrankt. Ihn vertritt heute Herr Dührkohp von der 
Abteilung „Digitale Bibliothek“ der VZG, der nach seinem Vortrag auch 
für Ihre Fragen zur Verfügung steht.  
 
Wir sind heute zusammengekommen, um Sie über wichtige 
Entwicklungen im letzten Jahr zu informieren, wobei das Thema 
Urheberrecht besonderer Beachtung bedarf. Zugleich aber haben wir  
auch die  Zielsetzung der letzten Konferenz, nämlich die Verstetigung 
von digiCULT voranzubringen, aufgenommen.   
Jeder von Ihnen weiß, dass unser Projekt bislang durch EU Mittel mit 
Unterstützung von Landesmitteln finanziert wurde und spätestens ab 
November 2010 auf eigenen Füßen stehen muss. Hierzu werden wir 
Ihnen am Nachmittag einen konkreten Vorschlag unterbreiten und eine 
mögliche Umsetzung mit Ihnen diskutieren.  
 
Ich möchte dabei eines deutlich machen:  
unsere Medien- und Wissensgesellschaft befindet sich in einem 
grundlegenden Umbruch vom analogen zum digitalen Paradigma. 
Dokumente, die nicht in digitaler Form zugänglich sind, so schreibt der 



Deutsche Bibliotheksverband im Februar dieses Jahres in seinem 
Statement zur Deutschen Digitalen Bibliothek, werden zukünftig immer 
weniger Aufmerksamkeit erfahren und perspektivisch für die alltägliche 
Nutzung durch Bürgerinnen und Bürger sowie für Forschung und 
Wissenschaft aus dem Blick geraten.  Und weiter: Überall wird sichtbar, 
wie unser Wissen durch Nutzung digitaler Speicher, digitaler 
Übertragungswege und digitaler Ausspielung in internen oder für alle 
verfügbaren Netze  Jahr für Jahr mehr Menschen erreicht und von 
diesen genutzt wird- vom digitalen Fernsehen über elektronische Lexika 
bis zu Wissenschaftsdatenbanken. Der gedruckte Brockhaus ist kaum 
noch verkäuflich, statt in Katalogen zu blättern nutzen wir leistungsstarke 
Suchmaschinen im Internet,  statt am Schalter zu stehen, wird die 
Bahnfahrt mit dem Handy gebucht. Dieser Prozess hat längst auch die 
Wissenschaft, die Kultur und auch unsere Museen erreicht.  
 

• Von analoger Sacherschließung zu digitaler Verfügbarkeit 
• Von singulär verwaltetem Wissen zu vernetzten Datenbanken 
• Von isolierter Arbeit zu gemeinsamer Wissenserschließung und 

Nutzung 
• Von museumsspezifischer Begrenzung zu überregionaler und 

internationaler Zugänglichkeit  unserer Sammlungen 
• Von lokaler analoger Erhaltung zur zentralen digitalen Sicherung 

(Weimar, Köln!) 
 
Das sind die Aufgaben, die bei diesem Prozess bewältigt werden 
müssen. 
 
Die Europeana als Ausdruck des politischen Willens der Europäischen 
Union, das kulturelle Erbe aller europäischen Länder auf einer zentralen 
Plattform für Wissenschaft, Forschung, Bildung und Tourismus 
zugänglich zu machen, erfordert für die Erstellung der digitalen Inhalte 
nationale und regionale Digitalisierungsstrategien. Hiervon sollen und 
dürfen unsere Museen nicht abgekoppelt werden. 
Wer sich nicht mit vollem Einsatz bemüht, an den schon bestehenden 
und zukünftigen Wissens- und Kommunikationsnetzen teilzuhaben und 
in diese auch Inhalte einzubringen, gerät in die Gefahr, von fachlicher 
Weiterentwicklung und musealer Kommunikation- auch mit seinen 
Bürgern- abgeschnitten zu werden und damit an Wirkung und Bedeutung 
zu verlieren- mit negativen Folgen auch für Wissenschaft und 
Kulturwirtschaft. 
Das betrifft ganz konkret die  Museen, die ihre 
Sammlungsdokumentation nicht auf neue Medien in vernetzten 
Verbünden umstellen wollen oder können. Es kann längerfristig aber 
auch gesamte Kommunen und Länder betreffen, die nicht erkennen, wie  



notwendig es ist, mit gezielten Fördermaßnahmen, mit überzeugenden 
Konzepten und mit  langfristigen Masterplänen entsprechende Initiativen 
voranzubringen und damit eine Abkopplung der Museen ihrer Region zu 
verhindern. 
digiCULT hat hierzu mit Ihnen und weiteren Partnern anerkannte 
Konzepte entwickelt und Maßstäbe gesetzt. Nun liegt es mit an Ihnen- 
die vorhandenen Entwicklungen zu nutzen und in einen sicheren 
Dauerbetrieb zu überführen.  
Dabei schließe ich die Museumsfotografen, Volontäre, Ehrenamtler und 
bestallte Wissenschaftler genau so ein wie die Museumsleitungen und 
die Museumsträger; aber auch die Politik, insbesondere die 
Kulturbehörden als Planungszentren und fachkompetente 
Steuerungsorgane zum gezielten Einsatz von öffentlichen Mitteln.  
 
Nur in der gemeinsamen Verantwortung und durch gemeinsame 
Anstrengungen ist der gewaltige Innovationsprozess, in dem wir uns 
zurzeit befinden, für die Museen, für die Kultureinrichtungen, für die 
Kommunen wie für die Länder positiv weiter zu entwickeln.  
Der Prozess selbst ist nach meiner Einschätzung unumkehrbar.  
Verdrängen, verschlafen, sich treiben lassen, andern das Zepter 
überlassen  oder diesen Prozess aktiv und planvoll mit gestalten- dies ist 
zu entscheiden. 
 
digiCULT hat, wie uns vielfach bestätigt worden ist, diesen Prozess für 
die Museen und mit den Museen in Schleswig-Holstein vorangebracht 
und in sechs Jahre langer Projektarbeit tragfähige Strukturen entwickelt.  
 
Lassen Sie uns heute diskutieren, was wir verbessern können; aber 
auch  wie mit Ihrem und unserem Einsatz und entsprechender 
Unterstützung der Träger und des Landes die begonnen Entwicklungen 
langfristig und dauerhaft abgesichert werden können. 
 
Dabei sitzen alle in einem Boot. Das digiCULT-Schiff ist in Fahrt 
gekommen, nun muss es sicher bereedert werden. 
 
Ihre und unsere Beiträge auf der heutigen Konferenz mögen dazu 
beitragen. 
Ich wünsche der Konferenz einen guten Verlauf. 
 
 


