
 

Begrüßung L. Landwehr Projektkonferenz 2010-06-28. Es gilt das gesprochene Wort. 

Verehrte Frau Schwarz, sehr geehrter Herr Stelck, verehrte Mitglieder von Vorstand und 

Aufsichtsrat der digiCULT-Verbund eG, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 

Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu dieser unserer letzten 

Projektkonferenz. 

Nun wird es Ernst.  Das Projekt digiCULT Museen SH geht dem Ende entgegen. Eine weitere 

Projektkonferenz wird es nicht geben. Das Ende des Projektes ist jedoch der Start in eine neue 

Zukunft: digiCULT wird als Dokumentationsverbund in der Rechtsform einer eingetragenen 

Genossenschaft dauerhaft weitergeführt. Die digiCULT-Verbund eG wurde am 18.1.2010 

erfolgreich gegründet. Auf Grund eines positiven Gutachtens der Prüfungsgenossenschaft auf 

Basis des vom Vorstand eingereichten Businessplanes steht der registerlichen Eintragung nichts 

mehr im Wege. Die nächste digiCULT-Verbund Konferenz ist insofern schon in Planung. Sie wird 

im Rahmen der  Genossenschaft voraussichtlich im nächsten  Jahr in Hamburg stattfinden- in 

einem der Museen unseres Mitglieds „Stiftung Historische Museen Hamburg“. 

Liebe Konferenzteilnehmer, ich freue mich, dass heute  neben den Museumsvertretern aus 

Schleswig-Holstein und Hamburg  Freunde und Partner aus verschiedenen Regionen 

Deutschlands hier in den hohen Norden nach Kiel gekommen sind. Exemplarisch dazu darf ich  

unsere externen, uns seit langem verbundenen Referenten begrüßen: Frau Prof. Monika 

Hagedorn-Saupe vom Institut für Museumsforschung aus Berlin, Frau Angela Kailus vom 

Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte,  Bildarchiv Foto Marburg,  Herr Dr. 

Andreas Bettinger vom Zentrum für Biodokumentation aus dem Saarland und Herr Frank 

Dührkohp und Herr Michael Hamel aus Göttingen.  Selbst zwei Vertreter unseres langjährigen 

Partners aus Konstanz vom MusIS Projekt am Bibliotheks-Service-Zentrum Baden-Württemberg 

haben den Weg aus dem tiefen Süden der Republik nicht gescheut, um heute dabei zu sein, 

zumal sie als neue Mitglieder der digiCULT Genossenschaft sich mit uns weiterhin austauschen 

wollen.  

Besonders freue ich mich, dass heute zum Ausklang des Projektes und zum Start in die neue 

Zukunft von digiCULT Grußworte aus zwei Ressorts unserer Landesregierung übermittelt 

werden; aus Abteilungen, die entscheidend das Projekt unterstützt haben. Als Vertretung des  

Ministeriums für Kultur und Bildung, Abteilung Kultur, das das digiCULT Projekt seit über 10 

Jahren begleitet,  danke ich Ihnen Frau Schwarz herzlich für Ihr Kommen.  Ebenso  Ihnen Herr 

Stelck als Vertreter des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr. 

Dass unser Projekt  ressortübergreifend und mit nicht unerheblichen Mitteln finanziell 

gefördert wurde, zeigt, dass man unserem Projekt Leuchtturmpotential für das Land zugetraut 

hat. Dieses Potential wurde gründlich aufgebaut:  Vorbereitung und Grundsteinlegung  von 

digiCULT erfolgten schon im Jahr 1998. Nach Gründung einer Arbeitsgruppe „EDV und 

Museum“ am Museumsverband SH  wurde die erste überregionale Inventarisierungstagung von 

uns Ende 1998 in der Industrie und Handelskammer zu Kiel durchgeführt, auch auf Grund 



unseres Kontaktes zur Technologie-Transfer-Zentrale.  Es ging darum, auch die Museen auf dem 

Weg des Landes in die Informationsgesellschaft mitzunehmen und die defizitäre Situation in 

den Museen bezüglich der Sammlungsdokumentation zu verbessern. Nach fünf Jahren 

Vorarbeit im Rahmen  dieser Arbeitsgruppe konnten wir dann 2003 das erste  aus dem 

Zukunftsprogramm der Landesregierung geförderte digiCULT Projekt „Von der Karteikarte zu 

virtuellen Kulturlandschaften“ starten, das 2007 unter dem Thema  „Neue Werkzeuge und 

Standards zum Wissensmanagement“ in die zweite Phase ging.  

Aus den 9 Pilotmuseen 2003 sind inzwischen 70 geworden- auch über Schleswig-Holstein 

hinaus und mit fachlicher und finanzieller Unterstützung hinzugekommener Partner, 

insbesondere dem Saarland und der Stiftung „Historische Museen Hamburg“. Beginnend 2004 

mit etwa 1000 digitalisierten Sammlungsobjekten sind heute etwa 250 000 Objekte mit 

Erschließungsdaten und Fotos in den digiCULT Museen erfasst und in Auszügen nicht nur auf 

dem Museumsportal-Nord sondern auch in nationalen und internationalen Kultur- und 

Wissenschaftsportalen wie BAM, Michael, Prometheus oder der Europeana sichtbar.  

Nun ist digiCULT flügge geworden und soll langfristig und dauerhaft den Museen und weiteren 

Einrichtungen des kulturellen Erbes als digitaler Dokumentationsdienstleister in einem Verbund 

zur Verfügung stehen. Durch das digiCULT Konzept sollen die Museen bei ihrer Kernarbeit des 

Sammelns, Forschens und Vermittelns mit innovativen Technologien und unserem 

Dokumentations- Knowhow dauerhaft und in gesicherten Strukturen unterstützt werden.  Die 

Genossenschaft hat sich als geeignete Rechtsform für die Fortführung von digiCULT erwiesen. 

Mit der digiCULT-Verbund eG wurde die Grundlage für den eigenwirtschaftlichen und 

rechtssicheren Betrieb des zukünftigen digiCULT-Verbundes gelegt.  Durch die im Wirtschafts- 

und Finanzplan ausgewiesene Verteilung der Lasten auf viele Schultern und durch niedrige 

Einstiegsschwellen für die Mitglieder haben selbst die kleinen Museen die Möglichkeit 

bekommen, am Verbund teilzunehmen und dessen Leistungen zu nutzen.  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen heute 

Entwicklungen und Ergebnisse benennen, auch auf europäischer Ebene; wir wollen Resümee 

ziehen und mit Ihnen den weiteren Weg zu dem Ziel der digitalen Erschließung, Vernetzung und 

Sichtbarmachung  des in Ihren Häusern verwalteten kulturellen Erbes gemeinsam beraten.  Der 

Brand der Anna Amalia Bibliothek in Weimar und der Einsturz des Kölner Stadtarchivs zeigen, 

wie schnell Jahrhunderte lange Archivarbeit zunichte gemacht werden kann. Deshalb will 

digiCULT mit seinem technischen Dienstleister, der Verbundzentrale des GBV, in Zukunft auch 

die zentrale digitale Sicherung der Daten, auch der hochaufgelösten Bilder, für Sie übernehmen. 

Ich wünsche  uns allen einen spannenden, erfolgreichen und zukunftsweisenden Verlauf der 

Tagung. 

L. Landwehr, Projektleiter digiCULT Museen SH und Vorstandsvorsitzende digiCULT-Verbund eG 


