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Lieber Herr Landwehr,  

sehr geehrte Damen und Herren Professores und Doctores, 

sehr geehrte Damen und Herren Protagonisten von digiCULT, 

meine Damen und Herren! 

 

Zuerst einmal: 

Herzlichen Glückwunsch! 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Durchhaltevermögen, Ihrer 

Hartnäckigkeit, Ihrer Standhaftigkeit, Ihrer Geduld, Ihrer 

Überzeugungskraft, zu Ihrem von-der-Sache-überzeugt-Sein! 



Warum sage ich das? 

Sie treffen sich heute zur letzten - wie es in der Einladung steht - 

Konferenz im Rahmen des Projektes "digiCULT".  

Im Oktober ist die Projektphase vorbei, und Sie haben dann Ihr Ziel 

erreicht:  

Sie machen weiter als digiCULT-Verbund in der Rechtsform einer 

eingetragenen Genossenschaft. 

 

Bis dahin war es ein langer und nicht immer einfacher Weg. 

1999, also vor 11 Jahren, begann die gemeinsame digiCULT-Initiative 

von dem damaligen Museumsamt Schleswig-Holstein und dem 

Museumsverband Schleswig-Holstein. 

Ziel damals wie heute war und ist es, Objekte, Daten und Informationen 

aus Museen und Sammlungen zu veröffentlichen, zu sichern, zu 

erschließen und für Besucher transparent zu machen. 

Schon 1999 galt für die damalig Beteiligten die Maxime - in leichter 

Abwandlung des Titels des ersten Vortrages von Frau Prof. Hagedorn-

Saupe: Museen sollten sichtbarer gemacht werden. 



2002 wurden gemeinsam vom Landeskulturverband und der 

Kulturstiftung des Sparkassen- und Giroverbandes drei Konferenzen zur 

Frage der digitalen Erfassung, Erschließung und Präsentation des 

kulturellen Erbes Schleswig-Holsteins veranstaltet. 

 

2003 war dann ein denkwürdiges Jahr: 

Das Wissenschaftsministerium bewilligte die Förderung des Projekts 

"Digicult Museen Schleswig-Holstein" aus dem Regionalprogramm 

2000 mit einer Fördersumme von 1.1 Mio Euro für die Zeit von 2003 bis 

2006. 

Das war eine solide Finanzierung für dieses zukunftsweisende Projekt, 

eine Basis, von der aus es sich gut operieren ließ. 

20 Museen in Schleswig-Holstein nahmen aktiv teil, anhand deren 

Inventarisierung das System technisch optimiert wurde. 

Digicult eroberte eine technische Spitzenposition unter den 

Digitalisierungssystemen und erfuhr deutschland- und europaweite 

Anerkennung. 



2006/2007 wurde ein Anschlußprojekt "Digicult plus" , ergänzt um 

verschiedene Forschungsansätze, in Abstimmung mit dem 

Wissenschaftsministerium und der Kulturabteilung formuliert. Aus dem 

Schleswig-Holstein-Fonds wurden übergangsweise 170.000 Euro 

finanziert, bis dann am 1.11.2007 das wiederum dreijährige 

Anschlußprojekt "Digicult plus" startete und vom Technologierederat 

des Wirtschaftsministerium mit 513.000 Euro gefördert wurde. 

 

Und nun endet die Projektphase zum 30. Oktober diesen Jahres. 

 

Mit Projekten ist das oftmals so eine Sache. Sie laufen so lange, wie die 

Projektförderung fließt, und dann ...dann muß häufig das Projekt 

beerdigt werden, weil keine Vorsorge getroffen wurde, wie es weiter 

geht. 

Sie haben es besser gemacht: 

Sie haben rechtzeitig eine eigene Rechtsträgerschaft in Form einer 

Genossenschaft vorbereitet und im Januar erfolgreich gegründet, um die 

Existenz und die Leistungsfähigkeit über den bis Oktober 2010 



befristeten Projektstatus hinaus sicherzustellen. 

Das war vorausschauend und weise. 

Darüber können wir alle froh und glücklich sein. 

 

DigiCULT hat mittlerweile als universal einsetzbares System zur 

Sicherung und Erschließung kultureller Daten europaweite Anerkennung 

gefunden.  

DigiCULT ist u.a. Partner der Europeana und der Deutschen Digitalen 

Bibliothek, die sich derzeit national im Kontext der Bundesländer in 

Gründung befindet.  

In der entsprechenden Bund-Länder-Fachgruppe ist DigiCULT natürlich 

auch Mitglied.  

Die DigiCULT-Kompetenz ist mittlerweile außerordentlich gefragt. 

 



Und daher möchte ich wieder zum Anfang meines Grußwortes kommen: 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg! 

Herzlichen Dank für Ihren Ehrgeiz, Museen sichtbarer zu machen! 

Und alles Gute und viel Erfolg bei Ihrem weiteren Wirken als 

Genossenschaft! 

Sie haben sich um das kulturelle Erbe Schleswig-Holsteins und darüber 

hinaus verdient gemacht! 

 

 


