
Begrüßung  Lütger Landwehr, digiCULT-Verbund eG. Es gilt das gesprochenen Wort 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Weiss, sehr geehrte Frau Bieler-Seelhoff, sehr geehrter Herr Bethge, 

liebe Mitglieder, meine Damen und Herren! 

 

Ich freue mich, Sie alle heute zur ersten digiCULT Verbundkonferenz im Rahmen der 

digiCULT-Verbund eG begrüßen zu können.  

Wir haben es als gutes Signal gesehen, dass die Stiftung Historische Museen als ein 

gewichtiges Mitglied von digiCULT bei der Planung der Konferenz spontan nach Hamburg ins 

Helms-Museum eingeladen hat, finden hier doch entscheidende Aktivitäten für die 

Digitalisierung der Bestände statt. Ihnen, lieber Herr Weiss als Hausherr also herzlichen Dank 

für die Gewährung des Gastrechts und die Durchführung der Tagung mit Unterstützung Ihres 

Teams und den Studenten.  

Wir freuen uns, dass so viele den Weg nach Hamburg gefunden haben, wurden doch unsere 

bisherigen Jahreskonferenzen immer in der Universität Kiel, im Interdisziplinären Zentrum 

Multimedia, nahe bei unserem bisherigen digiCULT-Büro durchgeführt.  Ein 

Konferenzteilnehmer und Mitglied von digiCULT hat selbst aus dem Süden der Republik, vom 

Bibliotheks-Service Zentrum in Konstanz, den Weg nach Hamburg nicht gescheut, wenn auch 

die „Nordlichter“, wie die Teilnehmerliste ausweist, am zahlreichsten vertreten sind. 

Dank gilt vor allem den Referenten, die sich ohne Zögern bereit erklärt haben, mit ihren 

Vorträgen ihre Erfahrungen und Kompetenzen allen Mitgliedern und Gästen heute zur 

Information und Diskussion zur Verfügung zu stellen; Beiträge,  um unseren Auftrag  

lebendig und aktuell  halten.  

Und diesen Auftrag,  mit neuen Technologien und Medien die Museen voranzubringen, den 

wir in § 2 unserer Satzung detailliert formuliert haben, darf ich zur Erinnerung auf eine 

inzwischen fast 10 Jahre andauernde weit über die Grenzen Deutschlands hinausgehende, 

eine europäische  Initiative zurückführen: Schon im Januar 2002 wurde im digiCULT Report 

der Europäischen Kommission folgendes formuliert: 

„Europas Kulturinstitutionen stehen rasanten und dramatischen Transformationen 

gegenüber. Diese Transformationen resultieren nicht nur aus der Verbreitung von 

zunehmend ausgereiften Technologien, die immer schneller obsolet werden. Es erfolgen  

gegenwertig auch eine Neubewertung der gesellschaftlichen Rolle von öffentlichen 

Einrichtungen sowie ein starker Wandel in den Anforderungen der Nutzer neuer 

Technologien. Diese Trends wirken sich auf alle Funktionen moderner Kultureinrichtungen 

aus, vom Management von Sammlungen und wissenschaftlicher Forschung über die 

Erhaltung von Materialien bis zum innovativen, umfassenden und dynamischen Zugang zu 

kulturellen Beständen“.  



Diese Transformationen bewegen unsere Museen heute mehr denn je,  ausgelöst auch 

durch sichtbar gewordene Dokumentationsdefizite, befördert durch immer bessere Zugänge 

zum Internet und durch  Ideen vom Semantic Web,  beschleunigt durch Einrichtungen wie 

die der Europeana und den damit verbundenen Aufgaben für alle Einrichtungen des 

kulturellen Erbes.  

Unsere Vorträge können einen kleinen ausschnitthaften Einblick geben, wie die 

verschiedenen Einrichtungen und Initiativen von der zentralen, bundes- und länderweit 

getragenen Deutschen Digitalen Bibliothek bis zum kleinen kommunalen Stadtmuseum in 

Pinneberg  diese Transformationen in Entwicklungen, Konzepte und praktisches Handeln 

umgesetzt haben. Auch wir von digiCULT werden dazu einen Konferenzbeitrag liefern. 

Da die gewaltigen Anforderungen, die von allen Kultureinrichtungen im Rahmen des 

Paradigmenwechsels von analog zu digital, von isolierter Arbeit zu globaler 

Wissensvernetzung trotz großer Anstrengungen ohne Unterstützung kaum umgesetzt 

werden können, ist auch und immer die Politik gefragt. Es sind schließlich öffentliche 

Aufgaben, die zu erfüllen sind. 

Deshalb  freuen wir uns, dass zu dieser Fachkonferenz ohne Blumen und ohne 

Blitzlichtgewitter der Presse die Vertreter der Kulturbehörden von Hamburg und Schleswig-

Holstein heute bei uns sind, um die Grußworte Ihrer Landesregierungen zu überbringen, sich 

zu informieren und sicher auch deutlich zu machen, dass Politik und Kulturwissenschaft hier 

an einem Strang ziehen.  

Wir sehen das als positives Signal für die Zukunft. Kaum eine Einrichtung kann die neuen 

Aufgaben  allein aus eigenen Mitteln umsetzen. Synergienutzung durch Zusammenarbeit 

und an Realität angepasste Lastenverteilung sind gefragt, besonders in der jetzigen 

Finanzkrise.  Kooperative digitale Bestandserschließung und gemeinsame Publikation im  

digiCULT-Verbund hat sich jetzt schon  als  eine innovative Möglichkeit neuen 

kulturwirtschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Wirkens bewiesen.  

Dieses wollen wir mit Ihnen und den weiteren zukünftigen Mitgliedern der digiCULT-

Verbund Genossenschaft intensiv weiter betreiben und ausbauen und damit auch die 

Schätze unserer Museen immer besser zugänglich machen. Nur wer sich zeigt, wird gesehen.  

Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf. 

 


