
Grußworte  Senatsdirektor Hans Heinrich Bethge, Kulturbehörde Hamburg 

Liebe Frau Bieler-Seelhoff, 

lieber Herr Prof. Weiss,  

lieber Herr Landwehr, 

meine Damen und Herren 

 

auch ich möchte Sie im Namen der Kulturbehörde Hamburg zur diesjährigen digiCULT-

Verbundkonferenz herzlich begrüßen und in Harburg im Helms Museum willkommen heißen. 

Diese Verbundkonferenz ist Weiterbildung, Diskussion und Netzwerk in einem und deshalb 

für das Projekt der digitalen Aufbereitung und Vermittlung von Sammlungsbeständen 

unverzichtbar. Dass wir in Harburg dieses Jahr Ihr Gastgeber sein dürfen, freut mich ganz 

besonders. 

Seit vielen Jahren ist die Bestandserschließung von Museumsbeständen mit Hilfe von IT-

Technik ein zentrales Thema in allen Museen. In den großen Hamburger Museen wurden 

bereits zu Beginn der 1990er Jahre erste Teilbestände in Datenbanken erfasst – so etwa im 

Museum für Kunst und Gewerbe und der Hamburger Kunsthalle. Doch dies blieben letzlich 

Insellösungen.  

Erst technische Entwicklungen der letzten ca. 10 Jahre – als Stichworte seien hier genannt 

die Entwicklung digitaler Bildbearbeitung, die Verfügbarkeit schneller lokaler und weltweiter 

Datennetze und nahezu unbegrenzter Speicherplatz zu vertretbaren Kosten – scheinen die 

Idee realistisch werden zu lassen, den auf ca. 7 Millionen Objekte geschätzten 

Gesamtbestand der vier großen Hamburger Museumsstiftungen digital verfügbar zu machen. 

Die technische Seite dieses Vorhabens ist jedoch nur ein Aspekt, der für sich genommen 

nicht ausreicht. Um zu gemeinsamen und verlässlichen Ergebnissen zu kommen, bedarf es 

der Verständigung auf inhaltliche Standards, bedarf es eines Regelwerks  - wie es im 

Bibliotheksbereich seit vielen Jahrzehnten selbstverständlich ist –  und der Kooperation.  

Deshalb war es für uns in Hamburg ein besonderer Glücksfall, als wir vor ca. 4 Jahren auf 

das damalige Projekt digiCULT aufmerksam wurden, gerade in dem Moment, da der Senat 

der Freien und Hansestadt beschlossen hatte, die Museumsstiftungen durch einen 

Museumsentwicklungsplan zu ertüchtigen, in dem auf die digitale Bestandserschließung 

besonderer Wert gelegt wurde.   



Wir brauchten auch gar nicht weit zu gucken, da digiCULT ein Projekt aus Schleswig-

Holstein war, also von unserem Ländernachbar, mit dem wir immer besonders gern 

zusammenarbeiten. Im Rahmen dieser länderübergreifenden Kooperation konnte mit 

digiCULT ein Partner gewonnen werden, der in der nationalen Museumsszene bestens 

vernetzt ist und mit dessen Hilfe inzwischen zahlreiche Objekte der Stiftung Historische 

Museen im nationalen Museumsportal Nord, der Deutschen Digitalen Bibliothek sowie der 

Europeana präsent sind. 

Das Modell einer museumsübergreifenden Zusammenarbeit bei der digitalen Erschließung 

und Präsentation der Sammlungsbestände wird nun seit gut drei Jahren in der Stiftung 

Historische Museen Hamburg praktiziert und hat den Charakter eines Pilotprojektes längst 

überwunden. Und seit dieser Zeit gibt es die enge, regelmäßige Zusammenarbeit mit 

digiCULT. Von daher war es folgerichtig, dass die Museumsstiftung auch Mitglied der 2010 

gegründeten digiCULT Genossenschaft wurde und im Vorstand vertreten ist.  

Meine Damen und Herren – insbesondere möchte ich an dieser Stelle die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Stiftung Historische Museen Hamburg begrüßen-, denn es ist mir eine 

besondere Freude, berichten zu können, dass es auch unserer jetzigen Kultursenatorin, Frau 

Barbara Kisseler, gelungen ist, die Notwendigkeit der digitalen Bestandserschließung im neu 

gewählten Senat zu vermitteln. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2011 und 

2012 wird der Senat die notwendigen Mittel für die Fortsetzung des Digitalisierungsprojektes 

der Bürgerschaft zur Genehmigung vorlegen und damit die Verstetigung des Vorhabens 

vorantreiben. 

Lieber Herr Prof. Weiss, lieber Herr Landwehr, meine Damen und Herren, für die heutige 

Tagung mit ihrem umfangreichen und interessanten Programm wünsche ich Ihnen viel Erfolg 

und einen schönen Aufenthalt in Hamburg. 


