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Die Zukunft des digitalen Erbes
– Perspektiven der Innovationsforschung
Marion A. Weissenberger‐Eibl und Sebastian Ziegaus
Die Archivierung digitaler Inhalte und die Digitalisierung analoger Inhalte stellen den
vorerst letzten Schritt einer schon Jahrtausende währenden Innovationsgeschichte
der Institutionen der kulturellen Überlieferung (insbesondere Bibliotheken, Archive
und Museen) dar. Digitale Archive sind in dieser Linie das Produkt einer radikalen In‐
novation – der Digitalisierung –, die in vielerlei Hinsicht mit den technischen und or‐
ganisatorischen Prinzipien der Vorgängertechnologien bricht und den Umgang mit
dem kulturellen Erbe nachhaltig verändert. Die Innovationsforschung beschäftigt
sich mit derartigen Veränderungen und analysiert die Voraussetzungen, Prozesse
und Folgen des Innovationsgeschehens. Der Beitrag stellt ausgewählte Forschungs‐
perspektiven und ‐fragen vor, die sich aus dem Umstieg der Bewahrung des kultu‐
rellen Erbes auf digitale Technologien ergeben. Dabei bilden sich neue Perspektiven
für eine Verbindung von Innovationsforschung und Kulturwissenschaften heraus.
1. Einleitung – digitale Archive als radikale Innovation?
Archive erfüllen seit jeher eine ganze Reihe von Funktionen. Aus kultureller Perspek‐
tive erscheinen Archive als Orte der Selbstbeobachtung, der Reflexion und Selbst‐
vergewisserung, deren Verlust als kollektives Unglück empfunden wird.1 Unter einer
politischen Perspektive erscheinen sie nicht nur als „Lagerstätten des Verwaltungs‐
handelns“ (Osterhammel 2009, S. 32), sondern darüber hinaus als Instrumente der
Verwirklichung von Herrschaft (vgl. Siegert 2006). In ökonomischer Hinsicht dienen
sie der Absicherung und Rückverfolgbarkeit unterschiedlicher Transaktionen.
Archive sind wie Bibliotheken und Registraturen nicht nur inhaltlich, sondern auch
technologisch und kulturtechnisch Spiegel ihrer Zeit. Die verlorene Bibliothek von
Alexandria war die größte Sammlung antiker Pergamentrollen. Der Buchdruck
stellte nicht nur eine neue Reproduktionstechnologie zur Verfügung, sondern etab‐
lierte gleichzeitig ein neues gesellschaftliches Kommunikationssystem, das auch die
Sammlung und Verbreitung kulturellen Wissens neu organisierte (vgl. Giesecke
2006). Die Verwendung von Zettel‐ und Karteikästen ab dem 18. Jahrhundert bot
nicht nur neue Möglichkeiten der Erschließung von Bibliotheksbeständen, sondern
wirkte sich nachhaltig auf Buchführung und Büroorganisation bis ins 20. Jahrhundert
aus (vgl. Krajewski 2002).

1

Vgl. dazu bspw. die Reaktionen auf den Einsturz des Kölner Stadtarchivs im Jahr 2009.
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Archive und ihre Medien‐ und Kulturtechniken organisieren Wissen und den Um‐
gang mit diesem Wissen. Als Organisationsprinzipien konstituieren sie ein festes Set
von Regeln, die das Archiv auch über lange Zeiträume benutzbar machen. Samm‐
lung, Erhaltung und Erschließung als zentrale Funktionen des Archivs sind dabei im‐
mer an die Materialität der Archive gebunden. Die Perspektive auf das Archiv als Or‐
ganisationsprinzip hat Foucault zugespitzt durch die Verwendung des Archivbegriffs
als umfassendes Organisationsprinzip von Kultur und Gesellschaft, das jedoch auf‐
grund seiner Umfassenheit nicht mehr in der Gegenwart, sondern nur noch aus der
historischen Rückschau (Foucault 1997, S. 13f.) erkannt und reflektiert werden kann.
Unterhalb dieser radikalen Sichtweise erfordert die technologisch‐materielle Basis
von den Archivaren der Gegenwart eine permanente Reflexion der Möglichkeiten
und Begrenzungen der jeweils zur Verfügung stehenden und eingesetzten Technolo‐
gien. Dies gilt umso mehr, wenn Archive vor der Herausforderung eines Medien‐
bruchs stehen – nämlich dann, wenn die Umstellung der technologischen Basis nicht
mehr als inkrementelle Verbesserung eines vorherigen Systems betrachtet werden
kann, sondern eine umfassende Reformulierung der Funktionen und Organisations‐
prinzipien des Archivs implizieren kann. In einem solchen Fall würde man dann aus
Sicht der Innovationsforschung von einer radikalen Innovation sprechen. Bei der
Umstellung auf digitale Technologien stellt sich eben diese Frage, ob es sich dabei
um eine solche radikale Innovation handelt.2 Einerseits unterliegen digitale Speicher
und Daten nicht nur radikal kürzeren Verfallsdaten. Sie konstituieren eine völlig
neue Art von Daten, deren Produktion und Rezeption auf der Grundlage einer völlig
anderen Zeichenpraxis erfolgt und einer anderen Prozesshaftigkeit unterliegt. Digi‐
tale Daten sind dadurch fragil und manipulationsanfällig. Und schließlich erweitern
sie auf radikale Art und Weise den Objektbereich des Archivs. Nicht mehr nur Daten
können gesammelt werden, sondern erstmals auch auf dem gleichen Abstraktions‐
niveau die Maschinen, mit denen sie produziert werden – die Software, die Daten‐
banken oder ,komplexen digitalen Objekte‘.3 Die Veränderung des Objektbereichs
von Archiven schlägt sich auch darin nieder, dass die Abgeschlossenheit von Objek‐
ten nicht mehr die Voraussetzung ihrer Archivierung ist wie bspw. im Fall der Archi‐
vierung von Mikroblogging‐Einträgen.4 Andererseits kann gleichzeitig konstatiert
werden, dass die digitalen Technologien nicht ihren Möglichkeiten entsprechend ge‐
nutzt werden. In vielen Fällen erfolgt die Nutzung der Neuen Medien noch unter den
2
3
4

Zum Themenkomplex ,radikale Innovation‘ siehe Hughes (1987).
Zu den technischen Herausforderungen digitaler Speichertechnologien siehe den Beitrag von Mi‐
chael Friedewald und Timo Leimbach in diesem Band.
Beispielsweise archiviert die Library of Congress sämtliche ,Tweets‘ des Mikroblogging‐Dienstes
Twitter. Seitens der Kulturwissenschaften wird die These vertreten, dass sich durch die digitalen
Technologien die Akzente der archivarischen Praxis ändern – weg von einer europäischen „Obses‐
sion der Speicherung von Kultur“ hin zu einer angloamerikanisch geprägten Gedächtniskultur der
Übertragung mit dem Ziel „der Öffentlichkeit den Zugang und die Information ihrer selbst zu er‐
leichtern, ja aktiv zu fördern“ (Ernst 2007, S. 19f.).
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Prämissen alter Programme – etwa dann, wenn digitale Objekte den Regeln der klas‐
sischen Archivierung unterworfen werden oder wenn Archivobjekte lediglich in eine
digitale Aggregatform übertragen werden sollen.
Ein Indiz für die kulturelle Bedeutung des technologischen Wandels und der Mög‐
lichkeiten und Einschränkungen, die damit einhergehen, sind die polarisierenden
Einschätzungen, die von unterschiedlichen Seiten getroffen werden. Sie schwanken
zwischen der euphorisch‐utopischen Überschätzung der Möglichkeiten einer voll‐
ständigen Archivierung der Welt – als Verschmelzung der Erfüllung der enzyklopädi‐
schen Träume des 19. Jahrhunderts mit universalen Registraturen – und dystopi‐
schen Szenarien, nach denen aufgrund der Vergänglichkeit digitaler Daten(‐träger)
das kulturelle Gedächtnis in Gefahr gerät (vgl. Burkhardt 2010).
Digitale Archive mögen das Potenzial haben, als radikale Innovation die Bewahrung
des kulturellen Erbes nachhaltig zu verändern. Dieses Potenzial muss jedoch noch
erschlossen werden. Als Innovation, deren tatsächliche Tragweite erst aus dem Zu‐
sammenhang ihrer technologischen, organisatorischen, sozialen und kulturellen Di‐
mensionen erwächst, werden die digitalen Archive zum Objekt der Innovationsfor‐
schung. Indem die Innovationsforschung die Möglichkeiten und Folgen von Innova‐
tionen und Innovationsprozessen untersucht, kann sie mit ihren spezifischen Sicht‐
weisen die Konzeption und Gestaltung der digitalen Archive unterstützen sowie die
möglichen Folgen reflektieren.
2. Innovationen und Innovationssystem
Digitale Archive werfen aus Sicht der Innovationsforschung eine Reihe von For‐
schungsfragen auf, deren Beantwortung eine systemische und multiperspektivische
Betrachtung erfordert. Die Innovationsforschung analysiert die Rahmenbedingun‐
gen von Innovationen, die kurz‐ und langfristigen Entwicklungen von Innovations‐
prozessen und die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und Dienst‐
leistungen. Idealerweise führt sie technisches, wirtschafts‐ und sozialwissenschaftli‐
ches Wissen bei der Analyse ihrer Gegenstände zusammen, um die Potenziale und
Grenzen technischer, organisatorischer oder institutioneller Innovationen zu bewer‐
ten. Auf dieser Grundlage können Akteure in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bei
der Gestaltung, Umsetzung und Evaluation von Innovationsprozessen beraten und
unterstützt werden.
Grundlage dafür ist ein geeigneter theoretisch‐konzeptioneller Rahmen, der es er‐
laubt, die digitalen Archive im technischen, sozialen und organisatorischen Kontext
zu verorten. Während früher Innovationen primär als technologische, natur‐ und in‐
genieurwissenschaftlich geprägte Hervorbringung neuer Produkte und Verfahren
betrachtet wurden, rücken in der jüngeren Vergangenheit verstärkt soziale und kul‐
turelle Aspekte von Innovationen in den Vordergrund. Eine ganzheitliche Betrach‐
tung geht davon aus, dass die verschiedenen Dimensionen von Innovationen nur im
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Zusammenhang zu verstehen sind. Gerade im Kontext einer Gesellschaft, die sich
selbst als ,Wissens‐ oder Informationsgesellschaft‘ beschreibt und in der die Gene‐
rierung von Wissen und Innovationen gegenüber der Produktion von Waren zumin‐
dest in der Wahrnehmung an Bedeutung zunimmt, sind technologische und soziale
Innovationen nur komplementär zu verstehen. Die Digitalisierung – nicht nur von
kulturellen Inhalten – kann als Teil der Medien‐ und Kulturgeschichte verstanden
werden. In deren Verlauf hat sich immer wieder gezeigt, dass technologische Inno‐
vationen immer im Kontext spezifischer sozialer, politischer und kultureller Rahmen‐
bedingungen entstanden sind und wiederum in allen diesen Feldern Konsequenzen
nach sich ziehen.
Aus einer Makroperspektive gilt es zu bestimmen, welche Rolle und Funktionen
diese neuen Technologien für das jeweils betrachtete Innovationssystem erfüllen.
Der Innovationssystemansatz geht von der Annahme aus, dass Innovationen das Er‐
gebnis kollektiver Prozesse unter der Beteiligung von unterschiedlichen Akteuren
(Firmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, staatlichen Institutionen usw.)
sind, deren Verhalten von Institutionen und Strukturen (Gesetzen, Regulierungen,
Normen und Verhaltensroutinen) beeinflusst wird (vgl. Edquist 2005). Im Fall des
,Innovationssystems digitale Archive‘ sind relevante Akteure die Anbieter von Tech‐
nologien und Dienstleistungen, die Institutionen der kulturellen Überlieferung (ins‐
besondere Bibliotheken, Archive und Museen), wissenschaftliche Institutionen und
Einzelpersonen, die auf die Angebote dieser Dienstleister zurückgreifen, die den Ar‐
chiven vorgelagerten Inhalteproduzenten sowie übergeordnet die Entscheidungs‐
ebenen der Kultur‐, Bildungs‐ und Wissenschaftspolitik für Fragen der politischen
Steuerung und Finanzierung gezielter Maßnahmen zur kulturellen Überlieferung.
Ein zentraler treibender und aus der Perspektive des Umgangs mit Archiven und kul‐
turellen Inhalten besonders interessanter Faktor im Innovationssystemansatz sind
Lernprozesse. Die Erzeugung neuen Wissens und/oder die (Re‐)Kombination beste‐
hender Wissensbestände auf neue Art und Weise wird im Zentrum von Innovations‐
prozessen gesehen. Die interaktiven Lernprozesse zwischen den Akteuren eines In‐
novationssystems sind geprägt von komplexen Beziehungen, Rückkoppelungsschlei‐
fen und Reziprozität (vgl. Lindner 2009, S. 8f.). Aus der Makroperspektive der Inno‐
vationsforschung wird die Frage virulent, welche Rolle digitale Archive in Innovati‐
onssystemen spielen und wie sie Innovationsprozesse verändern.
Bedeutende Arbeitsfelder der Innovationsforschung sind die Technikvorausschau
(vgl. Cuhls 2008) und die Technikfolgenabschätzung (vgl. bspw. Grunwald 2002). Die
frühzeitige Identifizierung möglicher technologischer Entwicklungen trägt dazu bei,
Szenarien zu entwickeln, in denen die Folgen von Innovationen abgeschätzt werden
können. Im günstigen Fall kann dieses Wissen in relevante Anwendungskontexte
transferiert werden und so in Entscheidungsprozessen genutzt werden. Die Digitali‐
sierung im Allgemeinen und die Entstehung digitaler Archive im Besonderen sind ein
ideales Beispiel für Innovationen, die erhebliche wirtschaftliche Potenziale verspre‐
chen, aber auch erhebliche kulturelle und soziale Konsequenzen nach sich ziehen
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können. Technikvorausschau und ‐folgenabschätzung können zwar nicht alle rele‐
vanten Trends im Kontext der Digitalisierung vorhersagen, aber dennoch substan‐
zielle Beiträge für die Gestaltung und Implementierung der neuen Technologien lie‐
fern.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich eine Reihe von Fragestellungen und Perspekti‐
ven, unter denen sich die Innovationsforschung dem Forschungsfeld digitale Archive
nähern kann.
3. Perspektiven der Innovationsforschung
Eine Innovationsforschung auf dem Feld der Bewahrung des kulturellen Erbes und
seiner Digitalisierung findet bislang nicht statt. Aus der Zusammenführung kultur‐
wissenschaftlicher Fragestellungen und ausgewählter Perspektiven der Innovations‐
forschung könnte jedoch eine interdisziplinäre Betrachtungsweise entwickelt wer‐
den, die einen Beitrag zu den technischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Implikationen des Forschungsfelds leisten kann.
3.1. Technische Voraussetzungen der Digitalisierung und ihre organisatorische
Umsetzung
Die Digitalisierung ist durch eine schnelle Abfolge von neuen Hardware‐ und Soft‐
ware‐Technologien gekennzeichnet. Dies bedeutet insbesondere für die Langzeit‐
speicherung und ‐verfügbarkeit von Informationen eine Herausforderung. Für die
Innovationsforschung ergeben sich daraus Fragen auf unterschiedlichen Ebenen, die
miteinander verknüpft werden müssen.
Auf der Ebene der Technologien gilt es, die zur Verfügung stehenden Speichertech‐
nologien und Formate auf ihre Eignung für unterschiedliche Einsatzzwecke und ‐sze‐
narien zu analysieren. Den Möglichkeiten, die sich aus den neuen Technologien er‐
geben, sind auf der anderen Seite die Risiken – etwa des Datenverlusts oder der
Nichtlesbarkeit und die daraus resultierenden finanziellen Risiken – gegenüberzu‐
stellen. Jenseits dieser basalen Hard‐ und Softwarebesonderheiten sind es die von
ihnen eröffneten Möglichkeiten zur Organisation und Repräsentation von Inhalten,
die gerade im kulturellen Bereich in den vergangenen Jahren aufgegriffen wurden.
Die multimedialen Aufbereitungen von Kulturgütern (bspw. in Form von CD‐ROMs)
seit Mitte der 1990er‐Jahre können als Reihe von Experimenten mit den techni‐
schen Möglichkeiten der digitalen Medien (Navigation, Multiperspektivität, Dyna‐
mik, Interaktivität u.a.) betrachtet werden.5 Vergleichbare Formate oder Standards
sind aus diesen Bemühungen nicht hervorgegangen. Stattdessen impliziert jedes
Beispiel erkenntnistheoretische Grundannahmen und Verfahrensweisen, mit denen
die repräsentierten Objekte im Vollzug ihrer Aufbereitung neu konstituiert werden –
und zwar unabhängig davon, ob diese Objekte der Banalität preisgegeben oder di‐
5

Vgl. dazu auch den Beitrag von Harald Kraemer in diesem Band.
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daktisch durchaus sinnvoll präsentiert werden.6 Die in der technischen Konstituie‐
rung von Informationen und Daten implizierten Grundannahmen sind dabei kein
theoretisches Problem. Vielmehr prägen sie die Nutzungs‐ und Verwendungsweisen
dieser Inhalte nachhaltig, indem sie die Möglichkeitsräume eröffnen, Verknüpfun‐
gen herzustellen und neue Erkenntnisse zu generieren (vgl. für die Problematik am
Beispiel der Sozialwissenschaften Giesecke 1993; Ziegaus 2009).
Über die reinen Technologien hinaus sind die organisatorischen Rahmenbedingun‐
gen zu betrachten, in die diese Technologien eingebettet und implementiert wer‐
den. Archive folgen in der Regel nicht nur technologischen Imperativen. Ihre Funkti‐
onsweise und Funktionalität ergibt sich vielmehr erst aus dem Zusammenspiel mit
ihren institutionellen und prozeduralen Kontexten. Auf der Organisationsebene ist
auch die Frage zu untersuchen, wie die digitalen Archive an die klassischen analogen
Archive angeschlossen werden. Gegenwärtig werden in zahlreichen Projekten und
Vorhaben analoge Bestände digitalisiert und auf diese Weise in digitale Archive in‐
korporiert. Dies betrifft jedoch nur ihre digitalen Repräsentationen. Die Frage ist,
wie die Verknüpfung zu den analogen Vorlagen gewährleistet und gestaltet werden
kann.
Auf der Nutzerebene ist zu klären, welche Anforderungen und Möglichkeiten aus
den digitalen Archiven erwachsen. Dies betrifft auf der einen Seite die Auswahl, Er‐
zeugung und Bereitstellung von digitalen Inhalten, denen je nach technologischer Ba‐
sis unterschiedliche Anforderungsprofile und Qualifikationsbedarfe folgen. Ebenso
werden auf der anderen Seite an die Nutzer der digitalen Inhalte andere Anforde‐
rungen gestellt. Für beide Nutzergruppen ist die Bereitstellung geeigneter Schnitt‐
stellen erforderlich. Im Hinblick auf die langfristige Verfügbarkeit sowohl von Daten
als auch technischen Systemen steigt die Bedeutung der technischen Dokumenta‐
tion. Da die digitalen Archive selbst als umfassende Systeme digitale Objekte dar‐
stellen, kann hieraus die Notwendigkeit entstehen, die Systeme selbst als Ganze zu
archivieren. Die digitalen Technologien können nicht als einfache Werkzeuge des
Archivwesens betrachtet werden. Vielmehr handelt es sich bei ihnen – gerade in Be‐
zug auf langfristige Anwendungsszenarien wie der Archivierung – um eigenständige
technologische Objekte, die durch Selbstbezüglichkeit und einen verstärkten Gegen‐
wartsbezug gekennzeichnet sind, deren Folgen erst noch erforscht werden müssen.
Die Analyse der technischen, organisatorischen und nutzerorientierten Aspekte von
digitalen Archiven kann vor dem Hintergrund des rasanten technologischen Wan‐
dels nicht nur auf die Gegenwart beschränkt werden. Vielmehr sollten in einer Vor‐
ausschau auf absehbare und mögliche Entwicklungen potenzielle Konsequenzen auf
6

Die Experimente mit den neuen Gestaltungsmöglichkeiten fallen zeitlich zusammen mit dem ver‐
stärkten Interesse der Kultur‐ und Medienwissenschaften an – vornehmlich historisch orientierten –
Analysen der Repräsentation und Konstitution von wissenschaftlichen Objekten. Historischer Rück‐
blick und Experiment in der Gegenwart zeigen dabei auf unterschiedlichen Wegen die gegenseitige
Verstrickung von Objekten und medialen Konstellationen auf.
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allen genannten Ebenen untersucht werden. Ziel der Vorausschau kann einerseits
die Abstimmung gegenwärtiger Initiativen auf zukünftige technologische Entwick‐
lungen sein. Andererseits kann sie zur Klärung der Frage beitragen, wie Archivsys‐
teme gestaltet sein sollten und welchen Organisationsprinzipien sie folgen müssen,
um unabhängig von technologischen Brüchen – bzw. mit einem vertretbaren Auf‐
wand – ihre Funktionsfähigkeit zu erhalten und ggf. neue Funktionalitäten zu inte‐
grieren. In diesem Zusammenhang ist es durchaus sinnvoll, in einer Rückschau Er‐
fahrungen aus der Vergangenheit zu rekapitulieren und die Historizität von Archiv‐
systemen zu reflektieren. Hierzu bietet es sich an, Perspektiven der Innovationsfor‐
schung und der Kulturwissenschaften miteinander zu verknüpfen.
3.2. Zugang zu digitalen Archiven
Die Nutzung von Technologien und ihr kultureller Einfluss sind nicht in den Techno‐
logien selbst angelegt und vorgezeichnet, sondern immer auch abhängig von den
Möglichkeiten und Verwendungsweisen, die als zulässig erachtet und von den Ak‐
teuren gewünscht und ermöglicht werden. Die Einführung neuer Medien wird in der
Regel von entsprechenden Diskussionen begleitet. Beispiele dafür sind die Ausein‐
andersetzungen zum Umgang mit der Radiotechnologie in den 1930er‐Jahren (vgl.
Brecht 1999) oder aktuell auf der Ebene der Inhalte zu Open Access und auf der
technischen Ebene zur Netzneutralität (vgl. bspw. Schlauri 2010). In Bezug auf ge‐
sellschaftliche und kulturelle Fragen ist ebenso wie für Innovationssysteme die Frage
interessant, welche Kommunikationsräume durch digitale Archive eröffnet werden
(vgl. Pompe/Scholz 2002) und wie sich diese auf Innovationsprozesse auswirken
werden (siehe Abschnitt 3.5).
Angesichts der technischen Voraussetzungen ist zu klären, welche Arten des Zu‐
gangs möglich sind. Aus demokratietheoretischen Überlegungen heraus könnte das
Ziel ein möglichst breiter und nutzerfreundlicher Zugang zu digitalen Archiven sein.
Die verzögerungsfreie Datenübertragung macht diese Archive bzw. ihre Nutzung
prinzipiell ortsunabhängig. Dazu ist es jedoch erforderlich, die Zugänge mit mög‐
lichst niedrigen Zutrittsbarrieren, seien sie technischer Natur oder erforderliche
Kompetenzen, zu versehen. Aus Sicht der Innovationsforschung stellt sich hier nicht
nur die Frage, wie die digitalen Archive als technische Realisierungen, sondern auch
wie aus einem kultur‐, bildungs‐ oder innovationspolitischen Interesse heraus die di‐
gitalen Inhalte gesellschaftlich breit diffundieren können. Hierfür ist aber ein Um‐
denken sowohl auf der praktischen (bei den Archivaren) als auch auf der politischen
Ebene erforderlich. Unter dem Schlagwort ,Open Data‘ wird ein Paradigmenwandel
weg vom ,Pull‐Prinzip‘ (Daten nur auf Anfrage) hin zum ,Push‐Prinzip‘ (alle Archivda‐
ten sind unter der Beachtung von Persönlichkeitsrechten und Datenschutzbestim‐
mungen prinzipiell offen und frei verfügbar) verhandelt.
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Digitale Speicher potenzieren die Speicherkapazität traditioneller Formen des Ar‐
chivs. Der Zwang zur Selektion der zu archivierenden Informationen relativiert sich
angesichts der Verfügbarkeit immer günstigerer Speichermedien mit zunehmender
Datendichte. Dadurch werden die traditionellen ökonomischen Prinzipien des Ar‐
chivs – Sammeln, Bewerten und Aufbewahren – relativiert bzw. um zusätzliche As‐
pekte ergänzt. Der reine Zugang zu Informationsarchiven entfaltet seine Möglichkei‐
ten erst dann, wenn geeignete Mechanismen zur Verfügung stehen, relevante Infor‐
mationen aus den Archiven zu extrahieren und aufzubereiten. Dies erfordert geeig‐
nete Strategien zur Bewertung von Informationen, ihrer Verbreitung und Wiederver‐
wertung. Vor dem Hintergrund des technologischen Wandels wird daher die Frage
virulent, inwiefern die Speicherung medien‐ und plattformunabhängig erfolgt. An
diesem Punkt entwickeln die digitalen Archive eine eigene Dynamik. Semantische
Suchtechnologien emanzipieren Datenbestände von den Systematiken ihrer Samm‐
lung und Sortierung (sachlich, lokal, zeitlich etc.) und binden ihre Auffindbarkeit an
veränderbare Suchalgorithmen. Die Auffindbarkeit von Archivbeständen kann gleich‐
zeitig durch eine Nutzerperspektive ergänzt werden. Durch die freie Verschlagwor‐
tung bspw. von Einträgen in Bibliothekskatalogen (,Social Tagging‘) können Nutzer
selbstständig Inhalte nach Belieben eigenen Schlagwörtern zuordnen oder Inhalte
bewerten (wie z.B. im Rahmen des Katalogsystems ,Primo‘ der Universitätsbiblio‐
thek Mannheim). Auf der technischen Seite können Suchanfragen der Nutzer beob‐
achtet und ihre Auswertung zur Implementierung eines Empfehlungssystems ge‐
nutzt werden (wie z.B. das vom Karlsruher Institut für Technologie entwickelte Sys‐
tem ,BipTip‘; vgl. Mönnich/Spiering 2008). Durch derartige technisch‐organisatori‐
sche Innovationen ändern sich die Rollen der beteiligten Akteure. Nicht zuletzt ver‐
lieren Bibliothekare wie Archivare durch ,Social Tagging‘ ein Stück ihrer „Autorität
und exklusive[n] Zuständigkeit“ (Bertram 2009, S. 25), während von ihnen gleichzei‐
tig neue Kompetenzen gefordert werden. Das kontinuierliche Hinzufügen neuer
Funktionalitäten führt für Bibliotheken zu der Situation, dass das System Bibliothek
sich zunehmend im Status einer „permanenten Beta‐Version“ befindet (Stewart
2009).
Der Zugang zu digitalen Daten beinhaltet prinzipiell auch die Möglichkeit, Inhalte zu
rekombinieren (Mashups), sei es aufseiten der Archivierungstechnologien oder
durch die Verwendungsweisen der Nutzer. Inhalte von Datenbanken sind nicht mehr
zwangsläufig abgeschlossene Dokumente. Diese werden erst im Moment ihrer Ab‐
frage generiert. Hier stellt sich aus innovationstheoretischer Sicht die Frage, wie sol‐
che Neukombinationen zu bewerten sind und welche Konsequenzen sie nach sich
ziehen. Nicht zuletzt berührt dieser Aspekt auch medienpolitische und medienrecht‐
liche Fragestellungen.
Die Frage der Vernetzung von Inhalten tangiert aus Nutzerperspektive auch die
Seite der Archivierung von Inhalten. Neue Archivsysteme erfordern andere Qualifi‐
kationen und Kompetenzen aufseiten der Archivare bei der Auswahl und Aufberei‐
tung von Inhalten. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Pflege von
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Archiven nicht mehr zwingend ein Reservat von Institutionen und Organisationen
ist. Gerade das Phänomen Web 2.0 lebt von der Beteiligung der Nutzer und dem
Einstellen von User Generated Content.
Aus rechtlicher Sicht werden bei der Betrachtung der Zugänge zu digitalen Archiven
schließlich auch Fragen der Sicherheit und des Datenschutzes relevant. Hier muss
nicht nur geklärt werden, wie Zugriffsrechte auf digitale Inhalte gestellt werden,
sondern auch wie Persönlichkeits‐ und andere Rechte gewährleistet werden können.
3.3. Politische Steuerung der Digitalisierung kultureller Inhalte
Der Aufbau digitaler Archive und die Digitalisierung analoger Inhalte werden heute
als (kultur‐)politische Aufgabe betrachtet und im nationalen wie internationalen
Kontext im Rahmen zahlreicher Programme vorangetrieben. Beispiele dafür sind
groß angelegte Bibliotheksprojekte wie die Deutsche Digitale Bibliothek oder die Eu‐
ropeana, die von der Europäischen Kommission vorangetrieben wird. Derartige Pro‐
jekte und Programme verfolgen einerseits spezifische Ziele, sind aber andererseits
wiederum übergeordneten Initiativen und Politikfeldern mit eigenen Zielrichtungen
zuzuordnen (Kulturpolitik, Wissenschafts‐ und Bildungspolitik, Initiativen zur Gestal‐
tung der Informations‐ und/oder Wissensgesellschaft u.a.). Ihre Stichhaltigkeit leitet
sich nicht nur aus den praktischen Erwägungen und Umsetzungsstrategien ab. Viel‐
mehr implizieren auch diese politischen Programme handlungsleitende Imperative,
denen sie folgen und die auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive einen
fruchtbaren Untersuchungsgegenstand darstellen.7
Die Vielfalt der Ziele, Ansätze und Methoden eröffnet nicht nur die Frage nach der
Vergleichbarkeit der Herangehensweisen der unterschiedlichen Akteure. Politikana‐
lysen können dazu beitragen, den Umgang staatlicher und nicht‐staatlicher Akteure
mit der Problematik auch im Hinblick auf interkulturelle Fragestellungen zu verglei‐
chen und – je nach zugrunde gelegtem Analyseraster – günstige Akteurskonstellatio‐
nen zu identifizieren. Auf dieser Grundlage können nicht nur effiziente Steuerungs‐
instrumente und nachahmenswerte Umsetzungsstrategien benannt und für weitere
Initiativen und Maßnahmen genutzt werden. Eine vergleichende Perspektive kann
darüber hinaus schon in der Planungsphase die gegenseitige Anschlussfähigkeit und
Kompatibilität digitaler Archive unterstützen, bspw. im Rahmen von Standardisie‐
rungsprozessen. Grundsätzlich erscheint es sinnvoll, unterschiedliche nationalstaat‐
liche und kulturelle Perspektiven zu berücksichtigen. Der Umgang mit dem kulturel‐
len Erbe ist kulturgebunden und erfährt auch durch die Digitalisierung keine
Homogenisierung.8
7

8

So konnten bspw. in der Analyse der Initiativen und Stellungnahmen der Europäischen Union aus
den 1990er‐Jahren unterschiedliche soziotechnische Visionen identifiziert und in Beziehung zuein‐
ander gesetzt werden, die technische, ökonomische, nutzer‐ und netzwerkorientierte Aspekte ins
Zentrum ihrer Überlegungen stellten (vgl. Giesecke 2002, S. 331‐369).
Vgl. zur Problematik der Repräsentation von Kultur in digitalen Archiven auch den Beitrag von Tho‐
rolf Lipp in diesem Band.
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3.4. Die Zukunftsperspektive
Der Gegenstand von Archiven ist nicht nur die Vergangenheit. Indem Gegenwärtiges
und Vergangenes in Archiven erfasst und vorgehalten wird, zielen Archive vor allem
auf die Zukunft und zukünftige Nutzer ab. Die Strukturen und Operationsweisen von
Archiven strukturieren daher auch nicht nur die Vergangenheit, sondern formatie‐
ren zu einem gewissen Grad die Möglichkeitsbedingungen einer zukünftigen Ge‐
schichtsschreibung.9
Vorausschau und Zukunftsforschung als Strategien der Innovationsforschung dienen
der systematischen Erforschung des Umgangs mit der Zukunft und den sich bieten‐
den Optionen. Während in der Regel die Entwicklung von Visionen und Zukunfts‐
strategien für die unterschiedlichen Akteure des Innovationssystems im Zentrum
steht, stellen sich vor dem Hintergrund der digitalen Archive primär Fragen nach der
Gestalt einer von ihnen geprägten Welt: Wie kann man sich eine Welt vorstellen, in
der kulturelle Inhalte vollständig digital vorliegen und nur noch digital genutzt wer‐
den? Wodurch zeichnet sich die zukünftige Nutzung aus? Und wie verändert sich
der Umgang mit dem kulturellen Erbe? Fragen dieser Art können nicht allein von der
Innovationsforschung erörtert oder beantwortet werden. Die Innovationsforschung
kann jedoch ihre spezifischen Perspektiven und Methoden (wie z.B. die Szenario‐
methode) in einen Diskurs einbringen, der bislang hauptsächlich im Rückblick ge‐
führt wird. In den Kultur‐ und Medienwissenschaften wird seit längerer Zeit die
Strukturierung und Konfiguration von Denken und Wahrnehmung durch mediale
Dispositive und Institutionen thematisiert. Wenngleich eine Vorausschau auf zu‐
künftige kulturelle Entwicklungen methodisch anspruchsvoll und in ihrer Reichweite
begrenzt sein dürfte, kann eine Verbindung von Innovationsforschung und Kultur‐
wissenschaft in dieser Hinsicht einen signifikanten Beitrag leisten. Während sich die
Technikfolgenabschätzung vor allem mit den ökologischen, sozialen und politischen
Folgen von neuen Technologien befasst, sind kulturelle Folgen bislang nur wenig be‐
trachtet worden. Eine Abschätzung kultureller Technikfolgen ist jedoch für eine Ge‐
sellschaft und Politik geboten, die sich als nachhaltig beschreibt und alle Aspekte ih‐
res Handelns und dessen Folgen zu reflektieren sucht.
3.5. Die Innovationsperspektive
Vor dem Hintergrund des Anspruchs der Innovationsforschung, die Rahmenbedin‐
gungen von Innovationen, die kurz‐ und langfristigen Entwicklungen von Innova‐
tionsprozessen und die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und
Dienstleistungen zu analysieren, ergeben sich durch die Innovation digitaler Archive
Fragen zur Zukunft von Innovationsprozessen selbst – hinsichtlich der Innovations‐
prozesse, die die Institutionen der kulturellen Überlieferung durchlaufen, ebenso
wie hinsichtlich der Innovationssysteme, in denen sie als Akteure mitwirken. Als Teil
9

Zum Verhältnis von Medien und Geschichtsschreibung siehe Engell/Siegert/Vogl 2001.
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der materiellen Basis und Werkzeuge in Innovationsprozessen kann sich durch die
Art und Weise, wie sie Informationen verfügbar und zugänglich machen, das Innova‐
tionsgeschehen selbst wandeln.
Die grundlegende Frage lautet, wie Neues in einer Umgebung entsteht, die nur noch
aus digitalen Inhalten besteht. Diese Fragestellung verknüpft Innovation und Kultur
auf doppelte Weise. Zum einen gilt es zu untersuchen, wie sich durch die digitalen
Archive die Innovationskultur von Innovationssystemen wandelt. Zum anderen be‐
rührt sie die Frage, wie kulturelle Innovationen in einem solchen Kontext entstehen.
Beide Aspekte sind in Beziehung zu heutigen Innovationsprozessen zu setzen.
Die Durchsetzung moderner Informations‐ und Kommunikationstechnologien hat in
den vergangenen Jahren zu einem tiefgreifenden Wandel der gesellschaftlichen
Kommunikationsverhältnisse geführt und in diesem Zuge auch Innovations‐ und
Wertschöpfungsprozesse verändert. Ein Beispiel dafür ist die Kreativwirtschaft, der
mit den neuen Medien nicht nur neue Objekte zur Verfügung stehen, für die Inhalte
generiert werden, sondern ebenso Werkzeuge, mit denen diese Inhalte erstellt wer‐
den.
Die globale Durchsetzung der neuen Informations‐ und Kommunikationstechnolo‐
gien trifft dabei auf kulturspezifische Traditionen der kulturellen Überlieferung und
des kulturellen Gedächtnisses. Vor der Übernahme westlich geprägter Institutionen
wie Bibliotheken und Archive im Zuge der Kolonisierung bestanden und bestehen
teilweise weiterhin eigene Formen der Tradierung, die jeweils eigene Medien der
Speicherung und Übertragung prämieren. Diese können neben den statischen Me‐
dien Bild und Schrift z.B. auch performative Ausdrucksformen wie bspw. den Tanz
umfassen. Gleichwohl diese Traditionen bereits selbst zu Gegenständen der Archi‐
vierung werden (bspw. im Rahmen der Maßnahmen zur Umsetzung der UNESCO‐
Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturerbes unter dem Aspekt des Intan‐
gible Heritage10), sind auch im Zeitalter der digitalen Medien unterschiedliche Aus‐
prägungen und Umgangsweisen mit der Überlieferung des kulturellen Erbes nicht
auszuschließen. Für die Innovationsforschung erwächst daraus die Notwendigkeit
zur Einnahme interkultureller Perspektiven – sowohl in Bezug auf die Aneignung der
digitalen Archivierungskonzepte als auch den daraus resultierenden Veränderungen
von Innovationsprozessen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass in ei‐
ner globalisierten Wirtschaft Innovationsprozesse selbst immer stärker interkultu‐
rell geprägt sind.
3.6. Ökonomische Perspektiven
Archive stellen Systeme dar, die einer spezifischen inneren Ökonomie folgen. Die
Auswahl dessen, was zum Inventar eines institutionellen Gedächtnisses hinzugefügt
und was als nicht bewahrens‐ bzw. erinnerungswürdig erklärt wird, ist Teil der not‐
10 Siehe dazu auch den Beitrag von Thorolf Lipp in diesem Band.
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wendigen Funktionsweise von Archiven und Kultur im Allgemeinen, wenngleich digi‐
talen Archiven die Utopie einer totalen Erinnerung innewohnt. Diese innere Ökono‐
mie steht in einem engen Austauschverhältnis mit ihren – äußeren – ökonomischen
Rahmenbedingungen.
Von der Digitalisierung kultureller Inhalte ist eine Vielzahl von Akteuren entlang der
gesamten kulturellen Wertschöpfungskette betroffen. Für kulturelle Institutionen
wie Archive, Bibliotheken, Museen oder Theater, Inhalteproduzenten wie Zeitun‐
gen, Verlage, audiovisuelle Medien, Wissenschaft sowie Technologieanbieter und
Dienstleister verändert sich nicht nur die technologische Basis, sondern das gesamte
Marktumfeld, in dem sie agieren, und damit auch die Art und Weise, wie sie agieren,
und folglich auch die Form ihrer Produkte.
Das Beispiel der Diskussion über Open Access, also dem freien Zugang zu in erster Li‐
nie wissenschaftlichen Publikationen und Materialien, aber auch zu Kulturgütern
(vgl. Graf 2007) zeigt deutlich die Abkehr von traditionellen ökonomischen Verwer‐
tungsmustern. Der Anspruch, öffentlich geförderte Forschungsergebnisse frei zu‐
gänglich zu machen, beinhaltet die Ablehnung des bisherigen Prinzips der Privatisie‐
rung von Nutzungsrechten durch Verlage. Zur Finanzierung werden unterschiedliche
Geschäftsmodelle diskutiert und praktiziert, die von der Erhebung von Publikations‐
gebühren von den Autoren, über die Finanzierung durch Förderorganisationen und
institutionelle Mitgliedschaften bis hin zu hybriden Finanzierungsmodellen und ge‐
bührenfinanzierten Mehrwertdiensten reichen (vgl. Schmidt 2007).
Im Bereich der kommerziellen Verwertung werden seit den Anfängen des Internets
unterschiedliche Modelle zur Nutzerfinanzierung von (insbesondere journalisti‐
schen) Inhalten diskutiert und erprobt, die sich allerdings gegenüber der Dominanz
kostenfreier Angebote im Internet behaupten müssen. Ob sich derartige Modelle
erfolgreich auf Güter ausweiten lassen, die sich durch ihr Alter tendenziell der Ge‐
meinfreiheit nähern, ist unsicher. Interessant ist jedoch die Frage, ob und wie be‐
stimmte Geschäftsmodelle auf die Inhalte zurückwirken. ,Pay‐per‐view/page‐Kon‐
zepte‘, bei denen Literatur nach Benutzung bezahlt bzw. seitenweise erworben
wird,11 entsprechen zwar bestimmten Rezeptionsgewohnheiten, jedoch nicht unbe‐
dingt den Produktionsbedingungen. Die vor allem geisteswissenschaftliche Tradition
der Ausführung eines Gedankens in umfangreicheren Monografien wird dadurch
nicht mehr abgebildet.
Aus der ökonomischen Perspektive stellt sich die Frage, wer die Gewinner und Ver‐
lierer des Digitalisierungsprozesses sein werden. Wenngleich herkömmliche Tech‐
nologien nicht verdrängt werden, werden sich ihr Stellenwert und ihre Bedeutung
im gesamten Mediengefüge doch verändern und für die jeweiligen Akteure ökono‐
mische Konsequenzen wie Chancen nach sich ziehen (vgl. bspw. Beckert/Kimpeler
11 Beispiele dafür sind der Service ,ScienceDirect‘ des Verlags Elsevier (,pay‐per‐view‘) bzw. der kleine
deutschsprachige Service PaperC (,pay‐per‐page‘).
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2009). Das Beispiel der Bibliotheken zeigt, dass vorhandene Budgets umverteilt wer‐
den. Finanzielle Mittel, die für Digitalisierungsprojekte aufgewendet werden, fehlen
für andere Aufgaben bzw. für die Beschaffung klassischer Medien und Formate wie
z.B. Monografien. Daraus ergibt sich gerade für öffentlich finanzierte Akteure wie
für deren Finanziers die Notwendigkeit, die äußere Ökonomie des Archivs zu über‐
denken.
Die Möglichkeiten der neuen Technologien bieten auch Chancen für neue Akteure –
für Anbieter von Technologien wie von Inhalten. Nicht zuletzt ist der Auftritt des
Suchmaschinenanbieters Google als Anbieter einer umfassenden digitalen Biblio‐
thek ökonomisch motiviert. Die in diesem Kontext entbrannten kulturpolitischen
Debatten verweisen auf die Tatsache, dass sich kulturelle Wertschöpfungsketten
verändern und sich neue Akteurskonstellationen herausbilden. Die Analyse solcher
Konstellationen und Wertschöpfungsketten sind elementarer Bestandteil einer In‐
novationsforschung, die sich systemisch versteht und die ökonomischen, sozialen
und politischen Auswirkungen von Innovationen zusammendenkt und im Zusam‐
menhang untersucht.
3.7. Innovationsmanagement von digitalen Archiven
Die praktische Lösung der angesprochenen Probleme bzw. Herausforderungen, die
mit der Erhaltung und Zugänglichkeit des digitalen kulturellen Erbes einhergehen,
erfordert die Kompetenz, die dargestellten Dimensionen im Zusammenhang zu be‐
trachten, in Beziehung zueinander zu setzen und auf dieser Grundlage kohärente
Konzepte zu entwickeln und anzuwenden. Das Tempo der Einführung technologi‐
scher Innovationen verstärkt den Druck auf archivierende Kulturinstitutionen, rele‐
vante Innovationen systematisch zu identifizieren, zu bewerten und ggf. zu imple‐
mentieren, um ihrem Auftrag einer nachhaltigen Archivierung der ihnen anvertrau‐
ten Objekte gerecht zu werden.
Die Anforderungen an ein Innovationsmanagement sind insbesondere für damit
nicht vertraute Organisationen hoch. Die Entwicklung einer konsistenten Innovati‐
onsstrategie, ihre Verankerung in der Kultur der jeweiligen Organisation, die Gestal‐
tung von Prozessen der Ideengenerierung, ‐bewertung und ‐umsetzung, der Einbe‐
zug der Nutzerperspektive (Open Innovation), die Beobachtung des Umfelds zur
Identifizierung relevanter Entwicklungen und die Ableitung eigener Maßnahmen zur
Übernahme oder Eigenentwicklung von technologischen und Dienstleistungsinno‐
vationen sowie Fragen der Innovationsfinanzierung sind nur einige Aufgaben, mit
denen sich Archive, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen konfrontiert sehen. Die
Bedeutung eines systematischen Innovationsmanagements für Bibliotheken und an‐
dere Informationseinrichtungen wurde grundsätzlich erkannt und relevante Instru‐
mente wurden beschrieben (vgl. Georgy 2010). In größeren Bibliotheken wie z.B. der
Bibliothek der ETH Zürich findet ein systematisches Innovationsmanagement bereits
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statt. Kleinere Einrichtungen verfügen dagegen oftmals nicht über die personellen
und finanziellen Ressourcen, ein eigenes Innovationsmanagement aufzubauen und
kontinuierlich zu betreiben.
Vor dem Hintergrund sinkender Budgets bei gleichzeitiger Zunahme der Dynamik
des Innovationssystems digitale Archive bietet es sich an, Innovationsmanagement
und ‐beratung für kleinere Institutionen als externe Dienstleistung zu konzipieren.
Durch die Bündelung und fallspezifische Auswahl geeigneter Methoden und Heran‐
gehensweisen als Dienstleistung könnten nicht nur individuelle Strategien und Lö‐
sungen konzipiert werden, sondern durch Vernetzung mit weiteren Akteuren ebenso
die Anschlussfähigkeit der einzelnen Lösungen gewährt und Synergiepotenziale rea‐
lisiert werden. Als Orientierungshilfe bieten sich ähnlich gelagerte Angebote und Ak‐
tivitäten zur Vorausschau und Innovationsplanung in kleineren und mittleren Unter‐
nehmen an. Voraussetzung im speziellen Fall der digitalen Archive im Kulturbereich
ist dabei die Verknüpfung von Kompetenzen des Innovationsmanagements mit der
fachlichen Expertise zu den technologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel‐
len Anforderungen des Aufgabenfeldes.
4. Ausblick
Die aufgezeigten Perspektiven der Innovationsforschung auf digitale Archive kön‐
nen die langfristigen kulturellen Implikationen der Digitalisierung des Archivwesens
und der Archivierung kulturellen Wissens nicht umfassend erhellen. Durch ihre an‐
wendungsorientierte Ausrichtung können sie jedoch einen Beitrag zur vorausschau‐
enden Planung und Gestaltung zukünftiger Archivsysteme leisten. Durch die Analyse
der Potenziale und die Reflektion der Folgen stellen sie darüber hinaus auch kultur‐
wissenschaftlichen Fragestellungen einen systematischen Blick auf die praktischen
Dimensionen einer zeitgenössischen Technologie zur Verfügung. Im Gegenzug kann
auch die Innovationsforschung davon profitieren, kulturwissenschaftliche und ‐his‐
torische Perspektiven zu rezipieren. Ohne eine dezidiert historische Kontextualisie‐
rung lässt sich die Bedeutung des gegenwärtigen technologischen und kulturellen
Wandels nicht erschließen. Insofern bietet das Forschungsfeld ,digitale Archive‘ eine
gute Gelegenheit zur gegenseitigen Befruchtung von Innovationsforschung und Kul‐
turwissenschaften, die die Zukunftskompetenz der Kulturwissenschaften ebenso
fördern wie auch die Historizität der Innovationsforschung herauszuarbeiten unter‐
stützen kann.
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