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Die Weltbibliotbek und, ibre Korpora,.
iblioth ek,aris ch e I nfrd,struktur als Bedingung der
.11 öglichkeit zur Korpusbildung
B

I ie Rede von der Weltbibliothek ist keine Metapher mehr. lmmer
erößere Bestände sind digital erschlossen, wenn nicht digital er:eugt, und lassen sich zu Bibliotheken zusammenführen, die in
'rer Größe und Erschließungstiefe noch vor kurzem undenkbar
*ryaren. Doch der Mehrwert liegt nicht in der Weltbibliothek als
;olcher, sondern in der Möglichkeit, aus Bibliotheken hochauflö;ende Korpora zusammenstellen zu können. Forschung auch und
:erade an der kulturellen Überlieferung wird zunehmend com:uterbasierte Forschung sein, die auf jeweils neu erstellten Korbasiert. Bibliotheken haben die Chance, solche Forschung
=ota
eesentlich mit zu ermöglichen.

World library" is no longer merely a metaphor. Ever larger num:ers of publications are now digitally catalogued, if not digitally
3,orn, and can be combined to create libraries, the size and catacguing detail of which would previously have been unthinkable.
iowever the true value of the world library does not lie in its
.nere existence, but in the possibility to put together high resorrtion corpora from different libraries. Research, especially into
:ultural heritage,will increasingly be carried out using computers
:nd based on newly created corpora. Libraries have the opportu.ity to play a major role in facilitating such research.

Exemplum für die Möglichkeit eines weltweiten Zuga n gs zu m Wissen , das gerade das d igita le Zeita lter
in einem ga n z anderen Ma ßsta b ersch ließt. Der Sta rt
der vollständigen Version der Deutschen Digitalen Bibliothek am 31. Mä rz 2014 im Rahmen der EuropeanaInitiative fügt sich hier ein. lmmer ist die ldee eine
ähnliche, das kulturelle Wissen möglichst frei zugäng-
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lich zu machen, das in vielen sprachen und ohne Barrieren. Das alles ist nicht nurfür Robert Darnton Grund,
die Formulierung von der weltbibliothek nicht nur als
eine Metapher oder Utopie zu verwenden. Eine solche Bibliothek hat keinen bestimmten Ort, sondern
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viele. Sie ist nicht in einer Sprache abgefasst, sondern
in hunderten. Und ihre Leserinnen und Leser sind über
d ie Welt verteilt. Cemeinsa me Sta nda rds der Met adaten, Text- und Bildauszeichnung ermöglichen es, dass

ie Dat en zu einer Bibliothek zusam mengefü h rt werden können. Von Big Data hier zu sprechen, ist keine
Übertreibung, wenn schon eine Spezialsammlung wie
die Perseus Digital Library3 Hundertausende von Tex:3 n, gena ue r f Ür eine d igita le Weltbibliothek.l Die sei
ten u ndZehntausende von archäologischen Objekten
; s eine öffentliche Einrichtung umso nötiger, als die f ür die Klassische Ph ilologie bereit hä lt u nd jeden Mo..cm merzialisierung des Wissens durch wenige Wis- nat meh r a ls
3oo.ooo Leser d iese Bibliothek n utzen,
;enschaftsverlage und Internetfirmen die Erkennt- unter ihnen mehr als 35.ooo, die die Texte in Latein
^ s möglich keiten im mer meh r einsch rä n ke. Mit einer oder Criechisch lesen. Aber nicht nur von den großen
: Jrchsch n ittlichen Preissteigeru ng fü r eine Fachzeit- Daten ist zu reden. So verweist Da rnton a uf das E m i ly
;:hrift in der Chemie von 33 Dollar in den gToerJah- Dickinson Archive seiner Universität Harvard,4 das
':n auf mehr als 4.ooo Dollar heute, mit der Oligopoli- a us u ntersch ied lichen loka len Arch iven u nd versch ie; erung des Wissens unter Coogle, Reed Elsevier,Wil.y- denen Ausgaben eine Bibliothek fügt, die wiederum
liackwell und Springer wird mit öffentlichen Celdern Teil einer weltweiten Bibliothek ist. Da in den USA fast
:as Wissen privatisiert. Demokratisierung des Wissens jedes Kind mit den Cedichten Dickinsons in Kontakt
st das Cebot der Stunde, nun einer langen Stunde,wie
kom mt, ka n n es h ier d ie u ntersch ied lichen Ausga ben
,',,ir n ur zu gut wissen. Denn alle Versuche, das Urhe- vergleichen, Sca ns der Ha ndsch riften, TEI-a usgezeich:errecht in Deutschland wissenschaftsfreundlicher zu nete Ced ichttexte u nd Metadate n zujedem einzelnen
^rachen oder in den USA durch den Fair Access to Sci- Cedicht studiere n. Zugespitzt gesagt, bedingen Welt:nce and Technology Research Act (FASTR) den freien bibliothek und Digitalität einander.
luga ng zu den öffentlich fin anzierten Publikationen
-,nd Date n zu erreichen, treffen a uf Widersta nd, selbst VOTTTT KtA55I5CH EN 5CN REI BTISCH
,venn der volkswirtschaftliche Schaden noch so hoch ZUM DIGITATEN KORPUS
sein mag.2
Das a lles ist erm utigend, weitet u nd vertieft das, was
Dass a ndere Wege möglich sind, zeigen Beispiele
Bibliotheken immer schon ausgemacht haben. Und
,vie das arXiv.org-Repositoriuffi, die Public Libra ry of doch könnten und sollten wir einen Schritt weiter geScience (PLOS) oder die OpenEdition Books jeden Tag hen. Und dieser Schritt betrifft nun die Bibliotheken in
a ufs Neue. Fü r Da rnton ist a uch der erfolgreiche Sta rt
ihrem Selbstverständnis als lnfrastrukturen des WisJer Digital Public Library of America zo13 ein weiteres sens. Ku rz gesagt, wä re es m indestens a us Sicht der
d
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Buchhistoriker und Bibliothekar Robert Darnton
- at jüngst in d er New York Review of Books ein leiden;:haftliches Plädoyer für eine Weltbibliothek gehal-
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neue Wege des wissenschaft lichen Publizierens
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Wissenschaft wünschenswert, wen n Bibliotheken die
u ng von Korpora u nterstützen wü rden. Den n a lle
modernen Wissenschaften beru hen a uf Daten, das
mögen Beobachtu ngsdaten in den Natu rwissenschaften sein, können in den Ceisteswissenschaften Texte
oder Objekte sein, in einem Fall etwa möglichst viele und verlässliche Belege für rotfigurige Vasen, wie
sie die klassische Archäologie ausgegraben hat und in
versch iedenen Sa m m lu ngen ü ber d ie Welt verstreut
zu finden sind, in einem anderen Fall handelt es sich
um möglichst viele und verlässlich erstellte Belege
für Märchenmotive in den literarischen Uberlieferungen derWelt. Diese Daten - oft sind es dann auch Big
Data - sin dzumeist nicht an einem Ort und doch müssen sie für die jeweilige Forschungsfra gezu einem Untersuch u ngskorp us zusa m mengestellt werden . Dazu
müssen die Daten aus verschiedenen Bibliotheken
u nd Sa m m lu ngen der Welt ü ber sta nda rd isierte Datenmodelle und Schnittstellen an einem Ort zusammengeführt werden können. Wenn diese Daten dann
nach Absch luss der Forsch u ng fü r weitere Arbeiten
oder auch für die Validierung der Ergebnisse weiterhin zur Verfügung stünden, wäre dies genau das, was
Forschungsinfrastruktu re n zu leisten haben. lnsofern
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jenseits des

5ch reibtischs

sind Bibliotheken seit den Tagen Francis Bacons Teil der

Modernisierung des Wissens, auch wenn sie gerne als
Cegenfa ntasie i nsze n iert werden.
klassische Editionen

Editionen wie das Emily Dickinson Archive sind
sprechend erst in den Zusammenhängen, in denen
sie stehen.Tumeist bildet man bei Editionen auch im
digitalen Zeitalter ab,was man schon früher in Bibliotheken getan hat.Zu diesem Cedicht Dickinsons wird
ma n vielleicht jene Ausga be der Ced ichte ih res Zeitgenossen Walt Whitmann oder die Lyrik des englischen
Meta physikers Ceorge Herbert a us dem V. Ja h rh u ndert heranziehen und so einen Schreibtisch digital
nachbilden, der so auch in einer analogen Bibliothek
hätte stehen können. Das ist natürlich sinnvoll und
wird unverändert getan. Aber die spezifischen Möglich keiten einer Weltbibliothek, von der Robert Da rnton in seinem Artikel redet, sind damit nur zum Teil
genutzt. Statt nur die bislang möglichen Fragen an
das Werk Dickinsons zu richten, kann die lesende Neu-

gierde oder wissenschaftliche Fragestellu ng a uf noch

wenig begangene Wege gebracht werden. Wie unterandere Wege der
Forschung
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scheidet sich Dickinsons lyrische Sprache von der ihrer Zeit, welchen Texten ähnelt sie? Wann wird Emily
Dickinson zu einer Autorin, deren Cedichte in Schulbüchern gedruckt werden? Wo auf der Welt werden
ihre Cedichte in anderen Sprachen gelesen un dzitiert?
Cehört ihr Werk zum kulturellen Cedächtnis der Welt,
das in Wikipedia-Artikeln, in Twitter-Nachrichten oder
Fanfiction aufgerufen wird? Solche und ähnliche FraG
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gen zu bea ntworten setzt vora us, dass d ie Texte Dickinsons Teil eines größeren, je nach Fragestellu ngzu
bauenden Korpus werden. Noch genauer eines Korpus,
das am klassischen Schreibtisch nicht zusammengefü h rt werden ka n fl, e ntweder weil es zu groß ist, u m

überblickt werden zu können oder weil es zu divers ist,
um es in einem Raum aufstellen zu können. Dickinsons Cedichte mit der lyrischen Produktion im Amerika des langen 19. Jahrhunderts vergleich en zu können,
ihre stilistischen Eigenheiten oder die Besonderheiten
ihrer Themen mit Verfahren wie Stylometrie oder Topic Modeling zu untersuchen oder ihren Einfluss aur
spätere Lyriker bis h in zu Pa u I Celan zu erm itteln, setzt
voraus, dass die Cedichte aus dem Emily Dickinson Ar
chive mit anderen Sammlungen zu einem Korpus zt,sammengeführt werden. Diese Korpora können seh'
groß sein ,größer als Sammlungen, die man noch vo
ständig lesen kann, und sie können aus verschiedene'
Arch iven oder Ed itionen a uf der Welt sta m men. Text.
mag man sich dabei noch irgendwie in einen Raur-passend vorstellen. Aber wie sieht es mit Verton ungeihrer Cedichte aus, Adaptionen in der Kunst wie etu. '
Judith Chicagos Dinner Party-lnsta llation?5

KoMBTNATToN UND ReroMBtNATtoN
Eine Weltbibliothek im digitalen Zeitalter ist nic-mehr so strikt an die räumlichen Bedingungen E:
bunden, wie noch ihre Vorgängerin. Um daher ihr : sonderes Potentialzuhebeh, ffiuss sie es ermöglich=dass ihre Bestände mit denen anderer Bibliothek=Archive und Sammlungen zu Korpora verknüpft t'. =
den können, digital und konzeptuell.Wie groß das ^ l
pus ist, wie heterogen es unterschiedliche Cattung:
und Medien integriert, all das hängt an der je\^.:
gen Forsch u ngsfrage. Wen n da her m it ein igen gt::
Cründen so viel von der Weltbibliothek die Rede :.
dann kann das nicht nur eine irgendwie größer: r
bliothek als die uns vertrauten meinen.Big Dat"
bestenfalls die Hälfte der lnnovation. Von der !\'e . bliothek kann nur dann sinnvoll die Rede sein, \'. = diese ihre Bestände für die verschiedenen Anfra ==
so zur Verfügung stellt, dass eine Rekombinatic- jeweils neuen Korpora unterstützt wird und c.:
gebnisse einschließlich der Primärdaten vorgel^: =
werden. Ma nche wie der C rü nder der Creative I :
mons Licence Lawrence Lessig sprechen von ,R='-als Kennzeichen digitaler Kulturo und heben da:= .
rauf ab, dass hergebrachte Verkn ü pfu ngen ku lt -'=
Cegenstände aufgelöst und neue Verbindunge- -' .
lich werden. Das gilt auch für Bibliotheken, die ,: ren Schatzkammern wohl dann erst Cebrauch r' : wenn sie den Remix neuer und auch unerwarte:='
poraermöglichen.
.
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dem Begriff des Korpus denkt m an zumeist an
für sprachwissenschaftliche
Textsammlungen
='cße
das Korpus d er Teitungsan
rtersuchungen,
etwa
r
fü
S
lnstituts
::rache des
?rache in Ma n n heim u nd
. rgleich ba re Korpo ra.7 Sie ken nzeich net es, dass ih re
=
: :rachdaten strukturiert sind, grammatische Katego' 3n wie Nomen oder Verb durch Part of Speech-Tag::r ausgezeichnet und auffin dbar gemacht worden,
- efenstrukturen in Baumbanken abgebildet sind und
:r in seht großen Datenmengen Abfragen gestartet
.'.erden können, etwa über die Entwicklung der Verb:^dstellung im Deutschen. Was für die Linguistik gilt,
= lt auch für verwandte Korpora anderer Disziplinen.
I e Archäologie, die längst schon eine digitale Archäo:gie ist, ve rzeichnet Kataloge mit Tausenden von Ob:<ten, seien es etwa Vasen oder Statuen.s Die Musik,'.'issenschaft, die Noten mit den Stan dards der Music
:rcoding lnitiative annotiert,e baut vergleichbare Kor:cra in ihrem Feld auf, die es erlauben, die Entwickrng rhythmischer oder melodischer Muster über grole Zeiträume zu untersuchen. Die Kunstgeschichte
- utzt über digitale Edition wie etwa des Werkes Vin-ent van Coghslo oder Leonardo da Vincistt im wach;enden Maße digitale Verfahren, um FarbähnlichkeiBei

:e n, Röntgena ufna h men

I

ru nd lage

von

Sa m m I u

oder Kontrastverhä ltn isse zu r
nge n zu machen.

Mag a uch d ie Ceschwind igkeit, m it der com pu:erbasierte Verfahren in den Ceisteswissenschaften
sel

bstverständlicherTeil diese r Disziplinen werden, un-

:erschiedlich sein, die Entwicklung selbst ist kaum zu
-r nterschätzen. Und das gilt nicht nur für die Wissenschaften im engeren Sinn. Die Wiedereröffnung des
f,msterdamer Rijksmuseums geht mit einem digitalen
Rijksstudio einher, das es auch Laien ermöglicht, die
Amsterdamer Sammlung mit ihren mehr als t5o.ooo
'Verken m it com putergestützten Method en zu erku nJen, persönliche Sammlungen anzulegen, und das
uch fü r n icht-a kadem ische Zwecke.l2 Sa m m lu ngen,
,vie sie das Rijksstudio ermöglicht, sind Korpora, was
mmer der Zweck ist, der zu ih rer Zusammenstellung

a

gefü h rt hat. Von einer Weltbibliothek kön nen wir

a

ber

rst reden, wen n solche Korpora n icht n u r in nerha lb
einer bestehenden Institution wie dem Rijksmusee

um in Amsterdäffi, sondern über die Crenzen solcher
Einrichtungen hinweg erstellt werden können. Darin
erst liegt dieZukunft derWeltbibliothek. Deshalb sind
Korpo ra der Prüfstein, ob Bibliotheken infrastru ktu rell
mehr aus ihren Beständen zu machen wissen.

Nrue KoRPoRA rün

Bibliotheken hatten und haben viele Funktionen und
haben deshalb viele Formen in ihrer Ceschichte angenommen, seien es klösterliche Studiensäle oder repräsentative Wunderkammern, Bildungsstätten für
die Vielen und Laborstätten für die Wenigen und oft
Mischungen aus alle dem. Der Komparatist Jeffrey
Schnapp argumentiert zusammen mit seinem Kollegen Matthew Battles in ihrem Buch The Library beyond the Books, dass d ie Bibliothek der Zuku nft Bücher
mit digitalen Büchern, änaloge mit digitalen Formaten und Papier mit Pixeln verbinden werde.t3 Der Remix der Formate und Medien, der Cattungen und der
lnhalte, hat aber nur Sinn, wenn damit je neue Korpora aufgebaut werden können, die erst die lesende
Neugierde hervorbringt. Reservoirfunkionen und Remix schließen sich nicht mehr aus. Weltbibliothek ist
dann nicht nur eine versehentlich im digitalen Zeitalter zu groß geratene Bibliothek, sondern eine Erkundungsstätte für neues Wissen.

Reservoirfunktion und
Remix

(zuletzt

les/archives/zo'r4/may/zzlworld-digital-library-coming-true/
a

ufge rufe n 1 5.o5. zol 4).
z Vgl. John Houghton et al., Economic lmplications of Alternative

Scholarly Publishing Models. Exploring the Costs and Benefits, JISC
El-ASPM Project, Report to the Joint lnformation Systems Committee
(J15C) (UK), CSES and Loughborough University, January 2oog, www.
j isc.a c. u k/p u b I icatio n s/re ports I zoo g/econo m icp u bl
fi na I re port.as px (zu letzt a ufge rufen r 5.o5.zor4).
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3 Perseus Digital Library, www.perseus.tufts.edu (zuletzt aufgerufen r5.o5.zor4).
4 Emily Dickinson Archive, Harvard University, www.edickinson.
org (zuletzt

a

ufgerufen

15.o5.

zo4).

s Judith Chicago, The Dinner Party, 1gl4-79, www.brooklynmu

m.orgleascfaldin ner_pa rty /place_settings/em ily_d ickinson.ph p
letzt a ufge rufen r 5.o5. zot 4).
6 Lawrence Lessig, Remix. Making Art and Commerce Thrive in
the Hybrid Economy, New York zoo8, http://remix.lessig.orgl (zuletzt
seu
(z u

Korpora in den
Kunstwissenschaften

ufge rufen 1 5.o5. zot 4).
7 Das Deutsche Referenzkorpus - DeReKo, wwwt.ids-mannheim.
de / kl / pr oje kte / ko r por a / (z u I etzt a ufge r ufe n 1 5. o 5. zot 4).

a

a Vgl. z. B. den Blog archäologiedigitale, http:/ larchdigi.hypothe
ses.orgl (zuletzt aufgerufen r5.o5.zor4).
e Music Encoding lnitiative (MEl), http:l lmusic-encoding.org (zuletzt a ufgerufen r 5.o5.zor4).
10 Vincent van Gogh, The Letters, www.vangoghletters.orglvg/
(z u letzt a ufge rufen r 5.o5. zot 4).
11 Universal Leonardo, www.universalleona rdo.orgl (zuletzt aufgerufen r5.o5.zor4).
''2
Rij ks Stud io, https://www.rij ksm useu m.nl I en lrij ksstudio (zuletzt a ufge rufen I 5.o5. zo4).
tl Jeffrey Schnapp / Matthew Battles,The Library Beyond the Book,
Cambridge/MAzot4.
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