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Das zweite Großkapitel, „Zur Methodenpraxis der
Feldforschungssupervision: Erfahrungen und Ergebnisse“ (229–345), dem vor allem die Vorträge der Bremer Tagung von 2014 zugrunde liegen, stellt den Mehrwert der Methode in ganz verschiedenen Kontexten
vor. Ob bei der Erforschung von Motiven bestimmter
Gruppen, ob im Umfeld von Emotionen, in Gemeindestudien oder bei Interviews mit ZeitzeugInnen – die
ethnografische Deutungswerkstatt scheint jeweils dann
besonders angeraten, wenn es gilt, der Komplexität
eines Forschungsfeldes und dem Anspruch – gerade bei
Dissertationen – gerecht zu werden. Gruppensupervision hat sich ferner als probates Mittel bewährt, die eigenen Verstrickungen aufzulösen, wenn die Forschenden
selbst Teil des Forschungsfeldes sind, wie Lydia Maria Arantes überzeugend vorführt. Bei ihrer Promotion
über „Räume textilen Schaffens“ half ihr das Verfahren
zum Beispiel, Distanz zum Feld aufzubauen, gleichzeitig aber die Subjektivität in der Beschreibung nicht aufzugeben und die Flucht in das quantitative Paradigma
zu reflektieren.
Der Beitrag von Sebastian Kestler-Joosten sei noch besonders hervorgehoben, denn der Autor führt eindringlich vor, wie ihn die Bemerkungen der Teilnehmenden der Supervisionsgruppe zu dem von ihm geführten
Interview irritiert haben. Ihm fiel es sehr schwer, die
Deutungsmacht über die von ihm produzierten Texte abgeben zu müssen. Frustration und Verunsicherung machten sich breit. Erst diese lösten jedoch eine
Selbstreflexion aus, die zu einer umfassenderen Auswertung des Materials beitrug.
Im letzten Kapitel, das den „Kontexten und Ausblicken
supervidierter ethnografischer Interpretationsgruppenarbeit“ (347–438) gewidmet ist, finden sich wieder vermehrt grundsätzliche Beiträge, die ebenfalls alle bereits
andernorts abgedruckt worden sind. Diese Aufsätze spannen den Bogen zurück zur Einleitung und zum
ersten Teil des Buches. Sie reißen übergeordnete Fragestellungen an: Katharina Eisch-Angus erinnert an Utz
Jeggle und seine zehn Thesen zur Feldforschung; Mario
Erdheim schreibt über „Die Zukunft der Ethnopsychoanalyse“; Katharina Eisch-Angus und Marion Hamm
loten aktualisiert die „Poesie des Feldes“ aus; Hans Bosse stellt gruppenanalytische Fallrekonstruktionen vor
und Andrea Ploder und Johanna Stadlbauer betonen
mit hoher Reflexivität das Gemeinsame von Autoethnographie und Ethnopsychoanalyse.
Ein Verzeichnis der Viten der fast dreißig AutorInnen,
allen voran KulturwissenschaftlerInnen, aber auch PsychotherapeutInnen und PsychologInnen, beschließt
den Band.
Für wen eignet sich „Ethnografie und Deutung“? Zweifellos handelt es sich um ein Standardwerk zu diesem
Verfahren, das zahlreiche Anwendungsbeispiele enthält und auch durch die eher theoretischen Kapitel weiterführende Anregungen liefert. Zudem halten die ausführlichen Literaturangaben am Ende jedes Aufsatzes
alles das fest, was im Umfeld des Themas veröffentlicht wurde. So deckt der Band das ab, was Fachleute
von ihm erwarten; gleichzeitig bieten Einleitung und
einzelne Artikel, wie die oben zitierten, auch eine gute

Grundlage für EinsteigerInnen. Einige Beiträge wie jene
sehr anschaulichen von Lydia Maria Arantes, Friederike
Faust, Kiana Ghaffarizad und C. Grasmeier laden sogar dazu ein, das Verfahren auch im Bachelor-Studium
vorzustellen.
So bleibt festzuhalten, dass hier ein Grundlagenwerk
entstanden ist, dessen Lektüre sich für Versierte wie für
AnfängerInnen lohnt.
Esther Gajek, Regensburg
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farbig. (Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 5).
Dass die digitalen Medien und Verarbeitungsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren eine ungeahnte Entwicklung genommen haben, ist wohl ebenso ein Gemeinplatz geworden wie die Klage darüber, dass die
Anwendungsstrukturen für die umfangreichen ethnographischen Sammlungen und Archivalien den technischen Möglichkeiten (auch aufgrund fehlender Ressourcen) weit hinterherhinken. Die Bewunderung für
die Fülle an Quellen – von Feldnotizen über Briefe bis
hin zu ausgearbeiteten Materialsammlungen –, die von
Forschern seit dem 18. Jahrhundert noch ohne die Hilfe
von Computern und Datenbanken zusammengetragen
und erschlossen wurden, zeigt sich wohl bei allen, die
mit solchem historischen Material arbeiten. Diese Fülle ist wissenschaftliche Chance und methodische Last
zugleich, denn selten dürfte jemand den Schatz an Informationen, der sich in den Sammlungen und Archiven befindet, so gut kennen wie einst die Erhebenden
beziehungsweise die „Gatekeeper“, die Archivare und
Kustoden. Und so steht das wissenschaftliche Potenzial einer Sammlung häufig in einem eigenartigen Missverhältnis zu Nutzung und Benutzbarkeit. Hier bietet
sich der Einsatz digitaler Medien und Arbeitsumgebungen an, die nicht nur geeignet sind, eine große Menge
an Material zu erfassen und zu strukturieren, sondern
auch neue Formen der Erschließung und Darstellung
sowie weiterer Erhebungen bereitzustellen. Diese Problemlagen, die mittlerweile unter dem Label der Digital
Humanities firmieren, waren auch Ausgangspunkt der
Tagung „Corpora ethnographica online. Strategien der
Digitalisierung kultureller Archive und ihrer Präsentation im Internet“ vom 26. bis 28. 9. 2012 in Rostock, deren Ergebnisse in Form von 23 Beiträgen mit der hier zu
besprechenden Publikation vorliegen.
Nach der Einführung von Christoph Schmitt sind die
Beiträge in fünf Themenblöcken angeordnet. In „I. Akteure ethnographischer Feldforschung online“ werden
aktuelle Projekte zu vorhandenen Nachlässen, Sammlungen und Archiven – unter anderem von Alexander
von Humboldt, Walter B. Spencer und Francis J. Gil-
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len, Richard Wossidlo, Adolf Spamer und Boris Orel –
mit ihren jeweiligen Herausforderungen vorgestellt.
Der zweite Block „II. Online-Spezialarchive zur Erzähl- und Liedforschung“ behandelt spezielle Plattformen, die sowohl der Bereitstellung von Digitalisaten
als auch der Kooperation dienen. „III. Digitale Museen“ widmet sich den Schnittstellen von Depot, Museumskatalog und Internet sowie den damit verbundenen
Möglichkeiten der Vernetzung. Gerade die Möglichkeiten der Einbindung in übergeordnete Strukturen der
Bereitstellung werden in „IV. Fachportale, Archiv- und
Bibliotheksportale“ angesprochen, vom Katalog der
wissenschaftlichen Sammlung über das Sondersammelgebiet Volks- und Völkerkunde bis hin zur Deutschen
Digitalen Bibliothek. Der letzte Block „V. Nachhaltigkeit (analoge Langzeitsicherung)“ ist mit seiner analogen Ausrichtung hier nur scheinbar paradox angesichts
der Tatsache, dass die digitale Langzeitsicherung nach
wie vor ein ungelöstes Problem ist.
Da Kurzzusammenfassungen der inhaltlichen Tiefe der durchwegs lesenswerten Beiträge unangemessen wären, sollen im Folgenden zentrale Aspekte des
Bandes herausgegriffen werden. Die Digitalisierung
selbst, also die Verwandlung analoger Archivalien und
Sammlungsbestände in Dateien, werden vor allem in
Hinblick auf die nötigen finanziellen Ressourcen und
technischen Herausforderungen angesprochen. Speziell wenn keine standardisierten Formate vorliegen und
die Digitalisierung per Hand erfolgen muss, werden
die Besonderheiten des heterogenen ethnographischen
Materials sichtbar. Eng damit verbunden sind die Fragen nach der Erfassung und Erschließung der Digitalisate, für die – gerade bei handschriftlichen Notizen
und nicht standardsprachlichen Tonaufzeichnungen –
nach wie vor keine technischen Lösungen vorliegen.
Die mühsame Arbeit des Transkribierens, teilweise
unterstützbar durch kollaborative Möglichkeiten des
Crowdsourcings (also der Beteiligung freiwilliger Mitarbeiter über das Internet), ist eine der zentralen und
zeitaufwändigsten Schnittstellen zwischen Material
und Computerumgebung. Dabei erlauben es die technischen Möglichkeiten auch, Sammlungen zu vereinen,
die in physischer Form auf verschiedene Standorte verteilt sind.
Das gastgebende Projekt WossiDiA, das digitale Wossidlo-Archiv in Rostock, zeigt hierbei eine besonders
anregend ausgearbeitete Form der Erschließung auf.
Durch die Mehrfachvernetzung von Digitalisaten in sogenannten „Hypergraphen“, also je nach Person, Ort,
Beruf, Begriff, Medium usw., wird es möglich, das digitalisierte Material nicht nur auf eine einmalige Weise durchsuchbar zu machen, sondern auch Anknüpfungspunkte für weitere Archivbestände zu schaffen.
Eine Feldnotiz mit einem Begriff, einem Namen und
einem Ort lässt sich mit weiteren Quellen zum Beispiel
für eine Begriffsgeschichte, eine Biographie oder eine
Ortschronik verwenden. Ebenso lassen sich hier schon
vorhandene Texte und Bücher, etwa Auswertungen und
Forschungsarbeiten, mit einbinden. Deutlich wird hierbei aber auch das Schnittstellenproblem und das Ringen
um gemeinsame Standards, die jenseits der technischen

Aspekte vermutlich mit die größten Schwierigkeiten
darstellen.
Eine besondere Herausforderung bleiben die Möglichkeiten des Auffindens von relevanten Digitalisaten in
übergreifenden Plattformen wie etwa der Deutschen
Digitalen Bibliothek. Hier wird im Grunde die gigantische Menge an Informationen und Material sichtbar,
die durch die Digitalisierung erstmals in die Reichweite einer umfassenden Betrachtung rücken – und sich
durch ihre schiere Fülle gleichzeitig wieder entziehen.
Abgesehen von den nötigen Aufgaben einer sinnvollen
Erschließung und Strukturierung stellt sich insgesamt
aber auch eine Frage, die Christoph Schmitt zu Recht
am Anfang stellt: Soll man wirklich alle Dinge ins Licht
rücken – oder gibt es Argumente dagegen? Gerade diese editions-ethischen Aspekte sind nach wie vor noch
wenig beleuchtet.
Der Tagungsband macht deutlich, dass die aktuellen
Arbeiten der Digitalisierung, Erschließung, Vernetzung
und Präsentation wiederum nur ein Zwischenschritt
sind. Weder sind sie abschließbar, da neue Fragestellungen unter Umständen auch neue Formen der Auswertung erfordern, noch stellt selbst ein komplett digitalisiertes und erschlossenes Archiv einen Endpunkt
dar – es bleibt ein Instrument für Forschende, für die
die Arbeit meist hier erst beginnt. Was der Band logischerweise noch nicht leisten kann, das sind die Fragen
nach dem „Wie geht es weiter?“, die sich beim Lesen
aufdrängen. Wie werden sich Arbeitsweisen angesichts
der aktuell entstehenden Datenmengen verändern? Wie
verändern sich die Sammlungen, wenn sie digitalisiert
und tiefgehend erschlossen werden? Welche neuen Arbeitsroutinen entstehen und wie verändern sich damit
die Wahrnehmungen? Wie wirken die Sammlungen in
ihrer Zugänglichkeit wiederum auf weitere Akteure zurück? Diese Fragen machen deutlich, dass die Digitalisierung ethnographischer Sammlungen auch weiterhin
eine interdisziplinäre Aufgabe bleiben wird, wie es im
vorliegenden Band bereits sichtbar wird, speziell auch
in der Zusammenarbeit von Fachwissenschaften und
Informationstechnologie. Deutlich werden aber auch
die Probleme, die den in der Regel doch durchaus aufwändigen Projekten in der Förderlandschaft begegnen.
Denn die meisten Digitalisierungsprojekte sind damit
konfrontiert, dass für eine langfristige Aufgabe (und
jede Datenbank ist nur so gut wie ihre Pflege) in der
Regel nur befristete Projektförderungen zur Verfügung
stehen.
Ein wenig paradox mutet an, dass der Tagungsband angesichts des Themas beim Verlag nur als Druckwerk und
nicht als E‑Book erhältlich ist, eine PDF-Fassung findet
sich nur versteckt auf der Projektwebsite. Gerade angesichts des enormen Entwicklungstempos technischer
und struktureller Möglichkeiten bei der Digitalisierung
wäre zudem zu fragen, ob die gewohnten Arbeitsabläufe und die Reihung von Tagung, Vortrag, Publikation
nicht erweitert werden könnten, etwa indem die vorliegenden Beiträge bei späterem Projektstand ergänzt
oder zumindest mit Links auf neuere Arbeiten versehen werden können. Für eine künftige Tagung zur Digitalisierung und dem daraus entstehenden Tagungsband
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mag das als Anregung dienen. Bis dahin sei das vorliegende Buch als fundierte Anregung für digitale Projekte wärmstens empfohlen.
Helmut Groschwitz, Berlin/München

Eckhard Bolenz, Lina Franken u. Dagmar Hänel
(Hgg.): Wenn das Erbe in die Wolke kommt. Digitalisierung und kulturelles Erbe. Essen: Klartext, 2015.
177 S. m. Abb., Tab.
„Mixed Media“ heißt es zuweilen auf Objektbeschriftungen, und mit allem Möglichen – überdies dynamisch – hat es bekanntlich auch die Wissenschaft des
Alltags bzw. haben es die ihr zugeordneten Gedächtnisinstitutionen zu tun. Deshalb müssen, „wenn das Erbe
in die Wolke kommt“, Konzepte sowohl stimmen als
auch in nützlichem Maß abgestimmt sein. So wurde das
Thema „Digitalisierung und kulturelles Erbe“ auf der
gemeinsamen Jahrestagung der Abteilung Volkskunde des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte und des Projekts „Digitales Portal Alltagskulturen im Rheinland – Wandel im ländlichen Raum
1900–2000“ (2013 bis 2017 gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft) im November 2014 in
Bonn unter konkreten Perspektiven angegangen. Überwiegend anhand von Fallbeispielen illustriert der Sammelband zur Tagung „Chancen und Nutzen aber auch
Schwierigkeiten und Risiken der Möglichkeiten digitaler Speicherung, Darstellung und Nutzung kulturellen
Erbes“ (Klappentext). Fokussiert werden dabei, mit lockerem Bezug auf die Gestaltung der Tagungspanel, die
Schwerpunkte Wissensmanagement und Forschung sowie die Spannungsfelder, die sich aus den Determinanten Analog, Materiell, Immateriell, Digital und Virtuell ergeben.
Der folgenden inhaltlichen Besprechung sei vorausgeschickt, dass sie sich nicht streng an die Abfolge der
Beiträge im Band hält. Nach einer Einführung durch
Eckhard Bolenz, Lina Franken und Dagmar Hänel leiten Gertraud Koch (Wandel von Tradierungsprozessen und Perspektiven auf digitales Kulturerbe) und
Ruth-E. Mohrmann in die Thematik ein (Kritik der
Digitalisierung unter Differenzierung von Information
und Wissen sowie eine Diskussion des Archivs). Dann
wird eingetaucht in die Vielfalt der Quellen, die sich
in der der Umsetzungsstrategien spiegelt. Die Dienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland etwa verwahren gemäß der Projektseite Portal Alltagskulturen
im Rheinland „Fotos, Filme, Interviewaufzeichnungen
sowie hunderte von Objekten vom Werkzeug bis zur
kompletten Kücheneinrichtung“; ausgehend von dieser Diversität diskutieren Lina Franken und Dagmar
Hänel das DFG-Projekt hinsichtlich Datenkategorisierung und -systematisierung. Christian Baisch beschäftigt sich ebenfalls mit dem Portal Alltagskulturen und
begibt sich mit dem Thema Metadatenstandards konkret auf den „Weg in die Wolke“ – nur über derartige Konventionen kann Vernetzung hergestellt werden.
Bei Großprojekten wie der Europeana und der (auch

als Schnittstelle zur Europeana fungierenden) Deutschen Digitalen Bibliothek kommt dieser Faktor besonders anschaulich zum Tragen. Alexandra Bloch-Pfister
gibt Einblick in das Projekt „Europeana 1914–1918“,
ein Online-Archiv der Europeana, das „Alltagsquellen zum Ersten Weltkrieg“ digital repräsentiert. Lisa
Landes zeigt anhand der Deutschen Digitalen Bibliothek, wie sich der „Zugang zu über 15 Millionen Schätzen aus deutschen Kulturerbe-Einrichtungen“ darstellt. Potentiale einer zentralen Zugriffsplattform für
Archive, Museen und Bibliotheken, das Landesportal Kulturerbe Niedersachsen, bespricht Frank Dührkohp in seinem Beitrag zu „Publikation, Präsentation,
Partizipation“.
Das oben anskizzierte Terrain einer Diskussion des digitalen Objekts hat Werner Schweibenz im Blick, mit
der „Virtualisierung des Museums und seiner Objekte“ (Subtitel) im Sinne eines konstruktiven Prozesses,
bei dem das Digitalisat einen Eigenwert als „Digitalifakt“ gewinnt und Digitalisierung zu einer integralen
Komponente des Museums wird. Die Frage, wie – ausgehend vom zugänglich gemachten Digitalisat – Kontexte angemessen dicht transportiert werden können,
diskutiert Anna Menny anhand des Beispiels digitalisierten jüdischen Erbes in Hamburg und zeigt dabei
„Chancen und Herausforderungen“ (Subtitel) einer
De-Lokalisierung im digitalen Raum auf. Ebenfalls
im Feld Judaistik benennt Thomas Kollatz die Möglichkeiten einer fundierten Online-Datenbank: epidat widmet sich jüdischer Grabsteinepigraphik und
trägt damit zur „Inventarisierung und Dokumentation historischer jüdischer Friedhöfe“ (Subtitel) bei. Ein
Beispiel für Large scale-Digitalisierung gibt Thomas
Järmann mit einem „Arbeitsbericht zum Forschungsprojekt ‚Broadcasting Swissness‘“, das Radioarchivbestände zur Materialbasis hat, genauer: tausende
Magnetbänder der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, die im Keller der Schweizerischen Nationalbibliothek schlummerten.
Es eignet Sammelbänden nun einmal, dass sich Rezipierende je nach individuellen Schwerpunkten und Interessen ihren Favoriten herauspicken: Christoph Schmitt
und Holger Meyer führen in ihrem Beitrag „Semantische, räumliche und zeitliche Vernetzung regionalethnographischer Archive. WossiDiAs Hypergraphentechnik und ihr quellenkritischer Mehrwert für einen
digitalen ‚Atlas der deutschen Volkskunde‘“ informatische Praxis und fachwissenschaftliche Reflexion in
einer projektbezogenen Diskussion zusammen. Schmitt
ist Leiter des Instituts für Volkskunde an der Universität Rostock sowie des dort angesiedelten DFG-Projekts
„WossiDiA – digitales Wossidlo-Archiv“. Meyer wiederum leitet die technische Umsetzung dieses Projekts,
der Datenbank-Experte ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informatik an derselben Universität.
Die Autoren zeigen den „Mehrwert […] einer intelligenten Vernetzung regionalethnographischer Archive“
auf (84) und schlagen vor, das Material des ADV ebenfalls zu digitalisieren, gemäß der am Material der Sammlung Richard Wossidlos entwickelten Best Practice. Die
für WossiDiA implementierten Hyperkantentypen
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