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1 Einleitung
An vielen einschichtigen Bibliotheken der ab den 1960er Jahren neu gegründeten Reformuniversitäten wurden Kriterien für die Sacherschließung aufgrund des starken
Interesses an systematischer Aufstellung neu bewertet. Man konnte sich nicht auf eine
damals diskutierte Einheitsklassifikation einigen, stattdessen entwickelten die meisten
der neugegründeten Bibliotheken eine neue eigene Klassifikation. Dieses individuelle
Vorgehen bot diverse Vorteile. Zum einen, Unabhängigkeit von den großen Klassifikationen wie zum Beispiel der DDC, zum anderen die Option, mit der Entwicklung einer
eigenen Klassifikation die konkreten lokalen Bedürfnisse flexibel abbilden zu können.
Die Freihandaufstellung nach diesen Systematiken setzte in Deutschland Maßstäbe für
die Ordnung des Bestandes – insbesondere in den Geisteswissenschaften.
Eine solche für jede einzelne Bibliothek charakteristische Klassifikation ist jedoch
aufwändig und macht es schwierig, wenn nicht unmöglich, Sacherschließungsdaten
mit anderen Einrichtungen auszutauschen. Eben dies zu gewährleisten ist aber entscheidend, um den Arbeitsaufwand im Bereich der Sacherschließung zu minimieren.
Inzwischen hat sich zuvorderst die Regensburger Verbundklassifikation (RVK) im
Bereich der Freihandaufstellung etabliert. Immer mehr Bibliotheken schlossen sich im
Laufe der Zeit dieser Klassifikation an. Deshalb besteht gerade im Hinblick auf andere
lokale Klassifikationsschemata großes Interesse, Daten auszutauschen. Ein einfacher
Lösungsansatz wäre die Erstellung von Konkordanztabellen, in denen eine lexikalisch
eineindeutige Relation zwischen der RVK und der jeweiligen Haussystematik modelliert ist. Die bisherigen Versuche scheiterten aber an erhöhter Fehleranfälligkeit und
Pflegeintensität. Sie wurden wieder verworfen oder beschränken sich auf bestimmte
Fachbereiche.
Derzeit können die verschiedenen, wohl überlegten hauseigenen Klassifikationen
nicht mit anderen Systematiken abgeglichen werden und somit aus der lokal geleisteten
Sacherschließungsarbeit keine überregionalen Synergieeffekte entstehen.
In aktuellen Informationstechnologien, insbesondere „elastische“ Suchverfahren oder
Semantic Web, deutet sich ein Ausweg aus der Isolation hauseigener Systematiken
an. Diese Methoden nutzen statt der Verarbeitung von Zeichenketten entweder ähnliche Schreibweisen oder ein präzise beschreibendes Konzept. Dies ermöglicht der
EDV, die Bedeutung der Begriffe zu erfassen und sie so einschließlich synonymer
und verwandter Begriffe zu verarbeiten. Auf dieser methodischen Basis scheint es
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möglich, individuelle Systematiken für die Aufstellung und gegebenenfalls für die
Recherche beizubehalten. Dabei ließe sich Sacherschließung aus anderen Systemen
über semantische Verknüpfung nutzen sowie auch eigene Sacherschließungsarbeit für
andere nutzbar machen. Das stellt gegenüber der Erzeugung von Konkordanztabellen
– je nach Qualität der Ausgangsdaten – zwar höhere technische Ansprüche, erfordert
aber für die laufende Pflege einen äußerst geringen Aufwand.
Diese vorliegende Arbeit will auf der Basis von Informationstechnologie, unter spezifischer Berücksichtigung bibliothekswissenschaftlicher Normen, eine computergestützte
effektive Lösung dieser Problematik am Beispiel der Systematik der Bibliothek der
Universität Konstanz mit folgender Zielsetzung entwickeln:
Aus vorhandenen verbalen und klassifikatorischen Sacherschließungsdaten werden
automatisiert Sacherschließungsdaten für ein nahezu beliebiges anderes Sacherschließungssystem gewonnen. Dabei soll kontextsensitiv vorgegangen werden, so dass der
Kontext in den Klassifikationen und der Kontext der verbalen Sacherschließung Berücksichtigung finden. Beispielhaft ist man an der Bibliothek der Universität Konstanz
bestrebt, mit der Systemarchitektur „KoKon“ automatisiert Sacherschließungsdaten zu
gewinnen.
Zur Struktur der vorliegenden Arbeit: Nach einem einführenden Kapitel, das sich
mit der Geschichte der Klassifikationen in Bibliotheken befasst, sollen im dritten Teil
vorhandene Lösungsansätze für den Abgleich von Haussystematiken und bekannten bibliothekarischen Begriffssystemen vorgestellt werden. In Kapitel Vier wird dann KoKon,
das anhand der Haussystematik der Bibliothek der Universität Konstanz entwickelte
Konzept zum Klassifikationsabgleich vorgestellt. Im abschließenden fünften Teil sollen
Vor- und Nachteile der kontextsensitiven Lösung zusammenfassend dargestellt werden.
Der besseren Lesbarkeit wegen wurde auf gendergerechte Sprache, wie Binnen-I
– zum Beispiel „NutzerInnen“, oder Splittingverfahren, wie das etwas umständliche
„Nutzerinnen und Nutzer“, verzichtet. Ausdrücklich sei jedoch an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass Frauen und Männer hier gleichermaßen miteinbezogen sind. Die
Ausnahme bilden Zitate.
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2 Die Entstehung unterschiedlicher
Klassifikationssysteme
Eine Bibliothek – oder ganz allgemein jeder Informationsdienstleister – ist ohne systematische Präsentation und Katalogisierung der angebotenen Medien unbrauchbar.
Ohne nachvollziehbare Ordnung der Wissensquellen können Nutzer diese nicht – oder
bestenfalls zufällig – auffinden. So hat sich jede Universitätsbibliothek dazu aufgemacht, die Organisation ihrer Wissensschätze, einschließlich der damit verbundenen
funktionsbestimmten Innenarchitektur, so zu entwickeln, dass sie im Einklang mit dem
Lehrprofil der jeweiligen Universität steht. Die daraus folgende Vielfalt an verschiedenen Klassifikationsformen setzte sich auch in den Universitäts-Neugründungen ab
1946 weiter fort.
Angesichts der exponentiellen Zunahme des menschlichen Wissens über die Zeit
wächst auch die Menge an publizierter wissenschaftlicher Information mit vergleichbarer Gesetzmäßigkeit: laut de Solla Price [de 74, S. 17] seit dem 17. Jahrhundert mit einer
Verdopplungsrate von etwa 10 bis 15 Jahren. Daraus errechnet sich nach den bisher
erfolgten 27 bis 41 Verdopplungen (227 ..241 ) eine Erhöhung des Publikationsaufkommens um einen Faktor zwischen 130 Mio. und 2,2 Bio. Zugleich kann die intellektuelle
Sacherschließungsarbeit dem zunehmenden Publikationsaufkommen immer weniger
folgen.
Eine Analyse wesentlicher nationaler und internationaler Klassifizierungsverfahren
auf der Basis von Informationswissenschaft, Kommunikations- und Informationstechnik
ist ein erster Schritt zur Entwicklung eines möglichst allgemeingültigen Lösungsansatzes für computergestützte klassifikatorische Sacherschließung.

2.1 Grundlegendes zu Klassifikationen
Das Wort Klassifikation ist eine Zusammensetzung des lateinischen Wortes classis
(Flotte, Gruppe mit gemeinsamen Merkmalen) und facere (machen). Klassifikation
bezeichnet also den Prozess, gemeinsame Merkmale zu identifizieren. Damit schafft die
Klassifikation ein Ordnungssystem mit dem Ziel, Elemente mit gleichen Eigenschaften
zu Gruppen zusammenzufassen. „Klassifikationssysteme sind Hilfsmittel zur Ordnung
von Gegenständen oder Wissen über Gegenstände.“ [Deu85, Punkt 3.1]1 Als solches
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reiht sich die Klassifikation in die Kategorie der Begriffssysteme2 ein, dazu dienend,
Informationen bzw. deren Träger (Medien) systematisch geordnet abzulegen und ebenso
wieder zu finden. Eine Klassifikation der Inhalte ist also essentiell für strukturiert
nutzbare Wissenssysteme.
Neben der Klassifikation gibt es noch andere Systeme, so zum Beispiel Nachschlagewerke, Glossare, Terminologien, Metadaten, Verzeichnisse, Register, Systematiken
und Taxonomien, Thesauri, Mind Maps, Topic Maps, Semantische Netze, Ontologien,
Datenbankschemata und formallogische Beschreibungen. Je formaler die Beschreibung der Beziehungen, desto umfassender können sie automatisch verarbeitet werden.
Von besonderem Interesse für Computersysteme sind hierbei Semantische Netze, Ontologien und Datenbankschemata. Mit ihnen können auch andere Begriffssysteme –
beispielsweise Klassifikationen – maschinenlesbar, also zeitsparend, beschrieben werden. Thesauri verwenden zwar wie die Klassifikation ein kontrolliertes Vokabular und
bilden Relationen zwischen den einzelnen Begriffen ab – Klassifikationen folgen aber
immer einem Ordnungsprinzip, das nicht in den Begriffsbeziehungen selbst modelliert
ist, sondern beispielsweise eine hierarchische Ausdifferenzierung abbildet.
Bei Klassifikationssystemen werden mehrere Begriffe miteinander in eine hierarchische Beziehung gesetzt und gegebenenfalls um Definitionen erweitert, welche für das
beschriebene Gesamtsystem axiomatisch sind. Im Ergebnis entsteht eine Darstellung
von Wissenszusammenhängen. Dahlberg unterscheidet sie in vier Verwendungsbereichen: „
• Klassifikationen zur Wissensdarstellung
1. Philosophische Klassifikationen
2. Pädagogisch-didaktische Klassifikationen
• Klassifikationen zur Wissensverwendung
1. Enzyklopädische Klassifikationen
2. Wörterklassifikationen und linguistische Thesauri
• Klassifikationen zur Wissensvermittlung
1. Bibliothekarisch-bibliographische Klassifikationen
2. Dokumentarisch-informemologische Klassifikationen
• Klassifikationen zur Wissensorganisation
1. Wissenschafts-, wirtschafts- und verwaltungspolitisch-orientierte
Klassifikationen
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1

Ausführlicher: „Ein Klassifikationssystem ist die strukturierte Darstellung von Klassen und der zwischen ihnen bestehenden Begriffsbeziehungen. Eine Notation im Klassifikationssystem ist eine nach
bestimmten Regeln gebildete Zeichenfolge, die eine Klasse, einen Begriff oder eine Begriffskombination repräsentiert und deren Stellung im systematischen Zusammenhang abbildet.“ [Punkt 2 Deu85,
Hervorh. im Original].

2

Ein Begriffssystem ist die „Menge von Begriffen, zwischen denen Beziehungen bestehen oder
hergestellt worden sind und die derart ein zusammenhängendes Ganzes darstellen“ [Deu80].

2.1 Grundlegendes zu Klassifikationen

2. Informationssystemorientierte Klassifikationen“ [Dah74, S. 30]
Für den Bibliotheksbereich sind bibliothekarisch-bibliographische Klassifikationen
(Wissensversmittlung) sowie informationssystemorientierte Klassifikationen (Wissensorganisation) am wichtigsten3 . Sie modellieren die Beziehungen zwischen Werken
und ihrer Einordnung in Aufstellungs- und Katalogsysteme und machen damit die
Zusammenhänge für Bibliotheksnutzer greifbar. Eine Klassifikation dient meist entweder der physischen Organisation von Beständen (Aufstellungssystematik) oder der
sachlichen Recherche (systematische Kataloge). Der Katalog kann dabei unabhängig
von der Aufstellung sein. Man bezeichnet ihn dann als „standortfrei“ [Lor95, S. 34].
Das Klassifizieren, auch Systematisieren genannt, fällt in den Bereich der Erschließung. Es ist ein Teil im bibliothekarischen Geschäftsgang, welcher den gesamten
„Prozess von der Auswahlentscheidung über Beschaffung bis zur Bereitstellung zur
ersten Benutzung [umfasst]“ [Uml13, Kap. 6.3.1 S. 2]. Die Erschließung selbst ist in
verschiedene Teilbereiche unterteilt:
• Formalerschließung
• Verbale Sacherschließung
• Klassifikatorische Sacherschließung (nach [GH08, S. 165, 177, 184, 224]).
Hierbei weisen „die Klassifikationen die Veröffentlichungen im Kontext ihres Fachgebiets nach“ [GH08, S. 177]. Damit liefern sie unter Verwendung der jeweiligen
Fachsprache ein thematisch strukturiertes Bild, das den Zusammenhang einzelner verwandter Werke widerspiegelt. Man unterscheidet zwischen prä- und postkoordinierten
Ordnungen. Bei den präkoordinierten Systemen stehen die Begriffe und ihre Beziehungen zueinander bereits fest. Für jede neue Ebene in der Klassifikation soll genau ein
unterscheidbares Merkmal betrachtet werden. Überschneidungen gilt es zu vermeiden;
Begriffe auf derselben Ebene sind also zueinander disjunkt. Hat ein Begriff dabei immer
genau einen Oberbegriff, spricht man von einer Monohierarchie. Gehören Begriffe
gleichzeitig zu mehreren Oberbegriffen, spricht man von einem polyhierarchischen
System. Bei monohierarchischen Klassifikationen werden die Relationen zwischen zwei
Begriffen stets entlang einer Achse zwischen Generalisierung und Spezialisierung gebildet. Es entsteht also eine Art Baumstruktur, die bei langen Begriffsketten zu komplexen
Begriffsbeschreibungen führt. Eine Klasse ist sowohl durch ihre Klassenbezeichnung
als auch durch ihre kurze Zeichenkette, genannt Notation, eindeutig identifizierbar.
Die Notationen können hier gleichzeitig mit der Erstellung der Klassifikation vergeben werden. In diesem Fall spricht man von einem präkombinierten System [Buc89,
S. 27-37].
3

Für eine Einführung in bibliothekarische Klassifikation s. Umlauf unter http://www.ib.hu-berlin.de/
~kumlau/handreichungen/h67/ [Uml06a].
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Im Gegensatz zu den präkoordinierten Klassifikationen werden bei Facettenklassifikationen unterschiedliche Aspekte eines Themas in jeweils eigenen Bäumen abgebildet.
Hier müssen die einzelnen Begriffe einer Ebene nicht zwangsläufig disjunkt sein, weil
die Eingrenzung über die Zusammensetzung einzelner Aspekte erreicht werden kann.
Wird bei der Recherche aus den Aspekten und ihren Beziehungen ein eigener Baum für
die konkrete Anfrage erstellt, spricht man von einer postkoordinierten Klassifikation.
Die bevorzugte Art der Klassifikation in Bibliotheken ist jedoch – wegen der deutlich
effizienteren Verwaltung physischer Medien und der Lagerorte dafür – präkoordiniert,
oftmals sogar präkombiniert. Facettierte Recherchemöglichkeiten hielten erst mit dem
Aufkommen der Resource Discovery Systeme ab ca. 2010 breiteren Einzug in wissenschaftliche Bibliotheken. Ihre Eingrenzungsmöglichkeiten über die Suchmasken sind
jedoch noch wenig differenziert und vor allem nicht ausreichend strukturiert [Zum11,
S. 9-12].

2.2 Klassifikatorische Aufstellungssysteme an Bibliotheken
Die frühesten konkreten Hinweise auf Ordnungssysteme für Medienbestände gehen
bis in die Bronzezeit zurück. Archäologische Befunde weisen Archive und Bibliotheken
vergangener Zeit bis ins 3. Jahrtausend vor Christus nach. Historische Untersuchungen
ergaben, dass die Keilschrifttafeln im Archiv von Ebla in Syrien beispielsweise anhand
von inhaltlichen Kriterien sortiert waren. Es gab Tafelkataloge, welche einzelne Tafeln
zu einer Kollektion verbanden. Darüber hinaus wurden die Stapel nach Kategorien
geordnet und in Holzregalen abgelegt [Bar96]. Ein ähnliches System wurde in der
assyrischen Bibliothek des Königs Aššurbanipal in Niniveh (7. Jahrhundert v. Chr.)
angewendet. Diese Bibliothek gilt als die Älteste, bei der systematisch gesammelt und
katalogisiert wurde [Joc07, S. 14].
Im Mittelalter wiesen die europäischen Bibliotheken in der Regel eine nach Fächern gruppierte Aufstellung der Bücher auf. In der Neuzeit nähern sich alle Akteure
demselben Ziel an: Nach Plassmann mussten Bibliotheken jener Zeit „bei optimaler
Alimentierung und prinzipiell gleichen Chancen, sich über den Publikationsmarkt zu
versorgen, zu identischen Beständen und Funktionalitäten kommen“ [Pla+11, S. 39].
Es gibt also als abstraktes Ziel genau eine „ideale“ Bibliothek. Trotz des gemeinsamen
Ziels war der Grad der systematischen Ordnung jedoch niedrig und erfolgte überwiegend nach rein formalen und ästhetischen Merkmalen. Heute versteht man die
Informationsversorgung, freilich auch aufgrund der immer nahtloseren Vernetzung,
eher als Gesamtsystem, dessen Bestandteile die einzelnen Bibliotheken sind.
Nach Jochum verfügte die Bibliothek des Museions in Alexandria bereits über ein
systematisches Verzeichnis. Es war in die Grobkategorien Poeten, Prosaschriftsteller und
Fachautoren unterteilt und innerhalb der Kategorien „grobalphabetisch nach dem ersten
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Buchstabens ihres Namens geordnet“ [Joc07, S. 29]. Die ersten erhaltenen klassifikatorischen Kataloge gehen bis in das 16. Jahrhundert zurück, als Bandkataloge erstmals
nach der Fächersystematik wissenschaftlicher Einrichtungen erstellt wurden. Sie waren
„an die Fächerorganisation der Hochschulen angelehnt. Eine hierarchische Untergliederung fand in der Regel nicht statt.“ [Kle87, S. 128] Es gab Kataloge großer Bibliotheken
als idealtypische Beispiele für andere Häuser wie Gesners4 „Bibliotheca Universalis“
(1545–1555), welche als Grundstein für die erste Bibliographie diente und zahlreiche
Inhaltsangaben von Monographien enthielt – aus klassifikatorischer Sicht aber eher
grobgliedrig blieb. Naudé5 forderte 1627 eine feste Ordnung der Aufstellung. Seine Idee
eines systematischen Katalogs blieb ein anerkanntes, aber isoliertes Phänomen ohne
breitere Umsetzung in der Praxis [Lor03, S. 9 f.]. Die Tiefe inhaltlicher Erschließung
war auch während des 18. Jahrhunderts auf niedrigem Niveau.
In einer feineren systematischen Untergliederung postulierte schließlich Matthiä6 im
Jahr 1755 für „Bücher, die von einerley Materia handeln, oder sonst zu einer Classe
gehören, zusammen zu stehen, nicht allein in dem Bücherregale, sondern auch in einem
Verzeichnisse“ [Mat56, Sp. 789]. Diese Forderung griffen Schrettinger7 und Ebert8 Ende
des 18. Jahrhunderts auf [Lor03, S. 14 f.]. So war eine typische Gelehrtenbibliothek
systematisch nach Klassen geordnet aufgestellt. Der bibliothekarische Konsens lautete,
„dass das beste Ordnungsmittel einer Bibliothek die systematische Aufstellung der Bestände sei, der ein systematischer Katalog als Sachkatalog
(neben dem alphabetischen Verfasserkatalog) zuzuordnen sei, so dass sich
Buchaufstellung und systematischer Sachkatalog genau entsprächen. Dies
war nicht nur bibliothekarische Theorie, sondern bis zum Jahrhundertende
auch bibliothekarische Praxis.“ [Joc07, S. 154]
Gelehrten- oder Institutsbibliotheken bildeten nicht zuletzt aufgrund der Stratifizierung
von Wissenschaft die gewöhnliche Landschaft wissenschaftlicher Informationsversorgung bis in das späte 19. Jahrhundert. Ein Abgleich zwischen unterschiedlichen
Aufstellungs- und Katalogsystematiken fand nicht statt. Dafür war der Bedarf an diesen
Institutionen zu speziell [Pla+11, S. 41]. Schrettinger hielt die konsequente Umsetzung
4

Conrad Gesner (* 16. oder 26.3.1516; † 13.12.1565) war Arzt, Naturforscher und Altphilologe. Er gilt
als einer der wichtigsten Gelehrten der Schweiz und einer der Begründer der modernen Zoologie.

5

Gabriel Naudé (* 2.2.1600; †10.6.1653) war ein französischer Bibliothekar, der die Bibliothek von
Kardinal Mazarians in Paris aufbaute.

6

Georg Matthiä (* 20.3.1708; † 9.5.1773) war Mediziner und Bibliothekar an der Universität in Göttingen.

7

Martin Schrettinger (* 17.6.1772; † 12.4.1851) war Klosterbibliothekar an der Königlichen Hofbibliothek
in München und gilt zusammen mit Ebert als Begründer der systematischen Aufstellung.

8

Friedrich Adolf Ebert (* 9.7.1791; † 13.11.1834) war Leiter der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel und gilt gemeinsam mit Schrettinger als Begründer der systematischen Aufstellung.
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einer systematischen Aufstellung wegen unzureichender Möglichkeiten bei der Prognose des Bestandswachstums ohnehin für nicht praktikabel. Er merkte stattdessen an,
„[d]ie rein- oder strengsystematische Aufstellung sei im übrigen auch gar nicht nötig,
sofern es einen Systematischen Katalog gäbe“ [Sch10b, S. 52, 55]. Schon zu Schrettingers
Zeit kristallisierte sich heraus, dass es aufgrund der unvorhersehbaren Zugangszahlen
bei den einzelnen Systemstellen immer schwerer fallen würde, „die Neuanschaffungen
in den Bücherregalen an den richtigen Stellen unterzubringen“ [Joc07, S. 136].
Schrettinger war mit seinen Überlegungen im Handbuch der Bibliothek-Wissenschaften gleichzeitig auch Wegbereiter für die umfassende Magazinierung von Monografien, welche ab 1870 einsetzt [Sch37]. Er nahm gegenüber Ebert jedoch einen
liberaleren Standpunkt ein: Die Schnittstelle zum Nutzer war für Schrettinger der
Katalog, wohingegen Ebert stets den Bibliothekar als eine Art lebendigen Katalog sah
und dementsprechend der Zugang zu den Medien über das Personal geschehen sollte
[Rös05, S. 90]. Mit der Auflösung von Klosterbibliotheken im Zuge der Säkularisierung
seit dem 19. Jahrhundert und dem zunehmenden Aufkommen der industrialisierten
Buchproduktion stieg der Druck, die stark gestiegenen Publikationsmengen in Bibliotheken einzuarbeiten [Lor03, S. 86 f.]. Numerus currens (d.h. die Aufstellung nach
Zugang) und Magazinierung galten ab Mitte des 19. Jahrhunderts als die modernsten
Techniken im Bibliothekswesen. Nur so konnte die Königliche Hofbibliothek in München die ihr durch die Verstaatlichung von Kirchen und Klöstern zugefallenen Bücher
und das erhöhte Druckaufkommen bewältigen. Schrettinger führte innerhalb der 200
Fachgruppen den Numerus currens ein und belässt die systematische Aufstellung im
Lesesaal [Lor03, S. 88].
Wie Schrettinger in Deutschland wollte Panizzi9 in Großbritannien die Bestände
möglichst leicht zugänglich machen. Er machte neben seiner Forderung nach einem
systematischen Zugang aber auch deutlich, dass die verschiedenen Manifestationen
und unterschiedlichen Auflagen einem Werk zugeordnet werden müssen. Der Zugang
zum eigentlichen Inhalt und zu einem bestimmten Exemplar wurde dadurch erleichtert. Dieses Prinzip spielt in der aktuellen Diskussion zur Einführung der RDA eine
bedeutende Rolle10 .
Der sogenannte Realkatalog bildete die Bestände einer Bibliothek – meist auf mehrere Bände verteilt – systematisiert ab [Joc07, S. 139 f.]. Er gliederte die Bücher und
9

Anthony Panizzi (* 16.9.1797; † 8.4.1879) war Bibliothekar in London und leitete die Bibliothek des
British Museum. Er gilt im angelsächsischen Raum mit seinen „Ninety-One Cataloging Rules“ zur
Formalerschließung als der Begründer des wissenschaftlichen Bibliothekswesens.

10 Die Ablösung für die bisherigen Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK) durch Resource
Description and Access (RDA) orientiert sich in Form der Functional Requirements for Bibliographic
Records (FRBR) genau an diesem Paradigma, bei dem z. B. Werke als Resultate menschlicher Tätigkeit zusammengefasst werden. Eine detaillierte Beschreibung zu Katalogisierungsstandards und
insbesondere FRBR finden sich unter [Uml06b, S. 9-15] sowie unter [Int98].
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Zeitschriften über ein System wissenschaftlicher Ober- und Untergruppen. Zusätzlich
fanden sich Indizes zur Sacherschließung, insbesondere das Register von Autoren,
Personen und Sachen. Es war also ein universelles Instrument, welches den Zugang
zu den Medien über unterschiedliche Wege anbot. Gräsel11 definierte den Realkatalog
1890 als wissenschaftlichen Universalkatalog für einen systematischen Zugang [Grä90,
S. 140]. Der hohe Pflegeaufwand einerseits beim Katalog selbst, andererseits aber auch
bei der Aufstellung durch die hohen Zugangszahlen rückte die Magazinbibliotheken in
den Vordergrund [Joc07, S. 141].
Durch eine verstärkte öffentliche Nutzung stieg aber auch die Nachfrage nach
thematischen Zugängen zu den Beständen, welche in der Wissenschaftswelt meist in
Form von Spezial- und Fachbibliographien bedient wurde und teilweise noch wird
[Rös05, S. 82]. Eine fachliche Versorgung fand durch die Institutsbibliotheken statt
[Sch84, S. 134]; die Magazinbibliothek [Lor03, S. 88] blieb aber zur Bewältigung großer
Mengen die dominante Struktur bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine sachliche
Erschließung blieb im Zweifelsfall oberflächlich. Das hatte praktische Gründe: Nach
dem ersten Weltkrieg war
„keine [deutsche] Bibliothek mehr imstande [. . . ], ihre veraltete Wissenschaftssystematik den modernen Anforderungen anzupassen, ohne dabei
die gigantische Arbeit der Umstellung der Bestände mit den im Realkatalog
verankerten Signaturen leisten zu müssen. Grundsätzlich war auch das
Problem ungelöst, dass die in rascher Entwicklung begriffenen Naturwissenschaften und die Technik noch in keiner gültigen Systematik zu erfassen
waren und infolgedessen im Realkatalog keinen endgültigen Platz finden
konnten.“ [Lor03, S. 91]
Nutzungsstatistiken, wie sie Leyh12 ab 1912 publizierte, zeigten die Schwächen der
systematischen Aufstellung.
Anders hingegen in den USA: Dort wurde die systematische Freihandaufstellung 1876
von Dewey13 an der Library of Congress eingeführt und war seitdem richtungsweisend
für viele andere öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken in den USA [Bli06,
S. 6]. In Deutschland blieb man zunächst auch bei Neugründungen beim bewährten
mehrschichtigen System und zentralem Magazin mit numerus currens [Joc07, S. 138].
Die erste Bibliothek mit systematischer Freihandaufstellung war im Jahre 1954 die
11 Armin Gräsel (* 1849; † 1917) war Bibliothekar in Halle, Berlin und Göttingen und einer der zentralen
Verfechter der Bücherhallenbewegung.
12 Georg Leyh (* 6.6.1877; † 19.6.1968) nahm leitende Funktionen europaweit in verschiedenen Bibliotheken ein und veröffentlichte zahlreiche bibliothekswissenschafltiche Publikationen, u.a. das
„Handbuch der Bibliothekswissenschaft“, welches er zusammen mit Fritz Milkau begann.
13 Melvil Dewey (* 10.12.1851; † 26.12.1931) war Bibliothekar an der Columbia University in New York
City und Gründer der ersten US-amerikanischen Bibliotheksschule.
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Amerika-Gedenkbibliothek in West-Berlin, ein Geschenk der USA an die Bevölkerung
Berlins in Anerkennung der überstandenen „Berlin-Blockade“ 1948/49. Als öffentliche
Bibliothek geplant, bekam sie aufgrund ihrer übergeordneten Rolle aber 1973 den
Status einer Landesbibliothek [Mal85, S. 242].

2.3 Reformuniversitäten und ihre Bibliotheken
Die ersten Neugründungen von Universitäten nach dem Zweiten Weltkrieg – Mainz
1946, Saarbrücken 1947 und die FU Berlin 1949 – orientierten sich konzeptionell am
althergebrachten System. Ihre Bibliotheken folgten analog dazu „dem Konzept eines
zweischichtigen Bibliothekssystems, so dass neben der zentralen Universitätsbibliothek zahlreiche unabhängige Instituts- und Seminarbibliotheken entstanden“ [Joc07,
S. 187]. Noch 1961 studierten in der Bundesrepublik Deutschland trotz des hohen
Bedarfs an akademischen Arbeitskräften während des wirtschaftlichen Aufschwungs
der Nachkriegsphase nur etwa 235.000 Menschen [Pic64, S. 19]. Der Bedarf an weiteren
Universitäten war offensichtlich.
An dieser Stelle sei auf den Sputnik-Schock verwiesen: Ende der 50er Jahre [Rös05,
S. 142] wurden die USA und Westdeutschland von der technischen Spitzenleistung
des sowjetischen Raumfahrtprogramms überrascht – mit dem Sputnik-Satellit bewies
die UdSSR 1957 ihre Spitzenposition. Die Westmächte galten plötzlich nicht mehr als
uneingeschränkte technologische Vorreiter. Man vermutete hinter der abgeschirmten
sowjetischen Staatsmacht mit streng zentraler Verwaltung das gesteuerte und akribische
Sammeln von Information durch die sowjetischen Techniker, und damit eine wesentliche
Voraussetzung für diese plötzlich offenbarte Überlegenheit. Der Vorsitzende des USamerikanischen Panel of Science Information, Alvin M. Weinberg, verfasste 1963 seinen
Bericht „Science, Government and Information“, in dem er eine sehr viel stärkere
Vernetzung von Informationseinrichtungen untereinander und deren konsequente
Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Nutzer forderte [Uni63].
Auch in Deutschland fokussierte man sich auf die Bedeutung von gut strukturierter
Dokumentation. Der Bundesrechnungshof untersuchte 1962 die Möglichkeiten der
Förderung einer benutzerorientierten Strukturierung von Dokumentation, die zu einer
Leistungssteigerung für Wirtschaft und Wissenschaft beitragen sollte [HL02]. Nicht
zuletzt aufgrund der Nutzungsorientierung war die westdeutsche Bildungspolitik in
den 60er Jahren stark ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Hauptmotivationen waren sowohl der explodierende Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften, als auch
der Wille, die technischen Höchstleistungen sowjetischer Forscher und Wissenschaftler wieder zu überholen. So entstand in Westdeutschland ein Wunsch nach neuen,
wettbewerbsfähigeren Hochschulbildungskonzepten.
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Mit den sogenannten Reformuniversitäten verfolgte Deutschland diese Zielsetzung,
wobei sich das Wesen dieser Universitäten durch eine starke interdisziplinäre Struktur
auszeichnete. Einige Beispiele hierfür sind in Tabelle 2.1 dargestellt. Der fächerübergreifende Austausch manifestiert sich in der kompakten Bauweise des Universitätskomplexes mit möglichst kurzen Wegen zwischen den Disziplinen. In dieser Zeit gilt die
Campusuniversität daher als ideales Grundmuster für effiziente tertiäre Bildungseinrichtungen. Die integralen Campusbibliotheken spielen als Informationseinrichtungen
dabei eine herausgehobene Rolle und heben sich anhand ihrer Konstruktionsparadigmen von den älteren und räumlich eher zergliederten wissenschaftlichen Bibliotheken
deutlich ab.
Ort
Konstanz
Regensburg
Bielefeld
Bremen
Passau
Nordrheinwestfalen: GHB1
1

Gründung Uni
1966
1967
1969
1971
1978

Gründung UB
1964
1964
1967
1965
1976

–

1975

Verarbeitungsverbund NRW mit 5 Gesamthochschulbibliotheken und dem HBZ Köln

Tab. 2.1: Beispiele von Reformuniversitäten
Die neuen Hochschulen haben allesamt einschichtige Bibliotheken mit größeren
Bereichen systematischer Freihandaufstellung14 . Die dort jeweils eingesetzten Klassifikationssysteme entwickelten sich weiterhin individuell und unterschiedlich. Der
„Reimport“ der systematischen Freihandaufstellung über die nutzerfreundliche Libraryof-Congress-Systematik (LCC) der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin erwies sich
generell als attraktiv für eine moderne, leistungsfähige Universitätsbibliothek. Eine
geeignete einheitliche Systematik was zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik aber
noch nicht in Sicht, obwohl es mehrere Bemühungen um eine Einheitsklassifikation
gab.
Anhand der jüngsten Anstrengungen in Richtung einer deutschsprachigen Universalklassifikation, der Einheitsklassifikation, werden hier wesentliche Eigenschaften von
Klassifikationssystemen zusammengestellt. Die Einheitsklassifikation selbst erfährt
eine Bewertung und wird in der Folge einigen der derzeit bedeutenden Systematiken
gegenübergestellt.
Die Einheitsklassifikation wird im Gutachten des Deutschen Büchereiverbands von
1972 als ein System „verstanden, das alle Fächer umfaßt, für alle Bibliothekskategori14 Für eine genauere Beschreibung dieser Eigenschaften s. [Uml13, v.a. Abschnitt 1.10] und [Lor03,
Kap. 3 ab S. 36].
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en und -größen anwendbar ist und jedenfalls für die Bibliotheken eines Landes gilt“
[Bea+77, S. 13]. Wie Lorenz schreibt (vgl.: [Lor98, S. 84]), werden solche Universalsysteme nach folgenden Anforderungen bewertet:
1. für Aufstellung, Katalog und Bibliographie geeignet
2. für alle Bibliothekstypen geeignet
3. auf aktuellstmöglichem Stand
4. international bei Berücksichtigung des nationalen Gewichts, der kulturellen Identität und des Literaturaufkommens
5. kurze und gut strukturierte Notationen
6. mögliche Verkürzung (truncation) der Notationen in einer kleinen
Bibliothek
7. EDV-geeignet
8. ausreichend flexibel und veränderbar; Raum für Erweiterung auf gleicher Ebene und an Unterebenenen
9. Druckfassung mit Benutzungsanleitung
10. Instanz für ständige Systempflege.
Dabei können all diese Kriterien – mit Ausnahme der Punkte zwei und sechs (abhängig vom Bibliothekstypus) – auch für Haussystematiken angewendet werden. Darüber hinaus sollen Aufstellungsklassifikationen laut Umlauf einem großen Teil der
Medien genau eine Systemstelle zuordnen: Sie soll monohierarchisch sein und, wo
sinnvoll Schlüsselungen aufweisen. Entscheidend dabei ist, dass die Systematiken
zum erleichterten Datenaustausch auch außerhalb verwendet werden können [Uml06a,
Abschnitt 1.10].
Die Anstrengungen zu einer Einheitsklassifikation waren insbesondere durch die
beiden Weltkriege zum Stillstand gekommen. Erst 1969 [KF79, S. 54] wurde der naheliegende Ruf nach einem einheitlichen Klassifikationsschema unter dem Namen
„Doppeltnotierte Einheitsklassifikation (DONEK)“15 wieder laut. Die Arbeitsstelle für
das Bibliothekswesen (AfB) rief 1969 das Projekt Einheitsklassifikation ins Leben, das
jedoch 1977 scheitern sollte. Eine Studiengruppe der Deutschen Bibliothekskonferenz
legte 1972 ein Gutachten zur Einheitsklassifikation vor [Bea+77]. Vorrangiges Ziel
derselben war vor allem, Arbeit im Bereich der Sacherschließung einzusparen:
„Der entscheidende Rationalisierungseffekt aber entsteht durch zentrale
Klassifizierung, die nur auf der Grundlage der Einheitsklassifikation möglich ist. Bei entsprechender Organisation dieses zentralen Dienstes braucht
jedenfalls die neuerscheinende Literatur nur noch an e i n e r Stelle klassi15 Zu jeder DONEK-Klassenbezeichnung gibt es zwei Notationen – eine maschinen- und eine menschenlesbare.
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fiziert zu werden; die einzelnen Bibliotheken können sich diese Arbeit
sparen.“ [Bea+77, S. 14]
Zudem kann der erhebliche Aufwand für die Erarbeitung einer individuellen Klassifikation für neue Bibliotheken oder im Falle notwendig gewordener Reklassifikationen
von Beständen eingespart werden [Bea+77, S. 14]. Auch dass die Nutzer und Bibliothekare, egal in welche Bibliothek in der Bundesrepublik sie gingen, immer die gleiche
systematische Ordnung vorfinden könnten und sich somit viel leichter orientieren
würden, erachtete man als großen Vorteil. Die Anforderungen an die Einheitsklassifikation waren jedoch hoch [Bea+77, S. 19 ff.]: Sie sollte sich zur Aufstellung und als
Sachkatalog eignen. Sie sollte von der kleinen öffentlichen Bibliothek über die große
wissenschaftliche Universalbibliothek sein bis hin zur Spezialbibliothek einsetzbar. Sie
sollte den aktuellen Stand der Wissenschaft abbilden, interdisziplinäre Zusammenhänge zur Geltung bringen und flexibel ausbaubar sein. Diese multiplen Anforderungen
waren u.a. Gründe für ihr Scheitern.
Ferner waren unter dem Druck des Wirtschaftsbooms zu diesem Zeitpunkt die
meisten Gründungen der reformierten wissenschaftlichen Bibliotheken und ihrer Systematiken bereits abgeschlossen: „So kam der 1969 ›problematisierte‹ Vorschlag einer
Einheitsklassifikation zumindest für die erst wenige Jahre zuvor erfolgten Hochschulneugründungen mit ihren neuartigen eingleisigen Bibliothekskonzeptionen und ihrem
Interesse an Buchaufstellungsklassifikationen einfach zu spät“ [KF79, S. 54].
Köttelwesch und Fischer sehen Standardklassifikationen wie die DONEK auch inhaltlich als nicht geeignet für die Bedürfnisse der Reformuniversitäten an. Hauptkritikpunkte dabei waren:
• fehlende Offenheit der Einheitsklassifikation gegenüber zukünftigen
Veränderungen der Wissenschaft
• Unvereinbarkeit von Vielheit und einheitlichem Ganzen
• fehlende Neutralität (Einheitssystematik ähnelt Köttelwesch und Fischer zufolge einer Ideologie)
• grundsätzlicher Gegensatz zwischen Erschließungs- und Aufstellungssystematik
• Notation (Kürze, Klarheit, leichte Les- und Merkbarkeit, Transparenz in
Gegensatz zu den universellen Ansprüchen der Einheitsklassifikation)
• nicht für alle Bibliothekstypen gleichermaßen verwendbar
• Flexibilität und horizontale wie vertikaler Hospitalität gegenüber Kürze, Klarheit, leichte Les- und Merkbarkeit, Transparenz
• Bürokratie und Notwendigkeit zentraler Dienste (nach [KF79, S. 58-61])
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Die koordinierte Entwicklung der klassifikatorischen Sacherschließung wird bereits
im Bibliotheksplan ‘73 als ein zentrales Feld bibliothekswissenschaftlicher Forschung
betrachtet. Konkret werden dabei benannt: „
1. Entwicklung einer Einheitsklassifikation oder von Klassifikationssystemen für bestimmte Bibliotheken, Gebiete usw.
2. Interdependenzen zwischen Klassifikationssystemen und Suchstrategien und Retrievalpraktiken
3. Entwicklung [von Klassifikationen] und Standardthesauri“ [DD73,
S. 169 A. 13 l].
Mit diesen Forderungen wird der Vernetzungsgedanke und die kooperative Erbringung von zentralen Dienstleistungen – wie heute von den Bibliotheksverbünden
geleistet – unerstrichen. Dabei erstreckt sich die Vernetzung auf formale und sachliche Erschließung. Neben der intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem
einzelnen Werk müssen auch Klassifikationen von vergleichbaren Häusern berücksichtigt werden können. Um übergreifende Recherchen zu ermöglichen, wäre eine
qualifizierte Erweiterung des Bestandes zu begrüßen. So können einzelne Bestände
unterschiedlicher Einrichtungen heute zu virtuellen Fachbibliotheken kombiniert werden. Ein Beispiel hierfür ist die virtuelle Fachbibliothek „Greenpilot – Die Seite für
Wissenschaft & Leben“16 , auf der zur Verbesserung der Recherche eine Verschränkung
mehrerer Kataloge über semantische Beziehungen realisiert wurde. Im „Memorandum
zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung“ führt die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Kriterium für eine gute Findbarkeit nicht nur eine besonders
umfangreiche, sondern auch eine inhaltliche Tiefenerschließung [Deu98, S. 12] auf: In
„Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung – Memorandum“ von 2004
wird die Vernetzung von Informationssystemen und dadurch notwendige „einheitliche
Konzepte der Erschließung“ [Deu04, S. 2] präzisiert. Um „Zugänge [. . . ] Virtueller
Fachbibliotheken zu ermöglichen, ist jedoch eine einheitliche Sacherschließung oder
eine automatisierte Behandlung heterogener Sacherschließung unumgänglich“ [Deu04,
S. 15].
An dem geschilderten Beispiel wird die Bedeutung von digital verfügbaren Klassifikationen für eine überregionale, systematische Nutzung von Informationsquellen
besonders offenkundig. Dieser Zustand ist zwar noch nicht erreicht, künftig jedoch
unverzichtbar.
Insbesondere ein Mangel an Flexibilität und widersprüchliche Anforderungen führten
dazu, dass ein einheitliches Klassifikationssystem in den bundesdeutschen wissenschaftlichen Einrichtungen nicht durchsetzbar war. Zudem gab es in der zweiten Hälfte der
1970er Jahre einen allgemeinen Trend weg von der klassifikatorischen hin zur verbalen
16 http://www.greenpilot.de/.
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Sacherschließung. Man hat in der Kombination von EDV und verbaler Sacherschließung
auch ein größeres Potential als in der Kombination von klassifikatorischer Erschließung
und EDV gesehen[Mül94, S. 170 f.].
In der DDR dagegen existierte mit der Systematik für Allgemeinbildende Bibliotheken
(SAB) und später der Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB) ein einheitliches System für alle Bibliotheken. Sie können jedoch kaum
als ideologiefrei bezeichnet werden und wurden deshalb nach der Wiedervereinigung
nicht weiter genutzt [Noh96, S. 16].

2.4 Ausgewählte Ordnungssystemen
2.4.1 Die Regensburger Verbundklassifikation (RVK)
Die Regensburger Verbundklassifikation entstand 1962 an der UB Regensburg als
Haussystematik. Da keine der damals bereits existierenden Klassifikationen den Vorstellungen der Regensburger entsprach, einen umfangreichen Teil der Medien nach
Fachbereichen getrennt im Freihandbereich aufzustellen, entschied man sich 1964, eine
eigene Haussystematik zu entwickeln. Dabei wirkten neben den Bibliothekaren auch
die Wissenschaftler an der neuen Fächersystematik mit. Die RVK orientiert sich an
der LCC und der Haussystematik der SUB Bremen. Mit der Zusammenarbeit der
UB Regensburg und der neu gegründeten UB Augsburg begann die eigentliche Geschichte der RVK als Verbundklassifikation, der sich im Laufe der Zeit immer mehr
bayerische Bibliotheken (Bamberg, Bayreuth, Eichstätt, Passau) anschlossen [Wei85,
S. 73-75]. Nach der Wiedervereinigung übernahmen auch viele wissenschaftliche Bibliotheken in den Neuen Bundesländern die Regensburger Systematik, aber auch
Baden-Württembergische Bibliotheken kamen in den 1990er Jahren vermehrt hinzu.
Inzwischen sind es 113 Bibliotheken, die ihre Bestände im Freihandbereich nach RVK
aufstellen17 .
Die RVK besteht aus insgesamt 34 Fachsystematiken. Die geisteswissenschaftlichen
Fächer nehmen in der RVK den überwiegenden Teil dieser Fachsystematiken ein. Im
Gegensatz dazu kommt den Sozial- und Naturwissenschaften nur ein geringer Raum
zu. Alle Fachsystematiken werden getrennt voneinander gepflegt und aktualisiert.
Notationsveränderungen in der RVK werden im Verbund abgestimmt [Lor03, S. 45 f.].
Die RVK kann im Vergleich zu anderen zeitgleich entstandenen Systematiken in ihrer
Gliederung der Fächer als relativ konservativ betrachtet bezeichnet werden, knüpft sie
doch an Traditionen alter Bibliothekssystematiken an. Die RVK verfügt über mehr als
140.000 Systemstellen, deren Notation sich aus einer Kombination von zwei Buchstaben
17 Stand: 20.05.2014. http://rvk.uni-regensburg.de/images/stories/Teilnehmer/teilnehmende_
biblotheken_2014_05_20.pdf (zuletzt abgerufen am 04.07.2014).
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und drei bis fünf Ziffern zusammensetzen. Die Klassifikation ist also sehr fein gegliedert,
wenn auch je nach Fachgebiet in unterschiedlicher Tiefe.
Als problematisch innerhalb RVK gelten so genannte „Doppelstellen“, Systemstellen
also die, an sich (fast) identisch, aber in zwei verschiedenen Fachsystematiken zu
finden sind. So zum Beispiel die Literatursoziologie, die sich sowohl in der Fachsystematik Soziologie (MS 8100) als auch in der Vergleichenden Literaturwissenschaft
(EC 2100..EC 2280) findet18 . Eine weitere Schwierigkeit ist die Eingliederung neuer
interdisziplinärer Forschungsbereiche, wie etwa die Postcolonial Studies im Bereich
der Philologien. Dies hat im konkreten Fall zur Folge, dass Systemstellen wie „Grenzbereiche der Literaturwissenschaften“ (z.B. KH 1030..KH 1120) in der SlavistikFachsystematik, für kulturwissenschaftliche Titel verwendet werden müssen, obwohl
es sich heute dabei keinesfalls mehr um einen Grenzbereich der Forschung handelt.

2.4.2 Dewey-Dezimalklassifikation (DDC)
Im Gegensatz zur RVK, die sich an dem in den 1970er Jahren gängigen Fächerkanon
deutscher Universitäten orientiert, handelt es sich bei der DDC um eine Universalklassifikation. Als solche soll in ihr das gesamte Weltwissen abgebildet werden. Die oberste
Hierarchieebene setzt sich aus zehn Hauptklassen zusammen, die in der Notation
mit den Ziffern 0 bis 9 bezeichnet werden. Indem diesen zehn Klassen eine weitere
Dezimalstelle mit den Ziffern von 0 bis 9 hinzugefügt wird, entstehen auf der zweiten hierarchischen Ebene jeweils Abteilungen. Aufgrund dieser Gliederungsstruktur
können die Fachgebiete sehr detailliert unterteilt werden.
Sie ist die weltweit am meisten verwendete Klassifikation in Bibliotheken und wurde
in den 1870er Jahren von Melvil Dewey an der Universität Amherst entwickelt. Weit
über 50 Nationalbibiographien enthalten DDC-Notationen und in mehr als 100 Ländern
wird die DDC eingesetzt. In Deutschland findet sie jedoch als Aufstellungssystematik
eher wenig Verwendung. Die Hauptgruppen der DDC (die ersten drei Ziffern) werden seit 2004 von der Deutschen Nationalbibliothek dazu verwendet, die deutsche
Nationalbibliographie zu strukturieren.
Ein Grund für die geringe Nutzung der DDC in Freihandbereichen in Deutschland
ist vornehmlich darin zu sehen, dass die DDC aufgrund ihrer Entstehung in den USA
eher auf den nordamerikanischen Kontext, insbesondere angelsächsische protestantische Kaukasier („WASP“: White Anglo-Saxon Protestant), ausgerichtet ist [Hei03,
S. 4 f.]. Zudem wurde sie als Systematik für öffentliche Bibliotheken begonnen und ist
daher nur bedingt für wissenschaftliche Bibliotheken geeignet. Problematisch für die
Aufstellung im Freihandbereich sind beispielsweise auch die sehr langen Ziffernfolgen,

18 Zu Doppelstellen in der RVK siehe [Lor03, S. 32 ff.]
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aus denen die Notationen der DDC bestehen. Zum Beispiel: 943.645004943500222
(Bildband über die Türken in Vorarlberg, Österreich) [CM06, S. 204].
Die DDC wird von der US-amerikanische Non-Profit-Organisation OCLC betreut.
Seit 2005 existiert eine deutsche Ausgabe, DDC Deutsch, die von der DNB gepflegt
wird und seit 2010 ebenfalls frei19 elektronisch erhältlich ist [Ale12].

2.4.3 Weitere Vertreter
Bei den Aufstellungssystematiken kam es in den zahlreichen Neugründungen einschichtiger Bibliotheken meist zu einer eigenen Lösung. Im Verlauf haben sich viele Häuser
dafür entschieden, sich der Regensburger Verbundklassifikation (RVK) anzuschließen,
welche heute die am häufigsten verwendete Aufstellungssystematik an deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, mit weiterhin wachsender Tendenz, darstellt. Trotzdem
benutzen viele deutsche Universitätsbibliotheken weiterhin ihre Haussystematiken.
Im internationalen Kontext nehmen die DDC und die Klassifikation der Library of
Congress (LCC) eine führende Rolle ein. Vor allem in Recherchewerkzeugen finden
sich diese gebräuchlichen Aufstellungssystematiken. Neue Aufstellungsklassifikationen
in Deutschland, wie die von Regensburg und Konstanz, lehnen sich jedoch stark an die
LCC an [Lor03, S. 133 ff.].
Im Zuge der intensiveren Vernetzung von Bibliotheksdaten gewinnen Daten aus
der verbalen Sacherschließung gerade in der jüngeren Zeit an Bedeutung. Häufig werden die verschiedenen Vertreter des MACS-Projekts20 , insbesondere die Gemeinsame
Normdatei (GND) und die Library of Congress Subject Headings (LCSH), im Umfeld
des Semantic Web eingesetzt. Beide sind im RDF-Format erhältlich. Zudem existieren
Konkordanzen zwischen den Schlagwortkatalogen und der DDC.

2.5 Bewertung aus heutiger Sicht
Keine der verschiedenen Anstrengungen zu einem einheitlichen Klassifikationsschema
hat in Deutschland einen Durchbruch erlebt. Stattdessen sind heute gängige Klassifikationssysteme für Bibliotheken sehr weit ausdifferenziert und an ihren Anwendungsbereich angepasst. Zudem werden zum Teil mehrere Sacherschließungsmethoden an einer
Einrichtung eingesetzt, sodass neben der verbalen Sacherschließung, die auf Verbundebene gemacht wird, zusätzlich eine klassifikatorische Erschließung eingesetzt wird
– überwiegend die Regensburger Verbundklassifikation (RVK). Diese dient meistens
gleichzeitig der systematischen Freihandaufstellung der Bestände.
19 Die DDC Deutsch ist auch im RDF-Format für Semantic-Web-Anwendungen unter http://datahub.
io/dataset/dewey_decimal_classification (zuletzt abgerufen am 11.07.2014) erhältlich. Lizenz: CC-BYNC-ND - Namensnennung, nicht-kommerzielle Verwendung, keine Veränderung.
20 Siehe Abschnitt 3.4 auf Seite 28.
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Neben der Aufstellung bieten die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken einen
thematischen Suchzugang an. Auch wenn Medien nicht danach aufgestellt werden, so
hat man doch für inzwischen nahezu alle Bestände in deutschen wissenschaftlichen
Bibliotheken wenigstens über einzelne Verbünde eine Rechercheoberfläche, die sich
thematisch an der RVK orientiert. In einer großen Menge von Titeldaten der Bibliotheksverbünde sind RVK-Notationen enthalten. Man kann sie dazu nutzen, Bestände
in einer Browseransicht systematisch nach der RVK zu ordnen, ohne dass die Medien
so aufgestellt wären21 .

21 Ein Beispiel dafür ist die Webseite BibScout (http://bibscout.bsz-bw.de/bibscout/) des Bibliotheksservicezentrums Baden-Württemberg (BSZ).
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Als die in Kapitel 2 beschriebenen Systematiken kreiert wurden, gab es noch keine
Vorstellung davon, wie leistungsfähig informationsverarbeitende Maschinen tatsächlich werden würden. Trotzdem bestand schon lange ein Wunsch, Daten außerhalb
der Haussystematik für die Sacherschließung nutzen zu können. So wurden bereits
vor dem breiten Einsatz von Computern Verfahren zum Abgleich unterschiedlicher
bibliothekarischer Begriffssysteme entwickelt. Exemplarisch wird ein solches, rein bibliothekarisches Verfahren in Abschnitt 3.1 dargestellt und diskutiert. Anschließend
werden unterschiedliche, computergestützte Verfahren beleuchtet. Einige der ihnen
zugrundeliegenden Techniken werden herausgegriffen, um entweder das Verfahren
präziser zu beschreiben oder auf Techniken hinzuweisen, die auch bei anderen für diese
Arbeit relevanten Verfahren eine Rolle spielen. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung der Besonderheiten und Probleme, die mit den genannten Verfahren verbunden
sind.

Volltext

Stichwörter

Abschnitte
Sätze

Normalisierung
Morphologie

Schlagwörter

Kontexte

Wörter
Symbole

Schlagwortkette

Begriffe

Systematik

Normalisierung
Semantik
Klassen

Konzepte

Indexierung
Verschlagwortung
Klassifikation

Abb. 3.1: Stufenschema zum Klassifikationsprozess (eigene Darst.)
Zunächst soll der technische Ablauf zum Klassifizieren skizziert werden. Luckhardt
stellt inhaltliche Erschließung als die Basis dar [Luc11, Punkt 6.3.3]. Die Verdichtung
der Information eines Volltextdokuments bis auf die Notation einer Systematik findet
also in mehreren Stufen statt (siehe Abbildung 3.1). Zunächst werden Stichwörter
aus dem Dokument entnommen, normiert und in einem kontrollierten Vokabular zu
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Schlagwörtern überführt. Der gesamte Prozess bis zu diesem Schritt wird in [GLN12,
S. 246] als Indexieren bezeichnet. Besonders hier unterscheiden sich die später in
diesem Kapitel beschriebenen Verfahren deutlich von einander. Für das Indexieren
wiederum existieren unterschiedliche Verfahren (siehe Abbildung 3.2). Die semantischen Verfahren sind dort unter „linguistisch“ subsummiert, „statistisch“ wird hier
unter vollautomatisch-formal beschrieben. Aus den Schlagwörtern werden, einem Regelwerk folgend, Schlagwortketten22 gebildet. Diese werden einer Klassenbezeichnung
zugeordnet.
intellektuell

Indexierung

algorithmisch

linguistisch
automatisch

wörterbuchgestützt

statistisch

Abb. 3.2: Verfahren der Indexierung nach [GLN12, Abb. 5.1]
Wie für die Indexierung gibt es für die anderen Teilschritte sowohl intellektuelle als
auch automatische Verfahren. Die automatischen Verfahren können nochmals in halbund vollautomatische unterteilt werden. Die Auseinandersetzung mit automatischen
und halbautomatischen Verfahren im Kontext bibliothekarischer Klassifikationssysteme
hat gerade in den letzten Jahren zugenommen. Nicht zuletzt sind die Fortschritte in der
Computerlinguistik bei der Verarbeitung von natürlichen Sprachen, insbesondere im
Natural Language Understanding (NLU) der letzten Jahre, die für das verstärkte Interesse
in der Bibliothekswelt sorgten. Die automatischen Verfahren werden nicht nur in der
Computerlinguistik, sondern auch in der Statistik und der künstlichen Intelligenz
behandelt. Bei den halbautomatischen Techniken wird der intellektuelle Prozess mit
dem Ziel einer Verkürzung der Arbeitsschritte maschinell unterstützt. Meist bieten
sie nach einer Qualitätsmetrik geordnete Vorschläge an. Ein Fachreferent wählt dann
die geeigneten Daten aus. Vollautomatische Techniken erfordern keine Interaktion
seitens des Benutzers. Die rein intellektuellen Verfahren kommen aus der Bibliotheksund Informationswissenschaft und sind heute ohne IT-Unterstützung kaum noch
anzutreffen.

22 Schlagwortketten werden in jüngerer Zeit auch Schlagwortfolgen genannt [Sch10a, S. 2].
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3.1 Bibliothekarisch-intellektuell
Ein Beispiel für bibliothekarisch-intellektuelle Verfahren ist das Schlagwortregister
zur Regensburger Aufstellungssystematik für Wirtschaftswissenschaften, seit 1985 von
Lorenz Fichtel (UB Passau) zusammengestellt und weiter aktualisiert. Fichtel stellt in
seinem Register den Schlagwörtern aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften
die entsprechenden RVK-Notationen gegenüber. Die Konkordanz ist als ein Abgleich
zwischen der SWD (Schlagwortnormdatei, heute integriert in die Gemeinsame Normdatei [GND]) und der RVK-Notation entstanden, die enthaltenen Schlagwörter aber
sind in erster Linie Sachschlagwörter, also „Bezeichnungen für Allgemein- und Individualschlagwörter“23 [Sch10a, S. 113]. Das Register gilt unter Fachreferenten für
Wirtschaftswissenschaften als erhebliche Arbeitserleichterung bei der Vergabe von
RVK-Notationen [Fic13].

3.2 Halbautomatisch
Halbautomatische Verfahren sind nicht voll maschinengesteuert. Sie fordern an bestimmten Stellen eine intellektuelle Kontrolle oder Entscheidung ein. Die größte Menge
unter ihnen bilden so genannte Recommendersysteme. Sie schlagen anhand der Eingangsdaten meist nach bestimmten Kriterien bewertete „gute“ Ergebnisse zur Auswahl
vor. Damit wird im Idealfall der Erschließungsprozess auf die Wahl aus einer kurzen relevanten Liste reduziert. Eine weitere Gruppe bilden Systeme, die intellektuelle
Vorgänge selbstständig wiederholen. 2007 modifizierte Helmbrecht-Schaar in einem
Prototypen zur automatischen Klassifikation die Repositoriensoftware MyCoRe: In
ihrem Modell werden Stichwörter aus Dokumenten extrahiert und Schlagwörtern zugeordnet. Anschließend findet ein automatisches Mapping zwischen den Schlagwörtern
und ihrem Vorkommen in einer Klassifikation (hier: Fachklassifikation Computing
Reviews Classification System, CRCS der ACM24 , kurz CR Classification) statt. Die
Klassifikation wird über eine Nutzerschnittstelle mit Schlagwörtern, die bisher noch
nicht in der Klassifikation vorkamen, erweitert [Hel07, S. 37].
Die halbautomatischen Systeme eigenen sich gut, um komplexe Prozesse wie beispielsweise die Klassifikation von unterschiedlichen Fachtexten zu beschleunigen. Sie
werden meist eingesetzt, um die Effizienz der Erschließung bei gleichbleibender Qualität zu erhöhen oder um selbstlernende maschinelle Systeme zu trainieren.

23 Die SWD und die RSWK stellen seit 1986 das grundlegende Werkzeug zur verbalen Sacherschließung
dar.
24 Association for Computing Machinery – internationale, wissenschaftliche Gesellschaft für Informatik.

25

3 Bisherige Verfahren zum automatisierten Klassifizieren

3.3 Vollautomatisch-formal
Alle wichtigen bibliothekarischen Klassifikationen verfügen über ihr jeweils festgelegtes
Notationsschema. Je eher sich eine Notation formal beschreiben lässt, desto leichter
kann die Syntax in algorithmischer Form ausgedrückt werden. Besonders die DDC
ist hier aufgrund ihrer hohen Verbreitung und ihres streng formalisierten Schemas
von Interesse. Wenn Klassifikationen stark formalisierte Regeln für die Bildung ihrer Klassenbezeichnungen haben, können diese ebenso mit einem Algorithmus zur
Merkmalsverarbeitung genutzt werden. Die vollautomatisch-formalen Methoden verstehen also die thematische Einordnung einer Klasse aufgrund rein formaler Regeln im
Hinblick auf die Bezeichnungen.
Diese Eigenschaft nutzte beispielsweise Pfeffer für seine „Fallbasierte automatische
Klassifikation nach der RVK“ [Pfe11b]. An der Universitätsbibliothek Mannheim wurde
2001 die RVK als Aufstellungssystematik implementiert und damit begonnen, die
Bestände nach der neuen Systematik zu klassifizieren. Noch im Jahr 2004 verfügten
weniger als die Hälfte der Titel über RVK-Notationen [Pfe11a, S. 4]. Ab 2004 wurde
nach einem automatischen Verfahren zur Vergabe von RVK-Notationen gesucht. Im
Rahmen einer Abschlussarbeit entwickelte Pfeffer 2007 ein selbstlernendes Verfahren,
mit dem unter hohem Rechenaufwand [Pfe08, S. 16] Präzedenzfälle ermittelt und
zur automatischen Klassifikation neuer Titel herangezogen wurden [Pfe07, S. 22].
Das Verfahren lieferte meist gute, oft aber mehrere Klassen pro neuem Titel. Da ein
auswertbares Relevanzkriterium fehlte, konnten die gewünschten Ergebnisse nicht
automatisch ermittelt werden. In einer überarbeiteten Version wurde das gesamte
Verfahren durch die Einbeziehung der Titeldaten von Vorauflagen, Parallellausgaben
und Übersetzungen wesentlich verbessert [Pfe11a, S. 10].
In vielen aktuellen Projekten werden die zwei grundlegenden Schritte angewendet,
welche die beschriebene Vorgehensweise zeigt: Am Anfang steht eine Lernphase, die
sich mit der Struktur der zu verarbeitenden Daten befasst und intellektuell, automatisch oder in einer Mischform umgesetzt wird. Dann erfolgt die Anwendung dieser
Struktur auf Basis der gewonnen Erkenntnisse auf die eigentlichen zu verarbeitenden
Daten. Beim Ansatz der Universitätsbibliothek Mannheim wurden Daten intellektuell
analysiert und daraus ein Algorithmus für die Strukturierung entwickelt. Eine andere
Möglichkeit ist, für den ersten Schritt Methoden des maschinellen Lernens einzusetzen.
Ein Vertreter dieser Kategorie ist die „automatic classification toolbox for Digital
Libraries“ (ACT-DL). Durch ein Projekt der Universitätsbibliothek Bielefeld werden
Abstracts von Volltexten aus dem hauseigenen Open Access Repositorium BASE25
mit computerlinguistischen Verfahren so bearbeitet, dass sie automatisch einer DDC25 Bielefeld Academic Search Engine
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Hauptklasse26 zugeordnet werden können. Das Verfahren teilt sich in zwei Phasen:
Anfangs steht eine Lernphase, bei der das System bereits klassifizierte Dokumente
analysiert und ihre charakteristischen Merkmale speichert. Danach werden neue Dokumente in einer zweiten Phase automatisch ihrer korrelierenden DDC-Hauptklasse
zugeordnet. Zum Ende der Projektphase berichtet Loesch von einer Steigerung klassifizierter Dokumente durch die Automatik um etwa 120 % [Lös11, S. 35].
Mit den vollautomatisch-formalen Methoden kann man dann sehr gute Ergebnisse
erzielen, wenn das Ausgangsmaterial hoch strukturiert ist und alle – also auch inhaltliche – Merkmale in der Struktur codiert sind. Eine klar spezifizierte Notationssyntax
reicht dafür nicht aus. Gerade auch die inhaltliche Komponente müsste formal festgeschrieben sein. Da Bibliotheksklassifikationen „lebendige“ Systeme sind, ist dieser
Idealzustand nur schwer zu erreichen. Meist versuchen mehr oder weniger aufwändige
Vorverarbeitungsschritte, dieses Manko zu beheben.

3.4 Vollautomatisch-semantisch
Zum Verständnis der semantischen Verfahren ist ein Exkurs in die Funktionsweise
des Semantic Web nötig. Dort geht es darum, dass Computer von Menschen erzeugte
Informationen zu verarbeiten lernen. Das notwendige Verständnis der Semantik wird
dabei über Bedeutungsmodelle, sogenannte Ontologien, in logischen Sätzen formuliert.
Zusammengefasst ist eine Ontologie ein Netz, das aus Begriffen und meist hierarchischen Begriffsrelationen besteht. Durch eine einheitliche Verwendung des Vokabulars
für Begriffe und Relationen wird die Vernetzung verschiedener solcher Ontologien
sowie der Austausch zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Die Vernetzung ist
ein entscheidendes Merkmal des Semantic Web. Dadurch können die hierarchischen
Beziehungen von bibliothekarischen Klassifikationen mit logischen Beziehungen einer
Wissensdatenbank verschränkt und so der semantische Zusammenhang zwischen den
einzelnen Klassen für Mensch und Maschine verständlich ausgedrückt werden. Erweitert man die Verschränkung um eine linguistische Quelle, führen auch unterschiedliche
Benennungen mit der gleichen Bedeutung zum selben Ergebnis. Begrenzt wird das
Semantic Web durch Faktoren, die in der Bibliothekswelt schon sehr früh erkannt wurden: Die Herausforderungen durch unvollständige maschinenlesbare Auszeichnung
(„tagging“) des Wissens und unscharfe Konzepte, die hinter natürlichsprachlichen
Begriffen stecken, manifestieren sich in Umfang und Komplexität von Katalogisierungsregeln überdeutlich. Kombiniert man die Verfahren des Semantic Web mit robusten,
Unschärfe zulassenden Algorithmen, so rücken Mensch und Maschine näher zusammen. Semantisch gestützte Expertensysteme wie Apple Siri, Wolfram Alpha oder IBM
26 Als Hauptklassen werden die dreistelligen DDC-Klassen ohne Dezimalpunkt bezeichnet.
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Watson zeigen, dass heute bereits alltagstaugliche, im semantischen Sinn intelligente
Maschinen Realität sind [Hol12, S. 53]. Die Auflösung der verbleibenden Unklarheiten
wird zugleich aber immer komplexer. Eine Maschine kann beispielsweise allein aus
der Zeichenkette „Paris“ nicht ableiten, ob es sich um die Hauptstadt Frankreichs,
die Gestalt der griechischen Mythologie, die Pflanzengattung für Einbeeren, den Asteroiden oder etwas anderes handelt. Diese sich nur aus dem Kontext erschließenden
Bedeutungen sind für die maschinelle Verarbeitung jedoch essentiell.
Im Bibliotheksbereich gibt es verschiedene Vorhaben zur Integration der Erschließungsdaten ins Semantic Web. Aus Sicht der Sacherschließung spielen folgende Vorhaben eine besondere Rolle: die Verknüpfung verschiedener Normdateien und die
Modellierung der Begriffs- oder Benennungsbeziehungen in Normdateien.
Multilingual Access to Subjects (MACS) ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schweizerischen Nationalbibliothek, der Bibliothèque nationale de France (BnF), der Deutschen
Nationalbibliothek (DNB) und der British Library (BL). In MACS wurden die drei
Normdateien LCSH27 , RAMEAU28 und der SWD in ihren semantischen Ähnlichkeiten verknüpft [Kar14]. Da die verschiedenen Normdateien intellektuell gepflegte
kontrollierte Vokabulare mit jeweils ähnlichen Relationen sind, konnten die Begriffsbeziehungen eines Wortes in unterschiedlichen Sprachen gut verglichen werden. Die
stetige Überarbeitung dieser Konkordanz ist jedoch aufwändig [Haf12, S. 18].
Ein Großteil der Arbeit auf deutscher Seite wurde im Rahmen des CrissCross-Projekts
geleistet. Es war eine von 2006 bis 2010 währende Zusammenarbeit zwischen der DNB
und der Fachhochschule Köln zur Verschränkung der MACS-Normdateien und der
DDC. Es entstand eine Konkordanz, in der Sachschlagwörter aus der damaligen SWD
(heute in die GND aufgegangen) mit der DDC verknüpft wurden. Sie wird „Crosskordanz“ genannt, weil sie Daten aus der verbalen mit Daten aus der klassifikatorischen
Erschließung verknüpft. Über MACS sind die verbalen Daten der drei Sprachen für die
klassifikatorische Sacherschließung nutzbar. CrissCross ist also ein wichtiger Bestandteil
im deutschen bibliothekarischen Semantic Web.
Die Internationalisierung der GND durch das Semantic Web modelliert Beziehungen
zwischen Datensätzen der GND in einer neuen sprachunabhängigen Ontologie, sodass
die GND-Daten für semantische Anfragen mit beispielsweise der DDC, dem VIAF und
DBpedia verlinkt werden können. Würde die GND eine bereits vorhandene Ontologie verwenden, so wäre ein späteres Verlinken mit beliebigen anderen semantischen
Daten einfach. Andererseits ist eine allgemeingültige (also universell anwendbare)
und gleichzeitig systematische (also logisch präzise) Beschreibung der Welt in Form
27 Library of Congress Subject Headings – englische Schlagwortnormdatei von der US-amerikanischen
Kongressbibliothek.
28 Répertoire d’autorité matière encyclopédique et alphabétique unifié – Schlagwortnormdatei der
französischen Nationalbibliothek.
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einer Ontologie noch nicht gelungen. Widerspruchsfreie, also für Maschinen gut zu
handhabende Ontologien haben diesen Anspruch nicht. Einer der thematisch breitesten
Vertreter, OpenCyc, ist daher „nur“ eine semantische Faktendatenbank. Mit dem Ziel
einer präzisen Modellierung der fachlichen Zusammenhänge erstellt eine sogenannte
„Domain Ontology“ einen konkreten Ausschnitt aus der Welt. Für eine Eigenentwicklung der GND-Ontologie spricht, „dass die in Bibliothekssystemen gehaltenen Daten
häufig sehr speziell sind und über die Anforderungen spartenübergreifender Vertreter hinausgehen.“ [Haf12, S. 6]. Das zentrale Problem bei diesem Ansatz ist, dass
das Vokabular für die Begriffsbeziehungen nur innerhalb der selbst beschriebenen
Daten semantisch schlüssig ist. Mittels der „Definition von expliziten Beziehungen
(«Alignments») bei der Spezifikation von eigenem Vokabular zu existierenden Linked
Data Terms innerhalb und außerhalb der Bibliothekswelt“ [Haf12, S. 7] werden die
Begriffsbeziehungen in einer für andere Ontologien verstehbaren Form modelliert.
Zur leichten Verschränkung wurden die Beziehungen in SKOS entsprechend erweitert
[Haf12, S. 15 ff.] .
Wenn man beide Vorhaben verbindet, stehen reichhaltige Schnittstellen zur Vernetzung unterschiedlichster Quellen des Semantic Web bereit. Zum Übertragen der
Daten aus unterschiedlichen Domain Ontologies müssen aber Übersetzungsmodule
verfasst werden. Die eingangs erwähnte Suchmaschine Wolfram Alpha beispielsweise
zeigt, dass dies prinzipiell möglich ist. In Kombination mit Verfahren aus dem Natural
Language Processing und statistischen Ähnlichkeitsvergleichen sind so sehr leistungsfähige Systeme denkbar, mit denen eine hochwertige automatische Klassifikation von
Dokumenten erreicht werden kann.

3.5 Grenzen der Verfahren
Eine Übersicht aktueller Projekte aus dem Bereich bibliothekarischer Klassifikation
findet sich in Anhang A. Er fasst die angeführten Projekte in einer kompakten tabellarischen Form zusammen. Aus der Arbeit von Kasprzik leitet sich folgendes Bild
ab:
• Die Klassifizierungslandschaft ist heterogen und spiegelt die kulturelle, ganz individuelle Geschichte, die differenzierten Charaktere, Angebote und Anforderungen
der Bibliotheken wider.
• Jede Bibliothek initiiert aus ihren individuellen Bedürfnissen heraus ein eigenes
Projekt zur halb- oder vollautomatischen Klassifizierung.
• Zur Darstellung einer computergestützten Klassifizierung wird neben eigenentwickelter Software vermehrt auf käufliche Standard-Software zurückgegriffen.
• Es gibt noch kein ausgereiftes und allen wesentlichen Anforderungen gerecht
werdendes Computersystem zur automatischen Klassifizierung (vgl. [Kas14]).
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Das Verfahren von Fichtel ist, da rein intellektuell, zu aufwändig, auch wenn es lange
Jahre gute Dienste geleistet hat. Mit dem Verfahren von Pfeffer in der UB Mannheim
konnte nicht nur der Prozess der Retroklassifikation der Bestände enorm beschleunigt,
sondern darüber hinaus in mehreren Bibliotheksverbünden die Quote der Daten mit
RVK-Notationen signifikant gesteigert werden. Die Grenze dieses Verfahrens ist das
Arbeiten mit Vergleichen von Strings statt mit dem Vergleichen von semantischen
Konzepten.
Die einzelnen Projekte verbessern die Datenqualität im jeweiligen Feld teilweise
erheblich, bleiben aber trotz Ansätzen wie dem in Mannheim weitgehend nicht miteinander kompatible Einzellösungen. Besonders bei der Klassifikation von Medien, die
nicht als elektronische Volltexte vorliegen, bereitet das maschinelle Lernen Probleme.
Viele der Titelsätze sind wegen fehlender Daten aus der Sacherschließung nicht so
aussagekräftig, dass sie sich automatisch klassifizieren lassen.
Sind die Informationen wie bei Klassenbezeichnungen in wenigen Wörtern verdichtet,
greifen die Wortokkurenz und somit die statistische Wertung nicht mehr. Das Fehlen
einer Gewichtung zwischen den Termini ist gerade für den Vergleich von Klassifikationen ein Problem. Hier spielt die Reihenfolge nach bibliothekarischer Konvention
eine entscheidende Rolle. Wörter am Anfang grenzen Themengebiete grob voneinander
ab. Am Beispiel „Paris“ lassen sich am Anfang jeweils verschiedene Ketten mit „Geographie“, „Klassische Philologie“ oder „Biologie“ bilden. Trotzdem kommt es häufig
vor, dass die entscheidende Differenzierung erst am Ende der Wortkette steht. Mit den
herkömmlichen (statistischen oder linguistischen) Algorithmen lassen sich derartige
Vergleiche nicht durchführen, weil sie für diese Struktur nicht geeignet sind.
Eine vielversprechende Verbesserung scheint mit der Latent Semantic Analysis (LSA)
erreichbar zu sein. Hier wird die Zugehörigkeit einer Wortkette zu einem Konzept
ermittelt. Das Verfahren könnte, wenn es mit Volltexten aus den jeweiligen Systemstellen
trainiert würde, gut synonyme Bezeichnungen eines Begriffs finden. Mit mehrdeutigen
Einzelwörtern (Polysemen) kommt LSA jedoch ebenso wenig zurecht.
Würde man die gesamte Schlagwortkette mit einbeziehen, könnte sich der Kontext
bereits in vielen Fällen ergeben. Wenn man alle Schlagwörter des Weges, vom Wurzelknoten bis zum Zielknoten „Paris“, in Abhängigkeit des Abstandes vom Ziel mit
einbezöge, wäre das Ergebnis eindeutig. Ein Vergleich zwischen den selben Bedeutungen und anderer Schreibweise ist so jedoch nicht möglich. In einer englischsprachigen
Klassifikation würde der Begriff der Pflanzengattung „Paris“ daher den deutschen
Begriff „Einbeere“ nicht finden. Der Vergleich von Konzepten statt Zeichenketten ist
daher ein wesentlich flexiblerer Ansatz.
Nachdem bibliothekarische Klassifikationssysteme üblicherweise noch ohne Berücksichtigung maschineller Verarbeitung entstanden, ist ihre Struktur im Gegensatz zu
Ordnungssystemen für elektronische Verarbeitung nicht mathematisch exakt beschrie-
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ben. Eine solche Beschreibung müsste zahlreiche eher weiche Entscheidungskriterien
als Sonderfälle berücksichtigen und würde dadurch entsprechend umfangreich. Für
einen Vergleich muss die vollständige Ausgangsstruktur einheitlich aufgebaut sein wie
beispielsweise eine streng monohierarchische Klassifikation oder eine strikte Facettenklassifikation.
Mit Blick auf eine mögliche maschinelle Verarbeitung sind an eine Klassifikation
folgende Anforderungen zu stellen: Es müssen eindeutige Beschreibungen in den möglichen Ebenen und den Beziehungen zwischen Klassen gewährleistet sein. Desweiteren
sind eindeutige Klassenbezeichnungen und konsistente Notationen vonnöten sowie
konsistente Schlagwortketten, die eine einheitliche Reihenfolge vom Generellen zum
Speziellen und ein einheitliches Format aufweisen. Auf der Suche nach automatischen
Verfahren zur Erstellung von Konkordanzen kann ihre prinzipbedingte Isolation genutzt werden: Sie bedeutet gleichzeitig eine Kontrolle über ihren Aufbau. Das erlaubt es,
die Systematik gut auf die technischen Anforderungen des Semantic Web abzustimmen
und so einen möglichst fruchtbare Anreicherung mit Fremddaten zu erreichen.
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4 Konstanzer Lösungsansatz zur
Automatisierung des Klassifizierens
Aus dem uneinheitlichen Bild der aktuellen Projekte für die individuelle, (halb-)automatische Klassifikation versucht dieser Ansatz auszubrechen und einen Denkansatz zu
formulieren, der prinzipiell für alle Bibliotheken anwendbar ist, ohne deren individuelle
Anforderungen aus den Augen zu lassen. Er soll die knappen Entwicklungskapazitäten
der Einrichtungen schonen und ihnen helfen, ihre Sacherschließungsziele schneller zu
erfüllen.
Das Grundmuster einer derart individuell-flexiblen Lösung ist ein auf viel Expertenwissen angewiesenes und sorgfältig durchdachtes Baukastensystem mit entsprechenden
Verzweigungen und Schnittstellen, jeweils auf der Basis verfügbarer und gut dokumentierter und unterstützter Hard- und Software.
Nach diesem Paradigma wird ein konkretes Einstiegsprojekt für die Bibliothek der
Universität Konstanz beschrieben.

4.1 Ausgangssituation an der Bibliothek der Universität
Konstanz
Die Bibliothek der Universität Konstanz war von Beginn an als Freihandbibliothek
mit systematischer Aufstellung geplant. Daher war die sorgfältige Strukturierung der
Klassifikation ein zentraler Faktor. Schon zur Gründung 1964 wurde nicht nur an
die Verwendung einheitlicher Schlagwörter (s.u.), sondern auch an eine maschinelle
Verarbeitung von Titeldaten gedacht. Für eine maschinelle Verarbeitung der Schlagwörter oder Systematik war die EDV der 1960er Jahre noch gänzlich ungeeignet. Sie
wurde aber schon früh in den Grundzügen antizipiert. Nach Stoltzenburg und Wiegand
wurden Titelsätze an dieser Bibliothek erstmals als strukturierte Datensätze erfasst:
„Das Bauprinzip des Konstanzer Systems ist die Zerlegung der Daten-, der Textketten
[. . . ] zur Ausgabe verschiedener Kataloge“ [SW75, S. 88].
Die Klassifikation an der Universität Konstanz wurde fast zeitgleich mit der Regensburger Verbundklassifikation entwickelt. Beide orientieren sich an der US-amerikanischen
LCC. Deren Übersetzung und Anpassung aber war so aufwändig, dass man sich für
eine eigene Lösung entschied. Im Jahre 1969 wurde die Konstanzer Klassifikation erst-
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mals öffentlich vorgestellt [BST69]. Diese fand jedoch im Gegensatz zum Regensburger
Ansatz keine Verwendung außerhalb. Die damals entwickelte Systematik wird bis
heute manuell von den Konstanzer Fachreferenten gepflegt. Die Pflege einer Systematik
erfordert den Einsatz von gut ausgebildetem Personal.
Mit dem gestiegenen Publikationsaufkommen und dem schnellen Wandel der Themen in den Fachgebieten wächst auch der Pflegeaufwand an der Systematik selbst.
Im deutschen Bibliotheksbereich haben sich daher einige Häuser auf die gemeinsame
Verwendung einer Systematik geeinigt. Besonders die RVK und die GHB-Systematik
sind hervorzuheben. Außerhalb von Bibliotheken entwickelte sich die Indexsuche zum
Standard, sodass auch Bibliotheksnutzer diese Art der Recherche für den Zugang zu
den Beständen erwarten. Volltextindizes – wie bei Internet-Suchmaschinen – als Bibliotheksdienstleistungen wurden in Form von Resource Discovery Systemen ab Anfang
der 2010er Jahre entwickelt und angeboten. In diesem Licht ist die Pflege von angepassten Haussystematiken vor allem aufgrund des hohen Pflegeaufwands immer schwerer
zu rechtfertigen, obwohl sie bei Nutzerumfragen stets hohe Akzeptanzwerte erzielen.
Gerade die räumlich nahe Aufstellung von thematisch verwandten physischen Medien
wird als nützlich bewertet. Um die thematische Aufstellung auch virtuell abzubilden,
wurde in Konstanz eine elektronische Darstellung der Systematik entwickelt.
Das Schlagwortinformationssystem (SIS)
Mit Recherchemöglichkeiten durch Einführung des Online-Katalogs und später dessen Bereitstellung im World Wide Web wurde die Idee geboren, auch online einen
thematischen Suchzugang anzubieten. Er soll es erleichtern, ähnliche Titel finden zu
können, so wie das beim Browsen an den Regalen einer Freihandbibliothek möglich ist.
Das Schlagwortinformationssystem (SIS) der Bibliothek der Universität Konstanz wurde
ab Mitte der 1990er Jahre mit dem Ziel entwickelt, hand- und maschinenschriftliche
Notizen zur Fachklassifikation abzulösen. Wesentliche Funktionen waren dabei eine
signaturkonforme Sortierung, sowie die Auflösung von Erstreckungen, also Notationsintervallen, von einer bestimmten bis zu einer anderen Notation. Es war zunächst als
Werkzeug zur vollständigen Pflege und Nutzung der Systematik gedacht. Tatsächlich
verwendet wird es überwiegend als Rechercheinstrument. So konnte SIS bereits mit
der ersten öffentlichen Version 1999 ([Wil01, S. 31]) alle Notationsstellen innerhalb von
Erstreckungen finden. Die Darstellung erfolgt jedoch nicht hierarchisch, sondern stets
in einer linearisierten, tabellarischen Form. Als Beispiel hierzu die Abbildung 4.1 auf
der nächsten Seite für die Erstreckung gsu 25 - gsu 29 (Schlagwortkette „Europa
/ Verfassung / Mittelalter“).
Die Datenpflege in den Fachreferaten wurde liberal und unterschiedlich intensiv
betrieben. Durch das System mit den statischen Hierarchieebenen war es schwer,
Zusammenhänge zwischen Systemstellen zu modellieren. Schlagwortketten werden
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aus Einzelschlagwörtern gebildet. An der Bibliothek der Universität Konstanz wurden
die Einzelschlagwörter von Anfang an nach festen Regeln vergeben. Zunächst fand
das „Erlanger Regelwerk“ Anwendung. Es wurde von der ersten Auflage 1953 bis zur
letzten 1973 mehrfach überarbeitet und war bindend für die Sacherschließung. Die
erste Fassung der RSWK erschien 1986 und wurde ab 1989 in Konstanz eingesetzt
[Wil01, S. 32; FW04, S. 25]. Seit der Einführung der Gemeinsamen Normdatei (GND)
im Jahr 2012 ist diese die Grundlage für neu ins SIS eingearbeitete Schlagwörter. Heute
setzen sich Notationsstellen der Konstanzer Systematik daher überwiegend, aber nicht
vollständig, aus kontrolliertem Vokabular für die Einzelschlagwörter zusammen.

Abb. 4.1: Schlagwort-Informations-Systems
Erstreckung

(SIS),

Ergebnisdarstellung

einer

Das damals eingesetzte Modul für den Onlinekatalog „Allegro“ war für eine Erweiterung um systematische oder thematische Zugänge nicht geeignet. Man entwickelte
somit eine eigene Anwendung mit relationalem Datenmodell, welches seinerzeit wegen geringer Verarbeitungsgeschwindigkeit auf das notwendige Mindestmaß begrenzt
wurde. Geplant war, Katalog- und Systematikdatenbank später in einem gemeinsamen
System zusammenzuführen: es sollte „eines Tages die Schlagwortregister-Datenbank
wieder im selben Datenbanksystem wie der Katalog angesiedelt werden [können]“
[Wil01, S. 33]. Auch im derzeit eingesetzten LIS „LIBERO“ ist das noch nicht umgesetzt.
Das Schlagwort-Informations-System hat zwei Benutzungsmodi: eine Such-undAnsichtsfunktion sowie eine erweiterte Funktion zum Bearbeiten von Notationsstellen.
Es ist bis heute das zentrale elektronische System zur Pflege und Recherche von
Schlagwörtern, Schlagwortketten und Notationen.
Für eine Datenübernahme aus SIS existiert weder eine Baumstruktur, bestehend aus
den Relationen zwischen Systemstellen, noch ein aussagekräftiges Format für die einzelnen Schlagwörter. Die Struktur wurde bislang statt in sogenannten Knoten und Kanten
in einem System aus sieben Hierarchieebenen angelegt. Über die einzelnen Schlagwörter
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werden außer einer internen Identifikationsnummer die Bezeichnung als Zeichenkette,
Homonymzusätze und zwei Felder für Zeitintervalle bei Zeitschlagwörtern gespeichert,
wie auch die Zugehörigkeit zu einer Schlagwortkette. Der RSWK-Schlagworttyp wurde
nicht stabil festgelegt, da diese Angabe in der Eingabemaske optional belegt wird.
Fehlt die Angabe, geht das System von einem Sachschlagwort aus. Dies ist zwar der
häufigste Fall, die Datenbank weist aber zahlreiche fälschlich als Sachschlagwörter
bezeichnete Wörter aus. Oft kann man den Worttyp erst durch seine Verwendung in
einer Schlagwortkette bestimmen. Dadurch können Mehrdeutigkeiten entstehen, die
einen konsistenten Export verhindern. Ferner ist die Wortposition eines Schlagworts
innerhalb einer Kette nicht konsequent ausmodelliert. Die Reihenfolge der Einzelwörter
wird zwar gespeichert, eine weitere Aussage wird mit ihr jedoch nicht getroffen. Die
Reihenfolge der früheren RSWK-Schlagwortketten29 wurde bislang oft eingehalten,
jedoch keineswegs in allen Fällen. Dies stellt aus heutiger Sicht eine Schwachstelle dar.
Die Regeln für den RSWK selbst sind gerade bei der Kombination von Einzelschlagwörtern unscharf: So schreibt Umlauf, „teils ist Präkombination vorgeschrieben, teils
verboten.“ [Uml99, Abschnitt 3.4]

Legende
A

B: beliebig viele A zu einem B

A

B: festes Vokabular

A

B: freie Zeichenkette

A

Haupttabelle

A

Nebentabelle

sonderstandort

enth_swk

verweist
verweisungstyp

stammsatz
Notation, Systemstelle

fachgebietsbezeichnung

schlagwortkette
Reihung von Einzel-SW

schlagwort–
kettentyp

schlagwort
Einzelschlagwort

enth_sw

Abb. 4.2: Schlagwort-Informations-Systems (SIS), schematische Darstellung des Datenmodells (eigene Darst.)
Das vereinfachte Datenmodell ist in Abbildung 4.2 dargestellt. Die Darstellung ist
angelehnt an die Martin-Notation [Hit02, S. 173] von Entity-Relationship-Diagrammen.
Tabellen zur Performanceoptimierung und für den Gang dieser Arbeit nicht relevante
inhaltliche Verfeinerungen sind hier ausgelassen. Jede Systemstelle („Stammsatz“) be29 Schlagwörter werden in der Reihenfolge Personenschlagwort, Geographikum, Sach-, Zeit-, dann
Formschlagwort angeordnet. Schlagwortketten wurden 2009 unter einer Vereinfachung der Regeln
durch Schlagwortfolgen [Sch10a, S. 36] abgelöst.
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steht aus einer Menge von Schlagwortketten, die jeweils wieder aus einer Reihe von
Einzelschlagwörtern zusammengesetzt sind. Ketten haben einen bestimmten Schlagwortkettentyp: „Klassenbezeichnung“, „Paralleleintrag“, „Siehe-auch-Verweisung“ oder
„Siehe-unter-Verweisung“.
Wie man Abbildung 4.2 auf der vorherigen Seite entnehmen kann, ist eine Beziehung
zwischen Systemstellen nicht explizit modelliert. Jede Stelle befindet sich dabei auf einer
abstrakten „Hierarchieebene“ von Eins bis Sieben, wobei Sieben die oberste, allgemeinste
Ebene darstellt und den Fächergruppen vorbehalten ist. Je nach Detaillierungsgrad
der durch die Systemstelle beschriebenen Inhalte ist die Schlagwortkette einer Ebene
zugeordnet. Die niedrigste Zahl, die Eins, ist dabei den am meisten ausdifferenzierten
Systemstellen vorbehalten. Im SIS werden die Hierarchiestufen lediglich in einer Expertensuche verwendet, aber nicht zur besseren Übersicht in den Trefferlisten ausgewertet.
Laut Wilkens „wäre die Implementation eines entsprechenden Programms in SIS aber
durchaus denkbar“ [Wil01, S. 33] – bei späteren Umsetzungsversuchen stellte sich
heraus, dass weder das Datenmodell hier schlüssig, noch die Daten selbst konsistent
sind – Hierarchieebene „0“ und „<leer>“ kommen ebenso vor. Seit 2013 wurde dieses
System durch Verschachtelungen, sogenannte Erstreckungen, abgelöst. Es erleichtert
nicht nur die Verortung von Systemstellen im Verzweigungsbaum der Klassifikation,
sondern auch die Beschreibung des Klassifikationsbaums durch Algorithmen. Erst
damit wird eine maschinelle Verarbeitung ermöglicht.
Über den Rechercheeinstieg des Schlagwort-Informationssystems SIS können Schlagwörter gesucht oder Systemstellen bzw. ganze Bereiche der Systematik angezeigt
werden. In der Ergebnisanzeige wird eine Liste mit den gefundenen Systemstellen mit
ihren Notationen und den Schlagwortketten angezeigt. Über eine Verknüpfung in den
OPAC können die einer Systemstelle zugeordneten Medien aufgerufen werden.
Die Bearbeitungsfunktion für Notationsstellen, dargestellt in Abbildung 4.3 auf der
nächsten Seite, unterstützt keine Modellierung von Zusammenhängen zwischen Systemstellen, weshalb vermutlich auch eine für alle Referenten bindende Arbeitsanweisung
keine besseren Daten ergeben hätte. Über eine geregelte Form der Erstreckungen von
Notationen, aber auch mit einer einheitlichen Verständigung über die Hierarchiestufen
stünden im Prinzip Werkzeuge zur Modellierung von Teilmengen mehrerer Systemstellen zur Verfügung. Sie werden jedoch weder vom SIS unterstützt, noch auf anderem
Wege forciert.
Das Datenmodell wurde mit dem Versuch, Synonyme und alternative Schreibweisen zu unterstützen, gleichzeitig aber Homonyme zu identifizieren, angelegt. In der
Benutzeroberfläche wurde das jedoch nicht konsequent umgesetzt. Stattdessen liegt
ein Schlagwort in Form einer Liste von unterschiedlichen Schreibweisen vor. Gleiche
Schreibweisen für eigentlich verschiedene Schlagwörter werden aber meist nicht korrekt gespeichert, weil die Oberfläche diese Funktion nicht besitzt. Deswegen kann

37

4 Konstanzer Lösungsansatz zur Automatisierung des Klassifizierens

Abb. 4.3: Schlagwort-Informations-Systems
Fachreferenten

38

(SIS),

Systemstellen-Vollanzeige

für

4.1 Ausgangssituation an der Bibliothek der Universität Konstanz

das Werkzeug SIS die Pflege der Fachsystematiken über Textlisten nie ganz ersetzen.
Hinzu kommen, wegen der fehlenden Darstellung von Verschachtelungen zwischen
Klassen, Probleme mit der Benutzeroberfläche. Der steigende intellektuelle Aufwand
zur Pflege der Systematik, die die Nutzung von Fremddaten unmöglich machen, haben
den Wunsch nach einer umfassenden Überarbeitung von SIS als Hilfswerkzeug zur
Systematikbearbeitung verstärkt.
Dem Wunsch nach besseren Werkzeugen zur Pflege der Systematik wurde 2010
mit einer kleinen Aktualisierung des SIS Rechnung getragen. Kleinere Fehler wurden
behoben und die Oberfläche aktualisiert. Bereits zu diesem Zeitpunkt war jedoch klar,
dass die mit SIS angebotenen Werkzeuge nicht optimal auf aktuelle und zukünftige
Anforderungen abgestimmt waren. Bei den ersten konzeptionellen Überlegungen zu
einer grundlegenden Überarbeitung des SIS zeigte sich, dass die alte technologische
Basis nicht mehr weiter zu verwenden war. Der vorhandene SIS-Code war in der
Programmiersprache Perl geschrieben und kommunizierte mit einer Oracle-Datenbank
in Version 730 . Die überholte technische Basis musste also ersetzt werden.

stammsatz

schlagwortkette

schlagwort

Zeichen: Notation, Systemstelle
--> Fachgebiet, Standort, Ebene

Zeichen: Reihung von Einzel-SW
--> Typ / Verweisung

Zeichen: Einzelschlagwort

Abb. 4.4: Modell des Schlagwort-Informations-Systems SIS (eigene Darst.)
Das in SIS eingesetzte Modell (vgl. Abbildung 4.4) ging nicht ausreichend auf die
Charakteristika von Schlagwörtern ein. Unterschiedliche Schreibweisen und Flexionen
wurden nur sehr unzureichend in Form von Aufreihungen mehrerer Zeichenketten
unterstützt. Die Varianten mussten in der Anwendung über „Siehe auch“-Verweisungen
simuliert werden. Querverweise und Verbindungen zwischen unterschiedlichen Systemstellen wurden nur implizit über manuell vergebene Ebenen berücksichtigt. Eine
nachhaltige Arbeitsunterstützung war mit dem vorhandenen System also nicht sinnvoll
zu leisten.
Gleichzeitig bedeutet eine Neuentwicklung oder die Modifikation eines Standardwerkzeugs den Einsatz signifikanter IT-Ressourcen: Eine Ablösung von SIS ist aufgrund
der unklar definierten Struktur von Hierarchie und Schlagwortketten sowie des breiten
definitorischen Spielraums der einzelnen Fachreferenten schwierig. Allein die Problemanalyse ist ein sehr umfangreiches IT-Projekt. Das daran anschließende Systemdesign
30 Die Version 7 der Oracle-Datenbank erschien 1992. Seit 2004 existiert keinerlei Herstellerunterstützung
mehr für dieses Produkt.
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und die Umsetzung sind konkreter. Dadurch kann man sie leichter planen und in
Teilprojekte auftrennen. Insgesamt sind diese Aspekte von einer IT-Abteilung mit
betrieblichen Kernaufgaben nicht nebenbei zu leisten. Die Neuentwicklung muss mittelfristig angelegt werden, und mit Projekt- und Hilfskräften so gestützt werden, dass
ein praxisgerechter Zeitrahmen wirksam wird.
Anforderungen
Neben der Ablösung der vertrauten Anwendung SIS als Rechercheinstrument für Nutzer und Fachreferenten sollte gleichzeitig eine elektronische Bearbeitung der Klassifikation zur Ablösung des bisherigen, intellektuellen Arbeitsvorgangs eingeführt werden,
insgesamt damit mehr Öffnung für den Datenaustausch erreicht werden.
Mit einer einzigen Anwendung war der gesamte antizipierte Funktionsumfang kaum
zu decken. Ein derartiges Gesamtsystem erfüllt mindestens folgende Kriterien:
• Erstellen eines neuen Arbeitsinstruments (intern) für die Klassifizierung der
Medien
• Darstellung der Konstanzer Klassifikation nach außen (extern): Browsing der
Baumstruktur für die Nutzer
• Verschränkung der Konstanzer Klassifikationsdaten mit anderen Sacherschließungen (Klassifikationen, verbale Sacherschließung weltweit) über semantische
Verknüpfungsmethoden zur Teilautomation der Konstanzer Klassifikationsarbeit
• Bereitstellung der Klassifikationsdaten zur Anreicherung von anderen Datensammlungen oder zum Abgleich über Methoden des Linked Open Data (LOD)
Aufgrund der vielseitigen unterschiedlichen Anforderungen sowie der aufwändigen
Problem- und Anforderungsanalyse bot sich ein schrittweises Vorgehen an, bei dem
mehrere Einzelsysteme entstehen und sich in eine Gesamtarchitektur einfügen. Als
Voraussetzung dafür wurde im ersten Schritt die alte Datenbasis migrationsfähig
gemacht. Die Daten aus Oracle 7 wurden auf ein aktuelles, ANSI-SQL 2008 konformes
RDBMS übertragbar gemacht, wovon auf verschiedene Zielsysteme ausgespielt werden
kann.
Im nächsten Schritt wurde versucht, die Hierarchie der vorhandenen Klassifikation
algorithmisch zu beschreiben. Anschließende Korrekturen an der Hierarchie wurden für
eine Vereinfachung des Algorithmus herangezogen. Für eine Harmonisierung zwischen
Algorithmus und Konstanzer Klassifikation nussten Medien im geringen Umfang neu
signiert werden. Diese Umsignierungen wären aber ohnehin als Korrekturmaßnahmen
notwendig geworden, weil bestimmte Signaturen falsch vergeben wurden.

40

4.2 Neukonzeption

4.2 Neukonzeption
Statt zu versuchen, die beschriebenen Probleme von SIS durch eine verbesserte Benutzeroberfläche zu beheben, wurden zunächst die Ziele definiert, anhand derer einzelne
Werkzeuge zur Unterstützung von Sacherschließungsarbeit entstehen und der Zugang zu den Beständen und Katalogen ermöglicht werden soll. Ob die hauseigene
Systematik zugunsten eines übergreifenden Standards aufgegeben werden soll, wurde
zwar debattiert, man blieb aber auch aufgrund guter Nutzerbewertungen bei der als
intuitiv und gut organisiert charakterisierten Haussystematik. Die wesentlichen Ziele
der Überarbeitung finden sich im Wiki der Bibliothek der Universität Konstanz: „
1. für die BenutzerInnen
a) attraktive Recherchemöglichkeit
b) attraktive Möglichkeit zum Browsen / zur thematischen Orientierung im Bestand
2. für die ReferentInnen
a) bessere Übersicht über die eigene Systematik, damit Erleichterung
bei Sacherschließungsarbeit
b) Die Informationen über die Systematik sind derzeit [. . . ] verteilt.
Die Informationen sollen im neuen SIS zusammengeführt [. . . ]
sein. [. . . ]
c) keine lokale Pflege der Verweise mehr im lokalen System, Nutzen
der Verweisungen in der GND [ob Verweisungen zwischen GNDSchlagwörtern und Schlagwortketten kompatibel gemacht werden
können, ist noch nicht untersucht, B. S.]
3. für die Bibliothek
a) ’raus aus der Isolation der lokalen Klassifikation, vernetzen mit
der Sacherschließung anderer
b) Nutzen der Sacherschließungsarbeit anderer Bibliotheken. Unter
Verwendung von Semantic-Web-Technologie können fremde Sacherschließungsdaten (GND, DDC, RVK) durch das gemeinsame
RDF-Format für die Erschließungsarbeit mit der Konstanzer Systematik nutzbar gemacht werden. Grundvoraussetzung ist, dass
auch unsere Klassifikation in RDF modelliert wird. Ein Programm,
das die verschiedenen Sacherschließungsdaten untereinander abgleicht, soll dann anhand fremder Sacherschließungsdaten eine
Konstanzer Notation vorschlagen, die von den FachreferentInnen
abgelehnt oder bestätigt werden kann.“ [Uni14]
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Statt eines kombinierten Werkzeugs für Nutzer und Ersteller der Klassifikation
sollen verschiedene Komponenten entstehen. Eine gemeinsame Datenbank für alle
Anwendungsteile wird errichtet. Nutzer- und Erstelleransicht werden in separate Oberflächen ausgelagert. Hinzu kommt ein Werkzeug, das einen Datenabgleich mit externen
Quellen, also fremden Begriffssystemen oder Schlagwortregistern ermöglicht. Dabei
sind sowohl Im- als auch Export berücksichtigt. Der Export als Klassifikationsgraph,
Schlagwortkette und Schlagwortregister sollte automatisch in Standardformaten wie
RDF geschehen. Ein Import kann entweder halbautomatisch über die Erstelleransicht
gesteuert sein, oder vollautomatisch über die Datenabgleichsschnittstelle stattfinden.
Im Idealfall können die entstehenden Werkzeuge so generisch entwickelt werden, dass
sie auch für andere Häuser einsetzbar sind.

4.3 Systemkomponenten
Die hohe Flexibilität, die ein leichtes Anpassen an unterschiedliche Datenbestände und
ihre Charakteristiken ermöglichen soll, erreicht man durch ein Konzept, das modular
aufgebaut ist statt monolithisch. Dabei lassen sich inhaltlich beieinanderliegende Teile
in mehreren Lösungsschritten zusammenfassen. Die Umsetzung kann dann schrittweise
und zum Teil auch unabhängig voneinander erfolgen. Die wichtigsten Schritte stellen
sich wie folgt dar und werden ab Abschnitt 4.3.1 im Einzelnen beschrieben:
1. Analyse des Datenmodells SIS-alt.
2. Definition einer groben Systemarchitektur
3. Datenexport aus SIS in KoKon
4. Migrationswerkzeug SiGMaMat
5. Analyse der Hierarchiestruktur der Systematik
6. Kontextualisierung der Schlagwörter
7. Bildung der semantischen Baumstruktur
8. Analyse der Klassifikation und Test unterschiedlicher Verschränkungen und Entwicklung der halbautomatischen Anwendung für Fachreferenten
9. Planung einer öffentlichen Verfügbarmachung der Konstanzer Tools und Daten
10. Entwicklung eines Recherchewerkzeugs für Bibliotheksnutzer

4.3.1 Datenmodell
Wie in Abschnitt 4.1 auf Seite 34 und in Abbildung 4.2 auf Seite 36 dargestellt, ist
die Hierarchisierung im alten SIS partiell modelliert. Einzelne Schlagwörter liegen
als Zeichenketten vor. Somit entstehen durch mehrdeutige Schreibweisen und sonstige Unschärfen Probleme bei der Zuordnung von Schlagwörtern unterschiedlicher
Klassifikationssysteme. Darüber hinaus verhindert die inkonsistente Verwendung von
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Begriffsbeziehungen (z.B. unvollständige Verweisungen, Dubletten, fehlende Nachführung von Änderungen an Normdaten, nicht GND-konforme Begriffe) ein direktes
Übernehmen der Daten. Über die Notation einer Systemstelle besteht eine Verbindung
zu den lokalen Katalogdaten. Hier wäre eine Anreicherung ähnlich wie bei den Arbeiten von Pfeffer (s. Abschnitt 3.3 auf Seite 26) mit Sacherschließungsdaten aus den
Titelsätzen zwar denkbar, doch können die Schwierigkeiten mit der Verarbeitung von
Schlagwörtern aus Zeichenketten nicht ausgeräumt werden.

4.3.2 Systemarchitektur

Bibliothek A
RVK

<<<<<

<<<<<

<<<<<

KoKon
Editor

Viewer

Konzepte
Kontexte

Notationen

< < <Matcher
< < < < < < <Adapter
<<<

<<<<<

< < <Matcher
< < < < < < <Adapter
<<<
Bibliothek B

LOD

DDC

Export

Interessenten

<<<

View

<<<

Model

Notationen

Controller
Legende

Abb. 4.5: Architektur, Komponenten (eigene Darst.)
Die in Abbildung 4.5 dargestellte Gesamtarchitektur ist nach dem klassischen MVCMuster (Model View Controller) [GP88] aus der strukturierten Softwareentwicklung
aufgebaut. In diesem Konzept werden Daten (Model), Präsentation (View) und Programmsteuerung (Controller) logisch voneinander getrennt, um das System besser
warten und flexibler anpassen zu können. In der hier vorgeschlagenen Idee gibt es
neben dem Datenmodell verschiedene Präsentationen und Programmsteuerungen, die
jeweils unterschiedliche Anwendungsaspekte abbilden31 .
31 Das MVC-Prinzip ist in der Abbildung folgendermaßen umgesetzt: Das Model ist als Zylinder
dargestellt. Von dort nach außen zeigende Pfeile sind Views und nach innen zeigenede Pfeile
Controller.
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Konzepte
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Abb. 4.6: Architektur, Datensicht (eigene Darst.)
Im Datenteil der hier vorgeschlagenen Idee befinden sich Konzepte und Kontexte –
dargestellt in Abbildung 4.6. Ein Konzept ist dabei als semantisch beschriebenes Schlagwort zu verstehen. Ein Kontext versteht sich als mathematischer Graph, in dem Daten
und Relationen zwischen Daten abgespeichert sind. Hier können Schlagwortketten als
gerichtete baumartige Strukturen mit Konzepten als Kanten, aber auch die Konstanzer
Klassifikation selbst abgelegt werden.
Eine detailliertere Beschreibung der Präsentationen und Programmsteuerungen, die
für den gewünschten Funktionsumfang in Konstanz benötig werden, erfolgen in den
nachstehenden Unterabschnitten. Das Grundprinzip der Gesamtanwendung bleibt
jedoch gleich: Die als Konzepte und Kontexte gespeicherten Daten werden mit externen
Daten abgeglichen. Die Komponenten „Adapter“ und „Matcher“ machen es aufgrund
der Anpassung an die jeweiligen Daten der gewünschten Quelle möglich, eine Metrik
darüber zu liefern, wie stark eine externe Systemstelle mit einer bestimmten Stelle aus
der in KoKon gespeicherten Systematik korreliert. Die semantisch angereicherten Daten
können über den LOD-Export von anderen Interessenten genutzt werden. Änderungen
am lokalen Datenbestand werden über die „Editor“-Komponente durchgeführt. Eine
Visualisierung der Systematik erfolgt über die „Viewer“-Komponente.
Ein „Adapter“ trennt fremde Daten in Konzepte und Kontexte. Hier wird konfiguriert,
inwieweit einzelne Schlagwörter einer fremden Klassifikation in Schlagwortketten
eingeordnet werden, ob die Einzelwörter nach einem Regelwerk ausgewählt sind und
wie die Systematik insgesamt strukturiert ist. Bei Fremddaten, die nur nach einem Teil
der Attribute geordnet werden können oder bei denen einzelne Attribute aufgrund
von Indifferenzen oder Inkonsistenzen nicht uneingeschränkt nutzbar sind, kann die
Ergebnismenge für den „Matcher“ über eine Gewichtung wie gewünscht korrigiert
werden. Je ein „Adapter“ wird einem „Matcher“ zugeordnet. Beide zusammen bilden
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die notwendige Struktur, um fremde Daten mit KoKon zu verschränken.

4.3.3 Datenexport
Aus der alten Datenbank des SIS werden die verwertbaren Daten extrahiert. Für diese
„alte“ Version existieren keine Schnittstellen, die mit aktuellen Werkzeugen zusammenarbeiten. Eine direkte Weiterverarbeitung ist nicht möglich. Der Datenbestand muss
zunächst technisch auf eine aktuelle Datenbank transferiert werden (siehe in Abbildung 4.6 auf der vorherigen Seite die gepunkteten Zylinder). Die Daten werden aus
Oracle 7 unter Solaris exportiert. Über einen Zwischenschritt (Oracle XE auf Linux, eine
kostenfreie Version von Oracle 10 / 11) werden die Daten SQL-konform ausgegeben
und in eine quellenoffene Datenbank (derzeit PostgreSQL 8.4) eingespielt.
Exportiert werden etwa 150.000 einzelne Schlagwörter, alle Schlagwortketten und
Stammsätze. Die Schlagwörter sollen über einen Abgleich mit der GND zu semantisch
nutzbaren Konzepten aufgewertet werden, wie Abbildung 4.6 auf der vorherigen
Seite in der linken Hälfte zeigt. Eine automatische Übernahme aller Schlagwörter
ist nicht möglich, einerseits weil die Vergabe von Schlagwörtern zwar stark an die
RSWK angelehnt, aber nicht vollständig deckungsgleich ist. Andererseits werden
identische Zeichenketten (z.B. „Paris“) in mehreren Schlagwörtern verwendet. So wird
eine eindeutige Identifizierung verhindert.

4.3.4 Migrationswerkzeug SiGMaMat
Die Einzelschlagwörter im SIS liegen bislang nur als Zeichenketten vor. Um sie für
Vergleiche mit anderen Sacherschließungsinformationen verwenden zu können, müssen
daraus eindeutige Schlagwörter mit einem semantischen Konzept und einer eindeutigen
Identifizierungsnummer werden. Diese Umwandlung erfolgt, indem die Konstanzer
Schlagwörter mit den Schlagwörtern aus GND und VIAF, die über eine eindeutige
ID und ein eindeutiges semantisches Konzept verfügen, verknüpft werden. Für den
Abgleich der Konstanzer Schlagwörter mit denen der GND wurde seit Oktober 2013
ein halbautomatisches Werkzeug erstellt, in das alle Schlagwörter aus dem alten System
– nach Signaturgruppen getrennt – eingespeist werden.
Das SIS-GND-Matching-AutoMat (SiGMaMat) genannte Werkzeug arbeitet wie folgt:
Die SIS-Daten und ein Abzug der GND stehen lokal zur Verarbeitung bereit. Zunächst
sucht der SiGMaMat in den GND-Daten nach passenden Zeichenketten zu den Schlagwörtern aus dem Konstanzer Schlagwortsystem. Die gefundenen Übereinstimmungen
präsentiert der SiGMaMat in einer Tabelle, getrennt nach Schlagwortkategorie. Dazu
liefert er Informationen über den Übereinstimmungsgrad:
1. Exakte Übereinstimmung mit „preferred name“ (Bevorzugter Name / Ansetzungsform),
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Abb. 4.7: SiGMaMat: manuelles Matching
2. Exakte Übereinstimmung mit „variant name“ (abweichender Name / alternative
Schreibweise),
3. Exakte Übereinstimmung mit „preferred name“ abgesehen von Abweichungen
im Bereich der Groß- und Kleinschreibung oder im Bereich der Diakritika oder
4. Übereinstimmung mittels normalisierter Suche, genannt „Fuzzy-Search“, bei der
geringe Abweichungen von den „preferred names“ toleriert werden.
Bei hinreichendem Übereinstimmungsgrad verknüpft der SiGMaMat die Konstanzer
Schlagwörter automatisch mit Schlagwörtern aus der GND. Sie erhalten einen eindeutigen Identifier und eine eindeutige Zuordnung der Schlagworttypen, wie Tabelle 4.1
auf der nächsten Seite zeigt. Werden beispielsweise wie bei Homonymen mehrere
Begriffe zu einer Textkette gefunden, findet keine automatische Verknüpfung statt. Die
verbleibenden – nicht eindeutig zuzuordnenden – Konstanzer Schlagwörter werden den
Fachreferenten zum intellektuellen Abgleich vorgelegt. Mindestens etwa zwei Drittel
der Konstanzer Schlagwörter können mit diesem Verfahren automatisch Schlagwörtern
aus der GND zugeordnet werden.
Der manuelle Abgleich wird durch eine Sitzungsverwaltung unterstützt. Die bearbeitende Person erhält nur Wörter aus einer ihr zugeordneten Menge an Fachgebieten. Sie
bekommt stets einen kleinen Ausschnitt aller zu bearbeitenden Wörter vorgelegt, sodass
konzentriertes Arbeiten möglich ist. Ein Wort kann zur Wiedervorlage zurückgestellt
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Schlagworttyp Konstanz
Personenschlagwort
Geographikum
Sachschlagwort
Körperschaft (ortsgebunden)
Körperschaft (nicht ortsgeb.)
Titelschlagwort
Zeitschlagwort
Formschlagwort
(Formalstelle)

Schlagworttyp GND
Personenschlagwort
Geographikum
Sachschlagwort
Organisation
Organisation
Werk
–1
–2
–3

1

In der GND gibt es keine Zeitschlagwörter. In SIS gibt es Zeitschlagwörter, die über einen eigenen
Schlagworttyp „Zeitschlagwort“ beibehalten werden.
2 In der GND gibt es keine Formschlagwörter. Die SIS-Formschlagwörter werden, wenn sie als Sachschlagwort in der GND vorhanden sind, als solches übernommen. Ansonsten werden sie dem neuen
Schlagworttyp „Formalstelle“ zugeordnet.
3 Formalstellen wie z.B. „Autor mit B“ oder „Formale Buchaufstellung“ haben in SIS fälschlicherweise
den Typ „Sachschlagwort“. Sie werden zur Strukturierung der Systematik benötigt und in KoKon als jetzt
eigene Kategorie „Formalstelle“ übernommen.

Tab. 4.1: Mapping der Kategorien von GND und Konstanzer Klassifikation
werden. Wenn die Wortauswahl bearbeitet oder zurückgestellt ist, werden so lange neue
Wörter vorgelegt, bis alle Schlagwörter abgearbeitet sind. Eine Suchfunktion erleichtert
die Orientierung oder den Vergleich mit ähnlichen Fällen. Über eine integrierte Statistikfunktion kann man sich den Fortschritt der automatischen und der halbautomatischen
Konversion nach den zugwiesenen Fachgebieten geordnet anzeigen lassen.
Bei der Entwicklung des Werkzeugs wurde nicht nur die Konstanzer Umgebung
berücksichtigt. Der SiGMaMat lässt sich auch mit anderen Schlagwortsammlungen
benutzen, beispielsweise um Klassenbezeichnungen – also die Bezeichnungen einzelner
Knoten in einer Klassifikation – der RVK oder einer anderen Haussystematik mit den
GND-Normdaten zu verbinden. Als Eingangsgrößen werden neben der frei erhältlichen
GND (über [Wie14] und [Sve14], in den Formaten RDF/XML und Turtle herunterladbar32 ) die Einzelschlagwörter als Zeichenketten benötigt. Das System speichert die
automatisch oder intellektuell eindeutig identifizierten Konzepte zusammen mit dem
Fachgebiet, in dem die Übereinstimmung ermittelt wurde, in der KoKon-Datenbank
ab.

4.3.5 Hierarchisierungsalgorithmus
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die maschinelle Verarbeitung von Klassifikationsdaten ist neben den eindeutig identifizierbaren Schlagwörtern eine klare hierarchische Struktur der Systematik. Um eine mögliche hierarchische Struktur für die
32 Über: http://datendienst.dnb.de/cgi-bin/mabit.pl?userID=opendata&pass=opendata&cmd=login,
zuletzt geprüft am 21.05.2014
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Konstanzer Systematik nachvollziehbar zu machen, soll an dieser Stelle kurz die Struktur der Konstanzer Notationen dargestellt werden.

deu = Deutsch / Philologie

deu 1 – 299 = Deutsch / Linguistik

deu 86 – 114 = Deutsch / Phonetik

deu 110 – 117 = Deutsch / ???

Abb. 4.8: Erstreckungen – Matrjoschkaprinzip (eigene Darst.)

Notationssyntax
Jeder Systemstelle einer bibliothekarischen Systematik ist eine Notation zugeordnet
(vgl. [Uml06a, Punkt 1.6]). Im Rahmen eines Referendariatsprojekts [Kas13] entstand
2013 eine detaillierte Darstellung des Konstanzer Notationsformats. Hier sollen die
wesentlichsten Eckdaten kompakt dargestellt werden. Zunächst die Spezifikation (in
EBNF33 - s. [ISO96]):
hAnhängeri = lower-case, [ lower-case ], 3 * [ digit ], [ lower-case ] ;
hFachgruppei = digit, 2 * [ digit ], [ ’.’, 2 * [digit] ] ;
hFachgebieti = 3 * lower-case ;
hNotationi = Fachgebiet, [ ’ ’, Fachgruppe, [ ’:’, Anhänger, [ ’:’, Anhänger ] ] ] ;

Schreibt man das in Ketten aus Zeichen (’d’ für eine Dezimalzahl, ’a’ für einen
Buchstaben aus dem kleinen Alphabet und alle anderen Zeichen als die jeweils angegebenen), erhält man ’aaa ddd.dd:aaddda:aaddda’ für die maximal erreichbare
Länge. Eine Notation besteht demnach mindestens aus einem Fachgebietsbezeichner,
der drei lateinische Zeichen (aaa) lang ist. Sie kann durch eine Fachgruppe im Format ddd.dd mit ein bis fünf Dezimalstellen erweitert werden. Ab dieser Ebene gibt
es Systemstellen, die mit Titeln besetzt sind. Weitere Differenzierungsmöglichkeiten
gibt es in Form von einem oder zwei sogenannten Anhängern. Anhänger bestehen
aus einem oder zwei Buchstaben am Anfang, bis zu drei Ziffern und einem weiteren
33 Erweiterte Backus-Naur-Form
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Buchstaben am Ende (aaddda). Zur Veranschaulichung seien in Tabelle 4.2 einige
tatsächlich vorkommende Beispiele genannt.
Notation
gri
gri 900:a717:yb32
phy 5:cm
phy 8
sta 34:m

Schlagwortkette
Gräzistik
Aristoteles / Metaphysica /
Buch / Sekundärliteratur
Physik / Englisch / Wörterbuch
Physik / Fachenzyklopädie
Optimierung / Handbuch

Bemerkung
Fachgebietsbezeichner
Notation mit zwei komplexen
Anhängern
Schlagwortkette vollständig
kürzestmögliche Notation einer
Systemstelle
Schlagwortkette unvollständig:
Kontext fehlt

Tab. 4.2: Beispiele für Notationen der Konstanzer Klassifikation

Erstreckungen
Die Baumstrukturen werden in KoKon Konzepte genannt. Hierarchien können auf
unterschiedliche Weise konstruiert werden. In einer Dezimalklassifikation bedeutet eine
weitere Ziffer normalerweise einen Schritt in der Hierarchie nach „unten“ zur feineren
Differenzierung. Zugleich gilt: pro Ebene gibt es nur 10 Klassen. In der Konstanzer
Systematik hat man sich für ein anderes System entschieden, das aufwändiger in
der Hierarchisierung ist, aber zugleich flexibler. Hier kann eine Klasse über einen
Dezimalstellenbereich hinausgehen, den man normalerweise als Grenze erwarten
würde, vgl. z.B. wie in Abbildung 4.8 auf der vorherigen Seite „deu 86 - deu 114
= Deutsch / Phonetik“. Dieser Bereich kann dann beliebig viele Unterklassen haben. Er
selbst wiederum ist eine Unterklasse des Bereichs „deu 1 - deu 299 = Deutsch /
Linguistik“, der seinerseits Unterklasse von „deu = Deutsch / Philologie“ ist. Das wird
als das „Matrjoschkaprinzip“ bezeichnet: In jeder Puppe steckt wieder eine kleinere
Puppe, bis man bei der kleinsten angelangt ist, hier der einzelnen Systemstelle. Nicht
vorkommen dürfen Überschneidungen, so darf es zum Beispiel keinen Bereich „deu
110 - deu 117 = Deutsch / ???“ geben, weil diese Erstreckung mit den vorhandenen
Erstreckungen „deu 86 - deu 114 = Deutsch / Phonetik“ und „deu 115 - deu
125 = Deutsch / Phonologie“ im Konflikt stehen würde. Ansonsten lässt sich hier
definieren: Ist eine Erstreckung Teil des Nummernbereichs einer anderen Erstreckung,
so ist sie eine Subklasse.
Dieses Prinzip galt seit Bestehen der Konstanzer Klassifikation. Es wurde seitdem
intellektuell von den Fachreferenten in den Gebieten angewendet, für die sie zuständig sind. Ein Interpretationsspielraum führte zu fachspezifischen Unterschieden, wie
genau innerhalb einzelner Fachgruppen ausdifferenziert wurde. So sind beispielsweise bei den Philologien die größeren Sprachen trotz grundsätzlich gleicher Struktur
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ausdifferenzierter als die kleineren, vgl. „slm = Russisch / Philologie“ (191 Erstreckungen, Online-Anzeige in SIS) vs. „sls = Kaschubisch / Philologie“ (26 Erstreckungen,
Online-Anzeige in SIS). So ergeben sich auf die gesamte Klassifikation bezogen gewisse
Inkonsistenzen und Brüche einer anfangs hierarchischen Struktur. Auch Fehler sind
beim intellektuellen Vergeben von Notationen nicht ganz zu vermeiden. Leichtes Identifizieren und Bereinigen solcher Fehler setzen eine interaktive Darstellung der Struktur
voraus.
Baumstruktur
Weder die eigentliche Speicherung als Baumstruktur noch die Visualisierung können
mit dem Datenmodell aus SIS erreicht werden, da die Beziehungen der Notationen
(bzw. im SIS-Jargon Stammsätze) untereinander nicht modelliert sind. 2013 wurde ein
Hierarchisierungsalgorithmus erarbeitet, der in einem Darstellungswerkzeug, dem SIS
Viewer Anwendung findet. Der Algorithmus ist ausführlich im Rahmen einer Referendariatsarbeit beschrieben [Kas13] worden. Das stärkste Ordnungsprinzip stellt die
Erstreckung dar. Sie bildet eine Klammer um mehrere aufeinanderfolgende Systemstellen, die thematisch zueinander gehören. Unterstützend kommt die Information
aus der Zeichenkette in den Notationen hinzu: das Präfixprinzip. In diesem werden
die Zeichen der Notationen ähnlich wie in einer Dezimalklassifikation von links nach
rechts in aufsteigendem Differenzierungsgrad geschrieben (vgl. [Kas13, S. 12]) – links
die generellen, rechts die speziellen Informationen. Die Wörter sind jedoch nicht einzelne Dezimalzahlen, sondern die Zeichengruppen „Fachgebiet“, „Fachgruppe“ und
„Anhänger“. Als Optimierung wurde der (verschlüsselte) Teil der Zeichenkette einer
Notation ab dem ersten ’:’) getrennt behandelt, weil hier in einem Sonderfall anders
strukturiert wird (vgl. [Kas13, S. 6f]). Einstellige Schlüssel gehören gemeinsam auf eine
Ebene. Mehrstellige Schlüssel stehen darunter. Weitere Prinzipien zur Hierarchisierung
wurden getestet, haben sich aber nicht bewährt. Beispielsweise hätte ein strenger formalisiertes Präfix – insbesondere die Trennung der Fachgruppennotation in vor und
nach dem Dezimalpunkt (’xxx.yy’) – zwar die Lesbarkeit erleichtert, jedoch falsche
Unterordnungen produziert, die man dann hätte umsignieren müssen.
Nachdem der SIS-Viewer mit dem endgültigen Hierarchisierungsalgorithmus zur
Verfügung gestellt wurde, haben die Fachreferate ihre Systematiken überarbeitet, sodass
sich alle Fachgebiete nach diesen Prinzipien einheitlich im Viewer darstellen lassen.
Für eine korrekte Darstellung werden selbstständig künstliche Knoten eingefügt, wenn
diese technisch zur Vervollständigung zu einem Baum nötig sind. Der Viewer ist damit
ein wichtiges Werkzeug zur Analyse und Pflege der Systematik.
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Algorithmusvarianten
Die Klassifikation in Konstanz wurde seit ihrem Anfang 1967 von allen Fachreferenten
intellektuell gepflegt. Regeln hierfür wurden implizit weitergegeben. Daher ist nicht
lückenlos nachzuvollziehen, welchen Gesetzmäßigkeiten die Struktur der Klassifikation
gehorcht. Für eine Automatisierung der klassifikatorischen Sacherschließung stellt
sich zuerst die Frage, inwiefern die vorhandene hierarchische Struktur mithilfe eines
einzigen Algorithmus für alle Fächer gleichermaßen zufriedenstellend dargestellt werden kann. Es zeigte sich, dass dies aufgrund der individuellen Weiterentwicklung der
Systematik in den einzelnen Fächern schwer war. So hätte sich für die naturwissenschaftlichen Fächer eine stärkere Hierarchisierung angeboten, in den geisteswissenschaftlichen Fächern hätte sie zu falschen Unterordnungen geführt. Das Prinzip der
Hierarchisierung durch Erstreckung, das von Anfang an strukturgebendes Element der
Konstanzer Systematik war, erwies sich als ein für alle Fächer umsetzbarer Weg. Drei
Varianten der Hierarchisierung mit unterschiedlichem Umsignierungsaufwand wurden
von den Fachreferenten begutachtet.
Tabelle 4.3 auf der nächsten Seite stellt die drei Varianten des Algorithmus gegenüber,
bei denen die Systematik anhand der Notationen unterschiedlich in einer Hierarchie
abgebildet wird Bei den Varianten A und B werden verschiedene Lesarten des Notationspräfix’ (’aaa nnn.nn:axx:axx’) umgesetzt. In Variante C wurden sogenannte
Erstreckungen als stärkstes Prinzip gewählt. Damit definiert sich die Struktur streng
monohierarchisch. Zwei Bereichsgrenzen bilden eine Erstreckung, welche einer oder
mehreren Schlagwortketten eine beliebige Menge von Verweisungen zuordnen und eine
beliebige Menge von Erstreckungen beinhalten kann. Das Prinzip der Verschachtelung
von Erstreckungen erleichtert die Verfeinerung von Einzelthemen und sichert eine
anhaltend hohe Flexibilität bei Anpassungen. Für Variante C müssen die Fachreferenten passende Erstreckungen anlegen, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Bei den
anderen Varianten ergeben sich Erstreckungen direkt aus der Notation, gleichzeitig
werden Signaturen durch umdefinierte Erstreckungen ungültig und müssen neu erstellt
werden.
Nachdem in den einzelnen Fachgebieten unterschiedlich vorgegangen wurde, galt
es für die Fachreferenten sich zu einer syntaktisch eindeutigen Regel für die gesamte
Systematik zu verständigen. Eine einheitliche Vorschrift zur Bildung der Klassifkationsstruktur sollte im Hinblick auf eine maschinelle Eignung verbindlich gemacht
werden. Im Juli 2013 fiel die Entscheidung für die Variante mit dem geringsten Umsignierungsaufwand (Variante C in Tabelle 4.3 auf der nächsten Seite). Gleichzeitig
mussten aber in mehreren Fachgebieten zahlreiche Erstreckungen nachträglich eingefügt werden. Deshalb schloss sich die Sichtung und Umarbeitung der Klassifikationen
in allen Fachgruppen unmittelbar an. Diese Arbeit wurde durch ein Visualisierungs-
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A1

1
2

Beschreibung
Präfixprinzip
bleibt

B

Präfixprinzip
aus

C

Dezimalstellen nicht
unterordnen
(gewählt)

Vor- / Nachteile
+ theoretisch sauber
+ Projekt abgeschlossen
− unerwünschte Unterordnungen
+ weniger unerwünschte Unterordnungen
− unerwünschte Gleichordnungen
− weiterer Programmieraufwand
+ noch weniger unerwünschte Unterordnungen
− mehr unerwünschte Gleichordnungen
− nur noch Gliederung durch:
· Erstreckung
· Prinzip Unterordnung von Zweitschlüssel
unter Erstschlüssel unter Zahlen
− weiterer Programmieraufwand

Umsignierung
> 100.000 Bde.

> 20.000 Bde.

< 5.000 Bde.2

initiale Hierarchisierung ohne Erstreckungen
Bände, die ohnehin einer Fehlerbereinigung bedürfen

Tab. 4.3: Varianten des Strukturierungsalgorithmus
werkzeug, das die Struktur der Klassifikation in einem auf- und zuklappbaren Baum
darstellt, entscheidend abgesichert und erleichtert. Darüber hinaus kann das Suchen
nach Schlagwörtern oder Notationen nach Fachgebietsbezeichnungen eingegrenzt oder
nach bestimmten Erstreckungskriterien durchgeführt werden. Folgen Systemstellen
nicht dem Erstreckungsprinzip, werden diese Stellen im Baum falsch dargestellt. Diese
Stellen werden von Fachreferenten umgearbeitet und – falls nötig – entsprechende
Umsignierungen der Medien eingeleitet.

4.3.6 Kontextualisierung der Schlagwortketten
Sobald alle Schlagwörter aus SIS in Konzepte überführt sind, können die Schlagwortketten in KoKon übernommen werden. Gehören mehrere Schlagwortketten zu einer
Notation, so ist es möglich, dies einfach über eine Baumstruktur abzubilden. Hier
bietet sich eine Modellierung nach SKOS34 an: „Siehe auch“-Verweisungen werden als
„skos:related“ abgelegt, „Siehe-unter“-Verweisungen als „skos:broader“ und Paralleleinträge als „skos:altLabel“, sodass sich alle in SIS vorkommenden Verknüpfungen von
Stammsätzen und Schlagwortketten ausdrücken lassen.
Im Ergebnis entsteht ein Graph, der alle Stammsätze mit ihren jeweils zugehörigen Schlagwortketten so beschreibt, dass über die GND-Konzepte bereits einfache
semantische Abfragen möglich werden. So führen beispielsweise unterschiedliche
Schreibweisen einer Benennung oder Pseudonyme von Autoren stets zum gleichen
Stammsatz. Die Stammsätze sind aber noch nicht in einen größeren Wissenszusammenhang eingebunden, sodass das System keine thematische Inferenz herstellen kann.
34 SKOS: Simple Knowledge Organization System, siehe http://www.w3.org/skos/
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So bleibt für die Stelle psy 92:n mit den Schlagwörtern „Künstliche Intelligenz /
Psychologie / Lehrbuch“ beispielsweise der enge thematische Bezug zur Stelle kid
860:n mit „Künstliche Intelligenz / Lehrbuch“ aus der Informatik verborgen.

4.3.7 Bildung der semantischen Baumstruktur
Mit der expliziten Formulierung von Wortzusammenhängen in Form von sogenannten Tripeln können Sachgebiete mit natürlichsprachigen Begriffen auch für Maschinen
verständlich dargestellt werden. Ein Tripel ist ein Informationsatom im Semantic Web.
Es besteht aus einem Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt – beispielsweise „Thomas
Pynchon ist ein Autor“. Fügt man mehrere solcher Sätze zusammen, entstehen Wissensbäume. Ist beispielsweise definiert, dass Thomas Pynchon in Long Island geboren
wurde und dieser Ort als Teil des Staates New York zu den USA gehört, kann die
Maschine etwa selbst daraus schließen, dass Thomas Pynchon US-Amerikaner ist oder
dass es von ihm als Autor verfasste Werke geben muss. Wenn ein solcher Baum alle
Objekte eines bestimmten Gebiets definiert, nennt man ihn auch Ontologie (vgl. [Haf12,
S. 5]).
Bibliothekarische Systematiken sind durch ihre hierarchische Struktur prädestiniert
für eine einfache Transformation in Tripel. Stellt man sich die Klassifikation als einen
Baum vor, so kann man sehr leicht ein Tripel bilden, welches einen Knoten als Subjekt
definiert und seinen Mutterknoten als Objekt. Beispielsweise „Künstliche Intelligenz /
Psychologie“ enthält „Künstliche Intelligenz / Psychologie / Lehrbuch“. Die größte
Herausforderung liegt darin, ein einfaches und gleichzeitig genaues Verfahren zur
Ermittlung der Prädikate zu finden. Schließlich sind Unterklassen nicht immer vollständig in den Oberklassen enthalten oder bilden keinen Teilaspekt, sondern zum Beispiel
einen Bezug zu anderen Fachgebieten ab. Durch die GND-IDs der Einzelschlagwörter
aus dem SIGMaMat und der GND-Ontologie sind grundsätzlich die Beziehungen
zwischen Begriffen eindeutig festgelegt – beispielsweise ob Personen (auch) Autoren
sind. Die GND modelliert aber aufgrund ihres starken Bezugs zur Bibliothekswelt die
Wissenszusammenhänge im Bereich der Sachschlagwörter (Subject Headings) nicht
so fein, dass eine Maschine alle Begriffszusammenhänge ermitteln kann. In Konstanz
kommt hinzu, dass einige Notationen über ihren Stammsatz mehrere Schlagwortketten
beinhalten, sodass sie auch mehrere Wissensgebiete bezeichnen können.
Gegen solche Unschärfen und Inkonsistenzen soll ein robustes, automatisches Verfahren dafür sorgen, dass die Maschine nicht nur das in der Klassifikation repräsentierte
Wissen berücksichtigt. Mehrere Mechanismen zur Stabilisierung kommen zum Einsatz,
die auf dem Wissen über die Datenquellen aufbauen. Das genaue Verfahren muss noch
ausgearbeitet werden – an dieser Stelle sollen die wesentlichen Merkmale beschrieben
werden:
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Neben den Begriffsbeziehungen, die GND-IDs untereinander haben, können auch
entsprechende Einträge in freien semantischen Datenbanken (beispielsweise DBpedia35
sowie Open Cyc36 / UMBEL37 ) oder lexikalischen Graphen wie WordNet38 analysiert
werden. Sind Beziehungen nicht in der GND enthalten oder liefern keine ausreichende
Erkenntnis über das Prädikat eines Tripel-Satzes, werden in der ersten Stufe andere
deutschsprachige Quellen, hier also die DBpedia, befragt. Gibt es keine eindeutigen
Ergebnisse, wird die Suche um die englischsprachigen Quellen Open Cyc und WordNet
erweitert. Die Übersetzung des Begriffs kann man entweder aus dem GND-Konzept
selbst, seiner Entsprechung im verknüpften „Virtual International Authority File“ (VIAF)39 oder aus DBpedia erhalten. Man kann die Qualität der in den Tripel gespeicherten
Aussagen erhöhen, indem mehrere dieser Quellen befragt werden und bei übereinstimmenden Ergebnissen das statistisch am häufigsten vorkommende speichern. Bei
widersprüchlichen oder unvollständigen Ergebnissen kann man eine niedrige Stimmigkeit bescheinigen.
In KoKon sollen für alle Notationsstellen, hier Stammsätze genannt, mit den beschriebenen Verfahren semantisch möglichst vollständige Beschreibungen der enthaltenen
Schlagwortketten entstehen. Dazu ermittelt die Maschine eine sogenannte Bereichs- und
eine Inhaltsdefinition. Die Bereichsdefinition wird – vom Wurzelknoten ausgehend – aus
allen Mutterknoten des Stammsatzes erzeugt. Sie reiht die Schlagwortketten der darüberliegenden Knoten auf, um eine gute Beschreibung des thematischen Kontexts eines
Stammsatzes zu erhalten. Beim Stammsatz zu „sta 34:m“ (Optimierung / Handbuch)
wären das beispielsweise „sta“ (Statistik), „sta 34 - sta 38“ (Programmierung
/ Statistik) und „sta 34“ (Lineare Optimierung / Nichtlineare Optimierung / Statistik). Das Verfahren stellt also die GND-Konzepte für „Statistik, {Programmierung,
Statistik}, {Lineare Optimierung, Nichtlineare Optimierung}“ zusammen. Eine semantische Bereinigung lässt den Begriff „Statistik“ nach dem ersten Auftreten aus und
fasst die beiden Gebiete „Lineare Optimierung“ und „Nichtlineare Optimierung“ zu
„Optimierung“ zusammen. Es entsteht die Bereichsdefinition: „Statistik, Programmierung,
35 DBpedia ist eine semantische Faktendatenbank, die aus strukturierten Informationen der Wikipedia
/ Wikidata besteht. Näheres unter http://dbpedia.org/, zuletzt geprüft am 15.07.2014
36 Open Cyc ist eine Ontologie samt Abfragesystem, die Alltagswissen in englischer Sprache enthält.
Näheres unter http://www.cyc.com/platform/opencyc, zuletzt geprüft am 15.07.2014
37 Der „Upper Mapping and Binding Exchange Layer“ (UMBEL) ist eine von Open Cyc abgeleitetes
Vokabular. Näheres unter http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-vocabdataset-20111025/,
zuletzt geprüft am 15.07.2014
38 WordNet ist eine lexikalisch-semantische Datenbank, die natürlichsprachige Texte auf Englisch für
Computer verständlich macht. Näheres unter: http://wordnet.princeton.edu, zuletzt geprüft am
15.07.2014
39 Das gemeinsame Projekt mehrerer Nationalbibliotheken Virtual International Authority File (VIAF)
verknüpft mehrere Normdateien, darunter die GND und die Library of Congress Name Authorities.
Näheres unter http://viaf.org, zuletzt geprüft am 15.07.2014

54

4.3 Systemkomponenten

Optimierung“. Beim anschließenden Abgleich für die Inhaltsdefinition mit der Schlagwortkette des Stammsatzes stellt sich heraus, dass das „Handbuch“ das entscheidende
Differenzierungsmerkmal für die Notation ist. Dieses Merkmal wird als Inhaltsdefinition
gespeichert.
Beide Definitionen werden in KoKon als Vektoren dargestellt, in denen jedes Schlagwort (hier identisch mit Konzept) als Dimension einer Eigenschaft (Property) des
GND-Datenformats, genannt „topic“40 , aus dem RDF-Namespace entspricht. Die Sortierung der Bereichsdefinition von generellen zu speziellen Konzepten, die aufgrund des
Abarbeitens vom Wurzelknoten aus entstand, stellt sicher, dass bei späteren Suchanfragen eventuell nicht abgebildete Spezialisierungen trotzdem den passendsten Stammsatz
finden.
Im Ergebnis entsteht ein Graph, der die Hierarchie der Konstanzer Klassifikation
abbildet und an dessen Knoten die beiden Konzepte Bereichsdefinition und Inhaltsdefinition abgelegt sind. Damit verfügt KoKon über eine reiche Wissensdatenbank, die sich
vielfältig mit anderen Systematiken, insbesondere der RVK und der DDC, verknüpfen
lässt.

4.3.8 Verschränkung mit anderen Datenquellen
Die im Vergleich zu anderen Klassifikationssystemen eher komplizierte Systematik in
Konstanz erfordert nicht nur eine intensive Pflege: Durch ihr Erstreckungssystem und
zahlreiche Abweichungen von weit verbreiteten Standardverfahren ist ein Abgleich mit
anderen Systematiken nicht trivial. Gerade hier bietet KoKon durch die reichhaltige
Datenbasis besonders qualifizierte und vielseitig anpassbare Hilfsmittel. Die beiden
in Abbildung 4.5 auf Seite 43 dargestellten Komponenten Adapter und Matcher dienen
dazu, fremde Quellen an KoKon anzuschließen. Dabei verarbeitet KoKon sowohl
hierarchisch organisierte Daten, beispielsweise andere Systematiken, als auch schwächer
strukturierte Daten, beispielsweise Thesauri / Deskriptorensammlungen.
Für den eigentlichen Vergleich eignen sich alle Quellen, deren Einzelschlagwörter
dem Schema der GND oder der DBpedia entsprechen. Hier ist im Gegensatz zur
KoKon-Datenbank nicht zwingend eine Übereinstimmung bei den IDs nötig. Auch
herkömmliches Vergleichen von Zeichenketten ist möglich. Das Verfahren muss jedoch
für jede Quelle eigens angepasst werden. Wichtige Faktoren für den Adapter sind hier,
ob
• die Quelle hierarchisch strukturierte Daten enthält,
• eine Vervollständigung von Ketten über die Oberbegriffe zu einer Bereichsdefinition
gewünscht ist,
40 Topic ist in GND-RDFS definiert unter http://d-nb.info/standards/elementset/gnd#topic und
http://d-nb.info/standards/elementset/gnd.rdf.
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• eine semantische Kontextsuche für nicht gefundene Wörter durchgeführt werden
soll und ob
• der Vergleich von Schlagwörtern über Zeichenketten oder über IDs stattfindet.
Im Matcher muss konfiguriert sein, inwieweit bestimmte Wörter aufgrund ihrer
Position im Baum oder innerhalb der Kette gewichtet werden. Eine algorithmische
Definition des Hierarchisierungssystems verbessert die Qualität des Resultats.
Verbale Sacherschließung
Oftmals sind Titelsätze der Verbunddaten mit Schlagwörtern aus der GND oder sogar
aus den Library of Congress Subject Headings (LCSH) angereichert. KoKon kann
durch eine semantische Analyse dieser Schlagwörter ermitteln, zu welchen Konstanzer
Systemstellen ein Titel am besten passt. Es werden bis zu fünf Systemstellen zusammen mit einer Prozentangabe der ermittelten Relevanz zur Auswahl angeboten. Ein
Fachreferent muss dann selbst entscheiden, welcher Aufstellungsort der geeignete ist.
Da noch unklar ist, wie zuverlässig die Ergebnisse sein werden, sollte eine stärkere Automatisierung erst nach eingehender Prüfung erfolgen. Bestehen Lücken bei wichtigen
Ordnungsbegriffen, kann KoKon keine angemessenen Resultate liefern. Das System
ist nicht in der Lage, ohne eine Hierarchie fehlende Schlagwörter zu „erraten“. Der
Prozess der automatischen Sacherschließung funktioniert prinzipiell auch in die andere
Richtung: Aus den Notationen, Bereichs- und Inhaltsdefinitionen in KoKon zu einem
Titel könnte z.B. eine RSWK-konforme Schlagwortfolge generiert und zur Verfügung
gestellt werden.
Klassifikatorische Sacherschließung
Sind der Adapter und der Matcher richtig konfiguriert, zeigen sie zu den Notationen
einer fremden Systematik die thematisch korrelierenden Stammsätze in der Konstanzer
Systematik an. Der Hierarchisierungsalgorithmus sollte möglichst genau angeben,
wie Ober- und Unterthemen angelegt sind und wenn es mehrere Schlagwortketten
zu Themen gibt, wo sie abgelegt sind und ob es unterschiedliche Verweisungstypen
gibt. Bisher ist geplant, dass auch bei der klassifikatorischen Verschränkung bis zu
fünf der am besten korrelierenden Systemstellen angezeigt werden und von einem
Fachreferenten die passende Stelle ausgewählt wird. Sobald praktische Ergebnisse
vorliegen, kann dieser Auswahlprozess je nach Erfahrung verbessert oder nach zu
definierenden Übereinstimmungskriterien automatisiert werden.
Im Ergebnis soll neben den vollständig automatisch ablaufenden Prozessen ein
Werkzeug entstehen, welches Titeln anhand von Fremddaten aus GND, LCSH, RVK und
/ oder DDC geeignete Aufstellungsorte in der Haussystematik vorschlägt. Prinzipiell
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könnte man auch umgekehrt aus in Konstanz erschlossenen Titeln DDC- oder RVKNotationen generieren.

4.3.9 Open Data
Alle Werkzeuge, die im Rahmen von KoKon entstehen, sind grundsätzlich für alle
nichtkommerziellen Interessenten verfügbar, sofern die Universität Konstanz über entsprechende Rechte an diesen Werkzeugen verfügt. Es ist geplant, die interessantesten
Werkzeuge nach ihrer Fertigstellung öffentlich bereitzustellen. Wenn sich für die Architektur Vorteile ergeben, können zumindest Teile auch gemeinfrei veröffentlicht werden.
Der Programmcode soll dabei in ein geeignetes, möglichst nachhaltig öffentlich zugängliches Repositorium eingebracht werden. Neben der Gesamtarchitektur sind nach
derzeitiger Einschätzung der SiGMaMat und die verschiedenen Adapter / Matcher
besonders wichtig.
Die kontextualisierten Daten sollen, soweit lizenzrechtlich möglich, ebenfalls bereit gestellt werden, idealerweise ohne Lizenzbeschränkungen. Neben einer Veröffentlichung
der Binärdaten ist auch eine Online-Abfrageschnittstelle über SOAP41 oder REST42
geplant. Damit können die Datenbestände der Konstanzer Klassifikation im Sinne einer
‘service-orientierten Architektur’43 auch genutzt werden, ohne die KoKon-Werkzeuge
selbst lokal betreiben zu müssen.

4.3.10 Recherchewerkzeug
Naheliegenderweise stellt eine mögliche Nutzung der mittels Kokon angereicherten
Konstanzer Klassifikationsdaten die Visualisierung der Systematik dar, die über die
Möglichkeiten von SIS hinausgeht. Als wichtigste Erweiterung steht die Darstellung in
auf- und zuklappbaren Bäumen an. Ebenso die Differenzierung des Vokabulars mit
Hilfe von Synonymen und weiteren unterstützen Schreibweisen. In nicht-semantischen
Schlagwortsystemen müssen stets exakt die selben Benennungen als Begriffe verwendet
werden, die beim Anlegen benutzt wurden. Mit den Konzepten über GND-IDs sind
nicht nur zahlreiche Schreibweisen erlaubt, sondern auch synonyme Benennungen.
Über die semantischen Bezüge kennt das System auch Hypero-, Hypo-, Homo-, Synound Antonyme, sodass auch die Maschine „weiß“, dass beispielsweise VHDL eine
Programmiersprache für die Beschreibung von Hardware ist und so die Systemstelle
kid:304 findet, obwohl es dafür bisher kein Schlagwort in Konstanz gibt.
Gerade der thematische Zugang zu den Informationsressourcen einer Bibliothek
bietet ein weiteres interessantes Feld für zahlreiche Nutzungen. Fachbereiche können
41 Simple Object Access Protocol (SOAP) – vgl. http://www.w3.org/TR/soap/
42 Representational State Transfer (REST) [RR07, S. 243 f.]
43 vgl. http://www.soa-manifesto.org/default_german.html
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sich „ihre“ Sichten auf die Bestände einrichten, aber auch interaktive Suchen, wie
sie beispielsweise im Rahmen von Multitouch-Oberflächen derzeit intensiv beforscht
werden, sind durch den systematischen Zugang entscheidend aufgewertet. Über solche
Angebote lässt sich die Hürde zur Nutzung der Bestände einer Bibliothek oder eines
Informationszentrums maßgeblich verringern.
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In wissenschaftlichen Bibliotheken werden Klassifikationssysteme im Wesentlichen zur
themenbezogenen Präsentation der Bestände eingesetzt, die das Browsen direkt am
Regal oder virtuell ermöglichen. Diese Dienstleistung wird von den Nutzern allgemein
geschätzt – vornehmlich jedoch in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
Die Pflege von Systematiken ist aufwändig, insbesondere dann, wenn Bibliotheken
eigene auf die Besonderheiten des jeweiligen Hauses zugeschnittenene Systematiken
einsetzen. Dann muss die komplette klassifikatorische Sacherschließungsarbeit durch
eigenes Personal geleistet werden, überwiegend in den Fachreferaten.
Auch heute noch werden wesentliche Teile dieser Erschließungsarbeit rein intellektuell vorgenommen, also ohne maschinelle Hilfe. Vor allem im Bereich der verbalen
Sacherschließung konnte die Effizienz durch eine Vernetzung und Datenaustausch
innerhalb der Bibliotheksverbünde erheblich gesteigert werden. Vernetzung und Datenaustausch sind für hauseigene Systematiken bisher nicht möglich gewesen. Die Daten
aus anderen Einrichtungen können aufgrund ihres unterschiedlichen Aufbaus nicht
einfach übernommen werden.
Könnte man jedoch neben der grundsätzlich bevorzugten hauseigenen Systematik
die klassifikatorische Sacherschließungsarbeit anderer Bibliotheken oder eine übergeordnete, normierte Klassifikation mitnutzen44 , würde das den lokal zu leistenden
Aufwand für systematische Freihandaufstellung als Dienstleistung wesentlich reduzieren. Die Anforderung besteht also darin, diesen wesentlichen Teil des bibliothekarischen
Dienstleistungsangebots möglichst weitgehend automatisiert oder maschinengestützt
gewährleisten zu können und dadurch an dieser Stelle Personalkapazität für andere
qualifizierte bibliothekarische Aufgaben freizusetzen.
Gleichzeitig besteht die Aussicht, Unschärfen sowohl bei der Erschließung als auch
bei der Recherche durch semantische Abfragen fehlertoleranter zu gestalten. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Volltexten führen die Möglichkeiten des um
Unschärfen erweiterten NLP schon zu einem sehr guten Sprachverständnis. Es geht
über ein Erstellen von Abstracts oder ein Herausdestillieren von Stichwörtern hinaus.
Außerhalb des Bibliotheksbereichs gibt es auch schon erste Unternehmen, die redaktionelle Texte, wie beispielsweise Sport- oder Börsennachrichten, maschinell erstellen.
44 Die sogenannte Konkordanz-Klassifikation (vgl. [Nöt98, S. 313 ff.]) würde diesen Aufwand nur
verschieben.
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Das Universitätsprojekt „Stats Monkey“ 45 der Northwestern University in den USA
extrahiert zunächst die Fakten aus Sportberichten und generiert daraus anschließend
mit vorformulierten Phrasen einen neuen redaktionellen Bericht. Die Firma Automated
Insights bietet auf Basis eines Systems aus Analyse-, Extraktions- und Berichtsmodulen
kommerzielle Produkte für unterschiedliche Themenbereiche an. Die Zuverlässigkeit
bei vollautomatischen Verfahren hat bisher jedoch nicht ausgereicht, sie allein für
die thematische Verortung in einer Haussystematik einzusetzen. Maschinen können
die hoch verdichtete Information menschlicher Sprache in den Klassenbezeichnungen
derzeit nicht präzise genug einordnen.
Das ändert sich, wenn man die Klassenbezeichnung in ihrem Kontext betrachtet.
Ist bekannt, auf welchen Bereich sich eine Klassenbezeichnung bezieht und wird
gleichzeitig, statt eines Begriffs, das dahinter stehende Konzept in der Bezeichnung
verwendet, kann auch eine Maschine die komplexen Relationen in einer Klassifikation
nachvollziehen. Sie muss dazu neben dem Verständnis der Notationssyntax auch
mehrere Schreibweisen, Ausdrucksformen und Sprachen für ein begriffliches Konzept
verwenden.
Mit dem SiGMaMat, der die in Form von Zeichenketten vorliegenden Schlagwörter
in Konzepte überführt, befindet sich die klassifikatorische Erschließung in Konstanz
auf genau diesem Weg. Im Ergebnis werden dann die Voraussetzungen dafür sichtbar,
nicht nur verbale, sondern auch klassifikatorische Sacherschließungsdaten aus den
Bibliotheksverbünden gewinnbringend zu nutzen. Dort erweisen sich RVK- und DDCNotationen zunehmend als Standards, die im konkreten Fall bisher den intellektuellen
Abgleich unumgänglich machen. Dazu sind Erfahrung und gute Kenntnis beider
Systematiken seitens der Fachreferenten erforderlich.
Die Architektur von KoKon ist so angelegt, dass sie nicht nur mit der Konstanzer
Haussystematik optimal zusammenarbeitet. Mit einigen Anpassungen an den bereits
entstandenen und noch entstehenden Programmen könnten weitere Bibliotheken,
die wie in Konstanz Sacherschließungsdaten fremder Einrichtungen nutzen möchten,
einen Abgleich mit etablierten Standards erreichen. Die dazu notwendige technische
Beschreibung einer in der Bibliothekswelt gültigen Ontologie ist mit der GND und
ihrer Verschränkung mit RAMEAU, LCSH und VIAF gelungen. Noch unklar ist, wie
gut sich diese Daten mit nicht-bibliothekarischen Systemen wie der DBpedia oder
OpenCyc verbinden lassen. Die Qualität einer Verschränkung dieser faktenbasierten
semantischen Quellen mit den bibliothekarischen wird sich in naher Zukunft zeigen.
Auch die Kritik an früheren Projekten, nämlich keine anderen Wissensquellen als die
bibliothekarischen miteinzubeziehen, wäre damit ausgeräumt.

45 http://infolab.northwestern.edu/projects/stats-monkey/, zuletzt geprüft am 16.07.2014
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Auch ohne diese Verschmelzung zwischen bibliothekarischen Metadaten und breitbandiger angelegten semantischen Wissensrepräsentationen liefert die vorgestellte
Architektur ein hohes Potential für Synergien:
Ein System wie KoKon, das mit Hilfe von Semantic Web Technologie Sacherschließungsinformationen aller Art miteinander zu verknüpfen versteht, arbeitet bidirektional.
Es kann einerseits Sacherschließungsdaten in Notationen einer beliebigen Haussystematik übersetzen. Andererseits kann es auch Sacherschließungsarbeit von Häusern
mit individueller Systematik in einem von der Community definierten Format zur
Verfügung stellen. Somit eröffnet sich die Möglichkeit, den Aufwand für lokale Sacherschließungsarbeit erheblich zu reduzieren.
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A Aktuelle Klassifizierungsprojekte

Tab. A.1: Auflistung von Klassifizierungsprojekten nach [Kas14]
UB Mannheim: RVK und Masterarbeit Magnus Pfeffer; 2007
Konfidenz: „noch zu gering“
Anspruch: vollautomatische Klassifizierung nach Lern- und Optimierungsläufen
Datenquelle: Extraktion von Titel- u. Schlagwörtern aus MAB2-Abzügen; Fremddatenübernahme aus RVK (XML)
Methode: linguist. Datenaufber.; maschinelles Lernen über fallbasiertes Schließen auf
Ähnlichkeiten zu gegebener Fallbasis
Realisierung: k.A. (Eigenentwicklung - Perl-Skript)
Bemerkung: Testläufe. Zusätzliche Darstellung eines virtuellen Online-Bücherregals erwartet
DNB: PETRUS (DDC); 2011
Konfidenz: ca. 80%
Anspruch: nach intellekt. Training auf dem Weg zur vollautom. Klassifikation
Datenquelle: eigene und aus dokumentierten Fremdquellen übernommene Volltexte / Metadaten
Methode: komplexe, auf masch. Lernen basierte Klassifizierung mit morphologischen
und statistischen Verfahren (SVM)
Realisierung: Eigenentwicklung und Standard-NLP-Software von Adverbis
Bemerkung: Produktiv seit 2012
TIB Hannover: LINSearch/2; 2011
Konfidenz: 75–85%
Anspruch: vollautomat. Klassifiz., 3-Stufen-Durchlauf, intellektuelle Nachbearb. möglich
Datenquelle: nachbearbeitete, importierte Metadaten aus RVK und DDC
Methode: komplexe, auf Machine Learning basierte Klassifiz. mit linguistischen und
statistischen Verfahren
Realisierung: Eingenentwickl. + Standard-SW von Adverbis und Recommind
Bemerkung: Produktiv seit 2012

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Tab. A.1 — (Fortsetzung von der letzten Seite)
UB Bielefeld: Autom. Anreicherung von OAI-Metadaten (DDC); 2011
Konfidenz: ca. 80%
Anspruch: vollautom. Klassif., intellekt. Training
Datenquelle: Abbildungen aus OAI-Metadatenfeldern und Abstracts
Methode: komplexe, auf Machine Learning basierte Klassifiz. mit linguistischen und
statistischen Verfahren (Inf.-Retrieval)
Realisierung: Eingenentwickl. + Standard-SW von Adverbis
Bemerkung: Produktiv seit 2012. Noch Schwächen bei Geisteswissenschaften. Breitennutzung angestrebt.
VZ Göttingen: COLIBRI (DDC); 2003
Konfidenz: ca. 65%
Anspruch: vollautom. Kontexterzeugung für DDC-Nutzer
Datenquelle: Titeldatensätze der DNB werden über Vektorprodukt selektiert (Format: Pica+)
Methode: komplexe, automatisierte Klassifizierung mit KI-heuristischen, linguistischen
und Wissensmanagement-Funktionen
Realisierung: Eigenentwicklung
Bemerkung: weitere Verbesserung in Bearbeitung, u.A. auf Basis einer Synthese aus „atomar“
zerlegten DDC-Beständen
ZB Zürich: ComSE (DDC); 2011
Konfidenz: k.A.%
Anspruch: halbautom. Sacherschließung mit unterstützter Schlagwortvergabe u. Klassif.
nach DDC
Datenquelle: Übernahme versch. Fremddaten (Verbund, WorldCat, DNB), Verlage in Verhandlung
Methode: digit. Assistent z. halbautom. Erschließung mit Training. Verschränkt mit intellekt. hauseigenen Schritten
Realisierung: Auftragsentwicklung in Kooperation mit Fa. Eurospider
Bemerkung: Produktiv seit 2013. Einbez. frz. u. engl. Dok. und Volltexten geplant. Vertragsverhandlung üb. Bereitstellung el. Daten
Deutsche ZBW; 2009
Konfidenz: 36%
Anspruch: halbautom. Klassifiz. digitaler, fachspez. Dokumente, Optimierung durch intellekt. Training
Datenquelle: Verlagsdaten, deren Umfang muss jedoch erweitert werden
Methode: statistische Wortmusterhäufigkeit, begriffsorientiert-semantisch mit eingeordnetem Standard-Thesaurus „Wirtschaft“. Intellektuell unterstütztes Training
Realisierung: SW von Recommind. Weiterentw. zu begriffsorientiert-semantischscher Methode durch Einordnung des Standardthesaurus „Wirtschaft“
Bemerkung: Konfidenz wg. zu geringer Trainingsbasis noch unbefriedigend. Erschließung
m. hauseigener Std.-Klassifikation in Vorbereitung

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation: PSYCHINDEX; 2011
Konfidenz: k.A.
Anspruch: Klassifizierung fachspezifischer Dokumente
Datenquelle: k.A.
Methode: statistischer und linguistischer Ansatz; Thesaurus
Realisierung: Erprobung der SW AUTINDEX
WANG; 2009
Konfidenz: >90%
Anspruch: theoret. Untersuchung. Vollautom. DDC-Klassif., jedoch mit bis zu dreimaliger
Expertenentscheidung
Datenquelle: k.A.
Methode: SVM-basiertes Verfahren; interaktiver Algor.; Machine Learning
Realisierung: k.A.
Bemerkung: vergleichsweise sehr hoher intellektueller Einsatz
Joorabchi und Mahdi; 2011
Konfidenz: k.A.
Anspruch: theoret. Untersuchung. Fachspezifisch. Vollautom. ohne Training (unüberwacht)
Datenquelle: Übernahme der Einordnung in Zitationsdatenbanken
Methode: Nutzung einer in Zitationsdatenbanken zw. Dokum. verzeichneten Verweisungsstruktur. Gewichtung von Referenzklassif. aus Metadaten ergibt wahrscheinlichste DDC-Klasse.
Realisierung: k.A.
Sommer; 2012
Konfidenz: 80%
Anspruch: BA-Arbeit; autom. Klassif. von Hochschulschriften. Kein Training
Datenquelle: Felder „title“, „subject“, „description“ aus OAI-Metadaten
Methode: Begriffsorientiert; Abb. semantischer Begriffsrelationen, Verknüpf. SWD mit
DDC-Notationen. Linguistische Schritte, angereicherte SWD-Ontologie.
Realisierung: Open-Source-SW GATE; Einbindung der im DFG-Proj. CrissCross von d. DNB
erstellten Semant.-Web-Ontologie
Helmbrecht-Schaar; 2007
Konfidenz: k.A.
Anspruch: Masterarbeit. Halbautomatische CR-Klassifizierung von Online-Texten aus der
Informatik, intellekt. Kontrolle.
Datenquelle: k.A.
Methode: k.A.
Realisierung: OSS MyCoRe und selbst entwickelte stat.-ling.-Werkzeuge

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Wille; 2006
Konfidenz: „sehr hoch“
Anspruch: Diplomarbeit. Vergleich mehrerer Klassifizierungsalgorithmen. Halbautom.
Klassif., intellekt. Training
Datenquelle: k.A.
Methode: Machine Learning; Algorithmen nach Methoden SVM, k nearest neighbour
und decision tree
Realisierung: Perl-Modul mit flexiblen Schnittstellen u. Einbindung d. Indexierungs-SW, z.B.
LINGO
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B 5000 Jahre Bibliotheken
Bei dem Dokument auf den folgenden Seiten handelt es sich um das Transkript einer
Webseite, die inzwischen nicht mehr online erreichbar ist.
Ursprüngliche Quelle: Barth, Robert: 5000 Jahre Bibliotheken - eine Geschichte ihrer
Benutzer, Bestände und Architektur (1996), http://www.ub.unibe.ch/content/ueber_
uns/publikationen/bibliotheksgeschichte/03/mesopotamien/index_ger.html.
Die Quelle ist unter der Adresse http://web.archive.org/web/20100122131927/http:
//www.ub.unibe.ch/content/ueber_uns/publikationen/bibliotheksgeschichte/03/
mesopotamien/index_ger.html, zuletzt besucht am 15.07.2014, archiviert worden
und wird hier zur besseren Leserlichkeit ohne Übernahme der Formatierung im
exakten Wortlaut zitiert.

Im Text wird sie mit [Bar96] referenziert und ist im

Literaturverzeichnis nachgewiesen.
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Mesopotamien
Eine	
  ausgeprägte	
  Bürokratie	
  hat	
  nicht	
  nur	
  dazu	
  beigetragen,	
  dass	
  sehr	
  viel	
  Schriftgut	
  überhaupt	
  entstanden	
  ist,	
  sie	
  
war	
  auch	
  dem	
  Bibliothekswesen	
  förderlich.	
  Diese	
  ausgeprägte	
  Neigung	
  zum	
  Auflisten,	
  Erfassen	
  und	
  Zählen	
  zieht	
  sich	
  
durch	
  die	
  gesamte	
  mesopotamische	
  Hochkultur	
  seit	
  dem	
  späten	
  4.	
  Jahrtausend	
  und	
  ist	
  besonders	
  ausgeprägt	
  in	
  der	
  
Dritten	
  Dynastie	
  von	
  Ur,	
  die	
  schon	
  als	
  die	
  komplexeste	
  Bürokratie	
  des	
  alten	
  Nahen	
  Ostens	
  bezeichnet	
  worden	
  ist.	
  Sie	
  
beschäftigte	
  eine	
  Vielzahl	
  von	
  Beamten,	
  die	
  den	
  Eingang,	
  die	
  Bearbeitung	
  und	
  den	
  Ausgang	
  bei	
  der	
  Verwaltung	
  
erfassten,	
  handelte	
  es	
  sich	
  nun	
  um	
  Menschen,	
  Tiere	
  oder	
  Sachgut.	
  (Sasson,	
  S.	
  2202)	
  	
  
Dazu	
  kommt	
  ein	
  ausgesprochener	
  Tradierungswille:	
  Wir	
  können	
  eine	
  Sprichwortsammlung	
  von	
  einer	
  altassyrischen	
  
Version	
  (ca.	
  2400	
  v.	
  Chr.)	
  bis	
  hin	
  zu	
  einer	
  mittelassyrischen	
  Übersetzung	
  um	
  1100	
  v.Chr.,	
  also	
  über	
  1300	
  Jahre	
  
verfolgen.	
  Und	
  sumerische	
  Kultgedichte	
  von	
  1800	
  v.	
  Chr.	
  wurden	
  im	
  ersten	
  Jh.	
  v.	
  Chr.	
  fast	
  unverändert	
  abgeschrieben,	
  
allerdings	
  versehen	
  mit	
  einer	
  akkadischen	
  interlinearen	
  Übersetzung.	
  (Sasson	
  2205)	
  Wir	
  haben	
  hier	
  also	
  ein	
  
ähnliches	
  Phänomen,	
  wie	
  wir	
  das	
  in	
  bezug	
  auf	
  die	
  biblischen	
  Texte	
  kennen.	
  Die	
  Funde	
  am	
  Toten	
  Meer	
  (1948)	
  wie	
  
schon	
  diejenigen	
  zuvor	
  im	
  Katharinenkloster	
  in	
  Sinai	
  oder	
  in	
  Ras	
  Schamra	
  (Ägypten)	
  haben	
  ja	
  gezeigt,	
  dass	
  die	
  
Überlieferung	
  während	
  weit	
  über	
  1500	
  Jahren	
  weitgehend	
  unverfälscht	
  gelang.	
  	
  
Und	
  schliesslich	
  ist	
  auf	
  ein	
  drittes	
  wichtiges	
  Element	
  hinzuweisen,	
  das	
  der	
  Tradierung	
  und	
  damit	
  den	
  Bibliotheken	
  
förderlich	
  war:	
  	
  
Die	
  Keilschrift	
  beruhte	
  auf	
  der	
  sumerischen	
  Sprache	
  und	
  wurde	
  rund	
  2000	
  Jahre	
  nach	
  deren	
  Verschwinden	
  von	
  den	
  
späteren	
  Schreibern	
  weitergepflegt.	
  Zwar	
  verwendete	
  man	
  die	
  Keilschriftzeichen	
  auch	
  für	
  andere	
  Sprachen,	
  
namentlich	
  das	
  Assyrische,	
  aber	
  die	
  Kenntnis	
  des	
  Sumerischen	
  wurde	
  als	
  tote	
  Sprache	
  weitergepflegt.	
  (Die	
  Parallele	
  
zum	
  Latein	
  ist	
  naheliegend.)	
  Die	
  Schreiber	
  mussten	
  für	
  ihre	
  Ausbildung	
  immer	
  wieder	
  Listen	
  von	
  Silben	
  oder	
  von	
  
Begriffsgruppen	
  abschreiben.	
  Es	
  handelt	
  sich	
  dabei	
  um	
  eine	
  beträchtliche	
  intellektuelle	
  Leistung,	
  da	
  das	
  Sumerische	
  
stark	
  vom	
  semitischen	
  Akkadischen	
  abweicht.	
  Nebenbei	
  wurde	
  erst	
  durch	
  diese	
  Vermittlertätigkeit	
  den	
  Assyriologen	
  
des	
  19.	
  und	
  20.	
  Jhs.	
  das	
  Sumerische	
  überhaupt	
  nach	
  und	
  nach	
  wieder	
  zugänglich.	
  (Margeron	
  187,	
  201)	
  	
  

Aufbewahrung	
  
Wir	
  wissen	
  verhältnismässig	
  wenig	
  Details	
  über	
  die	
  Aufbewahrung	
  der	
  Tontafeln	
  in	
  den	
  Archivräumen.	
  Das	
  hat	
  zu	
  tun	
  
mit	
  der	
  Objektgier	
  der	
  Archäologen	
  des	
  19.	
  Jhs.,	
  deren	
  Interesse	
  dem	
  Inhalt	
  der	
  Tafeln	
  galt.	
  Sie	
  achteten	
  bei	
  den	
  
Ausgrabungen	
  aber	
  kaum	
  auf	
  die	
  Lage	
  und	
  den	
  Zusammenhang	
  des	
  Bestandes.	
  Immerhin	
  hat	
  man	
  Mitte	
  der	
  60er	
  
Jahre	
  in	
  Ebla	
  ein	
  unversehrtes	
  Archiv	
  ausgegraben	
  und	
  ausgewertet.	
  	
  
Unter	
  einfachen	
  Verhältnissen,	
  v.a.	
  bei	
  Privatpersonen,	
  wurden	
  die	
  Tafeln	
  ganz	
  einfach	
  in	
  eine	
  Ecke	
  gestellt	
  und	
  mit	
  
einer	
  Matte	
  oder	
  Textilien	
  abgedeckt	
  oder	
  in	
  einem	
  Krug,	
  einem	
  Korb	
  oder	
  einer	
  Schachtel	
  aufbewahrt.	
  Bei	
  den	
  
eigentliche	
  Archiven	
  kann	
  man	
  unterscheiden	
  zwischen	
  dem	
  System	
  mit	
  offenen	
  Tablaren,	
  dem	
  Fächersystem	
  und	
  
dem	
  Behältersystem.	
  	
  
Eine	
  ganz	
  besondere	
  Ausstattung	
  hat	
  man	
  in	
  einem	
  Tempel	
  in	
  Uruk	
  gefunden.	
  Es	
  handelte	
  sich	
  um	
  einen	
  Raum,	
  der	
  
ausgestattet	
  war	
  mit	
  Bodenrinnen.	
  In	
  Rinnen	
  zwischen	
  den	
  Wänden	
  floss	
  Wasser.	
  Es	
  wird	
  vermutet,	
  dass	
  dieses	
  zur	
  
Regulierung	
  der	
  Feuchtigkeit	
  im	
  Archiv	
  diente,	
  um	
  die	
  sonnengetrockneten	
  Tafeln	
  im	
  heissen,	
  trockenen	
  Klima	
  vor	
  
dem	
  Verkrümeln	
  zu	
  bewahren.	
  (Veenhof	
  11f)	
  	
  
Interessant	
  sind	
  die	
  Ur	
  III-‐	
  Archive	
  von	
  Tello	
  mit	
  ihren	
  langen,	
  mit	
  Bänken	
  ausgestatteten	
  Räumen.	
  
Wir	
  haben	
  hier	
  die	
  einigermassen	
  typische	
  Situation:	
  Oft	
  handelt	
  es	
  sich	
  um	
  kleine	
  Archivräume,	
  in	
  denen	
  die	
  Tafeln	
  
auf	
  Holzgestellen	
  den	
  Wänden	
  entlang	
  aufgestellt	
  oder	
  geschichtet	
  sind.	
  In	
  Ebla	
  sind	
  die	
  Löcher	
  für	
  die	
  Holzstützen	
  
noch	
  deutlich	
  sichtbar.	
  Bei	
  Feuersbrünsten	
  fielen	
  dann	
  die	
  Tafeln	
  aufeinander.	
  Seltener	
  war	
  die	
  Aufbewahrung	
  in	
  
Tonkrügen,	
  deren	
  Deckel	
  mit	
  Asphalt	
  verschlossen	
  wurden.	
  	
  
Interessant,	
  wenn	
  auch	
  in	
  ihrer	
  Funktion	
  noch	
  nicht	
  geklärt,	
  sind	
  die	
  speziellen	
  Räume	
  von	
  Tello,	
  die	
  einen	
  maximalen	
  
Raumgewinn	
  ermöglichen	
  sollten.	
  Diese	
  Tafelgalerien	
  (Milkau	
  43)	
  sind	
  in	
  den	
  Boden	
  eingeschnittene	
  Gänge,	
  mit	
  
Bänken	
  rundherum.	
  Wir	
  wissen	
  aber	
  nicht,	
  ob	
  es	
  sich	
  dabei	
  um	
  Kellergeschosse	
  gehandelt	
  hat.	
  	
  
Besser	
  informiert	
  sind	
  wir	
  dank	
  neueren	
  Ausgrabungen	
  über	
  das	
  Palastarchiv	
  von	
  Ebla,	
  wo	
  die	
  Tafeln	
  auf	
  hölzernen	
  
Gestellen	
  ruhten	
  und	
  bei	
  einem	
  Brand	
  zu	
  Boden	
  fielen.	
  Kleine	
  Bestände	
  bewahrte	
  man	
  in	
  Holzkisten	
  oder	
  noch	
  
häufiger	
  in	
  Weidenkörben	
  auf.	
  (Postgate	
  S.	
  59)	
  	
  
Die	
  Räume	
  scheinen	
  in	
  manchen	
  Fälle	
  versiegelt	
  gewesen	
  zu	
  sein.	
  Wir	
  haben	
  aus	
  Briefen	
  Hinweise	
  darauf.	
  	
  
Es	
  gibt	
  aber	
  auch	
  Fälle,	
  in	
  denen	
  die	
  Tafeln	
  mit	
  der	
  Front	
  nach	
  vorne	
  gegen	
  die	
  Wände	
  gelehnt	
  waren	
  oder	
  
reihenweise	
  nebeneinandergestellt	
  waren.	
  	
  

Bestände	
  

In	
  der	
  bibliothekarischen	
  Literatur	
  kommen	
  die	
  Privatarchive	
  eher	
  zu	
  kurz,	
  dabei	
  sind	
  auch	
  diese	
  interessant	
  und	
  
eindrücklich.	
  Wir	
  finden	
  entsprechende	
  Sammlungen	
  schon	
  im	
  3.	
  Jahrtausend	
  vor	
  Chr.,	
  dann	
  aber	
  vermehrt	
  im	
  2.	
  
Jahrtausend.	
  Wir	
  haben	
  die	
  Archive	
  von	
  Familienunternehmen	
  aus	
  der	
  altassyrischen	
  Periode,	
  die	
  spezialisiert	
  auf	
  
Fernhandel	
  waren,	
  mit	
  Auslandsniederlassungen	
  und	
  auswärtigen	
  Agenten.	
  Sie	
  arbeiteten	
  sogar	
  mit	
  Fremdkapitalien,	
  
die	
  von	
  aussen	
  investiert	
  worden	
  waren.	
  Neobabylonische	
  Archive	
  belegen	
  das	
  Vorhandensein	
  von	
  bedeutenden	
  
Familienunternehmen,	
  die	
  einer	
  ganzen	
  Reihe	
  von	
  kapitalistischen	
  Aktivitäten	
  nachgingen	
  wie	
  Bankunternehmungen,	
  
Handel	
  und	
  Produktion	
  von	
  landwirtschaftlichen	
  Gütern.	
  (Veenhof	
  10)	
  	
  
Erstaunlich	
  ist	
  die	
  zeitliche	
  Spanne,	
  die	
  von	
  privaten	
  Archiven	
  abgedeckt	
  werden	
  konnten.	
  Wir	
  haben	
  in	
  
Mesopotamien	
  Beispiele,	
  in	
  denen	
  Privatarchive	
  Texte	
  aus	
  200	
  Jahren	
  enthielten.	
  Meist	
  umfassten	
  sie	
  aber	
  nur	
  Texte	
  
aus	
  den	
  letzten	
  2-‐3	
  Generationen.	
  (Sasson	
  2197)	
  	
  
Vorweg	
  muss	
  man	
  festhalten,	
  wie	
  wichtig	
  die	
  Briefe	
  in	
  den	
  Archiven	
  waren.	
  Wir	
  haben	
  Beispiele	
  von	
  altassyrischen	
  
Händlern,	
  die	
  systematisch	
  Doppel	
  von	
  ihren	
  ausgehenden	
  Korrespondenzen	
  anlegten.	
  (Sasson	
  2203)	
  	
  
Vollständige	
  und	
  systematische	
  Sammlungen	
  von	
  Gesetzestexten,	
  wie	
  das	
  für	
  uns	
  heute	
  wichtig	
  ist,	
  finden	
  wir	
  nicht,	
  
aber	
  es	
  gibt	
  Ansätze	
  dazu.	
  (Es	
  scheint,	
  dass	
  jeder	
  für	
  sich	
  privat	
  Dokumente	
  aufbewahrt	
  hat,	
  die	
  ihn	
  selbst	
  betrafen.)	
  	
  

Wir	
  dürfen	
  uns	
  diese	
  Sammlungen	
  -‐	
  trotz	
  der	
  ausgeprägten	
  Verwaltungstätigkeit	
  -‐	
  auch	
  nicht	
  als	
  zentralisierte	
  Ablage	
  
aller	
  Verwaltungstätigkeiten	
  im	
  modernen	
  Sinne	
  vorstellen;	
  immerhin	
  gibt	
  es	
  Beispiele	
  dafür,	
  indem	
  Grundlagen	
  für	
  
die	
  Bevölkerungszählungen,	
  Steuereinschätzungen	
  oder	
  Landverkäufe	
  geschaffen	
  wurden.	
  (Sasson,	
  2203)	
  	
  
Umgekehrt	
  finden	
  sich	
  in	
  den	
  Sammlungen	
  nicht	
  selten	
  eine	
  aus	
  heutiger	
  Sicht	
  merkwürdige	
  Vermischung	
  von	
  
privaten	
  und	
  öffentlichen	
  Dokumenten.	
  Dies	
  gilt	
  v.a.	
  für	
  kleinere	
  Archive,	
  in	
  denen	
  oft	
  auch	
  private	
  Dokumente	
  von	
  
Schreibern	
  eingelagert	
  waren.	
  (Veenhof	
  5)	
  	
  

Erschliessung	
  
Die	
  Behauptung	
  von	
  Jochum	
  (S.	
  15)	
  in	
  seiner	
  Bibliotheksgeschichte,	
  man	
  wisse	
  nicht,	
  wie	
  die	
  Erschliessung	
  erfolgte,	
  
ist	
  nicht	
  ganz	
  korrekt.	
  Er	
  vermutet	
  zwar	
  richtig,	
  "dass	
  man	
  Etikettentäfelchen	
  benutzte,	
  die	
  man	
  an	
  Tafelbehältnisse	
  
anlehnte	
  und	
  die	
  den	
  Titel	
  des	
  Werkes	
  enthielten,	
  das	
  in	
  den	
  Behältnissen	
  aufbewahrt	
  war."	
  Insgesamt	
  sind	
  rund	
  300	
  
Täfelchen	
  für	
  Körbe	
  (Basket	
  labels)	
  bekannt,	
  davon	
  180	
  aus	
  Lagash,	
  die	
  zweifelsfrei	
  ein	
  Erschliessungssystem	
  
ergeben.	
  Typische	
  Bezeichnungen	
  sind	
  "Inspektionen",	
  "Rechnungsabschlüsse",	
  "Zuteilungen",	
  "Auszahlungen",	
  
"Lieferungen",	
  "letzte	
  Urteile",	
  "Herden	
  und	
  Hirten"	
  "Tempel	
  und	
  Niederlassungen"	
  oder	
  "Felder,	
  Bauernhöfe,	
  Gärten".	
  
-‐	
  Leider	
  ist	
  uns	
  nicht	
  eines	
  dieser	
  Täfelchen	
  in	
  situ	
  erhalten	
  geblieben.	
  Möglicherweise	
  dienten	
  diese	
  Körbe	
  auch	
  nur	
  
zur	
  vorübergehenden	
  Aufbewahrung	
  oder	
  zum	
  Transport.	
  (Veenhof	
  17f)	
  
Das	
  ist	
  für	
  die	
  Groberschliessung	
  richtig;	
  die	
  Feinerschliessung	
  geschah	
  jedoch	
  meist	
  durch	
  das	
  Kolophon,	
  das	
  am	
  
Fusse	
  einer	
  Tafel	
  durch	
  eine	
  Linie	
  abgetrennt	
  war	
  und	
  Informationen	
  enthielt	
  über	
  die	
  Position	
  einer	
  Tafel	
  innerhalb	
  
einer	
  Serie,	
  die	
  Quelle	
  von	
  der	
  abgeschrieben	
  wurde,	
  Name	
  und	
  Familie	
  des	
  Schreibers,	
  für	
  wen	
  die	
  Abschrift	
  
hergestellt	
  wurde,	
  Benutzungsbeschränkungen,	
  die	
  Bibliothek	
  bzw.	
  das	
  Archiv,	
  zu	
  dem	
  die	
  Tafel	
  gehörte	
  u.ä.	
  (Sasson	
  
2199)	
  	
  
Fritz	
  Milkau	
  erläutert	
  dies	
  genauer	
  und	
  erwähnt	
  auch	
  Beispiele	
  von	
  Werken,	
  die	
  manchmal	
  bis	
  zu	
  100	
  und	
  mehr	
  
Tafeln	
  umfassten,	
  also	
  eine	
  Serie.	
  Im	
  folgenden	
  Erläuterungen	
  aus	
  der	
  Bibliothek	
  Assurbanipals	
  (Milkau,	
  S.	
  34):	
  
"Nachdem	
  der	
  Text	
  einer	
  Tafel	
  beendet	
  war,	
  begann	
  die	
  Unterschrift,	
  das	
  Kolophon,	
  das	
  der	
  Deutlichkeit	
  halber	
  durch	
  
eine	
  Linie	
  vom	
  Text	
  getrennt	
  wurde.	
  Dies	
  Kolophon	
  ist	
  zunächst	
  nichts	
  anderes	
  als	
  unser	
  alter,	
  jetzt	
  ziemlich	
  
verschwundener	
  Kustos	
  und	
  besteht	
  aus	
  der	
  Anfangszeile	
  der	
  unmittelbar	
  folgenden	
  Tafel;	
  hierauf	
  folgt	
  die	
  Nummer,	
  
die	
  der	
  Tafel	
  innerhalb	
  der	
  Serie	
  zukommt,	
  mit	
  der	
  Angabe	
  des	
  Serientitels,	
  der	
  meistens	
  identisch	
  ist	
  mit	
  den	
  
Anfangsworten	
  der	
  Serie.	
  Daran	
  schliesst	
  sich	
  häufig	
  die	
  Angabe,	
  dass	
  der	
  Text	
  nach	
  einem	
  alten	
  Original	
  geschrieben	
  
sei,	
  wer	
  es	
  besitzt,	
  wer	
  die	
  Abschrift	
  geleistet	
  hat,	
  zuweilen	
  sogar	
  die	
  Zahl	
  der	
  Textzeilen.	
  Abgeschlossen	
  wird	
  die	
  
Unterschrift	
  durch	
  die	
  regelmässig	
  wiederkehrende	
  Zeile:	
  also	
  z.B.	
  Palast	
  Assurbanipals,	
  des	
  Königs	
  der	
  Welt,	
  Königs	
  
von	
  Assyrien,	
  deren	
  Zeichen,	
  grösser	
  als	
  die	
  des	
  Textes,	
  eingekratzt	
  zu	
  sein	
  scheinen.	
  	
  
Die	
  Behandlung	
  der	
  Tafeln	
  spricht	
  dafür,	
  dass	
  wir	
  es	
  hier	
  mit	
  einer	
  systematisch	
  fortgeführten	
  Sammlung	
  zu	
  tun	
  
haben.	
  Wir	
  haben	
  auch	
  Beispiele	
  von	
  Tafel-‐	
  und	
  Serienkatalogen.	
  Von	
  diesen	
  Katalogen	
  bis	
  zu	
  dem	
  den	
  ganzen	
  
Bestand	
  umfassenden	
  Katalog	
  ist	
  freilich	
  noch	
  ein	
  weiter	
  Weg,	
  und	
  davon	
  hat	
  sich	
  bisher	
  nichts	
  gezeigt."	
  	
  
Ganz	
  ähnlich	
  ging	
  man	
  auch	
  in	
  Boghazköy	
  vor	
  (Milkau,	
  S.	
  55):	
  "Es	
  wird	
  vermerkt,	
  ob	
  das	
  Werk	
  mit	
  der	
  vorliegenden	
  
Tafel	
  zu	
  Ende	
  ist	
  und	
  wo	
  es	
  sich	
  um	
  die	
  Arbeit	
  eines	
  Schriftstellers	
  handelt,	
  da	
  wird	
  dessen	
  Name,	
  Beruf	
  und	
  Wohnort	
  
mitgeteilt,	
  vielfach	
  auch	
  der	
  Name	
  des	
  Abschreibers.	
  War	
  das	
  Original,	
  von	
  dem	
  die	
  Abschrift	
  genommen	
  wurde,	
  
irgendwie	
  mit	
  Textverlust	
  beschädigt,	
  so	
  wird	
  das	
  notiert.	
  ('2.	
  Tafel.	
  Tudhalijas,	
  Grosskönig.	
  Über	
  den	
  Eid.	
  Beendet.	
  
Diese	
  Tafel	
  war	
  zerstossen.	
  Angesichts	
  des	
  Mahhuzi	
  und	
  des	
  Halva-‐lu	
  habe	
  ich,	
  Dudas,	
  sie	
  wieder	
  erneuert.')"	
  	
  
Bei	
  altbabylonischen	
  Verwaltungstafeln	
  finden	
  wir	
  an	
  der	
  linken	
  oberen	
  Ecke	
  eine	
  kurze	
  Zusammenfassung	
  -‐	
  
gewissermassen	
  ein	
  Regest	
  oder	
  modern	
  gesprochen	
  ein	
  Abstract.	
  Vom	
  7.	
  Jh.	
  an	
  finden	
  wir	
  aramäische	
  Hinweise	
  auf	
  
den	
  Inhalt	
  (Buchstabenschrift!)	
  vielleicht	
  für	
  diejenigen,	
  die	
  sich	
  rasch	
  orientieren	
  wollten	
  oder	
  Mühe	
  mit	
  den	
  
akkadischen	
  Keilschriftzeichen	
  hatten.	
  (Sasson	
  2199f)	
  	
  
Bei	
  der	
  Frage	
  der	
  Erschliessung	
  ist	
  aber	
  auch	
  nicht	
  zu	
  vergessen,	
  dass	
  wir	
  es	
  mit	
  einigermassen	
  überschaubaren	
  
Beständen	
  zu	
  tun	
  haben	
  -‐	
  mindestens	
  für	
  einen	
  Spezialisten,	
  der	
  sein	
  ganzes	
  Leben	
  damit	
  verbrachte.	
  (Wir	
  werden	
  
dieser	
  Situation	
  auch	
  im	
  Mittelalter	
  wieder	
  begegnen,	
  wo	
  es	
  für	
  einen	
  damit	
  beauftragten	
  Kosterbruder	
  durchaus	
  
möglich	
  war,	
  den	
  Überblick	
  über	
  den	
  Bestand	
  auch	
  ohne	
  Katalog	
  zu	
  bewahren.	
  In	
  unserem	
  privaten	
  Bereich	
  ist	
  es	
  
nicht	
  anders,	
  wo	
  wir	
  in	
  der	
  Lage	
  sind,	
  durch	
  eine	
  bestimmte	
  Aufstellungsordnung	
  den	
  Überblick	
  über	
  die	
  Bestände	
  zu	
  
bewahren.	
  -‐	
  Mit	
  anderen	
  Worten:	
  Immer	
  dort,	
  wo	
  die	
  Nutzung,	
  oder	
  genauer	
  gesagt	
  die	
  Verwaltung	
  und	
  Vermittlung,	
  
auf	
  wenige	
  Personen	
  oder	
  gar	
  nur	
  auf	
  eine	
  beschränkt	
  ist,	
  erübrigt	
  sich	
  ein	
  Erschliessungssystem.	
  (Vielleicht	
  ist	
  es	
  
aber	
  auch	
  ganz	
  bewusst	
  nicht	
  gewollt,	
  weil	
  man	
  verhindern	
  will,	
  dass	
  aussenstehende	
  Einblick	
  erhalten.)	
  	
  

Beispiele	
  
In	
  Ägypten	
  ist	
  als	
  bedeutendster	
  Archivfund	
  die	
  Keilschriftkorrespondenz	
  Amenophis	
  III.	
  und	
  IV.	
  Echnaton	
  (1411-‐
1358	
  v.	
  Chr.)	
  mit	
  den	
  grossen	
  und	
  kleinen	
  Königen	
  von	
  Palästina	
  bis	
  Mesopotamien	
  in	
  Tell-‐el-‐Amarna	
  zu	
  verzeichnen.	
  
(Der	
  Kleine	
  Pauly	
  Bd.	
  1,	
  514)	
  Das	
  weist	
  darauf	
  hin,	
  dass	
  für	
  die	
  internationale	
  Diplomatie	
  die	
  Keilschrift	
  verwendet	
  
wurde.	
  	
  
Als	
  einziges	
  Pypyrusarchiv	
  alter	
  Zeit	
  ist	
  das	
  der	
  jüdischen	
  Kolonie	
  von	
  Elephatine	
  in	
  Oberägypten	
  zu	
  nennen.	
  	
  
In	
  allen	
  vier	
  assyrischen	
  Hauptstädten	
  (Assur,	
  Dur-‐Sharrukin,	
  Nimrud	
  und	
  Ninive)	
  fanden	
  sich	
  Bibliotheken.	
  Diejenige	
  
Assurbanipals	
  (668-‐627	
  v.	
  Chr.)	
  in	
  Ninive	
  gilt	
  als	
  bestes	
  und	
  bekanntestes	
  Beispiel	
  einer	
  Bibliothek	
  in	
  Mesopotamien.	
  
(Sie	
  wurde	
  wahrscheinlich	
  schon	
  von	
  seinem	
  Grossvater	
  Sennacherib	
  begonnen.)	
  Eine	
  imperiale	
  Sammlung	
  also,	
  mit	
  
der	
  der	
  assyrische	
  Herrscher	
  versuchte,	
  sich	
  die	
  unterlegene	
  babylonische	
  Kultur	
  zu	
  eigen	
  zu	
  machen,	
  und	
  sie	
  
vielleicht	
  auch	
  zu	
  erhalten.	
  Dieses	
  Verhalten	
  hat	
  indirekt	
  Schule	
  gemacht	
  in	
  der	
  berühmten	
  Bibliothek	
  des	
  Museion	
  in	
  
Alexandrien	
  und	
  wurde	
  dann	
  namentlich	
  wieder	
  in	
  römischen	
  Bibliotheken	
  gepflegt,	
  die	
  ja	
  ganz	
  bewusst	
  die	
  
griechische	
  Literatur	
  mitgesammelt	
  haben.	
  (Jochum	
  14f	
  und	
  Sasson	
  2206)	
  (Das	
  gegenteilige	
  Verhalten	
  wird	
  dann	
  
allerdings	
  in	
  der	
  Geschichte	
  der	
  Bibliotheken	
  eher	
  häufiger	
  sein,	
  nämlich	
  die	
  bewusste	
  Zerstörung	
  des	
  Kulturgutes	
  
der	
  Unterlegenen.	
  Die	
  entsprechenden	
  Spuren	
  lassen	
  sich	
  verfolgen	
  vom	
  Altertum	
  über	
  die	
  Azteken,	
  Spanier,	
  die	
  
Reformation,	
  die	
  totalitären	
  Regime	
  im	
  20.	
  Jh.	
  bis	
  zur	
  jüngsten	
  Entwicklung	
  in	
  Exjugoslavien.)	
  	
  

Die	
  Sammlung	
  Assurbanipals	
  wurde	
  auf	
  5000-‐10'000	
  Tafeln	
  geschätzt.	
  (Ein	
  Problem	
  bildeten	
  die	
  ungebrannten	
  
Tafeln,	
  die	
  nach	
  den	
  Ausgrabungen	
  in	
  vielen	
  Fällen	
  zerfielen.)	
  Diese	
  Zahl	
  ist	
  nicht	
  zu	
  verwechseln	
  mit	
  dem	
  
eigentlichen	
  Textkorpus,	
  das	
  auf	
  höchstens	
  1500	
  geschätzt	
  wurde.	
  (Jochum	
  15)	
  	
  
Bei	
  Assurbanipal	
  finden	
  wir	
  auch	
  einen	
  ausgesprochenen	
  Sammelwillen.	
  In	
  einem	
  von	
  ihm	
  erhaltenen	
  Schreiben	
  gibt	
  
er	
  seinem	
  Beamten	
  drängend	
  den	
  Auftrag,	
  alle	
  für	
  seinen	
  Palast	
  wichtigen	
  Tafeln	
  zusammenzutragen,	
  und	
  niemand	
  
habe	
  das	
  Recht,	
  diesem	
  Texte	
  vorzuenthalten.	
  (Sasson	
  2206)	
  	
  
Wenn	
  Assurbanipals	
  Bibliothek	
  auch	
  bei	
  der	
  Zerstörung	
  Ninives	
  612	
  stark	
  in	
  Mitleidenschaft	
  gezogen	
  wurde,	
  war	
  
doch	
  der	
  Rest	
  bedeutsam	
  genug,	
  um	
  der	
  assyriologischen	
  Forschung	
  nach	
  2500	
  Jahren	
  eine	
  sichere	
  Grundlage	
  zu	
  
geben	
  und	
  mit	
  einem	
  Schlage	
  die	
  Literatur	
  und	
  mit	
  ihr	
  die	
  Geschichte	
  und	
  Kultur	
  Assur-‐Babylons	
  wieder	
  
bekanntzumachen.	
  	
  
Das	
  Archiv	
  wurde	
  1850	
  entdeckt.	
  Es	
  handelte	
  sich	
  um	
  zwei	
  kleinere	
  Räume,	
  in	
  denen	
  die	
  Tafeln	
  aufbewahrt	
  waren,	
  
ohne	
  dass	
  wir	
  genau	
  wissen,	
  wie	
  sie	
  aufgestellt	
  waren.	
  Möglicherweise	
  waren	
  sie	
  bei	
  der	
  gründlichen	
  Zerstörung	
  der	
  
Stadt	
  im	
  Jahre	
  612	
  (durch	
  den	
  Meder	
  Kyaxares)	
  wegen	
  eines	
  Brandes	
  vom	
  höheren	
  Stockwerk	
  in	
  den	
  Keller	
  gefallen.	
  	
  
Bestände	
  am	
  Beispiel	
  der	
  Bibliothek	
  von	
  Ninive	
  unter	
  Assurbanipal	
  (669-‐630)	
  	
  
(Nach	
  Jean-‐Claude	
  Margueron.	
  Les	
  Mésopotamiens.	
  Bd.	
  2,	
  Paris	
  1991,	
  S.	
  201	
  f)	
  	
  
Tontafeln	
  mit	
  Prophezeiungen:	
  
Listen	
  mit	
  Beobachtungen,	
  Unfällen	
  und	
  genau	
  beschriebenen	
  Ereignissen,	
  die	
  eine	
  Voraussage	
  über	
  das	
  Land	
  oder	
  eine	
  
Person	
  erlauben	
  	
  
Tafeln	
  mit	
  Listen	
  der	
  obgenannten	
  Zeichen	
  und	
  Wörter	
  in	
  Sumerisch	
  und	
  Akkadisch	
  	
  
Etwa	
  hundert	
  zweisprachige	
  Tafeln	
  mit	
  Texten	
  von	
  Zaubersprüchen	
  und	
  Gebeten	
  	
  
Weitere	
  hundert	
  Tafeln	
  mit	
  Texten	
  von	
  apotropäischen	
  (Unheil	
  abwehrenden)	
  Beschwörungen	
  sowie	
  Fabeln	
  und	
  
Sprichwörtern	
  	
  
Etwa	
  40	
  Tafeln	
  mit	
  epischer	
  Literatur:	
  Gilgamesch,	
  Schöpfungsgeschichte,	
  Etana	
  	
  
Fragmente	
  von	
  vermutlich	
  etwa	
  200	
  weiteren	
  Tafeln	
  mit	
  verschiedenen	
  Texten,	
  die	
  auch	
  die	
  Kataloge	
  der	
  Tafeln	
  
enthalten	
  	
  
Zu	
  diesen	
  900	
  Tafeln	
  sind	
  mindestens	
  ein	
  Drittel	
  verlorene	
  dazuzurechnen;	
  der	
  Bestand	
  einer	
  grossen	
  Bibliothek	
  kann	
  
somit	
  auf	
  1200	
  bis	
  1500	
  Tafeln	
  geschätzt	
  werden.	
  	
  
Ebla	
  (Tell	
  Mardikh)	
  	
  
1964	
  begannen	
  italienische	
  Forscher	
  bei	
  Tell	
  Mardikh	
  zu	
  graben	
  und	
  fanden	
  die	
  Stadt	
  Ebla,	
  ein	
  Königreich,	
  das	
  seinen	
  
Höhepunkt	
  um	
  2400-‐2250	
  hatte	
  (Chronologie	
  noch	
  nicht	
  gesichert).	
  	
  
1975	
  stiess	
  man	
  auf	
  die	
  "Bibliothek",	
  einen	
  Raum	
  von	
  ca.	
  5,20x3,40m.	
  In	
  diesem	
  Raum	
  wurden	
  bis	
  1977	
  rund	
  15'000	
  
Tontafeln	
  gesichert,	
  die	
  z.T.	
  unzerbrochen	
  waren.	
  	
  
Die	
  (neue)	
  Sprache	
  musste	
  zuerst	
  erlernt	
  werden.	
  Was	
  aber	
  bisher	
  zum	
  Vorschein	
  gekommen	
  ist,	
  hat	
  die	
  
mesopotamische	
  Altertumswissenschaft	
  revolutioniert.	
  (Leider	
  sind	
  die	
  italienischen	
  Wissenschaftler	
  heillos	
  
zerstritten,	
  und	
  bisher	
  wurde	
  nur	
  ein	
  kleiner	
  Teil	
  der	
  Tafeln	
  für	
  die	
  Forscherwelt	
  zugänglich.)	
  (Bermant)	
  	
  
Wir	
  haben	
  hier	
  übrigens	
  genaue	
  Auswertungen	
  der	
  gefundenen	
  Tafeln:	
  	
  
Die	
  Tafeln	
  von	
  Ebla	
  sind	
  durchschnittlich	
  etwa	
  400	
  cm2	
  gross;	
  es	
  gibt	
  aber	
  andere	
  Beispiele	
  wie	
  ein	
  Vasallen-‐Vertrag,	
  
der	
  die	
  Masse	
  46x30cm	
  hatte,	
  während	
  viele	
  Listen	
  aus	
  dem	
  Gebiet	
  der	
  Wirtschaft	
  kaum	
  2,5	
  cm	
  Kantenlänge	
  
aufweisen.	
  	
  
Die	
  Aufnahmekapazität	
  ist	
  recht	
  beachtlich:	
  Bei	
  Ebla-‐Tafeln	
  mit	
  30cm	
  Seitenlänge	
  fand	
  man	
  30	
  Spalten	
  mit	
  etwa	
  
(total)	
  3000	
  Zeichen.	
  (zweiseitig	
  beschrieben).	
  	
  
Die	
  Bestände	
  eines	
  Archivs	
  am	
  Beispiel	
  der	
  Ausgrabungen	
  in	
  Ebla	
  (Syrien),	
  1975	
  	
  
(Nach	
  Jean-‐Claude	
  Margueron.	
  Les	
  Mésopotamiens.	
  Bd.	
  2,	
  Paris	
  1991,	
  S.	
  188	
  ff)	
  	
  
Dokumente	
  aus	
  der	
  Diplomatie	
  	
  
Briefe	
  des	
  Herrschers	
  an	
  andere	
  Könige	
  
Schriftwechsel	
  mit	
  seinen	
  Agenten,	
  die	
  ihn	
  über	
  andere	
  Höfe	
  informieren	
  
Kopien	
  von	
  Staatsverträgen	
  	
  
Texte	
  aus	
  der	
  allgemeinen	
  Verwaltung	
  
Volkszählungen	
  
Steuerabgaben	
  
Angaben	
  über	
  Holz-‐,	
  Metall-‐	
  oder	
  Getreidelieferungen	
  	
  
Verwaltung	
  der	
  Provinzen	
  
Schriftwechsel	
  mit	
  den	
  Provinzgouverneuren	
  
Schriftwechsel	
  mit	
  Beauftragten	
  des	
  Königs	
  	
  
Schriftstücke	
  aus	
  der	
  "inneren	
  Verwaltung"	
  unter	
  der	
  Verantwortung	
  von	
  Beamten,	
  z.B.	
  
Abrechnungen	
  von	
  verschiedenen	
  Depots	
  innerhalb	
  und	
  ausserhalb	
  des	
  Palastes	
  
Angaben	
  über	
  die	
  Mahlzeiten	
  des	
  Königs	
  
Angaben	
  über	
  Tiere,	
  die	
  der	
  Palast	
  zu	
  den	
  täglichen	
  Opfern	
  oder	
  anlässlich	
  von	
  Festivitäten	
  geschickt	
  hat	
  	
  
Alle	
  Löhne	
  des	
  Personals	
  des	
  Palastes	
  und	
  der	
  Werkstätten	
  	
  
Lagasch	
  (Tello),	
  dessen	
  königliches	
  Archiv	
  man	
  1894	
  (nach	
  Grabungen	
  seit	
  1877)	
  fand,	
  stammt	
  etwa	
  aus	
  der	
  gleichen	
  
Zeit	
  (um	
  2350).	
  Trotz	
  Überfällen	
  von	
  Grabräubern,	
  die	
  etwa	
  30-‐40'000	
  Tafeln	
  verschleppten,	
  konnten	
  70'000	
  Texte	
  
gesichert	
  werden.	
  Eigenartig	
  und	
  noch	
  nicht	
  völlig	
  klar	
  sind	
  die	
  Aufbewahrungsorte:	
  zwei	
  Gruppen	
  schmaler,	
  in	
  die	
  
Erde	
  gegrabener	
  Gänge.	
  	
  
Hattusa	
  (Boghazköy):	
  	
  
Bis	
  ins	
  20.	
  Jahrhundert	
  hat	
  sich	
  die	
  Altertumswissenschaft	
  auf	
  Ägypten	
  und	
  Mesopotamien	
  konzentriert.	
  Die	
  Funde	
  
von	
  Hattusa	
  (und	
  natürlich	
  Ebla)	
  zeigen	
  aber,	
  dass	
  es	
  auch	
  ausserhalb	
  dieser	
  Räume	
  ebenso	
  wichtige	
  Kulturzentren	
  
gab.	
  (Reich	
  der	
  Hethiter	
  oder	
  Chatti,	
  Zeit:	
  15.-‐13.	
  Jahrhundert.)	
  	
  

Es	
  handelte	
  sich	
  um	
  eine	
  königliche	
  Bibliothek,	
  die	
  politische,	
  religiöse	
  und	
  literarische	
  Texte	
  umfasste.	
  Sie	
  fand	
  wohl	
  
mit	
  dem	
  Untergang	
  des	
  Hethiter	
  Reichs	
  um	
  1200	
  ihr	
  Ende.	
  (Sasson	
  S.	
  2206)	
  	
  
Und	
  hier	
  schliesslich	
  etwas	
  ausführlicher	
  ein	
  letztes	
  Beispiel	
  aus	
  der	
  Mitte	
  des	
  6.	
  Jh.	
  v.	
  Chr.:	
  
Sippar	
  	
  
"Im	
  Januar	
  1986	
  machten	
  irakische	
  Archäologen	
  der	
  Universität	
  Bagdad	
  eine	
  aufsehenerregende	
  Entdeckung.	
  Bei	
  
ihren	
  Ausgrabungen	
  im	
  E-‐babbara,	
  dem	
  Tempel	
  des	
  Sonnengottes	
  Shamash	
  im	
  nordbabylonischen	
  Sippar,	
  stiessen	
  sie	
  
auf	
  eine	
  kleine	
  neo-‐babylonische	
  Bibliothek.	
  Diese	
  befand	
  sich	
  in	
  einem	
  Raum,	
  der	
  von	
  einem	
  langen	
  Raum	
  abging,	
  
welcher	
  seinerseits	
  wieder	
  von	
  einem	
  grösseren	
  Raum	
  abzweigte.	
  Zu	
  ihrer	
  Überraschung	
  fanden	
  sie	
  die	
  Tafeln	
  immer	
  
noch	
  in	
  den	
  Fächern	
  angeordnet.	
  Die	
  Wände	
  der	
  Bibliothek	
  waren	
  bis	
  auf	
  eine	
  Höhe	
  von	
  1.5	
  Metern	
  oder	
  mehr	
  
erhalten.	
  Der	
  Raum	
  mit	
  den	
  bescheidenen	
  Ausmassen	
  von	
  einer	
  Breite	
  von	
  etwa	
  1.5	
  Metern	
  und	
  einer	
  Länge	
  von	
  
einem	
  Meter	
  befand	
  sich	
  in	
  einem	
  Teil	
  des	
  Tempels,	
  der	
  wahrscheinlich	
  durch	
  Nabonidus	
  (555-‐539),	
  dem	
  letzten	
  
babylonischen	
  König	
  vor	
  der	
  persischen	
  Eroberung,	
  gebaut	
  wurde.	
  An	
  der	
  linken,	
  der	
  rechten	
  und	
  der	
  Rückwand	
  
befanden	
  sich	
  eine	
  Serie	
  von	
  aus	
  den	
  Schlammziegelwänden	
  herausgebauten	
  Ablagefächern.	
  Jedes	
  dieser	
  Fächer	
  war	
  
etwa	
  17	
  Zentimeter	
  hoch	
  und	
  30	
  Zentimeter	
  breit,	
  mit	
  vier	
  Reihen	
  an	
  den	
  Seitenwänden	
  und	
  sechs	
  Reihen	
  an	
  der	
  
Rückwand.	
  Ursprünglich	
  gab	
  es	
  wahrscheinlich	
  vier	
  Stufen	
  von	
  Nischen	
  und	
  damit	
  insgesamt	
  56	
  Fächer.	
  Jedes	
  Fach	
  
war	
  etwa	
  70	
  Zentimeter	
  tief,	
  aus	
  Ton	
  gemacht,	
  aber	
  mit	
  gepflastertem	
  Schilfrohr	
  für	
  die	
  Seiten	
  und	
  das	
  Dach	
  
ausgelegt.	
  Damit	
  hatte	
  jedes	
  dieser	
  Fächer	
  ein	
  leicht	
  tunnel-‐	
  oder	
  bogenförmiges	
  Inneres.	
  Bis	
  zu	
  60	
  Tafeln	
  wurden	
  auf	
  
ihrer	
  Längsseite	
  zwei	
  oder	
  drei	
  Reihen	
  tief	
  in	
  jeder	
  Nische	
  aufgestapelt.	
  Es	
  hätte	
  für	
  etwa	
  2000	
  Tafeln	
  Platz	
  gehabt,	
  
obwohl,	
  wie	
  es	
  scheint,	
  nicht	
  alle	
  Nischen	
  aufgefüllt	
  wurden.	
  	
  
Beinahe	
  alle	
  der	
  bisher	
  geborgenen	
  Tafeln,	
  viele	
  von	
  ihnen	
  schlimm	
  mit	
  Salz	
  verkrustet,	
  waren	
  literarischer	
  Natur.	
  
Manche	
  wurden	
  in	
  ihren	
  Kolophons	
  (Schlusstiteln)	
  als	
  'kopiert	
  von	
  Orginalen'	
  aus	
  Babylon,	
  Nippur,	
  Agade	
  und	
  
anderswo	
  beschrieben.	
  Sie	
  lassen	
  darauf	
  schliessen,	
  dass	
  der	
  Inhalt	
  dieser	
  Bibliothek	
  gesamthaft	
  der	
  Auswahl	
  von	
  
Werken	
  entspricht,	
  die	
  man	
  von	
  anderen	
  Bibliotheken	
  her	
  kennt.	
  Solche	
  Funde	
  füllen	
  allmählich	
  die	
  Lücken	
  in	
  den	
  
rekonstruierten	
  Texten	
  dieser	
  Werke.	
  Die	
  letzte	
  datierte	
  Tafel	
  war	
  ein	
  Dokument	
  der	
  Verwaltung	
  aus	
  dem	
  Jahre	
  529.	
  
Es	
  gab	
  einige	
  Kopien	
  in	
  Ton	
  von	
  Steinstelen	
  und	
  Metalltafeln.	
  Ein	
  oder	
  zwei	
  königliche	
  Inschriften,	
  es	
  handelt	
  sich	
  um	
  
neo-‐babylonische	
  Kopien	
  von	
  Dokumenten,	
  die	
  bis	
  zu	
  1500	
  Jahre	
  älter	
  und	
  zuvor	
  unbekannt	
  waren,	
  wurden	
  ebenfalls	
  
identifiziert.	
  Unter	
  den	
  andern	
  Schriften	
  befanden	
  sich	
  Hymnen,	
  Gebetstexte,	
  Prophezeiungen,	
  astrologische	
  Omen,	
  
mathematische	
  und	
  lexikalische	
  Texte.	
  Mehrere	
  Serien	
  bekannter	
  literarischer	
  Werke	
  des	
  babylonischen	
  
Standardkorpus,	
  einschliesslich	
  Atrakhasis	
  und	
  das	
  Schöpfungsepos	
  (Enuma	
  Elish),	
  wurden	
  ebenfalls	
  gefunden.	
  Unter	
  
den	
  Neuheiten	
  war	
  ein	
  einzigartiger	
  kreisförmiger	
  'Astrolab'	
  Text	
  mit	
  interstellaren	
  Distanzen,	
  der	
  durch	
  Skizzen	
  
auch	
  die	
  Verteilung	
  der	
  Sterne	
  in	
  den	
  Sternbildern	
  anzeigt.	
  Mehrere	
  der	
  Tafeln	
  stammten	
  vom	
  selben	
  Schreiber,	
  
einem	
  gewissen	
  Nabium-‐etir-‐napshati	
  aus	
  der	
  Familie	
  Pakkharu.	
  Andere	
  Schreiber	
  werden	
  in	
  den	
  Schlussformeln	
  
(Kolophonen)	
  genannt.	
  Die	
  Arbeiten	
  an	
  dieser	
  Sammlung	
  werden	
  noch	
  längere	
  Zeit	
  in	
  Anspruch	
  nehmen."	
  (Quelle:	
  
Sasson	
  2207)	
  	
  

Benutzung	
  
Wer	
  Zugang	
  zu	
  den	
  Beständen	
  hatte,	
  ist	
  nur	
  noch	
  schwer	
  zu	
  rekonstruieren.	
  Die	
  Literatur	
  macht	
  denn	
  darüber	
  auch	
  
kaum	
  Angaben.	
  Wir	
  erfahren	
  aber	
  indirekt	
  etwas	
  darüber	
  durch	
  Briefe,	
  die	
  überliefert	
  sind.	
  (Wobei	
  es	
  sich	
  in	
  den	
  
beiden	
  nachfolgend	
  zitierten	
  Beispielen	
  ausgesprochen	
  um	
  Sammlung	
  mit	
  Archivcharakter	
  handelt.)	
  	
  
Briefe	
  auf	
  Keilschrifttafeln	
  vom	
  Hofe	
  Königs	
  Zimri-‐Lim	
  von	
  Mari	
  (frühes	
  18.	
  Jahrhundert)	
  erlauben	
  uns,	
  einen	
  
Eindruck	
  über	
  die	
  Abläufe	
  zu	
  gewinnen,	
  die	
  nötig	
  waren,	
  um	
  sich	
  Dokumente	
  von	
  einem	
  Lagerraum	
  mit	
  
beschränktem	
  Zutritt	
  zu	
  beschaffen.	
  Offensichtlich	
  wurde	
  in	
  Mari	
  ein	
  ziemlich	
  schwerfälliges	
  System	
  angewandt,	
  
welches	
  die	
  Mitwirkung	
  mehrer	
  spezifisch	
  autorisierter	
  Personen	
  verlangte.	
  Interessanterweise	
  mussten	
  sie	
  nicht	
  alle	
  
des	
  Lesens	
  und	
  Schreibens	
  kundig	
  sein.	
  Königin	
  Shiptu	
  schreibt	
  ihrem	
  Gatten:	
  	
  
"Sage	
  meinem	
  Herrn,	
  so	
  spricht	
  Shiptu,	
  deine	
  Magd,	
  im	
  Palast	
  steht	
  alles	
  zum	
  besten.	
  Mein	
  Herr	
  schrieb	
  mir:	
  'Hiermit	
  
sende	
  ich	
  Yassur-‐Addu	
  zu	
  Dir.	
  Sende	
  Aufsichtsbeamte	
  mit	
  ihm,	
  um	
  Tafeln	
  aus	
  einem	
  von	
  ihm	
  offenbarten	
  Ort	
  zu	
  
beschaffen.	
  Diese	
  Dokumente	
  sollen	
  bis	
  zu	
  meiner	
  Ankunft	
  bei	
  Dir	
  aufbewahrt	
  werden.'	
  In	
  Übereinstimmung	
  mit	
  den	
  
Anweisungen	
  meines	
  Herrn	
  liess	
  ich	
  nun	
  Mukannishum,	
  Shubnalu	
  und	
  eine	
  dritte	
  Person	
  diesen	
  Mann	
  namens	
  
Yassur-‐Addu	
  begleiten.	
  Er	
  zeigte	
  den	
  Kontrolleuren,	
  die	
  ich	
  mitsandte,	
  einen	
  Lagerraum	
  in	
  einer	
  von	
  Etel-‐pi-‐sharrim	
  
geleiteten	
  Werkstatt.	
  Sie	
  öffneten	
  die	
  Tür	
  des	
  von	
  ihm	
  identifizierten	
  Lagerraumes.	
  Dabei	
  brachen	
  sie	
  das	
  Siegel	
  von	
  
Igmillum	
  aus	
  der	
  Hauptkanzlei	
  und	
  holten	
  zwei	
  Körbe	
  heraus,	
  die	
  mit	
  dem	
  Siegel	
  von	
  Etel-‐pi-‐sharrim	
  versehen	
  waren.	
  
Diese	
  Körbe	
  befinden	
  sich	
  nun	
  bei	
  mir	
  und	
  warten	
  mit	
  weiterhin	
  unversehrten	
  Siegeln	
  auf	
  die	
  Ankunft	
  meines	
  Herrn.	
  
In	
  der	
  Zwischenzeit	
  bediente	
  ich	
  mich	
  meines	
  eigenen	
  Siegels,	
  um	
  die	
  von	
  ihnen	
  geöffnete	
  Tür	
  des	
  Lagerraums	
  wieder	
  
zu	
  versiegeln."	
  	
  
Allerdings	
  wurden	
  nicht	
  alle	
  Palastkanzleien	
  so	
  vorsichtig	
  verwaltet.	
  Ein	
  halbes	
  Jahrtausend	
  später,	
  in	
  der	
  Mitte	
  des	
  
13.	
  Jahrhunderts,	
  beklagt	
  sich	
  der	
  hethitische	
  König	
  Khattushili	
  (Hattusili)	
  III.	
  in	
  einem	
  Schreiben	
  aus	
  Anatolien,	
  
gerichtet	
  an	
  Kadasham-‐Enlil	
  II.,	
  König	
  von	
  Babylonien,	
  folgendermassen:	
  	
  
"Zu	
  jenem	
  frühen	
  Zeitpunkt	
  warst	
  Du,	
  mein	
  Bruder,	
  ein	
  Jüngling,	
  und	
  sie	
  lasen	
  Dir	
  die	
  Tafeln	
  nicht	
  vor.	
  Gegenwärtig	
  
sind	
  die	
  Schreiber	
  jener	
  Tage	
  nicht	
  mehr	
  am	
  Leben	
  und	
  die	
  Tafeln	
  wurden	
  nicht	
  einmal	
  archiviert,	
  damit	
  sie	
  Dir	
  diese	
  
alten	
  Tafeln	
  jetzt	
  hätten	
  vorlesen	
  können."	
  (Quelle:	
  Sasson	
  2198)	
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