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Bibliotheken sind ein Ort des Wissens. Neben den gedruckten Werken verfügen sie heute über
eine riesige Menge an digitalen Daten. Am Hackathon Geneva Open Libraries tauschten sich
SpezialistInnen aus, wie diese allen öffentlich zugänglich gemacht werden könnenen. Einer der
Organisatoren des Events, Lionel Walter vom Swissbib-Konsortium erklärt, was es mit diesem
Hackathon auf sich hatte.
SocietyByte: Open libraries - offene Bibliotheken, ist das nicht ein Pleonasmus?
Lionel Walter: Bibliotheken sollten ihre Informationsschätze ja eigentlich sowieso für möglichst
viele Leute zugänglich machen, denkt man. Doch neben Büchern horten Bibliotheken heute
auch immer mehr digitale Datensätze – beziehungsweise, sie übertragen ihre analogen
Bestände in die digitale Form. Dazu kommen noch eine Menge Nutzungsdaten; Bibliotheken
sind Informationsdrehscheiben und in den gehorteten Daten mag so einiges stecken, das
womöglich erst noch an die Oberfläche befördert werden muss. Und dabei könnten ganz
verschiedene Leute mit ebenso verschiedenen Ideen und Expertisen helfen – sofern sie denn
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Zugang zu den Daten haben.

Lionell Walter

Sie haben den Open Libraries-Event in Genf mit organisiert. Inwiefern sind die
Bibliotheken heute eher geschlossen als 'open'?
Eigentlich ist die Grundphilosophie von Bibliotheken natürlich eine offene, aber das gilt vielleicht
mehr für die analogen Bestände, für die klassische Idee von Schriftstücken. Im digitalen Bereich
gilt das deutlich weniger. Da braucht es Initiativen, die wieder hin zu einer möglichst grossen
Offenheit gehen – zum Beispiel damit auch alle digitalisierten Dokumente öffentlich zugänglich
gemacht werden. Und zwar mit offenen Lizenzen.
Verraten die Bibliotheken im digitalen Zeitalter also ein wenig ihre Tradition?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Sie haben schon verstanden, was ihre prinzipielle Aufgabe
wäre – es ist sehr selten, dass Bibliotheken ihre Informationsschätze nicht verteilen wollen, aber
oft wissen sie nicht, wie genau sie das anstellen sollen, sei es in technischer oder in rechtlicher
Hinsicht.
Was sind dabei die Schwierigkeiten?
Oft ist es so, dass man auf digitalisierte Dokumente zwar zugreifen kann, die Lizenzen aber
nicht klar regeln, was man mit den Dokumenten alles machen darf – kann man sie
herunterladen, darf man mit ihnen arbeiten, sie weiterverwenden? Um solche Fragen geht es
auch bei 'Open Libraries', wir möchten helfen zu klären, wie man welche Lizenzen am besten
einsetzt und wie man das dann auch klar kommuniziert. Beispielsweise hat Google einer
Bibliothek in Lausanne beim Scannen der Bestände geholfen – nun stellt sich allerdings die
Frage, wer welche Rechte auf die Digitalisate hat. Da gibt es oft eine Menge offener rechtlicher
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Fragen.
Wie schätzen Sie die diesbezügliche Lage in der Schweiz und in anderen Ländern ein?
Ich würde sagen, die Bibliotheken haben in der ganzen Schweiz mit ähnlichen Problemen zu
tun, und nach allem was ich von ausländischen Kollegen höre, ist die Situation auch mit
anderen Ländern vergleichbar. Es sind also überall dieselben Herausforderungen.
Neben diesen strukturellen Fragen ging es beim Geneva Open Libraries-Anlass vom 12. und
13. Mai auch ganz konkret darum, Datenschätze von Bibliotheken zu heben, um originelle
Zugänge oder Analysen aus ungewohnter Warte. Beteiligt waren unter anderem die Bibliothek
der UNO, das Bodmer Lab der Uni Genf, das Genfer Staatsarchiv, der universitäre
Bibliotheksverbund Rero und die Bibliothek des Musikkonservatoriums. Die UNO-Bibliothek
etwa steuerte einen grossen Bestand an historischen Fotografien und anderer Dokumente bei,
die unlängst digitalisiert worden sind. Das Bodmer Lab wiederum machte wahre Schätze aus
der Sammlung Bodmer zugänglich, unter anderem eine Reihe reich illustrierter Reisebücher
aus der Renaissance sowie über hundert Ausgaben von Goethes Faust in diversen Sprachen.
Und auch das Staatsarchiv stellte historische Bestände in digitaler Form zur Verfügung.
Herr Walter, was erhoffen Sie sich von einem Hackathon-Event im Bibliotheks- und
Archivumfeld?
Es gibt verschiedene Ziele: Mit einem Event kann man einen Rahmen setzen, ein klares Datum,
auf das hin Bemühungen fokussiert werden können. Das schafft Motivation bei den
Institutionen, im Hinblick auf diesen Event etwas zu tun. Ausserdem sehen die Institutionen
sofort Resultate, sie bekommen unmittelbar konkrete Beispiele, was man mit diesen offenen
Datensätzen alles machen kann. Und nicht zuletzt kommt es am Hackathon zu einem
Austausch verschiedener Spezialisten, die sich sonst nicht unbedingt treffen würden. Oft sind
Datenspezialisten angewiesen auf das Detailwissen derjenigen, die die Daten kennen.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ein tolles Projekt, das am Hackathon erarbeitet worden ist, ergab sich aus dem offenen
Fotoarchiv der UNO. Unter anderem war ein Historiker anwesend, der bereits mit diesem
Fotofundus gearbeitet hat. Er bringt seine Expertise für die Zeit zwischen 1920-1940 mit und
kennt die abgebildeten Menschen deshalb gut. Seine Arbeit, die Fotos entsprechend zu
verschlagworten, war allerdings ein mühsames Klein-Klein und die erhobenen Daten waren
kaum weiterzuverwenden, falls sich jemand anderes auch dafür interessiert hätte. Er hätte gern
eine offenere Herangehensweise für diese Metadaten gefunden. Ein paar Informatik-Studenten
aus Lyon, die sich mit Image Recognition auskennen, horchten auf und boten ihre Tools und
Expertise an – nun werden die Fotos automatisch gescannt und alle abgebildeten Menschen
bestimmt. Das mag als Methode nichts revolutionär neues sein, konnte aber nur in dieser
Kombination von Archivexperten, Historikern und Informatik-Spezialisten passieren.
Wie hat das UNO-Bibliothek darauf reagiert?
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Sehr positiv, doch es bleibt nach wie vor ein Lizenz-Problem. Wir würden es am liebsten sehen,
wenn die Fotos einfach offen ins Netz gestellt werden, so dass die Online-Crowd mit ihnen
arbeiten könnte – da würden bestimmt noch mehr spannende Ideen zusammenkommen. Doch
das ist ein langer Prozess, der nun immerhin angestossen wurde – die Verantwortlichen haben
ein konkretes Resultat gesehen und werden das nun entsprechend weiterdiskutieren.
Wie geht es weiter mit Open Libraries? Welche weiteren Projekte zeichnen sich ab?
Es waren diverse Institutionen am Event zugegen, die auch über die Öffnung ihrer Datensätze
nachdenken. Sehr spannend zum Beispiel: ist das Archiv des welschen Fernsehens ist dabei,
einen Riesenbestand an Videos zu digitalisieren. Nun stellt sich die Frage, ob zum Beispiel die
archivierten Nachrichtensendungen allen Interessierten zugänglich gemacht werden sollen.
Dabei bekommt man es wiederum mit komplexen Copyright-Problemen zu tun, weil oft
Fremdbilder in die Sendungen eingebaut wurden. Wir haben das in Genf mit den
Verantwortlichen diskutiert und hoffen, dass wir da etwas angestossen haben, das noch
weitergehen wird.
Was steht als nächstes auf der Agenda?
Der Open Cultural Data Hackathon im September. Wir wollen eine gewisse Kontinuität in die
Open Cultural Data-Diskussion hineinbringen, indem wir jedes Jahr einen grossen Hackathon
organisieren, in jeweils wechselnden Orten – nach Bern und Basel dieses Jahr in Lausanne.
Hintergund:
Geneva Open Libraries war Teil von opengeneva, eines regelrechten Hackaton-Festivals, das
rund 400 Interessierte in Genf zusammenbrachte, um auf ganz verschiedenen Gebieten
Projekte mit offenen Daten zu erarbeiten. Für Lionel Walter war der Event eine wichtige Etappe
hin zum dritten Open Cultural Data Hackathon, der dieses Jahr Mitte September in Lausanne
stattfinden wird. Die Initianten möchten mit Veranstaltungen in verschiedenen Schweizer
Städten darauf hinwirken, Datensätze mit Bezug zur Kultur für alle zu öffnen. Ein weiterer PreEvent wird am 9. Juni am Schweizer Archivtag in Zürich stattfinden.
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