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MISZELLE

ROMANA REPERTORIA – ROMAN REPERTORIES

0 Das Datenbankportal des DHI Rom* 0

von

JAN-PETER GRÜNEWÄLDER und JÖRG HÖRNSCHEMEYER

„Datenbanken in den Geisteswissenschaften“ war der Titel eines Werkstattge-
sprächs, das vor knapp zehn Jahren in der Bibliotheca Hertziana stattfand.1

Unter den geladenen Gästen war damals auch – ganz frisch im Amt – der neue
Direktor des DHI Rom, Michael Matheus. Nicht von ungefähr, denn ihm
brannte das Thema förmlich auf den Nägeln. Im DHI standen zahlreiche Vor-
haben an, für deren Realisierung internetbasierte Publikationsformate im all-
gemeinen sowie Datenbanken im speziellen einen deutlichen Mehrwert ver-
sprachen. Der Fokus lag dabei von Beginn an auf digitalen Editionen und
digitalen Repertorien. Rückblickend eine Herausforderung, denn in den Jah-
ren 2002/2003 klaffte hier durch das Fehlen etablierter Standards und schlüs-
selfertiger Systeme eine Kompetenzlücke, die es zu füllen galt.

Seitdem hat sich viel getan, natürlich nicht nur am DHI. So stellt der
Wissenschaftsrat in seiner letztjährigen Bestandsaufnahme zu den deutschen
Forschungsinfrastrukturen fest, dass in den Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten seit gut einer Dekade ein Transformationsprozess zu beobachten sei. Ein
Prozess, so der Wissenschaftsrat, bei dem zunehmend auch Datenbanken
und digital aufbereitete Fachinformationen in den Fokus rücken und sich als

0 Vortrag anlässlich der Verabschiedung von Michael Matheus nach 10-jähriger
Amtszeit als Direktor des DHI Rom, 7. Juni 2012.

1 Tagungsbericht Datenbanken in den Geisteswissenschaften, Arbeitsgespräch
in der Bibliotheca Hertziana. 18. 07. 2003, Rom, in: H-Soz-u-Kult, 10. 09. 2003,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=286 (25. 06. 2012).

*
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wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur etablieren.2 Dabei darf man den
Blick keineswegs nur auf die eigentliche Publikation oder Publikationsform
beschränken. Der neue Anspruch, den die Geisteswissenschaften an die
technische Infrastruktur stellen, geht deutlich weiter, er schließt vielmehr
die technische Unterstützung aller Phasen des Forschungsprozesses ein (vgl.
Abb. 1).

Gefordert ist letztlich also eine komplexe virtuelle Forschungs- und
Publikationsumgebung. Man ahnt es, das alles ist sehr viel Wandel auf ein-
mal, eine Dekade kann da kaum als eine ausreichende Zeitspanne gelten. Und
doch: Es gibt bereits eine Vielzahl von greifbaren Ergebnissen. In unserem Vor-
trag möchten wir Ihnen davon ein Bild vermitteln, im allgemeinen und an
einem ausgewählten Beispiel.

Wir freuen uns, Ihnen ab heute das Datenbankportal „Romana Reperto-
ria Online“ (RRO) anbieten zu können.3 Das Portal bündelt die bereits abge-
schlossenen sowie die in Arbeit befindlichen Datenbankprojekte des DHI Rom
und seiner Kooperationspartner. RRO soll im Bereich der Institutspublikatio-
nen eine Lücke schließen: Während nämlich die PDF-basierten Textdoku-
mente wie Monographien, Sammelbände und die Institutszeitschrift auf dem
Stiftungsserver perspectivia.net4 angeboten werden und dort in besten Hän-
den liegen, fehlte bislang eine solche Aufbereitung und Bündelung für unsere
datenbankbasierten Publikationen.

Das Angebot des neuen Portals umfasst zur Zeit 11 Projekte (vgl. Ta-
belle), weitere sind in Vorbereitung. Es reicht rein technisch gesehen von
relationalen (also tabellenorientierten) Datenbanken bis zu komplexen XML-
basierten Systemen. Dabei lässt sich beobachten, dass der Stellenwert letztge-
nannter Systeme in den Geisteswissenschaften stetig zunimmt, so auch in der
Ausrichtung des DHI Rom. Gemeinsam mit dem Schwesterinstitut in London
wurde ab 2004 das XML-basierte System „Digitale Editionen Neuzeitlicher
Quellen“ (DENQ) entwickelt.5 Mit DENQ steht ein nicht-kommerzielles, unab-

2 Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu Forschungsinfrastrukturen in den Geistes-
und Sozialwissenschaften, Drs 10465–11 vom 28. 01. 2011, http://www.wissen
schaftsrat.de/download/archiv/10465-11.pdf (25. 06. 2012), S. 13ff.

3 Romana Repertoria Online – Roman Repertories Online (RRO),
http://www.romana-repertoria.net, http://www.roman-repertories.net
(07. 06. 2012).

4 Perspectivia.net. Publikationsplattform für die Geisteswissenschaften,
http://www.perspectivia.net (07. 06. 2012).

5 J. Hörnschemeyer, DENQ, in: M. Matheus /H. Wol f  (Hg.), Bleibt im Vati-
kanischen Geheimarchiv vieles zu geheim?, Online-Publikationen des Deut-
schen Historischen Instituts in Rom, Roma 2009, S. 13–19.
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Tabelle: Übersicht über das Angebot des RRO

hängiges Programmpaket zur Verfügung. Seine Programmarchitektur hat zwei
wichtige Merkmale: Sie basiert auf Open Source und sie ist modular aufge-
baut, also flexibel konfigurierbar und erweiterbar angelegt. Unser Ziel war es,
eine prototypische Modell-Lösung statt einer Insellösung für ein einzelnes In-
stitutsvorhaben zu schaffen. Die Software und die damit verbundene Exper-
tise sollte in neue stiftungsinterne Vorhaben und externe Kooperationen ein-
gebracht werden und daran wachsen. Das ist in den letzten Jahren auch
gelungen. Aktuell basieren sieben der angebotenen Publikationen auf DENQ
oder seinen Weiterentwicklungen. Neben den beiden Editionen der Nuntiatur-
berichte Orsenigos und Pacellis sind dies die Projekte „Deutschsprachige
Rompilger in der Goethezeit“, das „Totenbuch der Santa Maria dell’Anima“ so-
wie „Bibliographische Informationen zur neuesten Geschichte Italiens“. Als
zweite Premiere des heutigen Abends stellen wir Ihnen darüber hinaus die On-
line-Version des „Repertorium Germanicum“ und des „Repertorium Poeniten-

Mittelalter –

Renaissance

Neuzeit Epochen-

übergreifend

Musik-

geschichte

Repertorium
Germanicum
(RG)

Online-Edition
Cesare Orsenigo
1930–1939

Inschriftenkor-
pus von Santa
Maria dell’Anima

DFG-ANR-
Projekt „Musici“

Repertorium
Poenitentiariae
Germanicum
(RPG)

Online-Edition
Eugenio Pacelli
1917–1929

Totenbuch Santa
Maria dell’Anima

Libretto-Samm-
lung der Musik-
geschichtlichen
Abteilung des
DHI Rom

Deutschsprachige
Rompilger in der
Goethezeit

Präsenz deutscher
militärischer Ver-
bände in Italien
1943–1945

Bibliographische
Informationen
zur neuesten Ge-
schichte Italiens
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tiariae Germanicum“ vor. Unter der Motorhaube der neuen Plattform verrich-
tet also schwerpunktmäßig DENQ seine Arbeit.

Gemeinsam ist allen präsentierten Publikationen und Projekten, dass
sie unentgeltlich benutzt werden können. Dahinter steht das Bekenntnis der
Max Weber Stiftung und des Instituts zum Open-Access-Gedanken. Open Ac-
cess steht für den barrierefreien Zugang zu wissenschaftlicher Information im
Internet, frei von restriktiven Lizenzbestimmungen.6 Ein weiteres wichtiges
Merkmal des RRO ist der hohe Grad an Standardisierung. Als Stichworte seien
hier Auszeichnungsstandards, zusätzliche Inhaltserschließung durch Metada-
ten, eindeutige Referenzierbarkeit und Zitationsmöglichkeiten genannt. Stan-
dardisierung ist vor allem die Voraussetzung für Anschlussfähigkeit an andere
Wissensbestände, sprich die Voraussetzung für die weitergehende Vernetzung
von wissenschaftlichen Ressourcen untereinander. Hier liegt eine zentrale He-
rausforderung der nächsten Entwicklungsstufen. Zugespitzt formuliert: Man
wird den Reifegrad elektronischer Angebote in der Nutzung auch daran able-
sen können, ob und in welchem Maße bislang unbeachtete Schnittmengen mit
anderen, vormals isolierten Wissensbeständen angeboten werden. Im Bereich
der personengeschichtlichen Forschung engagiert sich das DHI hier bereits,
wie wir noch näher erläutern werden.

Digitale Publikationen besitzen im Vergleich zu Printmedien keinen sta-
tischen Charakter, sondern sind eher als laufender, offener Prozess zu verste-
hen.7 Das birgt einerseits Chancen wie die Möglichkeit einer schnellen Aktua-
lisierung, Korrektur und Interaktion mit dem Nutzer. Gleichzeitig wohnt der
Dynamik elektronischer Publikationsformen aber ein Mangel an verlässlicher,
dauerhafter Verfügbarkeit inne. Digitale Medien tragen gewissermaßen ein „im-
plizites Verfallsdatum“.8 Gerade für Datenbanken ist diese Problematik noch
nicht abschließend gelöst. Es gilt, ihre Benutzbarkeit trotz einer sich stetig ver-
ändernden technischen Umgebung zu erhalten. Das definierte Ziel ist letztlich
nichts geringeres als die zuverlässige wissenschaftliche Überlieferung.9

6 Zum aktuellen Stand der Diskussion vgl.: Freier Zugang für alle? Was Open
Access für Wissenschaft und Verlage bedeutet, Veranstaltung des Projekts
Geisteswissenschaft im Dialog (GiD), Bonn 29. 02. 2012, http://www.geistes
wissenschaft-im-dialog.de/rueckschau/2012.html (25. 06. 2012).

7 Vgl. P. Sah le , Digitale Editionsformen. Aufbereitung der Überlieferung unter
den Bedingungen des Medienwandels. Unveröffentlichte Dissertation, Köln
2009, S. 379

8 Ebd., S. 393.
9 Zur Einführung vgl.: H. Neuroth /A. Oßwald /R. Schef fe l /S. S t ra thmann/

K. Huth , nestor Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeit-
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Das ruft folgerichtig die großen Gedächtnisorganisationen auf den Plan,
also Bibliotheken, Archive und Museen.10 Die Stiftung DGIA und das DHI Rom
profitieren hier erheblich von der engen Zusammenarbeit mit der Bayerischen
Staatsbibliothek in München, eines der deutschen Kompetenzzentren für sol-
che Fragen.

Wir sehen in allen genannten Punkten die zentralen Qualitätskriterien
für wissenschaftliche Online-Angebote. Sie werden die Indikatoren sein für
eine zunehmende Professionalisierung und „Marktreife“ in diesem Bereich.

Die Plattform RRO im allgemeinen, aber DENQ im speziellen wäre nicht
möglich gewesen ohne die enge Verzahnung von Wissenschaft und Informatik.
Eine Zusammenarbeit, wie sie auch vom Wissenschaftsrat nachdrücklich emp-
fohlen wird. Wir sind dem Institut, seinen Kooperationspartnern und ganz be-
sonders Michael Matheus in höchstem Maße dankbar für die spannenden Ar-
beitsmöglichkeiten und -perspektiven, die sich daraus für uns in den letzten
zehn Jahren ergeben haben.

Dabei lag unser besonderes Augenmerk darauf, diese neuen Kompeten-
zen und technischen Möglichkeiten mit den traditionellen Aufgaben des Insti-
tuts im Bereich der historischen Grundlagenforschung zu verbinden und in
diesem Bereich Impulse zu setzen, die zu einer Stärkung der eingangs erwähn-
ten digitalen Forschungsinfrastruktur beitragen.

Das Repertorium Germanicum Online (RG online), das heute als Be-
standteil des RRO freigeschaltet wird, ist dafür ein anschauliches Beispiel. Die
kuriale Überlieferung der in den päpstlichen Registern verzeichneten Perso-
nen, Kirchen und Orten des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territo-
rien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation sind nun erstmals in einer
Datenbank frei im Internet zugänglich. Das Datenkorpus umfasst einen Zeit-
raum von über hundert Jahren, vom Beginn des Pontifikats Clemens’ VII. 1378
bis zum Ende Innozenz’ VIII. 1492. Genauer müsste es eigentlich RG-RPG on-
line heißen, da nicht nur Band 1 bis Band 9 des „Repertorium Germanicum“,
sondern auch die Bände 1–7 des von Ludwig Schmugge herausgegebenen „Re-
pertorium Poenitentiariae Germanicum“ Eingang in diese Datenbank gefun-
den haben. Mit einer vom zuständigen Verlag großzügig verkürzten Sperrfrist
von zwei Jahren werden sukzessive alle Folgebände des RG und des RPG in

archivierung im Rahmen des Projektes: nestor – Kompetenznetzwerk Lang-
zeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen für Deutsch-
land, http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:0008-2010071949
(25. 06. 2012).

10 Vgl. Kompetenznetzwerk „nestor“ unter http://www.langzeitarchivierung.de
(25. 06. 2012).
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die Datenbank integriert werden. Der nächste Band, den dies betrifft, ist somit
der 2012 publizierte RPG-Band 8.

Was kann der Benutzer vom RG online erwarten? Wir haben versucht,
ihm möglichst viele und unterschiedliche Recherchemöglichkeiten zu bieten,
abhängig davon, ob er schon mit einer bestimmten Suchabsicht an das RG he-
rantritt oder ob er ohne spezifische Fragestellung einfach nur im Datenbe-
stand stöbern möchte.11

Zu diesem Zweck unterstützt das RG online zunächst die klassischen
Suchmöglichkeiten, wie die einer Volltextsuche, einer feldspezifischen Suche
und verschiedene Trunkierungsmechanismen. Darüber hinaus verfügt es aber
auch über erweiterte und erweiterbare Suchfunktionen, wie etwa eine Ähn-
lichkeitssuche, eine Abkürzungssuche (inklusive Auflösung und Überset-
zung), eine statistische Darstellung von Suchergebnissen und die erwähnte
Stöber-Funktion über ausgewählte Recherchebäume und Indizes.

Zwei der Suchfunktionen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Eine große Herausforderung, die besonders mittelalterliche Überliefe-

rungen an den Benutzer solcher Quellen stellen, ist die immense Zahl an
Schreib- bzw. Lesevarianten, insbesondere von Personen- und Ortsnamen.
Beim RG und RPG kann es mitunter vorkommen, dass der Benutzer sich mit
10, 15 oder gar mehr Schreibvarianten desselben Personen- oder Ortsnamens
konfrontiert sieht. Glücklicherweise bietet die Informatik in Form von Ähn-
lichkeitsalgorithmen die Möglichkeit, diesem Problem Herr zu werden. Ein
sehr interessanter Algorithmus dieser Art ist der sogenannte Levenshtein-Al-
gorithmus, der bereits in den 1960er Jahren entwickelt wurde und im Gegen-
satz zu verwandten Algorithmen einen großen Vorteil bietet. Mit diesem lässt
sich nämlich der Grad der Ähnlichkeit bestimmen, den die gefundenen Wörter
im Verhältnis zum gesuchten Wort aufweisen sollen. Ein kleines Beispiel aus
dem RG online soll dies verdeutlichen. Würde man etwa nach einer Person
mit Namen Gensfleisch suchen, ohne diesen Algorithmus zu aktivieren, hätte
man einen einzigen Treffer zu erwarten, einen gewissen Jacobus Gensfleisch

mit exakt identischer Schreibweise. Da im RG online aber direkt hinter dem
Suchwort zusätzlich der Grad der Ähnlichkeit bestimmt werden kann, erhält
man beispielsweise bei einem Varianzwert von 0.6 folgende zusätzliche Na-
mensvarianten: Gensefleisch, Gensztfleisch, Ghensefleys, Gensfleis, Gens-

fleys, Gensfleisz, Ghentszfleesch, Zumgensefleisch und Hunerfleysch, wo-

11 Für eine ausführliche Beschreibung siehe J. Hörnschemeyer, Repertorium
Germanicum Online, in: M. Matheus  (Hg.), Friedensnobelpreis und Histori-
sche Grundlagenforschung. Ludwig Quidde und die Erschließung der kurialen
Registerüberlieferung, Berlin-Boston 2012, S. 605–615.
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mit die Trefferzahl der Fundstellen auf insgesamt 15 erhöht werden kann.
Die Distanzwerte lassen sich stufenweise anpassen. Die Entscheidung, ob es
sich bei den vorgeschlagenen Varianten um relevante Einträge handelt (siehe
etwa Eintrag Zumgensefleisch oder Hunerfleisch), muss natürlich dem kom-
petenten Urteil des Nutzers selbst überlassen bleiben. Mit dieser Funktion
kann die Suche nach Personen und Orten aber auch allen anderen Begrifflich-
keiten nun erheblich einfacher und effizienter gestaltet werden.

Eine zweite große Herausforderung beim Arbeiten mit den Findmitteln
des RG und des RPG bestand bis dato darin, sich in dem über die letzten
100 Jahre immer dichter gewordenen Dschungel von lateinischen Abkürzun-
gen zurecht zu finden. Dabei kommt es nicht selten vor, dass die Anzahl der ab-
gekürzten Wörter eines Registereintrages die der nicht abgekürzten weit über-
trifft. Besonders für Nachwuchswissenschaftler, wenn sie der lateinischen
Sprache nicht mehr so mächtig sind, war dies bisher immer ein Grund, um das
RG einen großen Bogen zu machen.

Wir hoffen, den Benutzern des RG online mit der nicht zu unterschätzen-
den Arbeit, die wir in die Vereinheitlichung, Komprimierung, automatische
Auszeichnung und Übersetzung in ein schlankeres und komfortableres Abkür-
zungsverzeichnis investiert haben, die Berührungsängste wenigstens etwas zu
nehmen. Hier gilt unser ausdrücklicher Dank den zahlreichen fleißigen Hän-
den, die den gesamten Datenbestand des RG und des RPG nach möglichen und
‚unmöglichen‘ Abkürzungen und Abkürzungskombinationen durchforstet ha-
ben und uns mit ihrer Fachkompetenz zur Seite standen. Stellvertretend sollen
an dieser Stelle Michael Reimann und Hubert Höing erwähnt werden, durch
deren intensive Arbeit an diesem Verzeichnis die Qualität des selbigen noch
einmal einen erheblichen Sprung nach vorne gemacht hat.

Der Benutzer jedenfalls hat nun die Möglichkeit, aus einer Liste von ca.
650 Abkürzungen und Abkürzungskombinationen zu wählen und sich alle ent-
sprechenden Einträge anzeigen zu lassen. Darüber hinaus bekommt er aber
auch beim einfachen Überfahren der Abkürzung mit dem Mauszeiger die zuge-
hörige Auflösung und Übersetzung angezeigt.

Wie schon erwähnt, kann sich der Benutzer den Registereinträgen auch
über unterschiedliche Indizes und Recherchebäume nähern. Chronologisch
mit Hilfe eines Daten- oder Fundstellenbaumes oder über die klassischen Per-
sonen- und Ortsindizes.

Für ihn interessante Einträge kann er einer Merkliste hinzufügen und
später bei Bedarf ausdrucken oder abspeichern.

Damit ist das RG online aber noch nicht an seine Grenzen gestoßen. Die
aktuelle Entwicklung bildet eine solide Basis für weitere interessante Analyse-
und Darstellungsmöglichkeiten, die uns dieses Quellenmaterial noch bieten
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kann und die wir auf dem diesjährigen Historikertag in Mainz zusammen mit
den geschätzten Kollegen der Germania Sacra und des Repertorium Academi-
cum Germanicum vorstellen möchten.12 Dabei sehr vielversprechend erscheint
uns, die Vernetzung von Personen, die in allen unseren Repertorien in Erschei-
nung treten, sichtbar zu machen. Somit wären etwa Fragestellungen in Bezug
auf mögliche Migrationsprozesse leicht zu beantworten. Nach dem Vorbild der
Personennormdaten der Nationalbibliothek könnten auch automatische Verlin-
kungen zu anderen Internetressourcen entstehen und für eine größere Sichtbar-
keit unserer Repertorien in der Wissenschaftslandschaft sorgen. Im eingangs
schon erwähnten Kooperationsprojekt „Kritische Online-Edition der Nuntiatur-
berichte von Eugenio Pacelli (1917–1929)“,13 das auch auf der Plattform des
RRO zu finden ist, wird diese Technologie bereits erfolgreich eingesetzt.

Schließlich ist geplant, auf Grundlage geographischer Open-Source-
Werkzeuge Abfrageergebnisse kartographisch aufzubereiten. Die in Zusam-
menarbeit mit Kerstin Rahn entstandene Karte zeigt die quantitative Verlage-
rung der Kurienkontakte von den norddeutschen Diözesen im Pontifikat Mar-
tins V. hin zu den süddeutschen unter Paul II. (in Abb. 2 gekennzeichnet durch
unterschiedliche Farbverläufe).

Wir hoffen, dass wir Ihnen in der Kürze der Zeit einen kleinen Einblick in
das Potential datenbankbasierter Publikationen geben konnten. Schreitet die
Entwicklung im Bereich der geisteswissenschaftlichen Fachinformatik wei-
terhin so rasch voran und wird auch weiterhin so weitsichtig in diese Ent-
wicklungen investiert, werden wir uns sicherlich noch auf viele bis heute viel-
leicht noch ungeahnte Möglichkeiten historisch-digitaler Grundlagenforschung
freuen können.

12 Sektion „Datenbanken für die Mediävistik und die Renaissance in Forschung
und Lehre“, 27. 09. 2012.

13 http://www.pacelli-edition.de (25. 06. 2012).
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RIASSUNTO

Nel giugno 2012 l’Istituto Storico Germanico di Roma ha messo in rete il
suo nuovo portale di banche dati „Romana Repertoria Online/Roman Reperto-
ries Online (RRO)“. Il contributo ne descrive l’indirizzo teorico-tecnico, richia-
mando anche i suggerimenti del Wissenschaftsrat (Consiglio scientifico nazio-
nale in Germania) sulle infrastrutture tecniche della ricerca nelle scienze
umanistiche e sociali. Con „RG Online“ si presenta un concreto esempio di un
progetto di banca dati del portale RRO.

ABSTRACT

In June 2012 the German Historical Institute in Rome released its data-
base portal „Romana Repertoria Online/ Roman Repertories Online (RRO)“.
The paper describes the conceptual orientation of the portal and incorporates
the recommendations of the German Council of Science and Humanities on
the technical infrastructure for research in humanities and social sciences.
„RG Online“ is presented as a concrete example of an RRO database project.


