
1

ABSTRACTS UND KURZBIOGRAFIEN 

DISKUSSIONSPANEL „AKTUELLE DISKURSE“
Mittwoch 27. Nov. 2019, 18.30 – 20.00 Uhr
Moderation: Oliver Rathkolb (Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)

Oliver Rathkolb
DDr. Oliver Rathkolb, Univ.-Prof. am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und Institutsvor-
stand. Er ist Autor, Herausgeber und Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zu Themen der österrei-
chischen Zeit-, Kultur- und Mediengeschichte sowie Herausgeber der Fachzeitschrift zeitgeschichte und 
der Reihe Zeitgeschichte im Kontext; ausgezeichnet mit dem Donauland-Sachbuchpreis Danubius 2005 
und dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2005 (Die paradoxe Republik. Österreich 1945– 2005, 
Zsolnay Verlag). Er ist Vorsitzender des internationalen wissenschaftlichen Beirats des Hauses der Europäi-
schen Geschichte (Europäisches Parlament, Brüssel) und des wissenschaftlichen Beirats des Hauses der  
Geschichte Österreich sowie Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Jüdischen Museums Wien.

Kurzbiografien der DiskutantInnen

Benjamin Grilj
Dr. Benjamin Grilj, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für jüdische Geschichte Österreichs. Seit 
2014 befasst mit Digitalisierung und Verwaltung von Bildquellen; Digitalisierung institutsrelevanter  
Archivalien; 2015 / 16 digitale Dokumentation des Neuen jüdischen Friedhofs St. Pölten; Forschungs-
schwerpunkte: Stadt- und Regionalgeschichte, Antisemitismus- und Holocaust-Forschung. Publikationen 
und Vorträge siehe: www.injoest.ac.at/de/institut/mitarbeiterinnen/benjamin-grilj 

Felicitas Heimann-Jelinek
Dr.in Felicitas Heimann-Jelinek. Seit 1984 im Ausstellungsbereich tätig. 1993 bis 2011 Chef-Kuratorin  
am Jüdischen Museum der Stadt Wien; 2007 Gastkuratorin am Spertus Museum, Chicago; seit 2011  
freiberufliche Kuratorin. Lehraufträge an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg sowie am  
Institut für Judaistik der Universität Wien; 2017 Sigi Feigel-Gastprofessur für Jüdische Studien an der  
Universität Zürich; 2018 Franz-Rosenzweig-Gastprofessur an der Universität Kassel. Ehrenmitglied der 
Association of European Jewish Museums (AEJM); seit 2014 Leiterin des Curatorial Education Program  
der AEJM; Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des jüdischen Museums Hohenems, des jüdischen  
Museums Franken, des Jewish Museum and Tolerance Center Moskau, sowie von MiQua - Jüdisches  
Museum im Archäologischen Quartier Köln. Zahlreiche Ausstellungen und Publikationen zur materiellen 
jüdischen Gedächtniskultur sowie zur Zeitgeschichte.

NATIONALSOZIALISMUS DIGITAL
Die Verantwortung von Bibliotheken, Archiven und Museen sowie  
Forschungseinrichtungen und Medien im Umgang mit der NS-Zeit im Netz.
27. – 29. November 2019 
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Thomas Hellmuth
Dr. Thomas Hellmuth, Univ.-Prof. für Didaktik der Geschichte, Universität Wien, Leiter der Didaktik der 
Geschichte des Instituts für Geschichte und des Zentrums für LehrerInnenbildung, Mitherausgeber des  
internationalen Blogjournals „Public History Weekly“, Begründer des Masterstudiums Politische Bildung 
an der JKU Linz, u. a. Forschungen zur historisch-politischen Sinnbildung. Publikationen und Vorträge 
siehe:  
https://ifg.univie.ac.at/ueber-uns/mitarbeiterinnen/didaktik-der-geschichte-und-politischen-bildung/ 
thomas-hellmuth

Hans Petschar
Dr. Hans Petschar, Direktor des Bildarchivs und der Grafiksammlung an der Österreichischen National-
bibliothek, offizieller Vertreter der Österreichischen Nationalbibliothek in der Konferenz der Direktoren 
der Europäischen Nationalbibliotheken CENL. Gast professor und Marshallplan Chair for Austrian Studies 
an der University of New Orleans 2015 / 16. Zahl reiche Publikationen zur österreichischen Geschichte, 
Buch- und Bibliotheksgeschichte, Kulturgeschichte und Semiotik.

Ilse Reiter-Zatloukal
Dr.in  iur. Ilse Reiter-Zatloukal, Univ. Prof.in am Institut am Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, 
Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien; Forschungsschwerpunkte: Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte im „Austrofaschismus“ und Nationalsozialismus; Geschichte der juristischen Berufsstän-
de (v. a. Anwälte, Richter) und Justizpraxis des 19. und 20. Jahrhunderts; Geschichte des Migrationsrechts 
(v. a. Ausweisung und Emigration) und des Staatsbürgerschaftsrechts (v. a. Praxis des Staatsangehörig-
keitsentzugs im 20. Jahrhundert); Geschlechtergeschichte; aktuelle Forschungsprojekte: Maßregelungen 
von Richtern und Staatsanwälten in Österreich 1934 – 1938, Berufsgeschichte der Rechtsanwaltsanwär-
terInnen in der 1. Republik und in den Dikaturen; Publikationen siehe: http://homepage.univie.ac.at/ilse.
reiter-zatloukal/Publikationsverzeichnis%20Reiter.pdf

Markus Stumpf
Markus Stumpf, wissenschaftlicher Bibliothekar, Historiker und NS-Provenienzforscher. Leiter der Fach-
bereichsbibliothek Zeitgeschichte und der NS-Provenienzforschung der Universitätsbibliothek der  
Universität Wien. Mitherausgeber der Schriftenreihe Bibliothek im Kontext bei Vienna University Press/
Vandhoeck & Ruprecht; zahlreiche Publikationen – siehe ORCID iD:  
https://orcid.org.0000-003-4946-9988

Markus Stumpf works as a librarian at Vienna University Library, as a historian and as a provenance researcher. 
He leads the Contemporary History Library and the provenance research of the University of Vienna. He is the 
initiator and a co-editor of the book series “Bibliothek im Kontext” (Library in Context) at Vienna University 
Press/Vandhoeck & Ruprecht; Numerous publications see ORCID iD: 
https://orcid.org.0000-003-4946-9988
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ZUGÄNGE VON GEDÄCHTNISINSTITUTIONEN
Donnerstag, 28. Nov. 2019, 9.00 – 10.15 Uhr
Moderation: Marianne Enigl (Journalistin)

Klaus Ceynowa

„Problematische Inhalte“ als Open Data? Das Beispiel des „Fotoarchivs Hoffmann“
Die uneingeschränkte „Offenheit“ digitaler Sammlungen zählt zu den Grundprinzipien bibliothekarischen  
Handelns. Mit ihr verbindet sich der ethische Anspruch des freien Zugangs zu Informationen und da-
mit letztlich das Ideal einer fortschreitenden Demokratisierung des Wissens. Insbesondere die Massen-
digitalisierung bringt jedoch auch die Reaktivierung „problematischer“ Inhalte, insbesondere aus der 
NS-Zeit mit sich, die ohne eine angemessene Kontextualisierung nicht in die „Offenheit“ eines weltweiten 
Zugriffs gestellt werden sollten. Am Beispiel des Fotoarchivs Hoffmann der Bayerischen Staatsbibliothek 
werden die möglichen Reaktionen im Umgang mit dieser Thematik beschrieben. Zudem wird kurz die 
Option diskutiert, die notwendige Kontextualisierung automatisiert durch semantische Technologien zu 
leisten.

Klaus Ceynowa: “Problematic Content” as Open Data? The example of the “Hoffmann Photo-Archive”
The unrestricted openness of digital collections ranks among the priciples of a librarian’s work. It is linked with 
the ethical principle of non-exclusive access to information and thereby with the advancing democratization 
of knowledge. However, in particular the mass-digitization brings about the reactivation of “problematic” 
content, especially from the Nazi era. This content cannot be placed in the openness of global access and 
unhindered free use without adequate contextualization. With regard to the Hoffmann Photo-Archive of the 
Bavarian State Library the possible reactions when dealing with this issue are described, and the option to 
achieve the required contextualization by way of automated semantic technologies is discussed.

Kurzbiografie
Dr. Klaus Ceynowa, geb. 1959, studierte an der Universität Münster und promovierte dort im Fach  
Philosophie. Als wissenschaftlicher Bibliothekar arbeitete er von 1995 bis 2001 an der Universitäts-  
und Landesbibliothek Münster, in den Jahren 2002 bis 2005 als stellvertretender Direktor an der  
Göttinger Staats- und Universitätsbibliothek. Seit 2005 ist er Stellvertretender Generaldirektor der  
Bayerischen Staatsbibliothek in München, seit April 2015 ihr Generaldirektor.

Dr. Klaus Ceynowa, born in 1959, is the Director General of the Bayerische Staatsbibliothek (Bavarian  
State Library). He studied at the University of Münster and received his PhD in philosophy. As an academic  
librarian, he worked at the Regional and University Library of Münster from 1995 to 2001. From 2002 to 
2005, he served as deputy director at the Göttingen State and University Library. He became the Bayerische 
Staatsbibliothek’s deputy director general in 2005 and was promoted to Director General in April 2015. 

Brigitte Rigele

Alles für alle? – Offener Zugang und Weiterverwendung von Archivgut in öffentlichen Archiven
In den letzten 30 Jahren orientierte sich der Schwerpunkt der Arbeit in öffentlichen Archiven zunehmend 
an den Bedürfnissen der Nutzenden und Informationssuchenden. Offener Zugang und eine kostenlose 
oder kostengünstige Weiterverwendung ohne Einschränkungen rückten in den Vordergrund. Rechtliche 
und organisatorische Regelungen wie Archivgesetzte aber auch die PSI (Public Sector Information)  
Richtlinie der EU schaffen dafür klare Rahmenbedingungen. Für Archive wird durch den die Digitalisierung 
begleitenden Kulturwandel die online Bereitstellung von Informationen essenziell.  
Aktuelle Überlegungen und  Strategien zum Zugang wie auch zur Digitalisierung von Archivgut sollen am 
Beispiel des Wiener Stadt- und Landesarchivs gezeigt werden

Open Access and Reuse of Documents in Public Austrian Archives
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Kurzbiografie
Brigitte Rigele, Direktorin des Wiener Stadt- und Landesarchivs, Vorstandsmitglied im Verband österreichi-
scher Archivarinnen und Archivare, Leiterin der VÖA Arbeitsgruppe Überlieferungsbildung und Bewertung, 
Vorsitzende des AK österreichischer Kommunalarchive beim österreichischen Städtebund, Initiatorin  
des Wien Geschichte Wiki,  zahlreiche Publikationen, u. a. zum Wiener Gesundheitswesen. Teile der Aus-
stellung des Wiener Stadt- und Landesarchivs Kindereuthanasie in Wien 1940 – 1945 Krankengeschichten 
als Zeugen (2005) wurden in die Gedenkstätte Steinhof integriert und in den Ausstellungskatalog  
Der Krieg gegen die Minderwertigen (2018) übernommen

Hans Walter Hütter

Objekte der Diktatur. Der Nationalsozialismus in musealen Zeugnissen
Der digitale Wandel hat auch die internationale Museumslandschaft erfasst. In allen Arbeitsbereichen – 
vom Sammeln und Bewahren über das Forschen bis zum Vermitteln und Ausstellen – eröffnen sich neue 
Perspektiven und stellen sich neue Herausforderungen: So macht es die moderne Datentechnik möglich, 
umfangreichste Sammlungsbestände in digitaler Form einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. 
Ihre Aussagekraft entfalten die historischen Objekte aber erst im Zusammenhang. Diesen herzustellen 
liegt in der Verantwortung der Museen – umso mehr, wenn es sich um materielle Zeugnisse von Unrecht, 
Diktatur und Verbrechen handelt. Werden die Exponate kontextualisiert und zueinander in Beziehung 
gesetzt, vergegenwärtigen sie vergangene Ereignisse und regen zur Reflexion an. 

Exhibits of dictatorship. National Socialism on display
The digital revolution has arrived in the international museum world. Digitalization opens new perspectives 
and poses new challenges in all areas of museum work. Modern data technology makes it possible for a  
worldwide public to access the most comprehensive of collections. The significance of historical objects is, 
however, best understood in context. Creating this context is the responsibility of museums – all the more 
when dealing with material culture related to injustice, dictatorship and crime. Objects that are put into  
context and displayed in relation to one another make past events come to life and encourage historical 
thinking.

Kurzbiografie
Hans Walter Hütter, geb. 1954, Studium der Geschichte, klassischen Philologie und Pädagogik an der  
Universität Düsseldorf; 1983 Erstes Staatsexamen, 1984 Promotion, 1986 Zweites Staatsexamen;  
seit 1986 wissenschaftlicher Mitarbeiter, 1990 Abteilungsleiter, 1991 stellvertretender Direktor,  
2007 Präsident und Professor der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
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FALLBEISPIELE AUS GEDÄCHTNISINSTITUTIONEN
Donnerstag, 28. Nov. 2019, 10.45 – 12.15 Uhr
Moderation: Christian Recht (Österreichische Nationalbibliothek)

Christian Recht

Kurzbiografie 
Mag. Christian Recht, LL.M. MSc, Leiter der Stabsstelle Recht und Revision der Österreichischen National-
bibliothek. Studium der Rechtswissenschaften (Mag. iur.), Absolvent der Universitätslehrgänge  
„Informations  recht und Rechtsinformation“ (LL.M) und „Library and Information Studies“ (MSc). Vortra-
gender in der bibliothekarischen Ausbildung und an der Österreichischen Nationalbibliothek seit 2000. 

Claudia Kuretsidis-Haider

Die elektronischen Findhilfsmittel, Mikrofilme und Digitalisate der Zentralen österreichischen 
Forschungsstelle Nachkriegsjustiz am DÖW – Nutzungsmöglichkeit und Anwendung
Die Forschungsstelle Nachkriegsjustiz dokumentiert die Akten der justiziellen Ahndung von NS-Verbre-
chen in Österreich. Hauptaufgabe ist deren Erschließung sowie die Aufbereitung für die wissenschaftliche 
Forschung. Die Forschungsstelle ist ein Aufbewahrungsort von Wissen über die Akten in Form von Papier-
kopien, Mikrofilmen und digitalen Speichermedien. Die Akten selbst befinden sich im Wiener Stadt- und 
Landesarchiv. Die Recherche- und Auswertungsarbeiten erfolgen am DÖW, die Mikrofilme werden im 
Österreichischen Staatsarchiv aufbewahrt. Der Vortrag behandelt die Frage nach den rechtlichen Voraus-
setzungen für die Nutzung der elektronischen Findhilfsmittel, Mikrofilme und Digitalisate der Forschungs-
stelle für die historische Forschung und bringt Beispiele für deren Plagiierung im Internet.

Databases, microfilms and digitized findings of the Austrian Research Agency for Post-War Justice (FStN) at 
the DÖW – possibilities for use and applicability
The FStN documents the records of the judicial punishment of Nazi crimes in Austria. The main task is the 
indexing and processing for scientific research. The Research Agency is a repository of knowledge about the 
files in the form of paper copies, microfilms and digital storage media. The original files are kept in the Vienna 
Municipal and Regional Archives. The research and evaluation work takes place at the DÖW, the microfilms 
are kept in the Austrian State Archives. The presentation deals with the question of the legal requirements for 
using the database, microfilms and digitized findings of the FStN and gives examples of their plagiarism on the 
internet.

Kurzbiografie
Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider, Ko-Leiterin der Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nach-
kriegsjustiz sowie Mitarbeiterin am DÖW. Forschungsgebiete sind die Ahndung von NS-Verbrechen in 
Österreich sowie im internationalen Kontext, Verbrechen an Jüdinnen und Juden im Zuge der Shoah, 
Widerstand und Verfolgung in Österreich sowie sozialversicherungsrechtliche Aspekte als Form der  
„Wiedergutmachung“ für EmigrantInnen.

Dr. Claudia Kuretsidis-Haider, Co-director of the Austrian Research Agency for Post-War Justice and 
staff-member of the DÖW. Research areas include the punishment of Nazi crimes in Austria and in  
international contexts, crimes against Jews in the course of the Shoah, resistance and persecution in  
Austria as well as social security aspects as a form of “compensation” for emigrants.
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Maximilian Becker

Die Edition der Reden Adolf Hitlers 1933 – 1945. Ein Projekt des Instituts für Zeitgeschichte  
München-Berlin
Als zentrale Quelle für das Wesen und die Herrschaftspraxis des Nationalsozialismus sind die Reden  
Adolf Hitlers in der Geschichtswissenschaft seit langem als Forschungsdesiderat erkannt, doch liegt  
bislang weder eine vollständige Übersicht noch eine geprüfte Zusammenstellung der Texte vor. Das  
Ziel der Edition ist es, die überlieferten Reden ab dem 30. Januar 1933 erstmals vollständig zu erfassen, 
kommentierend einzuordnen und – soweit möglich – im vollen Wortlaut zugänglich zu machen. Als  
Erkenntnisinteresse steht die Frage im Zentrum, inwieweit sich in den Reden die Verbindung zwischen  
politischer Ideologie, rhetorischer Kommunikation und gesellschaftlicher Mobilisation als Wesens-
elemente der Dynamisierung der NS-Herrschaft spiegelt und von diesen selbst vorangetrieben wurde. 

The Edition of Adolf Hitler’s speeches 1933 – 1945. A research project of the Institute for Contemporary  
History Munich-Berlin
Adolf Hitler’s speeches, which are a central source for the national socialist rule and its nature, have been 
recognized as a desideratum for a long time. Nonetheless, there is neither a complete overview nor an verified 
compilation of the texts so far. The edition aims at recording the speeches from January 30, 1933 on in its  
totality, to contextualize them by annotations and make them available in complete wording, as far as  
possible. It asks to what extent the speeches reflect the connection between political ideology, rhetorical 
communication and social mobilization as essential elements of the dynamisation of Nazi rule and as driving 
element in this process.

Kurzbiografie
Maximilian Becker, Lise Meitner-Fellow am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte  
der ÖAW; Publikationen u. a.: Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten  
Ostgebieten 1939 – 1945, München 2014; zs. mit Magnus Brechtken: Die Edition der Reden Adolf Hitlers 
von 1933 bis 1945. Ein neues Projekt des Instituts für Zeitgeschichte, in: VfZ 67 (2019), S. 147–163.

Maximilian Becker, Lise Meitner-Fellow at the Institute of Culture Studies and Theatre History of the Austrian 
Academy of Science. Publications i.a.: Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Justiz in den eingegliederten 
Ostgebieten 1939 – 1945. Munich: de gruyter, 2014; with Magnus Brechtken. „Die Edition der Reden Adolf 
Hitlers von 1933 bis 1945. Ein neues Projekt des Instituts für Zeitgeschichte.“ VfZ 67 (2019): S. 147–163.

Edwin Klijn

Dutch nazi heritage online. Perspectives on how heritage institutions deal with publishing  
national socialist source materials on the internet.
Ever since the first decenium of this century Dutch heritage institutions have published original Nazi materials 
online. In 2010, when National Library of the Netherlands announced the online publication of some eminent 
Nazi newspapers, a public debate emerged in which the right to freedom of information colided with concerns 
that its contents may be offensive to some groups and be considered as hate speech. Recently, 170 Dutch 
Nazi propagandafilms were released under an open data license. This time, there was less public debate and 
a general consensus that publishing source materials representing the Nazi perspective helps to get more 
insight into the machinations of the Nazi ideology. Edwin Klijn analyses the Dutch debate from a technical 
and ethical point of view. 

Kurzbiografie
Edwin Klijn (1970) is currently working as Project Manager of Netwerk Oorlogsbronnen. From 2009 to 2011 
he was Project Manager for the newspaper digitization project at the National Library of the Netherlands. 
Klijn has a master degree in Modern History. In 2009 he co-authored De NSB. Ontstaan en opkomst van de 
Nationaal-Socialistische Beweging 1931 – 1935 (Amsterdam 2009).
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René Bienert, Philipp Rohrbach

Die Materialien des Austrian Heritage Archive online und im Archiv des Wiener Wiesenthal  
Instituts für Holocaust-Studien (VWI)
Das Austrian Heritage Archive (AHA)  versammelt Audio- und Video-Interviews mit österreichisch- 
jüdischen EmigrantInnen, die in der NS-Zeit und danach in die USA oder nach Palästina/Israel flüchteten.  
Die Interviews werden seit 1996 von Freiwilligen des Vereins GEDENKDIENST durchgeführt und seit 
2017 sukzessive in aufbereiteter Form und in Verbindung mit lebensgeschichtlichen Dokumenten auf der 
AHA-Webseite online gestellt. Im Vortrag wird nicht nur das Projekt, sondern auch der Umgang mit dem 
Material in seiner digitalen Form kritisch diskutiert sowie aus archivischer Sicht beleuchtet: Wie prägt das 
Medium (Onlineplattform) selbst die Nutzung und Rezeption der publizierten Quellen? Was heißt dies 
umgekehrt für deren Aufbereitung, Bereitstellung und (Langzeit-)Archivierung?  
www.austrianheritagearchive.at

The Materials of the Austrian Heritage Archive Online and in the Archive of the Vienna Wiesenthal Institute  
for Holocaust Studies (VWI)
The Austrian Heritage Archive (AHA) is a collection of audio and video interviews with Jewish Austrian 
emigrants who fled to the USA or Palestine/Israel during the Nazi era. The interviews have been compiled  
since 1996 by volunteers of the association GEDENKDIENST. Since 2017, they are being transcribed,  
annotated, and published online on the AHA website in conjunction with other biographical documentation. 
This presentation will discuss the project and its engagement with digital materials from an archival  
perspective: How does the online medium shape the use and reception of the published sources and what  
implications does this have for the preparation, online publication, and (long-term) archiving of the  
materials? www.austrianheritagearchive.at

Kurzbiografien
René Bienert ist Kulturwissenschaftler und seit 2017 am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust- 
Studien (VWI) für den weiteren Auf- und Ausbau des Archivs und dessen Vermittlung zuständig. Er hat  
an der Erstellung von Lernmaterialien des Austrian Heritage Archive (AHA) mitgearbeitet und wird künftig 
Interviews des Projekts vor deren Onlinestellung im VWI-Archiv zugänglich machen.
Philipp Rohrbach ist Historiker. 2007 / 2008 arbeitete er für die Austrian Heritage Collection am Leo Baeck 
Institute in New York, seit 2010 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wiener Wiesenthal Institut für 
Holocaust-Studien (VWI). Seit 2013 leitet er gemeinsam mit Mag. Adina Seeger das Projekt Austrian  
Heritage Archive.

René Bienert is a cultural scientist and has been working to expand and disseminate the archive of the Vienna 
Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) since 2017. He collaborated on the production of teaching 
materials based on the Austrian Heritage Archive (AHA) and will in future make the interviews from the  
project available in the VWI archive before they are published online.
Philipp Rohrbach is a historian and Research Assistant at the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies 
(VWI) since 2010. In 2007 / 08, he worked for the Austrian Heritage Collection at the Leo Baeck Institute in 
New York. Since 2013, he has co-headed the project Austrian Heritage Archive together with Mag. Adina 
Seeger.
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NATIONALSOZIALISMUS AUDIOVISUELL UND VIRTUELL
Donnerstag, 28. Nov. 2019, 13.45 – 15.00 Uhr
Moderation: Ina Markova (Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)

Ina Markova 

Kurzbiografie 
Ina Markova hat Geschichtswissenschaften in Wien, Paris und New Orleans studiert. Ihre Dissertation 
über visuelle Repräsentationen der NS-Zeit in Österreich nach 1945 erschien 2018 im StudienVerlag in 
der Reihe „Der Nationalsozialismus und seine Folgen“. Sie hat soeben ein Buch über die kommunistische 
Widerstandskämpferin Tilly Spiegel fertiggestellt

Robert Gokl

Auf den Spuren von NS-Propaganda im globalen Digital-Stream
Die NS-Diktatur hinterließ in audiovisuellen Archiven fast ausschließlich zensurierte und manipulierte 
Dokumente, die meisten effizient gestaltete Propagandawerke. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten in Österreich und Deutschland hatten nach 1945 eine ‘Torwächter‘-Funktion zur Sicherstellung 
eines bewussten und gefilterten Umgangs für ein breites Publikum. Heute steht das Tor offen: Im globalen 
digitalen Medienmarkt hat jeder Zugang zu allem. Sowohl die Originale der NS-Propaganda wie auch 
darauf basierende revisionistische „Dokumentarfilme“ sind Bestandteil des globalen Streaming-Angebots. 
Und werden ständig zu neuem User-Generated-Content rekompiliert – für ein oft wenig medienkritisches 
Publikum. Eine Bestandsaufnahme auf den digitalen Spuren des Wiener SS-Mannes Otto Skorzeny.

On the trail for Nazi propaganda films in the global digital stream
The Nazi dictatorship left almost exclusively carefully censored and manipulated documents in the audio-
visual archives, mostly in the form of efficiently produced propaganda works. After 1945 the public broad-
casters in Austria and Germany had a ‚gatekeeper‘ function to ensure a conscious handling of these Nazi 
sources for a wide audience. Today, the door is open: In the international and highly diversified digital media 
market, everyone has access to everything. Both the originals of Nazi propaganda and revisionist “documen-
tary films” based on them became part of the global streaming market. And it is constantly recompiled to new 
user-generated content - for an often less media-critical audience. An overview of the digital traces of the 
Viennese SS man Otto Skorzeny.

Kurzbiografie
Robert Gokl studierte Geschichte und arbeitet heute als Historiker und Filmemacher für die Zeit-
geschichte-Redaktion des ORF-Fernsehens. In den letzten 20 Jahren gestaltete er Dokumentarfilme  
zu diversen Themen der österreichischen Zeitgeschichte.

Michael Liensberger

Nationalsozialistische Originaltöne – ein bedeutender Quellenfundus
Im Laufe der wiederkehrenden verschiedenen Programmschwerpunkte, hat das ORF-Archiv in  
Kooperation mit diversen Partnern, neben den diversen Videodokumenten, vermehrt auch  
nationalsozialistische Ton dokumente erschlossen. Die originalen Audio- und Radiomitschnitte sind  
nicht nur für die Programm planung besonders wertvoll, sondern werden auch proaktiv für Forschung  
und didaktische Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. Das ORF-Archiv sieht sich selbst als Treu-
händer dieser sensiblen national sozialistischen Primärquellen und stellt diese beispielsweise über Tv- & 
RadioThek, die mARCo-Außenstellen an mehreren Universitäten oder „Ö1 macht Schule“ dem interessier-
ten Publikum zur Verfügung.
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Sounds of nationalist-socialist origin – a significant pool of achival sources
In the course of the recurring different programme priorities, the ORF-Archive in cooperation with various 
partners, in addition to the various video documents, has also increasingly made available National Socialist 
audio documents. The original audio and radio recordings are not only particularly valuable for programme 
planning, but are also proactively made available for research and didactic processing. The ORF-Archive sees 
itself as the trustee of these sensitive National Socialist primary sources and makes them available to the  
interested public via Tv- & RadioThek, the mARCo branch offices at several universities or “Ö1 macht Schule”.

Kurzbiografie
Michael Liensberger ist Archivredakteur und Historiker. Das Studium der Geschichtswissenschaften, mit 
Fokus auf Zeit- & Mediengeschichte schloss er am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien ab. 
Seit 2014 arbeitet er im Multimedialen ORF-Archiv, in der Abteilung Audio, als Archivredakteur. Seit 2017 
unterrichtet er am Institut für Österreichische Geschichtsforschung im Master „Historische Hilfswissen-
schaften und Archivwissenschaft“.

Eugen Pfister

„Man spielt nicht mit Hakenkreuzen!“ Zur Darstellung der Shoah in digitalen Spiele
In Österreich spielen laut einer GfK-Umfrage 2017 56% der Bevölkerung regelmässig digitale Spiele.  
Angesichts der Tatsache, dass heute jedeR zweite jungeR ÖsterreicherIn nicht über die Ausmaße des  
Holocaust Bescheid weiß (Studie der Claims Conference 2019) ist es umso dringlicher sich der Frage  
der Darstellung des Zweiten Weltkriegs und insbesondere der Verbrechen des NS-Regimes in digitalen 
Spielen aus einer historischen Perspektive anzunehmen. Zugleich findet gerade in der deutschsprachigen 
Öffentlichkeit eine öffentliche Debatte um die Darstellung des NS-Regimes (und die Anwendbarkeit der 
Sozialadäquanzklausel) in Spielen statt. Wobei das bisher praktizierte „Bildverbot“ paradoxerweise eher  
zu einem Whitewashing des NS-Regimes geführt hat.

“Man spielt nicht mit Hakenkreuzen” Imaginations oft he Shoah in digital games.
More than half of the population of the Western World plays digital games on a regular basis (56% in Austria 
e.g.). At the same time a recent survey (Claims Conference 2019) showed, that half of all young Austrians no 
longer know the number of vctims oft he Holocaust. It is therefore important to question imaginations oft 
he Second World War and the crimes oft he NS regime in digital games from a historiographical perspective. 
Even more so, because this topic is actually subject of public debate in Germany (and to a lesser degree  
Austria) concerning the application of the Sozialadäquanzklausel in digital games. Especially since the  
existing practice of censoring all mentions of the Holocaust lead until now de facto to whitewash the  
NS Regime in digital games.

Kurzbiografie
Eugen Pfister leitet das SNF-Ambizione Forschungsprojekt „Horror-Game –Politics“ an der Hochschule der 
Künste Bern – HKB. Er hat Geschichte und Politikwissenschaft an den Universitäten Wien und Paris IV – 
Sorbonne studiert und an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main und an der  
Universita degli studi di Trento zur Geschichte der Politischen Kommunikation promoviert. Gründungs- 
und Vorstandsmitglied des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.
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NATIONALSOZIALISMUS UND RECHTSEXTREMISMUS  
ONLINE UND IN DEN SOZIALEN MEDIEN 
Donnerstag, 28. Nov. 2019, 15.30 – 16.45 Uhr
Moderation: Klaus Taschwer (Der Standard)

Klaus Taschwer 

Kurzbiografie
Klaus Taschwer, Der Standard. Studium der Sozialwissenschaften in Wien, daneben und danach Tätigkeit 
als „Zwischenschaftler“: u. a. als Gründer und Mitherausgeber des Wissenschaftsmagazins „heureka!“, als 
Redakteur beim STANDARD (seit 2007) sowie als Autor von Texten zur österreichischen Wissenschafts-
geschichte. Nächste Buchpublikation „Der Deutsche Klub. Austro-Nazis in der Hofburg“ (gem. mit 
Andreas Huber und Linda Erker). 

Karin Liebhart

Nationalsozialismus „light“ – visuelle und diskursive Verweise in Social Media Auftritten  
der Neuen Rechten
Der Beitrag rekonstruiert visuelle und diskursive Bezugnahmen ausgewählter RepräsentantInnen der 
Neuen Rechten auf nationalsozialistische Ästhetik und Ideologie. Trotz kontinuierlicher Beteuerungen, mit 
dem Nationalsozialismus nichts zu tun zu haben, sind diese Verweise fixer Bestandteil deren strategischer 
politischer Kommunikation – offline und online. Im Zentrum des Beitrags steht die multimodale Analyse 
von Social Media Auftritten von AktivistInnen der Neuen Rechten, unter anderem der Generation  
Identity.

National Socialism “light” – visual and discursive references in Social Media appearances of the New Right
English: The contribution reconstructs visual and discursive references to National Socialist aesthetics and 
ideology of representatives of the New Right. Notwithstanding continuous assertions to have no bearing on 
National Socialism relevant references build a recurrent component of their strategic political communica-
tion activities, offline as well as online. The contribution focuses on a multi-modal analysis of Social Media 
appearances of New Right activists, amongst others the Generation Identity.

Kurzbiografie
Karin Liebhart, Senior Lecturer am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien,  
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/ueber-uns/mitarbeiterinnen/liebhart

Bernhard Weidinger

Online-Aktivitäten der österreichischen extremen Rechten
Der Beitrag beleuchtet die Bedeutung des Mediums Internet für die extreme Rechte in Österreich heute. 
Aufbauend auf einer Unterscheidung in verbotene (neonazistische) und legale bis grenzlegale Aktivitäten 
stellt er die wichtigsten Spektren und Organisationen des zeitgenössischen österreichischen Rechts-
extremismus vor und behandelt die Aktivitäten, die diese in Form von Websites, Blogs, Online- 
Zeitschriften und social-media-Präsenzen im Netz entfalten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf  
die rechtsextreme Medienlandschaft und deren Modernisierung gelegt. Während in den letzten Jahren 
manch traditions reiches Print-only-Periodikum vom Markt verschwand, konnten Neugründungen mit 
reinen Online-Aktivitäten oder cross-medialen Verbreitungsstrategien teils spektakuläre Erfolge feiern. 

Online Activism of the Austrian Far Right
This presentation addresses the significance of the internet, as a medium, for the Austrian far right today. 
Drawing from a distinction between (illegal) Neo-Nazi and legal activism, it presents the key sub-scenes and 
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organizations of present-day Austrian right-wing extremism and portrays their online activities, including 
websites, blogs, online news outlets, and social media presence. Particular attention will be paid to the far 
right media landscape, which has undergone a process of modernization in recent years. While a number of 
long-standing print-only periodicals have ceased to exist, new products have emerged and, in some cases, 
achieved remarkable success pursuing strictly online or cross-media distribution strategies.

Kurzbiografie
Bernhard Weidinger ist Mitarbeiter der Rechtsextremismus-Abteilung am Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes (DÖW) in Wien. Studien der Politikwissenschaft und der Internationalen 
Entwicklung in Wien und Granada, Dissertation „‘Im nationalen Abwehrkampf der Grenzlanddeutschen‘: 
Akademische Burschenschaften und Politik in Österreich nach 1945“ (erschienen 2015 im Böhlau-Verlag).

Barbara Schloßbauer

Stopline – Online-Meldestelle gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet
Der Beitrag behandelt die Arbeit der österreichischen Internet-Meldestelle Stopline. Diese bearbeitet 
seit mehr als 20 Jahren Meldungen von Nutzern zu Online-Inhalten, die möglicherweise die Grenzen der 
Legalität – u. a. bezugnehmend auf das Verbots- und Abzeichengesetz - überschreiten. Beleuchtet werden 
hierbei unter anderem Herausforderungen in der rechtlichen Beurteilung der Inhalte sowie die Rolle der 
sozialen Medien. Ein weiterer Aspekt des Beitrags ist das Spannungsverhältnis zwischen nationalem Recht 
und der Internationalität des Mediums Internet im Hinblick auf eine erfolgreiche Entfernung von national-
sozialistischen Inhalten. 

Stopline – Hotline against endorsement of National Socialist ideology on the Internet 
The article deals with the work of the Austrian Internet Hotline Stopline. For more than 20 years now, Stopline 
has been processing users‘ reports on online content, possibly breaking the limits of legality – i.a. referring 
to the Prohibition Act 1947 and Insignia Act 1960. Among other things, it highlights challenges in the legal 
assessment of content and the role of social media. Another aspect of the article is the tense relationship  
between national law and the international nature of the Internet as regards the successful removal of  
National Socialist content. 

Kurzbiografie
Barbara Schloßbauer leitet seit 2001 die Stopline, die österreichische Meldestelle gegen sexuelle  
Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet  
sowie die Rechtsabteilung der nic.at GmbH. Sie promovierte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät  
der Universität Salzburg. 
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DIGITALISIERUNG UND DIGITAL HUMANITIES
Donnerstag, 28. Nov. 2019, 17.00 – 18.30 Uhr
Moderation: Herbert Hayduck (ORF-Archiv)

Herbert Hayduck

Kurzbiografie
Geboren 1962 in Wien. Studium Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien. 1982 bis 
1988 Freier Mitarbeiter im „Historischen Archiv“ des ORF; Gestaltung von Fernsehbeiträgen zu histori-
schen Themen; ab 1989 Stellvertretender Leiter ORF-Fernseharchiv. 2008 bis 2012 Präsident FIAT/IFTA 
(International Federation of Television Archives). Seit 2008 Leiter ORF-Archive. Seit 2005 Lektor an der 
Universität Wien.  

Christa Müller

Zeitungen der NS-Zeit in ANNO, dem digitalen Zeitungslesesaal der Österreichischen  
Nationalbibliothek

Der digitale Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek umfasst Bestände aus den Jahren 
von 1568 bis 1948. Den Zeitungstiteln aus der NS-Zeit wurde spezielle Aufmerksamkeit gewidmet. Im 
Vortrag wird darauf eingegangen, was online gestellt und welche begleitenden Maßnahmen ergriffen 
wurden. Die Nutzungsmöglichkeiten von analogen und der digitalisierten Zeitungen werden einander 
gegenübergestellt. Außerdem wird die Nutzungsintensität der Zeitungen dieser Jahre im Vergleich zu den 
Jahren davor beleuchtet.

Newspapers of the era of National Socialism in ANNO, the digital newspaper reading room of the Austrian 
National Library
The digital newspaper reading room of the Austrian National Library contains holdings from 1568 to 1948. 
The newspapers from the era of National Socialism were given special attention. The presentation will focus 
on what was put online and what accompanying measures were taken. The use of analog and digitized news-
papers will be compared. In addition, the intensity of use of the newspapers of these years will be analyzed.

Kurzbiografie
Mag. Christa Müller studierte Geschichte, Deutschen Philologie und Kunstgeschichte an der Universität 
Wien. Seit 1996 an der Österreichischen Nationalbibliothek. 1998 Bibliothekspraktika in den USA, 1999  
Absolvierung der Grundausbildung für den Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsdienst, seit 
Ende 2002 für Digitalisierung an der Österreichischen Nationalbibliothek verantwortlich, seit Anfang 
2008 Leiterin der Abteilung Digitale Services. Lehr- und Prüfungstätigkeit im Rahmen des Universitäts-
lehrganges „Master of Science (MSc) Library and Information Studies“.

Thomas Lindenberger

Die Dresdner NS-Zeitung „Der Freiheitskampf“
Durch gezielte Aktenvernichtung und Kriegseinwirkungen ist ein Großteil der Informationen über die 
NSDAP in Sachsen verloren gegangen. Sachsen wandelte sich seit den dreißiger Jahren von einer Hoch-
burg der Sozialdemokratie zu einem Gau, der in besonders ambitionierter Weise das Programm der Nazis 
umzusetzen strebte. Ein Weg um die daraus resultierenden Probleme der Erforschbarkeit des NS in Sach-
sen anzugehen ist die am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden gemeinsam 
mit der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden in Arbeit befindliche Digitalisierung und 
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inhaltliche Erschließung der Tageszeitung „Der Freiheitskampf“. Dieses amtliche Organ der NSDAP für den 
Gau Sachsen ist vom ersten Erscheinungstag am 1. August 1930 bis zum letzten am 8. Mai 1945 beinahe 
vollständig erhalten. Der Beitrag wird anhand dieses Datenbank-Projekts die mit der Online-Stellung  
digitalisierter Quellen des Nationalsozialismus verbundenen Chancen und Risiken diskutieren.

The National-Socialist Daily “Der Freiheitskampf”
Due to deliberate destruction of files and war damages a large part of documentation about Nazi rule in  
Saxony is lost. During the 1930ies, this region, once a stronghold of Social Democracy, was turned into a  
Gau where Nazi politics and ideology were implemented in a particularly ambitious and consequential way. 
One way to solve the research problem to gain basic empirical evidence on the Nazi era in Saxony consists  
in completely digitizing and content indexing “Der Freiheitskampf” (The Freedom Struggle), the official Nazi 
daily newspaper for Saxony appearing from August 1, 1930, to Mai 8, 1945, from which almost all issues are 
preserved. Drawing on the experience with this ongoing online databank project, the article will discuss the 
opportunities and problems of putting online National-Socialist source material.

Kurzbiografie
Thomas Lindenberger, Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der Technischen  
Universität Dresden, thomas.lindenberger@tu-dresden.de

Norman Domeier

Wo ist die digitalisierte NS-Presse? NS-Pressefotos und ihre transatlantische und  
globale Verbreitung 1942 – 45
Wenn die Geschichtswissenschaft auch eine zeitgemäße Digitalwissenschaft sein will, müssen die Lücken 
in der Digitalisierung von Zeitungsquellen so schnell und vollständig wie möglich geschlossen werden. 
Speziell für die nationalsozialistische Presse (aber auch die faschistische Presse Italiens, Spaniens,  
Portugals usw.) kann nicht auf Marktmechanismen gehofft werden wie etwa bei der Digitalisierung und 
Verfügbarmachung der Presse der USA und Großbritanniens. Notwendig sind hierfür Digitalisierungs-  
und Zugangsstrukturen in nationalen Projekten und auf europäischer Ebene.
Zeitungen und Zeitschriften liefern seit dem 19. Jahrhundert nicht allein reiche Textquellen, sondern auch 
Fotos und Abbildungen aller Art. Die Nutzung dieser visuellen Quellen mit ihren in verschiedenen  
nationalen Kontexten teilweise ganz unterschiedlichen Beschreibungen und Einbettungen zu erforschen, 
ist ein spannendes neues Feld für eine moderne Foto- und Zeitungsgeschichte, für die Technik- und  
Unternehmensgeschichte, für die politische Kulturgeschichte sowie die Geschichte transnationaler und 
globaler Verflechtungen. Dies soll am Beispiel des geheimen Fotoaustauschs zwischen Associated Press 
(AP) und NS-Deutschland 1942 – 45 verdeutlicht werden.

Where Is the Digitised Nazi Press? Nazi Press Photos and their Transatlantic/Global Distribution 1942 – 45
The existing gaps in the digitisation of newspaper sources must be closed as quickly and as comprehensively 
as possible, if the foundation for a modern, digital science of History is to be guaranteed. For this, especially 
for the National Socialist press (but also for the press of Fascist Italy, Spain, Portugal etc.), we cannot hope 
for mechanisms of the market economy to take hold. We need structures for digitisation and access to these 
sources in national research projecs and at the European level. 
Newspaper sources from the 19th century onwards provide not only a wealth of texts, but also of photos  
and other images. Researching into the transnational use of images and photos with their different captions 
and contexts by different national media is an exciting new field for photo and newspaper history, for  
technological and company history, for the cultural history of politics, and for the history of transnational  
and global relations in general, which I intend to illustrate with the example of the secret photo exchange 
between Associated Press (AP) and Nazi Germany 1942 – 45.
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Kurzbiografie
Norman Domeier is Assistant Professor of Modern European History at the University of Stuttgart. His  
current book project explores the relationship between foreign journalists and the Third Reich. In February 
2017 he discovered the secret deal between the Associated Press (AP) and Nazi Germany during the war 
 years 1942 – 1945. First results are available here (English version under ‘Translation’):  
www.zeithistorische-forschungen.de/2-2017/id=5484

Günter Mühlberger

Wie man mit Transkribus ein umfassendes Digitalisierungsprojekt durchführt.  
Eine kurze Einführung in die Erkennung von handschriftlichem Text und der Suche  
mittels Keyword-Spotting.
Transkribus ist eine Serviceplattform, die den Nutzern mehrere Werkzeuge zur Verfügung stellt, um alle 
wichtigen Schritte eines Digitalisierungsprojekts durchführen zu können. Dazu gehören die Digitalisierung 
von Dokumenten, das Training neuronaler Netze zur Text- und Strukturerkennung, Textkorrektur und  
-annotation unter Einbeziehung von Freiwilligen sowie die Volltextsuche mit Keyword-Spotting- 
Technologie. Der Vortrag gibt eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen und erklärt, wie  
(digitale) Geisteswissenschaftler mit minimalem Aufwand eigene Digitalisierungsprojekte durchführen 
können.

How to carry out a comprehensive digitisation project with Transkribus. A short introduction to handwritten 
text recognition and keyword spotting.
Transkribus is a service platform which offers users several tools to carry out all major steps of a digitisation 
project. This comprises digitisation of documents, the training of neural networks for text and structure  
recognition, crowd-sourced correction and annotation as well as searching the full-text with keyword  
spotting techniques. The talk will give a short introduction to the main features and explain how (digital) 
humanities scholars can set up their own digitisation projects with a minimum of effort.

Kurzbiografie
Günter Mühlberger works at the University of Innsbruck, Department for Germanics and leads the Digitisati-
on and Digital Preservation group. He also heads the Digital Humanities Research Centre at the University of 
Innsbruck and he is chair of the European Cooperative Society READ-COOP SCE. 

Günter was responsible for several national and international projects, e.g. LAURIN (digitisation of  
newspaper clippings, 1998–2000), METADATA ENGINE (structural metadata extraction and OCR for gothic 
letters, 2000–2003), reUSE (2003–2006, digital preservation), IMPACT (sub-project leader for text  
recognition, 2008–2012), Digitisation on Demand / eBooks on Demand (DoD, EOD, 2006–2012),  
tranScriptorium (work package leader for data management for handwritten text recognition) and EU  
Newspaper (member of the executive board, OCR processing and enrichment of newspapers). From 2016 
 to 2019 he coordinated the Horizon 2020 Project READ (Recognition and Enrichment of Archival  
Documents). A major deliverable of the project is the implementation of the Transkribus platform which  
provides a comprehensive set of services for scholars, archives, libraries, and family historians for the  
transcription, recognition and searching of historical documents. 
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DIGITAL ETHICS
Freitag, 29. Nov. 2019, 9.00–10.30 Uhr
Moderation: Andreas Brandtner (Universitätsbibliothek der FU Berlin)

Hans-Christoph Hobohm

Deutsch: Zensur in der Digitalität: eine Überwindung der Moderne?
Die Diskussion um Upload Filter im Internet macht darauf aufmerksam, dass die Gesellschaft in  
vormoderne Verhältnisse zurückfallen könnte. Der Beitrag schildert die Praxis der Vorzensur des Ancien 
Régime und zieht Parallelen zu der oft beklagten Algorithmisierung der Gesellschaft, in der der Souverän 
nicht mehr die demokratische Summe seiner Mitglieder ist. Die neuere Diskussion um menschliches  
Verhalten in der Gemeinschaft bringt jedoch die Frage nach der „Institutionalisierung“ von Wertent-
scheidungen wieder in den Blick: welche anderen Institutionen als Archive, Bibliotheken und Museen  
sind (neben der Schule) nicht besser dafür aufgestellt, die Arbeit am Werte-Kanon der Gesellschaft zu 
bewerkstelligen?

Hans-Christoph Hobohm: Censorship in the digital age: transgressing modernity?
The discussion about upload filters on the Internet draws attention to the fact that society could fall back into 
pre-modern conditions. The article describes the practice of prepublication censorship in the ancien régime 
and draws parallels to the often lamented algorithmization of society, in which the sovereign is no longer the 
democratic sum of its members. The recent discussion about human behavior in the community, however, 
brings the question of the “institutionalization” of value decisions back into focus: which other institutions 
than archives, libraries and museums (besides schools) are not better positioned to do the work on society‘s 
canon of values?

Kurzbiografie
Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm, Professor für Bibliothekswissenschaft an der Fachhochschule  
Potsdam, https://orcid.org/0000-0001-6029-3552

Hermann Rösch

Informationsfreiheit versus Strafrecht? Benutzung und Digitalisierung nationalsozialistischer 
Zeitungen aus ethischer Sicht
Der Beitrag geht der Frage nach, wie der Zugang zu nationalsozialistischen Zeitungen in deutschen  
Bibliotheken unter ethischen Gesichtspunkten zu bewerten ist. Die Skala reicht von freiem Zugang ohne 
Bedingungen bis zur Beschränkung auf ausschließlich wissenschaftliche Zwecke und Zulassung durch 
Einzelfallentscheidung der Bibliotheksleitung. Während in der Vergangenheit auch nationalsozialistische 
Zeitungen im Rahmen umfangreicher Verfilmungsprojekte zur Schonung der Originale verfilmt worden 
sind, wurden sie in den Zeitungsdigitalisierungsprojekten bislang bis auf wenige Ausnahmen ausgelassen. 
Präsentiert werden die Ergebnisse einer verdeckten Umfrage zu Benutzungsbedingungen und Digitalisie-
rungsbestrebungen. Anschließend werden die ethischen Implikationen der gegenwärtigen Praxis  
dargestellt und Vorschläge zum weiteren Vorgehen entwickelt.

Freedom of Information versus Criminal Law? Use and Digitization of Nazi-Newspapers from an Ethical Point 
of View
The article explores the question of how access to Nazi-newspapers in German libraries should be assessed 
under an ethical point of view. The scale ranges from free access without any restrictions to exclusively  
scientific purposes and admission by individual decision of the head librarian. While in the past Nazi-news-
papers were microfilmed in the context of extensive filming projects to protect the originals, they have been 
omitted in the newspaper digitization projects so far with a few exceptions. The results of a blind survey on 
conditions of use and digitization efforts are presented. Subsequently, the ethical implications of current 
practice are presented and suggestions for further action developed.
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Kurzbiografie
Hermann Rösch, 1997 bis 2019 Professor an der Technischen Hochschule Köln. Zahlreiche Veröffentli-
chung, u. a. Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland. 3. Aufl. Wiesbaden 2020;  
Eine ethische Herausforderung. Der Zugang zu nationalsozialistischer Propagandaliteratur in Hochschul-
bibliotheken. In: Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Museen und universitären Sammlungen.  
Göttingen: 2018, S. 257–270.

Thomas Bürger

Aufklärung durch NS-Zeitungen in Bibliotheksportalen? Ein Plädoyer für den Zugang auch zu 
problematischen Inhalten
Aus urheberrechtlichen Gründen sowie aus Sorge vor Verbreitung verfassungsfeindlicher und menschen-
verachtender Schriften wurden in Deutschland bislang Quellen der NS-Zeit von systematischer  
Digitalisierung ausgenommen. Ist es aber sinnvoll, problematische Quellen weiterhin in den “Gift-
schränken” der Bibliotheken zu verschließen, während gleichzeitig NS-Inhalte mehr oder weniger frei  
im Handel und im Netz verfügbar sind? Ist es nicht notwendig, künftig in einem nationalen Zeitungs - 
portal der Deutschen Digitalen Bibliothek die deutsche Presse seit 1609 möglichst umfassend  für  
Wissenschaft und Öffentlichkeit zu präsentieren? Der Beitrag benennt rechtliche, ethische, politische  
und wissenschaftliche Barrieren und plädiert für eine gesamtgesellschaftliche Initiative zur digitalen  
Bildung und Auf klärung.  

Kurzbiografie
Prof. Dr. Thomas Bürger war bis 2018 Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) und Mitglied im Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII).  
2016 plädierte er für eine systematische Zeitungsdigitalisierung in Deutschland mit Förderung der  
Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Bundesländer, vgl. dazu seinen Beitrag „Zeitungsdigitalisie-
rung als Herausforderung und Chance für Wissenschaft und Kultur”, ZfBB 63 (2016) H. 3 S. 123–132  
http://dx.doi.org/10.3196/186429501663332). 2017 sprach er sich für eine Einbeziehung auch von  
problematischen Quellen aus der NS-Zeit in die Digitalisierung aus: „Heilsames Gift? Politische Auf-
klärung durch digitale Bereitstellung von NS-Zeitungen“. In: „Der Giftschrank heute. Vom Umgang mit 
problematischen Inhalten und der Verantwortung der Bibliotheken“. Hrsg. von Thomas Bürger und Klaus 
Ceynowa. ZfBB 64, 3–4 (2017), S. 145–157 http://dx.doi.org/10.3196/1864295017643469.

Markus Stumpf

Sinnvoll, angemessen und gerecht? Anmerkungen und Fragen zur digitalen Veröffentlichung von 
NS-Schrifttum durch Bibliotheken
Die Digitalisierung zeichnet sich bislang vorwiegend durch eine Reduktion auf technische, rechtliche und 
formale Aspekte aus. Weitestgehend außen vor gelassen werden Fragen zu den digitalisierten „Objekten“ 
selbst und damit verbundenen ethischen Fragen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen, was anhand 
des NS-Schrifttums gezeigt werden soll. Der Logik einer vermeintlichen „Neutralität“ der Bibliotheken 
folgend, werden Digitalisate ohne wissenschaftliche Aufarbeitung und Kontextualisierung der „Öffentlich-
keit“ „zur Verfügung gestellt“, während gleichzeitig versucht wird, bisherige bestehende Beschränkungen 
im Umgang mit den Printprodukten durch angebliche technische Notwendigkeiten der Digitalität auszu-
hebeln. 
Der Beitrag betrachtet kritisch den bibliothekarischen Umgang mit NS-Schrifttum in Themenfeldern wie 
Öffentlichkeit, Veröffentlichung, Open Data, wissenschaftliches Arbeiten usw. und will eine Perspektive 
im Rahmen von Wissenschaftlichkeit und Library-Publishing eröffnen.

Reasonable, Appropriate and Fair? Remarks and Questions Relating to the Digital Publishing of National  
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Socialist Literature by Libraries
Digitisation has been mostly reduced to its technical, legal and formal aspects. Questions concerning digi-
tised “objects” themselves, and their ethical and socio-political dimensions are mostly passed over, which 
will be shown with regard to National Socialist literature: Following the logic of the professed “neutrality” of 
libraries digital objects are “made accessible” to “the public” without scholarly analysis or contextualisation. 
At the same time attempts are made to undermine existing restrictions concerning the use of printed material 
ostensibly on account of the technical necessities of the digital world.
With this contribution, the author takes a critical look at the way libraries deal with National Socialist  
literature when it comes to the public, publications, open data, scholarly research etc., and hopes to  
open up a new perspective in the contexts of science and of library publishing. 

Kurzbiografie  siehe Seite 2
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ABSCHLUSSDISKUSSION 
INTERNATIONALER VERGLEICH, STATUS QUO, STANDARDS UND PERSPEKTIVEN
Freitag, 29. Nov. 2019, 11.00 – 12.30 Uhr
Moderation: Tanja Malle (ORF/Ö1)

Kurzbiografien der DiskutantInnen

Bruno Bauer
Seit 1988 Bibliothekar, seit 2005 Leiter der UB der Medizinischen Universität Wien; 2009 – 2014 Vor-
sitzender des Forums Universitätsbibliotheken Österreichs (ubifo); seit 2019 Präsident der Vereinigung 
Österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare (VÖB); Mitglied der AG Strategie im Österreichischen 
Bibliothekenverbund sowie in Editorial Boards mehrerer Bibliothekszeitschriften; Publikations- und Lehr-
tätigkeit.

Christian Mertens
Prof. Mag. phil. Christian Mertens, Studium der Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität 
Wien, seit 1999 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Wienbibliothek im Rathaus (u. a. verantwortlich für 
Provenienzforschung und Redaktion des Wien Geschichte Wiki); Mit- und Alleinkurator mehrerer Aus-
stellungen (zuletzt „Die Wiener Stadtverwaltung 1938“, 2018) sowie Autor zahlreicher wissenschaftlicher 
Publikationen.

Fritz Hausjell
Ao.Univ.Prof. Dr.phil. Fritz Hausjell, Stv. Vorstand am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissen-
schaft der Universität Wien; Autor bzw. Herausgeber mehrerer Bücher und Autor zahlreicher Aufsätze in 
Sammelbänden und Fachzeitschriften vor allem zu Nationalsozialismus und Medien, Exiljournalismus, 
Migration, Neonazismus, Rechtsextremismus und Medien sowie aktuelle österreichische Medienpolitik

Margot Werner
Mag. Margot Werner, Historikerin und Bibliothekarin, langjährige Tätigkeit im Bereich Provenienzfor-
schung und Restitution von NS-Raubgut, u. a. tätig gewesen für die Österreichische Historikerkommission 
und Leitung des Projekts Erfassung von Raubgut in der Österreichischen Nationalbibliothek. Autorin zahl-
reicher Publikationen und Kuratorin zweier Ausstellungen zum Thema NS-Bücherraub. Seit 2004 an der 
Österreichischen Nationalbibliothek, aktuell Leiterin der Hauptabteilung Benützung und Information. 

Oliver Rathkolb

siehe Kurzbiografie auf Seite 1

Monika Sommer
Mag. phil., Dr.in phil. Monika Sommer, geb. 1974 in Linz/OÖ, Studium der Geschichte an den Universitäten 
Graz und Wien, 1998–2000 Lehrgang für KuratorInnen am Institut für Kulturwissenschaft Wien; seit 2000 
Kernteam von schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis; 1999–2003 wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der  
Wissenschaften, 2002/03 Junior Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften, 
2003–2008 Assistentin von Wolfgang Kos, Direktor des Wien Museums, 2006 Absolvierung der  
Ausbildung „Managementwissen für NPOs“ am Österreichischen Controller-Institut, Wien, 2009–2013 
Kuratorin am Wien Museum; 2014–2016 Kuratorin des Kulturprogramms des Europäischen Forums  
Alpbach, seit 2006 Co-Leiterin des /ecm-Masterlehrgangs für Ausstellungstheorie & -praxis an der  
Universität für angewandte Kunst Wien, seit 2017 Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich.  
Aktuellste Publikation: (Hg.) Was ist Österreich? Menschen und Geschichten in 101 Objekten.


