Ludwig v. Ficker als Kulturvermittler (FWF P24283): Technische Aspekte
Joseph Wang (joseph.wang@uibk.ac.at), Innsbruck

Wie wir aus den Archivalien !

! eine digitale Edition erstellen wollen.

Foto Ludwig von Fickers um 1960
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2. Welche Themen sind für Ficker
zeitbezogen, und welche sind immer
aktuell? Diese Fragen könnten durch die
Verknüpfung von Keywords und
Datierung leichter beantwortet werden.
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Personen- und Sachregister helfen den
Leserinnen und Lesern bei der Navigation
durch die Briefe. Außerdem stehen ihnen
Kurzbiographien einzelner KorrespondenzPartner und Flächenkommentare zu einzelnen
Themen zur Verfügung.
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Ein Brief im digitalen Briefwechsel Fickers
kann bis zu vier unterschiedlichen
Datenbereiche beinhalten: Die Metadaten
(Absender, Empfänger, Datierung) und
Scans des Briefs sollen bei allen Briefen
abrufbar sein; wichtige Briefe verfügen
auch über Transkriptionen (als HTMLAnsicht aus TEI-Daten) und Kommentare.
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Teil des Briefwechsel Fickers im Depot des BrennerArchivs, mit im Bild Ingrid Fürhapter & Markus Ender
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Einige Metadaten des Briefwechsels werden mittels
semantic web technology verwaltet. Hierbei
werden die RDF-Statements aus TEI-Daten
extrahiert. Nicht nur werden die wichtigsten
Metadaten so für die Harvester bereitgestellt, die
Daten sollen auch als web ontology für weitere
Verarbeitungen zur Verfügung stehen. [4]
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Diese ursprünglich als Halbmonatsschrift
konzipierte "Zeitschrift für Kunst und Kultur"
wurde von Ficker herausgegeben. In den 18
Folgen enthält sie über 1000 Beiträge von
mehr als 100 Autorinnen und Autoren auf
7000 Seiten. Unter anderen enthält sie
literarische Beiträge von Rainer Maria Rilke,
Georg Trakl und philosophische Beiträge von
Carl Dallago, Ferdinand Ebner.

Digitaler Briefwechsel Fickers
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Im Brenner-Archiv arbeiten wir am Fickers Briefwechsel

tho

Georg Trakl

Der Brenner

refToPerson
refT
oPe

rso

Person
Dallago, Carl

n

Person
Rilke, Rainer
Maria

Person
Kastil, Alfred

Modellierung von 4 Briefen und den verknüpften Objekten

Der Brenner
(Online-Ausgabe)
Austrian Academic Corpus (AAC)
digitalisierte die gesamte Folgen des
Brenner. Nach der kostenlosen
Registrierung ist sie online abrufbar
unter:
http://corpus1.aac.ac.at/brenner/

Austrian Academic Corpus digitalisierte die Zeitschrift Der Brenner.
Literaturangaben

TEI

1. Suche nach Autorinnen und Autoren,
deren Beiträge Ficker abgelehnt hat.
Jene Personen sind verdächtig, deren
Briefwechsel kaum Beziehungen zu
anderen Personen aufweisen.
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• TEI-Daten werden über Konvertierung aus
MS Word®-Dateien gewonnen.
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Karl Kraus

kontrolliert die
Auszeichnung, u.a. auch erlaubte Werte für
@key bzw. @rend.

Aus den Daten in der Ontology können wir
nicht nur Personen- und Sachregister generieren.
Sie könnten auch forschungsbezogene
Abfragen ermöglichen. Hier zwei Beispiele:

Person

Ausschnitt aus der Quellcode eines Briefs

Fickers Briefwechsel umfasst mehr als 16000
Korrespondenzstücke. Dieser Briefwechsel wird
als seine zweite Lebensleistung bezeichnet. Als
Herausgeber des Brenner, als
Verlagsinhaber und als Kulturschaffender korrespondierte er
mit über 2000 Personen. Er
dokumentiert damit einen
wichtigen Teil der deutschsprachigen Kultugeschichte.
Ludwig Wittgenstein

Carl Dallago
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RelaxNG-Schema[3]
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• Erwähnte Personen werden mit <persName>
und Schlagworte mit <index> ausgezeichnet.
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• Metadaten im <teiHeader> werden erfasst:
Absender, Empfänger, Datierung, Signatur.
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• Jeder Brief stellt ein <TEI> dar.
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Die Briefe werden mit der Hilfe der TEIRichtlinien P5[2] mit der folgenden Charakteristik
transkribiert:
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*1880 in München, †1967 in Innsbruck.
1910 Gründung der Kunst- und Kulturzeitschrift Der Brenner
zusammen mit Carl Dallago, die Zeitschrift erschien im eigens
dafür gegründeten Brenner-Verlag.
1914 übergab Ludwig Wittgenstein Ficker eine Spende von
100.000 Kronen zur Verteilung an bedürftige Künstler.
1915-1918 Teilnahme am Ersten Weltkrieg als Offizier, danach
Angliederung des Brenner-Verlags am Verlag Wagner.
Seit 1926 griff die Zeitschrift zentrale Themen der
Katholischen Kirche auf, z. T. Vorwegnahme wesentliches
Themen des 2. Vaticanums.
1940 wurde der Brenner von der Reichsschrifttumskammer in
die Liste des "schädlichen und unerwünschten Schrifttums"
eingereiht.
Nach dem Krieg hatte Ficker Kontakte mit u.a. Christine
Busta, Ingeborg Bachmann, Theodor W. Adorno und Martin
Heidegger. [1]

Ontology in der Heuristik?
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<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="fiba_11.11.1">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Von <persName key="FickerLudwig" role="sender">Ludwig von
Ficker</persName> an <persName key="WittgensteinLudwig" role="recipient">Ludwig
Wittgenstein</persName>, <date from="1914-07-16" to="1914-07-16">16. 7.
1914</date></title>
</titleStmt>
[...]
</fileDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<div type="transcript">
<p>Schriftleitung <ref target="#fiba_11.11.1_c001">"Der Brenner"</ref></p>
<p rend="right">Innsbruck-Mühlau 16.VII.1914</p>
<p>Sehr geehrter Herr!</p>
<p rend="indent">Nein, ehe ich Ihnen danken will, gestatten Sie mir die
möglicherweise unziemlich erscheinende Frage: Darf ich die Gewißheit haben, daß
Ihr Angebot auch wirklich ernst gemeint ist? Diese Frage darf Sie nicht
verletzen. Ich möchte so gerne ohne weiteres vertrauen; <ref
target="#fiba_11.11.1_c002">Ihre Zeilen</ref> athmen
einen so edlen und geraden Geist, daß mir jeder Zweifel an dem Ernst Ihrer
Gesinnung wie eine Ungehörigkeit erscheinen will. Aber Ihre Anfrage kommt so
überraschend, sie stellt etwas so Ungewöhnliches und in ihrer Art menschlich so
Erhebendes dar ‒ etwas, das so außerhalb aller Erfahrungen liegt, die meine
persönliche Stellungnahme zu Welt und Menschen fixierten ‒, daß ich, der ich
mich im wesentlichen doch stets gerecht zu sein bemühe, zittere vor dem
Gedanken, es könnte jemand sein Spiel mit mir treiben. Nicht, weil sich mein
Stolz, der fern allem Hochmut ist, verletzt fühlen könnte, befürchte ich dies,
sondern im Gegenteil: weil ich eine klare und, wie ich glaube, gerechte Einsicht
in die Grenzen meines Verdienstes habe. Ich frage mich nämlich: Wieso kann
dieses Verdienst ausreichen, das beispiellose Vertrauen zu rechtfertigen, das in
einem so hochherzigen Anerbieten wie dem Ihren beschlossen liegt! Glauben Sie
mir, nur dieses Empfinden ist es, was mich in Gefahr bringt, dem Entschluß eines
reinen Herzens, als den ich Ihre Mitteilung weiß Gott wie gerne ansehen möchte,
mit einem Zweifel nahe zu treten. Dies und noch etwas, was mir wie eine
Schicksalsfügung erscheinen muß, nämlich der Umstand: daß ich zwar nicht viele
Talente kenne, aber ein paar schöpferische Begabungen (für deren Genialität ich
vor der Nachwelt die Verantwortung übernehme), die in so dürftigen, zum Teil
[...]

… Wir wollen am Ende des Projektes eine online zugängliche Edition des Briefwechsels
Fickers bereitstellen, in der (zumindest) die wichtigen Briefe transkribiert und
kommentiert sind. Und zusätzlich wollen wir Werkzeuge für die Textanalyse zur
Verfügung stellen, die nicht nur Such- und Filterungfunktionen anbieten.
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… Dabei setzen wir auf die bewährten Standards in Digital Humanities. Die Briefe und die
Kommentare zu den Briefen werden als XML/TEI-Daten vorlegen. Für die Verwaltung
der Metadaten und die Datenanalyse setzen wir die Semantic Web Technology (RDF und
OWL) ein. …
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Während die Zeitschrift Der Brenner bereits digital erschlossen ist, widmen wir uns der
Korrespondenz Ludwig von Fickers (ca. 16000 Briefe), welche einen wichtigen Teil der
deutschsprachigen Kulturgeschichte dokumentiert. …
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[1] Siehe: Lexikon Literatur in Tirol (http://webapp.uibk.ac.at/brennerarchiv/tirlit.xsql)
[2] Siehe: TEI Consortium (eds.) Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange. (http://
www.tei-c.org/Guidelines/P5/).
[3] Siehe: OASIS (eds.): RELAX NG Compact Syntax (http://relaxng.org/compact-20021121.html).
[4] Siehe u.a.: W3C (eds.): RDF Primer (http://www.w3.org/TR/rdf-primer/); W3C (eds.): OWL 2 Web
Ontology Language (http://www.w3.org/TR/owl2-overview/).
Alle Bildmaterialien aus dem Bestand des Forschungsintituts Brenner-Archiv.
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