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Veranstaltung/Präsentation 

 „Lebensläufe – transnational und multimedial &  

2. Tranche der Online-Edition des Österreichischen Biographischen 

Lexikons ab 1815“ 
 

Wann: 22. Mai 2013, 17:00-19:00 

Wo: ÖAW, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien 

 

 

Diese Informationsveranstaltung, im Rahmen derer von den (Chef)Redakteur/innen des 

Österreichischen Biographischen Lexikons (ÖBL), des Historischen Lexikons der Schweiz (HLS) 

und der Neuen Deutschen Biographie (NDB) die bisherigen Entwicklungen und Synergien im 

Bereich dieser biographischen Lexika, die Zukunftsperspektiven und die technischen 

Möglichkeiten im Internet aufgezeigt wurden, wurde vom Institut für Neuzeit- und 

Zeitgeschichtsforschung (INZ) der ÖAW organisiert. Der Direktor dieses Instituts, in das das 

Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation (ÖBL), 

die Historische Kommission und die Kommission für die Geschichte der 

Habsburgermonarchie am 1. Jänner 2013 zusammengeführt wurden, Univ.-Prof. Dr. Michael 

Gehler, war anwesend und fasste am Ende der Veranstaltung die wichtigsten Punkte der 

vorangegangenen Präsentationen zusammen. 

 

Der Vizepräsident der ÖAW, Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan, hielt einleitend fest, dass die 

biographische Forschung im deutschsprachigen Raum im Gegensatz zu jener im anglo-

amerikanischen Raum bis heute eher stiefmütterlich behandelt worden sei. Mit den drei 

genannten biographischen Lexika gebe es zwar schon gute Datenbanken, allerdings bedürfe 

es einer engeren Vernetzung untereinander, um eine Optimierung des derzeitigen 

Leistungsangebots und eine verbesserte Synergienutzung zwischen den genannten 

biographischen Lexika zu erreichen. 

Univ.-Prof. Dr. Ernst Bruckmüller, Chefredakteur des Österreichischen Biographischen 

Lexikons, hielt fest, dass das ÖBL derzeit aus rund 18.000 Artikeln bestehe. Der erste Band 

des Lexikons sei 1957 erschienen. Der aktuellste Band sei Band 14. Die heutigen 

Überarbeitungen würden nur mehr über das Internet vorgenommen. 2011 habe das ÖBL ca. 
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ein Drittel seines Budgets eingebüßt und Personaleinsparungen vornehmen müssen. 

Derzeit habe das ÖBL 5 Redaktionsmitarbeiter/innen. Auch wenn man um eine Druckfassung 

des österreichischen Lexikons sehr bemüht sei, scheine ein Ausbau der Internet-Version des 

Lexikons, die auch mit den Anforderungen des Internets „spielen“ könne, noch wichtiger zu 

sein. Zudem sei eine eigene Multimedia-Redaktion, die aus ein bis zwei Mitarbeiter/innen 

bestünde, erforderlich, um alle technischen Möglichkeiten des Internets voll ausschöpfen zu 

können. 

Bernhard Ebneth, Redakteur der Neuen Deutschen Biographie, betonte ebenfalls, dass sich 

die Zukunft des Lexikons digital und im Internet abspielen werde. Innovative Formen der 

Vernetzung zwischen Lexika und anderen fachlich betreuten biographischen Online-

Ressourcen wie Bibliotheken, Archiven, Museen etc. seien erforderlich. Dies sei bei den 

niederländischen und den bayrischen Kolleg/innen bereits gut gelungen. Daher sollten auch 

innovative Technologien wie das Semantic Web/Linked Open Data zur Verknüpfung 

strukturierter Daten aus verschiedenen Quellen verstärkt genutzt werden. Darüber hinaus 

solle die Beziehung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gestärkt werden. Ziel sei es, 

die Benutzer/innenkreise zu erweitern und die gedruckten Lexika zu transnational 

integrierten, qualitätsorientierten, mehrsprachigen elektronischen Informationssystemen 

mit Verlinkungen zu weiteren Quellen, visuellen, auditiven und audiovisuellen Elementen 

etc. auszubauen. Aber auch Verlinkungen von Dritten in das Lexikon sollten möglich sein. 

Auch die Geo-Referenzierung von Lebensstationen solle durch die Kooperation mit den 

Landesvermessungsämtern, kartographischen Instituten etc. in Zukunft eine größere Rolle 

spielen. Auch die Genealogie bzw. die Familiengeschichtsforschung sollten gefördert und 

mobile Anwendungen von Lexika zur Bereitstellung von Informationen „vor Ort“ verstärkt 

genutzt werden. Auch von Ebneth wurden die knappen personellen und finanziellen 

Ressourcen bemängelt, da die Weiterentwicklung der Lexika nur über zusätzliche finanzielle 

Unterstützung erfolgen könne. 

Laut Marco Jorio, Chefredakteur des Historischen Lexikons der Schweiz, umfasse das HLS 

derzeit rund 36.000 Artikel. Bis heute seien elf Bände erschienen. Der 12. Band werde im 

Oktober 2013 publiziert. Das HLS sei keine reine Nationalbiographie und werde auf Deutsch, 

Französisch, Italienisch und in Form einer Teilausgabe auf Rätoromanisch veröffentlicht. Das 

EHLS, die elektronische Variante des HLS, sei bereits fünf Jahre vor Wikipedia online 

gegangen. 2012 sei ein Antrag auf Weiterführung und Finanzierung des HLS gestellt worden. 

Für die Zeit von 2013 bis 2016 stünden rund 4 Mio. Franken bzw. rund 3,3 Mio. Euro zur 

Verfügung. Dies sei weniger als bisher. Derzeit würden ca. 26.000 Biographien 

multimediatauglich gemacht. 

Dr. Christine Gruber, Redakteurin des Österreichischen Biographischen Lexikons, referierte 

über die Online-Edition des ÖBL, die seit 2004 als PDF (www.biographien.ac.at) bestünde 

und seit 2009 auch im Biographie-Portal (www.biographie-portal.eu) zu finden sei. Seit 

März 2013 sei die 2. Tranche des „Österreichischen Biographischen Lexikons ab 1815“ 

online. Ziel sei auch hier die Vernetzung verschiedener Quellen sowie die Verbesserung der 

http://www.biographien.ac.at/
http://www.biographie-portal.eu/
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multimedialen Aufbereitung. Ein Vergleich des Österreichischen Biographischen Lexikons 

mit Wikipedia habe ergeben, dass von 641 ausgewählten Biographien im ÖBL nur 184 

deutsche und/oder englische Treffer, weitere 121 Treffer in anderen Sprachen und 29 

Treffer zu „ausführlichen“ Biographien (Kategorie 1) in deutscher und/oder englischer 

Sprache auf Wikipedia zu finden seien. Fazit: Die Wiki-Angebote, allen voran Wikipedia, 

liefern nur Biographien zu großen, sehr bekannten und überwiegend zeitgenössischen 

Persönlichkeiten. Ein weiterer Unterschied zwischen dem ÖBL und Wikipedia bestehe darin, 

dass ersteres öfter auf externe Quellen – darunter auch die Neue Deutsche Biographie und 

das Historische Lexikon der Schweiz – verlinke und letzteres meist nur innerhalb von 

Wikipedia. Auch die Gemeinsame Normdatei (GND), die Infos zu Quellenangaben, 

Verwandtschaftsangaben, weiteren Werken etc. liefere, sei im ÖBL angegeben. Auch Karten 

von der Geologischen Bundesanstalt sowie Verlinkungen zu Google Maps würden dort u.a. 

zur Verfügung gestellt. 

Bisher sei allerdings nur ein Bruchteil der Artikel multimedial aufbereitet. Die Einwerbung 

adäquater Drittmittel sei äußerst schwierig. Dr. Gruber beklagte die fehlenden 

Förderungsstrukturen. Das Interesse der Öffentlichkeit an Biographien sei jedoch im 

Aufschwung. Die NDB in Deutschland hingegen werde von der Deutschen 

Forschungsgesellschaft relativ gut gefördert. Auch wenn ein nachhaltiger Ausbau des ÖBL 

dringend notwendig sei, sei es bisher auch dem ÖBL ganz gut gelungen, im internationalen 

Wettbewerb zu bestehen. 

Univ.-Prof. Dr. Michael Gehler, Direktor des Instituts für Neuzeit- und 

Zeitgeschichtsforschung der ÖAW, hielt abschließend fest, dass die systematische 

Vernetzung biographischer Lexika zwar längst begonnen habe, dass die Kooperation auf 

internationaler, transnationaler und supranationaler Ebene sowie die multimediale 

Integration aber intensiviert werden müssten, um u.a. die Präsenz und die Reichweite dieser 

Datenbanken zu erhöhen. Im Zuge dessen müsste auch die Benutzer/innenfreundlichkeit der 

Lexika gesteigert werden. Da sich das Österreichische Biographische Lexikon von Wikipedia 

in erster Linie durch die Zuverlässigkeit, Stabilität und Zitierfähigkeit der bereitgestellten 

Informationen unterscheide, sei es laut Univ.-Prof. Dr. Gehler notwendig, dass die Politik 

den Mehrwert solcher Datenbanken begreife.      

     

 

 

 


