Zürch
her Erklärung zurr digitale
en Kunstgeschich
hte (2014
4)
formulie
ert anlässlic
ch der intern
nationalen A
Arbeitstagun
ng „Digitale Kunstgesc hichte:
Herausfforderungen
n und Perspektiven“ (26
6./27. Juni 2014)
2
am Sch
hweizerisch
hen Institut für
f
Kunstw issenschaftt (SIK-ISEA), Zürich
Methodo
ologie
Der digittale Wandel erfordert eine kritische R
Reflexion der Methoden und Praktikenn der
auf Bildanaly
Kunstwisssenschaft, beispielsweis
b
se in Bezug a
yse und Kanonbildung. D
Dabei sollen
Forschungsfragen un
nd digitale Anwendungen
n in ein produ
uktives Wechselverhältniis treten.
Normda
aten
Für die d
digitale Kunsstgeschichte sind die sem
mantische Ve
ernetzung und der Zugrifff auf Normda
aten zu
Werken, Personen, Orten
O
und Be
egriffen grun
ndlegend. Da
aher ist der in
nternational kkoordinierte Ausbau
A
von Norm
mdatensätze
en fortzuführe
en und der frreie Zugang zu Bestands
s- und Forschhungsdaten aus
Museen,, Archiven, Bibliotheken
B
und
u wissens chaftlichen Einrichtungen
E
n zu fördern..
Archive und Sammlungen
Um ihren
n Forschungs- und Verm
mittlungsauftra
ag im digitale
en Zeitalter zu
z erfüllen, bbenötigen Arc
chive,
Museen und Sammlu
ungen geeignete technis che Instrume
ente und fina
anzielle Mitteel. Ziel ist die
e
medieng
gerechte und
d nutzungssp
pezifische Ersschliessung und Präsentation ihrer B
Bestände, die
e
niederscchwellige Berreitstellung ih
hrer Daten so
owie die Lan
ngzeitarchivie
erung.
a
Big Data
Grosse D
Datenbestän
nde erweitern
n die Forschu
ungsfragen der
d Kunstges
schichte. Dahher braucht es
e
geeignette informationstechnologische Infrasttrukturen, wis
ssenschaftlic
che Netzwerkke und
Förderin
nstrumente, um
u das Poten
nzial wachse
ender Datenb
bestände für die Forschuung nutzen zu
können. Zugleich ist die Reichwe
eite von Forsschungsdaten
n und Bestan
ndsdaten auss Archiven und
u
Sammlungen zu erhö
öhen.
Digital W
Workspace
Virtuelle Forschungss- und Lehrum
mgebungen ermöglichen
n die gemeins
same Produkktion und Nu
utzung
von Date
en, die Anwe
endung von digitalen
d
Werrkzeugen und Bilddatenb
banken sowiee die
wissenscchaftliche Ko
ommunikation und Verne
etzung. Das Fach
F
muss dafür im gegeenseitigen Au
ustausch
mit den IInformationswissenschafften die notw
wendigen Insttrumente enttwickeln.
ccess
Open Ac
Die Verö
öffentlichung von wissens
schaftlichen A
Arbeiten und
d Forschungs
sdaten in Oppen Access soll
s
geförderrt und gleiche
ermassen an
nerkannt werrden wie die Publikation in gedruckterr Form. Gem
meinsam
mit Forscchungsinstitu
utionen, Förd
derungsorga
anisationen, Interessenve
erbänden undd Verlagen sind
s
Rahmen
nbedingungen zu erarbeitten, die fachsspezifische, etwa bildrechtliche Anforrderungen
berücksiichtigen und die Qualität sichern.
Rechtlic
che Aspekte
e
Die Kunsstwissenscha
aft muss Datten und Bildm
material einfa
ach und kosttenfrei verweenden könne
en. Dafür
sind rech
htliche Rahm
menbedingun
ngen in Zusa mmenarbeit mit Rechte- und Bestanddsinhabern,
Förderun
ngsinstitution
nen, Verwerttungsgesellscchaften, Fac
chverbänden sowie allenffalls dem
Gesetzg
geber zu scha
affen. Gesetz
zliche Spielrä
äume wie zu
um Beispiel Schranken
S
dees Urheberre
echts
sollten a
ausgenutzt werden.
w
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit soll Te
eil der Forsc
chungskonze
eption und Bu
udgetierung sein.
s
Ihre Im
mplementierun
ng muss
durch die
e Förderungs- und Forsc
chungseinrich
htungen von der Planung
g und Antraggsstellung üb
ber alle
Stufen der Institution
nalisierung un
nterstützt we
erden. Fachw
wissenschaftlliche, datenteechnische und
betrieblicche Aspekte der Nachhaltigkeit sind a
als Lehrinhalte in der Aus
sbildung zu vverankern.

