
Anlage 6.1: Beschreibung der beim MIWF beantragten infrastrukturellen Förderung 
 
a) Was soll beschafft/erschlossen werden? 
 

Die vom designierten Projektleiter Univ.-Prof. Dr. Peter Matussek (im folgenden "PM") in gut zwan-
zigjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit aufgebauten Datensammlungen, Archivlösungen und 
Analysetools zur Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft (rd. 10 TB Text-, Bild-, Ton-, Anima-
tions- und Filmdaten in knapp 100.000 Datensätzen) sollen innerhalb des Förderzeitraums in eine 
über das WWW zugängliche Medienarchiv-Infrastruktur mit Single Point of Access überführt und für 
aktuelle wie künftige Medienforschungen an der Universität Siegen bereitgestellt werden.  

Die bereits in den vorhandenen Einzelbeständen implementierten Merkmale – individuelle und kol-
lektive Arbeitsumgebungen, Instant Web-Publishing, Crossverlinkung, User Generated Content, Social 
Tagging, in Ansätzen auch User Driven Design – entwickelte PM in den letzten Jahren mit hochschul-
interner Forschungsförderung unter dem Projekttitel CREATE (Collaborative Research Environment for 
Archives with Transformative Exploratories). Die entscheidende Erweiterung des Vorhabens CRE-
ATE 2.0 besteht darin, die bisher vornehmlich für die Arbeit im Lehrstuhlteam ausgelegte Ar-
chiv-Infrastruktur für die fachübergreifende Forschung zu öffnen. Voraussetzung hierfür sind 
Datenmodellierungen im Sinne der sog. "Normalisierung" und die konsequente Ausrichtung 
am internationalen Metadatendeskriptionsstandard MODS 3.5. Da die MODS-Norm bereits von an-
deren großen Repositorien an der Universität Siegen zugrundegelegt wird (etwa der "Digitalen Medi-
athek" des ZIMT oder dem von PM selbst entsprechend rekonstruierten Bestand des Siegener Sfb 
"Bildschirmmedien") und überdies mit überregional etablierten geisteswissenschaftlichen Arbeitsum-
gebungen wie TextGrid und dessen Nachfolger auf EU-Ebene, DARIAH, per XML-Schnittstelle kom-
patibel ist (wobei PM als wissenschaftlicher Beirat von DARIAH an dessen Evolution partizipiert), 
sorgt die vorgesehene Datenaufbereitung für eine kontinuierliche Integration des umfangreichen 
Bestandes in das regionale und überregionale Archivumfeld. 

Der Quellenkorpus, der entsprechend aufbereitet werden soll, setzt sich aus folgenden Datenbanken 
zusammen (als LAN- und Web-Clients über FileMaker Server- und Wowza Streaming-Software): 

 

 

HERMES mit FUNDUS 
bibliographische Datenbank mit 
integriertem Volltextarchiv. 
Rd. 50.000 Datensätze zur 
Literatur-, Kultur- und Medien-
wissenschaft, seit 1988 for-
schungsbegleitend aufgebaut.  

BILDSCHIRMMEDIEN 
Medienarchiv zum gleichnamigen 
Siegener Sfb 240. Rd. 13.000 DS mit 
TV-Aufzeichnungen u. Forschungs-
kommentaren, aus verfallsbedrohten 
Backup-DVDs von Videotape-
Aufzeichnungen rekonstruiert. 
 

 

PYGMALION 
Bild- und Filmarchiv. 
Rd. 3.000 DS aus Forschungen 
zur Historischen Anthropologie 
der Animationstechnik. 

 

MNEMOSYNE 2.0 
Web-Installation mit XML-Daten-
basis zu Warburgs "Mnemosyne"-
Atlas. 
Einzelnachweise u. Kommentare zu 
den rd. 2.000 Bildern, ergänzt durch 
hochaufgelöste Abb. der Originale. 
 

 

ORPHEUS 
Medienarchiv zur Orpheus-
Rezeption in Schrift-, Bild- und 
Klang mit Tools zur musikali-
schen Struktur- und Soundana-
lyse. 
Rd. 30.000 Datensätze.  

MEMORY THEATRE 2.0 
Medienarchiv zum Projekt "Compu-
ter als Gedächtnistheater" im Sfb 
"Kulturen des Performativen".  
Mehrere hundert Beispiele histori-
scher und zeitgenössischer Formen 
der Wissensinszenierung. 

 

 

MEDIENARCHIVKUNST 
Datenbank innovativer Medien(kunst)archiv-Projekte. 
Rd. 150 DS, zusammengetragen und annotiert v.a. von der Wiss. Mitarbeiterin Gabriele Blome, die 
hiermit zu Beginn der Medienarchiv-Initiative des Lehrstuhls ihre mit den international wichtigsten 
Medien(kunst)archiven persönlich vernetzte Expertise einbrachte, dann aber schwer erkrankte und im 
Mai 2013 verstarb. Die Infrastrukturmaßnahme ist dem Nachleben ihres Wirkens für die Medienar-
chivkultur gewidmet, und das Ergebnis soll in einem Anschlussprojekt in die einschlägige internationa-
le Community, zu der sie uns so viele Kontakte vermittelte, eingeführt werden. 
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In Ergänzung der von PM eingebrachten Ressourcen sind Investitionen in Hard- und Software sowie 
Personal erforderlich. 
 

b) Für welche Forschungsfragen oder -vorhaben wird die Fördermaßnahme benötigt? 
 

Ein Auszeichnungsmerkmal der Siegener Medienforschung ist ihre kulturanthropologische Ausrich-
tung, die mit Untersuchungen zu den Handlungs- und Wissensformen unter den Bedingungen medi-
atisierter Lebenswelten internationale Beachtung findet. Ihre aktuellen Schwerpunkte sind die Pro-
blemkomplexe 'Medien der Kooperation' (1), 'situierte vs. zeitkritische Medien' (2) sowie 'performa-
tive Wissensformen' (3). Die beantragte Infrastrukturmaßnahme käme genau zum richtigen Zeit-
punkt, um diese innovativen Vorhaben optimal zu unterstützen und künftige nachhaltig zu fördern.  

Ad 1) Seit dem Auslaufen des sehr erfolgreichen SFB/FK 615 „Medienumbrüche“ 2010 arbeitet eine transdiziplinäre For-
schergruppe, zunächst unter Leitung von PM, seit 2013 von Erhard Schüttpelz, an den Vorbereitungen zur Gründung 
eines neuen Sfb mit dem Arbeitstitel „Medien der Kooperation“. In seiner zweieinhalbjährigen Vorarbeit pflegte PM  
einschlägige Bibliographien und Volltexte in seine Datenbank HERMES und das integrierte Textarchiv FUNDUS ein (zu-
sätzlich zu den darin vorhandenen einschlägigen Quellen). Da HERMES bereits für die kollaborative Arbeit in seinem 
Lehrstuhlteam ausgelegt ist, könnten mit den beantragten Überarbeitungsmaßnahmen die Materialien und Datenbank-
funktionen nicht nur der neuen Leitung, sondern der kompletten Planungsgruppe zugänglich gemacht werden. Dies wür-
de die inhaltliche Vorbereitung und die Bewilligungsaussichten sowohl des Vorantrags (Frühjahr 2014) wie auch des 
Hauptantrags (Ende 2014) für den geplanten Sfb erheblich verbessern. Zugleich könnte damit der für Anfang 2016 avi-
sierte Start des Sfb unter idealen infrastrukturelle Voraussetzungen stattfinden. 

Ad 2) Während sich das 2012 installierte GK „Locating Media“ der raumbezogenen Medienforschung widmet, bilden sich 
in der Siegener Medienwissenschaft – nicht nur, aber gewiss auch als dialektischer Effekt der im GK reflektierten Topoi – 
neue Ansätze zur Erforschung zeitkritischer Phänomene aus. Im Unterschied zur paradigmatischen Ausrichtung des GK an 
Situationsanalysen der "Visual Culture" gilt das konterkarierende neue Erkenntnisinteresse den Atmosphären "Auditiver 
Medienkulturen". Diesbezüglich hat die Siegener Medienwissenschaft eine einzigartig breit aufgestellte Expertise vorzu-
weisen. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach einem Zugang zum ORPHEUS-Archiv und den Analysetools, die PM im 
Verlauf seiner Forschungen zur auditiven Tranceinduktion, zur Historischen Anthropologie des erinnernden Hörens und 
zur Orpheus-Rezeption in Schrift, Bild und Klang angelegt hat. Da das Archiv einen quantitativ wie qualitativ einmaligen 
Korpus von Kompositionen zu einem einheitlichen Thema, quer durch alle Epochen und Genres, bietet, eignet es sich 
ideal für musikhistorische Vergleichsstudien. Eine solche wird von PM selbst derzeit unter dem Arbeitstitel "Struktur und 
Sound" vorbereitet. Er entwickelt hierfür Discovery-Tools, die sowohl strukturelle Merkmale (z.B. Parsons-Code) als auch 
Soundcharakteristika (nach MIDI-Parametern) automatisch klassifizieren und in synchronoptische Vergleichsansichten 
übertragen. Ein weiteres innovatives Forschungsvorhaben von PM trägt den Arbeitstitel "Auditive Pathosformeln". Es 
wurde Anfang 2013 auf der Siegener Aby-Warburg-Tagung vorgestellt, wobei neben dem ORPHEUS-Archiv auch die 
Installation MNEMOSYNE 2.0 zum Einsatz kam, die zur Plausibilisierung der These vom quasi musikalischen Verfahren 
der Warburgschen Bildkompositionen angelegt wurde. 

Ad 3) Das interdisziplinäre Siegener "Institut für Medienforschung" (IfM), in dessen Vorstand PM vertreten ist, bemüht 
sich insbesondere um den lösungsorientierten Transfer einschlägiger Forschungsergebnisse in die Entwicklung neuer 
Tools für mediale Alltagspraktiken (vgl. http://www.uni-siegen.de/infme/start_ifm/). So sorgt es u.a. für die Nachnutzung 
der Ergebnisse aus Siegener Großforschungsprojekten (Sfb 'Bildschirmmedien', GK 'Intermedialität', Sfb/FK 'Medienum-
brüche' etc.) durch ihre strategische Einbindung in ein innovatives eHumanities-Konzept. Dieses ist von der Einsicht ge-
tragen, dass medienkulturwissenschaftliche Forschungen es im Wesentlichen mit performativen ("nicht-biblionomen") 
Daten zu tun haben. Auf seiner Grundlage ist die Errichtung eines "Siegener eHumanities-Zentrums für praxeologische 
Gegenwartsforschung" geplant. In der momentanen Konstituierungsphase des Zentrums, an der Forscher aus 12 Fächern 
mitwirken, wird ein Korpus "nicht-biblionomer" Datendarstellung aufgebaut. Die Einspeisung der Sammlungen MEDIEN-
ARCHIVKUNST, MNEMOSYNE 2.0 und MEMORY THEATRE 2.0, kann hierzu einen essenziellen Beitrag leisten. 

Die vorstehend erläuterten Desiderate – 

• Zugänglich-Machen von Forschungsquellen in der Antragsphase des Sfb "Medien der Kooperation",  

• Bereitstellung von Archiven und Analyse-Tools zur Erforschung "Auditiver Medienkulturen" und 

• Zuführung eines Korpus von Exempla "nichtbiblionomer" Wissensdarstellungen zur Stärkung der 
Materialbasis für das geplante Siegener eHumanities-Zentrum  

– könnten dank der bereits erfolgten Vorarbeiten mit der beantragten Förderung im gesteckten Zeit-
rahmen erfüllt werden. Dass bei vielen KollegInnen nachdrückliches Interesse an der Nutzung von 
CREATE 2.0 für ihre dezidierten Forschungsvorhaben besteht, ist durch entsprechende Letters of In-
tent dokumentiert: 
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• Univ.-Prof. Dr. Erhard Schüttpelz, Lehrstuhl für Medientheorie, seit 2013 Sprecher der Planungsgruppe zum Sfb 'Medien 
der Kooperation und Sprecher des GK 'Locating Media' 

• Univ.-Prof. Dr. Jens Schröter, Professur f. Theorie u. Praxis multimedialer Systeme, Schwerpunkt u.a. 'Auditive Medienkulturen' 

• Univ.-Prof. Dr. Susanne Regener, Lehrstuhl für Mediengeschichte, Forschungsschwerpunkt insbes. 'Visuelle Kultur' 

• Univ.-Prof. Dr. Volker Wulf, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Leiter des IfM, Koordinator der Planungsgruppe 'Siege-
ner eHumanities-Zentrum für praxeologische Gegenwartforschung', Schwerpunkt u.a. HCI, Kollaborative Systeme 

• Univ.-Prof. Dr. Joseph Imorde, Lehrstuhl für Kunstgeschichte, Schwerpunkt u.a. Warburg-Rezeption u. künstler. -Adaption 

• Univ.-Prof. Dr. Peter Gendolla, Lehrstuhl für Neuere deutsche und allgemeine Literaturwissenschaft II, designierter 
Gründungsdirektor des geplanten Forschungsinstituts „Literatur in elektronischen Medien“ (LEM) 
Prof. Gendolla stellt ebenfalls einen Antrag in dieser Programmlinie (Projekttitel: ADEL). Dies ist zwischen uns abge-
stimmt mit der ausdrücklichen Feststellung, dass die beiden Anträge sich wechselseitig ergänzen. PM ist Mitglied des 
Advisory Boards von LEM. Umgekehrt ist Peter Gendolla als Pionier der Siegener Medienästhetik auch an den außerlite-
rarischen Korpora von CREATE 2.0 interessiert. Die gemeinsame Akzentuierung performativer bzw. "nicht-biblionomer" 
medialer Artefakte bei klarer Verteilung der Sammlungsgebiete und -zwecke sorgt für synergetische Komplementarität. 

 
c) Wie innovativ ist das Forschungsfeld, auf dem mit dem Gerät/den erfassten Quellen/der auf-
bereiteten Sammlung etc. gearbeitet werden soll? 
 

Wie oben dargelegt, ist die intendierte Datenaufbereitung und -verfügbarmachung wesentlich auf 
die drei wichtigsten aktuellen Großprojekte der Siegener Medienforschung bezogen. Deren Innovati-
onscharakter ist in Strategiepapieren ausführlich begründet (vgl. o.a. URL). Darin heißt es u.a. : 
Ad 1) "Die digitalen vernetzten Medien (Stichwort: 'Web 2.0') haben sich auf breiter Front als 'Medien der Kooperation' 
herausgestellt. Entsprechend haben sich bereits mehrere wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatten zur 'digitalen 
Partizipation', zum Sozialen der 'Sozialen Medien' und zur Überschneidung von Produktion und Konsumtion herausgebil-
det. Gleichzeitig werden in den Sozial-, Natur- und Kulturwissenschaften intensive Debatten über Themen der 'Koopera-
tion' geführt, sei es in der Neurobiologie, der globalisierten Verflechtungsgeschichte, der Anthropologie oder in soziolin-
guistischen Interaktionstheorien – und zwar mit einer gewissen Gleichzeitigkeit zu den öffentlichen Debatten über sozia-
le Kooperationsprinzipien. Der Sfb soll diese aktuellen Debatten aufgreifen und sie durch eine kritische und historische 
Reflexion vertiefen. Von Interesse sind dabei v.a. Fragen nach einem Strukturwandel der politischen, sozialen und ästheti-
schen Öffentlichkeit sowie nach den Prinzipien aktueller und zukünftiger Arbeitsteilung." 

Ad 2) "Die Erforschung orts- und situationsbezogener Medienprozesse durch entsprechende Methoden ist bisher vor 
allem in verschiedenen Einzeldisziplinen und für spezialisierte Fragestellungen entwickelt worden. Was bislang fehlt, ist 
ein interdisziplinärer Forschungsverbund, der sich der Zusammenführung der einschlägigen Quellen widmet und diese 
mit Fragen der Mediengeschichte und der aktuellen Entwicklung im Bereich der orts- und situationsabhängigen Medien, 
insbesondere der 'Geomedien', verbindet. Das Graduiertenkolleg verknüpft entsprechende Forschungen der Medienwis-
senschaft mit den einschlägigen Kompetenzen kultur-, informatik- und sozialwissenschaftlicher Fachvertreter, um Phä-
nomene der medialen Lokalisierung und Situierung in den konkreten Handlungskontexten aufzuspüren." 

Während die Forschungen auf diesem Gebiet weit fortgeschritten sind, stehen die hierzu komplementären, die sich auf 
zeitkritische, also in erster Linie auditive, Medien beziehen, noch in den Anfängen. Neue Phänomene wie Sound Design 
und Sound Branding sowie der sich abzeichnende 'Auditive Turn' der heutigen Medienkultur insgesamt, der sich etwa in 
der zunehmenden Verbreitung Funktioneller Musik vernehmbar macht, erfordern zu ihrer Untersuchung Analysetools, 
wie sie ORPHEUS bereits in Ansätzen bietet. Als integrale Elemente einer Open Source-Medienarchivumgebung sind 
derzeit keine vergleichbaren Werkzeuge verfügbar.  

Ad 3) "Das geplante Siegener eHumanities-Zentrum für praxeologische Gegenwartsforschung ist am Schnittpunkt der 
Geistes- und Sozialwissenschaften mit der Informatik positioniert. Ziel ist die Etablierung einer langfristigen, technischen 
und personellen Informations- und Unterstützungsinfrastruktur für die multidimensionale Erschließung und kollaborative 
Analyse holistischer Datenkorpora.Aus der Perspektive der Gegenwartsforschung sind vor allem Daten über solche kom-
munikativen Ereignisse von Interesse, die von ihrer Einbettung in physische Alltagspraktiken und deren (mediatisierte) 
Handlungsökologien nicht getrennt und folglich nicht auf ihre reine Sprachlichkeit reduziert, sondern nur im Zusammen-
hang mit ihren materiellen Umgebungen sowie dem in die Praxis eingebetteten, situierten Kontextwissen ('praxeolo-
gisch') analysiert werden können. Das Zentrum bietet hier langfristig Unterstützung für die adäquate computerunter-
stützte Erhebung, Aufbereitung und Auswertung, aber auch multimediale Präsentation derartiger Daten zur Kommunika-
tion in nicht rein textlichen ('nicht-biblionomen') Medien." 

Das Vorhaben CREATE 2.0, das diese innovativen Forschungsinitiativen unterstützen soll, partizipiert 
seinerseits an deren Überlegungen, indem es der Einsicht Rechnung trägt, dass Medienarchive der 
Zukunft eine kollaborative und evolutionäre Architektur (Stichworte: Social Tagging, User Driven De-
sign) aufweisen müssen, um die Nachhaltigkeit ihrer Bestände durch deren beständige Weiterent-
wicklung im Forschungsprozess zu sichern. Erreicht wird dies durch die Entkopplung nicht nur der 
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Daten, sondern auch der Metadaten von den User-Interfaces, so dass nicht bei jeder architektoni-
schen Neuerung das gesamte Medienarchiv rekonstruiert werden muss. 

 
d) Inwieweit wird das anzuschaffende Gerät/die aufbereitete Sammlung zur Stärkung der For-
schung an der Hochschule bzw. im Fachbereich des verantwortlichen Professors beitragen? 
 

Über die unter (b) schon dargelegte inhaltliche Forschungsunterstützung hinaus ist auch das medi-
enästhetisch wie -technisch durchreflekierte Funktionsdesign von CREATE 2.0 daraufhin konzipiert, 
die konkrete Forschungspraxis bedeutend zu stärken. Neue Impulse hierfür werden insbesondere 
durch folgende Momente ermöglicht: 

• Inspiration durch explorative Arbeitsumgebungen 
Vom User transformierbare Exploratorien wie etwa die synchronoptische Übersicht der Geschichte 
der Wissensinszenierungen in MEMORY THEATRE 2.0, die multidimensionale Darstellung musikali-
scher Vergleichsparameter (s. das ORPHEUS-Code-Tutorial unter der o.a. URL) oder die Beispiel-
sammlung innovativer Knowlede Discovery Tools in MEDIENARCHIVKUNST haben ein hohes Anre-
gungspotential für die Entwicklung neuer Fragestellungen aufgrund ihrer Ermöglichung und Sicht-
barmachung ungewöhnlicher Konstellationen (Serendipity-Effekt).  

• Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit 
Die Zusammenführung eines breiten fachlichen und medialen Spektrums von Forschungsquellen 
unter einem Single Point of Access, die Erleichterung der Konnektivität durch erhöhte Kompatibilität 
sowie die Optionen zur Einrichtung individueller und gruppenspezifischer Arbeitsumgebungen 
("Collaboratories") sorgt eo ipso für einen intensivierten Austausch von KollegInnen verschiedener 
Fächer über ihre wechselseitigen Forschungsinteressen. 

• Qualitätsverbesserung durch Best Practice im kollegialen Umfeld 
Die Verfügbarmachung der in jahrzehntelanger Erfahrung von PM aufgebauten und weiterentwi-
ckelten Medienarchive vermittelt direkt vor Ort ein Best Practice-Beispiel durchdachter Datenorga-
nisation und reflektierten UI-Designs. Dessen Leitbildfunktion im unmittelbar persönlichen Bera-
tungsumfeld verhilft den KollegInnen, die weniger oder keine Erfahrung im Aufbau von Medienar-
chiven haben, zu einer Qualitätsverbesserung bei der Anlage und Nutzung ihrer Quellenkorpora. 

• Veranlassung wissensinszenatorischer Eigenaktivität 
Die Optionen zur forschungsstrategischen Variation der Arbeitsumgebungen ("Transformative Ex-
ploratories") in CREATE 2.0 veranlassen die KollegInnen zur kontinuierlichen Selbstreflexion ihrer 
leitenden Frageinteressen, indem sie ihnen die Verantwortung übertragen, sich als Regisseure der 
eigenen Wissensinszenierungen zu betätigen.  

Somit liefert CREATE 2.0 nicht nur einen herausragenden Beitrag zum inhaltlichen Kapazitätsausbau 
der Medienforschung an der Universität Siegen, sondern setzt auch Impulse für ein revolutionäres 
Konzept der eHumanities (vgl. die Materialien zu der unter Mitwirkung von PM ausgetragenen Ta-
gung Enhancing Humanities unter der o.a. URL). 

 
e) Nutzbarkeit auch in anderen Fachbereichen bzw. vom wissenschaftlichen Nachwuchs 
 

Die generative Anlage des CREATE 2.0-Konzepts entspricht der Intention der Nutzbarkeit für ein 
möglichst breites Forschungs- und Forscherspektrum. Partielle Einschränkungen ergeben sich ledig-
lich aus Bestimmungen des Urheber- und Leistungsschutzrechts. In Zusammenarbeit mit dem Siege-
ner Lehrstuhl für Medienrecht werden hierzu für jeden Einzelfall bzw. für jede Forschergruppe die 
Zugriffsmöglichkeiten eruiert, die sich in der verwendeten Datenbank-Software differenziert einstel-
len lassen. Dass gerade auch Nachwuchswissenschaftler von der beantragten Infrastrukturmaßnah-
me profitieren würden, ist evident. Selten ist der Zugang zum Forschungsarchiv eines renommierten 
Wissenschaftlers einfacher gewesen. 
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f) Wie, in welchem Umfang, wie lange und durch wen wird die geförderte Infrastruktur (aufbe-
reitete Quelle etc.) nach Ende der Förderung weiter genutzt und gepflegt? 
 

Es gehört zum generischen Grundkonzept von CREATE 2.0, sich mit dem Forschungsprozess und den 
Forschern weiterzuentwickeln – die nach unseren Erfahrungen und Beobachtungen erfolgreichste 
Nachhaltigkeitsstrategie für Medienarchive. Diese Nachhaltigkeitsstrategie wird außerdem durch drei 
Institutionalisierungsmaßnahmen abgesichert: 

1. Das ZIMT der Universität unterstützt das Vorhaben als integrales Element des Aufbaus einer "Me-
dienarchiv-Infrastruktur an der Siegener Hochschule" und bietet dafür sein "Hosting-/Housing-
Konzept" an. 	  
2. Das Siegener Institut für Medienforschung, in dessen Vorstand PM vertreten ist und in dessen Inte-
resse er bereits ein Teilelement von CREATE 2.0, das Archiv des Sfb 'Bildschirmmedien' erstellte, be-
grüßt das Vorhaben auch als essentiellen Beitrag zum Korpusaufbau des geplanten eHumanities-
Zentrums – auch dies in avisierter Kooperation mit dem Projekt ADEL (Gendolla). 

3. Nach Abschluss der beantragten Maßnahme Ende 2014 soll ein im regionalen und reflexiven Sinne 
weiterführender DFG-Antrag im Förderprogramm "Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten" 
gestellt werden. Die Fertigstellung von CREATE 2.0 ist hierfür notwendig, denn erst auf dieser Grund-
lage wäre der dann zu erhebende Anspruch substanziell zu beglaubigen, das medienkulturwissen-
schaftliche Forschungsarchiv der Zukunft zu konzipieren: Sein Name wäre natürlich – in Anspielung 
auf die neuesten Debatten über das Web 3.0 – CREATE 3.0. 
 
 
g) Rechtfertigt die vorgesehene Nutzungsdauer des Gerätes dessen Anschaffung? 
 

Die beantragte Geräte- und Softwareausstattung wird mindestens 5 Jahre halten. Und da die Funkti-
onallität von CREATE nicht mit den Geräten altert, ist ihre Nutzungsdauer virtuell unbegrenzt.  
 
 
h) Rechtfertigt der wissenschaftliche Nutzen den finanziellen Aufwand für das Projekt? 
 

Der von dem Projekt erwartete Nutzen – für die Chancenoptimierung eines Sfb-Antrags, für die 
zeitmediale Komplementärforschung zum GK "Locating Media" (die mittelfristig zu einem Anschluss-
GK "Auditive Medienkulturen" führen könnte), für die Etablierung eines Siegener eHumanities-
Zentrums, für das Initial einer erstmals wirklich nachhaltigen, weil evolutionären Medienarchivie-
rungsstrategie, vor allem aber, dank der von dem Projekt unterstützten Forschung, für die gesell-
schaftliche Handlungsorientierung unter veränderten Bedingungen der Kooperation, veränderten 
Formen lebensweltlicher Mediatisierung, veränderten Wissenshorizonten – dieser Nutzen, der in bes-
ter geisteswissenschaftlicher Tradition "unschätzbar" genannt werden müsste, übersteigt den finan-
ziellen Aufwand evidentermaßen.  

Oder, um es nüchterner zu berechnen: Allein die Drittmittelfördersummen, die von den erwähnten 
Forschungsprojekten mit Unterstützung durch das CREATE 2.0-Vorhaben eingeworben werden könn-
ten, übertreffen selbst bei defensiver Schätzung die Investitionssumme um ein Hundertfaches.  


