
Protokoll der 2. Sitzung des Forschungsseminars  
 

“Elektronisches Publizieren am Beispiel von Friedrich Nietzsche”  
vom 07. November 2000 

 
(NPR02) 

 
 
1)  Termine für die in der letzten Sitzung vergebenen Referate werden erst in 1 - 2 Wochen          

festgelegt. Zunächst soll die Klärung allgemeiner Fragen und Vorgehensweisen im Vor-
dergrund des Seminars stehen. 

 
2)  Die URL für das Nietzsche Projekt der Informationswissenschaft lautet:  
 http://is.uni-sb.de/nietzsche/nietz1.htm 
 
3)  Herr Possliner bietet an, zur Vorstellung seiner Person sowie seines Nietzsche-Projektes 

und auch zur “Anfeuerung” der Seminarteilnehmer nach Saarbrücken zu kommen.  
 
4)  Als Beispiel für die Gestaltung der Seiten und die Umsetzung der Themen werden die 

bereits von Brigitte Jörg erarbeiteten Seiten zu den FAQs zu Nietzsche präsentiert. (Wie 
Frau Jörg betonte, handelt es sich um einen ersten Versuch der Umsetzung, der bisher 
weder vollständig noch endgültig ist.)  

 Die FAQs können nach Schlagwörtern, nach Themen sortiert oder aber in einer unge-
ordneten Fragenübersicht aufgerufen werden.  

 Der Vorschlag, am Anfang jeder Seite des gesamten Projektes Pfad und Strukturierung 
für den Nutzer jederzeit erkennbar zu machen (Orientierungshilfe im Sinne von “Wo bin 
ich / wie bin ich überhaupt hierher gekommen?”) findet weitgehende Zustimmung. 

 
5)  Herr Zimmermann präsentiert das von ihm modellhaft erstellte Register zu Nietzsches 

Briefen, in dem alle Namen, Orte, Werke etc., die in Nietzsches Briefen referiert wer-
den, gelistet sind. Dieses Register ist bislang noch nicht online verfügbar; die Möglich-
keiten, die sich durch Verlinkung der verschiedenen Referenzen ergäben, werden jedoch 
bereits durch die Struktur eines solchen Registers deutlich vorstellbar.  

 
6)  Die zu erstellenden Kurzporträts wichtiger Personen aus Nietzsches Umfeld sollen von 

allen Seminarteilnehmern auf der Grundlage der Personenbeschreibungen im (soeben 
für die IB bestellten) “Nietzsche Handbuch” (Metzler Verlag) erstellt werden und fol-
gendem Schema folgen:  

  
 Name, Vorname, Titel ** Geburts- und Sterbedaten und -orte ** “Beruf” bzw. Beschäf-

tigung ** Wohn- und Arbeitsort(e) ** Beziehung zu Nietzsche ** Beziehung zu ande-
ren Personen im Umfeld (falls vorhanden) ** Kurze Biographie / Lebensdaten ** wenn 
möglich, zusätzlich ein Bild. Darunter sollen links zu Themen wie Briefe, Orte oder 
weiterführende Literatur zu der porträtierten Person zu finden sein.  

 
7)  Bei der Erstellung der Seiten soll zunächst die inhaltliche Ebene im Vordergrund stehen, 

das Format der Seiten kann später noch besprochen und ggf. vereinheitlicht werden.  
 
 
 



8)  Nachtrag zur 1. Sitzung bzgl. der geplanten 3-Tages-Fahrt (Bus; Freitag - Sonntag) 
*  Termin steht noch nicht fest 
*  ein Großteil der Seminarteilnehmer zeigt Interesse, an der Fahrt teilzunehmen; Ter-

min sowie Kosten sind jedoch vor einer endgültigen Zusage noch zu klärende Fakto-
ren 

* Programmvorschlag: 
- Weimar: Goethe-Schiller-Archiv (Nietzsche-Nachlass), ausführliche Führung, 

evtl. Einleitung dauerhafter Zusammenarbeit der Fachrichtung mit dem Archiv / 
'Nietzsche-Archiv' / Goethe-Haus ... 

-  Naumburg: Nietzsche-Haus (dort soll Nietzsche-Rezeptionsbibliothek entstehen)/ 
evtl. Kolloquium mit Siegfried Wagner u.a. Mitgliedern der N.-Gesellschaft 

-  Röcken als Geburtsort Nietzsches / evtl. Schlachtfeld Lützen 
-  Schulpforta (bei Naumburg)  
-  unterwegs: Wartburg, evtl. Erfurt 
-  Übernachtung evtl. in Jugendherberge Weimar oder in Gästehaus der Ev. Akade-

mie in Schönburg bei Naumburg. 
 
Herr Zimmermann klärt bei einem Reisebüro / Busunternehmen usf. die Kosten ... 

 
 
 Protokollantin: Frau Kirsten Buß 
 
 FdR. H. Zimmermann 


