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Susanne Oehlschläger

Interview mit Gordon Dunsire
Seit 2009 führt
die Deutsche Nationalbibliothek
(DNB) Interviews
mit Personen, die
mit dem Erschließungsstandard Resource Description
and Access (RDA)
in Verbindung stehen. Diesmal hat
die DNB mit Gordon Dunsire, dem neuen Vorsitzenden des Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC), gesprochen.
Nach einer beruflichen Laufbahn in den Bereichen
bibliothekarische Erschließung und Systementwicklung sowie Forschungen zum Information Retrieval und zur Interoperabilität von Metadaten ist
Gordon Dunsire heute als freier Berater tätig. Er
ist gleichzeitig Vorsitzender der IFLA Namespaces
Technical Group und an der Entwicklung der Familie der konzeptionellen Modelle der Functional
Requirements (FR), des International Standard for
Bibliographic Description (ISBD) und des UNIMARC-Standards der IFLA beteiligt. Darüber hinaus
war er Teilnehmer des RDA/ONIX Meetings mit
Entwicklern von Verlagsmetadaten im Jahr 2006
und des Treffens von RDA- und Semantic-WebVertretern zum Datenmodell 2007 in London.
Gordon Dunsire erforscht weiterhin RDF und die
Linked-Data-Aspekte von RDA sowie andere bibliografische Metadaten und Metadaten im Bereich
des Kulturerbes.
Herr Dunsire, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer
neuen Position als Vorsitzender des Joint Steering
Committee for Development of RDA! Es ist sicherlich ein interessanter Zeitpunkt, diese Position zu
übernehmen. Die größte Bibliothek der Welt – die
Library of Congress – und einige andere Bibliotheken haben RDA bereits implementiert, weitere
planen dies ebenfalls zu tun. Es gibt eine Menge
Arbeit. Was sind Ihre persönlichen Ziele für Ihre
Amtszeit?
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Vielen Dank! Die steigende Zahl von Nationalbibliotheken und bibliografischen Agenturen, die RDA
implementieren oder in anderer Weise an seiner
Entwicklung Interesse zeigen, ist sehr ermutigend.
RDA ist für eine Anwendung in der internationalen
Umgebung des neuen Jahrtausends konzipiert. Es
gibt viele Themen, mit denen RDA und seine Nutzer konfrontiert werden, und ich bin zuversichtlich, dass das JSC fähig und willens ist, sich diesen
Herausforderungen zu stellen. Meine persönlichen
Ziele sind, einerseits das JSC auf meinen eigenen
Interessensgebieten, einschließlich der Interoperabilität und bei Linked-Data-Anwendungen, so gut
ich kann zu unterstützen und andererseits sicherzustellen, dass alle Grundsätze und Verfahren befolgt
werden. Es ist an der Zeit, dass RDA und das JSC
über die Vergangenheit der Anglo-American Cataloguing Rules hinausgehen und einer wirklich internationalen Rolle entgegensehen.
RDA wird als neuer Standard zur Beschreibung
von Ressourcen und für den Zugang zu ihnen beworben. Wo sehen Sie die Stärken von RDA im
Vergleich zu traditionellen Katalogisierungsregelwerken?
Traditionelle Katalogisierungsregelwerke sind in
einer Umgebung entstanden, die durch Sprache,
Kultur und die damit zusammenhängende Politik
abgeschottet waren. Innerhalb dieser Nischen war
es nicht notwendig, streng zwischen der Struktur
und dem Inhalt von bibliografischen Metadaten zu
unterscheiden, weil die menschliche Sprache durch
den Aufbau eines Satzes und den Bedeutungszusammenhang eine Unterscheidung ermöglicht. Der
aktuelle und schnelle Einfluss einer globalisierten
digitalen Informationsinfrastruktur hat die alten
Bereiche aufgelöst und eine neue Nische für Metadaten geschaffen, die für alle Arten von Inhalten
und Datenträgern mit Informationen zum Kulturerbe gilt. Digitale Informationsobjekte enthalten
viele neue Formen und Kombinationen von Informationsinhalten, und ihre Metadaten müssen mit
anderen neuen Nischen interagieren können, zu
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denen beispielsweise geografische und historische
Daten gehören. RDA ist für diese neue Landschaft
konzipiert. Es basiert auf den konzeptionellen
Modellen der Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) und der Functional
Requirements for Authority Data (FRAD), die als
Antwort auf die neuen Technologien entwickelt
wurden, um ein breites Spektrum von Anwendungen für bibliografische Metadaten zu unterstützen.
Obwohl RDA kein Kodierungsschema oder sonstiges Format zur Speicherung und zum Austausch
von RDA-Metadaten vorschreibt, ist das Datenmodell, das bei der Analyse der RDA-Elemente
verwendet wird, mit dem Resource Description
Framework des Semantic Web und mit Linked
Data kompatibel. Die RDA-Vokabulare für den
Datenträger- und den Inhaltstyp basieren auf dem
RDA/ONIX Framework for Resource Categorization (ROF), das eine klare Unterscheidung zwischen dem Datenträger der Information und dem
Inhalt für die maschinelle Verarbeitung trifft. RDA
hat deshalb sowohl Stärken bei der Beschreibung
von digitalen Informationsobjekten als auch von
traditionellen Bibliotheksressourcen für Web-Anwendungen, die die Benutzeranforderungen beim
Auffinden von Ressourcen und beim Zugang zu
ihnen ganz allgemein unterstützen.
In Kapitel 0 der RDA heißt es »Bestimmte Elemente in den RDA sind als Kernelemente identifiziert.
Eine Ressourcenbeschreibung für ein Werk, eine
Expression, eine Manifestation oder ein Exemplar
sollte als Minimum alle Kernelemente enthalten,
die zutreffen und einfach zu ermitteln sind.« Das
soll sicherstellen, dass Datensätze für dieselben
Entitäten, dieselben Mindestinformationen enthalten. Was aber ist mit den vielen Alternativen und
Optionen im Standard? Wahrscheinlich möchte
RDA damit seine Flexibilität unter Beweis stellen.
Aber befürchten Sie nicht, dass dadurch zu viele
unterschiedliche Datensätze erzeugt werden, die
nicht zusammenpassen und deshalb nicht vereinigt
werden können, und damit letztlich den Datenaustausch behindern?
Nein, ich habe keine ernsthaften Bedenken, was
die Verwendung der Alternativen und Optionen
angeht. Sie sind dazu gedacht, Daten hinzuzufügen
oder wegzulassen und sollten, gemessen an den An-

forderungen der jeweiligen Anwendung, zu mehr
oder weniger vollständigen Datensätzen führen. Für
viele Anwendungen wird man vermutlich mehr als
nur die RDA-Kernelemente benötigen, und einige
brauchen vielleicht nicht einmal alle Kernelemente.
Als Folge des Wechsels von »Datensätzen« hin zu
»Daten« zwischen FRBR und FRAD konzentriert
sich RDA nicht darauf, Metadaten in monolithische Datensätze zu packen, die zur Deduplizierung
gedacht sind, indem Text-Strings in verschiedenen
beschreibenden Elementen verglichen werden.
Stattdessen ermöglicht RDA die Identifizierung
von bestimmten Entitäten durch die Verwendung
eines maschinenlesbaren Identifikators oder eines
eindeutig gemachten Text-Strings in Form einer
Ansetzungsform eines Sucheinstiegs. Für internationale Anwendungen müssen die Identifikatoren
oder Sucheinstiege weltweit eindeutig sein. Das
führt uns zu Initiativen wie dem Virtual International Authority File (VIAF) und dem International
Standard Name Identifier (ISNI). Für Anwendungen im Semantic Web muss ein Identifikator oder
ein Sucheinstieg durch einen Uniform Resource
Identifier (URI) repräsentiert werden. Es ist nicht
notwendig zu vermeiden, dass mehrere Identifikatoren für dieselbe Entität verwendet werden, weil
sie für eine superschnelle maschinelle Verarbeitung
miteinander verlinkt werden können. Das Ideal
eines Master-Datensatzes, der unter Verwendung
eines einzelnen Sets von Format- und Inhaltsstandards gebildet wird, ist für eine globale Informationsumgebung nicht geeignet. Das Ausmaß der
globalen Sammlungen ist zu groß, als dass sie von
einem Berufsstand, der aus der Tradition heraus
schon zergliedert ist, beherrscht werden könnten.
Die Umgebung enthält enorme Mengen an bibliografischen Metadaten, die von anderen Berufsständen, von Maschinen und von Endnutzern erzeugt
wurden, und wir können es uns nicht leisten, diese
zu ignorieren.
Können Sie uns bitte etwas über die Beziehung zwischen RDA und anderen Standards wie z. B. den
FRBR oder der ISBD der IFLA sagen?
FRBR und die darauf aufbauenden Ergänzungen
FRAD und FRSAD beliefern RDA mit einer konzeptionellen Grundlage, die unabhängig von lokalen
Erschließungsanwendungen ist. Die FR (»functional
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requirements«)-Entitäten Werk, Expression, Manifestation, Exemplar, Person, Familie, Körperschaft
und Ort liefern den primären Fokus beziehungsweise Bereich der RDA-Elemente. Die Familie der
FR-Modelle wird derzeit zu einem einzigen Modell
zusammengeführt, daher beobachtet das JSC die
Entwicklung im Hinblick auf Änderungen des
Status und der Bedeutung der Entitäten sowie ihrer
Merkmale und Beziehungen. Dabei hilft es, dass
ich aktuell Mitglied der FRBR Review Group bin,
allerdings gibt es keinen förmlichen Informationsaustausch zwischen dem JSC und der Gruppe.
Das RDA-Elemente-Set enthält seine eigenen RDFKlassen für die FRBR-Entitäten, und das JSC wird
entscheiden, ob diese nach der Konsolidierung mit
dem FR-Elemente-Set verlinkt werden sollen. Eine
allgemeine Übersicht zwischen den RDA- und den
FR-Elementen wird auch in Erwägung gezogen
werden.
Das JSC und die ISBD Review Group arbeiten seit
Anfang des Jahrtausends gemeinsam an Themen
wie der Beschreibung von fortlaufenden Sammelwerken. Das RDA Toolkit enthält einen Abgleich
zwischen der ISBD und den RDA-Elementen zur
Anwendung der Anzeige-Syntax von ISBD-Datensätzen auf RDA-Metadaten. Das wurde gerade aktualisiert. Die ISBD Review Group entwickelt eine
Konkordanz zwischen ISBD- und RDA-Elementen
für die Interoperabilität von Metadaten mit einer
Methodik zur Erzeugung einer RDF-Übersicht
zwischen den Elemente-Sets. Die Gruppe hat auch
die kontrollierten Vokabulare für die ISBD-Inhalte Form und Medientyp mit dem ROF angeglichen, was zu einer RDF-Übersicht zwischen den
ISBD- und RDA-Kategorien Inhalt und Datenträger entwickelt werden kann. Darüber hinaus hat
die Gruppe ein Profil für nationalbibliografische
Metadaten entwickelt, das auf der ISBD aufbaut,
aber RDA-Elemente verwendet. Das JSC beabsichtigt eine entsprechende Angleichung zwischen den
RDA- und den ISBD-Elementen, nach der Veröffentlichung des RDA-Elemente-Sets. Das JSC und
die ISBD Review Group arbeiten an einem Protokoll, um sicherzustellen, dass diese Angleichungen
und Übersichten gepflegt werden, weil sich die beiden Standards weiterhin entwickeln.
Außerdem beobachtet das JSC die Entwicklung des
Dublin Core Abstract Model, das die Grundlage
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für die Element-Analyse und das Datenmodell von
RDA ist, sowie die Infrastruktur des Dublin Core
Application Profile, welche die geplante Methode
zur Spezifikation von RDA-Metadaten-Strukturen
für spezifische Anwendungen ist.
Mitglieder des JSC sind auch Mitglied der DCMI
Bibliographic Metadata Task Group, dem Nachfolger der DCMI/RDA Task Group, die nach dem
Treffen in London eingerichtet wurde, und deren
Vorsitzender ich weiterhin bin.
RDA erhebt den Anspruch, ein internationaler
Standard zu sein. Die deutschsprachige Bibliotheks-Community ist eine der ersten außerhalb
des anglo-amerikanischen Bereichs, die beabsichtigt, RDA als ihren neuen Erschließungsstandard
zu implementieren. Bei den Vorbereitungen sind
unsere Kollegen auf eine Reihe von Textstellen in
RDA gestoßen, bei denen die anglo-amerikanischen
Traditionen durchscheinen. Hat das JSC Pläne zur
Internationalisierung der RDA?
Ja. Die erste Priorität von RDA war es, die Elemente zu identifizieren und sie den FR-Entitäten
zuzuordnen, basierend auf der Arbeit, die für
AACR3 bereits geleistet wurde, der Konsolidierung
der ISBDs für die verschiedenen Kategorien von
Ressourcen und den Internationalen Katalogisierungsprinzipien. Die nächste Priorität war es, die
RDA-Bestimmungen zu entwickeln, sodass sie sich
in das RDA-Elemente-Set einfügen. Um die Ziele
von RDA zu erreichen, ist das ebenso wichtig wie
Konsistenz, Klarheit und Kompatibilität. Der Prozess geht weiter, was man an der Menge und dem
Inhalt von Anträgen zur Verbesserung von RDA an
das JSC sehen kann. Ich glaube, dass das die internationale Anwendbarkeit von RDA verbessert. Ausgelöst durch den Einfluss unserer deutschsprachigen Kollegen lenkt das JSC seine Aufmerksamkeit
jetzt auf die Internationalisierung der Bestimmungen. Natürlich erhält das JSC wertvolles Feedback
durch die Vertretung der DNB und die Gruppe,
die sie repräsentiert. Anträge an das JSC von anderen, nicht anglo-amerikanischen Gruppen kurbeln
ebenso die Diskussionen darüber an, wie die Ausrichtung auf die lokale Tradition am besten behoben werden kann. Zu diesen Communitys zählen
die European RDA Interest Group (EURIG), IAML
(International Association of Music Libraries, Ar-
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chives and Music Documentation Centers) und
das Internationale ISSN-Zentrum. Für 2014 hat
das JSC vier neue Arbeitsgruppen eingerichtet, die
Ratschläge und Empfehlungen zu bestimmten Bereichen von RDA geben sollen, jeweils besetzt mit
Mitgliedern aus den internationalen Communitys.
Außerdem verfolgen wir auch die Ansichten von
Kollegen aus allen Communitys in den Diskussionen auf der Mailing-Liste RDA-L. Ich denke, die
Hauptherausforderung, die sich dem JSC stellt, ist
es zu vermeiden, dass man sich zur Überwindung
von Traditionen der Community nur auf Ergänzungen und Optionen stützt, natürlich nur dort, wo
sie nicht im Konflikt mit der RDA-Elemente-Analyse stehen. Die Regeln müssen generalisiert werden,
damit parallele Sets mit spezifischen Optionen und
Ergänzungen auf ein Minimum reduziert werden
können. Ich hoffe, dass das JSC die Verwendung
der Erweiterungs- und Verfeinerungsmechanismen
für das RDA-Elemente-Set, das seinerseits eine Erweiterung und Verfeinerung des FR-Elemente-Sets
darstellt, weiterentwickeln wird. Ich denke Application Profiles und Interoperability Maps werden
auch den RDA-Verwendern von Nutzen sein, die
aus verschiedenen Traditionen kommen.

ist ein besserer Ansatz, den Linked-Data-Gedanken
zu verfolgen, um sich mit anderen Communitys zu
verbinden. Die Primärentitäten und ihre Elemente
können sich unterscheiden, aber alle Entitäten, primäre und sekundäre, werden miteinander verlinkt.
Die Inhaltstypen und Datenträgertypen von RDA
basieren auf dem ROF und können sofort von anderen Kulturerbe-Communitys zur Beschreibung
von digitalen Informationsobjekten aller Arten
verwendet werden. Eine digitale Fotografie eines
Museumsobjekts, ein Scan einer Archivzeichnung
und ein illustriertes E-Book sind alles vergleichbare
Arten von Inhalt und Datenträger.
Kürzlich hat die BIBFRAME-Initiative der Library
of Congress ihre Ideen vorgestellt. Wie man hört,
sind einige Kollegen darüber beunruhigt, dass BIBFRAME und RDA nicht miteinander in Einklang
stehen. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Das RDA-Elemente-Set ist granular, mit einigen
Hauptentitäten und vielen damit in Verbindung stehenden Merkmalen und Beziehungen, um Anwen-

Wie sieht die Strategie des JSC im Hinblick auf
die Weiterentwicklung von RDA zur Verwendung
in anderen Communitys, z. B. in Museen und Archiven, aus?
Das JSC begrüßt jede Gelegenheit zur Verbesserung
der Anwendbarkeit der RDA, dort wo es nicht zu
Konflikten mit dem Geltungsbereich, den Prinzipien und der Struktur kommt. Der Geltungsbereich
der FRBR ist auf Entitäten begrenzt, die in Bibliothekskatalogen und Nationalbibliografien beschrieben werden. Dazu gehören auch Entitäten, die für
andere Communitys im Bereich Kulturerbe interessant sind, allerdings nicht in diesem spezifischen
Kontext. Die Entität Gegenstand (object) z. B. ist
von elementarem Interesse für die Museumscommunity, aber sie ist in der FR-Familie im engen,
untergeordneten Kontext als Gegenstand einer bibliografischen Informationsressource modelliert.
Aus diesem Grund ist die Entität in RDA unterentwickelt. Das JSC hat keine offizielle Strategie, um
den Geltungsbereich von RDA auf nicht-bibliothekarische Communitys auszuweiten. Ich denke, es
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dungen zu unterstützen, die reichhaltige Beschreibungen der Informationsressourcen erfordern.
Untersuchungen der Dublin-Core-, ISBD- und
RDA-Communitys haben gezeigt, dass es normalerweise möglich ist, ein semantisches Mapping zwischen einem granularen RDA-Element und einem
gröberen DC-Terms-Element zu erstellen, und es ist
sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft eine vollständige Übersicht zwischen RDA und DC entwickelt
werden wird. BIBFRAME scheint eine Granularität
zu haben, die irgendwo zwischen RDA und Dublin
Core liegt, sodass ich erwarte, dass derselbe Mechanismus funktioniert, und die Bedenken hinsichtlich des Zusammenpassens von BIBFRAME und
RDA nicht teile. Von einem globalen Standpunkt
aus sind alle spezifischen Communitys und Modelle, die ich erwähnt habe, lokal.
Es gibt Leute, die aufgrund des veränderten Informationsverhaltens der Gesellschaft den Niedergang
der Bibliotheken vorhersagen. Glauben Sie, dass
RDA dabei helfen kann, einen solchen Bedeutungsverlust zu verhindern?
Ja, das glaube ich. Ich denke die Essenz des Bibliothekswesens ist die Erschließung. Der Katalog und
die Metadaten sind die Verbindung zwischen dem
Benutzer und der Ressource, und RDA ist optimiert
für die Benutzeranforderungen und alle Arten von
Informationsobjekten. Ich denke, die Gesellschaft
und ihre Mitglieder werden immer Anwendungen
benötigen, die qualitativ hochwertige Metadaten
erfordern. Wie bereits erwähnt, verändern sich
die Quellen dieser Metadaten und sind nicht länger exklusiv für Bibliotheken. Aber die Erfahrung
und die Expertise der Bibliotheken bei der Erfüllung der Anforderungen von öffentlichen, wissenschaftlichen und kommerziellen Nutzern werden
in RDA herausdestilliert. Ich sage vorher, dass die
Beziehungen zwischen den RDA-Entitäten einen
navigierbaren Super-Highway für das semantische
Web formen werden, an den andere Communitys
große Schnittpunkte oder lokale Navigationspfade
anhängen werden.
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Glauben Sie, dass RDA das Potenzial hat, die Prozesse der Erschließung von Ressourcen substanziell zu verändern? Haben Sie dabei ein Szenario im
Kopf?
Ja. Die effektive Verwendung von RDA erfordert
eine FRBRisierte Metadaten-Infrastruktur. In meinem ersten Szenario prüft der Katalogisierer, ob es
für das Exemplar in seiner Hand einen Manifestations-»Datensatz« gibt. Wenn ja, beschreibt der Katalogisierer das Exemplar, wenn das notwendig ist,
verlinkt den Identifikator des Exemplars mit dem
Identifikator der Manifestation, und der Vorgang
ist beendet. Wenn nicht, erzeugt der Katalogisierer
eine neue Manifestation und prüft dann, ob es einen Expressionen-»Datensatz« gibt, und so weiter,
bis zu den Metadaten für das Werk. Mein zweites
Szenario ist in einer Linked-Data-Umgebung. Der
Katalogisierer sucht im Semantic Web nach dem
Exemplar in seiner Hand und findet eine URI für
die Manifestation. Der Katalogisierer prüft die
Linked-Data-Triples, die um diese URI herum
geclustert sind. Wenn etwas fehlt oder falsch ist,
fügt der Katalogisierer neue Triples zum Cluster
bei, löscht aber falsche Daten nicht. Der Katalogisierer navigiert dann zu einer damit verlinkten
Expression und wiederholt den Prozess und dann
noch einmal für ein verlinktes Werk. Die Szenarios
können miteinander vermischt werden; der Unterschied ist, dass das erste Szenario relativ lokal ist,
während das zweite global ist. Es wird nicht das
Ziel sein, einen perfekten Datensatz zu erzeugen,
sondern sicherzustellen, dass das professionelle Urteil des Katalogisierers erfasst wird.
Haben Sie ein persönliches Motto, dass Ihnen hilft,
den permanenten Veränderungen zu trotzen, die in
den nächsten Jahren stattfinden werden?
All things must pass!
Herr Dunsire, vielen Dank für die Beantwortung
unserer Fragen.

