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Liebe LeserInnen!

das Erscheinen der ersten Ausgabe von 
insights stellt einen Meilenstein in der Ge-
schichte von ICARUS dar. Zuerst als bloßes Mitteilungsblatt für den 
Freundeverein ICARUS4all geplant, hat sich dieses Projekt in der 
Zwischenzeit zu viel mehr entwickelt – nämlich einer Informations-
schnittstelle zwischen den Institutionen des ICARUS-Netzwerks 
und den Privatpersonen der ICARUS4all-Community. Es ist das An-
liegen dieses Magazins, ganz im Sinne des Untertitels Archive und 
Menschen im digitalen Zeitalter, Einblicke (Englisch: insights) in die 
Welten beider zu geben.

Eines ist dabei ganz klar: Archive sind nicht nur Behörden, Lesesä-
le oder verwahrende Lagerräume. Sie sind auch und vor allem Ar-
beitsplatz von Menschen, die sich den Herausforderungen des di-
gitalen Zeitalters genauso stellen, wie die bunte Gemeinschaft der 
NutzerInnen. Gerade für letztere tun sich durch die ständig wach-
sende Menge online verfügbarer historischer Inhalte und digitaler 
Kommunikationsplattformen völlig neue Möglichkeiten in ihren 
Forschungen auf. Traditionelle Abgrenzungen zwischen diesen bei-
den Gruppen funktionieren im digitalen Zeitalter nicht mehr. Das 
Feedback der NutzerInnen zu technischen Benutzeroberflächen ist 
essentiell für deren nutzerorientiertes Funktionieren und ihre sinn-
volle Weiterentwicklung. Die Meldung von Fehlern in Digitalisaten 
von massenhaft verfügbaren Online-Inhalten, aber auch das Teilen 
eigener Forschungsergebnisse reichern das allgemein verfügbare 
Wissen zu bestimmten historischen Dokumenten kontinuierlich an.

insights hat es sich zum Ziel gesetzt, über und mit diesen Menschen 
und Institutionen zu berichten: Es geht um ihre Projekte, ihre Pläne, 
ihre Strategien, und wie beide gemeinsam den Weg in die Zukunft 
der digitalen Archive gehen. Ganz im Sinne der ICARUS-Philosophie 
von Grenzüberschreitung, Kooperation und Innovation soll damit 
auch ein Forum geschaffen werden, das nicht nur informiert, son-
dern vielmehr auch Raum für einen gestalterischen Dialog zwischen 
Archiven und Forschenden bietet. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und Freude beim Lesen unserer 
ersten insights-Ausgabe, und wir sind gespannt auf Ihre Rückmel-
dungen, Wünsche und Anregungen.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Aigner
Präsident ICARUS
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