Neu: das Deutsche Netzwerk der Indexer –
professionelle Registererstellung im Brennpunkt
Anlässlich der diesjährigen Buchmesse trafen
sich auf Initiative von Jochen Fassbender zum
ersten Mal die Mitglieder des im Sommer entstandenen Deutschen Netzwerks der Indexer.
Das DNI versteht sich als Sammelbecken für alle
an professioneller Registererstellung (Indexing)
interessierten Personen und als Plattform für die
damit verbundenen Themen im deutschsprachigen Raum. Im DNI sind sowohl Spezialisten aus
dem Publikationswesen als auch aus dem informationswissenschaftlichen Bereich versammelt;
beide Bereiche sollen dadurch auch enger zusammengeführt werden. Thematisch ist der gesamte Print- und digitale Medienbereich, vom
klassischen Buchregister über FachzeitschriftenIndex bis hin zu Registern für elektronische Medien, abgedeckt.
Das DNI möchte eine ähnliche Funktion wie die
schon lange bestehenden, weltweit führenden
anglo-amerikanischen Fachverbände, die Society
of Indexers in Großbritannien und die American
Society of Indexers, einnehmen. Denn trotz über
500-jähriger Buchtradition im deutschsprachigen
Raum gibt es hierzulande keinen professionellen
Rahmen für Registerersteller, und die Qualität
der Register lässt oft zu wünschen übrig. Register, die ohne spezielle Indexing-Kenntnisse erstellt werden – und dazu zählen meist auch von
Autoren erstellte Register – gehen oft an den

Bedürfnissen der Leser und Nutzer vorbei. Das
DNI möchte daher über notorisch weit verbreitete
Fehleinschätzungen zum Indexing aufklären und
kann sich dabei auf zum Teil jahrzehntelange
Kompetenz unter seinen Mitgliedern stützen. Die
meisten DNI-Mitglieder bieten zudem Registererstellung als Dienstleistung an.
Moderne, professionelle Registererstellung, insbesondere die Erstellung von Sachregistern, ist
ein Fachgebiet für sich und umfasst neben den
technischen
Aspekten
auch
die
indexmethodischen Kompetenzen. Der Registererstellung kommt stets eine besondere Bedeutung zu,
denn nur ein qualitativ hochwertiges Register
bietet einen echten Zugang zum Inhalt einer Publikation. Gute Register sind daher kein Selbstzweck, sondern stellen einen Mehrwert und damit
auch einen hervorragenden, oft unterschätzten
Marketing-Faktor dar.
Verlage, Firmen und Autoren, die an den Serviceleistungen der DNI-Mitglieder interessiert
sind, sowie Interessenten, die sich dem DNI anschließen möchten, finden weiterführende Informationen auf der Website www.d-indexer.org.
Jochen Fassbender (DNI-Kontaktperson)
Tel.: 0421-2439136
E-Mail: info@d-indexer.org

Erstes DNI-Treffen während der Frankfurter Buchmesse 2004 (von links):
Dr. Robert Fugmann, Dietmar Töpfer, Michael Robertson, Walter Greulich und Jochen Fassbender.

