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Vorwort

@
Die Evaluation der Geisteswissenschaften in der Schweiz [167] hat bekanntlich strukturelle
Schwächen, aber auch mangelhafte Einbindung in die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ergeben. Die vorliegende Studie wurde geschrieben in der Überzeugung, dass diese Mängel als Zeichen eines Neuanfangs zu deuten sind. Der Titel wirkt nicht
zufällig verkapselt: Er deutet an, dass die Geisteswissenschaften sich zu neuen Horizonten
öffnen möchten, um ihr Profil zu erneuern.
Unsere Gesellschaft ist in der Tat aufgerufen, Produktion, Verwaltung und Darstellung des
Weltwissens mit mächtigen neuen Werkzeugen und Methoden zu entwerfen. Diese Studie
will die Botschaft vermitteln, dass die Geisteswissenschaften in dieser vordringlichen Aufgabe aus ihrer innersten Tradition heraus eine aktive Orientierungsfunktion übernehmen
könnten — und sollten. Um aus der gegenwärtig defensiven Haltung heraus in eine aktive
Rolle zu finden, müssen die Geisteswissenschaften sich einen Denk- und Handlungsrahmen
geben. Zu diesem Zweck wurde im folgenden ein enzyklopädischer Wissensraum, der
EncycloSpace, entworfen als gemeinsame Denkperspektive geisteswissenschaftlicher Erneuerung.
Dabei ist die Rolle der Autorenschaft die eines Vermittlers und Katalysators. Wir haben
weltweit Informationen zusammengesucht und gebündelt. Viele der angesprochenen Themen, Erkenntnisse und Perspektiven werden gegenwärtig global vernetzt und intensiv
behandelt. Es geht hier wesentlich um das Warum, Wozu, Wie und Womit der Kommunikation. Das ist denn auch der Kern der Diskussion um den EncycloSpace als Plattform und
Kristallisationspunkt. Die Schweiz hat die Chance und Pflicht, eine lange humanistische
Tradition des Dialogs der Wissenschaft mit Wirtschaft und Politik zu erneuern.
Mein herzlicher Dank für eine reiche elektronische Korrespondenz und unzählige anregende, engagierte und lehrreiche Gespräche rund um die Idee des EncycloSpace geht (in
alphabetischer Reihenfolge) an Philipp Ackermann, Wolfgang Auhagen, Ingo Dahn, Bernd
Enders, Christine Flender, Gregor Haefliger, Thomas Noll, Johannes Palme, Peter
Schulthess, Julean Simon, Joachim Stange-Elbe, Peter Stucki, Bernhard Wagner und Oliver
Zahorka. Ohne den philosophischen Hintergrund des mathematisch-philosophischen Seminars an der Universität Zürich bei meinen Mentoren Herbert Gross und Jean-Pierre Schobinger hätte ich diese Studie als reiner Mathematiker nicht in Angriff nehmen können. Für
Korrekturlesen und endloses Debattieren zu allen Unzeiten bedanke ich mich besonders bei
meiner Frau Christina.
Guerino Mazzola
Dübendorf, den 13. Oktober 1997

Page 2

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

Inhaltsverzeichnis

@
1 Einführung und Übersicht
1.1 Der Rahmen
1.1.1 Aufgabenstellung
1.1.2 Kompetenzen
1.1.3 Vorgehen
1.2 Die logische Gliederung des Berichts
1.3 Globalisierung der Wissenschaft: Vier Fallstudien
1.4 Zusammenfassung der Kernthesen

7
7
7
7
8
9
10
13

2 EncycloSpace — der Wissensraum im Informationszeitalter
2.1 Zur geschichtlichen Entwicklung des enzyklopädischen Denkens
2.1.1 Allgemeines: Orientierung und Navigation in Enzyklopädien
2.1.2 Die Enzyklopädisten um Denis Diderot und Jean Le Rond D’Alembert
2.2 Begriffsbestimmung: Von Diderots Encyclopédie zum EncycloSpace
2.2.1 Kritische Würdigung
2.2.2 Begriffserweiterung zum EncycloSpace
2.3 Revision des Wissenschaftsbegriffs
2.3.1 Wissen und Information: Differentia specifica
2.3.2 Wissen im Informationszeitalter
2.3.3 Wissen und Können: die Frage der Kompetenz
2.3.4 Kompetenz und Kommunikation
2.4 Die Werkzeuge des EncycloSpace
2.4.1 Potenzierung des Informationsflusses und Datenangebots
2.4.2 Dokumentationsmedien
2.4.3 Produktionsmittel
2.4.4 Repräsentation

15
15
15
17
21
21
23
24
24
25
25
26
26
26
27
28
28

3 Geisteswissenschaften: Status quo
3.1 Evaluation der Geisteswissenschaften in der Schweiz
3.2 Evaluation der Geisteswissenschaften in Deutschland
3.3 Die Rolle der Geisteswissenschaften: Reaktiv, aktiv oder proaktiv?

30
30
32
34

4 Mitgestaltung des EncycloSpace
4.1 Philosophie
4.2 Die Rolle der Linguistik und Semiotik
4.3 Soziologie und Psychologie im Informationszeitalter
4.4 Rechtliche Aspekte verteilten Wissens
4.5 Wissensproduktion als ökonomischer Faktor
4.6 Bibliothekswissenschaften
4.7 Historische Wissenschaften
4.8 Synopsis: Das Institute for Advanced Technology in the Humanities

36
36
37
38
38
39
40
41
43

Page 3

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

4.9 Von der Transdisziplinarität zur dynamischen Disziplinarität

44

5 Reorientierung im EncycloSpace
5.1 Globaler Zugriff auf Information
5.1.1 Ubiquität und Permanenz
5.1.2 Simultaneität von Zugriff und Verfügbarkeit
5.1.3 Unbeschränktheit der Datenbewältigung
5.1.4 Permeabilität und Transparenz
5.2 Potenzierung der Navigationsinstrumente
5.2.1 Rezeptive und produktive Navigation
5.2.2 Jenseits des Textes: Visuelle, auditorische und gestische Paradigmen
5.2.3 Leistungsfähigkeit von Suchmaschinen
5.2.4 Allgemeine Suchräume: Blättern im n-dimensionalen Raum
5.2.5 Semantisches und trans-semantisches Suchen: Das Vokabular-Problem
5.2.6 Qualitative Sprünge im Suchprozess
5.3 Collaboratories
5.3.1 Realisierung I: Das Programm des US Department of Energy (DOE)
5.3.2 Realisierung II: Naturwissenschaften und Medizin
5.3.3 Realisierung III: Das GNOSIS-Konsortium
5.3.4 Realisierung IV: Internet-Seminare in den Geisteswissenschaften

46
46
46
47
47
48
50
50
51
53
54
56
56
57
57
60
61
62

6 Experimentelle Paradigmen in den Geisteswissenschaften
67
6.1 Beispiele von Experimenten in der Politik, Oekonomie, im Sozialen, im Recht, in der Philosophie, der
Musik- und Literaturwissenschaft und in der Mathematik
67
6.2 Kontemplation und Aktion
70
6.2.1 Scientia contemplativa und experimentelles Denken
70
6.2.2 Die Interaktivität des EncycloSpace und das experimentelle Paradigma
72
6.3 Der Begriff des Experimentes
73
6.3.1 Kritik des Natur- und Erfahrungsbegriffs
73
6.3.2 Rezeptive und produktive Interpretation
74
6.3.3 Frage und Exploration: Kollisionsexperimente
76
6.3.4 Der generische Begriff von “Experiment”
76
6.4 Die Rolle der Informationsverarbeitung
78
6.5 Das Selbstexperiment in Medizin, Philosophie und Informatik
78
6.6 Das Gewi-Lab und das MaMuTh-Lab
80
7 Forschungsprototyp Musikinformatik und Computing Musicology
7.1 Warum besitzt Musik eine Affinität zur Informationstechnologie?
7.2 Die Koordinaten des Enzyklopädischen in der Computing Musicology
7.3 Semantische Navigation im EncycloSpace der Musik
7.4 Visualisierung von Begriffsräumen
7.5 Standardisierung
7.6 Vernetzte Forschung im Bereich Musikwissenschaft
7.7 Wofür sind Musikinformatik und Computing Musicology ein Prototyp?

83
83
83
85
86
87
88
89

Page 4

Mazzola

8 Empfehlungen: Swiss EncycloSpace Enterprise (SENSE)
8.1 Der Handlungsbedarf
8.2 Die SENSE-Idee
8.2.1 Einbindung
8.2.2 Profilierung
8.2.3 Restrukturierung
8.3 Schritte in der Realisierung
8.4 Die Rolle und Chance der Schweiz

Humanities@EncycloSpace

91
91
92
92
92
92
93
93

9 Anhänge
94
Anhang 9.1 Taxonomie der Navigationsmethoden
94
Anhang 9.2 Zukunftsperspektiven der Schnittstelle Mensch—Maschine
95
Anhang 9.3 Spezial-Report Philipp Ackermann: Eintauchen in den EncycloSpace
97
9.3.1 Quantitative und qualitative Entwicklung der Computertechnologie
97
9.3.2 Modellabbildung (Strukturen)
99
9.3.3 Modelldynamik (Prozesse)
100
9.3.4 Visualisierung und Interaktion (Benutzerschnittstelle)
101
9.3.5 Computer als Kommunikationsinstrument
102
9.3.6 Verändertes Wissenschaftsverständnis als Konsequenz
104
9.3.7 Forschungsprogramm “EncycloSpace”
105
9.3.8 Glossar
107
9.3.9 Referenzen
107
9.3.10 Visualisierungs- und Simulationsbeispiele
108
Anhang 9.4 Spezial-Report Christine Flender: Musikwissenschaftliche Forschung im Internet — das
deutschsprachige Netz
117
9.4.1 “Im Netz” sein heißt nicht zwangsläufig “vernetzt sein”
117
9.4.2 Vernetzung deutschsprachiger Web-Sites
118
9.4.3 Weitere Medienanwendungen im Internet
120
9.4.4 Fazit
121
9.4.5 Tabellarischer Appendix
123
Anhang 9.5 Spezial-Report Thomas Noll: Semiotics@EncycloSpace
129
9.5.1 EncycloSpace und die Ars Memoriae
129
9.5.2 Semiotische Theorie der Hypertexte
134
9.5.3 Bildliche Zeichensysteme
136
9.5.4 Ausgewählte Projekte
139
9.5.5 Literatur
142
10 Referenzen

144

Page 5

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

Page 6

Mazzola

1

Humanities@EncycloSpace

Einführung und Übersicht

@
1.1 Der Rahmen
1.1.1 Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung zum vorliegenden Bericht ist ausführlich im Konzeptpapier [126]
beschrieben. Zusammenfassend kann sie so beschrieben werden: Im Anschluss an die Evaluation [167], [168] der Geisteswissenschaften durch den SWR hat sich aus dem Expertenbericht (siehe etwa [167], 7.1.2 und 8.2.3) insbesondere die Frage nach dem Verhältnis der
Geisteswissenschaften zu den neuen Entwicklungen in der Informations- und Kommunikationstechnologie gestellt. Um dieses Verhältnis genauer abzuklären und daraus Hand-lungsentwürfe abzuleiten, wurde die vorliegende Studie in Auftrag gegeben.
Es ging dabei erstens um die Bestimmung der Sachlage, insbesondere der wissenschaftstheoretischen und -praktischen Randbedingungen der nun entstehenden Wissensgesellschaft. Zweitens sollte aufgrund dieser Bestimmung die Rolle der Geisteswissenschaften in
einer entsprechend erneuerten Perspektive entworfen werden. Drittens ging es darum, die
Computational Musicology resp. Musikinformatik als Prototyp einer neuorientierten Geisteswissenschaft zu umreissen. Viertens sollten anhand dieser Standortbestimmungen und
Perspektiven dem Schweizerischen Wissenschaftsrat Vorschläge unterbreitet werden, um
den forschungspolitischen Handlungsbedarf zu präzisieren.
1.1.2 Kompetenzen
Für die Lösung der zugleich geisteswissenschaftlichen und informationstechnologischen
Aufgabe ergibt sich ein Kompetenzproblem, das zu thematisieren man nicht unterlassen
darf. Naturgemäss kann eine solche Studie nur bewältigen, wer im Umgang mit moderner
Informationstechnologie profunde Erfahrung besitzt hinsichtlich Themen geisteswissenschaftlicher Forschung. Der Autor hat als habilitierter Mathematiker seit 1980 in den Bereichen klassischer Musikwissenschaft [127], [128], Mathematischer Musiktheorie [129],
[130], der Neuromusikologie [131], der Musiksemiotik [132], der Musikinformatik [133],
[134], der Theorie von Musikdatenbanken [135], der musikalischen Interpretationsforschung [136] und der computergraphischen Analyse klassischer Werke der bildenden Kunst
[137] geforscht und publiziert. Er konnte ferner als wissenschaftlicher Sekretär des Darmstädter Symmetrieprojekts 1984-1986 wertvolle Erfahrungen im Dialog mit Vertretern weiterer Wissenschaften sammeln [138]. Schliesslich hat seine Mitarbeit an den mathematischphilosophischen Seminaren der Professoren Herbert Gross und Jean-Pierre Schobinger zu
Wittgenstein, Frege und Finsler an der Universität Zürich seine interdisziplinäre Ausrichtung nachhaltig beeinflusst.
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Zur Abstützung in Spezialfragen wurden zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin beigezogen, welche ebenfalls geisteswissenschaftlich und informationstechnologisch resp. naturwissenschaftlich ausgebildet sind und gearbeitet haben. Philipp Ackermann ist sowohl Autor
von Standardwerken über Musikinformatik [2], Hypermedia-Design und objektorientierter
Programmierung [3], als auch ausgebildet in Oekonomie und Sozialethik. Thomas Noll hat
als diplomierter Mathematiker in Semiotik der Harmonielehre doktoriert [144] und in der
Theorie der Gebärdenerkennung mit Sensorhandschuhen geforscht [84]. Christine Flender
ist Musikwissenschaftlerin und Slawistin, hat sich aber als Web-Designerin für den Deutschen Musikrat [36] und Teilnehmerin an Internet-Seminaren zur Musikwissenschaft [103]
einen Namen gemacht.
Trotz dieser interdisziplinären Verankerungen kann die gesamte Breite an Kenntnissen,
Methoden und Systemen aus den sogenannten Geisteswissenschaften im Rahmen einer solchen prospektiven Studie nicht erfasst werden. Dies ist aber auch nicht der Anspruch dieses
Berichts: Es geht zuallererst und vordringlich um die Skizzierung eines Zukunftsprofils der
geisteswissenschaftlichen Realitäten in einem Wissensraum, der sich gegenwärtig aus dem
fortgeschrittenen Einsatz der Informationstechnologie im weltweiten elektronischen Kommunikationsnetz abzuzeichnen beginnt. Dass dabei subjektive Visionen und Urteile auftreten müssen, ist nicht zu vermeiden. Der vorliegende Entwurf ist als erster Vorstoss in ein
Feld der Wissensproduktion zu verstehen, von dem sich wertvolle Lehren ziehen lassen können, wenn man den guten Willen einbringt, die spezifischen Erkenntnisse mit der gebotenen
Umsicht im je eigenen Umfeld zu interpretieren.
Die vorliegende Studie ist zwar massgeblich von Vertretern der sogenannten exakten Wissenschaften verfasst. Dies aber mit einem grossen Respekt vor dem je Anderen und mit dem
Wissen, dass Geisteswissenschaft nicht selten mit einem Bereich menschlicher Wirklichkeit
befasst ist, wo formale Methoden durchaus fragwürdig sind. Ein solches caveat ist unabdingbar für die Lektüre und den positiven Effekt der vorliegenden Studie.
Diese Bescheidung darf allerdings nicht implizieren, dass die Forderungen und Perspektiven, die wir im folgenden darlegen, nicht zum Nennwert genommen werden müssen. Es stehen immerhin Grundwerte der Wissenschaftsgesellschaft zur Diskussion, mit denen andere
Regionen unserer Zivilisation weniger umsichtig umzugehen pflegen. Das Bewusstsein um
eine starke Tradition muss auch eine umfassende Kompetenz beinhalten, damit eine
unschätzbare Überlieferung nicht in der medialen Sprachlosigkeit verschwindet.
1.1.3 Vorgehen
Um die Sachlage zu erfassen, wurde eine umfangreiche Quellenrecherche in der Literatur
und im Internet unternommen. Die einzelnen Quellenverweise sind in den entsprechenden
Kapiteln angebracht, die Quellen sind in Kapitel 10 aufgelistet. Technisch wichtige Themen
wie Hypermedia-Wissenschaft, Semiotik nichtsprachlicher Zeichensysteme und InternetPage 8
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basierte Aktivitäten der Musikwissenschaft im deutschen Sprachraum wurden an spezialisierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen delegiert. Aufgrund der Analyse aus diesen Materialien wurde der Begriff “EncycloSpace” des Wissensraumes im Zeitalter der
Informationstechnologie aus dem klassischen Begriff der Enzyklopädie abgeleitet und hinsichtlich der Realisierungsmöglichkeiten für die Geisteswissenschaften untersucht.
Ein Entwurf dieser Arbeit wurde dann in Gesprächen mit Philosophen [160], [161], [50],
Bibliothekswissenschaftlern [148], Mathematikern [25], Multimediawissenschaftlern [32],
[34] und Musikwissenschaftlern [165], [8], [157] kritisch hinterfragt und in Referaten und
Podiumsgesprächen [139], [33] propädeutisch und mit der gebotenen Diskretion gegenüber
dem Mandat diskutiert. Auf dieser Grundlage wurde die vorliegende Fassung des Berichts
erstellt.
Es muss betont werden, dass die Konsultation und Verarbeitung von Quellen aus dem Internet diese Arbeit ständig begleitet haben. Dies schliesst die Online-Konsultation der ETHZBibliothek (ETHICS) und Bestellung von Literatur mit ein. Die Übermittlung von Text- und
Bilddateien zwischen Berlin, Dübendorf, Köln und Zürich wurde selbstredend via e-mail
und ftp-Archive abgewickelt. Ohne diese technische Hilfe hätte die Arbeit nicht annähernd
im vorgegebenen Zeitraum von sechs Monaten erbracht werden können. Wir werden diesen
Sachverhalt im folgenden noch konkretisieren.

1.2 Die logische Gliederung des Berichts
Der Bericht gruppiert sich um drei Hauptbereiche 1. Struktur: Begriffsbestimmung, 2. Prozess: Reorientierung der Geisteswissenschaften und 3. Realisierung: Forschungspolitische
Konsequenzen. Jeder Bereich wurde zuerst analysiert und darauf eine Synthese aufgebaut.
Diesen Hauptthemen wurden jeweils Illustrationen und Präzisierungen angegliedert. Die
Gliederung ist in Bild 1 dargestellt, Kernthesen sind in den umrahmten Kapiteln formuliert.
Hauptthemen

Analytisch

Synthetisch

Illustration &
Präzisierung

Struktur: Begriffsbestimmung

2.1

2.2, 2.3

2.4

Mitgestalten 3
Prozess: Reorientierung

Erneuern

5.3

5.1,5.2

Experimente 6.1
Realisierung: Forschungspolitik

4

8.1

6.2

6.3-7.7

8.2-8.4

9

Bild 1. Synopsis der logischen Gliederung des Berichts mit entsprechenden Kapitelnummern.
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1.3 Globalisierung der Wissenschaft: Vier Fallstudien
Die folgenden vier Fallstudien sollen exemplarisch die Situation erläutern, welche sich im
informationstechologischen Wissensraum aus der konkreten Forschungspraxis ergibt.
Fallstudie 1: Schumanns “Träumerei”— Insignifikante Forschungsresultate aufgrund
Unkenntnis global verfügbarer Daten zur musikalischen Interpretation.
An einer Musikologenkonferenz in Berlin wurde im Sommer 1996 eine statistische Studie
über die Gestalt von Tempokurven bei der Interpretation von Schumanns “Träumerei” vorgestellt. Die Resultate basierten auf lediglich zwei Tempo-Messungen zu einer privaten
Interpretation und zu einer auf CD festgehaltenen des Pianisten Jörg Demus. Die Resultate
konnten aber nicht in Anspruch nehmen, statistisch signifikant zu sein, da der Forscher es
unterlassen hatte, die heute weltweit elektronisch verfügbaren Tempo-Messungen von 28
prominenten Interpretationen der “Träumerei” zu benutzen. Diese 1992 von Bruno Repp
durchgeführten Messungen [155], die u.a. Interpretationen von Argerich, Brendel, Demus,
Horowitz, etc. erfassen, sind via e-mail jederzeit elektronisch (als ASCII-Daten) abrufbar
und können so auch für weitere Untersuchungen von allen Forschern benutzt werden.
Fazit 1: Global verfügbare Information muss genutzt werden, sonst riskiert
ein Forscherteam, insignifikante Resultate zu veröffentlichen.

Fallstudie 2: Raffaels “Schule von Athen”— Fehlerhafte Semantik in der Malerei aufgrund
unvollständiger Informationsexplikation.
Zu Raffaels berühmtem Fresko “Die Schule von Athen” in den Vatikanischen Stanzen stellte
sich im Rahmen eines Ausstellungsprojekts auf der Darmstädter Mathildenhöhe [138] die
Frage nach der Bedeutung des Sterns, der rechts unten im Bild von der Bramante-Figur konstruiert wird [137]. Bisher war angenommen worden, der Stern stelle einen Davidstern dar
[35], [170]. Diese Semantik war aber nie genauer überprüft worden hinsichtlich der wirklichen Gestalt des Sterns; ein Davidstern müsste aus zwei gleichschenkligen Dreiecken bestehen. Die Zentralperspektive, in der das Kunstwerk nachweislich gemalt wurde, lässt aber
genauere Schlüsse auf die Gestalt von geometrischen Konfigurationen im Bild zu. In
Zusammenarbeit mit dem Institut für Architektur der Technischen Hochschule Darmstadt
und der Fraunhofer-Gesellschaft-Arbeitsgruppe Graphische Datenverarbeitung wurden 58
Personenfiguren und wichtige geometrische Teile (Treppe, Quader, Kugeln, BramanteStern, etc.) computergraphisch rekonstruiert. Durch die mit Hilfe der Computergraphik aus
allen Perspektiven einsehbare Objektkonfiguration wurde es möglich, neue Einsichten zu
gewinnen durch geeignete, bisher verborgene Ansichten. Es stellte sich heraus, dass der
Stern nicht aus gleichschenkligen, sondern aus rechtwinkligen Dreiecken besteht, die in

Page 10

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

Zusammenhang mit den Seitenflächen der platonischen Körper stehen, womit auch zu einer
Zentralfigur des Platon im Bild Bezug geschaffen wird. Zugleich stellte sich heraus, dass die
Ecken dieser Dreiecke mit erstaunlicher Präzision ähnlich liegen wie die Fusspunkte von
semantisch bedeutsamen Personenfiguren des Kunstwerks [137]. Damit war aus der
genauen geometrischen Analyse eine neue, im Gegensatz zur bisherigen Deutung stehende,
bildimmanente Semantik ersichtlich geworden. Dieses “Experiment” wurde vom Schweizer
Kunstwissenschaftler Oskar Bätschmann wissenschaftlich begleitet und begrüsst, siehe
Bätschmanns Vorwort in [137].
Fazit 2: Ohne möglichst explizite Datenanalyse kann Verstehen nicht den
Anspruch auf zuverlässigen Bezug zum Objekt haben. Alle mögliche Repräsentationen müssen effektiv verfügbar gemacht werden. Erst dann können die entsprechenden Evidenzen auch de facto wahrgenommen und interpretiert
werden.

Fallstudie 3: Bachs “Kunst der Fuge”— Kollaborative vernetzte Forschung zwischen vier
Instituten in Deutschland und der Schweiz.
Im Rahmen eines DFG-Projekts an der Universität Osnabrück zur Analyse und Interpretation von Bachs “Kunst der Fuge” stellte sich 1996 die Frage eines Zusammenhangs zwischen harmonischen Strukturen und der Gestaltung von Aufführungs-Interpretationen der
Komposition. Der Forscher kontaktierte per e-mail das Multimedia Lab am Institut für
Informatik der Universität Zürich, wo im Rahmen eines NF-Projekts die Analyse- und Interpretationssoftware RUBATO entwickelt wurde. Um die Werkzeuge für harmonische Analyse zu implementieren, wurde von der Technischen Universität Berlin [144] ein
Programmentwurf eingeholt. Dieser wurde auf der Mathematik-Software Mathematica
geschrieben und als Attachment per e-mail nach Zürich übermittelt. Dort wurden die entsprechenden Algorithmen in die RUBATO Software eingebaut, getestet und nach Osnabrück
weitergegeben. Letzteres geschah über den ftp-Server des Instituts für Informatik, da grosse
Programmpakete via e-mail nicht übermittelt werden können. In Osnabrück wurde das Programmpaket nun im Rahmen des DFG-Projekts angewendet. Die Resultate mussten nun
auch statistisch genauer untersucht werden. Dazu wurden sie als Datenpakete an einen Spezialisten des Statistikdepartments der Universität Konstanz gemailt, der die statistische Analyse nun nach Osnabrück und Zürich zurücksenden konnte. Damit war ein Projektschritt
realisiert worden, der vier verschiedene Kompetenzbereiche umfasste und nur elektronisch
zu bewältigen war.
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Fazit 3: Kompetenzen, Arbeitsinstrumente und Arbeitskapazitäten sind in der
Regel an einem einzigen Forschungsplatz nicht vorhanden. Komplexe Aufgaben können deshalb nur kollaborativ erledigt werden. Grosse Informationsmengen und Wissensdokumente können dabei nur unter Verwendung lokaler
und globaler Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen ausgetauscht
werden.

Fallstudie 4: Aristoteles' “Topik”— Navigation im Internet und Erzeugung von persönlichen
Hypertexten.
Für den vorliegenden Bericht war Aristoteles' “Topik” zu studieren, insbesondere waren alle
Referenzen zum Begriff “Topos” im Werk auszumachen und eine Zitatsammlung anzulegen
mit allen Sätzen im Werk, wo “Topos” vorkommt. Die Werk-Ausgabe der Philosophischen
Bibliothek ist dazu ungeeignet, da man im Sachregister unter “Topos” resp. “Ort” nur auf
“Seiten 27, 28ff.” verwiesen wird. Es werden aber alle 41 insgesamt vorhandenen Referenzen gewünscht, inklusive schnelle Zugriffsmöglichkeit. Und dazu auch noch Suchmöglichkeit nach anderen Begriffen oder Begriffskombinationen. Das Problem kann schnell gelöst
werden durch Aufruf eines Internet-Archivs zu klassischen philosophischen Texten, etwa
[47], [87], [102] oder [58]. (Bemerkenswerterweise findet man nur US-englische Übersetzungen!) Nach Herunterladen kann der Text mit geringem Aufwand mit Suchfunktionen und
Einsetzen von Hyperlinks zu einem komfortablen Hypertext verwandelt werden, auf den
man nun jederzeit und schnell Zugriff hat. Dies wurde für den vorliegenden Bericht ausser
mit der “Topik” auch mit der “Metaphysik” durchgeführt. Solche Hypertexte sind für jeden
gezielten Zugriff hinsichtlich Vollständigkeit von Querverweisen eine grosse Hilfe.
Fazit 4: Via Internet-Quellensuche kann man schon heute auf viele wichtige
Texte der Geisteswissenschaften zugreifen, kann sie für den persönlichen
Gebrauch in Hypertexte verwandeln und so ihren Wert für effizientes, genaues,
reproduzierbares und interaktives wissenschaftliches Textstudium merklich
steigern.
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1.4 Zusammenfassung der Kernthesen
KERNTHESE 1 (S. 24). Globalisierte Wissensproduktion und -verwaltung findet als enzyklopädische Tätigkeit interaktiv auf einem dynamischen und universell orientierten WissensCorpus statt, dessen Ontologie wir uneingeschränkt zu gestalten und damit zu verantworten
haben.
KERNTHESE 2 (S. 25). Die Beherrschung des Wissens als Navigation im reissenden
Datenfluss muss als prioritäre Kompetenz von Wissenschaft entwikkelt werden. Es ist damit
eine Schwerpunktverlagerung hin zu Werkzeugen der Kontrolle des Informationsflusses für
die Wissensproduktion zu fordern vor dem Hintergrund eines massiven Eingriffs in das Weltwissen. Dazu müssen neue audio-visuelle und gestische Darstellungsmethoden entwickelt
werden für eine Orientierung, welche die alphabetische Ordnung des Text-Paradigmas
sprengt.
KERNTHESE 3 (S. 26). Begriffe, die nicht kommunizierbar sind, Kompetenz, die nicht
geteilt werden kann zwischen Experten, zwischen Lehrern und Schülern und zwischen
Experten und Laien, stellen deren Träger in Frage, weil sie ein privates Wissen anzeigen, an
dem die Gesellschaft kein Interesse haben muss.
KERNTHESE 4 (S. 30). Eine Verbesserung der genannten Defizite geisteswissenschaftlicher Forschung könnte aus der Sicht der technologischen Infrastruktur und einer Hintergrundperspektive, die unser Bericht anspricht, mit einem Minimum an politischen und
psychologischen Reibungsverlusten in die Wege geleitet werden.
KERNTHESE 5 (S. 35). Die Geisteswissenschaften haben in der Produktion und Verwaltung des Weltwissens im Rahmen eines EncycloSpace eine fundamentale Kompetenz, welche
die tragenden Attribute (2.2) dieses Wissensraumes wesentlich mitbestimmen muss. Diese
Kompetenz ermächtigt und verpflichtet sie zu einer aktiven Rolle in der Gestaltung von
Strukturen und Prozessen des Wissensraumes der Gesellschaft. In der Rekapitulation historisch bekannter Probleme der “universalen Topik des Wissens” können sie proaktiv Orientierung stiften, wo blindes Probieren zu krassen Fehlleistungen führen würde.
KERNTHESE 6 (S. 44). Disziplinarität ist entsprechend dem Paradigma der Unteilbarkeit
des Wissens im EncycloSpace zu verstehen als dynamische, d.h raum-zeitlich nicht unveränderliche, situations- und aufgabenbestimmte Trennung in der wissenschaftlichen Beschäftigungsstruktur und Aufgabenteilung.
KERNTHESE 7 (S. 72). Der EncycloSpace übernimmt im experimentellen Paradigma, welches an die Stelle des “Zuschauer-Modells” der Welt tritt, die Rolle des hyperouranious
topos, des metaphysischen Fundus. Die Position des denkenden Menschen erfährt dabei
einen Perspektivenwechsel vom unbeteiligten Zuschauer zum konzentrisch in diesem Topos
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eingebundenen Agenten. Zum Experiment mit der Projektion dieses Topos in die äussere
Erfahrungswelt gesellt sich — emanzipiert — das Experiment mit der inneren Topologie des
EncycloSpace.
KERNTHESE 8 (S. 74). Wenn die traditionelle Asymmetrie der gegenseitigen Positionen
von Experimentator und Natur aufgehoben ist und aus dem reinen Verhör des Richters
(Kant) ein interaktiver Dialog von Partnern entsteht, kann das Experiment an der inneren
Natur ohne weiteres als Extension resp. Variante des Experiments an der äusseren Natur
gedacht werden.
KERNTHESE 9 (S. 76). Der EncycloSpace ist das produktive Medium von Hermes.
KERNTHESE 10 (S. 78). Der generische Begriff des Experimentes ist der eines symmetrischen Dialogs von Frage und Antwort zwischen zwei Partner-Instanzen, die die Antwort
durch Spuren einer Navigation durch Topoi ihrer je und je gewussten Welt suchen und einander dabei beeinflussen können.
KERNTHESE 11 (S. 83). Computer sind die direkte Erweiterung des Paradigmas vom
Musikinstrument auf alle Ebenen musikalischer Tätigkeit, im Denken und im Spielen. Der
Gemeinplatz vom “learning by doing” der Computer-Gemeinschaft ist nichts mehr als die
Erweiterung dieser musikphilosophischen Grundhaltung in den allgemeinen Bereich der
Computer-Kultur.
KERNTHESE 12 (S. 89). Die Vernetzung musikwissenschaftlicher Forschung ist weltweit
fortgeschritten. Der deutsche Sprachraum kann sich, abgesehen von individuellen Initiativen damit noch nicht messen; er ist noch vor allem ein Nutzniesser von Angeboten, die meistens aus Übersee stammen.
KERNTHESE 13 (S. 90). Musik als geisteswissenschaftlicher Forschungsprototyp ist in
ihrer anspruchsvollen Problemstellung ein Modellfall für die Einbettung von Geisteswissenschaften in den EncycloSpace. Sie ist für letzteren darum besonders sensibel, weil die Heterogenität ihrer Objekttypen und Bedeutungsvielfalt eine besonders allgemeingültige Topik
und multimediale Darstellung erfordert.
KERNTHESE 14 (S. 91). Es reicht ebensowenig, als Geisteswissenschaftler kompensativ zu
reagieren, wie es nicht reicht, als Naturwissenschaftler proaktiv Absurditäten zu produzieren.
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EncycloSpace — der Wissensraum im Informationszeitalter

@
2.1 Zur geschichtlichen Entwicklung des enzyklopädischen Denkens
Abschnitt 2.1 ist kein Referat zur Geschichte enzyklopädischen Denkens und Publizierens,
sondern ruft knapp den historischen Hintergrund zum Begriff der Enzyklopädie in Erinnerung, damit die folgenden Erörterungen im Bewusstsein der historischen Verwurzelung auch
neuester Bemühungen um Wissensräume bewältigt werden können, und um ein Minimum
an historischen Referenzen anzugeben.
2.1.1 Allgemeines: Orientierung und Navigation in Enzyklopädien
Etymologisch stammt “Enzyklopädie” von ενκυκλιοζ παιδεια (enkyklios paidaia) ab und
bedeutet “Kreis der Bildung”; schon Plinius der Ältere, noch vor Quintilian [153] der erste
Verfasser eines enzyklopädischen Werkes [146], erwähnt den Begriff: “Ante omnia attingenda quae Graeci τησ ενκυκλιοζ παιδειαζ vocant...”. Wir verweisen für eine fundierte
Diskussion des Wesens enzyklopädischen Denkens, welches in der Topica universalis humanistischer und barocker Wissenschaft eine vielschichtige Ausprägung fand, auf Wilhelm
Schmid-Biggemanns Monographie [159] und für das mit dem Enzyklopädismus eng verbundene Problem der universellen Sprache auf Umberto Ecos historische Synopsis [31].
Wesentlich für unsere Optik ist die Tatsache, dass Enzyklopädismus sich notwendig zwischen drei Grundanliegen erstreckt: dem Kosmos der Fakten, dem System des Begreifens
und der Ordnung des Diskurses. Diese drei fundamentalen Aspekte von Orientierung und
Navigation treten in allen Abhandlungen und Theorien der Scientia universalis von Petrus
Ramus [145] an immer wieder auf und haben sich bis zu Diderots Encyclopédie, die wir
nachfolgend (2.1.2) genauer diskutieren, erhalten.
Sowohl für das System des Begreifens als auch in der Ordnung des Diskurses findet sich
durchgehend ein Prinzip des Denkens in der Orts-Kategorie des τοποζ (topos) wieder. Dies
unabhängig davon, ob der Zugang zur Scientia universalis mehr rhetorisch-artistisch oder
metaphysisch-kontemplativ ist. Enzyklopädismus als Topica universalis geht auf Aristoteles'
Topik zurück, die als erste überlieferte Abhandlung zur Navigation in Begriffsräumen gesehen werden kann. Nach einer Einführung in die vier Argumentationskoordinaten: Definition, Proprium, Gattung und Akzidenz, klassifiziert Aristoteles 41 Topoi, also lokale Örter,
worin die Navigation sich abspielt.
Bei Cicero und Agricola [159] dann wird die aristotelische Dialektik nur noch auf die Prämissen der Argumentation reduziert, wodurch topos als “sedes argumenti” erscheint: Der
Begriff rückt in den Mittelpunkt und wird von der Schluss-Logik getrennt. Der Topos wird
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zum Sitz des Begriffs, und dies ist auch die räumliche Verankerung der Begriffsbestimmung,
welche Immanuel Kant in der “Kritik der reinen Vernunft” gibt [160]: ”Man kann einen
jeden Begriff, einen jeden Titel, darunter viele Erkenntnisse gehören, einen logischen Ort
nennen.” ([111], p. B 324)
Ein solches räumliches Verständnis von
Begriffen wird in der Enzyklopädik des
Barock nicht nur abstrakt, sondern auch
in der artistischen Operationalität angewendet. Das Feld allen möglichen Wissens der Ars Magna eines Raymundus
Lullus [122] liefert eine Topologie alles
Wissbaren [159], und dies in Johann
Heinrich Alsteds nachschöpferischer
Ausformulierung konkret als alphabetisch koordiniertes dreidimensionales
Feld von Möglichkeiten [159]. Für
Alsted war das lullistische Lexikon
“enim bibliotheca universalis locorum
communium.” Bild 2 zeigt das Titelblatt
der Alstedschen Enzyklopädie von 1630,
dessen graphische Gestaltung heutigen
Internet-Seiten erstaunlich nahe kommt:
Man könnte sich durchaus vorstellen, mit
der Maus auf eines der Bilderrähmchen
der Enzyklopädie zu klicken.

Bild 2. Titelbild zu Johann Heinrich
Alsteds Enzyklopädie von 1630.

Entscheidend für die Entwicklung der Enzyklopädien war (und ist) das Verhältnis der Ordnungsfähigkeit universeller Topik zum Umfang des dargestellten Gesamtwissens. In der Tat
kann die topische Ordnung nicht beliebig viele Topoi umfassen, ohne irgendwann das
System der Topoi selber zu strapazieren. Schmidt-Biggemann schreibt dazu in [159], p. 66:
“Der Vorrang der Disponibilität der Historie, der Vorrang der Inventionserleichterung für
Fachwissenschaften vor der universalen dialektischen Disposition entstand, als die Menge
des 'Wissensstoffs' durch eine Sachordnung nicht mehr fassbar erschien und nicht mehr der
Kapazität einer Gedächtnisleistung zuzumuten war. Dieser Sachverhalt indizierte den
Anfang vom Ende einer topischen Universalwissenschaft, indizierte zugleich auch das Ende
des Ramismus.” Das gegenwärtige Chaos im Internet scheint also nicht erstmalig in der
Geschichte der Wissensräume ein Ungenügen der Ordnungswerkzeuge angesichts einer Flut
von Wissen zu bezeugen. Der Untergang des Ramismus brachte die Einführung einer rein
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alphabetischen Gesamtordnung der enzyklopädischen Gegenstände mit sich. Diese Notlösung war eine semantisch beliebige lineare Ordnung, zu der sich die Verlage schon 1656 zu
ungunsten der mnemotechnisch strapaziösen Topik entschieden. Betreffend weitergehende
Aspekte der Mnemotechnik resp. der ars memorativa verweisen wir auf Anhang 9.5.
Um diesen Abschnitt abzuschliessen, erörtern wir knapp eine zentrale Konsequenz des
Raumparadigmas: die Formalisierung in der Enzyklopädik. Sie tritt erstens auf in der Lullischen Topologie des dreidimensionalen Feldes von Möglichkeiten, entwickelt dann aber
kombinatorisch eine Eigendynamik der Raumform: Die Begriffs-Vielfalt ergibt sich als
Mannigfaltigkeit möglicher Topoi-Stellen im Raum. Diese kombinatorische Potenz führt
etwa bei Athanasius Kirchers “Ars Magna Sciendi” [113] zu einer Arithmetik aus einem
Alphabet von 36 Begriffen. Kircher gibt für die Kombinatorik dieses Alphabets eine 67-stellige Zahl an [113], p.157, eine für damalige Verhältnisse unbeherrschbare Vielfalt. Dass Kirchers immense Kombinatorik durch keine reglementierte Syntax (Grammatik) eingeschränkt werden konnte, bestimmte die inneren Grenzen seiner Kunst [159], eine Schwierigkeit, die vorher schon Alsted durch seinen “Fragenkreis” und nachfolgend auch Gottfried
Wilhelm Leibniz vermöge seiner “dyadischen” (binären) Deduktionsmethodik zu beheben
versuchte. Diese Problematik führt direkt zum aktuellen Problem der Beherrschbarkeit von
Datenbanken, die durch rein technologische Potenz erstellt werden können.
Formalisierung in der Enzyklopädik tritt zweitens auf im Anspruch des Universalismus der
Sprache, der die Forderung nach Unteilbarkeit des Wissenssystems einlöst. Kircher hat
diese Aufgabe wie auch die “Ars combinatoria” in seiner “Polygraphia universalis” [114]
durch 'maschinenlesbare' Formalisierung zu lösen versucht; es handelt sich dabei um eine
Übersetzungskiste mit Schubladen und Vokabeln-Täfelchen. Indes, die Technologie des 17.
Jahrhunderts konnte eine solche Maschine — auch wenn sie logisch konsistent gewesen
wäre — nicht realisieren. Schmidt-Briggemann fasst diese Grenzlage so zusammen: “Mit
dem Vorschlag, ein solches dreidimensionales Universallexikon anzulegen, geriet die Topik
als Universalwissenschaft über den Rand wissenschaftlicher Zumutbarkeit hinaus.” Dieser
grundlegende Punkt wird uns noch intensiv beschäftigen zum Thema geisteswissenschaftlicher Experimente in Abschnitt 6, geht es hier doch letztlich um die Frage der Wechselwirkung von Technologie und enzyklopädischen Denkentwürfen. Oder, zugespitzter formuliert:
Inwiefern kann Technologie Denken substantiell mitbestimmen, beschränken oder erweitern?

2.1.2 Die Enzyklopädisten um Denis Diderot und Jean Le Rond D’Alembert
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Die “Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” stellt einen
Höhepunkt klassischer Enzyklopädik dar. Das Werk wurde unter der Leitung des Literaten
und Philosophen Denis Diderot und der wissenschaftlichen Begleitung vor allem durch den
Mathematiker Jean Le Rond D’Alembert konzipiert und redigiert.
Es umfasst 35 Bände, davon 17 Textbände (17511765), 11 Tafelbände (1751-1772), 4 Text-Supplemente, 1 Bild-Supplement sowie 2 Registerbände
und wurde 1780 vollendet. Schon ein Jahr nach der
Publikation des ersten Bandes wurde das Werk von
König Louis XV auf Betreiben kirchlicher Kreise
kurzfristig verboten, weil man fürchtete, die
Encyclopédie würde Autorität zerstören und
Unglauben schüren. Es ist bemerkenswert, dass das
Auftreten neuer Medien immer daran zu erkennen
ist, dass Autoritäten um Sitte, Glauben und Disziplin
fürchten. Dieses Phänomen war schon bei Johannes
Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks in den frühen
1450er Jahren zu beobachten [109] und wiederholt
sich jetzt bekanntlich mit der Einführung des Internets, dem zunehmend Verteilungsbarrieren in Form
von Informationsfilter und -kennzeichnungen aufgebürdet werden.

Bild 3. Titelbild zu Denis Diderots Encyclopédie von 1751.

In der Diskussion der Prinzipien und Struktur, welche der Encyclopédie zugrunde liegen,
orientieren wir uns an der exzellenten semiotischen Studie von Sylvain Auroux [9]. Danach
ist Diderots Encyclopédie charakterisiert durch drei Attribute, denen wir mutatis mutandis
schon im Barock bei Ramus (2.1.1) begegnet waren: Kosmos, System, Diskurs. Auroux legt
diese Trias so aus:

?

• Vollständigkeit

“tous les faits”

Dictionnaire

• Einheit

“grammaire de discours synthétique”

Philosophie

• Diskurs

“ordre encyclopédique”
A,B,C

Repräsentation

Bild 4 visualisiert die enzyklopädischen Attribute des Siècle des lumières. Der Kreis symbolisiert als geschlossene Linie Vollständigkeit, seine Gestalt Einheit, und die lineare Kreislinie steht für den Diskurs. Vollständigkeit bedeutet, dass der ganze Erdkreis, dass alle
Die Idee
der Enzyklopädie
im Siècle
lumières:
Tatsachen unseres Kosmos (“tousBild
les 4.faits”)
eingefangen
sind. Dies
ist diedesCharakteristik
Vollständigkeit, Einheit und Diskurs, wird durch einen
eines Dictionnaires, einer schlichten
Liste
was
der Fall ist.
“Kreis
derdessen,
Bildung”
symbolisiert.
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Und Einheit bedeutet hier,
dass die Fakten — über den
schlichten Zweck eines Dictionnaires hinaus — in
einem philosophischen Ideensystem (“grammaire de
discours synthétique”) organisiert sind, welches sie als
Instanzen eines Begriffsnetzes verbindet und auf solche
Weise unser Verständnis der
im Dictionnaire gesammelten “Daten” ausdrückt.
Wissen geht insoweit über Information hinaus, als es aus einem komplexen Verweissystem
zwischen Informationseinheiten als Bestandteilen und Elementen aufgebaut ist. Dieses in
der Encyclopédie inhärente Verständnis von Wissen, das sich letztlich aus Verweisen, oder
in moderner Programmiersprache: Pointern (Zeigern), aufbaut, findet sich schon in der
barocken Enzyklopädik bei Tomaso Campanella [18]: ”...omnes propositiones per singulares tanquam ad digitum exponuntur.” Oder, mit Schmidt-Biggemanns Kommentar [159]:
“Das Zeigen mit dem Finger war die sicherste aller Gewissheiten.” Eine Perspektive, die
nach der Analyse Umberto Ecos in [31], p.262, auch in John Wilkins’ Entwurf einer artifiziellen philosophischen Sprache eingenommen wird.
Schliesslich fügt das Attribut des Diskurses dem zu einem philosophischen System verdichteten Dictionnaire eine für die Darstellung und Benutzbarkeit wesentliche Bereicherung zu.
Dieselbe schliesst zunächst in den textuell konzipierten traditionellen Enzyklopädien die
alphabetische Ordnung ein, wie sie (lokal) auf der Kreislinie symbolisiert wird. Das Orientierungsparadigma, die enzyklopädische Ordnung (“ordre encyclopédique”), muss aber über
den rein syntaktischen, gegen jede Semantik unempfindlichen Alphabetismus hinausgehen,
dies ist eine Forderung aus der Tradition der universellen Topik. In der Encyclopédie wird
der Forderung Nachachtung verschafft durch die quasi-geographische Gesamtorganisation
des Stoffes, wie sie D’Alembert in der Einführung zur Encyclopédie [7] beschrieben hat,
siehe Bild 5. Er definiert drei grundlegende Bereiche wissenschaftlicher Aktivität und von
Umgang mit Wissen: Mémoire, raison, imagination. D’Alembert stellt diese Bereiche,
zusammen mit ihren Verzweigungen zu Spezialbereichen, im tableau figuré dar und folgt
damit dem Wissenschaftssystem von Francis Bacon in [10].
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tableau figuré ~ Weltkarte

MÉMOIRE
GESCHICHTE
heilige
Geschichte

Kirchengeschichte

ProfanNaturgeschichte geschichte

Moral

allgem.
Moral

spez.
Moral
(Ethik)

Logik

Kunst d.
richtigen
Denkens

Kunst d.
Behaltens

RAISON
PHILOSOPHIE

Geisteswissenschften Allg. Metaphysik
(Ontologie)

Pneumatologie
(Wiss. v.d. Seele)

Theologie

Naturwissenschaft

MetaMathematik
physik
der Körper
(allg. Physik)

allgem.
Physik

spezielle
Physik

Kunst des
Mitteilens

Recht,
Politik,
Wirtschaft

reine
Mathematik
Arithmetik

Geometrie

gemischte
Mathematik
Mechanik

Astronomie

physikalische
Mathematik
Optik

Pneumatik

IMAGINATION
KUNST
Zoologie

physikal. Meteorologie Kosmologie Botanik Mineralogie Chemie
Astronomie

Musik Dicht- Malerei Bildhauerei Architektur Schneidekunst
kunst
erzähl.
D.

dramatische parabolische D.
D.
(Allegorie)

Anatomie

Physiologie

Medizin

Artikel ~ regionale Karte

Stichwort ~ Stadt
Verweis

Querverweis
~ Strasse

Verweis

MUSIK

KUNST DES
RICHTIGEN
DENKENS

Bild 5. 'Geographie' des Wissens: Eine globale Ansicht im “tableau figuré”, dann lokale Ansichten auf den
'regionalen Karten' der enzyklopädischen Artikel und den als 'Städte des Wissens' erscheinenden Stichwörtern. Diese Lokalitäten sind durch Verweis-'Strassen' untereinander verbunden.
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2.2 Begriffsbestimmung: Von Diderots Encyclopédie zum EncycloSpace
2.2.1 Kritische Würdigung
In Auroux’ Zusammenfassung [9], p.313ff, wird die Encyclopédie beschrieben als getreue
Verwirklichung des mittelalterlichen speculum mundi: “L'encyclopédie assume par sa fixité
relative le rôle d’un miroir du monde naturel, tel qu’il peu s’offrir aux sujets connaissants.”
Diese Einsicht spezifiziert die durch den orbis terrae symbolisierte Vollständigkeit als
fixierten Kosmos. Das Bild ist die traditionelle Ansicht einer stationären Welt, welche Hans
Blumenberg (siehe [159], p.68) mit dem “Zuschauer-Modell” umschrieben hat: Die Welt ist
nicht verfügbar und unveränderlich. Dieses unbewegliche Bild kann allerdings nicht mehr
bestehen in einer Welt, wo Wissen sich schnell, unaufhörlich und massiv erweitert. Man
muss akzeptieren, dass die lediglich räumlichen Welt-Koordinaten (in Diderots Worten:
“...connaissances éparses sur la surface de la terre...”, Hervorhebung G.M.) durch die Zeitkoordinate ergänzt werden. Wir haben es mit einem dynamischen Univerum des Wissens zu
tun, das in eine virtuelle Raum-Zeit eingebettet ist und Gesetzen der Koppelung von Synchronie und Diachronie gehorcht. Die Entwicklung von Wissen ist also nicht eine Reihung
von isolierten und im wesentlichen unveränderlichen Zeitschnitten.
Ferner geschieht der Wandel in diesem dynamischen System nicht durch autonomes Wirken
eines 'Weltautomaten'. Er ist Resultat einer unaufhörlichen und substantiellen Wechselwirkung der Menschheit mit dem Corpus des Wissens. Die Welt des Wissens im “ZuschauerModell” erleidet auch “Schiffbruch” (Blumenberg), weil wir in sie ständig aktiv eingreifen.
Wie die politische und zivilisatorische Dynamik oder die schlichte Kontinentalverschiebung, so ist auch der enzyklopädische Corpus ein offenes System, das unaufhörlich und in
Synergie mit der menschlichen Wissensproduktion, neu gestaltet wird. Die Metapher des
Speculum, also einer passiven Vision gegebener Dinge, trifft nicht zu. Wir betrachten nicht
vorfabrizierte, prästabilierte Dinge und Begriffe, sondern wir bestimmen sie immer wieder
neu, fügen neues Wissen zu altem und korrigieren Mängel. Es ist also die Passiv-Metapher
des Speculum durch eine adäquatere Interaktiv-Metapher eines Instrumentum zu ersetzen.
Letzteres entspricht dem Computer als Instrument einer Schnittstelle, die in beiden Richtungen: von Datenbanken des Wissens zum Menschen und umgekehrt aktiv ist. Dieser Aspekt
ist substantiell, da er auch die eigentliche Natur des Wissens hinterfragt. Begriffe sind in diesem Zusammenhang nicht mehr jenseitige Wesenheiten (Ideen), die irgendwo in einem platonischen Himmel, υπερουρανιοζ τοποζ (hyperouranios topos), ein für allemal
festgemacht worden sind. Sie stellen vielmehr operationelle Einheiten dar, deren Ontologie
zuinnerst mit der Zugreifbarkeit auf begriffliche Bestimmungsstücke verknüpft ist. Verstehen eines Begriffs hat in dieser Perspektive viel zu tun mit dem, was aktiviert wird, wenn
man vor der Aufgabe steht zu verstehen, was man zu verstehen meint. Niklaus Luhmann
fasst diese Erkenntnis in [121], p.129, so zusammen: ”...so weit es (i.e. Wissen) gewusst
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werden soll, muss es immer wieder neu vollzogen werden. (...) Daher kann Wissen nicht
nach der Art eines zeitbeständigen Vorrats begriffen werden, sondern nur nach der Art einer
komplexen Prüfoperation.” (Hervorhebung durch G.M.)
Schliesslich ist die Darstellungsordnung einer Enzyklopädie eine doppelte: An der Oberfläche zeigt sie eine alphabetische Ordnung, die durch die traditionelle Text-Ausrichtung diktiert wird. Mehr in der Tiefe (der Semantik) wird eine quasi-geographische Orientierung
gegeben durch das System der Querverweise. Während Alphabetismus strikt linear geordnet
ist, stellt das Verweis-System lediglich eine teilweise Relation zwischen 'Pointern' (Zeigern)
dar, also etwas technisch weit weniger Stringentes. Dies ist auch darin begründet, dass die
Begriffe in der Encyclopédie nicht eingeschnürt sind in eine formale Darstellungssprache,
so dass über die alphabetische Ordnung hinaus keine intrinsische Organisation sichtbar wird
für die Darstellung von Begriffsörtern. Dieser Punkt ist weit mehr als nur eine Frage der formalen Darstellung von Wissen, das man ja ohnehin im wesentlichen schon verinnerlicht hat.
Es geht hier ganz genau um die Frage nach der Natur des 'Raumes', worin die Topoi oder die
Begriffe als Örter des Denkens ihr Sein haben. Diese Frage ist, wie gesagt, schon in den platonischen Gleichnissen, in Aristoteles’ “Topik” und in Kants Anmerkung zu Aristoteles
betreffend die Amphibolie der Begriffe virulent. Solange die relative Lage der Begriffe nicht
beschrieben und verstanden ist, kann eine Ontologie von Begriffen nicht ausgemacht werden. Begriffs-Ontologie ist als Studium der τοποι (topoi) wesentlich auch Topologie. In diesem theoretischen Sinn ist alphabetische Navigation nicht hinreichend, und begriffliche
Navigation müsste Werkzeuge und Paradigmen zur Verfügung stellen, die Alphabetismus
übersteigen und generische Prinzipien realisieren zur Beantwortung der allgegenwärtigen
Diskurs-Fragen: Woher kommt der Begriff? Wo ist er? Wohin führt er?
Von einem mehr operationellen (und praktischen) Standpunkt gesehen müsste die alphabetische Ordnung erweitert und vervollständigt werden durch Ordnungen, die genuin sich
beziehen auf textuell nicht darstellbare Begriffsaspekte, etwa geometrische Räume, Systeme
von Mengen und dergleichen (siehe Abschnitt 7.4 für nicht-alphabetische Ordnungsparadigmen). Solche allgemeineren Topologien treten in natürlicher Weise auf in HypermediaDokumenten, die per definitionem aus Hypertexten entstehen dadurch, dass 1. an den Verweisknoten beliebige elementare Dokumenttypen wie Text, Bild, Bewegtbild, Klang und
Gestik stehen dürfen, und dass 2. diese Knoten-Dokumente im Prinzip beliebig editierbar
sind. Begriffliche Navigation muss aber auch aus theoretischen Erwägungen hypermedialen
Orientierungsparadigmen genügen: Es gibt keinen Grund, weshalb die absolut beliebige textuelle Darstellung die intrinsische Ordnung und Ortung von Begriffen erfassen könnte und
sollte. Seien wir ganz klar: die strikte Reduktion auf die minimale Textualität des binären
Codes kann virtuell jede Information festhalten. Aber es geht nicht darum, sondern um die
Darstellung tiefer liegender Zusammenhänge, also eines Verständnisses der Begriffskon-
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strukte, die binär encodiert sind. Dies ist wesentlich eine Frage der Semiotik, dh. des Bedeutungspotentials, das in einer Darstellung zu realisieren ist, und solches ist definitiv nicht das
Geschäft des 'nackten' binären Codes. Binäre Reduktion zerstört ohne Decodierungsgrammatik die Struktur unwiederbringlich. Der letzte Satz ”Worüber man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.”aus Ludwig Wittgensteins “tractatus logico-philosophicus”
[176], diese berühmte Killerphrase kollabiert im Zeitalter der Hypermedien, denn ihm
wären akustisch/musikalische, visuelle/geometrische oder gestische/tänzerische1 Alternativen des Ausdrucks anzufügen, wenn die schlichte Wort-Sprache versagt. Die Antwort auf
Sprachversagen darf nicht das Schweigen, sondern muss die Sprachentgrenzung vermöge
adäquater Mittel sein.
2.2.2 Begriffserweiterung zum EncycloSpace
Nach der kritischen Würdigung des Begriffs der Enzyklopädie, wie sie repräsentativ (und
unabhängig von artistischer oder metaphysischer Spezifikation) in der Encyclopédie sich
darstellt, kann man also drei Erweiterungen des Wissensraumes der Gesellschaft in Richtung Raum-Zeit-Dynamik, Inter-Aktivität und universelle Orientierung festhalten. Wir nennen einen solchermassen erweiterten enzyklopädischen Wissensraum EncycloSpace.
Bild 6 zeigt den EncycloSpace im Vergleich zur Enzyklopädie (siehe Bild 4) mit der von
dort übernommenen Symbolik des Kreises.

Virtuelle Raum-Zeit
Instrumentum

!

Orientierung

?
Bild 6. Die Charakteristika des EncycloSpace: Universelle Orientierung in einer dynamischen Raum-Zeit
des Wissens, die interaktiv gekoppelt ist mit menschlicher Wissensproduktion. Das Orientierungssymbol
ist Peter Gloors “Navigation Diamond” [44].

1. gestische Alternativen werden technisch etwa durch Sensorhandschuhe ermöglicht.
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Die Definition des EncycloSpace sei hier in kompakter Form präsentiert:

Fazit 5: Der EncycloSpace ist der topologische Corpus globalen menschlichen Wissens, welcher sich dynamisch in einer virtuellen Raum-Zeit entwikkelt,
interaktiv und ontologisch gekoppelt ist an die menschliche Wissensproduktion,
und welcher eine uneingeschränkte Navigation erlaubt entsprechend universeller Orientierung in einem hypermedial dargestellten Begriffsraum.

Wir haben diese Begriffsbildung als Arbeitsgrundlage aufgestellt aus historisch gewachsenen Perspektiven der enzyklopädischen Wissensproduktion und -verwaltung. Diese ganz allgemeine Grundlage soll im vorliegenden Bericht dem Diskurs zur Reorientierung der
Geisteswissenschaften dienen. Insofern ist der Begriff eines EncycloSpace mitnichten 'ex
cathedra' gemeint, sondern als Kristallisierungspunkt einer heute virulenten Diskussion um
Wissensräume [115], die auch unter Termini wie “ConceptSpace”, “InterSpace” usf. angesprochen werden. Es liegt aber dieser Begriffsbildung nichtsdestoweniger eine erste Kernthese des Berichts zugrunde:
KERNTHESE 1. Globalisierte Wissensproduktion und -verwaltung findet
als enzyklopädische Tätigkeit interaktiv auf einem dynamischen und universell orientierten Wissens-Corpus statt, dessen Ontologie wir uneingeschränkt zu gestalten und damit zu verantworten haben.

2.3 Revision des Wissenschaftsbegriffs
2.3.1 Wissen und Information: Differentia specifica
Es ist notwendig, den spezifischen Unterschied zwischen Information und Wissen anzusprechen, da die Rede von der “Wissensgesellschaft” im “Informationszeitalter” nicht ohne weiteres verständlich ist. Wir können diese Differenzierung hier nicht erschöpfend abhandeln,
müssen aber zumindest wesentliche Merkmale der Begriffsdifferenz ansprechen.
Aus den Darlegungen in Abschnitt 2.2 geht hervor, dass Information, wie sie etwa in Datenbanken oder auch schon in herkömmlichen Hypertexten gespeichert ist, noch nicht als Wissen verstanden werden kann. Luhmanns Kriterium der Zugreifbarkeit, welches als moderne
Variante des Zeiger-Paradigmas eines Campanella oder Wilkins (siehe 2.1.2) erscheint, suggeriert die Gleichung Wissen = zugreifbare Information, eine Gleichung, welche auch in der
nicht-operationellen Formulierung, dass nämlich Wissen begriffene Information sei, Sinn
macht. Wissen ohne Information reduziert sich auf leere Begriffe, ist ein Griff ins Leere;
Wissen ohne den Begriff des Gegenstandes ist ein “Datenfriedhof” toter Information.
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Diese Zugreifbarkeit ist aber als im Begriff eingefangene Tätigkeit nicht chaotisch, sie verlangt nach Ordnung: Begreifen meint notwending geordnetes Zugreifen. In diesem operativen Sinne verstehen wir mit Luhmann Wissen als geordneten Zugriff auf Information.
2.3.2 Wissen im Informationszeitalter
Die raumzeitliche Dynamik des Wissens, seine stetige Veränderlichkeit fordern ein neues
Bewusstsein über unser Verhältnis zum gegenwärtig immensen Wissenszuwachs. Es entsteht eine Verlagerung der wissenschaftlichen Schwerpunktarbeit von Tradition hin zur Produktion des Wissensstoffs. Metaphorisch gesprochen kann man sich im Schiff auf einem
ruhig daherfliessenden Gewässer ohne Risiko umschauen und die Landschaft geniessen,
während dies bei starker Strömung lebensgefährlich wird; dann wird Navigation vordringlich:
KERNTHESE 2. Die Beherrschung des Wissens als Navigation im reissenden Datenfluss muss als prioritäre Kompetenz von Wissenschaft entwikkelt werden. Es ist damit eine Schwerpunktverlagerung hin zu
Werkzeugen der Kontrolle des Informationsflusses für die Wissensproduktion zu fordern vor dem Hintergrund eines massiven Eingriffs in das
Weltwissen. Dazu müssen neue audio-visuelle und gestische Darstellungsmethoden entwickelt werden für eine Orientierung, welche die alphabetische Ordnung des Text-Paradigmas sprengt.
2.3.3 Wissen und Können: die Frage der Kompetenz
Die operationelle Luhmannsche Wissens-Spezifikation unter dem Stichwort von Zugreifbarkeit hat nicht geringe Folgen für die Qualifikation der Kompetenz von Wissenschaftlern: Sie
müssen imstand sein, eine Referenz zu Information nicht nur zu behaupten, sondern auch
auf dieselbe zuzugreifen. Die Interaktion mit dem Corpus des Wissens muss also effektiv
geleistet werden können. Das scheint zunächst eine traditionelle Kompetenz zu bezeichnen,
erweist sich aber unter den veränderten Bedingungen operationeller Werkzeuge durchaus als
dramatische Verschiebung von betrachtendem, passivem Wissen zu eingreifendem, aktivem
Können.
Eine derartige Verschiebung hat sich seit dem konstruktiven, 'antiplatonischen' Ansatz des
Intuitionismus von Richard Brower in der Mathematik immer deutlicher auch in der
Zunahme algorithmischer Projekte und Stellenbeschreibungen in der reinen Mathematik,
ferner in der Computeralgebra und im Aufkommen von computergestützten Beweisverfahren gezeigt, siehe dazu etwa [25], [91]. Man erkennt sie aber auch in einer nachgerade dramatischen Spaltung in der Musikwissenschaft, wo eine in leeren Begriffshülsen verpackte
Metaphorik (siehe dazu [120], [128]) einer immer stärker ausgeprägten, auf konkreter Einlösung von Begriffen (etwa musikalischer Analyse oder Interpretation) drängenden Compu-
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tational Musicology gegenübersteht, siehe 7.1 für Einzelheiten dieser Entwicklung.
Entsprechende Entwicklungen sind auch in der Linguistik oder in der Philosophie zu beobachten, wir kommen darauf in Abschnitt 4 zurück.
Wir hatten schon im Abschnitt 1.3, Fallstudie 2, von der effektiven Einlösung von begriffener Information gesprochen: Die Zentralperspektive und die Darstellung des BramanteSterns waren dort in ihrer ganzen Tiefenstruktur zu “begreifen”, der nicht-vollzogene Verweis auf das Zeichen des Sterns hatte in der Raffael-Literatur Verständnisdefekte erzeugt, de
facto aus einer Inkompetenz aktiven Könnens heraus. Es scheint, dass das Diktum unter
Informatikern, die begriffliche Durchdringung einer Theorie sei erst dann nachgewiesen,
wenn man sie auch programmieren könne, immer öfter zum Prüfstein exakten Denkens werden könnte.
2.3.4 Kompetenz und Kommunikation
Kommunikation ist zwar nicht das explizite Thema dieses Berichts, aber es ist wichtig, auf
die zentrale kommunikative Rolle eines operationell verstandenen Wissens- und Kompetenzbegriffs hinzuweisen. Da Wissenschaft wesentlich intersubjektiv ist, muss sie ganz
grundlegend an der Kommunizierbarkeit ihrer Inhalte arbeiten. Operationalisierung von
Wissen, also insbesondere der Zugriffsmodi, denen Begriffe unterliegen, muss hohen Anforderungen der Kommunizierbarkeit genügen.
KERNTHESE 3. Begriffe, die nicht kommunizierbar sind, Kompetenz,
die nicht geteilt werden kann zwischen Experten, zwischen Lehrern und
Schülern und zwischen Experten und Laien, stellen deren Träger in Frage,
weil sie ein privates Wissen anzeigen, an dem die Gesellschaft kein Interesse haben muss.

2.4 Die Werkzeuge des EncycloSpace
Für die technische Beschreibung der informationstechnologischen Werkzeuge des
EncycloSpace verweisen wir auf den Anhang 9.3. Für Zukunftsperspektiven konsultiere
man Anhang 9.2. Hier wollen wir jedoch die grundsätzlichen Möglichkeiten dieser Werkzeuge skizzieren.
2.4.1 Potenzierung des Informationsflusses und Datenangebots
Im Internet findet ein massiv potenzierter Informationsfluss statt. Gegenwärtig sind laut
einer Studie der Internationalen Fernmeldeunion ITU 60 Millionen Internetbenutzer gezählt
[23]. Für das Jahr 2001 sind 300 Millionen prognostiziert. In der Mathematik sind gegenwärtig rund 30 Electronic-Journals auf dem Internet. Der wissenschaftliche Springer-Verlag
bietet über 200 E-Journale im Volltext an, 1999 sollen es alle 400 sein. Der weltgrösste Wissenschaftsverlag Elsevier bietet Artikel aus allen 1200 Journalen an. Im RUBATO-Projekt
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des Schweizerischen Nationalfonds zur Mathematischen Theorie der Interpretation wurden
im alltäglichen Datentransfer mehrere Megabytes an Programm- und Datenfiles ausgetauscht, das entspricht mehreren Büchern pro Tag. Laut einer Meldung des Schweizerischen
Nationalfonds [6] “wirft Surfen immer höhere Wellen”, dies wird mit der Graphik Bild 7
illustriert.

Bild 7. Zuwachs der Zugriffe auf die NFP41 Homepage gemäss [6].(SNF)

“Das nächste Kapitel des Buchhandels wird nun im Internet geschrieben.” folgert Sieglinde Geisel [42]
mit dem Hinweis, dass unter dem
Amazon-Internet-Service [78] rund
um die Uhr 2.5 Millionen Titel angeboten werden, siehe Bild 8. Ziel des
Unternehmens ist laut seiner “corporate mission”, weltweit die Quelle für
Informationsbasierte Produkte zu
werden.

Bild 8. Der Pionierservice amazon.com bietet
rund um die Uhr 2.5 Millionen Buchtitel an.

2.4.2 Dokumentationsmedien
Die Speicherkapazität eines Dokumentationsmediums war noch bis vor kurzem ein wichtiger Parameter für den Entscheid, eine Datensammlung anzulegen oder nicht. Während ein
500seitiges Buch rund ein Megabyte (eine Million Zeichen) umfasst, können heute auf einer
Festplatte eines handelsüblichen PCs mehrere tausend Megabytes gespeichert werden. Noch
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vor zehn Jahren waren PC-Festplatten von 40 Megabytes die Regel. Angesichts der Tatsache, dass heute das Mathematica-Programmpaket1 100 Megabytes und das LaTeX2e-Programm, welches standardmässig für die Erstellung von wissenschaftlichen Texten benutzt
wird, rund 200 Megabytes umfasst, lässt sich abschätzen, wie unvorstellbar die Informationsspeicherung im Vergleich zu Zeiten vor der elektronischen Datenverarbeitung gewachsen
ist. Das bedeutet insbesondere, dass die meisten Aufgaben, die man sich stellen kann, zuallerletzt an Speicherproblemen scheitern können. Speicherkapazität ist kein Thema mehr.
Es geht hier allerdings nicht um Aufgaben, die man in den Zusammenhang von Statistik
oder Informationsästhetik stellen und damit als historisch gescheiterte Versuche ad acta
legen dürfte, sondern um grundsätzliche Beherrschbarkeit vollständiger Inventarisierung,
wie sie ja gemäss Abschnitt 2.1.1 eine Enzyklopädie charakterisiert. Eine Aussage etwa, die
das gesamte Repertoire an Kunstmusik einer bestimmten epochalen und kulturellen Selektion betrifft, kann nur wahr sein, wenn man wirklich alle Werke des Repertoires, und jedes
komplett, erfasst hat hinsichtlich der betreffenden Aussage. Diese Forderung ist heute keine
Fiktion mehr, sondern Realität wissenschaftlichen Arbeitens.
2.4.3 Produktionsmittel
Die auf dem Markt verfügbaren Computer-Rechnerleistungen pro US$ verdoppeln sich alle
18 Monate, und die Maschinen selber (Hardware) werden immer billiger. Die Leistung der
Programme (Software) wird zusehends umfassender. Periodische Verbesserungen von
Betriebssystemen (Updates) sind jetzt schon über das Internet verfügbar [98] und werden in
Zyklen unter den magischen 9 Monaten angeboten.
Die informationstechnologischen Werkzeuge für die Wissensproduktion werden also immer
leistungsfähiger. Genauer gesagt übernehmen sie gegenüber den rein maschinellen Aufgaben auch immer mehr solche, die früher von Menschen geleistet werden mussten. Davon ist
das schlichte Suchen von Information zwar ein einfaches, aber doch sehr wichtiges Beispiel,
da das Suchen und Finden von Information in sehr grossen Dateien bekanntlich von Hand
nicht zu bewältigen ist. Produktion von Wissen kommt also immer näher an eine Leistung,
die man mit “Schöpfung des Geistes aus geistfähigem Material” (Eduard Hanslick über die
Musik) assoziieren könnte. Die Niederlage von Kasparov gegen den Schachcomputer “Deep
Blue” im Frühjahr 1997 zeugt auf fast schon plakative Weise von dieser Entwicklung. Es
geht allerdings mitnichten um die Frage, ob und wie Computer denken können, es geht ganz
einfach um das Problem, ob mit Präzision gepaarte Komplexität nicht auch sehr wertvolle
Hilfeleistungen an die menschliche Geisteskultur erbringen kann.
2.4.4 Repräsentation

1. Dies ist eines der weitest verbreiteten Programme für mathematische Berechnungen und Graphiken
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Die klassische textuelle Wissensrepräsentation wird — nicht zuletzt bedingt durch die enormen Rechnerleistungen gerade im Computergraphik-Bereich — mannigfach erweitert.
Damit wird die multimediale Repräsentation von Wissen qualitativ verbessert. Was früher
als reiner Zahlentabellen-Text verfügbar war, ist nun graphisch, farbig, 2-3-dimensional,
animiert und akustisch profiliert, inklusive Perspektivenwechsel, einsehbar. Für einige Beispiele dazu verweisen wir auf Anhang 9.3. Auch die Repräsentation von Daten auf der
gesturalen Ebene hat signifikante Fortschritte gemacht, siehe Anhang 9.5. Es ist davon auszugehen, dass die Restitution von elementaren gestischen Zeichentypen mit Hilfe multimedialer Werkzeuge fundamentale Veränderungen in der Darstellung und Handhabung (auch
dies — um mit Jean Paul zu sprechen — eine verwelkte Gestenmetapher) von Wissen nach
sich ziehen wird.
Es ist an dieser Stelle angebracht, die Theorie des Medienwissenschaftlers Marshall McLuhan [124] in Erinnerung zurufen, wonach, aphoristisch verkürzt, “das Medium die Botschaft ist”. Diese Einsicht dürfte sich gerade in der nicht-textuellen Mediendarstellung von
Wissen spürbar auswirken auf das Verständnis von Gewusstem. Eine Begriffsarbeit, die
nicht verkapselt werden muss im Text-Diskurs, sondern unvermittelt auf das Gemeinte zu
zeigen erlaubt, rückt durch die Hypermediatechnologie in den Bereich des Vorstellbaren. Sie
muss indes nicht notwendig zu einer Verflachung der Geistestradition führen, sondern kann
und wird nach unserer Einschätzung und Erfahrung im Gegenteil zu einer Verdichtung geistiger Aneignung Anlass geben. Leider werden die Hypermedien in akademischen Kreisen
Mitteleuropas heute immer noch als Ableger einer Comic-Strip-Subkultur rezipiert. Dies ist
allerdings eine schwere Fehleinschätzung, die schnellstmöglich zurückzunehmen wäre, um
nicht gegenüber anderen Kulturkreisen noch stärker in Rückstand zu geraten. Es lässt in der
Tat aufhorchen, wenn in der NZZ unter dem Titel “Sind die Europäer technologische Hinterwäldler” apokalyptische Thesen amerikanischer Industrieführer zur Computertechnologie
und ihre Akzeptanz diskutiert werden müssen [172].
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Geisteswissenschaften: Status quo

@
In diesem Abschnitt geht es nicht um eine umfassende Reflexion über den Status quo der
Geisteswissenschaften, sondern über jene Aspekte, die sich aus dem Thema des EncycloSpace ergeben. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass sich daraus Konsequenzen ergeben,
die auch andere Aspekte beeinflussen könnten. So wären etwa die laut Bericht [167] des
Schweizerischen Wissenschaftsrates unbefriedigende Situation des Mittelbaus der Geisteswissenschaften in der Schweiz und die unzeitgemäss strenge Status-Hierarchie durch eine
Veränderung der Informations- und Kommunikationsstrukturen durchaus Verbesserungen
zugänglich.

3.1 Evaluation der Geisteswissenschaften in der Schweiz
Dazu verweisen wir auf die Publikationen [167], [168] des Schweizerischen Wissenschaftsrates. Im Executive Summary wird der gegenwärtigen geisteswissenschaftlichen Forschung
ein insgesamt gutes Zeugnis ausgestellt. Allerdings fragt die Expertengruppe des Berichts
[167], p.12, “ob auch morgen noch eine qualitativ befriedigende, international angesehene
schweizerische Forschung existieren werde.” Als Defizite werden genannt [167], p.12:
“Fragmentierung der Forschungslandschaft, zu wenig Zusammenarbeit, geringe Mobilität,
kaum ausgebildete Arbeitsteilung, wenig entwickelte Strukturierung nach Programmen und
Gruppen, fehlende Wissenschaftspolititik im Bereich Geisteswissenschaften.” Davon sind
die Punkte Zusammenarbeit, Arbeitsteilung, Strukturierung und Wissenschaftspolitik unmittelbar durch Verbesserung von informations- und kommunikationstechnologischen Strukturen beeinflussbar, ja sie können anders gar nicht effektiv und konkret realisiert werden. Wir
statuieren folgendes:
KERNTHESE 4. Eine Verbesserung der genannten Defizite geisteswissenschaftlicher Forschung könnte aus der Sicht der technologischen Infrastruktur und einer Hintergrundperspektive, die unser Bericht anspricht,
mit einem Minimum an politischen und psychologischen Reibungsverlusten in die Wege geleitet werden.
Dass gerade informations- und kommunikationstechnologische Strukturen Katalysatoren
für ein besseres Zukunftsbild sein könnten, lässt sich schon aus der (in Englisch verfassten)
Hauptempfehlung Nr. 10 in [167], p.16, ablesen: “Computerization is well on its way, opening up new opportunities for collaboration within universities, but also between universities and extra-university facilities,(...).” Die Empfehlung verweist dann konkret auf
spezifische Aspekte in den Disziplinen Archäologie, Kunstgeschichte, Linguistik, Musikwissenschaft etc.
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Wir wollen nun die einzelnen Defizit-Punkte aus der Sicht der Charakteristika des
EncycloSpace beleuchten und die obige Kernthese dahingehend erhärten, dass ein wissenschaftspolitischer Wille, das theoretische Verständnis eines EncycloSpace auch in die Tat
umzusetzen, die von den SWR-Experten der Evaluation [167] genannten Defizite Punkt für
Punkt eliminieren müsste.
•

Zusammenarbeit. Die Dynamik des Wissens-Corpus muss durch enge Zusammenarbeit
der Forscher und Forscherinnen zustande kommen. Zusammenarbeit ist nichts anderes
als die soziologische Realisation des Verweissystems enzyklopädischer Vernetzung
(siehe dazu 2.2.2 und 2.3.3). Produktion von Wissen im EncyloSpace muss dieser Einsicht genügen, sie darf nicht weiterhin unprofessionell verlaufen. Lokale Kommunikation kann sich durch nichts mehr gegenüber globaler Kommunikation rechtfertigen.
Heute stehen globale Quellen und Beziehungsnetze wissenschaftlicher Kollaboration
zur Verfügeng, deren Nutzung einfach normal sein sollte, siehe Abschnitt 7.6 zu diesen
Möglichkeiten im Bereich Musikwissenschaft. Es gibt inzwischen auch Literatur, welche den Internet-Zugang spezifischer Wissenschaften ganz praktisch thematisisert, siehe
etwa [16], [28], [29], [49]. Solange die wenigsten schweizerischen geisteswissenschaftlichen Institute eine Internet-Homepage haben, die mehr ist als nur ein totes Adress- und
Telefonverzeichnis, kann nicht auf systematische Zusammenarbeit gehofft werden.
Ohne elektronische Kommunikation bleibt Zusammenarbeit statt der Regel die Ausnahme. Der Datentransfer via Papierdokumente, oder (fern)mündlich stellt eine zu hohe
Barriere für ungehemmte Zusammenarbeit dar. Papierdokumente sind nicht ernsthaft für
den eigentlichen Prozess der Wissensproduktion in einer Scientific Community geeignet.

•

Arbeitsteilung. Wie wir in Fallstudie 3 (Abschnitt 1.3) gesehen haben, bedeutet Zusammenarbeit in komplexen Projekten auch immer eine Abflachung der Hierarchie in der
Zusammenarbeit. Sie führt weg von unseliger, aber verbreiteter, hierarchischer Zuarbeit
an einen Leiter, welcher seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur als “Arbeits-Verweise” benutzt, ohne selber Hand anzulegen. Diese Abflachung entsteht aus der Charakteristik der aktiven Kompetenz im EncycloSpace (siehe 2.3.3), die es nicht zulässt, ohne
aktive Teilnahme mit anderen zusammen zu forschen. Dadurch entsteht eine Arbeitsteilung, die nichts mit Basisdemokratie zu tun hat, sondern sich aus der tätigen Wissensproduktion zwingend ergibt. Wenn man hier die Kritik der SWR-Expertengruppe am
“archaischen Ordinarius-zentrierten” Forschungs-System ([167], Empfehlung 2a, p.15)
ernst nimmt, dann ist Arbeitsteilung für eine effektive Zusammenarbeit genau das Mittel, um diesen Anachronismus aus der Welt zu schaffen.

•

Strukturierung. Ob allerdings obige Einsicht auch politisch-strukturell, z.B. in der Neubesetzung von Ordinariaten und deren Stellenbeschreibung, realisiert wird, kann hier
nicht diskutiert werden. Sicher ist aber die informationstechnologische Restrukturierung
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im Sinn eines EncyclosSpace ein Ansatzpunkt, der den Status quo an der richtigen Stelle
zu hinterfragen erlaubt.
•

Wissenschaftspolitik. Dass nach dem Urteil der SWR-Expertengruppe ([167], p. 13) eine
nationale Wissenschaftspolitik in den Geisteswissenschaften fehlt, hat ganz direkt mit
der fehlenden Zusammenarbeit, Arbeitsteilung und Vernetzung zu tun. Denn über individuelle Beziehungen hinaus kann nur internationale Vernetzung ein Bezugssystem für
kohärente Forschungsprogramme bilden. Diese Vernetzung ist als wissenschaftssoziologisch effektives Verweissystem eine conditio sine qua non für Kompetenz und Anerkennung von Forschung. Dieses Problem ist ganz sensibel eines der politischen
Willensbildung, da bestehende individuelle Kontakte immer noch auf der hierarchisch
obersten Ebene einer de facto Zusammenarbeit und Vernetzung im Wege stehen. Hier
gälte es, behaupteten Kompetenz-Verweisen auf deren Substantialität hin nachzugehen.
Es wäre die von der Expertengruppe empfohlene vermehrte Nutzung elektronischer
Publikationskanäle ([167], z.B. 8.2.3) vor allem durch Nachwuchsforscher ein guter
Ansatzpunkt für die geforderte globale Vernetzung. Das setzt voraus, dass für zeitgemässe Publikationswerkzeuge entsprechende Finanzen und Arbeitskapazitäten freigemacht würden. Die Geringschätzung elektronischer Kommunikationsinfrastruktur durch
die Entscheidungsträger in der akademischen Hierarchie müsste hier prioritär thematisiert werden, siehe dazu auch 7.6.

Die SWR-Experten stellen in ihren Perspektiven zur Geisteswissenschaft in unserer Zeit in
Kapitel 1.5, p. 33-34 von [167], die obgenannten Defizite vor das Szenario einer Forschung,
die “unter immer grösseren Druck gerät, die gesellschaftliche Relevanz von Themen nachzuweisen.” Sie folgern: “Solche Projekte erfordern eine ausgewogene Herangehensweise
und legen eine sorgfältige Erneuerung und Belebung historischer und kontextueller Methoden nahe.” Mit Verweis auf die heutige Informations- und Kommunikationstechnologie
argumentieren die Experten dann zu Recht: ”Niemals zuvor stand den Geisteswissenschaften ein wirkungsvolleres Instrumentarium für ihre Arbeit zur Verfügung, und dies insbesondere dort, wo sie in Gruppen erfolgt.” Dieser Punkt ist durchaus paradox: Die belegte [166]
Krisenstimmung in den Geisteswissenschaften rührt nicht daher, dass sie instrumental
gegenüber den Naturwissenschaften benachteiligt sind, es geht hier vor allem um eine
Erneuerung des Selbstverständnisses. Wir kommen darauf in 3.3 zu sprechen.

3.2 Evaluation der Geisteswissenschaften in Deutschland
Ende der 80er Jahre wurde am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) und der Universität Bielefeld unter Leitung von Wolfgang Prinz und Peter Weingart im Auftrag des
Bundesministeriums für Forschung und Technologie eine Evaluation der Geisteswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Sie ist in [152] und [174] doku-

Page 32

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

mentiert.
Diese Evaluation unterscheidet sich in zweifacher Hinsicht von der schweizerischen Unternehmung: Sie ist eine analytische Selbstdarstellung durch deutsche Wissenschaftler (keine
ausländischen Experten), und sie betrifft nicht primär die Forschungsbedingungen, sondern
auch die inhaltlichen Aspekte und die Entwicklung von Geisteswissenschaften zwischen
1945 und 1987. Zu den “Innenansichten”, die in [152] von 31 Fachvertretern reportiert sind,
kann man einige Anmerkungen erkennen, die dann in den Analysen in [174] im grösseren
Zusammenhang signifikante Tendenzen erkennen lassen.
So diskutiert Manfred Thaller die schon seit 1962 (!) belegte Entwicklung der historischen
Datenverarbeitung, wir kommen darauf in 4.7 zurück. Es interessiert in seinem Aufgabenkatalog insbesondere eine Aussage [152], p. 158, die wir in unserer Präambel zur universellen
Orientierung im EncycloSpace begründet hatten: ”Historische Texte unterscheiden sich von
anderen darin, dass sie mehrdimensional sind.(...) Derartige Texteigenschaften sollen
sowohl graphisch — nach Art der herkömmlichen Editionstechniken — als auch sachlich
von der bearbeitenden Software interpretiert werden können.”
Oskar Bätschmann schliesst zu Perspektiven der Kunstgeschichte [152], p. 214/215: ”Ich
gehe davon aus, dass die Bearbeitung der kunsthistoriographischen und kunstgeographischen Probleme auch deshalb dringlich ist, weil die elektronische Erfassung und Verarbeitung von Daten fortschreitet. Die Erfassung der Daten ist nicht gesteuert und geleitet von
den Bedürfnissen der Kunsthistoriographie und Kunstgeographie. Für die Auswertung der
Daten stehen noch keine (formalisierten) Modelle der Historiographie und Geographie zur
Verfügung.”
Die analytische Gesamtbetrachtung der Geisteswissenschaften (“Aussenansichten” [174])
kristallisiert sich am berühmten Referat von Odo Marquard an der Westdeutschen Rektorenkonferenz 1985, worin er seine Argumentation mit der bekannten These schliesst, “wonach
die durch die experimentellen Wissenschaften vorangetriebene Modernisierung lebensweltliche Verluste verursache”, zu deren Kompensation die Geisteswissenschaften beitrügen,
und zwar durch Erzählen von Bewahrungs- und Orientierungsgeschichten [174], p. 31/31.
Marquards Kompensationsthese ist vielfach kritisiert worden. So konterte M. Geffrath [41]:
“Wenn wir immer nur weiter kompensieren (oder klagen), haben wir nicht nur bald die
Grenzen des Sinns erreicht, sondern auch die des Seins.” Marquards These hat indes das
unbestrittene Verdienst, dass Geisteswissenschaft in Deutschland zwar nachwievor nicht auf
der wissenschaftspolitischen Agenda steht, dass sie aber durch Marquards rhetorische Figur
auf die Tagesordnung der Wissenschaftspolitik gesetzt worden ist [174], p. 53. Insofern ist
die Lage in der Schweiz nicht ein Einzelfall (was aber nichts daran verbessert).
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Auf einer Tagesordnung steht eine Geisteswissenschaft, die nicht nur reaktiv kompensiert,
sondern auch einem Kontext gehorcht, der “durch individuelle und im Rahmen des Fachs
durchgeführte Forschung” charakterisiert ist [174], p. 314. Die Analyse fährt fort: “Demgegenüber sind 'moderne' Formen der kooperativen, projektförmigen Forschung nach wie vor
von nur marginaler Bedeutung.” Es erstaunt sehr, dass diese 'modernen' Formen unter dem
Stichwort der “Verwissenschaftlichung” der Geisteswissenschaften [174], p. 314/315
gekennzeichnet werden! Der Diskurs schliesst dort definitiv merkwürdig: ”Kurz gesagt:
auch im Rahmen der professionalisierten, forschungsorientierten Geisteswissenschaften
kann sich die individuelle Forschung noch behaupten.” Es ist also im Umfeld der “erzählenden, kompensativen Geisteswissenschaften” nicht selbstverständlich, dass Professionalität
und Forschungsorientiertheit der Fall sind. Der Bericht endet mit einem caveat gegen wissenschaftspolitischen Interventionismus, worunter offenbar individuelle und hobbymässig
betriebene Geisteswissenschaft leiden könnte.

3.3 Die Rolle der Geisteswissenschaften: Reaktiv, aktiv oder proaktiv?
Lange kann sich eine so verstandene Geisteswissenschaft auf der Tagesordnung der Wissenschaftspolitik nicht behaupten. Denn Kompensation ist nur reaktiv und besitzt so keinen
beständigen Eigenwert. Wenn in der heutigen Zeit, wo Restrukturierung (lies: Elimination)
von Arbeitsbereichen mit viel weniger Skrupel als noch 1990 betrieben wird, die exklusiv
reaktive, “klagende” Rolle verteidigt wird, dann kann die Prognose von Geffrath durchaus
eintreffen.
So hat gemäss [101] “am 21. Juni 1997 die Hochschulstrukturkommission der Landesregierung Baden-Württemberg empfohlen, die Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften an
der Universität Karlsruhe aufzulösen. Offenbar sollen die radikalen Sparpläne überwiegend
zu Lasten der Geistes- und Sozialwissenschaften durchgeführt werden.(...) Inzwischen ist
auch die Philosophische Fakultät der Universität Mannheim zu fast 40 % von den Sparmaßnahmen betroffen.” Mit Kompensation können die anderen Wissenschaften nicht eingebunden werden, ihre direkte ökonomische Funktion ist demgegenüber ungleich relevanter in
einer Phase chronischer Arbeitslosigkeit.
Wir schlagen zu diesem Szenario vor, die Informations- und Kommunikationstechnologie
nicht als einen Horrorpark geistloser Maschinen zur spartanischen Disziplinierung ehrwürdiger Traditionen individueller Geistestätigkeit aufzufassen. Dazu müssen allerdings
Inhalts- und Ankerpunkte vorgelegt werden, was wir meinen, mit der Thematisierung der
enzyklopädischen Wissensproduktion im EncycloSpace geleistet zu haben. Die Hausaufgaben der Wissensgesellschaft in Beziehung zum dynamischen, interaktiven und universell
orientierten EncycloSpace sind noch nicht gemacht. Dieselben sind zunächst einmal Programm, und zwar nicht ein partikuläres, sondern ein allgemeines, welches nicht von Spezia-
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listen der technischen Instrumentalwissenschaften erfüllbar ist.
Aus der historischen und wissenschaftstheoretischen Präambel 2.1, 2.2, 2.3 geht en détail
hervor, dass die Produktion und Verwaltung von Wissen im EncycloSpace durchaus essentiell die Kompetenz aus den Geisteswissenschaften erfordert. Dies führt uns zur nächsten
Kernthese:
KERNTHESE 5. Die Geisteswissenschaften haben in der Produktion und
Verwaltung des Weltwissens im Rahmen eines EncycloSpace eine fundamentale Kompetenz, welche die tragenden Attribute (2.2) dieses Wissensraumes wesentlich mitbestimmen muss. Diese Kompetenz ermächtigt und
verpflichtet sie zu einer aktiven Rolle in der Gestaltung von Strukturen
und Prozessen des Wissensraumes der Gesellschaft. In der Rekapitulation
historisch bekannter Probleme der “universalen Topik des Wissens” können sie proaktiv Orientierung stiften, wo blindes Probieren zu krassen
Fehlleistungen führen würde.
Es geht also nicht darum, begangene “Modernisierungsschäden” zu kompensieren, sondern
den Weg zur Modernisierung wesentlich mitzugestalten, weil andere dies nicht von allein
schaffen. Wir werden diesen Aufgabenkatalog in seiner geisteswissenschaftlichen Perspektive im Rahmen von betroffenen Fachbereichen in Abschnitt 4 ausfächern und dabei die
behauptete Unverzichtbarkeit der geisteswissenschaftlichen Mitgestaltung nachweisen.
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Mitgestaltung des EncycloSpace

@
In diesem Kapitel werden die positiven Beiträge einer orientierungsstiftenden Geisteswissenschaft in diversen Tätigkeitsfeldern von der Philosophie bis zur Oekonomie skizziert und
im Sinne von propädeutischen Perspektiven zur Diskussion gestellt. Sie sind lediglich als
Hinweise und Anregungen zu verstehen, die von Fachleuten zu vertiefen wären. Es sind
auch in verschiedenen nationalen und internationalen Forschungsprojekten die einen und
die anderen Themen bereits aufgegriffen worden, die Leserinnen und Leser mögen dies (als
Übung) auf einer der bekannten Internet-Suchmaschinen, z.B. auf [65], [108] verifizieren.
Bemerkung. Der unglückliche Terminus “Geisteswissenschaften” umfasst je nach Verständnis nicht immer dieselben Fächer. Es scheint aber angebracht, an dieser Stelle auch Soziologie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften anzusprechen, da auch sie “aus der Philosophie
ausdifferenzierte Wissenschaften” sind [174].

4.1 Philosophie
Es wurde schon aus der Präambel 2.1, 2.2, 2.3 deutlich, dass eine Realisierung des
EncycloSpace zu den ursprünglich philosophischen Anliegen gehört. In der Analyse [9] von
Aroux wurde die Charakteristik der “Unité” einer Enzyklopädie in den Bereich der Philosophie verwiesen. Angesprochen sind also Fragen des Wesens dieser Einheitlichkeit, welche
aus der transzendentalen, logischen resp. rhetorischen Topik nach Aristoteles oder Kant
beleuchtet werden. Sie fächern sich auf in zwei hochaktuelle Teilaspekte, den des Raumbegriffs und den der Ontologie von Begriffen:
•

Der Raumbegriff ist aus der Sicht der modernen geometrischen Logik, wie sie in der
mathematischen Topostheorie [46] erforscht wird, ein hochaktuelles Thema der Philosophie, wir verweisen auf Abschnitt 7.4 für weiterführende Erörterungen. — Die Seinsweise von Begriffen in einer enzyklopädischen Grundlagenforschung ist eine aktuelle
Frage, die Philosophen nicht nur traditionell beschäftigt. Immer intensiver sind damit
auch Vertreter der im angloamerikanischen Raum als “Knowledge Science” bekannten
Strömung im Umfeld in der Künstlichen-Intelligenz-Forschung (siehe etwa [38] für
Quellen) befasst. Es werden dabei “Ontologien” untersucht: ”An ontology is a description (like a formal specification of a program) of the concepts and relationships that can
exist for an agent or a community of agents.” [93]. Wir kommen in 5.3.3 darauf zurück,
insbesondere auf die stark an Kollaboration wissenschaftlicher Agenten orientierte
Stossrichtung der Ontologie-Theorien.

Betreffend heute existierende Kontakte für Philosophen auf dem Internet verweisen wir auf
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[101], [64] oder [105]. Diese Adressen enthalten unzählige gute Quellenverweise und zugriffe. Es ist erstaunlich, wie präsent Philosophen auf dem Internet sind. Wenn diese Tatsache ein Indiz für positive Haltung zum Bau des EncycloSpace ist, kann auf die Vorreiterrolle der Philosophie in diesem Unternehmen gebaut werden. Allerdings sollte diese
Haltung nicht nur jenseits des Atlantiks, sondern auch hier realisiert werden, denn die Konsultation des Deutschen Philosophen-Knotens [102] zeigt sehr bald, dass diese Adresse eine
mutige Initiative ist, die sich aber viel zu oft auf Verweise nach Übersee reduziert.

Bild 9. Die Internet-Enzyklopädie der Philosophie [105] besitzt einen reichen Quellenverweis und ist mit
umfassenden Suchfunktionen ausgestattet.

4.2 Die Rolle der Linguistik und Semiotik
Die Thematik des EncycloSpace fällt naturgemäss in das Interessengebiet der Semiotik, was
unter anderem Ecos Werk [31] belegt. Dies liegt zunächst daran, dass die Natur des Zeichens als ein aliquid pro aliquo den Verweischarakter in sich trägt. Enzyklopädismus hat
daher in seinem Verweissystem eine genuin semiotische Ausprägung. Wenn aber das enzyklopädische Unterfangen seinem universellen Anspruch gerecht werden will, muss es Zeichensysteme sprachlicher und nichtsprachlicher Art benutzen. Dies wurde schon in den
Grundsatzüberlegungen 2.1, 2.2, 2.3, aber auch in der Diskussion der Repräsentationsmittel
2.4.4 evident. Die aus der Saussureschen Tradition des frankophonen Strukturalismus mit
Roland Barthes [11] eingeleitete Semiologie nichtsprachlicher Zeichensysteme (Mode,
Gastronomie, Verkehrszeichen etc.), aber auch die anglo-amerikanische Semiotik allgemei-
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ner Zeichensysteme [151], stellen Werkzeuge und Denkmodelle zur Verfügung, die zur Verwirklichung des EncycloSpace wertvolle Beiträge liefern. Deshalb wurde auch der
Spezialbeitrag von Noll in Anhang 9.5 beigefügt, wo Genaueres zum Thema und zur aktuellen Quellenlage zu finden ist. Betreffend enzyklopädisch angelegte Zeichensysteme im
Bereich Musikwissenschaft sei auf 7.3 verwiesen.

4.3 Soziologie und Psychologie im Informationszeitalter
Soziologie und Psychologie sind stark gefordert, die Telearbeit, das neue “virtuelle” Zusammenleben und “neue Einsamkeiten” zu untersuchen, um Lösungsvorschläge zu modellieren.
Denn die zwischenmenschliche Kommunikation in und um die Internet-Gemeinschaft muss
erfolgreich bestehen können im Dienst am Menschen — nicht umgekehrt. Dazu gehören
Fragen des Realitätsverlustes in einer “virtuellen” Erlebniswelt. Es ist an dieser Stelle in
Erinnerung zu rufen, dass der englische Terminus “virtual” nicht “unwirklich”, sondern
“being such in essence” meint [27]. Die damit verbundene Frage wäre also, inwiefern die
virtuelle Welt des EncycloSpace — die schon in der klassischen Enzyklopädie eine Theaterwelt war, das bezeugen Titel barocker Enzyklopädien [159] — nur Schein, und inwiefern sie
tatsächlich das Wesentlich darstellt. Arbeits- und Freizeit müssen neu definiert werden für
die im traditionell privaten Bereich stattfindenden Telearbeit. Solche soziologischen und
psychologischen Modelle müssen Pilotprojekte sein und nicht erst auf schon bestehende
Schäden reagieren.

4.4 Rechtliche Aspekte verteilten Wissens
Fragen zum Copyright, zum geistigen Eigentum an Hypermedien sind vordringlich gestellt.
Dies betrifft erstens die kommerzielle Dimension, also copyright , trademarks  und registered trademarks , zweitens Eigentumsfragen an elektronisch verteilten wissenschaftlichen Resultaten und Publikationen, welche im EncycloSpace immer stärker in der
geforderten Zusammenarbeit produziert werden, und drittens Eigentum an Erscheinung und
Inhalt von Kunst, die wesentlich im Internet oder unter seiner Nutzung hergestellt wird [99],
[164]. Aber im weiteren auch die Frage des Eigentums an Produkten im EncycloSpace überhaupt. Modelle der Internet-Geschäftsformen müssen entwickelt werden. Neue juristische
Formen des zunehmend “entgrenzten Besitztums” an Wissen und Information sind zu entwerfen, damit die Verantwortlichkeiten (und Gewinne) auch auf dem EncycloSpace gesichert bleiben für die Besitzer virtueller “Handelsgüter”. Die oft noch zögerliche Haltung
traditioneller Verlage zum elektronischen Publizieren rührt wesentlich her von der Rechtsunsicherheit auf diesem Bereich.
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4.5 Wissensproduktion als ökonomischer Faktor
Erstmals in der Weltgeschichte ist die Produktion von Wissen und Information zum unmittelbaren oekonomisch dominierenden Faktor geworden. Die Investitionen in ComputerHard- und -Software sowie in deren Pflege und Erneuerung haben mit weltweit 1000 Millionen $ für 1996 eine Grössenordnung erreicht, die diese Dominanz belegt. Damit werden
auch Hochschulen erstmals direkt als ökonomische Produktionsstätten zur Diskussion
gestellt und müssen sich dahin identifizieren und profilieren. Es ist verdienstvoll, dass an der
Universität Zürich auf der Homepage des Uni-Pressedienstes [104] das Publikationsorgan
“Report” 1995 zum Thema “Wissensmarketing” angeboten wurde: “Im 'Report 95' geht es
um die Öffnung der Universität für gesellschaftliche Fragen sowie um die Verwendung und
Anwendung von Wissenschaft. Wissenschaftstransfer und Wissenschafts-Marketing sind in
diesem Kontext die zentralen Modernisierungsansätze.”

Bild 10. Thematisierung der direkten wirtschaftlichen Bedeutung von Wissensproduktion an der Universität Zürich.

Fragen zu diesem Problemkreis wären etwa:
•

Wie sind Wissenschaftsbetriebe ökonomisch zu restrukturieren, damit die Finanzierung
der Wissensproduktion über die öffentliche Hand hinaus harmonisieren kann mit dem
Gewinn aus der Verbreitung von Wissen über das Internet, CD-ROMs und andere elektronische Kanäle.

•

Was bedeutet Forschungsfreiheit in diesem Kontext? Wie muss etwa der Begriff der
Auftrags- und der orientierten Forschung mit dem der freien Grundlagenforschung ökonomisch koordiniert werden?

•

Wie ist der Informationsfluss zwischen den Hochschulen und hinaus in Nicht-Hochschul-Bereiche ökonomisch zu regeln?

•

Wie muss der Zahlungsverkehr im Netz gestaltet werden? Internet-Währungen sind
schon in Diskussion. Allgemeiner: Was ist der Wert von Information resp. Wissen? Was
entspricht der ökonomischen “Knappheit der Resourcen” im Bereich des Rohstoffs
“Information” resp. “Wissen”? Lässt sich gar, wie es jüngst in einer Internet-Diskussion
vorgeschlagen wurde, Wert aus der Neugierde und dem Interesse heraus ableiten, die
eine Information hervorruft?
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4.6 Bibliothekswissenschaften
Es ist offensichtlich, dass die Bibliothekswissenschaften sich in die Reorganisation des Wissensraumes genuin einbringen müssen. In Europa zögert man noch sichtbar in der fundamentalen Restrukturierung des Bibliothekswesens [26]. So wurde z.B. vor kurzem ein SNFForschungsgesuch zum Répertoire International des Sources Musicales (RISM, weltweit
160'000 Werknachweise zu 8'000 Komponisten), das für das Internet aufbereitet werden
soll, abgelehnt. Ebenso wurde mit einer für das Internet geplanten Ausarbeitung des aktuellen Standes der “Computational Musicology” als Hypermedia-Dokument verfahren: Der
Nationalfonds scheint noch nicht realisiert zu haben, dass Wissenschaft ganz substantiell
eine Frage der Verfügbarkeit von repräsentativen Hypermedia-Dokumenten ist.

Bild 11. Das von der National Science Foundation, dem Defense Department und der NASA geförderte
Verbundprojekt “Digital Library Initiative” (DLI).

Im Gegensatz dazu sind in den USA eindrucksvolle Verbund-Projekte in die Wege geleitet
zur Realisierung von Arbeitsumgebungen von riesigen digitalen Bibliotheken. Zu nennen
sind insbesondere die sechs folgenden, jährlich mit insgesamt 1 Million $ staatlich geförderten Projekte der “Digital Library Initiative” (DLI, Bild 11):
•

University of California, Berkeley: An Electronic Environmental Library Project.

•

University of California, Santa Barbara: The Alexandria Project: Towards a Distributed
Digital Library with Comprehensive Services for Images and Spatially Referenced
Information.

•

Carnegie Mellon University: Informedia: Integrated Speech, Image and Language Understanding for Creation and Exploration of Digital Video Libraries.

•

University of Illinois at Urbana-Champaign: Building the Interspace: Digital Library
Infrastructure for a University Engineering Community.

•

University of Michigan: The University of Michigan Digital Library Project.
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Stanford University: Stanford University Digital Libraries Project.

Nähere Informationen erhält man über [60], Historisches dazu über [81]. Es scheint, dass
die Initiative und das Bewusstsein für eine elektronifizierte Speicherung des Weltwissens in
den USA massgeblich durch die berühmte Programmschrift von 1945 “As We may Think”
von Vannevar Bush zurückgeht, worin der damalige Director des “Office of Scientific Research and Development” die wissenschaftlichen Anstrengungen nach dem 2. Weltkrieg auf
die Realisierung einer enzyklopädischen Apparatur mit dem Namen “memex” fokussiert:
“A memex is a device in which an individual stores all his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory.” Diese Vorwegnahme des
EncycloSpace, welche mit Hilfe von Mikro-Filmen die Aufgabe des heutigen Computers
lösen sollte, kann als Zwischenstufe jener Entwicklung verstanden werden, die wir anfangs
(2.1) mit den mechanischen Schachtelkästen im Geist von Lullus und Kircher beschrieben
haben. Wir kommen in 5.2.5 auf inhaltliche Aspekte des DLI-Projekts zurück.
Für die wissenschaftliche Publikationspolitik ist es aber wesentlich, schon heute Weichen zu
stellen, damit die Arbeiten von der Semesterarbeit bis zum Fachbuch alle dem globalen
Informations- und Wissensfluss zugänglich sind, und das in einer Form, die rechtlich, finanziell und organistorisch durchdacht ist. Es dürfte für die Schweizer Planung von elektronischen Publikationsformen im Hochschulbereich von Nutzen sein, diesbezüglich fortgeschrittenere Anstrengungen — z.B. am Bibliotheksinstitut der Humboldt-Universität [147],
[74] — zu konsultieren.

4.7 Historische Wissenschaften
Wie schon in 3.2 dargelegt, haben sich im deutschen Sprachraum die Historiker schon 1962
mit dem Datenbankproblem in ihrem Fach auseinandergesetzt. Es ergeben sich in der Tat
ganz natürliche Kompetenzen der Historiker in Hinsicht auf die Gestaltung des
EncycloSpace:
Erstens wird die zeitliche Komponente des EncycloSpace als dominierende Dimension aus
dem historischen Denken und Handeln zu verstehen sein. Der EncycloSpace ist aufgrund
seiner Entwicklungsdynamik selbst zum zentralen Bild der historischen Entwicklung (der
diachronen Achse) der Welt geworden.
Zweitens übernimmt der EncycloSpace als Weltgedächtnis in seinen Speichermedien eine
Rolle mit herausragender Bedeutung und Verantwortung für die Menschheit.
Drittens müssen die Daten des Weltgedächtnisses in einer Weise abrufbar sein, dass sie
uneingeschränkten Zugang erlauben zu allen Aspekten der aus Quellen erschliessbaren
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Weltgeschichte.
Viertens erfordert die Komplexität des Weltgedächtnisses Präsentationskonzepte von zeitkonstanten (synchronen), ortskonstanten (diachronen) und allgemeineren Querschnitten
durch das System der Geschichte.
Fünftens müssen Fragen der Vernichtung von (möglicherweise) historisch relevanten Daten
oder deren Verkapselung durch Informationsbarrieren (Archivierung, Geschäfts- und Standesgeheimnisse, Staatsgeheimnisse) systematisch erforscht und wissenschaftlich thematisiert werden. Das Gedächtnis der Menschheit kann nicht länger dem Zufall und der Willkür
überlassen werden.
Dass die computergestützte Geschichtswissenschaft inzwischen ein wohletablierter Zweig
ist, und dazu noch mit vorbildlicher Präsenz im
Internet, bezeugt die Homepage [73] der
“Association for History and Computing”,
welche an der Universität Groningen beheimatet ist.
Auch ganz praktisch beginnt die Geschichtswissenschaft, sich in Hyperdokumenten ausgewählten Stoff zu repräsentieren. So sind z.B.
grosse Teile der US-amerikanischen Geschichte in [62] auf dem Internet zugänglich. Dieser
Hypertext kann entlang dem Haupttext oder
aber nach ganz individuellen Präferenzen gelesen werden. Er wurde aus dem Werk “An Outline of American History” in einer Zusammenarbeit von 25 Studenten unter der Leitung von
George M. Welling seit 1994 aufgebaut und
wird solange weiter wachsen und erneuert
werden, wie sich Sponsoren und Freiwillige
finden, daran zu arbeiten. Dieses Beispiel zeigt
schon ganz konkret die ständige Veränderung
im EncycloSpace. Es sind die einzelnen Dokumente darin durchaus über lange Zeit aktiv und
sterben auch nicht ab, resp. werden auch nicht
wie Papierdokumente verramscht, wenn die
ökonomischen Grundbedürfnisse der Verlage

Bild 12. Oben das Logo der Association for History and Computing,
unten das Titelbild des Hypertextes
zur US-Geschichte, welcher auf
dem Internet zugänglich ist.
(AHC)
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befriedigt sind.
Es ist im deutschen Sprachraum leider immer noch üblich, grosse “Handbücher” exklusiv
auf Papier zu veröffentlichen. Das Tempo der Wissensveränderungen ist derart gross, dass
solche Werke beim Erscheinen schon definitiv veraltet sind und noch “neuwertig” dem Restverkauf anheimfallen. Ein Beispiel ist das “Neue Handbuch der Musikwissenschaft” [24],
das mit seiner Masse von 20 kg, und ohne jede Möglichkeit eines Updates, kurz nach seiner
Fertigstellung beim Laaber-Verlag schon verramscht wurde. Der selben Fehlleistung macht
sich der Metzler-Verlag mit seiner soeben exklusiv auf Papier erschienenen “Enzyklopädie
der Philosophie und Wissenschaftstheorie” [142] schuldig. Ein mehrtausendseitiges Dokument muss heute auf das Netz, oder zumindest auf eine CD-ROM. So ist das Suchen schnell,
zuverlässig und damit sinnvoll. Wälzen von schweren Büchern hat definitiv nichts mehr mit
Wissenschaft zu tun.

4.8 Synopsis: Das Institute for Advanced Technology in the Humanities
Als abschliessendes Beispiel zur Mitgestaltung der Geisetwissenschaften in der Realisierung des EncycloSpace sei das “Institute for Advanced Technology in the Humanities”
(IATH) an der Universität von Virginia in Charlotteville [67] genannt. Das IATH beschreibt
sich in der Homepage so: ”IATH's goal is to explore and expand the potential of information
technology as a tool for humanities research. To that end, we provide our Fellows with consulting, technical support, applications programming, and networked publishing facilities.
We also cultivate partnerships and participate in humanities computing initiatives with
libraries, publishers, information technology companies, scholarly organizations, and others
interested in the intersection of computers and cultural heritage.”
Das Institut bietet eine bemerkenswerte Unterstützung in der Bewältigung von Fragen zur
Integration der fortgeschrittenen Technologie
in den Geisteswissenschaften an. Dem IATH
sind wertvolle Verzweigungen angegliedert, so
die “Humanist Discussion Group”, welche als
Publikationsorgan dem American Council of
Learned Societies und dem U.K. Office for
Humanities Communication angegliedert ist,
in Verbindung mit der “Association for Computers and the Humanities” und der “Association for Literary and Linguistic Computing”.

Bild 13. Das IATH zeichnet sich aus
durch Kommunikation und Hilfeleistung in Fragen der Geisteswissenschaften zur Informationstechnologie.

Zu den IATH-Quellen gehört etwa die Abhandlung des Literaturwissenschaftlers Jerome

Page 43

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

McGann “The Rationale of HyperText” (siehe beim Web-Server in [67]). Darin wird das
von McGann betreute Hypertext-Archiv zum Dichter und Maler Dante Gabriele Rossetti als
Beispiel genommen, um neben der bei Rossetti sich aufdrängenden Multimedialität der
Dokumentation auch die Prinzipien der zeitlichen Offenheit (”The HyperText need never be
'complete'.”) der Edition und der dezentralen Struktur des Hypertextes (“The point is that the
HyperText, unlike the book, encourages greater decentralization of design.”) zu erläutern.

4.9 Von der Transdisziplinarität zur dynamischen Disziplinarität
In verschiedenen Wissenschaftsbereichen wird erkannt, dass ohnehin schlecht präzisierbare
Begriffe wie “Interdisziplinarität” oder “Transdisziplinarität” einer Revision unterzogen
werden müssten. Dies liegt an der Problemantik des Wortes “Disziplin” selbst. Der Begriff
der Disziplin, vom lateinischen dis-capere = auseinanderschneiden abgeleitet, setzt voraus,
dass man weiss, was wann und wo auseinandergeschnitten werden soll. Der Begriff der
Interdisziplinarität konnte noch davon ausgehen, dass die Schnitte nach stabilen Traditionen
vollzogen waren und dass nun neue Verbindungen zu ziehen wären.
Inzwischen wurden die traditionellen Kompartimente von innen heraus zur Einsicht geführt,
dass sie sich auf verschütteten Verbindungsgängen zu anderen Bereichen in falscher “Autonomie” gewähnt hatten. So wird in den Kognitiven Wissenschaften die Trennung von psychologischen und physiologischen Argumentationssträngen — z.B. im Begriff des Schemas
[119] — zunehmend illusorisch. Und Fachvertreter entdecken, dass ihr Gegenstand ohne
Hilfe aus anderen Bereichen nicht weiter kommen kann. So in der Informatik, deren Theoretiker sich zunehmend mit theoretischer Mathematik oder Philosophie “eindecken”, damit
die innere Entwicklung von den praktischen Wucherungen der Programmiergemeinde nicht
gänzlich überrannt wird [140], [1]. Statt an verschütteten Verbindungsgängen zu laborieren
wäre es wohl effizienter, folgende Kernthese zu diskutieren:
KERNTHESE 6. Disziplinarität ist entsprechend dem Paradigma der
Unteilbarkeit des Wissens im EncycloSpace zu verstehen als dynamische,
d.h raum-zeitlich nicht unveränderliche, situations- und aufgabenbestimmte Trennung in der wissenschaftlichen Beschäftigungsstruktur und
Aufgabenteilung.
Das Paradigma des EncycloSpace schliesst in der Tat aus seinen Attributen (i.e. Einheit) die
Unteilbarkeit des Wissens mit ein. Disziplinariät kann von daher gesehen nur im Sinn einer
von Fall zu Fall variablen Verteilung von “geographischen Karten” im Sinne von D'Alemberts Vorwort zur “Encyclopédie” verstanden werden (2.2). Er schreibt [5]: ”Man könnte
sich demnach ebensoviele wissenschaftliche Systeme denken wie Weltkarten verschiedenen
Blickwinkels (...). Kaum einer unter den Gelehrten rückt ungern diejenige Wissenschaft in
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den Vordergrund, der er sich gerade widmet, (...).”
Daraus ergeben sich konkrete Konsequenzen und Fragestellungen bezüglich der zellulären
Struktur der Hochschulen, welche hier zwar angebracht sind, im Rahmen dieses Berichts
aber nicht weiter abgehandelt werden können:
•

Ist die fest-codierte Unterteilung in Institute noch zu vertreten?

•

Ist eine statische Spezialisierung von Wissenschaftlern ein zukunftsfähiges Modell?

•

Wie sieht eine dynamische Spezialisierung im Gegensatz zur Qualifikation des Generalisten aus?

•

Welche Rolle kann die hypermediale Struktur des Wissensflusses in dieser Restrukturierung hin zu einer dynamischen Disziplinarität spielen?
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Reorientierung im EncycloSpace

@
In diesem Abschnitt werden wir die Analyse der informations- und kommunikationstechnologischen Arbeitsumgebung im EncycloSpace durchführen, allerdings ohne Details zum
technischen Hintergrund, welcher im Anhang 9.3 diskutiert wird. Diese Analyse ist die
Grundlage für eine Reorientierung von Wissenschaft im EncycloSpace.

5.1 Globaler Zugriff auf Information
Verschiedene klassische Schranken des Informationszugriffs sind im Begriff, zu fallen. Wir
analysieren diese Entgrenzungen und ihre Bedeutung.
5.1.1 Ubiquität und Permanenz
Dass elektronisch vernetzte Information überall verfügbar ist, bedeutet zunächst, dass die
Distanz zwischen Quelle und Ziel der Information (dank der Lichtgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen und der weltweiten Verkabelung und Satellitenpositionierung) eliminiert ist. Es spielt keine Rolle, von wo nach wo eine Information abgerufen wird. Dies
impliziert aber, dass die physische Präsenz eines Informationssuchenden am Quellort nicht
mehr nötig ist, solange die Information nicht durch ihre physische Einzigartigkeit definiert
ist, wie etwa eine neu eröffnete archäologische Grabstelle, der noch keine Dokumente angelagert wurden. Die praktische Konsequenz davon ist, dass man Objekte untersuchen, Dialoge führen, Daten verarbeiten kann, für die ehedem teure und zeitraubende Reisen
notwendig waren. Die theoretische Konsequenz ist, dass der Ort von Wissen, welches ja
gemäss 2.3.1 mit Zugriff auf Information charakterisiert wurde, nicht mehr jener physikalische Ort in einer Datensammlung sein kann, sondern ganz konkret im Umgang mit dem
Netzwerk seine physische Plazierung nicht mehr besitzt. Die Identität des Wissens wird
damit eine andere als jene durch den physikalischen Raum vorgegebene; dies drückt sich
denn auch in der beliebigen Kopierbarkeit der digital codierten Daten aus.
Die permanente Natur elektronischer Informationsvernetzung besagt, dass Daten nicht nur
im engen zeitlichen Rahmen der Benutzungslizenz zugänglich sind. Bei wertvollen Quellen
etwa, deren Verfügbarkeit traditionell an eine feste lokale Benutzerzeit gebunden war,
konnte nicht von zeitlicher “Allgegenwart” gesprochen werden: Weder war die Verfügbarkeit zu allen Zeiten gegeben, noch konnte sie beliebig wiederholt werden. Im EncycloSpace
aber kann die Benutzung in der Regel jederzeit und immer wieder erfolgen. Dies ist für die
lokale Datenverarbeitung wesentlich, denn grosse Datenmengen müsste man sich bei nur
einmaliger Zugriffsmöglichkeit auf seinen lokalen Speicher laden. Man braucht sich also
nur die Adresse des Verweises zu merken und greift erst dann zu, wenn es sich als nötig
erweist.
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5.1.2 Simultaneität von Zugriff und Verfügbarkeit
Der orts- und zeitunabhängige Zugriff verläuft ferner auch, inklusive Wartezeiten im Netz,
gegenüber einer physischen Aneignung vor Ort praktisch ohne zeitlichen Übertragungsverlust! Das bedeutet nicht nur Permanenz, sondern auch Synchronizität mit der Arbeitssituation des Abfragenden: Man kann die diversen Informationen nebeneinander und immer
dann erhalten, wenn man sie auch braucht. Es macht keinen Sinn, Informationen noch auf
Vorrat zu horten. Dies ist auch nicht mehr ratsam, denn die raumzeitliche Dynamik des
EncycloSpace schliesst es aus, sich heute an Dingen zu orientieren, die vielleicht morgen
nicht mehr relevant sind. Es mag vielleicht ärgern, dass die postalischen und WWW-Adressen, Telefon- und e-mail-Nummern so schnell ändern. Wenn aber auf die aktuelle Version
immer und überall zugegriffen werden kann, macht das Aufbewahren von schnellalternden
Informationen definitiv keinen Sinn mehr.
Dies gilt im EncycloSpace auch für weniger oberflächliche Daten, wie Bevölkerungszahlen,
die in klassischen Enzyklopädien schon bei Erscheinen des Werks veraltet waren. Synchronizität von Zugriff und Verfügbarkeit sind Ausdruck und intimes Werkzeug der Dynamik
des EncycloSpace. Darin unterscheidet sich diese dynamische Topographie des Wissens
auch von Platons “hyperouranios topos” der Ideen (2.2.1) fundamental, denn der synchrone
Zugriff verweist die unbestimmte Erreichbarkeit jener topoi ins Reich der Hypothesen (wir
riskieren hier den energischen Widerspruch der Philosophen bewusst). Es ist darin mitnichten die Ungeduld der Jetztzeit, wo immer alles “subito” erfolgen muss, ausgedrückt. Oder
eine Unfähigkeit, in Platons Bild die Abstraktion zu erkennen. Vielmehr wird der Imperativ
“hic salta, hic Rhodos!” realisiert darin, dass die Verweise, welche nicht effektiv geliefert
werden können, aus dem Diskurs gekippt werden. Es scheint sich in diesem Phänomen der
Simultaneität eine strikte, in jeder Hinsicht unmittelbare Einlösungsverpflichtung von Wissen zu entwickeln.
5.1.3 Unbeschränktheit der Datenbewältigung
Erstens ist der Umfang von Datenmengen nicht mehr entscheidender Parameter für eine
wissenschaftliche Bewältigung. Es ist heute in vielen Situationen möglich, alle verfügbaren
Quellen auf ein Kriterium hin zu untersuchen. Dies war in der Vergangenheit in vielen Hinsichten unmöglich: Sowohl die Allgegenwart der Informationen als auch deren synchrone
Verfügbarkeit existierten nicht. Das hat dazu geführt, dass die wissenschaftliche Bewältigung metaphorisch und/oder stichprobenhaft verlaufen musste. Damit ist eine sehr weitführende Problematik vor allem in der Theoriebildung der Geisteswissenschaften verbunden.
Anstatt von Komplexität musste Metaphorik — nolens volens — in die Theoriebildung einfliessen [128], [120]. Dass daraus ex post eine Tugend konstruiert wurde, ändert an der
Sache nichts. Zur Metaphorik, ihrem Argumentationstypus (insbesondere betreffend das
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Internet...), siehe die gute Internet-Dienstleistung des Metaphern-Zentrums der Universität
Oregon [69].
Zweitens kann auf Transport von Information in allen Fällen verzichtet werden, wo die verlangte Bearbeitung der Daten lokal möglich ist. Man möchte ja eigentlich nur Fragen stellen
und Antworten bekommen. Diese Information kann übertragen werden. Es geht also darum,
dass man Daten dort bearbeitet, wo sie lokal am besten beherrscht werden. Dies geschieht
heute in grossem Umfang zwischen dem europäischen Kernforschungszentrum CERN bei
Genf und dem Rechenzentrum bei Manno im Tessin: Es werden die experimentellen Daten
von Genf nach Manno gesandt, dort verrechnet und dann zurückgesandt. Die Rechenanlagen und ihre Programme bleiben in Manno, die Versuchsanordnungen in Genf. Nur die
“Anfrage” selber und natürlich die “Antwort” müssen transportiert werden. Diese Situation
wurde schon in der Fallstudie 3 (1.3) angesprochen.
5.1.4 Permeabilität und Transparenz
Die Daten des Weltwissens waren bis vor kurzem noch durch mannigfache Schranken kanalisiert und verschlossen. So war der Zugang zu vielen Publikationen, Bildern, Zahlentabellen, akustischen Quellen, animierten Graphiken und Videos immer auch eine Frage der
Autorisation (Lizenz) und der fachspezifischen Vertrautheit mit der Quellensuche. Durch
den EncycloSpace ist die Zergliederung der Wissensbasen weitgehend durchlässig (permeabel) geworden. Es stehen dem Zugang zu Datenspeichern von der Formalität her keine
wesentlichen Hindernisse mehr im Weg. Meist genügt für den Zugang zu FTP-Servern1 ein
Standard-Passwort, auf der Benutzer-Schnittstelle des WorldWideWeb (=WWW)2 (Bild 14)
ist auch dieses weitgehend überflüssig geworden. Aus Speichern, die dem Internet angeschlossen sind, können Informationen auf die persönliche Arbeitsumgebung übertragen und
dort verarbeitet werden.
Es reicht nicht, nur die legale Permeabilität zu garantieren, auch die Orientierung während
der Navigation muss transparent sein. Das namenlose, semi-privates Geheimnis abbildende
Labyrinth gehört definitiv nicht mehr zum Ehrencodex der Wissenschaft, der Weg ist nicht
das Ziel, es gibt inzwischen genug an sich schon interessante und dringliche Ziele. Durch
die hypermediale Darstellung der Such- resp. Verweisstruktur von WWW-Seiten wird diese
Transparenz in der Ortung der Quellen angestrebt.

1. Server sind Speichermaschinen, auf die im Internet zugegriffen werden kann. FTP heisst File Transfer
Protocol, ist eines der frühen Internet-Dialogsysteme und wird für einen anonymen Zugang zu grossen
Datenmengen (z.B. Programme) benutzt. Das FTP ist eine wesentliche Stütze der Internet-Kultur.
2. Das WWW ist ein Typus von Programmen für den Internet-Benutzer, welche den Dialog mit Anbietern
und die Darstellung von Dateien aus dem Internet interaktiv und graphisch ansprechend gestalten helfen.
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Permeabilität und Transparenz haben ihrerseits für Fragen des Eigentums an geistigen Produkten unabschätzbare Konsequenzen: Forschungsberichte müssen nicht mehr die Kanäle
des Reviewing durchlaufen, um publik zu werden. Es reicht, sie als elektronische Dokumente auf einen lokalen ftp-Server zu legen. Damit wird auch die Publikationsgeschwindigkeit entscheidend erhöht.
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Bild 14. Fenster des WWW-Programms “OmniWeb” für NEXTSTEP. Rechts unten auf dem kleineren
Fenster ist eine Auswahl von WWW-Suchmaschinen verfügbar. ( Lighthouse)

Dies hat schliesslich Konsequenzen auf den Diskurs selber: Er wird zwangsweise durch die
auf dem EncycloSpace verfügbaren Dokumente beeinflusst, seien sie nun durch ein PeerSystem gefiltert oder nicht. Diese Fragen der Wissenschaftssoziologie erzeugen beträchtliche Machtverschiebungen, denen sich die Scientific Community stellen muss. Es steht eine
Reihe von Fragen an betreffend den Sinn von Publikationen. Insbesondere wird sich der
wissenschaftliche Wert neu definieren müssen, da die Publikation einerseits als Beitrag zum
globalen Dialog und andererseits als fachlicher Leistungsausweis zwei einander nicht
widersprechende, komplementäre Zwecke erfüllen kann.

5.2 Potenzierung der Navigationsinstrumente
Zur Bewältigung der Datenflut im EncycloSpace muss man entsprechende Navigatoren, d.h.
Navigationswerkzeuge, benutzen können, da Information gemäss 2.3.1 ohne adäquaten
Zugriff nicht zu Wissen transformierbar ist. Die Verfügbarkeit solcher Werkzeuge hat aber
ihrerseits wiederum die Wirkung, dass mit wachsender Leistungsfähigkeit der Navigatoren
auch die Qualität und Quantität der zugänglichen Informationen sich stetig vermehren. Wir
wollen im folgenden das Spektrum der Navigatoren diskutieren. Es handelt sich dabei keineswegs um eine technische Detailabhandlung, sondern um die Sichtbarmachung von
wesentlichen Perspektiven des Zugriffs auf Information überhaupt. Und um eine Darstellung der Kategorien, worin die Bewältigung der Datenflut, die Transformation derselben in
Wissensströme, sich bewegen muss.
5.2.1 Rezeptive und produktive Navigation
Obwohl “navigare” von “navis” und “agere” stammt, worin also ein Schiff in Bewegung
versetzt wird, versteht man unter Navigation heute meist passives Steuern von einem
Gefährt, das schon durch einen Motor bewegt wird. Navigation im EncycloSpace muss aber
die ursprünglich Aktivität wieder einbringen, denn der EncycloSpace wurde als interaktiv
bedienter Wissens-Corpus bestimmt, der nicht durch geheimnisvolle Kräfte, sondern durch
unser urspüngliches agere am Gegenstand sich konstituiert, verändert und entwickelt. Deshalb wird hier dem Begriff der Navigation sein etymologisch verschüttetes Bedeutungspotential zurückgegeben: Es wird unterschieden zwischen rezeptiver und produktiver
Navigation. Unter rezeptiver Navigation verstehen wir gesteuerte Fortbewegung im Inneren
des Wissensraums, ohne denselben zu verändern. Produktive Navigation verändert im
Gegensatz zur rezeptiven Variante den Wissensraum.
Produktive Navigation kann durch schlichtes Fragen nach Sachverhalten geschehen, die
zwar noch nicht dokumentiert sind, wo aber die Leistung des EncycloSpace eine Antwort
erbringen kann. Nach gestellter Frage wird das Repertoire des Wissensraumes um die Ant-
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wort gewachsen sein. Eine solche dynamische Produktivität in der Navigation ermöglicht
eine stetige Veränderung (in den meisten Fällen die Vergrösserung) des EncycloSpace.
So kann zum Beispiel das Arbeiten am “HyperText” der US-amerikanischen Geschichte
(4.7) als aktives Navigieren interpretiert werden. Der “HyperText” ist in seiner elektronischen Form ein Hypermedia-Dokument, das an vielen Stellen aktiv verändert werden kann:
durch Einfügen von fehlenden Textstücken, durch Verbessern der Bilder, durch Anbringen
von neuen Verweisen, durch Umstellen von Sequenzen, etc. Der Unterschied zu einem traditionellen Papierdokument ist, dass der “HyperText” sich diesen Interventionen ohne weiteres anpasst: Die Veränderung des Layouts, die Permutation der Quellverweise, die
Neunumerierung der Kapitel, all das bleibt sensibel und wird seine Bedeutung evaluieren
bei einem Eingriff vonseiten der Arbeitsgruppe des “HyperText”-Projekts.
Wir wollen dies am Beispiel erläutern, denn diese scheinbar harmlosen Aktivposten in elektronischen Hyperdokumenten sind sehr wichtig für das Verständnis der interaktiven Natur
des EncycloSpace. Wenn wir etwa die Numerierung eines Kapitels betrachten, so ist dies an
sich keine feste Zahl. Kapitel 7 ist nicht an und für sich an die Zahl “7” gebunden, sondern
stellt lediglich das Kapitel dar, das nach Kapitel 6 kommt. Fügt man in ein aktives Hyperdokument vor Kapitel 7 noch ein Kapitel ein, dann wird Kapitel 7 zu Kapitel 8, und Kapitel 8
zu Kapitel 9, etc. Diese Evaluation der Bedeutung von Dokument-Merkmalen ist es, welche
den Unterschied zu einem papierenen “Datenfriedhof”1 ausmacht.
Das Wissen wird also jederzeit und verzugslos weiter verarbeitet. Ganz im Sinn von Luhmann (2.2.1) wird es dabei immer wieder neu vollzogen. Und zwar in alle Verzweigungen
hinein, die es als aktives Gebilde ausmachen. Im obigen Beispiel muss das Hyperdokument
als Wissensstruktur beispielsweise seine Kapitelnummern immer wieder neu vollziehen,
falls Verändernungen es erfordern. Im Sinne eines “data mining” (“Datenschürfen”, s.a.
Anhang 9.3) wird mithin der Wissensraum zum permanenten Werkplatz und Steinbruch und
verliert so auch die statische Rolle eines Kosmos-Abbildes, wie es die mittelalterliche Metapher des speculum naturae vermittelt.
5.2.2 Jenseits des Textes: Visuelle, auditorische und gestische Paradigmen
Der Übergang von traditionellen Hypertexten als Verweisbäumen von Textdokumenten zu
den (elektronischen) Hypermedien vollzieht sich wie in 2.2.1 erläutert insbesondere durch
die Möglichkeit, nun statt Texten an den Verweisknoten beliebige Dokumenttypen — Texte,
Bilder, Töne, Bewegtgraphiken, Videos — zu plazieren. Damit ist eine nichtsprachliche
Semiotik gefordert, die sich des Problems anzunehmen hat, was es bedeutet, auf ein Bild,
einen Klang, eine Geste zu verweisen und — umgekehrt — von einem Bild, einem Klang,
einer Geste aus irgendwohin zu verweisen. Diese Fragen sind weit davon, gelöst zu sein,
1. “Datenfriedhof” ist in der Informatik ein salopper, aber zutreffender Begriff für passive Dateien.
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entsprechende Anmerkungen sehe man in Anhang 9.5 nach. Aber es ist evident, dass
gewisse Bedeutungsschichten von Gewusstem textlich nicht erfasst werden können.
Beispielsweise haben komplexe Sachverhalte der Geometrie resp. der Musik eine visuelle
resp. auditorische Evidenz, die durch Algebraisierung resp. verbale Analyse textuell zwar
formuliert werden können, allerdings ohne die Evidenz mit zu übernehmen. Geometrie ist
denn seit Descartes vollkommen in Texten der Algebraischen Geometrie formulierbar, aber
es wird umgekehrt von einem Verständnis geometrischer Sachverhalte unter Berufsmathematikern oft erst dann gesprochen, wenn die Algebraisierung in der geometrischen Visualisierung evident gemacht ist.
Im Zusammenhang mit Hypermedien geht es nicht nur um Nachweis oder Beweis, sondern
um Verstehen, und das ist ein ganz anderes, nämlich ein semantisches Problem. Offenbar
können nicht-textliche hypermediale Dokumentknoten durch gezielten Zugriff auf spezifische Bedeutungsebenen einen Begriff von Dingen verleihen, der dem Text ungleich schwerer
fällt oder ganz verschlossen ist. Diese Einsicht verleiht der hypermedialen Navigation Möglichkeiten, welche die Restriktion auf Textknoten als künstlich, ineffizient und träge erscheinen lassen. Die Entwicklung visueller Sprachen im Bereich der Programmierung [15], [45]
und der Wissensdarstellung (Bild 15) ist ein Beleg für diese Entwicklung.

Bild 15. Visuelle multimediale Arbeitsumgebung für ein Programm zur Identifikation von Vögeln (hier
Schwalben). Der Benutzer orientiert sich an den multimedialen Knoten des Diagramms, um dort
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bestimmte Daten, so Gesangsausschnitte, Bilder, Videosequenzen etc. aufzurufen. ( Brian R Gaines und
Mildred L G Shaw)

Es ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Forschungsthemen:
•

Vergleichende Semantik und Syntaktik von Text-, Bild- und Gestensprachen.

•

Untersuchung von visuellen und auditorischen Ikonen (“Icons” und “Earcons”) als
semiotisch wohl-motivierte Zeichentypen für Auge und Ohr.

•

Die Restauration der gestischen Sprachelemente, die in vielen etablierten Zeichen verkümmert vorliegen, so etwa in den musikalischen Noten, die von den Neumen (griech.
νευµα = Wink) abgeleitet sind.

Gerade das dritte dieser Themen ist fundamental für Begriffsanalyse überhaupt, denn der
Verweis ist als “semiotisches Atom” (Elementarbegriff der Zeichentheorie [132]) gestischer
Natur. Wenn man die Oberfläche von Hypermedien betrachtet, sind Knöpfe und deren Aktivierung durch die Computermaus in der Tat eine allgegenwärtige Verwirklichung des gestischen Charakters eines Verweises!
5.2.3 Leistungsfähigkeit von Suchmaschinen
Die Entwicklung von Suchmaschinen im EncycloSpace hat erst begonnen, insbesondere ist
die Suche nach mehr inhaltlich definierten Kriterien noch problematisch. Aber für viele
Belange kann im Meer der Informationen nur mit Hilfe solcher Werkzeuge navigiert werden, siehe Bild 16.
Optionen für
verfeinertes Suchen

Bild 16. Die Suchmaschine YAHOO. Links die Startseite, auf der Wissensbereiche ausgewählt werden
können. Rechts die Optionen für verfeinertes Suchen. Darunter findet man logische Optionen (AND, OR),
Suchkategorien und zeitliche Tiefe des Suchens.

Während des Erstellens dieses Berichts mussten der Autor und seine Mitarbeiter unzählige
Male im Internet suchen, da die Begriffe und Namen (z.B. John Wilkins, Verfasser eines
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wichtigen Werks symbolischer Sprache, siehe 2.1.2) im Grossen Brockhaus nicht zu finden
waren. Das Argument, der Fachvertreter kenne sich in seinem Spezialgebiet natürlich schon
aus, kann bei fortgeschrittener Wissenschaft nicht mehr greifen: die nach der Klassifikation
der American Mathematical Society rund 3'500 Spezialgebiete der Mathematik beispielsweise lassen sich nicht memorieren. Dazu muss man ins Internet gehen [79], siehe Bild 17.

Bild 17. Die Homepage der American Mathematical Society bietet den Einstieg in einen riesigen Wissensraum, den man persönlich nicht memorieren kann.

5.2.4 Allgemeine Suchräume: Blättern im n-dimensionalen Raum
Mit der Entgrenzung aus der text-orientierten Wissensdarstellung wird im EncycloSpace
auch der Begriff der räumlichen Darstellung, des Layouts des Wissens, neu überdacht [85].
Zunächst werden in dieser Forschung klassische Text-Bereiche wie Bibliotheken und
Bücher simuliert, so etwa in der Arbeitsumgebung “Virtual Web Book” von Marti A. Hearst,
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welche im Rahmen der Digital Library Initiative (siehe 4.6) entwickelt wurde und aussieht
wie eine virtuelle Bibliothek [51]. Die Objekte der virtuellen Bibliothek sind aber aktiv und
lassen sich in verschiedener Hinsicht “öffnen”. So können viele Seiten gleichzeitig gezeigt
und hierarchisch angeordnet werden, das Kopieren und Gruppieren von Papier entfällt also
und wird virtuell massiv überboten in Flexibilität und Handhabung [19].
Zur Zeit wird mit räumlichen Darstellungen experimentiert, die Begriffshierarchien und
Suchbäume visualisieren. Eine dieser Versuchsanordnungen sind die “organischen Benutzeroberflächen” des Programms “Information Butterfly” [51]. Dieses Programm dient dazu,
Sammlungen von wissenschaftlichen Publikationen und Zitaten, den Autoren, Herstellungsdaten, beruflichen Beziehungsnetzen usf., aufzubauen und darin zu navigieren. Die “organischen Benutzeroberflächen” sind perspektivische, dreidimensionale Darstellungen des
aktuellen Standes der Informationssuche in einer Sammlung, siehe Bild 18. Sie passt sich
dem Stand der Suche an und kann beliebig komplex aussehen.
Weitergehende Visualisierungsvorschläge für Begriffsräume im Bereich Musikwissenschaft
sind im Abschnitt 7.4 ausgeführt. Werkzeuge für wissensbasierte visuelle Datensuche werden auch in [83] entwickelt.
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Bild 18. Die Organische Benutzeroberfläche des Information-Butterfly-Programms zum Aufbau von
Sammlungen wissenschaftlicher Zitate und deren Begleitdaten. Sie benutzt Bäume, Wände und andere
graphische Ordnungselemente. ( Marti S. Hearst, Xerox PARK)

5.2.5 Semantisches und trans-semantisches Suchen: Das Vokabular-Problem
Suchen war anfänglich rein text-orientiert. Inzwischen werden Suchfunktionen hinsichtlich
von Bedeutungsmerkmalen (semantisch) zunehmend sensibel. Dazu sind zwei Forschungsrichtungen auszumachen:
•

Entwicklung von Werkzeugen mit semantischen Suchfähigkeiten, zB. Erkennen von
Objekten in digitalen Bildern [37]. Allgemeiner wird Gestalterkennung in sensorischen
Räumen erforscht, also etwa von Gesten, die mit Hilfe eines Sensorhandschuhs aufgeführt werden (siehe Anhang 9.5), Mundbewegungen oder akustischen “Fingerabdrükken”. Um diese Aufgaben anzugehen, ist eine hohe Kompetenz in Semiotik gefragt. Es
muss in der jeweiligen Zeichensprache eine Klassifikation der bedeutungstragenden
Einheiten (Morpheme) und der Mechanismen für die Zusammenstellung von solchen
Einheiten (Syntax) zu grösseren Gebilden erarbeitet werden.

•

Bedeutung ist immer auch eine Frage des Kontextes. Es kommt bei globalen Suchaufgaben oft vor, dass Begriffe aus einer suchenden Fachsprache in Begriffe einer zweiten,
erfragten Fachsprache übersetzt werden müssen [158]. Beispielsweise möchte ein Philosoph wissen, welche Theorien Informatiker zum Begriff des Objekts entwickelt haben.
Hierbei ist das Problem natürlich nicht die Herstellung von Synonymen. Denn diese sind
zum einen oft nicht vorhanden und müssen durch eine Übersetzung zu inhaltlich am
ehesten entsprechenden Wörtern der Zielsprache verwandelt werden. Man nennt diese
Übersetzungsaufgabe im Forschungsrahmen der Digital Library Initiative DLI, die wir
in 4.6 referiert haben, “Vocabulary Problem” [21]. Dieses “trans-semantische” Übersetzungsproblem verallgemeinert offensichtlich das Programm der Übersetzungsmaschine
von Kircher (2.1), allerdings unter extrem erschwerten Bedingungen: Die Begriffsfelder
gehen in verschiedenen Wissenschaften ungleich stärker auseinander als in verschiedenen Umgangssprachen.

Zusammenfassend geht es im semantischen und trans-semantischen Suchproblem um die
Suche nach Bedeutungen und deren Transformationen. Diese semantisch-sensible Suche ist
ein zukunftsweisendes Werkzeug zur Verbesserung der fachübergreifenden Durchlässigkeit
im EncycloSpace, die wir in 5.1.4 diskutiert hatten.
5.2.6 Qualitative Sprünge im Suchprozess
Die Leistungsfähigkeit der gegenwärtigen und in Entwicklung begriffenen Suchmaschinen
ist gegenüber dem Suchvermögen des Menschen nicht nur ein angenehmes Mehr, sondern
bedeutet einen qualitativen Sprung, den wir so spezifizieren können:
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•

Zeitlich wären globale Suchen ohne Suchmaschinen reine Utopie.

•

Die Irrtumsanfälligkeit des Menschen beim Suchen ist eine massgebliche Fehlerquelle.
Die reine Suchtätigkeit gehört nicht zu den wertvollen Charakteristiken des geistig
arbeitenden Menschen. Daher sollten sie zuverlässigeren und leistungsfähigeren Werkzeugen überantwortet werden.

•

Resultate von aufwendigen Suchaktionen können Perspektiven aus dem Material lesen,
die ohne diese Werkzeuge gar nie auch nur erahnt worden wären. Suchen wird so zum
kreativen Durchforsten von Datenbeständen (dies hatte schon Diderot erahnt, siehe [9],
p. 323), die in ihrer Grösse zwar realistisch sind, aber bisher von den Geisteswissenschaften aus Gründen der Machbarkeit (die wir in 5.1.3 angesprochen hatten) nie in restloser Vollständigkeit erfasst werden konnten.

5.3 Collaboratories
Collaboratories sind Systeme vernetzter Zusammenarbeit, wie sie jetzt an verschiedenen
Orten entstehen und in ihrer Ausprägung aktuell entwickelt werden. Der Begriff “Collaboratory” wurde 1989 vom Informatiker Bill Wulf der Virginia University geprägt: ”A Collaboratory is a 'center without walls' in which the nation's researchers can perform their research
• without regard to geographical location,
• interacting with colleagues,
• accessing instrumentation,
• sharing data and computational resources,
• and accessing information in digital libraries.”
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit in dieser
vernetzten Form wird durch den Kommunikationsvorsprung
(unhierarchisches
Protokoll,
Simultaneität und Schnelligkeit) und die öffentliche Profilierung (Permeabilität, Transparenz,
Distribution der Quellen) besitzorientierte und
verkapselte Formen semi-privater Wissenschaft
möglicherweise verdrängen. Wir diskutieren hier
vier Beispiele kollaborativer Wissenschaftsformen.

Bild 19. Collaboratories werden als
Zentren 'ohne Wände' definiert, worin
grenzenlos geforscht werden kann.
Das Bild stammt vom Grundsatzartikel des Physikers Richard T. Kouzes,
einem der Väter der Initiative [107].
(T.Kouzes)

5.3.1 Realisierung I: Das Programm des US Department of Energy (DOE)
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Das US Department of Energy (DOE) hat aufgrund einer prospektiven Studie des National
Research Council 1993 [20] unter dem Titel DOE2000 [94] eine Reihe von Projekten
gestartet, Bild 20.

Bild 20. Das Logo des Collaboratory-Projekt-Conglomerat DOE2000 [94].( DOE)

Die Projekte sind gegenwärtig an den folgenden Forschungsstellen eingerichtet [116]:
•

Argonne National Laboratory

•

Northeastern University,

•

Lawrence Livermore National Laboratory,

•

Oak Ridge National Laboratory,

•

Princeton Plasma Physics Laboratory,

•

General Atomics,

•

Pacific Northwest National Laboratory,

•

University of Wisconsin-Milwaukee.

Das DOE2000 besteht aus drei Komponenten:
•

Advanced Computational Testing and Simulation (ACTS). Darin werden integrierte Programme, Algorithmen und Umgebungen für die Funktion der Collaboratories erstellt.

•

National Collaboratories. Entwicklung und Erforschung von Collaboratories, welche
Fachkompetenz, Apparate und Computer vereinigen, damit Forscher unabhängig von
der Geographie ihre Arbeit verrichten können.

•

Collaboratory Pilot Projects. Simulation mit virtuellen Laboratorien, um Wissenschaftlern die Möglichkeit und Technologie zu geben, um die Probleme zu lösen, welche sich
nur durch gemeinsame Test-Laboratorien konkret untersuchen lassen.

Als Beispiel sei das Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL) genannt, ein
Department am Northwest National Laboratory in Richland. Es wird dort das “On-Line
(EOL) project” [86] durchgeführt im Fach Molekulare Umweltwissenschaften, die wegen
der Komplexität der Umweltphänomene auf Zusammenarbeit mit diversen Fachbereichen
angewiesen sind. Die 12 Forschungsapparaturen werden an Computern vernetzt und dann
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einer globalen Nutzung zugeführt. Das Projekt wird von fünf Forschern durchgeführt in
Zusammenarbeit mit vier weiteren Institutionen. Bild 21 zeigt eine Synopsis von Aspekten,
die im Rahmen des EOL-Projekts zum Thema “Nukleare magnetische Resonanz” erscheinen.

Dialog zwischen vernetzten Forschern

Apparat der Forschung

Bedienungselemente für
audiovisuelle Kommunikation

Arbeitsumgebung

Molekülstruktur

Bild 21. Synopsis einiger Situationen, Laboreinrichtungen und -mitarbeiter, die im Collaboratory des
EOL-Projekts am Environmental Molecular Sciences Laboratory (Northwest National Laboratory, Richland) auftreten. Man erkennt vor allem, dass alle diese Situationen auf Fenstern von Computeroberflächen
abgebildet sind. Dies ist die typische, wenn auch noch provisorische Perspektive einer verteilten Zusam-
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menarbeit. Die Realitätsebenen der Forschungsgegenstände, Apparate, Einrichtungen und Mitarbeitenden
stehen gleichwertig nebeneinander.( EMSL)

Zur Frage, wie gross die Chancen solcher Bemühungen sind, die Zukunft des gemeinsamen
Forschens zu definieren, wird in [116] der Radiopionier Lee de Forest zitiert, der 1926 über
die Zukunft des Fernsehens komplett falsch prognostizierte: ”While theoretically and technically television may be feasible, commercially and financially I consider it an impossibility, a development of which we need waste little time dreaming.” Wie ich von Richard
Kouzes erfahren konnte [117], gibt es in den Geisteswissenschaften keine parallelen Collaboratory-Projekte, aber man entnimmt den Quellen des Institute for Advanced Technology
in the Humanities an der Universität von Virginia (4.8), dass entsprechende Zusammenarbeitsformen schon in Entwicklung begriffen sind und diskutiert werden.
Es soll nicht verdrängt werden, dass die US-amerikanischen Forschungsstellen auch aus
militärischen Gründen ein starkes Interesse an Collaboratories haben. Dies belegen etwa die
Projekte des Information Technology Office (ITO) bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) [92]. Aber das ist nur eine Bestätigung der Universalität des
EncycloSpace: Er kann definitionsgemäss nichts ausschliessen. Damit haben Ordnungshüter
aller Provenienzen immer zu kämpfen gehabt (siehe auch 2.1.2).
5.3.2 Realisierung II: Naturwissenschaften und Medizin
Die Entwicklung des Internets, und ganz speziell die der Benutzeroberfläche des WorlWideWeb (WWW), sind in der internationalen physikalischen Grossforschung (“Big Science”)
vorangetrieben worden. Das WWW wurde am CERN von Tim Berners Lee entwickelt [80]
und hat dem Internet eigentlich zum Durchbruch beim grossen Publikum verholfen. Dem
CERN sind gegenwärtig rund 10'000 Personen und weltweit unzählige Labors angeschlossen. Rechenarbeiten am CERN werden, wie in 5.1.3 gesagt, ans Rechenzentrum bei Manno
im Tessin ausgelagert. Big Science war von Anfang an auf massive Zusammenarbeit angewiesen.
Interessant ist in den Naturwissenschaften, dass vermehrt auch Molekularbiologie, Hirnforschung und
praktische Medizin die Form der Collaboratories zu
realisieren beginnen. Im Bereich der Medizin sind
ganze Zweige virtueller Medizin entstanden, so vor
allem virtuelle Chirurgie [76] und Anatomie. Virtuelle Chirurgie ist die Anwendung der virtuellen Realität des EncycloSpace auf die Chirurgie. Das
chirurgische Wissen und Können wird durch leistungsfähige Graphik-Computer unterstützt und
erlaubt es, chirurgische Eingriffe interaktiv mit

Bild 22. Arbeitsstation
für Telechirurgie [59].
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medizinischen Datenbanken und Bildern (Magnetische Resonanz etc.) zur Anatomie des Patienten zu
planen und durchzuführen.

Im Extremfall wird die Globalisierung, die wir in Abschnitt 5.1.2 angesprochen hatten, für
die Telechirurgie eingesetzt [59]: Im wesentlichen werden alle nötigen Informationen für
einen chirurgischen Eingriff in elektronische Signale verwandelt und zwischen dem Chirurgen und der telechirurgischen Station (wo sich der Patient befindet) übermittelt. Damit wird
auch die chirurgische Kompetenz vom Ort unabhängig, so dass unser Wissen und Können
sich an fernen Orten realisieren lässt. Bild 8 stellt eine Arbeitsstation für Telechirurgie dar.
5.3.3 Realisierung III: Das GNOSIS-Konsortium
Im kanadischen Calgary werden am 1985
gegründeten Knowledge Science Institute
(KSI) verschiedene Projekte vorangetrieben
[68]. Es geht am KSI darum, den weltweiten
Prozess des Wechsels von der manufakturbasierten Ökonomie zur wissensbasierten
Ökonomie zu erleichtern und theoretisch zu
begleiten.1 Das KSI versteht sich “kreuzdisziplinär”, wie man auf der Disziplinentafel in
Bild 8 erkennt. Die Aktivitäten des Instituts
reichen von der kognitiven Psychologie (Geometrie des psychologischen Raumes nach Kelley [112]) über die Theorie der Begriffskarten
(Concept Maps, siehe auch Anhang 9.5) bis zu
praktischen Projekten, wie dem GNOSIS-Projekt, das wir hier beschreiben werden. Alle
Projekte sind aber grundsätzlich auf das Konzept der Collaboratories zugeschnitten. Das
Proposal in [68] (1985) gibt über die Grundsätze, Mittel und Ziele dieses innovativen
Institutstypus Auskunft.

Bild 23. Die interdisziplinäre Verknüpfung
am Knowledge Science Insitute in Calgary.
( KSI)

1. To facilitate the world-wide process of change from manufacturing-based economies to knowledge-based
economies [68].
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Das 1994 begonnene GNOSIS-Projekt (GNOSIS ~ KNOwledge SYStematization) ist eine
Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Industrie. Es sind über 100 Fachleute beteiligt
aus 31 Industrie- und Universitätsorganisationen in 14 Ländern. Projektziel ist die Entwicklung von Paradigmen von Produktion im Post-Massen-Zeitalter, einschliesslich rekonfigurierbarer Produkte (darin sind sowohl Computerprogramme wie physische Gegenstände
eingeschlossen). Das GNOSIS-Konsortium hat für diese Zusammenarbeit starken Gebrauch
gemacht von elektronisch vernetzter Kommunikation. Das Projekt ist vorbidlich dokumentiert auf einer GNOSIS-CD-ROM für diverse Plattformen, mit 1590 Seiten an Berichten, 11
Filmen, mit Programmen und Karten. Bild 24 zeigt eine KSI-Graphik (auf dem Internet
[68]) zum Modell der postindustriellen Oekonomie sowie eine Auswahl von Partnern.

GNOSIS-Partner (Auswahl): Mitsubishi, Nissan, Fuji, Shimizu, U Tokyo, Tokyo Inst.
of Technol., Kyushu Inst. of Technol.; ABB, Synergy Center, Simson, VTT, U Tampere, EPF Lausanne, ETH Zürich, ADEPA, Téléméchanique, ARM Conseil, ITMI,
Fraunhofer Institut, U Cambridge, Alberta res. Council., KSI U Calgary
Bild 24. Die Darstellung der post-industriellen Oekonomie, die dem Denken und Handeln im GNOSISProjekt zugrundeliegt, sowie eine Auswahl aus den 34 Projekt-Partnern.( KSI)

5.3.4 Realisierung IV: Internet-Seminare in den Geisteswissenschaften
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Ein viertes und letztes Beispiel von vernetzter Zusammenarbeit, welches wir hier vorstellen
wollen, sind erste Internet-Seminare, welche in den USA (James J. O’Donnell, Pennsylvania University) und in Deutschland (Bernd Enders, Universität Osnabrück) stattgefunden
haben. Man darf zum gegenwärtigen Zeitpunkt an solche “Mini-Collaboratories” nicht zu
hohe Ansprüche stellen. Es zeigt sich aber, dass ihre Form doch innovativ und lehrreich ist,
da einige der hergebrachten Strukturen der Zusammenarbeit auf Hochschulebene auf dem
Internet nicht mehr unverändert übernommen werden können.
Wir referieren zuerst das Seminar von James J. O’Donnell, Professor für Philologie und
Direktor des “Center for the Computer Analysis of Texts” an der Universät von Pennsylvania [57]. Unter anderem ist er Herausgeber von Boethius’ “Consolatio Philosophiae” und
von Augustinus’ “Confessiones”, also durchaus ein Geisteswissenschaftler klassischen
Zuschnitts. In einem Artikel über die Geisteswissenschaften im 21. Jahrhundert, der auch
via [57] einsehbar ist, berichtet O’Donnell über seine Erfahrungen mit einem Internet-Seminar.
O’Donnell führte zunächst ein Internet-Seminar über Augustinus durch. Über eine e-mailDiskussionsliste ermöglichte er weltweit jedem Partner die Teilnahme. Von Hong Kong bis
zu Istambul meldeten sich 500 Leute an und blieben dem Seminar auch bis Semesterende
treu. Die Seminarien fanden regelmässig Montagnachmittag in einem wirklichen Seminarraum der Universität Pennsylvania statt. Studenten vor Ort rapportierten turnusgemäss an
die weltweit verstreuten Teilnehmer. Am darauffolgenden Montag war dann jeweils schon
— anders als üblich — gleich zu Beginn der Stunde eine sehr rege Diskussion im Gang aufgrund der Antworten der e-mail-Teilnehmer. Der Zwang zu schreiben veranlasste die Studenten und Studentinnen vor Ort und in der Welt draussen, komplexe Gedanken sauber
aufzuschreiben, statt, wie sonst jeweils, so O’Donnell, den Professor rhetorisch zu beeindrucken. Die Dialoge gingen ja nicht nur zwischen dem Professor und den Studenten, sondern auch innerhalb der e-mail-Gemeinschaft hin und her.
Ende 1994 wurde ein zweiter Versuch nach dem erfolgreichen Erstling, diesmal über Boethius’ “Trost der Philosohie”, gewagt. Jetzt wurde auch eine Online-Konferenz-Software
benutzt. Sitzungen fanden (neben den ununterbrochenen e-mail-Dialogen) einmal pro
Woche statt, Donnerstags um 8:30 abends, damit auch die Japaner dabei sein konnten. Man
benutzte ferner eine Software, die am Computerbildschirm so aussieht wie das Innere einer
Bibliothek. Sie zeigt ferner einen virtuellen Seminarraum, aber auch Text-Tafeln, Notizblöcke, usf. O’Donnell berichtet begeistert von einem neuen Verhalten der Teilnehmer mit
den neuen Mitteln. Siehe auch [57] für weitere Details.
Von den vielen Vorzügen wollen wir einen der zeitlichen Globalisierung herausheben:
O’Donnell bemerkt, dass etwas vom Teuersten im Universitätsbetrieb die Gleichzeitigkeit
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von einer Arbeitsgruppe am gleichen Ort sei. Diese Bedingung entfällt in einer “verteilten”
elektronischen Zusammenarbeit. O’Donnell nennt verschiedene Gründe, und er betont, dass
dieselben die vordergründige Verlangsamung des Dialogs mehr als aufwiegten. Zum Beispiel kann man sich in den laufenden Dialog einschalten (d.h. einloggen) oder diesen verlassen (d.h. ausloggen), ohne dass es immer gleich zu Störungen kommt. Im Gegenteil, der
Professor musste beispielsweise dies erleben, nachdem er sich einige Zeit aus der Diskussion entfernt hatte. Er fragte einen Kollegen, der auch am Seminar teilnahm: ”How did it
go?” Der Kollege darauf: ”Well, right after you left, the discussion really took off.” O’Donnell fühlte sich danach nicht sehr wohl. Aber dies war eine nützliche Information, wie er
betont.
Es ist ein — auch für die ökonomische Rolle der Hochschulen — sehr interessantes Fazit,
dass O’Donnell anhand dieser Erfahrungen den gesellschaftlichen Wert der Universitäten
neu überdenkt: ”If universities only exist to download information, we're rapidly getting to a
point where you could find cheaper, faster ways to download.” Universitäten können also
nach O’Donnell nicht reine Wissens-Tankstellen sein, sie müssen vielmehr den Durchlauf
und die Mehrung von Wissen im EncycloSpace organisieren und steuern.

Bild 25. Das Hauptbild im virtuellen Musikseminar von Bernd Enders an der Universität Osnabrück.( B.
Enders)

Das zweite Internet-Seminar [56] wurde von Bernd Enders, Professor an der Forschungsstelle Musik- und Medientechnologie der Universität Osnabrück [97], geleitet (Bild 25 zeigt
den Titel des Hauptbildes im Internet). Enders beschreibt den in der Musikwissenschaft erstmaligen Versuch so [56]: Alle normal zugänglichen Dienste des Internet (e-mail-Kommunikation, WWW-Präsentation der Zielsetzungen, Inhalte, Dokumente, Literatur und Referate,
Meinungsaustausch über eine spezielle Newsgroup und Online-Diskussionen) wurden für
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die Durchführung des Seminars genutzt. Sowohl die neuartigen Lehr/Lernmethoden
(methodischer Aspekt) als auch die gegenwärtige Präsenz der Musik im Internet (inhaltlicher Aspekt) waren Gegenstand der Seminararbeit. Es nahmen nicht nur Studierende aus
Osnabrück, sondern auch aus Berlin, Köln, Wien und mehrere aus England an dem virtuellen Seminar teil.

Enders fasst die ersten Erfahrungen mit einem virtuellen Seminar im Rahmen einer “normalen” Universitätsveranstaltung so zusammen [56]:
•

Die technologischen Voraussetzungen sind prinzipiell gegeben, die aufgetretenen Probleme sind temporär, sie werden in naher Zukunft sämtlich gelöst werden.

•

Die Kommunikationsstrukturen verändern sich aufgrund der Virtualität, der relativen
Unverbindlichkeit, der möglichen Anonymität und der technisch reduzierten (text- und
bildbasierten) Datenübertragungsform doch recht deutlich. Die sicherlich in naher
Zukunft verfügbaren Techniken der Audio- und Videoübertragungen werden den Verlust
der physischen Nähe (vor allem bei Online-Kommunikationsformen) allerdings zu
einem guten Teil wieder ausgleichen.

•

Die virtuelle Universität wird (dennoch) nur für Studierende funktionieren, die in der
Lage sind, weitgehend selbständig zu arbeiten, die ausreichend motiviert und diszipliniert sind, die sich ihren eigenen Weg durch die weltweiten Angebote suchen werden. Es
ist fraglich, ob die bisher üblichen Methoden der Überprüfung von Leistungen, der persönlichen Ansprache, Motivation, Belohnung oder Sanktionen im Internet noch wirksam
sein werden.

Aufgrund dieses Fazits ergibt sich dies an Verbesserungsvorschlägen (wir zitieren wieder
Enders [56]):
•

Aus den aufgezeigten Schwierigkeiten ist ersichtlich, daß sich eine wesentlich günstigere Ausgangssituation für die Organisation eines virtuellen Seminars durch bessere
Online/Offline-Kommunikationstechniken einstellen würde. Für ein intensiveres Gruppengefühl und Gemeinschaftsdenken wäre die Möglichkeit der Audio- und/oder Videokonferenz — zumindest gelegentlich und vor allem bei Online-Sitzungen — von
erheblichem Vorteil, vielleicht sogar grundsätzlich unverzichtbar. Die Bearbeitung
gemeinsamer Dokumente (shared documents) wie z.B. Partituren, müsste als selbstverständliche Arbeitsform für online miteinander kommunizierende Teilnehmer des Seminars zur Verfügung stehen.

•

Über die technischen Voraussetzungen hinaus scheint es aber ebenfalls erforderlich, dass
studentische Teilnehmer sich eine neue Eigenverantworlichkeit für die universitäre Aus-
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bildung und eine neue Selbständigkeit bei der Erarbeitung von Lehrinhalten aneignen.
Möglicherweise ändert sich aber unter dem Eindruck des globalen Wettbewerbs das derzeitige Hochschulwesen, so dass strengere Kontrollen des Studienerfolgs auch im virtuellen Campus wie von selbst greifen.
Abschliessend sei erwähnt, dass das Enders-Seminar im WS97/98 fortgesetzt wird in
Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg und der TU Berlin. Diesmal wird ein spezifisches Thema gesetzt, nämlich das Buch [129] über Mathematische Musiktheorie.
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Experimentelle Paradigmen in den Geisteswissenschaften

@
Aus der Bestimmung des EncycloSpace als dynamischem Wissens-Corpus, der interaktiv
mit der menschlichen Wissensproduktion liiert ist, ergibt sich ein neuer Aspekt der
Geschichtlichkeit des Wissens: Die Dimension der Erfahrung breitet sich aus auf alle Wirklichkeitsebenen. Sie erfasst zunehmend auch neben der äusseren Natur, die ja traditionell
der Empirie der Experimentalwissenschaften anheimgestellt ist, auch die innere Natur,
Bereiche des Denkens und Fühlens, welche in einem traditionellen kulturellen Überbau das
a priori für sich reklamieren durfte. Wir wollen im folgenden diese Gedanken zu einem Entwurf eines experimentellen Paradigmas in den Geisteswissenschaften entwickeln.

6.1 Beispiele von Experimenten in der Politik, Oekonomie, im Sozialen, im
Recht, in der Philosophie, der Musik- und Literaturwissenschaft und in
der Mathematik
Um die Thematik zu veranschaulichen, sei den systematischen und theoretischen Erläuterungen eine Reihe von Beispielen experimenteller Situationen in den Geisteswissenschaften
(mit der in Abschnitt 4 genannten Reserve gegenüber dieser Wissenschaftsklassifikation)
vorangestellt.
Politik. “Nur keine Experimente!” ist eine stehende Wendung im politischen Jargon. Sie
drückt die Bedenken aus, der Gesellschaft durch politische Dekrete Wege zu weisen, die ihr
Schaden zufügen könnten. Man gibt damit allerdings nicht zu, dass das Experiment an sich
abzulehnen ist, sondern moniert, dass ein spezifisches Experiment fehlschlagen könnte. Die
Politik muss und will indes an der Gesellschaft experimentieren. Je nach Partei- oder Wirtschaftsinteressen werden Hypothesen des gesellschaftlichen Verhaltens in politischen
Beschlüssen zu Versuchen am Objekt umgewandelt, deren Ausgang man aufgrund der
Hypothesen vermutet oder erhofft. Das Experiment ist in diesem Fall nicht eines mit physikalischer Materie, sondern mit einem hochgeistigen Subjekt: den ethisch, ökonomisch, kulturell handelnden und denkenden Menschen.
Wirtschaft. Die Theorie der ökonomischen Struktur und Funktion der Menschheit ist einer
starken Tradition der Experimente verpflichtet. Das prominenteste davon ist der Marxismus,
welcher aus dem deutschen Idealismus heraus mit Karl Marx’ Frühschriften einen philosophischen Hintergrund über den Mechanismus der Aneignung der Welt entwickelt um dann
im experimentellen Credo par excellence “Es geht darum, die Welt zu verändern!” diese
Theorie effektiv auszuprobieren. Gerade in der Ökonomie ist also die Verquickung geistiger
Paradigmen mit denen des Experimentes manifest.
Soziologie. Die Soziologie als Wissenschaft von Entwicklung, Struktur, Interaktion und kolPage 67
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lektivem Verhalten organisierter Gruppen von Menschen [27] ist wesentlich mit dem Selbstexperiment der Gesellschaft befasst. Sozialethik etwa ist ursprünglich mit dem Problem
“Was, wenn?” im Verhalten der Gesellschaft als Funktion der ethischen Prinzipien, Normen
und Gewohnheiten konfrontiert. Modelle gesellschaftlich-ethischen Verhaltens können nicht
a priori — vor jeder Erfahrung — verordnet werden, sie müssen an der lebendigen Gesellschaft erprobt und gemessen werden. Dieselbe ist aber, wie gesagt, ein geistiges Gebilde.
Ethik ist in diesem Sinne immer mit einem geistigen (Selbst-)Experiment verbunden.
Recht. Unsere Rechtsprechung baut wesentlich auf dem (nicht selbstverständlichen) Prinzip,
dass alles, was nicht verboten ist, erlaubt sein soll. Die Gesamtheit juristisch relevanten Verhaltens ist damit durch die Gesetze nicht bestimmt, sondern in gewisse Bahnen gelenkt. Die
Frage, inwieweit die Bahnen hinreichend, widerspruchslos und realistisch sind, muss am
Objekt getestet werden. Dies lässt sich nicht definieren, sondern muss der Erfahrung mit
dem praktisch unendlichen Potential an Verhaltensströmen und -alternativen anheimgestellt
werden. Wie diese Problematik beherrscht werden kann, lässt sich damit nicht sagen, aber es
ist evident, dass der Bedarf, juristisch relevantes Verhalten in experimentellen dynamischen
Modellen mit deterministischen und Zufalls-Variablen zu modellieren, angezeigt ist [156],
[154].
Philosophie. Philosophie als Liebe zur Weisheit hat schon immer den Charakter eines Versuchs beinhaltet: In der Liebe versucht der Philosoph, Weisheit zu erlangen. Dieses professionalisierte Bestreben wurde schon von Sokrates auf dem Marktplatz betrieben und im
Gespräch mit Theaitetos [149], 2.4, als “Hebammenkunst” erklärt, und zwar gerade betreffs
des experimentellen Charakters von Denkentwürfen: ”Und wenn ich bei der Untersuchung
etwas, was du sagst, für ein Mondkalb und nichts Echtes erfunden habe, also es ablöse und
wegwerfe: so erzürne dich darüber nicht, wie die Frauen es bei der ersten Geburt zu tun pflegen.” Sokrates besitzt, wie er sagt, keine Weisheit, er ist nur im Dialog eine Experimentierumgebung des Denkens, genauer: im Bemühen, die Ideen zu schauen.
Musikwissenschaft. Wir wollen hier nicht das Kunstwerk als Experiment des Künstlers diskutieren, obwohl auch hier ganz profiliert ein Versuch am eigenen Geist (mit geistfähigem
Material) stattfindet. Musikwissenschaft hat es aber im Verständnisprozess am Kunstwerk
mit einer experimentellen Situation zu tun. Denn dieses ist ein Stück Natur, das sich zur
Interpretation anbietet. Dass es dabei ein Stück menschlicher, innerer Natur ist, tut der
Situation keinen Abbruch: das Phänomen will gedeutet, angeeignet, verstanden sein. Dafür
ist einerseits die ποιησιζ (poiesis, das Herstellen) des Komponisten als Wille zum Ausdruck
verantwortlich, andererseits aber auch die unabhängig vom Komponisten reflexhaft stattfindende Wirkung von Musik als Zeichensystem, das uns geistig, psychisch und physisch in
Bewegung versetzt. Das Experimentelle dabei ist gekoppelt an die Werkzeuge der Interpretation und/oder die Mechanismen der psychophysischen Wirkung sowie an die Frage,
wodurch eine spezielle Interpretation optimales Verstehen beweisen könne. Es ist also nicht
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durch schlichtes Nachfragen beim Komponisten zu entscheiden, wieviel man verstanden
hat. Der Eigenwert des Werks gegen seinen Schöpfer verlangt mehr: In den wenigsten Fällen gibt der Komponist genügend Hinweise, um die Struktur eines Werks erschöpfend zu
verstehen. Es ist daher unvermeidlich, mit verschiedenen Modellen des Verstehens zu experimentieren, sich zu fragen, welches Mehr an Strukturzusammenhang ein Modell gegenüber
einem anderen erbringt. Wir kommen auf dieses Beispiel zurück in Abschnitt 7.
Literaturwissenschaft. Hier befindet man sich grundsätzlich in einer ähnlichen Situation wie
in der Musik: Interpretationsprozesse sind immer experimentell gegenüber einem künstlerisch produzierten “Rohstoff” des Verstehens. Hillis Miller schreibt dazu [141]: ”Manche
Interpretationen erfassen die Struktur eines Textes tiefgehender als andere.” Sie sind Experimente mit der Zusammenhangstiefe aufgedeckter Textstruktur. Wir verweisen auf das Werk
von Eco [30] zu Prinzipien und Methoden der Interpretation und ihren Grenzen. Eco übernimmt für die literarische Interpretation bezeichnenderweise das Poppersche Prinzip der
Falsifikation von Hypothesen [150], welches zunächst für die Naturwissenschaften aufgestellt worden war. Es geht ihm nicht darum, die gute(n) Interpretation(en) zu legitimieren,
sondern die schlechte(n) auszugrenzen. Der Text hat — wie das Naturphänomen bei den
Physikern — als “Parameter seiner Interpretationen” zu dienen [30], p. 51.
Mathematik. Mathematik versteht sich selbst durchaus als Geisteswissenschaft, obwohl ihre
dominierende Rolle sie in der Entwicklung der Experimentalwissenschaften rein administrativ als Naturwissenschaft verpflichtet hat. In der Mathematik ist in neuster Zeit von
Experimenten die Rede, die durch computergestützte Berechnungen komplexer Resultate
möglich werden. Dies ist eine nicht zu unterschätzende Bereicherung der vitalen Befindlichkeit des Mathematikers: Die alltägliche Forschungsarbeit ist ein “Was, wenn?”, man möchte
etwas beweisen, muss aber eine Reihe von Hilfsvermutungen durchgehen, die einen möglichen Weg zum Ziel weisen. Im klassischen Verhaltensmuster meditiert man vor sich hin,
kritzelt ein Papier nach dem anderen voll. Die Alternative dazu heisst: ausprobieren. Wann
immer es geht, testet man Vermutungen durch Beispiele und Gegenbeispiele aus und
gewinnt so eine Intuition von der Sache. Diese Entwicklung zur “Experimentellen Mathematik” geht soweit, Beweise durch mehr oder weniger sichere Pseudobeweise zu unterstützen. Das löst zwar keine Probleme, gibt aber Argumentationshilfen. — Mathematik ist
jedoch viel fundamentaler ein Selbstexperiment des Geistes. Der Mathematiker Paul Bernays hat in einer Diskussion um den Platonismus in der Mathematik [13] festgehalten: ”Die
Sicherheit in Gebieten des theoretischen Denkens kennen wir jeweils nur als eine erworbene, und die Erweiterung des theoretischen Rahmens hat jeweils den Charakter des geistigen Experimentierens, wie dieses ja besonders in der heutigen mathematischen
Grundlagenforschung hervortritt.” (Hervorhebung G.M) Auch hier können misslungene
Experimente zu leeren, untauglichen Theorien, zu sokratischen Mondkälbern (s.o. unter
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Philosophie) führen. Gerade die Differential- und Integralrechnung ist ein berühmtes Beispiel eines Denkens, über das man sich lange nicht klar war. Von seiner Erfindung durch
Gottfried Wilhelm Leibniz und Isaac Newton um 1670 bis zur theoretischen Klärung der
Begriffe durch Augustin Cauchy vergingen immerhin rund 150 Jahre geistigen Experimentierens mit Begriffen und Theorien.

6.2 Kontemplation und Aktion
6.2.1 Scientia contemplativa und experimentelles Denken
Wie wir in der historischen Präambel 2.1 gesehen haben, waren schon im mittelalterlichen
und barocken Enzyklopädismus zwei Grundhaltungen zum dargestellten Universum erkennbar: die operationelle Artistik und die metaphysische Kontemplation. Letztere Haltung, welche im Zusammenhang mit der aristotelisch inspirierten Scientia contemplativa von Hans
Blumenberg als “Zuschauer-Modell” von Wissenschaft apostrophiert wird (2.2.1), basierte
historisch nicht zuletzt auf dem Problem der “Theologen, die wegen des Gegenstandes ihrer
Wissenschaft nur kontemplativ vorgehen konnten, die mit der Unveränderlichkeit und der
Unbegreiflichkeit Gottes die Nicht-Verfügbarkeit der Welt annehmen mussten.” [159], p. 68.
Der Informatiker Peter Wegner [173] hat der geistesgeschichtlichen Wirkung von Platons
Höhlengleichnis eine gewisse Verantwortung für die späte Rehabilitation der Empirie
gegenüber der Scientia contemplativa angelastet. Inwiefern die Scientia contemplativa und
die philosophischen Hintergründe dafür ideengeschichtlich verantwortlich waren, dass die
experimentelle Wissenschaft sich erst mit Galileo Galilei gegen die Kontemplation durchsetzen konnte, wollen wir hier aber nicht untersuchen. (Wegners Ideen sind für uns in einem
anderen Zusammenhang interessant, den wir in 6.5 aufnehmen wollen.) Hier geht es aber
doch darum, die Frage nach der Geringschätzung der empirischen Realität gegenüber den
Ideen im platonischen “hyperouranios topos” zu hinterfragen. Denn diese Geringschätzung
hat sehr wohl etwas mit der Scientia contemplativa zu tun.
Karl Bornmann schreibt in seiner Plato-Diskussion [14], p.50: ”Sie (die Ideen) sind das Seiende, und zwar das Seiende im Sinne des Wasseienden, das nur durch das reine Denken
geschaut werden kann. In der Erfahrungswelt können sie nicht gefunden werden; daher ist
zu fragen wo die Ideen sind.” Bornmann gibt, nach dem er auf den hyperouranios topos verweisen hat, diese Präzisierung: ”Die Welt der washeitlich Seienden verhält sich zur Erfahrungswelt wie das Urbild zum Abbild.” Ohne zu einem philosophischen Exkurs auszuholen,
kann man kurz folgendes festhalten:
• Die Ideen können nur durch “reines Denken geschaut” werden.
• Der hyperouranios topos projiziert seine Objekte in die Welt der Erfahrung.
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Die erste Aussage trägt in sich das Zuschauer-Bild, es sei denn, dieses “Schauen” sei mehr
als nur Kontemplation. Daran ist aber zu zweifeln, denn, so Bornmann weiter: “'Das Ewige'
sind die unveränderlichen Ideen.” Das Schauen kann gar nichts ändern — ist es doch zudem
noch an die Reinheit des Denkens, lies: die Unberührbarkeit der Ideen, gekoppelt. Und das
ist wirklich bedenkenswert, wie auch immer man diese Aussagen zu überhöhen suchte.
Sokrates kann zwar Hebamme sein, aber die Weisheit, das Schauen kann nur mit Hilfe eines
Gottes kommen, der Sokrates bei der Geburt der Gedanken Pate steht [149]. Das Experiment ist ein Selbstexperiment und lässt die ewigen Ideen, wie und wo sie sind.
Da nun aber nach der zweiten Aussage die Erfahrungswelt ein Abbild der Ideenwelt ist,
müsste durch Inspektion des Abbildes etwas über das Urbild zu lernen sein. Wenn die Abbildung nicht vollkommen beliebig ist, müssten wir aus der Erfahrungswelt etwas über mögliche dahinterstehende Ideen schliessen können. Mit anderen Worten: Wenn die
Erfahrungswelt so ist wie sie ist, können deren Ideenhintergründe nicht beliebig sein. Was
wir uns also zu Ideen ausdenken, können sokratische “Mondkälber” sein: Die Welt, das was
“der Fall ist” lässt sich nicht durch jedes Hirngespinst deuten. Moderner gesagt: Es gibt
adäquate und inadäquate Modelle der Phänomene. Das Schauen durch reines Denken aber
kümmert sich nicht um diese Verhältnisse zwischen Phänomen und Idee. Darin ist Wegner
beizupflichten; ob das der geistesgeschichtliche Verlauf ist, ist damit nicht entschieden.
Uns geht es aber um mehr als nur um die möglichen Mängel in der Erforschung von Zusammenhängen zwischen Phänomenen der Erfahrung und dem Ideenhintergrund. Die Scientia
contemplativa orientiert sich wie gesagt auch an der “Unveränderlichkeit und der Unbegreiflichkeit Gottes“. Selbst wenn man über die Ideen etwa erfahren würde vermittels geschickter physikalischer Experimente und Theorien, das Urbild wäre dennoch unveränderlich,
ewig, göttlich, rein und unberührbar. Peter Sloterdijk hat die Infragestellung dieser Unberührbarkeiten im 19. Jahrhundert aus einem “analytischen Mythos” heraus interpretiert
[163], p.17/18: ”Mit einem Mal sieht man, worauf der militante analytische Mythos aus ist.
Indem er alles zerlegt und neu baut, zwingt er die Individuen, ihre Meinungen über Gott und
die Welt aus ihren eigenen Überlegungen heraus neu zu erzeugen — ohne sicheren Rückhalt
an den alten invarianten Geschichten, dem mythischen Proviant, von dem wir bis gestern
lebten. So kommt ein totales Lebensexperiment in Gang, das die Neuzeitmenschen allesamt
aufkratzt, weil das Erbe an brauchbaren Überzeugungen, Meinungen, Glaubenssätzen plötzlich dramatisch knapp wird.”
Das Stichwort ist hier “alles zerlegt und neu baut”. Gerade dies war ja mit den platonischen
Ideen und mit Gott nicht möglich. Ob es heute möglich ist, steht dahin. Es geht hier darum
zu vermitteln, dass Wissenschaftler (wie Wegner oder Sloterdijk, um nur diese zu nennen),
den unverrückbaren und nur grad in passivem Schauen überhaupt zugänglichen metaphysischen Fundus in Frage stellen. Die Infragestellung ist allerdings nicht eine radikale, es geht
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vor allem darum, die Unverrückbarkeit und Unabhängigkeit des metaphysischen Fundus
von uns geistig Tätigen zu bezweifeln.
Sloterdijk dazu [163], p.14: ” Wir sagen nicht mehr, die Welt ist alles, was von Gott so eingerichtet ist, wie es ist — nehmen wir es hin; wir sagen auch nicht, die Welt ist ein Kosmos,
ein Ordnungsjuwel — fügen wir uns an der richtigen Stelle ein. Stattdessen meinen wir, die
Welt ist alles, was der Fall ist. Nein, auch das ist noch zu scholastisch ausgedrückt, denn in
Wahrheit leben wir, als wollten wir uns zu dem Satz bekennen: Die Welt ist alles, womit wir
bis zum Zerbrechen experimentieren.” Der Punkt ist, dass wir mit grenzenlos allem experimentieren wollen, es “zerlegen und wieder zusammensetzen” möchten. Das Experiment
macht auch nicht vor den Ideen halt. Sie werden selber zum Gegenstand des Eingriffs, des
Probierens und Verwerfens, und zwar ohne jenen invarianten Fundus, ohne das umfassende
metaphysische Bezugssystem ewiger Ideen.
Es sei hier nochmals betont, dass wir diese Überlegungen referieren, um die heute virulente
Abkehr vom “Zuschauer-Modell” der Welt zu vermitteln, denn sie steht in engstem Zusammenhang mit der Bedeutung des EncycloSpace im Verhältnis zu einer möglichen Metaphysik, der wir uns nun zuwenden.
6.2.2 Die Interaktivität des EncycloSpace und das experimentelle Paradigma
Die grundsätzliche Interaktivität des EncycloSpace stellt ein bewegliches und aktives Verhältnis zu den Objekten des Wissens bereit. Im Wissensraum wird nicht mehr nur die äussere Natur, sondern radikal auch die Gedankenwelt, unsere innere Natur uneingeschränkt
zum Experimentierfeld. Zur Debatte steht hier nicht ein metaphysischer Fundus an und für
sich, sondern einer, der uns zuhanden ist, und die Art und Weise, wie wir uns zu den “Ideen”
und sie sich zu uns verhalten, wenn wir miteinander wechselwirken. Wir wollen im Sinne
einer Arbeitshypothese (und nicht als Provokation der Philosophen) diese Kernthese ansetzen:
KERNTHESE 7. Der EncycloSpace übernimmt im experimentellen Paradigma, welches an die Stelle des “Zuschauer-Modells” der Welt tritt, die
Rolle des hyperouranious topos, des metaphysischen Fundus. Die Position
des denkenden Menschen erfährt dabei einen Perspektivenwechsel vom
unbeteiligten Zuschauer zum konzentrisch in diesem Topos eingebundenen Agenten. Zum Experiment mit der Projektion dieses Topos in die äussere Erfahrungswelt gesellt sich — emanzipiert — das Experiment mit der
inneren Topologie des EncycloSpace.
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6.3 Der Begriff des Experimentes
In diesem Abschnitt wird ein Begriff experimenteller Geisteswissenschaft entwickelt, wie er
von Wegner und Sloterdijk gefordert und aus Beispielen experimenteller Tätigkeit in verschiedenen Geisteswissenschaften (siehe 6.1) suggeriert wird. Wir schliessen auch unsere
eigenen Erfahrungen in der Entwicklung der Analyse- und Interpretations-Plattform
RUBATO im Rahmen eines SNF-Projekts 1992-1996 (sie kommen in Abschnitt 7 ausführlicher zur Sprache), mit ein.
6.3.1 Kritik des Natur- und Erfahrungsbegriffs
Nach Karl Jaspers [110] ist “das Wesen der experimentellen Denktechnik im weitesten
Sinne Fragestellung an Anschauung und Erfahrung”. Zum Verhältnis des Forschers zum
befragten Gegenstand hat Immanuel Kant eine wichtige Präzisierung angebracht ([111],
Vorwort zur 2. Ausgabe): ”Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen an die Natur gehen, zwar um von ihr
belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt,
was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen
zu antworten, die er ihnen vorlegt.”
Dieses klassische Verständnis des Begriffs des naturwissenschaftlichen Experiments vergibt
unsymmetrische, markierte Positionen an den Experimentator und die Natur: Der Experimentator fragt, die Natur antwortet. Kant verschärft das Verhältnis zum richterlichen Verhör.
Dabei steht nicht zur Diskussion, ob der Stil der Befragung die Antwort beeinflussen
könnte; gleichzeitig steht fest, dass die Natur keine Gegenfragen zu stellen hat.
Diese beiden Voraussetzungen — der Glaube an das “reine” Verhör und die Passivität der
Natur im Experiment — wollen wir nun relativieren und in einen umfassenderen Kontext
stellen. Die erste Voraussetzung wurde inzwischen von der Physik für ungültig erklärt. Das
reine Verhör gibt es dort ebensowenig wie im menschlichen Leben, die äussere Natur der
Physik umfasst den Experimentator. Das physikalische Experiment ist eine gegenseitige
Befragung unter den Regeln der Quantenmechanik.1
Die zweite Voraussetzung geht davon aus, dass die äussere Natur tote, sprachlose Materie
ist. Es verbirgt sich dahinter die platonische Abbildtheorie: Die Natur ist das phänomenale
Abbild der Ideen, sie ist passiv und kann nicht zurückwirken.
Diese Sachverhalte erscheinen in einem veränderten Licht, wenn man die im Experiment
befragte Natur nicht notwendig als die äussere der Naturwissenschaft versteht. In der Tat
1. Z.B. durch die in der Unschärferelation quantifizierte Komplementarität messbarer Grössen und damit die
unumgängliche Interaktion von Apparat und Objekt im Experiment.
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suggeriert die Paraphrase des naturwissenschaftlichen Experiments als “Frage an die Natur”
einen Partner und nicht einen toten Gegenstand; das Kantsche Verhör weist in dieselbe Richtung. Das experimentelle Denken in den Naturwissenschaften ist soweit nicht darauf fixiert,
diese eine tote Natur vor sich zu haben, es muss nur die Funktion eines Zeugen, um mit Kant
zu sprechen, erfüllt sein. Diese Funktion kann aber auch unsere innere Natur übernehmen.
Und sie kann dies umso besser, als das reine Verhör sich als Fiktion erwiesen hat, von der im
Umgang mit der inneren Natur ohnehin abgesehen werden muss.
Die zweite Voraussetzung: die Passivität des Befragten scheint auf den ersten Blick nicht
ohne weiteres auf die innere Natur übertragbar zu sein. Experimente mit unserem eigenen
Geist werden immer Frage und Gegenfrage, eben: Dialog, beinhalten. Es ist allerdings
gerade hier zurückzufragen, wie denn die Passivität der äusseren Natur zu verstehen sei. Sie
geht davon aus, dass der Forscher ein fixes “Modell” des Universums hat, welches er testet.
Dies wird durch die platonische Abbildtheorie nahegelegt, denn die Ideen sind ewig und
unveränderlich; es kann keine Rede davon sein, diese gewissermassen je nach Rezeption in
der Erfahrungswelt zu verändern. Aber dies ist ein Verständnis, welches den Prozess der
naturwissenschaftlichen Forschung nicht erfasst.
Die physikalischen Theorien sind nicht feste, ewige Ideen, sondern Versuche, möglicherweise sokratische “Mondkälber”, die sich entwickeln in einem steten Dialog mit der Natur.
Die Physiker sind weder Richter noch Schüler im Kantschen Sinne. Solche Herrschaftsverhältnisse erfassen beide nicht den geistigen Prozess experimenteller Wissenschaft, weil es
diese feste Ebene der ewigen Theorie-Ideen nicht gibt. Theorie ist selber Baustelle, die Etymologie des Schauens ist aufgehoben, wir bauen Begriffe und Zusammenhänge, reissen sie
wieder ab, verändern ihre Bedeutung usf. Die sogenannte Theorie, das Denkmodell, gerät
im Licht der Antworten einer im Experiment befragten Natur selber unter Beschuss: Jede
Antwort ist eine Infragestellung des Theoriegebäudes, ist Gegenfrage. Dies gilt nicht nur auf
einer propädeutischen Ebene, sondern essentiell. Das Experiment als richterlicher Monolog
ist eine Fiktion, ein sokratisches “Mondkalb”, wenn man will. Aus dieser Perspektive kann
ein experimentelles Paradigma aber ohne weiteres auf die innere Natur übertragen werden.
Wir fassen dies als Kernthese zusammen:
KERNTHESE 8. Wenn die traditionelle Asymmetrie der gegenseitigen
Positionen von Experimentator und Natur aufgehoben ist und aus dem
reinen Verhör des Richters (Kant) ein interaktiver Dialog von Partnern
entsteht, kann das Experiment an der inneren Natur ohne weiteres als
Extension resp. Variante des Experiments an der äusseren Natur gedacht
werden.
6.3.2 Rezeptive und produktive Interpretation
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Die KERNTHESE 8 bedarf einiger Erläuterungen und Präzisierungen hinsichtlich geisteswissenschaftlicher Kernthemen. Das erste davon ist die Interpretationstheorie. Die Frage
wäre, inwiefern Interpretation ein geisteswissenschaftliches Experiment ist. In seiner kunstgeschichtlichen Hermeneutik [12] hat Oskar Bätschmann ein hermeneutisches System, das
“grosse abstrakt-reale Bezugssystem der Auslegung” entworfen. Darin wird die Vielfalt der
Auslegungen eines Kunstwerkes in einem logisch vollständigen System1 einbeschrieben.
Diese Vielfalt ist irreduzibel, d.h. es kann nicht von einer einzigen richtigen Auslegung (dem
inexistenten “Einhorn der Hermeneutik” [129]) die Rede sein. Die Interpretation des Kunstwerks ist also nicht das Schauen der Wahrheit, sondern ein Prozess von Versuch und Irrtum
am Werk als gegebener “Natur”. Der Versuch betrifft die Konstruktion von Zeichen-Struktur, deren Bedeutung sich ins Werk einfügen muss. Das kann mehr oder weniger gut gelingen. Interpretation erfüllt damit den Tatbestand des Experimentes, weil , wie wir schon bei
Eco sahen (6.1), eine Poppersche Falsifikationsthese, nämlich Befragung des Zeugen nach
Indizien, zu erfüllen ist.
Aber der Zeuge, das Werk, ist alles andere als passsiv: Viel schärfer als in der äusseren Natur
wird der Interpret selber hinterfragt nach der Konsistenz und Begründung seiner Auslegung.
Denn das Werk ist schon vom Künstler aus mit Bedeutung geladen, auch wenn diese verborgen ist und nicht allein bestimmend sein kann [12], p.161. Ferner wird die Auslegung konfrontiert mit ihren Konkurrenten, der Dialog mit der inneren Natur ist auch einer mit
anderen “Richtern”. Sie hat mindestens so gut zu bestehen vor ihnen wie vor dem Werk selber.
Dass das Experiment der Interpretation in dramatischer Weise unendlich ist, ersieht man aus
der Aufführungsinterpretation in der Poesie und, noch profilierter, der Musik. Theodor W.
Adorno hat — kongruent mit Paul Valérys berühmtem Dictum: “C’est l’exécution du poème
qui est le poème.” — in seiner philosophischen Grundlegung der Musik [5] postuliert: “Die
Idee der Interpretation gehört zur Musik selber und ist ihr nicht akzidentiell.” Das Experiment mit dem Werk macht das Werk erst zu dem, was es ist. Dies geschieht aber in einer
unendlich vielfältigen Auffächerung von Varianten der Bedeutungsgebung. Das “neutrale”
Werk (siehe [143]) selber ist als Bedeutungsträger noch unvollständig. Es existiert, wenn
man Adorno und Valéry folgt, noch gar nicht vollständig vor seinen Interpretationen. Diese
sind Verstehensexperimente mit einem massiven Eingriffsgrad und mit einer unüberschaubaren Rückmeldungsquote des “Zeugen”.
Es erscheint also Interpretation als Übersetzungsexperiment von “neutral” gegebenem
Material der inneren Natur im Labor einer tief eingreifenden Verstehensarbeit. Daraus resul-

1. Es gleicht in seiner kommunikativen Achse dem System von Jean Molino zwischen Poiesis, neutralem
Niveau und Aesthesis [143].
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tiert, dass, wie in den Naturwissenschaften, Interpretation als verstehende Aneignung nicht
auf Eingriff am Gegenstand verzichten kann, ja, dass das Gegebene erst in der Auseinandersetzung existenzfähig und vermittelbar ist.
Man kann nun ein solches Labor des Verstehens im Sinne eines Hobbys betreiben, zum Vergnügen und Zeitvertreib. Dazu sind die Mittel und Methoden freigestellt und verweisen
ganz unprätentiös ins Feuilleton. Wenn aber der Anspruch gestellt wird, die Mannigfaltigkeit der Interpretationen im logisch abgeschlossenen System eines Bätschmann, in der
semiotischen Analytik eines Nattiez [143] oder im Rahmen einer exakten Interpretationslogik [130], [132], zu erfassen, dann werden Werkzeuge der Wissensdarstellung und -produktion erforderlich, die nur durch Hypermedien, wie sie dem EncycloSpace zudienen,
eingelöst werden können. Näheres dazu ist in Abschnitt 7 erläutert.
Wir finden uns mit diesen Ansprüchen an die Erzeugung von Wissen über ein Kunstwerk
unvermittelt im Themenkomplex der Navigation auf dem EncycloSpace wieder. Interpretation kann als rezeptive Navigation nur die allereinfachsten Facetten eines Werkes einfangen.
Man kann ein Musikstück etwa aus der elektronisch repräsentierten Partitur1 mechanisch
“interpretieren” lassen. Als intelligente, eingreifende Interpretation muss das Werk im
EncycloSpace allerdings intensiv auf produktive Weise befahren werden. Die Botschaft des
Hermes ist ganz wesentlich vom Navigator abhängig, der die Botschaft an ihr Ziel fährt.
Dies suggeriert die folgende Kurzform:
KERNTHESE 9. Der EncycloSpace ist das produktive Medium von Hermes.
6.3.3 Frage und Exploration: Kollisionsexperimente
Wenn das naturwissenschaftliche Experiment als “Frage an die Natur” paraphrasiert werden
kann, so kann umgekehrt der in den Geisteswissenschaften zentrale Operationsbegriff der
Frage als “Experiment der inneren Natur” oder als “Werkzeug der produktiven Interpretation der inneren Natur” verstanden werden. Damit wird der Frageprozess zum Kollisionsexperiment des Geistes: Man lässt Begriffe “aufeinanderprallen” und beobachtet, was sich
daraus ergibt, eine Haltung, die von Sloterdijk pointiert dargelegt worden ist (6.2.1).
Dieses Bild rückt die Forderung nach adäquater experimenteller Apparatur in den Vordergrund: Nur die allereinfachsten Experimente lassen sich ohne apparativen Aufwand ausführen. Erst der EncycloSpace bietet die Werkzeuge an, um komplexe Fragen an die innere
Natur und deren mentale Konstrukte zu stellen und zu beantworten. Wir geben in Abschnitt
6.5 eine ausführliche Darstellung dieser brisanten Frage der Grenze des Machbaren.
6.3.4 Der generische Begriff von “Experiment”

1. etwa durch den heute verbreiteten digitalen Code MIDI (= Musical Instrument Digital Interface).
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Es kann nicht der Zweck einer solchen Studie sein, eine endgültige Formulierung des
Begriffs des generischen Experimentes zu geben, wir können aber doch die Merkmale in
einem Begriffsentwurf skizzieren.
Zunächst kann man mit der KERNTHESE 8 festhalten, dass ein Experiment zwei Partner
voraussetzt, die in einer symmetrischen (wenn auch nicht durchgehend gleichberechtigten)
Rolle im Dialog stehen. Das Frage- und Antwortspiel ist ausgewogen. Ferner beeinflussen
sich die beiden Dialogpartner durch ihren Dialog. Der offene Punkt ist dabei noch der
Begriff der Erfahrung resp. Anschauung, der ja in der obigen Umschreibung von Jaspers
[110] auch einfliesst. Was kann denn Erfahrung sein, wenn man sich in geistige Experimente
einlässt?
Der Punkt ist deshalb heikel, weil Denken a priori, vor jeder Erfahrung, dann nicht experimentell sein kann, wenn es Erfahrung ja gerade voraussetzt. Wir wollen dazu das Beispiel
des mathematischen Experimentierens, von dem Paul Bernays gesprochen hat ([13], siehe
6.1), heranziehen. Wir wollen eingestehen, dass etwa die Entwicklung der axiomatischen
Geometrie, d.h. einer funktionierenden, sauberen und widerspruchslosen Begriffswelt mit
Axiomen, Deduktionsregeln, Theoremen etc., welche die Sachverhalte aus der intuitiven
Geometrie einfangen sollen, a priori, d.h. ohne Befragung physikalischer Realität der Geometrie stattfinden kann. Die Intuition aus der Erfahrung soll lediglich heuristisch eingesetzt
sein. Wenn es nun darum geht herauszufinden, ob z.B. die Aussage, dass parallele Geraden
sich nicht schneiden können, beweisbar ist aus den Axiomen des Systems, dann kann dies
nicht durch Erfahrung in der Anschauung bewiesen werden. Es ist aber doch ein Experiment
dabei involviert. Nur ist die Erfahrung eine ganz andere. Das Experiment baut auf ein vertieftes Navigieren im Begriffsnetz des Systems. Man schaut sich um, probiert Beweise zu
finden, findet sie nicht. Findet stattdessen, dass man ja seine Begriffe möglicherweise so
gebaut hat, dass die gesuchte Aussage gar nicht aus dem Rest folgen kann. Dieses Herumfahren im eigenen Geist ist typisch für mathematisches Denken. Man fragt sich unentwegt,
ob man seine eigenen Gedanken verstanden hat.
Warum kann man, wenn doch die Axiome (scheinbar) so einfach sind, derart komplexe Fragen stellen? Warum ist die Goldbachsche Vermutung, dass jede gerade Zahl auf geeignete
Weise als Summe von zwei Primzahlen geschrieben werden kann, so unsäglich schwer zu
beweisen, wo doch die Peano-Axiome der natürlichen Zahlen (scheinbar) Trivialitäten sind?
Diese Situationen sind Experimente ausserhalb der Empirie. Die Erfahrung, welche dabei
aber spielt, ist die des “Herumfahrens im eigenen geistigen Gebäude”. Die Frage an die
Erfahrung ist ein Erkunden dieses Gebäudes, ein Sich-Umschauen, eine stetige Wechselwirkung mit dem von uns selbst Geschaffenen. Was bedeutet dieser Begriff, warum kann jener
Begriff diesen nicht einschliessen, etc.
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Der Entwurf eines generischen Begriffs des Experimentes muss also die Erfahrung durch
einen allgemeineren Begriff ersetzen, und wir schlagen nach dem Obigen vor, statt der
“Beobachtung von Ereignissen der sinnlichen resp. physikalischen Welt” die Spur einer
Navigation durch Topoi der gewussten Welt als generischen Begriff der Erfahrung zu benutzen. Darin wäre offenbar der klassische Begriff eingeschlossen: Beobachtungen von Ereignissen der physikalischen Welt sind ja nicht unreflektierte rohe Phänomene, sondern durch
Messung und reglementierte Sprache schon in einen Wissensbereich eingebundene Informationen. Es wäre dann also der generische Begriff des Experimentes etwa so zu skizzieren:
KERNTHESE 10. Der generische Begriff des Experimentes ist der eines
symmetrischen Dialogs von Frage und Antwort zwischen zwei PartnerInstanzen, die die Antwort durch Spuren einer Navigation durch Topoi
ihrer je und je gewussten Welt suchen und einander dabei beeinflussen
können.

6.4 Die Rolle der Informationsverarbeitung
In der Physik und Mathematik ist man sich schon lange einig, dass Experimente nicht mehr
wie in den Gründerjahren auf einem Küchentisch oder in der Garage durchgeführt werden
können. Die Erzeugung von Materie aus Licht, welche Physikern in Stanford anfangs Oktober 1997 gelungen ist, setzte eine unglaublich präzise Maschinerie voraus, die schon beim
Sonnenaufgang unerträgliche Schwankungen erlitt durch die Sonnenerwärmung des Experimentiergebäudes! Oder: Die Klassifikation der endlichen mathematischen Gruppen umfasst
etwa 30 Jahre Zusammenarbeit, welche sich in einem Beweistext von rund 10'000 Seiten
niederschlägt.
Auch geisteswissenschaftliches Experimentieren muss die involvierten Daten und Strukturen im einzelnen darstellen und verwalten. Ohne leistungsfähige Informationsmaschinen
kann dies nicht bewerkstelligt werden. Es wäre eine contradictio in adjecto, wenn man die
Tiefe geistiger Leistungen, etwa in Beethovens “Neunte” oder Goethes “Faust” oder Raffaels “Schule von Athen”, mittels trivialer Experimente zu ergründen suchte. Interpretation als
Experiment in der Geisteswissenschaft kann sich aus dieser Perspektive heraus nicht heraushalten aus dem Einsatz von Mitteln, die der Qualität des Objekts angemessen sind. Wenn die
Neunte wirklich so genial ist, wie wir alle ja zugestehen wollen, dann müsste deren Verständnis einen experimentellen Aufwand von ungeheuren Ausmassen rechtfertigen. Wir
kommen darauf detaillierter zu sprechen im Abschnitt 7.

6.5 Das Selbstexperiment in Medizin, Philosophie und Informatik
In der Medizin ist das Selbstexperiment eine eingeführte ultima-ratio-Methode. In der Phi-
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losophie kann man mit Nietzsche [163], aber auch schon mit Sokrates von dieser Methode
der abgründigen Selbsterfahrung sprechen, immerhin hat Sokrates seine Grenzüberschreitungen an sich selbst mit dem Schierlingsbecher bezahlt. Dass das geisteswissenschaftliche
Selbstexperiment auch in der Informatik eine zunehmend wichtige Rolle spielt, wollen wir
im folgenden darlegen.
Wie schon in 6.2.1 angekündigt, hat Peter Wegner [173] im Rahmen von Überlegungen aus
der theoretischen Informatik die Arbeit des Programmierens aus einer neuen Perspektive
empirischer Geisteswissenschaft interpretiert. Seine Gedanken lassen sich ohne technische
Details so umschreiben: Das klassische Modell des Computers wird durch eine TuringMaschine formal erfasst. Dieses Modell eines Automaten kann aber nicht angewendet werden, wenn der Mensch mit dem Computer auf eine nicht-triviale Weise interagiert1. Dies ist
etwa der Fall, sobald das Verhalten des Computers essentiell auch von den unendlichen
Möglichkeiten der Interaktion mit dem Menschen abhängt [173]. Diese zunächst rein informatische Feststellung gibt aber dem Menschen, der mit dem Computer auf nicht-triviale
Weise interagiert2, eine intimere Beziehung zur Maschine, als es zunächst für ein Werkzeug
scheinen mag.
Diesem Phänomen wollen wir nachgehen. Philipp Ackermann hat in seiner Dissertation [3]
auf das Phänomen der Denkarbeit beim Programmieren komplexer Programm-Patterns3
hingewiesen. Nach Ackermann scheint bei jenen, die noch nie ein hochkomplexes Programm geschrieben haben, das Problem der Realisierung eines solchen Programms qualitativ missverstanden zu werden. Wir haben Ackermanns jahrelange Erfahrung durch eigene
Programmierarbeit im Rahmen des RUABTO-Projekts [134] bestätigt gefunden. Das Phänomen ist wie folgt:
Bei der extremen Komplexität anspruchsvoller Programmierung geht es nicht um Implementierung von vertrauten Algorithmen und dergleichen. Es geht darum, dass man eigentlich Begriffe programmiert4, also Objekte, die Eigenschaften haben, und die sich in
gewissen Situationen so und so verhalten müssen. Nun könnte argumentiert werden, dass
die Planung eines solchen Unternehmens grundsätzlich auf dem Papier vor-programmiert
werden könnte. Dass also einem effektiven Schreiben eines solchen Programms eine gründ-

1. “Turing machines cannot model interaction machines because: interaction is not expressible by a finite
initial input string.” [173]
2. Etwa in der Programmierung von objektorientierten Applikationen.
3. Dies sind allgemein verwendbare Programmteile, welche in vielen Programmen immer wieder einsetzbar
sind, also einer übergeordneten Organisationsstruktur angehören [40].
4. Nämlich in Form von Klassen der objekt-orientierten Sprachen.
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liche Meditationsphase vorangehen sollte, mit dem Effekt, dass man danach die Programmierung als disziplinierte Ausführung bereits durchdachter Konzepte realisieren könnte.
Dies erweist sich als falsch aus zwei Gründen: Der erste ist, dass man oft erst während des
Programmierens und des damit eng verbundenen Ausprobierens des Codes bemerkt, dass
ein Konzept, ein Begriff, ein Objekt des Programms zwar a priori Sinn macht, dass es aber
durch die Erfahrung, d.h. durch das Navigieren durch die Verhaltensweisen des Programms
beim Testen vollkommen überflüssig ist. Und dies aus Gründen, die man theoretisch nicht
vorausdenken konnte: Entweder, weil der Aspekt gar nicht auffiel, oder weil man nicht verstanden hatte, was für ein Verhalten man effektiv geschaffen hatte.
Der zweite ist, dass man nicht imstand ist, Begriffsbildungen abstrakt zu denken, wenn sie
eine gewisse Komplexität überschreiten. Es ist hier ähnlich wie in der Mathematik (siehe
6.3.4): Man kann zwar die Elemente, die Gelenke eines komplexen Gebildes bauen und verknüpfen, das Gesamtverhalten ist aber nicht überschaubar. Man muss damit durch dessen
mannigfaltige Verhaltensweisen navigieren und so Erfahrungen sammeln.
Damit rundet sich ein Bild ab, das als Selbstexperiment in der Informatik erscheint: Durch
hochkomplexes Programmieren werden die eigenen Gedanken expliziert und im Test als
herausgestülptes Denken erfahrbar. Der Programmierer erfährt sich auf dieser Stufe der
“Kunst” als Denker im Selbstexperiment. Man ist in dieser Situation in der Tat alleingelassen mit sich und seinem Computer, seinem EncycloSpace, in dem ja die Navigation de facto
stattfindet. Es gibt keine Theorie, wie ein solches Programm tatsächlich funktionieren sollte,
weder mathematische Prinzipien, noch philosophische Richtlinien, noch Regeln des Designs von Computerprogrammen.

6.6 Das Gewi-Lab und das MaMuTh-Lab
Abschliessend seien zwei Umgebungen erwähnt, das Grazer Gewi-Lab und das geplante
Berliner MaMuTh-Lab, wo Geisteswissenschaftler sich im Umfeld von computerisierten
Arbeitsumgebungen umsehen und ihre Arbeit auch diesen Mitteln entsprechend reorganisieren können.
Das Gewi-Lab an der Karl-Franzen-Universität Graz ist ein EDV-Ausbildungs- und Benutzerzentrum der Geisteswissenschaftlichen Fakultät [61]. Aus seinem Profil [55]: ”Das GewiLab will mehr als ein reines “Benutzerzentrum” sein; es versteht sich nicht als Massenabfertigung, sondern will Freiräume schaffen, Kreativität fördern und Bewusstsein für die Möglichkeiten und Grenzen der “neuen Medien” formen. In diesem Sinn unterstützen wir
besonders jene Studierende, die Ernsthaftes mit den digitalen Ressourcen vorhaben, und
bieten ihnen solide Arbeitsbedingungen - rund um die Uhr. (...)
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Es wird den UserInnen große Freiheit bei der Benutzung
der Einrichtungen des Labors gewährt. Der Zugang zu fast
allen Ressourcen ist uneingeschränkt möglich, die nötigen
Formalitäten reduzieren sich auf ein Mindestmass. Die
Teilnahme am “Runden Tisch” des Gewi-Lab (jeden Freitag 13:00 Uhr) eröffnet allen Interessierten die Möglichkeit zur Mitsprache. Auch bei der Konzeption des
Netzwerkes und des Programmangebots haben wir uns
vorgenommen, grösstmögliche Freiheiten, maximale
Transparenz und Flexibilität für die UserInnen zu gewährleisten, da unser Ziel ein mündiger, verantwortungsvoller
Umgang mit den Ressourcen ist.
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Bild 26. Das Logo des
Gewi-Labs an der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Universität
Graz.( Gewi Lab)

Das Arbeiten mit Benutzerprofilen ermöglicht es jedem User, seine individuelle Arbeitsumgebung am Desktop zu definieren und über das Netz abzuspeichern. Alle notwendigen Ressourcen - auch zur Einsichtnahme in die Strukturen des Netzwerks - sind auf der Basis des
Rechtesystems von Netware 4 freigegeben. Zur Einschulung in die Netzwerkumgebung und
zur Diskussion offener Fragen bietet das Gewi-Lab laufend Minikurse an.
Wir sind der Meinung, daß der demokratische Zugang und die kritische Reflexion der Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren der internationalen Vernetzung einen integralen Bestandteil der Ausbildung an der Universität - im besonderen an deren geisteswissenschaftlicher
Fakultät - darstellt.”
Das Programmangebot des Gewi-Labs ist wie folgt umschrieben [55]: “Das Gewi-Lab ist
bei der Auswahl des Programmangebots darauf bedacht, den speziellen Anforderungen der
Geisteswissenschaften Rechnung zu tragen (CALL-Programme, Kleio, Schrifterkennung,
fremdsprachige Zeichensätze, verschiedenste Textverarbeitungsprogramme, Fonteditoren,
TeX, Wörterbücher, Übersetzungsprogramme). Besondere Schwerpunkte bilden darüber
hinaus Angebote im Bereich Electronic Publishing und Publizieren im Internet. Für Diplomarbeiten, Dissertationen, Präsentationen usw. bieten wir hochentwickelte, kostengünstige
Printmöglichkeiten.”
Das Gewi-Lab wird zur Zeit von 11 Mitarbeitern betreut und verzeichnet einen ausserordentlichen Andrang. Es versteht sich aber auch als Verbindung zu nicht-universitären Kreisen aus Geisteswissenschaft und Kunst.
Das an der TU Berlin geplante MaMuTh-Lab wird im Rahmen eines Projektes der VW-Stiftung aufgebaut und soll ab 1998 zunächst 5 Jahre laufen [90]. Es werden vier Mitarbeiter
damit beschäftigt sein, mit modernster EDV- und musiktechnologischer Ausrüstung Para-
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digmen der Computergestützten Musikwissenschaft (Computing Musicology [133]) zu realisieren. Es werden Datenbanksysteme (“PrediBase”, siehe auch Abschnitt 7) für die
Speicherung und Bearbeitung musikalischer Objekte entwickelt, welche in [134] vorbereitend konzipiert worden waren. Das Ziel dieser Datenbanken ist es, eine Navigation und Orientierung nach Prinzipien des EncycloSpace zu realisieren, wie sie etwa in [135] skizziert
und in [130] theoretisch entwickelt ist.
Es ist geplant, einen Korpus von repräsentativen Musikwerken in diese Datenbanken zu
laden und die allgemeinen Konzepte an
einem “Navigator” für Harmonielehre zu verwirklichen. Damit sollen erstmals grössere
Bestände des klassischen Repertoires informationstechnologisch gestützten Analyseund Interpretationsverfahren zugänglich
gemacht werden.

Bild 27. Das Logo des IFM-Forums am Multimedia Lab der Universität Zürich. ( IFM)

Das MaMuTH-Lab wird mit musikwissenschaftlichen Instituten der Universitäten von
Osnabrück und Hamburg sowie mit den Musikhochschulen von Karlsruhe und Würzburg
auf Basis einer Koordination auf dem Internet zusammenarbeiten. Das MaMuTh-Lab wird
auch eng mit dem am Multimedia Lab des Instituts für Informatik der Universität Zürich
angesiedelten IFM-Forum1 zusammenarbeiten.

1. IFM = Institute for Fundamental Research in Music, siehe [89].
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Forschungsprototyp Musikinformatik und Computing
Musicology

@
Dieser Abschnitt dient dazu, am Beispiel der Musikinformatik und Computing Musicology
zu verdeutlichen, dass man für den EncycloSpace im Rahmen der Geisteswissenschaften
Modelle vorweisen kann. Wie immer in diesem Bericht geht es nicht um Belehrung, sondern
um eine Dienstleistung. Einerseits geht es dabei zwar nicht um eine Verallgemeinerung der
Situation in der Musikwissenschaft auf andere Fachbereiche der Geisteswissenschaften,
andererseits ist es aber eine nützliche Übung für das Selbstvertändnis eines jeden Fachbereichs, sich zu fragen, was man aus den Modellbildungen eines Forschungsprototyps für
sich selber profitieren kann. Wir werden die Eigenheiten und die Verallgemeinerungsfähigkeiten des Modells im abschliessenden Abschnitt 7.7 zusammenfassen.

7.1 Warum besitzt Musik eine Affinität zur Informationstechnologie?
Musik bezeugt eine sehr lange Tradition der Operationalisierung: Seit den frühen Tagen der
griechischen Musiktheorie in der Schule der Pythagoreer [171] hat das Musikinstrument
(bei den Pythagoreern das Monochord) immer Unterstützung geboten in der Operationalisierung des Denkens. Die pythagoreische Philosophie zielte darauf, das metaphysische
Tetraktys-Dreieck ewiger Harmonie [127] durch das Spiel am Monochord verstehbar zu
machen. Denken und spielen waren intim verknüpft. ”Thinking by doing” ist eine grundlegende Position der Musikphilosophie der instrumentalen Repräsentation geworden. Im deutschen Kulturraum hat Theodor W. Adorno sie skizziert [4], Jürgen Uhde und Renate
Wieland haben sie in [169] weiter entwickelt. Aus dieser Sachlage heraus ist es verständlich,
dass Computer ganz natürlich eintreten als Instrumente für musikalische Komposition,
Analyse, Darstellung und Aufführung:
KERNTHESE 11. Computer sind die direkte Erweiterung des Paradigmas vom Musikinstrument auf alle Ebenen musikalischer Tätigkeit, im
Denken und im Spielen. Der Gemeinplatz vom “learning by doing” der
Computer-Gemeinschaft ist nichts mehr als die Erweiterung dieser
musikphilosophischen Grundhaltung in den allgemeinen Bereich der
Computer-Kultur.

7.2 Die Koordinaten des Enzyklopädischen in der Computing Musicology
Man stellt abgesehen von den philosophischen Argumenten eine weitgehende Übereinstimmung der allgmeinen enzyklopädischen Attribute (siehe 2.2) mit Perspektiven neuer Musikforschung fest. Diese Perspektiven lassen sich in vielen Selbstdarstellungen von Labors der
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Musikforschung, wie sie an der seit 1972 jährlich stattfindenden International Computer
Music Conference (ICMC) zu finden sind, erkennen. Es ist an dieser Stelle wichtig zu
beachten, dass die ICMC nicht einer Stilrichtung oder Musikinstrumententechnologie verpflichtet ist. Sie deckt alle Bereiche der Musikwissenschaft ab, die sich wesentlich des Computers bedienen, ist also nur durch das generische Instrumental-Paradigma und nicht durch
dessen mögliche Inhalte definiert. Die zur jährlichen ICMC erscheinden ICMC-Proceedings1 informieren hervorragend über den Stand der Dinge. Wir werden hier stellvertretend
das Konzept2 des oben erwähnten IFM-Forums [89] resümieren, siehe Bild 28.
Psychologie

Perzeption
Kommunikation
Semiotik

Produktion

Physik

Mathematik

Dokumentation
Bild 28. Das System der grundlegenden Forschungbereiche und -aktivitäten im Institut für GrundlagenForschung in der Musik (IFM) am Multimedia Lab des Instituts für Informatik der Universität Zürich.

Das IFM-Forschungskonzept für systematische3 Musikforschung geht aus von vier Basiswissenschaften Semiotik, Psychologie, Physik und Mathematik, denen vier Basistätigkeitsfelder Dokumentation, Kommunikation, Produktion und Perzeption gegenüberstehen. In der
graphischen Darstellung (die den Topos systematischer Musikforschung spezifiziert) sind
die Tätigkeiten als Seiten des Tetraeders dort plaziert, wo sie am ehesten zu den jeweiligen
1. Die Proceedings der ICMC sind heraugegeben durch die International Computermusic Association (ICA)
in San Francisco. Siehe [70] für weiterführende Referenzen.
2. Dem Patronat des IFM gehören 14 namhafte Wissenschaflter und Wissenschaftlerinnen an, darunter die
Professoren der Universität Zürich Ernst Lichtenhahn (Musikwissenschaft), Peter Stucki (Computergraphik), Heinz-Gregor Wieser (Neurologie), siehe [89] für eine vollständige Liste.
3. Diese Einschränkung ist nicht nötig, wenn die Semiotik der diachronen Achse als Pfeiler der historischen
Musikwissenschaft eingeschlossen wird, sie wird aber aus pragmatischen Gründen eingehalten.
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Bereichen in den Ecken passen.
Diese Aktivitäten sind allgemein zu verstehen. So meint “Perzeption” nicht nur sinnliche
Wahrnehmung, sondern schliesst Analyse und Interpretation ein, kurz: “Perzeption” spricht
alle Ebenen des menschlichen Bewusstseins an. Dasselbe gilt für die anderen Aktivitäten.
Im Vergleich dieser vier IFM-Aktivitäten mit D’Alemberts (eigentlich Bacons) Grundlagenbereichen mémoire (historie), raison (philosophie), imagination (arts) im tableau figuré
(Bild 5) erkennt man eine weitgehende Kongruenz: Dokumentation ~ mémoire (historie),
Perzeption ~ raison (philosophie), Produktion ~ imagination (arts). Diese Korrespondenz
kann man füglich vervollständigen zu Kommunikation ~ Encyclopédie (savoir), da es offensichtlich D’Alemberts eigentliches Anliegen war, das Kommunikationswerkzeug par
excellence, die Encyclopédie selber zu realisieren.

7.3 Semantische Navigation im EncycloSpace der Musik
Wir wollen an dieser Stelle keine technischen Details referieren und verweisen dazu den
interessierten Leser auf [135], [177]. Es kommt uns nur darauf an zu zeigen, wie die allgemeinen Kriterien der Einheit, Vollständigkeit und Diskursivität für das Enzyklopädische,
wie sie in Abschnitt 2.2 diskutiert wurden, im Bereich der Musik zur Gestaltung der semantischen Navigationsmittel im EncycloSpace modelliert1 worden sind.
Einheit. Zur einheitlichen Darstellung musikalischer Objekte wurde deren Typologie rekursiv gestaltet. Das bedeutet nichts anderes als die Realisation des Verweis-Paradigmas: Ein
Objekt hat gewisse “Koordinaten”, d.h. Bestimmungsstücke. Wenn man das Objekt
beschreiben will, muss man auf seine Koordinaten verweisen. Die begriffliche Nähe des
Denkens in Koordinaten und des begriffstheoretischen Verweisens auf Bestimmungsstücke
ist möglicherweise auch in Immanuel Kants räumlicher Paraphrasierung von Aristoteles’
Topoi latent mitgedacht [160]. Das einheitliche Prinzip der Rekursivität entspricht also dem
Verweischarakter der begrifflichen Bedeutung (siehe dazu auch 2.1.2 und 2.2.1). So ist ein
Klavierton aus seinen Bestimmungsstücken/Koordinaten “Instrument”, “Tonhöhe”, “Einsatzzeit”, “Dauer” und “Lautstärke” aufgebaut. Er be—deutet diese Kollektion von Koordinaten. Wenn nach diesen gefragt wird, geht der Prozess im gleichen Stil weiter: Auch sie
sind wiederum aus bestimmten Koordinaten aufgebaut.
Vollständigkeit. Zur Einheitlichkeit des rekursiven Verweises muss die Möglichkeit, alle
denkbaren Objekte auch zu erfassen, gestaltet werden. Dies wird dadurch erreicht, dass man
die Art und Weise, wie sich ein Objekt aus seinen Koordinaten aufbaut, möglichst allgemein
1. Das Modell heisst PrediBase [177], es wurde der Analyse- und Interpretations-Plattform RUBATO
zugrundegelegt.
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entwirft. Ein Klavierton z.B. ist aus seinen Koordinaten so aufgebaut, dass er jedes dieser
Bestimmungsstücke besitzen muss, keines mehr und keines weniger. Darin gleicht er einem
Punkt im gewöhnlichen dreidimensionalen Raum. Es gibt aber noch andere Konstruktionsprinzipien: so etwa die Auswahl von Bestimmungsstücken. Ein Ton in einem Streichquartett
ist entweder ein Geigen- oder ein Bratschen- oder ein Violoncelloton. Die Vollständigkeit
wird also durch einen möglichst universellen Vorrat an Modi der Zusammensetzung des
Objekts aus den Koordinaten erreicht. Nach Bedarf kann dieser Vorrat erweitert werden, so
wie es der EncycloSpace auch wird, wenn der Dictionnaire wächst.
Diskursivität. Diese wird durch eine universelle Rekombinierbarkeit von gegebenen Objekten realisiert. Man kann also gemäss einer wohldefinierten kombinatorischen Grammatik
[132] “Sätze” von solchen Objekten bilden, eine Forderung, die schon bei Kircher und Leibniz in der Ars combinatoria anstand. Im Fall der musikalischen Objekte werden die grammatischen Regeln aus bekannten logischen und geometrischen Universalkonstruktionen der
mathematischen Topostheorie [46], [130] gegeben. Man kann also sagen, dass das Projekt
einer Ars combinatoria im Rahmen der modernen “geometrischen Logik” der mathematischen Topostheorie seiner Realisierung ein Stück näher gekommen ist.

7.4 Visualisierung von Begriffsräumen
Die Visualisierung musikalischer Begriffsräume ist ein hochaktuelles Thema in der gegenwärtigen Computing Musicology, wir verweisen dazu auch auf die Proceedings der ICMC
[70]. Die Begriffsräume, die das räumliche Gefäss bilden für die Typologie musikalischer
Objekte, wie sie in 7.3 skizziert wurde, können auf vollkommen natürliche Weise mit linearen Ordnungen1 versehen werden, d.h. die Objekte als (extensionalen) Vertreter der Begriffe
können so angeordnet werden, dass sie eine Position in den Begriffsräumen erhalten, die
man auch von einem Raumobjekt erwartet: Der hyperouranios topos bekommt — im Fall
der Musikbegriffe — die Eigenschaft der Positionierung seiner Objekte. Es ist daran zu erinnern, wie vage gerade diese Frage der gegenseitigen Position der Ideen bei Platon ausgeführt ist. Eine explizite Theorie der Begriffsräume kann allerdings darauf nicht bauen. Die
Ordnung in den hier skizzierten Begriffsräumen der Musik ist ein Vorschlag für eine Explikation dieses Pflichtenhefts.
Aufgrund der linearen Ordnungen auf musikalischen Begriffsräumen können die Objekte
der Musik auf kanonische Weise als Punkte in einem geometrischen Raum visualisiert werden. Töne, Taktstriche, Pausen, Bindebogen, Spielanweisungen, Instrumente, KomponistenNamen, Verweise auf stilspezifische Eigenarten historischer Prägung: All diese Objekte
1. Also Anordnungen, wie man sie zwischen den Dezimalbrüchen auf der gewöhnlichen Zahlengeraden
kennt (es ist für zwei verschiedne Zahlen a,b immer entweder a<b oder b< und aus a<b und b<c folgt a<c).
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können als Punkte räumlich veranschaulicht werden, so dass sie nebeneinander, übereinander etc. zu stehen kommen.
Dies bedeutet, dass man in einem EncycloSpace der Musik nun “blättern” kann wie in
einem gewöhnlichen Lexikon. Und dies nicht nur von Wort zu Wort, sondern querbeet zwischen allen denkbaren Kategorien von musikalischen Objekten. Man kann also von einem
Begriffsblättern sprechen, das nicht im Alphabetischen verharrt, sondern die Verweistiefe
begrifflicher Bedeutung mit in die Navigation einbezieht.

7.5 Standardisierung
Auch hier wollen wir nicht technische Details resümieren, dazu sei auf die technische Literatur [100], [95] verwiesen. Für unsere am Lexikalischen orientierte Diskussion steht im
Vordergrund, dass die Anstrengungen in der Computing Musicology nicht nur dahin gehen,
die Begriffsräume und ihre Navigation in akademischen Übungen zu definieren und ausgewählten Forschern zur Verfügung zu stellen. In einem funktionstüchtigen EncycloSpace
muss die Kommunikation auch standardisiert werden, sonst ist sie mit unzähligen Übersetzungshürden verstellt!
Diese Aufgabe der Standardisierung ist allerdings eine delikate Unternehmung, denn durch
zu enge oder nicht von Fachleuten begleitete Standardisierung können wesentliche
Gesichtspunkte durch einen Filter wegstandardisiert werden. In der Musikwissenschaft und
-technologie sind solche negativen Erfahrungen durchaus bekannt, z.B. beim MIDI-Format
digitaler Musikdatenübermittlung zwischen elektronischen Musikinstrumenten und Computern die von Ingenieuren der Musikinstrumentenindustrie konzipiert wurden. Inzwischen
sind stark verbesserte Datenformate vorgeschlagen und entwickelt worden, siehe [52]. Charakteristisch für die Musikwissenschaft und ihre Technologie ist aber, dass aus der obengenannten Profilierung des instrumentalen Denkens weitgediehene Bemühungen um eine
Standardisierung der Darstellung und Übermittlung von Daten zu musikalischen Objekten
zu beobachten sind.
Es ist signifikant, dass allein die Musik durch einen ausgebauten Standard SMDL (Standard
Music Description Language) [100] im ISO-Standardformat SGML (Standard General Markup Language), dem Mutter-Format aller wichtigen Datenstandards1 vertreten ist. Gerade
diese Tatsache müsste aber in allen Fachbereichen zu vermehrten Anstrengungen führen, bei
den kommenden Standards die Fachkenntnis der Spezialisten bei den “Machern” aus dem
Industriebereich einzubringen. Forderungen nach fachspezifischen Datenrepräsentationen
sind wir auch in der Evaluation der Geisteswissenschaften in Deutschland im Bereich

1. Insbesondere auch das HTML-Format des WorldWideWeb.

Page 87

Mazzola

Humanities@EncycloSpace

Geschichtswissenschaft (4.7) begegnet. Man muss hier auch die negative Bedeutung des
berühmten McLuhan-Diktums “The medium is the message” im Auge behalten: Wenn das
Medium — sprich: die Sprache des Datenaustausches — zu grob ist, kann es Feinheiten
nicht transportieren. Ein solches Risiko darf man sich nicht aufbürden. Denn die zunehmende Technologisierung der Kommunikationsmedien wird so oder so vorangetrieben, die
Frage ist nur: wie gut oder wie schlecht.

7.6 Vernetzte Forschung im Bereich Musikwissenschaft
Musikwissenschaft im Sinn der Computational
Musicology, aber auch in Bereichen historischer Musikforschung, ist im Internet schon
stark vernetzt, für Referenzen und Adressen
verweisen wir auf Anhang 9.4. Wir erwähnen
etwa die Sammlungen von MIDI-Dateien für
verschiedenste Arten von Musik [77] oder die
Quellensammlung
Thesaurus
Musicarum
Latinarum (TML) an der Indiana University
[96], welche elektronisch gespeicherte lateinische musiktheoretische Texte vom 4. bis zum
16. Jahrhundert jedermann zugänglich macht1.

Bild 29. Das Logo des TMLArchivs der Indiana University.( U Indiana)

Auf dem Internet befinden sich auch musiktheoretische Archive, welche terminologische
Fragen, Listen von Akkorden oder musiktheoretische Computer-Programme enthalten2. Wir
hatten schon eingangs in 1.3 an Fallbeispielen gezeigt, wie diese Werkzeuge heute eingesetzt werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Entwicklung abzusehen, die basiert auf der
Internet-Kommunikation des umfangreichen Datenbestands und der Software-Werkzeuge
zwischen interessierten Forschern. Das MaMuTh-Lab an der TU Berlin (6.6) wird in seiner
Zusammenarbeit mit den anderen Forschungseinrichtungen praktisch aussschliesslich über
das Internet kommunizieren. Dies wird die Projekt-Reisekosten auf ein Minimum reduzieren. Eines der ersten Ziele des MaMuTH-Labs ist denn auch die Erstellung eines plattformunabhängigen Protokolls für die universelle Darstellung musikalischer Objekte, wie wir sie
in Abschnitt 7.3 skizziert haben.

1. Daneben gibt es auch die (nicht-konkurrierenden) Sammlungen Thesaurus Linguae Graecae (TLG), Thesaurus Linguae Latinae (TLL), Lexicon Musicum Latinum (LML).
2. Ein solches Programmpaket (RUBATO, für harmonische, motivische und rhythmische Analyse und Interpretation) wird an der Universität Zürich angeboten [134].
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Man muss hier allerdings die brisante Frage stellen, wie die Vernetzung weltweit — etwa in
den USA, in Frankreich oder in Japan — fortgeschitten ist gegenüber der Vernetzung im
deutschen Sprachraum. Dieser Raum ist an den internationalen Kongressen notorisch
untervertreten [133]. Wie weit die Vernetzung musikwissenschaftlicher Forschung im deutschen Sprachraum fortgeschritten ist, fasst Christine Flender zu ihrer Recherche in Anhang
9.4 so zusammen: “Musikwissenschaftliche Forschung im Internet scheint in unserem
Sprachraum zur Zeit noch hauptsächlich auf der Basis individueller Initiativen stattzufinden. Zwar läßt sich, wie bei der Internet-Nutzung im allgemeinen, auch hier ein Zuwachs
der Nutzerzahlen und der Angebote beobachten, doch obliegt es meistens dem Einzelnen,
sich selbständig mit den verschiedenen Medienanwendungen des Internet und ihren aktuellen Anwendungen im Bereich der Musikwissenschaft vertraut zu machen. Materialien auf
FTP-Servern werden zumeist nur in geringem Masse dokumentiert; die Erarbeitung von
Verbindungsseiten wird häufig von studentischen Hilfskräften besorgt, die sich auch ausserhalb ihrer regulären Arbeitszeit engagieren. Aus meiner Sicht könnte das Internet für Musikwissenschaftler einfacher zugänglich gemacht werden, wenn Institutionen grösseres
Interesse an der diesbezüglichen Expertise derjenigen zeigten, die es zur Zeit für ihre eigene
Forschung schon intensiv nutzen.”
Diese Einschätzung dokumentiert angesichts der weltweit einsichtigen WWW-Angebote
(siehe 9.4.5 und allgemeiner [123]) einen bemerkenswerten Rückstand im deutschen
Sprachraum. Es scheint, dass hierzulande zunächst der individuelle Verkehr über die elektronische Post die Kommunikation bestimmen wird. Daher ist auch die Entwicklung des
genannten plattformunabhängigen Protokolls für die universelle Darstellung musikalischer
Objekte eine vordringliche Forderung.
Insgesamt kann man sagen:
KERNTHESE 12. Die Vernetzung musikwissenschaftlicher Forschung ist
weltweit fortgeschritten. Der deutsche Sprachraum kann sich, abgesehen
von individuellen Initiativen damit noch nicht messen; er ist noch vor
allem ein Nutzniesser von Angeboten, die meistens aus Übersee stammen.

7.7 Wofür sind Musikinformatik und Computing Musicology ein Prototyp?
Musik ist ein sehr spezieller Gegenstand; es wäre nicht sinnvoll, ihn mit einem beliebigen
anderen Gegenstand aus den Geisteswissenschaften gleichsetzen zu wollen, was die Werkzeuge und Methoden der Forschung, mit oder ohne Informationstechnologie, betrifft. Wir
wollen das Spezifische am Gegenstand Musik deshalb umreissen: Als Zeichensystem ist
Musik ein überaus komplexes Gebilde, das sich durch die folgenden wichtigen Merkmale
auszeichnet, welche in [132] im einzelnen ausdiskutiert sind:
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•

Musik stellt ein extrem verschachteltes semiotisches System von denotativen und konnotativen Bedeutungsebenen dar, dessen Darstellung in einem Wissensraum sehr anspruchsvoll ist.

•

Bedeutungen musikalischer Objekte sind oft nicht eindeutig, was an eine multimediale
Darstellung solcher Vieldeutigkeiten hohe Anforderungen stellt.

•

Die Topik musikalischer Objekte stellt an die Raum-Paradigmen in einem EncycloSpace
hohe Anforderungen.

•

Die musikalischen Objekte sind inhomogener Natur und erfordern eine höchst flexible
Visualisierungstechnik.

Daraus ergibt sich, dass die Lösung von Problemen eines musikalischen EncycloSpace nicht
unbedingt andere Fachbereiche mit einschliesst, aber doch als schwieriger Fall in besonderem Masse geeignet ist, Probleme aus andern Fächern mit zu erledigen:
KERNTHESE 13. Musik als geisteswissenschaftlicher Forschungsprototyp ist in ihrer anspruchsvollen Problemstellung ein Modellfall für die
Einbettung von Geisteswissenschaften in den EncycloSpace. Sie ist für
letzteren darum besonders sensibel, weil die Heterogenität ihrer Objekttypen und Bedeutungsvielfalt eine besonders allgemeingültige Topik und
multimediale Darstellung erfordert.
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Empfehlungen: Swiss EncycloSpace Enterprise (SENSE)

@
Ausgehend vom unbefriedigenden Status quo der Geisteswissenschaften und einer Informatikforschung in der Schweiz, die in verschiedenen Bereichen (Multimedia-Science, Bibliothekswissenschaft) sensibilisiert ist für eine Knowledge-Science, wollen wir vor dem
Hintergrund der internationalen Entwicklung hin zum EncycloSpace die Notwendigkeit
einer Schweizer Initiative darlegen.

8.1 Der Handlungsbedarf
Die Position vieler Wissenschaften1 wird heute aus diversen Gründen hinterfragt und kann
existentielle Konsequenzen haben (Schliessung von Instituten und Fachbereichen sind an
der Tagesordnung, siehe auch Abschnitt 3.3), wenn keine solide, gut begründete Neuorientierung stattfindet. Die Geisteswissenschaften müssen gemäss der Evaluation in der Schweiz
und in Deutschland mit einschneidenden Qualitätsverlusten rechnen, sowohl hinsichtlich
der Eigendynamik, als auch im Vergleich mit der internationalen Scientific Community.
Dieser Kontext, welcher sich ganz deutlich in der fehlenden Präsenz der hiesigen Geisteswissenschaften im Internet und in richtungsweisenden Gremien der Informationstechnologie kristallisiert, fordert auf zum Handeln auf der forschungspolitischen Ebene.
Der Handlungsbedarf ist aber nicht nur aus Mängeln innerhalb der Geisteswissenschaften,
welche in der Evaluation [167] spezifiziert sind, gegeben, es ist auch eine nicht unbedeutende Fehlhaltung aus der Perspektive der Ingenieurwissenschaften und der Naturwissenschaften in einer nationalen Forschungspolitik zu beobachten, die den globalen
Zusammenhang der Informations- und Kommunikationstechnologie mit ursprünglich geisteswissenschaftlichen Problemstellungen übersieht oder geringschätzt.
Die Herausforderung des EncycloSpace, allgemeiner gesagt: der Wissensgesellschaft, ist zu
ernst, zu fundamental, als dass sie allein den Naturwissenschaften überlassen werden
könnte. Dies ist keine Geringschätzung der Fachvertreter! Sie ist aber eine Aufforderung,
die globale Herausforderung, wie sie uns jetzt ins Haus steht, nicht zu unterschätzen. Wer
sich jetzt aufspalten lässt in falschverstandener Sorge um das eigene Haus, wird bald einmal
kein Dach mehr haben.
KERNTHESE 14. Es reicht ebensowenig, als Geisteswissenschaftler kompensativ zu reagieren, wie es nicht reicht, als Naturwissenschaftler proaktiv Absurditäten zu produzieren.

1. nicht nur der Geisteswissenschaften, auch Institute für reine Mathematik wurden in belegten Fällen in den
USA infrage gestellt.
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8.2 Die SENSE-Idee
Dem folgenden, forschungspolitisch gemeinten Vorschlag haben wir den Arbeitstitel
SENSE, “Swiss EncycloSpace Enterprise”, gegeben. Der Vorschlag soll eine Forschungspolitik globaler Ausrichtung, insbesondere in den Geisteswissenschaften, anregen.
Als Grundhaltung, welche zu diesem Vorschlag geführt hat, ist — angesichts der vorangehenden Analyse der Geisteswissenschaften im Verhältnis zur sich nun bildenden Wissensgesellschaft im EncycloSpace — die Frage nach dem gemeinsamen Nenner einer Vielfalt von
Einzelinteressen und die nach einer Plattform, worauf ein Handlungsplan überhaupt forschungspolitisch Sinn machen könnte.
Fazit 6: Das “Swiss EncycloSpace Enterprise” soll, wie es der Name nahelegt, eine gemeinsame Anstrengung der Schweizer Geisteswissenschaften
zusammen mit der Informatik und Mathematik1 sein, an einem EncycloSpace
zu bauen in seinen theoretischen wie praktischen, lokalen wie globalen, freien
wie orientierten, grundlegenden wie anwendungsbezogenen Forschungsaspekten im Rahmen einer effizient organisierten Forschungspolitik.
Der Zusammenhang stiftende Charakter des SENSE begründet sich aus folgenden Punkten:
•

Konkrete Einbindung der Geisteswissenschaften in die Entwicklung des EncycloSpace

•

Profilierung der Geisteswissenschaften in Politik, Wirtschaft und Industrie

•

Massiv interdisziplinäre Kollaboration und Restrukturierung der isolierten Kompetenzzentren

8.2.1 Einbindung
Wie aus allen vorangehenden Ausführungen zu den fachspezifischen Gestaltungsaufgaben
der diversen Fachbereiche erhellt, sind in einem SENSE-Programm alle Geisteswissenschaften gefordert und müssen ihre je eigenen Belange nicht verleugnen, sondern können
sie aus einer globalen Neuorientierung heraus produktiv und in einem global einsehbaren
Sinnzusammenhang (!) einsetzen.
8.2.2 Profilierung
Der Bau einer Wissensgesellschaft im Rahmen eines EncycloSpace ist befreit von den
Rechtfertigungsnöten einer reaktiven, kompensatorischen Geisteswissenschaft. Wenn man
mit Bacon beweisen will, dass Wissen Macht ist, dann ist dies die Gelegenheit, der Ohnmacht der Geisteswissenschaften eine definitive Absage zu erteilen.
8.2.3 Restrukturierung
1. Diese Erweiterung der Geisteswissenschaften wurde im Bericht wiederholt begründet.
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Es ist im Rahmen eines SENSE-Programms — welches im Dienst eines funktionierenden
EncycloSpace vorab eine Erneuerung der informations- und kommunikationstechnologischen Infrastruktur der Fachbereiche fordern muss — eine optimale Gelegenheit gegeben,
die Mängel in den Strukturen der Geisteswissenschaften reibungsarm zu beheben. Der Verzicht auf eine solche Restrukturierung ist keine Frage des Geschmacks oder Stils, sondern
eine selbstzerstörerische Option im globalen Wettbewerb um Produktion und Repräsentation des Wissens.

8.3 Schritte in der Realisierung
Die wichtigsten Schritte einer möglichen Verwirklichung des SENSE-Programms sind wie
folgt skizziert:
•

Sondierung: Abklärung der Interessenlage, der Kompetenzressourcen und der möglichen thematischen Beiträge

•

Konzept: Erarbeitung eines forschungspolitisch brauchbaren Konzepts, das Einbindung,
Profilierung und Restrukturierung optimal mit dem zentralen Thema der Konstruktion
des EncycloSpace verbindet

•

Forschungspolitische Programmierung: Abstecken des Programm-Rahmens an Personal, Finanzen, Kompetenzen und Zusammenarbeitsmöglichkeiten auf Bundesebene
(SNF) und in Verbindung mit den EU-Forschungsrogrammen

•

Ausschreibung und Durchführung: Mediengerechte und allen Rahmenbedingungen
adäquate Veröffentlichung und Durchführung des Programms

•

Evaluation: Periodische Evaluation des Programmstandes und Recycling der Evaluation
für weitere Initiativen.

8.4 Die Rolle und Chance der Schweiz
Die Schweiz könnte als kleines Land mit hoher Dichte an informationstechnologischer
Infrastruktur in einem solchen Unternehmen eine führende Rolle spielen. Nicht zuletzt in
der Aufarbeitung der historischen Dunkelstellen des Landes könnte so eine vereinigende
Rolle in der Wissenschaftspolitik übernommen werden, die nur dank der Kompaktheit der
Schweiz überhaupt eine Chance hat, auf nationaler Ebene, aber mit besten internationalen
Relationen, realisiert zu werden. Neben dem CERN, das zum grössten Teil auf Schweizer
Boden liegt, könnte auch das SENSE als nationales Projekt mit internationaler Beteiligung
gleichsam als “CERN in the Humanities” Wissenschaftsgeschichte schreiben.
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Anhänge

@
Anhang 9.1 Taxonomie der Navigationsmethoden
Peter Gloor [44] hat eine Klassifikation der Navigationskonzepte im EncycloSpace gegeben,
die wir hier reproduzieren. Die Klassifikation ist nicht durch allgemeine Prinzipien abgeleitet, aber sie gibt einen guten Überblick über die Vielfalt der Navigationsarten, mit denen
Orientierung im EncycloSpace möglich ist, siehe Bild 25.
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Bild 30. Taxonomie der hypermedialen Navigationskonzepte nach Gloor [44]. ( Birkhäuser)

Anhang 9.2 Zukunftsperspektiven der Schnittstelle Mensch—Maschine
Im März 1997 organisierte die Association for Computing Machinery im Silicon Valley eine
Konferenz führender Industrie- und Wissenschaftsvertreter über die Entwicklung der Computer in den nächsten 50 Jahren. Wir geben von diesen Perspektiven eine Übersicht.
•

Virtuelle 3-D-Umgebungen. Die gegenwärtigen 2-D-Darstellungen am Bildschirm sind
oft unbefriedigend. Der 3-D-Tisch, siehe Bild 31, wie er z.B. im ESPRIT-Projekt 20642
entwickelt wird [118], erlaubt es, über eine Stereobrille dreidimensionale, computergenerierte und stereoskopisch erfasste Realbilder zu betrachten. Die Benutzer schauen
gemeinsam auf einen Tisch und können die Bildinhalte sehen, wie wenn sie über dem
Tisch schweben würden. Sie können dabei in die Gegenstände hineingreifen.

Bild 31. Der 3-D-Tisch erlaubt mehreren Partnern gleichzeitig eine dreidimensionale Ansicht von Objekten, in die man auch “hineingreifen” kann. ( ZGDV).
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•

Autonome Software-Agenten. Das sind im Internet verteilte Programmpakete, die sich
von selbst den Vorzügen ihrer Benutzer anpassen und dabei autonome Entscheidungen
fällen. Diese Agenten verallgemeinern und verbessern die jetzt schon eingesetzten JavaApplets (“Progrämmchen”), welche es erlauben, kleine Programmabläufe in die Hyperdokumente einzubauen. Die Internet-Seite zu Euklids “Elementen” [53] erlaubt es z.B.,
geometrische Figuren durch Java-Applets interaktiv zu bearbeiten, um so die Euklidschen Regeln am “lebenden Objekt” zu testen.

•

Spracherkennung und -verstehen. Obwohl Spracherkennung und -verständnis extrem
schwierig ist, sind Fortschritte erzielt worden. Am Massachusetts Institute of Technology wird das System GALAXY entwickelt, welches jetzt schon einfache Dialoge über
Wetter, Fluglinien-Daten und die Stadt Boston führen kann.

•

Das WorldWideWeb. Dieses ist momentan noch sehr chaotisch und auch vielfach in der
Navigation zu langsam. Man arbeitet intensiv daran, Normen für das WorldWideWeb zu
erstellen und die Kommunikation wesentlich zu beschleunigen.

•

Videokonferenzen. Wie schon im Kapitel 5.3 über Collaboratories erwähnt, werden
Hard- und Software entwickelt für Videokonferenzen, d.h. Konferenzen mit Teilnehmern, die über den ganzen Erdball verstreut sind und einander sehen und hören via LiveVideo-Übertragung.

•

Bessere Bildschirmdarstellung. Es wird an Bildschirmen gearbeitet, die achtmal grösser
sind als die gegenwärtigen und Bilder vierfach besser auflösen.

•

Torten-Menus. Die Befehlsmenus in den gegenwärtigen graphischen Oberflächen von
Programmen können 30% schneller bedient werden, wenn das Angebot auf den Menus
tortenförmig angeordnet ist. Dabei wird auch das “muskuläre Gedächtnis” eingesetzt,
welches beim Bewegen der Computermaus eine Rolle spielt.

•

Spezialisierte Programme. Es besteht ein grosser Bedarf an Programmen, die weniger
können, dies aber viel besser. Dazu werden Programm-Bausteine “ab der Stange” bereitgestellt, die jedermann ohne Fachkenntnisse seinen Bedürfnissen anpassen kann.

•

Benutzer-zentrierte Entwürfe. Man ist sich einig, dass ein intensiver Dialog mit den
Benutzern während des Entwurfs von Programmen wesentlich ist für deren Akzeptanz.

•

Tragbare Computer. Die Beweglichkeit von Computern, ihre Grösse und “Verkabelung”
wird massiv verbessert. Versuche an der Carnegie Mellon Universität mit tragbaren
Computern für “Feld-Aufgaben” (z.B. Flugzeug-Kontrollen) haben eine Arbeitszeitreduktion von 40 auf 31 Stunden ergeben. Solche Maschinen könnten in der archäologischen Feldforschung von grossem Nutzen sein.
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Anhang 9.3 Spezial-Report Philipp Ackermann: Eintauchen in den
EncycloSpace
Die zukünftige Rolle des Mediums “Computer” in den
Geisteswissenschaften
Die zunehmende Leistungsfähigkeit der Computer- und Netzwerktechnologie hat dazu
geführt, dass der Computer vermehrt als Erkenntnis- und Kommunikationswerkzeug wahrgenommen wird. Dies führt momentan im wissenschaftlichen Umfeld zu neuartigen Verhaltensweisen, die in ihrer Gesamtheit zu einem veränderten Wissenschaftsverständnis führen.
Inbesondere die Geisteswissenschaften stehen diesen Veränderungen mit einer gewissen
Skepsis gegenüber. Das vorliegende Papier versucht, die technischen Gegebenheiten zu
erläutern und aufzuzeigen, welche Gründe für diese Entwicklung sprechen und welche
Hoffnungen damit verbunden sind. Als Antwort auf die Herausforderung “Computer” wird
die Realisierung eines eigentlichen Forschungsprogrammes “EncycloSpace” aufgezeigt,
welches sich in einem Kompetenzcenter für Simulation und Visualisierung in den Geisteswissenschaften manifestieren liesse. Ziel ist die Mitgestaltung der Erkenntnis- und Kommunikationswerkzeuge in interdisziplinären Projekten, um innerhalb der Schweiz eine aktive
Rolle in diesem zukunftsweisenden Wissenschaftszweig einzunehmen.
Die Idee des “EncycloSpace” stammt von Guerino Mazzola, dem ich viele anregende Diskussionen verdanke. Weitere Anregungen stammen von Julean Simon und Christian Marxt.
Das vorliegende Papier soll als Hilfestellung dienen, um die Diskussion über die zukünftige
Rolle der Geisteswissenschaften in der Schweiz anzustossen, und wurde im Auftrag des
Schweizerischen Wissenschaftsrats angefertigt. Es ist als Appendix zu den Erläuterungen
von Guerino Mazzola aufzufassen.
9.3.1 Quantitative und qualitative Entwicklung der Computertechnologie
An die stetige Weiterentwicklung der Computertechnologie hin zu schnelleren und umfangreicheren Speicher- und Verarbeitungsmöglichkeiten haben wir uns gewöhnt. Täglich neue
Schlagzeilen in der Fachpresse zeugen von diesem unaufhaltsamen Prozess. Meldungen
über noch schnellere Prozessoren, Netzwerke und Speichermedien bewirken gewöhnlich
keine grossartigen Umwälzungen in unserem Alltag. In letzter Zeit sind wir aber Zeuge
geworden, dass stetiges Wachstum plötzlich zu einem qualitativen Quantensprung führen
kann: Die Verschmelzung bestehender Netzwerktechnologien hin zum Internet und die Etablierung von Softwareprotokollen hin zum WorldWideWeb (WWW) zeitigten plötzlich in
verschiedenen Bereichen Auswirkungen, die vor kurzem niemand für möglich hielt. Gültige
Verhaltensweisen in der Geschäftswelt, im Bildungwesen oder bei politischen Prozessen
werden hinterfragt und aufgrund der technologischen Möglichkeiten neu organisiert. Stich-
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worte wie Business Process Reengineering, Virtual Company, Collaborative Work oder New
Public Management sind unter anderem Ausdruck dieses Umbruchs.
Diese Umwälzung, welche durch quantitatives Wachstum der Netzwerktechnologie getrieben ist, wird in nächster Zukunft durch zwei weitere Quantensprünge verstärkt: Neben der
Entwicklung bei der Vernetzung, die zum Internet und WWW geführt hat, werden verbesserte Prozessorenleistungen dynamische Modellsimulationen erlauben und gesteigerte Graphikleistungen zu neuartigen, interaktiven Benutzerschnittstellen führen, siehe Bild 32.
Quantitatives Wachstum:

Qualitativer Sprung:

1. Vernetzung

→

Internet und WWW

2. Prozessorleistung

→

Dynamische Modelle und Simulationen

3. Graphikleistung

→

Explorative Interaktion

Bild 32. Evolution der Computertechnik führt zu qualitativ neuartigen Anwendungsszenarien.

Dank der zunehmenden Verbesserung der Prozessorenleistung werden wir in die Lage versetzt, komplexe Modelle auf dem Computer abzubilden, um sowohl strukturelle Repräsentationen als auch dynamisches Verhalten zu simulieren. Solche Modelle bedürfen einer hohen
Präzision in ihrer Formulierung, damit sie sich auf die Maschine Computer umsetzen lassen.
Damit gewinnen wir die Möglichkeit, Ideen und wissenschaftliche Konzepte soweit explizit
zu machen, dass sie zu einer neuartigen kommunikativen Qualität führen, da sie dank interaktiven Benutzerschnittstellen und semantisch hochwertigem Feedback multimedial
zugänglich sind. Insbesondere die Visualisierung der Modelle mittels diversen Ausprägungen (textuell, graphisch, dreidimensional) und die Möglichkeit, aus verschiedenen Perspektiven den Zugang zu Modellen aktiv anzugehen, ermöglicht eine kognitiv sehr intensive
Auseinandersetzung. Hier ermöglichen Fortschritte in der Graphik-Hardware neuartige
zwei- und drei-dimensionale Darstellungsformen, welche das explorative Navigieren und
Interagieren in Wissensräumen ermöglichen.
Mittels heutigen Computertechnologien wird eine Unmenge von Informationen verwaltet,
sei es in formalisierten Datenbanken oder in unstrukturierten Dokumenten. Das Erfassen
komplexer Zusammenhänge bedarf spezifischer Aufbereitung und geeigneter Darstellung
der Datenmenge, damit Anwender Einsichten gewinnen und gezielte Interpretationen vornehmen können. Um den Zugriff auf diese Daten zu verbessern, zeichnen sich drei wichtige
Tendenzen ab:
1.) Daten müssen anwendungsbezogen aufbereitet werden, so dass die spezifischen Strukturen und Zusammenhänge computerunterstützt transformierbar sind. Applikationen müssen
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deshalb auf den jeweiligen Anwendungsbereich (disziplin-spezifisch) angepasst sein und
entsprechende Modellieroptionen bieten, damit adäquate Wissensrepräsentation möglich ist.
2.) Die Verknüpfung von relevanten Daten mittels Hyperlinks erleichtert das Auffinden und
Einordnen von Informationen (Stichworte: WWW, Internet, Suchmaschinen). Dank der globalen Vernetzung spielt dabei die geographische Verteilung der Informationen keine Rolle.
3.) Die computergestützte Transformation von alphanumerischen Daten in multimediale
Präsentationen gewinnt stark an Bedeutung, um das Interpretieren der grossen Datenmengen
zu erleichtern. Die Visualisierung von Daten unterstützt das Erfassen komplexer Zusammenhänge und erleichtert dem Anwender, Einsichten zu gewinnen und gezielte Interpretationen
vornehmen zu können.
Für ein vertieftes Verständnis sind graphische Repräsentationen von Modelldaten oft nicht
genügend; vielmehr braucht es Navigations- und Interaktionsmechanismen, um zum Beispiel Simulationen und What-if-Analysen innerhalb eines dargestellten Modelles durchzuführen. Damit diese realisierbar und durch den Anwender bedienbar sind, müssen
strukturelle Modellabbildungen, dynamische Modellsimulationen, Visualisierungstechniken
und Interaktionsmechanismen eng miteinander gekoppelt werden, siehe Bild 33.
Modellrepräsentation:

Modelldynamik:

Feedback:

Strukturelle Abbildung,
Formale Beschreibung

Operationalisierung,
Transformationsprozesse,
Funktionale Modellsimulation

Visualisierung,
Interaktion,
Semantik

Bild 33. Die enge Kopplung von Modellrepräsentation, Dynamiksimulation und Benutzerschnittstelle.

Computermodelle in dem beschriebenen Sinne dienen sowohl der Erkenntnisgewinnung als
auch der Wissensvermittlung. Sie sind gewissermassen die Experimentierstube oder das virtuelle Labor des Wissenschaftlers, weil sie wissenschaftliche Aussagen nachvollziehbar
(erfahrbar) und wiederholbar machen [Casti97]. Dies gilt sowohl für naturwissenschaftliche
als auch für geisteswissenschaftliche Modelle. Zur rein statischen Beschreibung des konventionellen Wissenschaftsverständnisses kommt nun die Bildung dynamischer Modelle hinzu,
was zu einer neuartigen Kulturtechnik mit grosser gesellschaftlicher Relevanz führt
[Lévy97]. Aussagen lassen sich dann nicht nur mittels reinen Begrifflichkeiten (kontemplativ) vermitteln, sondern sollen interagierend (empirisch) überprüfbar sein, so dass deren
Bedeutung nicht alleine durch Symbole, sondern durch den Symbolgebrauch und daraus
resultierendem Verhalten entsteht.
9.3.2 Modellabbildung (Strukturen)
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Ausführbare Computerprogramme sind in diesem Sinne Modellbildungen, um Ideen und
Konzepte zu vermitteln. Der Computer ist Medium, das durch multimediale Symbole und
dynamische Symboltransformationen dem Benutzer die Bedeutungsinterpretation erleichtert. Der Entwurf und die Implementation von Software ist Modellierung durch Programmierung. Der Computer nimmt dabei die Rolle eines Erkenntniswerkzeugs ein.
Softwareentwurf—die Realisierung von computerbasierten Modellen—ist nicht nur eine
Frage des Programmierens im technischen Sinne, sondern auch eine Frage der Welterklärung und des Weltverständnisses.
Die Herausforderung bei der Modellbildung mit dem Computer besteht darin, dass intuitives
Wissen unabdingbar explizit gemacht werden muss. Die Kodierung eines Modells in einer
formalen Beschreibung umfasst die Definition der Symbolrepräsentationen, der Beziehungen zwischen den Symbolen sowie der Operationen, die auf diese Symbole anwendbar sind.
Der erste Schritt einer Modellbildung besteht deshalb in der Beantwortung folgender Fragestellungen:
•

Welche beobachtbaren Eigenschaften sind essentiell?

•

Wie lassen sich diese Eigenschaften in formale Beschreibungen kodieren?

•

Wie gruppieren und beziehen sich diese Symbole?

Beobachtbare Artefakte müssen auf physikalisch oder strukturell fassbare Grössen abgebildet und quantifiziert werden, bevor Abstraktionen und Metastrukturen darauf aufsetzend
realiserbar sind. Die Modellabbildung umfasst:
•

Eigenschaftsbeschreibungen (numerische Werte, Deskriptoren, textuelle Aussagen)

•

Strukturen (Schichten, Hierarchien, Mengen, Netze, ...)

•

Abhängigkeiten, Wechselwirkungen und Flüsse (Stoffe, Informationen, ...)

9.3.3 Modelldynamik (Prozesse)
Was Computermodelle speziell auszeichnet, ist nicht die Möglichkeit, komplexe Strukturen
zu bilden und in Dateien oder Datenbanken abzulegen. Es ist vielmehr die operationelle
Funktionalität, mittels der Beziehungen zwischen Symbolen dank prozeduralen Transformationen formulier- und ausführbar sind. Computerprogramme repräsentieren sowohl
Strukturen als auch Dynamik. Computer bringen damit eine neue Qualität in den Prozess
der Wissensakquisition: adäquate Modellbildung lässt sich als ausführbares Programm
demonstrieren und testen. Im computerunterstützten Wissenschaftsprozess reicht es nicht
aus, Ideen als statische Beschreibungen, Tabellen oder Diagramme zu präsentieren. Vielmehr müssen Modellbildungen in einem operationellen Kontext instanziert werden, so dass
sie evaluiert werden können. Dieser empirisch-orientierte Ansatz verhindert, dass losgelöst
von einem konkreten Umfeld mit nichtssagenden Begrifflichkeiten und Abstraktionen gear-
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beitet wird. Dank Computermodellen lassen sich schwammige Argumentationen entlarven,
weil durch das Explizitmachen der Grundstrukturen und den darauf operierenden Transformationen immer nachvollziehbar ist, wie Aussagen zustandekommen.
Typische Transformationen, welche auf Modellstrukturen und Objektrelationen basieren,
sind:
•

Mathematische Berechnungen [Fiume95] (z.B. Fluiddynamik, Finite Elemente, ...)

•

statistische Auswertungen

•

selbstorganisierende Strukturierungen (z.B. in hochdimensionalen Räumen)

•

Suchverfahren

•

Abstraktionsbildungen (Gruppierung, Aggregation, Clustering, Hierarchisierung, Relationsgewichtung, ...)

•

Animationen von zeitabhängigen Artefakten

•

Simulationen

9.3.4 Visualisierung und Interaktion (Benutzerschnittstelle)
Der Begriff Visualiserung umfasst in den technischen Wissenschaften eine Reihe von Unterbegriffen wie computer graphics, image processing, computer aided design, man-machine
interaction, etc., welche in diversen Anwendungsgebieten wie z.B. der Strömungssimulation
oder der Modellierung von Molekularstrukturen stark Fuss gefasst haben [Keller93,
IEEE96, Thalmann90]. Die Anwendungen in technischen Bereichen haben unterdessen eine
gewisse Tradition, was aber nicht bedeutet, dass die Darstellungsprinzipien zweckgebunden
auf diese Gebiete beschränkt sind. Vielmehr ist die Umwandlung von Daten in visuell wahrnehmbare Informationen ein generischer Prozess, der immense Vorteile bezüglich kognitiver Wahrnehmbarkeit, Einprägsamkeit und Übersichtlichkeit bringt. Visuelle Darstellungen
ermöglichen die Vermittlung von hochdimensionalen Zusammenhängen, da sich Daten auf
diverse visuelle Merkmale transformieren lassen:
•

Form (Gestalt, Topologie, Raumposition im 2D/3D, Grösse, Orientierung, ...)

•

Farbe (Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Musterung, Textur, ...)

•

Bewegung (Geschwindigkeit, Beschleunigung, Rhythmus, ...)

Die Technik der Virtual Reality zielt dabei auf eine möglichst realitätsnahe Visualisierung
von Gegebenheiten in diesem Parameterraum, während die Technik der Datenvisualisierung
(scientific visualization) sich eher der gleichzeitigen Abbildung komplex-abstrakter Zusammenhänge widmet. Dazwischen eröffnet sich eine Vielzahl von Darstellungsformen (siehe
auch Anhang für einige Beispiele):
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•

Werte-Diagramme (Balken-, Säulen-, Kurven-, Punkte-, Kreis-Diagramme)

•

Struktur-Diagramme (räumlich, zeitlich, funktional)

•

Flussdiagramme (Vektorfelder, Isoflächen, Tensorfelder, Netzdiagramme, ...)

•

Topologische Sichten (Karten, Röntgenbilder, volume rendering)

•

Realitätsnahe Abbildungen (Virtual Reality, CyberSpace)

Der positive Effekt der Visualiserung auf den Prozess der Erkenntnisgewinnung und -vermittlung wird durch die zusätzliche Möglichkeit von Interaktion vervielfacht, weil dadurch
der involvierte Adressat aktiv in Beschlag genommen wird und in die sich ihm eröffnenden
Modellwelten eintauchen kann. Typische Interaktionstätigkeiten sind
•

Navigierendes Eintauchen in Datenräume (EncycloSpaces)

•

Daten-Interpretation und Erfassen von Wirkungszusammenhängen

•

Sichtung und Selektion von Informationen

•

Hypothesenbildung und -überprüfung

•

What-if-Analysen

•

Direkte Objektmanipulationen

•

Neustrukturierung, Kategorien- und Abstraktionsbildung

Der Vorteil von interagierend-reflektiven Vorgehensweisen mit Computerwerkzeugen liegt
darin, dass komplexe Problemstellungen sowohl systematisch-analytisch basierend auf dem
Simulationsmodell, als auch heuristisch-intuitiv basierend auf Vergleichen zwischen Wahrnehmung (der Visualisierung) und Erfahrungswerten angegangen werden können. Es ist
daher nicht nur die reine Abbildfunktion der Visualisierung, sondern auch die algorithmische Datenaufbereitung, welche den Kognitionsprozess mit neuen Denkanstössen versorgt.
Die ganzheitliche Betrachtung eines Problems wird durch die Echtzeit-Interaktion unterstützt, indem kontinuierlich zwischen systematisch-analytischen und heuristisch-intuitiven
Herangehensweisen (bzw. kognitiven Denkstilen) hin und her gependelt werden kann und
somit der Perspektivenwechsel gefördert wird [Wagner97]. Der Computer leistet damit auf
zwei Ebenen einen wesentlichen Beitrag als Erkenntniswerkzeug: erstens analytisch durch
die immense Rechnerleistung, und zweitens wahrnehmungs-empirisch durch die audiovisuelle Aufbereitung in Echtzeit.
9.3.5 Computer als Kommunikationsinstrument
Die Kommunikationsanforderungen sind stetig gewachsen, sowohl in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung als auch bezüglich Form und Geschwindigkeit. Das Internet ist Ausdruck
davon, dass dank einer technischen Infrastruktur die vorherrschende Einweg-Kommunikation an Wichtigkeit verliert und neuartige Diskursformen entstehen. Auch die Wissenschaft
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steht mitten in diesem Umbruch, den sie zum Teil selbst initiiert hat. So steht sie etwa vermehrt unter Druck, sich gegenüber der Gesellschaft zu erklären (Öffentlichkeitsarbeit).
Anderseits steht die Hochschulforschung in Konkurrenz zu industrieller und kommerziell
betriebener Forschung und läuft Gefahr, an (ökonomischer und gesellschaftlicher) Relevanz
zu verlieren. In diesem Kontext müssen von Wissenschaftern vermehrt kommunikative
Anstrengungen unternommen werden, wobei sich das Medium Computer als attraktives
Kommunikationsinstrument anbietet.
9.3.5.1 Wissensvermittlung bei Lehre und Öffentlichkeitsarbeit
In der Lehre ist eine adäquate Unterstützung des Lernenden gefordert, die sich an hochqualitativen Medien wie Fachjournalen und dokumentarischen Fernsehreportagen messen
muss. Der Computer kann als attraktives Instrument für die Darstellung komplexer Zusammenhänge genutzt werden. Statt reiner Wissensvermittlung ist auch das Einüben von Fertigkeiten wieder vermehrt gefragt. Dazu gehört etwa das Training von Fertigkeiten in virtuellen
Welten oder das Durchspielen verschiedener Szenarien mittels Computersimulationen. Dieses Vorgehen gehört etwa im Bereich Architektur seit einiger Zeit zum Ausbildungsalltag.
Warum soll es nicht möglich sein, beispielsweise medizinische, ökonomische oder soziale
Prozesssimulationen während der Ausbildung zu nutzen, um durch das Eintauchen in diese
Welten vertiefte Einsichten zu gewinnen?
Eine häufig genutzte Kommunikationsform ist das Veröffentlichen von Texten im Internet.
Die Beschreibungssprache HTML dient dabei als Lingua franca und ermöglicht das Suchen
und Navigieren in vernetzten Texträumen. Dank der örtlichen Ungebundenheit, dem sofortigen Zugriff auf Texte und der Strukturierung als vernetzter Text mittels Hyperlinks ergeben
sich beim Durchforsten solcher Texte laufend neue Fragestellungen, d.h. beim Navigieren
produziert der Lernende häufig neue Hypothesen und Ideen, denen er sofort nachgehen
kann. Dadurch wird das aktive Mitdenken beim Lernprozess gefördert.
Neben der nun weitverbreiteten Nutzung des Internets zur Veröffentlichung von Textbeiträgen stellt sich die Frage nach weiteren Anwendungsmöglichkeiten im edukativen Bereich.
Hier wird es darum gehen, nicht nur textuelle Darstellungen über das Internet zu vermitteln,
sondern die oben diskutierten Simulationswelten zu ermöglichen. Kooperatives Arbeiten
und Lernen im Team wird eine weitere Herausforderung der Hochschule sein, damit Gründe
existieren, dass sich Lernende weiterhin in Gruppen treffen und sich nicht nur alleine zu
Hause vor dem Bildschirm verweilen.
9.3.5.2 Wissensgenerierung im Forschungsprozess
In der Forschung wird die Informatik nicht nur bei der Wissensvermittlung, sondern auch
bei der Wissensgenerierung eine wichtige Rolle spielen. Einerseits hilft sie bei der wissenschaftlichen Teamarbeit (Internet, e-mail, gemeinsame Text- und Datenpflege), andererseits
dient sie der empirischen Operationalisierung der Forschung und damit der Beschleunigung
des Forschungsprozesses. Vernetzte und somit gemeinsam genutzte Datensammlungen und
Simulationsmodelle ermöglichen disloziertes, aber trotzdem kooperatives Arbeiten, schnellen Zugriff auf verteilte Information, rasche Generierung von Fragestellungen anhand von
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Modellsimulationen sowie intuitives Erkennen von Zusammenhängen dank multimedialer
Aufbereitung. Datenbestände und zugehörige Zugriffstechniken müssen dafür disziplinspezifisch ausgestaltet werden. Die Naturwissenschaften haben sich seit jeher der Computertechnologien bedient und diverse Verfahren geschaffen, um ihre Problemlösungsprozesse
mittels Computerprogrammen zu unterstützen.
Bei den Geisteswissenschaften scheint die Bereitschaft, auf diese Herausforderung zu reagieren, nicht besonders virulent zu sein. Schon die Verwendung von bestehender Technologie wie Internet/WWW scheint grosse Schwierigkeiten zu bereiten.
Seit der
Kommerzialisierung des Internets zeichnet sich zudem eine Stagnation in der Entwicklung
der akademischen Nutzung des Netzes ab. Die Verwendung von e-mail (eine Technik aus
den 70er-Jahren) wird heute noch an manchen Orten als Fortschritt gefeiert. Von der hier
aufgezeigten Vision der Verwendung von Computer- und Kommunikationstechnik als
Erkenntnis- und Kooperationswerkzeuge sind wir in vielen Fällen weit entfernt. Wissenschaftler sind aufgerufen, in ihrer Disziplin diese Werkzeuge mitzugestalten, um dem Ziel
von überprüfbaren Modellbildungs-Plattformen und Simulationsumgebungen näher zu
kommen. Die Informatiker sind nicht minder gefordert: Sie müssen in interdisziplinären
Projekten die Möglichkeiten der Computertechnologie in einfach verwendbare Applikationen umsetzen. Es besteht ein enormer Bedarf an Simulations-Werkzeugen, welche intuitive
Visualisierungs- und Interaktionsmöglichkeiten beinhalten und zudem disziplinspezifisch
anpassbar sind.
9.3.6 Verändertes Wissenschaftsverständnis als Konsequenz
In wissenschaftlichen Abhandlungen werden beobachtbare Zustände und Ereignisse erklärt,
indem man sie auf allgemein gültige Hypothesen zurückführt. Die zentrale Frage der Wissenschaft lautet, wie die Gültigkeit von Theorien, Hypothesen und Erklärungen ermittelt
werden kann [Ulrich81]. Mit der Hinzunahme von Simulationsmodellen, in denen sich
Erklärungsmuster reflektieren und testen lassen, kommen zur rein inneren Logik von Aussagen (Wahrheitsgehalt) auch vermehrt Fragen auf bezüglich der Gestaltungskraft im praxisbezogenen Anwendungszusammenhang. Die Grundannahme des Programms “EncycloSpace” besteht darin, dass durch Einsatz von Computer reale Systeme hoher Komplexität
wissenschaftlich besser erfasst und modellhaft abgebildet werden können als mit reiner
Denkarbeit “auf Papier”. Zudem ermöglicht das Eintauchen in diese Modellwelten mittels
multimedialer Benutzerschnittstellen und das aktive Navigieren sowie Interagieren eine
hohe Wahrnehmungsdichte, so dass hochdimensionale Zusammenhänge erkennbar werden
und damit der Erkenntnisprozess an Qualität zunimmt.
Es besteht Grund zur Annahme, dass Wissenschaft ohne die oben genannten Werkzeuge
zukünftig an Relevanz und gesellschaftlicher Akzeptanz verliert. Die immense Publikationsflut wird in Zukunft vielleicht dadurch eingeschränkt, indem wissenschaftliche Publikationen ohne ein interaktiv verwendbares Simulationsmodell nicht mehr wissenschaftlichen
Qualitätskriterien genügen werden. Dies bedeutet, dass Theorien und Ideen nur dann einer
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Beurteilung innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft genügen werden, wenn diese
auch den Prozess der Operationalisierung und die Umsetzung auf ein lauffähiges Computerprogramm bestanden haben. Studenten werden sich von belehrendem Frontalunterricht und
stupidem Auswendiglernen gelangweilt abwenden und sich selbständig, dafür hochmotiviert
mit Simulationsmodellen auseinandersetzen und möglicherweise zum Forschungsprozess
eigene Beiträge hinzufügen können.
Dieser Prozess hat eine Depersonalisierung von Wissen zur Folge. Nicht mehr alleine die
Referenz auf die Gurus einer Zunft (die Hohenpriester des Wissens) spielt eine Rolle, sondern auch die experimentelle Überprüfung eines ausführbaren und interaktiv testbaren
Simulationsmodelles. Der Fortschritt innerhalb einer Wissenschaft kann durch Verbesserung
oder Austausch von Teilen (Daten/Strukturen oder Prozesse) eines Modelles geschehen,
ohne dass damit alleine nur eine Theorie und damit immer auch eine Person angegriffen
werden muss. Wissenschaft basiert dann wieder vermehrt auf Arbeitsergebnissen und weniger auf Ruhm, Ruf und Ehre.
Diese Veränderung des Wissenschaftsverständnisses, falls sie stattfindet, wird keineswegs
überall auf Akzeptanz stossen. Sie darf aber nicht so verstanden werden, dass nur noch harte
Fakten im naturwissenschaftlich-mathematischen Sinn Gültigkeit haben sollen. Vielmehr ist
damit die Hoffnung verbunden, dass sich philosophisch-ethische oder metaphysisch-ästhetische Überlegungen, die auf die angestrebten Simulationsmodelle rekurrieren, auch an Aussagekraft gewinnen.
9.3.7 Forschungsprogramm “EncycloSpace”
In der hier nur kurz ausgebreiteten Zukunftsvision eröffnen sich dermassen viele Fragestellungen, dass sich folgender Vorschlag für ein eigentliches Forschungsprogramm aufdrängt:
9.3.7.1 “Simulation und Visualisierung in den Geisteswissenschaften”
Vergleichbar mit den Bestrebungen der letzten Jahre, wo allerorts Visualisierungs- und
Simulationscenter (NCSA, CSCS, CERN, etc.) für technisch-naturwissenschaftliche Disziplinen (Fluiddynamik, Verkehrssimulation, Molekularmodellierung, Atomphysik, etc.)
gebildet wurden, würde ein Kompetenzcenter für Simulation und Visualisierung in den Geisteswissenschaften eine schöne Herausforderung innerhalb der schweizerischen Wissenschaften bilden. Als interdisziplinäres Projekt würde es die Mitgestaltung zukünftiger
Computer-Werkzeuge erfordern, die sowohl technische wie auch inhaltliche und erkenntnistheoretische Fragenkomplexe aufwirft. Nachfolgend sind einige Aufgaben und wissenschaftliche Untersuchungen aufgelistet, die ein solches Unternehmen betreffen:
•

Standardisierung von formalen Beschreibungssprachen und Datenformaten für geisteswissenschaftliche Datenbestände

•

Digitale Bibliotheken, Datenerhebungen, Datenpflege
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•

Realisierung von Simulationsmodellen (Methoden, Software-Design, Tools)

•

Modellierung des “Weltwissens”, spezifisches vs. generisches Wissen, KI, etc.

•

Visualisierung geisteswissenschaftlicher Daten, Human-Computer-Interaction, Semiotik
der Informations-Visualisierung, Interaktion mit Wissen

•

Edukative Computerumgebungen und pädagogische Konsequenzen

•

Erkenntnistheoretische Auseinandersetzung bezüglich Interdependenz von Computerhilfsmitteln und Kognition

•

Untersuchung der Auswirkung auf Wissenschaftsverständnis

•

Plattform für kooperatives Arbeiten in den Geisteswissenschaften, Entwicklung disziplinspezifischer Werkzeuge für verteiltes Arbeiten im Team

•

Bereitstellung einer Infrastruktur (HW, SW) für die schweizerischen Hochschulen

•

Hilfestellung bei Softwareprojekten (Consulting, Entwicklung, SW-Bibliotheken, etc.)

• Beratung, Schulung, Support
Die Idee des Forschungsprojekts “EncycloSpace” und dessen Implementation als Kompetenzcenter sind als Vorschlag zu verstehen, um die Diskussion über die zukünftige Rolle der
Geisteswissenschaften in der Schweiz anzustossen und damit eine Möglichkeit der “Flucht
nach vorne” aufzuzeigen.
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Swiss Scientific Computer Center, Tessin

HCI

Human Computer Interaction, Benutzerschnittstelle zwischen Mensch und
Maschine

HTML

HyperText Markup Language, Beschreibungssprache von Texten für das
Internet mit Hyperlink-Struktur

HW

Hardware

Hyperlink

Verknüpfung von Begriffen über Dokumentgrenzen hinweg

KI

Künstliche Intelligenz

NCSA

The National Center for Supercomputing Applications; University of Illinois at Urbana-Champaign

SW

Software

WWW

World Wide Web, Gesamtbegriff für die Dienste des Internet
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9.3.10Visualisierungs- und Simulationsbeispiele
Die folgenden Beispiele zeigen Anwendungen von Simulations- und Visualisierungstechniken, um damit einen Eindruck der Möglichkeiten zu vermitteln. Einige Beispiele kommen
eher aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich, weil die Anwendungen in den
Geisteswissenschaften noch nicht sehr weit entwickelt sind.

Bild 34. Visuelles “Data Mining” in hochdimensionalen Datenbeständen basierend auf selbstorganisierenden Strukturbildungen. Hier besticht die Verknüpfung von intelligenter Datenaufbereitung durch automatisches Data-Clustering und dem interaktiven Navigieren im Datenraum, um Interpretationen zu tätigen. (
ASOC AG)
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Bild 35. Portfolio-Visualisierung mit der Möglichkeit, interaktiv Auswirkungen von Kursschwankungen
aufgrund eines Korrelationsmodells zu simulieren, indem man die Kurssäulen manipuliert. ( EchtzeitPerspectix AG)
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Bild 36. Geometrische Darstellung musikalischer Parameterräume und zugehörige Transformationsoperationen ( U Zürich, G. Mazzola, O. Zahorka)
Bild 37. Visualisierung von symbolischen Zusammenhängen aus dem Umweltbereich mittels einer “3DMobile” Gleichgewichts-Metapher. Beziehungen zwischen Phänomenen werden über Relationskurven
innerhalb eines Datenflussmodells simuliert. ( ETHZ Abt. Architektur, Wlomer Facchin; Echtzeit-Perspectix AG)
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Bild 38. Medizinische Datenvisualisierung von Tomographie-Daten. ( Unispital Zürich; Echtzeit-Per-
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spectix AG)
Bild 39. Virtual-Reality-Anwendung im Bereich Verkehrssimulation. ( Echtzeit-Perspectix AG)
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Bild 40. Animation historischer Daten und deren Verknüpfungen mit regionaler Geographie. (Urs
Meyer, Tool: SCI MineSet)
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Bild 41. Visualisierung von Wechselwirkungen und Beziehungen, hier am Beispiel des Datenverkehrs zwischen Städten in den USA ( SGI, Tool: MineSet)
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Bild 42. Überhöhung von Gravitationskräften beim sogenannten Geoid mittels eines Schiebereglers.
( Multimedia-Labor der U Zürich, Urs Meyer)

Bild 43. Mathematica ist ein beliebtes Werkzeug, um mathematische Modelle und deren Visualisierungen
zu erzeugen. ( Wolfram Research)
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Bild 44. 3-D-Abbildung von mehrdimensionalen Datensätzen. (SGI, Tool: MineSet)
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Anhang 9.4 Spezial-Report Christine Flender: Musikwissenschaftliche
Forschung im Internet — das deutschsprachige Netz
Zentrale Fragestellung dieser Untersuchung war, auf welche Weise das Internet von Musikwissenschaftlern im deutschsprachigen Raum im Rahmen von Forschung und Lehre genutzt
wird. Im Gegensatz zur Methodik einer früheren Arbeit über die Präsentation deutscher
Musikinstitutionen im Internet1 beruht diese Untersuchung allein auf der Observation und
basiert nicht auf einer Nutzerbefragung. Als ein wichtiger Indikator für die effiziente Nutzung des Internet wurde hier die Vernetzung des WorldWid Web-Angebotes einzelner Institutionen mit international bedeutsamen Medienanwendungen im Internet angenommen. Ein
weiterer Schwerpunkt galt der Präsenz von Musikwissenschaftlern aus dem deutschsprachigen Raum in nationalen und internationalen Mailing-Listen. Die Beobachtungen legten den
Schluß nahe, daß, von Ausnahmen abgesehen, musikwissenschaftliche Forschung im Internet in unserem Sprachraum zur Zeit (Stand: August 1997) noch immer stärker auf individuellen Initiativen denn auf institutionellem Konsens beruht.
9.4.1 “Im Netz” sein heißt nicht zwangsläufig “vernetzt sein”
Die Tatsache, daß ein Institut mit einer Homepage im WorldWideWeb vertreten ist, läßt keinen Rückschluß auf die Internetnutzung der Institutsanghörigen und ihrer Studierenden zu.
Zum einen ist das WorldWideWeb neben dem älteren Gopher, persönlicher E-mail, Mailinglisten, Newsgroups, IRC und FTP nur eine von mehreren Medienanwendungen für das
Internet, zum anderen ist die Präsentation der Institute an verschiedenen Universitäten
unterschiedlich geregelt. Manche Universitäten, wie z.B. die Universität Karlsruhe, erstellen
die Web-Seiten zentral für alle Institute. Hierbei ist die dafür zuständige Stelle natürlich
auch auf die Mitarbeit der einzelnen Institute angewiesen. Besteht von seiten der Institute
kein Interesse, so stellt der Web-Server immerhin einige formale Informationen wie die
Postadresse und die Namen der Institutsmitarbeiter zur Verfügung. Andere Universitäten
belassen die Zuständigkeit für die Präsentation im WorldWideWeb bei den einzelnen Instituten, was diesen größere Freiheiten bezüglich Gestaltung und Umfang der Web-Site gibt.
Dieses Verfahren kann aber auch zur Folge haben, daß keinerlei Informationen über ein
Institut im Netz verfügbar sind.
Ist eine Institution im WorldWideWeb präsent, lassen sich auch hier wieder unterschiedliche
Strategien beobachten: Der primäre Nutzen scheint zumeist in der Öffentlichkeitsarbeit
gesehen zu werden. Darunter werden im universitären Bereich die Bereitstellung von Kontaktadressen, Studien- und Prüfungsordnungen, Vorlesungsverzeichnissen und Lageplänen
verstanden. Dieses Angebot richtet sich also an auswärtige Besucher und mögliche neue
1. Christine Flender. 1997. Präsentation von Musikorganisationen im Internet. Elektronische Publikation.
URL am 16.9.1997: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/forum/flender/klangart/
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Studierende. Weniger Beachtung finden Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der internen
Kommunikation und der Bindung von Institutsangehörigen und Studierenden an das entsprechende Institut, sowie der gezielten Kontaktpflege mit anderen Institutionen.
Ein wichtiges Prinzip von HTML, der Sprache, in der Web-Dokumente kodiert sind, ist die
Hypertextualität. Dieser Begriff steht für die Möglichkeit, von einem Dokument aus ein
anderes Dokument aufzurufen. Teil der Netiquette, des Ehrenkodexes der Autoren von WebDokumenten, ist es, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen: Ein Benutzer des WorldWideWeb sollte also idealerweise nie in eine “Sackgasse” geraten, sondern immer die
Chance haben, von einer Web-Site aus mit anderen Sites — möglichst zu verwandten Themen — verlinkt zu werden. Auf den Bereich der musikwissenschaftlichen Forschung übertragen bedeutet dies, daß interessante musikwissenschaftliche Angebote im WorldWideWeb
von der Web-Site einer mit Musikwissenschaft befaßten Institution aus erreichbar sein sollten. Weltweite Web-Sites können von den Homepages der einzelnen Mitarbeiter aus verlinkt
sein; gebräuchlich ist aber auch die Erstellung einer Linkpage oder der Verweis auf die
Linkpage einer anderen Institution.
9.4.2 Vernetzung deutschsprachiger Web-Sites
Bezüglich der Fragestellung, inwieweit musikwissenschaftliche Institutionen im deutschsprachigen Raum in das WorldWideWeb eingebunden sind, habe ich zunächst eine Referenz-Seite mit Links zusammengestellt (Tabelle 1), die — unabhängig vom
Forschungsschwerpunkt — für jedes musikwissenschaftliche Institut nützlich sind, wie etwa
die großen internationalen Linkpages, Konferenzankündigungen, die Sites der Répertoire
International de Littérature Musicale (RILM) und Répertoire International des Sources
Musicales (RISM) u.s.w.; dazu einige große bekannte Materialsammlungen — zumeist im
Bereich der Alten Musik — und besonders attraktive Angebote wie IRCAM. Zudem schien
mir, daß gerade im deutschsprachigen Raum auch ein Verweis auf die Homepage der
deutschsprachigen Musikwissenschaftlichen Diskussionsliste ein Indikator für das Interesse
am Internet im Allgemeinen sein könnte.
Meine Recherche, die zwischen dem 12. und 20.8.1997 durchgeführt wurde1, umfaßte die
Web-Sites von siebzehn Musikhochschulen mit ihren einzelnen Abteilungen, dreiunddreißig
Instituten an Universitäten, Gesamthochschulen und Pädagogischen Hochschulen und zehn
Institutionen aus dem Bereich Forschung und Dokumentation (Tabelle 2). Die betreffenden
URLs stammen teils von regelmäßig aktualisierten Linkpages2, teils — insbesondere für die
Schweiz und Österreich — wurden sie einzeln recherchiert. Im Bereich Forschung und
Dokumentation blieben Forschungsstellen, die sich mit einzelnen Komponisten befassen,
1. Eine Ausnahme stellt der Besuch der Web-Site der Musikhochschule Würzburg dar, da diese erst seit
Anfang September im WWW angeboten wird
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unberücksichtigt. Unabhängig davon, ob es sich bei den besuchten Web-Sites um Musikhochschulen, Universitätsinstitute oder Forschungseinrichtungen handelte, boten jeweils
etwa die Hälfte dieser Web-Sites keine Links zu anderen Institutionen an.
9.4.2.1 Musikhochschulen:
Im Untersuchungszeitraum gab es auf neun der besuchten Web-Seites keine Links bzw.
keine Linkpage, wobei an zwei dieser Hochschulen einzelne Institute relevante Sites ihres
jeweiligen Forschungsbereichs verlinkt hatten. Die Angebote der Musikhochschulen Basel
und Würzburg befinden sich zur Zeit im Aufbau und konnten daher nicht in die Untersuchung eingehen. Vier der verbleibenden sechs Musikhochschulen boten Links zu einigen
der Referenz-Web-Sites an, insbesondere zu den international bedeutsamen Linkpages; zwei
weitere verwiesen auf Web-Sites innerhalb Deutschlands. Auf die deutschprachige musikwissenschaftliche Diskussionsliste verwies lediglich die Linkpage der Folkwang-Hochschule Essen.
9.4.2.2 Universitäten, Gesamthochschulen und Pädagogische Hochschulen:
Siebzehn der besuchten Web-Sites (hierunter sechs von den Universitäten / Fakultäten zentral erstellte) boten keinerlei Links an; fünf verwiesen auf einige wenige Angebote — hierunter Homepages von eher regionalem Interesse, aber auch Sites aus der Referenzmenge.
Elf weitere Institute boten zum Teil eine enorme Fülle von Links, wobei wiederum nur eine
Linkpage einen Verweis auf die deutschsprachige musikwissenschaftliche Diskussionsliste
enthielt.
9.4.2.3 Forschung und Dokumentation:
Aus diesem Bereich boten sechs der zehn Institutionen Links an; diese waren spezifischer
auf die eigenen Forschungsschwerpunkte ausgerichtet als die Linkpages der anderen hier
behandelten Institutionen.
Etwa ein Drittel der besuchten Institutionen unterhielt im Untersuchungszeitraum (teilweise
sehr umfangreiche) eigene Linkpages, wobei die Kompilatoren dieser Seiten in der Regel
große bekannte Web-Sites berücksichtigten. Insbesondere die Linkpages der University of
Indiana und der Sibelius-Universität wurden häufig aufgeführt, ebenso der Thesaurus Musicarum Latinarum und RISM-Online. Sehr selten waren hingegen Links auf Dissertationsverzeichnisse (Linkpage des Musikwissenschaftlichen Instituts der TU Berlin), Mailinglisten (Linkpages der Musikwissenschaftlichen Instituts der TU Berlin und Bochum) und
Konferenzankündigungen (Linkpage des MuwiForums am Musikwissenschaftlichen Institut
der Universität zu Köln) — Bereiche, die für die wissenschaftliche Arbeit nicht unbedeutend
sind. Auch thematisch gruppierte oder kommentierte Links stellten eher eine Ausnahme dar
(Linkpages der Musikwissenschaftlichen Institute der Universiäten Hamburg und Bochum
und des Forschungszentrums Populäre Musik der HU Berlin).

2. WWW-Links zu anderen Musikinstitutionen; URL am 22.9.97: http://www.deutscher-musikrat.de/
w3_links.htm. — Rektorenkonferenz der Musikhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland; URL am
22.9.97: http://www.mhs-koeln.de/rektorenkonferenz/.
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Allgemein läßt sich beobachten, daß Linkpages in der Regel wenig Orientierungshilfen für
unerfahrene Internet-Benutzer bieten. Ein wichtiger Grund hierfür könnte darin liegen, daß
die Arbeit der Kompilatoren dieser Seiten von den betreffenden Institutionen zu gering eingeschätzt und folglich nicht entsprechend honoriert wird.
9.4.3 Weitere Medienanwendungen im Internet
9.4.3.1 Newsgroups
Newsgroups scheinen in der akademischen Auseinandersetzung mit Musik nur eine geringe
Rolle zu spielen. Eine Ausnahme stellt die Newsgroup rec.music.early dar, wobei diese zur
Entlastung der Mailingliste Early music dient. Eine allgemein bekannte deutschsprachige
musikwissenschaftliche Newsgroup existiert bislang noch nicht1. Möglicherweise wird dieses Medium als weniger geeignet für den wissenschaftlichen Austausch empfunden, da
jedem Internet-Benutzer — also auch musikalischen Laien — offen steht, sich in eine Diskussion einzuschalten.
9.4.3.2 FTP-Server
Es ist technisch unproblematisch, auch auf einer WWW-Seite Materialien wie Text-, Audiooder Programmdateien zum Herunterladen anzubieten. Daneben existieren aber auch reine
FTP-Server wie das Music Archive der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung,
das Software für Notendruck und lizenzfreie Noten zur Verfügung stellt, oder der Music
Analysis FTP Server in Berlin mit Software zur Musikanalyse für verschiedene Betriebssysteme. Der Zugriff auf diese Ressourcen läßt sich von außen nicht beobachten.
9.4.3.3 Mailinglisten
Neben der schon erwähnten deutschsprachigen musikwissenschaftlichen Diskussionsliste
wurden acht weitere musikwissenschaftliche Mailinglisten subskribiert (wobei Music
Theory Online aus einer Diskussionsliste und einem Newsletter besteht) und über einen
Zeitraum von drei Monaten verfolgt (Tabelle 3). Zu einem Stichtag (15.8.1997) wurden die
Subskribenten-Listen verschiedener internationaler englischsprachiger Mailinglisten auf
den Anteil erkennbar aus dem deutschsprachigen Raum stammender Subskribenten überprüft2. Am Stichtag hatten die subskribierten Listen einen Anteil von Teilnehmern aus dem
deutschsprachigen Raum, der zwischen 2,5% (earlym-l) und 8,9% (iaspm-list) lag. Die mit
1114 Subskribenten zum Stichtag größte Liste MTO-List wurde zu 4,7% von Personen aus
dem deutschen Sprachraum bezogen. Die deutschsprachige musikwissenschaftliche Diskussionsliste wurde am 18.8.1997 genauer nach der Herkunft der Subskribenten aufgeschlüsselt. Hier ergab sich ein Anteil der Teilnehmer aus Deutschland von 58,4%, aus Österreich

1. Einen Sonderfall stellte die Newsgroup des ersten deutschen musikwissenschaftlichen Seminars im Internet dar, das im WS 96/97 an der Universität Osnabrück stattfand. Hier diente die Newsgroup der internen
Kommunikation der Seminarteilnehmer (URL des Seminars am 19.9.1997: http://bird.musik.uniosnabrueck.de/seminar/virt_sem.htm).
2. Hierunter wurden Nutzer mit E-mail-Adressen verstanden, die die Länderkürzel ac., ch. oder de. aufwiesen. Adressen private E-mail-Provider weisen diese Kürzel zum Teil nicht auf und sind auf diese Weise nicht
zu lokalisieren.
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von 3,8%, aus der Schweiz von 0,94%. Erkennbar aus nicht-deutschsprachigen Ländern
stammten 24,7% der Subskribenten.
Sprachbarrieren scheinen im Hinblick auf die aktive Teilnahme an der auf den verschiedenen Listen geführten Diskussionen keine sehr große Rolle zu spielen. Typischerweise werden Mailinglisten von einigen Subskribenten immer sehr intensiv genutzt, während andere
die Diskussionen passiv verfolgen und die Listen nur für gelegentliche Anfragen aktiv nutzen. Daneben bilden Mailinglisten auch ein wichtiges Forum zum Anknüpfen neuer wissenschaftlicher Kontakte, die dann auf der Ebene privater E-mails fortgeführt werden. Unklar
ist, auf welche Weise spätere Subskribenten von der Existenz musikwissenschaftlicher Mailinglisten erfahren, da nur wenige Linkpages im deutschsprachigen Raum auf sie aufmerksam machen. Möglicherweise geschieht dies über private Kontakte.
Randnotiz: Die Kongressankündigung für die Jahrestagung 1998 der Gesellschaft für
Musikforschung (GfM) wurde zuerst am 23.7.1997 in der AMS-Liste veröffentlicht; erst ein
deutscher Subskribent sandte sie dann am 25.7.1997 weiter an die deutschsprachige musikwissenschaftliche Diskussionsliste.
9.4.3.4 Private E-mail
Die Nutzung privater E-mail für wissenschaftliche Zwecke läßt sich von außen schlecht
beurteilen. Die Tatsache, daß eine Person eine E-mail-Adresse hat, läßt keinerlei Rückschluß darauf zu, inwieweit von dem Medium Gebrauch gemacht wird. Laut einer Untersuchung zur Internetnutzung durch Studierende geistes- und sozialwissenschaftlicher
Studiengänge ist jedoch private E-mail die neben dem WorldWideWeb am häufigsten
genutzte Medienanwendung im Internet1. Mithin ist es sehr wahrscheinlich, daß private Emails häufiger und von mehr Menschen genutzt werden als Mailinglisten.
9.4.4 Fazit
Musikwissenschaftliche Forschung im Internet scheint in unserem Sprachraum zur Zeit
noch hauptsächlich auf der Basis individueller Initiativen stattzufinden. Zwar läßt sich, wie
bei der Internet-Nutzung im Allgemeinen, auch hier ein Zuwachs der Nutzerzahlen und der
Angebote beobachten, doch obliegt es meistens dem Einzelnen, sich selbständig mit den
verschiedenen Medienanwendungen des Internet und ihren aktuellen Anwendungen im
Bereich der Musikwissenschaft vertraut zu machen. Materialien auf FTP-Servern werden
zumeist nur in geringem Maße dokumentiert; die Kompilierung von Link-Pages wird häufig

1. Ralf Taprogge. 1996. Internet-Nutzung durch Studierende geistes- und sozialwissenschaftlicher Studiengänge in Deutschland. Eine Studie zur Nutzung elektronischer Kommunikationsnetze. Hausarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster (Westf.). Elektronische
Publikation. URL am 1.6.1997: http://www.uni-muenster.de/Publizistik/MAG3/ifp/taprogg/
Laut seiner Studie nutzten die Studierenden geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer für studienbezogene Zwecke hauptsächlich das WWW (68,8% täglich oder mehrmals wöchentlich) oder persönliche E-mail
(51,8% täglich oder mehrmals wöchentlich). Newsgroups und Mailing-Listen wurden nur von einem Drittel,
respektive einem Viertel der Befragten mit dieser Häufigkeit genutzt.
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von studentischen Hilfskräften besorgt, die sich auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit
engagieren1. Aus meiner Sicht könnte das Internet für Musikwissenschaftler einfacher
zugänglich gemacht werden, wenn Institutionen größeres Interesse an der diesbezüglichen
Expertise derjenigen zeigten, die es zur Zeit für ihre eigene Forschung schon intensiv nutzen.

1. Bei einer Umfrage über die Pflege der Web-Seiten an Musikwissenschaftlichen Instituten und Musikhochschulen gab die Hälfte der Befragten an, daß sie diese Arbeit teilweise oder vollständig als Hobby betrachten.
Christine Flender. 1997. Präsentation von Musikorganisationen im Internet. Elektronische Publikation. URL
am 16.9.1997: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/forum/flender/klangart/
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9.4.5 Tabellarischer Appendix
(Die URL-Adressen stammen vom 20.8.1997)
Tafel 1: Linkpages
American Musicological Society Web Page

http://musdra.ucdavis.edu/Documents/AMS/musicology_www.html

Royal Holloway Music Dept's Golden Pages

http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Links/

Sibelius Academy Music Resources

http://www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html

Worldwide Internet Music Resources

http://www.music.indiana.edu/music_resources/

Music on the Internet: New additions this week

http://toltec.lib.utk.edu/~music/added.htm

Tafel 2: Konferenz-Ankündigungen
AMS: Forthcoming Conferences

http://musdra.ucdavis.edu/Documents/AMS/AMS_Conferences.html

Royal Holloway Music Dept's: Forthcoming Conferences in Music

http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Conferences/index.html

Tafel 3: Dissertationsverzeichnisse
Archive of Dissertation Abstracts in Music

http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Archive/Disserts/

Dissertations in Music Theory

http://boethius.music.ucsb.edu/mto/docs/diss-index.html

Doctoral Dissertations in Musicology

http://www.music.indiana.edu/ddm/

17th Century Music Dissertations

http://www.library.brandeis.edu/17cendis.html

Tafel 4: Online-Kataloge / Datenbanken
HARMONICA (Konzertierte Aktion Musikinformation
in Bibliotheken)

http://www.svb.nl/project/harmonica/harmonica.htm

International Index to Music Periodicals (IIMP) (kostenpflichtiger Dienst; hier nur ausführliche Informationen)

http://music.chadwyck.com

RILM (kostenpflichtiger Dienst; hier jedoch die Möglichkeit, Abstracts zu eigenen Publikationen an RILM zu
senden)

http://rilm.cic.net/

RISM Online

http://www.sscm.harvard.edu/RISM/Welcome.html
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Tafel 5: Materialien
CANTUS: Index to Divine Office Gregorian Chant

gopher://vmsgopher.cua.edu/11gopher_root_music%3a%5b_cantus%5d

Cantus planus Archiv

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/

Thesaurus Musicarum Latinarum (Texte zur Musiktheorie 4.-17. Jhd.)

gopher://iubvm.ucs.indiana.edu/11/tml

Fourteenth Century Music Databases

http://www.lib.latrobe.edu.au/music14.html

Archives of Classical MIDI Sequenzes

http://www.prs.net/midi.html

Music ftp Sites

http://gps.leeds.ac.uk/music/NetInfo/MusicFTP/ftp_sites.html

Tafel 6: Online-Journale
Computer Music Journal

http://www-mitpress.mit.edu/Computer-Music-Journal/

Critical Musicology Journal

http://www.leeds.ac.uk/music/Info/CMJ/cmj.html

Electronic Musicological Review

http://www.cce.ufpr.br/~rem/rem.html

Music Theory Online

http://boethius.music.ucsb.edu/mto/mtohome.html

Notitiae Cantus (94/95)

http://www.wu-wien.ac.at/earlym-l/Notitiae.Cantus/local.html

Tafel 7: Beispiele von Instituten
IRCAM

http://www.ircam.fr/

Nijmegen Institute for Cognition and Information (Publikationen online)

http://www.nici.kun.nl/mmm/

Music Media Science, Multimedia Lab der Universität
Zürich

http://www.ifi.unizh.ch/groups/mml/musicmedia

Tafel 8: FTP
FTP-Server des IRCAM

ftp://ftp.ircam.fr/

FTP-Server der Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung (Noten, CD-Kataloge, MusicTeX)

ftp://ftp.gmd.de/music/

Music Analysis FTP Server in Berlin

ftp://ftp.prz.tu-berlin.de/pub/MusicAnalysis/
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Tafel 9: Mailinglisten
MuWi@ - Musikwissenschaftliche Diskussionsliste
Deutschland

http://www.rz.uni-frankfurt.de/~cgresser/muwilist.html

AMS-List (Offene Mailingliste der American Musicological Society)

http://musdra.ucdavis.edu/Documents/AMS/AMS.html

CTI Music: A List of Musical Discussion Lists

http://www.lancs.ac.uk/users/music/research/musicallists.html

Besuchte Web-Sites
Tafel 10: Musikhochschulen
Hochschule für Musik Köln, Abteilung Aachen
(12.8.97)

http://www.arena.de/muho-aachen/default.html

http://www.arena.de/muho-aachen/default.html

http://www.unibas.ch/mab/musihs/mhs.htm

Hochschule der Künste Berlin (12.8.97)

http://www.hdk-berlin.de/

Folkwang-Hochschule Essen (12.8.97)

http://www.folkwang.uni-essen.de/

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz
(13.8.97)

http://www.mhsg.ac.at/

Institut für Elektronische Musik

http://www.mhsg.ac.at/iem;internal&sk=018D7186

Hochschule für Musik und Theater Hamburg (12.8.97)

http://www.uni-hamburg.de/~hfmt/welcome.html

Hochschule für Musik und Theater Hannover (12.8.97)

http://www.unics.uni-hannover.de/musikhochschule

Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe (12.8.97)

http://www.karlsruhe.de/Kultur/Musikhochschule/

Hochschule für Musik Köln (12.8.97)

http://www.mhs-koeln.de/

Hochschule für Musik und Theater Leipzig „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ (12.8.97)

http://www.uni-leipzig.de/~zahn/

Hochschule für Musik Detmold / Abteilung Münster
(12.8.97)

http://www.uni-muenster.de/Musikhochschule/Welcome-d.html

Hochschule für Musik und Theater Rostock (12.8.97)

http://hfmt.uni-rostock.de/

Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater
(12.8.97)

http://www.hmt.uni-sb.de

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Mozarteum in Salzburg (13.8.97)

http://www.moz.ac.at/

Richter Herf-Institut für musikalische Grundlagenforschung

http://www.moz.ac.at/%7Eherf/index.html

Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar (12.8.97)

http://www.uni-weimar.de/HfM/

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien
(18.8.97)

keine Homepage

Institut für Musiksoziologie

http://www.univie.ac.at/Musikhochschule/ims.html
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Hochschule für Musik Würzburg

http://www.uni-wuerzburg.de/musikhochschule/hfm.htm

Tafel 11: Universitäten, Gesamthochschulen, Pädagogische Hochschulen
Universität Augsburg / Philosophische Fakultät I /
Lehrstuhl für Musikwissenschaft (12.8.97)

http://www.Phil.Uni-Augsburg.DE/phil1/faecher/musikw.htm

Universität Bamberg / Musikpädagogik und Musikdidaktik (12.8.97)

http://www.uni-bamberg.de/~ba2vm1/home.html

Universität Basel / Musikwissenschaftliches Institut
(18.8.97)

http://www.unibas.ch/mwi/

Humboldt-Universität zu Berlin / Institut für Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www2.rz.hu-berlin.de/inside/muwi/

Technische Universität Berlin / Institut für Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www.kgw.tu-berlin.de/MuWi/

Universität Bern / Musikwissenschaftliches Institut
(18.8.97)

keine Homepage

Ruhr-Universitaet Bochum / Musikwissenschaftliches
Institut (13.8.97)

http://www.ruhr-uni-bochum.de/muwi

Technische Universität Braunschweig / Institut für
Musik und deren Didaktik (13.8.97)

http://www.tu-bs.de/institute/musik/

Technische Universität Chemnitz-Zwickau / Fachbereich Musik/ Professur für Gesang, Chorleitung und
Dirigieren (13.8.97)

http://www.tu-chemnitz.de/~seibt/professur/

Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg /
Institut für Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www.uni-erlangen.de/docs/FAUWWW/Fakultaeten/PHIL1/Phil1inst_8.htm

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am
Main / Institut für Musikpädagogik (13.8.97)

http://www.rz.uni-frankfurt.de/~kuhn/musikpaed/MUSPAED.html

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (18.8.97)

http://www.uni-freiburg.de/MuWi/

Justus Liebig Universität Giessen / Fachbereich 05
(Forschungsbericht 95/96)/ Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik (13.8.97)

http://www.tzm.uni-giessen.de/cgi-shl/dbml.exe?template=/unigi/95_96/
inst1_95.dbm&FB=05&Institut=1300

Karl-Franzens-Universität Graz / Institut für Musikwissenschaft (13.8.97)

http://gewi.kfunigraz.ac.at/institute/muwi/jauk/index.html

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Institut für
Kirchenmusik und Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www.math-inf.uni-greifswald.de/~gelbrich/ikm/ikm.html

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Institut
für Musikpädagogik (13.8.97)

http://www.uni-halle.de/MLU/musikpaed/welcome.html

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Institut
für Musikwissenschaft (20.8.97)

http://www.uni-halle.de/MLU/musikwiss/index.html

Universität Hamburg / Musikwissenschaftliches Institut
(13.8.97)

http://www.uni-hamburg.de/~musik/

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg / Musikwissenschaftliches Seminar (13.8.97)

http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak7/MUWI/
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Institut für Musikwissenschaft der Universität Innsbruck (13.8.97)

http://info.uibk.ac.at:80/c/c6/c619/Musik.html

Pädagogische Hochschule Karlsruhe / Fach Musik
(13.8.97)

http://www.uni-karlsruhe.de/PH/FAK3/MUSIK/musik0.html

Universität Fredericiana Karlsruhe / Institut für Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www.uni-karlsruhe.de/~musikwiss/

Universität zu Köln / Musikwissenschaftliches Institut
(13.8.97)

http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/

Universität zu Köln / Seminar für Musik und ihre
Didaktik (13.8.97)

http://www.uni-koeln.de/ew-fak/Mus_did

Universität Lüneburg / Angewandte Kulturwissenschaften / Studienfach Musik (17.8.97)

http://www.uni-lueneburg.de/fb3/musik

Universität Magdeburg / Musikwissenschaftliches
Institut (18.8.97)

http://www.ttz.uni-magdeburg.de/ttz/forschung/i516.htm

Universität Mainz / Musikwissenschaftliches Institut
(18.8.97)

http://www.musikwissenschaft.uni-mainz.de/

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / Fach Musik
/ Auditive Kommunikation (13.8.97)

http://www.uni-oldenburg.de/musik/

Universität Osnabrück / Fachgebiet Musik und Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www.musik.uni-osnabrueck.de

Universität Regensburg / Institut für Musikwissenschaft
mit Fachgebiet Musikerziehung (13.8.97)

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/
index.htm

Universität des Saarlandes / Fachrichtung Musikwissenschaft (13.8.97)

http://www.phil.uni-sb.de/FR/Musikwiss/

Institut für Musikwissenschaft der Universität Salzburg
(13.8.97)

http://www.sbg.ac.at/mus/home.htm

Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien
(13.8.97)

http://www.univie.ac.at/Musikwissenschaft/

Universität Würzburg / Institut für Musikwissenschaft
(13.8.1997)

http://www.uni-wuerzburg.de/personal/phi1ins.html#8

Universität Zürich / Musikwissenschaftliches Seminar
(18.8.97)

Keine Homepage

Tafel 12: Subskribierte Mailinglisten mit Subskriptions-Adresse
amslist (American musicological society)

listproc@ucdavis.edu

earlym-l (Early Music)

listproc2@wu-wien.ac.at

euromusicology

mailbase-admin@mailbase.ac.uk

iaspm-list (International Association for the Study of
Popular Music)

autoshare@xpress.comm.utulsa.edu
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iaspm_d (Informations- und Diskussionsliste für alle
Mitglieder der deutschsprachigen Sektion der IASPM)

Majordomo@hpuxw1.hrz.uni-oldenburg.de

med-and-ren-music (Medieval and Renaissance Music)

mailbase-admin@mailbase.ac.uk

MTO-List (Music Theory Online)

listproc@boethius.music.ucsb.edu

MuWi (Musikwissenschaftliche Diskussionsliste Deutschland)

Majordomo@rz.uni-frankfurt.de

20thc-mus (Teaching of 20th century musics)

majordomo@virginia.edu
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Anhang 9.5 Spezial-Report Thomas Noll: Semiotics@EncycloSpace
9.5.1 EncycloSpace und die Ars Memoriae
Der umfassende Einsatz von Computertechnologie in unserer heutigen Lebenswelt und insbesondere eine neuartige Qualität der Produktion und Verfügbarkeit hypermedialer Texte
wird vermutlich eine Phase starken kulturellen Wandels auslösen. Es ist nicht Ziel der vorliegenden Überlegungen, ein Szenario dieses Wandels zu entwerfen, aber es ist nützlich,
einen geeigneten Rahmen aufzuspannen, um relevante Forschungsthemen darin zu situieren.
Kultursemiotiker und Wissenschaftstheoretiker (vgl. Posner 1989) haben die Beobachtung
gemacht, daß Spezialisierungen und Aufsplitterungen in der Wissenschaft oftmals systematisch der semiotischen Struktur der Gegenstandsbereiche bzw. auch der Wissenschaftskultur
folgen, und damit aber ihren verbindenden zeichentheoretischen Zusammenhang übersehen.
Wir werden weiter unten auf die Encyclopedia of Unified Science eingehen — ein Projekt,
das in den 30er Jahren der Semiotik einen zentralen Platz in einem einheitlichen Wissenschaftsgebäude einräumen sollte. Gewiß muß die heutige Rolle der Semiotik im Zusammenspiel vieler nebeneinander bestehender interdisziplinärer Ansätze neu definiert werden; in
jedem Falle ist die zeichentheoretische Erforschung der Wissenschaften und ihres Zusammenspiels eine sehr aktuelle Herausforderung an die Semiotik.
Zunächst wollen wir die Thematik des EncycloSpace in einen sehr allgemeinen Rahmen
stellen: Eine Kultur kann man aus semiotischer Sicht als ein systematisches Gefüge dreier
Komponenten analysieren. Danach besteht sie aus materialer , mentaler und sozialer Kultur.
Zur materialen Kultur (Zivilisation) gehören alle Artefakte wie Werkzeuge, Maschinen,
Gebäude, Gemälde, Photos, Filmrollen, schriftliche und gedruckte Texte, die beim Sprechen
oder Musizieren produzierten Schallwellen, die Bewegungen von Menschen und Maschinen
und vieles mehr...; und nicht zuletzt die Speicherzustände von Computern, sowie die Prozesse ihrer Bildschirm- oder Audioausgabe. Sobald Artefakte für Angehörige der betrachteten Kultur kodierte Bedeutungen besitzen, sprechen wir allgemein von Zeichenkomplexen
dieser Kultur1. Als solche sind sie in die mentale Kultur (Mentalität) eingebunden. Die
Bedeutungszuweisung erfolgt vor dem Hintergrund von Zeichensystemen, die ihrer Natur
nach Mentefakte sind. Von den Prozessen der ständigen Produktion von Zeichenkomplexen
und deren Interpretation durch Individuen und Institutionen wird ihrerseits die soziale
Struktur der Gesellschaft geprägt.
Mit dem Begriff EncycloSpace lassen sich aus semiotischer Sicht im weitesten Sinne alle
Phänomene innerhalb einer Kultur verbinden, die mit der Strukturierung und Konzeptualisierung ihrer Zivilisation, d.h. der Gesamtheit oder Teilbereichen ihrer Zeichenkomplexe zu
tun haben. Dazu gehören enzyklopädische Texte und Sammlungen (Enzyklopädien, Biblio1. einige Autoren, wie Lotman und auch Posner, verwenden hier den Begriff des Textes.
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theksbestände, Museale Sammlungen), spezialisierte Institutionen (Bibliotheken, Museen,
Standardisierungsgremien), sowie Bereiche der Mentalität (Orndungssysteme, Mnemotechniken, Klassifikationen, Verlagsprogramme).
Der mit der Entfaltung der Hypermedien einsetzende enzyklopädische Schub wird in allen
drei Bereichen gravierende Veränderungen herbeiführen. Momentan läßt sich eine Dominanz der “wilden” Textproduktion verzeichnen. Die Zahl der Web Sites und mit ihr die Zahl
der Online verfügbaren Dokumente nimmt seit Juni 1993 exponentiell zu (von 130 auf
650.000 im Januar 1997). Nach Recherchen von Michael Lesk (1997) wird im Jahre 2000
die Hälfte der in den großen Bibliotheken der Welt aufbewahrten Texte digital verfügbar
sein.
Der EncycloSpace soll einerseits “Wissensspeicher” sein (so wurden Fachenzyklopädien in
der DDR gern genannt) und er soll andererseits mit multimedialen Möglichkeiten des Navigierens im “Enzyklopädischen Raum” ausgestattet sein. Insofern es bei jenem zweiten
Aspekt des EncycloSpace um die Verbesserung individueller Orientierungsfähigkeiten und
Mnemotechniken in großen Datenmengen geht, mag es nicht überflüssig sein, auf die
Methoden von Gedächtniskünstlern wie Dominic O'Brien zu verweisen, der sich eine innere
Vorstellungswelt von “virtuellen Landschaften” angeeignet hat, entlang deren Pfaden er
Inhalte plazieren kann. Allein die Fensterkonzeption graphischer Benutzeroberflächen
Anfang der 70er Jahre läßt sich nach Darstellung des Medientheoretikers Nekgroponte als
ein visuell merktechnisches System im Sinne der ars memorandi verstehen. Die modernen
Gedächtniskünstler stehen in einer Tradition, die in der “mündlichen” Kultur des Mittelalters besser entwickelt gewesen sein mag, als sie es in unserer “schriftlichen” Kultur heute
ist. Eine empirische Studie von Rudolph P. Darken und John Sibert (1995) zeigt, daß (1)
derzeitige Implementationen virtueller Welten noch sehr wenig Unterstützung anbieten, sich
darin zurechtzufinden; und daß (2) die Übertragung von Orientierungsfertigkeiten aus der
“physischen” Welt sehr erfolgversprechend ist.
Unter historischem Blickpunkt wird die gegenwärtige Entwicklung gern als zweite Medienrevolution nach der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg charakterisiert. Im Rahmen
der vorliegenden Überlegungen kann nicht ausführlich und auch nicht in der dazu erforderlichen philosophischen Tiefe auf die Rolle einer neuen “Mündlichkeit” im Zeitalter der
Hypermedien eingegangen werden. Bemerkenswert ist jedoch zumindest, daß die enzyklopädische Bewegung der Aufklärung keineswegs nur als eine gradlinige Konsequenz aus der
Erfindung des Buchdruckes angesehen werden darf. Als zweite wesentliche Ingredienz muß
die mit dem mittelalterlichen Enzyklopädieverständnis untrennbar verbundene ars memoriae (oder ars memorandum) angesehen werden.
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Die Herausgeber der berühmten Encyclopédie — Diderot und D'Alembert — waren zweifellos von der Vorstellung einer hierarchischen Organisation des Wissens geprägt, wie sie
schon Raimundus Lullus im 13. Jahrhundert in seinem Konzept vom Arbor scientiarum verband:
Der Baum des Wissens, der als Wurzeln die neun Principia und die neun Relationes hat, verzweigt sich in sechzehn Äste, die jeder einen Baum für sich bilden. Jeder dieser sechzehn
Bäume, die jeweils gesondert dargestellt werden, teilt sich in sieben Abschnitte (Wurzeln,
Stamm Äste, Zweige, Blätter, Blüten und Früchte). Acht Bäume entsprechen klar acht Subjekten
der der Tabula generalis, nämlich der Arbor Elementalis (der die elementata darstellt, das heißt
Objekte der sublunaren Welt, die aus den vier Elementen besteht, wie Steine, Bäume, Tiere), der
Arbor Vegetalis (die Pflanzen), der Arbor Sensualis (die Sinne), der Arbor Imaginalis (die geistigen Bilder als Abbilder, similitudines, der in den anderen Bäumen dargestellten Dinge), der
Arbor Humanalis et Moralis (Gedächtnis, Verstand und Wille mitsamt den diversen vom Menschen erfundenen Wissenschaften und Künsten), der Arbor Coelestialis (Astronomie und Astrologie), der Arbor Angelicalis (die Engel) und der Arbor Divinalis (die Göttlichen Grade). Hinzu
kommen der Arbor Moralis (Tugenden und Laster), der Arbor Eviternalis (die Reiche nach dem
Tode), der Arbor Maternalis (Mariologie), der Arbor Christianalis (Christologie), der Arbor
Imperialis (Regierung), der Arbor Apostolicalis (die Kirche), der Arbor Exemplificalis (die
Inhalte des Wissens) und der Arbor Quaestionalis (viertausend Fragestellungen über die verschiedenen Künste). Eco (1993 = 1994: 79)

Der Baum als Modell der Wissensorganisation ist ein prototypischer Hypertext. Man mag
einwenden, daß er als solcher nicht “tatsächlich” existiert hat. Daß aber derartige Konstruktionen und Vorstellungen nicht nur metaphorische Bedeutung hatten, mag ein anderes —
wenn auch extravagantes — Beispiel aus der Spätrenaissance belegen:
Gegen Ende der 20er Jahre [des 16. Jahrhunderts, T.N.] sucht Giulio Camillo Delminio in Paris
den französischen König François I auf. Er unterbreitet ihm — mit dem Zweck, finanzielle
Unterstützung zu erlangen — das, obgleich bis dahin noch nicht ein einziger Text veröffentlicht
war, damals bereits europaweites Aufsehen erregende Projekt einer neuen Art der enzyklopädischen Organisation des Wissens. In diesem sollten die Kenntnisse nicht alphabetisch, sondern
mnemotechnisch und bildlich-assoziativ geordnet sein. Über die Verhandlungen zwischen François I und Delminio ist nun so viel bekannt, daß er vom König Unterstützung erhielt, aber auch
die Auflage, die bereits zusammengestellten Textmaterialien auf Französisch zu übersetzen (d.h.
etwa 5 Jahre vor dem Edikt von Villiers-Cotteret).
Aus seinen später veröffentlichten, diversen Schriften, welche er zu diesem Projekt verfaßt hat,
wissen wir, wie das Konzept ausgesehen hat, an dem er seit ca. 1520 arbeitete...
... Es handelt sich dabei um ein großes Bauwerk mit Fenstern, Türen und Nischen, in denen sich
kleine Kapseln mit den Namen und den Zeichnungen der Dinge befinden. Äußerlich ist es mit
Zeichnungen und Bildern der antiken Götterwelt versehen, welche ihrerseits die Gliederung des
Wissens anzeigen. Wie Delminio diese Konstruktion mit der Vorstellung von der Körperarchitektur bautechnisch vereint hat, ist dabei allerdings nicht klar ersichtlich. In jedem Fall bezeichnet er seine Konstruktion später als teatro, was darauf hinweist, daß der rein architektonische
Aspekt der Konstruktion überwogen hat. Hier dürfte dann trotz der Vorbehalte Delminios gegenüber dem Verfahren der Gedächtniskunst Ciceros letztlich doch das Architekturmodell als mne-
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motechnisches Verfahren gesiegt haben. Viglius Zwichem, ein Korrespondenzpartner von
Erasmus von Rotterdam hat dieses Bauwerk jedenfalls besichtigt, und berichtet davon, daß Delminio unaufhörlich von Cicero als dem Quell allen Wissens gesprochen habe.
Delminios Projekt ist ein unvorstellbar unökonomischer und unpraktischer Versuch, ein Modell
der Wissensorganisation zu installieren, das eine nicht-alphabetische und bildliche Form der
Wissensspeicherung vorsieht. Delminio kommt in dieser einzigen schriftlichen Darstellung dieses Bauwerks nicht über die Beschreibung einer feingliedrig geordneten, elementaren Götterordnung hinaus. Beschreibungen, wie in diesen das Wissen angeordnet ist, sind von ihm nicht
überliefert. Wir kennen lediglich seine semiotischen Positionen, die wir als Forderung nach
einer Wissensform, welche die Anschaulichkeit und Sinnlichkeit nicht ausschließt, verstehen
können. Da diese Methode der Ordnung des Wissens eindeutig aus der Bekanntschaft mit den
Beschreibungen Horapollos von der metonymisch-symbolischen Funktion der Hieroglyphen
oder wenigstens im Kontext eines an Horapollo geschulten Denkens über die symbolische Funktion der Bildzeichen herrührt, können wir dieses Projekt als den Versuch bewerten, anstelle einer
alphabetischen eine hieroglyphische Ordnung zur Grundlage einer Enzyklopädie zu erheben.
(Aus: Reinhard Krüger: Poeta scriptor. Untersuchungen über den Anteil der Schrift am poetischen Textbegriff in den romanischen Literaturen von der Frühen Neuzeit bis zur klassischen
Moderne, (erscheint als Europäische Kulturstudien, 10), Böhlau, Köln/Weimar/Graz 1998.)

Fazit: Der EncycloSpace ist als hypermedial organisierter Wissensspeicher zu denken. Die
Geschichte der Enzyklopädischen Projekte wie auch die Praxis von zeitgenössischen
Gedächtniskünstlern legt nahe, daß besonders visuelle Zeichenkomplexe für die Navigation
in Wissensstrukturen geeignet sind.
Aus den vielen enzyklopädischen Projekten seit der großen französischen Encyclopédie ist
aus wissenschaftstheoretischer und semiotischer Perspektive vor allem die gescheiterte
International Encyclopedia of Unified Science bemerkenswert. Dieses Projekt wurde von
Otto Neurath, Rudolf Carnap und Charles Morris in den 30er Jahren initiiert. Die Planungsphase reichte von 1935 bis zu Neuraths Tod im Jahre 1945. Einige der konzeptionellen
Ideen haben kaum an Aktualität verloren, ja sie lassen sich eigentlich erst im hypermedialen
Zeitalter des Internets verwirklichen:
The Encyclopedia is to be constructed like an onion. The heart of this onion is formed by twenty
pamphlets which constitute two introductory volumes. These volumes, entitled Foundations of
the Unity of Science, are complete in themselves but also serve as the introduction to what will
follow.
The first “layer” of the onion which will inclose this “heart”, consisting of the first two volumes,
is planned as a series of volumes which will deal with the problems of systematization in special
sciences and in unified science—including logic, mathematics, theory of signs, linguistics,
history and sociology of science, classification of sciences, and educational implications of the
scientific attitude. In these volumes scientists with different opinions will be given an oppertunity to explain their individual ideas in their own formulation, since it is a special aim of this
work to stress the gaps in our present knowledge and the difficulties and discrepancies which are
found at present in various fields of science. “Heart” and “first layer” together will be a comple-
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tely self-contained unit. The following “layers” may deal with more specialized problems; the
interests of the reader and the collaborators in the particular problems will lead the members of
the Committee of Organization and the Advisory Committee to consider various possible lines
of development. It is hoped that an Atlas can be worked out as an Isotype Thesaurus showing
important facts by means of unified visual aids. The plan of this Encyclopedia could not be
based on a generally accepted classification of the sciences—indeed, the collaborators may
perhaps find a new way to assemble systematically all the special sciences...
... those who read the Encyclopedia should feel that scientists are speaking about science as a
being of flesh and blood. The collaborators will certainly learn from their encyclopedical work.
Suggestions from different sources will stimulate this activity, so that this Encyclopedia will
become a platform for the discussion of all aspects of the scientific enterprise. In this way the
International Encyclopedy of Unified Science hopes to avoid becoming a mausoleum or a herbarium, and to remain a living intellectual force growing out of a living need of men, and so in turn
serving humanity. Neurath (1969: 24 ff.).

Tatsächlich erschienen nur die beiden inneren Bände (das “Herz”) einer auf 26 Bände konzipierten Ausgabe mit 260 Monographien und 10 weiteren Bänden, die einen umfassenden
Visuellen Thesaurus bilden sollten.
Der gezielten und kontrollierten Herausgabe einer Enyclopädie durch eine Gruppe herausragender Wissenschaftler steht heute eine “wilde” enzyklopädische Aktivität vieler (mehr oder
weniger herausragender) Forscher auf allen Gebieten gegenüber. Das Neurathsche Zwiebelmodell ist daher besser durch das Modell einer Garbe zu ersetzen. Der enzyklopädische
Raum setzt sich danach aus vielen lokalen Schnitten in bestimmte (zeitabhängige) Wertesysteme über interdisziplinären Umgebungen zusammen.
Da allein die Arbeit des Scannens oder Photographierens und Erkennens, Wartens usw.
große Summen von Geld kostet, werden zunehmend Bewertungs-Mechanismen über den
Eingang von Texten in die “digitale Welt” entscheiden, mit denen erste Schritte des Kulturwandels verbunden sind, die verwandt sind mit jenen, die sich seit den 50er und 60er Jahren
in einigen Einzeldisziplinen ereignet haben. Beispielsweise thematisiert P. Morrison (1973)
die Erstellung einer seismologischen Weltkarte aus den Messungen, die an einem weltweiten Netz von Erdbebendetektoren in den Jahren 1961 - 1967 gemacht wurden. Die dabei in
standardisierter Form archivierten Meßergebnisse hatten ungefähr den gleichen Umfang,
wie die von 1840 bis 1961 in verschiedenen Fachzeitschriften verstreuten Einzelbeobachtungen. Da letztere nur mit großem Aufwand einer computergestützten Auswertung hätten
unterzogen werden können, verzichtete man auf sie. Die zunehmend verfeinerten Möglichkeiten der interaktiven Manipulation von digitalen Texten werden einen entscheidenden Einfluß auf die Bewertungen und Umstrukturierungen des historischen Textbestandes durch die
Kultur nehmen.
Während die Ordnung der Bestände von Bibliotheken und Museen unter institutioneller
Aufsicht steht, ist die des Internets (zumindest gegenwärtig) chaotisch. Dementgegen steht
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das dringende Bedürfnis nach schnellen und intelligenten Methoden des Auffindens
gewünschter Dokumente. Drei alternative Tendenzen lassen sich beobachten:
1. die Entwicklung intelligenter Suchmaschinen, die in der Lage sind, Textsorten zu erkennen und auf dieser Grundlage brauchbare Metatexte zu generieren.
2. die stärkere Strukturierung von Dokumenten und Erstellung von Metatext durch die
Autoren (z.B. im Rahmen des SGML-Formats).
3. die Institutionalisierung von Internetpublikationen und insbesondere ihre institutionell
kontrollierte Bewertung und Beschreibung.
Mit dem letzten Punkt ist immerhin die Frage nach der zukünftigen Praxis des Publizierens
schlechthin verbunden. Durch die permanente Existenz von Büchern in einer hinreichend
großen Auflage, sind die Texte vor späteren Eingriffen durch den Autor geschützt. Das ist
nicht gewährleistet, wenn der Autor ein Exemplar seines Textes auf seinem Web Site zur
Verfügung stellt.
Diese Probleme stehen nicht nur global für das Internet an, sondern auch für kleinere Internet-Institutionen, die mit Hilfe der Hypermedien ein gemeinsames enzyklopädisches Wissen
erarbeiten, auf das sie interaktiv zugreifen und das sie gemeinsam erweitern und verändern
können.
9.5.2 Semiotische Theorie der Hypertexte
Hypertexte sind per se keine semiotisch interessanten Gegenstände, da ihre Verweisstrukturen beliebig sein können. Klassische Textsorten wie Erzählungen, Beschreibungen und
Argumentationen gewinnen ihre reiche Bedeutungsstruktur durch eine motivierte Organisation der Reihenfolge von Textbestandteilen. Für Erzähltexte ist geradezu typisch, daß
bestimmte Bestandteile unter keinen Umständen ausgetauscht werden dürfen. Die Leistungen der Textlinguistik bestehen gerade darin, daß sie Textsorten durch ihre intratextuellen
syntaktischen und semantischen Beziehungen charakterisieren konnte. In einer empirischen
Studie von Lydia Plowman (1994) zum Einsatz interaktiver Medien im pädagogischen
Bereich wurden klare Mängel im Vergleich zu traditionellen Erzählstrukturen deutlich. Die
semiotisch interessante Frage lautet daher: Wie sollen kohärente Hypertexte aussehen und
wie kann man sie klassifizieren?
Der vorliegende Abschnitt dokumentiert einen speziellen Ansatz zur Analyse und Gestaltung von Hypertexten, wie er im Kontext der Computersemiotik formuliert worden ist. Für
Hypertexte ist trivialerweise charakteristisch, daß sie nicht über die lineare Anorndung eines
Erzähltextes verfügen. Über Verweise (links) kann man von bestimmten Teilen des Hyper-
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texts (seinen Knoten oder nodes) aus mehrere andere Teile erreichen. Das Diagramm zeigt
die Textstruktur eine Hypertextes mit 4 Knoten und 4 Verweisen..

Bild 45. Hypertextstrktur mit 4 Knoten und 4 verweisen.

Peter B. Andersen und Peter Ohrstrom (1994) legen einen interssanten Ansatz zur semiotischen Analyse und Gestaltung von Hypertexten vor, welcher im folgenden vorgestellt wird.
Die Autoren beschreiben den Hypertext “als ein elastisches Medium, das während des
Lesens seinen Charakter verändert — Verweise und Knoten können kommen und gehen.”
(Anderson & Ohrstrom 1994: 58).
Zunächst gehen die beiden Autoren auch von einem Hypertextbegriff aus, wie er oben eingeführt wurde: als eine Verweisrelation L auf einer Knotenmenge N. Formal ist also ein
Hypertext ein geordnetes Paar H = <N, L>. Die Knoten der Menge N können sowohl Text
als auch graphisches Material etc. enthalten. Wesentlich ist aber dann ihre dynamische
Sicht, nach der sowohl in den Mengen der Knoten N als auch der Verweise L ständig Änderungen vor sich gehen können.
Ein Hypertext-Augenblicksbild (xi, Hi) besteht aus einem Hypertext Hi und einem ausgewählten Knoten xi aus seiner Knotenmenge. Ein dynamisches Hypertext-System ist dann als
eine Menge von Hypertext-Augenblicksbildern definiert. Sinn dieser Definitionen ist es,
eine geeignete Begrifflichkeit für das Studium von Leseprozessen in Hypertexten in der
Hand zu haben.
Formal kann man eine Lesung in einem dynamischen Hypertext-System mit dem Anfangszustand (x1, H1) als eine endliche geordnete Folge von Hypertext-Augenblicksbildern π =
<(x1, H1),..., (xn, Hn)> ansehen mit der Eigenschaft, daß die geordneten Knotenpaare <xi,
xi+1> jeweils zu den “erlaubten” Verweisen von Hi gehören. Die Lesungen werden auch als
generalisierte Zustände bezeichnet. Auf diesen werden sogenannte Next-Operatoren
betrachtet, die jedem generalisierten Zustand π einen neuen Zustand π + (x,H) zuordnen,
indem sie ein Hypertext-Augenblicksbild anhängen.
Die Next-Operatoren spielen ihrerseits eine wichtige Rolle bei der Einführung einer Zeitlogik, die die Autoren mit dem Begriff der Hyperzeit verbinden. Das Repertoire der Zeitopera-
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toren umfaßt einen Vergangenheitsoperator und drei Zukunftsoperatoren: mögliche Zukunft,
Zukunft und notwendige Zukunft.
Fazit: Die Autoren vertreten die Meinung, daß sich die Eigenschaften größerer Hypertextsysteme vor diesem zeitlogischen Hintergrund unter Einschluß semantischer und beweistechnischer Mittel automatisch kontrollieren lassen. Da zunehmend auch Ton- und
Bilddokumente Einzug in die Welt der Hypertexte halten, räumen sie ein, daß auch kontinuierliche Zeitlogiken in Betracht zu ziehen sind.
9.5.3 Bildliche Zeichensysteme
Seit der Antike hat es eine andauernde Diskussion um das Phänomen des Bildes gegeben.
Durch eine ständige Erweiterung in den Verfahren der Herstellung, Vervielfältigung und
Verbreitung von Bildern hat sich auch der damit verbundene Gegenstandsbereich stetig verändert. Das gilt sowohl für den syntaktischen als auch den semantischen Bereich. Eine zentraler Diskussionsgegenstand war stets die Frage nach dem Verhältnis von Bild und
Abgebildetem. Die philosophische und semiotische Literatur zur Bildproblematik ist voll
von Kontroversen über die Natur der Bildbeziehung. Zwei Bedingungen sind dabei besonders favorisiert, kritisiert und auch gegeneinander ausgespielt worden: Ähnlichkeit und Kausalität. Angesichts einer technischen Zeichnung, die einen dreidimensionalen Gegenstand
darstellen soll, mag es naheliegen, von einer Ähnlichkeit der gewählten Perspektiven in der
Zeichnung zu dem dargestellten Gegenstand zu sprechen. Andererseits mag es bei Photographien, Rhöntgenbildern oder aus Ultraschallmessungen und Kernspintomographien generierten Bildern sinnvoll erscheinen, von einer Verursachungsbeziehung, also einer
Kausalbeziehung zwischen Abgebildetem und Bild zu sprechen. Nach Ansicht vieler
Bildsemiotiker sind beide Beziehungen: Ähnlichkeit und Kausalität weder notwendig noch
hinreichend, um die Zeichenfunktion von Bildern zu charakterisieren. Für einen Überblick
über die einschlägigen Argumentationen verweisen wir auf Scholz (1991).
Ein entscheidender Schritt in der Bilddiskussion war die Betrachtung von Bildern als Elementen von bildlichen Zeichensystemen. Anstatt die Natur einer einzigen Bildbeziehung zu
studieren, ging es jetzt um die Struktur ganzer Bildsysteme und die ihrer Zeichenfunktionen
in die zugehörigen Anwendungsbereiche. Eine Schlüsselstellung nimmt hier Nelson Goodmans (1968) Buch “Languages of Art” ein. In der folgenden knappen Darstellung muß auf
philologische Tugenden verzichtet werden. Es wird daher nicht Goodmans Lehre vorgestellt, sondern es werden nur einige seiner Ideen großzügig paraphrasiert.
Das Ausgangsmaterial für die Definition eines Zeichensystems ist eine Menge von Zeichenträgern, die einen gegebenen Wirklichkeitsbereich klassifizierend strukturieren sollen. Je
komplexer dieser Wirklichkeitsbereich ist — d.h. je vielfältiger er in mögliche Signifikate
gruppiert wird —, desto höher werden die Forderungen an die klassifikatorische Potenz der
Signifikanten. Bildsysteme werden bei Goodman zunächst als Zeichensysteme negativ chaPage 136
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rakterisiert, als sie eine Reihe von einfachen mengentheoretischen Struktureigenschaften
nicht besitzen sollen: Ihre Signifikanten sollen beispielsweise nicht als disjunkte Mengen
von Zeichenträgern und ihre Signifikate können nicht als disjunkte Mengen von dargestellten Objekten definierbar sein. Auch soll es keine endlichen Prozeduren geben, die die Zugehörigkeit von Zeichenträgern zu vorgegebenen Signifikanten oder von Objekten zu
Signifikaten feststellbar machen. Es handelt sich bei dieser Charakterisierung zunächst um
eine Abgrenzung der Bildsysteme von den sogenannten notationellen Systemen in jeglicher
Hinsicht, die für letztere relevant sind. Es bleibt dann die Frage, worin der systematische
Zusammenhang zwischen den Signifikanten und den Signifikaten innerhalb eines Bildsystems bestehen soll. Goodman bringt hier den Begriff der topologischen Dichte ein, und verlangt (implizit), daß die Gesamtheit der bildlichen Signifikanten und der bildlichen
Signifikate jeweils als topologische Räume definiert werden müssen, von denen er außerdem fordert, daß sie dicht sein sollen. Intuitiv bedeutet das, daß in jeder noch so kleinen
Umgebung jedes Signifikanten (oder Signifikats) noch weitere Signifikanten (bzw. Signifikate) des Bildsystems angetroffen werden müssen. Beispielsweise können Linien minimal
verformt werden, Farben in beliebiger Feinheit variiert werden. Damit ist aber noch nichts
über die Natur der Zeichenfunktion selbst gesagt. Bach (1970) fügt daher die Forderung
nach der Stetigkeit der Zeichenfunktion hinzu: d.h. kleine Variationen im Signifikanten sollen auch kleine Variationen im Signifikat zur Folge haben.
Für unsere Überlegungen ist es nun von großem Interesse, die Leistungsfähigkeit bildlicher
Zeichensysteme gegen die der natürlichen Sprachen auszuspielen. Nach Goodman unterscheiden sich die semantischen Bereiche nicht, denn in beiden Fällen sind die involvierten
Wirklichkeitsbereiche topologisch dicht. Dahingegen charakterisiert Goodman die syntaktische Seite der natürlichen Sprache als disjunkt und endlich differenziert, d.h. die Signifikanten — Buchstaben, Wörter und größere sprachliche Ausdrücke — können als disjunkte
Mengen von physikalischen Zeichenträgern definiert werden und es gibt endliche Prozeduren, die die Zugehörigkeit von Zeichenträgern zu vorgegebenen Signifikanten feststellbar
machen (de facto gründet sich die automatische Spracherkennung — auditiv oder visuell —
ebenfalls auf diese Überzeugung). Um nun ein beliebiges Signifikat mit einem sprachlichen
Signifikanten isolieren zu können, muß man zuweilen sehr komplexe syntaktische Gebilde
heranziehen; d.h. es müssen sehr komplexe Merkmalskonfigurationen aus einem kleinen
und begrenzten Repertoire von Merkmalen gebildet werden. Im Falle des Bildsystems ist
auch die syntaktische Seite ein dichter topologischer Raum. Typischerweise gibt es hier eine
Balance zwischen den signifikanten und den signifizierten Merkmalen. In Bachs Konzeption
ist dieser Zusammenhang sogar stetig. Für die Navigation hat dies wichtige Konsequenzen:
Wenn es angesichts eines einzelnen Bildes offen ist, welche Merkmale signifikant sind, so
kann eine stetige Variation entlang geeigneter Parameter den Aufschluß darüber intuitiv
erbringen. Die beliebte Floskel: “Ein Bild sagt mehr als tausend Worte” bringt immerhin
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richtig zum Ausdruck, daß das Bild eine höhere Ökonomie der Signifikation aufweist,
sofern diese zustande kommt. Vielleicht sollte man passender formulieren: “Ein Bild zeigt
mehr, als tausend Worte sagen.”
Foucault (1983) bezeichnet den Gegensatz zwischen zeigen und nennen, sowie zwischen
abbilden und sagen als einen der ältesten “unserer alphabetischen Zivilisation”. Die Frage
der gegenseitigen Übersetzbarkeit von Bildern und Texten beschäftigt interessanterweise
zwei relativ selbstständige Disziplinen der Computerwissenschaften, und zwar jeweils in
einer der beiden Richtungen: Computergraphics und Computervision.
Computergraphics ist poietisch ausgerichtet; es geht vor allem um die computergestützte
Produktion von Bildern mit einer konkreten intendierten Signifikation, deren Erfüllungsbedingungen textuell formuliert werden. Computervision hingegen ist aestesisch ausgerichtet;
es geht um die Erkennung von in gegebenen Bildern abgebildeten Gegenständen aus einem
sprachlich (etwa durch Namen und Eigenschaften) erfaßten Wirklichkeitsbereich.
Die Algebraisierung der Geometrie seit Descartes hat uns zunehmend leistungsfähig in der
Bennenung gewisser bildlicher Elemente gemacht. Insbesondere kann man die durch Koordinatensysteme vermittelten Parametrisierungen als Systeme von Namen für Bildpunkte
oder Bildelemente ansehen. Umgekehrt eignen sich diese Parametrisierungen als Bestandteile technologischer Zeichensysteme in der Herstellung von Computergraphiken.
Ein besonderer Typ von Bildern vermittelt diagrammatisches Wissen: Gemeint sind Visualisierungen von Graphen, semantischen Netzen oder Concept Maps (vgl. M.Gaines, M.Shaw
1996). Im Sinne Goodmans handelt es sich hierbei um Bilder von geringer Fülle, insofern
nur ausgewählte Bildmerkmale signifikant sind.

Bild 46. (M.Gaines, M.Shaw 1996: Concept map of student's knowledge)
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Weiter unten gehen wir auf ein spezielles Projekt zum automatischen Zeichnen von Graphen
ein.
9.5.4 Ausgewählte Projekte
Im folgenden werden einige Projekte aufgeführt, welche — aus semiotischer Sicht — relevante Aktivitäten auf dem Gebiet der Hypermedien und des EncycloSpace dokumentieren
und illustrieren sollen.
9.5.4.1 Edda — ein multimediales Autorensystem auf der Grundlage der Katastrophentheorie
Die vorliegende Schilderung nimmt vor allem auf den Artikel “Katastrophen und Computer” von Peter Bogh Andersen (1994a) Bezug. Der dort vorgestellte Ansatz läßt sich sehr gut
in das Paradigma experimenteller Geisteswissenschaft einordnen. Die Katastrophentheorie
wurde schon seit den frühen 80er Jahren in die Semiotik eingebracht (Wildgen 1982, 1985,
Thom 1983, Petitot und Thom 1983, Petitot 1989, Brandt 1989a, 1989b, 1990). Allerdings
sorgte das relativ abstrakte Niveau der vorgeschlagenen Anwendungen für Kritik bzw. rief
Unverständnis hervor. Der von Andersen vorgeschlagene Ansatz bietet nun zwei wesentlich
neue Möglichkeiten an:
(1) eine experimentelle Anordnung für die Untersuchungen zur Katastrophentheorie innerhalb der Semiotik, in der auch das komplexe Zusammenspiel mehrerer elementarer Katastrophen studiert werden kann
(2) einen Vorschlag, wie sich interaktive hypermediale Systeme verhalten sollen.
Während der erste Punkt vor allem für die “innersemiotische” Diskussion relevant ist, bietet
der zweite Punkt einen interessanten und vielversprechenden Vorschlag zum Design hypermedialer Werkzeuge. Bemerkenswert ist hierbei auch die eingegangene Verbindung semiotischer Begrifflichkeit (Hjelmslev, Greimas) mit den Strukturen der objektorientierten
Programmierung. Im folgenden Zitat wird die generelle Struktur von Edda beschrieben:
Ein Edda-Produkt besteht aus einer oder mehreren Szenen. Eine Szene ist in zwei Hauptobjekte
gegliedert, die Substanz und die Form.

Substanz:
Im weitesten Sinne besteht die Substanz aus allen seh- und hörbaren Eigenschaften des Systems
(Farbe, Aussehen, Schrift, räumliche Anordnung, Größe, Sprache, Musik, Ton, Animation,
Videoclips, usw.). Diese Eigenschaften gehören zu Akteuren. Ein Akteur kann jedes Bildschirmobjekt sein: ein Bedienungselement, ein Hintergrund, ein Fenster, eine Person, ein Text — einfach jedes Objekt. Akteure werden in Akteurgruppen zusammengefaßt. Ein Akteur kann
Element mehrerer Gruppen sein. Eine Akteur-Gruppe bildet einen “interaktiven Satz”. Er
besteht aus einer Eigenschaft und einer kleinen Gruppe von Akteuren. Die Akteur-Gruppe dient
der ständigen Kontrolle der Akteurseigenschaften. Jede Akteur-Gruppe verfügt über zwei
Grundoperationen (Methoden): Abstrahiere und Manifestieren. Die erste liefert als Ergebnis die
Eigenschaften der Akteurgruppe, die zweite legt die Ausprägungen der Eigenschaften fest. Wenn
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zum Beispiel die Eigenschaft aus dem Abstand zwischen den Akteuren besteht, könnte Abstrahiere Zahlen liefern, die den Abstand zwischen ihnen angeben, während Manifestiere neue
Abstandszahlen als Eingabe erhält und die Akteure auf dem Bildschirm den Zahlen entsprechend bewegt...
Form:
Die Formkomponente, die die Änderung der Substanz kontrolliert, besteht aus Katastrophen.
Der grundlegende Baustein ist eine elementare Katastrophe, ...[d.h.] eine Schar von Gleichungen, gegeben durch eine parametrisierte Potentialfunktion. Wenn man die Parameter oder externen Variablen variiert, kann das Potential qualitativ verändert werden...
Innerhalb der Akteurgruppen werden die Bildschirmeigenschaften der Akteure durch die Gradienten dieser Potentialfunktion beeinflußt. Das System erlaubt dem Verfasser oder dem Benutzer,
diese Eigenschaften zu verändern, manchmal auf eine kontinuierliche, fließende Weise, machmal mit einem “katastrophalen” Sprung. Die Formkomponente von Edda besteht aus komplexen
Katastrophen, die wiederum 1. eine oder mehrere elementare Katastrophen und 2. eine Menge
von Aktanten 1, ..., n in einer ein- oder zweidimensionalen Topologie enthalten... (siehe Bild
47).

Abstrakte Topologie

Bildschirm

Bild 47.
Der Begriff der Aktanten wird im Sinne von Greimas (1966) verwendet: Sie sind abstrakte Rollen in einer Erzählung, wie Subjekt, Objekt, Antagonist oder Helfer. Aktanten manifestieren sich
in Akteuren. Ein Aktant kann sich in mehreren Akteuren manifestieren..., derselbe Akteur kann
aber auch eine Manifestation verschiedener Akteure sein (Andersen 1994: 32 ff.).

9.5.4.2 Automatisches Zeichnen von Graphen
Nach dem Studium von Stringkodes, dem sich die Linguistik seit der Mitte dieses Jahrhunderts sehr intensiv gewidmet hat (Kategorialgrammatiken, Generative und Transformationsgrammatiken), hat man sich in verallgemeinernden semiotischen Ansätzen auch dem
Studium von Graphen und Graphgrammatiken gewidmet. Einen repräsentativen Überblick
bietet hierzu der Artikel “Syntactics” im jüngst erschienenen 1. Band des Handbuchs der
Semiotik. (Posner et al. 1997). Aber nicht nur die Graphen selbst sind für die Semiotik interessante Untersuchungsgegenstände, sondern auch das Problem ihrer Kommunikation. Insofern wird dieses zweite Problem auch von vielen anderen Disziplinen, in denen Graphen
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eine Rolle spielen, an die Bildsemiotik herangetragen. Während die Visualisierung einer
Zeichenkette lediglich typographische Spezifikationen abverlangt, handelt es sich beim
Visualisieren eines Graphen auf einer zweidimensionalen Zeichenebene um ein anspruchsvolles Problem, dem neuerdings eine ganze Forschungsrichtung gewidmet wird. Die Zeichenebene hat a priori nichts mit der abstrakten Struktur eines Graphen zu tun. Man muß
sich daher der Frage widmen, inwiefern verschiedene Visualisierungen eine bessere oder
schlechtere Weise des Verstehens dieser abstrakten Struktur anbieten.
Innerhalb des DFG-Schwerpunktprogramms “Effiziente Algorithmen für Diskrete Probleme
und ihre Anwendungen” hat sich eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Universitäten
Halle, Köln und Passau, sowie des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken
gebildet, die sich mit dem Entwurf, der Analyse, der Implementierung und Evaluierung von
neuen Algorithmen für ästhetisch schöne Zeichnungen von Graphen widmet. Einen guten
Überblick über diese Aktivitäten bietet der Artikel von Franz J. Brandenburg et al. (1997).
Eine Klasse von Graphen, für die man bereits über etliche Zeichenalgorithmen verfügt, sind
die planaren Graphen, die genau dadurch gekennzeichnet sind, daß man sie ohne Kantenüberschneidungen in der Ebene zeichnen kann. Für allgemeinere Graphen versucht man die
Anzahl der unvermeidlichen Kreuzungen zu minimieren, sowie eine ausgewogene Ausnutzung der Zeichenfläche zu erreichen, was mit der Vermeidung zu kleiner Winkel zusammenhängt. Wenn die Kanten als Polygonzüge zeichnet, d.h. wenn man Knicke zuläßt, kommt es
darauf an, die Anzahl der Kantenknicke zu minimieren. Seit 1994 gibt es internationale
Graphdrawing Symposien, die jeweils einen internationalen Wettbewerb ausrichten, wo es
darum geht, verschiedene Algorithmen beim Zeichnen eines konkreten Wettbewerbsgraphen
zu testen. Die folgenden drei Graphiken in Bild 48 zeigen je Visualisierungen des Wettbewerbsgraphen von 1994.

Zeichnung des Wettbewerbsgraphen mit Eddas
Algorithmus
Zeichnung des Wettbewerbsgraphen mit
Sugiyamas Algorithmus
Gewinnerzeichnung des
Wettbewerbsgraphen nach
Mutzel und Odenthal
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Bild 48. Visualisierungen des Wettbewerbsgraphen.

Ein wesentlicher Nutzen qualitativ guter automatischer Graphzeichnungen kommt im
EncycloSpace zum Tragen, wenn Graphen nur erzeugt werden müssen, wenn sie tatsächlich
gebraucht werden. Anstelle riesiger Datenbanken von Graphzeichnungen braucht man nur
ein leistungsfähiges Graph-Zeichenprogramm.
9.5.4.3 Ein hypermediales Gebärdenlexikon
Gestische und taktile Zeichenhandlungen sind für eine intuitive Orientierung und Bewegung
im enzyklopädischen Raum grundlegende Untersuchungsgegenstände. Das von der TU Berlin geförderte Interdisziplinäre Forschungsprojekt (IFP) “Gebärdenerkennung mit Sensorhandschuhen” ist hierfür insofern interessant, als es ein hypermediales Lexikon der Berliner
Alltagsgebärden erstellt, in dem man sich mit Hilfe von Sensorhandschuhen bewegen kann.
Der Gegenstandsbereich der Gebärden legt es nahe, direkt per Gebärdeneingabe via Sensorhandschuh in diesem Lexikon zu blättern. Dabei soll nach einzelnen Gebärden, sowie nach
abstrakteren morphologischen Einheiten gesucht werden können: Artikulatoren (zB. Hand
oder Arm), Artikulatorformen (z.B. Zeigehand oder Ringhand), Orientierungen, Lokationen,
Bahnen, sowie Koordinatoren für komplexe Gebärden (z.B. Händereiben). Nach erfolgreicher Bewältigung dieser Aufgabe kann man auch artifizielle Gebärdensysteme für
bestimmte interaktive Hypertexte definieren und die Erkennungssoftware entsprechend den
Erfordernissen anpassen. Die immense Bedeutung des gesturalen Bereiches für die
EncycloSpace-Thematik wird klar, wenn man sich vor Augen führt, daß beinahe jedes
Werkzeug einer Kultur ein gesturales Zeichensystem aufspannt — sein gestisches Profil,
wenn man so will. Dies gilt insbesondere auch für Musikinstrumente. Der TUB-Sensorhandschuh wird im Rahmen eines EU-Projekts TEMA auch für die Steuerung physikalisch
modellierter Musikinstrumente verwendet.
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