‚Der Computer ist dem Buch sein Tod‘, so sagen es viele und sie sagen es
mit dem Verweis auf die Folgen schwindender Bildung, Wissenschaft und
überhaupt alltäglicher Klugheit, die mit dem Ende des Buchs einhergehen
sollen. So sagt es etwa der Wirtschaftsjournalist Nicolas Carr in seinem
vielbeachteten Artikel im Atlantic von 2008, wenn er nicht nur einen
Verfall der Lesekompetenz konstatiert, sondern von einer weltweiten
Entwicklung des Leseverlernen spricht. Ursache, so nicht nur Carr, sei der
Computer. Mit ihm verliere sich die Fähigkeit zum vertieften Lesen, dem
„deep reading“. Und das betreffe nicht nur das Lesen der Literatur,
sondern auch die Auseinandersetzung mit den Künsten und
Wissenschaften.
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Solche und ähnliche kulturkritische Gedanken sind uns vertraut, ja mehr noch,
Kulturkritik ist das Deutungsmuster, mit dem wir auf Veränderungen gerade auch
in den Medien zu reagieren gewohnt sind. Platos Kritik an der Einführung der
Schrift, die Sorge der Hausväter über das ungeregelte Lesen der Jugend und
der Frauen oder Campes Angriffe gegen das ungezügelte Lesen ohne Anhalt bis
hin zu Frederic Werthams Warnung aus den 50er Jahren vor der sittlich
verheerenden Wirkung des Comics, dann des Fernsehers und in den 70er
Jahren dann vor der Einführung des Farbfernsehens fügen sich zu einer Reihe
topischer Argumente gegen neue mediale Techniken. Heute löst der Computer
ähnliches Unbehagen in der Kultur aus, das wir teilen.
Das alles wäre vermutlich nicht mehr als ein paar Einträge in der Geschichte der
Kulturkritik wert, würde sich nicht in Deutschland die kulturkritische Topik mit
einer nicht weniger stereotypen Gegenüberstellung von dort kalter technischer
Zivilisation und hier warmer ideeller Kultur verbinden. Was einmal mit
nationalistischer Emphase gegen Frankreich behauptet wurde und dem
Deutschen das Gute der Kultur zusprach, läuft variantenreich weiter, in der
Frontstellung von hier dem einzelnen Buch und der auf Bücher gestützten, das
Warme der Kultur bearbeitenden Fächer gegenüber den technizistischen
Neoliberalismus der wissenschaftlichen Großforschung und Drittmittel. Es
scheint als wären die zwei Kulturen nie weiter auseinander als heute und die
Geisteswissenschaften noch weiter in der Defensive. Mit dem Computer
sterben, so sagen es dann viele, auch die Geisteswissenschaften, und das wird
natürlich niemand aus den Geisteswissenschaften bestreiten. – Nun, ich bin
dieser Niemand und leugne die These vom Ende der Geisteswissenschaften im
digitalen Zeitalter geradezu und behaupte dagegen: Die Geisteswissenschaften
haben ihre Geschichte erst noch vor sich. – Aber der Reihe nach.
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Die Reihe meint hier zunächst ein kurzer Rückblick auf die Tradition der
Geisteswissenschaften und dem Rechnen. Dann stelle ich Konzepte der
Digital Humanities vor, ihre Vorannahmen und Forschungsfelder und
versuche dabei an Beispielen zu zeigen, dass vermutlich schon viele von
uns Digital Humanists sind, auch wenn sie sich nicht so bezeichnen. Und
dennoch ändert sich einiges so grundlegend, dass sich die Frage
aufdrängt, ob die Geisteswissenschaften, wie wir sie kennen, so bestehen
bleiben. Ein kurzer Ausblick auf die kommenden Entwicklungen schließt
das Panorama der Digital Humanities ab.
Sehen Sie selbst, ob es ein einladendes Bild wird, ein irritierendes wird es
gleichwohl sein.
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Wie alle wissenschaftlichen Disziplinen, so sind auch die Geisteswissenschaften
von den Gegenständen ihrer Untersuchungen ebenso bestimmt wie von den
Untersuchungsmethoden, die sie in Anschlag bringen. Es sind vor allem
historisch-hermeneutische Verfahren, die methodisch leitend für die
Geisteswissenschaften sind und die Hand in Hand mit dem Forschungsinteresse
an den zumeist kanonischen Gegenständen der geisteswissenschaftlichen
Fächern einher geht, der Antike oder der Bibel, der Literatur der Goethezeit, den
großen Künstlern oder der Moderne, den mächtigen historischen Zäsuren wie
denen der Weltkriege und ihrer Folgen. Gegenstand und Methode gelten dabei
als einander entsprechend, auch wenn wir dies wohl nicht mehr so
lebensphilosophisch inspiriert wie noch Wilhelm Dilthey formulieren würden,
wenn er schreibt: „Die Menschheit wäre, aufgefaßt in Wahrnehmung und
Erkennen, für uns eine physische Tatsache, und sie wäre als solche nur dem
naturwissenschaftlichen Erkennen zugänglich. Als Gegenstand der
Geisteswissenschaften entsteht sie aber nur, sofern menschliche Zustände erlebt
werden, sofern sie in Lebensäußerungen zum Ausdruck gelangen und sofern
diese Ausdrücke verstanden werden.“
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Eine solche, auf Erleben, symbolischen Ausdruck und Verstehen abgestellter
Begriff der Geisteswissenschaften lässt freilich außer Acht, dass die Traditionen
der Geisteswissenschaften reicher sind und eine Reihe ganz elementarer
Operationen kennen, das Sammeln der Schriften und Objekte, das Vergleichen
oder auch die Feststellung von Ähnlichkeiten und das pure Ordnung der Quellen
nach formalen Kriterien. Das alles geht dem eigentlichen Verstehen und gar dem
Interpretieren voraus, wenn es auch davon nicht unabhängig ist. Vielmehr gehört
dieses Sammeln der Daten zur Signatur der spezifisch modernen
Wissenschaften, wie die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston und andere
gezeigt haben. Der Übergang zur Neuzeit ist zuerst von einer Änderung im
Umgang mit Daten in den Wissenschaften geprägt. An die Stelle der Exotika und
Rarissima der Kunstkammern und Jahrmärkte trat die kontrollierte Genauigkeit
der Beobachtung beim Sammeln der Daten, ja die Beharrlichkeit des Sammelns
selbst.
Als Theodor Mommsen in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Sammlung
möglichst aller römischen Inschriften anzulegen begann, geordnet nach den
Provinzen des Reiches, ein Korpus, das heute als „Corpus Inscriptionum
Latinarum“ mehr als 180.000 Inschriften umfasst, war dies ein genuin modernes
und zugleich geisteswissenschaftliches Vorgehen. Modern ist das Vorhaben
gerade darin, nicht eine für alle verpflichtende Forschungsfragestellung
vorzugeben, sondern das Sammeln der Daten als einen eigenständigen Schritt
wissenschaftlichen Arbeitens zu bewerten. Dafür ist viel Zeit und Aufwand zu
investieren, ohne genau zu wissen, was spätere Wissenschaftlergenerationen
einmal mit diesen Inschriften anfangen würden. Daten sind so gesehen das
Herzstück modernen Wissenschaften, bei denen man so viel falsch machen
kann, wie etwa die Kontroversen um die Klimadaten zeigen.
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Ich verweise auf diese Tradition, weil die Geisteswissenschaften ihre Geschichte
gerne als Whig-History erzählen und dabei so tun, als sei die verstehende
Aneignung der Kultur ihr alleiniger Weg. Weggelassen wird dabei alles, was vor
diesem Verstehen liegt und viel eher mit Sammeln, Merkmalslisten und einfachen
Operationen des Vergleichens oder der Bestimmung von Ähnlichkeiten zu tun
hat, und - ja und auch dem Rechnen, wie etwa die Arbeiten des großen
amerikanischen Mathematikers Augustus de Morgen. Er wollte die alte Frage der
biblischen Wissenschaften beantworten, nämlich ob denn alle kanonisch Paulus
zugeschriebenen Briefe tatsächlich von Paulus stammen oder sich
Schreiberhände unterscheiden lassen.
Das von ihm vor mehr als 150 Jahren gewählte Verfahren ist typisch noch für die
Digital Humanities heute und deshalb hier zu erinnern, weil es zugleich einführt in
das, was Digital Humanities bis heute ausmacht: Eine etablierte Forschungsfrage
wird mit einer eher formalen, hier auch quantifizierenden Methode angegangen,
nämlich der Messung der durchschnittlichen Wortlängen in Silben in den
unterschiedlichen Paulus-Briefen. De Morgan nahm an, dass die
durchschnittliche Wortlänge in zwei Texten geschrieben vom selben Autor
einander ähnlicher sein müsste als die durchschnittliche Wortlänge in zwei Texten
geschrieben von zwei verschiedenen Autoren. Eine einfache Hypothese, die eine
methodisch-kontrollierte Überprüfung zulässt. Und Zahlen sind hier der
Schlüssel.
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Wenige Jahre später hat der amerikanische Metereologe Thomas Corwin
Mendenhall als leidenschaftlicher Leser Shakespeares versucht, dessen
individuellen Stil im Vergleich mit zeitgenössischen Autoren wie Bacon oder
Marlowe genauer zu bestimmen. Dafür hat er eine, wiederum auch für die
heutigen Digital Humanists typische Methode gewählt, nämlich außer der
charakteristischen Wortlänge auch andere formale Merkmale statistisch zu
erfassen wie etwa die Worthäufigkeit, die er in gleich großen 1.000 WortSamples bestimmt hat. Mendenhall schreibt über seine Methode:

„it is proposed to analyze a composition by forming what may be called a ‚word
spectrum‘ or ‚ characteristic curve‘, which shall be a graphic representation of the
arrangement of words according to their length and to the relative frequency of
their occurence. [… the method] may equally well be applied to the study of
syllables, of words in sentences, and in various other ways“.
Und dieses, vom Inhalt und Verstehen bewusst abstrahierende Vorgehen hat
Mendenhall dann auch auf andere Autoren wie Dickens, Thackerey oder Mill
übertragen. Auch das ist Digital Humanities, auch wenn es das Wort noch nicht
gab.
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Und an einen dritten Wissenschaftler ist zu erinnern, der unabhängig von De
Morgan und Mendenhall mit einer ähnlich gengearbeitet hat. Ich meine den
polnische Altphilologen und Philosophen Wincenty Lutoslawski. Er hat Ende des
19. Jahrhunderts eine ähnlich formale Bestimmung der stilistischen Ähnlichkeiten
konzipiert, hier in der Absicht die bis heute umstrittene Chronologie der Schriften
Platos näher zu bestimmen. Lutoslawski hat auch wie Mendenhall schon
gesehen, dass eine Kombination verschiedener Merkmale, die er Stylème nennt,
eine genauere stilistische Bestimmung leistet als nur die Analyse eines einzigen
Merkmals und versucht das als stilistisches Gesetz zu formulieren:

“De deux échantillons de texte de la même longueuer comparés avec un
troisième sous le rapport du style, celui qui présente une affinité stylistique
décidément plus grande avec l’étalon de comparaison, lui sera plus proche quant
à la date de la composition, pourvu qu’un nombre suffisant de stylèmes ait été
étudié et inclus dans la calculation des affinités”
Ich verweise zugegeben etwas kursorisch auf diese keineswegs vollständige
Reihe, um in Erinnerung zu rufen, dass die Geisteswissenschaften eine reichere
und keineswegs so einfach auf den Begriff der Geisteswissenschaften zu
ziehende Tradition verfügen, die freilich nicht zum dominierenden Paradigma
wurde, ähnlich wie der Positivismus, der Russische Formalismus oder die
kunstanthropologischen Ansätze eines Ernst Gombrich. Gerade in der
Konformität, die die falsche Vorstellung von der Methodenpluralität in den
Geisteswissenschaften überdeckt, liegt ja einer der Gründe, warum sich
Geisteswissenschaften so schwer tun, ihr Methodenspektrum zu erweitern. Aber
Geisteswissenschaften waren immer schon mehr als es dieser Konformismus
erkennen lässt. Daran ist hier zunächst zu erinnern.
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Tatsächlich – und damit komme ich zu meinen Hauptteil - ist die
geisteswissenschaftliche Tradition reicher, als es vielfach bekannt ist und
das leitet über zu den gegenwärtigen Ansätzen in den Digital Humanities.
Man kann lange über diese Wortwahl Digital Humanities streiten und
sagen, dass vielleicht computergestützte Geisteswissenschaften, eHumanities für ‚electronic‘ oder ‚enhanced Humanities‘, historische
Fachinformatik, Computing in the humanities, Computerphilologie und
ähnliche Begriffsbildungen passender wären.
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Es ist daher nicht viel mehr als eine Konvention und vielleicht eine kleine
Rangerhöhung dem Worte nach, dass sich die Bezeichnung Digital
Humanities durchgesetzt hat und heute für alle die
geisteswissenschaftliche Arbeit steht, die computergestützte Methoden in
ihr Fachportfolio aufgenommen haben. Vielleicht schwingt in der neuen
Bezeichnung auch so etwas wie eine Aufwertung sogar mit, das mag sein.
Diesen Konzepten und Ansätzen jedenfalls ist die Annahme gemeinsam,
dass formale Merkmale und quantifizierbare Größen, die auf möglichst
großen Datenmengen aufsetzen, sehr wohl auch etwas über das
aussagen können, was wir mit Kultur, Symbol und Verstehen
umschreiben.

10

Digital Humanities bezeichnen daher faktisch derzeit eher das Zwischen den
Disziplinen denn eine neue Disziplin und meinen dann computergestützte
Editionen, quantitative Textanalysen oder die Visualisierung komplexer
Datenstrukturen und immer auch die Diskussion um die theoretischen und
konzeptuellen Voraussetzungen und Folgen, die mit der digitalen Modernisierung
einher gehen.
Man könnte es auch anders wenden und sagen: Dass das Wort ‚digital‘
überhaupt vorkommt, würde keinem Physiker und keiner Biologin einfallen, eben
weil in den Natur- und Lebenswissenschaften die digitale Methodik ganz einfach
zum Alltag gehört und spezialisierte Ausgründungen wie Geoinformatik,
Bioinformatik oder Medizininformatik längst als Disziplinen etabliert sind.
Während in diesen, den naturwissenschaftlichen Fächergruppen
Methodeninnovation üblich sind, ja prämiert werden, kennzeichnet die
Geisteswissenschaften eine hohe methodische Kontinuität in der Verwendung
qualitativ-verstehender Verfahren und eine ebenso hohe Skepsis gegen
methodische Erweiterungen.
Meine Prognose ist nun, dass wir mit der digitalen Revolution auch in den
Geisteswissenschaften in einer Schwellensituation stehen und zu vermuten ist,
dass also auch in dieser Fächergruppe Bindestrich-Informatiken in den nächsten
Jahren entstehen werden. Digital Humanities ist daher nur die
Sammelbezeichnung für diese Bindestrich-Fächer, die genauer ArchäoInformatik, Computerlinguistik oder quantitative Historiographie und ähnlich
heißen oder heißen müssten. Digitale Ansätze werden ein selbstverständlicher
Teil unserer Fächer werden. Wie kann das sein, wo ist das schon zu
beobachten?

11

Der Bindestrich hat seine vielleicht längste Tradition im Kernbereich unser
Fächer, dem vielleicht ältesten Geschäft philosophischer Fakultäten, eben der
der Edition der großen, der kanonischen Werke, zum Beispiel der Werke des
Heiligen Thomas. Wenn der Computer Einzug gehalten hat, dann hier und das
begann spätestens 1949, als Jesuitenpater Roberto Busa den Begriff der
praesens und praesentia im Gesamtwerk des Heiligen Thomas untersuchen
wollte und auf die Idee verfiel, dieses seines Umfangs wegen so schwer zu
überschauenden Werk mit Hilfe eines lochkartengestützten Computers
aufzuschlüsseln, also Kookurrenzen zu ermitteln, Parallelstellen aufzufinden und
eine Konkordanz über dieses gewaltige Opus zu erstellen. Die Fragestellung, ja
auch das grundsätzliche methodische Verfahren, sie waren alt, - aber den
Computer dafür zu nutzen war neu, revolutionär neu als es Pater Busa gelang für
seine Pionieridee den Gründer von IBM Thomas J. Watson zu gewinnen. Und so
entstand eine der ersten elektronischen Editionen, die heute im Netz jedem zur
Verfügung steht: 56 eindrucksvolle Bände, die auf ihre Begriffe in einer nie
dagewesenen Weise durchsuchbar geworden sind.
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Was vor mehr als einem halben Jahrhundert begann, war noch vor dem
Internetzeitalter die digitale Aufarbeitung gerade auch von Wörterbüchern wie
dem Grimm. Heute nutzen fast alle von uns historische Wörterbücher für ihre
Arbeiten. Vom Grimmschen Wörterbuch über Krünitz bis zu
Regionalwörterbücher wird kaum jemand von uns darauf verzichten wollen, so
differenziert und zugleich so vergleichsweise unaufwändig Worten und Begriffen
und ihren unterschiedlichen Gebrauchsweisen nachzugehen, ob es nun um
Seele oder Gehirn, Türken oder Zeus, Biermolke oder Glasflügler geht. Die
Möglichkeit, detaillierte Belegstellen und Kookurrenzen auffinden, historische,
soziale und regionale Homonyme und Antonyme identifizieren, Parallelstellen
und Hapax legomena in der Breite der möglichen Belege ausmachen zu können,
alles das macht Digitale Wörterbücher zu einem selbstverständlichen Begleiter.
Denn der Vorteil des Computers ist hier evident, sehr große und im Fall der
Wörterbücher sehr klar durchstrukturierte Daten zusammenzuführen und gerade
dadurch historische Differenzierungen zu gewinnen.
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Ebenso selbstverständlich nutzen wir verschiedene Editionen, ohne dass es die
meisten noch kümmert, ob diese nun gedruckt oder digital vorliegen. Ja vieles
passt schlicht nicht zwischen zwei Buchdeckel und seit den 90er Jahren immer
weniger auf eine CD oder DVD, sondern nur noch ins Netz.
Wie soll man etwa das Gesamtwerk des Universalgelehrten Leonardos drucken,
hat sich der Kunsthistoriker und Leonardoexperte Martin Kemp gefragt und ist
einen ganz anderen Wege gegangen. Er hat eine biographische Landkarte ins
Netz gebaut, die die Vernetzung der unterschiedlichen Künste und
Wissenschaften bei Leonardo abbildet, gleich ob es um technische
Konstruktionen oder um Malerei geht.
Wer einem einzelnen Gemälde genauer auf die Spur kommen möchte, sieht nicht
nur ein hochauflösendes Bild vor sich, das sie oder er mit einer ungeahnten
Detailtreue nun studieren kann, in dem man sich in Bild und seine Details hinein
zoomt. Mehr noch kann hier die Ansicht umschalten und etwa Infrarot- oder
Ultraviolett-Ansichten eines Madonnenbildes studieren, das dann Aufschlüsse
über Vorfassungen des Bildes und Änderungen in der Kompositionen erlaubt,
etwas, das kaum jemand selbst vom Fach sonst mit einem solchen Bild hätten
tun können.
Eben weil die digitale Welt alle Formate integriert, gleich ob es Ultraviolet-3DAufnahmen oder verschmutze Manuskripte sind, erlaubt sie in Verbindung mit
dem Internet Forschungsmöglichkeiten, von denen noch gestern nur geträumt
werden durfte. Bilder genauer studieren zu können, das leistet der Computer,
nicht weniger.
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Und ähnliches gilt für die Musikwissenschaft, wie das Beispiel der vor allem von
Ulrich Konrad mit verantworteten digitalen Mozartausgabe belegt. Sie geht auf
die Neue Mozartausgabe zurück, reichert aber deren kritischen Text und
Kommentar um Scans der Manuskripte an, erweitert diese um detaillierte
Erläuterungen und eine stetig wachsenden Zahl von Musikaufnahmen.
Das Problem solcher und ähnlicher Edition ist dann nur noch der Server. Denn
auf diese Edition greifen eben jeden Monat Hundertausende zu.
Hochakademische Vorhaben wie die Mozartausgabe werden im Netz aus dem
Elfenbeinturm befreit. Von Salzburg bis Tokyo wird hier Mozart jeden Tag von
Tausenden studiert. Und eben das ändert die gesellschaftliche Position der
Geisteswissenschaften, wenn nun nicht mehr die wenigen Abonnenten der neuen
Mozart-Ausgabe Details seiner Notentexte studieren, sondern sehr, sehr viele.
Der Computer macht die Welt reicher lesbar.
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Und selbst spezialisierte Editionen haben nun eine Chance, wahrgenommen zu
werden. Johann Friedrich Blumenbach wird nicht jedem etwas sagen, obgleich er
neben Buffon, Linné und Darwin der wohl bedeutendste Naturwissenschaftler um
1800 war und Fächer wie die Anthropologie begründet hat. Vorsichtig gerechnet
haben wir für heute ca. 1.000 Zugriffe pro Monate für unsere Edition, die etwas
umzusetzen versucht, was keine gedruckte Edition könnte: die mehr als 1.000
Schriften und Übersetzungen Blumenbachs und die mehr als 7.000 Objekte in
einer Edition zu vereinigen, gleich ob es Meteoriten, der Text seines berühmten
und in mehreren Auflagen erschienen „Handbuchs der Naturgeschichte“ oder die
Stachelschweinborste sind. Denn diese beginnende moderne Naturwissenschaft,
die Blumenbach wesentlich mitbegründet hat, legt viel Gewicht auf Objekte, die sie
in Zeichnungen detailliert abzubilden trachtet, um die Hypothesen und
Beobachtungen ganz anders, eben modern naturwissenschaftlich zu validieren. Zu
dieser Edition gehört dann ein 3D-Scan der schönen Georgerin, von der alle
Menschen nach Meinung Blumenbachs ungeachtet ihrer Varietäten abstammen
und warum wir alle gleich sind und vieler anderer Schädel, die alle die Grundlage
für Blumenbachs Arbeit waren. Das war damals auch gegen Kant und andere
gesagt, geschrieben und beobachtet an Schädeln selbst, die nun mit den Schriften
wieder die Einheit bilden, die sie für Blumenbach, den genauen Naturbeobachter,
einmal waren.
Im Digitalen, hier eine einer virtuellen Forschungsumgebung sind diese so
unterschiedlichen Objekttypen und ungeachtet ihrer gewaltigen Zahl von vielen
tausend Stücken in eine Edition integriert. Und genau das ist ein wesentlicher
Vorteil digitaler Edition, die eben anders als gedruckte Editionen die Welt des
Johann Friedrich Blumenbach in einer Tiefe abbilden kann wie keine Edition
vorher. Der Computer lässt uns mit Blumenbach wieder die Natur lesen.
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Insofern sind wohl viele von uns Digital Humanists, ohne es immer schon
zu wissen, weil sie ganz selbstverständlich etwa als Altphilologen in der
Perseus Digital Library oder als Assyrologinnen in der Cuneiform Digital
Literary Initiative arbeiten und dort verlässlich ihre Quellen, ihre
Forschungsdaten und immer öfters auch ihre Publikationen finden und im
Idealfall auch ihre Erkenntnisse dort wiederum den Kolleginnen und
Kollegen zugänglich machen. Wissen zu vernetzen, auch dazu kann der
Computer helfen.
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Digital Humanities meint also zunächst und zuerst solche
Nachschlagewerke und Werkeditionen, die zum geisteswissenschaftlichen
Alltag schon so selbstverständlich gehören, dass man erst daran erinnern
muss, wie wenig selbstverständlich das alles noch vor kurzem war. Das
kulturelle Erbe in seiner Tiefe zu erschließen, das also leisten die Digital
Humanists, ob als Wörterbuchautoren oder als Editoren.
Damit nicht genug. Da die digitale Welt nicht mehr so strikt an die
Grenzen des analogen Zeitalters gebunden ist, können sehr große und
bislang verteilte Ressourcen zusammengeführt werden.
Textzusammenhänge, die bislang verteilt aufgesucht werden mussten, wie
beispielsweise die Literatur von Frauen sind in digitalen Korpora
zusammengeführt und können dort untersucht werden, etwa die
Verteilung von weiblichen und männlichen Sprechern in Dramen des 17.
Jahrhunderts. Damit verlassen die Digital Humanities die vertrauten
Territorien der Geisteswissenschaften. Dank des Computers werden nun
immer größere Korpora der kulturellen Tradition verknüpft und können in
ihrer Unterschiedlichkeit untersucht werden.
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Was die Geisteswissenschaften heute verändert, dass ist nicht so sehr die Tiefe
der Erschließung der Kultur, sondern die Breite der nun möglichgewordenen
Erschließung. Es geht um mehr als Größen kultureller Bestände, der das
analoge Zeitalter Grenzen setzen musste. Denn das analoge Zeitalter war das
des Kanons, weil Druck und Buch Grenzen setzen, was erschlossen, ediert und
gedruckt werden kann. Das digitale Zeitalter ist das der Kultur, die sich nicht
mehr unbedingt am Kanon orientiert. Und spätestens hier sind die Digital
Humanities nicht einfach die Fortsetzung der Geisteswissenschaften mit den
Mitteln des Computers. Sie können einiges mehr.

Wie lauten die Namen der 6 Millionen von den Nazis und ihren Helfern
ermordeten Juden? Diese Namen zu rekonstruieren, ist die Aufgabe des
European Holocaust Research Infrastructure Projects. Dabei geht es darum, aus
höchst unterschiedlichen Quellen, Archiven und Verzeichnisse die Namen
aufzufinden, die mal in einer polnischen Steuerliste, mal in einer deutschen
Deportationsliste, mal aber auch in privaten Aufzeichnungen Überlebender zu
finden sind. Alle diese Quellen in verschiedenen Sprachen und verschiedenen
Formaten durchsuchen und aufeinander beziehen zu können, ist hier die
Aufgabe, die ohne den Computer praktisch nicht zu leisten ist, und den
Ermordeten ihre Namen zurückgeben soll.
Und damit ist ein weiterer Grund benannt, warum computergestützte
Geisteswissenschaften die Zukunft der philosophischen Fächer wohl sind. Von
Hand sind solche Vorhaben in dieser Breite nicht zu erbringen. Aber damit ändert
sich auch das Gegenstandsfeld der Geisteswissenschaften, es wird sehr viel
breiter, ja scheint kaum Grenzen zu haben.
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Mit den großen Datenmengen, den ‚big data‘, die jetzt verarbeitet werden
können, ändern sich immer mehr das Gegenstandsfeld dessen, was
Geisteswissenschaften bearbeiten können. Und das transformiert Fächer
wie die Archäologie immer schneller in eine selbstverständlich
computergestützte Archäologie. Denn der Computer vermag zum Beispiel
Gelände mit Laserscanner in einer Genauigkeit aufzulösen, wie es noch
vor kurzem undenkbar war. Computergestützte Auswertungen von
Aufnahmen durchdringen selbst das Blattwerk von Bäumen, um das
darunterliegende Gelände aufzunehmen.

So haben die Forscher um Damian Evans und Jean-Baptiste Chevance
gerade jüngst erst das Gelände um Angkor Wat digital kartiert, in dem sie
die Landschaft um die kambodschanische Tempelanlage mit einem LaserScanner überflogen haben. Der Computer vermag dabei Details im
Gelände aufzuzeigen, die mit bisherigen Techniken nicht zu sehen waren,
Verdichtungen im Boden, Wasseransammlungen und anderes mehr. Die
Bilder zeigen zum ersten Mal, dass die berühmte Tempelstadt viermal
größer war als bisher bekannt. Erst der Computer zeigt die Ausmaße
einer riesigen, rasterartig angelegten Stadt von 35 Quadratkilometer
Fläche, ihre Straßen und Kanäle, die höher gelegenen Wohnareale, wo
heute nur Dschungel wächst. Und doch sehen wir das nun mit der
Verstärkung durch den Computer. Das meint große Daten, die nun auch
von Geisteswissenschaftler verarbeitet werden können.
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Das alles ist Gegenwart und ein erster systematischer Punkt kann festgehalten
werden: Die computergestützten Methoden verändern die Fächer, zwar
unterschiedlich, aber sie verändern sie.
Sie eröffnen eine bisher kaum bekannte Tiefe – das Gesamtwerk Leonardos und vor allem Breite der Erschließung - alle 6 Millionen Namen der ermordeten
Juden - und verrücken damit unseren eher am Kanon orientierten Kulturbegriff in
Richtung auf einen offenen Begriff, bei dem nicht klar ist, wo seine Grenzen sind,
da so unterschiedliche Formate und Formen digital integriert werden können. An
die Stelle der analogen Edition tritt das digitale Korpus, das sehr viel mehr sein
kann als nur Text. Und dieses Korpus wird gesichtet und gelesen als würde es
kaum einen Unterschied machen, ob man in Kambodscha oder in Island sitzt.
Vermutlich bin ich nicht der einzige, der sich der Schlussfolgerung kaum
entziehen kann, dass die Buchkultur, wie wir sie kannten, an ihr Ende gekommen
ist. Und das kann für Fächer, die so sehr mit dieser Buchkultur
zusammenhängen, wie die unsrigen, in seiner Bedeutung gar nicht überschätzt
werden. Sind Geisteswissenschaften also jenseits der etablierten zwei Kulturen
vorstellbar. Sind solche eher quantitativen und korpusorientierten Ansätze
überhaupt so komplementär zu den uns ansonsten vertrauten hermeneutischhistorischen Ansätzen? Nicht so einfach, wie es die bisherigen Beispiele
suggeriert haben. Wir müssen auch in unseren Köpfen hie und da die
Denkrichtung ändern, wenn Digital Humanities die Geisteswissenschaften
erweitern sollen.
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Lassen Sie mich das am Beispiel meines Faches, der Germanistik oder
zumindest der Bücherwelt näher erläutern.
Man denke sich eine Welt, in der alle jemals gedruckten Bücher aus der
Geschichte der Menschheit nur einen Fingertipp weit entfernt wären, keine
unendliche Bibliothek, aber doch eine Bibliothek mit mehr als 130 Millionen
Büchern. So hoch schätzt Google die Zahl der bisher gedruckten Bücher. Als
Google 2004 mit der Digitalisierung ganzer Bibliotheken begann, war kaum
vorstellbar, dass einmal eine Million Bücher eine Sekunde entfernt liegen würde.
Heute, nicht einmal 10 Jahre später, sind von Google fast 20 Millionen Bücher
digitalisiert, nicht selten wenig zuverlässig und rechtlich anfechtbar, aber in der
schieren Summe unvorstellbar. Und das ist nur ein Teil der anwachsenden Zahl
an Büchern. Die vertraute Ordnung der Bücher und Bibliotheken löst sich auf.
Wer der zweite Auflage einer Hallenser Anthropologie aus dem 18. Jahrhundert
sucht oder ein Portrait Michel Montaignes aus dem 16. Jahrhundert, wird in den
digitalen Bibliotheken in Sekundenschnelle fündig. Damit verliert sich viel von
dem, was einmal Erfahrung und Kennerschaft gerade auch in den
Geisteswissenschaften ausgemacht hat, meist verknüpft mit Seniorität. Denn nur
der, der viele Jahre viele Bibliotheken durchsucht hatte, verfügte über diese
Kennerschaft. Auch wenn es sich nicht verliert, es hat nicht mehr die selbe
Bedeutung, wie noch vor wenigen Jahren. Reputationsordnungen verschieben
sich in diesem digitalen Zeitalter, kein Zweifel.
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Und so beginnen sich die Kontinente auf den vertrauten Landkarten der
Kultur zu verändern. In den Literaturgeschichten meines Faches, der
Germanistik, ist es üblich für das Jahr 1809 auf einen Roman zu
verweisen, auf Goethes “Wahlverwandtschaften”. Selbst eine so simple
Suchmaske, wie sie Google anbietet, lässt bei einer Einschränkung der
Suche auf Bücher aus dem Jahr 1809 neben Goethe gleich noch eine
ganze Reihe von fast 100 deutschen Originalromanen erkennen
wie etwa August Lafontaines “Die beiden Bräute” oder Kotzebues
“Philibert”, Bücher, die früher bestenfalls Spezialisten bekannt waren.
Jeden diesen Romane kann ich sofort aufschlagen und zu lesen
beginnen.
Außerdem ersehe ich, was in zeitgenössischen Lexika über den Begriff
des Romans geschrieben wurde. Das kanonische Buch – Goethes
„Wahlverwandtschaften“ – ist jetzt nur eines neben anderen und so kommt
eine Kulturgeschichte des tatsächlich Gelesenen in den Blick, die vor
wenigen Jahren nur eingeschränkt rekonstruiert werden konnte.
Expertenwissen hat seinen Status verändert. Die Kulturgeschichte der
gelesenen Bücher wird sichtbar.
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Eine meiner Kolleginnen untersucht die Gattung der Frauenromane. Die
bisherige Arbeit an den Bibliothekskatalogen hat sie im letzten Jahr durch
die Arbeit in Culturnomics (http://books.google.com/ngrams), dem
Analysetool von Google, erweitert. Dort durchsucht sie nun mehr als zwei
Millionen Bücher in deutscher Sprache und findet etwas früher als
erwartet um 1920 einen steilen Anstieg der Gattung Frauenroman.
Sie findet aber auch schon frühere Belegstellen. Und da von der GoogleStatistik direkt zu den Quellen gesprungen werden kann, sieht sie sofort,
dass früher mit dieser Gattungsbezeichnung Erfolgsautorinnen wie Louise
von Francois oder Charlotte Brontës Romane gemeint waren und kann
diese Bücher selbst und zeitgenössische Bewertungen studieren.
Für alles das muss man natürlich immer noch Kenntnisse im Fach haben,
sich historisch auskennen und etwa Gattungsgeschichte studiert haben.
Aber der Bücherkontinent, den eine so simple Abfrage in Sekunden
durchforstet hat, ist von einer nicht gekannten Größe und Schnelligkeit,
die ererbte Reputationen und Suchroutinen auf den Kopf stellt.
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Jetzt zeigt sich auch, wie die Untersuchungen von Jean-Baptiste Michel und Erez
Lieberman Aiden gezeigt haben, dass etwa unsere Wörterbücher wie das Oxford
English Dictionary, nur einen kleiner werdenden Teil der tatsächlich gebrauchten
Worte verzeichnet. Sie sprechen von einer “lexical dark matter”, die es zu
entdecken gelte, wie der Vergleich der tatsächlich in den mehr als 5 Millionen
ausgewerteten englischen Büchern verwendeten Worte und Lexika wie das OED
zeigt.
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Aber wie das erforschen, was so groß ist, dass Zahlen kaum etwas
aussagen. Es scheint, als würden diese ‚big data‘, dieser Daten-Tsunami
nicht eigentlich der Gegenstand der Geisteswissenschaften sein können.
Denn Geisteswissenschaften arbeiten in der gründlichen
Auseinandersetzung mit dem Besonderen, dem wiederholten Lesen und
Deuten der wesentlichen Bücher. Mit der Formel „Close reading“ hat John
Crowe Ransom dieses einlässliche Interpretieren umschrieben und damit
auf eine merkfähigen Begriff, der näherungsweise beschreibt, was
Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler tun. Das Problem ist
ganz einfach. ‚Close reading‘ kann ich vielleicht auf einige hundert, kaum
einige Tausend, aber niemals auf eine Million Bücher anwenden, sofern
Geisteswissenschaftler nicht demnächst unsterblich werden, was nicht
eben wahrscheinlich ist. Wenn sie aber wie ich auch sterbliche Wesen
sind, dann reicht das Leben nur für wenige, für Besonders erachtete
Bücher. Wie also vorgehen, wenn man es nicht gleich lassen will und beim
Vertrauten stehen bleiben möchte?
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Eher beiläufig hat der Komparatist Franco Moretti 2000 die Formulierung
vom „distant reading“ gebraucht und versteht darunter:
“literary history will quickly become very different from what it is now: it will
become ‘second hand’: a patchwork of other people’s research, without a
single direct textual reading. Still ambitious, and actually even more so
than before (world literature!); but the ambition is now directly proportional
to the distance from the text: the more ambitious the project, the greater
must the distance be“
Das war und ist durchaus provozierend gemeint, dieses „ohne ein
einzelnes, direktes Lesen“, obwohl Moretti dabei gar nicht so sehr an den
Computer gedacht hat, sondern an das Problem jeder Komparatistik, dass
man vielleicht vier, vielleicht auch fünf oder sechs Sprachen leidlich als
Forscher bearbeiten kann, aber wie die vielen Literaturen der Welt.
Mindestens eine Sprache kann man nie ausreichend. Noch weniger wird
man die vielen Bücher der vielen Literaturen je selbst lesen können. Und
so setzt Moretti dem „Close reading“ ein „distant reading“ entgegen, bei
dem nicht mehr einzelne Bücher, sondern die arbeitsteilige, also oft nur
mittelbare Lektüre Kontinente der Lesewelten rekonstruiert, bei Moretti vor
allem die Romanwelten des 19. Jahrhunderts.
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Tatsächlich ist wohl dieser Gegensatz zwischen den intensiven Lesen und
dem distanzierten Lesen konstruiert, denn es hing und hängt immer noch
schlicht von der Fragestellung ab, ob man einzelne Werke in den Fokus
der Untersuchung setzt oder mehr oder minder große Korpora. Eher wird
man daher von einem skalierten Lesen (Martin Mueller) sprechen müssen,
das das Untersuchungskorpus an die jeweilige Fragestellung anpasst.
Selbst wenn man dies zugibt, und nicht jeder Revolutionsrhetorik Glauben
schenkt, die auch hier gerne gebraucht wird, so verweist die Formulierung
vom Distant reading doch mindestens auf einen Wandel im Umgang mit
den Werken und kulturellen Objekten hin, ein Wandel, der sehr wohl das
Zeug hat, unsere Fächer erheblich zu ändern. Das Schlagwort hierfür ist
die Rede vom vierten Paradigma, dem Paradigma der datenintensiven
Wissenschaften. Zugespitzt formuliert lautet es, dass es nicht mehr auf
die Theorien und die Hypothesen ankäme, sondern nur mehr noch auf
das Durchsuchen sehr, sehr großer Datenmengen, in denen dann Muster
gefunden werden, gleich ob es astronomische Daten sind oder
kunsthistorische Bilddaten. Auch das ist in dieser Zuspitzung natürlich
Unfug. Wissenschaft gleich ob in der Astronomie oder in der
Kunstgeschichte braucht Hypothesen, methodische Konzepte und
Theorien, um ihre Vorannahmen und Folgerung reliabel und valide zur
Diskussion stellen zu können und wird bei der Mustererkennung immer
noch nicht ohne eine Interpretation auskommen. Dennoch hier ändert sich
was. Sehen wir näher hin.
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Texte unterscheiden sich vielfach. Ein Merkmal von Texten, durch das sie
sich unterscheiden, sind die Worte, die von ihnen gebraucht werden. Hier
ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, wir hätten einen Texte 1, der das
Wort „Tisch“ dreimal und das Wort „Buch“ einmal enthält, und einen Text
2, der das Wort „Tisch“ zweimal und das Wort „Buch“ viermal enthält.
Wir können diese Wortfrequenzen als Vektoren auftragen,
dann sieht der Vektor für Text 1 so
und der für Text 2 so aus.

Mathematisch lässt sich nun die Differenz zwischen beiden Vektoren, das
Delta messen und so formal die Unterschiedlichkeit zwischen beiden
Texten bestimmen. Stark vereinfacht ist das ein Formalismus mit dem
große Mengen an Texten bearbeitet werden können.

29

Mit den im Detail sehr viel komplizierteren statistischen
Berechnungsverfahren lassen sich dann Ähnlichkeiten zwischen Texten
messen, etwa in meinem Fach der deutschen Literaturwissenschaft die
Frage, ob Epochen der deutschen Literatur nur Konstruktionen sind, oder
sich nicht doch die Texte des 18. Jahrhundert eines Wezele, Wielands und
einer La Roche von denen des Realismus eines Raabe, Fontanes und
einer Ebener-Eschenbach unterscheiden.
Was meine Arbeiten zusammen mit meinem Kollegen Fotis Jannidis
zeigen, sind sehr klare Unterschiede zwischen beiden Epochen der
Literatur. Die Texte des Aufklärungszeitalters sind einander signifikant
näher als zu den Texten des Realismus und umgekehrt.
Dargestellt finden Sie hier ein Dendogramm, das Ihnen aus der Genetik
und der evolutionären Anthropologie vermutlich vertraut ist und
Verwandtschaften hier wie dort anzeigt. Das Geisteswissenschaftler
Dendogramme nutzen mag irritieren. Doch ist daran zu erinnern, dass die
Genetik von der Sprachwissenschaft die Darstellung der Stammbäume
gelernt hat. Nun kommt sie wieder zurück in unsere Fächer.
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Oder innerhalb der Texte lässt sich eine schon damals um 1800 laufende
Diskussion neu aufnehmen, nämlich die Frage, ob die „Bekenntnisse einer
schönen Seele“ tatsächlich von Friederich Helen Unger geschrieben sind,
denn schon damals vor 200 Jahren gab es erhebliche Zweifel an der
Autorschaft Ungers. Unsere Messungen zeigen nun, dass dieser Text
tatsächlich näher zu Texten Goethes steht als zu den anderen Texten der
Ungerin und der Autorinnen um 1800. Damit ist die Autorschaft nicht
entschieden, da Texte keinen DNA-gleichen Fingerabdruck haben, aber
mindestens verständlich ist, warum Ungers Autorschaft schon von den
Zeitgenossen angezweifelt wurde.
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Ebenso bestätigen die Berechnungen dass Heinrich von Kleist ein ganz
eigener Autor war, der mit großem Abstand sich von den klassischen und
romantischen Autoren seiner Zeit unterschied.
Dass sein „Käthchen von Heilbronn“ ganz eigenständig aus allem
herausfällt, verwundert auch nicht, denn Kleist nähert sich mit diesem
Schauspiel den Dramen der Romantiker an. „Ein großes historisches
Ritterschauspiel“ so lautet ja der Untertitel. Berechnet ist dieser höchst
individuelle Stil des Heinrich von Kleist aber über die Frequenz der von
ihm gebrauchten Worte. Und die sind aufschlussreicher, als man
gemeinhin annimmt.
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Oder auch die Forschungsfrage, ob sich weibliches und männliches
Schreiben etwa um 1800 unterscheiden lässt. Halten Teile der
Literaturwissenschaft die Unterscheidung für eine bloße ‚phallozentrische‘
Konstruktion, so zeigen zumindest unsere Auswertungen, dass sich die
Werke der Autorinnen und Autoren um 1800 sehr wohl unterscheiden und
jeweils unter sich weibliche und männliche Gruppen bilden, - mit
auffälligen Ausnahmen wie der schon erwähnten Friederike Unger oder
Dorothea Schlegel.

Um nicht missverstanden zu werden: Literatur zu rechnen kann diese
Fachdebatten nicht entscheiden, aber Argumente in dieser Debatte
einbringen, die bestimme Forschungsthesen plausibilisieren helfen, auch
die grundsätzliche Debatte, ob der Autor eines Werkes nun zu
berücksichtigen ist oder nicht. Die Antwort ist hier, ja es kümmert sehr
wohl wer spricht. Der Autor ist gar nicht tot. Poststrukturalistische
Gegenmeinungen müssen sich mehr Mühe geben, wenn sie das
Gegenteil behaupten wollen.
Digital Humanities erweitern hier also nicht nur die Methodik der
Geisteswissenschaften, sondern verändern die Validierung und
Plausibilisierung wissenschaftlicher Hypothesen. Wenn solche Methoden
in nächster Zeit auf sehr viel größere Korpora und weniger bekannte Teile
der Literaturgeschichte angewendet werden, dann steht zu erwarten, dass
dies Methoden andere Ansätze unter Druck setzen werden.
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Dieser zugegeben etwas kursorische Einblick in einen Bereich der Digital
Humanities mag illustrieren, was etwa in den Textwissenschaften in den
nächsten Jahren möglich ist und welche Veränderungen anstehen. Nur
Veränderungen sind nicht zwangläufig und Methoden setzen sich nicht
einfach naturgesetzlich durch, im Gegenteil.
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Und das gilt mehr noch, wenn in den nächsten Jahren, vielleicht auch
Monaten, die Semantisierung der digitalen Welt immer weiter
voranschreitet. Mit verschiedenen Techniken wie rdf oder dem
Datenmodell der Europeana-Bibliothek entstehen sogenannte Ontologien,
d.h. uns vertraute Zuordnungen, etwa das Thomas Mann der Autor des
„Zauberbergs“ ist und der „Zauberberg“ ein Roman ist, der von einem
Drama zu unterscheiden ist. Dann werden nicht mehr nur simple
Zeichenketten abgefragt werden können, sondern Bedeutungen, - Fragen
also wie: Geht die Industrialisierung mit einem Anstieg weiblicher
Schriftsteller einher? Wie hat sie eine Keramik-Technik im Mittelmeerraum
über 5.000 Jahre hinweg entwickelt und verbreitet? Über welche Orte und
Handschriften gewann die benediktische Lehre Einfluss auf Europa? Über
welche Netzwerke verbreiteten sich die nationalstaatlichen Ideen im
Europa des 19. Jahrhundert? – Solche und viele ähnliche Fragen können
beantwortet werden. Die Daten hören auf nur Zeichenketten zu sein; sie
werden zu kulturellen Symbolen geordnet.
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Das setzt voraus, dass die bislang eher vereinzelte
geisteswissenschaftliche Forschung kollaborativer wird, denn ohne
Standards vom ASC-Code über Text Encoding Initiative (TEI) bis zu den
Metadaten wird das alles nicht möglich sein. Kollaborative Forschung oder
gar Formen wie ‚Crowd sourcing‘ und ‚Citizen science‘ sind in den
Geisteswissenschaften eher Versprechungen denn Wirklichkeit. Aber
beispielsweise eine neue Auszeichnungssprache zu entwickeln, braucht
solche Zusammenarbeit und das auch international, wie das Beispiel der
Music Encoding Initiative (MEI) zeigt, die eine einheitliche Annotierung für
Noten entwickelt. Das ist Arbeit und Arbeit in den disziplinären
Institutionen und eben kein Selbstläufer, sondern eine bewusste
Entscheidung, eine weltweite Sprache digital zu sprechen und zu
schreiben, die Noten plattformunabhängig in ihrer jeweiligen Bedeutung
ausweist.
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Gehen mehr Fächer diesen Weg einer computergestützten
Geisteswissenschaften, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir
nicht nur historische Entwicklungen in einer verbesserten Auflösung sehen
lernen, sondern so etwas wie die kulturelle Evolution, die ‚longue durée‘
der menschlichen Symbolbildungen rekonstruiert werden könnte. Nicht
Geschichte, sondern kulturelle Evolution könnte einer unserer leitenden
Forschungsinteressen werden.
Bibliotheken wären dann mehr als geordnete Bücherreihen, sondern
selbst so etwas wie Teleskope in unsere Vergangenheiten. Dann arbeiten
Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nicht nur für die kleine
Welt der Kollegen, sondern würde ihre Befunde und ihr Wissen über
gemeinsame Initiativen wie der Europeana, im Internet Archive und
anderen Bibliotheken der Weltgesellschaft zugänglich machen, damit nicht
wenige oligarchische Provider wie Google darüber entscheiden, was
unser kulturelles Erbe ist und ob es allen Menschen zugänglich sein soll.
Die digitale Modernisierung ist wie alle Modernisierungen ein immer auch
politischer Vorgang, auch wenn die Geisteswissenschaften drohen, ihn zu
verschlafen.
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Oder etwas geordneter: Wenn wir die digitalen Erweiterungen unserer Fächer
wollen – und es ist eine bewusste Entscheidung, sie zu wollen -, dann
kommen neue Methoden und neue Studieninhalte dazu. Es ist dann nicht
ungewöhnlich, dass eine Ägyptologin auch gelernt hat, wie man eine
Standardabweichung ermittelt, ein Historiker mit Netzwerkanalysen vertraut ist
und eine Ärchäologin Wegstrecken-Aufwendungen zu berechnen verstünde.
Neue Gegenstände und ein Umgehen auch mit ungeahnt großen Mengen
kultureller Artefakte würde dann zu unserer Arbeit dazu gehören. Methoden
finden Gegenstände und das in einer Zahl, die diese Welt erweitern wird.

Zugleich wird sich das Problem verschärfen, wie wir diese Daten deuten, denn
kein Algorithmus kann uns die Interpretation abnehmen. Wie aus Daten
Informationen werden und aus Informationen wiederum Wissen, das ist eine
der bleibenden Kernaufgaben jeder Wissenschaft, auch und gerade der
Geisteswissenschaften.
Geisteswissenschaftliche Arbeit wäre sichtbarer, sehr viel sichtbarer als jemals
zuvor und müsste sich fast einer Weltgesellschaft stellen, die diese Dinge
dann nutzt, oft auch anders nutzt als wir es uns gedacht haben, auch wenn
die Regulierung der Netze und ihrer Inhalte dem vielfach entgegenstehen
wird.
Schließlich würden nicht nur Mathematiker, Physiker und Netzaktivisten die
digitale Modernisierung kritisch begleiten, nein auch Geisteswissenschaftler
könnten, ja sollten ihre Stimme dazu abgeben. Eine algorithmische Kritik ist
notwendig und sie sollte unsere Aufgabe auch sein.
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Digital Humanities bezeichnet also nicht zuerst eine neue Disziplin noch
ist sie die Sache von Nerds in großkarierten Hemden, sondern meine jene
computergestützte Erweiterung unserer Fächer, die diese Fächer zugleich
nachhaltig verändern werden. Viele von uns sind schon ein wenig auch
Digital Humanists. Es werden mehr werden, wenn Ergebnisse immer
häufiger hinzu kommen, die erst der Einsatz des Computers ermöglicht
hat.
Es ist an uns zu entscheiden, was Digital Humanities bedeuten wird.
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