
Anmerkungen zum Verh�altnis von DigitalHumanities und InformatikG�unther G�orzFAU Erlangen-N�urnberg, Dept. Informatik und MPIWG, BerlinThese"Digital Humanities\ steht in einem analogen Verh�altnis zu den Geisteswissenshaften wie"Computational Siene\ zu den Naturwissenshaften bzw. "Computational Engineering\zu den Ingenieurwissenshaften.Es geht an erster Stelle um eine Erg�anzung im Methodeninventar. Siher ist: Neue Gr �o�en-ordnungen in den Daten erfordern neue Auswertungsverfahren. Um aber bei der Analogiezu bleiben: Was entsheidend hinzukommt, sind Modellbildung und Simulation. Ob auhepistemologish etwas Neues entstehen wird, bleibt abzuwarten; vielleiht liegt es in einerErweiterung der Epistemologie um eine algorithmishe und experimentelle Dimension.Auf jeden Fall w�are es verfehlt, in den Digital Humanities die Aufkunft einer neuen Wissen-shaft zu sehen | man bedenke nur, was aus den Anspr �uhen der vermeintlihen Superwis-senshaft Kybernetik aus den 1950er Jahren geworden ist.Dass andererseits die Informatik dabei die Rolle einer reinen Hilfswissenshaft spielenmuss, ist noh lange niht gesagt. Lehrreih mag hier sein, auf das Verh�altnis von Com-puterlinguistik und Sprahverarbeitung ("Natural Language Proessing\) zu shauen: DieSprahverarbeitung, die in den "Digital Humanities\ selbst zahlreihe Anwendungen �ndet,hat durhaus eine eigene Akzentuierung. Sie untersheidet sih von der Computerlinguistikvor allem im Erkenntnisinteresse und in der Anwendung, auh wenn sih beide der glei-hen algorithmishen Mittel bedienen: Die Sprahverarbeitung hat kein prim�ares Interessean grammatishen Strukturen aus linguistisher Siht, sondern sieht sie als eine Zwishen-repr�asentation auf dem Weg zur semantish-pragmatishen Inhaltsanalyse | mitgeteilteBedeutungen in gesellshaftlihen Kommunikationsprozessen, die in symbolisher Form re-pr�asentiert werden. Das shlie�t den Einsatz stohastisher Methoden niht aus, aber letzt-lih geht es niht um Wahrsheinlihkeitsverteilungen, sondern um in formalsprahliherForm repr�asentierte kommunikative Inhalte.Zur Erkl�arungErsihtlih kann an dieser Stelle kein De�nitionsversuh der "Geisteswissenshaften\ erfol-gen. Stattdessen gehen wir einfah von dem durhaus heterogenen F�aherkanon aus, der anden philosophishen Fakult�aten unserer Universit �aten trotz aller neoliberalen Demontage-versuhe immer noh vorhanden ist. Gemeinsam ist ihnen ihr Selbstverst�andnis als Orien-tierungswissenshaften: Es geht um das Verstehen von Handlungen, um Erkl�aren, Rekon-struieren und Planen.Die fundamentale Abstraktionsleistung der Informatik kann man in der Shematisierungund Automatisierung von Verstandesleistungen sehen. In historisher Perspektive gibt eseine entsprehende Tradition, sp�atestens mit Leibniz beginnend, �uber Babbage, Turing und1



Zuse | um nur einige der Informatik-Pioniere zu nennen.Generell rihtet sih an die Informatik die Frage, welhe Beitr�age ihre Forshungsans�atzeund Methoden, etwa zur Wissensrepr�asentation und Inferenz, zur informierten Suhe, zurTextanalyse und semantishen Ershlie�ung, zur Bildanalyse und Objekterkennung, zur Vi-sualisierung komplexer Datenstrukturen, zur Planung und Probleml �osung zu geisteswissen-shaftlihen Erkl�arungen liefern k �onnen.Eine ehte Wehselwirkung zwishen Geisteswissenshaften und Informatik gibt es bishernur in eher besheidenem Umfang. Zum einen kann die Informatik lernen, in einen ra-tionalen Diskurs �uber Wissensformen einzutreten. Dabei hat sie aus langer Besh�aftigungmit Wissensrepr�asentation und -verarbeitung auh methodish etwas zu bieten, z.B. kannsie bei der Bereitstellung eines sprahlihen Rahmens zur begri�ihen Modellierung undBegr �undung helfen und Hilfsmittel zur Klassi�kation, Annotation oder Verkn�upfung vonWissenselementen beitragen.Mit der von formalenMitteln gepr�agten Erforshung symbolisher Strukturen, wie sie uns inAntike,Mittelalter, fr �uher Neuzeit und in au�ereurop�aishen Kulturen begegnen, ist weitge-hend Neuland zu betreten. Begri�ssysteme haben ihre ihnen eigene historishe Dynamik: Esgeht um die Entwiklung und den Einsatz von Standards f �ur Namen, Bezeihnungen, Fah-termini und ihre Systematisierung in Thesauri und formalen Ontologien, die zugleih ihren| durh vielf �altige Transferbeziehungen beeinu�ten | historishen Wandel mitbedenken.Kognitionswissenshaftlihe AspekteAngesihts der in der Interaktion der Disziplinen relevanten kognitiven Leistungen wieWahrnehmung, Ged�ahtnis, Analyse und Synthese wird es f �ur die Kognitionswissenshaft,sofern sie sih niht nur naturwissenshaftlih-reduktionistish versteht | also Handlungs-verstehen im Sinne der Hermeneutik thematisiert |, problematish mit Ans�atzen zur Ope-rationalisierung: Wenn man Handeln auf Verhalten reduziert, ist man gleih wieder bei denNaturwissenshaften. Naturalistishe Hermeneutik ist eine ontraditio in adjeto. Die gan-ze Problematik wird deutlih an der Diskussion um die Rolle bzw. den Erkenntnisgewinnbildgebender Verfahren: Sie zeigen nur Korrelationen, aber keine Kausalit �at | auh wennLetzteres von wissenshaftstheoretish wenig gebildeten Vertretern der Zunft immer wiederfreh, aber medienwirksam behauptet wird.Stattdessen m�ohte ih vorshlagen, eine fruhtbringende Synthese in einer Epistemologi-sierung kognitionswissenshaftliher Ans�atze zu suhen, d.h. in einer Reinterpretation aufderWissensebene: WelheWissensarten sind denn im Spiel, wenn bestimmte kognitionswis-senshaftlihe Modelle konstruiert werden, und von welhem Wissenstyp sind diese Mo-delle selbst? Das ginge in die Rihtung einer epistemishen Anreiherung des "LinguistiTurn\ unter Ber �uksihtigung der historishen Dimension. Nelson Goodman hat das ein-mal so ausgedr �ukt, dass die Struktur des Geistes | also der Mentalismus | abgel �ost wirddurh die Struktur der Begri�e und diese wiederum durh die vershiedenen Symbolsystemeder Wissenshaften und der Philosophie. Damit sih niht alles in postmoderner Beliebig-keit au�ost, ist auf die Einheit der wissenshaftlihen Rationalit �at zu verweisen. Diese wirdpraktish garantiert durh die Verfahren der Veri�kation und der bedeutungskonstituieren-den Begr �undung in der (Wissenshafts-) Sprahe.Auh was unser Verst�andnis von Inferenz betri�t, wird sih einiges �andern: Neben die Ex-plikation impliziten Wissens tritt die Verarbeitung von Massendaten v.a. mit statistishenVerfahren, was mit deren Verf �ugbarkeit durh das Internet und grid-f �ormig organisiertermassierter Verarbeitungskapazit �at erst seit der Mitte der neunziger Jahre m�oglih gewordenist. So wird mittelfristig der Einsatz der digitalen Tehniken wohl auh zu einer Ver�ande-rung der Forshungsmethoden und -strategien in den jeweiligen geisteswissenshaftlihenDisziplinen f �uhren, so dass hier eine ehte Wehselwirkung zu erwarten ist.2


