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Verzweigungen, geschweifte
Klammern, Dezimalstellen
Potenz und Grenzen des ta xonomischen Ordnungssystems von
Platon über Theodor Zwinger bis Melvil Dewey

Wo hab ich bloß den Reserve-Autoschlüssel aufbewahrt? Im Kinderzimmer
– im mittleren Kasten – in der zweituntersten Schublade – in der grünen
Bisquitdose – in einem gelben Couvert. So funktioniert nach unserer
alltäglichen Logik das Ordnen von Dingen: mittels ›Einschachtelung‹.
Die Briefpost wird nach demselben Prinzip verteilt: Land – Ort – Stadtkreis
– Straße – Hausnummer – Familienname. Hier wäre eine andere Metaphorik angebracht, diejenige der ›Pfade‹, auf denen die Briefträger vom
Hauptpostamt ausgehen und die sich immer mehr aufteilen, auf denen
sie die Sendungen in die Briefkästen werfen.
Am Gymnasium wurden wir im Fach Biologie damit geplagt, mittels eines
nach dem Linné’schen System geordneten Handbuchs vom Lehrer ausgeteilte Pflanzen bestimmen zu müssen: Zweikeimblättrige (Dikotyledonen)
erkennt man anhand der Blattnerven; dann zählte man mit Pinzette und
Lupe bewaffnet Staubgefäße und Kronblätter und tastete sich im Bestimmungsbuch aufgrund der dort formulierten Entscheidungsfragen (Formen
der Blütenstände: Trugdolde oder Rispe?) voran, bis man glücklich bei den
Leguminosen und dann beim Trifolium pratense ankam. Wehe, man hatte
unterwegs eine ›Verzweigung‹ falsch genommen!
Alle an diesem Thema Interessierten werden in ihrer Jugend einmal begonnen haben, Briefmarken zu sammeln, und wenn sie über die Phase
hinausgekommen sind, wo man die abgelösten Marken einfach hortet,
werden sie vor demselben Problem gestanden haben:
Ich möchte Gruppen bilden mit Motiven (Tiere, Bauwerke, berühmte
Persönlichkeiten); ich möchte Gruppen nach Ländern bilden und innerhalb
dieser Länder wiederkehrende Serien (Pro Patria, Pro Juventute); ich möchte Gruppen nach speziellen postalischen Zwecken (z. B. Luftpostmarken)
bilden.
Nun können die Pro Patria-Marken als Motive bedrohte Tiere haben, und
Tiermotive kommen in allen Ländern vor; in vielen Ländern gibt es Luftpostmarken, möglicherweise mit Portraits von Pionieren der Aviatik. Wenn
ich nur ein einziges Exemplar einer Pro Patria-Marke mit dem Laubfrosch
habe, komme ich in Nöte, wo ich sie im Album ablegen soll.
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1 Die Funktionsweise der
taxonomischen Ordnungstechnik wird mit Begriffen aus der
formalen Logik erläutert: Intension, Extension, Inklusion (von
Unterklassen in Oberklassen),
Disjunktheit. Es wird der Status
der zur Klassifikation dienenden
intensionalen Merkmale (differentiae specificae) diskutiert.
Sind sie den zu ordnenden
Dingen inhärent und damit
›natürlich‹, oder resultieren sie
aus einem jeweiligen Interesse
des Menschen, der die Ordnung
vornimmt, und sind folglich
Konstrukte? Zur Charakterisierung der differentia specifica
bietet sich der Begriff des Topos
aus der antiken Dialektik und
Rhetorik an.

Es scheint also Ordnungssysteme zu geben, die mittels Einschachtelung
bestens funktionieren: ich finde den Autoschlüssel, der Postbote wirft
den Brief in den richtigen Kasten, die Pflanze ist ein Kleeblümlein – und
solche, wo dieses Prinzip nicht geht: bei der Pro-Patria/Laubfrosch-Marke.
Wir müssen mithin darauf reflektieren, welche Ordnungssysteme wofür
taugen. Wie so oft gibt es einleuchtende Muster, und wie so oft führt die
Übertragung einer im einen Gebiet gewonnenen Einsicht auf ein anderes
Gebiet zu Problemen.
Einige grundlegende Arten von Ordnungssystemen der Adressverwaltung
sind im Basisartikel dieser Publikation (Kap. 3.1.3) skizziert: (A) Verknüpfen von Erinnerungen in der Zeit – (B) Räumliche Anordnung – (C) Typen – (D) Lebenspraktische Zusammenhänge (Clusters) – (E) Thesaurus
– (F) Grid – (G) Taxonomie – (H) Hypertext. Mit ›Verschachtelung‹ haben
wir die taxonomische Ordnungstechnik landläufig umschrieben. Sie soll
im folgenden genauer untersucht werden.1

1

Präzisierungen zur Logik

1.1 Extension/Intension
Als ›Extension‹2 von B bezeichnet man die Menge aller Entitäten, auf die
ein Begiff B anwendbar ist. Beispiel: Stühle, Tische, Betten, Wandkästen,
Bücherregale gehören zur Menge der Möbel.
Als ›Intension‹ bezeichnet man das Set von Attributen oder Merkmalen,
welche auf jede mit B benannte Entität zutreffen. Beispiel: Stühle haben
die Eigenschaften: sie dienen zum Sitzen, haben Beine, sind einplätzig.
Es gilt nun folgende Gesetzmäßigkeit: Je größer die Extension, desto kleiner
die Intension und umgekehrt. Anders ausgedrückt: Je höher ich im Abstraktionsgrad steige, desto weniger präzis kann ich die damit gemeinten
Dinge fassen. Beispiel: Die Menge aller Möbel ist größer als diejenige aller
Stühle – Stühle haben mehr spezifische Merkmale als Möbel.
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Die Begriffe ›extensional‹
und ›intensional‹ verwendet
Carnap, andere Vertreter der
formalen Logik verwenden
andere Termini; so z. B. Frege,
Über Sinn und Bedeutung:
›Bedeutung‹ und ›Sinn‹.
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Für eine kritische Besprechung früherer Fassungen
danke ich Daniel Candinas,
Peter Schulthess und Tobias
Zimmermann.
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1.2 Genus proximum, differentia specifica
Eine Taxonomie besteht in einer nach bestimmten Regeln vorgenommenen ›Einschachtelung‹ von Mengen (Klassen, genera). Man stellt das
Prozedere beim Ordnen bzw. beim Wiederfinden mit Vorzug in Form
eines Flussdiagrammes oder Entscheidungsbaumes dar, weil so die bei
den ›Verzweigungen‹ anfallenden Entscheidungen (decisions) deutlich
werden. (Im Gegensatz zu einer diesbezüglich intuitiven Darstellung mit
Venndiagrammen (vgl. unten Kap. 3.1) muss man hier dazusagen, dass die
in der Graphik weiter unten stehenden Mengen in den unmittelbar oben
stehenden als inkludiert gelten).

Bileam und der Engel
Bild zum 4. Mose 22, aus:
Kölner Bibel (um1478)

›extensionale‹ Bestimmung: genus proximum

Gemeinsame intensionale Merkmale bestimmen eine Untermenge. Liest
man den ›Baum‹ vom ›Stamm‹ (als dem universellen Pol) zu den ›Zweigen‹ (als den partikulären Polen) hin, so sammeln sich die intensionalen
Merkmale allmählich an; die Extension wird reziprok dazu immer kleiner.
Zum Beispiel: beseelt, vernünftig, unsterblich sind Merkmale der Menge
Engel. Die Menge Engel enthält ihrerseits nur noch: Cherubim, Seraphim,
Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, Fürstentümer, Erzengel, Engelim-engeren-Sinne. Umgekehrt: liest man vom Besonderen zum Allgemeinen, so lässt man bei jedem Schritt intensionale Merkmale weg; bei dieser
›Induktion‹ werden die Mengen immer extensional mächtiger, aber deren
Elemente intensional ärmer.

beseelte Wesen

›intensionale‹ Bestimmung: differentia specifica

vernünftig

ohne Vernunft

vernünftige Wesen

sterblich

Tiere

unsterblich

Menschen
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Bereits früh sind für dieses Ordnungssytem Regeln ausformuliert worden.
Plato handelt darüber im Politikos (262d ff.). Andernorts sagt er, es sollen
keine ›willkürlichen‹ Unterscheidungen in die Gliederung hineingetragen
werden, und er veranschaulicht dies mit einem schlechten Koch, der ein
Tier nicht gliedermäßig, wie jedes gewachsen ist, tranchiert (Phaidros
265e). Aristoteles schreibt in der Zweiten Analytik (anal post, II, xiii 97a
25): die unterscheidenden Merkmale müssen etwas Wesentliches treffen; es
muss eine Reihenfolge nach Priorität eingehalten werden; die Beschreibung
muss vollständig sein.
»Paradoxa«
Nicht klassifizierbare Wesen;
›weder Fisch noch Vogel‹, aus:
[Plinius], Bücher und Schrifften von der Natur / art und eigentschafft der Creaturen […],
verteutscht durch Johannem
Heyden und Eifflender von
Dhaun, Frankfurt 1565.

1.3 Anforderungen an eine Taxonomie
Formal-logisch genügen zur Einrichtung einer Taxonomie3 wenige Regeln:
(i) Als Unterklassen gelten Mengen, die in derselben Oberklasse ganz
enthalten sind; d.h. sie müssen echte Teilmengen sein (Inklusion).
Oberklasse und Unterklasse sind relationale Begriffe.
(ii) Die Unterklassen derselben Oberklasse müssen disjunkt sein; d.h. sie
dürfen kein Element gemeinsam haben.
(iii) Die Klassifikation muss exhaustiv sein.
Diese Regeln lassen sich umformulieren, es lassen sich Konsequenzen
daraus aufzeigen und man kann sie mit Beispielen versehen, so dass sie
intuitiv leichter begreifbar sind. Man ersieht sofort, dass Sachkenntnis
eine Rolle spielt.4
• Ein Element darf nicht zugleich zwei Klassen zugehören. Oder: Die Unterklassen schließen sich aus. (Nicht: Bücher sind entweder belehrend
oder unterhaltend).
• Wenn man sich die Taxonomie als Baum visualisiert (vgl. Kap. 3.3),
heisst das: Es gibt nur Verzweigungen, nie ein ›Zusammenwachsen‹ von
Zweigen. Anders gesagt: Ein Element darf nicht gleichzeitig an mehreren
Zweigen das Baumes angebunden sein.
• Auf derselben Hierarchie-Ebene kommen nur ›gleichrangige‹ Unterklassen vor. (Nicht: die Tiere werden eingeteilt in Fische, Vögel, Säuger,
Meerschweinchen), d.h. es dürfen keine Ebenen übersprungen werden;
man muss beim Ansetzen einer feineren Unterscheidung darauf achten,
ob sich nicht bereits vorher eine Untermenge herausbilden lässt.
• Die Unterklassen derselben Oberklasse sind ›kategorial einheitlich‹.
(Nicht: die Menschen lassen sich aufteilen in Katholiken, Protestanten

3

Von griech. taxis ›Ordnung,
Rang, Stellung, Einrichtung‹
und nomos ›Regel, Gesetz‹.
4

Die beste moderne Zusammenstellung, die ich kenne,
findet sich bei Ballmer, Probleme der Klassifikation von
Sprechakten, 253–255.
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und Brillenträger).
• Die Elemente in den Unterklassen enthalten alle intensionalen Merkmale, die irgendwo weiter oben in diesem Pfad einmal zugewiesen
wurden. Man darf nicht eine Menge definieren, bei der ein weiter oben
eingeführtes Merkmal wieder ausgenommen wird. (also z.B. bei einer
Heereseinteilung eine Untermenge von Soldaten, die nicht Militärdienst
leisten).
Paul Michel
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• Es darf keine ›Restmenge‹ geben; das System muss alles umfassen.
(Wenn sich gewisse Tiere wie Hydra, Satyr, Phoenix nicht ins System
des Regnum animale einordnen lassen, dann darf man nicht, wie Linné
dies tat, eine ausserhalb liegende Klasse Paradoxa einrichten.)

1.4 Die Spezifik der Differentiae specificae
Es fragt sich nun, wie die intensionalen Züge beschaffen sind oder sein
sollten, mit deren Hilfe die Unterklassen ausgesondert werden (differentia
specifica = ›art-bildender Unterschied‹). Lassen sich hier ähnliche formallogische Regeln finden? Von welcher Kategorie sind diese Größen?

Raupe und Schmetterling
Bild aus: Pluche, Schau-Platz
der Natur, 1. Theil, Frankfurt/
Leipzig 1760.

Man könnte sich überlegen, ob die Differentiae specificae semantisch
(und hier wiederum eher kulturell-zufällig oder von sprachlogischem
Status) seien, oder von erkenntnistheoretischer Kategorie (und hier evtl.
apriorisch), oder von der ontologischen Struktur des damit Klassifizierten
abhängen.
Immer wieder wurde gesagt, bei den Differentiae specificae müsse es sich
um ›Propria‹ handeln, nicht um ›Akzidentia‹, eine heikle Unterscheidung.5
Es heisst auch, man dürfe nicht ›artifizielle‹ Merkmale in die Klassifikation
hineintragen, sondern diese solle anhand von der Sache ›inhaerenten‹
Merkmalen erfolgen, so dass sich ein ›natürliches System‹ ergebe; ebenfalls
ein schwer zu handhabende Unterscheidung.
In einem (im Sinne des mittelalterlichen Universalienstreits) ›realistischen‹
Weltbild gibt es – um den Preis einer völligen Ignorierung der Verschiedenheit kultureller Sinnwelten und Praxen – ein ›natürliches System‹; und
es wird eine Kommensurabilität von Seiendem und erkennendem Geist
behauptet. Gemäß der ›nominalistischen‹ Auffassung beruhen die abstrakten Klassen auf einem Zugriff des ordnenden menschlichen Geistes.
1.4.1 Natürliches oder künstliches System?

Überlegungen dazu, ob eine Klassifikation eine ›ordo rerum naturalium‹
spiegelt oder ob sie vom Menschen geschaffen seien, sind alt. In der Antike
ist Plato der ersten Ansicht zugeneigt, Aristoteles der zweiten. Thomas
von Aquin – Erbe beider Traditionen – differenziert hier subtil: Es gibt (a)
eine Ordnung, die die Vernunft nicht schafft, sondern lediglich betrachtet
(ordo quem ratio non facit, sed solum considerat). Eine andere Ordnung (b)
gibt es, die die Vernunft im Betrachten in ihrem eigenen Akt schafft (alius
autem est ordo, quem ratio considerando facit in proprio actu); sodann
unterscheidet er (c) eine Ordnung, die die Vernunft im Betrachten in den
Handlungen des Wissens schafft, und (d) eine Ordnung, die die Vernunft
herstellt, wenn sie Dinge betrachtet, deren Ursache sie selbst ist.6 Diese
vier Ordnungen begründen vier Hauptklassen der wissenschaftlichen Disziplinen: (b) die Logik; (c) die Ethik; (d) die mechanischen Künste. Davon
ist abgesondert (a) die Mathematik und die Metaphysik, deren Ordnung
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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5 ›Proprium‹ ist bei genauerer
Betrachtung ein schwieriger
Begriff. Vgl. den einschlägigen
Artikel von Baumgartner/Kolmer im Historischen Wörterbuch der Philosophie. – Was
als akzidentiell zu gelten hat,
lässt sich nicht ein für allemal bestimmen. Sukkulenz,
die bei Kakteen, Euphorbien
Asclepiadeen, Compositae vorkommt, ist für den botanischen
Systematiker ein akzidentielles Merkmal, für den Gärtner
indessen konstitutiv, wenn
er diese Pflanzen im gleichen
Treibhaus unterbringen kann.
Umgekehrt ist die Raupe und
der Schmetterling von derselben Art – aber für die Schädlingbekämpfung gehört die
Raupe in eine andere Kategorie.
(Und die Beispiele könnten
übertragbar sein.)
6 Thomas v. Aquin, Sententia
libri Ethicorum [Kommentar
zur Nikomachischen Ethik],
I,1. Der Text ist auch im WWW
zugänglich: http://www.corpusthomisticum.org
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vom Geist vorgefunden, nicht geschaffen wird, und die deshalb eine ordo
rerum naturalium darstellen. Zu beachten ist, dass die natürliche Welt (die
Schöpfung) mit keinem Wort erwähnt ist, wie sie ja bei mittelalterlichen
Wissenschaftseinteilungen immer fehlt. (Die Natur-Enzyklopädien gehören
einer anderen Diskurswelt an.)
Es scheint mir hier bereits eine Position formuliert, wie sie dann von Descartes verabsolutiert wird: In den Regulæ ad directionem ingenii (ca. 1628;
Druck erst postum: Amsterdam 1701) sagt er, dass alle Wissenschaften
nichts anderes sind als menschliches Wissen, welches immer eins und
dasselbe bleibt, auf wieviele Gegenstände es auch angewendet wird, und
Sukkulenten
Bild aus: Meyers Konversationslexikon, 6. Auflage, Leipzig
1902–1908.

von diesen keinen größeren Unterschied empfängt als das Sonnenlicht von
der Vielfarbigkeit der von ihm beleucheteten Gegenstände.7
Eine nominalistische bzw. konstruktivistische Sicht besagt, dass jede
Klassifikation abhängig ist von der Perspektive dessen, der sie vornimmt,
d.h. dass jede Einteilung ein Konstrukt ist, das sich in der Praxis bewähren
muss. Es gibt so viele Ordnungssystem wie Zwecke, die sie zu erfüllen haben. Bei dieser Betrachtungsweise ergibt sich: Nicht weil einer Sache (res)
essentiell eine Eigenschaft (proprium) innewohnt, taugt diese Eigenschaft
als Kriterium in einem Ordnungssystem, sondern wenn ich eine Eigenschaft zur Einteilung einer Sache in einem bestimmten Ordnungssystem
verwende, stelle ich diese Eigenschaft als Proprium hin. Man muss sich
auch davor hüten, von ›Objektbereichen‹ zu sprechen (für die gewisse
Ordnungen angebracht seien oder nicht), als seien diese naturgegeben;
auch hierbei handelt es sich um Subsinnwelten, die von großen sozialen
Gemeinschaften akzeptiert sind (und deshalb als naturgegeben erscheinen):

7

Vgl. Schulthess, Die philosophische Reflexion, 92. – Bereits Galilei behauptet, die
sinnlichen Qualitäten seien
nicht real, d.h. Qualitäten der
Dinge selbst. Denn denke man
sich alle Organe aus der Welt
weg, so argumentiert er im
Saggiatore (1623), dann gäbe
es auch keine Wärme, keine
Farbe, keine Süße mehr.
8

Ich stütze mich auf das immer noch großartige Buch von
Theodor Viehweg, Topik und
Jurisprudenz.
9

Sedes e quibus argumenta
promuntur (Cicero, Topica 2,6).
– »Die Topik ist ein Kochbuch
für Diskussionen, das Nacheinander verschiedene Gesichtspunkte und Argumentations
typen auflistet.« Nguemning,
Untersuchungen zur Topik des
Aristoteles, 29.
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die Welt der Technik, die Biosphäre, der Bereich des Rechts. usw.
1.4.2 Topoi als Klassifikationsmerkmale

Als Behelf, um fallweise geeignete, an besondere Subsinnwelten anpassungsfähige intensionale Bestimmungen zu finden, bieten sich die Topoi
im Sinne der antiken (und Renaissance-) Dialektik und Rhetorik an, zu
deren Klärung kurz ausgeholt werden muss. Topos8 bedeutet ursprünglich
›Fundort‹, und zwar in metaphorischem Sinne bei der Schatzsuche im
Gedächtnis, das man sich als Raum oder Landschaft vorstellt; dann meint
Topos auch: Hinweis auf einen solchen Ort, Suchtip, Wink. Die Topoi dienen dem Redner, einschlägige Argumente, von der Gegenpartei ebenfalls
anerkannte Prämissen (Aristoteles: endoxa) und passende Schlüsse zu
finden; insofern sind sie Werkzeuge einer problemlösenden Methode. Ob
das Werkzeug erkenntnistheoretische Dignität hat, ist dem Rhetor weniger
wichtig, wenn es ihm nur gute Argumente bringt.9
(1) Die Topik kann verschiedene Funktionen haben und ist damit etwas
proteisch. Sie eignet sich nicht nur (a) in der Inventio-Lehre als Suchfragenkatalog für eine Argumentation, sondern auch (b) als Hilfsmittel
für Definitionen, Begriffserörterungen (in diesem Sinne verwendet sie
Paul Michel
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Aristoteles als Typen von Prädikaten in der Kategorienlehre10) sowie (c),
um Ordnung zu schaffen: die Topoi geben dann das Ordnungskriterium
ab und die ›Adresse‹ für das Wiederfinden.
(2) Es gibt relativ offene Topiken. Frageraster wie der alte Merkvers-Hexameter: quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando. Es gibt
eher spezielle Topiken, etwa ein Formular für eine Grabrede oder ein
Briefsteller. Am speziellsten ist ein Katalog fertig ausformulierter Sätze,
Sentenzen, Gleichnisse; diesen kann man auch als Topik bezeichnen.

2 Das taxonomische Ordnen
entspricht als Denkform in
besonderem Maße der platonischen Weltsicht, wonach
aus dem Einen (der Idee) das
Viele (die wirklichen Dinge)
hervorgehen. Eine Sichtung
ausgewählter Stellen aus
Schriften von Neuplatonikern in
chronologischer Abfolge belegt
diesen Zusammenhang.

Die Topik dient dazu, geeignete Differentias specificas aufzufinden, damit
die Untermengen auszusondern und so Ordnung zu schaffen. Wie viele
Topoi sind nötig? Es ist einsichtig, dass man die Menge begrenzt halten
will, dass man aber mit einer Handvoll von Kategorien wie Quantität,
Qualität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Besitzen, Bewirken, Erleiden nicht den
ganzen Kosmos beschreiben kann. Mit zehn binären Oppositionen kann
man maximal 1024 Einheiten beschreiben. Umgekehrt soll die Zahl der
Definientia wesentlich kleiner sein als die Zahl der damit definierten
Dinge. Auf höheren Abstraktionsstufen kann man mithilfe weniger allgemeiner Kriterien (koinoi topoi, loci communes) bereits große Teilmengen
aussondern: Kategorie Ort: auf dem Land lebend / im Wasser / in der Luft
– wenn man näher an die Realität herankommt, so muss man spezifischere
Kriterien wählen: mit einem charakteristischen gelben Fleck am Hinterkopf. Aber auch auf unteren Abstraktionsebenen können sehr allgemeine
Kriterien wieder nützlich sein.
Insgesamt hat das Konzept der Topoi, Loci formallogisch gesehen etwas
Unpräzises; es ist indessen für rhetorische und pädagogische Zwecke
brauchbar. Tatsächlich hatte es in der Renaissance genau in diesen Kontexten Konjunktur.

2

Geschichte der taxonomischen Denkform

Lange vor der ›Diskursanalyse‹ und aufgrund sorgfältiger Textinterpre
tationen hat Hans Leisegang11 das Gliedern der Welt nach dem Muster
einer Taxonomie als »Denkform« bestimmt. Er führt aus, dass bei Plato und
im Platonismus die dihairesis einen metaphysischen Weltzusammenhang
aufzeigen möchte, darlegen will, wie aus dem Einen (der Idee) das Viele
(die wirklichen Dinge) hervorgehen – während es dem Aristoteles eher12
um eine bloß Ordnung herstellende Zergliederungstechnik geht. Beide
Positionen (die sich gelegentlich vermengen, z.B. wenn ein Neuplatoniker
den Aristoteles kommentiert) sollen nun in einer kleinen chronologisch
geordneten Anthologie zentraler Stellen vorgeführt werden.
In Platos Dialog Sophistes schlägt der ›Fremde‹ (218e–221a)13 vor zu
präzisieren, was ein ›Sophist‹ sei. Das Verfahren der Wesensbestimmung
führt er anhand eines einfachen Falles ein, um es dann auf den fraglichen
Sachverhalt anzuwenden.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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10 Aristoteles, Topik I, ix 103b
20. Genau genommen sollte
man die Kategorien als Prädikatstypen (z.B ubi?) nicht
vermengen mit den Differentiae specificae selbst (z.B. auf
dem Land lebend / im Wasser
lebend).
11 Vgl. Leisegang, Denkformen,
1928 in 1. Auflage.
12 »Aristotle is quite unclear in

the ›Categories‹ about whether
he is discussing entities or linguistic items.« Porphyry, On
Aristotle’s Categories, Preface
by Strange, 6.
13 Ich folge der Übersetzung
von Arthur Schopenhauer.
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Fischer mit Netzen und
Reusen
Bild aus: Garzoni, Piazza Universale, Kapitel 59.

Als Modellfall dient der Angelfischer. Erste Frage: gehört er zu denjenigen,
die etwas hervorbringen (Präzisierung bei 265c), oder zu denjenigen, die
etwas erwerben? Unter den erwerbenden Künsten/Handwerken werden
sodann zwei Gattungen unterschieden: durch Kauf oder Miete gutwillig
umsetzende (sie werden 223c weiter unterteilt) vs. bezwingende. Die
bezwingenden werden wiederum geschieden in solche, die auf das Bezwingen im Kampf setzen, vs. solche, die mit heimlicher Nachstellung zu
Werke gehen. Hinsichtlich der Objekte werden die nachstellenden geteilt
in solche, die es auf Belebtes, und solche, die es auf Lebloses absehen.
Bei der ersten Gruppe kann man die Jagd nach Landtieren und die nach
Wassertieren unterscheiden; hier wieder die Entenjagd und die Fischerei.
Fischen kann man mit Netzen, Reusen, oder durch Verwundung der Fische;
und dies kann mittels Harpunen oder Haken geschehen.
Das zergliedernde Verfahren versucht der Fremde dann zur Bestimmung
des Sophisten anzuwenden. Dass sich dieser einer solchen Aussonderung
von Disziplinen zunächst entzieht, sei hier nicht thematisiert; der Dialog
wendet sich allmählich der Frage des Seins des Nichtseienden und der
Frage der Täuschung zu, um dann neu anzusetzen und den Sophisten
als Trugbildner zu bestimmen. Für uns ist das Verfahren, durch Spaltung
der vorliegenden Gattung in zwei, immer auf der rechten Seite des Zerschnittenen weiterzugehen (264e), wichtig. Plato verwendet es auch im
Politikos, wo das Wesen des Staatsmannes bestimmt werden soll; auch
hier dienen einfache Fälle als Modelle (Bestimmung der Weberei 279a). In
diesem Dialog sind zudem Reflexionen über die Methode des Zergliederns
eingeschoben; ferner wird das zergliedernde Verfahren nicht nur ad hoc
zur Begriffsbestimmung verwendet, sondern es taugt zur Steigerung der
dialektischen Fähigkeit an sich (285d).
Aristoteles (384–322) sagt (Analytica posteriora II, xiii 96b 15ff.), zum
Studium einer Objektmenge solle man sie teilen, und er gibt drei Regeln
für die dihairesis an (97a 25; vgl. Topica VI, 5.) »Das aristotelische Corpus [in allen Teilen: Metaphysik, Ethik, Zoologie, P.M.] steckt voll von
Diairesen.«14

ist Erbe der göttlichen Dinge,
n. 27, §§ 133–140.

Philo von Alexandrien (um 25 vor bis um 40 unserer Zeitrechnung) legt
in seinem Traktat Über die Frage: Wer ist der Erbe der göttlichen Dinge?15
die Stelle Genesis 15,10 »Und er brachte ihm die Tiere alle und schnitt
sie mitten entzwei« aus. Er entwickelt die Zergliederung des gesamten
Kosmos.
Da die Erörterung über die Zerlegung in gleiche Teile und über Gegensätze
wichtig und notwendig ist, so werden wir sie weder übergehen noch zu
weit ausdehnen, sondern uns möglichst kurz fassen und uns nur mit den
Hauptpunkten begnügen. Gleichwie nämlich der Künstler unsere Seele und
Gliedmaßen mitten durch geteilt hat, so machte er es auch mit der Substanz
des Ganzen, als er die Welt erschuf. Er fing an, sie folgendermaßen zu teilen.
Zuerst machte er zwei Stücke, das Schwere und das Leichte, indem er das
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14 Fragstein, Die Diairesis, 108.
Vgl. auch Lukas, Die Methode
der Eintheilung bei Platon;
Stenzel, Studien zur Entwicklung der Platonischen Dialektik.
15 Philo von Alexandrien, Wer
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Grobe von dem Feinen schied. Hierauf teilte er wieder jedes von beiden,
das Feine in Luft und Feuer und das Grobe in Wasser und Erde, die er auch
als sinnlich wahrnehmbare Elemente der sinnlich wahrnehmbaren Welt,
gleichsam als Grundsteine, niederlegte. Wiederum teilte er das Schwere
und das Leichte auf andere Art: das Leichte in Kaltes und Warmes – er
nannte das Kalte Luft und das von Natur Warme Feuer – und das Schwere
in Nasses und Trockenes und nannte das Trockene Erde und das Nasse
Wasser. Jedes von diesen erhielt noch andere Teilungen; die Erde wurde
in Festlande und Inseln geteilt, das Wasser in Meer und Flüsse und alles
Trinkbare, die Luft in die Wandlungen des Sommers und des Winters, das
Feuer in das zum Gebrauch notwendige – es ist dieses unersättlich und
verzehrend – und im Gegensatz dazu in das heilsame, das zur Bildung des
Himmels bestimmt wurde. Gleichwie aber die ganzen [Elemente], so teilte
er auch die einzelnen Dinge, die teils unbeseelt, teils beseelt waren. Zu
den unbeseelten gehören einerseits diejenigen, die in demselben Zustand
verharren und deren Band der (bloße) Zusammenhalt ist, andererseits
diejenigen, die nicht durch Ortsveränderung sondern durch Wachstum
sich bewegen und die die vorstellungslose Naturkraft belebt. Von den
letzteren haben die einen wilden Stoff und tragen wilde Früchte, die den
Tieren zur Nahrung dienen; die anderen, deren Wartung und Pflege der
Landbau übernommen hat, haben veredelten Stoff und bringen Früchte
hervor zum Genusse für den Menschen, das zahmste aller Lebewesen.
Und ebenso wie die unbeseelten Wesen teilte er die einer Seele teilhaftigen; von diesen sonderte er eine Gattung vernunftloser und eine Gattung
vernunftbegabter ab und teilte wiederum jede der beiden Gattungen, die
vernunftlose in eine ungezähmte und eine zahme, die vernunftbegabte
in eine unvergängliche und eine sterbliche Gattung. Von der sterblichen
machte er zwei Abteilungen, deren eine er die der Männer, deren andere
er die der Frauen nannte. Auf andere Weise teilte er auch das Tierreich in
das männliche und das weibliche Geschlecht; es erhielt aber noch andere
notwendige Teilungen, die die Vögel von den Landtieren, die Landtiere
von den im Wasser lebenden und diese von den beiden anderen schieden.
So teilte Gott, nachdem er seinen Logos, den Teiler aller Dinge, geschärft
hatte, die form- und eigenschaftslose Substanz des Weltganzen und die
aus ihr abgesonderten vier Elemente der Welt und die vermittelst derselben
geschaffenen Lebewesen und Pflanzen.
Seneca der Jüngere (4 vor – 65 nach Chr.) kennt die divisio offenbar aufgrund platonischer Quellen. Er möchte seinem Adressaten16 darlegen,
was es mit dem griechischen Begriff to on auf sich hat, den er mit ›quod
est‹ übersetzt und als oberste Gattung in einer hierarchischen Abfolge
erläutert. Dabei geht er die Stufen des Seins einmal vom Konkreten zum
Allgemeinen, dann vom Allgemeinen zum Konkreten hin durch:
Der Mensch ist eine Art, wie Aristoteles sagt; das Pferd ist eine Art; der Hund
ist eine Art. Also muß eine gemeinsame Klammer (commune vinculum)
gesucht werden für diese alle, die sie umfaßt und unter sich hat. Wie lautet
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Die Erschaffung der Lebewesen des fünften Schöpfungstags
Bild aus: Schedelsche Weltchronik, Nürnberg 1493, fol.
IVverso.

16 Seneca,

An Lucilius, epist.

58, § 8ff.
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Arbor porphyriana
Bild aus: Petrus Hispanus
(†1277), Summulae logicales,
Venedig 1496.

sie? Lebewesen. Also beginnt Lebewesen Gattung zu sein für alle die, die
ich eben genannt habe, Mensch, Pferd, Hund. Aber es gibt manche Dinge,
die Lebenskraft haben und keine Lebewesen sind. Man nimmt an, auch den
Gehölzen wohne Lebenskraft inne: daher, sagen wir, leben und sterben sie.
Also hat das Belebte einen höheren Platz inne, weil Tiere in dieser Klasse
enthalten sind und Pflanzen. Aber manches hat keine Lebenskraft, wie
die Felsen: daher wird es etwas Älteres geben als das Belebte, den Körper
natürlich. Ihn werde ich so gliedern, daß ich sage, alle Körper sind entweder belebt oder ohne Leben. Auch jetzt gibt es einen höheren Begriff als
Körper: wir sagen nämlich, manches sei körperlich, manches unkörperlich.
Was also wird es sein, woraus wir dies ableiten? Das, dem wir eben den
wenig bezeichnenden Namen gegeben haben: ›was ist‹. So nämlich wird
es in Arten geteilt, daß wir sagen: ›was ist‹, ist entweder körperlich oder
unkörperlich. Das also ist die erste und älteste Gattung und die, sozusagen,
allgemeine; die übrigen sind zwar Gattungen, aber besondere: so, wie der
Mensch eine Gattung ist. Sie enthält nämlich in sich die Arten der Völker,
Griechen, Römer, Parther; der Farben, weiße, schwarze, gelbe; sie enthält die
Individuen, Cato, Cicero, Lucretius. So, insoweit [der Begriff] viel enthält,
gehört er zu Gattung, insoweit er unter etwas anderem steht, zu Art. Jene
Art ›was ist‹ ist allgemein, über sich hat sie nichts; der Ursprung der Dinge
ist sie; alles wird von ihr umfangen. […] ›Was ist‹ werde ich in folgende
Arten einteilen, nämlich daß es Körperliches und Unkörperliches gibt:
nichts Drittes existiert. Das Körperliche, wie teile ich es ein? Um es zu
sagen: entweder gibt es Belebtes oder Unbelebtes. Wiederum das Belebte,
wie teile ich es ein? Um es zu sagen: manches hat eine Seele, manches nur
Lebenskraft, oder so: Manches hat inneren Antrieb, geht vorwärts, ändert
seinen Platz, manches, an den Boden gefesselt, ernährt sich aus Wurzeln,
wächst. Wiederum die Lebewesen, in welche Arten zerlege ich sie? Entweder
sind sie sterblich oder unsterblich. […] Jenes erste ›Was ist‹ wird weder
durch Sehen noch Berühren noch irgendeine Sinneswahrnehmung erfaßt:
denkbar ist es. Das existiert allgemein, wie der Mensch schlechthin nicht
vor Augen kommt; aber der individuelle [Mensch] kommt vor Augen, wie
Cicero und Cato. Den Begriff ›Lebewesen‹ kann man nicht sehen: gedacht
wird er. Sehen aber kann man seine Arten, Pferd und Hund.
Porphyrios (ca. 234–301/305) verfasste eine Isagoge, das ist eine Einführung
in die Kategorien-Schrift des Aristoteles, die im Mittelalter in der lateinischen Übersetzung des Boethius (um 480–524) rezipiert und nochmals
mehrfach kommentiert wurde. In dieser Schrift behandelt Porphyrios die
fünf Grundbegriffe Gattung (genus), Art (species), artbildender Unterschied
(differentia specifia), wesentliches Merkmal (proprium), unwesentliches
bzw. zufälliges Merkmal (accidens). Für unsere Belange ist folgende Passage
wichtig:
Unter Substanz fällt Körper, unter Körper [fällt] beseelter Körper, worunter
Sinnenwesen fällt; unter Sinnenwesen aber vernünftiges Sinnenwesen, worunter Mensch fällt; unter Mensch aber fällt Sokrates, Plato und die einzelnen
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Menschen. Aber unter diesen Begriffen ist Substanz am generellsten und nur
Gattung [d.h.: hat keine weitere Gattung über sich], Mensch am speziellsten
und nur Art [d.h. hat keine weiteren Arten unter sich, nur Individuen].
Körper aber ist Art von Substanz und Gattung von beseelter Körper. Aber auch
beseelter Körper ist Art von Körper und Gattung von Sinnenwesen. Sinnenwesen
wieder ist Art von beseelter Körper und Gattung von vernünftiges Sinnenwesen.
Vernünftiges Sinnenwesen aber ist Art von Sinnenwesen und Gattung von
Mensch. Mensch aber ist zwar Art von Sinnenwesen, aber nicht auch Gattung
für die einzelnen Menschen, sondern nur Art. Und alles, was unmittelbar vor
den Individuen ausgesagt wird, ist nur Art, nicht auch Gattung.17
Es versteht sich, dass solche Texte nach einer Visualisierung geradezu
schreien. Er ist denn auch früh graphisch dargestellt worden, in Gestalt
eines Baumes. Seit Petrus Hispanus († 1277) ist für diese Denkform der
Terminus arbor porphyriana gebräuchlich.18

3

3 Unter verschiedenen
Möglichkeiten graphischer
Darstellung taxonomischer
Systeme werden eingehender
die Baumgraphen und ihre
Herkunft betrachtet. Sie sind
aus Metaphern herzuleiten:
Baum und Äste als Bild für ein
ontologisches AbhängigkeitsVerhältnis, der Spross als
Bild für das Hervorgehen von
Kindern aus Eltern, die Wurzel
als Bild für den Ursprung der
Sünde. Die vor allem im 16. Jh.
beliebte Darstellung mit geschweiften Klammern ist eine
Stilisierung des Baumgraphen.
In jüngerer Zeit stellt die Dezimalklassifikation eine typographisch realisierte Darstellung
der Taxonomie dar.

Visualisierungen von Untermengen

Man kann über ineinander inkludierten Mengen in Alltagssprache sprechen, wie dies Platon, Seneca, Philo (vgl. oben) tun. Man kann solche
Aussagen über ineinander inkludierte Mengen mittels graphischer Darstellungen visualisieren. Je nach Darstellung werden andere Aspekte der
Ordnung hervorgehoben.

3.1 Visualisierung als Venn-Diagramm
Die Beziehung von Teilmengen kann durch graphische Verschachtelung
visualisiert werden.19

beseelte Wesen
17 Aristoteles, Kategorien; vor-

vernünftige Wesen

angeht: Des Porphyrius Einleitung in die Kategorien, 5/6
[Kapitel 2]. – Vgl. den 415
Seiten dicken modernen Kommentar von Barnes, Porphyry
– Introduction, 108ff.

Tiere

Engel

18 Vgl. die Artikel »Arbor porphyriana« und »Begriffspyramide« in: Mittelstraß (Hg.),
Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie.

Menschen
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19 John

Venn (1834–1923) gilt
als der Schöpfer der Beziehungen zwischen Mengen bezeichnenden Diagramme in der mathematischen Logik. Die Idee
hat er zugegebenerweise von
Leonhard Euler (1707–1783).
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3.2 Visualisierung als Tabelle
Dasselbe leistet eine Tabelle, in der die Spaltenbreite, welche die Obermengen bezeichnen, diejenigen ihrer Untermengen umfasst, während die
Untermengen nebeneinander gesetzt werden. Die graphische Konvention
ist hier also eine andere als bei den Venndiagrammen.
beseelte Wesen
vernünftige Wesen
Engel

Tiere

Menschen

3.3 Visualisierung als Baum – Verschiedene Ursprünge dieser Idee
Jesse-Baum
Ikonographische Umsetzung
von Lukas 1,27; Matthäus
1,1–16; Apk 22,6; Röm 15,12;
Jesaia 7,14. Bild: IngeborgPsalter, © www.udayton.edu/
mary/meditationes/jessetree.
html (5.8.2005).

Taxonomische Systeme lassen sich als Baum darstellen, wenn nicht umgekehrt die Vorstellung eines sich verzweigenden Baums der Denkform zugrundeliegt. Baumgraphen haben verschiedene Herkunft und Funktionen.
Plotin (etwa 205–270) verwendet im Zusammenhang mit der Spekulation
über das Hervorgehen des Gesamtseins aus einem vorher seienden Ursprung (archä) zuerst eine Quellmetapher, dann eine Baummetapher20:
Das verwirklichte Leben […] ist nicht das Erste, sondern quillt hervor wie
aus einer Quelle. Stell dir eine Quelle vor, die keinen anderen Ursprung
hat, sich aber ganz den Strömen dargibt und nicht verbraucht wird durch
diese Ströme, sondern selber im Stillestehn beharrt, die Ströme aber,
die auch ihr entspringen, bleiben zunächst, ehe sie hierhin und dorthin
auseinanderfließen, noch eine Strecke beisammen, der einzelne weiss aber
gewissermaßen schon, wohin er seine Wogen ergießen wird; oder einen
gewaltigen Baum, dessen Lebenskraft den ganzen Baum durchläuft, sein
Urgrund aber verharrt in sich und zerstreut sich nicht über das Ganze, da
er gleichsam in der Wurzel seinen festen Sitz hat; so verleiht dieser Urgrund
dem Baum sein ganzes Leben in all seiner vielfältigen Fülle, bleibt jedoch
selbst an seiner Stelle, denn er ist nicht selber Vielheit, sondern Urgrund
dieses vielfältigen Lebens.
Die Gleichnisse veranschaulichen ein ontologisches Verhältnis. Beim
Quell-Bild liegt räumlich der Ursprung oben, beim Baumbild unten; es
scheint, dass Plotin durch die Kombination der beiden Metaphern die
Raum-Konnotationen ausblenden möchte.
Die neuplatonische Vorstellung einer vom Sein selbst bis zu den seienden
Dingen graduell abnehmenden Wirklichkeit, gepaart mit der aristotelischen Definitionslehre, treibt fast zwingend das Bild eines Baums mit
der Vorstellung einer einzigen kraftspendenden Wurzel und den vielen

20 Plotin,

Enneade III, 8, 10 =
Chron. Nr. 30. Vgl. auch die
Hinweise von Leisegang, Denkformen, 245.
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graphische Muster abgebende Szene ist die Wurzel Jesse21, die auf mehrere
Bibelstellen abgestützt ist. Jesse als radix, Maria als virga.
Aus der Metapher radix omnium malorum est cupiditas (1 Timoth 6,10)
und radix sapientiae est timere Dominum (Ecclesiasticus 1,25) und unter Einbezug des Gleichnisses von den guten und schlechten Früchten
(Mt 7,15–20) sind wohl die allegorischen Darstellungen von Tugenden
und Lastern entwickelt. E. C. Lutz hat einige prächtige Exemplare aus
mittelalterlichen Handschriften beigebracht.22 Diese Bäume dienen nicht
so sehr der Einteilung der Tugenden und Laster (je sieben, das kann man
sich leicht einprägen). Veranschaulicht wird vielmehr, dass alle Laster aus
einer einzigen Wurzel hervorgehen oder dass aus einzelnen Laster weitere
Laster sprossen und dass man die aszetische Axt weit unten anlegen soll.
Die Laster-/Tugend-Baummetapher überlagert sich mit der Szene des
Paradiesesbaums, woher ja die Laster ihren Ursprung haben, und mit der
Szene des Kreuzesbaums, an dem sie der Heiland überwindet.

3.4 Visualisierung mittels geschweifter Klammern
Eine stilisierte Umsetzung des Baumgraphen ist die Darstellung mittels
geschweifter Klammern:

beseelte Wesen

{

ohne Vernunft

vernünftig

{

Aus der Superbia erwächst
der Stammbaum der Laster
mit dem Vetus Adam, aus
der Humilitas erwächst der
Stammbaum der Tugenden
mit dem Novus Adam.
Traktat Summa de paenitentia
des Raimund von Pennaforte.
Handschrift der Stiftsbibliothek Melk, Cod. 338 (199,
D.37), fol. 150r. Reproduktion
mit Erlaubnis der Stiftsbibliothek Melk

sterblich

unsterblich

Eine der ältesten Darstellungen ist wohl die Darstellung der Einteilung der
Loci bei Rudolph Agricola (Roelof Huysmann, 1444–1485), De inventione
dialectica; der älteste Druck rührt aus dem Jahr 1515.
Gregor Reisch verwendet die geschweiften Klammern für die Klassifikation
der Künste (Margarita Philosophica, Erstausgabe 1503).
Der emsige Sentenzensammler Dominicus Nanni (Nanus) Mirabelli (Lebensdaten nicht eruierbar) verwendet in seiner alphabetisch geordneten
Polyanthea23 (erste in Bibliotheken nachweisbare Auflage 1507) gelegentlich Übersichtsschemata, die mit geschweiften Klammern realisiert sind.
In den 1530er Jahren werden solche Tafeln in medizinischen Schriften
verwendet, wie K. J. Höltgen schön gezeigt hat.24
Gemeinhin wird die Erfindung der Darstellung mit Verzweigungsbäumen
in Form der geschweiften Klammern dem Petrus Ramus (Pierre de la
Ramée, 1515–1572; er wurde in der Bartholomäusnacht ermordet) zugeschrieben: man spricht auch immer wieder von der ›ramifizierenden
Methode‹. Der etymologische Witz mit dem Namen (ramus bedeutet ja
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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21 Lukas 1,27; Matth 1,1–16;
Apk 22,6; Röm 15,12; Jesaias
7,14. 11,1. 53,2. Vgl. auch Thomas, Wurzel Jesse.
22 Lutz, Spiritualis Fornicatio,
257ff. u. Abb. 16–23.
23 Ich

habe den Druck Basel:
Petri 1512 eingesehen. – Das
Werk wird von Joseph Lang
(c. 1570–1615) als Polyanthea
Nova augmentiert (erster Druck
1607); die Schemata mit den
geschweiften Klammern werden übernommen.
24 Höltgen, Synoptische Tabellen, 371–390.
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›Zweig‹) mag das Klischee am Leben gehalten haben, aber wie gezeigt ist
die Denkweise antik und das Darstellungs-Schema älter. In den Dialecticae institutiones (zuerst 1543) verwendet Ramus eine Darstellung mit
geschweiften Klammern zur Einteilung der Dialektik. Durch die vielen
Auflagen – Walter S. Ong hat in seiner Bibliographie über 750 Ausgaben
des Ramus25 und seines Mitarbeiters Talon zusammengestellt – ist das
Schema verbreitet worden.
Methodus meint bei Ramus eine akkurate Präsentation irgend einer Sache
zu pädagogischen Zwecken, die vom Allgemeinen zum Besonderen vorgeht
mittels Definition und Bifurkation. Methodus doctrinae est dispositio rerum
Stammbaum der Arten
Bild aus: Ernst Haeckel, Anthropogenie des Menschen,
4. Aufl., Leipzig 1891.

variarum ab universis et generalibus principiis ad subiectas et singulares
partes deductarum, per quam tota res facilius doceri percipique possit.26
Alles wird nun ›ramifiziert‹. Die Methode wird auch Sachverhalten übergestülpt, für die die Bifurkationsmethode völlig unangebracht ist, zum
Beispiel die Biographie Ciceros.27 Einem der fleissigsten Anwender dieser

25 Der

Wert der Schrift steht
offenbar in einem gewissen
Kontrast zum Verbreitungsgrad:
»Ramus stellt in der Logik einen kaum zu unterbietenden
Tiefpunkt dar.« Michel, Der
Herborner Philosoph Johann
Heinrich Alsted, 54. Ong fällt
ähnlich vernichtende Urteile.
26 Text

Präsentationstechnik, Theodor Zwinger (1565ff.), habe ich hier ein separates Kapitel (Kap. 7) gewidmet.
In der Frühzeit der Drucke ist es offenbar nicht allen Druckern möglich,
die geschweiften Klammern auch typographisch nachzubilden; man behilft
sich, indem man nur den Text auf der Seite plaziert und es einem Buchmaler
(oder dem Käufer) anheimstellt, die Klammern von Hand einzutragen.28
Eine modifizierte Darstellung wählt Christoph de Savigny in seinen Ta-

nach Ong, Ramus. Vgl.
auch ders., 245, Fußnote 56:
»The method of teaching is the
arrangement of various things
brought down from universal
and general principles to the
underlying singular parts, by
which arrangement the whole matter can be more easily
taught and apprehended.«

bleaux Accomplis de Tous les Arts Liberaux von 1587, der in Richard

27 Bei

bische Ziffer (0 bis 9)29 repräsentiert; jede rechts angefügte Ziffer bedeutet

Freige 1576; Abb. bei
Ong, Ramus, 31 und Kapitel
XI,7.
28 Dies stellt auch Höltgen, Syn-

optische Tabellen, fest.
29 Die arabischen Ziffern sind
der äusserliche Grund für die
Zehnteilung. Nähme man statt
ihrer das lateinische Alphabet,
wie dies Frits Donker Duyvis
1949 vorgeschlagen hat, so
stünden 26 Abteilungen zur
Verfügung.

Blome mit The Gentlemen’s Recreations (1686) einen Nachfolger findet.

3.5 Dezimalklassifikation
In der DK (vgl. unten Kap. 4.5 zum Dewey-System) wird das gesamte
menschliche Wissen in zehn Abteilungen zerlegt; jede Abteilung weiter
in höchstens zehn Unterabteilungen usf. Jede Abteilung ist durch eine araeine Unterabteilung. Zur besseren Lesbarkeit werden je drei Ziffern mit
einem Punkt abgetrennt.
Beispiel30
5 Naturwissenschaft und Mathematik
51 Mathematik
52 Astronomie
521 Theoretische Astronomie
522 Praktische Astronomie
523 Beschreibende Astronomie
523.3 Mond
523.34 Oberfläche, Berge, Ebenen (Hier könnte jeder
einzelne Krater beschrieben werden.)

30 Aus: Bührer/Saager, Die WeltRegistratur, 7.
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4

Was wurde und wird taxonomisch geordnet?

4.1 Genealogien
Bei Genealogien handelt es sich um eine sehr alte Form taxonomischer
Ordnung. Alle zu ordnenden Einträge sind konkrete Individuen; die ›Äste‹
stellen Eltern-Kind-Beziehungen dar; wenn zwei Zweige vom selben Ast
ausgehen, so handelt es sich um Geschwister-Beziehungen. (In nicht Inzest
treibenden Kulturen gibt es nur Bifurkationen.) Stammbäume können sehr
abstrakt dargestellt werden, wie in frühen Isidor-Handschriften von Isidors
(um 570–636) Etymologien, wo es (IX, vi, 28) um die Verwandtschaftsgrade
geht. Womöglich angeregt durch die Ikonographie der Wurzel Jesse werden
Stammbäume in Baumform dargestellt, in Drucken des 16. Jahrhunderts
trifft man auch Darstellungen mit geschweiften Klammern an.

4 Der Überblick zeigt eine
Vielfalt der Anwendungsgebiete von taxonomischen Ordnungen. Gibt es Gebiete, die
speziell häufig vertreten sind?
Gibt es Überraschungen?
Taxonomie wurde und wird auf
ganz verschiedenen Objekte
angewendet, über die Jahrhunderte hinweg auf die gleichen:
Genealogische Beziehungen
inklusive die Abstammung der
Arten; die Einteilung der Wissenschaften in ihre Teildisziplinen; die Kataloge von Museen
und Bibliotheken; im 16. Jh.
werden rieisige Enzyklopaedien
(Alsted) taxonomisch geordnet.

In der darwinistischen Ab-Stammungs-Lehre wird das genealogische
Denken mitsamt der Baumdarstellung übernommen. (Vgl. Bild Haeckel.)
Im Kladogramm repräsentieren die graphischen Strukturen die Anzahl
gemeinsamer Strukturen in der nicht-codierenden DNA; die damit geordneten Elemente sind abstrakte Größen (phylogenetische Klassen).

4.2 Wissenschaften
Eine der frühesten Anwendungen taxonomischer Klassifikation ist die Einteilung von Wissenschaften in ihre Teil-Disziplinen. Bereits Aristoteles teilt
das Wissen (Metaphysik E,1 1025b–1026a) auf in bewirkende, handelnde
und betrachtende Disziplinen; bei den letzteren unterscheidet er: die Erste
Philosophie, die Mathematik, die Naturwissenschaft. Offenbar ist die
Differenzierung in Spezialitäten und deren Abgrenzung ein andauerndes
Thema in der Wissenschaft. – Hier seien nur einige wegen der graphischen
Darstellung wichtige Fälle erwähnt:
Alcuin (um 730–804) hat eine Dialektik verfasst, in der verschiedene Schemazeichnungen enthalten sind, u. a. eine Einteilung der Philosophie. (Codex
Sangallensis 276 aus dem 9. Jh.;
220–270, Bild links.)
In der Scholastik erfreute sich
diese Art der Klassifizierung großer Beliebtheit: Radulfus Ardens
(* vor 1140, † um 1200) enthält
ein ausführliches Schema; Cod.
Vat. Lat. 117531 und Bibl. Real El
Esocial Q. III.)
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31 Hinweis bei Grabmann, Geschichte der scholastischen
Methode.

Gregor Reisch stellt seiner Margarita (1503 u.ö.) eine philosophiae partitio voran.32

32 Reisch, Aepitoma omnis
phylosophiae alias Margarita
Phylosophica tractans de omni
genere scibili, Freiburg 1503.
In der Ausgabe von 1517 (und
wohl schon in früheren) ist die
Einteilung der Disziplinen als
Baum dargestellt, der wie in
der Wurzel-Jesse-Ikonographie
aus dem Schoß der Philosophie
hervorgeht.

© www.enzyklopaedie.ch, 2007

119

Sapientis est ordinare – Die Aufgabe des Weisen ist das Ordnen.
Thomas von Aquin, Summa contra gentiles I,1; als Zitat aus Aristoteles, Metaphysik A,2 982a 18.

Konrad Gessners Pandectae (Zürich 1548) enthalten eine Tabula de
singulis pandectarum libris eorumque ordine secundum philosophiæ
diuisionem.

Divisio eines Texts
Ausschnitt aus dem Inhaltsverzeichnis von H. Lausbergs
Handbuch der literarischen
Rhetorik

Descartes verwendet die Baum-Metapher im Vorwort zu den Principes de
la Philosophie (lat. 1644) sehr präzis:
[…] toute Philosophie est comme vn arbre, dont les racines sont la Metaphysique, le tronc est la Physique, & les branches qui sortent de ce tronc
sont toutes les autres sciences, qui se reduisent à trois principales, à
sçavoir la Medecine, la Mechanique & la Morale. […] Or comme ce n’est
pas des racines, ny du tronc des arbres, qu’on cueille les fruicts, mais
seulement des extremitez de leurs branches, ainsi la principale vtilité de
la Philosophie depend de celles de ses parties qu’on ne peut apprendre
que les derniers.
Diderot und d’Alembert stellen der Encyclopédie bekanntlich das Système
figurée voran, in dem das Entendement nach den drei hirn-physiologischen
Vermögen mémoire, raison, imagination in die Gebiete Histoire, Philosophie, Poésie unterteilt wird, und diese weiter unterteilt werden.33

4.3 Texte (Rhetorik)
Die Ausdrücke divisio, partitio, discretio werden in der Rhetorik34 verwendet und meinen dort verschiedenerlei. In der Beweislehre dient das
Aufgliedern der differenzierten Stützung oder Widerlegung einer Behauptung. Zur besseren Verständlichkeit schickt der Redner die logische
Struktur der Teile seiner Rede voraus. Die Gliederung dient sodann dem
Auswendiglernen. Die Predigtlehre übernimmt dies. Die divisio dient der
Erschließung des Themas. Dass man dabei an baumartige Verzweigungen
gedacht hat, zeigt der Satz eines Predigtlehrers: praedicatio arbori simulatur.35 Bis auf unsere Zeit sind Inhaltsverzeichnisse taxonomisch geordnet.
Das hinreissendste ist dasjenige von Heinrich Lausbergs Handbuch der
literarischen Rhetorik (München 1960), in dem römische und arabische
Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben, das lateinische wie das griechische
Alphabet sowie ein- und zweigestrichene Hilfszeichen (z.B. a’, E’’) verwendet werden, wobei sich die Einrückungen bis über zwei Drittel der
Seite an den rechten Rand bewegen.
33 Michel, Ordnungen des Wissens, 67f.

4.4 Museen

35 Kamber, Arbor Amoris, 68–
70.

Die erste Aufgabe des jungen Johann Jacob Scheuchzer (1672–1733) als
Kurator des Naturalienkabinetts in der Wasserkirche in Zürich war es, eine
Descriptio sciagraphica zu erstellen. Diese systematische Beschreibung
sämtlicher Naturalien und Artefakte wurde 1698 von der Bibliotheks-
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Ich mißtraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist
Mangel an Rechtschaffenheit.
Nietzsche, Götzendämmerung, Sprüche und Pfeile, Nr. 26.

kommission genehmigt.36 Die Handschrift ist erhalten (Zentralbibliothek
Zürich, Signatur: Archiv 24). Scheuchzer bedient sich zur Darstellung
von Unterordnungen der geschweiften Klammern, die oft in mehrfacher
Schichtung über mehrere Seiten fortgesetzt werden (vgl. den Beitrag von
Claudia Rütsche in dieser Publikation).

4.5 Bibliotheken
Melvil Dewey (1851–1931), A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library, Amherst,
Mass. 187637, benützte eine typographisch leicht zu realisierende Form, die
Dezimalklassifikation. Diese Klassifikation wurde stets weiterentwickelt.
Der Siegeszug der Dewey Decimal Classification (DDC) scheint – heute im
Zuge einer Amerikanisierung – unaufhaltsam. Dabei gab es konkurrierende
Modelle:
Otto Hartwig, Schema des Realkatalogs der Königlichen Universitätsbi-

Grundriss der Neuen Bibliothek des Brit. Museums
in London
Bild aus: Meyers Lexikon, 6.
Aufl., Leipzig 1908, Bd. 2.

bliothek Halle (Leipzig 1888). Der Katalog ist ebenfalls taxonomisch, aber
nicht mit Dezimalzahlen organisiert. Die Unterordnungen sind realisiert
durch die Abfolge von Großbuchstaben (von A bis U) – römischen Ziffern
– arabischen Ziffern – Großbuchstaben – Kleinbuchstaben – griechischen
Buchstaben:
Beispiel aus Hartwig (gekürzt):
H Culturgeschichte und allgemeine Religionswissenschaft
VII Culturgeschichte einzelner Verhältnisse
		

10 Spiele

			

B Specielle Spiele

				

c Kartenspiele
ε Whist

Es wäre eine spannende kleine Forschungsaufgabe, die beiden Systeme
hinsichtlich ihrer Präsentation der Welt miteinander zu vergleichen.

4.6 Der Wortschatz (onomasiologische Wörterbücher)
Ordnungen des Wortschatzes ›nach Sachgruppen‹ möchten einen bequemen Zugriff auf die ›Copia verborum‹ gewähren, oft haben sie auch den
Anspruch eines Catalogus mundi, oft auch den Anspruch, ein übersprachliches Begriffssystem als Fundament einer Universalsprache zu finden. Sie
haben eine lange Tradition. Verwiesen sei nur auf zwei modernere Werke,
die – verschieden – taxonomisch aufgebaut sind: Hugo Wehrle, Deutscher
Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck, 11. Aufl., Stuttgart:
Klett 1954 (beruhend auf Roget’s Thesaurus). – Rudolf Hallig und Walther
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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36 Steiger, Johann J. Scheuchzer
I, 137. Vgl. auch den Artikel
von Claudia Rütsche in diesem
Band.
37 Vgl. Bührer/Saager, Die Welt-

Registratur. – Das Dewey-System ist bis auf 3 Stellen genau
verschiedentlich im WWW
einsehbar.
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5 Welches sind die besonderen Qualitäten von
taxonomischer Klassifizierung
gegenüber anderen denkbaren
Ordnungsmustern? Sie ist
ökonomisch, ermöglicht eine
effiziente Suche, bietet eine
relative Unabhängigkeit von
terminologischem Vorwissen
beim Benützer. Die taxonomische Anordnung ist insofern
›intelligent‹, als allein schon
der Ort, wo man etwas findet,
etwas über den Gegenstand
aussagt.

von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch
eines Ordnungsschemas, 2. Auflage, Berlin (DDR): Akademie-Verlag 1963.
– Auch hier sind Vergleiche lohnend. So ist in der englisch-deutschen Version Reise abgelegt unter Raum > [Lage der] Dinge im Raum > Bewegung,
während die beiden Romanisten le voyage ablegen unter L’homme, être
social > L’homme au travail > Le transport > la circulation.

4.7 Die ganze Welt
In den vier Foliobänden der Encyclopædia septem tomis distincta des
Johann Heinrich Alsted (1588–1638), Herborn 1630 wird das gesamte
Wissen ›ramifiziert‹. Am Anfang des Werks wird eine Übersicht über alle
Wissensgebiete in Gestalt von Tafeln mit geschweiften Klammern geboten;
vor jedem Kapitel wird sodann eine detailliertere Übersicht gezeigt. Taxonomische Modelle in der Biologie (zunächst in der Botanik) greifen etwas
später: Ray 1682, Rivinus 1678, Tournefort 1694, Linné 1735.

5

Leistung von Taxonomien

Die taxonomisch durchgeführte Klassifikation hat mehrere Vorteile, die
ihre Faszination verständlich erscheinen lassen:
• Ein taxonomisches System ist darstellerisch oekonomisch, denn alle
für eine umfassendere Menge gemachten Aussagen müssen bei der
spezielleren nicht mehr wiederholt werden. (Ist man bei den Raubtieren,
so muss man nicht mehr wiederholen, es seien Säuger, sie hätten zwei
Herzkammern, warmes Blut, gehören zu den Chordatae usw.).
• Aus demselben Grunde ist das Wiederfinden rasch zu bewerkstelligen:
nach der ersten Verzweigung muss nur noch ein Bruchteil der Information abgesucht werden, dann ein noch kleinerer Bruchteil usw. (Ist
man bei den Raubtieren, so muss man nicht mehr bei den Mollusken,
Vögeln, Beuteltieren usw. suchen, sondern kann sich auf die spezielleren
Untermengen konzentrieren.)
• Information kann auch gefunden werden, ohne dass der Suchende
die Terminologie genau kennt, unter der sie abgelegt wurde. Verzweigungsbäume ermöglichen relativ offenes Suchen, indem man sich von
allgemeinen Vorstellungen immer näher an die gesuchte Information
herantasten kann. (Die Suchmaschine Yahoo! im Internet war früh
darauf spezialisiert.) Taxonomien taugen deshalb gut als Findehilfe
in einem Gebiet, das sprachlich unstrukturiert ist (so dass der Typ des
Thesaurus versagt) oder das von Verschiedensprachigen genutzt wird.
Mit taxonomischen Systemen ist es möglich, sich näherungsweise an
einen Sachverhalt heranzupirschen.
Johann Heinrich Alsted
* 1588, † 1638

• Taxonomien zeigen die Zusammengehörigkeit von gewissen Individuen
und Teilmengen und sie zeigen Besonderheiten.
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• Taxonomien beanspruchen, dass kein Ding der Welt ihnen echappiert
(vgl. oben 1.3, Regel (iii): exhaustiv) – was z.B. alphabetische Listen
wegen der einsehbaren Kontingenz aller natürlichen Sprachen nicht
von sich behaupten können.
• Insofern das, was von Wesen in einer Oberklasse ausgesagt wird, auch
von den Wesen in der in ihr enthaltenen Unterklasse gilt, ermöglicht
diese Systematik syllogistische Schlüsse. (Solche nach dem Modus
BARBARA: Säugetiere haben warmes Blut; der Bär ist ein Säugetier;
also hat der Bär warmes Blut.)
• Taxonomien legen auch eine Hierarchie, Rangordnung nahe: Bei platonisierenden Taxonomien heisst nahe an der Wurzel ›reich an Sein‹;
unten bei den Verzweigungen bedeutet ›eher nur schattenhaft seiend‹.
Und nahe an der Wurzel bedeutet: dem Geist klar einsichtig; bei den
Zweigen, also nahe an der Empirie, verliert sich die Sicherheit der
Erkenntnis. (Für die Nominalisten ist es umgekehrt; aber eine Stufung
ergibt sich auch hier.)

6 Eine zentrale Schwäche
liegt in der monohierarchischen
Struktur der Taxonomie. Nur
gerade im Fall der Genealogie widerspiegelt sie ein
tatsächliches Hervorgehen
und Sich-Differenzieren der zu
ordnenden Elemente, während
die Welt sonst vielaspektig ist
und nach verschiedenen Kriterien geordnet werden kann.
– Mithilfe verschiedener Reparaturmechanismen (als Beispiel
dienen die sog. ›Hilfstafeln‹ des
Dewey-Systems) ist versucht
worden, auch untaugliche Objekte taxonomisch zu ordnen,
was das Ungenügen dieser
Ordnungstechnik erweist.
Autoren des 20. Jhs. stellen
die Tauglichkeit der Taxonomie
mit verschiedenen Gedankenexperimenten und satirischen
Texten in Frage.

• Synonyme werden im Gegensatz zu alphabetischer Anordnung nicht
auseinandergerissen; Homonyme werden getrennt.
• Es wird behauptet, (von den Dewey-Anhängern z. B.), solche taxonomische Systeme funktionierten sprachunabhängig, was die Internationalität38 garantiere. Tatsächlich ist es belanglos, ob im Dewey-System die
Einheit 5233 Mond benannt wird oder luna oder (ungar.) hold. – Dies ist
freilich ein Trugschluss: bei Elementen mit starkem Konstrukt-Charakter
hängt die Bildung von Klassen stark von kulturellen Patterns ab.

6

Kritik der Taxonomie

Den epistemologischen Hintergrund nur schon des einfachen eingangs
skizzierten Modellfalls der Briefmarkensammlung bildet die Vielaspektigkeit der vom Menschen betrachteten Welt. (Eine solche würde ein mittelalterlicher ›Realist‹ bzw. Essentialist natürlich nie zugeben.) Dieselben
Dinge gehören zu verschiedenen Verzweigungsbäumen, je nachdem, unter
welchem Aspekt ich sie betrachte. Fast alle Ordnungen sind Konstrukte
des Menschen und enthalten immer eine Perspektive – die mit anderen
Perspektiven konfligieren kann. So entsteht immer zwangsläufig das Problem der sich querenden Taxonomien.
Es gibt wohl nur wenige taxonomische Ordnungen, die sich natürlich etablieren, auch wenn sie vom Menschen unbetrachtet bleiben. Ein eminenter
Fall ist die Genealogie: Eltern zeugen ein Kind, und dieses zeugt wieder
Kinder usf., und dieser so generierte Stammbaum ist richtig, unabhängig
davon, wer ihn betrachtet. Auch die phylogenetische Abstammung verhält
sich so. Die Arten sind (jedenfalls nach darwinistischer Auffassung) auseinander hervorgegangen, und so ergeben sich nur Ausdifferenzierungen.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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38 Internationalität: Eine Forde-

rung, die auf dem historischen
Hintergrund der Zeit zu sehen
ist, in der das Dewey-System
eingeführt und weiterentwickelt wird: Paul Otlet (1868–
1944) gründete zusammen mit
Henri La Fontaine 1895 das
Institut International de Bibliographie mit dem Ziel, eine
Universelle Bibliothek – das
Mundaneum – zu schaffen; in
dieser Dokumentation sollte
das Wissen der Welt mittels
DDC organisiert werden.
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(Eine Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass in der Natur Kreuzungen
möglich sind, was die Regeln der Taxonomie ausschließen; immerhin sind
Hybride im Tierreich nur beispielsweise zwischen Pferd und Esel, nicht
zwischen Seeigel und Stachelschwein möglich). Die Verwandtschaftsverhältnisse können neuerdings durch Analyse der Erbsubstanz rekonstruiert
werden (Kladogramm). Analog lässt sich die ›Filiation‹ von Handschriften
in einem Stemma abbilden (auch hier mit dem textkritisch unangenehmen
Problem der Kontamination).

Francis Bacon
* 1561, † 1626

39 Bacon, De augmentis scientiarum, 663. Deutsch: Von der
einzigartigen Methode, nämlich den fortlaufenden Dichotomien, braucht man nichts zu
sagen. Das war ein Wölkchen
einer Gelehrsamkeit, das bald
vorbeiging, ein gewiss ebenso
flüchtiges wie den Wissenschaften äusserst verderbliches Unternehmen. Denn dergleichen
Leute bewirken, dass – wenn sie
mit den Regeln ihrer Methode
die Sachen verdrehen und alles,
was in ihre Dichotomien nicht
füglich passt, entweder weglassen oder wider deren Natur
umbiegen – dass gleichsam die
Kerne und Körner der Kennt
nisse hinausspringen, während
sie selbst nur die trockenen und
öden Schoten abpflücken. Und
so bringt diese Methode nur
unnütze Kompendien hervor
und zerstört das Wesentliche
der Wissenschaften. [Übers.
PM].

Die Tauglichkeit von Taxonomien wurde bereits früh angezweifelt. Francis
Bacon (1561–1626) schreibt 1623:
… de unica Methodo, et dichotomiis perpetuis, nil attinet dicere. Fuit
nubecula quaedam doctrinae, quae cito transiit; res certe simul et levis et
scientiis damnosissima. Etenim hujusmodi homines, cum Methodi suae
legibus res torqueant et quæcunque in dichotomias illas non apte cadunt
aut omittant aut praeter naturam inflectant, hoc efficiunt ut quasi nuclei et
grana scientiarum exiliant, ipsi aridas tantum et desertas siliquas stringant.
Itaque inania compendia parit hoc genus Methodi, solida Scientiarum
destruit.39

6.1 Immanente Kritik, herleitbar aus den
›Korrektur-Mechanismen‹
Anhand der Hilfen in systematisch angeordneten Sammlungen sowie
anhand der Diskussionen um die Einführung der Deweyschen Dezimal
klassifikation in Bibliotheken lassen sich die Grenzen der monohierarchischen Klassifikation leicht aufzeigen. Immer wieder mussten auf
verschiedenem Niveau ›Reparatur-Mechanismen‹ eingebaut werden.

40 Es gibt auch Anhängezahlen
zu speziellen Gebieten, zum
Beispiel in der Abteilung Optik
(535) solche für Farben oder
in der Abteilung Handel und
Verkehr solche für betriebswirtschaftliche Kennwerte oder
in der Abteilung für Heraldik
(929.6) solche für die Wappenfarben.

Bereits die verschiedenen Hilfstafeln unterlaufen genaugenommen schon
die monohierarchische Struktur. Die DDC sieht vor, häufig vorkommende
Eigenschaften, mit speziellen Zifferngruppen und/oder durch typographische Mittel ausgezeichnet, der Dezimalnummer als Anhängezahl40
beizufügen, als da sind:
Ortsbezeichnungen in runden Klammern z.B. (439.2) Siebenbürgen, (439.3)
Slavonien, (∞) Die ganze Welt
Zeitbezeichnungen in Guillemets z.B. «–1227» Das Jahr 1227 vor Christi
Geburt; «1911.06.12» am 12. Juni 1911.
Bezeichnung der Form eines Druckwerks (für bibliothekarische Belange
wichtig): (045) Zeitschriftenartikel; (075) Unterrichtsbücher
Bezeichnung der Sprache eines Druckwerks, mit einem Gleichheitszeichen
angefügt zB. = 39.6 Isländisch; = 91.86 Tschechisch
Am interessantesten ist die Hilfstafel I: allgemeine Gesichtspunkte, unter
denen ein Gegenstand betrachtet wird. Kennzeichen ist eine vorausgehende Doppelnull, Beispiele: .00.4. Vom Gesichtspunkt des Nutzens und der
Verwendung; .00.5. Vom Gesichtspunkt des Mobiliars und der Apparate,
die mit der Verwendung des Gegenstands zusammenhängen
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Damit wird eingestanden, dass die Beschreibung nicht allein mit Dichotomien durchgeführt werden kann.
Bührer und Saager formulieren (S. 8) treuherzig: Nun sind häufig in der
Bezeichnung eines Gegenstandes zwei oder mehr Ideen vorhanden, die
verschiedenen Fächern angehören und die daher in der Tafel getrennt
aufgeführt sind. Die Zahlen für diese Ideen lassen sich aber verbinden,
indem man sie einfach zusammenstellt, jedoch durch das Zeichen : (Doppelpunkt) trennt.
Beispiel: ein Schriftwerk zum Thema Schweissen von Stahl im Behälterbau41 bekommt dann die Nummer 621.791 : 669.14 : 624.953.
Die Klassifikation ist oft auch zu reich. So kann z. B. derselbe Stoff Aceton

Eine nach Dewey-Klassifikation geordnete Akten
ablage
Bild aus: Otto Frank, Die Dezimalklassifikation, Stuttgart
1960.

an verschiedenen Orten eingereiht werden:
in der Organischen Chemie als		

547.284.3

bei den Arzneimitteln als 		

615.711.3

bei den Lösungsmitteln als 		

66.062.822.1

Damit wird die Idee der monohierarchischen Gliederung aufgeweicht.
Das Dewey-System ist ursprünglich zur Aufstellung von Bibliotheken
mit Freihandzutritt gedacht. Die Benutzer sollen sich aufgrund des – in
jeder Bibliothek in den USA oder besser: in der ganzen Welt identischen!
– Einteilungssystems schnell zurechtfinden und das (das!) gesuchte Buch
finden. Wenn nun ein Buch verschiedene Sachverhalte betrifft, also an
mehreren Stellen im Regal zu finden sein müsste,42 wird der Bibliothek
empfohlen, Stellvertreter aus Pappe einzustellen, auf denen ein Verweis
auf den Standort des (nur einmal vorhandenen Buchs) angebracht ist. Das
widerspricht der fundamentalen Regel (vgl. oben 1.3), wonach eine Frucht
nicht gleichzeitig an zwei Ästen hängen darf.
Kleinräumige Verbesserungen des Systems machen wenig Schwierigkeiten.
So lassen sich die seinerzeit vergessenen Lebkuchen irgendwo unter 664.68
Feinback- und Konditoreiwaren problemlos einfügen. – Großräumiger wird
es intrikat. Die ganze Misere der schwerfälligen Anpassungsfähigkeit an
Änderungen in der Objektwelt spricht aus den beiden Regeln43 der De
zimalklassifikatoren: Die Klassifikation soll entsprechend den Fortschritten
der Wissenschaft kontinuierlich entwickelt werden (Art. 311); aber: Verfrühte Umteilung ist zu vermeiden (Art. 135). Um die DK neuen Gegebenheiten
anzupassen, ist ein kompliziertes Verfahren etabliert worden – seit 1949
gibt die Fédération Internationale de Documentation periodisch Extensions
et corrections heraus, um die DK den sich verändernden Wissensgebieten
anzupassen – wonach Innovationsvorschläge über verschiedene Fachausschüsse vorgeschlagen werden können. Der Umbau des Systems hinkt
freilich der schnell fortschreitenden Wissenschaft dauernd hintennach.
Wenn man die DK nicht im intendierten Sinne benutzt (oder sich als Bi
bliothekar damit herumärgert), sondern aus einer wissensgeschichtlichen
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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41 Beispiel aus Frank 1960, Die

Dezimalklassifikation, 35.
42 Frank

1960, Die Dezimalklassifikation, 38

43 Regeln

publiziert in den
DK-Mitteilungen, 1. Jg. (1956).
Nr. 2; hier zitiert nach O.Frank
S. 49ff.
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Warte betrachtet, so erweist es sich als ein großartiges Forschungsinstrument, denn es erlaubt Antworten auf Fragen wie: Wann wachsen welche
Gebiete? Wann werden welche Begriffe salonfähig? (Z. B. in welcher
Auflage wurde in der DK Homosexualität eingeführt?) Neugierde erweckt
auch, wann in der Abteilung 39 Volksleben. Gebräuche, Sitten die Rubriken
396 Frauenfrage und (gleich darauf folgend) 397 Nomaden, Zigeuner
abgeschafft wurden. – Es ist eine gute Idee, der im WorldWideWeb zugänglich gemachten alphabetisch geordneten Enzyklopädie die Deweysche
Systematik beiseite zu stellen (vgl. den Artikel von H. U. Seifert in dieser
Publikation). Man wünschte sich, mehr Enzyklopädien aus älteren Epochen oder aus anderen Kulturen wären so organisiert. So können Schwund,
Zunahme und Gewichtung von Wissensteilen verglichen werden. Zum
›Gleichnamigmachen‹ taugt die DDC alleweil.
44 Vgl. dazu Hans-Johann Glock,
Wittgenstein-Lexion, Darmstadt 2001, S. 107ff. – Die Sekundär- und Tertiärliteratur zu
diesem Paragraphen ist schon
beachtlich angewachsen.
45 Mindestens

auf der Ebene
der Semantik müsste man differenzieren: Wie Spiel funktionieren die Wörter (zum Teil
meine Beispiele, PM) Berg, Romantik, Liebe, blau, verstehen
und viele andere; aber Wittgenstein müsste es als »einseitige
Diät« (Ph. U. § 593) bezeichnen,
wenn man auch Wörter wie
Natriumchlorid, Bruder-vonN oder Bruttosozialprodukt
nach dem Modell der Spiele
begreifen wollte.
46 Das

Kapitel »Fühlen und
Verhalten« gehört zum Nachlass, genau zu den 20 Kapiteln,
die Musil 1937/38 in Druck
gegeben, dann aber die Korrekturfahnen zurückbehalten
und weiterbearbeitet hat. Die
Auseinandersetzung mit der
Gefühlspsychologie findet in
den dreissiger Jahren statt. Das
Kapitel ist in dem von Martha
Musil herausgebenen Nachlass-Band (Lausanne 1943)
zum ersten Mal abgedruckt
worden (S. 258f.), dann in der
Ausgabe von Adolf Frisé, Hamburg 1952 als III, 74 (S. 1289).
Ich bedanke mich bei Villö D.
Huszai für diese Auskünfte.
– Wittgensteins Philosophische
Untersuchungen erschienen
postum 1953.
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6.2 Ludwig Wittgenstein und Robert Musil als Kritiker
Ludwig Wittgensteins (1889–1951) hat am oft zitierten Beispiel der Spiele
die Auffassung, wonach allen Elementen einer (mit einem Wort wie Spiel
bezeichneten) Klasse eine gemeinsame Eigenschaft gemeinsam sein muss,
die ihr Wesen ausmacht (›Essentialismus‹), zu unterminieren versucht.44
»Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele, usw. Was ist diesen
gemeinsam? […] Schau die Brettspiele an mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über: hier findest du viele
Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge
verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren.
– Sind sie alle ›unterhaltend‹? […] Oder gibt es überall ein Gewinnen und
Verlieren oder eine Konkurrenz der Spielenden? Denk an die Patiencen.
[…] Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden
ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. […] Und so
können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen,
Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen. […]« (Philosophische
Untersuchungen, § 66)
Die Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Spielen besteht also nicht in
Eigenschaften, die allen Spielen gemeinsam wären; es gibt auch keine
disjunkten Untermengen von Spielen. Andererseits bilden die Spiele
freilich auch kein bloßes Konglomerat von willkürlich (homonym) so
benannten Tätigkeiten. Am Beispiel der Spiele wird somit deutlich, dass
hier die Klassifikations-Methode mittels ›genus proximum‹ und ›differentia
specifica‹ versagt. Die Denkform der Taxonomie lässt sich nicht über
alle Erfahrungsbereiche stülpen, ohne dass sich »der Verstand Beulen
holt« (Philosophische Untersuchungen, § 119); vielleicht ist Wittgenstein sogar der Auffassung, alles, was der Fall ist, stehe zueinander in
Familienähnlichkeitsbeziehungen und die Spiele seien nur ein besonders
deutlicher Fall.45
Paul Michel

Verzweigungen, geschweifte Klammern, Dezimalstellen

Einen frappant ähnlichen Text hat Robert Musil (1880–1942) geschrieben.46
Es geht hier um die Unmöglichkeit, Gefühle zu klassifizieren:
»In diesen durchschnittlichen Graden erkennen und benennen wir ein
Gefühl natürlich nicht anders als andere Erscheinungen, die im Fluss sind
[…]. Die Unterscheidung zwischen Hass und Zorn festzulegen, ist so leicht
und so schwer wie die zwischen Mord und Totschlag oder einem Becken
und einer Schüssel zu bestimmen. Es waltet nicht Namenswillkür, aber jede
Seite und Biegung kann dem Vergleich und der Begriffsbildung dienen.
Und so hängen auf diese Weise wohl auch die hundert und ein Arten der
Liebe zusammen […]. Die Frage, wie es kommt, dass so ganz Verschiedenes
mit dem einen Wort Liebe bezeichnet wird, hat die gleiche Antwort wie die
Frage, warum wir unbedenklich von Ess‑, Mist‑, Ast‑, Gewehr‑, Weg‑ und
anderen Gabeln reden! Allen diesen Gabeleindrücken liegt ein gemeinsames Gabeligsein zugrunde; aber es steckt nicht als gemeinsamer Kern in
ihnen, sondern fast ließe sich sagen, es sei nicht mehr als ein zu jedem von
ihnen möglicher Versuch. Denn sie brauchen nicht einmal untereinander
alle ähnlich zu sein, es genügt schon, wenn eins das andere gibt, wenn
man von einem zum anderen kommt, wenn nur Nachbarglieder einander
ähnlich sind; entferntere sind es dann durch ihre Vermittlung. Ja, auch
das, was die Ähnlichkeit ausmacht, das die Nachbarn Verbindende, kann
in einer solchen Kette wechseln; und so kommt man ereifert von einem
Ende des Wegs zum andern und weiss kaum noch selbst, auf welche Weise
man ihn zurückgelegt hat.«

6.3 Die ›chinesische Enzyklopädie‹ von Jorge Luis Borges
Der Philosoph John Wilkins (1614–1672) hat einen Traktat47 verfasst, in
dem er das Universum in 40 Klassen unterteilt, diese wiederum in Gattungen, diese in Species. Die Klassen bekommen eine einsilbige sprachliche
Bezeichnung, die Gattungen zusätzlich einen Konsonant, die Arten daran
angehängt einen Vokal. Beispiel: de bedeutet ›Element›, deb bedeutet ›Feuer›, deba ›Flamme‹. Also eine logisch sauber konstruierte Universalsprache,
die allen Unsinn der natürlichen Sprachen vermeidet. – Borges stellt nun
aber anhand von Beispielen aus dem Werk von Wilkins fest, dass innerhalb
der Klassen, Gattungen und Arten dennoch Ambiguitäten, Redundanzen
und andere Unzulänglichkeiten bestehen, welche an jene chinesische
Enzyklopädie erinnern, die Franz Kuhn48 bekannt gemacht habe.
Borges schreibt:49
»Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el
doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula ›Emporio celestial de conocimientos benévolos‹. En sus remotas páginas está
escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b)
embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g)
perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como
locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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47 Wilkins,

An Essay; ein 600
Seiten starkes Buch, dessen
Part II (p. 22–288) a regular
enumeration and description
of all those things and notions
to which names are to be assigned enthält, das ist ein mittels
geschweifter Klammern (!)
organisiertes System der Welt,
das die Voraussetzung bildet
für die logische Vergabe der
Wörter.
48 Es

gab tatsächlich einen Sinologen Franz Kuhn; dieser
hat aber nach Auskunft von
Michael Lackner (Erlangen)
lediglich Romane übersetzt,
nie über eine Enzyklopädie
gearbeitet. Die ›Quellenangabe‹ von Borges ist also ein
besonders subtiler Trick, den
Fake zu kaschieren.
Es gibt verschiedene Weisen,
mit diesem Text umzugehn.
Man kann ihn ernstnehmen
und mit ethnologischem Blick
versuchen, die ihm innewohnenden Ordnungs-Kategorien
zu entdecken. Man kann ihn
als Allegorie auffassen und so
zu entschlüsseln suchen: die
kaisertreuen Diener, die Hofschranzen, Aufständische, usw.
Oder man kann in der Chinoiserie die ironische Veräppelung
unserer eigenen Wissenschaft
sehen.
49 Borges, El idioma analítico
de John Wilkins. Der Text findet
sich mehrmals im WWW.
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camello, (l) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos
parecen moscas.«

Rhizom
© www.miscanthus.de/grafik/
rhizom.jpg (2.9.2005).

Borges karikiert mit dem (selbst ersonnenen Text, in dem so ziemlich
alle Verstöße gegen taxonomisches Ordnen vorkommen) jedes universal
sprachliche Unternehmen, das auf einer taxonomischen Klassifikation
aufbaut: »notoriamente no hay clasificación del universo que non sea
arbitraria y conjectural«, denn nur wenn man den »secreto diccionario de
Dios« kennen würde, würde man diese Sprache erschließen können.

6.4 Deleuze/Guattari: Rhizom
Zur Charakterisierung des von Deleuze aufgebrachten Begriffs »Rhizom«50
geben wir am besten Umberto Eco das Wort51:
»Die Charakteristika einer rhizomatischen Struktur sind die folgenden:
(a) jeder Punkt des Rhizoms kann und muß mit jedem anderen Punkt
verbunden werden. (b) Es gibt keine Punkte oder Positionen in einem
Rhizom; es gibt nur Linien (dieser Zug kann bezweifelt werden: sich
kreuzende Linien bringen Punkte hervor). (c) Ein Rhizom kann an jedem
Punkt abgebrochen oder neu verbunden werden, indem man einer der
Linien folgt. (d) Das Rhizom ist anti-genealogisch. (e) Das Rhizom hat
seine eigene Außenseite, mit der es ein anderes Rhizom bildet; daher hat
ein rhizomatisches Ganzes weder Außen noch Innen. (f) Ein Rhizom ist
kein Abdruck, sondern eine offene Karte, die in all ihren Dimensionen mit
etwas anderem verbunden werden kann; es kann abgebaut, umgedreht und
beständig verändert werden. (g) Ein Netzwerk von Bäumen, die sich in
alle Richtungen öffnen, kann ein Rhizom bilden (was für uns dasselbe ist
wie die Aussage, daß ein Netzwerk von Teilbäumen künstlich aus jedem
Rhizom herausgeschnitten werden kann). (h) Niemand kann eine globale
Beschreibung des ganzen Rhizoms liefern; nicht nur, weil das Rhizom
multidimensional kompliziert ist, sondern auch, weil seine Struktur sich
in der Zeit ändert; darüber hinaus gibt es in einer Struktur, in der jeder
Knoten mit jedem anderen Knoten verbunden werden kann, auch die
Möglichkeit widersprüchlicher Schlüsse […]. (i) Eine Struktur, die nicht
global beschrieben werden kann, kann nur als potentielle Summe lokaler
Beschreibungen beschrieben werden. (j) In einer Struktur ohne Außen
können die Beschreiber sie nur durch das Innen anschauen.«
Die aus der Botanik kommende Metapher des Rhizoms bildet zu einem
großen Teil den Typ der Ordnung mittels Hypertext ab (vgl. im Basisartikel
dieser Publikation Kap. 3.1.3 (H)).

6.5 Jutta Schutting: Odd one out
50 Deleuze/Guattari,

Rhizom.

51 Eco, Kritik des Porphyrschen
Baumes, 106f.

Unter dem Titel Löwe? Intelligenztest? Büffel erschien in der neuen Zürcher
Zeitung am 29./30. Mai 1982 ein Artikel über einen (fingierten) Intelligenztest, der die zu testende Person auffordert: Streichen Sie den Begriff,
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der aus der Reihe fällt: Löwe, Tiger, Büffel, Adler. Es werden 17 (zum Teil
burleske, aber nicht von der Hand zu weisende) Möglichkeiten angeboten,
wie eines der vier Tiere ausgeschieden werden kann: der Büffel als einziger
Pfanzenfresser, der Tiger als einziges gestreiftes Tier; der Löwe als König
der Tiere; der Adler als einziges flugfähiges Tier; der Tiger, weil er als
einziges kein Evangelistensymbol ist; der Löwe, weil bei ihm als einzigen
das Geschlecht an der Mähne erkannt werden kann, etcetera.
Der Autor ist sich der Tragweite des launig daherkommenden Texts völlig
bewusst. Die Psychologen werden dabei erwischt, dass sie ihren Klienten
ihre Klassifikation überstülpen und dabei gerade Phantasie und Kreativität
ausschließen, welche Intelligenz ausmachen würde. Schutting kennt die
formallogischen Regeln der Taxonomie genauestens und formuliert als
Fazit: »Solche Aufgaben dürften aus einer Zeit stammen, in welcher man
noch an absolute Begriffe oder richtiger: an die Absolutheit der Begriffe
geglaubt hat und in welcher es daher noch nicht ganz selbstverständlich
war, dass die Einteilung von Mengen in Klassen von ihrer Definition als
dem Prinzip der Einteilung abhängt […].«

7

Eine Fallstudie: Theodor Zwinger, Theatrum
Vitae Humanae

7 Das Theatrum des Polyhistors Zwinger ist ein Werk,
das hinsichtlich Größe und
Heterogenität des dargebotenen Materials sowie Anspruch
des Verfassers bezüglich
der Leistungsfähigkeit der
Methode eine Höchstleistung
der Taxonomie darstellt. Eine
Analyse seines Vorgehens am
Beispiel einzelner Fälle zeigt
aber auch hier die Grenzen
dieses Ordnungsprinzips: die
Unterscheidungskriterien sind
heterogen und in ihrer Anwendung unsystematisch. Das
krampfhafte Hochhalten des
taxonomischen Ordungsprinzips beruht weniger auf dem
Bestreben, eine Dienstleistung
zur schnellen Auffindung des
Gesuchten zu erbringen, als
auf dem Anliegen, die ganze
Welt als systematisch zusammenhängend zu erweisen.
Zwinger erweist sich darin als
Vertreter einer platonisierenden
Weltsicht, die vor ihrem Niedergang steht.

Exemplifizieren möchte ich die taxonomische Ordnungstechnik am The
atrum Vitae Humanae des Basler Humanisten Theodor Zwinger (der
Ältere, 1533–1588). Zwingers Mutter war die Schwester des Buchdruckers
Oporin; sein Stiefvater der aus dem Elsass stammende Humanist Conrad
Lycosthenes. Als junger Mann türmte er von zuhause und betrieb drei
Jahre lang in Lyon das Buchdruckergewerbe; dann studierte er in Paris
u.a. bei Petrus Ramus Philosophie und Sprachen, dann in Padua Medizin.
Wieder in Basel, dozierte er Griechisch, Ethik und Politik, dann Medizin.
Offenbar war seine Frau begütert, so dass er ganz seinen Studien obliegen
konnte. Zwinger hat alle Charakteristika des Polyhistors: er sammelt
unermüdlich; er augmentiert seine Sammlungen laufend, baut sie um; er
steht vor dem Problem, diese Sammlungen irgendwie zu überblicken und
zu erschließen.

7.1 Inhalt und Entstehungsgeschichte von Zwingers Sammlung
In der Tradition der humanistischen Sammlungen von ›loci‹52 bietet Zwinger eine Sammlung von Exempla, geprägten Sentenzen, Apophthegmata,
Anekdoten, Gemeinplätzen. In der Renaissance (Agricola, Erasmus) hatten
solche Sammlungen zwei Verwendungszwecke:
a) sie dienten wie bereits die antiken Exemplasammlungen (Valerius Ma
ximus) und mittelalterlichen Florilegien dazu, illustratives Material
für Argumentationen bereitzustellen, hatten also eine Funktion in der
rhetorischen ›inventio‹, dem Auffinden von Materialien.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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52 Mertner, Topos und Commonplace; Moss, Printed Commonplace Books and the Structure of Renaissance Thought.
Vgl. auch den Beitrag von Urs
B. Leu in dieser Publikation.
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b) sie dienten der Schulung in gutem, d.h. an der klassischen Antike ausgerichtetem Latein; es ging darum, der Jugend zugespitzte, träfe, brillant
formulierte Sätze an die Hand zu geben. – Man muss im Hintergrund dazu
denken, dass Originalität damals kein Wert war, im Gegenteil; wer die
klassische Tradition weiterschrieb, hatte deren Autorität hinter sich.
Diese Intentionen haben sich bei Zwinger verloren. Er sammelt alles
Erreichbare, und so entsteht eine Enzyklopädie zu ethischen, moraltheologischen, juristischen, ja sogar technischen Themen. Die Entwicklung »from
commonplace books to encyclopaedias«53 lässt sich hier schön ablesen.
Theodor Zwinger d. Ä.
* 1533, † 1588

Zwinger erbte die Sammlungen seines Stiefvaters Conrad Lycosthenes
(gräzisiert aus Wolfhart, 1518–1561), der 1555 bereits eine Sammlung von
Apophthegmata herausgebracht hatte, aber nach einem Schlagfluss nicht
mehr arbeiten konnte. Zwinger nennt ihn liebevoll conditione uitricus, uoluntate plus quam pater (Proscenia ***5r54). Diese Sammlung sei indessen
eine unverdaute Anhäufung gewesen (reuera enim rudis erat indigestaque
moles ***4v) und er habe den unfertigen Foetus ausgetragen und zur Welt
gebracht wie dem Mythos nach Jupiter den aus dem Mutterleib der Semele
geschnittenen Bacchus in seine Hüfte einnähte (***5r).

54 Ich zitiere nach der Auflage
1586/87, hier Bd. 1, 1586.

Zwinger hat über das geerbte Material hinaus Dutzende Autoren exzerpiert:
antike wie z.B. Valerius Maximus, Plinius, Gellius; mittelalterliche wie z.B.
Boccaccio, Johannes Pauli; zeitgenössische, die ihrerseits bereits auf antiken
Quellen beruhen wie z.B. Ravisius Textor (1617), Alexander ab Alexandro
(vgl. die Zusammenstellung Proscenia **1r/v: de scriptorum delectu). Das
riesige Werk erlebte mehrere Auflagen:
• Theatrum Vitae Humanae, Omnium ferè eorum, quae in hominem cadere
possunt, Bonorum atque Malorum Eexempla historica ... in XIX. Libros digesta, comprehendens ... À Conrado Lycosthene Rubeaquense ... iampridem
inchoatum: Nunc Verò Theodori Zvinggeri Philosophi atque Medici Basiliensis opera, studio & labore, eò usque deductum, ut omnium ordinum hominibus at uitam preclarè instituendam ... iucundum sit futurum. Cvm Gemino Indice, Basileae: Joh. Oporinus; Ambrosius & Aurelius Frobenius, 1565.
Folio, zweispaltig; 1428 Seiten Text; 20 unpaginierte Seiten mit einem
dreispaltigen alphabetischen Schlagwortregister.
• Theatrum Vitae Humanae: Hoc Est, Eorum omnium fere quae in hominem
cadere possunt Bonorum atque Malorum Exempla historica, Ethicae philosophiae praeceptis accommodata …, Basileæ: Per Ambrosivm Et Avrelivm
Frobenios, Fratres 1571. 3455 Seiten Text; drei Indices von 310 Seiten.
• Theatrum Humanae Vitae Theodori Zvingeri Bas., Tertiatione. Nouem
Voluminibus locupletatum, interpolatum, renouatum. Cum tergemino
Elencho, Methodi scilicet, Titulorum & Exemplorum. Basileae: per Evsebium Episcopivm, 1586/87. Folio, 4373 Seiten Text plus Index-Band; die
letzte zu Zwingers Lebzeiten erschienene Ausgabe.
• Theatrvm Hvmanae Vitae Theodori Zuingeri Bas. Tertiatione. Nouem
Volvminibvs locupletatum, interpolatum, renouatum Jacobi Zvingeri Fil.
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101–119; Blair, Reading Strategies, 11–28.
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recognitione plurium inprimis recentiorum Exemplorum auctario, Titulorum [et] Indicum certitudine ampliatum. Cum quadrigemino Elencho,
Methodi scilicet, Titulorum, Exemplorum, Rerum [et] Verborum, Basileæ,
per Sebastianvm Henricpetri, 1604. 4374 Seiten + 306 Bl.; von Zwingers
Sohn Jacob postum herausgegeben.
Zwinger hat nicht nur das Material um das Dreifache vermehrt, sondern
hat das Ordnungssystem (ich habe die Ausgabe 1565 mit der von 1586/87
verglichen) umgebaut. Interessanterweise enthält die erste Ausgabe (1565)
noch Kapitel, zu denen erst die Überschriften stehen, die aber noch keine
Materialien enthalten.

7.2 Die Organisation von Zwingers Theatrum
Eine solche Materialmenge erforderte spezielle Erschließungstechniken. Im
Vorwort spricht Zwinger von den verschiedenen Ordnungsmöglichkeiten
des Stoffes. Erasmus hat seine Apophthegmata wie Plutarch nach Namen
geordnet; das tauge nichts. Valerius Maximus hat nach Sachgruppen

Zwingers Stiefvater,
Conrad Lycosthenes
Er vermachte Theodor Zwinger die Sentenzsammlungen,
welche zum Grundstock des
Theatrum wurden.

geordnet, ihm folgen Campofulgosus, Sabellicus, Egnatius. Über diese
Technik fällt er kein Urteil. Andere wie Lycosthenes haben den Stoff
alphabetisch erschlossen.55
Beispiel für die Anordnung bei Valerius Maximus, 4. Buch der Facta et
dicta memorabilia:
1. De moderatione (Maßhaltenkönnen)
2. Qui ex inimicitiis iuncti sunt aut amicitia aut necessitudine (Wie sich
aus Hass Sympathie entwickelt)
3. De abstinentia et continentia (Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung)
4. De paupertate (Von löblicher Armut)
5. De verecundia (Gefühl für Anstand, Schamhaftigkeit)
6. De amore coniugali (Eheliche Liebe)
7. De amicitia (Freundschaft)
8. De liberalitate (Freigebigkeit)
Beispiel für die alphabetische Anordnung in Lycosthenes, Apophthegmata,
Ausschnitt:
De Imitatione
De Imperio difficulter administrando
De Impietate
De Impudentia (vide de Lascivia & Libidine)
De Impudicitia (vide de Lascivia & Libidine)

55 Die »Officina« des Ravisius
Textor – von Zwinger in diesem
Zusammenhang nicht genannt
– ist in der ersten Ausgabe Paris
1520 assoziativ gereiht; erst von
späteren Herausgebern wird
die Enzyklopädie systematisch
geordnet; die »Cornucopiae«
sind alphabetisch geordnet.

Die Indoctis et insipientibus
De Indole excelsa (vide de Ingenio)
De Industria
De Inferno
De Infelicitate
De Ingenio (vide de Indole)
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Solche Gliederungen hält er offenbar nicht für aufschluss-reich. Tatsächlich
taugen sie nur für einigermaßen überschaubare Sammlungen (Lycosthenes
umfasst 840 Kleinoktav-Seiten in der Ausgabe 1604). Aber Zwingers Werk
hat 4372 Folio-Seiten.

Druckermarke auf dem Titelblatt von Zwingers Theatrum, Ausgabe Basel 1586.

Zwinger ordnet mit taxonomisch organisierten Synopsen mit geschweiften
Klammern. Auf die Idee wird er gekommen sein durch die Ausgabe der
Sentenzensammlung von Mirabelli (das halte ich für das Wahrscheinlichste) oder durch eines der Lehrbücher bei seinem Medizinstudium oder
eben durch ein Werk seines Lehrers Ramus, bei dem er in Paris bis 1553
gehört hatte und mit dem er nachher stets in freundschaftlichem Kontakt
stand.56 Merkwürdigerweise nennt er – obwohl er viele Sammlungen aus
der Antike bis auf seine Zeit zitiert – diese in der Vorrede des Theatrum
(ich habe die Fassung 1586/87 gelesen) nicht.
Zwinger ist geradezu besessen von der Idee, das Ganze taxonomisch
zu ordnen.57 Dies von der ersten Auflage an. In der Auflage 1586/87 erschließt er die 21 Volumina zunächst mit einem vier Seiten umfassenden
Generalregister in Form einer Synopse mit geschweiften Klammern. An
dessen Enden stehen zunächst die einzelnen Bücher (libri). Jedes Buch
ist seinerseits mit einem eigenen Baum-Graphen versehen, an dessen
Zweigen die Titel der Kapitel stehen, in denen die Exempla, Sentenzen
usw. enthalten sind. Auf der Buchseite steht also links das Allgemeine, in
Leserichtung nach rechts gelangt man zu immer Speziellerem.
Wenn der Platz auf dem Folio-Blatt nicht ausreicht, setzt Zwinger am Ende
der Verästelung ein Referenzzeichen: eine römische Ziffer oder – in der
Fachsprache der Typographen ausgedrückt – ein ›Blättchen‹ (s), das auf
eine nächste Seite verweist. Diese haben genau dieselbe Funktion wie die
Hypertext-Links heutzutage. Gelegentlich stehen in den verlinkten Seiten
neue Links:Vide signum II, und bei der Graphik II mit vide signum III wird
wiederum auf eine neue Seite verwiesen.

56 Ramus war 1568/69 in Basel,
hat ein Lob des Theatrum verfasst und Zwingers Sohn aus
der Taufe gehoben.
57 Es handelt sich um einen ei-

gentlichen Tic Zwingers. Seine
Methodus apodemica in eorum
gratiam, qui cum fructu in
quocunque tandem vitae genere peregrinari cupiunt (Basel
1577) – eine Anleitung, wie
man reisen und worauf man
dabei achten soll – besteht auf
den ersten 153 Quart-Seiten
fast ausschließlich aus ›ramifizierenden‹ Tafeln, dann folgt
bis Seite 400 vor allem Text.
Literatur zum Thema: Stagl,
Methodisierung des Reisens.
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Um sich von der Komplexität der Anlage eine Vorstellung zu machen, sei
ein Beispiel herausgegriffen. Vol I, Lib. ii spricht von De animi humani
functionum effectibus. Die synoptischen Tafeln nehmen 12 Folioblätter ein.
Das damit erschlossene (?) Material steht anschließend auf 84 Folioseiten.
Ich habe bis 16 Unterordnungen gezählt.
Wie benutzt man einen taxonomischen Baum? Man könnte – verführt
durch Vorstellungen wie das Flussdiagramm – glauben, man beginne
mit einer vagen Idee im Kopf und schreite dann den Verästelungen und
Verzweigungen entlang vom Allgemeinen zum Besonderen voran, bis man
am Ende des Zweiges etwas Brauchbares findet. Man muss sich allerdings
vorstellen, wie die Verzweigungen angeschrieben sind:
affirmans – negans
certa – incerta
toto – parte
Paul Michel
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Visually neat, the result is so complicated as to be psychologically quite unmanageable. The
reader is paralysed by overorganised structural detail.
Walter J. Ong, Commonplace Rhapsody: Ravisius Textor, Zwinger and Shakespeare, in: Robert R. Bolgar (Ed.), Classical Influeces on European Culture, Cambridge UP 1976, 91–26, hier 116.

formaliter – materialiter
simpliciter – cum conditione
insunt illi – circumstant illum
honore – timore – amore
Diese ›Wegweiser‹ taugen schlechterdings nichts. Wer nicht schon weiss,
was er gefunden haben will, wird nie und nimmer etwas finden.
Die Verweisung von der Synopse auf das Materialkorpus geschieht mit
Stichwörtern an den Ästen und Zweigen, die in Kapitälchen gesetzt sind.
Die Materialsammlung der Sentenzen usw. ist in kleine Kapitel aufgeteilt
und mit (mehr oder weniger) denselben Stichwörtern als Titel versehen.
Es gibt zudem Zwischentitel von drei Abstraktionsstufen, so dass mitunter
kleinere Ausschnitte der Verzweigungsbäume typographisch umgesetzt
werden. Zur Gliederung helfen ferner über die Breite der Seite laufende
dünnere und dickere Zierleisten, die auf Stellen referieren, wo im synoptischen Baum ein dünnerer oder dickerer Ast ansetzt. – Die Kapitelchen
sind nun in der Reihenfolge der Stichwörter abgedruckt, wie sie in den
Bäumen vorkommen, wenn man sie von oben nach unten auf der Buchseite
durchgeht. Das ist beim Suchen unbequem: Man muss ständig zwischen
Synopse und Materialsammlung hin- und herblättern, an beiden Orten
hoch- und nieder-›scrollen‹, und verliert dabei immer wieder im Wust
des Textes die Stichwörter aus den Augen. Bald verfällt man auf die Idee,
nur noch in den Belegen mittels der Zwischentitel und Volltext-Suche zu
›browsen‹.

Ausschnitt aus Mirabellis
Sentenzensammlung, Ausgabe von 1512. Sie diente
Zwinger wahrscheinlich als
Vorbild.

Wenn die Baumgraphen als Findehilfen pragmatisch kaum benützbar
sind, welchen Zweck haben die Synopsen? Auf das Ordnen gibt Zwinger
weitaus mehr als auf das Sammeln: ingeniosius est metalla a se invicem
separare quam e terra eruere (Proscenia **1v). Offenbar postulieren die
Synopsen, dass das Ganze letzten Endes systematisch zusammenhängt,
einen geordneten Kosmos darstellt. Nichts ist zufällig. Nichts fällt aus
der die Welt umfassenden Ordnung heraus. Zwinger musste Hilfsmittel
anbieten, um sein Werk – unter Umgehung der Systematik – benützbar
zu machen. Im Vorwort gibt er zähneknirschend zu, das Werk enthalte
Redundanzen. Immer wieder verweist er in der Belegsammlung nach einem
Händchen (
) mit vide xxx oder consule xxx oder huc confer titulum

+

xx auf andere Stellen. Ferner bietet er Register an. Auch diese wachsen
von Auflage zu Auflage. In der ersten (1565) reichen 20 Seiten aus. In
der zweiten Auflage (1571) sind es bereits 310 Seiten. – In der dritten
Auflage (1586/7) umfassen sie einen eigenen (nichtpaginierten) FolioBand; die Verweise zielen auf die Seitenzahlen des Theatrum. Das erste
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Ausschnitt aus Z wingers
Theatrum, Dritte Auflage,
3. Buch, Basel 1586/87.
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Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse überhaupt keine Rhapsodie,
sondern sie müssen ein System ausmachen […]. Ich verstehe aber unter einem Systeme die
Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee.
Immanuel Kant, Der transzendentalen Methodenlehre drittes Hauptstück [A 832/B 860].

Register ist ein Inhaltsverzeichnis der 29 Volumina auf 132 Folioseiten;
es folgt dem Ablauf der Darstellung im Textteil; der Inhalt wird genau wie
dort mit einem vierstufigen System von typographischen Einrückungen
untergliedert. – Das zweite Register ist ein 40 Seiten umfassender Index
Titulorum Secundum Seriem alphabeti digestorum. – Das dritte Register
ist ein alphabetisch nach Eigennamen geordneter Exemplorum Index; er
umfasst auf 226 Seiten in vier Spalten schätzungsmäßig 23’000 Einträge.
– Es folgt ein Catalogus Auctorum, das heisst eine Liste mit den Namen
der exzerpierten Autoren auf neun Spalten. – In der postumen Ausgabe
von 1604 hat Jacob Zwinger dann noch einen umfangreichen Index Rerum
et Verborum hinzugefügt.

7.3 Zwingers ›loci‹
Ein Screening vieler der taxonomischen Bäume im Theatrum lässt folgendes erkennen. Es gibt wie zu erwarten ein Spektrum von Kriterien, von
ganz allgemeinen bis hin zu sehr speziellen. Ich habe sie grobschlächtig
in drei Gruppen eingeteilt (die kontextuell bedingten obliquen Kasus
blieben belassen):
Sehr allgemeine loci:
affirmans – negans ; certa – incerta; toto – parte; omnium – aliquorum;
genus – species; generalis – specialis; a quo – cur, qua occasione; qui
– quos – quid – quomodo – cur; quid – qui – quibus – quomodo; quantitatem – qualitatem; causas – accidentia; causas internas – externas;
formaliter – materialiter; maiora – minora; active – passive; essentialiter
– accidentialiter; locus – tempus; rerum – personarum; animus – corpus;
agit – patit; bonum – malum
Loci von mittlerer Reichweite:
simplex – composita; simpliciter – cum conditione; simpliciter – comparate; proprius – alienus; per se – respectu alterius; seipsum – alios;
cognitio – actio; theorice – practice; aperte – tecte; naturâ – arte; absentia
– praesentia; religiosa – profana; dominorum – servorum; futuris – presentibus; hominum – brutarum; insunt illi – circumstant illum ; laudabilis
– vituperabilis; publica – privata; solitaris – socialis; proximos – remotiores;
homines – bruta – inanimata; (actio erga) deum – hominem

Gottfried Wilhelm Leibniz
Befürworter der Zwingerschen
Tabellae

Spezielle loci:
LhyiV (›Nehmen‹) – KthsiV (Erwerb) – CrhsiV (Gebrauch) – Fulakh (Bewahrung); imaginandi – ratiocinandi – memorandi; visui – auditui – olfactui – gustui – tactui; honorando – obediendo – amando; honore – timore
– amore; ad veri cognitionem – ad boni exercitationem; (actiones quae
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motum) promovent – impediunt; (ut ea a quibus movetur) amet – oderit;
instituere – indicare – nunciare – proclamare – narrare – testari; peregrinorum – philosophorum – imperatorum – tyrannorum – discipulorum
– hostium – parentium – maritorum usw; (iucunditas) quae apta negotio
– otio; vigilantium – dormentium; eruditionem – ignorantiam; preceptores
– discipuli ; lapides – metalla – vitrum; (de fortuitis bonis atque malis) de
divitiis & opulentia – de paupertate & inopia – de nominibus & insignibus
– de imperio & magistratu – de libertate – de servitute – de amicitia – de
inimicitia – de gloria & honore – de decore & ignominia – participatione
alienorum …
Die speziellen Kriterien kommen selbstverständlich nur in Sach-Nähe vor,
bei den feinen ›Zweigen‹, d. h. druckgraphisch rechts am Seitenrand. Die

Daniel Georg Morhof
Kritiker von Zwingers divisiones

ganz allgemeinen Kriterien können dagegen auf jeder Abstraktionsebene
vorkommen, auch in großer Sach-Nähe. Es lässt sich keinerlei Prinzip der
Vergabe von loci erkennen.

7.4 Zwingers Fortune
Taxis igitur, sive ordo, quem animam rerum Plato appellare non dubitavit … – Plato habe die Ordnung für die Seele der Dinge gehalten, schreibt
Zwinger beipflichtend in den Proscenia zum Theatrum 1586. Sein Bestreben, den Zusammenhang des auseinanderdriftenden Wissensmaterials
durch einen methodischen Zugriff zu retten, ist gewaltig. Hierin ist er
ein Kind seiner Zeit. Aber: In der Philosophie und der aufkommenden
Naturwissenschaft werden im 17. Jahrhundert diese Positionen aufgegeben
und an ihre Stelle das von Prinzipien geleitete Erkennen gesetzt. Descartes
schreibt am 24. Dezember 1640 an Mersenne: il est à remarquer, en tout ce
que j’écris, que je suis pas l’ordre des matières, mais seulement celui des
raisons. Bei Ramus58 und bei Zwinger bezieht sich das ›Systematische‹,
›Methodische‹ indessen nur auf die Darstellungsform der Materien, nicht
auf das Prinzip. Sie bleiben den Topoi bzw. Loci verhaftet, mit deren Hilfe
immer wieder Materialien geordnet werden. Freilich lassen sich antike
Sentenzen nicht wie die Fallgesetze durch Prinzipien erschließen.
Zwingers Werk erfährt 1631 eine alphabetische Umarbeitung durch den
Jesuiten Laurentius Beyerlinck (1578–1627)59. Die vier Ausgaben (1631,
1656, 1678, 1707) in acht Foliobänden zeigen, dass eine alphabetische
Anordnung bei Predigern gefragt war. Freilich muss Beyerlinck große
Artikel (zum Beispiel Mors, Band V, Seite 615–750) mit einer Binnengliederung im Inhaltsverzeichnis versehen, die dann wieder taxonomischen
Charakter hat.
Ironie der Geschichte: Die Sammlung, die Lycosthenes alphabetisch angelegt hatte, wird, nachdem sie Zwinger mit riesigem Aufwand taxonomisch systematisiert hatte, wieder in das triviale alphabetische Schema
zurückgegossen.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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58 Zu Ramus vgl. Schulthess,
Die philosophische Reflexion
auf die Methode, 70–72.
59 Beyerlinck hatte schon früher eine kleinere Sammlung
herausgebracht: Laurentii Beyerlinck [...] Apophthegmata
Christianorum, Antverpiae,
1608. – Gelegentlich wird in
Bibliothekskatalogen das Zwingersche Werk fälschlich Beyerlinck zugeschrieben.
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Il n’est subject si vain, qui ne merite un rang en cette rapsodie.
(Kein Gegenstand ist so nichtig, dass er nicht in diesem Sammelsurium eine Stelle
verdiente.)
Montaigne, Essais, Livre I, Chapitre XIII (Deutsche Übersetzung von Herbert Lüthy).

Zwingers taxonomisch geordnete synoptische Übersichten wurden kontrovers eingeschätzt:
Leibniz (1646–1717) sagt: … commodissimae sunt Tabellae, quarum ope
licet uno obtutu primum in generali tabula totam scientiae velut geographicam mappam, deinde vero speciatim singulas quasi provincias lustrare.
Und dafür lobt er Zwinger: magnam in illis diligentiam posuit.60
Daniel Georg Morhof (1639–1691) dagegen schreibt: Zvvingeri theatrum
vitæ humanæ … In primis molesta est tam anxia & sollicita rerum divisio, […]; distrahit enim animum & oculos inqvirentis. Sub eodem titulo
60 Sehr bequem sind die Tafeln,

mit deren Hilfe es möglich
ist, auf einen Blick zuerst im
allgemeinen Verzeichnis das
Ganze des Wissensgebiets wie
auf einer geographsichen Karte
und dann die Einzelheiten je
besonders wie die Landstriche
zu mustern. […] Er hat viel
Fleiss auf sie gewandt. Übersetzung PM. Leibniz, Sämtliche
Schriften, hrsg. v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 6. Reihe, Bd.
1, Berlin 1966, 295. Vgl. auch
Gilly, Zwischen Erfahrung und
Spekulation, 148.
61 Eine solche quälende und
ärgerliche Einteilung der Dinge
ist zunächst lästig; sie zerstreut
nämlich den Geist und die Augen des Suchenden. Dasselbe
Buch ist unter demselben Titel
ist in Antwerpen von Beyerling
herausgekommen, aber in einer
angemesseneren, alphabetischen Anordnung. Übersetzung PM. Morhof, Polyhistor,
1. Ausgabe: Lübeck 1688–92;
2. Ausgabe: Lübeck 1708. –
Tom I (Polyhistor literatrius) /
Lib. I: (Bibliothecarius) / Cap.
XXI: de locorum communium
scriptoribus.
62 Es

gibt viele Zusammenfassungen von Piagets Werk, ich
greife heraus: Ginsburg/Opper,
Piagets Theorie der geistigen
Entwicklung.
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a Beyerlingio Antverpiæ liber ille prodiit, sed accommodiatore ordine
alphabetico.61

8

Schluss

Die »Denkform« (Leisegang) der Taxonomie zur Ordnung des Wissens hält
sich im Abendland von der Antike (Plato) bis in die Gegenwart (Dewey).
Bereits in der Karolingerzeit finden wir graphische Darstellungen von
Einteilungen der Dialektik und Rhetorik (Alcuin).
Visualisierungen mit geschweiften Klammern sind in Handschriften vor
der Buchdruckerzeit selten. Im 16. Jahrhundert boomt die Taxonomie und
diese Darstellungsweise; dabei ist Petrus Ramus keineswegs der erste, der
so visualisiert.
Wie ist diese Konjunktur der Taxonomie im 16. Jahrhundert erklärbar?
Ein Beweggrund ist wohl die sich immer schneller anhäufende Materialmenge, die nach Systematisierung ruft. Sodann ist auch die Einwirkung
einer neuplatonischen Strömung denkbar, die nach dem Niedergang der
Scholastik in Humanistenkreisen aufblüht; die platonischen, plotinischen,
philonischen Spekulationen, wonach das Wissen mittels Dihairesis abgeleitet werden kann oder gar die ganze Welt ursächlich aus einem Prinzip
hervorgeht, haben wir erwähnt.
Merkwürdigerweise hält sich das Monopol der Taxonomie beharrlich.
Jean Piaget (1896–1980) sieht in der kognitiven Entwicklung beim Kind
einen Fortschritt von primitiveren Formen (»Synkretismus«, »Parataxe«)
zu späteren Stadien, wo die Kinder dann glücklicherweise hierarchische
Klassifikationen vornehmen und Inklusionen verstehen können. 62 Erstaunlicherweise wundern sich Ethnologen darüber, dass »Primitive kaum
taxonomische Kategorien verwenden, sondern viel stärker dazu neigen, ihr
Universum in ›Bereiche‹ einzuteilen, beispielsweise ›Dinge des Waldes‹,
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›Dinge des Dorfes‹, ›Dinge des Meeres‹ und so fort, die nicht hierarchisch
geordnet werden.«63. Wenn die Ethnologen statt Eingeborene am Amazonas rezente Exemplare von europäischen Hausfrauen beim Einkaufen in
Selbstbedienungsläden untersuchen würden: Da stehen auch nicht alle
Elemente der Oberklasse ›Konservendosen‹ im selben Gestell, sondern
das Tomatenmark steht sinnvollerweise bei den Spaghetti, und auch nicht
alle ›Textilien‹ sind am selben Ort versammelt, sondern die Putzlappen
zusammen mit Detergentien in der Abteilung Reinigungsprodukte, und die
Waschlappen zusammen mit Kämmen bei der Körperhygiene – »pensée
sauvage«?

8 Warum hält sich die Taxonomie seit über zwei Jahrtausenden, obwohl ihr Ungenügen
als Ordnungssystem längst
erkannt ist? Es müssen mächtige psychische Mechanismen
im Hintergrund wirken. Die
auf einer primitiven Erkenntnistheorie beruhende Illusion,
alles taxonomisch ordnen zu
können, ist offenbar stärker als
die Einsicht in die Unfähigkeit
dies zu bewerkstelligen.

Es muss einer vernagelt sein, um das Ungenügen der taxonomischen Systematik nicht zu bemerken. Sie taugt nur für ganz wenige Ausschnitte der
Welt (jeder ist ›Kind-von-Eltern‹, insofern lassen sich Genealogien korrekt
in Stambaumform ordnen). In allen Gebieten, wo die Merkmale so geartet
sind, dass sich Überschneidungen von Klassen ergeben müssen, oder wo
die zu ordnenden Dinge Typenreihen bilden, führt deren taxonomische
Ordnung aufgrund einer ›metabasis eis allo genos‹ zu Komplikationen.
Aber offenbar ist unsere Fähigkeit, auch bei offensichtlichen Mängeln, nach
dem Prinzip ›um so schlimmer für die Tatsachen‹ Systematiken aufrecht
zu erhalten, nicht zu unterschätzen.
Taxonomien sind weitaus eher Ausdruck des Ordnungsstrebens denn
Mittel, um wirklich Ordnung zu schaffen. Man ist versucht, erstens nach
den verführerischen Mustern und zweitens nach dem Gewinn trotz Deba
kel zu fragen.
Wir meinen offenbar, dass Erkenntnis immer ein Einteilen einer empririsch gegebenen, nicht gänzlich verstandenen Sache sei. Diese mittels
Subsumtion einer Klasse zuordnen zu können und diesen Akt damit zu
legitimieren, dass man die dabei verwendeten unterscheidenen Züge
nennen kann, das schafft Befriedigung: ›Du bist ja nur ein Element von K;
folglich hast du wohl auch die Eigenschaften p2, p3 usw.‹. (Dass es weit
mächtigere Operationen der Erkenntnis – wie den Analogieschluss – gibt,
tritt dabei in den Hintergrund.)
Im Hintergrund vermute ich das jedem Sammler bekannte Unbehagen
der Lücke und der nicht sauber unterzubringenden Restklasse. Hat man
einmal alles im taxonomischen Prokrustesbett untergebracht, so macht
das System glaubhaft, es gebe keine Lücken und keine Restklassen. Die
Baumschemata, wie wir sie bei Zwinger in ihrer extremsten Form antreffen, nähren die Illusion, alles in der Welt lasse sich in Kategorien
unterbringen. Die Taxonomie entwirft den Mythos einer Welt, in der
alle Verhältnisse bereits geregelt sind. Das ist beruhigend. Ordnen ist ein
Bewältigen von Vielfalt; oft auch ein Überwältigen, ein vom Willen zur
Macht geleitetes Tun.

63 Hallpike, Die Grundlagen
des primitiven Denkens, 242.

Prof. Dr. Paul Michel | Universität Zürich
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Summary
Terms from formal logic serve to explain the functioning of taxonomic techniques. Discussion then
moves on to the nature of distinctive features (differentiae specificae), the tools of classification. Are
these features inherent in the things that get classified, hence ›natural‹? Or are they resulting from
any single person’s attempt to classify some specific object, hence ›artificial‹? For characterising the
differentia specifica one can use the helpful concept of topos, taken from classical dialectic and
rhetoric. Taxonomic classification – taken as a train of thought – resembles the Platonic world view
to a remarkable degree: out of the One (the idea) are emerging the Many (the real things).
Among various suggestions of graphic diagrams for taxonomic systems it is the ›tree-graph‹ and its
origin which receives fully detailed treatment here. In particular, the 16th-century popular diagram
within braces stylises this tree-graph. More recently, decimal classification supplies the graphic
diagrams for taxonomy.
A brief survey shows several areas where taxonomic classifying takes place. Taxonomy was – and
still is – applied to quite varying areas: genealogical relations (including the origin of species); classification of the sciences into their sub-categories; catalogues of museums and libraries. In the 16th
century, massive encyclopaedias were structured taxonomically.
What are the specific qualities of taxonomic classification if compared with other ordering patterns one
might think of? It is economical, facilitates efficient searching, and leaves the user largely independent
of previous know-how in terminology. – However, taxonomy suffers from one notorious weakness:
its mono-hierarchic structure, while in fact the world abounds in perspectives, and can therefore be
classified by many criteria. Some 20th-century authors (Wittgenstein, Borges) have questioned the
usefulness of taxonomy in a number of intellectual experiments and satirical texts.
Theodor Zwinger’s »Theatrum humanae vitae« is a typical sample of a 16th-century encyclopaedia
compiled in taxonomic order. Here, the taxonomic principle obviously does not aim at a fast targeting
of the searched-for term. Instead it rather wants to demonstrate that the whole world blends together,
systematically.
Why has taxonomy survived for over two millennia – although it clearly falls short of a proper classifying system? What types of psychic mechanisms may be involved here?
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zur
Hitze

dann ruft das Fresssucht, Unersättlichkeit
und die Übertreibung in beidem hervor.

oder zu
Kälte

oder nicht,
sondern tendiert
entweder

Es muss insgesamt sein von

das Herz
Es muss insgesamt sein von

das Hirn

zur
Hitze
dann ruft das Kühnheit hervor, Frechheit
und Zorn.

oder zu
Kälte

zur
Hitze

dann neigen seine Handlungen zum
Leichtsinn und zur Unbesonnenheit.

oder zu
Kälte

oder nicht,
oder nicht,
ausgeglichener
ausgeglichener
ausgeglichener
sondern tendiert
sondern tendiert
Mischung
Mischung
Mischung
entweder
entweder

Es muss insgesamt sein von

die Leber

welche die Grundlagen und die Quellen für die weiteren Tätigkeiten und Kräfte sind, drei Organen
zugeordnet, und zwar sind das:

und ihn aus vielen Organen angeordnet und Er hat jedem von ihnen ein Vermögen gemacht, das es
auszeichnet, und Er hat die erhabenen Tätigkeiten und die gewaltigen Kräfte,

damit nicht eine Krankheit jenes Organ befalle und dann die Tätigkeiten des ganzen Körpers eingestellt
werden, weil es hinfällig ist, sondern Er, Er ist erhaben, hat den Körper des Menschen, geschaffen

Und es war weise und vollendet, dass nicht alle Taten des Menschen durch ein einziges Organ seines
Körpers vonstatten gehen, sondern durch zahlreiche Organe,

Wisse, dass Gott, Er ist erhaben, den Körper des Menschen mit Weisheit und Vollendung geschaffen hat,
da ja Er, Er ist gesegnet und erhaben, vollkommen ist an Weisheit und vollendet an Können.

dann kommt ihm Weisheit zu,
und wenn er sie einsetzt, wird er erfolgreich sein.

dann neigen seine Handlungen zur
Schwere und zur Langsamkeit.

dann kommt ihm mittlerer Mut zu und
er erzürnt sich nicht, wenn es nicht am Platz ist.

dann ruft das Nachlässigkeit gegen sich
selbst und Trägheit hervor.

dann kommt ihm die Tugend der Anständigkeit und
Mässigkeit und das Streben in den Angelegenheiten zu.

dann ruft das Mattheit und schwachen
Appetit hervor.

Baumstrukturen und Klammern gibt es auch in anderen Kulturen.
Arabische Handschrift; für die Übersetzung danke ich Dr. Regula Forster.
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Allgemeinwissen und Gesellschaft. Akten des internationalen Kongresses über Wissenstransfer und
enzyklopädische Ordnungssysteme, vom 18. bis 21. September 2003 in Prangins
»Allgemeinwissen« ist ein gesellschaftliches Konstrukt, dessen Nachfrage ebenso erfunden ist wie seine Inhalte und die
Formen seiner Anordnung – aber wer sind die Akteure im Prozess der Vermittlung von Wissen, Bildung und Informa
tion und in welchem Verhältnis stehen sie zur Gesellschaft? Der Band diskutiert die Problematik »Allgemeinwissen« am
Beispiel einer scheinbar stabilen und angeblich einheitlichen Form des Wissens: den Enzyklopädien. Wie sich diese
Medien des Kulturtransfers verändern, wie sie mit dem Dilemma umgehen, einerseits stabiles und andererseits aktuelles
Wissen zu reproduzieren, ist Gegenstand einer Debatte, die sich weder auf die Enzyklopädien der Neuzeit noch auf
ausschließlich europäische Beispiele beschränkt. Enzyklopädien tragen zur Popularisierung von Werten und Ideen im
Alltäglichen bei, und ihre Erforschung erlaubt es, die Verbreitung von gesellschaftlichen und politischen Ordnungsvor
stellungen nachzuvollziehen. Die Beiträge sind interdisziplinär und global vergleichend konzipiert, sie untersuchen
Verlegerdynastien, fragen nach dem Einfluss von Zivilgesellschaften und thematisieren die Rolle politischer Machthaber
bei der »Bildung« von Gesellschaften. Die nationalstaatlichen Interessen im Entstehungsprozess von Enzyklopädien in
Indien und Australien stehen demnach ebenso zur Debatte wie die in die Antike zurückreichenden Vorstellungen, wie
Wissen geordnet sein sollte. Die Mechanismen der Zensur in Frankreich des 18. Jahrhunderts wie auch Formen des
Sammelns und Ordnens in demokratischen und totalitären Systemen der Neuzeit werden genauso berücksichtigt wie
die Frage, durch welche deontologischen Grundprinzipien die Suche nach Wissen gelenkt wird.

All you need to know. Proceedings of the international congress on knowledge transfer and encyclopaedic
ordering principles: Prangins, 18–21 September 2003
»General knowledge« is a social construction. All its aspects, ranging from the need for it, to its content and its forms
of organisation, are invented. But who are the protagonists in the process of transfering knowledge, education and
information and what is their role in society? This volume discusses the issue »general knowledge« using the example of
an apparently stable and supposedly consistent form of knowledge: encyclopaedias. Questions like how these medias
of cultural transfer change through time, how they deal with the dilemma of reproducing stable and at the same time
current knowledge are treated through a wide range of examples, including non-European and non-modern texts.
Encyclopaedias contribute to the popularisation of values and ideas in everyday life, and research on encyclopaedias
can reveal notions about social and political order. The articles are designed to be interdisciplinary and comparative on
a global scale. They examine publishing dynasties, enquire about the influence of civil societies and deal with the role of
political rulers in efforts to »educate« societies. The interests of nation states in the production of encyclopedias in India
and Australia are debated along with ideas dating back to the ancient world on how knowledge should be organised.
Mechanisms of censorship in 18th century France and ways of collecting and organising knowledge in democratic and
totalitarian systems of modern times are considered just like the question, through which deontological principles the
search for knowledge is regulated.

Les labyrinthes du savoir. Actes du congrès international sur la transmission du savoir et les principes
d’ordre encyclopédiques, 18–21 séptembre 2003 à Prangins
Le concept de »culture générale« est une construction humaine. Ses exigences, ses contenus et la forme de sa présen
tation sont des produits artificiels – mais qui sont les acteurs dans cette transmission du savoir, de la culture et des
informations et quel rôle jouent-ils dans une société? Le volume présent pose ces questions liées à la »culture générale«
à partir d’un exemple du savoir accumulé que l’on croit acquis et uniforme: les encyclopédies. Quels transformations
ont subi ces médias du transfert culturel? Comment ont-ils géré le dilemme d’être à la fois garant d’un savoir acquis
sans pourtant négliger l’actualité? Ce débat ne se limite ni aux encyclopédies des temps modernes ni aux exemples
européens. Les encyclopédies apportent dans la vie quotidienne des systèmes de valeurs et des concepts intellectuels;
leur analyse permet de reconstituer la diffusion des systèmes de classification d’ordre social et politique. Les contribu
tions reflètent une approche interdisciplinaire et comparative au niveau global. Ainsi elles analysent des dynasties
d’éditeurs, l’influence de la société civile ou du pouvoir politique sur le concept de »culture générale« d’une société. Le
débat s’ouvre sur des thèmes aussi variés que les intérêts nationaux dans la création d’encyclopédies en Inde ou en
Australie, les concepts de classification remontant à l’antiquité, la censure dans la France du XVIIIe siècle et les dif
férentes formes de donner un ordre aux collections dans des régimes démocratiques et totalitaires. Enfin, nous trouvons
la question cruciale de savoir quels sont les principes déontologiques qui nous dirigent dans notre recherche du savoir.
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