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Unvorgreifliche Gedanken zu einer
Theorie des Enzyklopädischen
Enzyklopädien als Indikatoren für Veränderungen bei der
Organisation und der gesellschaftlichen Bedeutung von Wissen

1

Die Anlage dieses Projekts

1.1 Das erkenntnisleitende Interesse
Ein gutes Design des Forschungsobjekts bewährt sich dadurch, dass es
interessante Fragestellungen erzeugt und Lösungen zu ihrer Beantwortung
bereitstellt.
Die folgenden Ausführungen sind zum Teil das Resultat von Untersuchungen •, sie haben zum Teil etwas Programmatisches ´ und formulieren
zum Teil Desiderate der Forschung v. (Diese Aspekte werden in diesem
Basisaufsatz fortan mit den obig abgebildeten Ikonen bezeichnet.)
1.1.1 Übersicht

Vor einer systematischen Vertiefung wollen wir das Projekt stichwortartig
vorstellen:
• Wir können nicht von einem in der Sache bereits fest konturierten
Untersuchungsobjekt ausgehen, sondern wir müssen es konstruieren,
indem wir den hermeneutischen Zirkel durchschreiten. Das heisst:
Was als Enzyklopädie gelten soll, bestimmen wir durch die Ansprüche,
welche von den sich als enzyklopädisch gerierenden Wissensspeichern
selbst prätendiert werden. Diese Ansprüche werden in den Kapiteln
1.2.1–1.2.3 aufgelistet.
• Wir pflegen einen offenen, konturlosen Begriff von Enzyklopädie, der
auch Vorformen, Randphänomene, Seitenprodukte et cetera in die
Betrachtung miteinbezieht.
• Enzyklopädien sehen wir als Zeugnisse des kollektiv Gewussten, Imaginierten – wobei bei auffälligen Lücken auch das Verdrängte von Interesse ist. Das Augenmerk liegt dabei nicht so sehr auf den gewussten
Inhalten als auf den Bedingungen dafür, dass und in welcher Gestalt
ein ›Wissensinhalt‹ in den Speicher kommt, wie durch semiotische und
andere kulturelle Vorgaben teils die Sicht verstellt wird oder teils auf
bestimmte Dinge focussiert wird, wie ein Wissensbestand instrumentalisiert wird.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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1.1 In short, our project can be
described as follows: We look
at encyclopedias as products of
the collectively known, as indicators for what a society considers to be worth knowing. Our
aim is to describe how cultures
deal with social knowledge.
Therefore, we need to ask two
questions: How is knowledge
organised (knowledge management)? And how is it socially
and culturally constructed?

* Wir danken Nadine Hagen,
Ines Prodöhl, Martin Rüesch
und Tobias Zimmermann für
Hinweise sowie für die kritische Durchsicht dieses Artikels.



Der Fremde: »Ob es wohl möglich ist, dass irgendein Mensch alles weiss?«
Plato, Sophistes, 333a.

• Insofern als Information eine kulturgeschichtliche Größe ist, wäre zu
fragen: Wie regelt eine Gesellschaft den Zugang zum Wissen, wer erklärt
was für gesellschaftlich relevant? Enzyklopädien sind eine hervorragende Quellenbasis für die Beantwortung solcher Fragen.
• Mit der Erforschung anthroplogischer, semiotischer, sozialhistorischer,
ideengeschichtlicher Bedingungen kultureller Bestände liegt unsere Arbeit auf der Linie der – freilich miteinander nicht vollkommen
kompatiblen – Ansätze eines Ludwik Fleck, Alfred Schütz, Michel
Foucault.1
• Enzyklopädien sind mehr oder weniger verzerrte Abbildungen dessen,
was eine Gemeinschaft für wissenswert hält (›eine Gemeinschaft‹ kann
sein: der Dominikaner-Orden, die humanistischen Gelehrten, die sich
im 18.Jh. herausbildende Civil Society, v.a. im 19. Jh: eine Nation, im
20. Jh. die Partei usw.).
• Hinter dem, was wir in einer konkreten Enzyklopädie als Momentaufnahme fassen, steht ein Prozess: die Enzyklopädie ist der Aushandlungsort dessen, was als wissenswert gelten soll. Wie verlaufen Traditionen
des Exzerpierens, Abschreibens, Ausbeutens? (Vgl. Kapitel 7.)
• Enzyklopädien haben bestimmte Ansprüche: Sie wollen ›allumfassend‹
(vgl. Kapitel 6.1) und ›objektiv‹ (vgl. Kapitel 6.2) sein, Neues und Gesichertes bringen, was zu verschiedenen Inkompatibilitäten führt.
• Wissen ist nur als Geordnetes verfügbar. Die Ordnungs-Systeme (besser
›Systemoïde‹) sagen ebensoviel über eine Kultur (oder ein Individuum)
aus wie das damit Geordnete. Insofern Enzyklopädien oft Meisterleistungen von systematischer Ordnung darstellen, sind sie ein hervorragender
Zugang zur Charakterisierung einer Kultur (vgl. Kapitel 3.1).
• Anhand der Enzyklopädien lässt sich zeigen, wie Wissenstransfer unter
Einsatz sprachlicher, rhetorischer (vgl. Kapitel 4.1), bildnerischer und
anderer (vgl. Kapitel 4.2) Mittel funktioniert.
• Welche gesellschaftspolitischen Einflussmöglichkeiten bestehen, und
wie wirken sie sich auf die Definition des Allgemeinwissens, auf die
Wissenspräsentationen aus?
1.1.2 Die zwei Perspektiven
1

Vgl. Fleck, Entstehung einer
wissenschaftlichen Tatsache;
Foucault, Les Mots et les Choses; Foucault, L’Archéologie
du savoir; Schütz/Luckmann,
Stukturen der Lebenswelt.
Vgl. Estermann, Lexika als
biblio-kulturelle Indikatoren.
2
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Es geht in unserem Projekt nicht darum, Wissensbestände zu erfassen und
doxographisch nachzuzeichnen; es geht auch nicht um historische Längsschnitte einzelner Wissensinhalte. Es geht nicht um die bibliographische
Erfassung, Bestandsaufnahme und Deskription einzelner Enzyklopädien,
nicht darum, anhand von Enzyklopädien den Wissenshorizont einer historischen Gruppe zu rekonstruieren,2 um ihre kulturellen Hervorbringungen
besser zu verstehen.
Paul Michel, Madeleine Herren

Unvorgreifliche Gedanken zu einer Theorie des Enzyklopädischen

´ Bei der Erforschung dessen, wie eine Kultur mit Wissen umgeht, müssen

1.2 We work with ›encyclope-

zwei sich notwendigerweise ergänzende Perspektiven aufeinander bezogen

dia‹ as an open term that also
includes precursors, marginal
phenomenons and side products. Encyclopedias can not be
defined through fitting a complete set of characteristics that
are common to all encyclopedias. But it is possible to describe
them through the concept of
family likeness. The invidual
characteristics are made up of
the encyclopedias’ own claims.
Thereby the historical context is
of great importance: Knowledge
is historically conditioned. Every
period and every culture has its
own understanding of the term.

werden:
Die erste Perspektive fragt nach der Wissensorganisation (knowledge
management, ›Hermeneutik des Wissens‹). Hier geht es um die Erforschung
jener logischen und erkenntnistheoretischen Gesetzmäßigkeiten und jener
Schemata, welche die Wahrnehmung apriorisch lenken, profilieren, fokussieren und so den Umgang mit Wissen ermöglichen oder auch verstellen.
Einerseits sind solche Ansätze notwendige Hilfsmittel bei der Analyse
von Enzyklopädien, anderseits sind Enzyklopädien hervorragende Untersuchungsfelder zur Erschließung der unterschiedlichen Möglichkeiten,
Wissen zu speichern, zu ordnen und abzufragen.
Die zweite Perspektive fragt nach den kulturellen Praktiken. Welche Wissenselemente geraten in die Gesellschaft, wer steuert die Aufnahme,
welche Aspekte des Wissens sind einer Gesellschaft wichtig, welche Werte
werden popularisiert und welche Bereiche verschwiegen? Gefragt wird,
wer dieses Wissen produziert und wer es verbreitet; ob es sich an einen
kleinen, ausgesuchten Kreis oder an ein breites Publikum richtet; ob es
als Werk der Aufklärung die politische Opposition stärken will oder als
Nationalenzyklopädie auf die Bildung von nationaler Identität ausgerichtet
ist; ob das, was fremd und ungewöhnlich ist, als Kuriosität aufgeführt oder
aber ignoriert wird; wie sich Spezial- zu Allgemeinwissen transformiert;
wie schnell Innovationen gesellschaftlich anerkannt werden.

1.2 Familienverwandtschaft, Anspruch, historischer Kontext
1.2.1 Plädoyer für ein offenes Konzept

Wir plädieren für ein offenes Konzept von ›Enzyklopädie‹, das sich nicht
auf (einzelsprachlich eingeschränkte) Begriffe stützt, nicht an Buchtitel
anklammert, nicht naiv von einem auf die Gegenwart fixierten Blick das
Forschungsobjekt einengt. Mit diesem Konzept kommt eine ganze Reihe
von miteinander verwandten Realisationsformen des enzyklopädischen
Prinzips in den Blick: Sammlungen, Naturalienkabinette, Museen, Lexika,
das World Wide Web. Zudem macht dieses Konzept uns offen für die
Phänomene der ›longue durée‹.
Viele als enzyklopädisch aufzufassende Texte (aus der Vormoderne) tragen nicht den Titel ›Enzyklopädie‹3, sondern zum Beispiel ›Schatzhaus‹,
›Goldgrube‹ oder ›Marktplatz‹. Umgekehrt können sich unter dem Titel
›Enzyklopädie‹ ganz andere Werke verstecken. Man denke auch daran,
dass französische Enzyklopädien gerne als ›Dictionnaire‹ betitelt werden.
(Es gibt auch einen parasitären Gebrauch des Wortes, namentlich in der
Verlags-Branche, wo der Begriff verkaufsfördernd eingesetzt wird, wenn
etwa ein Kochbuch als ›Enzyklopädie der Küchenkräuter‹ vermarktet
wird.) Wir würden den Blick auch unklug einschränken, wenn wir nur
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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3 Die Geschichte des Wortes
›Enzyklopädie‹ ist aufgearbeitet: Henningsen, Enzyklopädie; Fuchs, Enkyklios Paideia;
Dierse, Enzyklopädie; Koller,
Enkyklios paideia.
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die Encyclopédie von Diderot und d’Alembert oder damit verwandte Texte
der Aufklärung betrachten wollten.
Wir dürfen das Objekt nicht einfach aus der Warte eines modernen (etwa
am Brockhaus geschulten) Werks konstruieren; Enzyklopädien in dieser
Form gibt es (in Europa) erst etwa seit Anfang des 19. Jahrhunderts. In
älteren Epochen unserer eigenen Kultur – und sicherlich auch in anderen
Kulturen – gibt es ganz andere ›Inszenierungen‹ des Enzyklopädischen (die
nur uns als merkwürdige Darbietungsformen in verschiedenen literarischen Gestalten vorkommen): Enzyklopädien in Form von Reiseberichten,
einer Vita, einer Landkarte usw. (Und es gibt das Gegenteil davon: Texte,
die prima vista als Enzyklopädien erscheinen, aber im Grund keine sind.)
Aber auch diese Werke sollten wir keinesfalls aus der Betrachtung ausLudwig Wittgenstein (*1889,
†1951)
Was Enzyklopädien sind beziehungsweise welche Gemeinsamkeiten sie haben,
lässt sich am besten mit Wittgensteins Konzept der ›Familienähnlichkeit‹ erklären.

schließen.
Die Vielfalt in der Einheit ließe sich nun mit folgendem Konzept erfassen:
Wir setzen einen ›enzyklopädischen Mentalitätshabitus‹ an und fassen
die einzelnen Texte, Bilder, Ding-Ensembles usw. gleichsam als dessen
Inkarnationen auf. Dies käme aber einem verwässerten Platonismus gleich
und würde uns zu merkwürdigen sprachlichen Verrenkungen bei der
Konstruktion eines abstrakten Typus führen, dessen Abstraktionsgrad wir
beliebig hoch ansetzen könnten, damit am Ende alles darunter fällt, was
uns passend scheint. – Wir wählen deshalb einen induktiven Weg und
versuchen ein Bündel von konkreten Texten, Bildern, Ding-Ensembles usw.

4

Vgl. auch Glock, Wittgenstein-Lexion, 107ff.

5 Die philosophische Enzyklopädie unterscheidet sich
von einer anderen, gewöhnlichen Enzyklopädie dadurch,
daß diese etwa ein Aggregat
der Wissenschaften sein soll,
welche zufälliger- und empririscherweise aufgenommen
und worunter auch solche
sind, die nur den Namen von
Wissenschaften tragen, sonst
aber selbst eine bloße Sammlung von Kenntnissen sind. Die
Einheit, in welche in solchem
Aggregate die Wissenschaften
zusammengebracht werden,
ist, weil sie äußerlich aufgenommen sind, gleichfalls eine
äußerliche – eine Ordnung.
Diese muß aus demselben
Grunde, zudem da auch die
Materialien zufälliger Natur
sind, ein Versuch bleiben und
immer unpassende Seiten zeigen. Hegel, Enzyklopädie der
philosophischen Wissenschaften, ›Einleitung‹, §16.
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zusammenzugruppieren, die über ausgrenzbare Merkmale miteinander
verwandt sind.
Enzyklopädien in unserem Sinne gehören zu jenen Gebilden, die miteinander in ›Familienähnlichkeit‹ stehen (Ludwig Wittgenstein, Philosophische
Untersuchungen, §§ 66/67).4 Die Ähnlichkeit zwischen verschiedenen
Enzyklopädien besteht also nicht in Eigenschaften, die allen Enzyklopädien gemeinsam wären; die Enzyklopädien lassen sich auch nicht mit
dem Verfahren von genus proximum und differentia specifica beschreiben;
anderseits bilden die Enzyklopädien aber auch kein bloßes Konglomerat
von willkürlich so benannten Tätigkeiten und Objekten. Die im folgenden
aufgelisteten Merkmale sind alle von Belang, es kann aber auch eines
fehlen.
Es muss deutlich gesagt werden, dass ›Enzyklopädie‹ hier nicht im Sinne
Hegels als etwas ex principiis systematisch Durchdachtes verstanden
wird, sondern als ein historisch gewachsenes Aggregat.5 Das sind völlig
verschiedene Dinge.
1.2.2 Merkmale

In dieser Studie wird das wissenschaftliche Objekt durch die Merkmale
definiert, die es selbst prätendiert. Deshalb finden sich im folgenden
immer wieder Formulierungen wie ›Enzyklopädien beanspruchen …‹. In
Paul Michel, Madeleine Herren
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Paratexten oder in der Anlage konkreter Enzyklopädien lassen sich diese
Prinzipien wiederfinden, so z. B. bei Conrad Gessner: Vollständigkeit;
Systematisierung (in den Pandecta); Beurteilung durch den Kompilator.
(Vgl. dazu den Aufsatz von Urs Leu in diesem Band.)
Es gibt ferner eine Reihe von Zügen, die nicht konstitutiv sind, sondern
sich je nach Epoche lose mit dem enzyklopädischen Prinzip verbinden.
a) Enzyklopädien wollen umfassend sein (Alsted, 1630: Encyclopaedia
est methodica comprehensio rerum omnium in hac vita homini discendarum). Freilich gibt es auch Enzyklopädien von Teilgebieten (z. B. nur
Zoologie); dann aber werden diese umfassend ausgeschöpft. – Dieser
Totalitätsanspruch wird (mit verschiedenen Mitteln) unterstrichen. (Vgl.
Kapitel 6.1.)
b) Enzyklopädien möchten keine ungeordneten Haufen von Wissensbrocken sein; sie implizieren ein Ordnungsprinzip (vgl. Kapitel 3.1), mit

Ausschnitt aus Gessners
Pandecta: Visualisierte Systematisierungsprinzipien

dem die unendlich vielgestaltige Fülle der Informationen organisiert
wird. Keine Systematisierung vermag indessen die Totalität isomorph
abzubilden, sondern sie ist immer perspektivehaltig. Das macht Korrekturmittel nötig.
c) Enzyklopädien wollen ›konsultiert‹ werden, das ist ein spezifischer
Lesemodus.6 D. h. sie sind nicht auf linear erfolgende Ganzschriftlektüre angelegt, sondern auf ›retrieval‹; deshalb bieten sie bestimmte
Zugriff-Möglichkeiten an. Es wäre ein Thema der Linguistik, zu zeigen,
wie sich dieses Angebot des Lesemodus in der Textstruktur im Detail
niederschlägt. – Dazu gehört auch der Anspruch der Enzyklopädien
(mindestens in Epochen, wo Arbeitszeit ein Wertfaktor ist), Zeit- und Arbeitsersparnis zu erbringen7 (vgl. die Bedeutung von lat. ›compendium‹,
welche aus einem eindeutig oekonomischen Kontext entstammt). Dass
der Nutzen der Lexika nicht darauf beruht, dass man sie von Anfang bis
Ende ganz durchliest, sondern dass ein Ratsuchender sie gelegentlich
konsultiert (ut consuleat ea per intervalla), bemerkte bereits Conrad
Gessner.8
d) Enzyklopädien behaupten, gesellschaftlich relevantes Wissen anzubieten. – Es erhebt sich die Frage: relevant für wen oder was? Wer sagt, was
relevant ist?
e) Enzyklopädien wollen objektiv sein. Zur Objektivität gehört: Gleichwertigkeit der Wissensbestände nebeneinander (schön realisiert durch
das Gleichmacherische der alphabetischen Anlage). – Damit werden
gewisse Wissensbestände ausgeschlossen.
f) Enzyklopädien geben vor, ohne fachliche Vorkenntnisse verständlich
zu sein. – Dass sie ›niederschwellig‹ sind, mag stimmen, aber es ist eine
Halbwahrheit, denn jedes Wissen kann nur auf der Basis eines Vorwissens (Kenntnisse der Sprache, in der die Enzyklopädie geschrieben
ist, kulturell determinierte Denkstrukturen oder sozial konditionierte
Assoziationen) verstanden werden.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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6
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7 Vgl. Kilcher, Abkürzung und
Beschleunigung.
8 Gessner, Historia animalium,
zu Beginn. Vgl. Blair, Reading
Strategies.

13

Zwar ein rechtes allgemeines Dictionarium, darinnen man alle Weisheit von der Welt
nachschlagen könte, wird vor dem Ende der Welt wohl nicht zum Vorschein kommen; und
wenn es auch käme, so würde es doch mit seiner Grösse und mit seiner Kostbarkeit mehr
beschwerlich, als beqvem seyn.
Hübner, Vorrede 1712, §29.

g) Enzyklopädien bieten aufbereitetes Wissen an. Das heisst: Sie beruhen
nicht auf Grundlagenforschung, sondern beziehen die Informationen
aus zweiter Hand, per Kompilation und Adaption. Das gespeicherte
Wissen ist in der Regel nicht bis zu den Quellen der Wissensproduktion
zurückzuverfolgen. Um der bequemen Konsultierbarkeit willen erlauben
sie sich keine Diskussionen, Zerfaserungen, weisen nicht auf Aporien
hin. – Immerhin wird bei einigen Enzyklopädien in den Artikeln auf
Literatur verwiesen, welche an die Quellen der Wissensproduktion
näher heranführt.
h) Enzyklopädien leiten nicht direkt zu einer Praxis an (deshalb scheitern
Bouvard und Pécuchet), sondern beanspruchen zu zeigen, was der Fall
ist. Das ist ein anderer Gestus. – Wiederum wäre textlinguistisch zu
fragen: Was ist der Unterschied zu einem Reiseführer, einem Anglerbuch
für das Fischen mit Löffeln und ähnlichem?
i) Alle Enzyklopädien haben einen der Vermittlung von Wissen übergeordneten Anspruch; dieser kann indessen ganz verschieden sein: Lob
Gottes durch Betrachtung der Schöpfung; Anlieferung von Material
für die Predigt; Bereitstellung von Argumenten für die Rhetorik politischer Machthaber; Legitimation von Ordnung; Propagierung eines
Fortschrittsmodells; Aufklärung der Menschen durch Einsicht in die
Funktionsweise der Dinge; Ermöglichung einer gelungenen und geselligen Konversation durch Bereitstellung geeigneter unanstößiger Themen;
Bereitstellen einer Basis zur Identifikation einer Gemeinschaft; Aufbau
von Sozialprestige oder Ermöglichung politischer Emanzipation usw.
(Vgl. Kapitel 5.)
1.2.3 Vorformen und Randphänomene

Zur Familie der verschiedenförmigen miteinander verwandten EnzyklopäSchmid, Wesen und Geschichte der Weisheit, 95.

dien zählen wir (in einer nicht abgeschlossenen Aufzählung) Gestaltungen

Blom, To Have and to Hold;
Olmi, L’Inventario del mondo.
Im Deutschen werden mit dem
Wort ›sammeln‹ unpräzis zwei
Dinge vermengt, die im Englischen durch die Ausdrücke ›to
gather‹ und ›to collect‹ getrennt
sind.

• In der sumerischen Kultur (deren Blütezeit ca. 2500 vor unserer Zeitre-

9

10

Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben.

11

14

wie die folgenden:
chung anzusetzen ist, also in einer kulturgeschichtlich sehr frühen Stufe)
gab es Listen, deren Ziel es offenbar war, »alle bekannten und benannten
Dinge der Welt in eine sinnvolle Ordnung zu bringen«9. Diese Inventare
stellten das je Zusammengehörige (Wörter und Dinge) zusammen und
waren möglichst auf Vollständigkeit angelegt; es war eine ›Buchführung
über den Stand der Kenntnis der Welt‹, der geordnete Kosmos wurde
vergegenwärtigt.
Paul Michel, Madeleine Herren
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Die von Kurfürst August von Sachsen (1526–1586) angelegte Chur-Fürstliche Kunstkammer zu Dreßden
Im ersten Haupt-Zimmer: Goldschmieds-, Uhr-, Büchsenmachers-, Drechslers-Werkzeuge, Instrumenta Fürnehmer
Personen Brustbilder von Lucas Cranachs Hand – Im anderen Gemache: allerley Gattungen künstlicher Trince-Geschirrre, u. a. aus indianischen Nuß-Schalen, Straußen-Eiern. Kristall-Kugeln, Antiquitätische Hörner und GreiffenKlauen – Im dritten Zimmmer: Tische aus kostbarem Holz, voll schöner Behältnisse, allerley Biblische Gemählde
von Albert Durern, Titiano, Tintoretto, Rubenio ... – Im 4ten Zimmer: allerley schöne mathematische Instrumente zur
Geometrie, Astronomie, Perspectiv, Architectur, Fortification und Artillerie gehörig: Sextanten, Spheren, Compassen,
Orgeln, Land- und Seekarten – Das fünffte und sechste Gemach: Kunst-Stücke. Spiegel. Brett-Spiele von Ebenholtz
und Elffenbein. indianische Porrcellanen Trinck-Geschirr. ein (medizinisch wirkendes) Einhorn, Gemälde, u. a. die vier
Complexionen; die vier Jahreszeiten [usw.]

• Keimzellen für Enzyklopädien sind überdies Sammlungen10, fürstliche Raritäten- und Wunderkabinette, Kunstkammern etc.11 Scheuchzer
erstellte ab 1698 eine descriptio sciagraphica, das ist ein System zur
Beschreibung sämtlicher Naturalien und Artefakte der Zürcherischen
Sammlungen. (Vgl. den Aufsatz von Claudia Rütsche in diesem Band.)
• Bedeutsam sind auch die aus den erwähnten Sammlungen hervorgehenden und sich im 18./19. Jahrhundert für das Publikum öffnenden
Museen ; eines der ältesten und bekanntesten ist das Museum Kirche12

rianum in Rom. Auch solche mit eingeschränktem Objektumfang – wie
Tiergärten – zeigen enzyklopädische Züge.13
• Eine Protoform des Enzyklopädischen ist die sogenannte Buntschriftstellerei14 (Beispiele: Aulus Gellius mit seinen Noctes Atticae, ca. 130
nach Chr.; Happels Denckwürdigkeiten 1683–1691). Hier werden die
zusammengetragenen ›curieusen‹ Sachen in loser Reihung dargeboten,
nicht erschlossen und ohne Anspruch auf Systematik oder Totalität
erfasst. Sie sind allerdings bereits für den Lesemodus des beliebigen
Zugriffs gedacht.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Schaer, L’invention des musées.

12

Vgl. Daxelmüller, Zwischen
Polyhistorismus und Enzyklopädie; Roth (Hg.), Der Anfang
der Museumslehre.
13

Der Begriff kommt ursprünglich von den ›Bunten Informationen‹ (poikíle historía) des
Claudius Aelianus (etwa 170–
280 n. Chr.). Gellius spricht von
der ›disparilitas‹ seiner Notizen.
Vgl. auch unten, Anm. 68.
14
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Mittelalterliche Karten als
Inventare des damaligen
Weltbildes sowie der Ordnungsvorstellungen
Hier die aus dem Jahr 1109
stammende Londoner Kopie
der Karte des Beatus von
Liebana (†798)
Bild: http://www.henry-davis.
com/MAPS/EMwebpages/
207B.html (13.5.2005)

• Auch mittelalterliche Weltkarten (Mappae mundi) sind Inventare des
Weltbilds, Kosmologien in verschiedenen Dimensionen: geographisches,
historisches, naturkundliches Wissen wurde verdeutlicht und in größere
Zusammenhänge eingebettet; sie vermittelten eine Gesamtvorstellung
der Welt.15
• Kalender des 17. Jahrhunderts informieren über die Heiligen des Tages
(in unserer Zeit über berühmte Persönlichkeiten oder Ereignisse, die
an jenem Tag geboren wurden bzw. stattgefunden haben), saisonal
anfallende Arbeiten wie Auspflanzen und Ernten, Tierpflege usw., aber
auch über Wetterregeln, Zahltermine, Jahrmärkte, günstige Tage für das
Aderlassen, die Aspekte für Geburten, Traumdeutung u. a. m., in jüngerer Zeit über Maße und Gewichte, geometrische Berechnungen, Höhe der
Berge und Länge der Flüsse, über technische Neuerungen usw. Man kann
sie füglich Enzyklopädien nennen. Verwandt damit ist die sogenannte
Hausväterliteratur; Werke, die eine ganze Bibliothek komprimieren
und auf diese Weise über alles Notwendige Auskunft geben: Recht und
Oekonomie, Landvermessung, Architektur und Maschinenbau, Weidwerk, Hortikultur, Veterinärmedizin u. a. m., sie enthielten Kochbücher
und sogar Traktate über Seidenraupenzucht.16
• Auch Bibliotheken sind enzyklopädische Wissensspeicher mit Katalogen zweiter Ordnung.17
• Begleitprodukte zu Enzyklopädien: Enzyklopädien sind keine einheitlichen und in sich geschlossene Texte. Sie enthalten Bilder, Karten,
Indices, die ihrerseits selbständige, inhaltlich auf die Enzyklopädie
oder deren Käufer bezogene Publikationen darstellen können. Sie sind
insbesondere zu Beginn des 19. Jahrhunderts stark verbreitet und als
Antwort auf das Dilemma zu verstehen, dass Allgemeinwissen zwar
zeitlos ist, aber dennoch auf den neuesten Stand gebracht werden
muss.
1.2.4 Geschichtlichkeit

15 Vgl. Hoogvliet, Mappae mundi and Medieval Encyclopedias; Kugler, Ein Weltbild vor
Columbus.

Vgl. z. B. Colerus, Oeconomia rvralis et Domestica,
1645. Ebenso: Florinus, Oeconomvs Prvdens oder Klug=
und Rechts=verständiger HausVatter, 1705–1719.
16

Jede Zeit hat ihre eigenen Vorstellungen davon, was Wissen sei, was man
wissen müsse usw.; nur eine vergleichende Betrachtung über Zeiträume
hinweg lässt uns überhaupt die Kategorien bewusst werden, in denen
entscheidender Wandel im Umgang mit Wissen passiert ist. Die historische Dimension darf daher nicht fehlen. Dabei gilt es zu bedenken,
dass Enzyklopädien einen speziellen Umgang mit der Zeit treiben. Sie
beinhalten selbst als Kompilation des Wissens vergangener Zeit weit mehr
Vergangenheit, als die Dauer ihrer Produktion umfasst. Aus der Sicht der
historischen Entwicklung präsentierten und präsentieren Enzyklopädien
die Geschichtlichkeit ihrer jeweiligen Gegenwart.

Rieger, Imaginäre Bibliotheken.

Können wir aber so weit gehen, zu sagen, dass gewisse historische Konstellationen der Produktion von Enzyklopädien förderlich, andere dagegen
hinderlich sind? Ein kurzer Abriss über 2500 Jahre Bildungsgeschichte
muss am Beginn der Beantwortung dieser Frage stehen.

16
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Ob es zwar auch eine andere Art zu wissen gibt, […] so sagen wir, dass es auch durch
Beweis Wissen gibt. Beweis aber nenne ich einen wissenschaftlichen Syllogismus.
Aristoteles, Analytica posteriora I,2 = 71b.

• In der griechischen Antike hatten die Perserkriege zu einem wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung geführt, welcher in Athen besonders
offenkundig zutage trat. Angesichts der zunehmenden Politisierung und
Demokratisierung erschien die auf Gymnastik, musische Ausbildung und
Lektüre bekannter Dichter fixierte altgriechische Erziehung zunehmend
obsolet und unangebracht; die veränderten Rahmenbedingungen erforderten statt dessen ein neues, inhaltlich breites (eben enzyklopädisches)
Bildungsprogramm für jeden freien Bürger.18 Dem Verlangen nach einer
umfassenden intellektuellen Bildung trugen die Sophisten Rechnung,
welche sich erstmalig eingehend mit der Erziehung und Bildung des
Menschen befassten.19 In Anknüpfung wie auch in Abgrenzung an die
Sophistik entwickelte sich sodann eine Art höherer Unterricht, der im
Laufe des 4. Jhs. v. Chr. allmählich festere Gestalt annahm.
Aristoteles war wohl der letzte bekannte Vertreter eines auf politische
Erziehung und staatsmännische Beredsamkeit fixierten Paideia-Ideals. Mit
Alexanders Eroberungen veränderten sich die geographischen Denkräume
ebenso wie die Herrschaftsstrukturen, so dass der einzelnen Polis in der
Diadochenzeit kaum noch mehr als kommunale Bedeutung zukam. Damit
verbunden war eine Neuausrichtung der Paideia: Sie galt von nun an als
Merkmal jener Männer, die ihre intellektuellen Ressourcen bestmöglich
ausgeschöpft hatten. Zudem wurde die Pflege der Einzelwissenschaften
zu einem Charakteristikum der hellenistischen Zeit; von nun an grenzten
sich beispeislweise die Grammatiker als Berufsstand gegen die Rhetoren ab.
Es kam somit zu einer Personalisierung und Differenzierung der Bildung,
weil der Staat die Kräfte seiner Bürger nicht mehr für sich in Anspruch
nahm. Dank der so gewonnenen Musse und Freizeit konnten in hellenistischer Zeit wissenschaftliche Spezialforschung und Sammeltätigkeit
vorangetrieben werden.20
Ein für die nächsten 1000 Jahre entscheidender Umbruch in der Bildungslandschaft stellte sich in der Spätantike ein. Mit der politischen Schwäche
des Römischen Reiches war bald auch die Bildung in eine Krise geraten.
Wenige Zeit nach dem Untergang des Weströmischen Reiches gab es im
Westen keine öffentlichen Schulen mehr; das römische Bildungswesen
hatte ausgedient. Während im Osten die Kontinuität des Wissenstransfers
grösser war, verdankte es der Westen den Arbeiten einiger herausragender
Kleriker, dass auch hier das Wissen der Antike nicht verloren ging, sondern
vielmehr in eine Phase der Umformung und Transition überging. Mit der
Ausbreitung des Christentums waren ohnehin schon seit längerem neue
Rahmenbedingungen geschaffen worden. Das Christentum hatte sich
gegenüber der weltlichen Bildung zwar zunächst zurückhaltend verhalTagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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18 Vgl. Kühnert, Allgemeinbildung und Fachbildung, 42f.

Ein bekanntes Beispiel: Pro
tagoras nannte sich ›paideyseos
didaskalos‹ und betrieb eine
kritische Dichtertinterpretation, die sich deutlich von jener
beim musischen Elementarlehrer unterschied. Sein Ziel war
die moralische Einwirkung
auf den jungen Schüler und
die Charakterbildung desselben über die Förderung des
Sprachempfindens und des
logisch-formalen Denkens.
19

Vgl. Christes, Bildung und
Gesellschaft, 23f.
20

17

Etymologia est origo vocabulorum, com vis verbi vel nominis per interpretationem colligitur.
[...] Nam dum videris unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis.
Isidor v. Sevilla, Etymologiae, I.29.

ten, doch als Anhänger einer Buchreligion sahen sich die Kirchenväter
gleichsam zu einer Rezeption und Adaption der Bildung gezwungen; die
heidnisch-antiken Wissenschaften wurden insbesondere für die Bibelexegese in Dienst genommen (vgl. Augustinus, De doctrina christiana). Die
Wertschätzung der antiken Schrifttradition lässt sich sodann am hohen
Stellenwert ablesen, der den Bibliotheken in Cassians und Benedikts
Klosterregeln zugedacht wurde. Als exemplarische Schlüsselfiguren für die
Vermittlung des antiken Erbes ans Mittelalter können Cassiodor und Isidor
gelten. Sowohl Cassiodor, der im ostgotischen Italien lebte, als auch der im
Die karolingische Minuskel
als Teil der Gesamterneuerung des Bildungswesens
unter Karl dem Grossen
Ausschnitt aus einem Evangeliar aus Lorsch (9. Jh.)

westgotischen Spanien geborene Isidor befanden sich zeitlich und räumlich
an den Schnittpunkten von antiker Kultur und romanitas, von christlicher
Lehre sowie der Kultur germanischer Randvölker. Sie beide schufen in
diesem Umfeld Werke, die während des gesamten Mittelalters rezipiert
wurden und gleichsam als Prototypen mittelalterlicher Enzyklopädien
gelten dürfen. Charakteristisch für diese ist, dass sie, nicht wie moderne
Repräsentanten dieser Gattung es tun, einen (im heutigen Sinne des Wortes)
naturwissenschaftlich-empirischen Zugang zum Wissen eröffnen, sondern
sie verstehen sich von ihrer Anlage und ihren Dispositionsprinzipien her
viel eher als Weltbuch: als eine Darstellung des menschlichen Glaubens
und Wissens über die von Gott geschaffene Welt(ordnung).21 Während sich
allerdings Cassiodors Institutiones divinarum et saecularium litterarum in
zwei Bänden vor allem auf das für die Instruktion der Mönche wichtige
liturgische Wissen sowie auf die Artes beschränkten und somit einen
deutlich reduzierten Enzyklopädismus verkörperten, präsentierte sich
Isidors Hauptwerk, die 20bändigen Etymologiae, als ein sämtliche Gebiete
menschlicher Erkenntnis umfassendes Wissenskompendium.
In der Bemühung, das Errungene zu bewahren, integrierte Hrabanus Maurus
die Vorleistungen Isidors und Cassiodors in sein Universalitätsprogramm.
Dies in einer Zeit, da sich im Karolingerreich zwar die Kultur zur höchsten
Blüte entfaltet hatte, da sich in politischer Hinsicht indes bereits Zeichen
der Schwäche und des möglichen Auseinanderbrechens ankündigten.
Während in der mittelalterlichen Bildungslandschaft bereits mit der Scholastik grundlegende Umbrüche zu registrieren waren, zeichneten sich im
Bereich des Enzyklopädismus erst zu Beginn des Spätmittelalters eindeu-

Vgl. dazu Meier, Grundzüge
der mittelalterlichen Enzyklopädik, 469–472.
21

Vgl. dazu Berlioz/Polo de Beaulieu, Les Recueils d’Exempla;
Meyer, Ordo rerum.
22
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tige Neuansätze ab. Vor allem in den im Spätmittelalter aufstrebenden
Predigerorden wurde das Wissen gepflegt und zwecks Verfügbarmachung
in Predigt und Unterricht sowie auch zur frommen Meditation gehortet.
Auf diese Weise entstanden neuartige Ordnungsschemata und Hilfsmittel
für die intellektuelle Arbeit: Sammlungen, Konkordanztabellen, alphabetische und systematische Indices, Repertorien etc.22 In den italienischen
Paul Michel, Madeleine Herren
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Stadtstaaten kam es dann zu einer ausgeprägten enzyklopädischen Blüte,
als von Diplomaten eine weltmännische Bildung gefordert wurde (PodestàLiteratur, vgl. Brunetto Latinis Trésor).23
Aus anderen Gründen sammelten die Humanisten den antiken Schatz an
Bonmots und guten Erzählungen: Hier ging es zunächst darum, sich in
eine als Muster gültige Kultur hineinzuschreiben. Die Gelehrten des 16.
Jahrhunderts standen vor der Aufgabe, das durch den Buchdruck allüberall
ins Kraut schießende Wissen zu erschließen (Beispiel: Conrad Gessner),
und die Juristen, Cameralisten (Beamte des 17. Jahrhunderts) mussten
sich im Dienst der ›guten Policey‹ in einem Wust von Wissen auskennen.
Der schwer auf historische Umstände zurückzuführende barocke Trieb
zur Fülle und zur additiven Reihung, gepaart mit dem aufstrebenden
Buchhandel, führte alsbald zu Riesenwerken.
Als enzyklopädiegeschichtliche Zäsur kann sodann wieder der Übergang

Titelblatt der Bibliotheca
universale sacro-profana
(1701–1709) von Vicenzo
Coronelli, OFM

vom 17. zum 18. Jahrhundert gelten. Einerseits hatten damals immer mehr
Gebildete das Bedürfnis, die nun überall erscheinenden und anspruchsvoll
gewordenen Zeitungen verstehen zu können, so dass die findigen Verleger
bald handliche Lexika anboten (z. B. Hübners Reales Staats-, Zeitungs- &
Conversationslexicon, 1. Auflage 1704). Andererseits kam es, nachdem
man bislang weitgehend unkritisch zusammengetragen hatte, nun zu einem
aufklärerischen Impetus und zur Anwendung der kritischen Methode in
gelehrten Nachschlagewerken (charakteristisch hierfür: Bayles Dictionaire
Historique et Critique, 1. Auflage 1696/7 oder Diderots und d’Alemberts
berühmte Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et
des métiers, 1751–1772).
Eine Auswertung der Enzyklopädienbestände der Library of Congress
zeigt für das 19. Jahrhundert besonders eindrücklich den Siegeszug des
Konversationslexikons an, welches sich parallel zum Ausbau des Unterrichtswesens von der Konversationshilfe zum Bildungsinstrument wandelte. Brockhaus und Meyer florierten vor allem zwischen 1870 und 1914,
also in der Zeit des Hochimperialismus und des ›nation building‹. Eine
ähnliche Zunahme wie in der Zeit des Nationalismus und Imperialismus
weisen die Bestände der Library of Congress erst wieder in den zwanziger
Jahren des 20. Jahrhunderts auf, als eine ideologische Neuorientierung
sowie die Neugründungen von Staaten die Sicherung des Wissens in
enzyklopädischer Form nahe legten. Ein eklatanter Anstieg begleitete aus
ähnlichen Gründen die Ära des Kalten Krieges und wiederum dessen
Ende, weswegen auch in neuester Zeit festzustellen ist, dass neue Staaten
neue Enzyklopädien und überwundene Ideologien eine Neuordnung des
Allgemeinwissens nach sich ziehen. (Interessant ist im Rahmen dieser
Entwicklungsmodelle die Feststellung, dass sich übernationale Zusammenschlüsse schwer tun, enzyklopädisches Wissen zu generieren; eine
Enzyklopädie der EU beispielsweise fehlt bislang.)
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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23 Das Idealbild des Podestà in
12 Punkten: Latini, Li Livres
dou Tresor, III, 75.
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1.3 So far, research on encyclopedias predominantly dealt
with the aspects of genre and
book history. We would like to
turn this research into a interdisclipinary concept.

Enzyklopädien eigneten sich also im 19. und 20. Jahrhundert für klar
abgrenzbare Kollektive, die ihre Zusammengehörigkeit über Staat, Volk,
Nation, Religions-, ja Rassezugehörigkeit und/oder Ideologie definierten
und ihr Selbstverständnis zu emanzipatorischen Zwecken so gut wie zur
Machtsicherung nutzten. Im 19. Jahrhundert stellten Enzyklopädien zudem
ein europäisches Konzept dar, das auch aus kolonialpolitischen Gründen
verbreitet wurde. Diese Enzyklopädien erschienen in den jeweiligen Nationalsprachen.
´ Bilanzierend kann festgehalten werden, dass trotz unterschiedlicher
Rahmenbedingungen ein genereller menschlicher Trieb, Wissen zu sammeln und zu konservieren, unübersehbar ist. Wie die unterschiedlichen
Schübe von Werken zustande kommen, ist allerdings nicht immer schlüssig
zu erklären. Immerhin lässt sich aber konstatieren, dass es im Anschluss
an Zeiten des strukturellen Wandels oft zu einer Blüte in der Herstellung
von Wissenskompendien kommt, wohl um das Wissen zu sichern, die
Sicherheit wieder herzustellen und um das Chaos beziehungsweise die
Umbruchszeit zu beenden. Ebenso zeigt sich, dass die Attraktivität, eine
Enzyklopädie herauszugeben, auch von technischen Faktoren abhängig
ist. Technologischer Wandel im Druckereigewerbe wirkt sich dabei eher
fördernd aus, da sich teure und eventuell subskribierte Werke wie Enzyklopädien eher dazu eignen, neue Maschinen einzufahren, als billigere
Bücher.
v Die obige These bzw. der postulierte Zusammenhang zwischen strukturellen Umbruchszeiten und der Produktion sowie Transformation der
Informationslandschaft und der Wissensorganisation sollte anhand ausgesuchter Beispiele eingehender überprüft werden. Eine auf geographische
Breite beziehungsweise internationalen Vergleich sowie auf zeitliche
Tiefe ausgerichtete Perspektive, welche Abhängigkeiten (z. B. durch Übersetzungen), Konkurrenzbewegungen wie auch Abgrenzungs- oder gar
Ausgrenzungsversuche sichtbar macht, scheint dabei unabdingbar.

1.3 Neue Fragen an enzyklopädische Texte
v Die bisher schwergewichtig gattungsspezifische, buchgeschichtliche
oder historische Enzyklopädienforschung soll zu einem interdisziplinären
Konzept erweitert werden. Zu bedenken ist, welche Disziplinen sich
zentral mit der Frage der Wissensspeichung und des Wissenstransfers
auseinandersetzen: Wissenschaftsgeschichte; Wissenschaftssoziologie;
Polterabend: »Ich bin neugierig, was du mir schreiben wirst! Brockhaus ist
doch zu lückenhaft.«
Karikatur aus: Simplicissimus, Jg. 12, Heft 28 (1907),
S. 431.
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die Pädagogik; die Didaktik; die kognitive Psychologie; die Bibliotheks
wissenschaften; neuere Zweige der Linguistik. In der Medienwissenschaft
wird seit geraumer Zeit das Problem der Wissenskluft (zwischen dem
Medienangebot und dem, was beim Verbraucher ankommt; im Gefolge die
bildungspolitischen Konsequenzen) diskutiert. Die Sozialgeschichte und
die Kulturanthropologie beginnen das Gebiet allmählich zu entdecken.
Paul Michel, Madeleine Herren
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Le nombre des systèmes possibles de la connaissance humaine est aussi grand que celui
des points de vue. Le seul, d’où l’arbitraire serait exclu, c’est le système qui existait de
toute éternité dans la volonté de Dieu.
Diderot im Artikel ›Encyclopédie‹, 1755.

Zur Frage, wie die Erwartungen von Produzenten und Konsumenten bei
der Konstitution von enzyklopädisch gefasstem Allgemeinwissen interagieren, ließen sich bislang folgende Untersuchungsbereiche lokalisieren.
(Wir versuchen hier einen nicht systematisch geordneten Fragenkatalog
zu entwerfen.)
• Welche Rückschlüsse auf die unterstellten Bedürfnisse der Benutzer
lassen sich ziehen aus der Tatsache des Auftretens einer Enzyklopädie
in einer bestimmten historischen Situation, einer Lebenswelt?
• Welche Rückschlüsse ergeben sich aus den Paratexten (Vorwort, Artikel über ›Enzyklopädie‹, Register, Frontispizien usw.)? Man darf den
Paratexten, die selbstverständlich im Dienste der Vermarktung stehen,
nicht auf den Leim gehen, indem man ihnen Glauben schenkt (›ParatextFalle‹).
• Lässt sich aus dem Aufbau im makrostrukturellen Bereich rekonstruieren, welchen systematischen Ort ein Wissenselement im Denksystemoïd
der Zeit hatte und wie sich der Produzent Benutzerzugriffe vorstellte?
• Welche Schlüsse ergeben sich aus den thematischen Schwerpunkten?
Vorsicht vor der ›Lemma-Falle‹! Es wäre naiv, das Auftreten gewisser
Lemmata im Sinne der historischen Semantik eins-zu-eins ausbeuten
zu wollen. Teils sind die interessanten Dinge zwar irgendwo verhandelt, aber nicht unter einem naiverweise vermuteten Lemma abgelegt
– ein Sachverhalt, der seinerseits interpretationswürdig ist. Jablonski
beispielsweise kennt in seinem Allgemeinen Lexicon der Künste und
Wissenschaften (Leipzig 1721) keine Artikel über Städte, Länder, Kontinente. Das heisst aber keineswegs, dass dieses geographische Wissen
nicht präsent wäre; aber es ist in die Sach-Artikel eingearbeitet. So
findet man Kenntnisse über Indien beispielweise unter den Lemmata
›Betel‹, ›Jasmin‹, ›Gold‹ (bei den goldführenden Flüssen wird sonderlich der Ganges erwähnt), ›Gujaba‹, ›Pfeffer‹, ›Rubin‹, ›Wittib‹ (über
Witwenverbrennung unter den Bramanen in Indien, übrigens ohne jede
abschätzige Wertung), ›Zimmet‹. Dieser Befund, dass der Subkontinent
nicht als solcher, sondern unter seinen Pretiosen, Handelsprodukten
und exotischen Bräuchen erscheint, kann das Bild erschliessen, welches
sich die Zeitgenossen von Indien gemacht haben. Auch die nationale
Selbstpräsentation findet man vielleicht weniger deutlich beim Artikel
über die eigene Nation als in einem Artikel über ›Brot‹. (Vgl. den Artikel
von Nadine Hagen in diesem Band.) Solche Studien, die der LemmaFalle entgehen, erfordern eine Volltextlektüre; sie sind beispielsweise
durch den Zugriff via Dewey Decimal Classification auf die Krünitzsche
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Das Frontispiz von Moréris
Grand Dictionnaire Historique, Ausgabe von Paris,
1749
Nebst Paratexten geben auch
solch bildhafte Inszenierungen
von Wissen wichtige Informationen über das Selbstverständnis einer Enzyklopädie.
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•

•
•

Ausschnitt aus dem Kupferstich zum Artikel ›Glocke‹,
in der Oeconomisch-technischen Encyclopaedie von
Krünitz

•

•

2

Enzyklopaedie in der Internet-Version nun gut möglich. (Vgl. den
Artikel von Hans-Ulrich Seifert in diesem Band.)
Welche Rückschlüsse ergeben sich aus dem Text einzelner Artikel
der Enzyklopädie? Als ›archäologische Suchschnitte‹ eigenen sich
insbesondere Begriffe mit starkem Konstruktcharakter, beispielsweise
›Kindheit‹ (vgl. den Artikel von Lucia Amberg in diesem Band); ›Arbeit‹,
›Frieden‹.
Wie exzerpieren Enzyklopädien primärgeneriertes Wissen, wie schreiben
sie voneinander ab; wie redigieren sie beim Abkupfern? (Vgl. Kapitel 7.)
Welches Verständnis von Wissensfortschritt lässt sich erschließen aus
den Überarbeitungen von Auflage zu Auflage? Ein Beispiel: Scheuchzers
Physica oder Natur-Wissenschaft – durchaus ein enzyklopädischer
Text, der von den elementaren Dingen bis zur menschlichen Seele führt
– erlebt vier Auflagen (Zürich 1701, 1703, 1711, 1729); der Aufbau bleibt
gleich, aber Scheuchzer schreibt die Kapitel um und erweitert sie. Nach
dem Erscheinen von Newtons Optik (1706) fügt er nach dem Kapitel
über das Licht (Erster Theil, Cap. XIII) ein entsprechendes mit der neuen
Lehre hinzu. (Pugnamus in hac rei literariæ militia non pro opinionibus,
sed pro veritate. – Auf diesem Felde der Wissenschaft kämpfen wir
nicht um Meinungen, sondern für die Wahrheit. Scheuchzer in einem
autobiographischen Text, 1723.)
Was erfahren wir über den Produktionsprozess aus Archivalien im
Umfeld (z. B. Zensurakten, Subskribentenlisten, Korrespondenz der
Verlage)?
Aussagekräftig wären fernerhin Benützerspuren, wie z. B. Auswertungen
der Bibliotheksbenutzung gewisser Enzyklopädien, eventuell Randglossen. Schriftsteller (abgesehen von Jean Paul, der in den Anmerkungen
auf die Herkunft seiner kuriosen Einfälle hinweist) tilgen die Spuren
von Enzyklopädie-Benützung; in der Regel erhascht man selten einen
Hinweis wie das Geständnis Schillers (Brief an Goethe vom 7. Juli
1797), er habe von der Krünitzschen Oeconomischen Encyklopädie (19.
Theil Glau bis Gra, 1788) sehr viel profitiert für sein Glockengießerlied.
Friedrich der Große hat Bayles Dictionaire exzerpiert.24

›Wissen‹ als zentrales Konzept

2.1 Zur Sprachlogik von ›wissen‹

24 Friedrich der Grosse, Extrait
du Dictionnaire de Pierre Bayle.

In bildungpolitischen Diskussionen wird gerne vollmundig in einer Stufenreihe unterschieden, was ›nur bloße Information‹ sei, wo es sich um
›wirkliches Wissen‹ handle, und worin schließlich das Wesen der ›wahren
Bildung‹ bestehe. Problematisch dabei ist, dass solche Begriffsbestimmungen nie zwischen deskriptivem und präskriptivem Sprachgebrauch
unterscheiden, dass deskriptive Erhebungen das Odium an sich haften
haben, der alltägliche Sprachgebrauch sei für die Wissenschaft nicht
maßgeblich, und dass präskriptive nicht konsensfähig sind. Kommt dazu,
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dass die Semantik dieser Wörter ins Fließen gerät, wenn man nur schon die
europäischen Schulsprachen vergleicht: lat. ›notitia‹, ›cognitio‹, ›scientia‹,
›doctrina‹, ›prudentia‹; engl./französ. ›instruction‹, ›e‑/éducation‹, ›culture‹,
›formation‹, ›civilisation‹; alles ist nicht genau ineinander übersetzbar,
die kulturellen Hintergründe sind zu divergierend. Die Wörter wandeln
sich auch stetig; man vergleiche das griechische ›historia‹, das einerseits
in den romanischen Sprachen bis heute als ›Kunde‹ weiterlebt (›histoire
naturelle‹), aber auch eine Entwicklung zu ›Geschichte‹ (im Sinne einer
wissenschaftlichen Disziplin) durchgemacht hat.25
Das Wort ›Information‹26 zeigte in den letzten zweihundert Jahren eine
bemerkenswerte Verschiebung von der Justiz zum Parlament. Einen ›Informationsprozess‹ veranlasste die römische Kurie zur Abklärung der
Tauglichkeit eines vom Kapitel vorgeschlagenen Kandidaten eines höheren
Kirchenamts. Im Zedlerschen Lexikon war ›Information‹ ein juristischer
Fachterminus. Ein Informat wurde beschrieben als ein Urteil oder eine
Belehrung, die einer über einen zweifelhafften Casum von einer Juristen-Facultät oder Schöppen-Stuhl zu seinem Unterricht einholet.27 In
der Encyclopédie bestätigte sich die Lemmafähigkeit des Begriffes,28 der
nun aber nicht auf seine juristische Bedeutung als Zeugenbefragung in
einem Prozess beschränkt war, sondern zum Synonym von ›enquête‹
erklärt wurde. Damit hatte der Begriff zum juristischen auch einen parlamentarischen Kontext gewonnen. Die Bedeutung von ›enquête‹ wurde
im Artikel ›Parlement‹ in Geschichte und Funktion der ›Chambres des
enquêtes‹ ausgeführt.29 Mit dem Begriff verband sich das im englischen
und französischen Parlamentarismus garantierte Recht zur Bildung von
Untersuchungsausschüssen, Information erscheint in diesem Kontext als
parlamentarisches Grundrecht, dessen Fehlen speziell angemerkt wurde.30
Die Library of Congress entstand aus diesem Geiste.
In anderen Fällen ist die Auskunft von historischen Wörterbüchern unergiebig – das Grimmsche Wörterbuch (im Artikel ›Wissen‹, Bd. 30, 743–770;
1937 ausgeliefert) bringt für unsere Belange kaum Einsichten.
Zur alltagssprachlichen Verwendung von ›informieren‹ und ›wissen‹:
(Es sei x = ›Der Katzensee ist zugefroren, aber das Eis trägt nicht.‹)
›Ich informiere dich über x‹ — als Bekanntmachung mit dem Vorbehalt des
›relata refero‹, du kannst ja dann selbst deine Schlüsse daraus ziehen.
›Ich weiss, dass x‹ — ich könnte nötigenfalls dafür einstehen, dass der
propositionale Gehalt dieser Aussage verbürgt ist, durch Rückgriff auf
die Informanten oder durch Ableitung aus auch von dir anerkanntem
Wissen.
Wir versuchen, das Konzept ›Wissen‹ zu erörtern, indem wir anhand
der logischen Analyse einer Modellgeschichte nachzeichnen, welche
Operationen ablaufen, wenn Größen im Spiel sind, die wir unscharf mit
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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2.1 Information, knowledge
and education are flowing terms
whose definitions strongly
vary according to time and
culture. It is important to note
though that any kind of data
(information, knowledge) stored
by people is pre-selected and
pre-formed according to certain
principles. Of interest are the
following questions: How did
these so-called data reach the
respositery? What happens
hermeneutically when someone
conceives the data as potential
information and then uses it?

Knape, Historie in Mittelalter
und Früher Neuzeit.
25

26 Ansätze zu einer Begriffsgeschichten von ›Information‹:
Capurro, Information.
27 Zedler (Hg.), Grosses vollständiges Universal-Lexicon,
Bd. 14, 678.

Diderot/d’Alembert (Eds.),
Encyclopédie, tome 8, 738.
›Information‹ wird hier als
ein acte judiciaire contenant
les dépositions des témoins
definiert.
28

Diderot/d’Alembert (Eds.),
Encyclopédie, tome 12, 29–31.
›Chambres des enquêtes‹, sont
les chambres du parlement où
l’on juge les procès par écrit.
(S. 29.)
29

30 So wird in Pierer’s Universal-Lexikon speziell angemerkt,
dass in Deutschland den Volksvertretungen das Recht zur Enquête nur in einzelnen, neueren
Verfassungen zugestanden wurde. Pierer’s Universal-Lexikon
der Vergangenheit und Gegenwart, 4. Auflage, Bd. 5, 770.
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›Information‹ und ›Wissen‹ (›Bildung‹ lassen wir hier einmal gänzlich
aussen vor) bezeichnen.31
Im folgenden bezeichnet (i) das, was in der Modellgeschichte geschieht;
(ii) dessen logische Analyse; und (iii) die Folgerungen für die Einsicht in
Wissensmechanismen.
i) Ein Einbrecher hat am Tatort viele Dinge getan: die Haustüre aufgestemmt,
mehrere Wäscheschubladen ausgeleert, den Tresor aufgebohrt, usw.; unter
anderem hat er sich einen Whisky aus der Hausbar genehmigt.
ii) Eine solche Sammlung von Protokollsätzen sei eine notdürftige
Abbildung des Ereignisses; das Augenmerk liege auf dem Ereignis.
iii) Ein objektives Protokoll des Tathergangs kann es nicht geben;
Das Fingerabdruckverfahren (Daktyloskopie) wurde
1858 von Sir William J. Herschel entwickelt.

jede Beschreibung ist bereits gefärbt durch den Zugriff eines Zeichensystems, eines Beobachters mit seinem Perspektivpunkt.
i) Im Hinblick auf eine kriminalistische Auswertung sind die Spuren auf
dem Whisky-Glas von Interesse. Vor dem Hintergrund des Wissens um die
individuellen Einmaligkeit der Papillarmuster der menschlichen Hand
bekommen sie einen Informationswert.
ii) Die implizierte logische Operation ist: ›a ist ein A‹ (die Schweissspuren gehören zur bedeutsamen Kategorie ›Fingerabdruck‹).
iii) Etwas wird zur Information erst vor dem Hintergrund eines
Interesses (Voraussetzung ist eine Kultur mit Schutz des Eigentums
und Heranziehung von Rechtsbrechern) und eines Vorwissens (hier
die Kenntnis einer Gesetzmäßigkeit). Man erblickt nur, was man
schon weiss und versteht. (Goethe zu Kanzler Friedrich von Müller,
24.4.1819).
i) Diese Information kann durch Vergleich mit bekannten Daten (in der
Fingerabdruck-Kartei der Kripo) ausgewertet werden. Die Kripo weiss
dann, wer der Täter ist.
ii) Der Anschluss der Information an Bekanntes besteht in einer weiteren logischen Operation: ›a‹ (in der Kartei) stammt von Alphons; a‹
ist identisch mit a; folglich ist a auch von Alphons‹. Der letzte Satz ist
eine Tatsachenbehauptung (vérité de fait).
iii) Wissen anwenden und eine Information auswerten verschränken
sich. Wissen basiert auf Schlüssen, die ihrerseits als Prämissen
Vorwissen haben.
Man erkennt, dass kulturelle Vorgaben, aus Deduktion gewonnene Einsichten, mittels Induktion herbeigeführte Aussagen, ›Wissensinhalte‹ gänzlich
verschiedener logischer Kategorien und eng miteinander verschränkt

31 Wir weichen hier ab von der

Auffassung von Hubig, Unterwegs zur Wissensgesellschaft.
32 Ryle, Systematically mislea-

sind.
´ Sätze wie ›Dieser Speicher enthält Daten.‹ sollte man als irreführend32
mit äusserster Vorsicht traktieren. Alles, das reine Vakuum ausgenommen,

ding expressions.

›enthält‹ irgendwelche Daten – dann, wenn ein erkennendes Subjekt sie
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aus einem bestimmten Interesse wahrnimmt. Von Menschen ›gespeicherte
Informationen‹ sind zudem immer schon vor-ausgesucht und in einer
bestimmten Hinsicht vorgeformt, sei es die Gigabytes umfassende Dokumentation eines Crash-Ergeignisses in einem Protonenring, sei es das Telefonbuch, sei es die Jupitersinfonie auf CD-ROM oder das ›Datenmaterial‹,
das in allen karolingischen Urkunden vorliegt. Etwas als ›Datenmaterial‹
zu bezeichnen, ist ein heuristischer Kniff, mit dem signalisiert werden
soll, dass dieselben Bits und Bytes aus einem anderen Blickwinkel anders
aufgefasst werden, anderes Wissen ergeben.
Von Interesse ist, wie diese sogenannten Daten in den Speicher kommen
und welche hermeneutischen Prozesse ablaufen, wenn sie jemand darin
als Informationspotential wahrnimmt und dann dem Speicher entnimmt.
›Wissensabruf‹ ist zudem eine ebenso heikle wie irreführenden Metapher,
weil sie die falsche Vorstellung eines an sich bestehenden Datenobjekts in
einem neutralen Container evoziert wird.

2.2 It is well-established
that there are different kinds
of knowledge. Researchers
have tried to distinguish distinct types of knowledge, like
background knowledge, factual and structural knowledge,
knowledge-of and knowledgeabout and so forth. Analysing
encylopedias one always
needs to bear in mind that the
articles are not just reflections
of empirical data. Read with a
specific interest encyclopedias
produce a syllogistic process.

2.2 Komplexität des Wissens
v Es ist längst erkannt worden, dass es verschiedenerlei ›Wissen‹ gibt; und
so ist öfters versucht worden, Typen des Wissens zu unterscheiden: Ereignis- und Hintergrundswissen; Fakten- und Strukturwissen; knowledge-of
und knowledge-about; Verfügungs- und Orientierungswissen u. a. m. Bei
der Frage, welche ›Sorten‹ von Wissen in Enzyklopädien repräsentiert
seien, muss immer mitbedacht werden, dass der logische Satztyp mit dem
Hintergrundswissen und dem Interesse des Benutzers zusammen einen
Schluss ergibt.
a) Wissen ist immer in einem sprachlogischen Typ realisiert.
Wissen, dass etwas der Fall war oder ist: ›Paris ist die Hauptstadt Frankreichs.‹ ›Goethe ist 1832 gestorben.‹
Wissen davon, in welche übergeordneten Klassen wir (in unserer Kultur)
Dinge einordnen: ›Voltaren ist ein Arzneimittel.‹
Wissen davon, welche Eigenschaften ein Phänomen hat: ›Das Reh frisst
kein Fleisch. Fliegenpilze sind giftig.‹
Wissen einer Regularität: ›Alle gelb-schwarz-gefleckten Tiere sind giftig‹
oder (immer wenn p, dann q): ›Wenn man sich X-Strahlung aussetzt,
kann man Genschäden davontragen.‹
Wissen um Geschichten: Geschichten vom eigenen Herkommen, exemplarische Geschichten (›Der barmherzige Samariter‹).
Wissen um Normen, Kenntnis von erlaubten bzw. tabuisierten Zielen
und Werten: ›Zu Fisch serviert man Weisswein.‹
Wissen um Erklärungsmuster: ›Die vielen Gewaltverbrechen entstehen
durch die Vorbildwirkung von Krimiserien.‹
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Gregor Reisch: Aufbauendes Wissen
Die Frage ist: Gibt es tatsächlich epistemisch privilegierte
Wissenselemente, welche
ein Fundament für alle anderen Erkenntnisse bilden?
Oder wäre zur Darstellung
eines Wissenskorpus nicht
die von manchen Philosophen vertretene Netzmetapher
adäquat?
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Procedural skills (z. B. ›Rechnen mit einem Abakus‹); Kenntnisse von
Problemlösungsstrategien (z. B. die ›Technik des Fahrplanlesens‹,
›handwerkliche Fähigkeiten‹, ›Wissen wie man ein Blancmanger herstellt‹).33
Kenntnis von sozialen Handlungsabläufen, ›Frames‹ und ›Scripts‹ (z. B.
›Wie man in einer Mensa das Essen einnimmt‹).34
Kupferstich auf der Titelseite von Jacob Christoph
Iselins Neu-vermehrtem
Historisch- und Geographischem Allgemeinem
Lexicon, Basel 1726/7

Wissen um die Verwendung des z. B. ›Modus BARBARA‹ oder des ›a
fortiori-Schlusses.‹
b) Wissen wird immer in einem Medium dargeboten – dieser Satz ist
genau genommen sprachlich eine Pfuscherei; er tut so, als gäbe es ein
›Wissen-an-sich‹, das irgendwie verpackt wird. Gemeint ist: Wissen ist
nur medial vermittelbar und ihm haftet immer etwas von der Medialität
dieses Mediums an.
c) Wissen ist einerseits das Kondensat von Erfahrungen, anderseits ermöglicht es als Horizont für Erwartungen neue Erfahrungen.
d) Wissen ist teilorganisiert, die einzelnen Elemente verschiedener Typen
sind miteinander vernetzt, stehen zu einander in Hierarchien, Inklusionen, Bündelungen, clusters, diffusen Überlappungen.

33 Dörner, Problemlösen als
Informationsverarbeitung.
34 Zu ›frames‹ und ›scripts‹, vgl.
Schank/Abelson, Scripts, plans,
goals, and understanding.
35 Auf

die permanente Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
auch in der Struktur und der
Entwicklung wissenschaftlichen Wissens machte bereits
Ludwik Fleck aufmerksam.
Vgl. Fleck, Entstehung und
Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 35–39.
Als Beispiele für die Beeinflussung von wissenschaftlichen
Entwicklungsgängen durch
sehr viel ältere Wissensbestände nennt er etwa die Wirkung,
welche die Idee des Syphilisblutes auf die Serologie zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
hatte, oder Demokrits Atomistik, welche auf die Entstehung
der modernen Atomtheorie
wirkte.
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e) Das (gesellschaftliche Alltags-)Wissen ist immer historisch geschichtet:
Atavismen sind mit neuesten Einsichten simultan präsent.35 Die allmählichen Sedimentierungs-, Verwerfungs- und Umschichtungsprozesse
sind ›stratigraphisch‹ in Enzyklopädien sichtbar zu machen.
f) Die einzelnen Teile des Wissens sind dendritenartig miteinander vernetzt; die ›Hyperlinks‹ sind von unterschiedlicher Kategorie, wobei die
Zielorte X ihrerseits neue Dendriten haben.
g) Die einzelnen Teile des Wissens haben verschiedene Relevanz, werden
verschieden gewichtet, und dies abhängig von der Interessenlage des
sie Bereitstellenden oder des sie Aufrufenden.
h) Zwischen den verschiedenen Teilen des Wissens gibt es Konkurrenzen,
lauern Inkompatibilitäten.
i) Dieselben Teile des Wissens sind in verschiedenen Diskursfeldern beheimatet, die je nach dem lebensweltlichen Kontext des Wissensbedürfnisses aufgerufen werden. Anders ausgedrückt: Wissen ist eingebunden
in Problemfelder. Beispiel ›Kind‹ als biologische Größe, als juristische,
soziale usw.
j) Wissen braucht, um fruchtbar angewandt zu werden, ein Metawissen;
›skills‹ (vgl. ›Schlüsselqualifikationen‹) wie Dazulernenkönnen, offene
Suche, Analogieschlüsse ziehen können, Transferfähigkeit, sprachliche
Fähigkeiten (unterscheiden können, ob es sich um Alltags- oder Fachwortschatz handelt).
Paul Michel, Madeleine Herren
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Vom Chaos zur Ordnung ... Ähnlich wie sich in den Enzyklopädien Ordnungsstrukturen durchsetzen be
ziehungsweise verändern, ist es auch im Leben.
Linkes Bild aus: Polydorvs Vergilivs, Von den erfyndern der dyngen, Augsburg: Steiner 1537, fol. XC recto.
Rechtes Bild aus: Diderot/d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers,
Recueil de Planches, huitième volume, 1771: ›Potier d’Etains, Pl. IX: Outils‹.

k) Wissen generiert durch Kombination, Transfer, Generalisierungen, Applikationen und andere logische Operationen neues Wissen – umgekehrt
wird neues Wissen auf bestehendes Wissen abgestützt.
l) Mit der Zunahme des Wissens wird die Eingliederung neuen Wissens
teils vereinfacht (weil Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind, und
nicht mehr alles neu gelernt zu werden braucht), teils erschwert, weil
sich Routinen eingeschliffen haben.

3

Ordnungen des Wissens, Disposition des Materials

Das gesellschaftliche Wissen ist um Dimensionen größer als das individuelle – jederzeit kann es notwendig sein, dass ich auf das gesellschaftliche
Wissen zurückgreifen muss; wie wird dies ermöglicht? Wissen überflutet
uns alltäglich – in der Schule, in den Medien, im Internet; wie kommen
wir innert nützlicher Frist an die tatsächlich ad hoc interessierenden
Wissensteile heran?
Wir unterscheiden in der Folge zwei Aspekte. Wir schauen einerseits aus
der Perspektive desjenigen, der ein Wissenskonglomerat ordnet (›anbieterseitig‹, vgl. 3.1), andererseits aus der Perspektive dessen, der auf dieses
geordnete Konglomerat zugreift (›benützer-seitig‹, vgl. 3.2).
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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3 Continually we are flooded
with knowledge – at school,
through the media, through the
internet. How do we discern
those parts of knowledge that
interest us at a particular time?
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3.1 Our need to organise reflects the complex world we live
in. Organising is a strategy to
deal with contingency. But how
do we organise? In the first step
we divide the complex mass
into portions. Then we provide
these portions with addresses
(lemmatising) and finally we
put the addresses in relation to
one another. In addition to this
ordering system we might add
another psychologically selfevident order, for example an
alphabetical one. The different
ordering systems can thereby
overlap each other.

3.1 Ordnen des Wissens (›anbieter-seitig‹)
Die Gemeinsamkeit aller Ordnungstechniken und die damit implizierten Probleme können wir leicht an unserem alltäglichen Kampf gegen
die ›Entropie‹ ablesen. Unsere Bürotische, Küchen, Sammlungen von
Favoriten/Bookmarks, Kinderzimmer, Bastelkeller haben ja einen natur
gesetzlichen Trend zum chaotischen Haufen, der nur mit einem gewissen
Energieaufwand so organisiert werden kann, dass wir Gesuchtes innert
nützlicher Frist wiederfinden. Dabei muss die ins Aufräumen investierte
Energie kleiner sein als diejenige, die nötig wäre, in einem ungeordneten
Aggregat etwas zu finden.
Das Bedürfnis Ordnung zu schaffen geschieht beileibe nicht einzig aus
pragmatischem Interesse, im Chaos verloren gegangene Dinge wiederzufinden, sondern basiert auch auf einer latenten Unzufriedenheit damit,
in einer unübersichtlichen, zerklüfteten Welt36 zu leben. Ordnen ist eine
Kontingenzbewältigungsstrategie.

zu ordnendes Aggregat

Benützer 1

Benützer 3

Adressverwaltung

Benützerin 2

Adresse X

Adresse Y

        abgegrenztes
  Informationspaket X

abgegrenztes
Informationspaket Y

3.1.1 Divisio

Die zunächst unüberschaubare Menge, das Aggregat von Elementen
(Sachverhalte, Gegenstände, Textdateien usw.) wird als erstes aufgeteilt
in je für sich überblickbare Portionen. Hierbei geschieht Reduktion von
Komplexität.
Oft genügt es schon, einen großen Haufen in kleinere Häufchen aufzuteilen,
und man findet bereits schneller. Beim Unterteilen folgen wir der Devise
des common sense: ›Zusammengehöriges zusammen!‹ Aber hier liegt
bereits ein Hund begraben, denn die Grenzen der einzelnen Pakete sind in
aller Regel fließend und nicht von der Sache her – ›natürlich‹ – vorgegeben,
36 Peisl,
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sondern es handelt sich um Konstrukte.
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Le second [précept est], de diviser chacune des difficultés que j’examinerois, en autant de
parcelles qu’il se pourroit, et qu’il seroit requis pour les mieux résoudre.
Descartes, Discours de la méthode, 1637.

Das Abgrenzen von Elementen (a) geschieht praktisch bereits aufgrund der
Vorgabe von Adressen (b). Alles empirische Ordnen ist bereits geleitet von
einem Vorverständnis einer Ordnung.
Verschiedene Typen von ›divisio‹
Boethius (um 480 – 524) hat einen Traktat De divisione geschrieben.37
Er zeigt eingangs, dass es verschiedene Arten der Einteilung gibt, die
sich logisch genau unterscheiden lassen. (Hier eine sträflich verkürzende
Übersicht.)
1 Die Einteilung eines ›genus‹ in verschiedene ›species‹. Beispiel: Die
Lebewesen werden eingeteilt in vernunftbegabte und unvernünftige.
2 Die Einteilung nach dem Ganzem und seinen Teilen. Beispiel: ein Haus
besteht aus Fundament, Wänden, Dach.
3 Die Einteilung nach Lautung und Bedeutung. Beispiel: ›Hund‹ meint
das Tier, das Sternbild und den Wagen beim Bergbau.
4 Die Einteilung nach ›accidentia‹ (verschiedene Fälle werden weiter
unterschieden). Ein Beispiel: die Menschen werden unterteilt nach
Hautfarbe (ein Accidens) in schwarze, weisse, gelbe.

Information muss adressiert sein, damit sie ausgewertet werden kann.
Bild: Meister Johannes Hadlaub (Ausschnitt), Große Heidelberger Liederhandschrift
(Codex Manesse), Universitätsbibliothek Heidelberg
(Cod. Pal. germ. 848, Zürich),
erstes Viertel des 14. Jahrhunderts

Es gibt womöglich noch andere logische Typen von ›divisio‹. Entscheidend
ist für uns die Einsicht der Verschiedenartigkeit, damit wir nicht alle
Einteilungen über einen Leisten schlagen.
3.1.2 Adressieren von Informationspaketen

Die einzelnen Informations-Portionen werden nun mit Adressen (bei
Enzyklopädien sprechen wir von Lemmata) versehen, so dass man sich
nur diese einprägen muss und auf diese Weise das ganze daran geknüpfte
Informationspaket wieder hervorholen kann. Dieser Schritt kann mit einer
Metapher aus der Lexikologie als ›lemmatisieren‹ gefasst werden (aus
lebendigen Kontexten werden Wörter isoliert, in eine standardisierte Form
gebracht und in einem Thesaurus abgelegt).
Solange ich meinen Zettelkasten beziehungsweise Computer allein benutze
und ein einigermaßen gutes Gedächtnis habe, ist das problemlos. Neue
Schwierigkeiten entstehen, wenn mehrere Benutzer an dieselben Daten
herankommen sollen. Dann müssen die Adressen für alle verständlich
und an dieselben Informationspakete angebunden sein. Entweder man
glaubt (i) daran, dass ein apriorisches System diesen Konsens leistet, oder
– wahrscheinlicher – der (ii) Konsens beruht auf Abmachung der OrdnerFinder-Gemeinschaft und Gewöhnung.
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37 Boethius, De Divisione, PL
64, 875D–892A.
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Ordnung nach Verknüpfung von Erinnerungen in der Zeit
›Calendarium oeconomicum & perpetuum‹ von Ioannes Colerus, hier die Ausgabe von 1604
Hornung: Da Maria wolt mit Agathen gohn | Ihesum ihr Kind opffern schon. | Da räfft Valentinns mit macht | Frewet
euch der Fastnacht. | Denn Petrus unnd Matthias | kommen schier, wisset das.

Mit der Technik der Adressierung haben wir das Chaos um Zehnerpotenzen
verkleinert, und manchmal genügt dies: Man stöbert das Sammelsurium
von Adressen durch (zum Beispiel die Namen von ›Files‹ in einem ›Folder‹
des Computers), bis man die Gesuchte findet (und öffnet dann die Datei).
3.1.3 Adressverwaltung

Ist die Adressensammlung ihrerseits immer noch unübersichtlich, muss
man auf einer zweiten Ebene Remedur schaffen. Dazu werden die Adressen
nach einem immer gleichen Prinzip zueinander in Beziehung gebracht.

38 Vgl. Hempel/Oppenheim,
Der Typusbegriff im Lichte der
neueren Logik.

Die hier skizzierte Klassifikation der Klassifikationen ist nicht logisch
stringent, sondern anthropomorph. Möglicherweise lassen sich alle Klassifikationen auf minimale logische Grundlagen zurückführen. Hempel
und Oppenheim (1936) kennen nur digital unterscheidbare Klassen vs.
mittels einer Skala unterscheidbare Klassen (Typen).38 Ereshefsky (2001)
unterscheidet vier Arten: essentialistische Klassifikationen; Clusters; historisch-genealogische; hierarchische Klassifkationen.39 Diese Klassifikationen können durchaus in Kombination auftreten, und sie können durch
weitere Präsentationsmodi (z. B. Allegorie) überlagert oder ergänzt werden.
So sind im 13. Jh. die alphabetischen Register ersonnen worden, die
systematisch geordnete Sammlungen von einem anderen Gesichtspunkt
her zu erschließen helfen; denselben Zweck haben die Querverweise in
einer alphabetisch geordneten Enzyklopädie.

of the Linnaean hierarchy.

Je nach dem Objektbereich sind einige der im folgenden dargelegten
Ordnungssysteme zweckmässig oder nicht. Die Brauchbarkeit hängt u. a.
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Frontispiz zu: Wolfgang Franz, Historia Animalium, Wittenberg 1659
Diese Enzyklopädie ist so angeordnet, wie die einzelnen darin enthaltenen Dinge von Gott erschaffen wurden.

davon ab, ob die Merkmale der zu ordnenden Dinge diskret sind (z. B.
hexagonale/rhombische/monokline Kristalle; anderes Bsp.: Kind-von-N.,
Geschwister-von-N.) oder ob es sich um Kontinuen handelt (z. B. Körpergröße, Pigmentierung, IQ); ob sich die Merkmale ausschließen oder ob
dieselben Merkmale in verschiedener Konstellation bei verschiedenen
Objekten vorkommen u. a. m. Vielleicht liegt die unübertroffene Fähigkeit
des menschlichen Gehirns daran, dass hier verschiedene Ordnungs- und
Findetechniken parallel verwendet werden.
Im folgenden versuchen wir uns an einer Klassifikation der Klassifikationen,
also einiger Weisen, wie Adressverwaltungen geordnet werden können.40
A) Verknüpfen von Erinnerungen in der Zeit
Mittels einer chronologischen (oft autobiographischen) Reihung entlang
des Zeitstrahls ordnen wir Protokolle in Ringordnern nach dem Datum
der Sitzungen und finden sie wieder. (›Das muss gewesen sein, bevor wir
den Brief geschrieben haben, in dem die Kandidierenden aufgefordert
wurden …‹) So kommen uns Erinnerungen anhand lebensgeschichtlich
wichtiger Ereignisse wieder in den Sinn. (›Als Felix den ersten Zahn
bekam, noch bevor Tante Rosmarie den Unfall hatte.‹)
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Vgl. Ferber, Data Mining und
Information Retrieval (E-Text);
Ferber, Information Retrieval:
Suchmodelle und Data-MiningVerfahren für Textsammlungen
und das Web.
40
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Bevor sich in Europa die Zeitrechnung nach Inkarnationsjahren durchsetzte, war dies eine verbreitete Art zur Ordnung der Welt; man denke
nur an die Zeitrechnung nach Konsuln oder an die nach Päpsten oder
Äbten geordneten Annalenwerke. Es wurden auch bereits chronologische
Ordnungssysteme in der Computerwelt angeboten: Die von David Gelernter
im Programm Lifestreams™ generierte Benutzeroberfläche ordnet die Files
annalistisch nach ihrem lebenszeitlichen Ort.41
B) Räumliche Anordnung
Typen und Typisierungen
als Zugriffsmöglichkeit auf
Wissen
Vier Temperamente gemäss
Lavaters Physiognomischen
Fragmenten, 1775–1778

Eine der Wurzeln der Mnemotechnik ist die Anekdote des Simonides von
Keos.42 Simonides trägt bei einem Gastmahl ein Lied vor, in dem er nebst
dem Gastgeber Castor und Pollux rühmend erwähnt. Der Gastgeber gibt
ihm nur den halben Lohn mit der schäbigen Begründung, die andere Hälfte
könne sich der Sänger bei den von ihm so gepriesenen Dioskuren holen. Da
wird Simonides herausgerufen, zwei junge Männer riefen nach ihm. Unterdessen stürzt der Raum ein, wobei der Gastgeber mit allen Verwandten
zur Unkenntlichkeit zerschmettert werden. Simonides konnte die Opfer
nur aufgrund seines Wissens identifizieren, wer wo an der Tafel gelegen
hatte. Durch diesen Vorfall habe er herausgefunden, dass die räumliche
Anordnung zur Stützung der Erinnerung beitrage. Wer etwas auswendig
lernen muss, soll sich deshalb bestimmte Plätze (›loci‹) wählen und die
zu merkenden Dinge auf diese Plätze setzen; anhand der Plätze kommen
ihm dann die Dinge wieder in den Sinn.
Häufig ordnen wir auch im Alltag den Schreibtisch oder Küchenkräuter
oder Bücher auf Tablaren aufgrund räumlicher Anordnung, was wir erst
bemerken, wenn etwas ›beim Auf‑Räumen‹ (sic!) vom alten Platz weg
verstellt wurde.

41 www.mirrorworlds.com/products/LifestreamsOffice.html
(Januar 2001, heute nicht mehr
aufgeschaltet).

Cicero, De oratore, II, lxxxv,
350ff.
42

Zwischen dem statistisch
häufigsten Fall und dem ausgeprägten Fall gibt es keinen
logischen Unterschied; beim
einen überwiegt einfach das
empirisch messende Verfahren, beim anderen die Intuition eines Sachverständigen.
Vgl. Hempel/Oppenheim, Der
Typusbegriff im Lichte der
neueren Logik, 83ff.
43

Hermann/Leuthold, Atlas
der politischen Landschaften.
44
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C) Typen
Überall wo Merkmale in abstufbarer Form vorliegen, wo es fließende Übergänge in der Objektwelt gibt, wo Durchschnittswerte eine Rolle spielen,
können die Objekte in Reihen dargestellt werden; gerne werden auch
graphische Darstellungen gewählt, mit denen verschiedene Merkmalgruppen einander zugeordnet werden, was in zweidimensionaler Darstellung
Kurven oder gesprayte Flecken ergibt. Als heuristisches Mittel werden oft
›typische Fälle‹43 eingesetzt: das typische Toggenburger Bauernhaus, der
typische leitende Angestellte, der typische Kaufvertrag. Ein klassisches
Beispiel sind die Körperbau- und Charaktertypen nach Ernst Kretschmer
(1921): schizothymer – zyklothymer – visköser Typus. In der Politologie
sind kartographische Darstellungen von Wählerprofilen beliebt: der typische CVP-Wähler ist zu 75% für aussenpolitische Öffnung, zu 40% für
Umweltschutz, zu 25% für restriktivere Ausländerbestimmungen, dagegen
der SP-Wähler usw.44
Paul Michel, Madeleine Herren
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Eine nach Lebenswelten
geordnete Enzyklopädie:  
Comenius’ ›Orbis pictus‹,
hier die Illustration zum
Bereich ›Coquinaria/Kochwerk‹
Aus: Johann A.  Comenius,
*1592, †1670, Orbis sensualium pictus. Hoc est omnium
fundamentalium in mundo
rerum & in vita actionum
pictura & nomenclatura,
Nürnberg: Michael Endter
1658. (Deutsch: Die sichtbare Welt / das ist / Aller
vornemsten Welt=Dinge und
Lebens=Verrichtungen Vorbildung und Benahmung.)

Ein moderner Nachfolger
ist der Bilderduden, hier die
Abbildung zu ›Küche‹
Aus: Der Große Duden. Bildwörterbuch der deutschen
Sprache, hrsg. v. Otto Basler,
Leipzig 1935.

D) Lebenspraktische Zusammenhänge (Clusters)
Selbstbedienungsläden sind kundengerecht (und betriebswirtschaftlich
schlau) geordnet nach lebenspraktischen Zusammenhängen: Die Strategie
der Verkaufs-Manager beruht auf der Einsicht in die ›Subsinnwelten‹ ihrer
Käufer. So gibt es Produkte-Inseln. Isostar ™ oder Gatorade™ stellt man
nicht zu den kommunen Getränken wie Bier oder Limonade, sondern zu
den Sportartikeln. Man findet Pampers™ und Bébé-Milch und Nuggis
(Schnuller) im selben Areal. – Auch bei Enzyklopädien findet man gelegentlich dieses Ordnungsprinzip, etwa im Orbis Pictus des Comenius.

Als Thesaurus45 bezeichnen wir eine die Adressen nebenordnende, abgeschlossene Liste. Beispiel: die olympischen Disziplinen; die BerufsbezeichTagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«

Das Wort ›Thesaurus‹ bedeutet ursprünglich Schatzkammer,
Fundgrube. Hier wird das Wort
aber als umbildlicher Terminus
verwendet.
45

E) Thesaurus
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nungen des BIGA, ein Lexikon. Die Adressen (Bibliothekare sprechen von
›Schlagwörtern‹) sind normiert und haben präskriptiven Charakter (den
Beruf des ›Schornsteinfegers‹ kennt die Schweizerische Bundesverwaltung
nicht, nur den des ›Kaminfegers‹), Homonymien werden vereindeutigt, von
Quasisynonymen aus wird ein Rückverweis angebracht.
Solche Thesauri werden gemeinhin alphabetisch geordnet und damit an
eine sozial verbindliche, von allen memorierte Struktur angebunden; es
handelt sich folglich um ein Beispiel der Überlagerung verschiedener
Ordnungssysteme.

Grids: Die Randlochkarten
(engl: punched cards) als
Anwendungsbeispiel einer
Matrix-Organisation

F) Grid
Für einige Objektbereiche bietet sich die Organisation in einem Raster
(Matrix, Tabelle) an, zum Beispiel (ausschnittsweise) für die Laute der
Sprache:
p

m

s

k

g

r

h

hoch

–

–

–

+

+

–

–

vorn

+

+

+

–

–

–

–

dauernd

–

–

+

–

–

+

+

frikativ

–

–

+

–

–

+

–

stimmhaft

–

+

–

–

+

–

–

Die Regelung über die reinen und unreinen Tiere in Leviticus 11 ist eine
Ordnung dieses Typs: als rein gelten nur die Tiere, die gespaltene Klauen
haben und Wiederkäuer sind; es ergibt sich eine Matrix mit vier Feldern.
Eine Applikation von Matrix-Organisation waren die sogenannten Randlochkarten (edge-notched cards), die 1896 von Henry P. Stamford erfunden
worden waren.46
G) Verschachtelung, Taxonomie
Oft ordnen wir, indem wir Untermengen und Untermengen von Untermengen bilden. Dies ist für die Betrachtung der taxonomischen Klassifikation
wichtig. Beispiel: Wo hab ich nur den Reserve-Autoschlüssel aufbewahrt?
Im Kinderzimmer/im mittleren Kasten/in der zweituntersten Schublade/in
der grünen Bisquitdose/in einem gelben Couvert. – Die Briefpost wird nach
demselben Prinzip sortiert: Land/Ort/Stadtkreis/Straße/Haus usw. – Die
hierarchischen ›Folders‹ unserer Computer funktionieren ebenso. (Vgl. den
Aufsatz von Paul Michel im Rahmen dieser Publikation.)
H) Hypertext

46 Vgl. Casey/Perry (Eds.), Punched Cards.

Eine Wissensorganisation kann auch darin bestehen, dass bei gewissen
Merkmalen punktuell Anker gesetzt werden, die von Wissensinhalt zu
Wissensinhalt verweisen. Das Verfahren ist alt und diente dazu, Zusammengehöriges, das durch systematische oder alphabetische Darbietung
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zerstückelt wurde, mittels solcher Querverweise zu verknüpfen. So ergeben
sich in der Encyclopédie weit ausgebreitete Netze. In den 80er Jahren
wurde die Technik entwickelt, von Wörtern, Bildern oder Buttons in
Dateien mittels Links andere Dateien zu öffnen oder an bestimmte Stellen
in ihnen zu gelangen. Mit dem Siegeszug des World Wide Web ist diese
Technik verfeinert worden (HyperTextMarkupLanguage). Dies hat dazu
geführt, dass die Inhalte im WWW oder in Internet-Enzyklopaedien wie
Wikipedia weitgehend miteinander ›verlinkt‹ sind. Das Surfen von Link
zu Link hat die systematische Abfrage weitgehend abgelöst.
3.1.4 Darbietungsweise von Wissen im Lauf der Geschichte

3.2 The precondition to
consult an encyclopedia is a
knowledge gap and the fact
that we are aware of this gap
and want to fill it. In order to fill
the knowledge gap we need to
see through the organisation of
the knowledge repository and
be able to locate the right address. This is rather difficult if
we only have got a vague idea
about the subject we are interested in. To take advantage of
the knowledge repository previous knowledge is required.

Die historisch konkret vorkommenden Ordnungen müssten sich eigentlich
auf unsere Typen (A)–(H) zurückführen lassen. Die Sache kann sich durch
Überlagerung von mnemotechnischen Hilfen und durch Anlehnung an
Vorstellungen einer natürlich vorgegebenen Ordnung noch komplizieren.
Im einzelnen lassen sich in der europäischen Geistesgeschichte folgende
Darbietungsweisen ausmachen:
Anordnung gemäß einer Taxonomie des Seienden – Disposition nach dem
›Adel‹ in der Seinsordnung – Disposition entlang einer Einteilung der Wissenschaften – Disposition in Form eines Curriculums – Disposition entlang
einer Kosmogonie – Disposition anhand des Sechstagewerks – Die Bibel
als Raster zur Ausbreitung des Wissens – Disposition entlang der Heilsgeschichte – Disposition nach dem Dekalog – Disposition entsprechend dem
Katechismus – Disposition entlang des (kalendarischen) Jahreslaufs – Disposition nach Lebenswelten – Disposition als Weltkarte oder entlang einer
Reisebeschreibung – Disposition anhand einer Biographie oder in sonstiger
narrativer Form – Disposition im Rahmen eines utopischen Entwurfs oder
einer Robinsonade – In eine Allegorie eingekleidetes enzyklopädisches
Wissen – Disposition gemäß anthropologischen/erkenntnistheoretischen
Gesichtspunkten – Disposition anhand eines idealen Falls aus dem darzustellenden Sachgebiet – Disposition anhand des Alphabets – usw.47

3.2 Information retrieval (›benützer-seitig‹)
Wir unterscheiden grundsätzlich drei ineinander greifende Teile bei einem
Konsultationsvorgang:
i) Die Voraussetzung dafür, dass eine Enzyklopädie konsultiert wird – wenn
man nicht aus Vergnügen darin schmökert –, ist die Informations- oder
Wissenslücke des Benutzers.
ii) Die gesuchte Information kann nur in Teilen transferiert (gesucht/dargeboten) werden; das ganze Wissen einer Gesellschaft muss zwecks
Transfer irgendwie in Elemente geteilt und mit einer Adresse – bzw.
(synonym) einem Schlagwort bzw. einem Lemma – versehen werden.
Hier schließt sich die benutzerseitige Analyse mit der produzentenseitigen [oben zu den Adressen bei (b), (c)] zusammen.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Solche historisch belegten
Darbietungsweisen untersucht
im Detail: Michel, Ordnungen
des Wissens.
47
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Es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als das Erstaunen.
Platon, Theaitetos, 155d.

iii) Das Wissen wird in einem Dokument (im Medium von Bild oder Text
oder Gegenstand oder Film usw.) dargeboten. Dies führt zur Beantwortung der Frage, wobei die ›neuen‹ Informationen vom Benutzer
verstanden und mit seinen bisherigen Kenntnissen vernetzt werden
müssen.
ad (i): Anlässe der Konsultation
Es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als das Erstaunen. (Platon,
Theaitetos, 155d) Nichtwissen und nach Information verlangen ist ein
Zustand, der sich im Alltag gar nicht mal so häufig einstellt. Wir sind,
solange wir in pragmatische Prozesse eingebunden sind, entweder durch
Gewohnheit oder durch gezielte Schulung so konditioniert, dass uns kaum
etwas Fragwürdiges entgegensteht. (Wer beim Autofahren immer wieder
nachfragen müsste, ob man nun einem bestimmten Verkehrsteilnehmer den
Vortritt einräumen müsse und was jenes Schild genau bedeute, käme nicht
weit oder würde einen Unfall bauen.) Selbstverständlichkeiten haben eine
Entlastungsfunktion. Wir sind derart an unsere Lebenswelt angepasst, dass
wir auch mit einem gewissen Prozentsatz an Unverstandenem recht gut
über die Runden kommen. Ja wir weigern uns sogar, Lücken zuzugeben,
verschließen die Augen, sind ›neophob‹. Selbstverständlichkeiten verhindern anderseits aber auch Wissenszuwachs und Innovationen.
Weil sie sich nämlich wunderten, haben die Menschen zuerst wie jetzt zu
philosophieren begonnen; sie wunderten sich anfangs über das Unerklärliche, das ihnen entgegentrat. (Aristoteles, Metaphysik A2, 982).

Enzyklopädien haben auf
jede Frage eine Antwort,
sagt jedenfalls ihre Selbstdeklaration.
Tommaso Garzoni, ›La piazza
universale‹ (1585), Das ist:
Allgemeiner Schawplatz / oder
Marckt / vnd Zusammenkunfft
aller Professionen / Künsten
/ Geschäfften / Händeln vnd
Handtwercken / so in der
gantzen Welt geübet werden: Deßgleichen Wann / vnd
vom wem sie erfunden: auch
welcher massen dieselbige
von Tag zu Tag zugenommen: Sampt außführlicher Beschreibung alles dessen / so
darzu gehörig [...] Nicht allein
allen Politicis, sondern jedermänniglich waß Standes sie
seynd / sehr lustig zu lesen.
[...] Anjetzo auffs trewlichste
verteutscht, Franckfurt am
Mayn, MDCXXVI.

Wodurch wird das Selbstverständliche irritiert? Kants Frage Was können
wir wissen? müsste die Frage vorausgehen ›Wie können wir merken, dass
wir nichtwissen?‹ Wie kommt ein verfremdender Blick zustande? Es gibt
triviale Fälle von solchen Anstößen, interessante Fälle und künstlich
provozierte Situationen:
• Es taucht ein fremdes Wort in einem Text auf: ›In der Festungsmauer
war ein Ravelin beschädigt.‹
• Eine Handlung kann nicht durchgeführt werden, weil entsprechendes
Wissen fehlt. (›Wie lautet die Telefonnummer von Madeleine?‹ ›Wie
bereitet man Blancmanger zu‹? ›Wo schalte ich den Videorecorder auf
Standby?‹)
• Jemand fragt uns etwas in der Annahme, wir würden diesbezüglich über
einen Wissensvorsprung verfügen. (Ein Tourist fragt uns: ›Wann wurde
dieses Rathaus gebaut?‹) Künstlich erzeugt wird eine solche Situation
durch Quiz-Sendungen à la ›Wer wird Millionär?‹.
• Insistierendes Fragen eines Lehrers zwingt uns, eine Wissenslücke
zuzugeben und – gegebenenfalls als Hausaufgabe – auszufüllen.
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Kann man suchen, was man nicht kennt?
Platon, Menon 80d.

• Paradoxe Formulierungen eines Texts, die in eine Aporie führen, provozieren uns zum Nachfragen.
• Irritation kann auch entstehen durch die schiere Neugierde, die Fähigkeit sich zu wundern.
Die Wissenslücken lassen sich nach ihrem sprachlogischen Status klassifizieren, wobei die besondere Art der Wissenslücke mit der Struktur des
Artikels, der das Wissen dann enthält, korrespondieren muss.
• Die Lücke besteht aus einem Namen oder Wort oder einer Zahl: Nenne
ein Synonym für ›Frühling‹! Wer hat die Jupiter-Sinfonie komponiert?
Wann wurde der Westfälische Friede geschlossen?
• Die Lücke besteht darin, dass die Einordnung oder Spezifik eines Wissenselements nicht gewusst wird: Ist Rodeln eine olympische Disziplin?
Ist der Schopftintling genießbar?
• Die Lücke muss mit einer Geschichte gefüllt werden: Wer war Girolamo
Cardano? Worin besteht die vielfältige kulturelle Überschichtung auf
der Insel Malta?
• Die Lücke besteht in der Unkenntnis eines Arbeitsprozesses: Wie zieht
man eine Quadratwurzel aus?
• Die Lücke besteht darin, dass man nicht weiss, was erlaubt und verboten
ist: Was bedeutet ›fasten‹ im Rahmen der katholischen Kirche?
• Die Lücke besteht in sogenanntem Hintergrundwissen. In diesem Fall
ist die Wissenslücke nicht verortbar bzw. eine präzise Frage nicht artikulierbar, so dass der Zugriff auf eine Enzyklopädie versagt.
ad (ii): Kenntnis der Adressverwaltung des Speichers
Kann man suchen, was man nicht kennt? (Platon, Menon 80d)
1) Das Lemma ist in systematischen Enzyklopädien ein Ort am Ende
eines Verzweigungsbaums und in alphabetischen Enzyklopädien ein
Wort. Bei systematischer Anordnung ist das Lemma relativ sprachun
abhängig, es kann sich auch um eine ganze Proposition (so z. B. bei
einer Sentenzsammlung: ›Böses wird mit Bösem vergolten.‹) handeln;
bei alphabetischer Ordnung ist das Lemma abhängig von der Semantik
der Sprache der Enzyklopädie und ihrer Benutzer.
2) Der ›Zugriff‹ durch die Vorgabe von Lemmata ist je nach Objekt verschieden stark (und gravierend). Objektbereiche, die ›an sich‹ gut strukturiert
sind (z. B. Tiere, chemische Stoffe, historische Personen) machen wenig
Probleme – Objekte, die starken Konstruktcharakter haben, sind heikel.
Beispiele: Spiel, le loisir, Friede, Kind.
3) Das Lemma präsupponiert eine Anfrage des Benutzers, es sagt gleichsam
›Darüber möchtest du doch gerne Bescheid wissen, gelt?‹ Die Enzyklopädie rechnet also damit, dass nur ein Teil des Wissens dem Benutzer unbeTagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Weisheit aus:
Hübners Staats-, Zeitungsund Conversationslexicon,
Ausgabe von 1757

Neugierde, Fähigkeit, sich
zu wundern:
»Allenthalben treffen wir auf
etwas, das zu selbstverständlich ist, als dass wir uns bemühen müssten, es zu verstehen.
Was sie miteinander erleben,
scheint den Menschen das
gegebene menschliche Erleben. Das Kind, lebend in
der Welt der Greise, lernt,
wie es dort zugeht. Wie die
Dinge eben laufen, so werden
sie ihm geläufig. [...] Damit
all dies viele Gegebene ihm
als ebensoviel Zweifelhaftes
erscheinen könnte, müsste
er jenen fremden Blick entwickeln, mit dem der große Galilei einen ins Pendeln
gekommenen Kronleuchter
betrachtete. Den verwunderten diese Schwingungen, als
hätte er sie so nicht erwartet
und verstünde es nicht von
ihnen, wodurch er dann auf
die Gesetzmäßigkeiten kam.
Diesen Blick, so schwierig wie
produktiv, muss das Theater mit seinen Abbildungen
des menschlichen Zusammenlebens provozieren. Es
muss sein Publikum wundern
machen, und dies geschieht
vermittels einer Technik der
Verfremdungen des Vertrauten.«
Aus: Bertolt Brecht, Kleines
Organon für das Theater, Abschnitt 44.
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Jedes vernünftige Lehren und Lernen geht aus von einem vorher vorhandenen Wissen.
Aristoteles, Analytica posteriora I, 1 71a.

Je nach Vorwissen/Vorverständnis liest man dieselbe
Grafik oder dasselbe Bild
anders: Der Hasen-EntenKopf
Vgl. dazu Wittgenstein (Literaturangabe in Randnote 48)

kannt ist oder dass er es wieder vergessen hat – dass er aber mindestens
einen ›Zipfel‹ davon weiss, es wenigstens an einem Stichwort packen
kann oder den ungefähren Ort im System kennt. Die Suche funktioniert
nur dort sicher, wo das System der Enzyklopädie mit demjenigen im
Kopf der Benutzer übereinstimmt. Wer eine Enzyklopädie absucht – sei
dies mit einem systematischen oder einem alphabetischen Browser –,
muss schon eine Vor-Information über das Gesuchte haben.
Die Informationssuche klappt in der Regel nur in eine Richtung. Keine
Mühe bereitet eine Abfrage wie z. B. ›Wann hat Cézanne gelebt?‹ Wenn
der dem Benutzer bekannte ›Wissenszipfel‹ aber nur eine vag umrissene
Vorstellung ist, ist er aufgeschmissen: ›Wie hieß der Maler, der horizontale und vertikale Balken über die Bildfläche legte und die Zwischenräume
farbig ausmalte?‹ Oder: ›Wie hieß der Mann, der den Artemistempel
in Ephesos anzündete, damit sein Name der Nachwelt in Erinnerung
bleibe?‹ (Erst die Volltextsuche in elektronischen Datenbanken erlaubt
es, ihn zu finden: Herostrat)
4) Jedes Adressierungsmittel favorisiert gewisse Wissenselemente und
blendet zwangsläufig andere aus. Jede Gemeinschaft von Enzyklopädie-Redaktoren und Benutzern hat ihre blinden Flecken. Diese werden
erst sichtbar durch interkulturellen Vergleich oder Blick in historisch
abliegende Epochen. Enzyklopädien evozieren mit ihrem Totalitätsanspruch, es gebe in der Welt nichts, was sich nicht unter den Lemmata
verhackstückt zwischen ihren Buchdeckeln finde.
v Dies führt zur Frage: Wie entstehen überhaupt enzyklopädie-fähige
Wissenselemente?
ad (iii): Die Verstehenskompetenz

Piet Mondrian, *1872,
†1944

Jedes vernünftige Lehren und Lernen geht aus von einem vorher vorhandenen Wissen. (Aristoteles, Analytica posteriora I, 1 71a)
Im Artikel gibt die Enzyklopädie gleichsam die Antwort auf die präsupponierte Frage des Benutzers. Die Lektüre (darunter wollen wir auch das
Betrachten von Gegenständen in einem Museum oder Bildern verstehen)
unterliegt denselben hermeneutischen Bedingungen, die für alle Texte
gelten; dazu kommen einige Spezialitäten. Grundsätzlich gilt: Um einen
Wissensspeicher zu erschließen, ist bereits Wissen nötig. Es gibt keinen
Nullpunkt des Wissens. – Wir lassen das triviale Beherrschen der Sprache, in dem die Enzyklopädie abgefasst ist, weg; also Syntax, alltägliche
Semantik und Konnotationen (z. B. das Abwertende im Wort ›Geschmeiß‹
in einem Artikel über Käfer bei Jablonski).
1) Es gibt von einem gewissen Organisiertheitsgrad an Konventionen für
den Aufbau der Artikel, die dem Benutzer hilfreiche Strukturierung
der Lektüre anbieten.
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2) ›Krokodile sind aus dem Geschlechte der Eidechsen, so groß wie Ochsen.‹ Die im Lemma genannte fremde Sache wird eingeführt anhand
einer bekannten Sache (hier: ein einheimisches Tier) und einer Operation, die der Benutzer ausführen muss (hier: ein Größentransfer). Jedes
Textelement im Artikel knüpft an ein Wissen des Benutzers an und setzt
ein Können voraus. (In der Linguistik: ›Präsuppositionen‹) Bei diesem
Vorwissen kann es sich um Wissen handeln, das der Benützer andernorts
in der Enzyklopädie nachschlagen kann (dieses wird mit Querverweisen
erschlossen, was abgesehen von Zirkelverweisen unproblematisch ist)
oder um Wissen/Können, das von ausserhalb der Enzyklopädie beigetragen werden muss (dies ist wesentlich problematischer). Hierbei handelt
es sich oft um Wertungen, Paradigmata oder andere nicht hinterfragte
Grundannahmen. Beispiele: dass die historische Entwicklung in Stufen
voranschreitet, wie ein Spiel funktioniert etc.
3) Verstehenskompetenz ist in jedem ›Medium‹ gefordert; auch scheinbar
intuitiv eingängige Darstellungsformen bedürfen eines grossen Vorwissens (Tabellen, Landkarten, Pie Charts, schematische Darstellungen).48

Bild des Krokodils aus: Ges
nerus redivivus auctus &
emendatus oder Allgemeines
Thier-Buch. Das ist: eigentliche und lebendige Abbildung
aller vierfüssigen Thieren,
welche in allen vier Theilen
der Welt zu finden; vormahls
durch Conradum Gesnerum
in lat. Sprache beschrieben ...
in die heutige teutsche Sprache gebracht durch Georgium Horstium, Nachdruck der
Ausgabe Franckfurt am Mayn
1669, Hannover 1980.

Zur Erforschung solcher Präsuppositionen muss man die Artikel gegen den
Strich lesen, was bei Texten, die auf Eingängigkeit und Verständlichkeit
angelegt sind, besondere Schwierigkeiten bereitet.

4

Die Struktur der Einträge

4.1 Textualität
Abgesehen von Formen wie ›apprentissage‹ ist Wissenstransfer größtenteils auf das Vehikel der Sprache angewiesen. Kardinalprobleme sind
(a) die Komplexität der Wirkungszusammenhänge in die Linearität der
Sprache zu transferieren und (b) den Benutzer bei dessen Vorverständnis
›abzuholen‹. Enzyklopädien erfordern ein Höchstmaß an Rhetorik und
Didaktik der Vermittlung. Der Text einer Enzyklopädie erfordert ein großes
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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Überlegungen zu dieser Problematik liefert auch Ludwig
Wittgenstein, vgl. Philosophische Untersuchungen, Teil II,
Kapitel XI, 6.–10. Abschnitt.
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4.1 The transfer of knowledge

Maß an Organisation, er ist äusserst komplex, im Makrobereich wie im

relies on the media of language.
As a consequence there are
two major problems: How can
the complexity of reality be
transfered into the linearity
of language? And how much
pre-knowledge is the reader
required to have in order to gain
access to the knowledge?

Mikrobereich (einzelne Artikel).
• Im Makrobereich: Was für Lemma-Typen kommen vor bzw. unter welchen
– oft vordergründigen – Lemmata werden ›Dinge‹ abgelegt? (Personen,
Orte, Abstrakta wie z. B. Morsezeichen, Ostblock, Umgangsformen).
• Das Problem der ›Lemmatisierung‹: Welche Wörter/Wortverbindungen
dienen dazu, die Wissenselemente so zu fassen, dass sie handlich
dargeboten und vom Benutzer gefunden werden (›retrieve‹-Prozeduren). Sind diese semantischen Einheiten kulturspezifisch? Problem des
Fachwortschatzes.
• Ebene der Sätze: Welchen sprachlogischen Status haben die Propositionen, aus denen die Artikel bestehen? Verwiesen sei auf die Liste der
logischen Typen von ›Wissen‹ (vgl. oben, Kapitel 3.2, ad (i)). Ferner
kommen in Artikeln Operationen vor wie: Angabe eines Überbegriffs,
Angabe von Synonymen, Angabe von Unterbegriffen; Angabe der Quelle,
der Zuverlässigkeit der Aussage; u. a. m.
• Wie sind die Sätze miteinander verknüpft? Lassen sich Muster der thematischen Progression erkennen? (Chronologie als Ordnungsmuster von
Lexikonartikeln spielt vor allem im 19. Jahrhundert eine grosse Rolle.)
• Präsuppositionen: Was unterstellt der Redaktor beim Konsultierenden
als mögliche Frage? Von welcher vermutlich bereits vorhandenen Wissensbasis geht er aus? Beispiel: Den Artikel ›Vingt un‹ (Pierer, 4. Auflage,
Bd. 18, Altenburg 1864) versteht man nur, wenn man Bescheid weiss
über Hazardspiele im allgemeinen.
• Mit welchen Argumentationsmustern werden Wahrheitsansprüche geltend
gemacht? (Quellenberufung, Empirie, Diskussion von Widersprüchen)
• Vernetzung: Wie wird das in Artikeln fragmentierte Wissen zu einem
Ganzen vernetzt? Mittel wie Hierarchisierung; Querverweise (›renvois‹,
›cross references‹, ›links‹); verschiedene Typen von Verweisen: auf Archilexeme (Stuhl Ÿ Möbel); Verweise auf Fälle-von (Spiel Ÿ Skat).
• Stil der Artikel: Gibt sich der Text wissenschaftlich (Fachwörter, abstrakter Duktus) oder umgangssprachlich (gebräuchliches Wortgut, narrativ)
und mithin in Konversation zitierbar?
• Wird auch dem (Noch-)Nicht-Wissen Raum gegeben? Wie wird das
sprachlich bewerkstelligt?

4.2 In encyclopedias the following types of illustrations occur: a) metalinguistic pictures,
b) pictures that clarify the text,
c) pictures as decoration and
d) transformations into actual
entities.

Meier, Illustration und Textcorpus, 1–31 und XXVIII Tafeln.
49
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4.2 Bebilderung von Enzyklopädien
v Die Analyse der Bebilderung und des Verhältnisses von Texten und
Bildern in Enzyklopädien ist ein Forschungsdesiderat. Es seien folgende
Typen von Abbildungen in enzyklopädischen Werken skizziert:49
a) Metasprachliche Bilder (meist in Paratexten)
• solche, die die Titelmetapher (z. B. ›Piazza‹) umsetzen
• solche, die die Universalität des Wissens veranschaulichen (z. B. das
Frontispiz der Encyclopédie)
Paul Michel, Madeleine Herren
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b) Bilder, die Text verdeutlichen
• Portraits, Stadtveduten.
• Was im Text linear dargeboten wird, wird im Bild simultan gezeigt (z. B.
eine Feuerspritze; ›Explosionsbilder‹ von Webstühlen in der Encyclopédie, vgl. den Artikel von Claudia Albert in dieser Publikation).
• Landkarten.
• Schemazeichnung (z. B. die Papierherstellung).
• stilisierende und geometrische Umsetzung50 von Zahlenmaterialien,
Tabellen aller Art (Balkengraphiken, Pie Charts).
• Allegorien (z. B. die ›Logik‹ in Gregor Reischs Maragarita).
c) Bilder als Garnitur, Beigemüse (z. B. im Artikel über die Schlacht von
Kappel irgend ein Holzschnitt von Kämpfenden).
d) Umsetzungen ins Szenische: Ausstellungen, Museen, Umzüge mit
Tableaux vivants, Festspiele.
Hinsichtlich der Illustrationen bedeutende Enzyklopädien:
• Herrad von [Landsberg, Äbtissin von] Hohenburg (* vor 1178, †1196):
Hortus deliciarum.
• Lambert von St.-Omer (* um 1061, † um 1120): Liber floridus.
• Schedel, Stumpf, Sebastian Münster enthalten insbesondre Karten und
Stadtveduten.
• Georgius Agricola (*1494, †1555): De re metallica (Deutsch: Vom Bergbau).
• Johann Amos Comenius (*1592, †1670): Orbis sensualium pictus
(1658).

Ein Beispiel für technische
Illustrationen mit ›Explosionsbildern‹ vor der ›Encyclopédie‹
Georgius Agricola, De re
metallica, Basel 1556, hier
Tafel clviii, ›Vom Bergwerck‹
A: Die Spillen
B: Das Kamprad
C: Die Kimen
D: Die Wellen
E: Das für geleg
F: Die andere Scheiben
G: Das heintzen Seil
H: Die Taschen

• Johann Jakob Scheuchzer (*1672, †1733): Physica Sacra (Deutsch:
Kupfer-Bibel).
• Franciscus Philippus Florinus (*1630, †1705): Oeconomvs Prvdens et
legalis.
• Ioannes Colerus (*1566, †1639): Calendarium oeconomicum & perpetuum (schöne Bebilderungen finden sich v. a. in den späten Ausgaben).
• Denis Diderot (*1713, †1784) und Jean le Rond d’Alembert (*1717,
†1783): Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts
et des Métiers.
• Noël Antoine Pluche (*1688, †1761): Le Spectacle De La Nature.
• Johann Sigmund Stoy (*1745, †1808): Bilder-Akademie für die Jugend.
• Eberhard Werner Happel (*1647, †1690): Denckwürdigkeiten dieser
Welt.
• Johann Georg Krünitz (*1728, †1796): Oeconomische Enzyklopädie.
• Encyclopédie par l’image (gibt es seit den 1920iger Jahren, z. B. über
Histoire de France, Paris 1926–1934).
• Encyclopedia Britannica picture stories (Bilderbuch, 1940iger Jahre).
• Picture encyclopedia, 1950 (verwaltet Bilder).
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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50 Als innovative Visualisierer seien nur genannt: Charles Minard (1781–1870) mit
seiner statistischen Karte des
Russland-Feldzugs Napoleons
und Otto Neurath (1882–1945)
mit seinem 100 Tafeln umfassenden Buch Gesellschaft und
Wirtschaft.
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5 We would like to make a
case that the transfer of information is often not the dominant function of encyclopedias.
Concerning the function of
encyclopedias we distinguish
the following aspects: What
does an encyclopedia want to
accomplish explicitly and implicitly? How does it try to reach
its goal? And does it actually
reach it? As a matter of course
the function of an encyclopedia
also depends on the interest
of the reader. So far we have
detected more than a dozen
different types of functions of
encyclopedias.

5

Funktionen von Enzyklopädien

• Was für eine Funktion hat eine Enzyklopädie? Die Antwort ›Wissen
speichern‹ ist zu primitiv. Unsere These ist, dass die Funktion, die wir
enzyklopädischen Texten gemeinhin zuschreiben, nämlich ›Abgabe von
Information‹, häufig nicht ihre dominante ist.
Die Artikeleinträge in Enzyklopädien liefern in der Regel den ›propositionalen Gehalt‹ – die ›illokutive Funktion‹ sowie andere kommunikative
und sozialpsychologisch bedeutsame Funktionen werden durch Paratexte
suggeriert, durch Situationskontexte und vom Benutzer (mit‑)bestimmt.
Dabei muss man unterscheiden:
• Was will die Enzyklopädie explizit – gemäß den Paratexten – leisten?
(Zum Beispiel in sozialistischen Staaten: bürgerlich-idealistische Vorurteile ausräumen.)
• Welche impliziten Ansprüche der Enzyklopädie lassen sich erschlies-

Günther Eich (1907–1972):
Inventur

sen? (Zum Beispiel Konsolidierung des Nationalgefühls, vgl. den Artikel
von Nadine Hagen in dieser Publikation.)
• Wie versucht die Enzyklopädie diese Leistung zu erbringen? (Vgl. den

Dies ist meine Mütze,
dies ist mein Mantel,
hier mein Rasierzeug
im Beutel aus Leinen.

zitierbaren Plauderton-Stil der Konversations-Lexika; Bayles Technik,
den Leser in Fallen tappen zu lassen.)
• Erbringt die Enzyklopädie diese Leistung wirklich?

Konservenbüchse:
Mein Teller, mein Becher,
Ich hab in das Weißblech
den Namen geritzt.

Selbstverständlich ist das Zustandekommen immer auch abhängig von der

Geritzt hier mit diesem
kostbaren Nagel,
den vor begehrlichen
Augen ich berge.

um mich dabei zu ergötzen, wie herrlich weit wir es mit der Technik schon

Im Brotbeutel sind
ein Paar wollene Socken
und einiges, was ich
niemand verrate,
so dient er als Kissen
nachts meinem Kopf.
Die Pappe hier liegt
zwischen mir und der Erde.
Die Bleistiftmine
lieb ich am meisten:
Tags schreibt sie mir Verse,
die nachts ich erdacht.
Dies ist mein Notizbuch,
dies ist meine Zeltbahn,
dies ist mein Handtuch,
dies ist mein Zwirn.
(Verfasst in amerikanischer
Kriegsgefangenschaft,
erschienen 1948.)
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Einstellung des Benutzers. Ich kann den Artikel über die ›Kupplung‹ beim
Auto lesen, um anschließend dem Kfz-Mechaniker zu imponieren, oder
gebracht haben. Ich kann den Artikel über den ›Wasserfrosch‹ lesen, um
Gott für seine ingeniöse Schöpfung zu loben oder um die Tierlein zwecks
Gewinnung von Delikatessen zu jagen, usw. Es gibt auch luxurierenden
Gebrauch wie z. B. Zeitvertreib sowie die absurde Verwendung von Enzyklopädien im Schulunterricht und in Quiz-Sendungen.
Die im folgenden ahistorisch aufgelisteten Funktionen können zu jeder
Zeit auftreten, aber einzelne gedeihen in bestimmten historischen Konstellationen besonders gut. Mit einer einzelnen Wissenssammlung können
verschiedene Funktionen abgedeckt werden. Einige Funktionen haben
generelle Gültigkeit. Die Reihe ist nicht abgeschlossen.

5.1 Ordnen und Klassifizieren als sinnstiftende Handlungen
im Kampf gegen das Chaos
Das Zufällige ist unerträglich; bereits eine schlichte Inventur des Wissensbestandes verschafft eine gewisse Genugtuung, lässt sich der Bestand
sogar ordnen, glaubt man bereits, darüber zu verfügen. Enzyklopädien
suggerieren, dass das Kontingente scheinbar geordnet werden kann. Insbesondere Schriftkulturen werfen Wissensbestände nicht einfach weg,
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›Die Keyserliche Bibliothec‹ oder über die Notwendigkeit einer Reduktionsarbeit …
Bild aus: Eberhard W. Happel, Denckwürdigkeiten dieser Welt, II. Theil, Hamburg 1685, Kupferstich bei Seite 300.

sondern bewahren sie und tradieren sie weiter. Das führt zu einer dauernd
unübersichtlicher werdenden Menge an Wissen, was das Bedürfnis nach
einer methodischen Disposition weckt. Es gibt immer wieder Phasen und
Schübe solcher Ordnungsbestrebungen. So hat die durch den Buchdruck
bewirkte Multiplikation die Wissensbestände derart anschwellen lassen,
dass Gelehrte systematische Bestandesaufnahmen veranstalteten. Als
Beispiel sei genannt: Konrad Gessner mit seiner Bibliotheca universalis seu
catalogus omnium scriptorum in tribus linguis, græca, latina et hebraica,
exstantium, 4 Bände, Zürich 1545–55.
Die Bibliotheks-Klassifikations-Systeme von Melvil Dewey (1876) und
Otto Hartwig (1888) sind sicherlich durch die rasante Zunahme an geographischem, ethnographischem, technischem Wissen im 19. Jahrhundert
bedingt. Sie spiegeln aber auch das Bestreben des Positivismus, das Wissen
ordentlich zu klassifizieren. Ordentlich sein ist eine der höchstbewerteten
Bürgertugenden.51

5.2 Enzyklopädien leisten eine Reduktionsarbeit
Wer eine Florilegiensammlung konsultiert, braucht die Klassiker nicht
mehr integral zu lesen – und bringt sich damit freilich um die Bildung,
denn das Wort ›Bildung‹ impliziert gemeinhin, dass man sich das entsprechende Wissen durch ein profundes Studium der Materie angeeignet hat
bzw. dass man es durchdrungen hat und nicht nur einfach reproduzieren
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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51 Münch, Ordnung, Fleiss und
Sparsamkeit.
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kann. Deshalb kommen die Wörter ›enzyklopädisch‹ und ›Bildung‹ in der
deutschen Sprache auch kaum je in Kollokation vor.
Um für die Alltagsrhetorik und Konversation schlagfertig zu sein, kann
man nicht den Zusammenhang der Welt im Blick haben, sondern benötigt
ein gerade passendes Wort im Bereich dessen, was die Gesellschaft für
wissenswert hält.52

5.3 Artikel einer Enzyklopädie verhelfen Dingen zu hoher
Wertschätzung
Nach der Lektüre eines Artikels über ›Uhr‹ kann ich zwar keine Uhr
herstellen (die Insider Hints der Manufaktur werden in der Enzyklopädie
nicht erwähnt), aber ich habe sehr viel Ehrfurcht vor den Handwerkern
und ich ästimiere das Produkt ›Uhr‹ höher als vor der Lektüre des Artikels.
Weitere Beispiele aus der Gegenwart: Raumfahrt, Mikroelektronik.

5.4 ›Doxologische Funktion‹: Die Kenntnis der Dinge dient zum
Aufweis der Güte Gottes
Insofern als sich die Eigenschaften des Schöpfers in der Schöpfung widergespiegelt auffinden lassen müssen, erweisen sich Allmacht, Weisheit,
Güte Gottes durch eine genaue Betrachtung seiner Schöpfung. Dieser physikologische Gedanke findet sich in vielen Paratexten zu mittelalterlichen
Enzyklopädien:
Lambert von St. Omer († 1125), Liber Floridus, »Prolog«.

Enzyklopädien verhelfen
Dingen zu Wertschätzung
Tafeln zum Thema ›Horlogerie‹
aus der Encyclopédie von
Diderot/d’Alembert

Ad laudem et gloriam Domini
nostri ac Redemptoris omnium
pertinet eius magnalia operaque
mirabilia diligenter perscrutari
nos uelle et perscrutando ea
fidelium auribus commendare, ut
eo amplius creatura in Creatoris
sui amorem exardescat, quo eum
mirabiliora et magis inaudita ineffabiliter condidisse recognouerit.

Es dient zum Lob und Preis
unseres HErrn und Erlösers Aller,
seine großen Wunder und Werke
sorgfältig erforschen zu wollen
und sie im Erforschen den Ohren
der Gläubigen zu empfehlen,
damit das Geschöpf umso mehr in
Liebe zu seinem Schöpfer entbrenne, je mehr es erkennt, dass Er
noch Wunderbareres und Unerhörteres auf unaussprechliche Weise
geschaffen hat.

Compendium philosophiæ (nach 1277), »Prolog«, 121.

52 Vgl. Kilcher, Abkürzung und
Beschleunigung.

Cum omne desiderii compos, et
maxime creatura rationalis, appetat suam perfectionem; summa
vero et finalis perfectio hominis sit
in congnicione unius infallibilis
veri, et in amore incommutabilis
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Da alles, was mit Begehrungsvermögen ausgestattet ist, und am meisten das vernunftbegabte Geschöpf,
seine Vervollkommnung anstrebt;
da die höchste und endgültige
Vervollkommnung des Menschen in
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boni, quod est nosse et amare
Creatorem suum; et medium
precipue inducens ad congnoscendum et amandum Creatorem sit
congnicio et consideracio Creationis; unde illud [ad] Romanos Iº :
Invisibilia Dei a creatura mundi
per ea que facta sunt intellecta
conspiciuntur, etc. …, et Sapientiae XIIIº: a magnitudine speciei
… etc. Sed hec, non tantum ad
cognicionem, verum etiam conferunt ad amorem Conditoris, juxta
illud psalmum: Delectasti me in
factura tua, quasi diceret: delectationem mihi prestitisti in te ex
consideracione tue facture

der Erkenntnis des einen untrüglichen Wahren und in der Liebe zum
unwandelbaren Guten besteht – das
heisst: seinen Schöpfer erkennen
und lieben – und da die Erforschung und Betrachtung der Schöpfung das geeignetste Mittel ist,
welches dazu führt, den Schöpfer
zu erkennen und zu lieben, daher
[steht] Röm 1,20: »Das Unsichtbare
an Gott wird seit Erschaffung der
Welt an den erschaffenen Dingen
erkennbar und sichtbar « usw. und
Sapientia 13,5: »von der Größe
[und Schönheit der Geschöpfe lässt
sich auf den Schöpfer schließen]«
usw. Dies aber trägt nicht nur zur
Erkenntnis, sondern auch zur
Liebe des Schöpfers bei, gemäß
dem Psalm 91,5 [Vg.]: »Du hast
mich durch Deine Schöpfung froh
gemacht«, als würde gesagt: Freude
über Dich hast Du mir verliehen aus
der Betrachtung Deiner Schöpfung.

Deus Geometra: doxologische Funktion der Enzyklopädien
Titelbild der Bible moralisée
Codex Vindobonensis 2554
der Österreichischen Nationalbibliothek. Vgl. das Faksimile
mit Kommentar von Reiner
Haussherr, Graz 1992 (Glanzlichter der Buchkunst 2).

Vinzenz von Beauvais O.P. († 1264), Speculum majus, »Libellus totius
operis apologeticus«, Cap. 3 [in der zweiten Fassung: Cap. 4].53
Certus sum enim et confido in
Domino, hoc ipsum opus non
solum mihi sed et omni studiose
et affectuose legenti non parum
utilitatis afferre, non solum ad
Deum per se et per creaturas
uisibiles et inuisibiles cognoscendum ac per hoc diligendum, et
cor suum in deuotione caritatis
multorum sanctorum ignitis
sententiis et exemplis excitandum
et attendendum, uerum etiam
ad predicandum, ad legendum
et ad disputandum, ad soluendum, necnon et generaliter ad
unumquodque fere materie genus
artis cuiuslibet explicandum.

Ich bin sicher und vertraue auf
den Herrn, dass dieses Werk [das
»Speculum majus«] nicht nur
mir, sondern jedem eifrigen und
strebenden Leser nicht wenig
Nutzen bringt, nicht allein um
Gott sowohl durch ihn selbst als
auch vermittels der sichtbaren und
unsichtbaren Kreaturen zu erkennen und dadurch zu lieben, und
um sein Herz durch die glühenden
Sinnsprüche und Exempel vieler
Heiliger zu wecken und zu erheben, sondern auch um zu predigen,
zu lesen und zu disputieren,
Probleme zu lösen wie auch
überhaupt fast jeden beliebigen Gegenstand irgendeiner Wissenschaft
zu erklären.
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53 Vgl. auch van den Brincken,
Geschichtsbetrachtung bei Vinzenz von Beauvais, 465–499.
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Konrad Gessner, Historia Animalium, 1551 schreibt in der »Epistola
nuncupatoria«:
Dignitas et nobilitas animalium historiae […] ad contemplationem et
admirationem operum Dei.

5.5 Wissen dient zur (Wieder-)Gewinnung des Heils des
Menschen
Hugo von Sankt Viktor, († 1141), Didascalicon de studio legendi (um
1127).

Magister Hugo docens

Ex quo colligi potest […] quod
videlicet omnium humanarum
actionum ad hunc finem concurrit
intentio, ut vel divinæ imaginis
similitudo in nobis restauretur,
vel huius vitae necessitudini
consulatur […]. Duo vero sunt
quæ divinam in homine similitudinem reparant, id est speculatio
veritatis et virtutis exercitum.
Quia in hoc homo similis Deo est,
quod sapiens et justus est; sed iste
mutabiliter, ille immutabiliter et
sapiens et justus est. (I, 7/8)

Hieraus kann gefolgert werden,
dass der Endzweck aller menschlichen Handlungen darauf
hinzielt, entweder die Ähnlichkeit
mit dem göttlichen Bild in uns
wiederherzustellen, oder sich um
die Notwendigkeit dieses Lebens
zu kümmern. […]. Zwei Dinge
sind es, welche im Menschen die
Gottähnlichkeit wiederherstellen,
das Forschen nach Wahrheit und
die Ausübung der Tugend. Denn
der Mensch ist Gott darin ähnlich,
dass er weise und gerecht ist. Der
Mensch freilich ist auf veränderliche Art weise und gerecht, Gott auf
unveränderliche.

Hoc ergo omnes artes agunt, hoc
intendunt, ut divina similitudo
in nobis reparetur […] cui quanto
magis conformamur, tanto magis
sapimus. Tunc enim in nobis
incipit relucere, quod in ejus
ratione semper fuit; quod quia in
nobis transit, apud illum incommutabile consistit. (II, 1)

Damit beschäftigen sich alle Künste
/ Wissenschaften, dies erstreben
sie, dass sie die Ebenbildlichkeit
Gottes in uns wieder herstellen
[…]. Je ähnlicher wir derselben
werden, um so weiser sind wir.
Dann nämlich beginnt das wieder
in uns zu erstrahlen, was in seinem
Geist immer existiert hat; denn
was bei uns eine vorübergehende
Erscheinung ist, besteht bei Gott
unveränderlich fort.

5.6 Wissensbestände werden zwecks Indoktrinierung
bereitgestellt
Im Griechenland des 5. Jahrhunderts vor Christus kam es mit der kulturellen Blüte der Poleis zu einer sozialen Umschichtung. Allmählich versagte
die altadlige, ständisch gebundene Erziehung mit ihrer Ausrichtung an
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Omnia disce; videbis postea nihil esse superfluum! Coartata scientia iucunda non est.
Hugo von St.Viktor, Didascalicon, VI,3.

bedeutenden Vorbildern. Das geblütsmäßige Herkommen sanktionierte den
Mann nicht mehr, jetzt waren geistige Vorzüge nötig. Man konnte sich nicht
mehr darauf berufen, dies und jenes habe man immer so gemacht, jetzt
ging es darum, sich mit rationalen Argumenten in der Volksversammlung
Gehör zu verschaffen. An die Stelle ererbter Führungseigenschaften trat
die Bildung der areté.
Die Sophisten boten dafür die Rhetorik an: Beredsamkeit im Dienst
staatsmännischer Ziele. Indem die Sophisten formale Fertigkeiten plus
enzyklopädische Sachkenntnisse (sowie die Einschätzung der Affekte
des Publikums) lehrten, wollten sie die neue Führungsschicht auf das
gesellschaftliche Leben vorbereiten.54
Gebraucht man das Wort ›Sophistik‹ als Begriff für ein Phänomen, so
lässt sich der Einsatz der Wissenbestände aus dem gesellschaftlichen
wie auch naturkundlichen Bereich für rhetorische Zwecke auf andere
Epochen ausweiten. Mittelalterliche und barocke Prediger greifen auf
enzyklopädische Kenntnisse zurück, um ihre Texte und Ansprachen
mit allegorisch gedeuteten Phänomenen der Natur und Exempla aus der
Geschichte überzeugend auszugestalten. (Vgl. Thomas von Cantimpré,
Petrus Berchorius, Vinzenz von Beauvais, Andreas Hondorff, Josephus
Lange, Tobias Lohner, Laurentius Beyerlinck.)
Das Buch der Natur des Konrad von Megenberg († 1374), eine mittelhochdeutsche Bearbeitung von Thomas’ von Cantimpré Liber de natura
rerum, lässt gelegentlich durchblicken, dass die beschriebenen Objekte das
allegorisch zu vereinnahmende Material von Predigten abgeben sollen:
Dâ mit hab daz dritt tail des puochs ain end von allerlai tieren, an der art
und nâtûr man schawet die wunderleichen werch des obristen fürsten,
und der [= Gen. Pl. zu ›gedenken‹] die hailig schrift auch an manger stat
gedenkt, und wizzent ainvaltig pfaffen niht vil dâ von, die doch vil guoter
predig dâ von machten, ob [wenn] si der tier nâtûr alsô erkanten.55
Wê, wie gar ain schœneu predig dar auz würd!56
Von den zwain stainn [carbunculus, rubin] würd ain guoteu predig von
unserr frawen.57

5.7 Die Enzyklopädie enthält und propagiert die kulturellen
Codes, denen man (unbewusst) zu folgen hat
Die humanistischen Zitatensammlungen (Sentenzen, Apophthegmata,
Exempla, Parabolae etc.) seit Erasmus’ Adagia (1500) hatten zum Ziel,
dem Scribenten zusgespitzte, brillant formulierte Sätze aus dem Fundus
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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54 Wehrli, Hauptrichtungen des
griechischen Denkens, 109ff.;
Jaeger, Paideia, insbes. Bd. I,
364ff.; Marrou, Geschichte der
Erziehung, 76ff.
55 Konrad v. Megenberg, Buch
der Natur, 310,30.
56 Konrad v. Megenberg, Buch
der Natur, 461,17.
57 Konrad v. Megenberg, Buch
der Natur, 438,8.
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der klassischen Antike an die Hand zu geben. Das ist nicht nur eine
praktische rhetorische Formulierungshilfe, sondern erlaubt, sich stilistisch
in der maß-gebenden Welt zu bewegen. Freilich wird um den Preis, das
Anerkannte zu reproduzieren, Innovation erstickt.
Das Konversationslexikon trägt seinen Namen daher, weil es Gewandtheit
in der Unterhaltung gibt und damit Feinheit im Umgang; wessen Rede sich
aus dem Fundus des gesellschaftlich Anerkannten speist, wird gesellschaftlich anerkannt. Die Aufgabe solcher Enzyklopädien ist es, Unstudierten
den Eingang in gebildete Circel zu gewähren.58
Jetzt wird die Bildung mehr nach dem Grade bestimmt, in welchem einer
das wissenschaftliche, künstlerische, schöngeistige und politische Leben
der Gegenwart in sich aufgenommen hat, und fähig ist, es zum Gegenstand
Wissen dient dem sozialen
Aufstieg ...
Büro eines Bildungsbürgers,
aus dem Bilderduden von
1935

der allgemeinen Conversation zu machen. […] Der Gebildete unserer Tage
muß mit allen Haupterscheinungen der Philosophie, Theologie und Literatur, den riesenhaften Fortschritten in der Industrie, mit den Entdeckungen
der Natur- und Völkerkunde, der Politik, dem großen Schatz der Geschichte
und mit hundert andern Dingen wohl bekannt, oder doch im Stande seyn,
sich das Wissenswertheste in jedem Augenblick zu vergegenwärtigen, sonst
versteht er nicht einmal die für ihn hauptsächlich berechneten Journale
und Zeitungen.59
Um in der Gesellschaft mitreden zu können bedarf der Mann von gutem Ton
dringend zweier Werke: ein Fremdwörterbuch und ein gutes Conversationslexikon. Freilich ist die Anschaffung etwas theuer. [Aber die Ratenzahlung
in Lieferungen machen die Finanzierung weniger fühlbar. Brockhaus und
Meyer werden empfohlen.] Sobald irgend ein neues Schlagwort oder Citat
auf der Bild-Fläche der Tagesunterhaltung auftaucht, sei es durch eine
große politische Rede, durch den Titel eines neuen Theaterstücks, durch
eine sensationelle Erfindung oder originelle Mode, suche man alsbald
in obigem Werke Klarheit zu schaffen, was jene Worte oder Bezeichnung
bedeuten und woher sie stammen, damit man, in Gesellschaft darüber
befragt, die Antwort in Bereitschaft habe.60

58 Vgl. Löbel/Franke (Hgg.), Con

versationslexikon, ›Vorwort‹.

5.8 Wissen dient dem sozialen Aufstieg
Ähnlich wie das altadlige Establishment im Griechenland des 5. Jahrhun-

(Hg.), Grosses Conversations-Lexicon, ›Vorwort‹,
Bd. 1, VIII.

derts v. Chr. durch eine aufstrebende, geistig bewegliche Elite abgelöst wur-

60 Lehrbuch der guten Lebens

jure mächtigen Adligen durch das Know-how in den Verwaltungsgeschäf

59 Meyer

art, 1888, zit. nach Linke,
Sprachkultur und Bürgertum,
202.
61 Meyer

(Hg.), Grosses Conversations-Lexicon, ›Vorwort‹,
Bd. 1, XII.
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de, beobachtet man eine soziale Umschichtung im 17./18. Jahrhundert: den
Aufstieg der Lehrer, Juristen, Cameralisten, Beamten, welche alle die de
ten de facto an Macht überflügeln. Im 19. Jahrhundert sodann dienen
enzyklopädische Kenntnisse dem sozialen Aufstieg in die Klasse des
Bürgertums. Joseph Meyer sieht sein Lexicon als ein tüchtiges Werkzeug
zur Intellektuellen Emanzipation während der Aristokratie des Wissens
eine populäre Encyclopädie ein Dorn im Auge sei.61
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5.9 Anhand eines Wissensbestands vergewissert sich eine
Kultur stolz ihrer selbst: Nation building, Orientierungswissen
Wissen dient nicht selten der Selbstdarstellung einer Kultur oder einer
Gesellschaftsklasse und will als solches ein stolzer Ausweis dessen sein,
was eine Gemeinschaft weiss, und wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit
gebracht62. Enzyklopädische Wissensaufbereitung ist also an das Dilemma
gebunden, dass einerseits objektives, allgemeingültiges, globales Wissen
verbreitet werden soll, dieses aber gleichzeitig der Identitätsfindung und
damit der Betonung des Eigenen in Abgrenzung vom Fremden dienlich
ist. (Vgl. den Artikel von Arndt Engelhardt über jüdische Enzyklopädien
in dieser Publikation.) Mit anderen Worten: Allgemeinwissen postuliert
globale Allgemeingültigkeit, aber die Spezifizierung von Adressaten lässt
genau dies nicht zu. Dieses Dilemma ist bislang weitgehend unbearbeitet
geblieben.63
v Wichtig sind Fragen nach der Art, wie fremdes Wissen ›vereinnahmt‹,
›übersetzt‹ und angeblich ›verständlich‹ gemacht wird. Allerdings geht
dieser Ansatz davon aus, dass die Distanz zwischen dem Eigenen und dem
Fremden soweit klar ist, dass dieser Prozess der Vereinnahmung auf einer
intentionalen Ebene stattfindet. Nun mag es gewiss solche direkten Formen
der Vereinnahmung geben; etwa wenn der Zedler im Zusammenhang
mit ostasiatischen Schwalbennestern erklärt, deren Zubereitung erfolge
auf die gleiche Art wie bei einem mit Petersilie bestreuten Schweinebraten. Allerdings dringen derartig plakative Versuche von Vereinnahmung
und ›Übersetzung‹ noch längst nicht in die Subtilität der Wahrnehmung
fremder Kulturen ein. Hier klafft eine empflindliche Forschungslücke:
Enzyklopädien sollten einerseits vermehrt dazu genutzt werden, um die
Möglichkeiten von prätendiertem Allgemeinwissen als Herrschaftsinstrument aufzuzeigen, andererseits sollten sie verstärkt aus der Sicht der postcolonial studies interpretiert werden, gemäss welchen das Beschriebene
den Beschreibenden selbst beeinflusst und prägt. Die filigranen Netzwerke
von vielseitigem transkulturellem Einfluss sind noch bei weitem nicht
genügend beschrieben worden; ja es ist nicht einmal der vergleichsweise
einfachen Frage nachgegangen worden, ob denn die enzyklopädische Form
ein europäisches Erfolgsmodell darstelle, das seit dem 18. Jahrhundert
einen Siegeszug um die Welt angetreten habe.
Grobe Orientierungspunkte bieten die wandelnden Adressaten. In dem
Masse, in welchem sich Nachschlagewerke einem zunehmend grösseren Kollektiv einer zunehmend alphabetisierten Gesellschaft zuwenden,
entwickeln sie sich im Gleichtakt mit der im 19. Jh. einsetzenden Nationalstaatenbildung. Enzyklopädien spielen – wie der Beitrag von N. Hagen
zeigt – eine wesentliche Rolle beim nationbuilding. Konstruktivistische
Ansätze wie jener von Anderson64 lassen denn auch nachvollziehen,
dass die Nation als imagined community ein besonderes Bedürfnis nach
ebendieser Imaginierung von Allgemeinwissen in nationaler Form haben.
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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In allen Enzyklopädien gibt
es eine Rubrik ›Erfinder
und Entdecker‹, in der die
eigene Nation oder Ethnie
hervorgehoben wird.
Im Philo-Lexikon, Handbuch
des jüdischen Wissens, hrsg.
v. Emanuel bin Gorion et al.,
Berlin 1936 [sic!] auch. Hier
wird in Spalte 178 David
Schwarz (1845–1897) hervorgehoben, der Erfinder des
ersten lenkbaren Luftschiffs.
Seine Witwe soll 1898 die
Patente an die Zeppelinschen
Unternehmen verkauft haben
(Sp. 680).

62 Wagner in Goethes Faust,
Vers 573.
63 Das mangelnde Bewusstsein

für dieses Dilemma beruht
im Endeffekt auf zwei unterschiedlichen Problemen. Erstens fehlen – abgesehen von
Ulrike Sprees vorbildlich präsentierter Untersuchung – auf
der Forschungsebene vergleichende Ansätze, wobei selbst
Sprees Arbeit auf eine vergleichende Gattungsgeschichte
beschränkt bleibt, welche sich
vornehmlich auf Deutschland
und Grossbritannien bezieht.
Zweitens besteht ein Problem
auf methodischer Ebene: Die
Betrachtung der Enzyklopädien als Abbild der Welt und
deren Struktur als Hypertext
lädt dazu ein, die Behandlung
fremder Kulturen unter den
jeweiligen Lemmata zu suchen,
was indes lediglich ungenügende Resultate liefert, vgl.
oben, Kapitel 1.3, Stichwort
›Lemma-Falle‹.
64 Anderson, Die Erfindung der
Nation.
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»Herr General, Sie wollen wissen, wieso ich jedes Buch kenne? Das kann ich Ihnen
allerdings sagen: Weil ich keines lese!«
Der Bibliothekar der Staatsbibliothek zu General Stumm, in: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Teil I, Kap. 100.

65 In der dritten Ausgabe der
Grossen Sowjetischen Enzyklopädie müssen gemäss Vorwort zur Darstellung kommen:
Die welthistorischen Erfolge
auf dem Gebiet der Ökonomie,
Kultur und der Wissenschaft
der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder,
errungen unter Ausnützung
der Vorzüge des sozialistischen
Systems, die grossen Werke der
Revolution und der Arbeit der
Völker der UdSSR, die führende und richtungweisende Tätigkeit der KPdSU. […] Die enzyklopädischen Artikel müssen
eine argumentativ begründete
wissenschaftliche Kritik liefern
der ideologischen Konzeptionen der heutigen Verteidiger
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und der Verkünder
des Antikommunismus, des
rechten und des ›linken‹ Revisionismus, der gegenwärtigen
bürgerlichen Lehren auf dem
Gebiet der Philosophie, Soziologie, Geschichte und Aesthetik.
Der Text wurde von Beatrix
Michel-Peyer ins Deutsche
übertragen; die vollständige
Übersetzung findet sich unter
www.enzyklopaedie.ch.

Die Feststellung, dass zu jeder Nation eine nationale Enzykloädie gehört,
gilt bis zum heutigen Tag. So hat das Ende des Kalten Krieges und die
durch die Auflösung der Sowjetunion bedingte Welle von neugegründeten
Nationalstaaten zu einem Anwachsen der Anzahl von Enzyklopädien
geführt, obwohl aus technologischer Sicht mit den neueren Formen von
Nachschlagetechniken über das Internet sich die gedruckte Enzyklopädie
als Mittel der Informationsbeschaffung eigentlich überlebt hat. Die Enzyklopädie als Souveränitätsmerkmal lässt sich im Dekolonisierungsprozess
ebenso verfolgen wie bei Gemeinschaften, die noch keine Souveränität
besitzen, aber nach einer solchen streben. Das Element der nationalen
Identität erweist sich in der Geschichte der Enyzklopädien des 19./20.
Jahrhunderts als ein dauerhaftes Modell, das zeitgenössische Verschiebungen überlebt hat – wenn auch die jeweiligen Gegenbewegungen und
Neuentwicklungen anzumerken sind. So haben übergreifende, imperiale
Konzepte – verkörpert durch die Britannica in ihren unterschiedlichen
regionalen Ausrichtungen ebenso wie durch die Grosse Sowjetenzyklopädie65 – einen übergreifenden Konsens durchzusetzen versucht; ganz im
Sinne der von Joseph Nye konzeptualisierten Soft power. Dies gilt auch für
Nachschlagewerke, die nicht die Nation als identitätsbildendes Merkmal
auffassen, sondern einer ideologischen Ausrichtung folgen. Dieser Bereich
ist insbesondere für die Ära des Kalten Krieges noch nicht untersucht worden, obwohl die Bipolarität dieser Zeit selbst Anlass für eine Enzyklopädie
gab, nämlich Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft.66 Der Zweck
dieses Werks bestand darin, ein Übersetzungsinstrument für die beiden
Systeme zu leisten. Die Eindeutigkeit der ideologischen Zuordnung von
Wissen hätte dem Konzept des Allgemeinwissens eigentlich den Todesstoss
versetzen müssen – dass dies ganz offensichtlich nicht der Fall war, dürfte
wohl dem Umstand zuzuschreiben sein, dass Identitätsbildung nicht über
den Inhalt einer Enzyklopädie, sondern vielmehr über deren Bedeutung
als Konsumgut mit identitätsbildendem Symbolgehalt erfolgt. Der Besitz
einer Enzyklopädie signalisiert nämlich die prinzipielle Bereitschaft seines
Besitzers, Bildung und Wissen eine besondere Bedeutung zuzugestehen.

66 Kernig (Hg.), Sowjetsystem
und demokratische Gesellschaft.

Als Beispiel für die globale und internationale Entwicklung sei die 1832
herausgegebene Encyclopaedia Americana erwähnt, die auf die siebte
Auflage des Konversationslexikons von Brockhaus zurückging. Die Americana partizipierte damit am Siegeszug einer Form enzyklopädischer
Wissensvermittlung, denen die amerikanischen Rezensenten freimütig
globale Dimensionen zugestanden. Zwischen 1812 und 1832 zirkulierten
nach amerikanischen Schätzungen 200 000 Kopien des Brockhaus. Das
Konversationslexikon war zu dieser Zeit in einer dänischen, schwedischen,
holländischen und französischen Übersetzung greifbar, versteckte sich hin-
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ter Chambers dictionary of universal knowledge for the people und wurde
auch in St. Petersburg verlegt.67 Der Rezensent des New England Magazine
mass den nationalistischen Gehalt eines einzelnen Bandes der Americana
1832 mit aller Akkuratesse aus und hielt dabei fest, dass General Richard
Montgomery bloss einen Drittel des Paganini zugesicherten Platzes erhielt.
Berühmte amerikanische Rechtsanwälte erhielten gar viermal weniger
Platz als der Herzog von Otranto, zu dem der Rezensent fragte: Who is the
Duke of Otranto? What’s he to an American reading an working population? or they to him? Wichtiger als Fouché war für amerikanische Leser
offensichtlich Baron Friedrich von Münchhausen, dessen Artikel in der
Rezension for the amusement and instruction abgedruckt wurde.

5.10 Enzyklopädien dienen der leisure class zur Unterhaltung
Aulus Gellius (in den hundertfünfziger Jahren n. Chr.) hat auf seinem
attischen Landgut nachts exzerpiert – daher der Titel Noctes atticae – und
stellt die Fundstücke zusammen zum Meinungsaustausch unter geistigen
Gesinnungsgenossen, zur Feier geistigen Ergötzens. Freilich geht es dabei
immer auch darum, sich vor dem Vorwurf schimpflicher, roher Unwissenheit zu bewahren68, das heisst; wer über die hier zusammengetragenen
Dinge Bescheid weiss, sie in seine Konversation einflechten kann, gehört
zum Kreis der Gebildeten.

Aulus Gellius schreibt die
Noctes Atticae
Stich in der Ausgabe von
Amsterdam, bei L. Elzevier,
1651

Das Wort ›curieux‹ in den Titeln der Barockzeit (Moréri, 1774: Le grand
dictionnaire historique, ou Le melange curieux de l’histoire…; Hübner,
1712: Curieuses und Reales Natur-, Kunst-, Berg-, Gewerck- und Handlungs-Lexicon; Amaranthes, 1715: Nutzbares, galantes und curiöses Frauenzimmer-Lexicon) wird man in dieser Hinsicht deuten dürfen.
Der symbolische Gehalt von Enzyklopädien veränderte sich in jenem Moment
auf entscheidende Weise, wo die Enzyklopädie vom Büro oder der Bibliothek
des Gelehrten ins Wohnzimmer der bürgerlichen Familie rutschte. Dort sollte
sie, gut sichtbar placiert, einerseits signalisieren, dass vorzüglicher Bildung in
diesem Haushalt ein hoher Stellenwert zukommt, andererseits zeigte sie an,
dass Bildung nunmehr eher als eine Art Edutainment verstanden wurde. Das
heisst, dass Enzyklopädien nicht mehr die Arbeitsinstrumente der hommes
de lettres darstellten, welche sich mit der Wissensproduktion ihren Lebensunterhalt verdienten, sondern dass sie vermehrt als Unterhaltungsprodukte
des gut situierten Bürgertums figurierten, welches sich in der Freizeit dem
Schmökern in Wissen hingab. Dieser Wandel fand erst im 19./20. Jahrhundert
statt und war auf die Entstehung einer leisure class angewiesen. Dass seither
einige Allgemeinenzyklopädien als Info- oder Edutainment konsumiert
wurden, während andere sich nach wie vor als wissenschaftliche Hilfsmittel verstanden, geht aus einem Seitenhieb Joseph Meyers im Vorwort zur
1839er-Ausgabe seines Conversations-Lexicons hervor, wonach sein Werk
im Gegensatze zu dem Brockhaus’schen Conv. Lexicon kein Unterhaltung
mit Unterricht verbindendes Lesebuch sein solle.69
Tagungsakten »Allgemeinwissen und Gesellschaft«
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67 Verweise auf die Verbreitung
von Übersetzungen finden sich
in der Literatur zu Brockhaus,
sind aber bislang nicht systematisch aufgearbeitet oder für
andere Enzyklopädien thematisiert worden. Vgl. ohne Name,
die Firma F. A. Brockhaus in
Leipzig; Rumjanceva, Die Firma F. A. Brockhaus und ihre
Verbindungen nach Russland;
Spree, Das Streben nach Wissen.
68 Weiss (Hg.), Aulus Gellius:
Noctes Atticae, Vorrede §12.
69 Meyer (Hg.), Grosses Conversations-Lexicon, ›Vorwort‹,
Bd. 1, X.
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Die oben skizzierte Entwicklung ebnete langfristig auch den Weg für
eine Unterhaltungs- und Bildungsbranche, welche sich dem Vertrieb von
enzyklopädischen Seitenprodukten verschrieb, die einen spielerischen
Umgang mit Wissen fördern sollten. Als Beispiel hierfür mögen die zusammen mit amerikanischen Enzyklopädien der 1930er Jahre vertriebenen
Merriam-Dictionary Games dienen.

5.11 Sammeln um des Habens willen
Wir kennen dieses Ideal aus der Zeit des Hellenismus: Es werden Bücher
kopiert und kommentiert. Schreibtischgelehrsamkeit in Bibliotheken.
Der Freund Alexanders des Großen und sich in Ägypten installierende
Ptolmaios I. (›Soter‹, ca. 376 bis ca. 283 v. Chr.) gründet in Alexandria die
Bibliothek, die nach Schätzungen 500 000 bis 700 000 Buchrollen umfasst
Enzyklopädie-Spiele als
Zeitvertreib des Bildungsbürgertums
Das Bild ist im Besitz der
Duke University, Rare Book,
Manuscript, and Special Collections Library, Reproduktion
mit freundlicher Genehmigung
der Duke University Library,
Durham NC. http://scriptorium.lib.duke.edu (18.7.2005)

hat.70 Bibliothekare leben in einer klosterartigen Gemeinschaft, staatlich
bestallt zwecks freier Forschung. Der Zyniker Simon nennt sie spöttisch
›gemästete Hühner im Korb‹; der Vielschreiber Didymos von Alexandrien
bekommt den Übernamen ›Eisendarm‹.
Nietzsche nennt diesen Typ ›alexandrinisch‹71; damit meint er eklektisch-positivistisch-museal; der alexandrinische Mensch, der im Grunde Bibliothekar und Korrektor ist, erblindet elend an Bücherstaub und
Druckfehlern.
Die Humanisten, stets in Sorge um den Verlust von Wissen, die Depravierung der Bildung, brauchen die Enzyklopädien zur Bewahrung des
antiken Wissens.

5.12 Mittels Enzyklopädien kann ein Forum für eine
zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit geschaffen werden
Die Verbreitung einer Enzyklopädie kann nicht hinreichend mit den
Mechanismen von Angebot und Nachfrage und der Entwicklung des
Buchmarktes erklärt werden. Enzyklopädien sind auch unter der Voraussetzung verbesserter Drucktechniken teuer, sie müssen durch Subskribenten
vorfinanziert werden, sie veralten, sie sind ein beträchtliches Risiko für
den Verleger, denn neben den Beispielen für ›Glänzende Geschäfte‹ sind
auch genügend Beispiele misslungener Projekte überliefert (Ersch/Gruber).
Die Erfolgsgeschichte der Enzyklopädien lässt sich freilich auch nicht nur
damit erklären, dass die jeweilige Obrigkeit damit ein Herrschaftsinstru70 Canfora, Die Verschwundene

ment gefunden hätte – dafür gibt es zu viele Enzyklopädien, welche einer

Bibliothek.

oppositionellen oder dissidenten Politik verpflichtet waren (inklusive die

71 Unsere ganze moderne Welt

ist in dem Netz der alexandrinischen Kultur befangen.
Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, §18 (Bei Schlechta: Bd. 1,
99).
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berühmteste unter allen, jene von Diderot und d’Alembert). Die Bedeutung
der Enzyklopädien muss folglich insbesondere auch dadurch erklärt werden, dass diese gesellschaftlich nachgefragtes Wissen anbieten, wobei der
Adressat sich zusehends von den Gelehrten zu einer wesentlich breiteren
Käuferschicht ausweitet.
Paul Michel, Madeleine Herren
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Für ihre gesellschaftliche Situierung und Analyse empfiehlt sich deshalb
die Übernahme des Begriffes der Zivilgesellschaft, der von der Gesellschaftsgeschichte im Zuge der europäischen Identitätsbildung wiederentdeckt wurde und sich derzeit zu einem Paradigma der neuen Sozialgeschichte entwickelt. Der Vorteil des Begriffes besteht darin, dass er die
Handlungsspielräume zwischen Markt, Staat und Familie umschreibt,
ohne diese jeweils auszuschliessen.72 Genau in diesem Raum ist auch das
Wirkungsfeld von Enzyklopädien zu suchen, so dass selbige geradezu als
Plattformen der Zivilgesellschaft bezeichnet werden können, als Abbild
des Aushandlungsprozesses, in dessen Folge festgelegt wird, welche Form
des Wissens und des Infozuganges von einer Gesellschaft als unabdingbar
betrachtet wird. Dieser Ansatz schützt vor einer allzu kausalen Vorstellung des Wissenstransfers zwischen Produzenten und Konsumenten von
Wissen, und er lässt beides zu: die Vorstellung der Durchsetzung von
obrigkeitlichem Wissen als auch auch die Nutzung von Nachschlagewerken
zur Sammlung einer Opposition. (Vgl. dazu Kapitel 8.1.)

Sammeln um des Habens
willen ...
Käfersammlung des Naturhistorischen Museums Wien,
Aufnahme von Paul Michel

Enzyklopädien scheitern oder gewinnen durch den Grad ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz, ohne dass dies thematisch begründet werden
kann. Enzyklopädien müssen daher neben der behaupteten Vordenker-,
Erziehungs- und Leitfunktion an gemeinsame Interessen appellieren. Sie
sind also nie nur Abbild wissenschaftlicher Kohärenz73 und nur bedingt
Quellen zur Dokumentation der Wissenschaftsgeschichte. Sie setzen indes
zweifelsohne entscheidende Signale der Vergesellschaftung, welche höchst
unterschiedlich ausfallen können, aber als Gradmesser für die Entwicklung
und Begründung von Netzwerken ausserhalb politischer Institutionen von
grosser Bedeutung sind. Enzyklopädien manipulieren allerdings nicht nur
Leser; sie können auch von diesem selbst gezielt eingesetzt und ihre Nutzung kann mit unterschiedlicher Absicht öffentlich inszeniert werden.74

5.13 Enzyklopädien als Möglichkeiten zur Subversion oder
zur gesellschaftlichen Kritik
Während die Steuerung von Wissen einen durchaus obrigkeitlichen Aspekt hat, haftet der Verbeitung von Wissen und dem Infortransfer eine
prinzipiell demokratische, das heisst allgemein zugängliche Komponente
an. Die Frage ist, ob Enzyklopädien auf Grund ihrer Form besonders gut
dazu geeignet sind, um subversives Wissen der obrigkeitlichen Kontrolle
zu entziehen. Einzelne Werke, so beispielsweise der Dictionaire Historique
et Critique von Pierre Bayle, legen diese These auf jeden Fall nahe. (Vgl.
den Artikel von Martin Rüesch in diesem Band.)
Noch bleibt aber zu untersuchen, unter welchen historischen Bedingungen
enzyklopädische Opposition festzustellen ist. Im Gegensatz zum 18. Jahrhundert sind andere Epochen diesbezüglich nämlich noch weit weniger
gut untersucht. Insbesondere in den Forschungen zum 19. Jahrhundert
sind empfindliche Forschungslücken festzustellen, wiewohl es auch für
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72 Vgl. u. a. Kocka, Zivilgesellschaft als historisches Problem
und Versprechen, 21.
73 Yeo, Classifying the Sciences.
74 Eine Arbeit über die Wahl
von Enzyklopädien als Hintergrund zu Politiker- und Intellektuellenporträts steht noch
aus – hätte aber zweifellos
reichhaltiges Material zu verarbeiten.
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»Es ist schlimm genug«, rief Eduard, »dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben
lernen kann. Unsere Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend
empfangen; wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der
Mode kommen wollen.«
aus: Goethe, Wahlverwandtschaften (1808).

diese Zeit Ansatzpunkte für den Nachweis eines subversiven Potentials von
Allgemeinenzyklopädien gäbe. Im deutschsprachigen Raum beispielsweise
traten zwischen 1815 und 1848 gehäuft Enzyklopädien mit revolutionärdemokratischen Forderungen auf; spannenderweise begleitet von neuartigen, möglichst billigen Vertriebstechniken über zeitungsähnliche Medien
(Pfennigenzyklopädien). Forschungsbedarf besteht zudem im Sinne einer
Korrektur der These, wonach im 19. Jahrhundert parallel zum Aufkommen
von Konversationslexika eine Entpolitisierung der Gesellschaft stattgefunden habe. Bereits Spree hat diese Behauptung angezweifelt, und die in
Russland zwischen 1890 und 1906 publizierten jüdischen Enzyklopädien
gäben aller Wahrscheinlichkeit nach eine taugliche Quellenbasis ab, um
die erwähnte Theorie endgültig zu widerlegen.

5.14 Enzyklopädien als Kommerz und Prestigeobjekt
Nachschlagewerke sind Grossunternehmungen, für welche es allerdings
im Gegensatz zu einem Roman oder einem lyrischen Werk keine Genies
als Autoren braucht. Gleichwohl evozieren Verleger und Buchhändler
durch die Herausgabe von Lexika und Enzyklopädien nicht nur wissenschaftliches Engagement, sondern zugleich auch ökonomische Potenz
– und dies alles im sicheren Wissen, einen verhältnismässig grossen Markt
anzusprechen. Alle, welche sich auch nur schon für halbwegs gebildet
halten, wollen eine Enzyklopädie in ihrem Büchergestell stehen haben;
wohlweislich, dass man kaum je die Frage zu gewärtigen hat, ob man
sämtliche Bände wirklich gelesen habe.

75 Eine

ebenso bekannte wie
erfolgreiche Kompilation ist
das auf Johann Franz Buddeus’
Allgemeinem historischen Lexicon aufbauende Neu vermehrte
Historische und Geographische
Allgemeine Lexicon des Baslers
Jacob Christoph Iselin, welches
1726/7 erstmals erschienen
und von Brandmüller verlegt
wurde. Als Beispiel für Konkurrenzunternehmungen mag
das lange Nebeneinander von
Brockhaus, Meyer und Pierer
dienen.
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Erfolgreiche Lexika und Enzyklopädien sind also sowohl benutzer- wie
auch anbieterseitig Prestigeobjekte mit symbolischem Gehalt, was bereits
sehr früh dazu führte, dass Kompilationen und Konkurrenzunternehmen
auf dem Markt um die Gunst der Käuferschaft buhlten.75 Plagiatsvorwürfe
erweisen sich dementsprechend als persistierende Elemente in der Geschichte gedruckter Lexika.
v Trotz oder gerade wegen des Erfolgs und der Bekanntheit von Brockhaus, Meyer und ähnlichen Werken weist die Enzyklopädienforschung
im Bereich der unbekannten oder unvollendeten Unternehmungen einen
blinden Fleck auf. Das finanzielle Risiko für die Herausgabe eines Nachschlagewerks ist immerhin beträchtlich, so dass ein Flop den Verleger
leicht die Existenz kosten kann. Eine Geschichte der gescheiterten oder gar
nie realisierten Lexika würde die Enzyklopädieforschung auf willkommene
Weise bereichern und ergänzen.
Paul Michel, Madeleine Herren
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6

Der Anspruch des Enzyklopädischen
und seine Kritik

6.1 Omniszienz – Wie wird der Totalitätsanspruch legitimiert?
Im Lauf der Geschichte wechseln verschiedenerlei Vorstellungen des
›Ganzen‹ ab. Schön herauspräpariert findet man die Ablösung einer alten
Auffassung durch eine neue in dem Gespräch zwischen Wagner und Faust.
Wagner (im Schlafrocke und der Nachtmütze, eine Lampe in der Hand)
beklagt sich, dass er in sein Museum gebannt ist (Vers 530), er möchte
schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht (572), und wünscht dann:
Zwar weiss ich viel, doch möcht’ ich alles wissen (601). Faust wirft Wagner
vor, dass der ein Ragout von andrer Schmaus braut (539); er selbst möchte
bekanntlich erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält (383).
– Wagner repräsentiert das bis ins 17. Jahrhundert geltende Ideal einer
addititv-magazinierend-summierenden Totalität, die auf Kompilation von
Lehrmeinungen beruht; Faust dagegen das neue, bei Goethe organisch aus
einem Punkt sich entwickelnde und in einem einzigen Geist konzentrierte
neue Ideal von Ganzheit, die durch eine universelle Kompetenz zustande
kommt. Der Anspruch, das ganze Wissen müsse innerlich zusammenhängen, ist alt. Der Plato-Schüler Speusippos war der erste (so berichtet
Diogenes Laertius), der sein Augenmerk auf den inneren Zusammenhang
der Wissenschaften richtete und sie nach Möglichkeit in enge Verbindung
miteinander brachte.76 Cicero sagt, dass man, sobald man des Prinzip
durchschaut hat, Einsicht in die Ursachen und Konsequenzen der Welt
gewinnt, eine Übereinstimmung und eine Harmonie in allen Wissenschaften entdeckt: ubi enim perspecta vis est et rationis eius, qua causae
rerum etque exitus cognoscuntur, mirus quidam omnium quasi consensus
doctrinarum concentusque reperitur.77

6.1 Encyclopedias claim
completeness. To suggest this
completeness various methods
have been used. These range
from particular formulations in
the title and claims in paratexts
to suggestions through sheer
(enormous) size, to symbolic representations and much
more.

6.1.1 Mit dem Buchtitel insinuierter Totalitätsanspruch

Buchtitel wie ›De universo‹ oder ähnliches gibt es reihenweise:
• Georg Reisch titelt 1503: Aepitoma omnis phylosophiae. alias Margarita
Phylosophica tractans de omni genere scibili.
• Theodor Zwinger, 1565: Theatrum Vitæ Humanæ, omnium fere eorum,
quae in hominem cadere possunt…
• Girolamo Cardano verspricht im Titel seine Werks (deutsch 1559), die art
und eigenschafft deß gantzen umbkreyß der welt / beide himmelischer
und elementischer Spheren anzuzeigen.
• Tommaso Garzoni nennt eines seiner Werke 1585: Piazza universale.
• Comenius, 1658: Orbis sensualium pictus. Hoc est omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum pictura & nomenclatura.
• The Universal museum, and complete magazine of knowledge and
pleasure... [London] [1769].
• Everett’s encyclopedia of useful knowledge. A complete library of universal knowledge, showing the newest and most wonderful inventions
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76 Diogenes

Laertius, De vitis clarorum philosophorum,
IV,2.

77 Cicero,

De oratore, III,xxi.
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Rousseau hat glaube ich gesagt: ein Kind, das bloss seine Eltern kennt, kennt auch die nicht
recht. Dieser Gedanke lässt sich (auf) viele andere Kenntnisse, ja auf alle anwenden, die
nicht ganz reiner Natur sind: Wer nichts als Chemie versteht versteht auch die nicht recht.
Georg Christoph Lichtenberg, Schriften und Briefe, Erster Band, Sudelbücher I, hrsg v. Wolfgang Promies, 2. Auflage, München
1973, 772. (Kommasetzung gemäß Original).

and the world’s great progress in science and commerce, by Marshall
Everett Chicago, Ill., The Bible House, 1905.
• Routledge’s universal encyclopedia; an entirely new reference book on
an original plan. 31 200 entries, 800 000 words, 3 100 illustrations, 160
statistical diagrams and coloured maps. London, G. Routledge & sons,
ltd., 1934.
• The Universal world reference encyclopedia; an authoritative compilation of knowledge. Chicago, Consolidated Book Publishers, 1961–62.
6.1.2 Durch den Umfang insinuierter Totalitätsanspruch

Rein schon durch den physischen Umfang markieren Enzyklopädien
gerne ihr All-Umfassend-sein. Lassen wir kurz einige Rekorde Revue
passieren:
• Vincenzo Coronelli OFM, Biblioteca universale sacro-profana; geplant
auf 45 Foliobände; Der Buchstabe ›A‹ allein (1701ff. erschienen) umfasst
4 Bände mit 26 778 Stichwörtern.
• Zedlers Universal-Lexikon umfasst 64 Folio-Bände; 750 000 Artikel auf
62 571 Seiten; es ist das grösste zu Ende geführte deutsche Lexikon.
• Die Öconomisch-technologische Enzyklopädie von Krünitz (1786–1809)
hat 242 Bände.
• Ersch & Gruber, Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und
Künste, 1818–1889, 168 Bände; das Schlagwort ›Griechenland‹ füllt
allein 8 Bände.
• Die spanische Enzyklopädie, nach dem Verlag ESPASA genannt, 1905–
1930, umfasst 70 Bände; mit den Supplementbänden zusammen (1974)
98 Bände.
6.1.3 In Paratexten behaupteter bzw. begründeter Totalitätsanspruch

Honorius Augustodunensis (um 1100):
nomenque ›imago mundi‹ indatur quod disposition totius orbis in eo quasi
in speculo conspiciatur […].
Johann Heinrich Alsted (Encyclopædia, 1630, Bd. I, 49):
Encyclopædia est methodica comprehensio rerum omnium in hac vita
homini discendarum.
Tod im Büchergestell ...
Bild aus: Johann Rudolph
Schellenberg, Freund Heins
Erscheinungen in Holbeins
Manier, Winterthur 1785.
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Carl Günther Ludovici (Vorrede zum XXI./XXII. Band des Zedler, 1739):
Da der Zusammenhang der Wahrheiten zur vollkommenen Erkenntniß
einer Wissenschafft oder Kunst auch die Einsicht in die Verwandtschafft
der Künste und Wissenschafften mit Recht fordert: so ist es ja Sonnen=klar,
Paul Michel, Madeleine Herren
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daß eine vollständige Encyclopädie der menschlichen Erkenntniß und dem
Wachstum einen vortrefflichen Vorschub thue.
Joseph Meyer sagt (Vorwort, 1839, Bd. I, VII):
daß Jeder in seinem eigenen Gebiete nur dann recht heimisch werden
kann, wenn er in den benachbarten Feldern wohl bewandert ist; so dass
Universalismus überall Nothwedigkeit sei. (Vgl. auch das Zitat von Lichtenberg.)
6.1.4 Durch die Darbietungsweise insinuierter Totalitätsanspruch

Systematische Verzweigungsbäume78 entsprießen einer einzigen Wurzel.
Die Suchabfrage beginnt bei ›sein‹, hier verzweigt sich der Baum das erste
Mal; es gibt keine weiteren Startpunkte. Damit wird impliziert: Es gibt

Die Weisheit als Wurzel
verzweigt sich in verschiedene Disziplinen
Bild aus Gregor Reisch, Margarita Phylosophica, 1508.

nichts ausserhalb dieser Enzyklopädie.
Johann Jakob Scheuchzer organisiert seine Pysica Sacra (1731–1735) wie
einen integralen Bibelkommentar; er geht die ganze Welt durch von der
Genesis bis Apokalypse; damit umfasst das Werk alles.
6.1.5 Symbolische Insinuationen von Totalität

Für Benutzer, die an Buchstabenmagie79 glauben, ist ein alphabetisches
Lexikon, das von Alpha bis Omega reicht, all-umfassend (vgl. Psalm
119 und Apokalypse 1,8. 21,6). Fulgentius (um 500 v. Chr.) teilt sein De
aetatibus mundi et hominis in ebenso viele Kapitel wie das lateinische
Alphabet Buchstaben hat: 23; diesem Prinzip folgten schon die antiken
Herausgeber von Ilias und Odyssee.80
Nicht nur Buchstaben, auch Zahlensymbolik verfängt: Das (später so
benannte) Werk De universo des Hrabanus Maurus hat 22 Bücher – so
viele wie das Alte Testament, und das ist gewiss vollumfassend.81 Die
Janua des Comenius haben in beiden Fassungen 1000 Abschnitte, eine
runde Zahl.
In Reischs Margarita (von der Auflage Straßburg: Schott 1508 an) wird die
Sapientia abgebildet, aus deren Schoß wie in der Ikonographie der Wurzel
Jesse ein Stamm sprießt und sich verästelt in die einzelnen Disziplinen;
alle gehen mithin aus einem zentralen Ort, hängen zusammen, bilden
eine totale Einheit.
6.1.6 Die Kreis-Metapher, die im Wort ›Enzyklopädie‹ stecken soll

Woher das Wort ›enzyklopädisch‹ kommt und welche Bedeutung ihm
ursprünglich zukam, ist ungewiss. Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) meint
mit ›technai enkyklioi‹ jene Wissensgebiete, die im Kreise der freien Bürger
herumgehen also keine Spezialausbildung erfordern. Dort wo Quintilian
(35 bis 100 n. Chr.)82 von ›enkyklios paideia‹ spricht, meint er mit ›enkyklios‹: landläufig, allgemein. Um etwa 100 nach Chr. ist damit gemeint:
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78 Vgl.

den Aufsatz von Paul
Michel in dieser Publikation.

79 Dornseiff,

Das Alphabet in
Mystik und Magie.
80 Langlois,

Fulgentius, 633.

81 Vgl. das Vorwort zu diesem
Werk: Hrabanus Maurus: De
Universo, PL 111, 10B–C.
82 Quintilianus: Institutio oratoria I, 10, i. Ähnliche Ausführungen bei Plinius, vgl. Plinius, Naturalis historia I, Praef.
§14. Vgl. auch den Artikel
von Fuchs, Enkyklios Paedeia,
365–398.
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Le système général des Sciences & des Arts est une espece de labyrinthe, de chemin
tortueux, où l’esprit s’engage sans trop connoître la route qu’il doit tenir.
D’Alembert, ›Discours Préliminaire‹, p. xiv.

eine Bildung, die ein freier Erwachsener sich angeeignet haben muss,
wenn er mitreden will.
Die Metapher des Kreises, zu dem sich das Allwissen ründet, hat die
Humanisten dazu inspiriert, das Wort ›εγκυκλιος‹ (fälschlich) als ›circularis‹ (= kreishaft, umfassend) zu deuten. Es handelt sich um eine gelehrte
Neuprägung aus Humanistenkreisen des Ausgangs des 15. Jahrhunderts,
die man in die Antike zurückprojizierte, woher man eben gerne seine Lieblingsideen abstammen lassen wollte. Im 16. Jh. bedeutet das sich im ganzen
gelehrten Europa verbreitende Wort ›umfangreiches Wissen‹; sodann wird
es zu einem geläufigen Buchtitel; schließlich zur Gattungsbezeichnung für
solche Unternehmungen. – Das Wort ›Enzyklopädie‹ erscheint übrigens im
Deutschen zuerst im Titel des Hübner in der Auflage von 1727.
6.1.7 Prätendierte innere allumfassende Systematik

Francis Bacon ordnet die Objektbereiche (historia/poesia/philosophia)
der Wissenschaft den drei Seelenteilen (in der Tradition der Physiologie:
memoria, phantasia, ratio) zu. Mit Bezug auf Bacon spricht d’Alembert
von den drei Seelenvermögen: mémoire/imagination/raison. Diese anthropologischen Größen verquicken sich im Erkenntnisprozess mit den
Objekten – und es gibt keine anderen Seelenvermögen, folglich ist die
Enzyklopädie vollständig.83
6.1.8 Selbstinszenierung in Frontispizien

Titelbilder eignen sich dazu, Inhalt und Anliegen des Buches überblicksartig darzustellen (und auch Reklame für den Drucker zu machen).
Enzyklopädien können freilich keine Liebespaare in Gärten und kein
Schlachtgetümmel abbilden. Die Selbstpräsentation von allumfassendem
Wissen ist eine schwierige bildgestalterische Aufgabe.
Die Margarita Philosophica des Kartäusers Gregor Reisch (*um 1467, †1525)
erschien erstmals 1503. Insgesamt wurde sie 12 Mal gedruckt. Sie enthält
83 Partitio

doctrinæ humanæ
ea est verissima, quæ sumitur
ex triplici facultate Animæ
Rationalis, quæ doctrinæ sedes est. Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum.
Vgl. auch Diderot/d’Alembert
(Eds.), ›Discours préliminaire‹
und ›Explication détaillée du
Système des Connoissances
Humaines‹, in: Encyclopédie,
tome I.
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die sieben freien Künste sowie darüber hinaus Kapitel über Naturkunde,
Physiologie und Psychologie sowie eines über Moralphilosophie.
Der Titel-Holzschnitt (unsere Vorlage stammt aus dem Druck Grüninger,
Straßburg 1504) zeigt als zentrale Gestalt eine Personifikation der Philosophie. Die Stickerei auf dem Gewand gemahnt an die Initialvision des
Boëthius im Kerker, dem die Philosophie erscheint; am untersten Rand
ihres Gewandes ist ein griechisches Pi (für ›Praxis‹) eingewebt, am obersten
ein Theta (für ›Theoria‹); dazwischen sind Leitersprossen eingezeichnet,
welche die Künste bedeuten, auf denen man emporsteigt. Die DreigesichPaul Michel, Madeleine Herren
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Titelholzschnitt von Gregor
Reischs Margarita Phylosophica

tigkeit bezeichnet die drei Hauptdisziplinen, wonach die Philosophie
in der Antike üblicherweise eingeteilt wird: ›philosophia naturalis‹ (die
Natur- oder besser: Sachkunde), ›rationalis‹ (die Logik), ›moralis‹ (die Ethik).
Beachtenswert ist die Wertschätzung des Buchs im Ensemble der GeniusFlügel sowie von Krone und Szepter. – Sieben Personifikationen der Artes
Liberales umgeben die Philosophie; sie tragen charakteristische Instrumente in der Hand, zum Beispiel die Arithmetik einen Abakus, die Musik eine
Harfe, die Geometrie einen Zirkel. Alle diese Gestalten werden von einem
Kreis umfangen. – In den unteren Bildzwickeln repräsentiert Aristoteles die
›philosophia naturalis‹ und Seneca die ›philosophia moralis‹. – Als Pendant
zur heidnischen Antike weisen in der oberen Sphäre die vier Kirchenväter
Augustinus, Gregor der Große, Hieronymus und Ambrosius auf die Taube
des heiligen Geistes hin, in deren Nimbus ›philosophia divina‹ steht, ein
Kapitel, das in der Enzyklopädie indessen fehlt!
Ein Ort der Selbstdarstellung ist ferner das Prospektmaterial von Enzyklopädien, an dem sehr schön ein historischer Wandel ablesbar ist.
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6.2 Encyclopedias claim to be
objective. The editors try to give
an objective impression mainly
through two means: They employ experts as authors and/or
use a particular writing style.

6.2 Objektivitäts-Anspruch, Indikativisierung, Pasteurisierung
Enzyklopädien geben sich als Speicher des ›objektiven‹ Wissens. Mit
welchen Mitteln erreichen sie diesen Eindruck?
1. ›Experten‹ schreiben die Artikel. Wenn man die Listen der Skribenten (wo
sie bekanntgegeben werden) durchsieht, sind es nicht die führenden Wissenschaftler (Robert Koch oder Rudolf Virchov), sondern es ist die zweite
Linie: Privat-Docenten, Bibliotheksdirektoren, Forstinspektoren, Oberbauräte, Gymnasiallehrer usw.; durchaus informierte Leute, aber solche, die
nicht selber Wissen generieren. Auch der Chevalier de Jaucourt, der etwa
17 000 Artikel der Encyclopédie redigiert hat, gehört nicht zur ersten Garde. – Ausnahmen bilden freilich Diderot, d’Alembert, Rousseau (der sich
freilich keine Mühe gegeben hat). Ein Beispiel dafür, wie Enzyklopädien
den intellektuellen Diskussionen im 18. Jahrhundert als Plattform gedient
haben, bildet die Debatte über die Frage der wechselseitigen Beeinflussung
von Seele und Leib zwischen Pierre Bayle und Gottfried Wilhelm Leibniz.
Bayle benutzte vordergründig Auslassungen über einen Autor namens
Rorarius, der ein Buch zur Frage Quod Animalia bruta ratione utantur
melius homine veröffentlicht hatte, um in den Anmerkungen auf das
Problem der wechselseitigen Einwirkung von Seele und Leib zu sprechen
zu kommen. In diesem Zusammenhang erwähnt er Leibniz, l’un des plus
grans Esprits de l’Europe, der sich eben erst zu diesem Thema geäussert
hatte. Leibniz reagiert sofort auf Bayles Artikel im Dictionaire – man sieht,
wie sensibel dieses Werk von der gelehrten Welt wahrgenommen wurde.
In der zweiten Auflage nimmt Bayle wenige Jahre später (er musste sich
ans Alphabet halten und konnte die Bearbeitung nicht übereilen) die
Diskussion auf. Die – vorerst unpubliziert gebliebenen – Antworten von
Leibniz arbeitet Gottsched dann in die deutsche Übersetzung ein, woher
immer er von ihnen Kenntnis hatte. In dieser Ausgabe ist die Diskussion
wie in einem theatralischen Dialog nachvollziehbar.84
Bayle

Leibniz
1695: Leibniz stellt sein Système
nouveaux de la nature et de la
communication des substances,
aussi bien que de l’union qui’il
y a entre l’âme et le corps, im
Journal des Savans vor.

84 Die folgende Tabelle ist inspi-

riert von: Woolhouse/Francks
(Eds.), Leibniz’s ›New System‹
and Associated Contemporary
Texts, Chapter 5, 68–132.
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1696/97: erste Ausgabe des
Dictionaire Historique et Critique.
Im Artikel ›Rorarius‹, Anm. (H)
bemerkt Bayle, dass nach Leibniz
im Gegensatz zur Tierseele die
menschliche Seele vom Körper
getrennt sei; cette hypothèse nous
délivre d’une partie de l’embarras.
Paul Michel, Madeleine Herren
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Bayle

Leibniz
Lettre de M. Leibniz à l’auteur,
contentant un éclaircissement
des difficultés..., in: Histoire des
Ouvrages des Savans, Juillet
1698 [Von Gottsched in der
deutschen Übersetzung des
Dictionaire am Ende des Artikels
›Rorarius‹, bei Anm. H abgedruckt. Vgl. Bd. 4, 1744, S. 86ff.]

1702 zweite Ausgabe des Dictionaire in drei Bänden. Bayle
bezieht sich in der Anmerkung
(L) des Artikels ›Rorarius‹ auf
Leibniz’ öffentlichen Brief, er
würdigt die Idee der prästabilierten Harmonie in VIII Punkten.

Pierre Bayle, *1647, †1706

[1702 verfasst:] Réponse de M.
Leibniz aux reflexions contenues
dans la seconde édition du DHC
…, [publiziert erst 1716 in:]
Histoire critique de la république
des lettres [Von Gottsched im Anhang des 4. Bandes, S. 709–713
in dt. Übersetzung abgedruckt]
1706 Bayle †

1716 Leibniz †
1741–44: Gottscheds Übersetzung. Unpublizierte Kommentare
von Leibniz vermutlich aus dem
Jahr 1702 zu Bayles Anm. (L),
numeriert a–z und aa–hh werden
in deutscher Übersetzung in diese
Anmerkung (L) zur jeweils passenden Stelle eingefügt (S. 89ff.).
Gottsched selbst nennt am
Schluss des Artikels (S. 94) noch
neuere Arbeiten zum Problem.

Im 19. Jahrhundert hingegen zeichnete sich eine Entpersonalisierung der
Konversationslexika ab. Diese waren das Produkt eines grossen Mitarbeiterstabes, einzelne Autorennamen begannen nun zu verschwinden.
2. Der Stil der Artikel selbst: sie enthalten nie ein Fragezeichen, lauter
indikativische Sätze, kaum je ein Modalpartikel wie ›möglicherweise‹,
›allenfalls‹, ›vielleicht‹. Die Glaubwürdigkeit der beigezogenen Materialien wird nicht mehr eingeschätzt.
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Das Abgeschnittensein des Benutzers von der primären Wissensgenerierung – mit dem Bewusstsein, immer nur eine begrenzte Auswahl treffen
zu können, Wissen um die Ungenauigkeit von Messdaten, mit der Einsicht
in die subjektive Sehweise historischen Quellenmaterials, allenfalls sogar
der Einsicht in das Eingebundensein in Paradigmen von Denkkollektiven
– muss eine Abstumpfung gegenüber der Kritisierbarkeit des Wissens
erzeugen.
Allerdings darf man die Objektivitäts-Allüre früheren Epochen nicht zum
Vorwurf machen, und sie besteht auch nicht durchgehend. Konrad von
Megenberg (1309–1374) widerspricht sogar höchsten Autoritäten wie
Plinius mit Einwürfen wie: aber des gelaub ich niht.
6.3 As mentioned above encyclopedias would like to cover
everything. So do they ever indicate that they are incomplete,
that knowledge is expanding
daily? As a matter of fact techniques like leaving some pages
empty or providing exchangeable pages have been used.
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6.3 Abgeschlossenheit – Offenheit
6.3.1 Camouflage und Blinde Flecken

Enzyklopädien wollen alles erfassen. Was heisst ›alles‹ anbetrachts des
unvorgreiflichen Fortschritts, den die Redaktoren ja doch beim Zusammentragen oder Überarbeiten bemerken mussten? Zeigen Enzyklopädien
Paul Michel, Madeleine Herren
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1892 berichtete der Educational Testing Service in den U.S.A., dass alle 40 Minuten so viel
an Wissen produziert wird, um eine ganze Enyclopaedia Britannica zu füllen.
je, was jenseits des bereits Gewussten denkmöglich ist? Und wie wollten
sie denn im Buch realisieren, dass der Raum des Wissens ein sich stets
verändernder ist. Wie könnte eine Enzyklopädie das Bewusstsein dafür
wachhalten, dass sie unvollständig ist?
Im Medium des Buches gibt es die Technik, Blätter unbeschrieben zu lassen.
So enthält die Schedelsche Weltchronik (1493) nach der Beschreibung der
Gegenwarts-Geschehnisse und vor derjenigen des Jüngsten Gerichts auf fol.
CCLVIII verso den Satz zu beschreibung mer geschihten oder künftiger ding
sinn hernach ettliche pletter lere gelassen – und dann folgen einige leere Blätter.
Johann Jacob Scheuchzer ließ in seinem Katalog der Zürcher Kunstkammer
(Museum Civicum Tigurinum, ZBZ, Archiv 24) bei denjenigen Dingen,
deren Vorhandensein er vermutete, die er aber nicht im Museum vorfand,
ein halbes Blatt leer.
Die Feststellung, etwas sei weggelassen oder verschwiegen worden oder
eine brisante Aussage sei geschickt verpackt worden, ist natürlich heikel,
aber der Historiker muss solche Vermutungen wagen und zu deuten versuchen.
Im Artikel ›Guarini‹ beispielsweise geht Pierre Bayle auf den Stoff des
1590 von Giovanni Battista Guarini verfassten Dramas Pastor Fido ein.
Doch eigentlich ging es Bayle nicht so sehr um den Inhalt des im 16./17.
Jahrhundert äusserst beliebten Bühnenstücks, sondern vielmehr um eine
Diskussion über den Manichäismus. Anmerkung E schildert nämlich, wie
sehr die Magd in Guarinis Stück zwischen Ehre und Liebe hin und her
gerissen sei und nicht begreife, weshalb die natürlichen Begierden so oft
den Gesetzen der Gesellschaft widersprechen würden. Sans doute ou la
nature est imparfaite en soi, qui nous donne un penchant que condamne
la loi: Ou la loi doit passer pour une loi trop dure, qui condamne un penchant que donne la nature. Bayle mag nicht auf den Hinweis verzichten,
dass jene, die einen einzigen, allmächtigen und allgütigen Schöpfergott
annehmen würden, angesichts der Tatsache, dass der Mensch oft durch
positiv empfundene Reize zum Bösen gedrängt werde, in Erklärungsnotstand verfallen würden. Philosophen, welche von einer Vielheit der Götter
ausgingen, hätten dieses Problem nicht. Es sei folglich gut möglich, so
Bayle, dass der Manichäismus, das Resultat intensiven Nachdenkens über
diesen deplorablen Zustand sei.
Der Artikel ›Festung‹ (Meyers Konversationslexikon, 6.Aufl., 1907) entwickelt die Geschichte des Festungsbaus von der mittelalterlichen Burg über
Dürer und Vauban bis zu Friedrich dem Großen; diese ganz der Historie
verpflichtete Darstellung mündet nahtlos in die Eroberung Straßburgs 1870
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Tafeln zum Artikel ›Festung‹
in Meyers Konversationslexikon von 1907, welcher
dieses Thema benutzt, um
über die Eroberung Straßburgs (1870) zu berichten.
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6.4 Since ancient times the

und die Beschreibung moderner Steilbahngeschütze verschiedener Kaliber.

naive storage of knowledge has
been critised.

Erweckung kriegerischer Gelüste – in Bildungswatte verpackt.
Blinde Flecken vermögen wir oftmals überhaupt erst aus späterer Warte
zu entdecken. Ein Beispiel für das mangelnde Bewusstsein hinsichtlich
der Entsorgung umweltschädlicher Beiprodukte findet sich im Artikel
›Papier‹ der beliebten Jugendenzyklopädie Die Welt von A bis Z (1. Auflage,
1952). Das Herauslösen des unerwünschten Lignin durch eine Bleiche85
mit umweltschädlichen Chlorverbindungen wurde damals noch völlig
ignoriert.
6.3.2 Von den leeren zu den austauschbaren Seiten:

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten findige Verleger die looseleaf-encyclopedias, welche es ermöglichten, einzelne Beiträge auszutauschen. Diese Form der Billigenzyklopädien erschienen vor allem in der
Zwischenkriegszeit, während diese Form nach dem Zweiten Weltkrieg von
Enzyklopädien übernommen wurde, welche in irgend einer Weise über
rechtliche Bestimmungen informierten, die wiederum einzeln ausgetauscht
werden konnten.86
Die Möglichkeit, im World Wide Web mit den Usern interaktive Kommunikation zu betreiben, ermöglicht es in völlig neuer Art, das Bewusstsein
für ein offenes Konzept des Wissens zu schaffen. So wird dem Benutzer
in jedem Artikel der Wikipedia die Möglichkeit gegeben, Ergänzungen
nachzutragen.
Sieht man die Prospekte neuerer noch papierener Enzyklopädien durch,
so wird ein innerer Widerspruch erkennbar: Die Enzyklopädien wollen
Blinde Flecken:
Keiner der 19 beschriebenen
Prozesse bei der Papierherstellung weist auf das Herauslösen des Lignins durch
umweltschädliche Chlorverbindungen hin.
Bild aus: Fritz Brunner et al.
(Hgg.), Die Welt von A bis Z,
Wien 1952, 423.

sowohl aktuell sein (die Formel-eins-Piloten der letzten Rennen müssen
genannt sein) als auch dauerhaft (auf säurefreiem Papier gedruckt, eine
Investition für die Enkel). Perennierend und aktuell sein zu wollen, das
ist die ständige Quadratur des Zirkels.

6.4 Skeptizimus gegenüber der Wissensspeicherung
Immer wieder wurde im Laufe der abendländischen Geschichte die naive
Speicherung von Wissen kritisiert, von den Vorsokratikern bis heute.87 Die
Kritik hat verschiedene Beweggründe: Widersprüche zwischen einzelnen
Wissensinhalten – Religiöse Motivation – Irritation durch neue Entdeckun-

85 Das entsprechende Abfallprodukt fiel schon damals in
jährlich mehreren Millionen
Tonnen an.
86 Vgl.

Cheney (Ed.), Standard
loose-leaf encyclopedia, 1909;
Collier (Ed.), Collier’s new encyclopedia: a loose-leaf and selfrevising reference work, 1921.
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gen – Kritik an der Unzulänglichkeit von bestimmten Ordnungssystemen
– Annahme einer anthropologischen Schwäche und Beschränktheit des
menschlichen Fassungsvermögens. Es sind verschiedene seriöse und
iocose Techniken zur Wissenskritik bzw. zur Verunglimpfung naiver
Wissensakkumulation entwickelt worden.
Es gibt Enzyklopädien, die sich geradezu der Entsorgung überkommener
Bestände widmen: Thomas Browne (1605–1682), Pseudodoxia Epidemica
Paul Michel, Madeleine Herren
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or, Enquiries into very many Received Tenents And commonly presumed
Truths, London 1646.88
Die neueste Form des Skeptizismus gegenüber der Wissensspeicherung
besteht in der Möglichkeit, jederzeit korrigierend einzugreifen. Diesem
Modell ist die Wikipedia verpflichtet, die bereits eine interessante Schwester erhalten hat, die Disinfopedia, welche sich als Enzyklopädie der
Meinungsmanipulatoren versteht: http://www.sourcewatch.org (18.7.2005;
früher noch http://www.disinfopedia.org).

7

Transformation von den primären Quellen zum
Speicher

Die meisten Enzyklopädien beruhen nicht auf eigenen Investigationen,
sondern kolportieren und kompilieren anderswo Niedergelegtes. Von
Interesse ist, wie das Wissen dabei transformiert wird. Wie kommt die
Viehherde in die Wurst?
Zu dieser Frage hat bereits 1935 Ludwik Fleck89 grundlegende Überlegungen angestellt. Mit den Schlagworten (i) ›Zeitschriftenwissenschaft‹,
(ii) ›Handbuchwissenschaft‹ und (iii) ›populäre Wissenschaft‹ umreisst
er drei (wie wir heute sagen würden) Diskurse. In (i) wird die primäre Wissensproduktion präsentiert, wo noch Zweifel formuliert werden,
persönliche Einschränkungen gemacht werden usw.; in (ii) findet eine
kritische Zusammenfassung und Aufbereitung statt; (iii) ist charakterisiert
durch Vereinfachung, Anschaulichkeit und Apodiktizität. Dabei sieht Fleck
den Übergang von (i) über (ii) zu (iii) nicht als einen Verdünnungsprozess,
sondern als einen Transfer mit Übergängen90; zudem steuern die in (iii)
zwecks Anschaulichkeit verwendeten Metaphern aus dem Hintergrund
die primäre Wissensgenerierung (i).
v Zu fragen ist:
• Welche Wissensteile gelangen überhaupt zur Ehre der Lemmatibilität?
Das was nicht naheliegend, sondern explikationsbedürftig ist – oder
gerade die Gemeinplätze, worauf sich eine Konversation stützt? Das
Brandneue oder das längst Sedimentierte? Die historisch ersten Personen, die etwas gedacht oder erfunden haben? Die Superlative?
• Enzyklopen gehören zu den omnivoren Wesen. Die Mentalität der
Benutzer ›ich könnte ja einmal wissen müssen, ob oder wann oder wer‹
erlaubt es den Kompilatoren, unter der Devise ›es könnte ja einmal jemand wissen wollen, ob‹ un-endlich viele exzerpierte Wissenselemente
einzufügen.
• Der Bestand an totem Wissen wird zusätzlich dadurch vergrössert, dass
obsolete Wissenselemente erst lange nach ihrem Aktualitätsverlust oder
nur bei auffälliger Inkompatibilität mit anderen entsorgt werden. Historische Längsschnitte von Auflage zu Auflage (Der Hübner hat zwischen
1704 und 1825 31 Auflagen erlebt) sind ein Forschungsdesiderat.
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Thomas Browne (op. cit.)
zur ›amphisbena‹:
And therefore we must crave
leave to doubt of this doubleheaded Serpent until we have
the advantage to behold or
have an iterated ocular testimony […]
Bild aus: Plinius, Bücher und
schrifften von der Natur / art
vnd eigentchafft der Creaturen […], auß dem Latein verteutscht durch M. Johannem
Heyden, Frankfurt 1656.

87 Vgl. dazu: Michel, Nihil scire
felicissima vita.
88 Moderne Ausgabe: ed. Hugh
A. Robbins, Oxford 1981. Als
E-Text greifbar unter: http://
penelope.uchicago.edu/pseudodoxia.shtml (18.7.2005).
89 Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 146–164. Ähnliche Überlegungen wurden in
jüngerer Zeit etwa von Bruno
Latour angestellt, vgl. z. B. Latour, Science in Action. Einen
kurzen Überblick über Latours
Ideen liefert Schlich, Wissenschaft: Die Herstellung wissenschaftlicher Fakten als Thema der Geschichtsforschung,
121–123.
90 Dazu gibt es bis heute leider
wenige Untersuchungen.
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Aedificium hujus universi structura sua, intellectui humano contemplanti instar labyrinthi
est… – Der Bau des Weltalls erscheint seiner Struktur nach dem menschlichen Geist, der
ihn betrachtet, wie ein Labyrinth…
Francis Bacon, Vorrede zur Instauratio magna,1620

• Welche Quellen der primären Wissensproduktion werden angezapft?
In älteren Werken kleben den Artikeln gelegentlich noch Spuren der
exzerpierten Materialien an, so etwa, wenn Artikel über Städte noch
die Struktur eines Spaziergangs durch die Stadt haben, was auf den
ausgebeuteten Reiseführer zurückgeht.91 Es gibt Quellen, die sich einer
lexikalischen Verwurstung weitgehend entziehen: die neuesten Ansichten zur Erziehung, wie sie Rousseau in seinem Roman ›Emile‹ darlegt,
sind nur schwer auf Flaschen zu zapfen; einfacher ist es, eine ältere,
aber leicht exzerpierbare Erziehungslehre zu kolportieren.
Plan des Labyrinths der Villa Pisani (Strà bei Padua)
Bild aus: Hermann Kern, Labyrinthe – Erscheinungsformen und Deutungen, München 1982.

• Wodurch werden Revisionen veranlasst? Das können neue wissenschaftliche Erkenntnisse sein, aber auch Bedürfnisse neuer Leserschichten
oder der Innovationsdruck des Buchmarkts.
• Wie groß ist der Verzug zwischen der Wissensgenerierung und der
Thesaurierung? Wie lange werden Elemente des Wissens statisch transportiert?92

8

Enzyklopädien zwischen Logos und Mythos

Wir kommen auf die beiden Perspektiven (vgl. Kapitel 1.1.2) zurück.
1. Unstreitig handelt es sich bei Enzyklopädien um ein Konglomerat von
Sätzen (verschiedenen Typs), die Wissen festhalten, und zwar so, dass
91 Ein

Beispiel ist der Artikel
›Paris‹ im Zedler, vgl. Zedler (Hg.), Universal-Lexikon,
Bd. 26, 874–944.
92 Folgende

zwei Aufsätze erweisen sich als diesbezüglich
instruktiv: Prodöhl, ›Aus denen
besten Scribenten‹, Zedlers
Universal-Lexicon im Spannungsfeld zeitgenössischer
Lexikonproduktion; Hofmann,
›Von dem Einfluss der Musik
auf die Bildung der Gemüther‹,
Volksbildung und Musik im
Spiegel der deutschsprachigen
Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts. Ansonsten existieren
nur wenige Studien, welche in
die Tiefe gehen und Phänomene der verzögerten Wissensvermittlung präzis verfolgen
sowie diskursanalytisch diskutieren.
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man es daraus ent-nehmen kann. Und wir bedienen uns dieser Speicher
ja auch gelegentlich, zum Bespiel um abzuklären, was mit bestimmten
Begriffen (etwa: ›Fetisch‹) gemeint ist.
2. Dass Enzyklopädien Wissen speichern und uns zur Verfügung stellen
ist indessen auch ein Mythos. Wir leben in einer Epoche, in der viele
Mythen entmythologisiert worden sind. Der Mythos der Enzyklopädie
ist längst fällig. Das soll hier etwas pointiert ausgeführt werden:
Merkwürdigerweise gibt es keinen Gott, keine Göttin der Enzyklopädisten. Der Athene/Minerva ist Weisheit attribuiert, nicht Vielwisserei, sie
gilt nicht als Patronin. Sporadisch erscheinen mythische Figuren, etwa
(in einigen Auflagen von Gregor Reischs Margarita) die Personifikation
der Philosophie, aus deren Schoß (wie in der Ikonographie der Wurzel
Jesse) ein Baum hervorkeimt, der sich verzweigt, und an dessen Ästen
die Einzelwissenschaften Blätter sprossen – womit deren innerer Zusammenhang heraufbeschworen wird. Oder (in einigen Auflagen von
Hübners Lexikon (vgl. Abbildung nebenan) die Stele einer Naturgottheit,
die ihre vielen Brüsten jedermann zum Saugen anbietet.
Paul Michel, Madeleine Herren
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Sodann fragt man nach Leitmetaphern, in denen sich eine Grundhaltung
ausdrücken würde. Sichtet man die Titel älterer Enzyklopädien, so fallen Metaphern wie ›Aerarium‹ (Schatzkammer, Zeughaus), ›Aurifodina‹
(Goldgrube) ›Polyanthea‹ (Blütenlese), ›Promptuarium‹ (Vorratskammer),
›Tresor‹ (Schatztruhe) oder ›Silva‹ (Ort, wo man Bau-Material herholt) auf,
deren Gemeinsamkeit man als ›Sammelsurium mit der Möglickheit, daraus
etwas hervorzuholen‹ beschreiben kann.

7 Most encyclopedias don’t
make their own investigations
but are based upon compilations. Of note is the question of
how knowledge is transformed
in the process.

8 It is time to demythologize
the myth of encylopedias.

Ist dies die Göttin der Enzyklopädisten?
Bild: Titelkupfer zu Hübner,
Curieuses und Reales Natur-,
Kunst-, Berg-, Gewerck- und
Handlungs-Lexicon, Leipzig
1746.
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L’Univers n’est qu’un vaste Océan, sur la surface duquel nous appercevons quelques îles
plus ou moins grandes, dont la liaison avec le continent nous est cachée.
D’Alembert, ›Discours Préliminaire‹, p. xv.

Stellen wir uns vors Büchergestell und betrachten die 24 Bände des Brockhaus, mit Kopfgoldschnitt auf säurefreiem Papier, in dem tausende von
Artikeln keimfrei gemacht zwischen den Buchdeckeln eingeklemmt sind,
so muss doch die Frage aufkommen: Welche magische Praktik hat hier
Virulentes in den Bann geschlagen, und welches Angstpotential wurde
damit stillgestellt? Schließlich: Die Enzyklopädien und ihre Promotoren
und naiven Kunden und neuerdings auch die Bildungspolitiker (›Schulen
am Netz!‹) tun so, als sei Wissen eine Ware. Die Metapher der Ware, d. h.
des in einem ›Speichermedium‹ konserviertes und jeder Zeit à discretion
zwecks Konsum hervorzuholenden Dinges ist falsch.
Gegen diese Mythen und Reifikationen gilt es anzugehen. Wir brauchen eine
Hermeneutik des Wissens, welche die logischen und die sozialhistorischen
Zusammenhänge aufdeckt und vor allem an den zentralen Institutionen
des Wissenstranfers (Schule und Universitäten) bewusst macht.
Prof. Dr. Paul Michel | Universität Zürich
Prof. Dr. Madeleine Herren | Universität Heidelberg

Résumé
Jusqu’a présent, les encyclopédies ont été étudiées essentiellement soit comme genre littéraire soit
sous l’angle de l’histoire du livre; notre but est donc d’analyser, à l’aide d’une vision interdisciplinaire,
comment différentes cultures manient un savoir conditionné socialement. Ainsi nous comprenons le
terme ›Encyclopédies‹ dans un sens large et ouvert et concevons les encyclopédies comme des produits
du savoir collectif et comme des indicateurs de ce qu’une société considère comme digne d’intérêt.
Comment les hommes organisent-ils et ordonnent-ils le savoir ? Ceci est une de nos questions de départ.
Nous montrons comment les systèmes de classification peuvent être différents au point de s’occulter
et de se concurrencer souvent les uns les autres, mais aussi qu’ils diffèrent selon les époques et les
cultures. Le seul point commun est finalement que le classement encyclopédique est tout d’abord une
stratégie pour maîtriser toute la diversité du monde. Ensuite, du fait même de cette classification, on ne
cesse de prendre certaines pré-décisions qui impliquent une sélection et une transformation du savoir,
ce qui conduit ainsi à créer des zones d’ombre dans la masse de connaissance ainsi que des œillères
conditionnées culturellement dans les rapports avec le savoir.
Cependant, l’encyclopédie n’a pas pour fonction première de transmettre du savoir. Ainsi, la question
qui se pose ici est la suivante: que veut une encyclopédie de manière explicite, de manière implicite?
Comment atteint-elle son but? Bien évidemment, la fonction d’une encyclopédie dépend essentiellement
de chaque utilisateur. A partir de ce constat, nous montrons à quel point les fonctions des encyclopédies
peuvent être diversifiées. Malgré leur diversité du point de vue de leur technique d’ordonnancement
et de leur fonction, les encyclopédies ont les mêmes exigences: elles veulent présenter un corpus de
connaissances complet, objectif, durable et en même temps actuel. De cette manière elles foncent un
mythe qu’il s’agit de démasquer et de déconstruire.
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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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