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Hypermedia als Kommunikations- und Publikationsmedium 
in den Geisteswissenschaften

Bis Mitte der 90-er Jahre war es einem eher kleinen Kreis von Informatikern, Informations-
wissenschaftlern und Medienpädagogen Vorbehalten, mit Hypermedia zu experimentieren. 
Das World Wide Web (WWW), der hypermediale Informationsdienst im Internet, und die 
dafür entwickelte benutzerfreundliche Zugangssoftware erlauben es nun auch interessierten 
Techniklaien, Erfahrungen mit dem neuen Medium zu sammeln und sich ein eigenes Urteil 
über dessen Chancen und Grenzen zu bilden. Die Stärken von Hypermedia werden dabei 
schnell offenbar:

• Multimedia: Durch die Integration von Text, Ton, Bild und Video in einer Hyper-
media-Anwendung können Inhalte auf neuartige Weise dargestellt werden.

• Hypertext: Die nicht-lineare Organisation von Dokumenten unterstützt selektive, pro-
blembezogene Rezeptionsformen und erleichtert es den Produzenten, Informationen
für heterogene Adressatengruppen mit unterschiedlichen Interessen und Wissensvor- 
aussetzungen bereitzustellen.

• Interaktion und Kooperation: Das WWW wurde am Kernforschungszentrum CERN
in Genf mit der Absicht entwickelt, durch Vernetzung die Zusammenarbeit von
Forschergruppen zu unterstützen, die an unterschiedlichen Orten arbeiten. Durch die
Verbindung des Informationsdienstes WWW mit den Kommunikationsdiensten des
Internet (z.B. E-Post, IRC) können Personen, die am selben Thema arbeiten und ei-
nen Internet-Anschluß besitzen, schnell, einfach und kostengünstig miteinander kom-
munizieren, aktuelle Forschungsergebnisse abrufen und veröffentlichen.

Die Schwächen des neuen Mediums sind ebenfalls bekannt: Aufgrund seiner dezentra-
len Verwaltung ist das Internet vor Mißbrauch schwer zu schützen; das Recht auf Urheber-
schaft und persönliche Daten ist im Internet bislang nur unzulänglich gesichert. Selbst trag-
bare Computer sind im Vergleich zum Buch unhandlich, schwer transportabel und wenig 
robust. Auch wenn sich die Qualität von Computerbildschirmen demnächst der von gedruckten 
Medien annähem sollte, wird das bedruckte Papier in vielen Situationen weiterhin das 
präferierte Medium der Informationsverarbeitung bleiben. Die Stärke des Internet, Offen-
heit und Schnelligkeit, ist verbunden mit einem Mangel an Verläßlichkeit und Beständigkeit 
der kommunizierten und publizierten Inhalte. Im Internet müssen Leser und Autoren stets 
damit rechnen, daß Dokumente verändert werden, „umziehen“ oder auch einfach gelöscht 
werden. Das gedruckte Buch wird schon deshalb nicht so schnell als Publikationsmedium 
verschwinden, weil es sich einfach und problemlos zitieren läßt und somit die Einordnung 
neuer Ergebnisse in den kontinuierlichen Forschungsprozeß sichert. Da es im Gegensatz zu 
den elektronischen Medien ohne weitere technische Hilfsmittel rezipiert werden kann, wird 
es auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Tradierung von Wissen spielen.
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Auch wenn die Geisteswissenschaften sich traditionell dem Buch verpflichtet fühlen, 
steigt die Anzahl der Projekte, in denen versucht wird, die Mehrwerteigenschaften des neu-
en Mediums auch für diesen Bereich zu nutzen. Um den Erfahrungsaustausch zwischen 
solchen Projekten im deutschen Sprachraum bemüht sich der Arbeitskreis „Hypermedia“ 
der Gesellschaft für linguistische Datenverarbeitung GLDV. Die in diesem Band publizier-
ten Beiträge von Carl-Martin Bunz, Elisabeth Cölfen & Heiko Kautzor, Ingrid Lemberg und 
Winfried Lenders gehen auf den Workshop „Hypermedia und geisteswissenschaftliche An-
wendungen“ zurück, der im Sommer 1997 am Institut für Phonetik und Kommunikations-
wissenschaft der Universität Bonn stattgefunden hat. Die beschriebenen Projekte zeigen das 
breite Spektrum der Einsatzmöglichkeiten von Hypermedia und machen anhand der An-
wendungsbeispiele deutlich, welche Chancen und Probleme sich bei der Nutzung des neuen 
Mediums ergeben.

Der Beitrag von Carl-Martin Bunz behandelt das Projekt TITUS (Thesaurus indogerma-
nischer Text- und Sprachmaterialien). Das Gemeinschaftsprojekt wurde 1987 ins Leben ge-
rufen, um bei der digitalen Aufbereitung von Texten altindogermanischer Sprachen für die 
vergleichend-historische Sprachwissenschaft Mehrfacharbeit zu vermeiden. Der Arbeitskreis 
„Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft“ der GLDV koordiniert seit seiner Gründung 
1994 unter der Leitung von Jost Gippert die Aktivitäten. Auf der Home-Page von TITUS an 
der Universität Frankfurt (s.u. Linkliste) werden aktuelle Informationen zum Projekt, zum 
Studienfach und zu der Textdatenbank angeboten. Diese kann aus urheberrechtlichen Grün-
den nur teilweise online recherchiert werden, wurde aber im Frühjahr 1998 als CD-ROM 
publiziert.

Carl-Martin Bunz zeigt an verschiedenen Beispielen, daß sich in der historisch-verglei-
chenden Sprachwissenschaft, die schon von der Zielsetzung her interdisziplinär ausgerich-
tet ist, die Zusammenarbeit und der Austausch von Ressourcen als besonders effizient er-
weisen. Im TTTUS-Projekt werden die Vorteile des neuen Mediums sowohl für die fach- 
interne Kommunikation als auch für die Aufbereitung und Darstellung der bearbeiteten 
Sprach- und Textdaten genutzt: Auf der TITUS Home-Page können sich Forscherinnen und 
Forscher der Indogermanistik aus aller Welt informieren, welche Materialien schon in auf-
bereiteter Form vorliegen, und sich Werkzeuge zur Datenaufbereitung (z.B. Zeichensätze, 
Datenverwaltungsprogramme) herunterladen. In der interaktiven Fachbibliographie kann 
man nicht nur online recherchieren, sondern über eine Eingabemaske eigene bibliographi-
sche Daten hinzufügen und so zur Pflege und Aktualisierung der Bibliographie beitragen. 
Die Daten sind hypermedial aufbereitet: Die Textträger, oft aus Stein, Holz oder Ton, wer-
den fotografiert; die digitalisierten Bilder werden bearbeitet und mit Pausen und Ab-
zeichnungen verbunden. Da bei der Aufbereitung der Texte die unterschiedlichsten Schrift-
systeme berücksichtigt werden müssen, wird ein standardisiertes Zeicheninventar benötigt. 
Die eigentliche philologische Arbeit ist dann die kritische Textedition in Originalschrift und 
Transliteration, sowie deren Übersetzung und Interpretation. Hier zeigt sich der Mehrwert 
des Mediums für die kritische Edition, die auch in den Beiträgen von Ingrid Lemberg und 
Winfried Lenders deutlich wird: Der Variantenapparat kann mit den digitalisierten Bildern 
verknüpft werden; die Entscheidungen des Herausgebers für eine bestimmte Lesart werden
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dadurch nachvollziehbar. Dabei können mehrere Hypertext-Einheiten nach Bedarf parallel 
auf dem Bildschirm sichtbar gemacht und miteinander verglichen werden.

Lehren und Lernen ist wohl der am besten erforschte und am intensivsten diskutierte 
Einsatzbereich von Hypermedia. „Kuntermund und Löwenmaul“ ist ein Projekt an der Uni-
versität Essen, in dem unter der Leitung von Ulrich Schmitz multimediale interaktive Lem- 
päckchen zu Themengebieten der Linguistik entwickelt und für den universitären Unterricht 
zur Verfügung gestellt werden. Elisabeth Cölfen und Heiko Kautzor geben in ihrem Beitrag 
einen Einblick in die Werkstatt des Projekts. Der Schwerpunkt liegt auf den Überlegungen 
zum Interface- und Interaktionsdesign, das für die bislang realisierten Lempäckchen ge-
wählt wurde.

Die Ausführungen zum Interface-Design machen deutlich, daß es dabei nicht nur ein-
fach um die Auswahl bunter Bilder geht. Wer zum Lernen am Bildschirm sitzt und die schlech-
tere Lesequalität in Kauf nimmt, sollte dafür durch eine ästhetisch ansprechende Gestaltung 
entschädigt werden. Natürlich fördert auch im gedruckten Medium ein ansprechendes und 
übersichtliches Layout die Motivation und damit den Lernerfolg. In Hypermedia sind in-
haltliche und formale Gestaltung noch viel enger miteinander verwoben. Das Medium un-
terstützt die anschauliche Darstellung der zu vermittelnden Inhalte; anregende Zusätze las-
sen sich einfach und wirkungsvoll realisieren.

Wichtig für den Lernerfolg ist das Interaktionsdesign der Anwendung; Lernwillige Be-
nutzer müssen den Aufbau des Hypertext-Netzwerks durchschauen und sich ihre eigenen 
Lesewege darin bahnen können, ohne die Orientierung zu verlieren. Gerade für das compu-
tergestützte Lernen ist es wichtig, einerseits sinnvolle Lesepfade aufzuzeigen, andererseits 
genügend Freiraum für eigene Erkundungen zu lassen. Das gewünschte Maß an Führung 
und Anleitung ist natürlich abhängig von der Computererfahrung und dem Vorwissen über 
den vermittelten Wissensbereich und kann deshalb von Anwenderin zu Anwender stark va-
riieren.

Die Lempäckchen sollen den „real-life“-Hochschulunterricht ergänzen und nicht etwa 
ersetzen. Hypermedia und „virtueller“ Hochschulunterricht können das viel beklagte didak-
tische Defizit an deutschen Hochschulen nicht verringern; der effektive Einsatz neuer Medi-
en im Hochschulunterricht stellt vielmehr erhöhte Anforderungen an die didaktische Quali-
fikation des Lehrpersonals.

Um den Hypermedia-Einsatz in der historischen Lexikographie geht es im Beitrag von 
Ingrid Lemberg. Das deutsche Rechtswörterbuch (DRW) ist ein Forschungsunternehmen 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, in dem die deutsche Sprache in ihrem recht-
lichen Bezug mit ihren juristisch-fachsprachlichen Bestandteilen vom Beginn ihrer schrift-
lichen Überlieferung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts lexikographisch aufgearbeitet 
wird. Das DRW wird in gedruckter Form publiziert; von den geplanten 16 Bänden sind 
bereits 9 erschienen. Die von Heino Speer geleitete Projektgruppe setzt seit Jahren moderne 
Computertechnik ein, um den lexikographischen Arbeitsprozeß zu beschleunigen und um 
dessen Ergebnisse auch in elektronischer Form verfügbar zu machen. Eine lexikographische 
Datenbank, mit der Wörterbuchartikel und Belege verwaltet und recherchiert werden, steht
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bereits zur Verfügung. Nun ist geplant, die digitalisierten Daten auch im Internet zu publi-
zieren, ein Demonstrationsprototyp ist seit Sommer 1997 im WWW abrufbar.

Ingrid Lemberg beschreibt die konzeptionellen Überlegungen, die hinter der hyper-
medialen Aufbereitung der lexikographischen Daten stecken, und zeigt die Mehrwerte, die 
durch die Hypertextualisierung gegenüber dem gedruckten Buch entstehen: Auf die lexiko-
graphischen Informationen kann schneller und gezielter zugegriffen werden. Die Wörterbuch-
artikel sind nicht nur mit Abbildungen des beschriebenen Gegenstands und verwandten 
Wörterbuchartikeln verknüpft, sondern auch mit den zugrundeliegenden Belegen. Diese 
können -  im Gegensatz zum gedruckten Wörterbuch -  auch im ursprünglichen Umfang der 
Belegaufnahme eingesehen werden, teilweise sogar in der Form von digitalisierten Faksimi-
le-Seiten. Damit werden nicht einfach nur mehr Daten angeboten, sondern es entsteht eine 
Arbeitsumgebung für selbständiges Recherchieren und Forschen mit vielfältigen neuen Nut-
zungsmöglichkeiten, die in ihrer online-Version zudem mit thematisch verwandten Quellen 
verknüpft und weltweit abgerufen werden kann.

Der Beitrag von Wilfried Lenders erläutert an drei Beispielen die Vorteile, die eine hyper-
mediale Edition philosophischer und literarischer Texte gegenüber der Buchedition aufweist. 
Bei den Beispielen handelt sich um Editionen der Werke von Immanuel Kant, von Hart-
mann von Aue und von bislang unveröffentlichtem Material zu Übersetzungsübungen, die 
Paul Celan in den 70er-Jahren im Rahmen seiner Lehrtätigkeit in Paris angefertigt hat. Als 
Softwareumgebung der auf CD-ROM publizierten Anwendungen wird -  wie auch für die 
CD-ROM-Publikation der von Carl-Martin Bunz beschriebenen TITUS-Textdatenbank -  
das Programm WordCruncher for Windows benutzt. Dieses Programm unterstützt vielfälti-
ge Suchoptionen, z.B. die Suche nach Wortformen, Wortkombinationen und Kookurrenzen. 
Die Hypertextfunktionen des Programms gestatten es zudem, den fortlaufenden Text mit 
den Varianten des kritischen Apparats, mit Kommentaren oder Übersetzungen, mit Abbil-
dungen der Originalmanuskripte oder mit Einträgen aus einem autoren- und textspezifischen 
Wörterbuch zu verknüpfen. Weitere Hyperlinks können zwischen der Edition und ihren 
Paratexten, z.B. Bibliographien und Texten zur Editions- und Interpretationsgeschichte, an-
gelegt werden. Auch an diesen Beispielen wird deutlich, daß Hypermedia mehr bedeutet als 
die Kombination von Textstücken, Bildern und Tönen auf einer CD-Rom. Elektronische 
Editionen in der von Winfried Lenders beschriebenen konzeptionellen Ausgestaltung bieten 
der sprach- und literaturwissenschaftlichen Forschung und Lehre flexible Recherche-
möglichkeiten und erlauben neuartige Formen des Umgangs mit Texten.

Die in den verschiedenen Beiträgen besprochenen Projekte und Anwendungen machen 
das Potential deutlich, das in Hypermedia steckt. Um dieses Potential optimal nutzen zu 
können, wird in Forschung und Lehre noch viel Erfahrung gesammelt und experimentiert 
werden müssen. Phantasie und Kreativität sind im Umgang mit dem neuen Medium ebenso 
wichtig wie die Bewahrung von kritischer Distanz gegenüber Versuchen, es zu mythologi-
sieren. Je mehr Projekte und Initiativen Erfahrungen mit Hypermedia sammeln, desto sach-
licher kann die Diskussion um die Stärken und Schwächen des Mediums auch im Bereich 
der Geisteswissenschaften geführt werden.



9

Weitere Informationen im Internet:

AK Hypermedia der GLDV: 

http://www.gldv.org/AKs/GLDV-AK-Hypermedia.htm

Projekt TITUS: 

http://titus.uni-frankfurt.de

Projekt „Kuntermund und Löwenmaul": 

http://www.linse.uni-essen.de/kuntermund_loewenmaul/k_l.htm

Projekt „Deutsches Rechtswörterbuch “: 

http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/adw/drw/index.html

Projekt „Kants Schriften als Hypertext": 

http://www.ikp.uni-bonn.de/dt/forsch/hkant.htm
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