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[S. 20] „Im Mittelalter glaubte man an die Kirche, in der Renaissance an die Antike und im 
neunzehnten Jahrhundert an die Behörde.“ So schrieb Egon Friedell auf den historiographiekritischen 
Seiten seiner Kulturgeschichte Ägyptens und des Alten Orients.1 Wir können heute diese Friedell’sche Liste 
problemlos erweitern und sagen: seit dem Ende des zwanzigsten Jahrhunderts glaubt man an den 
Computer und das Internet.

Nun ist der Friedell’sche Satz und seine Erweiterung natürlich ein Aperçu, aber wie bei jedem Aperçu 
liegt der Reiz darin, daß es eine unmittelbare Evidenz zum Leuchten bringt und darüber hinaus 
anschlußfähig ist. Die Evidenz des Friedell’schen Aperçus liegt darin, daß es uns auf den Umstand 
aufmerksam macht, daß unser historisches Wissen nicht neutral und vorurteilslos zu haben ist, sondern 
davon abhängt, daß wir an die historischen Gegenstände einen Maßstab anlegen, der eben nicht der 
Maßstab der Gegenstände selbst ist, sondern der Maßstab unserer jeweiligen Gegenwart. Diese 
Erkenntnis ist alles andere als neu, und wer es sich darin bequem machen möchte, der wird den 
einfachen Schluß ziehen, daß dann jegliche Form von Aufregung unnötig ist; denn jede Epoche hat ihr 
Steckenpferd, auf dem sie die Wirklichkeit zurechtreitet,2 und daß dieses Steckenpferd heutzutage der 
Computer und das Internet ist, bedeutet demnach keine qualitative Veränderung gegenüber früheren 
Zeiten. 

Aber ich fürchte, man macht es sich damit wirklich zu bequem. Denn es ist ja nicht nur die neueste 
Medientheorie oder die neueste französische Philosophie, die uns einreden, daß dank des Computers 
und des Internet eine völlig neue Medien- und Menschheitsepoche begonnen habe,3 es ist vielmehr die 
in unserem Alltag unterhalb jeglicher Theorieebene sehr massiv zunehmende Präsenz digitaler Technik, 
die tatsächlich dafür zu sprechen scheint, daß wir in eine mediale Transformationsepoche eingetreten 
sind, in der das Buch als  jahrhundertealtes Leitmedium abgelöst wird durch DVDs, Video on Demand, 
Wikipedia, E-Mail, Google und anderes mehr. In der Tat ist nun bei diesem Übergang vom 
Leitmedium Buch zu den neuen digitalen Medien eine qualitative Veränderung zu konstatieren, die 
weniger auf der Ebene der Medieninhalte liegt (obwohl es hier natürlich auch interessante Änderungen 
und Neuerungen gibt) als vielmehr auf der physischen Ebene, in der uns Medien begegnen. Waren 
Medien bisher nämlich dadurch gekennzeichnet, daß sie Daten auf einem Trägermedium in einer für 
den Menschen im Prinzip lesbaren Form speicherten, zeichnen sich die digitalen Medien dadurch aus, 
daß die Daten auf Trägermedien in einer für den Menschen nicht lesbaren Form vorliegen. Wir 
benötigen daher zwischen Zeichen und Menschen eine maschinelle Zwischenschicht, deren Aufgabe 
zunächst darin besteht, die Zeichen überhaupt erst sichtbar zu machen.

Dabei kommt eine zweite qualitative Veränderung auf der Zeichenebene hinzu. Bislang nutzte die 
Menschheit einen bunten Strauß logographischer oder alphabetischer Zeichen, um Bedeutung zu 
kodieren, sie gebrauchte eine Vielfalt musikalischer Notationen, um Musik festzuhalten, und für den 
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Bereich der bildenden Kunst schließlich überließ sie es dem einzelnen Künstler, seine eigene 
Zeichensprache zu erfinden. Das alles ändert sich im digitalen Zeitalter, in dem das Zeicheninventar für 
die verschiedensten Belange auf genau zwei Zeichen schrumpft, auf 1 und 0. Diese beiden Zeichen 
bilden hinfort die Grundschrift, aus der sich alle andere „Schrift“ aufbauen läßt, wobei man sich 
wiederum der technischen Zwischenschicht bedienen muß, um z. B. die nichtssagende Zeichenkette 
„01101101“ als den Buchstaben „m“ zu lesen.4

Für uns Menschen heißt das folglich, daß wir die technische Zwischenschicht nicht nur benötigen, um 
die Zeichen überhaupt erst sichtbar zu machen, sondern auch, um die Bedeutung der Zeichen 
generieren zu lassen und also überhaupt Zeichen zu haben. Denkt man sich die maschinelle 
Zwischenschicht weg, wüßten wir nicht nur nicht, was die binären / [S. 21] Kodes bedeuten, wir 
wüßten nicht einmal, wie wir die Trägermedien zu lesen hätten, weil uns die blanken Oberflächen der 
Trägermedien nicht enthüllen, ob sie überhaupt Zeichen gespeichert haben oder nicht vielmehr nichts.

An dieser Stelle muß ich noch einmal auf Egon Friedell zurückkommen. Daß die Renaissance an die 
Antike und das 19. Jahrhundert an die Behörde glauben konnten, ist jetzt nämlich nicht mehr länger ein 
in historiographiekritischer Absicht geäußertes Aperçu, sondern benennt darüber hinaus Anfang und 
Ende einer Medienepoche, in der das Leitmedium Buch Bedeutung vermittelte. Und zwar nicht 
„Bedeutung überhaupt“ oder irgendeine Bedeutung, sondern konkret jene Bedeutung, die wir 
„Geschichte“ nennen. Tatsächlich läßt sich aufzeigen, daß ein Begriff von Geschichte, der darunter 
mehr und anderes verstand als die Applikation christlicher Geschichtstheologie, erst in Renaissance 
und Humanismus ab der Mitte des 15. Jahrhunderts entstand und mit der Erfindung Gutenbergs 
koinzidiert.5 Damals begann man nicht nur, den Eigenwert historischer Ereignisse jenseits ihrer 
Tauglichkeit als moralische Exempel zu sehen, man stellte auch zum erstenmal die Frage nach der 
Wahrheit der überlieferten Berichte und sammelte zu diesem Zweck in großem Stil in den überall 
entstehenden Bibliotheken Quellenmaterial aller Art,6 das die Ausgangsbasis für die ausgedehnte 
Quellenkritik bot, in die sich Philologie und Historiographie seither in immer neuen Wellen gestürzt 
haben und an deren Ende Bücher stehen, die den Sinn der Ereignisse und Texte vermitteln. Der 
Höhepunkt dieser Entwicklung ist zweifellos das neunzehnte Jahrhundert, also jenes Zeitalter, das an 
die Behörde glaubt. Denn nun wird man sich vollends bewußt, daß die überlieferten heldischen 
Selbstaussagen der Handelnden und die historischen Nahaufnahmen der Zeitgenossen durch Material 
befragt und geprüft werden muß, das nicht oder nicht mehr zum Bereich unmittelbarer politischer 
Aktion gehört7 und gerade deshalb dazu taugt, die strategisch gefärbten Aussagen der Akteure zu 
evaluieren. Also macht man sich in Bibliotheken und Archiven auf die Suche nach Unterlagen über 
Faktenmaterial, das einst von Behörden, die politische Entscheidungen vorbereiteten und umsetzten, 
gesammelt wurde und als „Quelle“ oder „Urkunde“ die Ausgangsbasis bzw. das Resultat politischer 
Aktionen darstellt und nun dazu dienen soll, die Memoiren, Autobiographien und Biographien der 
Akteure in ihrem Wahrheitswert zu beurteilen.8

Das große Problem der Quellenkritik ist freilich, daß sie sich nicht a priori sicher sein kann, welche 
Quellen valide sind und welche nicht. Also bleibt ihr kein anderer Weg, als in geduldiger Arbeit die 
Quellen zueinander in Beziehung zu setzen und durch akribischen Vergleich allmählich die „Sammlung 
eines unverfälschten Stoffes“ zu erreichen, wie Leopold von Ranke als Ziel der Quellenkritik formuliert 
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hat.9 Der „unverfälschte Stoff“ – das sind natürlich nicht die Ereignisse selbst, sondern das, was 
ereignisbegleitend aufgezeichnet wurde und als „Quelle“ die Zeiten überdauert hat. Die „Sammlung des 
unverfälschten Stoffes“ ist daher die Fülle der Welt, reduziert auf die Quellen und diese wiederum 
reduziert auf die wahren Quellen. Damit steht die „Sammlung des unverfälschten Stoffes“ nicht am 
Anfang der historiographischen Arbeit, sondern an deren Ende: sie ist das Korrelat zum Buch, in dem 
der Historiker die „originale Kenntniß“10 der wahren Quellen zu Wort kommen läßt, und es ist 
bezeichnend, daß für Ranke tatsächlich beides, die Publikation eines historiographischen Werkes und 
die Publikation der dafür benutzten Quellen, zusammengehörte. 

Bevor es aber zur buchförmigen „Sammlung des unverfälschten Stoffes“ kommen kann, muß sich der 
Historiker durch Archive und Bibliotheken arbeiten, in denen er alles andere als den unverfälschten 
Stoff der Welt findet, sondern „Aechtes und Unächtes, Schönes und Zurückstoßendes, Glänzendes 
und Unscheinbares, aus mancherley Nationen und Zeitaltern, ohne Ordnung neben einander“, so daß 
„tausend Stimmen“ zu uns reden und „die verschiedensten Naturen […] in allen Farben gekleidet“ 
sind.11 Das aber heißt zuletzt nichts anderes, als daß der Historiker, der sich in Archive und 
Bibliotheken begibt, dort auf den Quelle gewordenen Stoff der Welt trifft, dessen Mannigfaltigkeit und 
multisensorische Erscheinungsform ihn im Grunde zum Ethnologen und Naturforscher macht, „der 
mit leidlichen Kenntnissen, sattsamen Empfehlungen und guter Gesundheit ausgerüstet, Deutschland 
nach allen Seiten durch[zieht], und die Reste einer halb untergegangenen und so nahe liegenden Welt 
aufsucht[ ]. Wir jagen unbekannten Gräsern bis in die Wüsten Libyens nach; sollte das Leben unserer 
Altvordern nicht denselben Eifer in unserm eigenen Land werth seyn?“12

In der Tat ein einprägsames und reizendes Bild, dessen medientheoretische Pointe man scharf 
festhalten muß: Wenn der Historiker, der in Bibliotheken und Archiven sein Material sucht, sich diesem 
Material gegenüber so verhält wie Naturforscher, Ethnologen und Geographen der Natur gegenüber, 
dann wird der Historiker letztlich zu einem Geographen oder Ethnologen der Geschichte. Und das 
heißt: Nur weil die Zeit in Archiv und Bibliothek zum Raum geworden ist, in dem sich die Fülle des 
Quellenmaterials auch nach den verschiedensten Kassationen noch als vielstimmiges Material 
präsentiert, so daß Echtes und Unechtes, Wahres und Falsches zugleich anwesend ist, kann der 
Historiker überhaupt erst seine Arbeit der Materialbewertung und -deutung begin- / [S. 22] nen und 
schließlich eine Welt konstruieren, in der die Ereignisse sinnhaft aufeinander bezogen sind. Anders 
gesagt: Es ist die im Raum von Bibliothek und Archiv sinnlich erfahrbare Protogeschichte, in der die 
Tiefe der Zeit zur Tiefe der Bestände geronnen ist und die multisensorische Fülle des Materials nicht 
nur einen „goût de l’archive“ hervorruft,13 sondern die Räumlichkeit des gesammelten Materials 
überhaupt erst so etwas wie eine historische Erfahrung vermittelt, aus der der Historiker dann die 
eigentliche Geschichte zu gewinnen versucht.

Geschichte in einem emphatischen Sinne, nämlich als die Erfahrung einer historischen Tiefe, hängt 
daher sehr massiv von einem doppelten Apriori ab. Da ist erstens das Organisationsapriori der 
Geschichte, das darin liegt, daß ohne fakten- und materialsammelnde Behörden wir keine Orte hätten, 
an denen uns Geschichte begegnen könnte; und da ist zweitens das Medienapriori der Geschichte, das 
darin liegt, daß ohne die in Archiven und Bibliotheken physisch vorhandenen Quellen sich gar kein 
Raum öffnen könnte, in dem wir die besagte historische Tiefe erfahren.14

An dieser Stelle müssen wir uns darüber klar werden, daß das den Raum der Geschichte öffnende 
Quellenmaterial freilich von eigentümlicher Beschaffenheit ist: Es handelt sich um eine besondere Art 
von Artefakten, nämlich um Schriftzeugnisse, denen wir eine Bedeutung unterstellen. Wenn daher das 
Quellenmaterial, das wir in Archiv und Bibliothek finden, den Raum der Geschichte öffnet, dann 

9 Ranke, Leopold von: Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber. Leipzig [u.a.]: Reimer, 1824, S. III.
10 Ebd., S. V.
11 Ebd., S. IV.
12 Ebd., S. 181.
13 Zu dieser Metapher Farge, Arlette: Le goût de l'archive. Paris: Seuil, 1997.
14 Das Folgende nach Jochum: Kritik der Neuen Medien (wie Anm. 3), S. 34 ff.



öffnet sich damit immer zugleich ein Bedeutungsraum, der selbst dann noch ein Bedeutungsraum 
bleibt, wenn sich seine Bedeutung uns aktuell entziehen sollte, sei es, daß wir die Schrift nicht lesen 
können, sei es, daß wir die Bedeutung der Schrift nicht verstehen. Denn wir interpolieren vom 
Bedeutungsraum auf die Zeichen und von den Zeichen auf den Bedeutungsraum und sehen uns 
folglich vor die Herausforderung gestellt, die Zeichen im Kontext dieses Bedeutungsraumes zu 
entziffern. Ein sehr schönes Beispiel für diesen Vorgang bieten die ägyptischen Hieroglyphen, die 
selbst dann noch, als man sie nicht mehr verstand, symbolisch oder allegorisch „gelesen“ wurden, und 
weil man sie in Räumen vorfand, die häufig Merkmale des Sakralen trugen, hat man sie als „heilige 
Zeichen“ gelesen, in denen sich ein unvordenklich-geheimer und das Wissen der Nachgeborenen 
übersteigender Sinn verbirgt – bis Champollion dann dank des Steins von Rosetta die wirkliche 
Entzifferung der Hieroglyphenschrift gelang.15 Kurz: Das im Raum der Geschichte uns begegnende 
Quellenmaterial gehört nicht zur stummen Welt der Dinge, sondern hat für uns immer den Charakter 
von Zeichen, ob wir sie nun aktuell lesen und verstehen können oder nicht; und es ist diese 
offenkundige Zeichenhaftigkeit des Materials, die dafür sorgt, daß wir in seinem Bedeutungsraum 
historische Erfahrungen machen können. Um auf Ranke zurückzukommen: das Gras aus der libyschen 
Wüste, das wir in unseren Archiven und Bibliotheken bisweilen finden, ist eben immer noch „Gras“ 
aus einer „Wüste“, die in „Libyen“ liegt, mithin etwas, über dessen Bedeutung wir uns austauschen und 
notfalls auch streiten können.

Wenn nun aber der merkwürdige Umstand, daß wir Geschichte nur im Rahmen eines 
Bedeutungsraumes erfahren können, der die überlieferten Artefakte zu Zeichen macht, dafür sorgt, daß 
die Tiefe unserer historischen Erfahrung der Tiefe des Archiv- und Bibliotheksbestandes entspricht, 
dann hat die Geschichte eo ipso einen Zug ins Monumentale. Denn die Monumente oder Denk-Male 
sind nichts anderes als die Seinsweise der Vergangenheit: sie ist nur da, weil von ihr eine dingliche 
Substanz überdauert hat, die uns im Sammlungraum als bedeutsames Zeichen begegnet. Nur wenn wir 
mit solchen Zeichen der Zeit leben, haben wir Geschichte.

Diese Geschichte ist folglich am Ende,16 wenn wir über solche bedeutsamen Zeichen und 
monumentalen Bedeutungsräume nicht mehr verfügen können. Denn dann sind die Dinge, die wir 
finden, eben nichts weiter als Dinge, und die Orte, an denen wir diese Dinge finden, sind keine 
Monumente mehr, sondern Haufen. Tatsächlich ist das genau die Situation, die wir im digitalen 
Zeitalter erreicht haben: die Datenträger zeigen keine für den Menschen lesbaren Zeichenspuren mehr, 
so daß nicht mehr ohne weiteres auszumachen ist, ob sie überhaupt Datenträger sind; und an der Stelle 
des Monuments, das einen Bedeutungsraum öffnete, finden wir allerhöchstens noch einen Computer 
mit Internetanschluß. Nun hatten wir eingangs bereits gesehen, daß in dieser Situation, in der die 
Datenträger sich uns im Grunde als Dinge präsentieren, alles von der zwischen Zeichen und Menschen 
eingeschobenen maschinellen Schicht abhängt, wenn wir Zeichen als Zeichen überhaupt sichtbar 
machen und ihnen eine Bedeutung zuschreiben wollen. Dabei scheint mir das eigentliche Problem 
weniger darin zu liegen, daß die maschinelle Zwischenschicht eines Tages vielleicht ausfallen könnte 
und dann von der schönen bunten Zeichenwelt des Internet nichts weiter als ein Haufen unnützer 
Dinge übrigbleiben würde, obwohl das natürlich ein durchaus ernst zu nehmender Gedanke ist, der für 
das Problem der Langzeitarchivierung digitalen Materials eine Rolle spielt. Das eigentliche Problem 
liegt m. E. vielmehr darin, daß die maschinelle Zwischenschicht nicht erst in einer fernen Zukunft 
Probleme verursachen wird, sondern daß sie es jetzt bereits tut, indem sie uns mit einer unabsehbaren 
Menge von Zeichen konfrontiert, die auf / [S. 23] Knopfdruck auf den Computerbildschirmen 
erscheinen, aber keinen Bedeutungsraum mehr bilden.

Schauen wir uns das einen Augenblick etwas genauer an. Für das Funktionieren der maschinellen 
Zwischenschicht ist konstitutiv, daß sie die Zeichenfolge, die ein Benutzer in ein Suchfeld etwa von 
Google einträgt, mit den in den Datenbeständen vorhandenen Zeichenfolgen abgleicht, wobei 
statistische Verfahren zum Tragen kommen, die aus der Häufigkeitsverteilung der Zeichen auf die 
15 Dewachter, Michel: Champollion, un scribe pour l'Égypte. Paris: Gallimard, 1998.
16 Siehe ergänzend Jochum, Uwe: „Das Ende der Geschichte im Internet“. In: Geschichte und Internet: Raumlose Orte – 
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Relevanz der mit diesen Zeichen verknüpften Dokumente zu schließen versuchen. Das heißt, daß bei 
jeder Recherche eine doppelte Übersetzungsleistung und damit Interpretation stattfindet: eine 
Übersetzungsleistung auf der Seite des Benutzers, der das Gemeinte in eine Zeichenfolge umsetzen 
muß, und eine Übersetzungsleistung auf der Seite der Datenbank, die versucht, der eingegebenen 
Zeichenfolge mittels statistischer Verfahren einen Sinn zu geben. Weil die aufeinandertreffenden 
Semantiken von Benutzer und Datenbank aber nur über den Umweg der Syntax der eingegebenen 
Zeichen miteinander korreliert werden können, bleibt bei allen Recherchen eine semantische Lücke, die 
weder statistisch noch datentechnisch geschlossen werden kann, so daß immer nur ein Teil der 
relevanten Dokumente gefunden wird.17 Im Internet verschärft sich das Probleme der semantischen 
Lücke noch, weil wir es hier mit einer dynamischen und hochgradig heterogenen Struktur zu tun haben, 
die nicht nur geschätzte 40 Prozent der Daten jeden Monat verändert und darüber hinaus in einem 
exponentiellen Wachstumsprozeß begriffen ist, sondern auch verschiedene Medienarten und 
Datenformate in den unterschiedlichsten Sprachen miteinander vernetzt. Fügt man dem noch die 
wenig beachtete Tatsache hinzu, daß selbst die größten Suchmaschinen wahrscheinlich gerade einmal 
50 Prozent aller Websites abdecken, wird vollends deutlich, daß die scheinbar so mühelose Suche von 
Dokumenten im Internet im Grunde nichts weiter als ein Schein ist: Man findet zwar viel, mit 
Sicherheit jedoch weniger als die Hälfte des Vorhandenen, und wenn man etwas findet, ist immer 
fraglich, warum es angezeigt wurde und wie sich das Angezeigte zur Menge des Nichtangezeigten 
verhält.18

Die technische Zwischenschicht suggeriert also in der Geschwindigkeit, mit der sie uns Treffermengen 
auf den Bildschirm zaubert, eine Materialbeherrschung, die in Wahrheit freilich ein Materialentzug ist. 
Denn es ist im digitalen Medium unmöglich, jemals zum Nichtangezeigten durchzudringen, weil es 
jenseits der Algorithmen keine Verfahren gibt, ebendieses Nichtangezeigte zugänglich zu machen. Da 
hilft auch kein Hinweis auf die Datenträger, die sich in lokalisierbaren Servern befinden, denn 
ebendiese Datenträger können als Zeichenträger ja überhaupt erst dann ins Spiel kommen, wenn die 
technische Zwischenschicht die Zeichen sichtbar gemacht und in ihrer Bedeutung entziffert hat. Kurz: 
ohne die technische Zwischenschicht sind die Daten nichts, und mit der technischen Zwischenschicht 
sind sie oberflächliche Zuspielungen.

Man muß das Wort von der „oberflächlichen Zuspielung“ ganz ernst nehmen: Wir haben es tatsächlich 
mit einem Medium zu tun, das uns auf einen Mausklick hin eine Unmenge von Daten verfügbar macht, 
aber all diese Daten eben nur auf der planen Oberfläche des Computerbildschirms präsentiert, ohne 
uns die Chance zu geben, hinter der planen Oberfläche in die Tiefe von Beständen hinabzusteigen, wo 
Überraschungsfunde auf uns warten. Es war aber diese Tiefe von Beständen, erzeugt durch den 
sinnlich erfahrbaren Raum des Gesammelten, in der sich der Bedeutungsraum der Geschichte 
aufspannen konnte: ein Raum von Bekanntem und Unbekanntem, von Schönem und Häßlichem, von 
Glänzendem und Unscheinbarem, von Wahrem und Falschem – ein Raum, in dem der Historiker zum 
Geographen der Geschichte werden konnte, weil sich die Tiefe der Zeiten als Bestandstiefe wiederfand, 
die man durchstreifen konnte. Ebendiesen tiefen Raum eines Bestandes, der mit dem tiefen Raum der 
Geschichte homolog ist, gibt es im Reich der digitalen Medien nicht mehr, und damit kann es keinen 
Bedeutungsraum der Geschichte mehr geben. Ihr chronologisches Nacheinander, das in Bibliotheken 
und Archiven das raumtiefe Nebeneinander der gesammelten Quellen, Urkunden und Bücher war, ist 
nun zur Simultanität von Datensätzen geworden, die uns von Algorithmen auf die plane 
Bildschirmoberfläche gespült werden und immer nur ein Jetzt kennen: „Jetzt sind wir da, jetzt sind wir 
weg, jetzt sind wir da, jetzt sind wir weg …“ − und so ad infinitum, aber ad infinitum in praesentia. Es ist 
evident, daß in diesem Ambiente, in dem der Computerbildschirm als magische Glaskugel fungiert, 
kein libysches Gras mehr wachsen kann.

17 Details bei Blair, David C.: Language and representation in information retrieval. Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 1990,  S. 105 ff.
18 Baeza-Yates, Ricardo / Ribeiro, Berthier de Araújo Neto: Mondern information retrieval. New York: ACM Press, 2003, Kap. 
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