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Nun ist es also soweit: die "Schwimmenden Vorträge". Gerne würde ich in Ihre Gehirne und
Gedächtnisse schauen, um zu erfahren, was Sie damals, als Sie zum ersten Mal den Ausdruck
"Schwimmende Vorträge" im "Call for Papers" oder im Programm gelesen hatten, assoziierten.
Was sind "Schwimmende Vorträge"? Die natürliche Sprache - das wissen wir natürlich nicht erst
seit Chomsky - verfügt über die Fähigkeit, aus den wenigen Grundelementen eine im Prinzip
unendliche Menge von Ausdrücken zu generieren. Jetzt haben wir es wieder geschafft:
"Schwimmende Vorträge". Also was sind sie? Folgten wir einem positivistischen Sprachverständnis, wie wir es gestern klassisch durch Herrn Stoyan demonstriert bekommen haben, dann
gibt es das natürlich nicht: Vorträge sind Abstrakta und Abstrakta können nicht schwimmen .
Damit, so hat es Herr Stoyan gesagt, könnten wir es abhaken und vergessen. Da wir uns aber,
wie es uns auch wohl jeder, auch Herr Stoyan, zugestehen wird, nicht laufend in einem an
positivistischen Kriterien sich messenden Umfeld bewegen müssen, haben wir, zumindest hier
auf dem Schiff, den Freiraum der Assoziation, der Auslegung und hoffentlich auch des Spaßes.
Natürlich, wir schwimmen, bislang zum Glück nicht im wahrsten Sinne des Wortes, im, nein auf
dem Bodensee. Also schwimmen wir doch nicht, sonst könnten wir hier nicht sprechen und Sie
alle schlecht hören. Trotzdem, etwas schwimmt, und es werden Vorträge gehalten, also,
"Schwimmende Vorträge". So ziehen wir es zusammen. Das ist natürlich sehr schlicht. Bieten wir
etwas anderes an:
Was halten Sie von "verschwimmenden Vorträgen"? Nach harter, konzeptueller, oder war es
doch begrifflicher Arbeit, heute den ganzen Tag, mit brillanten, kristallklaren Vorträgen, können
wir die Begriffsschärfe, die Formalismen, die Beweise, auch die scharfen Polemiken etwas
verschwimmen, weicher werden lassen. Jetzt können wir es uns leisten, und das ist auch der
Grund, weshalb wir mit dem Schwimmen so spät angefangen haben. Natürlich wären alle schon
um 13.00 Uhr, bel strahlender Sonne, losgezogen, aber verschwimmen lassen, können wir uns
als junge Wiss~nschaft erst nach Feierabend leisten, zumal die Gesamttagung, nicht die
"Schwimmenden Vorträge·, von öffentlichen Geldgebern gefördert wird. Bitte tragen Sie es
weiter, daß in Konstanz auch nach Feierabend weiter vorgetragen wird, wenn auch schwimmend ,
verschwimmend etc. Ich schlage weiteres an:
Uns schwimmen die Felle fort? Ist es so: Übernehmen andere das Geschäft der wissenschaftlichen Behandlung von Information? Kann die Wissenschaft von der Information, die Informationswissenschaft nur noch in der Verteidigung operieren, die Felle, die wegschwimmenden,
retten? Oder ist doch eher genau das Gegenteil der Fall: ISI ist geboren, gestern habe ich
zumindest erst einmal 25 Jahre Konferenzalter angedroht, also "schwimmen wir im Glück"? Sind
die Vorträge, die schwimmenden, Ausdruck des Übermuts, nun sind wir wieder wer? Mal sehen,
was die "Schwimmenden Vorträge" uns bringen werden, wie Ich ansatzweise mitbekommen
habe, wird in ihnen nicht bloß gefeiert.
Auf weitere Assoziationen, nämlich "verschwommen", ·schwiemeln", will ich verzichten. Sie haben
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sicherlich auch weiteres anzubieten. Zuletzt will ich nur noch auf eine Version hinweisen, die mir
im Gedächtnis verhaftet geblieben ist und die möglicherweise tatsächlich die Ursache dafür
gewesen ist, daß wir hier "Schwimmende Vorträge" halten, obwohl mir dies bei der Festlegung im
Programm sicherlich nicht bewußt gewesen ist. * 1980, wie Sie wissen, ist die Fachgruppe bzw.
der Lehrstuhl für Informationswissenschaft in Konstanz eingerichtet worden. Und einer der ersten
Besucher aus den USA war Gerald Salton, der sich natürlich dafür interessierte, wie die
Informationswissenschaft in Deutschland institutionell auf den Weg gebracht wird. Allerdings war
ganz zu Anfang noch nicht viel zu sehen, kaum Mitarbeiter, kaum Maschinen, so daß nach
einiger Zeit hier in meinem Arbeitszimmer in der Universität Konstanz, das damals auch noch
halb so klein war, Salton, es war Sommer, kurz entschlossen vorschlug: "gibt es hier in der Nähe
kein Schwimmbad, wir sollten bei dem schönen Wetter schwimmen gehen". Gesagt, getan.
Salton hatte wie immer seine Badehose dabei, ich holte schnell meine von meiner provisorischen
Wohnung und nach einer halben Stunde waren wir schon im Litze1stetter Strandbad. Und da
geschah es, was dann wohl die Ursache für die "Schwimmenden Vorträge" wurde, daß Salton mir
über ein bis zwei Stunden im Wasser die neuesten Informationen über seine Arbeit in Cornell
gab. Mir blieb gar nicht viel anderes übrig als zuzuhören, so daß ich auf diese Weise ein
Privatissimum bekam, den ersten schwimmenden Vortrag in Konstanz, so daß ich, mit doch
gewissem Recht, die Ehre für diese Premiere Herrn Salton zuweisen kann. Ich wünsche Ihnen
viel Vergnügen bei den folgenden "Schwimmenden Vorträgen".

* Diese historische Rekonstruktion

der "Schwimmenden Vorträge' wurde nicht so vorgetragen . Sie gehört zur Genese

und sei deshalb hier nachgeliefert.
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