Hans Dieter Hellige
"Zentralistische, verteilte und dezentrale Architekturen
einer digitalen Weltbibliothek"
"The digital library metaphor can mislead us, however, if we
overlook what is different about the digital realm. To invent
the NII [National Information Infrastructure], we cannot
simply take the unexamined image of the traditional library,
'digitize it’, and assume that the resulting image reflects what
the NII should be. To use the digital library metaphor to
describe the emerging national information infrastructure, we
need to distinguish between what is fundamental about
libraries and what is changing." [Mark Stefik, 1996 S. 8]

Abstract
Der Beitrag behandelt auf der Basis einer Rekonstruktion von Diskursen über
Weltbibliotheken auf Zettelkasten-, Mikrofilm und Computer-Basis den mehrfachen
Architekturwandel von zentralistischen "One big Library"-Konzepten über hierarchischverteilte Versorgungsmodelle zu "Online community"-Netzwerken. Im Zentrum stehen
frühe elektronische Formen der Wissenssammlung und -verteilung, insbesondere die
Konzepte der Computer Community von den 50er bis zu den 70er Jahren für eine
”Library of the future”, die die Internet-Genese mit auslösten. Ebenso werden
herausragende Initiativen für nationale oder globale "Electronic" bzw. "Digital Libraries"
seit den 80er/90 er Jahren bis zur Gegenwart untersucht und miteinander verglichen.
Insgesamt geht es um die Zusammenhänge zwischen dem Wandel der Techniken der
Wissensspeicherung und -erschließung, der sozialen Architekturen der Wissensorganisation sowie dem Konflikt zwischen Markt- und Open Source-Modell der
Wissensdistribution.
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Abb. 1 Zentraler Informationsspeicher nach Karl Steinbuch 1966/69 [St68, S. 15 ]
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Die Anfänge digitaler Bibliothekskonzepte in der Tradition des
"One big library"-Konzeptes

Die frühesten Visionen und Konzepte Computer-basierter Wissensverteilung tauchten
wegen des extrem knappen und teuren Speicherplatzes erst seit Mitte der 50er Jahre
auf. Bereits 1953 spielte Bertram Vivian Bowden (1910-1989) in der ersten englischen
Computer-Impact-Studie mit dem Gedanken, Computer künftig als Wissensspeicher zu
verwenden, um damit das Problem der Büchervermehrung zu lösen. Er dachte dabei
insbesondere an eine Speicherung der Encyclopaedia Britannica im Umfang von ca.
2000 Mbit. [Bo53, S. 324] Doch erst im Laufe der Debatte über die Informationsexplosion ab Mitte der 50er Jahre und besonders nach dem Sputnick-Schock von 1957
brachte die Computer Community Rechenzentren und digitale Datenbanken als
Lösungsansatz für das Informationsproblem ins Spiel. Sie sollten nun die Such- und
Verteilprobleme lösen und langfristig die Informationsversorgung automatisieren. Seit
Anfang der 60er Jahre galten Großcomputer und besonders Time-Sharing-Systeme als
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die Basis der künftigen Wissensversorgung. Man war sich dessen gewiss, dass die
traditionellen Bibliotheken und Wissensmedien sehr bald von "electronic" bzw.
"automatic libraries" abgelöst würden. Die der "Library of the Future" zugrunde
liegenden Architekturkonzepte waren jedoch bereits lange vorher im Rahmen von
Vorläufertechniken entstanden: Die zentrale Datenbank bzw. das Netz der Dokumentationszentren, der „library screen“ als Lesegerät und die hypertextuelle Auflösung der
heterogenen Bücher in monographische Dokumentseiten.
Noch Ende des 19. Jh. entstand das Projekt des französischen Positivisten Paul Otlet
(1868-1944)

für

ein

Dokumentationszentrum

auf

der

Grundlage

genormter

Karteikarten, geordnet gemäß der Dezimalklassifikation von Melvil Dewey. Als
Zusammenfassung des gültigen Weltwissens sollte das Sammel-, Verarbeitungs- und
Verteilzentrum heterogene Wissensspeicherung und -verbreitung über Bücher ablösen
und die globale Wissensorganisation radikal neu ordnen. Diese Papierversion einer
Wikipedia mit stark eingegrenztem Autorenkreis und langer Umlaufgeschwindigkeit
brachte es bis 1930 immerhin auf 15 Mio. Eintragungen. Nach 1900 wurde die
Versendung von Duplikaten der Karteikarten aus der Brüsseler Zentrale teilweise auf
Mikrofilme

bzw.

Mikrofiche

umgestellt,

was

die

Verbreitung

geschlossener

Wissensbestände ermöglichte. Die Miniaturisierungs- und Reproduktionseigenschaften
der Mikrofotografie wurden seit den 1920er Jahren Ausgangspunkt für neue Pläne und
Realisationen einer effizienten Sammlung, Ordnung und Verteilung des Weltwissens.
Dabei kam es nun zu zwei gegensätzlichen Architekturmodellen: Auf der einen Seite
waren die Anhänger einer zentralen Mikrofilmbibliothek, bzw. eines effizienten
zentralistisch strukturierten Dokumentationswesens. Auf der anderen Seite standen die
Vertreter

des

Mikrofilmbuches,

die

die

Dense-Media-Solution

für

eine

Dezentralisierung der Informationsversorgung nutzen wollten. Jedermann sollte einen
preiswerten Zugang zu riesigen Buch- oder Wissensbeständen über Weltbibliotheken
im eigenen Schreibtisch oder gar tragbare Mikrofilmbibliotheken haben. Zur radikalen
Beschleunigung des Verteilungsmechanismus wollte Otlet dann in den 30er Jahren
noch Telefon, Telefax und Fernsehen einsetzen. Doch selbst in dieser elektronischen
Variante blieb es ein positivistisch begründetes Konzept der Informationsversorgung.
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Erst Vannevar Bush entwarf zwischen 1933-45 in seiner viel zitierten Memex-Vision
ein von einer Zentrale unabhängiges System der Informationskommunikation. Das von
den Autoren selber organisierte Netz von Dokumenten bzw. DokumentenVerknüpfungen beruhte bei ihm technisch auf über Lochcodes direkt ansteuerbare und
verknüpfbare

Mikrofilme.

Alle

Dokumente

des

fiktiven

Text-,

Grafik-

und

Bildaustauschsystems speicherte und bearbeitete der Forscher in einer desktopartigen
Bedienstation. Die Idee der Weltbibliothek bzw. einer Weltenzyklopädie hatte sich
damit hier in ein Netzwerk privater Wissensspeicher und ein hypertextuelles
Textuniversum aufgelöst. Damit wurde aber auch die Wissensordnung einem schwer
überschaubaren, sich ständig veränderndem System von benutzerdefinierten Trails
überlassen. Trotz der herausragenden Stellung Vannevar Bushs als Cheforganisator der
Kriegsforschung im Zweiten Weltkrieg stand sein Memex-Konzept aber bis Anfang der
60er Jahre in der Computer Community ganz im Schatten der vorherrschenden zentralistischen

Architekturmodelle

in

der

Tradition

Mikroform-basierter

Informationszentralen.
Eine Ausnahme bildet der wohl früheste konkrete Vorschlag für eine digitale Bibliothek,
eine von Charles Bourne (*1921) und Douglas Engelbart (*1925) entwickelte Systemskizze für eine computergestützte Sammlung, Ordnung und Distribution des
technischen Wissens. Im Jahr nach nach dem Sputnik-Schock entstanden, sollte das
System helfen, den technischen Vorsprung der Sowjetunion wieder einzuholen. Von
der Architektur her war es ein Kompromiss zwischen der dem ZentralbibliotheksModell folgenden Informationszentrale und einem durch die Autoren organisierten
Dokumentenaustausch-Netz. In der Systemskizze wurden bereits viele Probleme
späterer digitaler Bibliotheken erörtert, etwa ob das "information center" aus einer
"central location", einer Gruppe von "small centers" oder einer "collection of special
libraries" bestehen solle, welche Bedeutung das Copyright habe und wie die gezielte
Suche technisch gelöst werden könne. Neben der zentralen Archivierung wurde hier
bereits ein dezentrales "special communication network" angeregt, in dem "workers in
the various specialized fields can easily circulate working papers or 'think pieces'
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[...]".[BE58] (Dieses Dokument ist übrigens der früheste Beleg für einen Einfluss Bushs
auf Engelbart!)
Demgegenüber war die „grand vision“ für die Ablösung von Büchern und Bibliotheken
durch Computer klar als ein Zentralennetz organisiert. Der Informations- bzw. Dokumentationswissenschaftler Calvin N. Mooers (1919-1994) fasste 1959 seine bisherigen
Studien zum Information Retrieval und zur Wissensversorgung in einer Zukunftsvision
für das Jahr 1980 zusammen: Das gesamte Wissen sollte danach in einem Netz von
großen und kleinen „machine information centers“ gespeichert und den Nutzern über
„information“ bzw. „reading machines“ zugänglich gemacht werden. Diese fungieren
zugleich als „retrieval device“ und „teaching device“ sowie als automatische
Übersetzer. Die Nutzer kommunizieren mit den „reading machines“ in natürlicher
Sprache und erhalten auf Anfrage automatisch verfasste Summaries und Essays zu den
gestellten Fragen in der gewünschten Sprache: „This means that you could go to an
information center, describe a certain kind of information needed, have the machine
assist you in making your request more definite, and then order it: ’Provide me with an
800-word article, not requiring more than an undergraduate chemistry background, on
the detoriation of polyisomers by sunlight.’ After a short, but decent, interval, the
machine would come forth with such an essay.“ [Mo59, S. 86] Mooers’ „Alles-aufeinem-Streich-Lösung“ einer computerbasierten Informationsversorgung, die typisch
war für die erste KI-Euphorie der 50er Jahre, wurde die Leitvision für die frühen „Library
of the Future“-Ansätze.
So entwarf 1961 der spätere Miterfinder von BASIC John G. Kemeny (1926-1992) das
Zukunftsbild einer "National Research Library" für das Jahr 2000 als eine "great central
library". Diese ergebe sich notwendigerweise aus dem dramatischen Anstieg der
Bücherbestände, den er Harvard für das Jahr 2100 auf 100 Mio. Bände und für alle
Forschungsbibliotheken in den USA auf 300 Mio. Bände bezifferte [Ke62, S. 136].
Derartige Büchermengen würden die einzelnen Bibliotheken aus Kosten- und Handhabungsgründen völlig überfordern, die Mehrfachanschaffungen von Titeln seien zudem
eine gewaltige Ressourcenverschwendung: "I shall therefore adopt as a basic principle
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that we are designing a single central library that will serve for research purposes both
the Federal Government and the major universities of the country." [Ke62, S. 140] Die
durch die Zusammenlegung von Regierungs- und Forschungsbibliotheken zu bildende
"National Research Library" könnte dann den gesamten Originalbestand an Originalen
durch photographische Verkleinerung (1mm2 pro Seite) auf 10.000 Bandeinheiten
übertragen und gemäß einer stark erweiterten Dewey-Klasssifikation nach großen
Gebieten aufbewahren. Er veranschlagte dafür insgesamt 100 große Räume, aus denen
aber im weiteren Verlauf gut 200 werden könnten [Ke62, S. 142]. Die gesamten
Klassifizierungs-, Retrieval-, Kopier- und Koordinationsaufgaben würden dabei von
einem "single gigantic computer" zentral durchgeführt. Allerdings erwog er für einzelne
Fachgebiete auch eine "decentralized but unified National Research Library" [Ke62, S.
159]. Doch insgesamt entsprach die soziotechnische Architektur noch voll Watson
Davis' zentralem Mikrofilm-Verteildienst, nur dass die Benutzer hier eine Bandkopie
aus dem zentralen Bandarchiv für ihre "personal libraries" erhielten. Er erwartete, dass
sich das sich durch die zentrale informationstechnische Infrastruktur auch die
Publikationsformen ändern würden: "Why should we continue to publish hundreds of
journals in each subject, when the simple act of depositing an item in the National
Library would accomplish more?" Jede Bibliothek oder jeder einzelne Nutzer könne
sich dann die Artikel aus der "National Collection" herunterladen [Ke62, S. 161]. Ganz
im Sinne von Mooers sollte die Dokumentensuche automatisch erfolgen und im Jahr
2000 sogar eine maschinelle Übersetzung zur Verfügung stehen. Mooers kritisierte
allerdings in der Diskussion Kemenys Zentralismus. Er hatte bereits 1959 davor
gewarnt, dass eine Informationsversorgung aus einer einzigen "big single machine
central" ein anfälliges und teures "single central bottleneck" schaffe [Mo59, S. 86].
Auch in Kemenys "National Research Library" sah er die Gefahr eines nationalen
Flaschenhalses und schlug stattdessen ein "cooperative library system" vor, bei dem die
Originaldokumente an ihrem ursprünglichen Aufbewahrungsort verblieben [Ke62, S.
174 f.].
Auch in den 1961/62 veröffentlichten Zukunfts-Szenarien des Mitgründers der Computerfirma Thompson, Ramo & Woldridge Simon Ramo (1913-2006) waren die „libraries
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of knowledge“ zu einem "mamoth system" integriert. Dieses sollte die Grundlage des
künftigen Menschen- und Computer-Intelligenz verknüpfenden "intellectronics age"
bilden [Ra61, Ra62]. In ihm würden „smart machines“, eine Vorform von SoftwareAgenten, die Informationswünsche aller Nutzer befriedigen und die automatische
Übersetzung alle Sprachbarrieren beseitigen: "The properly designed artificial
intelligence works on the library's information. It has built into a set of logical rules
chosen by the human partner. With this logic, and with the information, and with its
electronic competence, the machine can handle low intellectual tasks of the first
sorting, the categorizing, the comparing, the selecting, and the presenting." [Ra62, S.
641] Menschen hätten in diesem Mensch-Maschine-Kommunikations-System der
Zukunft nur noch die "more subtle, less predictable, less routine [...] aspects of
intellectual tasks" zu erledigen, also Schlüsse zu ziehen sowie Urteile und Entscheidungen zu fällen. Das Endziel sah Ramo in einem hoch-automatisierten "electronic
brain power age", in dem die Menschen nur noch auf der höheren Ebene der Resultate,
größerer Abweichungen oder statistischer Gesamtanalysen mit den zentralen Informationspools kommunizierten.
Noch weiter ging 1964 der KI-Pionier und Erfinder von Lernmaschinen Arthur Samuel
(1901-1990) von IBM in einem Zukunftsszenario für das Jahr 1985. Er erwartete in
diesem Jahr so leistungsfähige Computer mit einem derart großen "Gedächtnis", dass
"sämtliches auf der Welt vorhandenes Informationsmaterial darin gespeichert werden
kann." Jedermann ist über einen Rechneranschluss von zuhause aus mit dem Zentralarchiv und der Zentralbibliothek verbunden und erhält auf Anforderung die gewünschten Dokumente, wenn verlangt, auch in Übersetzung. Über die Konsole kann man
auch in zahllosen Romanen ,schmökern‘, denn auch die Unterhaltungsliteratur wird
zentral gespeichert. Die Informationsversorgung erfolgt so ohne jeglichen Papierwust:
"Bibliotheken mit richtigen Büchern wird es in den fortgeschrittenen Ländern nur noch
in Museen geben, denn niemand würde mehr hingehen, um sich persönlich ein Buch
auszuleihen. Das ganze schriftlich festgehaltene Wissen der Welt wird in einer Form
niedergelegt sein, die mit Hilfe von Maschinen lesbar ist [Sa65, S. 310]. Der Benutzer
kann sich mit dem Computer wie mit einem menschlichen Untergebenen unterhalten,
er wird so zu einem "wahrhaft 'intelligenten' und verlässlichen Assistenten" [S. 311].

8

Die zentrale Wissensbank beruht auf "Meister-Computern", die eine Vielzahl untergebener Rechner anleiten und steuern: "Diese 'Hauptgehirne' haben die Fähigkeit, aus
Erfahrung zu lernen sowie den Lehrstoff und auch die vorherrschende Ideologie
entsprechend den wissenschaftlichen Fortschritten und den sich wandelnden
gesellschaftlichen Sitten zu verändern."
In Westdeutschland war es Karl Steinbuch (1917-2005) der das Muster einer monolithischen zentralistischen Computerbibliothek entwarf [vgl. He00, S. 320 f.]. Danach
sollten die Daten diverser externer Informationsquellen in einem riesigen "Großraumspeicher" oder in mehreren nach Sachgebieten geordneten Dokumentationszentren
gesammelt und von Informationsempfängern aller Art abgerufen werden [St66, S. 282
ff.]. Durch Computer, Datenbanken und Datenfernübertragung könnten damit theoretisch alle Informationen in einem einzigen großen Informationssystem zusammenkommen und von dort abgerufen werden: "Eine solche Informationsbank könnte
wissenschaftliche und technische Fragen ebenso rasch beantworten wie Fragen nach
geschichtlichen Daten und aktuellem Geschehen". Durch Hinzufügung von Lernmatritzen und Assoziativspeichern könnte die Informationsbank sogar die Fähigkeit zu
abstraktem Denken erhalten [St66, S. 284] Steinbuch sah diese Informationsbank in der
Tradition von Bacon, Leibniz, Wilhelm Ostwald und des Positivismus als ein Sammelzentrum des aktuell gültigen Wissens und als ein Instrument der gesamtgesellschaftlichen Rationalisierung der Wissensproduktion: ”Eine solche Informationsbank
soll also [...] das verwirklichen, was früher als Enzyklopädie bezeichnet wurde, nämlich
das gesamte Wissen einer Zeit geordnet zur Verfügung zu stellen. Sie unterscheidet sich
von früheren Enzyklopädien dadurch, dass sie stets auf dem neuesten Stand ist und die
gewünschte Information in Sekundenbruchteilen zur Verfügung stellt, also innerhalb
des Zeitraums, in dem die meisten Entscheidungen getroffen werden müssen." [St68a,
S. 14 f.] Dieses schnell verfügbare Universalwissen werde die gesellschaftliche und
politische

Praxis

stärker

verändern

als

jede

frühere

Enzyklopädie

und

die

Wissensproduktion weltweit vergesellschaften: "Durch die Informationsübertragung
wird aus einer Vielzahl isolierter Gehirne ein kooperierendes System, gewissermaßen
ein gesellschaftliches Gehirn.". Steinbuch versprach sich davon die Überwindung der
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Unzulänglichkeit der einzelnen menschliche Gehirne, allerdings um den Preis, dass die
Generalisierung des Wissens dann nur noch durch "Künstliche Intelligenz" geleistet
werde könne [St68b, S. 335 f.]. Doch am Ende sah er auch bereits die Grenzen der
Wissensrationalisierung, da die Informationstechnik nicht nur eine "starke Waffe gegen
Irrationalität" sei, sondern auch enorme Möglichkeiten der geheimen Verführung habe:
"Vermutlich ist dieses Problem überhaupt nicht mit einem einzigen kohärenten
Informationssystem

lösbar,

sondern

nur

mit

Hilfe

mehrerer

konkurrierender

Informationssysteme." [St68a, S. 19]
Die Frühzeit der Visionen Computer-basierter Bibliotheken war somit stark von hohen
Erwartungen in die KI, der Fixierung auf das Zentralbibliotheksmodell und von
positivistischen Wissenschaftskonzepten bestimmt. Die Wissensorganisation war in all
diesen Entwürfen auch ein Abbild der zentralistischen Computernetz-Architektur, wie
sie im SAGE-System und den militärischen Central Command und Control-Systemen
paradigmatisch realisiert worden war. Dieses Leitbild der Wissensorganisation wirkte
noch bis zum Ende der 70er Jahre nach. Doch setzte bereits Mitte der 60er Jahre auch
eine Kritik am bisher dominierenden informationellen Zentralismus ein. Watson Davis
(1896-1967), einst Vorreiter zentralistischer Architekturen bei der Dokumentenversorgung auf Mikrofilmbasis, wurde nun zum massiven Kritiker des "concept of one
big library". Er opponierte gegen das Verschwinden aller Wissensmedien in einem
einzigen elektronischen System: die Idee, alles Wissen der Welt zusammenzutragen,
wie es die Bibliothek von Alexandria und die Library of Congress getan hätten, sei im
Zeitalter der Computer nicht mehr an einen zentralen Großspeicher gebunden [Da65].
Davis plädierte schon wegen der Verletzlichkeit von Zentralsystemen für eine dezentrale Architektur des "universal brain" und für einen Medienpluralismus, der allein den
unterschiedlichen Informationsbedürfnissen Rechnung trage. Im Laufe der 60er Jahre
trat auch eine deutliche Ernüchterung gegenüber der KI ein, zudem gerieten die
Szenarien und Konzepte einer "Library of the Future" nun unter den Einfluss der Timesharing-Projekte und Computer-Utility-Ansätze [vgl. He96]. Dies setzte einen allmählichen Architekturwechsel in Richtung einer stärker verteilten Struktur digitaler Bibliotheks-Entwürfe in Gang.
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Abb. 2 Hierarchische Ebenen der "Library of the future" nach Joseph Licklider [Li65, S.41]
(1= "total fund of knowledge"; 2="subfields of knowledge"; 3="various localities"; "User stations")

2

Die "Library of the Future"-Konzepte im Zeichen
hierarchisch-verteilter Time-sharing-Architekturen

Der Wandel von zentralistischen zu hierarchisch verteilten Architekturen ist besonders
in den Bibliotheks-Visionen von Joseph Licklider (1915-1990) zu beobachten, dem
wichtigsten Promotor des Interactive Computing und der Computernetz-Entwicklung.
Zunächst vertrat er ein Zentralen-Netzwerk-Modell nach dem Muster von Mooers. In
seinem berühmten Aufsatz "Man-Computer Symbiosis" entwarf er Anfang 1960 das
Szenario eines „thinking centers“ für die Jahre 1970-75. Dieses sollte sowohl die
Funktionen der "present-day libraries" übernehmen und zusätzlich neuartige Aufgaben
der Informationsspeicherung und -recherche sowie eine symbiotische Mensch-Computer-Interaktion realisieren [Li60, S. 7]. Um die hohen Kosten der "gigantic memories"
für die Informationsspeicherung, der Hochleistungsrechner für die Verarbeitung und
der Spezialsoftware auf möglichst viele Nutzer zu verteilen, wollte er die verschiedenen
"thinking centers" über schnelle Datenleitungen zu einem großen Netzwerk nationalen,
ja schließlich globalen Ausmaßes zusammenschließen. Licklider formulierte damit
erstmals sein Kernmodell eines kooperativen Verbundnetzes von Hardware-, Software-
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und Wissensressourcen, das auch Grundlage seiner für die gesamte Computer- und
Informatik-Entwicklung so folgenreichen Forschungsförderung von Time-Sharing- und
Computernetz-Projekten durch die ARPA bilden sollte [He07, S. 130 ff.].
Dieses noch recht vage Zentralennetz-Konzept konkretisierte Licklider in den Jahren
1961-63 im Rahmen einer explorativen Studie über die technischen und soziotechnischen Charakteristika einer "library of the future" für das Jahr 2000. Finanziert wurde
die Auftragsstudie durch den "Council on Library Resources", einer von der FordFoundation errichteten Institution [vgl. dazu Bu02]. Diese verfolgte das Ziel, mit
avancierten Computer- und Kommunikationstechniken eine neue und innovative
Bibliotheksorganisation zu schaffen, um der nach dem Sputnick-Schock gefürchteten
sowjetischen Überlegenheit in Natur- und Technikwissenschaften zu begegnen.
Licklider brachte das Bibliotheksprojekt sofort in Verbindung mit den avanciertesten
Time-Sharing- und Computernetz-Forschungsprojekten. An ihnen war er als Professor
am MIT, als "supervisory engineering psychologist" bei der militärnahen, später auch für
das Arpanet-Design verantwortlichen F&E-Firma Bolt, Beranek & Newman (1960-62)
sowie vor allem als Koordinator der Computer- und Computernetz-Forschungsförderung bei der ARPA direkt oder indirekt beteiligt. Dadurch geriet auch das
Architekturkonzept für die "Library of the Future" unter den Einfluß von Netzarchitekturen von Time-Sharing-Systemen. So bestand das als "one great library" angelegte
„neolibrary system“ aus einem hierarchischen Time-Sharing-Netz mit einer Großdatenbank im Zentrum. Zugleich entsprach diese Struktur der hierarchisch strukturierten
Bibliotheksorganisation mit der Library of Congress an der Spitze. Dieses nationale,
tendenziell sogar globale Zentrum der "organization of knowledge", das "the total fund
of knowledge" enthalten sollte, war aus Gründen der Verfügbarkeit und "survivability"
wie das SAGE-Zentrum doppelt ausgelegt. Zusätzlich wurde es durch ein Netz von
Fachdatenbanken ergänzt, die die einzelnen Wissensgebiete zu organisieren hatten.
Das Problem einer Ordnung des "body of knowledge" wollte Licklider mit den bewährten fachlichen Repositorien und hierarchischem Indexing lösen. Diese sollten allerdings
für Retrievalzwecke bereits durch "neuronal elements" bzw. "relational networks"
erweitert werden, wie sie Thomas Marill bei BBN im Rahmen der Studie für die Model-
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lierung von Begriffsbeziehungen herangezogen hatte. [Li65, S. 82 ff.] Die Benutzung
der Bibliothek stellte sich Licklider als einen "adaptive, self-organizing process" vor, bei
dem die Materialsuche interaktiv bzw. symbiotisch zwischen Mensch und Computer
ausgehandelt und eingegrenzt wird.
Insgesamt ähnelte die auch als „procognitive system“ bezeichnete "neolibrary" mehr
einem Dokumentationszentrum als dem traditionellen Bibliothekssystem. Licklider
abstrahierte gerade von allen traditionellen medialen Formen der Wissensrepräsentation, denn Bücher, Zeitschriften oder Druckseiten erschienen ihm aufgrund ihres
physikalischen Charakters hinderlich für das eigentliche Ziel, "man's interaction with
transformable information". Deshalb legte er das Hauptgewicht auf ergonomisch
gestaltete Computerkonsolen als Ein- und Ausgabemedien, auf eine den Denkprozessen
angepasste Software für den Umgang mit gespeichertem Wissen sowie auf gut
strukturierte Informationspools, die eine zielgenaue Materialrecherche und ein kooperatives "sharing of knowledge" ermöglichten. Die Ende 1963 abgeschlossene BBNStudie, die Licklider erst 1965 auch als Buch veröffentlichte, stieß wegen ihrer weit ausholenden Perspektive und fehlender konkreter Anhaltspunkte für die Automatisierung
der bestehenden Bibliotheken auf wenig Resonanz bei der Ford-Foundation [Bu02, S.
58 f.]. Doch als eine der ersten Grundlagenstudien für die Erforschung digitaler Bibliotheken wurde sie in der Folgezeit zum Vorbild für eine ganze Reihe von Szenarien
landesweiter elektronischer Netze von Informationsbanken [Wa02, S. 185].
So übernahm Martin Greenberger (*1931), ein Informatiker am MIT, das Modell von
Informationsbanken auf Time-Sharing-Basis in seinem Vorschlag von "Automatic
Libraries" aus dem Jahre 1964 [Gr64, S, 396]. Er entwarf eine "information utility" nach
dem Vorbild der Elektrizitätsversorgung, wobei er zwischen einer "single integrated
utility" und "numerous individual utilities" schwankte. Schon 1964 wollte er sogar
Büros, Klassenräume und Privathaushalte in das Netz einbeziehen. Die Integration aller
Bibliotheken in die Großspeicher der Informationszentren erwartete auch er für das Jahr
2000. Die alltäglich anfallenden Informationen der Menschen, der Wirtschaft und
Gesellschaft würden dann weitgehend automatisch dokumentiert und gespeichert in

14

einer leicht zugänglichen Form: "By A.D. 2000 man should have a much better
comprehension of himself and his system, not because he will be innately any smarter
than he is today but because he will have learned to use imaginatively the most
powerful amplifier of intelligence yet devised." [Gr64, S. 397 ] Auch der Time-SharingSpezialist Douglas F. Parkhill (1923 - 1995) wollte die gesamte Informationsversorgung
von "universal information centers" aus regeln. Parkhill verwendete übrigens in seinem
Szenario der „electronic libraries“ der Zukunft schon den Begriff des „automatic
publishing.“ Das Fernziel dieser Entwürfe von „universal information centers“ brachte
er in seinem Bestseller über „Computer Utilities“ von 1966 auf die griffige Formel einer
„world in which every man can know any fact, merely by approaching his ‚fireside’
computer console [...]“.[Pa66, S. 162 f.]
Die Time-Sharing-Technologie hatte die digitalen Bibliothekskonzepte erstmals auf eine
konkrete Basis gestellt, indem sie die Benutzer mit interaktiven Zugängen zu großen
Datenbanken ausstattete und die einzelnen Wissensbasen über Datenleitungen
potentiell zu einem Gesamtsystem der Informationsversorgung vernetzte. Die "Library
of the Future" blieb zwar weiterhin auf zentrale Großcomputer und Rechenzentren
angewiesen, doch diese wandelten sich von den Sammel-, -Verarbeitungs- und -VerteilZentren der SAGE-Ära zu zentralen Servern für Informationsaustausch und dezentrale
Wissensproduktion an den Konsolen. Wie die Time-Sharing-Systeme an den Universitäten wurden die digitalen Bibliotheken als eine kollektive Infrastruktur mit implizitem
Open-source-Charakter verstanden. Man betrachtete sie als "public utilities", bei denen
entweder wie in der Strom- und Gasversorgung der Versorgungsaspekt betont wurde
oder wie bei der Telefonzentrale die reine Vermittlungsfunktion im Vordergrund stand.
Doch in der zweiten Hälfte der 60er Jahre entstand in Teilen der Computer Science
unter dem Eindruck der konkreten Erfahrungen mit Time-Sharing-Systemen und der
Herausbildung von lokalen und regionalen "user communities" ein erneuter Dynamisierungs- und Dezentralisierungsschub in den Modellen der informationstechnischen
Wissensorganisation und Wissensordnung. Die "Library of the Future"-Szenarien lösten
sich nun weitgehend vom Zentralbibliotheksmodell und gingen zu einem Netzmodell
der „online communities“ über.
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Abb.3 Online-Community im Electronic Publishing [VR70, S. 172]

3

Die "Future Library" als dezentralisierter Medienverbund von
"„online communities“

Der entscheidende Architektur-Wechsel wird meist mit Lickliders und Robert Taylors
berühmten Aufsatz von 1968 "The Computer as a Communication Device" in Verbindung gebracht. Doch zwischen diesem Schlüsseltext, und dem "Library of the
Future"-Buch, das die große Vision und die technischen Grundlagen behandelte, gibt es
ein wichtiges Verbindungsstück, das Intrex-Projekt am MIT. Dessen immense Bedeutung für die Genese des Arpanet-Internet und des Electronic Publishing ist bisher
weitgehend übersehen worden. Die Internet-Historie erwähnt es so gut wie gar nicht,
nur Studien zur Geschichte der Informations- und Dokumentationswissenschaft behandeln es. Doch sie erblicken in Intrex überwiegend nur ein gescheitertes On-line-librarySystem. So sind ihnen dessen bedeutende Medien-Innovationen und Ansätze für neue
wissensmediale Arrangements weitgehend entgangen.
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In dem " Information Transfer Experiments"-Projekt sollte eine digitale Modellbibliothek
für die Technik- und Naturwissenschaften am MIT entwickelt werden. Ab 1975 sollte
es die traditionellen Institutsbibliotheken ersetzen und mit zentralen Informationszentren vernetzt werden [vgl. bes. Bu02, S. 58-70]. Eine genauere Analyse des 1965 als
Buch erschienenen "Report of a Planning Conference on Information Transfer Experiments", der bisher fast nur anhand zweier gesondert publizierter Kapitel rezipiert
worden ist, zeigt indessen, dass in diesem Projekt erstmals die umfassende Integration
dreier Konzepte anvisiert und erprobt wurde:
1.) einer weitgehend computerbasierten Informations-Beschaffung und DokumentenProduktion,
2.) der Vernetzung lokaler und nationaler, bzw. globaler Wissensressourcen und
3.) des selbstorganisierten Informationsaustausches von "on-line interactive computer
communities" über neuartige digitale Medien.
Der Bericht war das Ergebnis einer fünfwöchigen Konklave-artigen Planungskonferenz,
an der während des ganzen Zeitraumes u.a. Licklider, Weizenbaum, Arthur Samuel
und der spätere Arpanet-Protokoll-Entwickler Frank Heart teilnahmen. Zu ihnen stießen
zeitweise Vannevar Bush, Robert Fano und Marvin Minsky vom MAC-Project sowie
John R. Pierce von Bell-Lab und andere Forschungschefs führender Großunternehmen.
Leiter des Projektes war Carl F. J. Overhage (1910-1995), ein Elektrotechniker und
Maschinenbauer am Lincoln Laboratory des MIT. Als Mitarbeiter am Radiation Laboratory und am SAGE-Projekt war Overhage wie auch Engelbart und Licklider tief in der
Kooperationskultur der US-Engineering- bzw. Scientific Community im Zweiten Weltkrieg und Kalten Krieg verankert. Sie war bestimmt von dem Leitbild, dass alle zur
Überwindung der Bedrohung zusammenarbeiten müssen. Als Teilnehmer am MACProject lernte Overhage zudem die "clubhouse mentality" der frühen Time-SharingProjekte kennen. Dementsprechend verstand er das anvisierte "national network of
libraries and other information centers" von vornherein als eine kollektive Ressource
der gesellschaftlichen Wissensproduktion. Er stimmte damit voll mit Licklider überein,
der das Projekt intensiv begleitete, und, wie der Bericht zeigt, erheblichen Einfluss auf
die inhaltliche Ausrichtung nahm. Seine Schlüsselrolle im Projekt wirkte sich auch ent-

18

scheidend die für die relativ großzügige finanzielle Förderung aus. Licklider nutzte das
Projekt vor allem dazu, um die strukturellen Mängel der Library of the Future-Studie zu
überwinden. Denn aufgrund der Erfahrungen in den in interaktiven Time-SharingProjekten war er zu der Einsicht gelangt, dass es falsch war, "the world's fund of knowledge" als eine einzige Datenbank aufzufassen. Es handle sich um ein ganzes System
mehr oder weniger vernetzter Datenbasen und Bibliotheken. Das Weltwissen sei auch
nicht, wie er anfangs geglaubt habe, statisch als Archiv oder Bibliothek zu begreifen,
sondern als dynamischer Prozess: "[...] the knowledge organization process is active."
[Li84, S. 31] Zu dem Perspektivwandel Lickliders von 1964/65 trug wohl auch die
Lektüre von Bushs Memex-Aufsatz bei. Denn den kannte er bis dahin nur vom Hörensagen und las ihn erst auf Anraten des überzeugten Bush-Anhängers Overhage [Li65, S.
XII]).
Demgemäß hatte der Ersatz klassischer Bibliotheksfunktionen bei Intrex nur noch eine
untergeordnete Bedeutung. Wichtiger waren die "user services", etwa die interaktive
Informationssuche, die On-line-Kommunikation sowie verteiltes Forschen und Publizieren. Besonderes Gewicht hatten dabei die "pre-publication communication", die
"informal interaction among workers" und die Organisation der wissenschaftlichen
Kooperation über das "teleprocessing network". Das folgendende Zitat macht die
Umgewichtung deutlich: "The users of the system will communicate with each other as
well as with the library; data just obtained in the laboratory and comments made by
observers will be as easily available as the texts of books in the library or documents in
the department files." (Ov 66, S.1032)
Das Projekt war wie das MAC-Projekt und später auch das Arpanet-Projekt als "living
laboratory" angelegt, mit dem sich die universitären Informationssucher und -produzenten ihr "on-line information network" selber aufbauten. Intrex wurde auf diese
Weise vom Planungskonzept her ein experimentelles Internet, das bereits viele Neuerungen der späteren Arpanet- und Internet-Kultur vorwegnahm oder andachte. Auch
hier hatte das zu schaffende Publikationsnetz als Speicher, Prozessor und Übermittler
von Informationen den Charakter des "central nervous system of the community". Die
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bislang individuelle Wissensverarbeitung in der Buch- und Bibliothekswelt sollte im
Netzwerk der "on-line communities" zunehmend von einer kooperativen Vermehrung
und Integration des Wissens abgelöst werden. Denn jedes Mitglied arbeite nun "in a
real and effective sense 'on-line' to the public information resources of the world". Als
kollektive Wissensbank würde diese allen Mitgliedern der „on-line intellectual community“ offen zugänglich sein und von diesen ständig durch elektronische Publikationen
und „on line journals“ erweitert. Am Ende sollten sich alle „online communities“
weltweit miteinander vernetzen. Das neu geschaffene Wissen hatte dabei selbstverständlich den Charakter einer 'Open Source' so wie man es auch in den gemeinsamen
Programmbibliotheken und Dokumentensammlungen universitärer Time-Sharing-Systeme kennen gelernt hatte. Das klassische Verlagswesen sollte zwar weiterexistieren und
auch vom On-line-Publizieren profitieren, doch letztlich war es nur noch ein Fremdkörper in der Bibliothek der Zukunft.
Das Intrex-Projekt beschränkte sich jedoch nicht auf allgemeine konzeptionelle Erörterungen einer künftigen computerbasierten Wissensorganisation. Das eigentliche Ziel
war vielmehr eine möglichst konkrete mediale Ausgestaltung und experimentelle
Erprobung neuer Formen der Informationsbeschaffung sowie einer kooperativen Wissensproduktion und -kommunikation. Hierzu wurde das vorhandene Wissensmedienangebot gesichtet, Erfolgversprechendes aufgegriffen und neue Medienkonzepte
entwickelt. Das Ganze wurde dann anhand praxisnaher Anwendungsszenarien zu
einem medialen Verbund integriert. Das Intrex-System kann deshalb auch als ein
Musterbeispiel der Medienkombinatorik gesehen werden.
Der Zugang zum Information Transfer System sollte zunächst aus Kostengründen für die
Mehrzahl der universitären Nutzer übergangsweise von bis zu 10.000 Tastentelefonen
und bis zu 1000 Flexowritern aus erfolgen. Über erstere konnten lediglich Hardcopies
auf Papier oder Mikrofilm angefordert werden, während letztere einen alphanumerischen Dialog mit dem Computer gestatteten. Vollen On-line-Zugang hätten hingegen
bis zu 100 Monitore geboten, über die auch grafische Dokumente eingesehen werden
konnten und mit denen man vor allem die Arbeit mit Volltexten erproben wollte. Für
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die Ordnung und Darstellung der Wissensbestände wie zum elektronischen Publizieren
griff die Studie auf Vannevar Bushs assoziatives Trail-Konzept zurück, doch blieben die
Ausführungen dazu vager als das im gleichen Jahr erschienene "Hypertext"-System ELF
von Ted Nelson. Die relativ schwerfälligen klassischen Information Retrieval-Instrumente Indices und Thesauri sollten im Projekt zu einem dynamischen "user-directed
interactive bibliographic searching" erweitert werden. Mit einem sogenannten "Augmented Catalog" konnten die Benutzer unterschiedliche "indexing items" austesten und
selber Vorschläge machen. Die Forscher sollten so den Thesaurus mit aufbauen, was
ein wenig an die heutigen Folksonomies erinnert. Neben den Dokumenten-zentrierten
Recherchemethoden war ein "Fact Retrival" vorgesehen, d.h. der Aufbau einer Faktendatenbank, die ein "automatic answering of questions" bieten würde. Hierhinter verbargen sich alte KI-Aspirationen Lickliders. Konkretisiert wurde dieses Vorhaben an einem
"Automated Handbook", einem digitalisierten stets aktualisiertem Hypertext-Handbuch,
das Verweise zu allen Fachbüchern des Gebietes einschließlich eines kumulierten
Index und ergänzende empirische Materialien lieferte. Durch Abrufen von entsprechenden Programmen sollte der User aus den enthaltenen Tabellen selber Grafiken
erzeugen und die vorhandenen Schaubilder weiterverarbeiten können. War das
"Automated Handbook" vor allem für die Lehre gedacht, so sollten "Automated
Notebooks" im alltäglichen Forschungsbetrieb die Dokumentation und die Kooperation
räumlich verteilter Teams koordinieren. In dieser Vorwegnahme von CSCW ist deutlich
eine Anlehnung an Engelbarts NLS erkennbar.
Um einen Ersatz für das Durchstöbern in Buchbeständen in computerbasierten Informationssystemen zu bieten, griff der Intrex-Report auf Vorschlag von Licklider und Samuel
das Konzept des "Browsing" auf. Es war vor allem von Noah S. Prywes von 1962-64 an
der Moore School of Electrical Engineering im Rahmen von Militärprojekten entwickelt
worden, der "Multilist"-Browser war aber eher als ein zusätzliches Suchsystem für
aktuelle Daten gedacht. Der "Telebrowser" im Intrex war dagegen als ein kreatives
Medium für zufällige Entdeckungen und spontane Erkundungstouren in umfassenden
Text- und Grafik-Beständen gedacht. Die verschiedenen "browsing experiences" von
Studenten wollte Licklider daher mithilfe eines "Browser's Diary' untersuchen. Der
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Intrex-Ansatz ging damit auch weit über Ted Nelsons "browsing" hinaus, das im
Wesentlichen nur das Navigieren von Dokument zu Dokument meinte.
Als das Kernstück des "Information Transfer System" war ein komplettes 'Electronic
Publishing-System' gedacht, das vor allem auf Ideen Lickliders beruhte. Er selber sprach
in einem Arbeitspapier von einem lokalen "On-line Information Network" als Vorstufe
eines großräumigen "Teleprocessing Network". Der Begriff "Electronic Publishing" ist
erst für das Frühjahr 1977 nachgewiesen, "Automatic Publishing" dagegen schon für
1966. Licklider beschrieb ganz konkret die Entstehung eines Forschungspapiers, die
Weitergabe an einen vereinbarten "network editor", die mögliche Diskussion der
Ergebnisse in "communications and conferences within the network". Licklider sieht
hierdurch die Chance, mithilfe des Rechners die Kommunikation und Zusammenarbeit
eines "invisible college" zu erleichtern oder gar zu initiieren. Das fertige Dokument ist
allen "members of the network" zugänglich, es kann sofort über elektronische Retrievaltechniken erschlossen werden. Doch zusätzlich wird es von professionellen "network
librarians" bibliographisch erfasst und verschlagwortet. Sie extrahieren auch "kernels of
basic information", die unabhängig vom Dokument und in maschinenlesbarer Form
verfügbar sind. Er dachte dabei nicht an Abtracts, sondern an objektivierte Informationen im Sinne traditioneller positivistischer Enzyklopädie-Konzepte. Per Computer
wird auch gemäß thematischer Anforderungslisten der Netzwerkteilnehmer die selektive Versendung von Dokumenten über das Netz oder per Post abgewickelt. Als
mediale Erweiterungen des E-Publishing-Systems sieht Intrex noch einen E-Mail-artigen
Mitteilungsdienst vor, den es seit 1963/64 bereits im MAC-Project gab, sowie die
genannten "Automated Notebooks" für die interne Gruppenkommunikation. Als
Medien für die externe Fachkommunikation sind "On-Line Journals" gedacht, die von
den Forschergruppen selber initiiert und verwaltet werden. Dagegen sollen der in
einem angrenzenden Projekt als ein stets aktuelles Nachrichten-Medium entwickelte
"user service" "News per Computer" in der Hand von Zeitungsverlagen bleiben.
Die 1966 begonnene Ausführung der Aufsehen erregenden Planungsstudie von 1965
endete 1973 mit einem ziemlichen Misserfolg. Die gesteckten Ziele eines "computer-
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based interactive catalog" und eines "full-text access system" wurden wegen des
Fehlens jeglicher Standards nicht erreicht und das umfassende Medienkonzept mangels
entsprechender Mittelausstattung gar nicht erst in Angriff genommen.[Bu02, S. 67 ff.]
Und doch spielte das Intrex-Projekt eine historisch bedeutsame Rolle. Denn mit dem
hier vollzogenen Übergang vom „public utility“-Konzept zum „open source“-Ansatz
der kooperierenden „user communities“ wurde auch Licklider zum entscheidenden
Wechsel seines Architekturkonzeptes der Wissensorganisation veranlasst, zum Wechsel
vom zentralistischen Versorgungsmodell nach dem Muster von Mooers zum dezentralen Kommunikationsmodell à la Vannevar Bush. In ihm ging es nicht mehr um eine
Informationsversorgung aus der Steckdose, sondern um eine sich selbst organisierende
kooperative Wissensproduktion. Licklider und Robert Taylor rückten nach dem IntrexVorbild sowohl den Gedanken sich selbst organisierender "on-line interactive communities" als auch die Idee des Computers als "dynamic medium" der Gruppenkommunikation in das Zentrum ihres berühmten Aufsatzes von 1968 "The Computer as
a Communication Device", in dem sie das Leitprogramm für die von ihnen in Gang
gesetzte Entwicklung des Arpanet formulierten. In dieser gewandelten Architektur im
Sinne einer "truly user-dominated interaction with a whole-world knowledge base"
wurden Lickliders Konzepte digitaler Bibliotheken nun zu einem entscheidenden
Auslöser und wichtigen Leitbild der frühen ARPANET / Internet-Entwicklung [LV78].
Doch der Zusammenhang eines umfassenden medialen Programms von Intrex ging in
der Folgezeit erst einmal wieder verloren. Die Entwicklung von Computernetzen ohne
zentrale Steuerung, von E-Publishing-Systemen und von Digital Libraries wurde in
separaten Entwicklergruppen weitergetrieben. So entstanden im Arpanet Dienste, die
kaum einer brauchte, so wurden isolierte E-Publishing-Systeme entwickelt, die nicht mit
einander kommunizieren konnten und Digital Library-Konzepte mit völlig unterschiedlichen Philosophien in Angriff genommen. Das Internet als Medienverbund musste erst
wieder von User-Communities entdeckt und stückweise entwickelt werden. Ein mit
Intrex vergleichbares Gesamtkonzept wurde von den Designern der Internet-Protokolle
Robert Kahn (*1938) und Vinton G. Cerf (*1943) erst im Jahre 1988 vorgelegt. Mit
ihrem groß angelegten Plan eines nationalen "Digital Library System" in Form eines
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umfassenden nationalen Serversystems knüpften sie sowohl an das Utility-Denken der
Time-Sharing-Ära als auch an Lickliders Pläne für eine digitale Weltbibliothek an. In
diesem Zukunftsszenario für den Zeitraum 1988-2003 entwarfen sie eine "National
Information Infrastructure" als Zusammenführung aller öffentlichen, privatwirtschaftlichen und persönlichen Datenbanken und Informationsnetze zur einer "seamless
structure of access to information", ähnlich wie es früher bei den klassischen
Infrastrukturnetzen von Wasser, Elektrizität, Telefon und Highways geschehen sei. Alle
wissenschaftlichen, ökonomischen, gesellschaftlichen und persönlichen Transaktionen
sollten dabei ständig durch "tireless knowbots" sortiert, analysiert und ausgewertet
werden, um proaktiv den Benutzern, Providern und Anbietern die von ihnen benötigten
Informationen zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Vorstellungen griffen sie auch die
KI-Wunschträume der frühen "Library of the Future"-Szenarien wieder auf [KC88, S. 8
f.] Die Knowbots hatten auch die Aufgabe, für die Anbieter von Informationsdienstleistungen bei jeder Transaktion die Urheberrechte zu verwalten und automatisch die
anfallenden Gebühren zu erheben und abzurechnen. Kahns und Cerfs Pläne gingen
damit vom Modell sich selbst organisierender On-line-Communities zu einem stark
privatwirtschaftlich geprägten Versorgungs- und Vertriebskonzept über. An die Stelle
der Open-source Information trat hier der offene Markt der Informations-Anbieter, und
das "Digital Library System" diente mehr der logistischen Abwicklung von InformationsTransaktionen als einem Forum der kooperativen Wissenskommunikation.
Diese allzu anspruchsvolle, KI-basierte Alles-auf-eine-Streich-Lösung, die aufgrund der
tief in die Privatsphäre eingreifenden "Knowbots" zudem vom Datenschutz her höchst
problematisch war, wurde zum Glück nur wenige Jahre später von Tim Berners-Lees
(*1955) "World Wide Web" verdrängt. Dieses brach endgültig mit den Architekturmodellen der Time-Sharing-Ära und dem Versorgungsdenken und verzichtete wie einst
Vannevar Bush nun auch auf die Bibliotheks-Metapher. Berners-Lee verglich stattdessen den durch die Benutzer selber organisierten Informations- und Dokumentenaustausch mit einem "world brain" [BF99, S. 296 ff.]. Erst mit dem World-Wide-Web
wurde auch die im Intrex-Projekt angedachte umfassende Kombination digitaler
Medien wieder erreicht. Als Historiker kann ich diesen bemerkenswerten historischen
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Umweg nur konstatieren, den Nachweis seiner Vermeidbarkeit muss ich jedoch
schuldig bleiben. Aber als Lehrbeispiel für eine Reflexion soziotechnischer
Architekturen und für eine analytische Medienkombinatorik liefert die Geschichte
Digitaler Weltbibliotheken wertvolles Anschauungsmaterial.
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