
Die 100. Wiederkehr der Russischen Re-
volution(en) des Jahres 1917 stellt die
Frage nach der historischen Mission der
Arbeiterklasse. Über deren Ende wollte
Jürgen Kocka im Rahmen der Vortrags-
reihe „Kommunismusgeschichte“ der
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur sprechen; genauer gesagt,
das Ende kam nur im Untertitel des Vor-
tragsvor,derallgemeinermit „Arbeit,Ar-
beiter,Arbeiterklasse“ angekündigtwar.
Es ging demBerlinerHistoriker, der bis

2009 an der FU lehrte und das WZB lei-
tete, am Dienstagabend also nicht primär
darum,dieerledigteAufgabederArbeiter-
klasse zu betrachten, als vielmehr den
Wandel der Arbeit und der durch sie kon-
stituierten Klasse unter besonderer Be-
rücksichtigung der Sowjetunion. Denn
diewardasfassbareErgebnisderOktober-
revolution. MitdemEndedesErstenWelt-
kriegs ging eine Welle von Revolutionen
durchEuropa,freilichnurindenVerlierer-
ländern. Gemeinsamwar ihnen die „anti-
kapitalistischeStoßrichtung“unddie füh-
rende Rolle der Arbeiter; ungeachtet der
Beteiligung von Bauern, Bürgern und –
speziell in Russland – der Intelligenz.
„Unsere Distanz zu den Umwälzungen

von 1917/19 ist riesengroß“, markierte
Kocka den historischen Abstand, um zu-
nächstdieEntwicklungderArbeitzuskiz-
zieren. Sie wurde im 19. Jahrhundert im-
mermehr zurErwerbsarbeit; „unbezahlte

Arbeit galt nicht mehr als Arbeit im Voll-
sinn des Wortes. Arbeit und Nichtarbeit
wurden klarer unterschieden als je zu-
vor“. Paradoxerweise nahm die Hoch-
schätzungderArbeit zu, obgleichsie viel-
fach als schwer und unzumutbar empfun-
den wurde. „Aber diese Hochschätzung
derArbeit fand in der kapitalistischenAr-

beitsgesellschaft keine Erfüllung. Es kam
zum Gegensatz von Arbeitsstolz und ge-
drückter Arbeitswelt“, deutete Kocka
eine sozialpsychologische Erklärung für
das Entstehen revolutionärer Stimmun-
gen an. Allerdings nicht die verelendete,
sondern die aufsteigende Arbeiterklasse
trugdieArbeiterbewegung, die sichnicht
auf die Durchsetzung von Partikularinte-
ressen beschränkte, sondern allgemeine
Fortschrittsinteressen beförderte. Da
schimmerteKockaslangjährigeBeschäfti-
gung mit der deutschen Situation durch,

wodieGewerkschaftenseitderKaiserzeit
zu Trägern des gesellschaftlichen Fort-
schritts gewordenwaren.
Am Ende des Ersten Weltkriegs

herrschte überall Sehnsucht nach Frie-
den.NichtderEntwicklungsstanddesKa-
pitalismus, so Kocka, entschied über den
Ausbruch einer Revolution, sondern Sieg
oder Niederlage wie auch die Art und
Stärke der Regierungsform: Russland am
Vorabend des Oktober 1917 war ein
schwacherStaat.NurdortwardieRevolu-
tionsiegreich.GewinnerwarendieArbei-
ter,weitwenigerdieBauern.DieNotwen-
digkeit der Besetzung von Führungsposi-
tioneninStaatundWirtschaftnachderEli-
minierungderaltenElitenführtezurPrivi-
legierung der Arbeiter. „Andererseits
wurde die selbstständige Vertretung der
Arbeiterinteressen bereits ab 1919 zu-
rückgestutzt“ – die Gewerkschaften wur-
den zu „Transmissionsriemen der Politik
in dieArbeiterklasse hinein“.
In Deutschland trug die (geschei-

terte) Revolution dazu bei, die Demokra-
tie zuprägen, Sozialpolitik zu stärkenund
ganz allgemein Modernisierung auf den
Weg zu bringen. Die Sowjetunion entwi-
ckelte sich anders: „Die Revolution er-
wies sich als erschreckend hilflos gegen
ihreUmwandlungineineDiktaturtotalitä-
renZuschnitts.“
Aber auch dort, wo es nach 1917 keine

Revolutiongab,verblasstendieaufdieAr-

beiterklasse gerichtetenHoffnungen. Auf
dienie vollständigeKlassenbildung „folg-
ten Prozesse der Klassen-Ent-Bildung“.
Es gebe „heute keine Klassengesellschaft
mehr“, und „die abhängige Arbeit für
Lohn undGehalt ist viel weniger prägend
fürdasSelbstbildgeworden“,konstatierte
Kocka. Das „Gegenüber von Proletariat
und Bourgeoisie“ habe „sich verwischt“.
Erst recht „hören wir kaum noch etwas
von der ,historischenMission’“.
Muss nun der Arbeiterklasse nachge-

trauertwerden?Kockawiesaufden„enor-
men Zuwachs an Lebensstandard und
-qualität“ hin. Zugleich wunderte er sich,
„wie viele an der Notwendigkeit von Ar-
beitfesthalten,alsQuellevonSelbstverge-
wisserung und Lebenssinn“. An den Er-
folg eines „bedingungslosen Grundein-
kommens“ jedoch,wie es in der anschlie-
ßenden Diskussion folgerichtig zur Spra-
chegebrachtwurde,magKockanichtglau-
ben: „Arbeit ist etwas, das Anstrengung
erfordert.“ Das zu leisten, verlangt „ein
HöchstmaßanSelbstdisziplinierung“.
Dawärenwir beiMaxWeber und der –

nicht zufällig um 1900 geschriebenen –
„Protestantischen Ethik“. Kocka, der So-
zialhistoriker, mochte sich darauf jedoch
nicht einlassen – er erklärte die Abnei-
gung gegen Mühsal schlicht zur „anthro-
pologischen Grundeinsicht“. Und damit
die Unmöglichkeit eines Grundeinkom-
mens für jedermann.  Bernhard Schulz

Auch nach
der Ära der
Arbeiter stiftet
die Arbeit
Lebenssinn,
sagt KockaFo
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Rund 50 Studierende haben am Mitt-
wochnachmittag an der FU die Sitzung
desAkademischen Senats gestört. Sie zo-
gen unter Sprechchören durch den Se-
natssaal,warfenKonfetti auf dieGremien-
mitglieder und unterbrachen die Sitzung
mit langem Klatschen. Die Studierenden
protestierten damit dagegen, dass die
Unileitung in der Nacht zum gestrigen
Mittwoch einen kurzfristig besetzten
Hörsaal in der Rostlaube hatte räumen
lassen.
NachDarstellungder Studierendenhat-

ten gegen 0 Uhr 40 rund 50 Polizisten
den am Nachmittag besetzen Hörsaal 1a
geräumt, in dem sich noch 20 Studie-
rende befanden. Die Polizei setzte dabei
auch eine Hundestaffel ein. Bereits in der
vergangenen Woche hatte es eine Beset-
zung mit Polizeipräsenz gegeben.
„Hunde – was dachten Sie sich dabei!“,
rief eine Studierende. „Strafanzeige fal-
lenlassen“, skandierten die Studierenden
immerwieder. Sie fordern „Freiraum“ für
sich an der Uni.
FU-Präsident Peter-AndréAlt rechtfer-

tigte das Vorgehen. Den Studierenden sei
im Vorfeld klar gemacht worden, dass sie
nicht über Nacht bleiben können. „Wir
werden eine solche Situation auch künf-
tig nicht tolerieren“, sagte Alt unter lau-
ten Unmutsbekundungen.  tiw

Ist die Neue Welt viel älter? Frühe Men-
schen haben Nordamerika möglicher-
weise schon 115000 Jahre eher erreicht
als bisher angenommen.EinUS-Forscher-
team leitet das aus Mammutknochen ei-
nerAusgrabungsstätte in SanDiego (Kali-
fornien) ab, die Spuren von Bearbeitung
durch Steinwerkzeuge tragen und mittels
moderner Methoden auf ein Alter von
etwa 130000 Jahren datiert wurden.
Steine, die nach Auffassung der Forscher
alsHammer undAmboss verwendetwur-
den, lagen neben den bearbeiteten Bein-
knochen und Zähnen, berichtet dasTeam
im Fachjournal „Nature“.
„Für mich gibt es keinen Zweifel, dass

dies eine archäologische Ausgrabungs-
stätte ist“, sagt derMitautor SteveHolen.
Experten aus Israel und Deutschland hal-
ten dies ebenfalls für plausibel, andere
sind skeptisch.
Schon 1992 hatten Paläontologen, da-

runter Thomas Deméré vom San Diego
Natural History Museum, die Ce-
rutti-Mammut-Fundstätte entdeckt. Zahl-
reiche Knochen- und Zahnreste lagerten
in einer dünnen Sandschicht, eingebettet
in eine zwölf Meter dicke Sediment-
schicht aus dem Pleistozän. Erst 2014
konnte das Alter der Knochen anhand
spezieller Analysen bestimmtwerden. Es
liegt bei etwa 130000 Jahren. Die Funde
stammen damit aus einer wärmeren
Phase vor der jüngsten Eiszeit.
Holen und sein Team fanden an den

KnochenzumgleichenZeitpunkt entstan-
deneKerben, die sie als Bruch- und Bear-
beitungsspuren von Steinwerkzeugen
deuten. „Die Knochen und mehrere

Zähne zeigen deutliche Anzeichen, dass
sie von Menschen mit handwerklicher
Geschicklichkeit und Wissen gebrochen
wurden“, erläutert Holen. ÄhnlicheMus-
ter gebe es bei Mammut-Fossilien aus
Kansas und Nebraska, wo geologische
Kräfte oder Angriffe von Raubtieren aus-
geschlossen werden konnten.
Zudem fanden sich unmittelbar neben

den Knochen fünf große Steine – von
Menschen für Bearbeitungszwecke ge-
nutzt, sind die Forscher überzeugt. Um
ihre Vermutung zu überprüfen, testeten
die Forscher eigenhändig an Elefanten-
knochen, ob diese sich mit Steinäxten
und auf einem Stein als Amboss liegend
durchtrennen lassen. Dies war der Fall.
Die Jäger hätten so an das nahrhafteMark
im Innern der Knochen gelangen oder
aus den Knochenstücken andere Werk-
zeuge bauen können.
Der Frühzeitforscher Michael Waters

von der Texas A&M University bleibt
skeptisch, ob die Steine Werkzeuge wa-
ren. „Eindeutige Behauptungen erfor-
dern auch eindeutige Beweise.“ Diese
seien nicht gegeben. Für Friedemann
Schrenk, Paläoanthropologe amSencken-
berg-Institut, sind die Ergebnisse hinge-
gen der erste überzeugendeNachweis für
die Besiedlung Nordamerikas vor der
durch den modernen Menschen.
Homo sapiens zog nachderzeitig gängi-

ger Expertenmeinung erst vor höchstens
15000 Jahren in der letzten Eiszeit von
Asien aus auf den Kontinent. Durch den
tieferen Meeresspiegel gab es eine Land-
brücke an der heutigen Beringstraße. Für
eine frühere Besiedelung durch andere
Homo-Arten gab es bislang nur verein-
zelte und umstrittene Anzeichen.
Die israelischePaläontologinErellaHo-

vers hält die neue Studie für sorgfältig
ausgearbeitet, wie sie in einem Begleitar-
tikel schreibt. Sie hält es für möglich,
dass späte Vertreter des Homo erectus,
des Denisova-Menschen oder auch des
Neandertalers das Mammut zerteilten.
Fraglich ist, wie diese Frühmenschen

ins heutige Kalifornien gelangten. Die
US-Forscher vermuten, dass dies in der
damaligen Warmphase über den Seeweg
gelang. Auch in Asien und imMittelmeer
seien vor mehr als 100000 Jahren frühe
Menschen auf Inseln gelangt.
Schrenk nimmt an, dass es Neanderta-

ler-Verwandte gewesen sein könnten, die
damals in Europa bis hinüber nach Sibi-
rien lebten. „Die Paläoanthropologie
wird dadurch ergänzt. Die Frage ist, was
ist mit diesen Menschen passiert, es kam
ja dann wieder eine Eiszeit.“ dpa

Jüngst gab es – wieder einmal – die Krise
der Germanistik. Dabei verdeckt das im-
manente Rotieren um die nächste Theo-
rie oder das simple „Weiter-so“ das Aus-
maß, mit dem die digitale Wende die
Geisteswissenschaften fordert. Es geht
nicht umHermeneutik plus digitaleTech-
nik, sondern um eine „digitale Heuristik“
(Peter Haber), die alte und neue Metho-
den verknüpft und so die Perspektive un-
serer Fächer erneut schärft.
Die viel gescholtene Unfähigkeit unse-

rer Studierenden, sichdie historischen In-
halte und die verstehendeMethode unse-
rer Disziplinen zu erarbeiten, kann auch
damit zusammenhängen, dass die digital
natives vonunserenWerkzeugenderWis-
sens- und Evidenzgenese nicht mehr
überzeugt sind. Insofern birgt die digitale
Wende die Chance, sich methodenkri-
tisch auf das zu besinnen, was unsere Fä-
cher ausmacht.
Die Digital Humanities sind ein Fach,

dessen Inhalte und Qualitätsstandards
seit geraumer Zeit
der Klärung harren.
Während sich die
Germanistik ausdis-
kutiert hat, fehlt den
digitalenGeisteswis-
senschaften das Ma-
nifest. Woran liegt
das? Das Fach ist
längst auf der Reise
in neue Gefilde, will
aber immer noch in Ithaka ankommen.
Nostalgisch blickt es, wie die Kritiker der
Germanistik, auf die Gelehrtenkultur, die
einem anderen, dem analogen Dispositiv
entstammt. Gleichzeitig wird kurztaktig
und projektbezogen Software auf den
Markt geworfen.
Ein roter Faden ist in dieser „Parade

von Prototypen“ (Franciska de Jong)
kaumerkennbar,weil die inhaltlichenFra-
gen den Kategoriensprung der techni-
schenEntwicklungnichtmitvollzogenha-
ben.AutomatisiertesRechnen ist keinMi-
kroskop, und auf den Schultern von Rie-
sen thront nicht mehr der Zwerg allein.
Die Tüftler und Programmierer unter
den ersten Digital Humanists hatten den
Mut, technikaffin und theoretisch zu den-
ken. Diese Personalunion aus Garagen-
bastler und Gelehrtem klafft gegenwärtig
auf. Wer macht sich Gedanken über in-
haltliche Zielsetzungen digitaler Innova-
tion?
Die aktuellen Themen der Digital Hu-

manities setzen dafür die richtigen Ak-
zente, bleiben aber (noch) ohne die theo-
retische und brückenschlagende Verve,
die das Fach in der Öffentlichkeit erst
zwingend machte. Datenvisualisierung
ist gut, läuft aber Gefahr, die feinen Aus-
schläge der statistisch generierten Ergeb-
nisse zu kappen. Stilometrie und digitale
Gattungsforschung sind gut, aber vermei-
den letztendlich die Tuchfühlung mit
demText undholen damit das hermeneu-
tische Fragen des Geisteswissenschaft-
lers nicht in die digitaleDomäne. Korpus-
basierte Methoden sind gut, kranken
aber an fehlender Repräsentanz der Da-
tengrundlage und an anfälligenAuszeich-
nungswerkzeugen. Die transdisziplinäre
Bereithaltung von Daten und Werkzeu-
gen ist gut, verschafft aber dem Fach kei-
nen Masterplan. Räumliche Repräsenta-
tionenwie virtuelle Forschungsumgebun-
gen und 3-D-Modelle sind gut, entfalten
aber (noch)nicht die intellektuelle Schub-
kraft, die FrancoMoretti einst von literari-

schen Räumen zur digitalen „Verräumli-
chung“ der Literatur führte.
Viele Philologen, auch meine Lehrer,

prägt trotzaller turnsdieAuffassung,dass
die Wissensspeicher der Literatur als äs-
thetisch vermittelte quantitativ uneinhol-
barsind,sichallenfallssukzessiveeinerge-
nauenLektüreöffnen. Inanderentheorie-
fernen Spielarten wird Wissen im „Dia-
log“, im „Sinnhorizont“ zwischen Rezi-
pientundTextoderimVorgangderRezep-
tion generiert. In jedem Fall entzieht sich
der Text oder dasWerk als singuläres der
Empirie, die ja per Definition auf vielen
Datenobjekten aufbaut. Hermeneutik als
Leitkonzept ist seit ihren romantischen
Ursprüngengeradenicht „öffentlich“ und
kollaborativ. Erst recht nicht replizierbar.
Das setzt unsere Evidenz in fundamenta-
len Kontrast zu quantitativen Verfahren
und zurArbeitsweise imNetz.
Die Chance des Fachs Digital Humani-

ties liegt in der Kombination der Paradig-
men. In einigen grundsätzlichen Arbei-
ten schlägt der britische Digital Huma-
nistWillardMcCarty ein „kognitives“Ge-
dankenexperiment vor:Wie andere tech-
nische Sattelzeiten bringe die digitale
Wende die Zumutung mit sich, das ei-
gene Denken für den neuen Formalismus
handhabbar zu machen. Selbst wenn wir
fortanwiederPapier undBleistift benutz-
ten, bleibe, so McCarty, diese Zumutung
bestehen. Computer sind nun einmal
nicht mehr „wegzudenken“.
Leibniz’sche Gedankenalgebra könnte

in der Tat die Kluft zwischen informati-
scher undgeisteswissenschaftlicher Fach-
kultur verringern, die viele interdiszipli-

näre Projekte vor Belastungsproben
stellt. Informatikerwollen Prozesse auto-
matisieren und brechen deshalb geistes-
wissenschaftliche Fragestellungen auf
handhabbare Formate herunter. Es gibt,
mit Ausnahme der musikwissenschaft-
lich interessierten Informatik, keine Ver-
suche, hermeneutische Prozesse in ma-
schinenlesbaren Programmen abzubil-
den. Geisteswissen-
schaftler haben kein
Gespür dafür, wie
komplex Algorith-
men gestaltet sein
müssen, damitMelo-
dien nach Ähnlich-
keiten geordnet
oder antiquierte
Worte erkannt wer-
den können. Von
Synthesen dieser niedrigschwelligen ko-
gnitiven Schritte ganz zu schweigen.
Mich interessiert in diesemZusammen-

hang weniger das formale re-engineering
von kognitiven Prozessen, sondern deren
Ergebnis: die topologischeVerteilung des
Wissens. Wir alle nutzen das „Schmud-
delkind“ Wikipedia. Wikipedia ist eben
keine Gelehrtenenzyklopädie, sondern
eine von den Massen verfasste, redi-
gierte, erweiterte und prinzipiell unabge-
schlosseneWissensbasis, im inkrementel-
len, also schrittweisen, Zuschnitt eine
Weiterführung von Diderots und d’Alem-
berts Aufklärungsprojekt. Die Versions-
geschichte eines beliebigenEintrags lehrt
durchaus Respekt vor dem offenen For-
mat und dem langen Atem der crowd.
Ganz abgesehen davon, dass communities

in derMedizin oder Biologie, die ihreWi-
kis und Wikipedia-Seiten betreuen, ja
auch schon „massenhaft“ agieren, nicht
aus der Gelehrtenstube heraus.
Die Stärke der Wikipedia ist auch ihre

Schwäche:dasgesamteWeltwisseninkre-
mentell abzubilden, erfordert eineKlassi-
fikation der Inhalte. In schönem Rekurs
auf die antiken und scholastischen An-
fänge der Wissensorganisation wird dies
neudigital Ontologie genannt. Diszipli-
nenwiedieBiologie,dieseit jeherklassifi-
katorisch arbeiten, habenmit demTrans-
fer ihrer Bestände in Wissensbasen kein
Problem. Es liegt auf der Hand, dass dies
mit geisteswissenschaftlichen und kultu-
rellenInhaltenandersbestellt ist.Verzich-
tet man, wie Wikipedia, auf eine Ontolo-
gie, dann wächst das Wissen ungeordnet
und –noch schlimmer – unverknüpft. Das
„Erdferkel“ wird nicht den „Röhrenzäh-
nern“ untergeordnet und diese nicht den
„Höheren Säugetieren“, sondern sie exis-
tierengleichberechtigtundisoliertneben-
einander. Sind „Erdferkel“ in Mode,
wächst die Zahl der Einträge, und es ent-
steht der Eindruck, dass „Erdferkel“
„über“ den „Röhrenzähnern“ stehen.
Deshalbwurdevor zehn JahrendasPro-

jekt DBpedia ins Leben gerufen, das die
sogenannten Infoboxen der Wikipedia
übernimmt und die dort vorhandenen di-
gitalen Objekte mit Eigenschaften ver-
sieht, die durch eine Ontologie kontrol-
liert werden („DB“ steht für „database“).
Das System „weiß“ also nun, dass „Albert
Einstein“ Quantenphysiker war wie Paul
Ehrenfest,Heisenberg undPauli. Auf die-
ser Basis lassen sich weitere Wissensele-

mente mit „Albert Einstein“ verknüpfen,
auch entfernte wie „spielt Klavier“ oder
komplexe wie „Allgemeine Relativitäts-
theorie“. Der Sprung von der Wikipedia
zur DBpedia besteht im Wesentlichen
aus einer Zunahme an maschinenlesba-
ren Auszeichnungen, die entsprechende
Objekte bei Suchanfragen auffindbar ma-
chenunddie ein semantischesNetz knüp-
fen, das neue Aspekte sichtbar macht
wie: Albert Einstein spielte Klavier.
In einer Stichprobe habe ich DBpedia

semantische Relationen zwischen Albert
Einstein und Paul Ehrenfest aufrufen las-
sen. In einer „tiefen“Wissensrepräsenta-
tion könnten folgende Aspekte kodiert

sein: Frontstellung
zu den statistischen
Hardlinern umNiels
Bohr und Werner
Heisenberg, die
Rolle mathemati-
scher Formalisierun-
gen und von Meta-
phern, Analogien
der Quantenphysik
zur Akustik, Ver-

weise auf Manuskripte und weiterfüh-
rendeLiteratur in einschlägigenReposito-
rien. Das System gibt uns zurück, dass
„Physik“ ein relevantes, beide verbinden-
des Konzept ist und dass „Ernst Mach“
und „Ludwig Boltzmann“ eine Rolle da-
bei spielten.
Selbst eine flache Wissensrepräsenta-

tion sähe anders aus, und vom semanti-
schen Netz, das neues Wissen generiert,
trennen uns Lichtjahre. Dafür sind kom-
plexe informatische Probleme verant-
wortlich. Der praktische Handlungsauf-
trag an die Digital Humanities könnte in
derModellierung einer tragfähigenOnto-
logie bestehen. In der Archäologie und in
den großen Forschungsmuseen wird an
einem entsprechenden Prototyp gearbei-
tet. In der Wissenschaftsgeschichte las-
sen sich, um nur zwei Beispiele zu nen-
nen, „Taxonomien“ von Laborinstrumen-
ten denken oder von Schreibtypen auf
der Basis von Manuskripten, etwa Ar-
beits- und Skizzenheften. Beides wäre
sinnvoll, um eine Geschichte naturwis-
senschaftlicher Innovation zu schreiben.
Hier kommt auch das Projekt Bürger-

wissenschaft ins Spiel: In Kulturplattfor-
men wie der Europeana sowie der Deut-
schen Digitalen Bibliothek könnte, kolla-
borativ oder kuratiert, dem Laborinstru-
ment die Erstbeschreibungbeigelegtwer-
den oder ein annotiertes 3-D-Modell
oder ein Video, das den Versuchsverlauf
nachstellt. Mit dieser medialen Topolo-
gie des Wissens sind erneut biologische
Plattformen wie GBIF oder Xeno-Canto
Vorreiter, bei denenTierartenmit der his-
torischen Artbeschreibung und Lautauf-
nahmen verlinkt werden.
Wissensmodellierung als Programm

greift die eingangs erwähntenmethoden-
kritischen Fragen auf: Wie ermöglichen
wir neue Formen des Verstehens im „dis-
tant reading“ großer Datenmengen? Wie
weit wollen wir den textuellen Bias der
Geisteswissenschaften und die Linearität
und Kontrolliertheit von Forschungsnar-
rativen zugunsten neuer Wissensformen
aufgeben? Und schließlich: Wie finden
wirdierichtigeBalancezwischenderLeit-
kulturWissenschaft undglaubhaftenPar-
tizipationsangeboten?Wie viel kollabora-
tivesArbeiten verträgt dieWissenschaft?

— Der Autor ist Privatdozent für Neuere
Deutsche Literatur an der Universität des
Saarlandes.

Kalifornischer Ur-Hammer. Nach Ansicht
der Forscher wurde der Stein von Frühmen-
schen benutzt, um Knochen zu zerschlagen.
 Foto: Tom Deméré/San Diego Natural History Museum

Sinnsuche. Was kommt nach der Gelehrtenkultur? Jens Loescher sieht in der digitalen Wende eine Chance, sich methodenkritisch auf das zu
besinnen, was die Geisteswissenschaften ausmacht. Das Foto zeigt den Lesesaal der Nationalbibliothek Leipzig.  Foto: Imago/Stefan Nöbel-Heise
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Das neue
Fach braucht
einen roten
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Masterplan

DieArbeiterklasse hat ihren Job erledigt
Hilflos gegen Diktaturen, hilfreich für Modernisierung : Jürgen Kocka rekapituliert die Arbeiterbewegung
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Vor 130000
statt 15000
Jahren?

Nordamerika wurde wohl
weit eher besiedelt

Von Jens Loescher

Garagenbastler der Geisteswissenschaften
Den Digital Humanities fehlt ein sinnstiftendes Manifest: Es gilt, die Lücke zwischen Datensammlern und Gelehrten zu schließen


