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Google gilt als die mächtigste Marke der Welt, noch vor Microsoft und Coca-Cola. Es wundert 
nicht, dass die Wichtigkeit, die Suchmaschinen in der heutigen Informationsgesellschaft 
zukommt, dazu führt, dass sie zu Objekten von Sachbüchern (J. Battelle; D. Vise/M. Malseed) 
und wissenschaftlichen Werken (D. Lewandowski) werden.

Der Bedarf nach Erkenntnissen über die Funktionsweise und die Entstehung von 
Suchmaschinen ist groß; der projektierte Workshop möchte sich dem Phänomen der Such-
maschinen auf historische Weise annähern: ForscherInnen wie z.B. Kultur- und Medienwissen-
schafterInnen, LiteraturwissenschafterInnen und HistorikerInnen werden mit diesem Call 
for Papers dazu eingeladen, sich mit der Vorgeschichte von Suchmaschinen auseinander zu 
setzen. Dies verspricht umso produktiver zu werden, als es dazu bereits einige exemplarische 
Studien gibt, z.B. zur Geschichte der Karteikarte (M. Krajewski), zum Buchdruck als neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologie (M. Giesecke), zu Buchregistern und 
Marginalien (T. Corns, H. Zedelmaier), zu den frühneuzeitlichen Adressbüros (J. Stagl, P. Burke) 
und zu den Zeitungsauschnittsbüros (A. te Heesen).

Als mögliche Fragestellungen des Workshops können u.a. genannt werden:

1) Die Organisationsform der Einrichtungen: Handelt es sich um privatwirtschaftlich ori-
entierte, miteinander konkurrierende oder mit einem Privileg versehene Unternehmen? 
Oder aber um staatliche Einrichtungen? Man denke nur an die aktuelle Debatte um die 
sich noch in ihren Anfängen befindliche europäische öffentlich-rechtliche Suchmaschine 
»Quaero«, die es mit Google aufnehmen sollte, deren Entstehung aber mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist.

2) Erkenntnistheorie der Suchmaschine: Suchmaschinen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie Informationen zur Verfügung stellen. Die Informationen sind jedoch nicht vorgän-
gig vorhanden, vielmehr werden sie in ihrer jeweiligen Form erst durch die spezifische 
Einrichtung der Suchmaschinen hergestellt. Außerdem konstituieren sie das Wissen als 
objektförmig: Nur jenes Wissen ist relevant, das besessen und getauscht werden kann. 
Anhand der Suchmaschinen lässt sich damit auch eine Geschichte von Wissens- und 
Informationsbegriffen nachzeichnen, welche die ökonomische Dimension epistemologi-
scher Kategorien zum Vorschein kommen lässt. Auf das Verhältnis zwischen der jewei-
ligen historischen Ausprägung (von der humanistischen historia zu Claude Shannons 
Information) und ihrer Organisationsform soll besonderes Augenmerk gelenkt werden. 

3) Einbettung in Mediensysteme: Wie lässt sich das Verhältnis vormoderner Suchmaschinen 
zu anderen Medien, namentlich der frühneuzeitlichen Post – dem laut Wolfgang 
Behringer erste[n] Internet – beschreiben?

4) Konkurrenz: Zu welchen anderen, traditionellen Techniken der Informationsvermittlung 
und -recherche treten neu auftauchende Suchtechnologien in Konkurrenz? 
Welche Konflikte entstehen aus der Konfrontation von Suchsystemen, die auf der 
Speicherkapazität des menschlichen Gehirns basieren mit jenen, die sich des Mediums 
Papier bedienen?

5) Das Spannungsfeld zwischen Öffentlichkeit und Privatheit: Wurde es bei frühneuzeitli-
chen Einrichtungen wie z.B. Adressbüros als anstößig empfunden, bislang v.a. durch per-
sönliche Netzwerke und Klientelbeziehungen vermittelte Dienstleistungen öffentlich und 
anonym zugänglich zu machen, so gilt aktuellen Suchmaschinen zuweilen der Vorwurf, 
sie würden durch die Durchsuchung von E-Mails (G-Mail) oder der eigenen Festplatte 
(Google Desktop) die Privatsphäre verletzen. 

6) Utopien: An neue Medien knüpfen oft Utopien an, die von einer durch neue Technologien 
bewirkten besseren Welt träumen. Ein Phantasma, das die Suchmaschinen im Laufe ihrer 
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Geschichte stets zu begleiten scheint, ist der Traum von der Erfassung der gesamten 
Welt. Sie tendieren dazu, sich als ausschließliche Quellen des Wissens zu setzen: »quod 
non est in google, non est in mundo«. Welche Formen nahmen solche Utopien der 
totalen und instantanen Verfügbarkeit des Wissens jeweils an, inwieweit waren sie an 
zeitspezifische Technologien (Buchdruck, Mikrofilm, Computer) gekoppelt, und welche 
blinden Flecken wiesen sie auf?

7) Suchmaschine und Kontrolle: Google China oder staatliche Begehrlichkeiten nach 
den Logfiles abgespeicherter Suchen können als Beispiele dafür genannt werden, 
wie Suchmaschinen gouvernementale Aufgaben übernehmen oder übernehmen 
können: Diese Tendenz lässt sich auch bei vormodernen Suchmaschinen feststellen; 
Théophraste Renaudots Bureau d’adresse diente z.B. als Meldestelle für Fremde, die 
Brüder Fielding wiederum versuchten, die Techniken ihres Universal Register Office zur 
Verbrechensbekämpfung einzusetzen, die habsburgischen »Fragämter« veröffentlichten 
Steckbriefe, – es gibt wiederholte Versuche, Adressbüros im Sinne einer guten »Policey« 
einzusetzen.


