Eine kurze Antwort auf zwei Offene Briefe von R. Kuhlen.
Walther Umstätter (3.4.2016)
Sehr geehrter Kollege Kuhlen,
Sie haben am 30.3.20161 auf meinen Hinweis in Open Password2, in dem ich auf immer mehr
Schließungen im Bereich der Informationswissenschaft hinwies,3 die Behauptung aufgestellt, ich hätte
„das Ensemble der aktiven InformationswissenschaftlerInnen als Scherbenhaufen bezeichnet.“ Das ist
natürlich abwegig, Personen als Scherbenhaufen zu bezeichnen, und von mir auch nie so gesagt
worden. Außerdem haben Sie mir dort einen versuchten umfassenden „Eingriff in
Wissenschaftsfreiheit“ und „auch Beleidigung“ vorgeworfen, nur weil ich hinsichtlich der
Informationstheorie nicht Ihrer Meinung bin, und meine Überzeugung ebenso publiziere wie Sie.
Immerhin freue ich mich, dass Sie auch der Meinung sind: „Aber konzeptionell zusammenraufen muss
sich die Informationswissenschaft schon.“, denn genau das war ja mein Anliegen. Auch am 20.3.20164
schrieben Sie: „In der Tat müssen sich die jetzt in der Informationswissenschaft Aktiven und
Verantwortlichen zusammensetzen und versuchen, eine Strategie zu entwerfen.“ Hier hoffe ich jedoch
mehr auf mutige Nachwuchskräfte, die darin ihre Chance sehen ihr Wissen zu beweisen, als darauf, das
irgendjemand vom Saulus zum Paulus wird.
Wie Sie richtig erkannten, brachte ich seit Jahren wiederholt („gebetsmühlenartig“) zum Ausdruck ,
dass es zumindest in der seit Jahrzehnten etablierten Theorie von Shannon und Weaver einen
Grundkonsens geben müsste. Auch wenn ich natürlich einsehe, dass Sie gern Ihre Ansichten
durchsetzen möchten, kann man aus meiner Sicht Ihrer Logik beim besten Willen nicht folgen, wenn
man sieht, wie widersprüchlich Ihre Ansichten gegenüber der Informationstheorie (Mathematical
Theory of Communication) sind, die aber inzwischen (und nicht nur in der Informatik) vieles schon
verständlich gemacht und wissenschaftlich vorangebracht hat.
Sie schreiben in KSG 65 wiederholt: „Information existiert nicht für sich.“, was sich ja auch mit der
Definition „Information ist Wissen in Aktion“ deckt. Nur, das würde bedeuten, dass Bücher oder
Zeitschriften gar keine „Information“ enthalten, weil sie nicht in Aktion ist. Außerdem würde
Information immer Wissen enthalten. Ich frage mich ernstlich, wie viele Bibliothekare oder Knowledge
Manager Ihnen da noch geistig wirklich folgen können. Wie soll uns das in der
Informationswissenschaft also weiter helfen? Wie die Diskussion in6 leider zeigt, sind wir von einem
Konsens weit entfernt, so dass ich befürchte, dass es mit dem Zusammenbruch der
Informationswissenschaft noch kein Ende hat.
Um Missverständnissen vorzubeugen, ich behaupte nicht, dass Sie oder Ihre Mitstreiter an diesem
„Scherbenhaufen“ die alleinige Schuld tragen, die FID verschwand auch ohne das Zutun deutscher
Informationswissenschaftler, es ist also eine internationale Krise, das ändert aber nichts daran, dass
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eine neue Generation von Wissenschaftlern das Gedankengebäude der Informationswissenschaft unter
dem Scherbenhaufen ausgraben und auf einer gesunden Grundlage neu errichten muss.
Natürlich fragt man sich, warum es in der Informationstheorie über die Jahrzehnte hinweg zu so vielen
Fehlinterpretationen gekommen ist. Es war der geniale Gedanke, als Maß für Ordnung den Unterschied
zwischen totalem Zufall und Redundanz mit einem logarithmischen Maß der Wahrscheinlichkeit in bit
zu messen. Es wurden also nicht große Sammlungen unterschiedlicher Strukturen nach ihrer
Komplexität verglichen und geordnet. Wenn man sich mit dieser Skalierung von Ordnung nicht
intensiv auseinandersetzt, erscheint das auf den ersten Blick nicht genial sondern absurd, und so
entwickelten immer mehr Autoren ihre eigenen Vorstellungen. Dabei ist es auch wichtig zu erkennen,
dass unser Universum weit aus weniger durch thermodynamische Prozesse mit wachsender Entropie
dominiert wird, als durch Schwingungen, Resonanzen und Interferenzen – somit durch Redundanzen
und Negentropie.
Um ein einfaches Beispiel dafür zu wählen, wie man aus der Definition des mittleren
Informationsgehaltes -H (Eta) einer Nachricht auf die nächst höheren Ebenen Semiotik oder Wissen
gelangen kann, ein Beispiel aus der Physik. Als Newton die Physik mit der Definition Kraft = Masse x
Beschleunigung fundamental bereicherte, hat er damit auch noch nicht den Energiebegriff definiert.
Aber aus der Folgerung, das Energie = Kraft x Weg ist und damit Energie = Masse x Beschleunigung x
Weg, entstand letztlich Einsteins E = M c^2 (denn Meter / Sekunde^2 x Meter = Meter^2 /
Sekunde^2). So entwickelte sich schrittweise ein in sich logisches Gedankengebäude – die Physik.
Während unzählig viele Informationen die wir täglich erhalten schlicht falsch sind, und nur unser gut
begründetes Wissen (durch Erfahrung oder Logik) uns die Möglichkeit gibt solche Fehlinformationen
auch als solche zu erkennen, erfordert die Absicherung von Information zu Wissen eine ausreichende
Menge an Redundanz. Bei Computern wird das täglich genutzt, und wir Menschen tun es meist
unbewusst, durch unser forschendes Lernen.7
Es wäre also schon viel gewonnen, wenn Informationswissenschaftler sauberer zwischen Information
und Redundanz unterscheiden würden, und der Informationstheorie die Redundanztheorie8 zur Seite
stellen würden. Auch hier gab es viele Missverständnisse in der Informationstheorie, weil Redundanz
oft nur als überflüssiges Beiwerk verstanden wurde. Schon die Tatsache, dass Verleger hauptsächlich
Redundanz und weniger Information erzeugen, wäre für die heute so wichtige Urheberrechtsdiskussion
von fundamentaler Bedeutung.
Natürlich könnte man diese Diskussion für Müßig halten, weil es den Lehrstuhl in Düsseldorf ebenso
wenig rettet, wie die ZB-Med. Aber wie heißt es so schön, jede Krise bietet die Chance für einen
Neubeginn, und der ist schon lange überfällig.
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