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Choreographien der Existenz 
Zur multimodalen Erweiterung biographischer Forschung und Lehre durch 

Verfahren der visuellen Analyse und Synthese1 

Florian Windhager 

1. Neue Aggregatszustände von historischem Wissen 

Human- und geisteswissenschaftliche Arbeitsformen und Praktiken befinden sich im 
medienhistorischen Wandel. Digitalisierungsinitiativen transformieren in allen Berei-
chen informationstechnische Infrastrukturen – und erweitern damit auch das Spektrum 
an Methoden zur Generierung und Repräsentation von Wissen über Menschen, Kultu-
ren und ihre Hervorbringungen im Wandel der Zeit. Historische Beobachtungen und 
Interpretationen – einst eingeschrieben in die analogen Medien von Bibliotheken, Ar-
chiven und Museen – werden in steigendem Umfang in digitale Editionen und struktu-
rierte Datensammlungen übersetzt. Dies gilt auch für geschichtswissenschaftliche Bib-
liotheken und ihre Fachbereiche, inklusive biographischer und prosopographischer 
Korpora (BD 2015; BD 2017).  

Nationalbiographien und biographische Lexika versammeln zehntausende Einträge 
zu Leben und Werk von historischen Individuen. Wenn diese als akademische Doku-
mente bereits in das ursprüngliche hypertextuelle Netzwerk der Quellenverweise ein-
gewoben waren, so bringt die Digitalisierung zwei weitere relevante Zustandsverände-
rungen: Während das Netz biographische Texte in ein globales web of documents ein-
webt und so den Zugang erleichtert, transformieren zahlreiche Initiativen diese grob-
granulare Basis langsam, aber kontinuierlich in ein „Netzwerk der Daten“ (web of data) 
(Bizer u. a. 2009; Reinert u. a. 2015). Semantische Technologien und Methoden des 
natural laguage processings arbeiten sich in die digitalen Bestände von einst handge-
schriebenen oder gedruckten Quellen und Dokumenten. Dabei extrahieren sie aus den 
linearen Sequenzen akademischer Prosa die ursprünglichen begrifflichen Basisele-
mente (d.h. lexikale Entitäten und Relationen), die in der Folge in strukturierten Daten-
banken für neue analytische Verfahren verfügbar gemacht werden (s. Abbildung 2: ). 

Unter den auffälligsten der neuen Methoden zur Analyse und Prozessierung dieser 
wachsenden digitalen Datenbasis sind Verfahren der visuellen Analyse und der visuel-
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len Kommunikation (Jessop 2008). In Ergänzung zu existierenden Praktiken geistes-
wissenschaftlicher Forschung erlauben digitale und visuelle Verfahren die neuartige 
Exploration und Analyse von Daten- und Quellenmaterial in bislang unbekanntem Aus-
maß. 
 

 
Abbildung 1: Strukturierte Daten (rechts) von biographischen Korpora (links) 
 
Der vorliegende Text bezieht sich auf diesen jüngsten (d.h. digitalen und semantisch 
strukturierten) Aggregatszustand des biographischen und historischen Wissens und fo-
kussiert auf Fragen seiner verbesserten visuellen Repräsentation. Im Zentrum der Auf-
merksamkeit steht dabei die bessere Verknüpfung und Integration von bestehenden Vi-
sualisierungstechniken, um ein effektiveres und synergetisches Zusammenspiel von 
verbalen und visuellen Repräsentationen zu erreichen.2 Im Speziellen konzentrieren 
sich die folgenden Reflexionen auf neue Optionen der Visualisierung für den Bereich 
der Biographieforschung, nicht ohne aber auch Relevanz für die Repräsentation belie-
biger Gegenstände der historisch orientierten Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten zu beanspruchen. 
 
2. Informationsvisualisierung im Rahmen der Biographieforschung 

Methoden der Visualisierung dienen der Unterstützung menschlicher Kognition im 
Umgang mit komplexen, oftmals abstrakten und unanschaulichen Daten und Themen 
(Arias-Hernandez u. a. 2012). Die Funktion dieser Techniken ist die Verstärkung und 
Augmentierung der menschlichen Denk- und Erkenntnisfähigkeit. Interaktive visuelle 
Interfaces ermöglichen die Synthese von Informationen, die wahrnehmungsbasierte 
Datenanalyse sowie die Ableitung von neuen Einsichten aus umfangreichen Mengen 
von komplexen, dynamischen, mehrwertigen und oftmals widersprüchlichen Datenbe-
ständen (Thomas und Cook 2006). 
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