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Im Kreuzungsbereich. 

Yael Keshets Überlegungen zu Taxonomien, Folksonomien und möglichen 

Hybriden. 

 

Eine Lektüre. 

von Ben Kaden  

Parallelerscheinungen 

Manchmal schlägt das Schicksal dem Rezensenten eine sonderbare Volte. Aber vermutlich ist diese 

gar keine solche, sondern nur ein wahrscheinliches Phänomen der gelenkten Aufmerksamkeit, als 

würde man eines Morgens bei Tschechow das Wort Embonpoint lesen, mittags dasselbe aus einem 

Gespräch zweier Franzosen im S-Bahn-Abteil aufschnappen und abends wiederum in einem Brief 

Bertolt Brechts erfahren, dass ein Physiker wie Galileo Galilei neben einem Sokratesgesicht genau 

diese Eigenschaft haben sollte. Und dann nachts in den Badezimmerspiegel blicken… 

Verglichen damit sind Folksonomien ein Thema anderer Masse. Aber immerhin fand sich kurz nach 

meiner erschienenen Besprechung der Dissertation1 von Isabella Peters eine Mitteilung des Vereins 

zur Förderung der Informationswissenschaft (VFI), die genau dieser Arbeit den Anerkennungspreis 

2010 verleiht. Die Begründung  

„Die Doktorarbeit von Frau Peters beinhaltet eine besonders umfassende Untersuchung der 

Rolle von Folksonomies bei der Indexierung und Recherche von Webressourcen.“ 

deckt sich im Ergebnis ziemlich genau mit meiner Einschätzung und ich denke, dass der Preis an der 

richtigen Stelle angelangt ist. 

In meiner Auseinandersetzung mit der Arbeit wies ich jedoch auch darauf hin, dass bei allem Umfang 

eine Facette ausgeklammert wird, die mir für die Betrachtung von Folksonomien unerlässlich 

erscheint: Das Gerüsts der soziokulturellen Bedingungen und Wirkungen nutzerbasierter 

Indexierung. Die Literaturlage dazu ist zugegeben etwas spärlich. Umso erfreulicher ist also, dass ich 

gefühlt wenige Minuten nach Abschicken der Besprechung und der Entgegennahme der VFI-

Mitteilung in der Januarausgabe des Journal of Documentation den Beitrag einer israelischen 

Soziologin zur Lektüre vorfand, der vom Zuschnitt wie vom Abstract das fehlende Puzzleteil zu sein 

verspricht: Classification systems in the light of sociology of knowledge.2 Yael Keshet vom Western 

Galilee Academic College in Akko publizierte bislang vor allem über Wissenskulturen in der Medizin, 

verlässt für den vorliegenden Aufsatz aber dieses Gebiet zugunsten einer grundlegenden 
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wissenssoziologischen Auseinandersetzung mit den sozialen Bedingungen der Klassifikationsformen 

Taxonomie und Folksonomie.  

Ihr Text besitzt ein typisches, fast zwangsläufiges Merkmal wissenssoziologischer Aufsätze: Er 

praktiziert selbst, was er beschreibt. Das Selbstreferentielle liegt in der Prämisse der Überlegungen 

zu Taxonomien und Folksonomien, denn die Unterscheidung der beiden Phänomene markiert bereits 

einen Akt der Klassifikation. Die Analyse der beiden separierten Elemente konzentriert sich daher 

besonders auf die trennenden Merkmale. Die Frage nach einer möglichen Verbindung – hier trifft 

sich der Aufsatz mit den Dissertationen von Isabella Peters und Katrin Weller – bleibt weitgehend 

Gegenstand des Ausblicks.  

Unterscheidungen 

Die Liste der Unterscheidungsmerkmale, der jeweiligen Rollenzuweisung für die Akteure und der 

symbolischen Zuordnung ist übersichtlich und leicht zu merken: hierarchische Klassifikationen 

(Bäume) sind objektiv, klar und eindeutig strukturiert sowie straff kontrolliert. Folksonomien 

(Wolken) sind subjektiv, unstrukturiert und offen. Erstere werden von einem kleinen Expertenstab 

erstellt, betreut und durchgesetzt. Zweitere sind allen (Webnutzern) zugänglich, wuchern vor sich hin 

und erheben keinen Anspruch auf Stimmigkeit, Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit. Erstere sind 

ein Sinnbild der modernen Wissenschaft, zweitere eines des postmodernen Wissens.  

An dieser wissenschaftstheoretischen Dualität orientiert Yael Keshet ihre Erläuterung der 

Beziehungen von Taxonomien und Folksonomien. Sie vollzieht dabei eine Art dialektischen 

Dreischritt, der geradezu mustergültig die Taxonomien als These und die Folksonomien als deren 

Antithese herausarbeitet. Die Faszination geht dabei wie so oft vom Neueren aus, also den 

Folksonomien. Die Autorin erhofft sich erklärtermaßen von der Beschäftigung mit dem Phänomen 

der Folksonomien einen doppelten Effekt: Einerseits erwartet sie frische Erkenntnisse zur 

kultursoziologischen Dimension von Klassifikationssystemen und andererseits möchte sie den 

Ausgangspunkt für weitere theoretische Entwicklungen auf den Gebieten der Wissens- und 

Wissenschaftssoziologie schaffen.  

Die These: Taxonomien 

Die Baumstrukturen der wissenschaftlichen und auch bibliothekarischen Klassifikationen haben 

genauso wie Thesauri den Vorteil der Eindeutigkeit auf ihrer Seite. Der Preis dafür ist jedoch nicht 

gering: Die Geschlossenheit kostet Dynamik und die unmittelbare Option zur Anbindung an die 

meisten anderen Domänen in der Welt außerhalb des jeweiligen Klassifikationssystems. Sie kann 

klare Strukturen abbilden, Ordnung schaffen und ist ein exzellenter Kontrollstab innerhalb ihrer 

Grenzen. Ihre Welt bleibt eine kleine. Das „wie klein?“ ist seit jeher fröhlicher Mittelpunkt 

faszinierender wissenschaftlicher Debatten. Erfahrungsgemäß kumulieren diese traditionell im 

Kreisen um die Frage nach der prinzipiellen Wissbarkeit (knowability) der Welt. Die moderne 

Wissenschaft ist dabei das prothetische Werkzeug, die das Sensorium der Wahrnehmung 

gleichermaßen wie die symbolische Erschließung des Wahrnehmbaren erweitert. Voraussetzung und 

Ziel fallen dabei häufig ineinander: Es geht um Vereinheitlichung und Standardisierung. Eine 

Taxonomie vereinheitlicht Benennung, Begriffe und die jeweiligen Relationen. Damit wird die 

Sprache vereindeutigt/ disambiguiert und mit diesem Schritt ein Konsens über das Erkennbare oder 

wenigstens über die Kommunikation über das Erkennbare hervorgebracht. Ein Traum positiver 

Wissenschaft ist, daraus eine Messbarkeit des Sinns abzuleiten. Wer Max Weber gelesen hat, weiß 
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um die dahinterstehenden Prozesse: Die Standardisierung der Wissensstrukturen lässt sich 

harmonisch in die übrigen Prozesse einer ziemlich kompletten Bürokratisierung der Lebenswelt im 

Sinne einer Verwaltbarmachung und damit Kontrollierbarkeit einpassen. Dass Macht an dieser Stelle 

Triebmittel ist, ergibt sich von selbst. 

Ziel dieser taxonomischen und klassischen klassifikatorischen Bestrebungen ist folglich eine Struktur, 

die die greifbare Welt eindeutig relationiert. Die Beziehung zwischen dieser Ordnung und dem 

Phänomen der Macht wurde abseits der Wissens- und Wissenschaftssoziologie traditionell nicht ganz 

so häufig thematisiert, auch wenn nach Foucault die Furchen seiner Archäologie des Wissens 

wenigstens mittelbar quer durch viele Disziplinen gezogen wurden und eine Empfindsamkeit für 

wissenschaftsethische Fragestellungen als leiser Beiklang an Stellen auftaucht, an denen man es 

mitunter nicht erwartet. In der Gesamtschau bleibt jedoch die Frage danach, wessen Wille und 

welche Interessen hinter dem Drang zur Vereinheitlichung stehen, meist nur das Gedankenspiel 

weniger Diskurs- und Wissenschaftstheoretiker. 

In der Tat kann es blockieren, stets zu fragen, welcher Zweck bedient wird und – hier greift die 

Wissenschaftsethik – welche Mittel werden für diesen geheiligt? Unter anderem Birger Hjørland zeigt 

in seiner Kritik zu Rick Szostaks metawissenschaftlich ausgerichteten Überlegungen zur Klassifikation 

auf, dass Klassifikationen naturgemäß nicht objektiv bzw. neutral sind.3 Sie basieren prinzipiell auf 

einem Vorverständnis.4  

Mit Bruno Latour stellt Yael Keshet heraus, dass unsere Sicht auf die natürliche Welt das Resultat 

langer, kontroverser und vermutlich auch anhaltender Deutungsdebatten sowie von 

Standardisierungs- und Institutionalisierungsprozessen ist. Wie diese Prozesse ausgehen, hängt von 

dem, was man allgemein Macht nennt und anderen soziokulturellen Faktoren ab. Die passende 

große Erzählung dazu trägt den Titel „Fortschritt“. Mittlerweile dürfte über den Umweg des 

postmodernen Kapitalismus, den auch die Autorin nimmt, klar sein, dass das Konzept der 

Postmoderne in gewisser Weise diesen Prozess reproduziert, allerdings mit einem Sprung in der Linse 

des Betrachtungsinstrumentariums, den wir theoretischen Ansätzen wie der Dekonstruktion 

verdanken. Die indes auch nur einen Gegenplot darstellt.  

Immerhin kann (selbst-)kritische Wissenschaft das Ziel einer differenzierteren und eigene Grenzlagen 

berücksichtigenden Praxis über regelmäßige Überblendungen von Konzepten anstreben. Ein 

allgemein verbreitetes Schlagwort dieses Ansatzes lautet Interdisziplinarität, wobei es zugegeben in 

der Regel betont mehr um so genannte Synergie-Effekte, also Wirkungssteigerungen geht als um das 

bewusste Hinterfragen des eigenen Ausgangsstandpunktes. Tatsächlich ist es für eine Etablierung im 

sozialen Gefüge der Community meist opportuner, sich der jeweiligen Erzählungen stillschweigend 

weiterschreibend zu bedienen und die Komplexität, die aus der Feststellung einer grundlegenden 

Kontingenz von Kategorisierungen, wie sie Geoffrey C. Bowker und Susan Leigh Star beschreiben5, 

auszuklammern. Erst dadurch kann man freilich auch den Anschein einer „strukturalen Objektivität“ 

akzeptieren, also die Idee einer übergreifenden eindeutigen Vermittelbarkeit bestimmter Tatsachen 
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zwischen allen Vernunftwesen (d.h. zunächst: Menschen).6 Das ist auch eine dieser Erzählungen und 

dabei eine idealtypisch kollaborativ im sozialen Miteinander konstruierte. 

Das Urmuster der Kategorienbildung fanden Emilé Durkheim und Marcel Mauss bei ihren 

ethnosoziologischen Untersuchungen zur Primitive Classification zu Beginn des 20 Jahrhunderts 

allgemein in der Binnenstrukturierung der Gesellschaft.7 Von der Klassengesellschaft zur 

Klassifikation der Gesellschaft ist es gar kein Schritt mehr. Hier findet sich ein fixes Prinzip, das 

bequem auf alle anderen wahrnehmbaren Phänomene übertragen werden kann. Die Wurzel jeder 

Klassifikation, dies als simpler Klassifikationsmerksatz, ist sozial. Der Anthropologin Mary Douglas 

verdanken wir die zusätzliche Einsicht, dass Klassifikationen nicht nur über soziokulturelle Prozesse 

erzeugt und erhalten werden, sondern dass sie, da sie ihren Ursprung in Institutionalisierungen 

haben, diese stabilen sozialen Beziehungsnetze abbilden. Andersherum: Verstehen wir eine 

Klassifikation, haben wir den Schlüssel zu der sie hervorbringenden sozialen Gemengelage. Für die 

Methodendiskussion Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist dies keine unerhebliche Einsicht. 

Die Antithese: Folksonomien 

Sind die Klassifikationen selbst also als Zeichensystem zur Erschließung eines Sozialwesens 

interpretierbar, finden wir in den Folksonomien (vermeintlich) eine Art weißes Rauschen (= alle 

Wellenlängen sind gleichwertig vertreten). Dem Baum steht die Wolke gegenüber und bekanntlich ist 

es erst einmal seltsam, im Nebel zu wandern. So auch in dieser unsichtbaren Sammlung von 

Tröpfchen. Die Merkmale der Wolke sind Variabilität, Instabilität und die Unmöglichkeit, eine innere 

hierarchische Struktur auszumachen.  

Allerdings entstehen auch Wolken nur unter bestimmten Voraussetzungen. Für Tagclouds gilt dies 

gleichermaßen. Wenn Yael Keshet definiert: „tagging is obviously an individual action performed 

within a social environment“, dann bleibt das Verfahren genauso gebunden, wie jedes 

konventionelle Klassifikationssystem. Nur die Bindung hat sich verschoben. Der Taggende ist ein 

Mensch mit spezifischer soziokultureller Biografie, die ebenfalls dynamisch und bedingt 

entwicklungsoffen von seinem sozialen Umfeld geprägt wird. Die personomische Autonomie, also die 

„freedom from the hegemonic ontology“, die Yael Keshet vermutet, gilt daher nur in dem 

Variationsspielraum der Kompetenzen, die dem Individuum aus seiner sozialen Formung mitgegeben 

wurden. Ein bisschen sehr siebenmeilenstiefelnd geht die Autorin in diesem Zusammenhang auf die 

Umkehrung des Begriffs der Individualität von einer emanzipierenden Lesart zur lockeren 

Selbstverwirklichung über und hin zur Ausbeutung dieses Bestreben durch einen „Cultural 

Capitalism“. Selbstverständlich ist das bindungsfreie Individuum ein Idealmythos, den man gern dem 

postmodernen Menschen zuschreibt. Aber es ist genauso nur eine Meta-Erzählung sowie ein 

narrativer Faktor, der wesentlich auf das Verhalten von Akteuren gerade im Social Web zurückwirkt. 

Dabei sehnt sich, so jedenfalls die Erfahrung, fast niemand nach absoluter Bindungslosigkeit. Es geht 

vielmehr um den Umgang mit dem Anspruch an ein – hier hegemoniert vielleicht wirklich der 

„Cultural Capitalsism“ –permanentes „Self Improvement“. Die Verwirklichung des Selbst entspricht 

einer bewussten und so weit als möglich selbstgelenkten Gestaltung der eigenen Identität bzw. 

dessen, was von ihr sozial wahrnehmbar ist. 
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Individualitätskonstruktion ist daher vorwiegend eine willentliche Herstellung von Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden zu Anderen. Sie bleibt dabei per se ein soziales und sozialen Bindungen 

unterliegendes Unterfangen. Eine angemessenere Alternative zu dem wissenschaftliche Fortschritts-

Paradigma der Wissenschaft folgenden Entwicklungs- und Entfaltungskonzepten wäre vielleicht das 

Bild der Umdichtung: Strukturell verändert sich gar nicht soviel. Wir interpretieren nur anders. 

Kollektive Meta-, Peer Group anhängige Makro- und individuelle Mikronarrative sind selten 

trennscharf zu  kategorisieren. Auch die Vereinzelung des Individuums im Aufstand der Massen ist 

nur in Ausnahmefällen exakt zu bestimmen: Wenn naive Vorstellungen der Postmoderne das Ende 

der großen Erzählungen als Slogan feiern, dann ignorieren sie in ihrem Rausch John Donnes 

Basiswahrheit jeder Gesellschaft – No man is an island – und daher, dass auch der Farbenrausch der 

Mikronarrative Farbspritzer auf den weißen Schulterklappen oder vielleicht sogar quer über das 

Oberkleid von Giganten sind. Nicht der Gegenstand verwandelt sich sondern die Perspektive auf ihn 

und die Umgangsformen mit diesen. Yael Keshet trägt dem Rechnung, in dem sie (in Rückgriff auf 

Sandra Harding8) schreibt: 

„[…] the production of knowledge is strongly influenced by individuals‘ cultural and social 

positions.“ (S. 152) 

Insofern bieten folksonomische Strukturen für soziosemiotische Analysen vor allem Möglichkeiten, 

das taggende Individuum im Kontext seiner Stellung zur Gemeinschaft der Taggenden zu betrachten. 

Eine Cloud dagegen visualisiert sehr schön die Interessenlagen der Gemeinschaft. Aber wie bei 

bibliometrischen Graphen gilt auch für die Analyse von Tagclouds: Entscheidend für das, was gelesen 

wird, ist die Fragestellung an das Material. Hier findet sich Roland Barthes Bild „Tod des Autors“ 

reanimiert (passender natürlich als Tod des Visualizers) wieder: Das Material spricht in Zungen und 

zwar in denen der Betrachter, die sich bei der Analyse der Repräsentation von Sprachspielen der 

Indexierung auf ein Interpretationsspiel einlassen. Wer dieses am Ende gewinnt, entscheidet sich 

über eine Abstimmung z.B. per Zitat innerhalb der Fachgemeinschaft.  

Dass sich die Tatsache einer Möglichkeit der Indexierung durch Nutzer mit einem offenen Vokabular 

tatsächlich als s/S/ignifikant für einen grundlegenden „paradigmatic shift“ in der Definition der 

Ontologie erweist, scheint mir dagegen nicht zwingend. Denkbar ist vielmehr, dass wir es mit dem 

Ausdruck einer subjektiven Wahrnehmung und Einschätzung vor den Prämissen einer bestimmten 

Wahrnehmungs-, Deutungs- und Sprachkompetenz (sowie natürlich der Nutzungskompetenz 

entsprechender Werkzeuge) und sozialen Erwartungen zu tun haben. Ich würde das Schild der 

Umwälzung jedenfalls ein wenig tiefer hängen, als es Yael Keshet unternimmt. 

Dessen ungeachtet bleibt die Frage nach der Legitimität von Narrativen und Wissensansprüchen eine 

zentrale. Yael Keshets entscheidender Hinweis scheint mir dabei ihre Querverbindung zur Popularität 

und die Visualisierung dieses Wertes in der Cloud zu sein. Dankbarer Gegenstand einer 

Langzeitanalyse, die vielleicht sogar schon jemand angefertigt hat, auf den ich sofort nach 

Publikation dieses Textes stoße, könnte sein, ein Auftreten des Matthäus-Effektes und/oder die 

Konventionalisierung bestimmter Tags und Schreibweisen in spezifischen Communities zu prüfen. 

Also beispielsweise zu fragen, wie sich in vermeintlich nicht-hierarchischen Erschließungssystemen 

neue Hierarchien herausbilden. 
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Wieso dagegen die Autorin betont, dass sich in der – ihrer Meinung nach – auf Kommerz und 

Konsumismus stützenden Kultur der Postmoderne solche Popularisierungen monetarisieren lassen, 

ist für mich kaum nachvollziehbar. Zweifellos ist denkbar, dass man Tagclouds mit themennaher 

Werbung versieht, Nutzerprofile erstellt oder sogar durchsetzt. Und in den Post-Tagging-Systemen 

der totalen Indexierung, wie sie Facebook als Paradebeispiel repräsentiert, wird dies auch getan. Für 

die hier betrachteten Erschließungsformen ist solch ein Ansinnen aber ein abgelegenes/abgelegtes 

Irrlicht. Ansonsten hätte Yahoo! vermutlich für delicious keinen so prominenten Platz auf dem 

Sonnenuntergangsdeck für sich nicht-rechnende Dienste gefunden.  

Die Synthese: Taxonomien und Folksonomien 

Es scheint ein wenig, als wüchse sich die Wechselbeziehung zwischen Folksonomien und Taxonomien 

zu einem bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Trendthema aus. Überlegungen zu einer 

möglichen und wünschbaren Hybridisierung der beider Erschließungs- und Ordnungskonzepte 

drängen damit zwangsläufig in die Betrachtung. Folgt man z.B. den Düsseldorfer 

Informationswissenschaftlerinnen Isabella Peters und Katrin Weller, dann liegt darin zwangsläufig der 

nächste sinnvolle Schritt, nicht zuletzt um die jeweiligen Defizite der beiden Klassifikationsprinzipien 

auszugleichen. 

Um es kurz zu machen: Die Ideen Yael Keshets verwirbeln die Sachlage an dieser Stelle nicht 

sonderlich spektakulär. Die Synthese erweist sich als halbherzige Angelegenheit, was kein Vorwurf 

ist, sondern mehr eine Einsicht in den allgemeinen Stand der Disziplin. 

Ihr erstes Szenario geht davon aus, 

„that the two parallel types of classification systems, taxonomy and folksonomy, will co-exist 

as different systems of classification that may interact with each other.” (S. 154)  

Die Taxonomien dienen in diesem feinsäuberlich getrennten Wissenskosmos als expertenbasiertes 

quasi naturwissenschaftliches Abbildungsinstrument für die Vorstellung einer Welt, wie sie 

vermeintlich tatsächlich ist. Die Folksonomien als ad-hoc-Werkzeug sind „related to cultural, social 

and in-formal, lay and subjective knowledge.” (ebd.), werden also besonders für die unscharfen 

Stellen der Erkenntnis benutzt. Ob es wirklich sinnvoll ist, die C.P. Snow’sche Zweikulturentheorie in 

die Sacherschließung hineinzutragen, lässt sich möglicherweise als spannende Frage in den 

Fachdiskurs auslagern. Akzeptiert man die Dichotomie, ist es sicher sinnvoll, dem traditionellen 

Klassifizieren ein dieses relativierendes Pendant entgegen zu stellen. Der Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft stünde eine solch resignative Haltung jedoch weniger gut zu Gesicht. Und 

sie ist auch nicht notwendig, zeigt sich doch gerade in den Düsseldorfer Arbeiten, wo das Fenster für 

einen schaffenskräftigeren Ausblick offen steht.  

Yael Keshets zweite und interessantere Idee nimmt sich Bruno Latours und Michel Callons Akteur-

Netzwerk-Theorie (ANT), die die Aufteilung zwischen Natur und Kultur umgraben möchte, als 

Justierklotz für weitere Überlegungen zum Thema. In der Konsequenz führte die Theorie auch Natur- 

und Geisteswissenschaft zusammen – was sie für eine Anwendung in der Hybriddisziplin 

Bibliothekswissenschaft prädestiniert. In dieser Zusammenführung verbindet sie schließlich auch die 

komplementären Phänomene Erkenntnis und Interpretation sowie Taxonomie und Folksonomie. 

Durch die Zusammenführung und Relationierung der Knoten in beiden könnte, so Yael Keshets 

Zuversicht, ein den Ansprüchen der ANT gerecht werdendes hybrides Wissen entstehen. Weiter wagt 
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sie sich nicht aus dem Fenster der Gegenwart in die Unvorhersehbarkeit der Zukunft und schließt mit 

einer für solche Fälle nahezu standardisierten Formulierung: Ob wir die Neuen Hybriden sehen 

werden und wie sie uns erscheinen „remains open“. 

 

Berlin, 01.02.2011 


