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DIE ENTWICKLUNG LE DÉVELOPPEMENT

1989 entwickleten die Wissenschaftler Robert Cail-
lau un Tim Berners-Lee am CERN das Konzept für 
das World Wide Web. Die Idee war, eine Plattform 
zu schaffen, auf der Wissenschaftliche Arbeiten in 
kurzer Zeit ausgetauscht werden können. Die Ent-
scheidung, das Web für alle und ohne Lizenzgebüh-
ren zugänglich zu machen, ist ein Kernelement für 
den späteren Erfolg. 

En 1989, les scientifiques Robert Caillau et Tim Ber-
ners-Lee ont développé le concept du World Wide 
Web au CERN. L‘idée était de créer une plateforme 
sur laquelle les travaux scientifiques pourraient être 
échangés dans un court délai.  La décision de rend-
re le Web accessible à tous et sans frais de licence 
est un élément clé de son succès ultérieur.

Das Besucherzentrum des CERN in Genf gilt als 
Merkmal und Attraktion für die Stadt. Gegründet 
als Europäisches Zentrum für Nuklear Forschung, 
gilt es heute als weltweit führende Institution in der 
Forschung der Teilchenphysik. Quasi als Neben-
produkt, entstand hier Anfang der 90er Jahre das 
World Wide Web, welches sich stetig weiterent-
wickelt und seither unsere Gesellschaft nachhaltig 
verändert hat.

Le centre d‘accueil des visiteurs du CERN à Genève 
est considéré comme un symbole  et une attraction 
pour la ville. Fondé sous le nom de Centre euro-
péen pour la recherche nucléaire, il est aujourd‘hui 
considéré comme la première institution mondiale 
de recherche en physique des particules. Le World 
Wide Web a été créé à Genève au début des an-
nées 1990, pratiquement comme un sous-produit. 
Depuis, il est en constante évolution et a changé de 
manière durable notre société.
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Inspiriert von Spinnennetzen habe ich eine Skulptur entwickelt, welche die 
Vernetztheit und die Allgegenwart des World Wide Web wieder spiegeln soll. 
Ein Netz in 10 m Höhe über den Köpfen welches an Metallpfosten befestigt ist. 
In den Metallpfosten sind Begriffe eingraviert, welche uns daran erinnern, dass 
der Zugang zum World Wide Web heute noch für viele Menschen schwierig 
ist. Die Netzte selbst bestehen aus Glasfasern, die gelb 
eingefärbt sind oder in der Nacht gelb beleuchtet werden. Die Skulptur spannt 
sich über die Strasse und scheint teilweise sogar, als ob sie durch ein Gebäude 
hindurch läuft. 
Diese Skulptur kann an verschiedenen Orten, in der Stadt, in der Agglomera-
tion oder zum Beispiel in einem Maisfeld fortgesetzt werden.

Inspiré par les toiles d‘araignée, j‘ai développé une sculpture qui est censée 
refléter l‘interconnexion et l‘omniprésence du World Wide Web. Un filet, situé 
à 10 m de haut au-dessus des têtes, est fixé à des poteaux métalliques. Sur les 
poteaux métalliques sont gravés des termes qui nous rappellent que l‘accès 
au World Wide Web est encore difficile pour beaucoup personnes aujourd‘hui. 
Les filets sont constitués de fibres de verre colorées en jaune ou qui s’illumi-
nent en jaune la nuit. La sculpture s‘étend jusque de l‘autre côté de la rue et 
parfois même elle donne l’impression de traverser un bâtiment. Cette sculptu-
re peut se poursuivre à différents endroits, en ville, en agglomération ou par 
exemple dans un champ de maïs.

Nördlich der UN-Hauptgebäude in Genf, angrenzend an den Place 
des Nations befindet sich die International Telecommunication 
Union (ITU)

Union Internationale des Télécommunications (UIT) se situe à Ge-
nève, à côté de la Place des Nations, au nord du bâtiment principal 
des Nations Unies.

„ITU is the United Nations specialized agency for information and 
communication technologies – ICTs. Founded on the principle of 
international cooperation between governments (Member States) 
and the private sector (Sector Members, Associates and Acade-
mia), ITU is the premier  global forum through which parties work 
towards consensus on a wide range of issues affecting the future 
direction of the ICT industry.“
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Das Web machte seit seiner Erfindung mehrere Ent-
wicklungen durch. Vom blossen Teilen von Inhalten 
via Hyperlinks über das Bearbeiten von Inhalten auf 
den Webseiten (z.B. Wikipedia) und der Austausch 
von Video Inhalten (YouTube), Biografien (Face-
book), und Meinungen (Twitter) bis zum heutigen 
Stand wo die Computer für uns die Websuche über-
nehmen und sogar die Fahrrouten berechnen. Die 
Entwicklung wird sich in Zukunft immer schneller 
bewegen und uns an noch ungeahnte Orte führen. 

Le web a connu plusieurs évolutions depuis son in-
vention. Du simple partage de contenu via des hy-
perliens, en passant par le traitement des données 
des pages web (par exemple Wikipedia), et le par-
tage de contenu vidéo (YouTube), de biographies 
(Facebook) et d‘opinions (Twitter), jusqu‘à l’époque 
actuelle où les ordinateurs font les recherches sur le 
web à notre place et calculent même des itinéraires. 
À l‘avenir, le développement va aller en s’accélérant 
pour nous mener vers des horizons à ce jour encore 
insoupçonnés.
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