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Das Neoclassica Rahmenwerk

Rahmenwerk zur computergestützten  
Erforschung der Sachkultur des 
Klassizismus 
● Die Ontologie beschreibt Artefakte, 

ihren konstruktiven Aufbau und 
ihre ästhetischen Merkmale, 

● Datengetriebene Verfahren der 
Wissensgenerierung: 
Automatisierte Klassifizierung von 
Objekten und ihren Merkmalen 
über verschiedene Modalitäten 
hinweg

!2

Knowledge 
Graph



Problemaufriss



Ergebnisse der Klassifikation von Einzelobjekten
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Institution Quellentyp Arithmetisches 
Mittel der 

Präzision (aMP)

Bildanzahl

Metropolitan 
Museum

Fotos/hist. 
Drucke

0.94 617

Victoria & 
Albert 
Museum

Fotos 0.60 371

Wallace 
Collection

Fotos 0.69 61

Sheraton Hist. Drucke 
 

0.48 89

Hepplewhite Hist. Drucke 
 

0.50 75

Bellange- 
Album

kolorierte 
Zeichnungen

0.64 24



Generalisierungen



Verwandte Konzepte



Herausforderung und Lösungsansätze:

Herausforderung: Visuelle oder konzeptionelle Ähnlichkeit: 

- mangelnde Spezialisierung: Stuhl statt Armlehnstuhl 
(übergeordnete Klassen (superclass)) 

- mangelnde Genauigkeit: Fauteuil statt Bergère 
(Geschwisterklassen) 

Lösungen? 

- Zahl der Instanzen in den betroffenen Klassen radikal erhöhen 
und auf eine statistische Lösung hoffen („Big Data“-Zugang) 

- feinkörnige Klassifizierung auf dem Umweg über textuelle 
Beschreibungen



Alternative Quelle für Information: Text



Distributional Semantic Model (DSM)

●beruht auf der distributional hypothesis, die 
postuliert, dass eine Korrelation zwischen der 
Verteilung von Wörtern und ihrer semantischen 
Eigenschaften in einem Textkorpus besteht, was 
erlaubt, mit Hilfe ersterer die zweiten abzuschätzen  
 
 

● schließt Generalisierungen und  
Spezialisierungen mit ein.

*Firth, J. “A Synopsis of Linguistic Theory 1930-1955.” In Studies in Linguistic Analysis. Philological Society, Oxford, 1957.

“You shall know a word by the company it keeps!” 

— J. R. Firth (1957)*



DSMs

DSMs bilden einen multidimensionalen 
Vektorraum, in dem Wörter als 
Vektoren abgebildet werden.  

●Diese Vektoren bilden die Kookkurrenz 
eines Worts mit anderen Wörtern in 
einem Textkorpus ab, nähern sich so 
einem Kontext bzw. der Bedeutung 
dieses Wortes an. 

●Der Grad semantischer Nähe von zwei 
Wörtern kann durch die Anwendung 
mathematischer Formeln auf diese 
Vektoren repräsentiert werden.

Distributional vectors of the 
lexemes car, cat, dog, and van. 
Lenci (2018).



vorgeschlagene Vorgehensweise



Vom Bild zum Text

DSM

CNN 
(ResNet50)

annotated  
Images

INDRA

Chair

[a1, a2, …, an]

Textkorpus



und wieder zurück...

● Jedem Bild im Testset durch trainiertes 

CNN ein Vektor als Label zugewiesen. 

● Dieser Vektor an INDRA weitergereicht, 

das im Zusammenspiel mit dem DSM ein 

Wort ausgeben kann, das mit dem 

nächsten Nachbarn korrespondiert.

CNN 
(trained)

[b1, b2, …, bn]

DSMINDRA

Armchair

Test Image



… resultiert in granularer Klassifizierung

Ähnlichkeitsfunktion:  
Kosinus-Ähnlichkeit 
   

[a1, a2, …, an]

[c1, c2, …, cn]

[b1, b2, …, bn]



Stand der Umsetzung



Neoclassica DSM - Korpus

● 44 Quellen, 3,274,971 
Wörter, 98,572 individuelle 
Wortformen  

● englischsprachigen 
Fachpublikationen der 
Jahrhundertwende vom 19. 
und 20. Jahrhundert  

● unter einer freien, 
permissiven Lizenz 
verfügbar

Most frequent words in the corpus: furniture (16097); century (7842); work 
(7098); fig (6960); table (6785); chair (6341); chairs (5526); new (5513); period 
(5411); top (5226); carved (5216); style (5175); used (5174); french (4638); 
english (4611); louis (4548); legs (4509); wood (4456); cabinet (4247); tables 
(3919); design (3821); feet (3638); time (3599); mahogany (3481); old (3461); 
early (3455); museum (3363); seat (3344); pieces (3320); form (3283); york 
(3263); art (3260); side (3212); plate (3192); collection (3050); eighteenth (2942); 
designs (2928); small (2869); drawers (2865); great (2845); oak (2678); use 
(2651); paris (2584); piece (2579); painted (2566); later (2557); pp (2547); 
chippendale (2503); glass (2489); house (2446); gilt (2440); date (2415); large 
(2415); years (2379); england (2373); type (2363); la (2323); known (2310); 
ornament (2292) 

Graphs created using voyant tools: 
https://voyant-tools.org/



Korpus Pre-processing

● Korpus lemmatisiert, aber nicht gestemmt. 

● Alle Diakritika und Sonderzeichen (also z.B. 
Bergère) wurden aus dem Korpus und aus den 
Labeln der Ontologie entfernt. 

● Alle Numerika im Korpus wurden normalisiert. 

● Zusammengesetzte Ausdrücke (Nominal 
Compounds) wurden korrespondierend mit den 
Labeln der Ontologie tokenisiert, indem sie durch 
einen Unterstrich verbunden wurden (easy_chair). 

● Silbentrennung am Zeilenende entfernt.



Hyperparameterisierung
● Vector size: 50 or 20 

● Wortfenster: 10 / Min. Wortzahl: 5 

● Word2Vec Modelle: CBOW or Skipgram 

● Mit und ohne Negative sampling 

Beispiele: 

● Vector size: 50, Fenster 10,  Minimale Wortzahl 5 

● Word2Vec Modell: Skipgram 

● Negative sampling angewendet 



Nearest Neighbours für chair
NN zum Lexem chair 
Ähnlichkeit von mehr 
0.5, 
Ähnlichkeitsfunktion: 
Cosinus.  
Ähnlichkeiten zwischen 
0 und 1; 1 im Regelfall 
Identität eines Wortes 
mit sich selbst = DSM 
wohlgeformt.  
 
Blau: Begriffe, die Teil 
der Ontologie sind, rot = 
rein aus dem Corpus, 
gelb = Target Word



Nearest Neighbours for armchair
• Taxonomische 

Beziehungen: 
Generalisierungen 
(chair), 
Spezialisierungen 
(bergere), 
Geschwisterklassen 
(confessional) 

• Mereologische 
Beziehungen (square 
back) 

• Assoziative 
Beziehungen 
(upholstering)



Nearest Neighbours for chair back

• Taxonomische 
Beziehungen: 
Spezialisierungen 
(Square_back, 
hoop_back, 
camel_back,  
oval_back,  
shield_back),  

• Mereologische 
Beziehungen  
(ladder, hoop, splat) 



Nearest Neighbours bed



Nearest Neighbours bed

Assoziative Bezüge zur Lebenswelt 
(Praktiken wie schlafen (sleep). 

Assoziative Bezüge zu Räumlichkeit 
(alkoven) 

Merelogische Beziehungen (headboard, 
beadstead, bedding, hanging) 



Abschließendes Beispiel



Das Target Word mirror spiegelt auf assoziativ einen 
kompletten Raum wieder: 
- Spiegel (mirror) können über Konsoltischen (console_table) 

hängen, sind dann Pfeilerspiegel (pier_glass)  oder sie hängen 
über Kamineinfassungen (chiemnypiece, mantle) dann sind sie  
overmantelmirrors. 

- Wir finden weiter Synonyme (glass) und weitere 
Spezialisierungen (lookingglass girandole) 

- Über die girandole bekommen wir erneut assoziative 
Verbindungen, nämlich die räumlich neben der girandole 
befestigten Wandleuchten (sconce), die wir hier über dem 
Kamin sehen.





Zusammenfassung

- Wir haben den Stand unserer Arbeit an einem 
Verfahren vorgestellt, das der Verbesserung von 
Bildklassifikationsverfahren durch die Einbeziehung 
von semantischem Kontext dienen soll. 

- Wir haben gezeigt, dass DSMs in der Lage sind, eine 
reiche Bandweite von Beziehungen zu reflektieren 
(taxonomisch, mereologisch, assoziativ). 

- Gibt Hoffnung, dass im nächsten Schritt - dem Training 
des Klassifikators mit Vektorlabeln - eine granularere 
Klassifizierung gelingt als mit flachen Wortlabeln.



Annex – Image Rights
● Images on all slides except the ones listed below are Public Domain, published by 

the Metropolitan Museum of Art under a  Creative Commons Zero (CC0) license. 
For more information see the MET resources-page. 

● Slide 2, 19-21, 22/23 left, 24:  the Neoclassica Framework (CC BY 4.0). 
● Slide 4 (setee), Slide 22/23 right: Sheraton, Thomas/J. Munro Bell (Coll.): The 

furniture designs, London: Gibbings (1910). 
● Slide 4 (urns):  Hepplewhite, A. The Cabinet Maker and Upholsterer’s Guide; or, 

Repository of Designs for Every Article of Household Furniture .. Third edition. 
London: Reprinted by B.T. Batsford, 1897. 

● Slide 4 (chiffonier table/commode à vantaux, upper right): Reproduced for the 
non-commercial purpose of research.  Wallace Collection Inventory Ns. F110, F249. 

● Slide 5/6: Armchair by Seddon & Sons ca. 1790 / Fauteuil by the Jacob-Desmalter 
workshop ca. 1805. V&A Museum Number W.2:1-1968 & W.2C-1987. 

● Slide 10: Lenci, Alessandro: Distributional Models of Word Meaning, in: Annual 
Review of Linguistics 4 (1) 2018, S. 151–171. 

● Drawing, A Room in a Florentine Palace, 1824; brush and watercolor, gouache, gold 
paint, graphite on white wove paper; Frame H x W x D: 39.7 x 50.2 x 2.5 cm (15 5/8 x 
19 3/4 x 1 in.) Sheet: 17.8 x 27.9 cm (7 x 11 in.); Thaw Collection; 2007-27-7. http://
cprhw.tt/o/2DTgr/ 
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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://www.metmuseum.org/about-the-met/policies-and-documents/image-resources
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