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1. Analyse natürlich-sprachlicher Texte

1.1 Übersicht über das Gesamtprojekt

1.1.1 Hinführung

Im Arbeitsbereich »Textwissenschaft«1 der Fakultät für Informations- und Kognitionswis-
senschaften der Universität Tübingen entstehen seit Jahren in JAVA programmierte Mo-
dule zur umfassenden Textanalyse. Sie werden hier vorgestellt. Außerdem wird ihr jewei-
liger Ort im Gesamtprojekt sichtbar werden.

Auf die notwendigen (grammatik-)theoretischen, methodischen und hermeneutischen Re-
flexionen wird nur knapp verwiesen. Sie können an anderen Orten nachgelesen werden.
Der Akzent in diesem Papier liegt auf der informatischen Realisierung.

SLANG muss inhaltlich drei qualitativ unterschiedene Problemfelder bedienen:

1. der interessierende Text muss beschafft und aufbereitet werden (= KONSTITUIE-
RUNG des Textes)

2. Wortstatistische Analysen am individuellen Text, oder auch unter Einbeziehung eines
passenden Textkorpus (= Ausdrucks-SYNTAX)

3. Bedeutungsanalysen auf verschiedenen Stufen (SEMANTIK, PRAGMATIK)

Für jede der Ebenen liegen vielfältige theoretische Reflexionen und meist auch praktische
Erfahrungen vor. Neu ist, dass dieses methodische Gesamtkonzept im Rahmen eineskom-
plexen tools realisiert wurde. Viele Einzelschritte, die früher ohne Computer durchgeführt
wurden, sind nun integriert. Dadurch können Erkenntnisse unterschiedlicher Ebenen wie-
derholt genutzt werden. An vielen Stellen allerdings kann dieses SLANG-toolverfeinert,
auch erweitert werden. Es kann und soll nicht der Eindruck erweckt werden, alle bei
Textinterpretation denkbaren Aspekte könnten mit diesem Werkzeug bereits untersucht
werden.2

Aber auch so sind die Analysemöglichkeiten bereits sehr vielfältig. Eine Reihe von As-
pekten, die wir computertechnisch umgesetzt haben, dürften in vielen Fakultät noch nicht
einmal ’im Handbetrieb’ Standard sein.3 Die schon erwähnte Dreiteilung – soviel zur
Theorie – verweist einerseits auf den Gedanken der »hermeneutischen Spirale«: D. h.
schon bei der »Konstituierung« sind Bedeutungs- und Stilwissen im Spiel. Sobald der Text
aufbereitet ist, setzt die Beschreibung – das ist der andere Pol – neu an:4 Zunächst wird

1 Oder offiziell: »Methodik computerunterstützter Textinterpretation«.
2 Wir machten auch die Erfahrung, dass manche Module mehrfach entwickelt wurden, wobei immer versucht wurde,
aus den vorausliegenden Erfahrungen zu lernen. Genau dieser Prozess ist weiterhin denkbar.

3 Oft haben wir solche Aspekte nicht ’erfunden’, sondern lediglich aktuelle Dissertationen, die das Feld zunächst eher
theoretisch angehen, praxisnah umgesetzt. Auch ergaben sich manche Zugzwänge, Perspektiven aus der Entwicklung
des tools selbst heraus.
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vollkommen von den Bedeutungen abstrahiert. Das öffnet dem Computer ein weites und
differenziertes Feld wortstatistischer Analysen. Die Berechtigung so vorzugehen resultiert
aus der Zeichentheorie (Ausdruck ⇔ Bedeutung). Anschließend folgen mit Seman-
tik / Pragmatik bedeutungsanalysierende Schritte, die ein vollkommen anderes Vorgehen
verlangen – v.a. wird auch ein verstehender Sprachbenutzer benötigt. Der aber kann viel-
fältig unterstützt werden (s.u.). Wichtig ist hierbei, dass der Text auf Bedeutungsseite als
hierarchisches Gebilde verstanden wird, in das alle Elemente letztlich einbezogen werden.
Die Bedeutungsbeschreibung schreitet also voran von kleinsten Bedeutungseinheiten bis
letztlich zur Ebene des gesamten Textes. Durch strategische Zweiteilung (BOTTOM UP +
TOP DOWN) kann aber auch dieses umfangreiche Feld zügiger begangen werden.5

Nachfolgend gelten folgende Zuordnungen / Bezifferungen:

SLANG-Komm = KOMMENTIERUNGS tool, begleitend zu allen nachfolgend
beschriebenen Programmen

SLANG I,1 = KONSTITUIERUNG des Textes

SLANG I,2 = Ausdrucks-SYNTAX

SLANG II,0 = Vorbereitung der Bedeutungsanalyse

SLANG II,1 = Bedeutungsanalyse BOTTOM UP (Semantik, Pragmatik)

SLANG II,2 = Bedeutungsanalyse TOP DOWN (Pragmatik)

Die Schritte von SLANG I,1 müssen durchlaufen sein. Dann erst steht der Text analytisch
und programmtechnisch für Beschreibung und Interpretation zur Verfügung. Welche Ein-
zelanalysen aus dem Bereich SYNTAX – SEMANTIK – PRAGMATIK dann durchgeführt
werden sollen, kann der Benutzer entscheiden. Sollte er / sie sich für alle angebotenen
Analysen entscheiden, wäre der Text anschließend in einer unvergleichlichen Differenziert-
heit beschrieben. Aber selbstverständlich kann man auch selektiv vorgehen und sich auf
einzelne Analysegesichtspunkte beschränken.

Die Philosophie hinter SLANG unter Beachtung der Zeichentheorie heißt: Die Analyse
von Sprache mit Hilfe des Computers kann in einigen Feldern automatisch geschehen. Im
Bereich der »Bedeutung« wird die Mitwirkung des verstehenden Sprachbenutzers benötigt.
Aber selbst hier kann die Maschine den Forscher vielfältig entlasten, indem häufige Be-

4 »Spirale« negiert zunächst den linearen Gedanken, als könne man bei völligem Nichtwissen, bei bloßer Wortstatistik
beginnen, um sich kontinuierlich zur Bedeutungsebene hochzuarbeiten. Stattdessen verlangt – in einem schwachen
Sinn zumindest – auch die »Konstituierung« Bedeutungswissen bis zur Pragmatik. Es beginnt mit der »Deskription«
(nach der »Konstituierung«) aber nicht ein Zirkel, sondern eine Spirale, insofern als nun mit festgelegten Methoden
und definierten Begriffen der Text so gründlich und zusammenhängend analysiert wird, wie es im Rahmen der
»Konstituierung« nie vorkommen kann. Dadurch wird ein substanzieller Wissenszuwachs möglich, der eben nicht
eine bloße Wiederholung (»zirkulär«), sondern eine Vertiefung (»Spirale«) des Wissens darstellt. Sehr vieles, was bei
einfacher Textlektüre allenfalls unbewusst aufgenommen wird, bekommt nun eine explizite, rationale Erläuterung.

5 Darin liegt eine der Neuerungen gegenüber unserem Vorgehen bei der alttestamentlichen Josefsgeschichte, Anfang
der 1990er Jahre (publiziert in 3 Bänden 1995: THLI 7): in vielen Durchgängen mussten jede Analyseebene und
jeder Einzelbefund – auch wenn er schon 20× vorgekommen war – neu gespeichert werden.
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funde automatisch übertragen werden auf die weiteren Belege, indem importiertes Sprach-
wissen zur Verfügung gestellt wird, indem eigene Analysen übersichtlich gespeichert, auf
Wunsch auch grafisch aufbereitet werden. Schließlich lassen sich manche Ergebnisse zur
Pragmati (SLANG II,2) relativ zügig gewinnen und können so schon mit Gewinn inter-
pretiert werden. Ein Teil dieser Ergebnisse kann in den BOTTOM UP-Strang importiert
werden, so dass dort Daten, die sonst mühsam erstellt werden müssten, schon vorhanden
sind, sobald man zur entsprechenden Ebene voranschreitet. – Parallel zur Datenstruktur,
die jedes Einzelmodul benötigt bzw. erstellt, ist es in einem Kommentierungswerkzeug
möglich, die getroffenen Entscheidungen, interessante Einzelergebnisse, oder auch Er-
kenntnisse aus der Sekundärliteratur im Klartext einzutragen und zu edieren. xyz1.1

1.1.2 Computergestützte Strategie der Textanalyse

Die folgende Grafik veranschaulicht den Verlauf einer Textanalyse, insofern er computer-
gestützt durchgeführt werden kann. Diese Aussage schließt einige Einschränkungen ein.

Was im SLANG-Projekt realisiert ist, umfasst v. a. im Bedeutungsbereich (SLANG II)
weit vorangetriebene Programme und Analysegesichtspunkte. Aber sie können nicht nur
verfeinert, sondern auch ergänzt werden um weitere Module. Jeder Eindruck, es handle
sich um ein gedanklich abgeschlossenes Konzept, wäre verfehlt. So weit, wie es reali-
siert ist – das ist die implizierte Behauptung –, ist es hinsichtlich Analyseebenen und
Terminologie, hinsichtlich der technischen Umsetzbarkeit durchdacht und erprobt.

Die Beteiligung des verstehenden Sprachbenutzers ist von unterschiedlicher Art. Wäh-
rend im Feld »Syntax« (in unserem speziellen Verständnis als Untersuchung nur der
Ausdrucksstruktur, wobei Bedeutungswissen komplett ausgeblendet wird) Erkenntnisse
automatisch erhoben werden können, wird im Feld der Bedeutungsanalyse (SLANG II)
immer eine Form der Interaktion mit dem verstehenden Benutzer vorliegen. Dieser kann
allerdings durch die Programme in vielfältiger Weise unterstützt werden.

Was am Schluss als Analyseergebnisse zu »Ausdrucks- und Bedeutungsseite« dem Be-
nutzer zur Verfügung gestellt wird, soll von diesem interpretiert werden. Beschreibung /
Analyse undInterpretation des Gesamttextes sind zwei klar zu unterscheidende Schritte.
Für die »Analyse« können computergestützt vielfältige Daten erhoben werden. Den
letzten Schritt, den der »Interpretation«, muss der Forscher selbst durchführen. Er / sie
muss sich »seinen Reim darauf machen«.

Beim Schlussakt der Interpretation ist darauf zu achten, dass z. B. beim TOP DOWN-
Strang noch Erkenntnisse bereit liegen, die nicht hatten in die Datenstruktur des BOT-
TOM UP-Stranges transferiert werden können. Sie sollten bei der abschließenden Aus-
wertung mit hinzugezogen werden, weil sie oft interessante weitere Einsichten bieten.

Die Bezogenheit des Computers auf lesbare Datenführt dazu, auch an die ’Rückseite’
zu denken, d. h. an u. U. vielfältige Implikationen und Präsuppositionen. Teilweise
werden Leerstellen, also erwartete, aber nicht gebotene Informationen bei BOTTOM UP
sichtbar gemacht. Oder durch Formeln, Anspielungen verweist schon die SYNTAX auf
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vorausgesetztes weiteres Welt- und Textwissen. Aber insgesamt wird dieses Feld um-
fangreicher sein. Der Horizont, in dem ein Text zu sehen ist, lässt sich nicht abschließen.

Beachtet man diese Restriktionen, dürften die Erwartungen geklärt sein, die mit dem Ge-
samtpaket SLANG legitim verbunden werden dürfen, welche nicht.

Nach unserer Einschätzung bieten die Module unter SLANG I neue Lösungen für Frage-
stellungen, die auch früher schon an anderen Stellen computertechnisch behandelt wurden –
ausgenommen wohl das Modul zur »Literarkritik«. Neu ist jedoch die Modellierung des
gesamten Bereiches »Bedeutungsanalyse« (SLANG II).6 Damit liegt zum Thema »Model-
lierung der Bedeutungsseite« eines natürlich-sprachlichen Textes ein differenziertes Kon-
zept vor. Diskussionspartner auf diesem level sind – noch – selten, was – mindestens –
zwei Gründe hat:

Wer immer als Linguist den Computer einsetzen will, der ist zunächst an die strings, in
denen ein Text gespeichert ist, verwiesen. Dieser Typ von Daten liegt vor, kann benutzt
werden. Er hat nur den Nachteil, dass er hinsichtlich einer Bedeutungsbeschreibung
vollkommen opak ist.7

Zahlreich sind die computertechnischen Versuche, über eine weit vorangetriebene Ana-
lyse der Ausdrucksseite, der strings, eben doch zu Erkenntnissen auf Bedeutungsseite zu
kommen – und seien diese Erkenntnisse »unscharf«.8 Lediglich in einem schmalen Feld,
nämlich bei »Mustern«, ist der Übergang methodisch »weicher«. Wir nutzen ihn beim
Thema »Isotopien« und werden dort darauf eingehen.

Die semiotisch gebotene klare Trennung von Ausdrucks- und Bedeutungsseite ist es also,
die erst ein Konzept wie SLANG entstehen lässt. Da gleichzeitig die Nicht-Trennung im
Rahmen der traditionellen Grammatik Standard ist, wird allein dadurch das Entstehen von
potentiellen Gesprächspartner – noch – unterdrückt.9 Aber vielleicht setzt sich der konse-
quente Rekurs auf die Zeichendefinition doch irgendwann breitflächig durch. Sie hat di-
rekte Auswirkungen auf die Frage, wie Computerprogramme beschaffen sein müssen, die
helfen, Texte detailliert zu beschreiben.

6 Neu nicht im Rahmen unseres Arbeitsbereiches. Eine wesentliche Vorstufe bildete die Beschreibung der Josefsge-
schichte – vgl. SCHWEIZER (1995). Allerdings ist die Modellierung nun weiter getrieben: es wird nicht mehr über den
Wortformen gearbeitet, sondern es wird ein eigener Typ von Einheiten kreiert: »Meaning Units«. Auf sie beziehen
sich nun die semantisch / pragmatischen Bestimmungen. Eine weitere Differenz: Analysen, die unter TOP DOWN
laufen, sind nicht nur elaborierter und nun computergestützt (damals noch »per Hand«), sondern nun können die
Ergebnisse in die Datenstruktur von BOTTOM UP transferiert werden (wenigstens zum größeren Teil). Das erleich-
tert und beschleunigt die Gesamtanalyse beträchtlich.

7 Wer immer das Problem semiotischangeht, wird sich nicht wundern – man denke an die Stichwörter »Konvention,
Arbitrarität«. D. h. es ist nicht vorhersagbar, nicht errechenbar, wie in einer Einzelsprache mit stringsder Ausdruck-
sebene Bedeutungenausgesagt werden. Abgesehen davon stellt sich die zusätzliche sehr anspruchsvolle Frage, wie
sich das umfangreiche Feld der Bedeutungen strukturieren und terminologisch fassen lässt.

8 Im theoretisch strengen Sinn – wie angedeutet – sind sie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das wird z. T.
dadurch kaschiert, dass Befunde zur Ausdrucksseite (z. B. Wortnachbarschaften, durch den Rechner erhoben) an-
schließend durch den Forscher bedeutungsmäßig interpretiert werden, diese Interpretation aber dem Rechner gut-
geschrieben wird.D. h. der Forscher übersieht seinen Eigenbeitrag und überschätzt damit die Möglichkeiten des
Rechners.

9 Das wird in vielen Publikationen von SCHWEIZER artikuliert, zuletzt in (2008), dort im Blick auf gängige Gram-
matiken für Schüler.
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Wenn man nicht Einzelaspekte untersuchen will – in diesem Fall wird man eben gezielt das
gewünschte Modul aktivieren –, nimmt die Gesamtanalyse eines Textes folgenden Verlauf:

Zunächst gilt es, dass der Forscher den Text beschafft, Fragen der Codierung / Speicherung
klärt, dann die – traditionellen – Fragen und Entscheidungen angeht, die man unter »Text-
kritik« bzw. »Übersetzungsbegründung« kennt. Die »Segmentierung in Äusserungseinhei-
ten« ist für die spätere Bedeutungsbeschreibung eine wichtige Vorstufe – sowohl was das
Erkennen einzelner Sprechhandlungen betrifft, wie auch die exakte Bezugnahme auf die-
sen Text: denn hier wird die später geltende Zählung festgelegt. Es können dann noch – bei
Bedarf bzw. Verdacht – spätere, redaktionelle Textzutaten entdeckt und entfernt werden
(»Literarkritik«). Durch derartige vorbereitende Schritte – alle unter der Überschrift: »Kon-
stituierung des Textes« – wird der Text, um den es anschließend in ausführlicher Analyse
gehen soll, aufbereitet und überhaupt erst in einer abgeklärten Form zur Verfügung gestellt.

Unter »Syntax«, verstanden als konsequente Beschränkung nur auf die Ausdrucksseite,
also Eliminierung jeglichen Bedeutungswissens, wird in verschiedener Hinsicht betrieben,
was man unter »Wortstatistik« fasst. Allerdings ist nun texttheoretisch aufgeschlüsselt,
welche unterschiedlichen Einsichten sich damit gewinnen lassen. »Wörter« sind zwar die
Basis der Analysen. Gewonnen werden können aber Einsichten zur Textstruktur, zur In-
tertextualität, in Richtung (ausdrucksformaler) Morphologie zu Bildeelementen der betref-
fenden Einzelsprache, die schließlich auch stilistisch eingesetzt werden können (vgl. Al-
literationen). Auf dieser Ebene wird am rohen Text gearbeitet. Die zuvor eingeführte Seg-
mentierung und Zählung werden vorübergehend suspendiert. – Die gewonnenen Erkennt-
nisse bleiben gespeichert, bis sie bei der abschließenden Interpretation wieder abgerufen
werden.

Bedeutungsbeschreibung (SLANG II): Zunächst gilt, dass es inzwischen vielfältige Wort-
und Bedeutungsanalysen im Netz gibt. Das Datenformat ist dann jeweils verschieden von
unserem. Aber mit entsprechenden Transformationen lässt sich dieses externe Wissen im-
portieren und für unsere Analysen verfügbar halten.

Aus der Grafik geht nicht hervor, sei deshalb hier nachgetragen, dass vorrangig für
SLANG II, aber auch für die »Konstituierung des Textes« eine eigene Datenbank (nicht zu
verwechseln mit der Datenbank JOSEF) die Kommunikation der einzelnen Module er-
möglicht, damit auch den Zugriff auf anderweitig abgelegte Ergebnisse. Auch importiertes
Wissen wird – nach der Anpassung an unsere Datenstruktur – hier verfügbar gehalten.

Die zwei Stränge von SLANG II unterscheiden sich dadurch, dass TOP DOWN einen
direkteren, intuitiveren und damit schnelleren Zugang zur Bedeutungsstruktur des Textes
hat. Immer unter Einbindung des verstehenden Sprachbenutzers können differenziert, aber
doch relativ zügig und übersichtlich viele Analyseergebnisse gewonnen werden.

Dagegen ist der BOTTOM UP-Strang charakterisiert durch eine rigide Terminologie in
Baumstruktur, durch die Unterscheidung von hierarchischen Analyseebenen, die jeweils
ihre eigene (Bedeutungs-)Einheit haben. Man kann diesen Analyseweg von den kleinsten
Einheiten bis hinauf letztlich zum Gesamttext beschreiten. Auch hier gibt es Rechnerun-
terstützung – nicht nur durch ansprechende grafische Gestaltung, sondern z. B. durch die
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Möglichkeit, ein Analyseergebnisse auf alle weiteren gleichen Befunde im Text zu über-
tragen.10 Aber zweifellos bleibt dies der eher mühevolle Weg bis zur kompletten Be-
schreibung des Textes.

Für spätere Auswertungen, speziell Kombinationsabfragen, ist es notwendig, dass die Er-
gebnisse in der Form von BOTTOM UP vorliegen. Daher ist es wichtig, dass Erkenntnisse
von TOP DOWN – zum großen Teil zumindest – nach BOTTOM UP transferiert werden
können. Auf dem BOTTOM UP-Strang voranschreitend wird man also immer wieder –
erfreut – feststellen, dass manche notwendigen Analysen auf anderem Weg bereits erzielt
worden waren.

Alle Daten, die im BOTTOM UP-Format zur Verfügung stehen, werden in die JOSEF-
Datenbank übertragen. Hier sind differenzierte Auswertungen möglich, auch der Vergleich
mit den Analysen anderer Texte. Wie weiter oben schon dargelegt, steht nun die Inter-
pretation all der Daten an. Es erfolgt der Umschlag vom methodischen Bereich in den der
Hermeneutik. Die Computerprogramme haben ihre Schuldigkeit getan. Nun ist der Inter-
pret gefordert. Zwar musste er auch zuvor schon, nämlich im ganzen Bedeutungsbereich,
tätig werden.

Aber nun ist – hermeneutisch – die Herausforderung eine andere. Ging es bislang darum,
computerunterstützt sozusagen »viele Bäume« zu finden, so muss angesichts der vielen
Bäume nun der Blick für den »Wald« wieder gewonnen werden. Diese Herausforderung ist
anspruchsvoll. Sie ist dann klein, wenn man den Text nur ungenau angeschaut hatte. Nun
ist aber das genaue Gegenteil passiert: der Text ist in einem Maß detailliert betrachtet und
analysiert worden, wie es – zumindest bewusst – ein einfacher Leser nie tun würde. Das
ergibt die Chance, dass der Forscher wesentlich mehr nun rational-bewusst zum Text sagen
kann, als dies ohne Analyse möglich wäre. Aber er steht eben auch vor der Aufgabe, »vor
lauter Bäumen den Wald wieder in den Blick zu bekommen«. Tabellen, Grafiken, Statis-
tiken können im Sinn von Zwischenschritten dafür behilflich sein.11 Das Wagnis lässt sich
nicht umgehen. Aber es lässt sich nun klar scheiden: Was ist erhebbarer Beschreibungs-
befund? Was dagegen ist risikobehaftete Interpretation? Letztere lässt sich u. U. anders
gewichten. Befunde stehen fürs erste, lassen sich nicht übergehen, müssen berücksichtigt
werden.

1.1.3 Zugang zu den Programmen

Kurz gefasst die wesentlichen organisatorischen Informationen, damit man mit den Pro-
grammen arbeiten kann.

Um Lese- und Ausführungsrechte für die Programme zu erhalten, benötigen Sie einen
accountbeim Wilhelm-Schickard-Institut.12

10 Bei der Analyse der Josefsgeschichte lag diese Möglichkeit noch nicht vor, so dass z. B. jede Redeeinleitung – und
der Text enthielt viele – immer neu und auf verschiedenen Ebenen analysiert werden musste.

11 Vgl. als »highlight« die Farbgrafik zu den »Pragmatischen Wortarten« in SCHWEIZER (1995) Ende von Band 2: die
Zweiteilung des Textes, der peakgegen Schluss – all das wurde schön sichtbar – auf der Basis von 1004 Datensätzen.

12 Um einen solchen zu bekommen bzw. – was auch oft der Fall ist – zu erfragen, wie er heißt (weil man ihn vergessen
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Ihren WSI-accountteilen Sie Herrn SCHWEIZER mit. Damit kann Ihnen Zugang zu den
Daten und Rechnern des Arbeitsbereichs »Textwissenschaft« eingeräumt werden.

Die Programme von SLANG liegen im /afs/. Sie sind über drei verschiedene GUIs auf-
rufbar. Näheres beschreibt in diesem Papier Ziff. 9

Die Einzelprogramme, die mit der Datenbank kommunizieren, benötigen noch Informa-
tionen zu diesem Aspekt. Sie finden sie unter:
/afs/wsi/ct/share/slang
Besonders dabei das »Universal-Readme« beachten! Darin gilt eine Korrektur : Früher
war als Rechner hoseagültig. Inzwischen ist als Rechnername »jonas«einzusetzen!

Wenn Sie sich ein Programm kopiert hatten und – nach Absprache – verändert hatten
(hoffentlich: verbessert...!), dann schicken Sie die neue Version gepackt an Herrn SCHWEI-
ZER. Sie selbst können die bisherige Version nicht ersetzen.

Sobald sich zeigt, dass die bisherige Datenbankstruktur nicht mehr ausreicht, muss das dbc
angepasst werden. Für eine solche Änderung gilt das Gleiche wie für übrigen Programme.
Änderungen dabei verlangen besondere Sorgfalt.

hatte): Wenden Sie sich an Herrn KRAEMER, den Systemverwalter des WSI (bzw. an einen seiner Vertreter). Sand 13,
1. Stock, Arbeitsbereich »Programmiersprachen«.
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1.2 Konstituierung des Textes

1.2.0 Vorbereitungs-Tool: KONSTITUIERER

1.2.0.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Textvorbereitung Zu importierende Texte
I,1.0 müssen einige Bedingungen

erfüllen, damit nachfolgende
Programme problemlos laufen.
Das vorzustellende Programm
sorgt für die nötigen
Überprüfungen
und dient andererseits als GUI,
um leicht und geordnet
nachfolgend beschriebene
Programme aufzurufen.
Eigenständig sorgt es für die
richtige Codierung des Textes
und nutzt auch Programme für
Rechtschreibkontrolle.

xyzI,1.0

1.2.0.2 Erläuterung 13

Sobald im Rahmen der »Konstituierung« ein Text durch das Segmentierungstool nicht nur
in Äusserungseinheiten gegliedert, sondern auch in die Datenbank geladen wird, besteht
keine Möglichkeit mehr, diesen Text zu korrigieren. In verschiedener Hinsicht muss der
Text bis dahin behandelt und überprüft worden sein. Wir unterscheiden folgende Schritte,
die nicht bei jedem Text anfallen. Man muss das im Einzelfall entscheiden:

A. Textbereitstellung, -beschaffung:

Es gibt verschiedene Modi einen Text elektronisch bereitzustellen.

Datenaquisition nach H. KLEIN, Computerunterstützte Inhaltsanalyse mit INTEXT.
Münster 1996.
(38f) Unter Datenaquisition soll im folgenden die Beschaffung von Texten bezeichnet

13 Die verschiedenen Programme sind bei uns zusammengefasst in einer GUI, lokalisiert unter: /afs/wsi/ct/sha-
re/slang1/KONSTITUIER/GUI-Konstituier, aufzurufen mit: java -jar Konstituierer.jar.
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werden, die bereits digitalisiert vorliegen oder digitalisiert werden können. Vor einer Di-
gitalisierung muß allerdings geklärt werden, ob dadurch Urheberrechte verletzt werden.

Die Texte können prinzipiell in mehreren Formen vorliegen:
1. nicht digitalisiert (z.B. gedruckt)
2. digitalisiert als reine Textdatei (ASCII-Datei)
3. digitalisiert als Datei mit unerwünschten Zeichen (Drucksteuerzeichen) ...

nicht digitalisiert digitalisiert

� � � �

Abschreiben Scanner reine keine reine

ASCII-Datei ASCII-Datei

�

unerwünschte Zeichen
auswerten und
löschen

Steuerzeichen einfügen

�

Rohtextdatei

�

Systemdatei

Zu »Abschreiben« (durch 2 geübte Schreibkräfte, anschließend Fehlerbehebung durch Textvergleichs-
programm) und »Scannen« (mit ebenfalls notwendiger Korrektur, u.U, Scannen mit unterschiedlicher
software) hatten Tests bei uns ergeben, dass weder das eine noch das andere Verfahren signifikante Zeit-
und Qualitätsvorteile bringt. In beiden Fällen ist es günstig, über Textvarianten zu verfügen, die man
maschinell vergleichen kann. Dadurch reduziert sich der Korrekturaufwand für den Benutzer.

Zur Beschaffung bereits digitalisierter Texte (z. B. via »Projekt Gutenberg«) kann das
schon vorhandene Tool (vgl. Ziff. 1.2.1) benutzt werden.

B. Textkritik und Übersetzung: Im Fall, dass von einemText mehrere Varianten (bereits
digitalisiert) existieren, muss das Modul Ziff. 1.2.2 benutzt werden. Der Benutzer muss
– im Sinn der klassischen Textkritik – klären, welche Textgestalt der nachfolgenden
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Analyse zugrunde liegen soll. Je nachdem, welchem Verständnis von »Textkritik« man
folgt, kann dies heißen, dass an der einen Stelle der Variante A der Vorzug gegeben
wird, an der nächsten Textstelle der Variante B. Der Benutzer schafft sich also durch
Textvergleich erst den Text für nachfolgende Analyse. Der Schritt wird nur dann über-
flüssig, wenn er festlegt, dass exakt eineTextgestalt, die in einemManuskript / Druck
bezeugt ist, nachfolgend analysiert werden soll – unbeschadet der Tatsache, dass es vom
selben Text noch abweichende Versionen gibt.

Handelt es sich um einen Text in einer fremden Sprache, wird das Thema Übersetzung
relevant, u. U. Modul Ziff. 1.2.4. Auch hierbei sind unterschiedliche Entscheidungen mög-
lich:

(a) Es wird auf eine Übersetzung verzichtet, weil die Voraussetzung gilt, dass der Leserkreis der aktuell
entstehenden Abhandlung jener Sprache ausreichend mächtig sei.14

(b) Man will zwar den Text in der fremden Sprache analysieren, gibt aber durch eine sklavisch-wörtliche
Arbeitsübersetzung kund, wie man den Text bis ins grammatische Detail hinein versteht. In diesem Fall
bietet sich das Programm 1.2.4 an.15

In beiden bisher genannten Fällen wird es nötig sein, das eigene Verständnis des Textes zumindest an den
kritischen Stellen, die es immer gibt, zu diskutieren und abzuklären, vgl. Ziff. 1.2.3.

(c) Es ist denkbar, dass jemand den fremdsprachigen Text anhand der sklavisch-wörtlichen Arbeitsüber-
setzung weiterbehandelt: der Text in Form der neu geschaffenen Arbeitsübersetzung wird zum Analysetext
erklärt.16 In diesem Fall wird das Programm Ziff. 1.2.4 erst recht benötigt.

C. Digitale Codierung und Orthografie: Gleichgültig, welcher Analysetext für die weitere
Analyse gelten soll, in jedem Fall müssen informatisch einige Bedingungen erfüllt sein.

(a) die digitale Codierung muss stimmmen: Das Segmentierungsprogramm, das dann den Text auch in die
Datenbank transferiert, benötigt die Textgrundlage in der Codierung von ISO8859–1. Die Zulässigkeit von
anderen Codierungen muss erst noch getestet werden. Daher ist auf aktuellem Stand sicher zu stellen, dass
der Text in dieser Form vorliegt.

(b) Rechtschreibfehler müssen beseitigt sein, Nicht jeder beschaffte Text durchlief die »Textkritik« (die
eine ähnliche Fragestellung betreibt). Daher muss dafür gesorgt werden, dass der gewünschte Text auf
Schreib-/Druckfehler durchgesehen wird. Es bietet sich an, dazu sich der schon existierenden Programme
zu bedienen, also einen zwischenzeitlichen Export nach OpenOffice o.ä. durchzuführen.17

(c) Bestimmte Schreibkonventionen müssen eingehalten sein. Dazu gehört, dass immer nur ein Leerzei-
chen benutzt wird, dass nach jedem Satzzeichen ein Leerzeichen folgt, dass keine versehentliche Zusam-
menschreibung von Wörtern begegnet. – Die ersten beiden Gesichtspunkte lassen sich automatisieren, der

14 Die Einstellung ist weit verbreitet, ist wissenschaftlich aber problematisch: Die Möglichkeit des Missverstehens, des
Aneinander-Vorbeiredens sind zahlreich. Daher sollten alle Anstrengungen unternommen werden, dass gemeinsame
Wissensvoraussetzungen gelten.

15 Auch das Thema »Übersetzung« ist umstritten. Daher hier nur der Hinweis: Es geht bei der »Arbeitsübersetzung«
nicht um eine literarisch ansprechende Wiedergabe in der Zielsprache, sondern um eine 1 : 1-Spiegelung des Quell-
textes in die Zielsprache. Das Resultat wird wegen des importierten Satzbaus, der ungewöhnlichen Bilder usw.
fremdartig und sperrig klingen, weil noch ganz der Quellsprache verhaftet. Das wird jedoch toleriert, weil der
Quelltext mit seiner Struktur im Vordergrund des Interesses steht.

16 Der Unterschied zu (b): dort dokumentierte die »Arbeitsübersetzung« (lediglich) das Textverständnis des Untersu-
chenden. Jetzt dagegen ersetzt die Arbeitsübersetzung den fremdsprachigen Quelltext als Analysegegenstand.

17 Man muss dabei nur darauf achten, was das betr. Rechtschreibprogramm leistet, was nicht: Werden lediglich »un-
mögliche« Wortformen sichtbar gemacht, so ist noch nicht garantiert, das (!) die Rechtschreibung in Ordnung ist. Das
soeben genannte Beispiel benutzt eine legitime Wortform – / das / –, diese jedoch an der falschen Stelle: es müsste
»dass« heißen.
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1.2.0 Vorbereitungs-Tool

letzte wurde u.U. bei der Rechtschreibkorrektur abgefangen. Textvarianten erarbeitet wird (Textkritik).
Und im Fall einer fremden Sprache muss u.U. erst für eine brauchbare Übersetzung gesorgt werden.

Das Vorbereitungs-Tool hat programmtechnisch somit Eigenanteile, andererseits benutzt
es bestehende Programme. Es bietet sich an, aus all dem via GUI ein Gesamtpaket zu
schnüren. Es hat als Ziel, nach diversen Vorbereitungen und Prüfungen einen Text zu
präsentieren, der in das Segmentierungs-Tool (Ziff. 1.2.5) Übernommen werden kann. Es
muss Benutzern klar sein, dass nach dem Vorbereitungs-Tool die Textgestalt nicht mehr
verändert werden kann. Entsprechend sorgfältig muss diese Eingangsstufe der Text-
analyse absolviert werden.

Es ist noch zu erwähnen, dass das Eingangstool zur Textvorbereitung einige Standard-
überprüfungen vornimmt.18 Der später zu analysierende Text muss einige Bedingungen
erfüllen, die von elektronisch gespeicherten Texten zwar meist, aber – aufgrund der Feh-
leranfälligkeit der Texterfassung – eben nicht immer erfüllt werden. Dazu gehören:

– ein Satzzeichen muss von einem blank gefolgt sein.
– im Fall von An-/Ausführungszeichen ist zu unterscheiden: Am Beginn der direkten Rede wird ein blank
davor, am Ende danach erwartet.

Das Programm zeigt die betreffenden Stellen an, ändert sie bzw. bietet sie dem Benutzer
zur Änderung an (weil das Programm den Fall selbst nicht entscheiden kann). Damit
können Nachlässigkeiten der Texterfassung abgefangen werden.

18 Muss der Text erst beschafft werden – vgl. folgendes tool –, so setzen die Überprüfungen erst danach an.
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1.2.1 Textbeschaffung

1.2.1.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Textbeschaffung, elektroni- Sofern der zu analysierende
I,1.1 sche -bereitstellung Text nicht schon elektro-

nisch vorliegt, gilt es ihn
zu importieren (Netz) oder
zu scannen-OCR / tippen
(incl. Korrekturen u. U.
mit Korrekturprogrammen
und / oder Mehrfach-Scan-
nen / -Tippen mit automati-
schem Textvergleich, halb-
automatischer Korrektur). xy-

zI,1.1

1.2.1.2 Erläuterung

Bevor man computergestützt einen Text analysiert, sollte er elektronisch zur Verfügung
stehen. Diese Selbstverständlichkeit schließt eine Reihe von Fragestellungen ein, auf die zu
reagieren ist. Sie sollen kurz bewusst gemacht werden anhand der Stichwörter: Quellen
von etexts; Eingabetechniken; Codierung; Metadaten; Auszeichnungen; Fehlerfreiheit.

KLEIN 38f listet die drei Varianten auf, in denen Texte vorliegen können: (1) nicht digi-
talisiert (also z.B. gedruckt), (2) digitalisiert als reine Textdatei (Ascii-Datei), (3) digita-
lisiert als Datei mit unerwünschten Zeichen (Formatier- und Drucksteuerzeichen). Auch
wenn man berücksichtigt, dass neben dem ascii- = .txt-Standard inzwischen auch Codie-
rungen im UTF-Format üblich sind – um den ganz unterschiedlichen Schriften der Welt
gerecht werden zu können –, so ergeben sich aus den drei Möglichkeiten doch die weiteren
Aufgaben:
– Im Fall gedruckt vorliegender Texte steht entweder das Abtippen an oder das Ein-
scannen und Verarbeiten mit OCR-Software.19 In beiden Fällen ist eine Nachbear-
beitung nötig, da mit Fehlern zu rechnen ist. Korrekturprogramme (Vergleich der
Differenzen zweier Eingaben des selben Textes) verhelfen zur beschleunigten Feh-
lerbearbeitung.20

19 Optical Caracter Reading, also Erkennen der Schriftzeichen auf optischem Kanal. Parallel dazu kommt heute
»Spracherkennung« auf akustischem Weg immer mehr in Gebrauch, was in der Regel Trainigseinheiten einschließt,
so dass das Programm mit ihm bereits bekannten Sprechern und ihren artikulatorischen Eigenheiten besser umgehen
kann.

20 Die Eingabevarianten können von zwei Stenotypistinnen stammen, die möglichst die Bedeutung der Texte nicht
verstehen (= Fehlerquelle); oder es kann sich um zweimaliges Einscannen mit Verarbeitung durch unterschiedliche
OCR-software handeln; oder beides kombiniert (getippt + eingescannt). – Zwar stellen verschiedene Schriften auf der

—20—



1.2.1 Textbeschaffung

– Falls der Text schon elektronisch verfügbar ist, entfällt die umfangreiche Anstren-
gung zur Beschaffung. Die Frage, ob die gespeicherte Version fehlerfrei ist, bleibt
aber. Ebenso die der Metainformationen: Wer verantwortet diese Version? Letztere
Frage ist bei Druckausgaben sicherer zu beantworten.
– Oft wird ein digitalisierter Text im Rahmen eines Textverarbeitungssystems ange-
boten (.doc usw.), d.h. er enthält über den Rohtext hinaus diverse Steuerzeichen für
Formatierung und Druck. Der Zugriff auf diese Steuerungen ist aber bisweilen von
der Herstellerfirma verwehrt. Es bleibt dann nur der Weg: Aus dieser Version ist
durch Neuspeicherung und Umcodierung die erwünschte Version – als .txt oder .utf –
erst zu gewinnen – unter Verlust der Formatierungen. Auch hier bleibt die Frage
nach Fehlerfreiheit und Metainformationen.
– Günstiger ist es, man kann einen Text mit SGML / TEI-Auszeichnungen beziehen (s.
u.). Dann ist der Datenaustausch über verschiedene Systeme hinweg erleichtert.

Der Sektor der Bereitstellung von Texten ist weiterhin in rasanter Entwicklung. An ver-
schiedenen Orten läuft die Digitalisierung kompletter Bücher. Eine gute Übersicht dazu
brachte DER SPIEGEL in Heft 35 / 2005. Auf die rechtlichen, aber auch finanziellen Kon-
ditionen in diesem Zusammenhang wird hier nicht eingegangen.

Verweise auf das bestehende Angebot an Textkorpora bieten: ALBERT & KOSTER, HEYN,
vgl. SCHWITALLA & WEGSTEIN in Ziff. 3.4.1 (Korpusanalyse). – Wie auch immer ein Text
elektronisch beschafft wird, immer sind die Metainformationen zu sichern. Das führt auf
die Konzepte der Textauszeichnung: Eindeutig markiert werden solche Zusatzinformati-
onen dem jeweiligen Text beigegeben, dann aber bei der Textanalyse übergangen.21 Elek-
tronischer Text + »Rucksack« mit informierenden, legitimierenden Begleitinformationen
(Metadaten)22 – das ist die Datenbasis, von der nachfolgend ausgegangen wird.

1.2.1.3 Codierung / Überprüfung

In wikipediaunter »American Standard Code for Information Interchange« (= ascii) wird
nicht nur die »Urform« der elektronischen Buchstabencodierung dargestellt, sondern auch
die Entwicklung über verschiedene Stadien bis heute. Anfangs standen nur 27 Bit zur
Verfügung – somit konnten nur 128 Bitmuster repräsentiert werden. Das mochte fürs
Englische genügen. Aber schon im Deutschen bekam man Schwierigkeiten: wie sollten ä,
Ä, ö, Ö, ü, Ü, ßdargestellt werden? Als sich der Blick immer mehr für die verschiedenen
Schriften der Welt öffnete, wuchs der Bedarf an elektronischen Wiedergabemöglichkeiten.
Sie liegen heute bei 232, also mehreren Milliarden

Basis des lateinischen Alphabets schon Anforderungen (Akzente, Sonderzeichen). Aber weitgehend gilt, dass die
Einzelbuchstaben auch einzeln wahrnehmbar sind. Schwierig wird es, wenn man etwa an die arabische Schrift denkt.
Einzelzeichen sind dort positionsgebunden, können also in vierfacher Form erscheinen (isoliert, nach links, nach
rechts, nach beiden Seiten verbunden). Die Abstände sind variabel, Fließ- und Blockschrift sind gemischt.

21 In der beigegebenen Literatur enthalten mehrere Beiträge das Stichwor »meta«. Um diese Informationen zu erfassen
hat sich die Auszeichnungssprache SGML Standard Generalized Markup Language etabliert. Um inhaltliche Merk-
male von Texten zu typisieren (in SGML), kann man auf die Konzepte der TEI = Text Encoding Initiative zurück-
greifen. Auch davon handeln mehrere Beiträge.

22 Vgl. dazu im Buch von KAMZELAK den Beitrag von HENZE S.29–40 über das Dublin Core Set: 1995 versuchte ein
Metadaten-Workshop »Kernelemente von dokumentartigen Objekten im Fernzugriff festzulegen, um auf diese Weise
ihre Identifizierung in einer Netzumgebung (Internet) und den Zugriff darauf zu erleichtern« (30).
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In der Praxis relevant ist die beschränkte Form nach dem UnicodeStandard. Damit können
alle Schriftzeichen, gleichgültig welcher Einzelsprache, dargestellt werden. Im Gegensatz
zum anfänglichen 7-Bit-System bei ascii, werden nun 32-Bit verwendet. Hierbei, wie auch
bei Vorstufen, wurde darauf geachtet, dass die neu erfassten Schriftzeichen nicht die Po-
sitionen 0–127 einnehmen. Anders gesagt: Im Rahmen der Buchstaben, die im Englischen
gebräuchlich sind, entsprechen sich ascii und spätere Codiersysteme.

Ist man sich bei einem beschafften Text unsicher, in welcher Codierung er gespeichert
worden war, oder bemerkt man fehlerhafte Darstellung auf dem Bildschirm, so steht als
Aufgabe an, den beschafften Text nach UTF–8 (= unsere Arbeitsgrundlage) umzucodie-
ren).

Dazu können Tests nötig sein, die die Ausgangscodierung feststellen. Aus dem oben Ge-
sagten geht hervor, dass dabei gezielt die Sonderzeichen und Problemstellen zu verwenden
sind, denn im Bereich der gängigen Buchstaben wird es meist keine Differenzen geben.

Sobald Texte bei uns via Segmentierungsprogrammm (s.u.) in die Datenbank geladen
werden, werden sie fortan in UTF–8 bearbeitet. Und auch Zusatzdaten, die von außen
beschafft und in der Datenbank bereitgehalten werden (z.B. aus Leipzig) werden in UTF–8
codiert. Würde auf diese Einheitlichkeit nicht geachtet, würde es zu fehlerhaften Darstel-
lungen am Bildschirm oder zu falschen Vergleichsabfragen kommen.

Offen ist derzeit, ob die Feststellung der Codierung und die anschließende Umwandlung
nach UTTF–8 automatisiert erfolgen kann, ob es dafür Werkzeuge gibt (was eigentlich zu
unterstellen ist).

Als Zwischenlösung kann man im xterm-Fenster unter »Ansicht – Zeichenkodierung«
nachschauen, welche der vielen Möglichkeiten aktuell gilt. Die nachfolgenden Programme,
z.B. das für die »Segmentierung«, bieten durch scroll bar an, dass man Texte in unter-
schiedlichen Codierungen einliest. Nach Abschluss der Arbeit speziell dieses Programms,
wird der Text in UTF8 in die Datenbank gespeichert.
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1.2.1.3 Codierung

1.2.2 Textkritik

1.2.2.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Textkritik: von einem in- Das Modul erlaubt den paa-
I,1.2 teressierenden Text kann es rigen Vergleich. Hat man

mehrere, teilweise von ein- mehrere Varianten (z. B.
ander abweichende Versionen 6), so muss der Gesamtbe-
geben. Textvergleich (bei fund sukzessive durch-
mehreren Varianten verket- forscht werden. Bei diver-
tet) soll die Unterschiede genten Textstellen ist eine
sichtbar machen, zu einer begründete Entscheidung
Erklärung ihrer Entstehung fällig, welche Version man
anregen, und soll erlauben für die ältere / urspüngli-
begründet anzugeben, welche chere hält. Dieser Schritt
Gestalt des Textes der wei- ist nötig, wenn man das
teren Analyse zugrunde lie- Ziel hat, möglichst an der
gen soll Ursprungsfassung zu arbei-

ten, bei der alle späteren
Schreiberversehen rückgän-
gig gemacht sind. – Man
kann den Schritt »Textkri-
tik« auch übergehen, wenn
man sich für eine, tatsäch-
lich existente Textversion
entscheidet, auch wenn die-
se nicht dem ursprünglichen
Zuschnitt entspricht. –
Jede greifbare Version im
u. U. langen »Textbildungs-
prozess« kann der weiteren
Analyse dienen. Es wird
nicht nach dem Muster:
»Ursprung vs. Abfall« ope-
riert. xy-

zI,1.2
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1.2.2.2 Erläuterung

Die Disziplin »Textkritik« ist eine der ältesten textwissenschaftlichen Disziplinen über-
haupt. Ihr Entstehen hängt ursprünglich mit dem Interesse von Glaubensgemeinschaften an
ihren Basistexten zusammen (vgl. VERSTEEGH). Diese soll(t)en so unverfälscht wie mög-
lich tradiert werden. Aus diesem Grund sind für den jüdisch-christlichen Kulturkreis einige
Beispiele für textkritische Analysen in die Literaturliste aufgenommen worden. Genau
genommen ist die Literatur in diesem Bereich unüberschaubar. Aber auch in Bezug auf
SHAKESPEARE, GOETHE u. v. a. m. stellen sich in der Neuzeit die gleichen Fragen: ent-
sprechen edierte Texte, die man heute zu lesen bekommt, der Textgestalt, die der Autor
selbst seinem Text gegeben hat (»Fassung letzter Hand«)? Oder haben in der Zwischenzeit
verschlimmbessernde Editoren den Text verändert? War vielleicht schon die »Fassung
letzter Hand« eine Harmonisierung von Seiten des Autors, zu dessen Lebzeiten es vom
selben Werk auch direktere, provozierendere Versionen gab (so im Fall von GOETHES

»Faust«)?

Die Fragen der Methodik sind schwierig und können hier nicht en passantgelöst werden.
Gut stellen in H. KRAFT (1990) die einzelnen Beiträger die Problematik dar. KRAFTS

Plädoyer, Textarbeit habe sich auf ein »historisches Faktum« zu beziehen, d. h. auf eine
Textgestalt, die nachweislich existiert hatte, folgen wir – und haben es zeitgleich publiziert:
RABE (1990). Diesem Konzept folgte auch die Untersuchung der alttestamentlichen Josefs-
geschichte (Gen 37–50), vgl. SCHWEIZER (1991) [unter I.2.7]. Der methodische Ansatz
widerspricht komplett der Orientierung, die seit langem bezüglich des Neuen Testamentes
gebräuchlich ist, vgl. ALAND & ALAND : aus mehreren tausend Textzeugen wird als »textus
receptus«, d. h. als gültige Textversion ein synthetischerText erstellt, den es so nachweis-
lich nie gegeben hat. Er ist lediglich getragen von der Hoffnung einiger Forscher, so etwa
könne der Urtext einmal ausgesehen haben. Das »historische Datum« ist von vornherein
ein Phantom.

Von PLETT war das Stichwort »Textbildungsprozess« übernommen worden. Es bricht – wie
oben erläutert – die Fixierung auf den »Urtext« auf und ermöglicht, auch spätere Varianten
im Rahmen ihrer geschichtlichen Situation als Textversion zu würdigen (und – wenn man
will – zu beschreiben). Die Geschichte eines Textes wird dabei verstanden als Abfolge
vieler einzelner Textfassungen. Jede Textfassung, die für uns heute noch greifbar ist (=
»historisches Datum«) kann für ihre Entstehungszeit Aufschluss geben.

Dreistufige Textkritik-Praxis in SLANG:

1. Beim Start des Textkritik-tools wird per Programm überprüft, ob blanks an unerwarteten Stellen bzw. in
unerwarteter Zahl auftreten. (a) Mehrfach-blanks werden auf einesreduziert. (b) ein blank vor einem
Satzzeichen darf es nur im Fall von »-« geben. (c) Nacheinem Satzzeichen mussein blank folgen.

2. Wenn die Datenbank Wortformen der benötigten Sprache enthält, kann durch unser Programm – noch
vor einem Versionenvergleich – schon eine einzelne Textversion mit dem gespeicherten Wortformenin-
ventar abgeglichen werden – wie es ein Programm zur Rechtschreibkontrolle auch macht. Schon
dadurch wird der Blick auf Fehler oder auffallende Schreibungen gelenkt, wogegen die unproblemati-
schen, weil üblichen Schreibungen bereits übergangen sind. Der Untersuchende kann dann Stellung
nehmen und sein Urteil protokollieren – gleichgültig, ob er sich zu einer Änderung oder Beibehaltung
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der Lesart entschließt. Es bleibt – auch im Fall der Nicht-Änderung – dokumentiert, dass er sich mit
diesem Problem schon beschäftigt hat. – Neue, der DB noch nicht bekannte Wortformen werden – ggf.
nach Korrektur – in die DB geladen.

3. Bezüglich des Vergleichs mehrerer Textzeugen ermöglicht das Programm einen paarweisen Vergleich
existierender Textversionen.23 Dadurch wird sichtbar, worin sich die Versionen unterscheiden, die
Kommentierung der Unterschiede ist möglich, ebenso die Übernahme einer varianten Lesart in die
andere Version – und das Programm dokumentiert die Herkunft der favorisierten Alternative. Hat man
mehr als 2 Varianten zur Verfügung, so ist die Erarbeitung der korrigierten, letztlich gültigen Fassung,
die dann der weiteren Textarbeit zugrunde liegt, verkettet durchzuführen – bis alle Vergleichstexte
einbezogen worden sind.

Da man auch heute, wo Verlage durch EDV unterstützt werden bei der Suche nach Druck-
fehlern, immer noch drucktechnische Missbildungen findet – selbst in Romanen, die
100.000-fach gedruckt werden –, wird man als Standard annehmen, dass Texte in aller
Regel (Übermittlungs-)Fehler enthalten. Schön, wenn diesem Vor-Urteil ein Text hie und
da widerspricht. Aber der Standard ist anders.24

Daher wird Ergebnis der Textkritik in der Regel nicht eine der zur Verfügung stehenden
Versionen sein, sondern eine Versionx*, d. h. die Textgestalt einer existierenden Versionx,
die an der einen oder anderen Stelle eben doch hatte korrigiert werden müssen. Das soll der
»*« ausdrücken. Die Unterscheidung wird also schon für die kritische Analyse einer ein-
zigen Textversion benötigt, erst recht, wenn eine fehlerfreie Fassung über Vergleich mit
weiteren existierenden Versionen entwickelt worden war.

Insofern könnte man einwenden, dass auch hier eine hypothetische Textgestalt das Ergeb-
nis der Bemühung darstellt, weil es genau die fehlerfreie Version, die wir erarbeiten,
nachweislich nie gegeben hatte. Das Postulat des »historischen Datums« habe sich ver-
flüchtigt. – Der Einwand ist formal richtig. Aber es ist eine Unterscheidung zu beachten:
Das Ergebnis unseres Ansatzes ist eine korrigierte Version, deren Korrekturen wir durch
anderweitige Versionen und / oder Grammatik- / Stildiskussion plausibel machen. Von der
Ausgangsquelle wird ohne Not (= Unverständlichkeit, anderweitig keine Bezeugung) nicht
abgewichen!25 Diese Zielsetzung unterscheidet sich vollkommen von einem Vorgehen, das
existierende Varianten als Baukastensystem begreift und damit einen synthetischen Text
erstellt.26

23 Laut einem Zeitungsbericht kommt diese Praxis in modifizierter Form bei der Erfassung alter Tagebücher zum
Einsatz. Vgl. http: / / www.tagebucharchiv.de: Aufzeichnungen von nicht-prominenten Tagebuchschreibern, die für
die Erforschung der Alltagsgeschichte aufschlussreich sein können, bisweilen schwer entzifferbar, werden durch je
zwei Leser entziffert (sie können sich gegenseitig vergewissern) und (mit Schlagworten versehen) in eine Datenbank
eingegeben.

24 Es ist sehr hart, wenn ein moderner Dichter – ARNOLD STADLER – eine Auswahl der hebräischen Psalmen nachdich-
tet, in einem angesehenen Verlag publiziert, dann aber beim letzten, dem berühmtesten Psalm, dem 150., ein grau-
samer Druckfehler die Poesie stört: nach 8 × »Preist« folgt als neunter Beleg: »Priest«, ein Buchstabendreher.
Bemerkt hat das bis zur 8. Auflage anscheinend niemand.

25 In Abhebung zur älteren Textkritik, die oft bedenkenlos das Mittel der Konjektureinsetzte (freie, nicht abgesicherte
Vermutung, wie eine Textstelle einmal gelautet haben dürfte). Zu wenig machte man sich klar, dass möglichst nur gut
begründete Emendationen(Textverbesserungen) durchzuführen sind. Und das auch nur, wenn die gegebene Version
sich nach ausreichender grammatischer und stilistischer Diskussion sich als untragbar herausgestellt hat. Textkritik
wurde zu oft so praktiziert, dass Lieblingsideen des Analysierenden durch Änderung im vorgegebenen Text verankert
wurden – ohne dass dort grammatisch / stilistisch bzw. vom materiellen Zustand des Textes her die Notwendigkeit
für einen Eingriff bestanden hätte. Im biblischen Bereich jedenfalls gibt es viele Belege dafür, dass Untersuchende
provokative Formulierungen der Vorlage missbilligt und sie durch Textänderung beseitigt haben – obwohl streng
textkritisch betrachtet dazu kein Anlass bestanden hatte. Textkritik entpuppt sich damit als doppelseitige Überprü-
fung: nicht nur die Les- und Verstehbarkeit der Textversion ist das Thema; zugleich wird der Analysierende geprüft,
ob er verstehbare, wenngleich für ihn ungewohnte, vielleicht provozierende Gedanken bestehen lassen kann.

—25—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

Hinsichtlich der Modellierung beansprucht das vorgestellte Programm keine Originalität.
Schon seit Jahrzehnten bietet TUSTEP mit den Programmen VERGLEICHE bzw. KORREK-
TUR-AUSFÜHREdie selben Funktionalitäten. Schon dadurch wurden die Nutzer nach dem
VERGLEICHE-Lauf davon entlastet, die beteiligten Textversionen komplett lesen zu müssen.
Sie konnten sich ganz auf die divergenten Passagen konzentrieren und dazu ihre Ent-
scheidungen treffen. Das Anschlussprogramm KORREKTUR-AUSFÜHREerzeugte mit diesen
Anweisungen selbstständig die gewünschte neue Textversion. Das war ein frühes und
intelligentes Nutzen des Rechners in einem traditionellen philologischen Arbeitsfeld. – Das
Nachprogrammieren in moderner Software liefert jedoch als Vorteile: höhere Benutzer-
freundlichkeit, größere Leistungsfähigkeit (beim Vergleichen), leichte Integrationsmöglich-
keit in den übrigen SLANG-Kontext.

26 Und das konsequenter Weise – so ALAND & ALAND – textkritisch Lernwillige fernhält von der Methode: man solle
doch besser dem Fachurteil der Wissenschaftler vertrauen, so wird den Lesern geraten.

—26—



1.2.3 Verstehensklärung / Übersetzungsbegründung

1.2.3.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Verstehensklärung / Über- Nachschlagen in Grammati-
I,1.3 setzungsbegründung: Siche- ken, der Zeitepoche ent-

rung des Verständnisses sprechenden Wörterbüchern.
entweder bei altertümlichen Diskussion stilistisch un-
Ausdrucksweisen aus der gewohnter Ausdrucksweisen.
eigenen Sprachtradition, – Das Textverstehen schwie-
oder bei fremdsprachigen riger Passagen kann im Kom-
Texten mentierungstool dokumen-

tiert und begründet werden. xy-
zI,1.3

1.2.3.2 Erläuterung

Nicht nur bei alten Texten stellt sich die Frage, wie Worte oder Wortketten angemessen zu
verstehen seien. Die selbe Frage kann sich auch synchron stellen, wenn Erwachsene Teile
der Jugendsprache schon nicht mehr verstehen. Ob alter oder zeitgenössischer Text: der
Interpret sollte sicherstellen, dass er den vorliegenden Text ausreichend gut versteht. Dazu
können Recherchen notwendig werden, deren Ergebnis zu dokumentieren ist. Und es ist
eine Schreibung / Notation notwendig, die die gewonnene Erkenntnis so verfügbar hält,
dass bei späteren (Bedeutungs-)Analysen der Benutzer ständig daran erinnert wird und
leicht darauf zurückgreifen kann.

Der materielle Textbestand wird also nicht verändert. Ihn benötigen wir ganz wesentlich
schon bei der bald folgenden (Ausdrucks-)Syntax. Parallel dazu wird jedoch eine Kom-
mentierungs- und Interpretationsversion erstellt, die so verlinkt ist, dass man von jeder
Stelle des Basistextes aus nachschauen kann, welche Erläuterungen zur Verfügung stehen.27

Vgl. auch Ziff. I.2.5. – Das Bewusstsein, dass Verstehen und Übersetzen ein hochkom-
plexer Vorgang ist, der folglich auf der Ebene der Methodik einiges an Ratlosigkeit auslöst,
ist in der Übersetzungswissenschaft zu beobachten. Für unsere Zwecke ist wichtig: der
materielle Basistext bleibt unangetastet; für die spätere eigenständige Untersuchung der
Bedeutungsseite werden hier zunächst die notwendigen Wissensvoraussetzungen gesam-
melt.

27 KLÄREN: link tags im Basistext können wir nicht gebrauchen. Die würden Zählung usw. durcheinander bringen.
Andere Lösung beim .xte-Format möglich? z.B. Verwendung der Wortzählungen?
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Was das tool macht (WOJCIECHJURCZYK)

Das »Kontext« genannte tool verwaltet und visualisiert Hintergrundinformationen und Er-
kenntnisse, die die Analyse des Textes vereinfachen, in Form von »Kommentaren«. Ein
»Kommentar« ist dabei eine beliebige Zeichenkette, die durch den Benutzer eingegeben
wird. Optional können auch ein Thema bzw. eine Überschrift und ein Autor angegeben
werden, die samt Zeit und Datum (letztere werden automatisch hinzugefügt) zusammen mit
dem freien Text den Kommentar bilden. Ein Kommentar muss immer entweder an einer
beliebig großen Textpassage oder einem anderen Kommentar verankert werden.

Was der Nutzer macht

Dem Nutzer obliegt es zu recherchieren und seinen Kommentar zu formulieren. Da der
eigentliche Kommentar eine beliebige Zeichenkette sein kann, ist sogar die Möglichkeit
gegeben, Bild und Toninformation als auch Referenzen einzubinden, indem tags nach
HTMLKonvention verwendet werden. So können interessante Stellen illustriert werden
(schließlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte), indem ein 〈 img〉Tag in den Kommentar
eingefügt wird. Weiterführende Informationen können durch einen Hyperlink angeboten
werden (〈a〉tag). »Kontext« interpretiert die Tagswie ein herkömmlicher Internetbrowser.
Sollte der Nutzer bereits einen mittels »Kontext« kommentierten Text vor sich haben, ist
seine Aufgabe, die gemachten Kommentare kritisch zu überprüfen und wiederum zu kom-
mentieren. Durch die Möglichkeit, nicht nur Textstellen sondern eben auch Kommentare
kommentieren zu können, ist die Basis zur Diskussion geschaffen.

Ein Beispiel zur Arbeitsweise

Ein noch unkommentierter Text soll bearbeitet werden. Der Benutzer lädt die noch »rohe«
Datei in »Kontext«. Im linken Textfenster markiert der Benutzer einen erläuterungsbedürf-
tigen Satz. Im rechten oberen großen Textfeld gibt er sachdienliche Hintergrundinforma-
tionen ein, die zur markierten Stelle passen. Die Felder »Thema« und »Autor« lässt er
dieses Mal frei. Ein Klick auf das große rote »K« (= »Kommentar erstellen«) speichert die
Eingaben ab und ergänzt den Text links zu Beginn der vorher markierten Stelle um ein
kleines Kommentarsymbol, das dem Nutzer künftig bedeutet, dass an jener Stelle weiter-
führende Informationen eingegeben wurden. Ein mouseover(ein bloßes Kreuzen mit dem
Mauscursor ohne zu klicken) über das Symbol unterstreicht die Passage, die zum Kom-
mentar gehört. Ein Klick auf das Symbol lädt den gesamten Kommentar in den Kommen-
tarbrowser rechts unten. Gespeichert wird der Datensatz nach jeder Änderung automatisch
in die anfangs geöffnete Datei. Ein nächster Benutzer stößt auf dieselbe Stelle, ist aber
ganz anderer Meinung als sein Vorschreiber. Anstatt den Kommentar einfach zu löschen,
schreibt er seinerseits einen eigenen Kommentar, markiert aber nicht dieselbe Stelle im
Text, sondern klickt das vorhandene Kommentarsymbol an und wählt nach dem Verfassen
»Kommentar hinzufügen«. Sein Kommentar wird an den schon bestehenden gehängt, es
erscheint kein weiteres Symbol im Text. Statt dessen erscheint sein Kommentar im Brow-
ser unter dem ersten.
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1.2.3 Verstehensklärung / Übersetzungsbegründung

Wie das Programm arbeitet

Ein Vektor von Vektoren von Kommentaren Klasse Kommentar Berechnung der exakten
Zeichenpositionen aus den Markierungen im HTMLText (? )

—29—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

1.2.4 Arbeitsübersetzung

1.2.4.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Arbeitsübersetzungbei al- Das Modul bietet den seg-
I,1.5 ten Texten der eigenen mentierten Text in einer

Sprachtradition oder fremd- linken und in einer rechten
sprachigen Texten Spalte an. Der Benutzer

kann die rechte Version
überschreiben durch eine
Übersetzung, die sklavisch
versucht dem Quelltext zu
folgen. Es soll damit das
eigene Textverständnis do-
kumentiert und der Quell-
text sehr genau in der Ziel-
sprache abgebildet werden. Bei
Bedarf kann die Arbeitsüber-
setzung Ausgangspunkt für
eine spätere Übersetzung
mit literarischem Anspruch
sein.
Stichwort: Konkordantes
Übersetzen:per Programm wird
die Übertragung einer Wortform
der Ausgangssprache in eine der
Zielsprache auf alle weiteren
Belege des Paares übertragen.
Das beschleunigt die Arbeit.
Aber:
Eine kritische Überprüfung der
automatischen Übernahmen
muss folgen.28 xy-

zI,1.5

28 Es kann nicht unterstellt werden, die mit einer Wortform der Ausgangssprache verbundenen Bedeutungen entsprä-
chen in Zahl und Qualität exakt den Bedeutungen, die in der Zielsprache mit der Wortform verbunden sind. Eine im
einen Fall hergestellte Äquivalenz muss nicht auch im nächsten zutreffen. Aber in quantitativ erheblichem Maß wird
man von dieser Arbeitshypothese profitieren, so dass die Arbeit beschleunigt wird. Und man bildet in hohem Maß die
ausgangssprachliche Textstruktur ab.
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1.2.4 Arbeitsübersetzung

1.2.4.2 Erläuterung

Eine Arbeitsübersetzung ist nicht zwingend geboten, oft aber zu empfehlen. Sie bildet
einerseits den Quelltext sklavisch getreu in der Zielsprache ab. Folglich können sowohl
Struktur des Quelltextes wie auch die inzwischen erarbeiteten Bedeutungen in einerVer-
sion abgebildet und erinnert werden. Das hilft sowohl dem Forscher wie auch den Lese-
rInnen seiner Ergebnisse. Immer bleibt klar, von welcher Version samt ihrem Verständnis
aktuell ausgegangen wird. Für grammatische Konstruktionen der Quellsprache, die in der
Zielsprache keineunmittelbare Entsprechung haben, gilt es Hilfskonstrukte einzuführen –
damit Wortzahl und Abfolge der Einzelbedeutungen gleich bleiben.29 Von unserer Seite
gibt es hierzu keine Festlegungen oder gar Vorschriften. Da mag jeder passend zu den
Bedingungen seines Textes die passenden Konventionen aufstellen.

Ein auf das Hebräische bezogenes Beispiel sähe so aus, dass dort die Konsonantenfolge
bbtyhmbelegt ist.30 Übersetzt man diese eineWortform ins Deutsche, benötigt man drei
Wortformen: »in ihren Häusern«. Legt man nun Wert darauf, dass das Übersetzungsäqui-
valent genau die gleiche Position im Zieltext hat wie im Quelltext, kann man eineWort-
form simulieren: »in+Häusern+ihren«. Die Nachstellung des Pronomens bildet ab, dass es
auch im Hebräischen angehängt ist. Die »+« zeigen an, dass die eineWortform aus drei
Komponenten besteht.

Es kann auch sein, dass in der Quellsprache ein Bildeelement benötigt wird (z. B. eine
Präposition), auf das in der Zielsprache verzichtet werden kann (weil die gleiche Bedeu-
tungsnuance etwa durch einen Kasus ausgedrückt wird), dann benötigt man ein dummy-
Zeichen, einen Platzhalter, der erstens die auf beiden Seiten gleiche Zählung sichert, und
zweitens anzeigt, wo eben die Quellsprache anders konstruiert.

Die Merkmale des Programms sind folgende:

1. Import des in ÄEen segmentierten Textes aus der Datenbank. Der Text in einem linken Fenster gilt als
Ausgangstext und kann nicht verändert werden.

2. Durchzählung der Wortformen (ohne dass die Ziffern selbst mitgezählt werden, genausowenig wie die –
bereits importierten – ÄE-Markierungen/-zählungen).

3. Kopie des Ausgangstextes in ein rechtes Fenster. Diese Version wird bearbeitet.

4. Start des Übersetzens: Wortform1 wird gewählt, vom User wird ein Ü-Äquivalent verlangt. Was er
eingibt, wird
a) an Position von Wortform1 (rechtes Fenster) eingetragen (Ersetzung),
b) als Äquivalent gemerkt,
c) bei allen weiteren Vorkommen von Wortform1 im Text dem User zur Übernahme angeboten (zusam-
men mit weiteren inzwischen gesammelten, ebenfalls wählbaren Übersetzungen von Wortform1).

29 Jedenfalls konnte so – vgl. Ziff. I.2.7, Stichwort »morph-analoge Übersetzung« – die hebräische Josefsgeschichte
eins zu eins ins Deutsche übertragen werden. Es stört dabei nicht, dass die Textversion schwer lesbar ist. Ihr
Hauptzweck besteht darin, die sprachlichen Konstruktionen der Quellsprache transparent zu halten.

30 Die Konsonanten werden im Moment übergangen, was dort deswegen gemacht werden kann, weil diese viel später in
den Text geschrieben wurden, also nicht genauso authentischen Charakter haben wie die Konsonanten. An unserer
aktuellen Fragestellung würden aber auch sie nichts ändern.
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5. Das Eingabefenster für das Übersetzungsäquivalent sieht auch die Frage vor, ob zu der einenWortform
aus dem Quelltext vielleicht eine weitere hinzugenommen werden muss, um sinnvoll übersetzt werden
zu können. Erweiterungsmöglichkeiten nach oben offen (aber: mehr als 3 werden kaum vorkommen).
Erst wenn die Mindestwortkette im Quelltext definiert ist, wird übersetzt. Das Programm vergleicht,
wieviele Wortformen im Quelltext gewählt worden waren, wieviele im Übersetzungstext. Sollte der
Übersetzungstext mit weniger Wortformen auskommen, werden die fehlenden mit dummiesaufgefüllt.

6. Nach Durchgang durch den Gesamttext: Programm nimmt die nächste, noch nicht behandelte Wortform
aus dem linken Text.

7. Nach Abarbeitung aller Wortformen: Speicherung der Arbeitsübersetzung in DB

Hilfskonstruktionen (dummies): Um die identische Zählung im rechten Fenster zu errei-
chen, kann es sein, dass der User nicht nur 1 : 1-Wiedergaben produzieren muss, sondern
er zwei weitere Strategien einsetzen muss:

a. einegegebene Wortform der Ausgangssprache muss durch zwei oder mehrWortformen der Zielsprache
wiedergegeben werden. Die Wortformen werden durch »+« statt blank verknüpft, um dadurch eine-
Wortform zu simulieren.

b. Eine Wortform der Ausgangssprache hat keinseparates Äquivalent in der Zielsprache. Für es wird in der
Zielsprache »∅ « eingesetzt.

c. Die dritte Variante ist schon berücksichtigt, s. o. unter Ziff. 5): für eine sinnvolle Übersetzung werden
mehrereWortformen der Quellsprache benötigt.

Die Sonderzeichen sind als Wahlmöglichkeit immer im Auswahlfenster mitzuführen.

Aus dem Beitrag von HUITFELDT / SPERBERG-MCQUEEN sei eine Anregung abgeleitet (die
folglich dort so nicht steht): Das Thema Transkriptionverstehen die Autoren als kontrol-
lierte Wiedergabe einer Quelle in einem anderen Zeichensystem, vielleicht auch einem
anderen Medium (z. B. Tonaufzeichnung � schriftliche Wiedergabe). Wenn wir hier für
Arbeitsübersetzungvotieren, so steht auch dahinter der Gedanke, dass der Quelltext skla-
visch streng in der Zielsprache abgebildet wird. In einem abgeleiteten Sinn könnte man
auch das als Transkriptionbezeichnen, nur dass nun nicht Schreibsysteme im Spiel sind
(mit Buchstaben als Elementen), sondern selbstständigebzw. unselbstständige Morpheme.
Die Morpheme (Wörter an bestimmter Position im Text verbunden mit ihrer jeweiligen
Bedeutung) wären nun ein neuer Typ von »Element«, nur dass nicht lediglich eine Abbil-
dung der Ausdrucksseite beabsichtigt ist, sondern auch die Wiedergabe der daran haften-
den Bedeutungen.

Eine Übersetzung im Vollsinn löst sich von der sklavischen Bindung an den Quelltext,
sucht nach Wiedergaben, die auch den gemeinten Sinn des Quelltextes wiederzugeben
vermögen. Durch eine voraufgegangene Arbeitsübersetzung hat der Übersetzer aber do-
kumentiert, dass er den Quelltext sorgfältig wahrgenommen hatte.

Die Ilias-Übersetzung von R. SCHROTT dürfte dem Übersetzungsideal nahekommen, zumal sie sich von
dem Zwang befreit, den im Deutschen künstlich klingenden Hexameter aus dem Griechischen zu über-
nehmen.

mé tı́ moi, alloprósalle, parezómenos minýrize
échthistos dé mo ı̃ essi theòn hoı́ ólympon échousin

du scheinheiliger lügner, hör auf, mir was vorzujammern!
von all den göttern am olymp mag ich dich am wenigsten
(V,889–890)
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1.2.5 Segmentierung in Äusserungseinheiten

1.2.5.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Segmentierung in Äusse- Das Modul führt aufgrund
I,1.4 rungseinheiten interner Listen von Wortar-

ten und Regeln automatisch
eine Grobsegmentierung
durch. Diese muss vom Be-
nutzer kontrolliert und
ggf. korrigiert werden.
Ergebnis ist, dass der ge-
samte Text in solche Sinn-
einheiten segmentiert ist
(mit entsprechender, auto-
matisch vergebener Zäh-
lung), wie sie vom Autor
gewollt war: Die Stilistik
des Textes – also nicht nur
die Zeichensetzung – war
dafür ausgewertet worden.
Als Ergebnis liegt der Text
nun in UTF 8 und im .xte-
Format vor. In dieser Form
wird er in der SLANG2-DB
gespeichert und ist Grund-
lage der weiteren Analyse-
schritte. xy-

zI,1.4

1.2.5.2 Erläuterung

Ein ganzer Text, der verstanden werden soll, ist eine zu unhandliche Einheit. Das ist nicht
lediglich eine Aussage zur Größe. Ein 500-seitiger Roman ist natürlich besonders »unhand-
lich«. Aber auch schon eine Kurzgeschichte oder eine Glosse von HARALD SCHMIDT mit
einer Länge von 1 1 / 2 Seiten kann sich als so komplex erweisen, dass man mit diesem
Text en blocnichts anstellen kann.

Die Notwendigkeit der Segmentierung muss – was das Objekt »Text« betrifft – nicht eigens
begründet werden. Höchstens kann der kognitionswissenschaftliche Aspekt hinzugefügt
werden, dass generell Verstehen offenkundig dann am besten funktioniert, wenn ein Objekt
zunächst in Teile zerlegt (Analyse) und dann wieder zusammengebaut wird (Synthese) –
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eine Erfahrung, die schon Kinder machen . . .31 Linguistisch gesehen ist das Segmentieren
insofern kein Problem, als man unterhalb der Ebene »Gesamttext« immer schon von ein-
zelnen Sprechhandlungen ausgegangen ist, die man je für sich betrachten kann. Standard-
grammatiken haben ohnehin seit Jahrhunderten vorgeführt, dass man bei Buchstaben be-
ginnen und beim Thema »Satz« enden kann. Diese Beschränkung wird erst in unseren
Jahren überwunden, weil man den Grammatikbereich bis in das Feld »Text« hinein wei-
terführen will (Pragmatik).

Hakt man definitorisch nach, sind zwei Probleme gegeben: (1) Einem Glaubensbekenntnis
gleich wird in der Regel die Frage, in welche Einheiten ein Text unterteilt werden soll,
beantwortet: in Sätze. Damit allerdings ist – (2) – die Erfahrung verknüpft, dass es eine
allseits zufriedenstellende Definition dessen, was ein Satz sei, nicht gibt.32 Computerlin-
guistisch ist das Parsendie entsprechende Disziplin. Sie steht jedoch dann auf tönernen
Füßen, wenn die dazugehörige Theorie nicht existiert. Es besteht die Gefahr, dass man die
Ergebnisse, die man später erzielen möchte, zuvor schon allzu detailliert einprogrammieren
muss.

Die Literaturliste zeigt anhand von Stichwörtern wie »Textadverbial« oder »Interjektion«
zudem, dass es immer schon das Bewusstsein gab, dass ein Text Elemente enthält, die nicht
als »Satz« interpretiert werden können. Ein »denn« leitet nicht automatisch einen begrün-
denden Nebensatz ein, denn, falls man immer nur Sätzeproduzieren würde, wäre die
Kommunikation schnell langweilig. – Es sind oft also Steuerungen der Aufmerksamkeit,
auch »Vokative« gehören hierzu. Oder die Themasetzung, bei der ein Sprecher zunächst
nur ein Thema in den Raum stellt, aber noch nichts dazu sagt.33 Die »pragmatische Wende«
der 1970 / 80er Jahre hat ohnehin den Blick verschoben: von der logisch-semantischen
Suche nach dem »Satz« hin zu der »Äusserung« in einem Sprechkontext, vgl. SCHWEIZER,
ZIFONUN. D. h. der Zwang löst sich auf, immer nur nach Sätzen zu suchen. Zur Be-
schreibung von Kommunikationen benötigt man auch nicht-satzhafte Äusserungen. Als
Oberbegriff benutzen wir folglich: »Äusserungseinheit (ÄE)«.34

Ergänzend zu den inhaltlichenSteuerungen, die ein Autor einbringen kann, gibt es – viel
einfacher – äussere, optische. Die Zeichensetzung gehört dazu. Zeichensetzung durch den
Autor heißt, dass er an bestimmten Stellen Gliederungszeichen für nötig und sinnvoll hält.

31 Mitunter erzeugt die Syntheseein Objekt, das mit dem Ausgangspunkt nicht mehr viel zu tun hat. Einige Teile und
Mechanismen des Ausgangsobjekts wurden zwar besser verstanden. Bei der Rekonstruktion blieb jedoch einiges
übrig. Statt das Motorrad aus den Teilen zu rekonstruieren, erzeugte man ein Fahrrad. – Der Verweis auf solche
Analogien ist nicht nur Spielerei, sondern kann im Fall von Texten daran erinnern, dass jedes Detail für das Gesamt-
werk von Bedeutung ist. u. U. muss nach dem relevanten Einzelakzent erst länger gesucht werden. Es darf aber nichts
»übrig bleiben«. Verstehen und Gesamtinterpretation gelten erst als gelungen, wenn alle im Einzelnen betrachteten
Teile funktional in das Gesamtbild wieder integriert werden konnten.

32 Jemand hat einmal die Definitionsversuche zusammengetragen. Er kam auf etwa 230 Versuche – das klingt nicht
vertrauenerweckend. Im anglistischen Bereich scheint man daher auf den Allerweltsterminus (von dem mir keine
präzise Definition bekannt ist) »clause« auszuweichen, der aber wohl doch immer mit »satzhaft«, also einer Subjekt-
Prädikat-Struktur verbunden ist. Folglich nützt auch dieser Terminus nichts, die »nicht-satzhaften« Einheiten in
Texten zu erfassen. Wohl deshalb begann in den 1990ern EEPTALSTRA von »clause-atoms« zu sprechen (vgl. Aufsatz
von SCHWEIZER (1994): das war sein Weg, aus der allgemeinen Fixierung auf »Sätze« auszubrechen.

33 « Satz« hat immer etwas mit dem logischen Begriff des »Urteils« zu tun, folglich mit einer Verbindung von
»Subjekt« und »Prädikat«. Daran sollte man festhalten. Auch wenn es zu den genannten Begriffen noch einiges zu
sagen gibt, vgl. dazu SCHWEIZER, Krach . . . – siehe unter II,01, S. 71ff.

34 Vgl. http: / / www-ct.informatik.uni-tuebingen.de / ct / aee.html– die Regeln werden hier fortgeschrieben. Einiges
davon kann in Bedingungen einer Programmiersprache umgesetzt werden.
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Das muss überhaupt nicht heißen, dass damit auch »sinnvolle« inhaltliche Segmentierun-
gen verbunden sind. Ein Autor ist frei, zusammenhängende Gedanken (z. B. satzhafte
Aussagen) gesplittet, grafisch gestaltet zu präsentieren, so dass die Leser / Hörer aus diesen
Bruchstücken den zusammenhängenden Gedanken erst wieder rekonstruieren müssen. –
Noch stärker als lediglich die Satzzeichen35 sind Signale wie Einrückung, Leerzeile, neue
Zeile, obwohl die vorherige noch nicht vollgeschrieben war.

». . . Und wenn die Mutter sagt: er hieß ALBERT.

Abi schreibt auf das leere Blatt:
KARACZOLNY ALBERT
Mutter MAGDA geborene FURAK
Vater KARACZOLNY ALBERT

Die Hand spürt sich nicht, In einer dunklen, halben Fensterscheibe steht Zimmer 2. Die Glühbirne
leuchtet. Es ist niemand da. Nur drei Namen auf einem Blatt.« (HERTA MÜLLER)

In elektronischer Speicherung stünden nach dem ersten »ALBERT« mehrere »NL«, nach dem zweiten
eines, ebenso nach »FURAK« usw, d.h. ein oder mehrere beabsichtigte(r) Zeilenwechsel.

Mit Mitteln der grafischen Anordnung durchbricht die Autorin das Muster voller Zeilen und Blocksatz,
macht also sinnenhaft deutlich, dass der Text nicht einfach fortlaufend ist, sondern segmentiert, portioniert,
mit Parallelisierungen, Hervorhebungen wahrzunehmen sei.

Diesen Autorwillen wollen wir respektieren und zugleich in vereinfachter Form in unsere
Textsegmentierung übernehmen:

(a) Zeilenumbrüche aufgrund überlaufender Zeilen sind sozusagen der Nullzustand, bei dem es keinen
Anlass gibt einzugreifen.

(b) Begegnet im Text ein »NL«, signalisiert der Autor – wie im obigen Beispiel oder im Fall von Gedich-
ten (Verse) –, dass – gleichgültig, wie es um den inhaltlichen Gedankenfortschritt bestellt ist – nun ein
Einschnitt gewollt ist.36 Also ist ein »NL« für uns Anlass eine neue ÄE zu beginnen – gleichgültig, ob
die vorherige satzhaft hatte abgeschlossen werden können, oder nicht-satzhaft erratisch, isoliert stehen
bleibt.
� Paragraf-Nr bleibt, Zeilen- und ÄE-Nummer werden um 1 erhöht.
� Es ist in solchen Fällen möglich, dass die neue Zeile am Zeilenanfang beginnt oder aber durch
»Tab« eingerückt ist.

(c) Die Struktur der Zählungist dreigeteilt: Paragraf NL ÄE . Damit können wir Gedichtengerecht
werden ( Strofe Vers ÄE ). Das bedeutet für Erzähltexte / Abhandlungen, dass die mittlere Ziffer nur
in seltenen Fällen relevant wird. Meist wird es Veränderungen nur bei »Paragraf« und »ÄE« (innerhalb
des Paragraf von »1« an hochgezählt) geben.

(d) Zwei oder mehr »NL« heißen, dass der Autor eine oder mehrere Leerzeilenin seinen Text einschiebt.
Das ist der gleiche Fall wie bei Gedichten, wenn mehrere Strofen unterschieden werden sollen. Gleich-
gültig wieviele »NL« aufeinander folgen (zwei oder mehr): wir bewerten dieses Kriterium als Wunsch,
einen neuen Paragrafen/neue Strofe zu beginnen.
� Die Paragraf-Zählung wird um 1 erhöht, »Zeile« und »ÄE« werden auf »1« zurückgesetzt.

35 Es ist anzumerken, dass Satzzeichen ein unterschiedliches Gewicht und eine unterschiedliche Erstreckung haben. Ein
Komma kann innerhalb eines Satzes z. B. eine Näherbeschreibung isolieren, oder einen erweiterten Infinitiv. Das
Komma kann aber auch unterschiedliche Teilsätze unterscheiden. Im letzteren Fall würden wir abtrennen, in den
ersten beiden Fällen nicht. Diese Ambivalenz besteht nicht bei Strichpunkt, Punkt, Doppelpunkt, Frage-, Ausrufe-,
An-, Ausführungszeichen, Gedankenstrich. In diesen Fällen wird nicht diskutiert, sondern auf jeden Fall abgetrennt.

36 Das Enjambementist der klassische Fall, wo ein angefangener Satz noch nicht beendet ist, sondern zuvor ein
Zeilenwechsel gesetzt wird. Zwei Gliederungsprinzipien stehen somit im Widerstreit zu einander (äusseres – inhalt-
liches), wobei zweifellos das äussere zunächst ein größeres Gewicht hat.
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(e) Das obige Textbeispiel zeigt noch einen dritten Fall: Der Text enthält ein »NL« und fortgefahren wird
mit einer Einrückung= einige blanks am Beginn der Folgezeile. Auch das werten wir als Beginn eines
neuen Paragrafen.37

(f) Folglich werden wir mit einer dreifach gegliederten Zählung operieren: (1) Die Zahl vor dem ersten
Punkt – »1.x.x« – zählt die Paragrafen in einem Kapitel durch. (2) Die Zahl nach dem ersten Punkt –
»x.1.x« – zählt die Zeilen. – (3) Die Zahl am Schluss – »x.x.1« – bezieht sich auf die jeweilige
Äusserungseinheit. Mit jedem neuen Paragrafen beginnt die Zählung der ÄEen wieder bei 1. Bis zum
nächsten Paragrafen werden sie monoton hochgezählt.

(g) Wir bauen auch eineWertungin die Kriterien ein. Damit ist gemeint, dass ein »NL« oder gar »NL NL«
als gewolltes optisches Gliederungssignal auf jeden Fall den Vorrang vor inhaltlichen Erwägungen hat.
Das bedeutet: Wo dieser beabsichtigte Beginn einer neuen ÄE oder gar eines neuen Paragrafen vor-
liegt, kann der Benutzer ihn nicht durch »merge« innerhalb des Programms rückgängig machen. In-
haltliche Erwägungen (ein Satz werde doch in der Folgezeile oder im Folgeparagrafen zu Ende geführt)
werden nicht akzeptiert.38

(h) Gewichtung:Primäres Interesse ist es, auch mit Hilfe optischer Gliederung Anfänge von Äusserungs-
einheitenzu finden. Sekundär ist, dass dazu die Zählung transparent passt (Paragraf – Zeile – ÄE).
Angesichts der Variationen beim Buchdruck, ist es möglich, dass gelegentlich die Zählweise zu Dis-
kussionen veranlassen wird. Wichtiger in solchen Fällen ist, dass der Beginn einer neuen ÄE korrekt
erfasst worden war.39

Die Festlegung setzt voraus, dass wir immer nur Texte von der Länge eines Kapitels behandeln. Oder es
wird akzeptiert, dass ein Text mit mehreren Kapiteln eben nur mit »Paragrafen Äusserungseinheiten«
erfasst wird, d.h. die Überschrift eines Folgekapitels erhält eine neue Paragrafen-Nummer.

Es wäre kein Problem, die Zählung um eine Kapitel-Angabe zu erweitern. Für unsere zu erwartende Praxis
ist es jedoch ausreichend, mit der zweigliedrigen Zählung zu arbeiten. Denn vor allem in Semantik/Prag-
matik fallen so viele Analysemöglichkeiten an, dass man mit einem Kapitel schon genügend zu tun hat.
Und es steht ja frei, das nächste Kapitel als neuen Text anzulegen.

Wie oben angedeutet: Auf der Basis einer Theorie zum Thema »Äusserung« wurden zu-
nächst linguistischeRegeln zur Textsegmentierung entworfen. Diese kann man auch mit
Papier und Bleistift anwenden. Aus den linguistischen wurden dann auch informatische
Regeln abgeleitet. Letztere können nicht alle linguistischen abdecken, weil nicht alle aus-
reichend formalisierbar sind. Anders gesagt: es ist immer auch das Verstehen des Benutzers
gefragt. Das Programm liefert eine die meisten Standardfälle abdeckende Rohsegmentie-
rung, was eine beachtliche Entlastung darstellt. Aber der Benutzer muss letztlich den Text
prüfen und an der einen oder anderen Stelle korrigieren.

Das Ergebnis solcher Überprüfungen, die ’abgesegneten’ Segmentierungen – und zwar
speziell die, die nicht automatisch erzeugt worden waren, sondern durch manuellen Ein-
griff, werden in die Datenbank übernommen und können bei späteren Segmentierungen zur
automatischen Segmentierung mitverwendet werden.40 Auf diese Weise lassen sich die
37 Schön wäre es allerdings, wenn verlässlich mit unterschiedlichen Codierung(en) Einrückungen gearbeitet würde,
wenn also »Tab« und »führende blanks« unterschieden werden könnten. Da dies nicht der Fall ist, gilt unten Punkt
(g).

38 Davon nicht betroffen – wie erwähnt – sind automatische Zeilenumbrüche.
39 Das heißt: bei den nachfolgenden Programmen – z. B. »Bottom-up« – steht jede ÄE in einer eigenen Zeile, aber die
Zählung wird nicht gebraucht. Andere Programme (Literarkritik, »Top-down«) benötigen die Zählung für die Un-
terscheidbarkeit der ÄEen. Aber die Differenz von »Paragraf« und »Zeile« ist dabei kein Kriterium. Wichtig ist, dass
die ÄEen via Zählung unterschieden sind. Mit den Zahlwerten als solchen wird kaum gearbeitet.

40 Die durch Regeln erzeugten Segmentierungen sind auch weiterhin verfügbar. Die, mit denen der Benutzer nicht
einverstanden war, und die er korrigierte, werden durch ein »M« = »manuell« ausgezeichnet. Damit bleibt sichtbar,
an welchen Stellen und bei welchen Textbefunden die bisherigen Kriterien nicht gegriffen hatten. Man kann einer-
seits die betreffenden Textstellen speichern und für spätere Segmentierungen bereit halten. Andererseits dienen die
mit »M« ausgezeichneten Segmentierungen, um später die Kriterien zu überdenken und das Programm anzupassen.
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Ergebnisse des tools immer mehr verfeinern – ohne dass allerdings die Schlusskontrolle
überflüssig werden würde. Denn der Sprachgebrauch – gleichgültig ob mit künstlerischem
Anspruch oder ohne – enthält immer Überraschungen.

Obwohl in der erwähnten Web-Seite enthalten, seien die essentialsdes gegenwärtigen Schrittes zusam-
mengefasst, ohne die Kriterien als solche zu wiederholen:

1. Der Text wird als linearer stringgenommen, so wie er dem Leser gegeben ist. Leser, wie auch das
Segmentierungsprogramm durchlaufen diese Wortkette vom Anfang zum Ende. Dabei wird ein Stan-
dardgrammatikwissen eingesetzt bzw. kann in informatische Bedingungen umgesetzt werden (z.B. die
Liste der Konjunktionen, der Interjektionen, der sog. ’starken’ Satzzeichen usw.).

2. Immer wenn es aufgrund der Kriterien Anlass im Text gibt, einen gelesenen Gedanken zu beenden,
einen neuen beginnen zu lassen, wird an dieser Stelle im Text ein Trennsignal gesetzt. Ab diesem
Trennsignal wird die Lektüre fortgesetzt und nach dem nächsten Trennsignal gesucht.

3. »Trennsignal« kann beruhen auf inhaltlichem Verstehen, morphologischer Kenntnis (z.B. Konjugation)
oder auch schon auf äusserer Textgestaltung (z. B. Zeichensetzung, Leerzeile).

4. Ziel ist es zu erkennen, wie der Autor seinen Text segmentiert haben wollte. Es geht nicht darum, ihn
zu korrigieren, Alternativen vorzuschlagen (was immer wieder möglich wäre). Sondern erkannt wer-
den soll der Textfluss, wie er vom Autor gestaltet worden war.

5. Auch das Bild »Textfluss« betont die »Linearität«. Folglich werden Einbettungen, Schachtelungen
(etwa bei Relativsätzen) ausdrücklich nicht berücksichtigt.41 Wer es dennoch tut, führt eine andere
Leseform ein, eine rekursive, die an einem Punkt innehält und zurückgreift auf früher Gelesenes.
Genau diese Abkehr von der Linearität praktizieren wir nicht.

6. Das Ergebnis des Segmentierens beruht auf einem guten Verstehen des Textes auf allen drei Ebenen –
ohne dass dieses Verstehen schon eine gründliche Textbeschreibung darstellen würde.42

7. Es wird eher die Ausnahme sein, dass das Setzen eines Trennsignals an einer Stelle nur auf einem
Kriterium beruht. Standard wird sein, dass an einer einzelnen Stelle mehrereKriterien ineinander
greifen.

8. Eine solch differenzierte Textbereitstellung hat nicht erst große Vorteile bei der anschließenden und
ausführlichen Deskription im Rahmen von Syntax-Semantik-Pragmatik. Sie erlaubt bereits beim
nächsten Schritt (falls der notwendig ist), der Literarkritik, ein viel spezifischeres Arbeiten, als wenn
der zu bearbeitende Text in der – allerdings üblichen – groben Unterteilung zur Verfügung steht.43

In Form eines Seitenblicks sei darauf verwiesen, dass unter dem Kürzel RST = »Rhetorical
Structure Theory« ebenfalls ein Tool zur Textsegmentierung angeboten wird.44 Das Inter-
esse am computergestützten Segmentieren verbindet das Projekt mit unserem Ansatz. In
der praktischen Durchführung bestehen erhebliche Differenzen.
41 Natürlich sind sie später zu erfassen und zu beschreiben. Das geht aber nicht, bzw. dazu besteht keine Notwendigkeit,
wenn die Texterfassung von Anfang an schon zu große Einheiten geschaffen hatte.

42 Das könnte den Einwand herausfordern, man mache womöglich zweimal das Selbe: Textverstehen im Rahmen der
Konstituierung, und dann nochmals im Rahmen von Syntax-Semantik-Pragmatik. Zweierlei dazu: (1) Unmöglich ist
die Vorstellung, man könne am Beginn der Textarbeit mit Nicht-Wissen starten und sich allmählich Hocharbeiten bis
zum differenzierten Textverständnis. Diese Art Linearität ist illusorisch. – (2) Stattdessen trifft das Bild der herme-
neutischen Spiralezu: Im Bereich »Konstituierung« bringen wir schon einiges an Sprach- und Grammatikwissen mit,
setzen es ein, verstehen auch schon einiges vom Text, sind in der Lage ihn zu segmentieren. Damit wird ein erstes –
RICOEUR würde sagen: »naives« – Verstehen dokumentiert. Der damit erfasste Text wird anschließend einer sorg-
fältigen und methodengeleiteten Analyse unterzogen (Syntax-Semantik-Pragmatik): die Einsichten in seine Struktur
und seine intertextuellen Bezüge wachsen exponentiell. Auf dieser Ebene bildete sich ein vertiefteres, reflektiertes
neues Textverständnis, das das erste zerstört. – Beide Textverständnisse sind also wichtig. Aber sie liegen auf
unterschiedlichen Ebenen, schließen sich also nicht gegenseitig aus.

43 Im Fall biblischer Texte segmentiert nach der fragwürdigen und meist unreflektierten Praxis: Vers – dessen Halbie-
rung – Viertelung, vgl. SCHWEIZER (1984).

44 Vgl. http://www.sfu.ca/rst/index.html– dort wird das Projekt vorgestellt. Unter
http://www.wagsoft.com/RSTToolfindet sich das online benutzbare Tool.
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Um einiges anzudeuten: (a) Geladene Texte kann man noch während der Segmentierungsarbeit verändern.
Wir dagegen sorgen durch verschiedene tools zuvor schon dafür, dass der Text die Gestalt erhält, die dann
segmentiert werden soll. – (2) Außer den Satzzeichen scheinen keine weiteren Kriterien im Spiel zu sein –
oder sie wurden nicht offen gelegt. – (3) Die Beispielanalysen zeigen, dass Infinitive ebenso Trennungs-
kriterium sind wie konjugierte Verben. – (4) Während wir streng linear vorgehen, versucht RST auch
schon Einbettungen sichtbar zu machen. – (5) Relativsätze werden nicht abgetrennt – bei uns sehr wohl. –
(6) Parenthesen werden nicht als Segmentierungssignal genommen. – (7) Auf der Basis der – in unserer
Sicht unvollständigen – Segmentierungen werden höhere Textstrukturen sichtbar gemacht. Wir belasten
damit die »Segmentierung« nicht, sondern delegieren die Fragestellung an Semantik/Pragmatik. Jede hö-
here Strukturierung setzt als Ausgangspunkt eine ausreichend differenzierte Segmentierung voraus.

1.2.5.3 Codierung

Natürlichsprachliche Texte können in unterschiedlichsten Schriften verfasst sein. Das
SLANG-Tool soll in der Lage sein, Texte unterschiedlichster Schriftsysteme zu beschrei-
ben. Schon deutsche Texte sollten nicht an den Umlauten scheitern, und französische nicht
an den Akzenten. Zum zweiten – nun informatisch gedacht – können Texte nach unter-
schiedlichen Codiersystemen, -tabellen gespeichert sein. Auch ein Text in ein und der
selben Sprache/Schrift kann technisch unterschiedlich codiert/gespeichert sein: z.B. in
ascii, ansi, iso8859, cp1250, utf8, utf16, tustepusw.

Da alle Module des SLANG-Pakets in JAVA programmiert sind, und diese Programmier-
sprache auf UTF8 aufbaut, bietet es sich an, dass Texte, die mit dem gegenwärtigen Seg-
mentierungstool erfasst, bearbeitet und in die Datenbank gespeichert werden, ausschließ-
lich in UTF8-Codierungin der Datenbank abgelegt werden.

Das erfordert verschiedene vorausgehende Aktionen, teils sind sie durch die Geschichte des Projekts
bedingt:

1. Texte, die beschafft oder neu eingegeben werden, müssen daraufhin befragt werden, in welcher Co-
dierung sie gespeichert sind. Bei Bedarf muss die Codierung auf UTF8 umgestellt werden.

2. Das bisherige Segmentierungstool enthielt eine Wahlmöglichkeit für verschiedene Textcodierungen.
Diese Wahlmöglichkeit entfällt in Zukunft: Das Segmentierungstool soll schon Texte in UTF8-Codierung
laden und dann so in die Datenbank speichern. [die Konvention der letzten Zeit: Texte werden in
iso8859-Codierung, und zwar nur so, bearbeitet, entfällt. Das Spektrum der behandelbaren Texte wäre zu
eng.]

3. Datenbank: die schon enthaltenen Einträge (Wortformen) sind auf UTF8 umzustellen. Eine gespei-
cherte Wortform hat demnach zweierlei Merkmale: Codierung in UTF8 und Zeichen, welcher Einzel-
sprache sie angehört.

4. Datenbank: die gespeicherten Texte sind auf UTF8 umzustellen.

5. Auch von Programmen, die vor dem Segmentierungstool eingesetzt werden (z.B. Übersetzungstool –
nutzt eine DB-Tabelle), muss verlangt werden, dass sie auf der Basis von UTF8 arbeiten.

6. Programme, die nach dem Segmentierungstool laufen (aber noch vor der Bedeutungsanalyse, z. B.
»Literarkritik«), müssen auf UTF8 eingestellt werden.

7. Benötigt wird also ein separates Tool, mit dem man zuverlässig die Codierung eines Textes definieren
und diesen nach UTF8 umstellen kann.

Mit solchen Maßnahmen wird sichergestellt, dass Texte unterschiedlichster Schriften durch
die Textanalyse-Module behandelt werden können. Und es wird die unsaubere Praxis un-
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terbunden, die u.U. manche nicht korrekt dargestellten Zeichen akzeptieren würde (weil
der Text ja doch im wesentlichenlesbar ist).
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1.2.6 Literarkritik

1.2.6.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Literarkritik – um nach- Bis jetzt ist der Text in
I,1.6 trägliche, redaktionelle seinem schriftlichen Be-

Überarbeitungen eines gege- stand, auch in seinem gram-
benen Textes zu erkennen matikalischen Verständnis,
und zu eliminieren in punkto Übersetzbarkeit

überprüft. Es ist nun immer
noch möglich, dass er Spu-
ren nachträglicher redakti-
oneller Erweiterung bewahrt
hat. Diese Spuren sind sti-
listischer Natur. Die Kri-
terien sind im Rahmen bi-
blischer Texte, wo derarti-
ge Überarbeitungen sehr
häufig sind, entwickelt
worden. Das Programm hilft
solche stilistischen Pro-
blemstellen zu identifizie-
ren, die – meist zahlrei-
chen – Einzelbeobachtungen
übersichtlich zu verwalten,
und schrittweise die (pro-
blemlosen) Teiltexte her-
auszupräparieren, sowie –
letztlich – die sequenziell
gut lesbaren Teiltexte zu
Textschicht(en) zusammenzu-
stellen bzw. die nachträg-
lichen Passagen zu elimi-
nieren. Die Literarkritik
steht somit weder im metho-
dischen Vorgehen noch in
ihrer Zielrichtung in Kon-
kurrenz zur Textkritik.
Letztere wird vorausge-
setzt. xy-

zI,1.6
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1.2.6.2 Erläuterung

Die Übersicht über die Literatur könnte zwei Fehlurteile provozieren: Es handle sich um
eine Fragestellung, die entweder vorwiegend in theologischen Texten auftritt bzw. nur
Theologen interessiert. Oder noch schiefer: Es ist eine Methode, die speziell den Autor
SCHWEIZER, also mich selbst, fasziniert. – Beides trifft nicht zu.

Zweifellos hat die Tradierung biblischer Texte – und dabei speziell die Epoche nach der
Aufklärung – das Bewusstsein für den Zustand der alten, heiligen Texte geschärft. So wie
letztlich die philosophische Disziplin »Hermeneutik« ein Kind theologischer Debatten und
Rangeleien ist, so gilt die Herkunft aus theologischem Kontext auch für die Methode
»Literarkritik«. Seit Ende des 16. Jahrhunderts mehrten sich die Beobachtungen und Zwei-
fel, dass die biblischen Texte aus einem Guss sind. Immer mehr wurde bewusst, dass sie
Produkt eines komplexen und langen literarischen Bearbeitungsprozesses sind. Und wenn
mehrere Autoren an einemTextbereich tätig werden, den vorgegebenen Text zwar oft
bewahren, ihn aber durch Zusätze kommentieren, verdeutlichen, in neue literarische Zu-
sammenhänge einpassen, dann ist nicht zu vermeiden, dass diese Zusätze zum ursprüng-
lichen Textbestand immer wieder in Spannung stehen. Das Bewusstsein für die Notwen-
digkeit des Erkennens und Trennens von ursprünglichem Text und späteren Zutaten, ist also
in der biblischen Exegese allgegenwärtig.

Nicht allgegenwärtig ist jedoch die Debatte über die Methode, mit der solche Unterschei-
dungen vollzogen werden können. Das führt zu dem Befund, dass in der biblischen Ex-
egese zwar ständig »original« und »sekundär« unterschieden werden – und auf diese Er-
kenntnisse wurden schon weit reichende, komplizierte Theorien aufgebaut. Aber nachge-
dacht über die Methode wird fast nie. Das mündet gegen Ende des 20. Jahrhunderts in-
nertheologisch in eine offenkundige Frustration – aber das ist nicht das Thema hier.

Vor diesem Hintergrund ist es erklärbar, dass in der Literaturliste der Autor SCHWEIZER so
stark vertreten ist: Er hat 1988 eine neu konzipierte Literarkritik vorgestellt, sie ausführlich
am vergleichsweise langen Text der alttestamentlichen Josefsgeschichte getestet und dann
in verschiedenen weiteren Erläuterungen und Debattenbeiträgen präzisiert. Präzisierung
und sorgfältige Erprobung steuerte auch RABE bei.

Weitet man den Blick, so werden viele Philologen zugestehen, dass sie faktisch vor dem
selben Problem stehen: sie beschäftigen sich mit Texten, von denen sie wissen oder ahnen,
dass diese Texte von sekundärer Hand überarbeitet worden sind. Das können Veränderun-
gen durch den ursprünglichen Autor zu späterer Zeit sein, oder Ergänzungen von fremder
Hand. Und sie haben die Frage, wie beides sichervoneinander unterschieden werden kann.
Bisweilen äussert sich das gleiche Problem auch so, dass bei einem Text unterschiedliche
Autorschaften für möglich gehalten werden.

Die Frage ist dann, wo die Schnittstelle(n) im Text zwischen »original« und »sekundär«
liegen, bzw. zwischen »Autor1« und »Autor2«. Der einzige Weg zu einem Ergebnis zu
kommen, kann nur die sorgfältige Analyse des gegebenen Textes selbst sein, nicht das
Suchen nach Zusatzinformation über den Text, am Text vorbei – die es zu diesem Vorgang
in der Regel ohnehin meist nicht gibt. Und der andere Irrweg ist auch zu meiden – obwohl
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er häufig begangen wurde:45 freie Spekulationen, die aber die reale Stilistik und Struktur
des Textes missachten.

Bevor wir in die methodischen Details eintreten, sei darauf hingewiesen, dass sich das
Computerprogramm ein »Aufmerksamkeitsproblem« zunutze macht. Wenn ein vorliegen-
der Text von einem späteren Autor verändert / kommentiert werden soll, dann wird jener
spätere Autor mit Einzelaussagen und Gewichtungen des gegebenen Textes nicht einver-
standen sein. Er sieht Mängel oder falsche Gewichtungen, die er ausgleichen will. Er muss
also einen inhaltlichen Anlassfür sein Eingreifen spüren. Während sein Tun durch jene
inhaltlichen Korrekturwünsche bestimmt ist, wird er aber nicht gleichzeitig detailliert dar-
auf achten, dass seine eigene Sprache vollkommen auf den vorliegenden Text, also die
Sprache des anderen, ursprünglichenAutors abgestimmt ist. Nachträglich in einen beste-
henden Text einzugreifen ist – selbst bei großer Behutsamkeit – nicht möglich, ohnedort
stilistische Spuren zu hinterlassen. Aber meist liegt einem nachträglichen Bearbeiter oh-
nehin nicht an nahtlosem Einfügen, sondern an der Setzung korrigierender inhaltlicher
Akzente. Das geht auch stilistisch grobschlächtig. Das wiederum ist die Chance für nach-
trägliche Analyse.46 Die Kunst besteht also darin – s. u. Schritt 1 –, zunächst minutiös
Auffälligkeiten im Leseprozess zu protokollieren und sich jedes Vorurteils zu enthalten,
welches Ergebnis sich wohl herauskristallisieren könnte / müsste.47 Ein solches Vorurteil
blockiert / kanalisiert eine aufmerksame Suche nach Leseauffälligkeiten.

Die von unserem Computerprogramm umgesetzte Strategie geht in 5 Schritten vor – wie in
den einschlägigen Veröffentlichungen entwickelt. Die Computerunterstützung ist dabei be-
sonders wertvoll, da in der Regel sehr viele Daten anfallen, die übersichtlich verwaltet und
ausgewertet sein wollen. Außerdem vollzieht das Programm einzelne Schritte automatisch,
so dass der Analysierende entlastet wird. Und schließlich: der Forscher wird bisweilen
eingeschränkt und kontrolliert. Bestimmte Lösungswege werden ihm verschlossen, weil
Daten entgegenstehen, die er zunächst vielleicht übersieht. Es geht um folgende 5 Schritte:

– 1. Sammlung von Auffälligkeiten im Text. Dieser Schritt ist der wichtigste: Wie
soeben erläutert wird der Text nach inhaltlichen, grammatischen, stilistischen
»Merkwürdigkeiten« bzw. Irritationen abgesucht. Eine Textfigur wird verschieden
benannt; Pronomina haben unklare Rückbezüge; etwas, das man schon weiß, wird
nochmals genannt; zwei inhaltliche Mitteilungen passen nicht zusammen usw. –
Wichtig ist, solche Textbeobachtungen präzis zu identifizieren, d.h. die zwei Pole
im Text genau zu bestimmen, zwischen denen eine der genannten »Merkwürdig-
keiten« reagiert. In diesem Sinn wird zunächst aufgelistet.48

45 Zu vielen alttestamentlichen Texten gibt es die ganze Bandbreite der Erklärungsmuster: (a) der Text ist einheitlich,
zeigt keine Überarbeitungen auf, (b) der Text ist im wesentlichen einheitlich, enthält einige wenige sekundäre
Überarbeitungen, (c) der Text besteht aus zwei in einander geschachtelten Versionen, die – auseinander genommen –
je für sich gelesen werden können (trifft für die »Sintflutgeschichte« zu). Die Koexistenz aller drei Erklärungen bei
vielen Einzeltexten lässt nur zwei Fragen zu: (1) Ist der Text in einem verheerenden, unanalysierbaren Zustand? (2)
Herrscht methodisch große Willkür unter den Forschern?

46 Vgl. in SCHWEIZER (1995) das Beispiel des Märchens vom »Gevatter Tod«: ein einziger, nachträglich eingefügter
Kommentar entlarvt sich sowohl nach vorn wie nach hinten je durch eine Vielzahl von aufgeworfenen stilistischen
Problemen.

47 Von Forschern ist damit eine beachtliche Selbstdisziplinierung verlangt, denn der Wunsch möglichst bald die Zusätze
zu erkennen, ist stark. Dominiert er das Vorgehen, werden auf Stufe 1 die Problembeobachtungen nicht sorgfältig
genug erhoben.

48 Der größte Fehler dabei ist, dass nicht nur aufgelistet, sondern auch schon »erklärt« wird. Vgl. dazu exemplarisch den
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– 2. Minimale Leseeinheiten (MLE). Nun sind u. U. viele Textbereiche (immer mit
2 Polen = Textadressen) benannt, zwischen denen eine Verstehensschwierigkeit
besteht oder zu bestehen scheint. Man muss sich hier noch nicht festlegen. Manche
Beobachtung aus Schritt 1 wird sich später wieder auflösen. Aber aktuell lässt sich
dies noch nicht entscheiden. Das Programm spiegelt nun, in Schritt 2, automatisch
zurück, welche Textpartien problemlos in sich lesbar sind.49War Schritt 1 sorgfältig
durchgeführt worden, so liefert Schritt 2 »Minimale Leseeinheiten«, von deren
Intaktheit man auf jeden Fall ausgehen kann. Sie stehen im Rahmen der weiteren
Erarbeitung nicht mehr zur Disposition, dürfen bei den späteren Schritten auf kei-
nen Fall mehr aufgesplittet werden.
– 3. Erarbeitung von Teiltexten (TT). Das Programm präsentiert dem Benutzer nun
immer Paare von Minimalen Leseeinheiten und zugleich, welche Quantität von
Problembeobachtungen speziell zwischen diesen Textbereichen festgestellt worden
war. Auch die qualitative Art der Problemfeststellung wird in Erinnerung gerufen.
Zum Stichwort Quantität: Unser Erfahrungswert besagt, dass dann, wenn nur eine
Beobachtung vorliegt, die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass man eine Texttren-
nung vornehmen müsse / dürfe. Die Voreinstellung ist also, dass in diesem Fall
nicht getrennt wird. Aber dennoch hat der Benutzer das letzte Wort. Er muss ja auch
die Qualität des Problems in Erwägung ziehen.50 Führte die Verhältnisbestimmung
MLE1 ⇔ MLE2 zur Entscheidung: keine literarkritische Trennung möglich und
begründbar, so präsentiert das Programm nun: MLE1+2⇔ MLE3 – wieder mit den
Problembeobachtungen für die nun involvierten Textbereiche. War jedoch die Ent-
scheidung gewesen: ja, zwischen MLE1 und MLE2 muss ein Schnitt angenommen
werden, beide Textbereiche können nicht ursprünglich zusammengehören,51 so gilt
MLE1 fortan als Teiltext 1. Das Programm setzt neu an und präsentiert MLE2 ⇔
MLE3, s. o.52

– 4. Schichten.Der Gesamttext ist nun in eine Sukzession von Teiltexten gegliedert.
Durch die voraufgegangene Argumentation bedeutet dies: unmittelbar benachbarte
Teiltexte schließen sich aus. Schritt 3 hatte ihre Unverträglichkeit nachgewiesen.
Um zu prüfen, welche Teiltexte nun eine kohärente literarische Schicht bilden (falls
eine solche vorliegt), übernimmt das Programm in doppelter Hinsicht die Führung:
(1) Es präsentiert – ausgehend von Teitext 1 – nach dem Prinzip des »übernächsten
Teiltextes« zunächst Teiltext 1 + Teiltext 3 in Abfolge. Gleichzeitig wird – Kon-

Diskussionsbeitrag SCHWEIZER (1993). »Erklären« hat auf dieser Einstiegsetappe nämlich meist die Bedeutung:
Wegerklären, übergehen, beiseite schaffen, neutralisieren. Man macht also eine Problembeobachtung, und unmittel-
bar darauf wird sie als irrelevant, weil »erklärbar« bezeichnet. Man könnte folglich auch von »Verdrängung« spre-
chen, weil man die »Ungeklärtheit« nicht aushält. – Daher zur Erinnerung: Schritt 1 dient dazu, (mögliche) Text-
probleme erst zu benennen. Das Erklären kommt später (Schritt 3).

49 Es sind rechnerisch die Textpassagen, innerhalb derer sich keineProblembeobachtung mit ihren zweiAnkerpunkten
findet. Problembeobachtungen mit einemPol, wobei der zweite irgendwo anders liegt, sind erlaubt. – Anders gesagt:
es dürfen von einerProblembeobachtung nicht beidePole sich in der Texteinheit wiederfinden.

50 Häufig wird es so sein: dort, wo man einen Schnitt annehmen muss, liegen oft viele Problembeobachtungen vor, die
alle denselben fraglichen Übergang betreffen. Am Übergang von Gen 43 nach 44 listete NORBERTRABE 16Probleme
auf!

51 Zwei oder mehr Problembeobachtungen sind relevant, die auch bezüglich ihrer Relevanz gewichtet worden waren.
52 Dieser 3. Schritt hat die Aufgabe, »Erklärungen« zu finden (s. o.): Liegt zwischen zwei MLEen nur eineBeobach-
tung vor, so besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie als stilistisch legitimgelten kann. Das muss dann aber
auch aus dem Text heraus plausibel erläutert werden können – ein bloßes Postulat reicht nicht. Liegen mehrere
Beobachtungen vor, so zählt eben auch die Quantität: man darf nicht für jede einzelne unter Ausblendung der jeweils
anderen eine (Quasi-)Erklärung suchen. Damit wäre der Befund missachtet, dass eben an einer Stelle mehrere
Schwierigkeiten zusammentreffen. Die Häufung hat für sich schon einen heuristischen Wert.
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trolle (2) – sicher gestellt, dass zwischen diesen Textbereichen nicht Problembe-
obachtungen aus Schritt 1 einschlägig sind. Wenn doch, so müssen sie – quantitativ
und qualitativ – bewertet werden (analog zu Schritt 3). Ergibt es sich, dass Teiltexte
1+3 in Abfolge problemlos lesbar sind, so werden sie als Anfang einer »Schicht«
gewertet. Als nächstes kann Teiltext 5 auf seine Zugehörigkeit zur Schicht geprüft
werden. – Hatte es sich bei Teitexten 1+3 ergeben, dass beide nicht zusammenpas-
sen, so wird der Test auf Teiltexte 1+4 (usw.) bezogen. Findet sich für Teiltext 1
keine Fortsetzung, so entpuppt sich Teiltext 1 als isolierte redaktionelle Bemerkung,
die keine literarische Schicht eröffnet. Die gleiche Suche wird dann ausgehend von
Teiltext 2 gestartet – bis alle Teiltexte behandelt sind.
– 5. Gegenkontrolle.Es ist zwingend, dass am Ende der Analyse alle Beobachtungen
aus Schritt 1 auf einer der Nachfolgeebenen behandelt worden waren. Das proto-
kolliert das Programm intern selbst, so dass vor dem Abschluss die Meldung ein-
geholt werden kann, ob die Bedingung erfüllt worden war: keine Beobachtung aus
Schritt 1 ist unberücksichtigt geblieben.

Die Entlastung durch den Computer ist beträchtlich. Es bleibt aber die zentrale Aufgabe
des Benutzers sehr sensibel, präzise, also für andere nachvollziehbar, die Beobachtungen in
Schritt 1 durchzuführen. Dazu sind sicher Vorbereitungstrainings sinnvoll. Die Logik des
Programms dagegen ist durchschaubar und behutsam.

Ist ein Text in der geschilderten Art analysiert, sind unterschiedliche Typen von Ergebnis-
sen möglich:

1. Man fand keine begründete Entscheidung, den Text nach der binären Unterscheidung: ursprünglich vs.
sekundäraufzuteilen. Der Eingabetext erwies sich als frei von Überarbeitungen, kann also in genau
derselben Gestalt den folgenden Analysen zugrunde liegen.

2. Es schälte(n) sich ein oder mehrere Bearbeitungenheraus. Sie konnten identifiziert werden. Nach ihrem
Herausheben blieb eine Schichtübrig, die sich akzeptabel und schlüssig lesen lässt, wo es keine An-
zeichen dafür gibt, dass für den narrativen Duktus entscheidende Informationen ausgefallen seien. –
Dieser Ergebnistyp entspricht unserer früheren Analyse der Josefsgeschichte. Er entspricht auch dem
Ergebnis, das N. RABE an den »Kundschaftererzählungen« gewonnen hat. Und die Beispielanalyse zum
Märchen vom »Gevatter Tod« (Aufsatz von 1995, SCHWEIZER) gehört hierher (einenachträgliche Text-
erweiterung).

3. Es gibt die Konstellationen, dass zweiursprünglich selbstständige Texte (Versionen zur gleichen story)
nachträglich zu eineGesamtversion zusammengeschoben wurden. Ob mit weiteren punktuellen Text-
ergänzungen oder ohne. Das ist der Befund, den man von der Sintfluterzählung her kennt (Gen 6–8).
Hierbei ist die Literarkritik in der Lage – über erkannte Brüche, die Festlegung von Teiltexten, Kon-
struktion von Schichten – mehrereursprünglich selbstständige Textschichten herauszupräparieren (im
Fall der Sintflutgeschichte: zwei). Die gewonnenen selbstständigen Textschichten werden als neue Texte
gespeichert; durch entsprechendes Label wird ihre Herkunft kenntlich gemacht.

4. Denkbar ist, dass ein ursprünglich selbstständiger Text durch Überarbeitungen nicht nur Zuwächse
bekommt, sondern auch Teile verliert. In diesem Fall kann die zugrunde liegende Schicht nur noch als
Torsorekonstruiert werden. Der Forscher muss dann entscheiden, ob er mit diesem weiterarbeiten will –
immerhin haben in der bildenden Kunst Torsi einen ganz eigenen Reiz. Oder ob er sich fortan mit dem
Endtext begnügt.

5. Vorsehen muss man die Möglichkeit, dass die Literarkritik kein klares Bild und Textergebnis liefert,
dass sie also scheitert. Mancher Textbildungsprozess ist derart komplex, dass er nicht mehr zweifelsfrei
rekonstruiert werden kann. In diesem Fall registriert man die Indizien für Brüche und Wachstumspro-
zesse, verzichtet aber auf das Freilegen von ursprünglich zugrunde liegenden Textschichten. Ein ein-
schlägiger Fall dieser Kategorie ist etwa die Paradieserzählung (Gen 2).53

53 Bisweilen versucht man sich in solchen Fällen argumentativ dadurch zu »retten«, dass man sagt, literarkritisch könne
man nichts sicher trennen. Da aber doch Brüche vorzuliegen scheinen, müsse man sie traditionsgeschichtlicher-
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Ist eines dieser Ergebnisse erzielt – das letzte klammern wir jetzt aus –, so ist die literar-
kritische Arbeit mit unserem Programm getan. Die Folgefragestellungenmelden sich je-
doch und wollen behandelt sein. Hatte man eine oder mehrere Textschichten herausprä-
pariert, so bieten diese sich für die nachfolgende ausführliche Beschreibung an.

Auch die unselbstständigen Textzusätze, die also nicht zu einer durchlaufenden Textschicht
gehören, verlangen nach einer Behandlung. Es muss sichtbar werden, welche Akzente
durch sie nachträglich im Text verankert werden, welche Motivik mit ihnen also verbunden
ist.

In einer offenen Liste wurden für den Bereich der Josefsgeschichte mögliche Motive spä-
terer Bearbeiterzusammengetragen, vgl. SCHWEIZER (1995). Sie fallen – literarisch ge-
urteilt – für den Bearbeiter regelmäßig schlecht aus. So verdeutlicht er manches aus dem
Originaltext, trägt also dicker auf als der Ursprungstext; er hält Erzählspannungen nicht
aus, gibt also zu früh einen Hinweis, wie der weitere Textverlauf sein wird; erzählerische
Leerstellen (die sinnvoll sind) werden oberlehrerhaft ausgefüllt – d. h. man bevormundet
die Leser; die Gesamtideologie wird korrigiert (ein unreligiöser Text bekommt fromme
Zutaten; ähnlich ja auch beim »Gevatter Tod«); falsche Dramatisierung hängt oft damit
zusammen, dass Vorgaben des Originals erweitert, verbreitert, ausgewalzt werden. Viele
der Einzelaktionen könnte man unter dem Stichwort Emphasezusammenfassen: Ein Be-
arbeiter meint aufgrund seiner Begeisterung für den Text die Leser noch mehr beeindru-
cken zu müssen, als es der Originaltext ohnehin schon tut. Er merkt aber nicht, dass er mit
seinem Wirken dem vorgegebenen Text nur schadet, weil er inhaltlich und stilistisch ja
doch nicht das Niveau des Originals erreicht.

Im Frankfurter STÄDEL-Museum wurden im Frühjahr 2009 Zeichnungen von MICHELAN-
GELO Kopien gegenüber gestellt, die Zeitgenossen von den Originalen angefertigt hatten.
Das ist eine ähnliche Fragestellung, wie wir sie bei Texten verhandeln. Ein wesentliches
Merkmal im Verhältnis zwischen »Original« und »Kopie« war auch da: die Kopie ist
eindeutiger, das Original ist offener, mehrschichtiger. Selbst wenn die Kunstfertigkeit beim
Kopisten sehr beachtlich war, so hat er sie bei der Kopie dazu eingesetzt, das Bild mit
klareren Konturen auszustatten, die Komplexität zu reduzieren.

Wenn das Original beim Thema »Auferstandener Christus« eine Grabplatte nur ganz schwach andeutet, so
lässt sie die Kopie ganz weg. Wenn die Oberfläche des Körpers rauer, transparenter erscheint, so ist sie bei
der Kopie glatter, wächserner. – In der Linienführung zeigt der Kopist erstaunliche Fertigkeiten. Aber in
den genannten Details wurde die gegenteilige Bildaussage erreicht: das Original entlässt den Auferstan-
denen in eine andere Welt, der Kopist zerrt ihn doch wieder in die allgemein erfahrbare herunter mit all
seiner Kunstfertigkeit. Was weithin mit dem Original identisch erscheint, entpuppt sich bei genauerem
Betrachten in der Aussage als das Gegenteil.

klären. Damit kommt eine weitere Methode ins Spiel. Auf sie gehen wir nicht näher ein, da sie ja auf den vor-li-
terarischen Bereich zielt, z. B. auf Epochen der nur mündlichen Weitergabe von Texten. Derartiges wird es natürlich
oft genug gegeben haben. Aber methodisch sind uns damit die Hände gebunden, da wir uns nur auf literarisch
zugängliche Daten beziehen können. Daher sträubt sich einem die Feder, die Traditionsgeschichte als »Methode« zu
bezeichnen. Eher handelt es sich um Hypothesen, kreative Fantasie – bisweilen mit fließendem Übergang zum
Märchenhaften. Vielleicht nicht ganz vermeidbar, aber Wissenschaft im ernsthaften Sinn ist dies nicht mehr. – Die
eigentlich unbeantwortete methodischeFrage dabei ist, warum die Benutzung unterschiedlicher Erzähltraditionen und
-stoffe durch einen Autor – ein gängiges Verfahren – bei dessen Aufschrieb stilistisch eben doch noch einen Text mit
Brüchen entstehen ließ. Der umgekehrte Prozess ist plausibler: zwar stammen die Erzählstoffe aus unterschiedlichen
Quellen, aber ein Autor integriert sie in einen einigermaßen schlüssigen und homogenen Text.
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Eine Argumentation wie diese beschränkt sich auf die Beschreibung beobachtbarer lite-
rarischerVerfahren und ihrer Effekte. Es geht nicht darum, die persönliche Einstellung der
Textbearbeiter zu diskutieren und zu bewerten. Zu beschreiben und zu bewerten ist, was
derartige Eingriffe beim Basistext bewirken. Das Fazit ist durchgehend negativ. Daneben
mögen die persönlichen Motivationen der Bearbeiter verstehbar und ehrenwert sein. Aber
um diese geht es nicht. Noch besser könnte man den Literaturbearbeitern gerecht werden,
hätten sie eigene Texte verfasst, und würden sich nicht nur an andere, fremde hängen.
Öfters wird es – wir können es nicht überprüfen – so gewesen sein, dass die Kreativität der
Literaturbearbeiter nicht für eigene, womöglich poetisch bemerkenswerte Texte ausgereicht
hätte. Die Analogie aus der Botanik: Schmarotzer. Sie schließen die Gefahr ein, dass sie
die Basispflanze bzw. den Basistext aussaugen, der eigenen Kraft berauben, letztlich zer-
stören.

—46—



1.2.7 Präsentation der Ergebnisse

1.2.7.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Präsentation der Ergebnisse Abhängig von den zuvor ge-
I,1.7 troffenen Entscheidungen

und durchgeführten Einzel-
methoden ist nun ein Text
konstituiert bzw. es wurden
ein Text einerseits, nach-
trägliche Bearbeitungen
andererseits herauspräpa-
riert.
Je nach Zielsetzung kann
man mit dem erreichten Sta-
dium die Textarbeit be-
enden. Oder man nimmt das
gewonnene Ergebnis als Aus-
gangspunkt einer kompletten
oder selektiven Analyse im
Dreischritt: (Ausdrucks-)
Syntax – Semantik – Prag-
matik.

xyzI,1.7

1.2.7.2 Erläuterung

Die genannten Publikationen – obwohl die Spannbreite der Autoren gering ist – unter-
scheiden sich dennoch beträchtlich. Es geht auch nicht um eine ’kanonische’ Form, wie der
Text nun zu präsentieren sei. Stattdessen ist es wichtig, dassder Text in der Gestalt, die er
in den vorbereitenden Analysen angenommen hat, nun auch dokumentiert wird. Das wird
bei Verwendung des Computers allein schon durch die Technik erzwungen: es muss klar
sein, welche Textgestalt der weiteren Bearbeitung unterliegt. Vor oder abseits des Com-
putergebrauchs wurde vielfach praktiziert, dass die bisherigen Analysen zwar an Texten
durchgeführt worden waren, der veränderte Text aber nicht nochmals den Lesern zur Ver-
fügung gestellt worden war. Dies war dann jeweils auch eine Missachtung der Rezipienten,
eine implizite Aufforderung zu Gedächtnisakrobatik, um die zuvor diskutierten Änderun-
gen weiterhin zu berücksichtigen.54

54 Die früher schon erwähnte »Faust«-Publikation von A. SCHÖNE dagegen repräsentiert das Verfahren, wie es sein
sollte: Textband + Kommentarband. In ersteren sind all die Recherchen, die man im Kommentarband findet, einge-
flossen.
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Im Fall fremdsprachiger Texte kann man die »Präsentation« zweiteilen. Einerseits wird der
Originaltext in der bisher erarbeiteten Fassung dargestellt. An dieser können dann die
ausdruckssyntaktischen Analysen durchgeführt werden. Andererseits kann der Untersu-
chung von Semantik / Pragmatik etwa eine sklavisch-getreue (»morph-analog«) Arbeits-
übersetzung zugrunde liegen, die die Wortbedeutungen und Konstruktionen, so wie sie der
Interpret versteht, wiedergibt und zugleich mitteilt. Dann haben Leser immer vor Augen,
welches Verständnis der Autor / Untersuchende voraussetzt. Zugleich steht der Text damit
in einer Form zur Verfügung, die in die weiteren Programme geladen werden kann.

Soll die Untersuchung hier beendet werden, so ist die »Präsentation« freier, bis dahin, dass
sogar die Mitwirkung eines Künstlers gesucht wird. Motiv ist aber auch hier: Leser sollen
die Chance bekommen, leicht wahrnehmbar das Resultat der bisherigen Anstrengungen
nachzuvollziehen.
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2. Von der Textbereitstellung zur Analyse, Beschreibung
und Interpretation

Es ist eine hermeneutische Entscheidung, keine methodische oder gar programmiertech-
nische, an dieser Stelle zu sagen: der Text, um den es gehen soll, liegt nun vor, aber die
eigentliche Arbeit beginnt erst. Denn dieser aufbereitete Text, der auf dem Weg der Kon-
stituierung manche Veränderung durchlief, steht jetzt als neues »Objekt« zur Verfügung.
Im Rahmen der »Konstituierung« wurden textliche Einzelfragen geklärt, Entscheidungen
gefällt. Es war aber nirgends vorgesehen, den Gesamttext genau wahrzunehmen, zu ana-
lysieren und über die Wahrnehmung seiner Struktur schließlich zu interpretieren. Trotz der
bisherigen Methodenschritte ist der Text also immer noch eine black box.

Die Formulierung mag manchem als überzogen erscheinen, denn zuvor war ja dafür gesorgt worden, dass
verstehensmäßig schwierige Stellen geklärt wurden. Es konnte auch eine Arbeitsübersetzung erstellt wer-
den, die das eigene Verstehen dokumentiert. Auf dieser Basis ist es mit Fug und Recht möglich, nach
kursorischem Durchlesen des nun verstehbaren Textes in einer Kurzfassung anzugeben, was der Text
behandelt, in welchen Schritten vorgegangen wird, wie die (fiktionale) Textwelt zu charakterisieren ist. All
dies ist ja schon einiges, wenn es um »Verstehen« geht.

So richtig derartige Hinweise sind: LESEN im Vollsinn ist erst gegeben, wenn hinter kursorischer Zur-
kenntnisnahme bewusst geworden ist, wie, mit welchen stilistischen Mitteln, inhaltlichen Konstruktionen,
welchen Effekten ein Autor seine Textwelt entworfen hat. LESEN ist auch dann gelungen, wenn der
Interpret in der Lage ist, begründet, also kontrollierbar, das fiktionale Tableau zu dekonstruieren, zu
überwinden. Dadurch kommt erst zum Vorschein, was die Interessenlage des Autors dem Leser gegenüber
ist. Die fiktionale Bildhaftigkeit spielt dann keine Rolle mehr. Es ist auch irrelevant, ob der Autor seine
Interessen »bewusst« so eingekleidet hat. Was zählt, ist allein die sprachliche Struktur, die er hinterlassen
hat, die uns zur Verfügung steht.

Hinter dem Übergang von der »Konstituierung« zur »Analyse« steht die Überzeugung,
dass die Wahrnehmung des Objekts »Text« nicht schon dann befriedigend vollzogen ist,
sobald der Text textkritisch untersucht, segmentiert oder übersetzt worden war. Das sind
notwendige Vorstufen einer bewussten Lektüre. Mehr nicht. Es gilt auch die Überzeugung,
dass man dem Objekt nicht dadurch gerecht wird, dass man Informationen überes beizieht,
also weiteres Wissen aus anderenQuellen. Die mögen nützlich sein, könnten aber ihrer-
seits einseitig und fehlgeleitet sein. Stattdessen wird hier die Linie verfolgt, dass nur die
direkte Konfrontation mit dem »Objekt Text«, seine genaue Analyse und anschließende
Synthese dem Sprachbenutzer die Augen öffnet für das darin inkarnierte kommunikative
Interesse des Autors.

Mehr soll zu dieser Weichenstellung nach dem Schritt »Konstituierung« nicht ausgeführt
werden. Es sei nur noch die Vermutung genannt, wonach es in den philologischen Diszi-
plinen – man kann aber auch Kunstwissenschaft beiziehen –, nicht fragloser Standard ist,
auf Höhe der Zeit, d. h. unter Einbeziehung von aktueller Grammatiktheorie, Werkanaly-
sen durchzuführen.55 Jedenfalls gibt es aus den genannten Bereichen Klagen, wonach jene

55 Vielleicht, weil schnell demotivierende Etiketten drohen, z. B. »werkimmanente Interpretation«. Mit dem semioti-
schen Dreischritt geht es aber nur zum Teil um »Immanenz«, statt dessen wird der Einzeltext mehrfach transzendiert:
Intertextualität sowohl bei der (Ausdrucks-)Syntax, wie auch mehrfach bei der Pragmatik. Zum zweiten – auch das
eine Differenz – kann Beschreibung heutzutage sehr grammatiknah durchgeführt werden. Ja, der Begriff »Gram-
matik« ist ausgeweitet auf die Pragmatik, bezieht dort Analysefelder ein, an die vor wenigen Jahrzehnten noch
niemand gedacht hatte. Auch insofern droht keinerlei ’Rückfall’. Nicht freischwebende »Einfühlung« ist Arbeits-
grundlage, sondern sorgfältige Beobachtung auf der Basis geklärter Begriffe und Methoden.
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Fähigkeit zu sorgfältiger Beschreibung / Analyse entweder verloren ging oder unterbelich-
tet bleibt.
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3. (Ausdrucks-) SYNTAX

Der Vorsatz »(Ausdrucks-)« hält davon ab, »SYNTAX« so zu verstehen wie in Gramma-
tiken zu natürlichen Sprachen üblich, nämlich als »Satzlehre«. Um Sätze, Satzglieder zu
bestimmen, muss man mit Bedeutungswissen operieren. Ein solches »Syntax«-Verständnis
gilt hier explizit nicht.

Daneben ist nämlich ein Syntax-Verständnis in Gebrauch, das komplett von Bedeutungs-
wissen absieht. Fragt man Informatiker, was sie unter »Syntax« verstehen, so werden sie
die korrekte, regelgerechte Anordnung von Ausdrücken meinen. »Bedeutung« ist dabei
eine völlig fremde Kategorie, wird nicht benötigt. Damit ein Computerprogramm korrekt
ist, muss z. B. an einer bestimmten Stelle ein Komma stehen. Findet es sich dort nicht,
wird es fatal. Genau aus diesem Grund sind Raketen schon in die falsche Richtung ge-
flogen.56 Das SYNTAX-Verständnis von Informatikern passt zur strengen semiotischen
Sicht, die SYNTAX als erste Stufe des Dreischritts SYNTAX – SEMANTIK – PRAG-
MATIK versteht.57

SYNTAX in der restriktiven Form, also ohneBedeutungskomponente, macht bei natürli-
chen Sprachen bewusst, dass zwischen Sprechern nicht Bedeutungen, sondern Ausdrücke
ausgetauscht werden. Zwar redet man so, als würden »Inhalte ausgetauscht«, als würde
man jemandem »die Meinung sagen«. Jedes Kommunikationsmodell belehrt allerdings,
dass ein Sprecher seine inhaltliche Vorstellung (»Inhalte«, »Meinung«) in eine Sequenz
von Lauten oder Schriftzeichen umsetzt, die als solche von den Inhalten gar nichts mehr
erkennen lassen. Der Empfänger versucht aus diesem Strom von Ausdrücken – entspre-
chend den gelernten Sprachkonventionen – aktiv zu rekonstruieren, was der Sprecher in-
haltlich gesagt bzw. gemeint haben könnte. Im Normalfall wird es Überlappungen zwi-
schen den Inhaltsvorstellungen der Partner geben. Man sagt dann: sie haben sich verstän-
digt. Ganz zur Deckung werden die inhaltlichen Vorstellungen nie kommen, so dass immer
Raum für Missverständnisse, Missinterpretationen bleibt.

SYNTAX ist bei uns also der Schritt, der zunächst das Augenmerk auf das richtet, was am
einfachsten zugänglich ist: die Sequenz der Laute bzw. der Schriftzeichen.58 Das ist zu-
56 Jede Programmiersprache benutzt feste äussere Schreibkonventionen. Ein Abweichen von diesen Zwängen liefert
entweder falsche oder gar keine Ergebnisse des Pogramms. – Was logik-, mathematik-, maschinennah zwingend
erforderlich ist, darf nicht unbedacht in die Domäne natürlicher Sprachen übernommen werden. Die Eigenständigkeit
der schriftlichen Ebene (= Eigencharakter der Ausdrücke) gilt zwar auch hier. Es ist die Zeichendefinition die dazu
zwingt, »Ausdruck« und »Bedeutung« zunächst klar zu unterscheiden. Aber der Begriff der »Regel«, der »Wohl-
geformtheit«, der formalen Strenge gilt nicht in gleicher Weise. Natürliche Sprachen operieren allenfalls mit Wahr-
scheinlichkeiten, sind deswegen viel flexibler.

57 Nimmt man den Bedeutungsrahmen anders, kann auch das SYNTAX-Verständnis ein anderes sein. So ist SYNTAX
im CHOMSKY-Kontext eine Art Superwissenschaft, die so ausufert, dass sie SEMANTIK fast nicht (höchstens als
»logische Form« der SYNTAX), Pragmatik gar nicht zulässt oder benötigt. Eine solche SYNTAX wird also Bedeu-
tungswissen einschließen, ist also nichts anderes als der Ansatz traditioneller Grammatik (nur die Formalismen sind
anders, mathematisierter).

58 Dagegen muss erst gelernt werden, welche Bedeutungenin jener Sprachgemeinschaft konventionell mit jener Kette
von Ausdrücken verbunden wird. Die Sequenz: i vitelli dei romani sono bellikann man hinsichtlich Buchstaben- und
Wortverteilung analysieren. Dazu muss man nicht wissen, was die Ausdruckssequenz inhaltlich bedeutet. Wer dann
auch die Bedeutungen kennenlernen will, sollte zunächst klären, auf der Basis welcher Einzelsprache er arbeiten will.
Die Ausdrücke können auf Italienisch oder auf Lateinisch gedeutet werden – mit beträchtlichem Bedeutungsunter-
schied (Hinweis von UMBERTO ECO), geht es doch im einen Fall um die »römischen Kälber«, die schön sind, im
andern um einen Imperativ (»Geh!«), adressiert an Vitellius, mit weiterer Umstandsangabe (»beim Schlachtlärm des
römischen Gottes«).
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gleich die Ebene, mit der der Computer am leichtesten und sehr virtuos / effizient umgehen
kann. Damit kann sichtbar werden, dass schon diese »bedeutungslose« Ebene ihre eigene
Struktur hat, interessante Vernetzungen, Cluster aufweist. All das kann bereits interpretiert
werden – und ist insofern durchaus ’von Bedeutung’ – nur eben nicht als Verweis auf
separate Inhalte. Alle diese Strukturen wirken – meist unbewusst – auf die Hörer / Leser
ein, bilden Muster, verleiten per Assoziation zur Suche nach analogen Erfahrungen.59 Es ist
also die Untersuchung der Distribution der Ausdrücke (im Fall geschriebener Sprache:
Buchstaben, Buchstabengruppen, Wortformen, Wortsequenzen), die ihre deutbare Eigen-
struktur offenbart – auch wenn ich inhaltlich nicht weiß, wovon der Text handelt. Diese
Analyseschritte können somit auch an Texten einer unverstandenen Sprache durchgeführt
werden. Das ist Konsequenz der theoretischen Weichenstellung, der klaren Unterscheidung
von Ausdrucksebene und Bedeutungsebene.

59 Musik kann den Unterschied illustrieren, da sie eine Ausdrucksstruktur hat, aber keine separate und eigenständige
Semantik; sie beschreibt nicht – für andere sicher erkennbar – diesen oder jenen individuellen Sachverhalt. Vielmehr
ist es die Ausdrucksstruktur selbst, die wirkt. Eine Fuge von J. S. BACH führt auf Ausdrucksebene schon vor, wie
selbstständige Einzelstimmen zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Höhen einsetzen, wie sie allmählich in
eine hochkomplexe, gleichberechtigte Interaktion treten und letztlich in einen gemeinsamen und harmonischen
Schluss münden. Die Musik führt das abstrakte Modell eines Miteinanders vor – zur Zeit des Absolutismus, als derart
gleichberechtigte Beiträge gerade nicht möglich waren, höchstens im Rahmen der selben gesellschaftlichen Klasse..
Die Ausdrucksstruktur nimmt in jenem geschichtlichen Kontext also möglicherweise visionären Charakter an. Und
das, ohne inhaltliche Konzepte und politische Forderungen zu verbalisieren.
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3.1.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Morphologie / Wortbildung Bei zur Verfügung stehendem
I,2.1 homogenen Textkorpus einer

Einzelsprache – zuvor soll-
te sichergestellt sein,
dass keine fremdsprachigen
Ausdrücke mehr enthalten
sind – kann man automatisch
diese große Sequenz an Aus-
drücken rekursiv in sich zerlegen.
Die Zerlegung stoppt, so-
bald ein Ergebnis sich
nicht mehr komplett
in anderweitig belegte Ele-
mente aufspalten lässt.
/ wortform / kann in
/ wort / + / form / zerlegt wer-
den, nicht aber z.B. in
/ wo / + / rt / + / fo / + / rm / ,
weil sich
nur / wo / noch
belegen ließe, die anderen
Elemente nicht. Die Kennt-
nis der in jener Sprache
gebräuchlichen Satzzeichen
und Worttrenner ist zwar
hilfreich. Unser Programm-
paket (DA Stengel) kann
diese jedoch selbst erar-
beiten, so dass kein Vor-
wissen eingebracht wer-
den muss. xy-

zI,2.1
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3.1.2 Erläuterung

Schon die Literaturliste lässt ahnen, dass das Stichwort »Morphologie« nicht nur ver-
schiedene Fragestellungen wachruft. Zugleich erkennen mit der Materie Vertraute, dass
ganz unterschiedliche Konzeptionen in der Literatur vertreten sind. All das lässt sich hier
weder ausreichend breit darstellen, noch angemessen diskutieren. Allenfalls kann die ei-
gene Position dargestellt und durch Seitenverweise von anderen Sichtweisen abgegrenzt
werden.

Zentrale Aufabe der »Morphologie« = Formenlehre ist die Beschreibung der Wörter, des
Wortschatzes, der Bildung von Wortformen in einer Einzelsprache. Welches Inventar an
Ausdrückenist in dieser Einzelsprache üblich, welches andere Inventar jedoch in der
nächsten Einzelsprache? Dieser Charakterisierung würden wohl die meisten der genannten
Autoren zustimmen. Das Problem beginnt, wenn man fragt: womit, mit welchem voraus-
gesetzten Wissendie Aufgabe gelöst werden soll?

Die sich auftuende Alternative ist einfach: Entweder es wird nur das Wortmaterial einer
Untersuchung zugrundegelegt – ’Wortmaterial’ ist dabei etwas Äusseres, sind stringsvon
Buchstaben. Bei diesem Ansatz spielt Bedeutungswissen keine Rolle. Folglich kann eine
so orientierte Formenlehre auch an Sprachprodukten = Texten, Korpora durchgeführt wer-
den, deren Bedeutungsgehalt dem Analysierenden unbekannt ist.60

Der andere Ansatz – in erdrückender Übermacht vertreten und üblich – besteht darin, dass
man die Beobachtung nur der strings, des Wortmaterials, für unmöglich hält61 und ganz
wesentlich Bedeutungswissen integriert.62 Dadurch wird ein Schillern in eine solche Mor-
phologie eingeführt, eine Irritation, die nicht mehr auszumerzen ist.63 Wer natürliche Spra-
che vor dem Hintergrund der Zeichentheorie sieht (strikte Trennung von »Ausdruck« und
»Bedeutung«), wird sich über die Irritation nicht wundern. Dennoch ist die Vermengung
der so grundverschiedenen Ebenen Standard. »Man« betreibt Formenlehre unbeeindruckt
von inzwischen (seit DE SAUSSURE, PEIRCE) aufgekommener Sprachreflexion.64

Daraus resultieren diverse Nachteile. Zunächst ist eine fehlorientierte Beschreibung des
eigenen Tuns zu nennen: man redet von »Form«, »Ausdruck«, übersieht aber, dass man ja
»Bedeutungs-basiert« arbeitet. Wer von »Plural(formen)« redet, redet primär von »Plural«
– ein mit Bedeutungswissen aufgeladener, semantischer Begriff.65 Die damit verbundenen

60 Diesen Ansatz verfolgen SCHWEIZER (1991) und STENGEL (2008). Letzterer testet sich dabei insofern selbst, als er
seine Algorithmen auch an einer Sprache erprobt (Hebräisch), die er überhaupt nicht beherrscht. Ob die gewonnenen
Ergebnisse akzeptabel sind, musste ein anderer – SCHWEIZER – beurteilen. Sie sind gut.

61 Das ist paradox und erinnert an GOETHE: »Was ist das schwerste von allem? – Was dir das leichteste dünket: Mit den
Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt.« (XENION). – Es geht also um die Frage, ob unser Wahrnehmen
immer gleich theorie- und interpretationsbefrachtet abläuft, oder ob man zuvor, einfacher, mehr den Sinnen trauen
kann?

62 Das gilt auch für das »two-level«-Konzept von KOSKENNIEMI. Darin ist bis in die informatische Ebene hinein beides
zusammengespannt: die Analyse der Wortformen (was allein wir hier als ’Morphologie’ bezeichnen) und die Inte-
grierung von Lexikonwissen, d.h. die Beiziehung von Bedeutungen.

63 Vgl. exemplarisch die Besprechung des Buches von BAUER im Anhang von SCHWEIZER (1991).
64 Nebenbei müsste hinzugefügt werden: die übliche Vermischung qualitativ verschiedener Ebenen ist auch system-

theoretischnicht haltbar. Systemhaft betrachtet können nur Elemente werden, die hinreichend ähnlich sind. Ein
Schriftzeichen und ein Element des Bedeutungswissens sind so gesehen nicht vergleichbar.

65 Es ist kein triftiger Einwand, wenn gesagt wird, diese »Bedeutung« sei beim genannten Beispiel noch sehr blass – es
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»Formen« werden en passanterwähnt und sind üblicherweise vollkommen heterogen.
Einen Plural kann man nicht beobachten. Beobachten kann man aber ein »-i(y)m«, das an
eine Wortform gehängt ist, wobei diese Wortform eben auch ohne jene Endung vorkommt
(Phänomen im Hebräischen). Das Eine muss man wissen, gelernt haben (Plural), das an-
dere kann man beobachten.

Aus der üblichen Mischkonzeption resultiert auch, dass man den Computer der Daten
beraubt, mit denen er am besten arbeiten könnte. Dann kann man zwar »Morpholympics«
(HAUSSER) veranstalten – mit entsprechend großem Aufwand kann man alles program-
mieren. Aber das Vorgehen wird ungemein kompliziert, wenn immer zugleich auch Be-
deutungswissen benutzt werden muss.66 Die Einbeziehung von letzterem zieht die weitere
Frage nach sich, ob die üblichen Grammatiktermini für Semantisches denn ausreichen.
Antwort: sie tun es auf keinen Fall. Das zeigen verschiedene Projekte (z. B. WordNet,
Negra), die versuchen, die üblichen Grammatiktermini auszuweiten, zu verfeinern. In we-
sentlich umfangreicherem Maß werden wir dies selbst tun, s. u. ab Ziff. 5.

Daher stellt sich für übliche Morphologie von semantischer Seite her die weitere Frage her,
ob sie nur zu betreiben ist, wenn die Bedeutungskategorien ausreichend schlicht und sim-
pel angesetzt werden. Auch das kann für eine wissenschaftliche Disziplin keine akzeptable
Perspektive sein.

Mehrere Projekte rütteln an den Standard-Fesseln. So wollen z. B. die verschiedenen
Beiträge in den Bänden von KLENK die Wortsegmentierung anhand von Übergangswahr-
scheinlichkeiten in den Griff bekommen. Zunächst wird also das Bedeutungswissen aus-
geschaltet: die Maschine soll erkennen, wo die Übergangshäufigkeit zwischen zwei Buch-
staben besonders niedrig ist (vgl. WAGNER 157f). Bigrammesind also das Thema: zwei
benachbarte Buchstaben und die Wahrscheinlichkeit ihrer Abfolge. – Das muss hier nicht
weiter diskutiert werden. Denn zunächst wird so schon klar, welcher Weg eingeschlagen
wurde: die Kombinatorik des Buchstabenmaterials interessiert, komplett ausgeschlossen
wird Bedeutungswissen. Das ist – semiotischgesehen – der richtige Weg,67 wenn auch
methodisch dazu noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.

Der Beitrag von WAGNER greift auf einen Pionier des ’Distributionalismus’ zurück: ZELLIG

S. HARRIS. In mehreren Aufsätzen zu Beginn der 1950er Jahre begründete HARRIS die
Sicht des »Distributionalismus«. Darin wird formal zunächst klar gezeigt, dass die Wort-

gehe ja lediglich um das Numerusproblem, noch nicht um eine vorstellbare Einzelbedeutung. Ob blass oder nicht:
Wer mit solchen Kategorien arbeitet, nimmt einen semantischen Standpunkt ein und blickt von dort hinüber, zur
anderen Seite der Schlucht, zu den Ausdrucksformen. Die Phänomene dort wurden nicht untereinander verglichen
und geordnet, sondern nach einem semantischen Kriterium ausgesucht.

66 Ein informatischakzeptabler Ansatz ist das nicht, vor allem wenn von der Zeichentheorie her die weitere Unter-
scheidbarkeit nahegelegt wird. Gedankliche Klarheit wirkt sich direkt auf die Programmierbarkeit aus.

67 Das gilt in engem und strengem Rahmen und kann durch folgende Positionen charakterisiert werden: CARNAP
verstand die (logische) Syntaktik als das Analysefeld, in dem lediglich die Relationen zwischen Ausdrücken betrach-
tet werden, aber von ihrer Bedeutung (Semantik) und ihrer Funktion für die Sprachbenutzer (Pragmatik) abgesehen
wird. MORRISakzeptierte diesen Ansatz (auf für Semantik und Pragmatik) unter der Voraussetzung, dass er nicht nur
auf logische Syntax formaler Sprachen, sondern viel weiter auf alle Sprachtypen bezogen wird. Folglich sind auch die
Felder Phonologie und Morphologie betroffen. Bei DE SAUSSURE ist »Syntagmatik« ursprünglich bezogen auf die
lineare Anordnung von »Zeichen« i. S. v. »Ausdrücken«. Nachweise bei POSNER»1. Semiotics and its presentation in
this Handbook« (1–14) bzw. POSNER, ROBERING »2. Syntactics« (14–83) in: POSNER, ROBERING (1997). (Abzuleh-
nende) ’Aufweichungstendenzen’ sind durchaus auch von den semiotischen Urvätern CARNAP und MORRIS zu be-
richten.
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formen selbst eine eigene Untersuchungsebene darstellen und ohne heterogene Einträge
aus der Ebene der Bedeutungen untersucht werden sollen und können. Schlägt man heute
jedoch linguistische Wörterbücher unter »D.« nach, begegnet man schnell Wertungen im
Sinn von »überholt, überwunden«. Das dürfte darin begründet sein, dass in der Tat HARRIS

selbst in seinen Aufsätzen inkonsequent vorging: Auf seine formal klaren und überzeu-
genden Definitionen hin brachte er als Anwendungsbeispiele solche, die im Grund der
traditionellen Morphologie (also: einschließlich Bedeutungswissen) entsprechen. Demnach
hatte HARRIS eine richtige und wichtige theoretische Erkenntnis. Bei ihrer Umsetzung
konnte er ihre Tragweite noch nicht erkennen und blieb vom üblichen Denken gefangen.
Daraus leiteten Nachgeborene das Recht ab, auch den ersten Teil über Bord zu werfen.

Informatisch gesehen besteht somit die mehrfache Herausforderung darin,
– Bedeutungswissen bei der Wortformenanalyse konsequent auszuklammern,
– darauf zu vertrauen – da die Untersuchungseinheiten nun von homogener Qualität
sind (nichts als strings) –, dass sie ihre spezifische Ordnung offenbaren werden.68

– Es geht darum, Algorithmen einzusetzen, die ein vorgegebenes Textkorpus selbst-
ständig und kontrolliert zerlegen – ohne dass ein verstehender Benutzer eingreifen
muss.69

– Schließlich ist bezüglich der zu erwartenden Ergebnisse von vornherein damit zu
rechnen, dass nicht – zwar auf anderem Weg als bislang – die gleichen Ergebnisse
wie in der ’alten’ Morphologie erzielt werden würden, also morphologisch letztlich
alles beim Alten bleiben könne. Sondern höchstwahrscheinlich werden die Ergeb-
nisse anders aussehen.70 Ein neues Verständnis von »Morphologie« wird nötig sein,
ebenso eine neue Struktur, wie Sprache zu beschreiben ist und wie sie gelehrt wer-
den soll.71

Die zuletzt genannte Herausforderung deutet zugleich an: es ist nicht möglich, isoliert für
eine streng ausdruckssyntaktische Morphologie einzutreten, ohne zugleichmethodisch im
Bereich »Bedeutung« für ein abgestimmtes Konzept zu sorgen. Konkret: die Bedeutungs-
anteile der bisherigen Misch-Morphologie werden nicht nur von einer eigenständigen Se-
mantik übernommen. Vielmehr werden sie dort viel eingehender, differenzierter und
durchdachter behandelt. Man kann von einem Ausdifferenzierungsprozess sprechen: bis-
herige Misch-Morphologie wird in zwei eigenständigen Analyseebenen weitergeführt
(Ausdrucks-Syntax und Semantik). Durch die zunächst getrennte Behandlung können je-
weils wesentlich mehr Einsichten gewonnen werden, als wenn immer schon »Ausdruck«
und »Bedeutung« sich gegenseitig Fesseln anlegen und filtern.72 wird üblicherweise nicht

68 Damit lässt sich dieser Untersuchungsschritt gut systemtheoretischbegründen. Aber auch – das läuft auf das Gleiche
hinaus – semiotisch: Eine Wortform gewinnt ihr Recht, ihren Eigenwert via negationis, nämlich dadurch, dass sie sich
von weiteren, ähnlichen (aber nicht identischen) unterscheidet.

69 Es ist ja schon viel vorentschieden, wenn der Benutzer vorgibt, wie die Trennzeichen in der jeweiligen Einzelsprache
lauten (Leerzeichen, Satzzeichen). Informatisch sollte auch auf diesen Startpunkt verzichtet werden: nicht einmal die
Trennzeichen sind bekannt. Die Algorithmen sollen sie erarbeiten. – Das war das Szenario der Diplomarbeit STEN-
GEL.

70 Auf keinen Fall wird man ein »Nomen« erkennen, eine »1. Person« nicht, kein »Imperfekt« usw. Denn diese
traditionellen morphologischen Begriffe gelten zwar als »formal«, sie sind in Wahrheit aber »inhalts-, bedeutungs-
getränkt«, und zwar so, dass man sie auf alle möglichen Sprachen anwenden kann – was zeigt: Wortformen, sprach-
liche Ausdrücke, werden damit gerade nicht beschrieben (denn diese können ja variieren – man beachte die große
Wortformenvielfalt beim »Imperfekt«, wenn man starke und schwache Verben im Deutschen Revue passieren lässt).

71 Dazu gibt es in SCHWEIZER (2008) [s. u. II,01] eine Reihe von Vorschlägen. Vgl. auch unten: Appendix 20.
72 So ist – um nur ein Beispiel zu nennen [für weitere vgl. SCHWEIZER, »Krach oder Grammatik? s. u. II,01 ] – die
traditionelle Grammatik nicht in der Lage den Bedeutungsaspekt »Zeit« umfassend in einem Kapitel zu behandeln.
Vielmehr wird mit der Fiktion gearbeitet, »Zeit« und Wortart seien eine unverbrüchliche Ehe eingegangen. Also wird
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sichtbar gemacht. D. h. obwohl semantik-basiert bietet die Standardgrammatik keine zu-
friedenstellende semantische Beschreibung. Der Grund liegt in der Liaison mit den Wort-
arten (Verb).

Man sollte zu den Bemühungen von HARRIS und KLENK noch den weiteren Trend hinzu-
nehmen – repräsentiert von RIEGER oder HERINGER (vgl zu. II,2.5) –, dass virtuos unter
Computereinsatz stringsverarbeitet werden.73 Der Punkt ist: bei solcher Korpusarbeit, bei
der Wortnachbarschaften ausgewertet werden, leitet die Erkenntnis die Recherche, dass
sich interessante Einsichten zum Textverstehen ergeben müssten.74 Man könnte folgern:
Was von den beiden Autoren auf der Ebene der Wortnachbarschaften schon analysiert wird,
muss nun noch eine Ebene tiefer, bei den Buchstabennachbarschaften vollzogen werden.75

Es ist zunächst kein linguistisches Argument, aber ein wichtiger heuristischer Hinweis,
wenn hervorgehoben wird, dass nach einer Umorientierung der Morphologie in Richtung
auf reine Ausdrucksanalyse das Werkzeug Computer all seine Fähigkeiten ausspielen und
die Hauptarbeit der Analyse durchführen kann. Die Heuristikbesagt, dass nun homogenes
Datenmaterial vorliegt, das mit einfachen, allgemeingültigen Algorithmen bearbeitet wer-
den kann. Es muss kein Programm entworfen werden, das speziell und exklusiv genau die
Probleme der Morphologie einer Einzelsprache untersucht. Homogenität der Daten und
Allgemeinheit der Algorithmen – beides zusammen deutet darauf hin, dass nun auch theo-
retischeine Sicht gewonnen wurde, die Bestand hat. Denn Einfachheit in der Theorie und
Einfachheit in der informatischen Verarbeitung hängen zusammen.

Das Programmpaket im Rahmen von SLANG wird repräsentiert durch die Diplomarbeit
von MARKUS STENGEL – auch in Buchform veröffentlicht, vgl. Literaturliste. Das kom-
plexe Tool hat zunächst zwei Merkmale:

1. Der Wortschatz einer Einzelsprache wird in sich rekursiv zerlegt. Eine Zerlegung wird nur akzeptiert,
wenn eine Wortform komplettdurch belegte, nachgewiesene kleinere Elemente durchführbar ist. Dabei
kann es zu alternativen Vorschlägen kommen: abt+ei+lungenoder ab+teil+ung+en. In dem Beispiel ist
eingeschlossen, dass mit der Zeit auch unselbstständigeWortstämme erkannt werden und mit denen
weitergearbeitet werden kann. Merkmal ist auch, dass nicht das Wissen vorgegeben wird, welches in der
betreffenden Einzelsprache die Satzzeichen und Worttrenner sind. Auch diese Elemente sollen algorith-
misch erarbeitet werden.

2. Der hohe algorithmische Anspruch sollte getestet werden an Sprachen ganz unterschiedlichen Typs,
auch an Sprachen, für die entweder der Diplomand (Hebräisch) oder der Gutachter (Japanisch) nicht
kompetent sind. Das Ergebnis war, dass der Algorithmus hinreichend allgemein angelegt ist, so dass er
bei all diesen Sprachen (eingeschlossen auch Englisch, Deutsch) gleichermaßen gute Ergebnisse er-
brachte.

beides zusammen behandelt – was zu solch unsinnigen Begriffen führt wie »zusammengesetzte Zeit«. Und es wird
nicht zugleich einbezogen, dass es ja noch viele weitere Zeithinweise in einem Satz geben kann – Präspositionalaus-
drücke, Adverbien, Abstrakta. Diese muss man sich in einem ganz anderen Kapitel zusammensuchen. Dass alle diese
Hinweise zusammenwirken, wird nicht behandelt. Man müsste dann noch unterscheiden, ob ein Zeitindiz für ein
Nomen gilt oder für den ganzen Satz: »Die Ideologie von vorgestern wird morgen scheitern.« Oder vgl. KARL
VALENTIN : »Früher war die Zukunft auch schon mal besser«.

73 Dies zwar oberhalb der Morphologie, z.T. unter Verwendung von traditionellem morphologischem Wissen, das also
vorgegeben, nicht erst – was wir anstreben – erarbeitet wird.

74 Beide vollziehen, je auf ihre Art, Distributionsanalysen. Sie halten das dann schon für »Semantik« (RIEGER) bzw.
eine solche als separate Disziplin sei überflüssig (HERINGER). Dazu nur soviel: Was analytisch gemacht wird (mit
Computerunterstützung), ist in diesen Fällen eine Distributionsanalyse – ohne Bedeutungswissen. Sobald diese Be-
funde interpretiertwerden, kommt eine semantische oder pragmatische Perspektive herein. Dagegen ist nichts ein-
zuwenden. Aber die Befunderhebung war eindeutig eine string-Analyse.

75 Ein völliger Neuansatz wäre das nicht – wie weiter oben schon erwähnt.
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Die aufeinander aufbauenden Programme nützen vor allem die Kompression durch den
LEMPEL-ZIV-Algorithmus. Mit ihm werden »Wörterbuch-Einträge« erstellt, wobei es sich
dann eigentlich nicht um Wörter, sondern um komprimierte Daten handelt. Mit diesem
Ansatz sind – über die Morphologie hinaus – noch einige weitere sprachstatistische Ana-
lysen möglich. So kann für mehrere Texte sichtbar gemacht werden, ob ihre Wortformen
auf der Ebene der Kookkurrenzen »homogen« sind, oder ob sich Brüche finden. Letztere
könnten Indizien für unterschiedliche Autorschaft sein.76

3.1.3 GUI – Benutzbarkeit

Wenn in bisherigen Morphologie-Ansätzen, gerade auch von solchen, die neue Wege such-
ten, von Bedeutungen abstrahierten, bestimmte Begriffe verwendet wurden, so implizierten
sie Vorstellungen, die auch der LEMPEL-ZIV-Algorithmus benutzt. Etwa die Rede vom
»Wortkern«. Damit ist die Vorstellung verbunden, dass ein Wortbestandteil nicht weiter
reduzierbar ist – es sei denn, man zerstöre ihn.

/ seitenwind / lässt sich in / seit / + / en / + / wind / zerlegen. Dabei erweist sich das / t / als Variable. Ob sie
als Suffix steht oder nicht – immer ist eine Wortform das Resultat, die gut in der weiteren Sprache belegt
ist: / sei / und / seit / kommen vor.
/ en / in Infixposition oder in anderen Fällen als Suffix können noch aufgespalten werden in / e / und
/ n /. Es handelt sich um Bildeelemente, die man aber nicht als »Kern« bezeichnen würde. Vielmehr ist es
ihre Aufgabe, Kerne zu modifizieren.
/ wind / ist – zunächst noch kursorisch und ohne Programmbenutzung betrachtet – kaum weiter zerleg-
bar. Zwar ist / in / erkennbar. Dann aber blieben / w / und / d / übrig – und mit solchen »Verlusten« darf die
Morphologie nicht operieren. Die überzähligen Elemente müssten an anderen Wortformen als Variablen
nachweisbar sein. Aktuell gehen wir davon aus, dass das nicht möglich sein wird.

»Kern« meint also eine im Rahmen des weiteren Wortschatzes jener Einzelsprache nicht
weiter reduzierbare Buchstabenkombination. Nichts anderes macht der LEMPEL-ZIV-
Algorithmus, nur dass dort gesprochen wird von nicht weiter komprimierbaren strings.

Insofern erscheint der Wechsel in der Denkweise eher als gering, so sehr üblicherweise das
Erstaunen groß ist, dass ein tool zur Datenkompression nun auch – »zweckentfremdet« –
im Bereich Morphologie eingesetzt wird.

Den theoretischen Hintergrund hat D. FERNANDEZ in einer DA weiter ausgeleuchtet. Vor
allem hat er die Programmpakete durch eine GUI leichter handhabbar gemacht. Dadurch
können die unterschiedlichen Programme mit verschiedenen Zielrichtungen eingesetzt wer-
den.

– Man kann das primäre Interesse verfolgen, die Wortformen eines Eingabetextes in irgendeiner Einzel-
sprache zu zerlegen. In diesem Fall muss man sich nicht darum kümmern, zuvor auch noch die Seg-
mentierungen (blanks, Satzzeichen u.ä.) zu erarbeiten. Das ist in diesem Aufruf schon integriert.
– Man kann spezielles Augenmerk auf die Segmentierungen legen. Um sie zu erarbeiten kann diese
isolierte Programmgruppe aufgerufen werden.
–
–
–

76 Es böte sich an, auch dieses tool – ähnlich wie CoMOn – vgl. Ziff. 3.5 – in vereinfachter Form im Netz zur
Verfügung zu stellen. [Mal sehen, ob sich die manpowerdazu findet...]
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Nach Abschluss der DA liegen Erprobungen dieser Art Segmentierung an so unterschied-
lichen Sprachen vor wie Deutsch, Englisch, Hebräisch, Spanisch, Baskisch. Es wurde
bewusst darauf geachtet, nicht lediglich Sprachen einer Sprachfamilie zu wählen. Weitere
Erprobungen können natürlich folgen. Slawische Sprachen, oder Finnisch, Ungarisch usw.
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3.2 Alliteration / Assonanz

3.2.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Alliteration / Assonanz In einem Einzeltext können
I,2.2 die Befunde an Wortanfang

bzw. -ende erhoben werden.
Wo begegnen auffallen viele
Wörter mit gleichen Buch-
staben bzw. -sequenzen?
Man kann definieren,
ob bei den Funden
streng die Abfolge einzu-
halten ist, oder ob z.B.
ein Fehlwort dazwischen
erlaubt ist. Jedenfalls
fanden wir z. B. , dass die
»Blechtrommel« von GRASS

gespickt ist von solchen Er-
scheinungen (bis zu 16 Wörter
in Folge mit -n am Schluss). xy-

zI,2.2

3.2.2 Erläuterung

Die Literaturangaben könnten hier sehr umfangreich sein, da die Erscheinungen, um die es
geht, seit dem Altertum beachtet werden.. Alle »Stilkunden« wären einschlägig. Stattdes-
sen veranlasst der Aufsatz von MÜLLER an die von uns praktizierte methodische Be-
schränkung zu erinnern. Die »Paar- / Zwillingsformeln«, die dort untersucht werden, ba-
sieren zunächst auf grammatischen Kategorien, die auch Inhaltswissen erfordern. Bino-
miale– darunter werden formelhafte und-Verbindungen verstanden. z. B. Adjektiv / Adverb
(»fix und fertig«, »kurz und gut«, »ab und zu«), Substantiv(»Katz und Maus«, »Kind und
Kegel«, »Soll und Haben«), Verb (»hegen und pflegen«, »kommen und gehen«). Solche
festgeprägten Verbindungen gibt es natürlich auch in anderen Sprachen (z. B. Spanisch,
Russisch werden näher besprochen).

Es überrascht nicht, dass solche wohlfeilen Sprachmünzen hie und da auch durch die
Merkmale geprägt sind, die uns aktuell interessieren: ausdrucksformale Gestaltungen wie
Endreim, Alliteration, Assonanz. Aber im Sinn jenes Aufsatzes sind das Dreingaben, die
auch fehlen können. Positive Beispiele: »Rat und Tat«, « Sack und Pack«, »frank und frei«,
»Biegen und Brechen«, »Brief und Siegel«, »ganz und gar«. Solche Gestaltungen »erleich-
tern . . . die mentale Speicherung« (MÜLLER 13).
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Das ist sicher richtig. Wir jedoch arbeiten aktuell nicht mit Kategorien wie »Verb, Sub-
stantiv, Adjektiv, Adverb«. Es interessieren erst die an der Buchstaben- und Wortvertei-
lung ablesbaren Gestaltungen.77 In doppelter Hinsicht werden also die gängigen gramma-
tischen Kategorien nicht benötigt: die Formelhaftigkeit lässt sich rein distributionell fest-
stellen (vgl. nächste Ziff. 3.3), ebenso – das ist aktuell das Thema – die besondere Ge-
staltung der Ausdrucksseite: Alliteration / Assonanz.

Häufig denkt man dabei kleinräumig, z. B. wo in einem Gedicht finden sich jene Er-
scheinungen? Es lohnt hie und da auch ein Blick auf umfangreiche Werke. Die
»Blechtrommel« von GRASS ist jedenfalls durchsetzt von derartigen Sprachspielereien.
Wenn die Bedingung z. B. lautet: man schaut auf den Wortanfang, dort müssen 6 Buch-
staben identisch sein, man ignoriert Satzzeichen, Groß / Kleinschreibung und lässt 1 Fehl-
wort zu, dann kommt man z. B. zu folgender Viererkette:
–––– gleichgroßartiger gleichkühner gleichwertiger [oftmals] gleichformatiger
Wird im gleichen Szenario auf das Wortende geschaut, nur 1 Buchstabe zugelassen, kann
eine Kette von 16 Belegen gefunden werden:
–––– zwischen den flößern zwischen den heizern [und] flößern zwischen steuermann hei-

zern [und] kapitän zwischen [dem] kapitän [und] den [ständig] wechselnden lotsen

Offenkundig können so Gestaltungsstrukturen der Ausdrucksseite sichtbar gemacht wer-
den, die nur in den seltensten Fällen beim Lesen bewusst werden, die aber in manchen
Werken äusserst dicht den Text prägen. Was die Leser zunächst lediglich mitteilen können –
natürlich auch unter dem Eindruck der erzählten Inhalte –, ist eine gewisse »Atmosphäre«,
ein »Ton« – sympathisch oder nicht – des Werkes. Aber auch ein solcher »Ton« ist Ergebnis
von Gestaltung. Und der Beitrag, den die Ausdrucksseite liefert, wird allzu oft übersehen
bzw. lediglich unbewusst wahrgenommen. Der aktuelle Untersuchungsschritt, samt Pro-
gramm, kann die allzu starke Fixierung auf die Bedeutungen korrigieren. Zudem lösen 16
auf den Klinger / N / endende Worte in Folge auch assoziative Bedeutungen oder Gefühle
aus.78

Methodischsind einige Punkte zu beachten:

Das Programm kann nur an der schriftlichenÜbermittlung von Botschaften arbeiten. Das Verhältnis von
Grafik und Phonetikist bisweilen prekär und muss separat beachtet werden. Wenn im Französischen der
Laut / o / auf ca. 10-fache Weise geschrieben werden kann, dann verdecken diese Schreibungen häufig,
dass eben der gleiche Laut vorliegt. Folglich ist zu beachten: das Programm liefert Ergebnisse zur schrift-
lichen Realisierungsform, sagt damit nicht automatisch etwas oder ausreichendes zur lautlichen Wirkung.

Wer speziell an der lautlichen Ebene interessiert ist, sollte einen Text zuvor in Lautschrift transkribieren
und dann das Alliterationsprogramm starten. – Auf der Basis von Phonologie kann man auch Gruppen
bilden und z. B. Explosivlaute, Frikative u.ä. in ihrer Wirkung als äquivalent betrachten. Analoges gilt für
Vokal-, Umlautgruppen. Letzteres ist eine alte Erfahrung: Was akzeptiert man als Reim? Was wird vom
Poeten als Reim geboten, ist dies allenfalls im Rahmen des Schwäbischen, nicht aber in der Hochsprache –
so hie und da bei FRIEDRICH SCHILLER?

77 Was MÜLLER als Binomialeerarbeitet – das scheint er zu übersehen – , benötigt jene grammatischen Kategorien
nicht. Wir können sie als Datenmaterial auch ohne Bedeutungswissen finden: s. u. Ziff. 3.4. Offenkundig handelt es
sich nämlich um signifikant häufige Wortverbindungen, Phrasen, bei denen Permutation nicht erlaubt ist, die also
sehr fest sind (man sagt: »mit Sack und Pack«, nicht aber: »mit Pack und Sack«) – es sei denn, man will kabaret-
tistisch auffallen.

78 Eine weniger rigide Einstellung registriert, dass auch alle vermeintlichen »Fehlworte« (in [ ]) / N / oder / M / ent-
halten.
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Das Programm ist so konzipiert, dass es die Analysen an Texten durchführt, die zuvor in die Datenbank
geladen worden waren. Die Ergebnisse selbst werden nicht wieder in der Datenbank gespeichert, denn man
kann sie leicht reproduzieren. Durch die Übernahme des Textes im .slg-Format (Datenbank) profitiert das
Alliterationsprogramm davon, dass wir nur Texte segmentieren und in die Datenbank laden, die zuvor
ausreichend auf Schreibfehler untersucht worden waren. Benutzer des Alliterationsprogramms können sich
also in einem hohen Maß darauf verlassen, dass die zu bearbeitenden Texte in Ordnung sind.
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3.3.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Wortformen im Einzeltext Die Wortformen i.S.v. ty-
I,2.3 pes, die ein Autor im indi-

viduellen Text einsetzt,
geben dadurch, wie diese
als tokens vorkommen, dem
Text ein individuelles Ge-
sicht, sozusagen einen fin-
gerprint. Es sind von An-
fang bis Schluss sich
durchziehende Stränge / Wie-
derholungen zu beobachten,
Zusammenballungen auf klei-
nem Raum (Cluster), das
Enden von Wortsträngen,
kurz darauf die Einführung
neuer Wortformen, es gibt
Binnenwortschatz, der auf
Einzelbereiche beschränkt
ist, und es gibt die Rela-
tion von Einmalwörtern
(Hapax) zu Mehrfachwörtern.
Die Befunde lassen sich
grafisch ausgeben, aber
auch in ihren Hauptmerkma-
len und auffälligsten Vor-
kommen errechnet. xy-

zI,2.3

3.3.2 Erläuterung

Die Beiträge von BADER sind für diesen Schritt essentiell. »Wortformen im Einzeltext« –
damit sind beideeinschlägigen Aspekte angesprochen:

Weiterhin geht es – (1) – unter Absehung von Inhaltswissen nur um die strings, die
Wortformen. Metaphorisch gesprochen – vgl. SCHWEIZER (1994) – geht es um die »Zei-
chenkörper«, um die Elemente, die garantieren, dass der Text überhaupt in der Welt vor-
findbar und zugänglich ist. Zwar interessieren Sprachprodukt normalerweise wegen der
darin ausgedrückten Gedanken und Bedeutungen. Aber dazu haben Leser keinen direkten
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Zugang, sondern nur einen mittelbaren. Direkt zugänglich sind nur die »Mittel«, die Aus-
drücke. Daher ist es nur recht und billig diese Mittel, dieses Medium, auf seine Eigenef-
fekte hin zu untersuchen und für die Dauer einesUntersuchungsschrittes der Gefahr der
»semantischen Privilegierung« (HOLENSTEIN) zu widerstehen.79 D. h. es ist Standard, die
mediale Einstiegsebene zu überfliegen, sie nur dann bewusst wahrzunehmen, wenn es
Schwierigkeiten gibt,80 sie ansonsten aber zu ignorieren, weil die Bedeutungen die eigent-
lich wichtige Ebene seien.

Es geht dann – (2) – aber auch um die Größe »Einzeltext«. D. h. es werden nicht statis-
tische Verfahren auf ein riesiges Korpus von vielen Texten ’losgelassen’ um daraus irgend-
welche Befunde zu gewinnen. Sondern die Statistik dient zugleich dazu, den individuellen
Einzeltext entsprechend seinem Profil zu beschreiben. Das war in Ziff. 3.3.1 durch das
Stichwort fingerprint angedeutet worden: in der Tat gewinnt ein Einzeltext seine Indivi-
dualität und Unverwechselbarkeit durch die spezifische Abfolge von Wortformen, die er
bietet. Zum Profil des Einzeltextes tragen natürlich auch Aspekte der Bedeutungskon-
struktion bei. Aber einen wesentlichen Beitrag liefert – bedeutungsfrei, daher für den
Rechner gut zugänglich – schon die Sequenz der Wortformen. Aber nicht nur der Rechner
hat leichten Zugang. Da ein Text – im Fall des schriftlichen Kanals – die Leser auf
optisch-sinnenhaftem Weg erreicht (und eben dann erst das Bedeutungsverstehen einsetzt),
muss man annehmen, dass die physische Seite der Textgestalt beim Leser Effekte ganz
eigenen Charakters hervorruft, Effekte, die von der ’körperlichen’ Seite her bereits das
Inhaltsverstehen steuern und beeinflussen.

Wenn man etwa bei einer Abschiedsrede aus dem Johannesevangelium – vgl. WAHL unter
Ziff. 1.2.6.1 – sieht,81 dass die Wortwahl sich wie ein Teppich ausbreitet, unstrukturiert, d.
h. ohne Zäsur, ohne hervorstechende Akzente, auch am Schluss »ausfransend«, ohne sicht-
baren Abschlussakzent, so kann man von diesem Befund ausgehend fragen, was die Wahr-
nehmung eines solchen Textes bei Lesern auslöst. Ohne uns hier festzulegen – die Spann-
breite der Interpretation kann von Langeweile bis zur meditativen Atmosphäre reichen,
denn schon die Wortwahl und -verteilung zeigt, dass der Autor immer neu um die gleichen
Wörter kreist, sie verwendet, nie einen klaren Abschluss findet bzw. anstrebt. – Bei Er-
zähltexten kann man dagegen schon auf Wortformenebene sehen, dass anfangs ein Schub
neuer Wörter gebracht wird, ein Teil davon zieht sich als Konstante bis zum Textende
durch. Ein anderer Teil endet zwischendurch und wird dort durch einen kleineren Schub
neuer Wörter abgelöst. Noch bevor man weiß, wovon der Text eigentlich handelt, erkennt
man daran schon Zäsuren. Oft finden sich auch kleinräumige Zusammenballungen von
Sonderwortschatz. Oder es kann beobachtet werden, wo Passagen mit besonders wenigen
neuen Wortformen vorkommen (es wird also nur wiederverwendet, was früher einmal
eingeführt worden war) und anderen entgegenstehen, die gerade auffallend viele neue
Wörter ins Spiel bringen (auch jenseits der Anfangsphase des Textes). Der erste Befund

79 Bei der Mitteilung einer Ortsveränderung (von A nach B) lohnt es auf die Hilfsmittel zu achten. Ortsveränderung via
Fahrrad oder via Luxuslimousine – das macht einen Unterschied. Obwohl das Ergebnis (man erreicht B) das gleiche
ist, so lösen die Mittel je spezifische Gedankenverbindungen aus: von der Frage des Sports, der Gesundheit, über
Fragen der Ökologie bis hin zu solchen des Lebensstandards (Arm – Reich). Mittel sind also nicht neutral, ohne
message, reine Durchgangsstation, sondern verdienen eigenständige Beachtung.

80 Etwa dann, wenn der materielle Zustand des Textes Leseschwierigkeiten bereitet, oder wenn eine grammatische
Konstruktion fremdartig klingt.

81 Die darin gebotene Statistik / Grafik wurde mit einem Programm von BADER erstellt.
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sieht nach einer Ruhephase aus, der zweite zwingt zu gespannter Aufmerksamkeit, weil
vieles neu ist. – Rahmungen, Akzentuierungen können erkannt werden.

Gut gestaltete Texte prägen die Leser demnach schon vor dem Inhaltsbereich eine Struktur
auf. Diese wird sinnenhaft, körperlich wahrgenommen. Schon vor der Bedeutungsebene
wird mit der Aufmerksamkeit der Leser gespielt, werden Wortformen als wichtig bzw. als
wenig relevant charakterisiert, bekommen größere Textpassagen ein Profil im Rahmen des
Textganzen, werden Gliederungssignale gegeben . Erst in dieser Struktur entstehen dann
die mitgeteilten Inhalte vor dem geistigen Auge. Man sollte also die körperliche Ein-
stiegsebene bei der Textwahrnehmung neu entdecken und ausreichend analysieren, auf
keinen Fall sie unterschätzen.

Bei vergleichsweise kleinen Erzählungen (ca. bis 500 Wörtern) kann man sich die Befunde
grafisch ausgeben lassen und dann beschreiben / interpretieren. Spätestens wenn die Texte
länger werden, geht das nicht mehr. Das war unsere Erfahrung bei der Josefsgeschichte.82

Es ist ein qualitativ weiterer Schritt – vgl. BADER (1995) –, wenn auf Grafik verzichtet und
stattdessen die auffallenden Befund errechnet werden. Das ist sowohl ein weiterer Dienst
am Benutzer, wie zugleich eine Einschränkung von dessen willkürlichen Vorlieben bei der
Datenauswahl. Der Wert der Analyse konnte dadurch also nur gewinnen.

Diesen Erkenntnisstand repräsentiert auch unser in JAVA geschriebenes tool.83 Ergänzend
ist dort die Erarbeitung von Clusternenthalten. Um sie aufzufinden gibt es unterschiedli-
che Algorithmen (vgl. Ziff. 6.2.4.1). Hier begnügen wir uns mit folgender Modellierung:
man gibt eine Erstreckung(z. B. 30 Wortformen) vor. Das Programm gibt dann alle
Wortformen aus, bei denen eine Wiederholung spätestens mit der 30. Wortform belegt ist.
Cluster entstehen dann, wenn innerhalb dieses Wortpaares ein zweites beginnt (auch mit
Wiederholung spätestens bei der 30. Wortform) usw. Bei echten Clustern ergeben sich
durch diesen Mechanismus auffällige Ballungen. Mit der Erstreckungkann man spielen
um zu testen, wann Befunde besonders schön sichtbar werden.84

Die Literaturangaben zu diesem Punkt enthalten mehrere Werke zur »Bestimmung des
Autors«. Verfahren dazu gibt es verschiedene. Bei allen steht die Annahme im Hinter-
grund, dass unterhalb der (halb-)bewussten Ebene, auf der jemand die fiktionale oder
gedankliche Welt seines Textes entwirft, jede Person ihre spezifischen Sprachgewohnheiten
hat. Nicht nur – wie oben dargestellt – der einzelne Text hat sein fingerprint, sondern –
hinter ihm – der jeweilige Autor. Es geht um die von Person zu Person variierende Ge-
wohnheit, Wörter aufeinander folgen zu lassen. Besonders wichtig sind dabei die stop
words, die Funktionswörter, also die, die keine gewichtigen Bedeutungen tragen, die folg-
lich von der schreibenden Person nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie die

82 Der Grafikausdruck war bei diesem Text (2512 Wortformen) mehr als 2,5 Meter lang . . . Es geht aber nicht nur um
solche technischen Probleme. Vielmehr ist eine derartige Fülle von Daten so groß, dass sie von einem Benutzer auf
grafischem, d. h. analogem Weg nicht mehr sinnvoll überschaut und ausgewertet werden kann.

83 Die von BADER geschriebenen Programme liefen alle noch in TUSTEP und waren virtuose Anwendungen des
Tuebinger Systems von Textverarbeitungs- Programmen, die von den Programmautoren sicher nicht im Blick ge-
wesen waren. Aber ihr mächtiges Programmsystem erlaubte auch solche Realisierungen.

84 Die Abbruchbedingung ist damit auch impliziert: das Cluster endet, sobald – gemessen am letzten Wortpaar (mit
voreingestellter maximaler Distanz) – kein weiteres Wortpaar innerhalb dieser Erstreckung beginnt (bei gleicher
Distanzbedingung. – Das vorgestellte Programm arbeitet auf der Basis der Identität von Wortformen. Es kann
ausgeweitet werden, indem man verschiedene Typen von Ähnlichkeitzulässt, vgl. dazu Ziff. 3.4.
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Säulen der Inhaltskonstruktion (Nomina, Vollverben). Jeder Sprachteilnehmer folgt zwar
der selben Grammatik, benutzt im wesentlichen den gleichen Wortschatz, entwickelt dabei
aber spezifische Gepflogenheiten, wie er sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen
sprachlich verhält.

Sollte man also Texte haben, die zweifelsfrei einem Autor zuzuordnen sind, daneben an-
dere, deren Autorschaft fraglich, so kann man ein Neuronales Netzwerk trainieren und
dann die fraglichen Texte überprüfen: entsprechen sie dem fingerprint, der bei den »si-
cheren« Texten gewonnen worden war? – Die Trefferquote dieses wortstatistischen Ver-
fahrens (Wortnachbarschaften) darf als hoch angesehen werden.
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3.4.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Korpusanalyse – Phraseologie Formelsuche kann automa-
I,2.4 tisch geschehen, sobald zum

interessierenden Einzeltext
ein passendes Korpus von
Texten zur Verfügung steht.
Das Programm nimmt jede
Sequenz des Einzeltextes
vom Textanfang her, inter-
pretiert dies als Suchkri-
terium im Korpus. Es wird
bei den Ergebnissen ge-
prüft, ob sich Ketten bil-
den lassen, so dass nicht
voreingestellt werden muss,
wie lange die Ergebnis-
se / Übereinstimmungen zu
sein haben. Auf diese Weise
findet der Computer selbst-
ständig Übereinstimmungen,
wo eine Wortkette der Län-
gen genau so sich im Korpus
nachweisen lässt. Ist die
Länge z.B. > 5, die gefun-
dene Belegzahl = 1, so
könnten eine gezielte An-
spielung oder ein Zitat
vorliegen. Ist die gefunde-
ne Belegzahl hoch, könnte
es sich um gängige All-
tagsfloskeln handeln.
Die Suche kann im Programm
noch verfeinert werden,
indem Permutationen
und / oder Ähnlichkeiten er-
laubt werden. Denn mit For-
meln / Phrasen kann auch
gespielt werden. xy-

zI,2.4
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3.4.2 Erläuterung

Vor allem wenn große Datenmengen durchsucht werden sollen, können die Fähigkeiten des
Rechners besonders gut genutzt werden. Aber es geht nicht nur um Quantitäten: Im Fall
von Sprachdaten liegen in der Korpusanalyse auch qualitative Erkenntnismöglichkeiten.
Sie sind im traditionellen Terminus »Phraseologie« schon angedeutet: Über große Korpora
von Sprachdaten lassen sich Muster des Sprachgebrauchs erheben, geprägte Wendungen,
Formeln, Abwandlungen von festen Mustern – was sich Kabarettisten gern zunutze ma-
chen . . .

Es kann über eine solche Analyse bewusst werden, wie sehr jeder Sprachgebrauch geprägt,
standardisiert ist. Selbst die kreativsten Schriftsteller müssen sich in einem hohen Maß
danach richten, wenn sie verstanden werden wollen. Es bleibt ihnen dann immer noch ein
Bereich, in dem sie unkonventionell den Sprachgebrauch verändern, neue Sichtweisen
prägen können. Aber die Standards beginnen schon im untersten Grammatikbereich. Wort-
folgen wie »auf der Mauer, auf der Lauer« kann man nicht ungestraft variieren: »der auf
Mauer, der auf Lauer«.85 Die Präposition ist dann zwar immer noch Prä-Position, d. h. dem
Nomen vorangestellt. Nur hat sie sich zwischen Artikel und Nomen gezwängt. Das darf
nicht sein. Das wird auch ein kreativer Schriftsteller nicht ändern.86

Die Spannbreite und die Möglichkeiten einer Korpusanalyse sind also wesentlich größer,
als sie mit dem Stichwort »Formelsuche« angedeutet ist. Letztere ist sozusagen nur die
leuchtende Spitze des Eisbergs. Darunter kann dieses tool jedoch den Blick öffnen für die
Fülle von grammatischen Standards (Konventionen), die den Sprachgebrauch beherrschen,
die nicht weiter begründbar sind, die aber das Thema »Muster« = mehr oder weniger
festgelegte Sprachgebräuche schon sehr früh, bei einfachen und alltäglich erscheinenden
Wortverbindungen ansiedeln.

Verlängert man die Wortketten, so nimmt natürlich bei der Suche im Korpus die auffind-
bare Belegzahl ab, die unspektakulär aber wirksam den Sprachgebrauch bestimmen. Sicht-
bar werden aber immer mehr längere Ketten von Wortformen, die entweder identisch oder
mit Variationen in Gebrauch sind und dann als eigene Einheiten wiedererkannt werden. Ein
eingestreutes Sprichwort oder eine Begrüßungsfloskel werden erkannt als Klischee, als
vorgegebene, als nicht vom aktuellen Sprecher geformte Wortkette (vgl. RIFFATERRE).
Solche Befunde und Belege weist der Rechner nach.87

85 »der auf See blasende Wind ist stärker als der an Land« – die Variation geht also doch. Ein Beispiel dafür, dass nicht
mit strengem »Entweder – Oder« bzw. einem starren Regelbegriff operiert werden kann, sondern mit mehr oder
weniger großen Wahrscheinlichkeiten. Das ist ohnehin für den Bereich der Grammatik natürlicher Sprachen geboten.

86 Die Argumentation folgte nun den traditionellen, immer auch semantik-basierten Wortarten. / der / bleibt zwar eine
Wortform. Aber im Bedeutungshintergrund ist sie einmal als Artikel, einmal als Relativpronomendeutbar. Im ersten
Fall darf es keine Umstellung geben, im zweiten doch. – Nur zur Erinnerung: in dieser Form werden wir nicht
argumentieren. Eine Kategorie wie »Nomen« oder »Artikel« spielt aktuell keine Rolle. Dagegen könnte »Prä-posi-
tion« von Interesse sein. Im Wortsinn ist er bedeutungsfrei, zeigt nur an, dass etwas grundsätzlich vor etwas anderem
steht. Im Englischen kommt man dann in Schwierigkeiten, wenn man grundsätzlich / in / als »Präposition« klassi-
fiziert. »The change we believe in« – offenkundig widerspricht hier das / in / der traditionellen, aus anderen Sprachen
übernommenen Kategorisierung als Prä-position. Hier ist es Post-position. Man sollte also nicht annehmen, eine
Wortform, die in verschienenen Sprachen die gleiche zu sein scheint, habe überall auch die gleichen distributionellen
Merkmale.

87 SCHINDELE (1995) hat – theoretisch unterfüttert durch die weiteren Arbeiten – sehr schön für die hebräische Josefs-
geschichte (mit der gesamten hebräischen Bibel als Vergleichskorpus) Befunde erhoben und damit rechnergestützt im
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Wie die mehrfach im Korpus nachweisbaren längeren Wortketten dann benannt und be-
wertet werden, das bleibt dem Interpreten überlassen.88 Es werden die schon genannten
Begriffe ins Spiel kommen. Entsprechend den Befunden fallen die Aussagen zur Aussa-
geintention aus. Bedient sich ein Sprecher vorwiegendsolcher vorgeprägter und langer
Wortketten? Sein Motiv könnte der Wunsch sein, sich an vorgegebenen Autoritäten aus-
zurichten, oder seinen Bildungsstand zu dokumentieren. Oder der Autor formuliert weit-
gehend ohne solche Bezugnahmen (allerdings auf der Basis dessen, was grammatisch
üblich ist), an einer Stelle jedoch bringt er offenkundig ein Zitat, eine erkennbare Anspie-
lung. Das kann einen dramatisierenden Effekt haben. – Die Gestaltungsmöglichkeiten sind
in diesem Feld unüberschaubar, immer wieder überraschend und auf jeden Fall spannend.

Das tool kann demnach zu zwei unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden:

– Zur genau spezifizierbaren Suche nach einzelnen Wortketten – mit großer Spann-
breite bei den Bedingungen (exakte Übereinstimmung bis hin zu verschiedenen Ähn-
lichkeitsgraden, erlaubten Permutationen usw.).

– Zum Vergleich: Einzeltext in seinen Relationen zu einem großen, umgebenden Text-
korpus. Zu den Suchbedingungen gilt das Gleiche wie soeben. Nur wandert jetzt ein
Fenster über den Einzeltext, immer wird nach Entsprechungen im großen Korpus
gesucht. Die vielen Befunde werden geordnet. Der Benutzer kann bestimmen, ab
welcher Kettenlänge ihn die Befunde interessieren (Zweierbefunde werden unüber-
schaubar sein, ab Dreierbefunden – nach oben offen – werden die Ergebnisse span-
nend). Wichtig ist, dass man dem Programm nicht mitteilen muss, nach welcher
Kettenlänge es suchen soll. Vielmehr merkt es selbst, ab wann es keine Befunde
mehr gibt. Der Benutzer kann sich also überraschen lassen über die gefundenen
Übereinstimmungen – und für den Fall der Josefsgeschichte kann ich referieren, dass
es viele erfreuliche Überraschungen gab.89

Wenn für das Korpus bzw. dessen Einzeltexte Entstehungszeiten bekannt sind, können die
gefundenen Treffer dazu verwendet werden eine relative Chronologiezu erstellen. Ent-
scheidend ist, in welche Textbereiche hinein die gefundenen Querverbindungen gehen.
Wichtig ist auch die Quantität: Werden Wortverbindungen in einer Häufigkeit gefunden,
dass man sprachliches Allgemeingut anzunehmen hat, oder handelt es sich um Einzelver-
weise?90

eindeutigen Sinn »Konkordanzarbeit« vollzogen. Wogegen Konkordanzarbeit in üblicher Weise meist doch wieder
Bedeutungswissen einschließt: äusserlich gleiche Wortformen werden doch auch nach unterscheidbaren Bedeutungen
sortiert – ein berechtigter Einwand z. B. gegen MUTHMANN , dessen Werk zunächst nach nichts anderem als einer
reinen Wortliste aussieht. Der gleiche Einwand gilt für die im hebraistischen Bereich üblichen großen Konkordanzen.

88 Beachten sollte man, ob die Funde sich vorwiegend bei ein und dem selben Autor bzw. Presseorgan finden. »Herr
Frau [ ], wir danken Ihnen für dieses Gespräch« – diese Wortkette, mit Varianten am Anfang, lässt mit hoher
Sicherheit auf ein SPIEGEL-Interview schließen. Finden sich die Befunde breit gestreut, kennzeichnen sie den gän-
gigen Sprachgebrauch einer Epoche, u. U. soziografisch weiter eingrenzbar: »voll cool« kennzeichnet gegenwärtige
Jugendsprache, sicher nicht die Behördensprache.

89 Vgl. dazu den Beitrag SCHINDELE (1995).
90 Im Fall der Josefsgeschichte wurden die von SCHINDELE erhobenen und dann (im selben Band von SCHWEIZER) auch
chronologisch ausgewerteten Befunde zusätzlich mit weiteren Erkenntnissen abgeglichen, vgl. SCHWEIZER (1998).
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Die Literaturangaben zu diesem Abschnitt – in Ergänzung von einigen Angaben schon bei
Ziff. 1.2.6 – enthalten auch viele Beiträge zum Thema: Autoridentifikation.Das kann in
literar-historischer Perspektive wichtig sein, wenn etwa bei fraglichen SHAKESPEARE-
Texten deren Autorschaft überprüft werden soll. Das ist auch im Bereich der Forensik
wichtig, wenn es um Schuld oder Unschuld von Angeklagten geht. So hat man beim letzten
in England hingerichteten Verurteilten nachträglich, durch Sprachanalysen festgestellt, dass
ihm belastende Aussagen von den Vernehmungsbeamten untergeschoben worden waren, er
also unschuldig gewesen war.91

Die Literaturangaben sind methodischnicht einheitlich. So arbeitet der Beitrag von MI-
RANDA GARĆIA mit dem Wissen, was »Funktionswörter« in der betreffenden Sprache sind.
Damit können wir noch nichtoperieren. Uns interessieren auf der aktuellen Ebene Über-
legungen zur Autorschaftidentifikation insofern, als damit auf Wortkettenbasis gearbeitet
wird: können damit persönliche Eigenarten beim Sprachgebrauch eines Menschen identi-
fiziert werden?92

91 See the book of HÄNLEIN 17s.
92 Es geht z. B. um persönliche Marotten. Ein durchaus gewiefter Student hatte die Angewohnheit, häufig in seine Rede
einzustreuen: »weiß nich, keine Ahnung«. Diese 4 Worte widersprachen dem, was er jeweils beitrug: er hatte
durchaus Ahnung. Die vier Worte in fester Abfolge hatten eine andere Funktion: sie sollten sicherstellen, dass der
Sprecher weiterhin reden darf, das Wort behält, die anderen gefälligst weiterhin zuhören. – Aber eine derartige
Analyse gehört bereits zur Pragmatik, zur Dialogbeschreibung. Aktuell interessiert das Merkmal: da streut einer
ständig diese Wortkette mit ziemlich fester Frequenz in seine Redebeiträge ein. Daran ist er zu erkennen.
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3.5.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Korpusanalyse im Web: Angebot, per Java-Applet93

I.2.5 [Angebot verschiedener einen Einzeltext komplett
Korpora: Altes Testament nach Entsprechungen im rest-
hebräisch, griechisch, lichen Korpus zu durchsuchen.
Neues Testament, griechisch, Hinter der Web-GUI wird
Koran , deutsch, arabisch, eine eingeschränkte Version
– inzwischen erweitert] des Programmes unter 3.4
Einzeltext im Verhältnis aktiviert.
zum gesamten dazugehörigen
Korpus Ausblick: Permutationen

und Ähnlichkeitsmaße
lassen sich einstellen.

Literatur: Korpusanalyse am hebräischen AT im Web (als Exempel)

Vgl. die Publikationen von M. SCHINDELE unter Ziff. 3.4

3.5.2 Erläuterung

Korpora, die aktuell integriert sind : Hebräisches Altes Testament (Masoretentext), Grie-
chisches AT (Septuaginta), Griechisches Neues Testament, Kombination: griechisches NT
und griechisches AT, Arabischer Koran, Deutscher Koran, Günter Grass, »Die Blechtrom-
mel«, Mark Twain, »Tom Sawyer«, »Huckleberry Finn«, deutsches Zeitungskorpus NE-
GRA, Marcel Proust, »À la recherche du temps perdu«, Lew N. Tolstoj, »Anna Karenina«.

93 Der Aufruf über einen gängigen Browser verlangt, dass das aktuelle JAVA Plugin installiert ist. Es kann herunter-
geladen werden von http://www.java.com/de/download(mindestens Version 1.6.10 !; für volle Funktionalität: JAVA
1.7). Popup-Einstellungen müssen nicht beachtet werden. – Die neueste Entwicklung: ein weiter unten nochmals
erwähntes launching protocolder Fa. Sunüberprüft beim Programmstart, ob die benötigte Java-Version auf dem
Rechner liegt. Wenn nein, kann durch einfaches Anklicken des roten Warnhinweises das Updaten in die Wege geleitet
werden.
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3.5.2.1 Hebräisches Altes Testament, zugleich: Einführung in die Arbeits-
weise des Programms

Konkordanz:

Mit Hilfe großer gedruckter Konkordanzen (Auflistung jeder Wortform, mit ein wenig
Kontext, samt Stellenangabe) ist es in der Forschung immer schon möglich und üblich, für
grammatische Fragestellungen oder auch Formelsuche auf Befunde in einem großen Text-
korpus zurückzugreifen.94 Das Problem der gedruckten Wortlisten war bislang aber ein
Dreifaches:
(1) Konkordanzen nahmen keineswegs die äussere Formallein zum Sortierkriterium, ob-
wohl das standardmäßig behauptet wurde. Vielmehr spielte auch Inhaltswissenherein,
etwa dann, wenn man – inhaltlich – ein und dieselbe äussere Form auf zwei Lemmata
verteilen konnte (Thema der Homonyme).95 Sobald im Kontext von »Konkordanz« das
Thema »Lemmatisierung« verhandelt wird, kann man sicher sein, dass nicht nur die
Signifikantender Suche zugrunde liegen, sondern immer auch nach den Signifikaten,
also die Bedeutungen, geschaut wird. –

(2) Bisherige Konkordanzen hatten Einzelwortformen im Blick. Bisweilen wurde die Tref-
ferdarstellung durch Hinzufügung einiger umgebenden Wortformen anschaulicher ge-
macht. Aber die Kontextwörter waren nicht Bestandteil der Suche gewesen. Suchkri-
terium in klassischen Konkordanzen war und blieb die Einzelwortform. Eine Öffnung
auf Phraseologiehin blieb damit den Schlussfolgerungen des Nutzers überlassen. Er
musste sich Idiom, Zitat, Anspielung usw.durch mehrfache Suche erst zusammenbau-
en.96 Heutzutage kann und muss das Stichwort lauten: computergestützte, string-ori-
entierte Konkordanz.

(3) Im Zeitalter der Textorientierung der Linguistik kann man den Blick von einzelnen
Wortformen, allenfalls Phrasemen, weiten auf einen gesamten Text, der insgesamt und
lückenlos überprüft werden soll auf seine Verbindungen (gleiche strings) zum umge-
benden Korpus. Die Fokussierung auf isolierte Einzelfunde wird abgelöst durch Bei-
ziehung aller einschlägigen Daten.97 Die Befunde werden dem Benutzer automatisch
und sehr schnell geliefert. Er kann sich dann ganz auf die Auswertung konzentrieren
und darauf, die angemessenen Schlüsse zu ziehen.98

94 Natürlich ist dieser ’Handbetrieb’ mühsam und zeitaufwändig. Das Durchprüfen einer überschaubaren Profeten-
Kurzgeschichte dauerte einmal 2 Wochen.

95 Diese Vorhaltung gilt nicht nur für die großen hebräischen Konkordanzen, sondern auch für das »Rückläufige
deutsche Wörterbuch« von G. MUTHMANN .

96 Aus doppeltem Grund muss dieses Verfahren als veraltet gelten: (a) Seit einigen Jahrzehnten öffnen sich Teile der
Sprachwissenschaft zum Text hin, zur Korpuslinguistik. (b) Etwa seit gleicher Zeit bietet der Computer immer mehr
an Unterstützung für solche umfangreichen und mühevollen Recherchen.

97 Durch Definition von Mindestbedingungen wird dafür gesorgt, dass die Suche unter gleichen Parametern abläuft. Im
Rahmen heutiger Rechengeschwindigkeit ist das zig-fache und automatische Aufrufen des Suchalgorithmus, bis
einmal der gesamte Text durchlaufen ist, keinerlei Problem mehr. Benötigte der Großrechner für diese Aufgabe bei
der hebräischen Josefsgeschichte Anfang der 1990er Jahre noch 5 Stunden, erledigt dies ein heutiger PC in weniger
als 1 Minute. – Nicht auszudenken der Aufwand, den ein menschlicher Benutzer mit Buchkonkordanz treiben müsste
– abgesehen von all den Unsauberkeiten (s.o.), die sich in seine Ergebnisse einschleichen würden.

98 Nimmt man die kurze erste Sure des arabischen Koran, stellt man fest, dass das letzte Textdrittel im restlichen Koran
keine Resonanz hat. Anders gesagt: es ist kreativ formuliert. Der Befund ist merkwürdig, so lange man annimmt, die
erste Sure sei doch wohl auch die älteste, denn dann müsste man annehmen, dass ihr Sprachgebrauch vielfältig in den
weiteren Suren gespiegelt worden wäre. Plausibler wird der Befund, wenn man annimmt, dass die Eröffnungssurebei
der Zusammenstellung des Buches als letzteder schon fertigen Sammlung vorangestellt wurde.
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Die maschinelle Suche kann und braucht sich Beschränkungen wie die beschriebenen nicht
erlauben. Die ’Dummheit der Maschine’ – bei ungeheurem Fleiß – bietet die Chance, die
Ebene der Ausdrücke als einheitliches Suchfeldzu verwenden. Ausdrücke vergleichen,
Übereinstimmungen festzustellen, zu sortieren, aufzubereiten – das ist es, was ein Com-
puter unschlagbar schnell durchführen kann. Verschonen muss man ihn jedoch von jeder
Sorte von Inhaltswissen. Das bedürfte eines qualitativ völlig anderen Zugangs.99 Aber die
vermeintliche Beschränkung hat zwei Vorteile im Schlepptau:

Der erste: Die Fokussierung auf die Ausdrucksseite ist durch die Zeichentheorie bestens gedeckt. Die
Technik unterstützt die fundamentale (zeichen-)theoretische Unterscheidung: Sprache beruht auf arbiträ-
remZueinander von Ausdrucksebene und Bedeutungsebene. Die Technik erzwingt geradezu – im Gefolge
der Theorie – eine unzweideutige Praxis: Ausschluss von jeglichem Bedeutungswissen, Konzentration
allein auf die Ausdrücke. Es ist also kein Zufall, wenn damit und so erst das technische Hilfsmittel höchst
effizient zur Geltung kommen kann.100

Der zweite Vorteil besteht darin, dass die Homogenität der Ergebnisse (Ausdrucksebene) den Blick des
Betrachters unverstellt auf die Dimension des sprachlichen Aktes lenkt, die physisch realisiert wird, also
die Sinne anspricht, somit unmittelbar zugänglich ist.101 Da Sprachbenutzer ohnehin die Bedeutungsebene
privilegieren, die Beiträge der gestalteten Ausdrucksseite eher übergehen und übersehen, also im Unbe-
wussten belassen, rücken die verschiedenen Schritte der (Ausdrucks-)SYNTAX, darunter die Korpusana-
lyse, den Beitrag der stringszur Kommunikation ins Bewusstsein.

Textbasis:

Im Fall der hebräischen Bibel ist das Textmaterial aus historischen Gründen zu differen-
zieren:

Der maschinenlesbare Text des Alten Testaments liegt in Form einer Transkription vor: die von rechts nach
links zu schreibenden hebräischen Schriftzeichen wurden in von links nach rechts zu lesende lateinische
Buchstaben umgesetzt. Die Konventionen, die bei uns gelten, werden in Form einer Transkriptions-Tabelle
beigefügt.102

99 Deswegen kommen alle, die »Lemmatisierung« für nötig halten, in große methodische Schwierigkeiten.
100 Dagegen ist die in der traditionellen Grammatik übliche Mixtur von Ausdrucks- und Bedeutungsebene informatisch
gesehen vom Übel: es können dabei nur schwer zu bedienende und ineffiziente elektronische Konkordanzen ent-
stehen. Um sie zu bedienen ist linguistisches Expertenwissen nötig, wogegen die Arbeit an der Ausdrucksebene von
jedem vollzogen werden kann.

101 Dagegen verlangt alles, was mit Bedeutungenzusammenhängt, spezifisches, erlerntes Wissen, erschließt sich erst
durch diese Schranke hindurch.

102 Das Thema »Transkription« des Hebräischen ist umfangreich. Es gibt verschiedene, z. T. für verschiedene Zwecke
ausgerichtete Systeme. Vgl. die Auflistung in SCHWEIZER (1995,iii) 16. Um mnemotechnisch Hilfestellungen zu
bieten, wurden hebräische Schriftzeichen bisweilen durch ähnlich aussehende wiedergegeben. Das CATAB-Institut,
Lyon, benutzte für a das »%«. Mnemotechnisch eine gute Lösung, informatisch für unsere Zwecke unbrauchbar
(s.u.). – Bei uns gilt folgende Liste – kursiv und in [ ] wird der jeweilige Unicode-Wert beigefügt:
a = A [05D0]
b = B [05D1]
g = G [05D2]
d = D [05D3]
h = H [05D4]
u = W [05D5]
z = Z [05D6]
x = X [05D7]
j = J [05D8]
i = Y [05D9]
k = K [05DB] am Wortende: Ó [05DA]
l = L [05DC]
m = M [05DE] am Wortende: Õ [05DD]
n = N [05E0] am Wortende: ñ [05DF]
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Der hebräische Text besteht aus mehreren, aus historischen Gründen zu unterscheidenden Komponenten:

Die Ebene der Konsonanten. Sie ist die eigentlich interessante, da diese Textschicht nicht nur konstitutiv
für die Vermittlung der Bedeutungen ist, sondern auch hohes Alter beansprucht (vor der Zeitenwende).103

Die Ebene der Vokale. Sie klärt natürlich viele Mehrdeutigkeiten, die der reine Konsonantentext zulassen
würde. Die Vokalzeichen gehören aber der späteren Bearbeitung durch die sog. Masoretenan, sind also bis
zu ca. 1000 Jahre jünger als der Konsonantenbestand.104

Die Ebene der Akzente. Sie dienen dem Vortrag im Gottesdienst. Auch sie sind eine Einfügung der
Masoreten und für uns im linguistischen Sinn vollkommen irrelevant.105

Die Ebene der biblischen Zählung. Sie dient der Orientierung, der schnellen Zitierbarkeit, ist ebenfalls eine
sekundäre Zutat zum Text, greift aber nicht in diesen ein und ist zudem hilfreich für die Orientierung im
großen Korpus.

Festlegung:Dem Programm wird der reine Konsonantentext zur Verfügung gestellt.106 An ihm werden die
Suchläufe durchgeführt. Die biblische Zählung wird mitgezogen, aber von der eigentlichen Suche ausge-
schlossen. – Dagegen würden die Vokale, erst recht die Akzente, die Suchergebnisse häufig verfälschen, da

s = S [05E1]
y = I [05E2]
p = P [05E4] am Wortende: ú [05E3]
c = C [05E6] am Wortende: Ñ [05E5]
q = Q [05E7]
r = R [05E8]
wÊ = F [05E9 05C2]
wÏ = E [05E9 05C1]
t = T [05EA]
Bei der Bemerkung »am Wortende« gilt es die Leserichtung zu beachten: von rechts her! Programmiertechnisch, also
bei Leserichtung ’links � rechts’, gelten folgende Bedingungen:
Blank+»K« � 05DA
Blank+»M« � 05DD
Blank+»N« � 05DF
Blank+»P« � 05E3
Blank+»C« � 05E5
Wer die Liste vergleicht mit der in der gen. Literatur »USA-Transkription« genannten, wird 5 Differenzen feststellen.
Die Zeichen ) ( + & $ wurden ersetzt, da sie – informatisch gesehen – nicht zur Gruppe der »Buchstaben« gehören.
Um die Suchmöglichkeiten flexibel zu gestalten, ist die Verwendung von Regulären Ausdrückennotwendig. Darunter
sind Konventionen zu verstehen, mit denen Zeichengruppen, Umgebungs- oder Häufigkeitsbedingungen abstrahiert
definiert werden können. Dadurch kann man eine Suche flexibel gestalten (nicht nur nach identischen Entsprechun-
gen suchen). Dafür darf es im Suchtext aber keine Vermischung der Buchstabenebene (Suchzeichenfolge) mit Zei-
chen geben, die der Gruppe der Steuer- oder Sonderzeichen angehören. Die Suchergebnisse würden verfälscht.

103 Man kann zumindest in Teilen das heute gebräuchliche Standardmanuskript der Masoretenfamilie Ben Ascher,
entstanden 1004 n. Chr., hinsichtlich des Konsonantenbestandes überprüfen an Textfunden aus Qumran. Diese sind
ein Jahrtausend älter und beweisen im wesentlichen die hohe Konstanz des überlieferten Konsonantenbestandes.
Auch weitere textkritische Analysen untermauern, dass der Konsonantenbestand – seltene Schreibfehler ausgenom-
men – sehr zuverlässig überliefert worden war. So waren am langen Erzähltext der Josefsgeschichte nur etwa 10
Korrekturen notwendig – eine Quote, die oft auch von Manuskripten der Jetztzeit erreicht wird.

104 Sie sind – angestachelt durch die mittlerweile entstandene »Konkurrenz« des Koran – vom Bestreben beherrscht,
einen verbindlichenund eindeutigenText zu kreieren. (Hinweis STEFAN SCHREINER). Natürlich lässt ein reiner
Konsonantentext dann, wenn man ihn bei der Rezitation mit Vokalen versieht, bisweilen unterschiedliche, ja wider-
sprechende Deutungen zu. Diesen »Wildwuchs« wollte man eingrenzen.

105 Beließe man sie in unserer Textgrundlage, so würde dadurch jedes Suchergebnis komplett verfälscht – ohne dass mit
den variierenden Akzenten eine Variation nach Ausdruck und Bedeutung verbunden wäre. Schon die Modifikation
eines einzelnen Akzents (aus der Liste von ca. 50 verschiedenen) würde einen Treffer aussortieren.

106 Zwei Einschränkungen sind zu machen: (1) Die Kennzeichnungen für Dageš fortewurden belassen. Dieser Befund
wird in der U SA-Transkription durch Verdoppelung des jeweiligen Konsonanten angezeigt. Derartige Verdoppelun-
gen zu reduzieren, wäre technisch kein Problem. Man würde sich zugleich aber auch eine Reihe von Verfälschungen
des Konsonantentextes einfangen – nicht jeder verdoppelt geschriebene Konsonant geht auf Dageš fortezurück.
Daher wurde auf diesen Schritt verzichtet. – (2) Die Unterscheidung via diakritische Punkte, durch die die Buch-
staben wÊ = F bzw. wÏ = E unterschieden werden, wurde beibehalten. Sobald die Suche nach Ähnlichkeitenaktiviert ist,
kann, wer will, diese Unterscheidung aufheben.
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es im Fall der Vokale um ein äusserst elaboriertes System geht, erst recht bei den ca. 50 verschiedenen
Akzenten. Beides hat mit dem ursprünglichen Textbestand nichts zu tun, kann kein vergleichbares Maß an
Authentizität beanspruchen.

Die Bereitstellung von Suchtext (Ausgang der Suche, Suchkriterium) wie Korpus (als Suchraum) muss
noch das Ketib – Qere-Problem lösen. Der zur Verfügung stehende, elektronisch lesbare AT-Text enthält –
korrekt – die Informationen der hebräischen Bibel (1317), wo zum Konsonantentext und dessen Vokali-
sierung am Manuskriptrand eine alternative Vokalisierung vorgeschlagen wird.107 Uns interessiert dabei
zweierlei: Die durch das Qere(den Kommentar am Rand) vorgeschlagene Änderung betrifft die Lesung im
Gottesdienst, die Ebene der Vokale, also nicht den Bereich, auf den wir uns festgelegt haben: den Kon-
sonantentext. – Informatisch gesehen wiederholt sich die Aufgabe, Nicht-Buchstaben zu eliminieren. Denn
im vorliegenden Korpus gilt die Praxis, dass mit »*« das Wort markiert wird, zu dem es eine alternative
Vokalisierung gibt. Letztere wird in der elektronischen Fassung unmittelbar anschließend, eingeleitet durch
»**«, genannt. – Aus beiden, ganz unterschiedlichen Gründen werden wir das Qereeliminieren, denn wir
sind am viel älteren Konsonantenbestand allein interessiert; außerdem müssen die als Sonderzeichen gel-
tenden »*« eliminiert werden (sie kollidieren mit den Regulären Ausdrücken, haben also die Potenz, den
gesamten Suchalgorithmus durcheinander zu bringen).108

All die vorbereitenden Schritte am Text der hebräischen Bibel sind Entscheidungen, d.h. es
werden immer auch Möglichkeiten den Text zu konzipieren ausgeschlossen. Daher ist es
nur konsequent hier zu betonen: Der Zuschnitt des hebräischen Textes, wie er hier im
Programm bereit gestellt wird, kann und will nicht die Wiedergaben in wissenschaftlichen
Ausgaben ersetzen. Auch ist es gut, wenn erzielte Treffer immer wieder überprüft werden
in wissenschaftlichen Editionen.

Suchprozedur:

Nach den Bemerkungen zur Arbeitsgrundlage »hebräischer Text« kommen wir zum Thema
»Schnelle Suche in Texten«:109 User werden zunächst drei Entscheidungen an der Benut-
zeroberfläche (GUI) treffen:

(1) Auswahl des Korpus, an dem gearbeitet werden soll. Sobald das getätigt ist, erscheint
eine differenziertere Eingabemaske. Mit ihr kann man

(2) klären, wie CoMOn genutzt werden soll. Es gibt 3 Möglichkeiten den Suchtext zu
bestimmen und dem Programm mitzuteilen:
(a) Auswahl durch Anfangs- und Endposition und zusätzlich die Möglichkeit, den
Suchtext im rechten Fenster (oben) zu bearbeiten (= editable corpus text); durch
Drücken der linken Maustaste und Cursor-Bewegung kann man Textstellen mar-
kieren; durch Betätigen der Löschtaste – »�« – wird der markierte Text entfernt.

(b) Auswahl nur durch Anfangs- und Endposition ohne Editionsmöglichkeit (= cor-
pus text only);

107 Z. B. durch Einsetzen einer für einen bestimmten Vokal gebräuchlicheren mater lectionis.
108 Eine weitere, das Korpus vorbereitende Aktion bezieht sich auf den Namen »Issachar«. Er enthielt in der Codierung
ein »#«, das auch nicht zum Konsonantenbestand gehört. Es wurde entfernt.

109 Das Konkordanzprogramm hat mehrere Komponenten und AutorInnen: (1) Ausgangspunkt und im Hintergrund die
Arbeit verrichtend ist das Suchprogramm KoMA– »Korpus Matching Analysis« – von MICHAEL PACH. Der Suchtext
wird darin in »Reguläre Ausdrücke« umgesetzt, was den Wechsel zulässt von der Suche nach identischenEntspre-
chungen und ähnlichen. (2) Diese Suchgrundfunktionen wurden von SANDRA LAUCKNER erweitert in eine Volltext-
suche. Nun arbeitet der Algorithmus sukzessive die Wortketten eines Einzeltextes ab und sucht nach Treffern – je
nach Suchbedingungen – im Korpus. (3) SERHIJ BYKH schuf ein Java-Applet, mit dessen Hilfe man an einem
Internetbrowser seinen Suchauftrag definieren kann, und einen Mediator, über den der Suchwunsch dem Programm
im Hintergrund mitgeteilt wird. Beides zusammen läuft unter CoMOn= Corpus Matching Online. Via Internet sind
nur eingeschränkte Möglichkeiten des KoMA-Programms zugänglich.
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(c) Verzicht auf die Auswahl durch Anfangs- und Endposition, stattdessen schreibt
man direkt in das rechte Fenster, wonach gesucht werden soll (= direct input ).110

(3) Im Fall von (1) oder (2): definieren, wasUser überprüft haben wollen. Sie müssen
definieren, welches ihr Suchtextist, zu dem weitere Belegstellen, strings, gefunden
werden sollen. Verschiedene Modalitäten sind durchführbar:

1. Man wählt aus dem Korpus-Text via Stellenangaben – von xx – bis yy – eine Passage aus, die dann
zum Suchtext bestimmt wird.111 Maximale Länge: ca. 70 Verse bzw. 6000 Zeichen.112 Oben rechts in
der grafischen Oberfläche läuft ein Zähler mit, der, sobald die empfohlene Textlänge überschritten ist,
einen Warnhinweis ausgibt: mehr wird vom Programm nicht akzeptiert.113 Der Suchvorgang kann sehr
komplex werden, vor allem wenn später noch »Ähnlichkeiten« und / oder »Permutation« verlangt
werden. Mit der Längenbegrenzung wird die Wahrscheinlichkeit von Programmabstürzen (wegen
Speicherproblemen) minimiert. – Praxishinweis: Es ist aus Laufzeitgründen günstiger, einen langen
Suchtext durch mehrereSuchabfragen zu behandeln. Das Ausschöpfen der maximal möglichen Such-
textlänge verlängert die Suchdauer unverhältnismäßig. Etwa beim griechischen Alten Testament
macht sich bemerkbar, dass es deutlich mehr Texte enthält als das hebräische, d.h. der Speicherbedarf
ist entsprechend größer. Manche Suchtexte liefern eine besonders große Fülle an Ergebnissen =
Querverbindungen (die gleichen umfangreichen Befunde oft mehrmals).114 – Der gewählte Text er-
scheint als Suchtext im rechten Programmfenster. Wenn zuvor text- / literarkritischgearbeitet worden
war, kann der Suchtext diesen Erkenntnissen angepasst werden – was bei Literarkritik in der Regel
heißen wird: gekürzt werden. Auch neue textkritischeErkenntnisse können von Hand integriert wer-
den.115 – Damit ist definiert, welche Wortformenkette vom Programm untersucht werden soll.116 Der
Suchtext wird insgesamt als eineWortkette verstanden und ausgewertet. Dazu gehörende Kapitel-
Vers-Angaben sind im Suchtext-Fenster nicht sichtbar. Sie werden bei der Suche ignoriert. Damit
besteht die Chance auch Wortketten zu finden, die im Suchtext durch eine biblische Zählung unter-
brochen werden.

Manuelle Änderungen des Suchtextes– aus text- oder literarkritischen Gründen – bewirken, dass
die Stellenangabe erlischt. Der Benutzer hat durch die Änderung einen Suchtext geschaffen, der via
Stellenangabe nicht mehr exakt gleich in der Bibel anzutreffen ist.

110 In diesem Fall springt unten die Voreinstellung für »minimal length« auf den Wert »1«. Damit hat man die Möglich-
keit, mit dem Programm wie bei der klassischen Konkordanz lediglich nach Einzelwörtern zu suchen. – Da Anfangs-
und Endbestimmung in diesem Fall funktionslos sind, werden sie ausgegraut und deaktiviert.

111 Per Programm werden die pro Buch variierenden Kapitel und Verse angeboten; ist eine Anfangsposition bestimmt,
kann hinter sie bei der Endposition nicht zurückgegangen werden. Durch diese Restriktionen werden versehentliche
Nonsense-Eingaben unterbunden.

112 Das sind zwei unterschiedliche Längenmaße, die näherungsweise etwa die gleiche Textmenge angeben. Es handelt
sich um eine kursorischeEinschätzung für den biblischenRahmen. Wir übertragen später das Zählsystem auch auf
neuzeitlich-moderne Texte, z.B. Romane. Dabei gilt in der Regel, dass die Größe »Vers« = Paragraf viel umfang-
reicher ist. Die Maximalzahl von erlaubten 6000 Zeichen wird dann also mit deutlich weniger Versen bereits erreicht.

113 Entscheidendes Kriterium sind die 6000 Zeichen, gerade auch dann, wenn sie schon vor der Verszahl »70« erreicht
werden, was vorkommen kann.

114 Es muss in einem Text nur mehrfach κυριος ο θεος vorkommen, so gilt es jeweils 550 Belegstellen zu finden und
aufzulisten.). Das verlangt auch eine leistungsfähige hardware. – Dem bei dual core-Rechnern ohnehin erhöhten
Speicherbedarf versuchten wir durch erweiterte Speicherzuweisung gerecht zu werden. – Bei Laufzeitproblemen oder
gar Programmabstürzen sollte also der Suchauftrag gesplittet werden. Erzielbarer Zeitgewinn und Präzision der
Funde übertreffen auf jeden Fall alles ’um Lichtjahre’, was durch Konkordanzarbeit ’im Handbetrieb’ erreichbar
wäre.

115 Durch diese Möglichkeiten wird der Suchauftrag sehr flexibel, Man kann die Flexibilität allerdings auch für einen
fehlerhaften Suchauftrag nutzen. Daher gilt es folgende Hinweise zu beachten: Mehr als ein Leerzeichenin Folge
wird vom Programm ignoriert. Ansonsten ist klar, dass bei Hinzufügungen man sich an die hier geltende Tran-
skription hält. Alle Zeilenumbrüche, Tabulatoren, Formatier-, Sonderzeichen, Satzzeichenbringen den Suchal-
gorithmus durcheinander. Also auf derartiges verzichten! Erlaubt sind nur Buchstaben und Ziffern. Wer nur kürzen
muss, tut sich leichter.

116 Die Begrenzung rührt vom Rechenaufwand her. Der ist bei manchen Einstellungen zu »Ähnlichkeit« oder »Per-
mutation« beträchtlich. Es geht auch darum, die Fülle von Treffern anschließend noch sinnvoll zu verarbeiten. – Auch
rechtliche Überlegungen spielen mit. Das Programm soll nicht missbraucht werden, damit der Text als ganzer kopiert
wird – aber Vokale und Akzente fehlen ohnehin.
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2. Der Suchraum(das Korpus, aktuell besprechen wir das Beispiel: hebräische Bibel) wird schon beim
Aufruf des Suchprogramms vom Benutzer gewählt.

3. Die Funktion des Programms: die Wortketten des Suchtextes werden sukzessive als Suchkriterium
genommen.117 Damit wird der Suchraum = das gewählte Korpus durchlaufen. Übereinstimmungen
(Identitäten oder Ähnlichkeiten – entsprechend Voreinstellung) werden aufgelistet.118

4. Voreingestellt ist, dass das Programm nur Fundstellen ausgibt, die identischeWort-/Ausdrucksfolgen
aufweisen. Man kann aber auch mit Ähnlichkeiten(tolerance) spielen, Umstellungen(permutation)
erlauben. Beides ist eigens festzulegen. [In der Startphase sind permutationund tolerancenoch deak-
tiviert. – Es wird einen eigenen Hinweis auf der GUI geben, sobald auch diese Funktionen zur Ver-
fügung stehen.]

5. Eine Minimallängeder Wortketten ist anzugeben. Gibt man »2« an, kann man sicher sein, in der Fülle
der Befunde zu ertrinken. Aber für manche Fragestellung mag die Einstellung sinnvoll sein. Einstellung
»1« gibt sämtliche Einzelworte, die anderswo belegt sind, aus. Aus der Flut von Querverweisen werden
Hapaxlegomenahervorstechen, die also nur im aktuellen Suchtext vorkommen und im restlichen Kor-
pus nicht.119 Als Minimalbefund bietet sich »3« an. Das Programm erkennt selbst, bis zu welchem Maß
sich Übereinstimmungen finden lassen. Im einen Fall wird es Wortketten der Länge 4 ausgeben, im
anderen solche der Länge 8. Man muss also keine gewünschte Obergrenze von Hand eingeben.

6. Zunächst wird summarisch die Anzahl der Treffer in der Liste genannt. Durch »List all« kann man die
einzelnen Fundstellen aufgelistet bekommen.

7. Durch Anklicken einer einzelnen Stelle = Zeile in der Tabelle wird – farbig unterlegt – zweierlei
angezeigt: (1) Im Suchtextfenster ist die Textpassage zu sehen, nach der in diesem Fall gesucht worden
war und zu der es einen Treffer gibt. Sieht man im Suchtextfenster keine farbige Markierung, ist
entweder nach oben oder nach unten zu Scrollen, da der Suchtext nicht zur Gänze im Fenster angezeigt
werden kann. – (2) Es geht ein neues Fenster auf, in dem der Treffer aus dem Korpus angezeigt wird:
mit biblischer Zählung, sowie einigem vom literarischen Kontext. – Wer mit den Transkriptionskon-
ventionen vertraut ist, wird so schon eine Vorstellung entwickeln, was der gefundene Text aussagt.
Andernfalls kann man via Stellenangabe in seiner eigenen Bibel nachschlagen. – Als Verfeinerung und
zur Weiterverarbeitung der Ergebnisse kann durch eigenen Button der Suchtext in hebräischer Klar-
schrift angezeigt werden, wobei die Stellenangaben der einschlägigen Treffer an passender Stelle in
einer parallelen Spalte aufgeführt werden.

8. Neu ab Juni 2012:Durch die Studienarbeit von JOHANNES VENZKE sind einige Verbesserungen im
Suchtextfensternachgetragen:
(a) Hatte man mit Kapitel Vers einen Suchtext definiert, so werden nun die Verse auch angezeigt.
Bislang fehlte die Nummerierung, die einzelnen Verse waren lediglich durch Leerzeile getrennt. Das ist
nun übersichtlicher.
(b) Möchte man aus dem ausgewählten Suchtext einige Verse löschen, löscht man also auch die
Leerzeile vor dem zu löschenden Text, so verschwindet die Versangabe ebenfalls. Die restlichen blei-
ben aber erhalten.
(c) Was gelöscht ist, ist weg. Möchte man doch wieder dem ursprünglichen Suchtext näherkommen,
muss er nochmals links definiert werden.

117 Links unten auf der GUI ist per Häkchen die Voreinstellung a = A bei Korpora moderner Sprachen sichtbar. Das
bedeutet, dass Klein- und Großbuchstaben nichtunterschieden werden. Ein aber im Satz und ein Aberam Satzanfang
werden als identisch erkannt. Entfernt man das Häkchen, werden die Unterschiede beachtet. – Satzzeichenwerden in
der Textdarstellung beibehalten, bei der Suche jedoch ignoriert. – In seltenen Fällen kann das ApostrofProbleme
bereiten, u.z. dann, wenn es als Typ von Anführungszeichen verwendet wird.

118 Schon das Programm auf TUSTEP-Basis (entworfen von MARTIN SCHINDELE), mit dem wir Anfang der 1990er Jahre
die Befunde zur Josefsgeschichte erarbeiten ließen, konnte Einbettungen erkennen: Zur gegebenen Kette A – B – C –
D seien Treffer gefunden worden. Es werden dann aber auch Treffer zu A – B – C und B – C – D gefunden (bei
Mindestlänge 3). Diese Fähigkeit hat auch das CoMOn-tool.

119 Man kann von Einzeltext zu Einzeltext sehr schnell den Anteil an Hapaxlegomenaerheben und die Werte verglei-
chen. Die Folgefragestellung wäre: wo treten Zweier-Verbindungen nur in bestimmten Textbereichen auf, so dass sie
auf einen spezifischen Sprachstil etwa eines Autors oder einer Gruppe (theologische Schule) verweisen. – Für
bestimmte Fragestellungen grammatischer oder phraseologischer Art braucht man Befunde bereits ab Minimallänge
»2«.
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(d) Jede Änderung – löschen, addieren – im Suchtext verlangt, dass intern der Index für den gesamten
restlichen Suchtext (ab Änderungsstelle) angepasst werden muss. Dies nur als Information. Für den
Benutzer hat dies keine Auswirkungen, die er beachten sollte.
(e) Transkription : Bei nicht-lateinischen Schriften arbeiten wir mit Transkriptionen. Da es ganz un-
terschiedliche Konventionen gibt, kann es dem Benutzer bisweilen unklar sein, welcher lateinische
Buchstabe für welchen Buchstaben in der Originalschrift steht. Zur Information wird daher für die
jeweils aktuelle Schrift oberhalb des Suchtextes die passende Transkriptionskonvention eingeblendet.

Das Korpus, in dem gesucht wird, ist fest eingebaut. Es handelt sich um eine aus den USA
stammende Textversion.120 Der Suchtext wird bei der Volltextsuche vollständig auf Ent-
sprechungen im Korpus überprüft. Die strings– die Minimallänge kann eingestellt werden
– können nach oben offen sein: die Länge der gefundenen Entsprechungen muss nicht
vorher festgelegt sein. Voreinstellung ist, dass nach exakten Entsprechungen gesucht wird.
[Später wird man auch Ähnlichkeitsgrade einstellen können, oder auch Permutationen
erlauben].121

Suchergebnisse:

Über die Tabelle der Treffer (rechts unten)122 können die einzelnen Funde in ihrem jewei-
ligen Kontextim Rahmen des Suchtextes (=Ausgangstextes): im Suchfenster wird die
aktuelle Wortkette farblich markiert. Dadurch kann man sich leicht einen Eindruck ver-
schaffen, in welchem Maß der Suchtext durch stringsgeprägt ist, die auch anderswo in der
hebräischen Bibel (und wie häufig) vorkommen. Bzw. umgekehrt: Inwiefern der aktuelle
Einzeltext kreativ gestaltet, also weitgehend frei von Formeln und Floskeln ist.

Die Trefferauswertungkann / muss mehrstufig erfolgen. Hierzu folgende Hinweise:

1. Der Suchalgorithmus durchläuft das gewählte Korpus. Wird an einer Stelle eine Übereinstimmung mit
einer Stelle des Suchtextes gefunden, wird der Treffer notiert. corpus positionbzw. corpus rangeals
Stichwörter in der Treffer-Tabelle besagen also: Fundort innerhalb des Korpus – nach Buch Kapi-
tel Vers-Zählung oder nach Buchstabenzahl (letzteres ab Korpusbeginn gerechnet). Diese beiden
Spalten bieten in informatischrelevanter Form die Ergebnisse.

120 Es handelt sich um THE MICHIGAN OLD TESTAMENT, das anfänglich unter der Leitung von H. VAN DYKE
PARUNAK (später an der Universität MICHIGAN) und RICHARD E. WHITAKER (Claremont Grad. Schools) angelegt
wurde, und hier in einer Kopie des Center for Computer Analysis of Texts (CCAT) der University of Pennsylvania
unter dem Namen MICHIGAN-CLAREMONT BHS vorliegt. Allerdings – wie erläutert – haben wir das File
bearbeitet, die Codierung geändert.
ALAN GROVES zufolge ist der hier benutzte maschinenlesbare Text überprüft worden durch Vergleich mit einer
unabhängig gespeicherten Version der Abtei Maredsous (Belgien), ebenso mit einer Version der Bar Ilan-Universität
(Israel). Eine Korrektur fand auch auf der Basis von BHS 1983 statt (Biblia Hebraica Stuttgartensia). – ALAN
GROVES, dem viel zu früh Verstorbenen, der sich um den elektronisch aufgezeichneten hebräischen Text verdient
gemacht hat, an dieser Stelle ein dankbares Gedenken.

121 Der Suchaufwand wird dadurch gewaltig steigen, so dass entsprechend der Suchtext kleiner zu dimensionieren ist.
122 Die Tabelle enthält die Spalten

source= das Korpus, das der Suche zugrunde lag.
corpus position(= erste Wortform des gefundenen Treffers im Korpus: nach Kapitel und Vers),
length (= ausgehend von der ersten Wortform besteht die gesamte Suchkette, zu der Entsprechungen gefunden
wurden, aus xWortformen),
corpus range(= von-bis-Angabe: der Treffer im Korpus wird durch absolute Buchstabenzählung im Korpus iden-
tifiziert),
searchtext range(= wie corpus range, nur dass der string im Suchtext identifiziert wird, zu dem es im Korpus Treffer
gab: Angabe von Buchstabenpositionx bis Buchstabenpositiony ab Suchtextbeginn gerechnet). – Durch Anklicken
eines dieser Stichwörter tut man den Willen kund, dass man die betreffende Spalte sortieren möchte. Rechts neben
dem Stichwort (Pfeil oben unten) kann man bestimmen, ob man aufwärts oder abwärts sortieren möchte, was
faktisch auf zwei Möglichkeiten führt: die Treffer vom Korpusanfang oder -ende her (corpus positionund corpus
range laufen parallel) oder ab Mindestlänge bzw. von größter Länge her geboten.
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2. Benutzerbenötigen die Ergebnisse in anderer Form: durch Nennung via Stellenangabe– sie wird in
eigener Spalte geboten und möglichst mit Kontextangabe. Da Bibelverse immer etwas länger sind als
die meisten Suchergebnisse, ist diese Ergebnispräsentation ungenauer, genügt aber für die praktische
Analysearbeit. Durch Anklicken der betreffenden Zeile + Button »show context«bekommt man den
Kontext des jeweiligen Treffers im Korpus im Klartext angezeigt.

3. Beurteilt aus der Sicht einer Stelle des Suchtextes heißt das: die verschiedenen Treffer, die alle mit der
einen Passage (= Wortkette) des Suchtextes übereinstimmen, finden sich in der Tabelle nicht kompakt
beieinander stehend, sondern verstreut. Umgekehrt kann ein Korpustreffer sich auf zwei (oder mehr)
stringsim Suchtext beziehen. Jede Verbindung eines stringsim Suchtext zu einem Treffer im Korpus
wird in einer eigenen Zeile markiert.123

4. Folglich wurde ein zusätzlicher Ergebnisbutton eingefügt, der die Treffer mit dem Leitfaden: Such-
text sortiert. Aufsteigend, vom Beginn es Suchtextes an, werden die gefundenen Treffer via Stellen-
angabe an passender Stelle aufgelistet.124

Das Ergebnisfenster enthält alle Metadaten der Suche (Bedingungen, Zuschnitt des Suchtextes), dann
den kompletten Text mit den jeweiligen Treffern. Durch Aktivieren/Deaktivieren des Kästchens links
unten kann man hin- und herschalten: der Suchtext wird in Transkription (Schreibrichtung: links �
rechts) bzw. in hebräischer Klarschrift (Schreibrichtung: links � rechts) angezeigt.125

5. Wer zu den Treffern den jeweiligen Korpuskontext betrachten will, soll weiterhin über die Tabelle per
showsich in einem eigenen Fenster die Textpassage anzeigen lassen. In die dort geltende Transkrip-
tion hat man sich schnell eingelesen. Außerdem gibt die Stellenangabe die nötige Orientierung.

6. Das Ergebnisfenster mit allen sortierten Ergebnissen, aufgereiht am sequentiell wiedergegebenen
Suchtext kann man via Saveals HTML-Datei im eigenen Homeverzeichnis speichern. Diese Datei
kann mittels Browser geöffnet, angeschaut und in anderer Codierung exportiert werden.126

7. Die Trefferanzeige in ihrer ersten Version (Tabelle) stellt Rohdaten dar. Da der Suchtext in unserer
Versuchsanordnung immer auch Bestandteil des umgebenden Korpus ist, findet das Programm sich
auch selbst (erkennbar an entsprechend hoher length-Angabe). Dies ist dann zugleich der Nachweis,
dass das Programm korrekt arbeitet. – Darin kann ein wesentliches Merkmal des Algorithmus abge-
lesen werden: Vor dem Starten muss der Benutzer nur die »Mindestlänge« der gesuchten strings
bestimmen (oder die Voreinstellung »3« übernehmen). Nach oben ist die Länge der auffindbaren
stringsnur begrenzt durch die Länge des Suchtextes. Zwischen Mindestlänge und Suchtextlänge wird
der Algorithmus alle Entsprechungen im Korpus finden. Heuristisch liegt darin ein entscheidender
Vorteil: Der Benutzer muss nicht vorab schon wissen, wonach er sucht (indem er die Suchbedingung
eng definiert), sondern kann sich überraschen lassen von den gefundenen Entsprechungen.127

123 Wenn etwa ein Beleg der Botenformel irgendwo im Korpus im aktuellen Suchtext ein zweimaligesVorkommen als
Auslöser hat, so wird die Korpusstelle in zweiTabellenzeilen genannt.

124 Erst damit wird die Perspektive des Textwissenschaftlers wieder gewonnen: Er will – (a) – im Textverlaufsehen, an
welchen Stellen Weiterverweise auf andere Texte vorkommen, und – (b) – sollten alle gleichen Verweise(mit
gleichem string als Suchkriterium) zusammengefasst werden, so dass die u.U. vielen Zeilen in der Tabelle kompakt
aufgelistet werden.

125 Suchtechnisch ist es so, dass das Programm seinen Suchtext (vorausgesetzt, er war nicht verändert worden) im
Korpus wiederfindet. Aber diesen Komplett-Treffer haben wir aus der Ergebnisdarstellung entfernt. – Als Konzes-
sion sollten Benutzer hinnehmen, dass – wie schon erwähnt – Dageš forteals Doppelkonsonanz verarbeitet wurde.
Das zeigt sich nun auch jetzt in der Ergebnisausgabe. Es wäre zwar ein Leichtes, verdoppelte Konsonanten in einen
einfachen Konsonanten + Dageš forte-Punkt zurückzuverwandeln. Aber damit würden auch viele Fälle erfasst, die so
gerade nicht behandelt werden dürfen. Daher bleibe die Herstellung der korrekt druckbaren Version in diesem letzten
Punkt dem Benutzer überlassen.

126 Der informatische Hintergrund ist, dass Java-Appletsso angelegt sind, dass sie keine lokalen Speicherungen durch-
führen. Es könnte sonst sein, dass unversehens mit allen möglichen Hilfsdateien die eigene Festplatte vollgeschrieben
wird. – Allerdings stellt die Firma Sun seit neuestem ein launching protocolzur Verfügung: es ist in punkto
Sicherheit entsprechend zertifiziert und fragt bei Speicherwunsch zurück. Wird der Speicherwunsch bestätigt, ist eine
direkte lokale Speicherung möglich – unter Beibehaltung der Formatierung von CoMOn. – Letzter Hinweis: Durch
Betätigen des buttons »use native characters« kann man zwischen Klarschrift und Transkription hin- und herschalten.
In der gewählten Form wird der Text dann gespeichert.

127 Darin liegt denn auch der qualitative Unterschied dieser maschinell unterstützten Suche zu herkömmlicher Konkor-
danzarbeit.
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8. Beim Lesen der Ergebnisdatei (erzeugt via »Ergebnisbutton« = »Generate Conclusion«) sollte man
folglich achten auf Einbettungen. Sie sind separat dargestellt. Der Algorithmus kann z.B. Belegstellen
für einen langen string finden, von dem sich Teile noch irgendwo anders finden. Die Stellenangaben
der kürzeren Teile muss man also zu den längeren addieren. Erst so erhält man die Gesamtzahl (der
kürzeren strings).

aaa bbb ccc ddd eee fff ggg hhh iii belegt in [Stellen]
ccc ddd eee fff belegt in [Stellen]

eee fff ggg hhh iii belegt in [Stellen]
ggg hhh iii belegt in [Stellen]

Es ist der Algorithmus, der sich dynamisch, vom Suchtext ausgehend, anpasst.

9. Hatte der Benutzer von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Suchtext (zunächst bestimmt durch
Anfangs- und Endposition mittels BUCH/KAPITEL/VERS) zu kürzen, z.B. weil er literarkritisch
überzeugt ist, dass ein Teil in der Mitte sekundär sei, So heißt das für das Programm zweierlei: (a) Der
Suchtext hat einen neuen Zuschnitt bekommen, entspricht also nicht mehr fraglos den Bestimmungen
via traditioneller Zählung. Daher wird diese deaktiviert. (b) Der Suchtext besteht – im angenommenen
Beispiel – aus zwei Teilen. Der Algorithmus wird diese Teile im großen Korpus wiederfinden, d.h. die
Suchtextteile werden auch auf der Trefferseite aufgeführt werden.128

Ist somit nach einer Suchtextveränderung ein Suchtextteil in voller Länge auch auf Trefferseite er-
wähnt worden,129 so folgen auf diese längst mögliche Kette – wie soeben unter Ziff. 7 erläutert –
Entsprechungen für kürzere Ketten, die Teil der langen sind, und für die es separate Treffer gibt.

10. Neu ab Juli 2011: In der Ergebnisdarstellung mit den Stellenangaben für die einzelnen Korpus-
Treffer sieht man durch blaue Farbe, dass die Stellenangaben verlinkt sind. Durch Anklicken wird
somit der Korpustreffer samt einigem Kontext angezeigt. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, hinter
den bloßen Stellenangaben die Texte, zu denen eine Beziehung besteht, besser in den Blick zu be-
kommen.

11. Neu ab Februar 2013:Die u.U. sehr zahlreichen Ergebnisse können nun via Heatmap (Program-
mierer OMAR EL GHARBI) durchforstet werden: Die Grafik zeigt links die Kapitel des Untersuchungs-
korpus. Nach rechts folgen Säulen beginnend mit der geringsten gewählten Wortkettenlänge, aufstei-
gend bis zur längsten belegten. In diesen Säulen wird pro Kapitel mit Farbe angezeigt, wie intensiv
das Kapitel bei der Suche Treffer aufwies. Scharfes Hellrot ist demnach besonders auffällig. Die
selben Befunde kann man sich auch sortiert ausgeben lassen – ’sortiert’ im üblichen Verständnis: die
gleichen Kapitel stehen beisammen. Das heißt nicht zugleich, dass die Kapitel in der Reihenfolge
dargestellt werden, wie sie im Such-Korpus stehen (v.a. bei der Bibel ist die Ordnung deutlich anders –
aber wenigstens hat man die Kapitel des selben Buches in aufsteigender Reihenfolge vor sich).

Eine Anschlussfragestellung auf der Basis derartiger Daten kann darin bestehen, dass auf-
grund der Distribution eine relative Chronologieder Texte entworfen wird. Das könnte
letztlich zu einer – unter Entstehungsgesichtspunkten betrachtet – völligen Neuordnung der
hebräischen Bibel führen.130

Eine gegenläufige Beobachtung liegt dann vor, wenn es zu einem längeren string im
Suchtext nur eine bzw. sehr wenige weitere Entsprechungen im Korpus gibt. Es könnte
sich dann um direkte Übernahmen / Zitate bzw. Anspielungen handeln.131

128 Das ist der Unterschied zum Fall, dass der Suchtext nicht verändert worden war. Dann wird nämlich der Selbsttreffer
unterdrückt.

129 Mit gleicher Bibelstelle, die zunächst auch für den Suchtext gegolten hatte, und wenn die Suchtextveränderungen nur
in Kürzungen bestanden hatten. Weiter gehende Eingriffe in den Buchstabenbestand sind zwar möglich, blockieren
aber ’Selbsttreffer’, von denen aktuell die Rede ist.

130 Es war genau dieser Typ von Suche, der uns dazu führte, für die Josefsgeschichte (Gen 37–50 – ohne literakritische
Ergänzungen) eine Entstehungszeit um 400 v. Chr. anzunehmen. Herrschende Meinung machte den Text um 3 – 5
Jahrhunderte älter, THOMAS MANN gar 1000 Jahre. Vgl. H. SCHWEIZER (1995).

131 Damit ist die Richtung der Übernahme noch nicht festgelegt. Sie muss durch weitergehende Indizien erarbeitet
werden.

—80—



3.5 Analysen an Korpora in versch. Sprachen im Web – Version: 22. Februar 2013

Bezüge zwischen zwei Texten sollten über den übereinstimmenden string hinaus immer
auch als Einladung verstanden werden, neben der Identität der Ausdrücke auch die inhalt-
liche Struktur der beiden Kontexte zu berücksichtigen. Dann verlässt man zwar die Aus-
drucksebene. Letztere hatte aber einen ’objektiven’, also starken Hinweis auf eine beste-
hende intertextuelle Verbindung geliefert. Oft stellt man bei Anspielungen fest, dass der
jeweilige Kontext inhaltlich viele ähnliche Merkmale aufweist – was den Eindruck weiter
unterstreicht, hier liege eine gewollte Verbindung vor: indem man den Suchtext liest, soll
der Leser sich an den zweiten Text erinnern.132

Ein ausführliches Beispielwie mit dem CoMOn-Programm gearbeitet werden kann, ist im Web zugäng-
lich unter:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf
Vgl. dazu im ANHANG den Abschnitt: Phraseologie der Bearbeitungen. Darin wird untersucht, welche
Verbindung zur originalen Josefsgeschichte, zum restlichen AT die sekundären Bearbeitungendes Textes
aufweisen bzw. welche Wortketten analogielos sind.

3.5.2.2 Griechisches Altes Testament

Mit dem selben JAVA-Applet kann auch die sog. »Septuaginta (LXX)« als Suchraum zur
Verfügung gestellt werden, die griechische Version des Alten Testaments.133 Das bedeutet
wie im Fall des hebräischen Korpus: Das Tool kann und will eine gedruckte Ausgabe, samt
ihren wissenschaftlichen Anmerkungen nicht ersetzen. Es interessiert bei uns der Text in
einer Form, die geeignet ist für den Suchalgorithmus.134

132 Ähnlichkann heißen: Gleichheit in der inhaltlichen Anlage, kann dabei aber auch expliziten Kontrast bedeuten. – In
einer von beiden Bedeutungen von ähnlich zu reden, setzt voraus, dass man von der Wortbedeutung absieht – in
dieser Hinsicht dominiert ja die Unähnlichkeit –, stattdessen nimmt man die Bedeutungsstruktur auf pragmatischer
Ebene in den Blick, arbeitet also mit einer Abstraktion. – Wieder die Josefsgeschichte betrachtet: dort gab es
auffallend viele derartige gezielte und sinnvolle Anspielungen. Der Text ist in eine Wolke von mitklingenden wei-
teren Texten, die man kennen sollte, eingebettet. Es ist heutzutage der Computer, der das Wissensdefizit ausgleichen
kann – die profunde Kenntnis der hebräischen Bibel, die auf technische Hilfe verzichten könnte, ist in Mitteleuropa
sehr selten anzutreffen. Kleines Beispiel für Ähnlichkeit in Form von Kontrast: die mehrere hundertmal im AT
vorkommende Botenformel wird in Gen 45 einmal aufgerufen, aber kontrastierend verändert: Josef ist Subjekt, nicht
Jahwe. Das fällt auf angesichts des restlichen quantitativen Befundes.

133 Wir benutzen die Fassung von CATSS (COMPUTER ASSISTED TOOLS FOR SEPTUAGINT STUDIES), herge-
stellt an der University of California, freigegeben für Forschungszwecke, nicht jedoch für kommerzielle Nutzung. Als
Tradenten sind für uns wichtig: Dr. WINFRIED BADER, Anfang der 1990er Jahre Mitarbeiter am Zentrum für Daten-
verarbeitung der Universität Tübingen, und MARTIN SCHINDELE, damals Mitarbeiter am Arbeitsbereich »Textwis-
senschaft« der Fakultät für Informatik.

134 Das hebräische Korpus umfasst 39 Bücher, das griechische 60, z. T. in (partieller) Doppelüberlieferung bzw. anderer
Bündelung. Die Besonderheiten der LXX und unsere Abkürzung in ( ): Joshua B-Text (JOS-B), Jos-
hua 15,21*–62.18,21*–19,45, A-Text (JOS-A), Richter, B-Text (RI-B), Richter, A-Text (RI-A), 3 Könige (1KON),
4 Könige (2KON), 1 Esra (1ESDR), 2 Esra (2ESDR(ESR-NEH)), Tobit, BA-Text (TOB-BA), Tobit, S-Text (TOB-S),
1 Makkabäer (1MAC), 2 Makkabäer (2MAC), 3 Makkabäer (3MAC), 4 Makkabäer (4MAC), Oden (OD), Weisheit
(WIS), Jesus Sirach (SIR), Psalmen Salomons (PSSOL), Baruch (BAR), Brief des Jeremia (EPJER), Susanna,
ursprünglicher LXX-Text (SUS), Susanna, Text des Theodotion (SUSTH), Daniel, ursprünglicher LXX-Text (DAN),
Daniel, Text des Theodotion (DANTH), Bel und der Drache, ursprünglicher LXX-Text (BEL), Bel und der Drache,
Text des Theodotion (BELTH).
Zunächst in 1KON, dann aber noch an einer Reihe weiterer Stellen, entdeckten wir gegenüber dem hebräischen Text
einen Zusatz. Um ihn unterzubringen und zugleich die Verszählung nach dem Hebräischen nicht zu stören, wurde
»V.24« erweitert durch Kleinbuchstaben; zusätzlich wurde durch « angezeigt, dass es sich um zusätzliches Material
handelt. Die Zählung sieht somit wie folgt aus:
1KON012,»024a;
1KON012,»024b;
. . .
Wie angedeutet: Die gleiche Adressierung (mit « und Kleinbuchstaben) gibt an einer Reihe weiterer Stellen den
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Folglich muss auch das griechische Korpus zuvor – analog dem hebräischen (und jedem
weiteren) – aufbereitet werden. Eine Reihe von Aktionen und Entscheidungen ist dafür
notwendig:

Der Blick in frühe Codices zeigt,135 dass in den frühesten uns erreichbaren Manuskripten MAJUSKELN136

benutzt worden waren, die gewohnten griechischen Akzente ebenso fehlen wie die Kapitel-Verszählung.
Außerdem wird der scriptio continuagefolgt, d.h. es gibt keine Wortzwischenräume oder gliedernde
Satzzeichen. Nicht nur im Blick auf das technische Funktionieren des Programms, sondern auch aus
textkritischen Gründen werden folgende Aktionen notwendig:

– Aktion 1: Wir integrieren in unseren Text die Kapitel-Vers-Zählung analog dem hebräischen Korpus. D.
h. auch die Buchbenennungen sind denen unserer hebräischen Fassung angepasst (faktisch spielen darin
auch Konventionen der deutschen Einheitsübersetzung eine Rolle). Nur bei Eigengut der Septuaginta
wurden die Buchbezeichnungen aus dem CATTS-Projekt belassen.137

– Aktion 2: Im Gegensatz zu den alten Codices (aus dem 4. Jahrhundert n. Chr.) integrieren wir Wort-
zwischenräume, machen also die einzelnen Wortformen sichtbar. Anders kann das Programm nicht
arbeiten.

– Aktion 3: Die Akzente, die als spätere »Zutat« zu beurteilen sind, werden eliminiert.138

– Aktion 4: Die Satzzeichen werden als spätere »Zutat« beurteilt und eliminiert.139

– Aktion 5: Der Text enthält Metainformationen, die die Suche behindern würden. Es muss außerhalb
reiner Suchläufe der Aufgabe nachgegangen werden, derartige Informationen auszuwerten.140

Hinweis auf spezifisches Sondergut von LXX.
Bei EPJER war bei der Zählung zu simulieren, dass der Text keine Kapitelangabe, sondern nur Verse aufweist. Die
Überschrift ist ohne Zählung. Sie heißt in CoMOn: EPJER000,000;. Die Verse werden dann hochgezählt – bei
gleichbleibendem ’Kapitel’: 000.

135 Vgl. Codex Sinaiticus online: http://www.codex-sinaiticus.net.
136 minuskelnkennzeichnen erst mittelalterliche Handschriften.
137 Drei Punkte müssen bedacht werden: (1) Die Kapitel- und Versbezifferungen mussten aus dem CATTS-Text extra-
poliert werden. Sie waren dort nur mit Platzhalter notiert (z.B. » ˜x« bedeutete: nächstes Kapitel, » ˜y«: nächster
Vers). – (2) Es ist bekannt, dass die LXX bisweilen Textpassagen an anderer Stelle bietet als die hebräische Fassung.
Das kann dazu führen, dass ein und dieselbe Kapitel-Versangabe in beiden Korpora unterschiedliche Texte addres-
siert. – (3) Unsere Stellenangaben folgen dem Prinzip: BUCHZZZ,VVV;An 169 Stellen begegnet die Modifikation:
BUCHZZZ,”VVV; u. U. mit Kleinbuchstaben vor dem »;«. Es handelt sich um Textvarianten, die spezifisch für die
LXX sind. Texte, die von Haus aus ohne Kapitel-Angabe stehen (z.B. Proömium zu Jesus Sirach), wurden mit einer
dummy-Angabe ausgestattet: »000,« Ähnlich die ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΘ, die zwar Verse bietet, aber keine Kapi-
telangabe. Auch hier gibt es ein nicht-nummeriertes Proömium. Bei uns: »000,000«.

138 Wie bei der hebräischen Fassung könnte ein anders gesetzter Akzent zudem den gesamten Treffer bei der Suche
eliminieren. Man denke an den regelhaften Wechsel der Akzente am Wortende. – Ausgeschlossen werden also:
( : – Spiritus asper, steht nach dem zugehörigen Vokal/Rho.
) : – Spiritus lenis, steht nach dem zugehörigen Vokal.
+ : – Trema (nach dem zugehörigen Zeichen).
/ : – Akut (nach dem zugehörigen Zeichen).
= : – Zirkumflex (steht nach dem zugehörigen Zeichen).
\ : – Gravis (steht nach dem zugehörigen Zeichen).
: – Jota subskribtum (nach dem zugehörigen Vokal).

139 . : – Punkt als griechisches Satzzeichen.
: : – Hochpunkt als griechisches Satzzeichen.
; : – Fragezeichen als griechisches Satzzeichen.

140 # : – steht für Apostrof in Jos 15,32 (B-Text, Zeichenfolge KQ#) und als Abschluss einzelner griechischer Gross-
buchstaben in Buchüberschriften sowie als Abschluss der als Zahl zu lesenden Teile der Zwischenüber-
schriften in Ps 118.

* : – Nachfolgendes Zeichen ist ein Grossbuchstabe des griechischen Alphabets.
’ : – Apostroph.
– : – Bindestrich zwischen Nummern zusammengefasster Verse und zwischen griechischen Wörtern.
[ : – öffnende [-Klammer.
] : – schliessende ]-Klammer.
a : – Zusätzliche Information zur Versnummerierung.
b : – Informationseinheit in mit ˜ beginnenden Zeilen.
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– Aktion 6: Für den Suchlauf belassen wir die Großbuchstaben des CATTS-Projekts.141 Für die Endaus-
gabe der Ergebnisse (Button) benutzen wir die gewohnteren minuskeln. Im Griechischen – wie die letzte
Anmerkung zeigt – ist nur einBuchstabe dann zu verändern, wenn er am Wortende zu stehen kommt: ς.

Zwischenreflexion zum Verhältnis: Hebräisch – Griechisch:
Der automatische Suchlauf dauert bei einem griechischen Korpus länger als bei einem
hebräischen. Dafür mögen im Einzelfall unterschiedliche Faktoren verantwortlich sein.
Ein wesentlicher liegt in der unterschiedlichen Sprachstruktur. Während es im He-
bräischen gängig ist, dass eineWortform z.B. proklitische Präposition, Wortkern und
enklitisches Personalpronomen enthält, so werden im Griechischen (und auch im Deut-
schen) diese Worttypen als 3 separate Wörter geboten. Im Vergleich der Sprachen
bekommt die Suchbedingung: »Mindestlänge 3« einen deutlich anderen Charakter. Um
im Griechischen auf einen ähnlichen Bedeutungsgehalt zu kommen wie im Hebräi-
schen müsste man eher »Mindestlänge 5« oder gar »6« einstellen. Vom Suchaufwand
her heißt das: belässt man die Einstellung »Mindestlänge 3«, so liefert das Programm
mit hohem Aufwand sehr viele Befunde, die – auf das Hebräische übertragen – dort
wegfallen würden, also die Suche entlasten würden, weil sie die Mindestlänge nicht
erreichen (3 tokensim Griechischen sind im Hebräischen oft nur 1).142 Wenn es die
Fragestellung zulässt, sollte bei griechischen Korpora die Mindestlänge also angeho-
ben, oder alternativ der Suchtext verkürzt werden.

c : – Informationseinheit in mit ˜ beginnenden Zeilen.
k : – Zusätzliche Information zur Versnummerierung.
p : – Informationseinheit in mit ˜ beginnenden Zeilen.
t : – Informationseinheit in mit ˜ beginnenden Zeilen.
w : – Zusätzliche Information zur Versnummerierung.
x : – Informationseinheit in mit ˜ beginnenden Zeilen und Zusatzangabe zur Versnummerierung.
y : – Informationseinheit in mit ˜ beginnenden Zeilen.
z : – Zusätzliche Information zur Versnummerierung.

141 minuskeln
A : – Alpha. Α α U+03B1 (945)
B : – Beta. Β β U+03B2 (946)
C : – Xi. Ξ ξ U+03BE (956)
D : – Delta. ∆ δ U+03B4 (948)
E : – Epsilon. Ε ε U+03B5 (949)
Z : – Zeta. Ζ ζ U+03B6 (950)
F : – Phi. Φ ϕ U+03C6 (966)
G : – Gamma. Γ γ U+03B3 (947)
H : – Eta. Η η U+03B7 (951)
I : – Jota. Ι ι U+03B9 (953)
K : – Kappa. Κ κ U+03BA (954)
L : – Lamda. Λ λ U+03BB (955)
M: – My. Μ µ U+03BC (956)
N : – Ny. Ν ν U+03BD (957)
O : – Omikron. Ο ο U+03BF (959)
P : – Pi. Π π U+03C0 (960)
Q : – Theta. Θ θ U+03B8 (952)
R : – Rho. Ρ ρ U+03C1 (961)
S : – Sigma. Σ σ U+03C3 (963)Schluss: ς: U+03C2 (962)
T : – Tau. Τ τ U+03C4 (964)
X : – Chi. Χ χ U+03C7 (967)
U : – Ypsilon. Υ υ U+03C5 (965)
W: – Omega. Ω ω U+03C9 (969)
Y : – Psi. Ψ ψ U+03C8 (968)

142 Die unterschiedliche Sprachstruktur undder größere Textumfang der Septuaginta – beides wirkt sich so aus, dass die
Zahl der tokens(= Wortformen) in der Septuaginta mehr als doppelt so groß ist wie im Hebräischen (ca. 660.000
gegenüber ca. 305.000). Auch das erklärt den größeren Suchaufwand und Speicherbedarf. – Wenn diese technischen
Voraussetzungen nicht gegeben sind, kommt es zum Systemabsturz. Am Programm selbst liegt es nicht.
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3.5.2.3 Griechisches Neues Testament:

Für das griechische Neue Testament gelten codiertechnisch die gleichen Grundsätze wie
für das griechische Alte Testament (siehe dort).

Das bedeutet für die Buchkürzel, dass sie – strenger als beim Alten Testament – in eine dreibuchstabige
Form gebracht wurden. Das führt teilweise zu ungewohnten Lösungen, die aber eindeutig und unverwech-
selbar sind: MAT, MAR, LUK, JOH, APG, ROM, 1KR, 2KR, GAL, EPH, PHP, KOL, 1TH, 2TH,
1TM, 2TM, TIT, PHM, HEB, JAK, 1PE, 2PE, 1JO, 2JO, 3JO, JUD, APK.

Eine Besonderheit besteht darin, dass zum sekundären Markus-Schluss (MAR 16,9–20) auch eine Variante
angeboten wird. Sie wird in der Behelfsnotation »MAR016,920;« mitgeführt.

Übernommen wurde der Text vom »Center for Computer Analyses of Texts (CCAT)« in
Philadelphia. Im Fall des griechischen Neuen Testaments handelt es sich um die 2. Auflage
(ALAND , MARTINI , METZGER, WIKGREN) von »The Greek New Testament« – für For-
schungszwecke entsprechend verändert und um Apparate reduziert. Die Buchangaben wur-
den orientiert an der Einheitsübersetzung angepasst.143

3.5.2.3.1 Griechisches NT + AT:

Wenn schon Altes und Neues Testament auf Griechischzur Verfügung stehen, so kann man
beide zu einemKorpus verbinden, dabei das jüngere NT an den Anfang stellen, und das
griechische AT (= LXX, Septuaginta) folgen lassen.

Der Sinn der Aktion ist, dass man auf diese Weise leicht AT-Zitate im NT überprüfen kann.
Es kann sich um explizite und ausführliche Zitationen handeln.144 Aber man kann nun auch
– eine Ebene tiefer – gleichen Sprachgebrauch, gleiche Phraseme nachweisen. Die Sep-
tuaginta dürfte in viel umfassenderem Maße den Sprachgebrauch der griechisch schrei-
benden Autoren neutestamentlicher Texte geprägt haben. Entweder bei den von Anfang an
griechisch schreibenden Autoren. Oder auch in den Fällen, wo eine ursprüngliche aramä-
ische Fassung des Textes angenommen werden muss, die dann ins Griechische übersetzt
worden war.
143 Ein methodisches Problem kann bezüglich des Neuen Testaments nur erwähnt, nicht aber gelöst werden: die Codie-
rung der hebräischen Bibel bezieht sich auf ein real existierendes Manuskript und gibt dieses – inklusive möglicher
Abschreibefehler – getreu wieder. Vollkommen anders beim griechischen Neuen Testament: der Text beruht auf
einem mehr oder weniger deutlichen Konsens der Forscher, die sich auf tausende von alten Handschriften stützen.
Diese werden bewertet, gewichtet und im einen Fall für »original« gehalten, im anderen für »sekundär«. Etwas
despektierlich klingend könnte man von einem patchwork-Text sprechen. Folglich geben die Editionen des griechi-
schen NT einen Text wieder, den es in dieser Form als einenText nie belegbar gegeben hat. Er beruht auf der
Hoffnung / Annahme / Hypothese, dass die Vielzahl von Textzeugen dazu verhilft, eine Textfassung zu konstruieren,
die dem »Urtext« möglichst nahe kommt. Die Kriterien für derartige Entscheidungen sind teilweise altehrwürdig
(lectio brevis, lectio difficilior usw.), sind aber nicht so stabil, dass sie vor Kurzschlüssen bewahren würden. Auch
mit ihnen ist es häufig möglich, den Text nach eigenen Vorlieben zurechtzuschneiden. – Eigentlich beansprucht die
Forschergemeinde mit diesem textkritischen Ansatz, dem Endverbraucher das textkritische Urteil abzunehmen. Zwar
wird Einblick in die jeweilige Quellenlage (vgl. wissenschaftliche Apparate) gegeben, so dass man sich auch ab-
weichend entscheiden könnte. Aber kompetenter Sachverstand mit entsprechenden Entscheidungen floss bereits in
die abgedruckte Textgestalt ein, so dass der Einzelne es wagen müsste, gegen diese Autoritäten aufzubegehren. –
Suchtechnisch heißt das, dass dieser Ansatz die Ergebnisse verfälscht. Zwar ist auch das NT eine Schriftensammlung.
Aber innerhalb einer einzelnen Schrift könnte damit die Stilistik eines Autors verfälscht worden sein, weil die
Wortwahl inzwischen auf vielerlei Quellen gestützt uneinheitlich wurde. Die Wahrscheinlichkeit, es mit dem ein-
heitlichen Schrifterzeugnis eines Original-Autors zu tun zu haben, ist eher gering.

144 Da das NT seit langem ausführlich erforscht ist, weiß man, dass Bezugnahmen auf das AT häufig über die grie-
chische Übersetzung liefen. Während man zum Nachweis mehrere Buchausgaben heranziehen musste, erledigt dies
nun ein Programmaufruf.

—84—



3.5 Analysen an Korpora in versch. Sprachen im Web – Version: 22. Februar 2013

Programmiertechnisch war die einzige Bedingung gewesen, dass bei der Kombination
beider Korpora bei den Buchbezeichnungenkeine Doppelungen vorliegen – das hätte zu
Irritationen geführt. Da dies gewährleistet ist, kann CoMOn auch auf dieses Kombinati-
onskorpus angewendet werden.

Abfragen dieser Art sind ein wahrer Härtetest für das Programm. Einerseits ist das zu durchsuchende
Korpus (NT + AT, wobei letzteres in griechischer Fassung ohnehin doppelt so groß ist wie das hebräische
AT) sehr umfangreich. Geht man – andererseits – bei der Definition des Suchtextes nah an die erlaubte
Höchstlänge (6000 Zeichen) – und laufen womöglich noch andere Programme auf dem Rechner –, so ist
die Gesamtanforderung an Rechnerleistung und Speicherverwaltung extrem hoch. Entsprechend wird Re-
chenzeit beansprucht.

Aber selbst unter solchen Extrembedingungen werden fantastische Ergebnisse erzielt, von denen frühere
Forschergenerationen nicht einmal zu träumen wagten. Es stehen Ergebnisse in einer Fülle und Präzision
zur Verfügung, die mit bisherigen hand- und buch-gestütztenVerfahren nicht erreichbar waren.

Ein praktisches Beispiel: APG 2,1–47 mit einer Länge von 5103 Zeichen wurde als searchtextdefiniert.
Gesuchte Mindestlänge der Treffer waren die voreingestellten »3«. Auf einem dual core-Rechner dauerte
die Suche im Kombinationskorpus ’NT + AT auf Griechisch’ ca. eine halbe Stunde. Gefunden wurden eine
Übereinstimmung mit Länge 60 (!) mit Psalm 15, Übereinstimmung der Länge 34 mit Joel 3, Überein-
stimmung der Länge 20 mit Ps 109, nochmals Joel 3 nun mit Länge 19, Übereinstimmung der Länge 18
mit Lukas 20, usw. Offenkundig liegt in den bisher genannten Fällen eine direkte literarische Abhängigkeit
in Form eines »Zitates« vor. Mit »show context« kann man sich die jeweiligen einzelnen Korpus-Funds-
tellen anzeigen lassen.

Aktiviert man »generate conclusion« werden entlang dem Suchtext alle Verweisstellen aufgelistet; folglich
wird zugleich erkennbar, zu welchen Suchtextpassagen es keineTreffer gegeben hatte. Die Ergebnisse
können exportiert und entweder gedruckt oder weiterverarbeitet werden: Die Stellenangaben lassen sich
sortieren. Dadurch kann man sichtbar machen, mit welchen Korpuspassagen der aktuelle Suchtext bevor-
zugt verbunden ist – noch effizienter ist es, wenn man zugleich auch die beteiligten string-Längen berück-
sichtigt, also aufaddiert.

Wer je schon ausführlich eigene Erfahrungen im hand- und buch-gestütztenVerfahren gesammelt hat, und
wer gleichzeitig die Interpretationsmöglichkeiten sieht, die eine solche korpuslinguistische Methode bietet,
wird fassungslos und zugleich dankbar für diesen Quantensprung in der Datengewinnung sein.

3.5.2.4 Koran – deutsch:

Die von einem arabischen Studierenden weitergegebene deutsche Koranversion145 wurde
ebenfalls auf das Suchprogramm angepasst. Das heißt auch hier dreierlei:

– wie bei der arabischen Version (s.d.) wird in die Surenanfänge »Ordnung gebracht«. Das kann bedeuten,
dass die insgesamt gesehen in der Überlieferungsgeschichte ohnehin nicht ganz systematische Verszäh-
lung in anderen Textausgaben gegenüber unserer Fassung variiert. Bei uns ist die deutsche Fassung
strukturiert wie die arabische:

Unter Vers »000« sind die diversen Vorspannangaben zusammengefasst und durch Kleinbuchstaben
weiter differenziert: »000t« meint immer den Titel der Sure, »000r« bezieht sich auf den Registerein-
trag146 . »000o« nimmt den Hinweis auf, wo die Sure geoffenbart worden sei. – Erst nach diesen
Vorspannangaben lassen wir mit dem eigentlichen Surentext V.1 beginnen.147

145 Übersetzer: EDIN-HUSSEIN TOPCAGIC. Vgl. die Netzadresse: http://www.druzeonline.com/modules.php?name=Qu-
ran&action=viewayat&surano=2

146 Dieser eröffnet in traditionellen Ausgaben öfters Vers 1 der jeweiligen Sure); »000b« steht für die Basmala; auch
hierbei kann sich eine Differenz in der Verszählung ergeben, weil die Basmala traditionell bisweilen zum Vorspann
gezählt wird, in anderen Suren als Teil des V.1. Bei uns ist sie immer Teil des Vorspanns.

147 Es ist möglich, dass bei Versangaben im Rahmen der Suchtreffer Unstimmigkeiten im Vergleich zur eigenen Ko-
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– die Satzzeichen werden nicht eliminiert. Ebenso werden alle Großbuchstaben nicht in Kleinbuchstaben
verwandelt.148 Diese Maßnahmen dienten in früheren Versionen von CoMOn der Konsistenz der Such-
ergebnisse.149

– unsere deutsche Übersetzung enthält häufig Klammerbemerkungen – »( . . . )« – zum besseren Verständ-
nis. Oder es wird der deutsche Surentitel damit ins Arabische transkribiert. – Derartige Erläuterungen
sind lesefreundlich, stören aber die Suche empfindlich. Daher eliminieren wir die Klammerbemerkun-
gen.

Alle Korpora integrieren wir in UTF8 in das CoMOn-Tool, d.h. die Suche wird in einer
konstanten Zeichencodierungdurchgeführt. Folglich werden jetzt, beim Wechsel in die
deutsche Schrift, die spezifischen Zeichen – »ä ö ü ß« – ebenfalls im Sinn von UTF8
codiert. Wenn der Browser, mit dem das Programm aufgerufen wurde, nicht entsprechend
eingestellt ist, kommt es zu verzerrten Darstellungen der über den ascii-Zeichensatz hin-
ausgehenden Schriftzeichen.150 Das Problem liegt von Haus aus somit nicht beim CoMOn-
Applet, sondern muss lokal, beim Browser behoben werden. Aber wir versuchen via Co-
MOn eine Problemlösung anzubieten.

3.5.2.5 Quran – arabisch:

Grundsätzliches:

Es gibt genügend websites, auf denen der Koran kalligrafisch präsentiert wird. Bisweilen
kann man sich auch die selbst gewählten Abschnitte vorlesen lassen. Es ist jedoch schwie-
rig, den arabischen Koran als Rohtext (plain text) zu beziehen. Oder wenn man ihn findet,
ihn so aufzubereiten, dass er für die Suche geeignet ist.

Die Aufgaben, die sich stellen, sind jedenfalls absehbar:

Zunächst besteht eine weltanschauliche Hürde: Ein elektronisch bereitgestellter arabischer Korantext kann
unter der Bedingung benutzt werden, dass der Text selber in keiner Weise verändert wird. Wird diese
Bedingung von islamischer Seite gestellt, kann unterstellt werden, dass die Gleichung: »Korantext =
Gotteswort« wirksam ist.

Unsere Frage- und Problemstellung ist damit aber nicht erfasst: Analysen sollen am Korantext durchge-
führt werden. Mehrere Aspekte gelten dabei:
– literarische Analysenam Koran sind für Teile islamischer Theologen außer Horizont, andere hingegen
halten sie für möglich. Das Verbot, den Text zu ändern, scheint von der Seite zu kommen, die an
literarische Analysen nicht denkt, sondern das Buch rein für religiös-theologische Ziele verwendet.
– indem wir Vokal- und Lesezeichen eliminieren, verändern wir die Codierung, nähern sie damit sogar der

ranausgabe entstehen. In solchen Fällen sollte man einen Blick auf den Vers davor oder danach werfen. Inkonse-
quenzen bei der Verszählung gehören zur Überlieferungsgeschichte des Koran. Unsere Praxis hat den Vorteil, in der
deutschen wie in der arabischen Version die Vorspänne gleich zu behandeln und erst mit dem eigentlichen Text den
V.1 beginnen zu lassen.

148 In ersten Versionen des CoMOn-Programms arbeiteten wir beim deutschen Koran und auch bei den weiteren Texten
moderner Sprachen mit der Eliminierung von Satzzeichen und grundsätzlicher Kleinschreibung.

149 Ein normalerweise klein geschriebenes Wort, das am Satzanfang groß geschrieben wird, würde vom Suchalgorithmus
nicht als identisch erkannt – sofern man nicht per Programm darauf reagiert. Inzwischen können wir die Texte
belassen und trotz Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung Identitäten erkennen. – Die Lesbarkeit der Ergebnisse
wird durch die Beibehaltung des gewohnten Schriftbildes erhöht.

150 Unsere Erfahrung ist: Browser unter dem Betriebssystem Linux erkennen automatisch in UTF8 codierte Daten,
wogegen man dies den Browsern unter Windowserst eigens mitteilen muss. Wir arbeiten daran, dass CoMOnselbst
schon für die richtige Decodierung sorgt.
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Ursprungsfassung an, denn diese enthielt zunächst keine Vokalzeichen,
– wie in semitischen Sprachen üblich, beruhen die Bedeutungen bei schriftlicherVermittlung auf der Basis
der Konsonanten. Im Einklang mit der genannten Bedingung legen daher auch wir Wert darauf, dass es
an dieser Basis keinerlei Veränderungen gibt.
– Was hier nicht geleistet werden kann, sind textkritischeDiskussionen von Schriftvarianten. Kompetente
Nutzer unseres CoMOn-Tools haben aber die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse im »Suchtext« von Hand
einzutragen.
– Auf der Ebene der reinen Codierung haben die Anbieter des elektronischen Korantextes selbst massive
Änderungen zugelassen und praktiziert. Sie haben das Schriftmedium in die elektronische Speicherung
umgesetzt. Das zeigt, dass ähnlich, wie wir es praktizieren, auf die Ebene geachtet werden muss und
darf, auf der Änderungen nicht vorgenommen werden dürfen. Die reine Codierung ist jedenfalls un-
problematisch.

Mit diesen Überlegungen halten wir fest: bei uns gibt es Änderungen des Korantextes auf
der Ebene der Codierungen, in keiner Weise jedoch am Konsonantenbestand. Daher wird
unsere Schriftversion um die Vokale reduziert sein, jedoch weiterhin für die genau gleichen
Bedeutungen stehen wie die Vollversion.

Transkription für die Suche:

Wenn die Suchergebnisse abschließend präsentiert werden (»Generate conclusion«), lässt
sich zwar der Grundbestand arabischer Schriftzeichen wieder herstellen. Aber wie beim
Hebräischen fehlen dann weiterhin die Vokal- und Lesezeichen. Und man muss sehen,
inwiefern wir dem Spezifikum der arabischen Schrift nachkommen können, das meist eine
vierfache Form der Konsonantbuchstaben kennt (alleinstehend, rechts-, links-, beidseitig-
verbunden), muss man sehen.151

Anders als im Hebräischen (in der masoretischen Phase), wo Doppelkonsonanz auch
schriftlich zum Ausdruck gebracht wird (Dageš forte), ist im Arabischen Doppelkonsonanz
ein rein lautliches Problem, ohne Konsequenzen für die schriftliche Realisierung auf Buch-
stabenebene (jedoch kann bei Assimilation das Zeichen für Vokallosigkeit entfallen; und
das für Verdoppelung [Tašdı̄ d] hinzutreten – beide werden bei uns als Zusatzzeichen eli-
miniert). Der Wechsel in unserer Transkription zwischen Groß- und Kleinbuchstaben hat
somit nichts mit Doppelkonsonanz zu tun (wie im Fall der hebräischen Transkription),
sondern bezeichnet unterschiedliche Konsonanten (z. B. »d« ist ein anderer Buchstabe als
»D«, ebenso »r« im Gegensatz zu »R«).

Vergleichbar mit dem Hebräischen ist die Behandlung des Alif Aleph: Die schriftliche
Wiedergabe steht einmal für seinen konsonantischen Wert (» «), in anderen Fällen ist es
eine mater lectionis, d.h. der scheinbare Konsonant steht für einen Vokal (»ā«). Um diese
Doppeldeutigkeit für die Lektüre aufzulösen, setzt das Arabische das Hamzaals Zusatz-
zeichen ein. Wo es steht, hat der konsonantischeWert des Alif zu gelten (Kehlkopfver-
schluss a bzw. i). – Wir sind an diesen Wegweisern für die richtige lautlicheWiedergabe
des Konsonantenbestandes nicht interessiert, werden also das Hamza ebenso streichen wie
die weiteren Vokal- und Lesezeichen.

Rekonstruktion der arabischen Klarschrift:

151 Bei den Fragen der Rekonstruktion des arabischen Textes konnte auf Studierende aus arabisch sprechenden Ländern
zurückgegriffen werden. Ihnen sei an dieser Stelle gedankt.
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Einige Feinheiten der arabischen Schrift übergehen wir für die Rekonstruktion des Such-
textes in Klarschrift (wie schon im Fall des Hebräischen). Angestrebt werden soll, dass der
Suchtext gut in arabischer Klarschrift gelesen werden kann, auch wenn einige Hilfskon-
struktionen benutzt werden müssen.

Bei der Buchstabengruppe: a, d, d
¯

, r, z. wgibt es nicht alle 4 Schreibpositionen, sondern
jeweils nur zwei: nach rechts verbundene Endbuchstaben ([Kleinbuchstabe] – gemessen an
Schreibrichtung: links � rechts), unverbunden = alleinstehend ([Großbuchstabe]). Eine
Unterstützung für Ligaturen gibt es in Unicode nur für lā m-Alif. Fā -Yā bzw. Lā m-Yā
bleiben bei uns daher unberücksichtigt.

Für die Extraktion des transkribierten Korantextes aus einer onlineverfügbaren arabischen
Version leistete TUSTEP (Tübinger System von Textverarbeitungs-Programmen) in beiden
Aspekten wertvolle Dienste: (a) als Software, vor allem mit dem Kommando UMWAND-
LE, (b) konzeptionell als präzise und kompakte Beschreibung der Codierungen fürs Ara-
bische.152

Die Zurückverwandlung des transkribierten Suchtextes in die arabische Klarschrift muss
die Buchstaben der Transkription übersetzen in das entsprechende Unicode-Zeichen und
zusätzlich versuchen, die Veränderung der Einzelzeichen je nach Position im Wort zu
berücksichtigen. Da die Suche am reinen Konsonantentext vollzogen wurde, werden nun
Umgebungsbedingungen definiert und im Umcodierungsprozess dazwischengeschaltet, mit
denen die richtige grafische Gestalt des einzelnen Buchstabens (meist 4 mögliche Vari-
anten) ausgewählt werden kann; initial medial final isoliert.153

152 Legt man dann noch C. BROCKELMANN, Arabische Grammatik. Paradigmen, Literatur, Übungsstücke und Glossar.
Leipzig 141965 daneben, so besteht eine gute Chance, die Geheimnisse der arabischen Schrift zu durchleuchten.

153 Tustep-Transkription Unicode-Wert gemeint:
ˆa U+FE8E (65166) /a final
ˆA U+FE8F (65167) /a isoliert
ˆb U+FE90 (65168) b final
b U+FE92 (65170) b medial
B U+FE91 (65169) b initial
ˆB U+FE8F (65167) b isoliert
ˆt U+FE94 (65174) t final
t U+FE98 (65176) t medial
T U+FE97 (65175) t initial
ˆT U+FE95 (65173) t isoliert
ˆo U+FE9A (65178) t

¯
final

o U+FE9C (65180) t
¯

medial
O U+FE9B (65179) t

¯
initial

ˆO U+FE99 (65177) t
¯

isoliert
ˆj U+FE9E (65182) ǧ final
j U+FEA0 (65184) ǧ medial
J U+FE9F (65183) ǧ initial
ˆJ U+FE9D (65181) ǧ isoliert
ˆh U+FEA2 (65186) h

˙
final

h U+FEA4 (65188) h
˙

medial
H U+FEA3 (65187) h

˙
initial

ˆH U+FEA5 (65189) h
˙

isoliert
ˆx U+FEA6 (65190) h

˘
final

x U+FEA8 (65192) h
˘

medial
X U+FEA7 (65191) h

˘
initial

ˆX U+FEA5 (65189) h
˘

isoliert
ˆd U+FEAA (65194) d final
d U+FEA9 (65193) d isoliert
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Die 4 möglichen Umgebungsbedingungenlauten:

ˆD U+FEAC (65196) d
¯

final
D U+FEAB (65195) d

¯
isoliert

ˆr U+FEAE (65198) r final
r U+FEAD (65197) r isoliert
ˆR U+FEB0 (65200) z final
R U+FEAF (65199) z isoliert
ˆs U+FEB2 (65202) s final
s U+FEB4 (65204) s medial
S U+FEB3 (65203) s initial
ˆS U+FEB1 (65201) s isoliert
ˆw U+FEB6 (65206) š final
w U+FEB8 (65208) š medial
W U+FEB7 (65207) š initial
ˆW U+FEB5 (65205) š isoliert
ˆc U+FEBA (65210) s

˙
final

c U+FEBC (65212) s
˙

medial
C U+FEBB (65211) s

˙
initial

ˆC U+FEB9 (65209) s
˙

isoliert
ˆg U+FEBE (65214) d

˙
final

g U+FEC0 (65216) d
˙

medial
G U+FEBF (65215) d

˙
initial

ˆG U+FEBD (65213) d
˙

isoliert
ˆp U+FEC2 (65218) t

˙
final

p U+FEC4 (65220) t
˙

medial
P U+FEC3 (65219) t

˙
initial

ˆP U+FEC1 (65217) t
˙

isoliert
ˆz U+FEC6 (65222) z

˙
final

z U+FEC8 (65224) z
˙

medial
Z U+FEC7 (65223) z

˙
initial

ˆZ U+FEC5 (65221) z
˙

isoliert
ˆy U+FECA (65226) final
y U+FECC (65228) medial
Y U+FECB (65227) initial
ˆY U+FEC9 (65225) isoliert
ˆv U+FECE (65230) ġ final
v U+FE8D0 (65232) ġ medial
V U+FE8CF (65231) ġ initial
ˆV U+FE8CD (65229) ġ isoliert
ˆf U+FED2 (65234) f final
f U+FED4 (65236) f medial
F U+FED3 (65235) f initial
ˆF U+FED1 (65233) f isoliert
ˆq U+FED6 (65238) q final
q U+FED8 (65240) q medial
Q U+FED7 (65239) q initial
ˆQ U+FED5 (65237) q isoliert
ˆk U+FEDA (65242) k final
k U+FEDC (65244) k medial
K U+FEDB (65243) k initial
ˆK U+FED9 (65241) k isoliert
ˆl U+FEDE (65246) l final
l U+FEE0 (65248) l medial
L U+FEDF (65247) l initial
ˆL U+FEDD (65245) l isoliert
ˆm U+FEE2 (65250) m final
m U+FEE4 (65252) m medial
M U+FEE3 (65251) m initial
ˆM U+FEE1 (65249) m isoliert
ˆn U+FEE6 (65254) n final
n U+FEE8 (65256) n medial
N U+FEE7 (65255) n initial
ˆN U+FEE5 (65253) n isoliert
ˆe U+FEEA (65258) h final
e U+FEEC (65260) h medial
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blank-[Buchstabe]–Buchstabe initial für [Buchstabe]

Buchstabe-[Buchstabe]–Buchstabe medial für [Buchstabe]

Buchstabe-[Buchstabe]–blank final für [Buchstabe]

Der Faktor blankkann auch imWort eintreten, wenn der vorausgehende Buchstabe keine linksverbindende
Form hat (in arabischer Schreibrichtung gedacht), oder auch, wenn der nachfolgende Buchstabe keine
rechtsverbindende Form aufweist. Letzte Möglichkeit: die umgebenden Buchstaben hätten sehr wohl ver-
bindende Formen, aber nicht der aktuell zur Debatte stehende Buchstabe.

Tritt also mit echten blanksund/oder mit fehlenden Buchstabenverbindungen die Isolierung eines Buch-
stabens ein, gilt:

blank-[Buchstabe]–blank isoliert.

Die Buchstaben, die alle 4 Realisierungsformen aufweisen, sind in der Transkription links
wiedergegeben mit (Gross-/Kleinschreibung irrelevant): b, t, o, j, h, x, s, w, c, g, p, z, y, v, f,
q, k, l, m, n, e, i.G1 bezeichnet diese Gruppe.

Nur »final« oder »isoliert« begegnen: a, d, D, r, R, u.G2 bezeichnet diese Gruppe.

Es können somit – zunächst grob unterschieden – folgende Figurationen auftreten (in
späterer Klarschrift: rechts � links) – dabei werden die Umgebungsbedingungen wie folgt
unterschieden (alles in späterer Klarschrift gedacht, also Schreibrichtung rechts � links):

(»-v« = keine Verbindung vom rechten Zeichen her möglich: rechts vom fraglichen Zei-
chen steht entweder ein blank oder ein Element der Zeichengruppe G2. In dieser
Konstellation muss der aktuelle Buchstabe entweder »initial« oder »isoliert«
sein.154

»+v« = Verbindung vom rechten Zeichen her möglich: d.h. rechts steht aus G1 ein Buch-
stabe, der entweder beidseitig verbunden ist, oder zumindest nach links zum nächs-
ten = aktuellen.155

»v+« = Verbindung zum linken Zeichen möglich: der aktuelle Buchstabe ist (1) offen für
den Folgebuchstaben (gehört also G2 an) und – (2) – der Folgebuchstabe ist
entweder Endbuchstabe oder beidseitig verbunden.156

E U+FEEB (65259) h initial
ˆE U+FEE9 (65257) h isoliert
ˆu U+FEEE (65262) w/u final
ˆU U+FEED (65261) w/u isoliert
ˆi U+FEF1 (65266) y/i final
i U+FE8F4 (65268) y/i medial
I U+FEF3 (65267) y/i initial
ˆI U+FEF1 (65265) y/i isoliert
Lām-Alif U+FEFB (65275) Ligatur isoliert
Lām-Alif U+FEFC (65276) Ligatur final
Wie angedeutet: wir arbeiten am transkribierten Korantext ohnedie Vierer- bzw. Zweierdifferenzierung der Kon-
sonanten. Letztere wird erst für die Schlussauswertung per Programm wieder hergestellt.

154 Die Entscheidung hängt davon ab, welches Zeichen auf den aktuellen Buchstaben folgt und davon, ob der aktuelle
Buchstabe zu G1 oder G2 gehört. Nur in letzteren Fall kann er die Verbindung aufnehmen.

155 D.h. es kann sich auch um einen Anfangsbuchstaben handeln, der nach links offen ist.
156 In beiden Fällen bekäme der aktuelle Buchstabe eine Andockmöglichkeit.
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»v-« = keine Verbindung zum linken Zeichen: ausgehend vom aktuellen Zeichen ist das
folgende entweder ein blank. Dann muss das aktuelle das Wort abschließen durch
die Endgestalt. Oder das Wort ist noch nicht zu Ende, aber es folgt aus G2 ein
Buchstabe in »isoliert«-Form. Dann kann das aktuelle Zeichen – vorausgesetzt, es
gehört zu G1 – auch nicht andocken.

Es müssen also Kompatibilitätenintegriert werden.

G1 hat alle 4 Positionen.

G2 hat nur final bzw. isoliert als Positionen.

Umgebung1+ Buchstaben + Umgebung2: Das ist das Muster, mit dem die richtige Form für den einzelnen
Buchstaben bestimmt werden kann. Beispiele – nun in Schreibrichtung der Transkription, also von links
nach rechts:

final G2 G2 ergibt: »isoliert« für das erste G2, da G2 nach dem vorausgehenden
»final«-Signal im Wort nur neu beginnen kann. Das zweite G2 könnte zwar die Verbindung zum ersten
aufgreifen. Von dort gibt es aber keine Andockmöglichkeit.

initial G2 G1 ergibt: »final« für G2, da G2 das vorausgehende »initial«-Signal auf-
greifen, aber es hat keine »medial«-Form, kann also nicht überleiten zum des folgenden G1.

medial G1 ergibt: »final« für G1, da G1 das vorausgehende »medial«-Signal auf-
greifen kann. Es folgt dann das Wortende.

blank G1 G2 ergibt: »isoliert« für G1, da G1 am Wortanfang steht und kein »me-
dial« bietet (ansonsten könnte eine Verbindung zum folgenden G2 geschaffen werden).

Zur weiteren Erläuterung kann gesagt werden: die Rede von Anfangsposition (initial) meint
nicht nur den Wortanfang. Sie ist auch innerhalb eines Wortes erwartbar, wenn nämlich der
vorausgehende Buchstabe keine Linksverbindung anbietet. – Analog Endposition (final):
auch sie ist nicht auf das Wortende beschränkt, sondern wird imWort realisiert, wenn der
nachfolgende Buchstabe keine Andockmöglichkeit bietet (medialoder final). – Letzte Va-
riante: isoliert heißt nicht zwingend, ein Buchstabe sei von blanksumgeben. Er kann auch
von Buchstaben umgeben sein, die jedoch im Fall des vorausgehenden über keine Links-
verbindung verfügen, im Fall des nachfolgenden über keine Rechtsverbindung.

»Lām-Alif« repräsentieren die Konstellation: »G1 + G2«. Wenn das Lā min Initial- oder
Medialposition auftritt: in beiden Fällen werden die zwei Buchstaben durch eine Ligatur
verbunden. Weitere an sich mögliche Ligaturen sieht Unicode nicht vor.

Diese Gruppenbildung (G1, G2) zusammen mit den Positionsmustern erlauben die Bildung
von Regeln, nach denen jeder Transkriptionsbuchstabe in seine korrekte Schriftform (Uni-
code) umgewandelt werden kann. Ist diese Umcodierung geleistet, gilt es nur noch die
Schreibrichtung umzudrehen; links � rechts.

Aber offenkundig haben die Java-Herausgeber erkannt, dass die akzeptable Darstellung arabischer Schrift-
zeichen nicht jedem einzelnen Nutzer aufgebürdet werden sollte. Daher bieten sie ein Programm an, das
die korrekte Umsetzung der Buchstaben durchführt. Grundlage sind die »General Unicode«-Codierungen.
Die Umsetzung in die richtige Kontextform des Buchstabens besorgt das Programm.157

157 Hätten wir davon früher gewusst, hätte eine Reihe von Experimenten, die in diesem Punkt sich niedergeschlagen
haben, ausfallen können . . . Aber das gedankliche Eindringen in das arabische Schreibsystem wäre dann auch
entfallen.
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Unsere Aufgabe beschränkt sich darauf, die für die Suche viel günstigeren TUSTEP-Codierungen in den
»General Unicode« zu konvertieren.158

Suren und Verse:

Grundsätzlich kann beim Koran die gleiche Datenstruktur angewendet werden wie bei der
Bibel. Der Unterschied ist ein semantischer: die vorangestellten Buchstaben (»QURAN«)
bezeichnen immer das ganze Buch, wogegen in der Bibel Einzelschriften an dieser Stelle
genannt werden.

Es folgt dann dreistellig die Bezifferung der »Sure«. Sie entspricht einem biblischen »Ka-
pitel«. Nach Komma folgt dreistellig die »Vers«-Angabe – wie im Falle der Bibel. Abge-
schlossen wird dieser Komplex durch »; «

Der Beginn der Suren weist Unregelmäßigkeiten auf bzw. dem eigentlichen Text voran-
gestellte Elemente. Immer rechnen kann man mit der »Überschrift«, dem »Titel«. Wir
verwenden dafür die Versangabe: »ZZZ,000t;«

Darauf folgt meist, aber nicht immer, die basmala(»Im Namen Allahs des Allerbarmers«).
In Sure 9 fehlt diese Formel. Wir verwenden für die basmaladie Versangabe: »ZZZ,000b;«
In der Koranüberlieferung ist es nun unklar, ob die Basmalaals eigener Vers gezählt
werden soll – so dass die Zählung aller folgenden Verse um eins erhöht ist, oder eben nicht.
Und es gibt die Zwischenstufe, wonach das erste Auftreten der Basmalain Sure 1 gezählt
wird, die späteren Wiederholungen jedoch nicht.

158 TUSTEP (für Suche) General Unicode
a 0627
b 0628
t 062A
o 062B
j 062C
h 062D
x 062E
d 062F
D 0630
r 0631
R 0632
s 0633
w 0634
c 0635
g 0636
p 0637
z 0638
y 0639
v 063A
f 0641
q 0642
k 0643
l 0644
m 0645
n 0646
e 0647
u 0648
i 064A
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Wir benötigen ein transparentes Verfahren, ohne deswegen zum Schiedsrichter für die
unterschiedlichen Praktiken zu werden: Wir zählen die Basmalanie, geben ihr – wie
beschrieben – immer die Verszahl »,000b; «. Damit folgen wir der Mehrheitsmeinung,
allerdings mit dem Unterschied, dass in der kurzen Sure 1 (wo viele die Basmalazählen),
die Verszählung divergieren könnte.

Wer demnach den Eindruck hat, die Stellenangabe unserer Treffer passe nicht –
verglichen mit seiner gewohnten Koranausgabe –,sollte die Verszahl des Treffers um
eins variieren (d.h. meist: erhöhen). Damit kann man in das andere Zählsystem um-
steigen. Andere Differenzen in der Zählung werden nicht auftreten.

Ein weiteres Element am Surenbeginn, kann als ein Registraturhinweisangesehen werden.
Das Element kann auch fehlen. Wenn es steht, sind es Abkürzungen, die am Beginn des
ersten Verses genannt sind. Anschließend beginnt dann der eigentliche Surentext. Wir
verfahren so, dass auch dieser Registraturhinweis – wo er denn steht – unter Ziff. »,000r;«
geführt wird, so dass bei uns der jeweilige V.001 erst mit dem eigentlichen Surentext
beginnt, ohne die organisatorischen Zusatzblöcke.

3.5.2.6 Günter Grass, »Die Blechtrommel«

Die »Blechtrommel« in elektronischer Form diente bei uns unterschiedlichen Forschungs-
zwecken.159 Eine weitere Möglichkeit der Auswertung besteht darin, den Text auch in das
CoMOn-Tool zu intergrieren. Damit hat man die Möglichkeit, für einen gewählten Aus-
schnitt (Suchtext) nachforschen zu lassen, inwiefern seine Wortverbindungen im übrigen
Teil des Romans vorkommen.

In punkto Zählungkann die von der Bibel her bekannte Struktur im Prinzip übernommen
werden (was die Integration des Textes in das Programm erleichtert), auch wenn die fak-
tische Anwendung etwas variiert:

Der Roman ist unterteilt in 3 Bücher.160 Diesen könnte man die Etiketten vergeben: 1BUCH, 2BUCH,
3BUCH. Aber wir halten die Orientierung an den Kapiteln für ergiebiger.

Die Kapitel werden im Original nicht eigens gezählt. Wir führen zusätzlich die Zählung ein. Also folgt
auch bei uns auf den Buchnamen »BLECHTR« die Kapitel-Ziffer. 161

Innerhalb der Kapitel finden sich vom Autor gewollte Paragrafen. Eine solche optisch vorgegebeneGlie-
derung sollte berücksichtigt werden: wir zählen innerhalb eines Kapitels die Paragrafen durch, so dass die
Themenangabe = Kapitelüberschrift immer die Nr. »001« hat. Die nach dem Komma folgende Zahl gibt
somit an, wie viele Paragrafen das jeweilige Kapitel aufweist.162

159 Der Verlag ist entsprechend informiert. – Besonders ergiebig war das Aufspüren von Alliterationen gewesen, vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/allit1.pdf.

160 Eine Vereinfachung, die wir vornehmen, besteht darin, die drei Großbereiche »Erstes Buch«, »Zweites Buch«,
»Drittes Buch« zu übergehen.

161 Anfangs wirkte sich ein kleiner Fehler bei der Texterfassung aus: Die Kapitel 28–30 waren zu einemKapitel »28«
zusammengefasst, so dass die nachfolgenden Kapitel um »2« zu niedrig angezeigt wurden. Bitte dies bei der Aus-
wertung von Abfragen, die vor dem 11. Februar 2011durchgeführt wurden, beachten! Seit diesem Datum ist der
Fehler behoben.

162 Anders und mehr zähltechnisch gesagt: die Paragrafender Blechtrommel entsprechen den Versenbei biblischen
Texten. Das Programm erzwingt, dass das Datenformat der Zählung gleich bleibt. Neben allen inhaltlichen Diffe-
renzen in der Interpretation der Zählung gibt es auch quantitative: Häufig übertreffen die Paragrafenbei weitem, was
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Man könnte noch eine Ebene tiefer steigen und z.B. pro Paragraf/Absatz Sätze unterscheiden (anhand der
Satzzeichen). Das wäre zwar kein Problem, würde aber beim Thema »string-Suche« keine Vorteile brin-
gen. Im Gegenteil: Unsere string-Suche richtet sich gerade nicht nach Satzgrenzen (das wären bedeutungs-
basierte Einheiten), sondern kann auch Befunde über Satzgrenzen hinweg liefern.163

Es gelten bezüglich Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung die gleichen Ausführungen
wie oben bei: »Koran – deutsch«. Inzwischen können wir diese Merkmale belassen – ohne
deswegen die Suchergebnisse zu verfälschen. 164

Das Suchtool erlaubt es, auf der Basis eines gewählten = definierten Suchtextes (z. B. Teil
eines Kapitels [solange die erlaubte Maximalgröße von 6000 Zeichen nicht überschritten
wird]) zu sehen, wie der Text mit dem Rest des Buches verknüpft ist, ob typische Sprech-
weisen / Eigentümlichkeiten des Poeten zu erkennen sind.165

3.5.2.7 Zeitungskorpus: Frankfurter Rundschau (NEGRA)

Die Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes hat aus Jahrgängen der »Frank-
furter Rundschau« Beispielsätze extrahiert und sie »annotiert«, d.h. zu jedem Wort in
einem Satz wurde eine differenzierte Bestimmung gestellt (Wortart, Funktion im Satz).
Zwei Ausgaben gibt es derzeit: NEGRA1 (10.000 Sätze) und NEGRA2 (20.000 Sätze,
wobei darin NEGRA1 eingeschlossen ist). 166

Wir sind am Sprachmaterial interessiert, also an den Beispielsätzen, nicht jedoch – auf der
aktuellen Ebene (Ausdruckssyntax) – an den Annotationen.167 Also extrahieren wir die
Beispielsätze, nehmen die umfangreichere Version NEGRA2 in ein Korpus und können
das Material mit CoMOn durchsuchen.

Da es sich um eine Ansammlung von Einzelsätzen handelt, die zudem von sehr unter-
schiedlichen Schreibern stammen (Journalisten, Redakteure), variiert der Gebrauch von
CoMOn zwangsläufig: Was man finden wird, repräsentiert breiter gestreute Sprachge-
wohnheiten, kann aber nicht im Sinn von literarischenAuffälligkeiten einesindividuellen
Werkes (und eines Abschnittes = Suchtext darin) gedeutet werden.168

im Rahmen eines biblischen Durchschnitts-Verseserwartet werden kann. Folglich wird die Alternative bei der
Bestimmung des Suchtextes faktisch außer Kraft gesetzt: Man kann nicht mehr entwederbis zu 70 Verse wählen,
odersich an der Zeichenanzahl von 6000 ausrichten. Die Zahl 6000 wird in der Regel schon bei deutlich weniger als
70 Versen = Paragrafen erreicht.

163 Es ist dann ab der Bedeutungsanalyse notwendig, mit feinerer Segmentierung zu arbeiten: dann reichen die »starken«
Satzzeichen nicht mehr, sondern es werden »Äusserungseinheiten« auch auf der Basis von Bedeutungsverstehen
gesucht und gebraucht. Vgl. in diesem Papier Ziff. 1.2.5.

164 Man kann sich bei dieser Gelegenheit aber bewusst machen, dass beide »Objektivierungen« des Textes einen großen
grafischen Beitrag leisten zum richtigen Verständnis der Bedeutungen. Für die reine Suche an der Buchstabenfolge
wären sie unwichtig; aber das jeweils richtige Verständnis anhand dieserTextgestalt (Kleinschreibung, keine Satz-
zeichen) herauszubekommen, löst häufig Irritationen aus.

165 Erste Tests ergaben signifikante Einsichten: (a) Die Dichte der Treffer ist erstaunlich niedrig. (b) Über die Mindest-
länge »3« hinaus gehende längere Wortketten sind selten. (c) Die Zahl der Belege pro Treffer ist niedrig. – Schon
unter Ausblendung von Erkenntnissen zur Bedeutungwird bereits auf Ausdrucksebenesichtbar, was man unter
kreativerSprache zu verstehen hat: Auffallend wenige Anleihen bei der Art, wie »man« Wörter zu verketten pflegt.

166 Vgl. http://www.coli.uni-saarland.de/projects/sfb378/negra-corpus/negra-corpus.html.
167 Für sie ist denkbar, im Bereich Semantik Äquivalenzen zu unserer Terminologie herzustellen und so als Fundus in
unserer Datenbank bereit zu halten. Vgl. Ziff. 5.1 und Unterpunkte.

168 Das gibt Anlass daran zu erinnern, dass man mit CoMOn zwar via Zählung einen Suchtext auswählen kann. Aber der
lässt sich dann von Hand ändern, bis zum Extrem, dass man den Suchtext von Hand ganz frei als die Wortkette
eingibt, an der man im Moment besonders interessiert ist.
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Die Besonderheit dieses Korpus veranlasst uns, die schon gegebene Möglichkeit der freien
Eingabein CoMOn durch eigenen Button besser sichtbar zu machen: Ergänzend zur Such-
textbestimmung via BUCH KAPITEL VERS gibt es einen Button, der die Maske für die
Bestimmung von Anfangs- und Endposition deaktiviertund direkt auf das Suchtextfenster
zur freien Eingabe dessen verweist, was man gesucht haben möchte. Die Funktion der
»Freien Eingabe« kann aber auch bei den anderen Korpora benutzt werden. Sie ist immer
dann relevant, wenn nicht ein Gesamttext (=Suchtext) der Suche zugrundeliegen soll,
sondern einzelne Phrasen – das typische Szenario grammatisch-linguistischer Detailarbeit.
In der Praxis wird es immer wieder eine Zweistufigkeit geben: (1) Man sucht via freie
Eingabenach Belegen für eine einzelne Phrase. Sobald man auf Belegsätze gestoßen ist,
kann man diese – (2) – via Zählung zum Suchkriterium erheben und damit auf weiterfüh-
rende Befunde treffen.

Die beiden zusammengefassten Korpora werden bei uns als Buch mit der Bezeichnung »2NEGRA« ge-
führt. Während in den Quelldaten die Beispielsätze lediglich bis zum 5-stelligen Bereich hochgezählt
werden, haben wir die selben Ziffern zur Wahrung des auch sonst gebräuchlichen Formats grundsätzlich
durch führende Nullen in eine sechsstellige Ziffer verwandelt. Nach den drei ersten Ziffern setzten wir ein
Komma – auch das, um das bisherige Format zu wahren. Wer genau wissen möchte, um welche Satznum-
mer es sich handelt, denkt sich das Komma weg. Satz Nr. »1« in 2NEGRA hat also bei uns das Aussehen:
»000,001«.

Die Chance CoMOn auch bei NEGRA einzeltextbezogenzu verwenden ist durchaus ge-
geben. Häufig kann man als Einzelsätze Äusserungen identifizieren, die offenkundig Zei-
tungsüberschriften darstellen; andererseits findet man Namenskürzel von Redakteuren. Ein
Einzeltext ist demnach das, was sich zwischen Überschrift und Namenskürzel findet.169

Mehrere Artikel des selben Redakteurs müssten somit stilistisch einheitliche Merkmale
zeigen, die sich von einer Textgruppe aus anderer Hand unterscheiden.

3.5.2.8 Mark Twain, »Tom Sawyer« und »Huckleberry Finn«

Vom »Projekt Gutenberg« ließen sich beide Texte herunterladen. Sie wurden ähnlich auf-
bereitet wie die »Blechtrommel«. Beide Romane wurden in ein Korpus »Twain« gepackt,
das folglich die Bücher »Tom« und »Huck« enthält. Die Zählung wie im Fall der
»Blechtrommel«. Dadurch, dass Twain oft den Südstaaten-Slang wiedergibt, wo vieles
verschluckt wird, ergeben sich entsprechend viele einzeln stehende, durch Apostrof abge-
trennte Buchstaben. Das die Kürzung anzeigende Apostrof wurde – anders als die übrigen
Satzzeichen – nicht für die Suche neutralisiert.170 Damit steht für den Sprachgebrauch von
Twain – zwar geschrieben, aber stark an der Phonetik orientiert – ein beachtlich umfang-
reiches Korpus zur Verfügung.

169 Durch weite Suchtexteingaben, kann man sich längere Passagen anzeigen lassen, um so die Grenzen von Einzeltexten
zu erkennen.

170 Man könnte dies so rechtfertigen: Normale Satzzeichen dienen dazu, Bedeutungseinheiten innerhalb des Textstrings
sichtbar zu machen. Dagegen vertritt das Apostrof einen ausgefallenen Wortteil, trägt also dazu bei, das Geschriebene
an das Gesprochene anzunähern. Das Apostrof hat damit eine prinzipiell andere Funktion.
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3.5.2.8.1 Marcel Proust, »A` la recherche du temps perdu«

Der Roman ist – fast – komplett über wikisource171 zugänglich,172 Um den umfangreichen
Text in CoMOn zu nutzen waren wie bei den anderen Texten umfangreichere Vorarbeiten
notwendig.

Zunächst galt es, das Zählsystemzu integrieren. Die einzelnen Bände schlagen sich nieder in der Buch-
benennung: vol.1 ⇒ PROUST1usw.

Die erste dreistellige Zahl benennt also bei der ersten Ziffer die Bandzahl, durch die Ziffer unmittelbar vor
dem Komma die Kapitel – bisweilen im Ursprungstext auch so bezeichnet, aber nicht konsequent. Die
zweite dreistellige Zahl (nach dem Komma) beschreibt wieder – wie schon bei der »Blechtrommel« die
optisch wahrnehmbaren Einschnitte innerhalb eines Kapitels (Paragrafen), auch in dem Fall dass nur Rede
und Widerrede durch neue Zeile getrennt werden.

Die Texte werden im Quelltext elektronisch nicht nur mit Metadaten im Vor- und Nach-
spann geboten – die es also zu eliminieren galt. Vielmehr sind diverse Verweise in den
Fließtext selber eingebaut, markiert z.B. durch173 »[ ... ]« oder »n#[2013]« oder »[#[2009]
... #[2009]]« oder »〈 ... 〉«.174 Hochstellungen – wie bei Abkürzungen für »Madame« oder
»Mademoiselle« oder Ordinalzahlen – werden rückgängig gemacht.

Damit steht Interessenten am Französischen ein umfangreiches Sprachmaterial für ge-
pflegtes Französisch zur Recherche zur Verfügung. Angesichts des Korpusumfangs und
falls man bei der Suchtextbestimmung nah an die Schwelle von 6000 Zeichen geht, be-
kommt auch der modernste Rechner reichlich zu tun, benötigt also Zeit. Aber – die Suche
wird abgearbeitet, aufbereitet, und man bekommt Ergebnisse zu Gesicht, die so bislang
nicht zugänglich waren.175

3.5.2.8.2 Lew N. Tolstoi, »Anna Karenina«

Der russische Text des Romans kann bezogen werden über:
http://az.lib.ru/t/tolstojlewnikolaewich/texttext0080.shtml
Wie im Fall der anderen Korpora auch, musste er erst noch in das Format gebracht werden,
das CoMOn verlangt. Die Arbeit wird erleichtert durch eine offenbar deutlich bessere
elektronische Speicherung des Textes (im Vergleich zum PROUST-Text).

171 http://fr.wikisource.org/wiki/
172 Es fehlen aus dem 5. Band die Abschnitte 9–12. – Es sei angemerkt, dass die Aufbereitung des Textes recht schwierig
war, also die Entfernung der Metadaten und Integrierung der Zählung. Nicht auszuschließen sind vereinzelte Text-
verluste. Zudem ist der elektronisch beziehbare Text hie und da unvollständig. – Trotz all der Einschränkungen steht
damit eine beachtliche homogene Textmenge für unsere Untersuchungen zur Verfügung. Jedenfalls übertrifft das
Textvolumen sogar das Kombinationskorpus aus Altem und Neuem Testament (griechisch).

173 So zumindest wurden sie nach Umwandlung in unser Analyseprogramm TUSTEP sichtbar.
174 Die Konventionen dabei sind nicht immer konsistent – z.B. an welchen Positionen blankszu erwarten sind – , so dass
man mit Variationen rechnen muss.

175 So dauerte die Suche (»min. length«: 3) bei knapp 6000 Zeichen Länge bei einem Test mit Dual core-Rechner etwa
eine halbe Stunde, fand aber auch 3769 Treffer. »chemin de fer« kommt 31× im Korpus vor. Die Kette »mon coeur
refroidi ne vous entend« nur ein einziges Mal. »que je ne« 398×. Keine längere Passage (aus dem Schlussteil) ist
ohneAnklang im restlichen Korpus – was für die stilistische Homogenität (= einheitliche Autorschaft) des gewählten
Suchtextes spricht. (Anderer Befund bei Sure 1 im arabischen Koran),
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Die Zählungmuss wieder das vom biblischen Befund abgeleitete System ansteuern, um
das darauf geeichte Datenformat in CoMOnbenutzen zu können. Neben diesem techni-
schen Erfordernis sei aber festgehalten: Durch das, was bei uns – auch in den anderen
Korpora – als Vers geführt wird, erfassen wir vom Autor gewollte optische Gliederungen
seines Textes: durch absichtliche Zeilenschaltung oder zusätzliche Absatzbildung/Einrü-
ckung. Dies sichtbar zu machen ist mehr als ein informatisches Bedürfnis, weil damit die
Ausdrucksseite genau dieses Textes, die Art, wie er materiell strukturiert den Leser er-
reicht, erfasst wird. Folglich kann man sicher sein: Unsere »Vers«-Zählungen beruhen nicht
auf Willkür, sondern bilden ab, was vom Autor vorgegeben worden war.176

Zu den Zählelementenim Detail:
1. Die Werkbezeichnung ist durchgehend: ANNAK .
2. Das Werk ist gegliedert in 8 Teile = Bücher. Wieder ist die 1. Ziffer der Kapitelan-

gabe für die Buchzählung reserviert. »723,012« meint also eine Abschnittsangabe in
Buch/Teil 7.

3. Die nächsten zwei Ziffern vor dem Komma sind der Kapitelzählung vorbehalten. In
der elektronischen Fassung ist die Kapitelzählung mit römischen Ziffern durchge-
führt.177 Sie mussten nun nur zusätzlich in arabische Ziffern umgesetzt und in unser
Zählsystem integriert werden.

4. Nach dem Komma – wie erwähnt – die Verse. Mit jedem Kapitelbeginn startet die
Zählung neu.178

3.5.2.8.3 The Lancaster Corpus of Mandarin Chinese

Über die Homepage des »Oxford Text Archive (OTA)« ist die genannte Sammlung vieler
Einzeltexte (über 400) zugänglich.179 Sie umfasst ca. 15 verschiedene Texttypen. Darunter
Nachrichten, literarische Texte, akademische Prosa, offizielle Dokumente usw. – alle An-
fang der 1990er Jahre in China publiziert.

Anstelle der üblichen »Buch«-Bezeichnung setzen wir ein Kunstwort ein, weil es nur aus
Buchstaben bestehen sollte:

Oxford Text Archive 2 4 7 4

wird bei uns zu

O T A Z V S V

176 Es ist eine kleine Ironie, dass im Herkunftsbereich dieses Zählsystems, in der Bibel, die Verse genau diese Aussa-
gekraft nicht haben, denn es liegen uns keine handschriftlichen Originale der Ursprungstexte vor, an denen man die
optische Gliederung ablesen könnte. Weitgehend repräsentiert das viel später eingefügte Zählsystem Bedürfnisse, die
nichts mit der unmittelbaren literarischen Textgestalt zu tun haben, z.B. gleichförmige Textportionierungen; zusam-
men mit Akzenten Uniformierung gottesdienstlicher Lesungen.

177 In der deutschen Übersetzung in arabischen Ziffern: LEW TOLSTOJ, Anna Karenina. Hg. von Gisela Drohla. insel
taschenbuch 3484. Berlin 2010. [da »herausgeben« im üblichen Sprachgebrauch nicht das selbe wie »übersetzen« ist,
erfährt man merkwürdigerweise nicht, wer den Text übersetzt hat]

178 Man kann folglich zählen, wie oft es einen Vers »,001« gibt. Antwort: 239×, d.h. soviele Kapitel enthält das
umfangreiche Buch. Die Zahl der Verse (in unserem Verständnis), also der optisch vorgegebenen und separierten
Einheiten beträgt 7655.

179 Editoren: A. M. MCENERY; R. XIAO. Zur Verfügung gestellt wurde das Korpus im Jahr 2004.
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Z = »zwei«
V = »vier«

S = »sieben«,
V = »vier«

An der »Kapitel«-Position werden die Einzeltexte durchgezählt. Innerhalb der Einzeltexte –
gezählt nach dem Komma – kann es Abschnitte/Paragrafen geben.180 An etwa 10 Stellen
enthält der Text englischeWortketten. Sie haben wir gelöscht – auch wenn der jeweilige
Einzeltext dadurch beschnitten wird. Aber unser Interesse ist es, einen sprachlich einheit-
lichen Text zu bieten, an dem Wortketten ausschließlich des Chinesischen untersucht wer-
den. Inhaltliche Lücken stören bei dem insgesamt doch recht umfangreichen Korpus nicht.
Ein möglichst umfangreiches chinesisches Textmaterial interessiert.

Browser: Wir machten die Erfahrung, dass auf aktuellen Browsern der in UTF8 codierte
Text gut dargestellt wird. Bisweilen, wenn dies nicht der Fall war, musste die Einstellung
verändert werden:

»Zeichenkodierung« aufrufen, darin:
»Chinesisch vereinfacht (GB18030)« aktivieren

Eine zweite Aufgabe bestand darin, dem JAVA-Programm, auf dem CoMOn basiert, den
Umgang mit dem Chinesischen beizubringen. Das war in unserer Version noch nicht ge-
währleistet.

3.5.2.8.4 Franz Kafka, »Der Prozeß«

Der Roman – so bedeutend er ist – leidet editorisch an den bekannten Problemen. Der Text
ist nicht original vom Autor überliefert, korrigiert und abgesegnet. Die Manuskriptblätter
hätten ja sogar von MAX BROD verbrannt werden sollen. Dies ist glücklicherweise nicht
geschehen – ein »Jahrhundertroman« wäre verloren gewesen. Aber es blieben einige Un-
klarheiten. Am stärksten die der korrekten Reihenfolge der Kapitel.

Es gibt inzwischen kritische Editionen. In diese Debatte konnten wir uns jedoch nicht
einschalten. Vielmehr übernahmen wir den Text, so, wie er in »gutenberg.de« zur Verfü-
gung gestellt wird.

Aber auch diese Textgestalt war erst noch verschiedentlich zu bearbeiten. Davon ist näher
die Rede in:

http://www.alternativ-grammatik.de

speziell: Modul 0.12(erreichbar via Inhaltsverzeichnis). Zu editorischen Fragen wird es
dort in Kürze noch weitere Ausführungen geben. In der »Alternativ-Grammatik«, im
angegebenen Modul, sind alle 10 Kapitel in der Textfassung als PDF-files nachlesbar,
die auch in CoMOnverwendet wurde.

Hier sind für CoMOnzunächst folgende Hinweise wichtig:

180 Die Aufbereitung für CoMOn besorgte 2011 LEI HUANG, ein chinesischer Student der Informatik in Tübingen.
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(1) In CoMOn zählt als »Book« (aus der Anwendung auf die Bibel übernommen) »ein
einzelnes Kapitel« des Romans. Demnach besteht für uns »Der Prozeß« technisch-
terminologisch aus »10 Büchern«. Das ist eine informatische, keine literaturwissen-
schaftliche Konvention. – Dem entsprechen auf der angegebenen Web-Seite der Al-
ternativ-Grammatik 10 PDF-Files mit dem vollen Text des jeweiligen Kapitels.

(2) CoMOnsieht bei der Textbestimmung dann die Rubrik »chapter« vor. Sie nützen wir,
um einzelne Abschnitte im Roman insgesamt durchzuzählen.Konkret: der Roman – so
betrachtet – besteht aus 158 Absätzen. Auch zu den Absätzen bietet die Webseite der
Alternativ-Grammatik in Ziff. 1.2 einige statistische Befunde.

(3) Unter »Vers« werden einzelne »Sätze« innerhalb eines Abschnittsverstanden. Mit
deren Zählung (nach dem Komma) wird bei Abschnittsbeginn jeweils neu begonnen.

(4) Hatte man bei der Suchtextbestimmung abschnittsübergreifendden Suchtext festge-
legt, so wird man mehrere Versangaben wiederholt angezeigt bekommen: z.B. Vers
»,001«. Aber es handelt sich um Verse in unterschiedlichen Absätzen. Eine Verwechs-
lungsmöglichkeit gibt es letztlich nicht.

(5) Die selben Abschnitts-/Vers-Zählungen sind in die 10 PDF-Files integriert, so dass
man auch dort nachschauen und sich orientieren kann.

3.5.2.9 Heatmap

Seit Ende 2012 ist in die Ergebnisausgabe (Drücken des Buttons »Generate Conclusion«)
die Option »Heatmap«eingebaut (Autor: OMAR EL GHARBI via DA). Dadurch wird dem
Benutzer ein Werkzeug angeboten, mit dem er/sie die u.U. erschlagende Fülle von Treffern
besser durchschauen kann. Die Treffer können weiterhin lokal gespeichert werden und
durch eigens darauf abgestimmte statistische Auswertungen bearbeitet werden.

Die Heatmap liefert jedoch ein erstes, schnelles Bild über die Verteilung der Suchwort-
ketten im gesamten Korpus. In vielen Fällen wird diese auch quantitativ gewichtete Über-
sicht zur Auswertung bereits genügen oder zumindest klar anzeigen, in welche Richtung
die weitere Recherche vorangehen sollte. Einige praktische Hinweise:

Zur Erstellung der Heatmap wird die gewohnte Trefferliste vom Programm herangezogen.

Nach Kapiteln unterschieden (vgl. linke Spalte) werden die Treffer dargestellt: Ganz unten an der Heatmap
wird angezeigt, dass die Treffer nach Länge differenziert werden: Hatte man mit »Mindestlänge = 2« die
Suche durchgeführt, so führt die erste Farbspalte die Belege für Zweierketten aus dem Suchtext auf, die
sich im betreffenden Kapitel ebenfalls finden. Als zweite Spalte werden die 3er-Ketten erfasst, usw.

Die Farbintensität reicht von fast nicht mehr sichtbarem GRÜN bis hin zum tief-sattem ROT. Damit sind
die Extreme markiert: von Einzelbelegen bis hin zu ausgesprochen häufigem Vorkommen.

Man kann also ablesen, in welchen externen Kapiteln der aktuelle Suchtext besonders viele bzw. wenige
Entsprechungen auf der Ebene der Wortketten aufweist. Wenn belegt, sollten nicht nur die Farbwerte etwa
der ersten (linken) Spalten berücksichtigt werden. Sondern zusätzlich etwaige Vorkommen längerer Ket-
ten. Letztere sind naturgemäß seltener, farblich also blasser. Aber weil länger, eben auch von Gewicht. –
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Der Hinweis soll verhindern, dass man bei der Auswertung sich nur von den intensiveren Farben gefangen
nehmen läßt und die Kettenlänge zu schwach oder gar nicht berücksichtigt.

In der Ergebnisdarstellung folgen die Kapitel nicht in der Reihenfolge des Korpus, sondern nach Inten-
sitätsgesichtspunkten: Am Anfang die Kapitel mit den meisten Bezügen, am Schluss diejenigen mit den
geringsten.

Es wird noch angestrebt, die Sortierung nach der ursprünglichen Reihenfolge des Korpus durchzuführen. –
Derzeit ist schon eine Sortierung nach »Büchern« möglich: die dazugehörigen Kapitel sind zusammen-
sortiert, so dass man überprüfen kann, wie gleichmäßig bzw. selektiv einzelne Bücher auf das umgebende
Korpus verweisen.

Die grafische Ergebnisausgabe kann auch exportiert und in andere Textzusammenhänge integriert werden.

Bei diesem Typ Suche und dieser Auswertung können sehr viele Daten anfallen, was die
Arbeitszeit des Rechners verlängert. Es ist daher daran zu erinnern, dass die Suchtextlänge
auf 6000 Zeichenin CoMOn beschränkt ist. Aus Gründen der Laufzeit ist es aber besser,
diese Maximallänge nicht auszureizen, sondern lieber von vornherein kleinere Text’por-
tionen’ als Suchtext zu wählen, die Prozedur also mehrfach durchzuführen.

3.5.2.9.1 Ausblicke:

Seit das tool in der beschriebenen Form so benutzbar ist, dass es für die Öffentlichkeit
freigegeben werden konnte (Herbst 2009, damals beginnend mit dem hebräischen Alten
Testament), können weitere Funktionen und weitere Korpora in Angriff genommen wer-
den:

– Es werden weitere, für die Forschung freigegebene Korpora in das Suchtool integriert. Wir nehmen
Anregungen (und Korpora) von anderen auf. Wenn das copyright unbedenklich ist, die Codierung in
UTF8 erfolgte, gilt es nur noch die interne Struktur/Zählung (biblisches Zählsystem bzw. analog) zu
überprüfen ggf. anzupassen. Dann kann das neue Korpus geladen und zur Verfügung gestellt werden.

– Button Toleranceaktivieren: Die Suche nach kompletter Entsprechung ist der Ausgangspunkt. Liegt im
Hebräischen aber der Wechsel von Plene- und Defektivschreibung vor, werden alle Treffer, die sich nur
in dieser Hinsicht unterscheiden, übergangen, also nicht erkannt. Folglich soll bald mit Toleranceex-
perimentiert werden können. Das heißt, bis zu einem gewissen Maß sind abweichende Wortformen
akzeptiert und werden ebenfalls ausgegeben.181

– Button Permutationaktivieren: Es wird nach Treffern gesucht, deren Wortkette Umstellungen aufweist.
Der Befund an Wortformen ist der gleiche, die Reihenfolge ist jedoch anders.

Sobald die beiden Buttons aktiviert sind, werden sie dazu verleiten, in Kombination eingesetzt zu werden.
Man sollte sich vor Augen halten, dass dann der Suchaufwand exponentiell steigt. Die »guten«, d.h.
interpretierbaren Treffer werden zunehmend unter einem Berg von eher willkürlich erscheinenden ver-
schwinden. Auch wird man die Länge des Suchtextes (aktuell 6000 Zeichen bzw. 70 Verse) deutlich
verringern müssen, weil sonst der Speicher im Rechner nicht ausreicht und das Programm abstürzt. Den
größten Nutzen wird man haben, wenn man die Parameter nur in geringem Maß verändert bzw. auf deren
Kombination verzichtet.

– Als Servicefunktion wird in Kürze die Möglichkeit bestehen, bei der Trefferliste (nach Betätigen von
»Generate conclusion«) jede einzelne Stellenangabe anzuklicken und sich dann in einem separaten
Fenster den dort geltenden Kontext anzeigen zu lassen. Dann wird man nicht lediglich mit u.U. sehr
vielen Stellenangaben konfrontiert, sondern kann im Einzelnen nachschauen, wie der jeweilige Kontext

181 Es müssen praktische Erfahrungen gesammelt werden, die zeigen, bis zu welchem Ähnlichkeitsmaß die Ergebnisse
vorwiegend akzeptabel sind, ab wann dagegen die Treffer eher nach Willkür ausschauen.
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des Treffers beschaffen ist – was die Auswertung des intertextuellen Bezugs erheblich erleichtert und
beschleunigt.

Ein Ausblick der besonderen Art besteht darin, dass CoMOn in überschaubarer Zeit ver-
bunden werden wird mit einigen wortstatisischen Analysemöglichkeiten. Die Datengrund-
lagen (Korpora) sind vorhanden, auch der jeweils zu definierende Einzeltext. Damit ist es
möglich, neben der schon bereit gestellten Konkordanzfunktionweitere Analysen durch-
führen zu lassen, so dass auf Ausdrucksebene der Einzeltext schneller und klarer mit
seinem Profil vor Augen steht (z.B. Clusteranzeigen – nicht nur Einzelwortformen, sondern
auch Ketten umfassend). CoMOnbekäme dadurch ein zweites Standbein neben der bisher
schon implementierten Funktion.

Wer vergleichen will, wie unser Konkordanz-Programm sich zu dem verhält, das in die
Stuttgart Electronic Study Bible (SESB)integriert ist, wird signifikante Unterschiede fest-
stellen:

– die SESB-Konkordanz legt es darauf an, syntaktischgleiche Strukturen zu finden. Der Begriff ist im
Sinn der traditionellen Grammatik verstanden: Satzbau, Satzglieder, verlangt also Bedeutungsverstehen.
Bei uns, im aktuellen Kapitel 3 (Ausdrucks-)SYNTAXliegt ein komplett anderes Verständnis vor: es
interessiert die syn-tax= zusammen-stellungder Ausdrücke, Wortformen allein. Die daran haftenden
Bedeutungen werden komplett übergangen. Die mehrfache Differenz schlägt sich in unterschiedlicher
Benutzbarkeit der jeweiligen Tools nieder. Das Programm in SESB verlangt nicht nur, dass man gut
Hebräisch beherrscht, sondern auch, dass man mit der nötigen grammatischen Terminologie vertraut ist.
Das ist für wissenschaftliche Zwecke ein gutes tool. Der Benutzerkreis wird durch die mehrfachen
Wissensbedingungen jedoch sehr eingeschränkt. – In unserem Fall sind keineBedeutungsfunktionen
integriert. Daher ist es denkbar, dass auch jemand, der des Hebräischen nicht kundig ist, Querverbin-
dungen zu anderen Texten sich auf der Basis des Hebräischen ausgeben lässt, allein mit Hilfe der
Stellenangaben.182

– die SESB-Konkordanz übergeht die Ebene, die zunächst jeden Leser erreicht und anspricht: die der
äusseren Wortformen. Insofern verlangt diese Konkordanz Expertenwissen. Bei unserem Werkzeug wird
die Ebene der sinnenhaften Ebene (optisch, akustisch) in ihrem Eigenwert gewürdigt. Man kann leicht
beobachten und testen, dass die Orientierung von Lesern sehr schnell auf die Bedeutungsebene zielt. Das
ist verständlich, hat doch Sprachgebrauch weitgehend seinen Zweck auf der inhaltlichen Ebene. Es wird
aber standardmäßig bei diesem vorschnellen Schritt die erste Ebene vernachlässigt: der Beitrag der
Ausdruckselemente – das optisch oder akustisch Gebotene – zur Textrezeption wird übersehen, wird als
vernachlässigbar betrachtet. Das ist – um ein großes Wort zu wählen – eine Form von Leibverachtung,
linguistischer Manichäismus.

– Es ist in SESB nicht vorgesehen, dass ein ganzer Einzeltext als Suchtext, -kriterium, definiert und dann
im gesamten Korpus nach strings gesucht wird, wobei die Ketten von Wortformen, für die Treffer
gefunden werden, eine unterschiedliche Länge haben können. Lediglich die Mindestlänge wird bei uns
definiert. Nach oben muss sich bei uns der Benutzer nicht festlegen. Das erlaubt, dass der Benutzer sich
überraschen lassen kann. Er muss nicht vorab definieren, also im Grund schon kennen, wonach gesucht
werden soll.

– Damit keine falschen Oppositionen entstehen: das Konkordanz-Programm in SESB kann sinnvolle
Dienste erweisen. Es liegt aber auf der Ebene von »Satzbauplänen«, gleichen Inhaltsfunktionen in
gleicher Abfolge. Um das Programm zu benutzen muss man den betreffenden Satz verstanden haben.183

182 Mehr konkretisiert: Angestoßen durch eine Fragestellung in seiner deutschen Übersetzung will jemand den hebrä-
ischen Korpusbefund verifizieren. Konkordanzen zu einzelnen deutschen Übersetzungen gibt es, sie liefern jedoch
vom hebräischen Befund abweichende Ergebnisse, da keine Übersetzung den Quelltext eins-zu-eins wiedergibt. Mit
CoMOn kann man sich Querverbindungen auf der Basis des Hebräischen ausgeben lassen, auch wenn man die
Sprache nicht versteht. Die Stellenangaben genügen.
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In wikipediawurde der link auf das CoMOn-Programm bei mehreren Stichwörtern unter-
gebracht: »Bibelprogramm«, »Altes Testament«, »Neues Testament«, »Koran«. – Eine Er-
weiterung des Beitrags »Konkordanz« löste Widerstände und – zunächst – die Löschung
der Erweiterung aus. Einwand: es werde für eine softwaregeworben.184 In der dazugehö-
rigen Rubrik »Diskussion« wurde von uns darauf in 9 Punkten eingegangen und kann dort
nachgelesen werden. Ein wikipedia-Problem könnte sich damit gezeigt haben: so demo-
kratischund verdienstvoll das Portal ist, so hat es genau dadurch (auch durch die Super-
visoren im Hintergrund) die Gefahr, dass nur aufgenommen wird, was breiter Standard ist.
Innovationen haben tendenziell keine Chance. Es wird nivelliert. Im aktuellen Fall kommt
die auch sonst breit belegbare Phobie der Geisteswissenschaftler vor der Informatik hinzu.
Statt erfreut die Kluft zu überwinden, zu sehen, dass ein mächtiges und wertvolles Werk-
zeug angeboten wird (das zudem nichts kostet), wird vor der fremden Disziplin gewarnt.
Die Phobie bezieht sich auch darauf, Wortketten in den Blick zu nehmen. Stattdessen zieht
man sich weiterhin auf das Einzelwort zurück. Die Einzelwortorientierung war verständ-
lich im Zeitalter gedruckter Konkordanzen (wie sollte man komplexere Befunde in Buch-
form darstellen?). Im Zeitalter des Computers kann man sie aufgeben und die Suche
dynamisieren und ausweiten. Schließlich ist die Phraseologieein unstrittig wichtiger Be-
standteil der Literaturwissenschaft; und dass »Text« die letztlich entscheidende Größe in
der Sprachwissenschaft sein sollte, diese Erkenntnis ist seit Beginn der 1960er Jahre dabei
sich durchzusetzen, ab Mitte der 1970er Jahre als »Pragmatik«.

183 Ein Zusatzproblem liegt darin – das soll nicht breit entfaltet werden –, dass zu den Inhaltsfunktionen auch eine
Koppelung an bestimmte Ausdrucksmuster verlangt wird. Das macht die Suche noch komplexer und unübersichtli-
cher. Aber diese Orientierung ist veranlasst durch die traditionelle Grammatikauffassung, die von der Koppelung von
Ausdruck und Bedeutung nicht loskommt (Mophemist die kleinste, bedeutungstragende Ausdruckseinheit – wie
gebetsmühlenhaft betont wird). Wir trennen durch das ganze SLANG-Projekt hindurch klar zwischen Ausdruckund
Bedeutung, was im Fall des Konkordanzprogramms eine viel höhere Effizienz, Transparenz und viele, sonst meist
übersehene Resultate einbringt.

184 Es wird anschließend um konzeptionelle Aspekte gehen. Dennoch die Rückfrage: Wo liegt der Sündenfall, wenn
werbend auf eine software-Lösung hingewiesen wird? – Ein solches ’Argument’ ist nichts anderes als ein Ressen-
timent. In der Welt der Sekundärliteratur ist es gang und gäbe, empfehlend oder warnend mit anderen Publikationen
umzugehen. Warum im elektronischen Zeitalter nicht auch mit software?
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Die Zäsur ist klar und eindeutig. Entsprechend groß sind die Auswirkungen auf Analyse-
methoden, Verwendung des Computers und Beteiligung des Benutzers. Mit der Bedeu-
tungsanalyse wird ein qualitativ anderes Feld beschritten. Das heißt zunächst, dass die
Einheiten, unter denen der Text bislang betrachtet worden war (Buchstaben, Wortformen,
Wortketten), so nicht mehr brauchbar sind. Zwar wird dieses Wissen nicht weggeschoben
und ignoriert – die Referenz auf den materiellen Text muss weiterhin erhalten bleiben.
Aber die Bedeutungsanalyse benötigt ihre eigenen Einheiten. Diese gilt es zunächst zu
definieren. Als erstes die kleinsten Bedeutungseinheiten; darauf aufbauend gelangen wir zu
immer größeren.

Die zeichentheoretische Begründung für die Zäsur muss noch etwas differenziert werden: »Zeichen« ist
laut DE SAUSSUREeine mentaleRealität. D. h. der Sprachbenutzer hat – (1) – das Repertoire an Ausdrü-
cken, die in der Einzelsprache gelten, gelernt. Aufgrund dieses Wissens ist er in der Lage, ein Gekritzel mit
Buchstaben und Wortformen zu identifizieren. Der Sprachbenutzer hat weiterhin – (2) – inhaltliche Vor-
stellungen / Konzepte ausgebildet. Er kann die Bedeutung 〈〈GEHEN〉〉 imaginieren, auch wenn aktuell
niemand zu sehen ist, der geht. Und – (3) – er hat gelernt, Elemente des Ausdrucksrepertoires richtig, d. h.
so, wie es in jener Sprachgemeinschaft üblich ist, mit den Bedeutungsvorstellungen zu verbinden.

Ein dreifaches Lernen ist somit die Voraussetzung und wird aktiviert, wenn jemand das Konzept
〈〈MANN〉〉 mit dem von 〈〈GEHEN〉〉 verbinden will, und zwar im Französischen: il va.

Wer diesen Zusammenhang informatischmodellieren will, sollte sich vor Augen halten, dass ein solches
»Zeichen«-Verständnis sich völlig von dem unterscheidet, was informatisch eingeschliffen ist. Dort wird
oft als »Zeichen« etikettiert, was auf Papier oder am Bildschirm zu sehen ist, also z. B. ein Buchstabe oder
eine Ziffer. Oder das, was material realisiert ist, wird als »Symbol« benannt, etwa in logischen Zusam-
menhängen.

Genau genommen müssten die Begriffe also sorgfältiger verwendet werden: Was in irgendeinem Medium
geschrieben ist, ist weder »Zeichen« noch »Symbol«. So spricht man allenfalls abgekürzt. Vielmehr bildet
sich das Wissen, es liege ein »Zeichen« oder »Symbol« vor, erst im Geist des Sprachbenutzers. Dort liegt
zudem das Wissen bereit, welche Bedeutung mit dem wiedererkannten Ausdruckselement zu verbinden
ist.185

Der theoretische und methodische Einschnitt beim Übergang von der Ausdrucksstruktur
zum Feld der Bedeutungen wird auch über die Art erkennbar, wie der Text im jeweiligen
Feld wahrgenommen wird. Wer einen Text liest, folgt der linearen Reihungder Ausdrücke
(Buchstaben, Wortformen). In dieser Hinsicht ist der Text streng sequenziell gebaut und
muss auch so wahrgenommen werden. Diese zeitliche Differenzierung der Textwahrneh-
mung bleibt auch beim Entschlüsseln der Bedeutungen erhalten. Allerdings erfordert die
Konzentration auf die Bedeutungen eine hierarchische Strukturierung.186 Der Leser muss
die nur sequenziell entschlüsselbaren Bedeutungsfunktionen187 auf verschiedenen Ebenen
und unterschiedlichen Bezügen / Funktionen hierarchisch richtig zuordnen. In natürlichen
Sprachen kann die Hierarchie der Bedeutungen innerhalb der Linearität der Ausdrücke
überhaupt nicht abgebildet werden.188 Letztlich ist der gesamte Text hinsichtlich der Be-

185 Das würde die weitere Debattenebene öffnen, wie nämlich natürlich und formale Sprachen zu verstehen seien? Ob
letzteren nicht die Bedeutungen ausgetrieben seien – deswegen heißen sie ja »formale« Sprachen, deswegen operie-
ren sie mit Abstraktion, auf Quantitäten hin orientiert – alles Anschauliche, Sinnenhafte ist eliminiert? – Hier nur
soviel: auch Abstraktionen und Formalisierungen sind Bedeutungen, wenn auch blasse. Variable, Objekt, Rekursion,
Gleichung, Modalität usw.sind gedankliche, inhaltliche Konzepte. Wären sie es nicht, könnte formale Logik nur die
Distribution von Ausdrücken untersuchen, aber nicht »Schlüsse«, Logiken, Argumentationen usw.

186 Siehe unten Appendix 1 – 3, die alle die Hierarchie eines Textes auf Bedeutungsebeneabbilden.
187 Weil die Wortformen als Träger nur sequenziell wahrgenommen werden können.
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deutungen eine hierarchische Struktur.189 – Also auch die Tatsache, dass Sprachbenutzer
qualitativ grundlegend verschiedene Geistesfunktionen aktivieren müssen, um den sprach-
lichen Äusserungen gerecht zu werden, spricht dafür, Ausdrucksanalyse und Bedeutungs-
analyse klar zu trennen.

Implizit war diese Doppelnatur in der Sprachwissenschaft immer bekannt. So hat es den Charakter eines
Glaubenssatzes, wenn Morphemvon jedem Angehörigen der Zunft definiert wird als »kleinste bedeutungs-
tragende Einheit«. Das meint ja: ein Trägerelement (Laut- oder Schriftzeichensequenz) ist mit einem
Bedeutungsmerkmal verbunden. Die gleiche Doppelnatur wird im CHOMSKY-Kontext (und Derivaten)
durch hybrideBaumstrukturen dargestellt: Sie münden in die lineare Kette der Wortformen eines gege-
benen Satzes; darüber wird hierarchisch sichtbar gemacht, was wie zusammenhängt, unter- bzw. überge-
ordnet ist.

Die methodischeFrage angesichts dieses Wissens ist, ob weiterhin beide, theoretisch und praktisch so klar
unterscheidbaren Aspekte verbundenanalysiert werden sollen?190 Oder ob aus der klaren Theorie nicht
endlich auch methodisch die nötigen Folgerungen zu ziehen wären? – Für uns ist die Frage eine rhetori-
sche, da die Weichen bereits gestellt sind: Das vorige Kapitel hat schon den ersten Teil der Weichenstel-
lung durchgeführt. Nun geht es um den zweiten, also die eigenständige Analyse der Bedeutungsstruktur
eines Textes.

Der Benutzer eines Analyseprogramms muss also nun, wenn der Bedeutungsbereich hin-
zugenommen wird, in unvergleichlich höherem Maß Entscheidungen treffen. Es ist sein
Sprachwissen, -verstehen, das benötigt wird. Und der Benutzer muss sich seinerseits ver-
gewissern, ob er sich in Einzelfällen ein Sonderverstehen zurecht gelegt hat, oder ob er
noch im allgemeinen Konsens handelt. Er muss also immer wieder externes Wissen, Le-
xikon- und Grammatikwissen, beiziehen um sein eigenes Sprachverstehen mit dem der
anderen abzugleichen.

Das Nicht-Beachten der scharfen Zäsur zwischen Ausdruck und Bedeutung hat in der Vergangenheit
häufig zu einem informatischen Scheiterngeführt. Die Daten, die der Rechner benutzen kann, sind die, die
digital codiert, also »geschrieben« sind. Die digitale Codierung ist auch eine Form von Schrift, von
Ausdruckselementen. Damit kann die Maschine virtuos umgehen. Wogegen sie »Gedanken, Bedeutungen,
Argumente« nicht bearbeiten kann: sie haben immateriellen Charakter.

Dies ist ein Dilemma: nun hat man seit einem halben Jahrhundert leistungsfähige Maschinen zur Verfü-
gung. Sie sind jedoch in einem Bereich leistungsfähig, der Benutzer meist nicht so sehr interessiert, in der
Ausdrucksebene. Viel stärker erwünscht wäre die Effizienz des Computers im Feld der Bedeutungen.

Die Strategie, um dem Dilemma zu entkommen, bestand nun häufig darin, dass man hoffte, über raffinierte
Analyse der Ausdrucksebene (= Stärke des Computers) Aufschlüsse über die dahinter liegende Bedeu-
tungsstruktur zu erhalten. Man wollte sozusagen über die Hintertür die Leistungsfähigkeit des Computers
auch für die Bedeutungsebene nutzen.191

188 Formale Sprachen könnten sich verschiedener Stufen von Klammerung bedienen, um die Hierarchie doch in die
Linearität zu zwingen.

189 Ausgehend von Einzelbedeutungen, bei denen zwischen unselbstständig (stop words: »dass, für«) und selbstständig
(»Gericht, kaufen«) unterschieden wird, über Sememgruppen (»Bienenhonig«), Satz (»Die Olympiade ist eröffnet«),
Makro- Satz, Textgrammatische (TGE) bzw. Textlinguistische Einheit (TLE) – die letzten drei Begriffe werden später
erklärt. ? ? ?

190 Trotzig untermauert durch den Hinweis, der ebenfalls einem Glaubenssatz gleicht: bei natürlicher Sprache könne man
»Form und Inhalt nicht trennen«.

191 Vgl. H. KLEIN, Computerunterstützte Inhaltsanalyse mit INTEXT. Münster 1996. Es wird mit verschiedenen Kate-
gorien gearbeitet, z. B. »Ausmaß eines Ereignisses«, »Konsequenzen eines Ereignisses«, »Nähe (Ort und Wichtig-
keit«, »Prominenz« usw. Die Methodeist die, dass nach typischen Stichwörtern gesucht wird (aufgrund von Inhalts-
wissen). Bei manchen Kategorien heißt es, sie seien »leicht zu operationalisieren« (zu »Prominenz« kann man die
Stichwörter: »Politiker, Sportler, Kulturschaffende« bzw. auch deren Eigennamen vorgeben). Andere, z. B. »Humor /
Spaß« sind für »computerunterstützte Inhaltsanalyse in der heutigen Form nicht geeignet« (166ff). – Dem muss man
hinzufügen: Vorgabe von Suchwörtern ist denn auch eine allzu schlichte Modellierung.
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Zwar gibt es hie und da Konvergenzen (s. u. unter Ziff. 6.2.5: »Isotopien«). Sie können aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der breite Graben, der theoretisch besteht, auch durch verfeinerte praktische Tricks
nicht überwunden werden kann. Es hat noch niemand aufgezeigt, wie man über Ausdrucksanalyse zu
differenzierten Bedeutungsanalysen kommen könnte. Wer es dennoch behauptet, übersieht, dass in seiner
Interpretationdas Bedeutungswissen bereitgestellt wird, das dann irrtümlich aus den Ausdrucksbefunden
herausgelesen wird.192

Positiv gesagt: Was die Theorie vorzeichnet (= prinzipieller Graben), muss auch die Praxis beachten. Wo
dies geschieht, kann man sich teure Umwege sparen. Allerdings ist dann auch verlangt, dass der Sprach-
benutzer = Forscher viel stärker selbst involviert ist, als wenn er nur ein Programm zu entwerfen hätte, das
dann die Arbeit erledigt.

Informatisch kann nun also allenfalls ein Zusammenwirken von Mensch und Maschine erwartet
werden, eine möglichst durchdachte Unterstützung des Sprachbenutzers. Aber im Bedeutungsbe-
reich muss – im strengen Sinn – jeder Gedanke an »automatische Analyse« fallen gelassen werden.

Was auf diese Weise erarbeitet wird, gilt es so zu speichern und verfügbar zu halten, dass
darauf immer wieder zugegriffen werden kann. Es wird eine abstrakte Terminologie be-
nötigt, um den komplexen Bedeutungsbereich zugänglich zu machen. Zwar haben Gram-
matiken immer schon mit Termini gearbeitet (Akkusativ, Objekt, Prädikat, Interjektion
usw.). Aber die gängigen Begriffe mussten gründlich durchleuchtet und revidiert werden.
Sie wurden entweder ersetzt oder in Pfade integriert, gewinnen also durch die jeweilige
Umgebung / Nachbarschaft weitere Präzision, nicht allein durch eine separate und isolier-
te Definition.

Dieses Set an Basistermini kommt – weitere Neuerung – auf mehrerenAnalyseebenen zum
Einsatz. Wenn die Ebenen zwar wechseln, aber die Basistermini die gleichen bleiben, so
verspricht dies Transparenz und Konstanz, was im leicht verwirrenden und unübersichtli-
chen Bereich der Bedeutungen eine große Hilfe ist. – Die Ebenen unterscheiden sich
einerseits hinsichtlich der Menge der jeweils erfassten Bedeutungskomponenten. Anderer-
seits wird auf den Ebenen unterschiedlich »streng« gefragt. Beim Durchgang von der
Semantik zur Pragmatik wird die Fragehaltung zunehmend kritischer.193 Behauptet die
Semantik – einigermaßen naiv (darin aber die Position der Standardgrammatiken wider-
spiegelnd) –, »lieben« sei nicht nur das Verb, sondern auch das Prädikat, so hält die
Pragmatik, näherhin Textgrammatik, fest, dass 〈〈LIEBEN〉〉 (= Notation für die Bedeutung)
in den Bereich innerer Einstellungen gehört, also eher Modalcharakter hat. Das aber wi-
derspricht dem Verständnis von »Prädikat«, das eine wahrnehmbare, willentlich zurechen-
bare Veränderung in der Außenwelt ist, z. B. 〈〈ANSTREICHEN〉〉 .194 Mit Analysedaten
solcher Vielschichtigkeit lässt sich dann der Gedankenverlauf, die offene oder verdeckte
Argumentation in Texten abschließend sichtbar machen.

192 Davon sind die Werke von HERINGER (vgl. unter II,2.5) und RIEGER (vgl. unter I,2.1; 2.3; 2.6).
193 Das meint jedoch keine unbestimmte subjektive Einstellung, sondern ist an Kategorien der Grammatik orientiert: was
auf einer früheren Ebene klassifiziert worden war – z. B. anhand der üblichen, naiven Gleichsetzung: »Verb =
Prädikat« –, wird später kritisch befragt. Das verlangt, dass geklärt worden ist, was man unter »Prädikat« (im
Gegensatz zu »Verb«) verstehen will. Ist diese Voraussetzung gegeben, kann die frühere Gleichung in Frage gestellt
werden. Analog können viele weitere erste, auf den unmittelbaren Wortsinn bezogene grammatische Bestimmungen
später überprüft werden. Ein »Nomen = Substantiv« ist eben nicht immer ein »festes Ding«, obwohl zunächst genau
dieser Eindruck durch die grammatische Kategorie erweckt worden war (man denke an Abstrakta).

194 Auch Nomina werden kritisch analysiert – 〈〈WAHRHEIT〉〉 ist nun mal von anderer Realitätsdichte als 〈〈STEIN〉〉 .
Stilfiguren, ebenfalls derart mehrfach analysiert, können in ihrem bildhaften Gehalt gewürdigt werden, aber auch
hinsichtlich ihrer zweiten, gemeinten Bedeutung (»er pfiff auf das Angebot«� Modalfeld INITIATIVE/Ablehnung).
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5. Vorbereitung der Bedeutungsanalyse

Übernommen wird der Text im .xte-Format, codiert in UTF8, wie er am Ende der »Kon-
stituierung des Textes« vorliegt. Fünf Schritte sind auf dieser Ebene durchzuführen:

5.1 Import von Sprachwissen

5.1.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Import von Sprachwissen Die Aktion kann unabhängig
II,01 von einem aktuellen zu in-

terpretierenden Text durch-
geführt werden und hat zum
Ziel, Sprachwissen, das in
tr aditionellen Kategorien
anderswo zur Verfügung ge-
stellt ist, zu importieren.
Es soll bei der Beschrei-
bung von Einzeltexten mei-
nungsbildend zur Verfügung
stehen und kann – nach Be-
stätigung durch den User
für manche automatische
Beschreibung genutzt werden

xy-
zII,01

5.1.2 Erläuterung

Sprachwissen steht im Internet inzwischen in einer unüberschaubaren Fülle zur Verfügung.
Dadurch kann die eigene Arbeit abgesichert werden durch Erkenntnisse, die in anderem
Zusammenhang gesammelt worden waren. Eine wesentliche Aufgabe besteht darin, die
jeweiligen Klassifizierungssysteme zur Kenntnis zu nehmen und in das eigene Begriffs-
system und die eigene Methodik zu übernehmen.

Begnügt sich etwa das negra@corpusbeim »Nomen« mit der Unterscheidung »NN =
Normales Nomen« bzw »NE = Eigennamen« – was noch sehr nah an traditioneller Gram-
matik liegt, so geht das WordNet(und Ableger wie GermaNet) sehr viel mehr ins seman-
tische Detail und unterscheidet »Hyponyme« verschiedener Art, also Oberbegriffe
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(»Schutz« ist ein Oberbegriff für »Zelt«, »Fluss« einer für »Jordan«), »Holonyme«, also
Gesamtbedeutungen z. B. der »Substanz« (»(Druck-)Seite« gehört der Gesamtbedeutung
»Papier« an), des »Teils« (»(Flugzeug-)Rumpf« ist zugehörig zu »Flugzeug«). Dann gibt es
»Meronyme«, also Teil-Bezeichnungen (= Umdrehung der soeben genannten Blickrich-
tung: aus Sicht des »Flugzeugs« sind »Flügel« und »Rumpf« Bezeichnungen einzeln iden-
tifizierbarer Teile. Dagegen ist ein »Substanz-Meronym« die Nennung von »Kakao« im
Blick auf »Schokolade«, weil letztere nämlich auch andere Ingredienzien enthält.

Die Fülle der verfügbaren Analysen reizt also sich ihrer zu bedienen, die eigene Textbe-
schreibung nicht – illusorisch – ’bei Null’ beginnen zu lassen. Gleichzeitig besteht der
Zwang die Unterschiedlichkeit der Kategorien zu berücksichtigen und sich des eigenen
Beschreibungssystems bewusst zu werden. Schließlich soll klar werden, an welcher Stelle
im eigenen System die fremden Analysen ihren angemessenen Platz finden können.

Gewonnen wurden / werden solche Daten auf unterschiedlichen Wegen. Das negra@cor-
pushat über 20.000 Sätzeaus Zeitungskorpora extrahiert und computergestützt analysiert.
Die Systeme in Leipzig und Princeton sind mehr an Einzelwörtern und – im letzteren Fall –
ihrer bedeutungsmäßigen Klassifizierung interessiert. Eine Bedeutungsbeschreibung im
strengen Sinn ist das zwar immer noch nicht, führt aber immerhin in diese Richtung.
Wortformen sind genügend im Internet verfügbar. Regelmäßiges web-crawlenkann prüfen,
ob die gewonnenen Wortformen schon dem eigenen System bekannt sind, oder ob Neu-
bildungen in Gebrauch kommen. Auf diese Weise kann man dem Sprachwandel auf der
Spur bleiben.

Was folgt, stellt eine Schnittstelle dar, die – damit sie ihre Funktion erfüllen kann –
Aspekte von beiden Seiteneinbezieht:
– Einerseits werden einigermaßen differenziert die tr aditionellen Begriffe abgebildet.
– Andererseits werden im Vorgriff auch schon einige Kategorien unsererTerminologie
eingesetzt, von denen wir uns vorstellen können, dass es dazu in den verschiedenen
Angeboten schon umsetzbare Hinweise geben könnte.

Und ein zweiter Vorgriff wird vollzogen, der faktisch sich mit der Praxis der bisherigen
Grammatiken deckt – nur findet man in der Regel nicht eine Begründung, wie sie etwa
FREUNDLICH 3–5 gibt. Es geht um die Unterscheidung von selbstständigen Bedeutungen
von unselbständigen, letztere auch »Funktionswörter« oder stop wordsgenannt. Diese
Unterscheidung ist nicht eine morphologische (in unserem Sinn), sondern eine essentiell
semantische: trägt ein Bedeutungselement dazu bei, dass andere Bedeutungen miteinander
reagieren – hat aber selbst keine eigene, vorstellbare Bedeutung (»dass«)? Oder bringt die
Einzelbedeutung ein vorstellbares Element ein, das bereits auch ohne Satzzusammenhang
eine klare Vorstellung weckt (»rot«)? Diese Unterscheidung wird anschließend entschei-
dend sein für unsere Konstruktion von »Bedeutungseinheiten«.
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Meaning Unit1 »Meaning Unit« of first order
represents one and only one
〈〈K:...〉〉 constitutive meaning
accompanied by
none, one or more
〈〈FW:...〉〉 – function word
left column: our DB terms
in other systems
middle / right: correspondences

WordNet- Negra-Konventionen

PunctuationMark
Separator
Separator strong
Separator quotation
Comma
Dash
Whitespace

〈〈FW: 〉〉 195
trWortart1:
Prp Conj APPR APPRART 196

KOUI, KOUS197

Atcl Itj ART ITJ
Neg PTKNEG NG 198

AuxV Ptc Conn PTKZU 199

PTKANT PTKA 200

trWortart2:201

conc caus final

195 We aim at defining function words in a twofold manner: (1) What is listed by trWortart1 are the very traditional
categories. So we allocate one of these categories to a function word. (2) Not always but rather often traditionally a
semantic interpretation is added (»finale Konjunktion«, »Präposition des Ortes«). So in a second step we have a look
for characterizations of type trWortart2–4. – So, logically, there is a border between trWortart1 and trWortart2.

196 »Präposition; Zirkumposition links« (»in [der Stadt]«, »ohne [mich]«), »Präposition mit Artikel« (»im [Haus]«, »zur
[ Sache]«). – Zu »wegen« findet man in NEGRA die Bestimmung als Präposition, als Präposition im Dativ, als
Präposition im Genitiv und als »Dat-Gen«. Am Wörtchen »zeit« in der Funktion als »Präposition« (»zeit seines
Lebens«) sei zu erkennen: »Fem.Akk.Sg«. Ähnlich bei anderen Präpositionen. Es ist rätselhaft, wie man diese
Zusatzattribute äusserlichablesen kann. Daher importieren wir diese Zusatzbestimmungen nicht. – »APPRART«
schließt ein, dass ein Anzeiger für »definit« im Spiel ist. Das übernehmen wir. Angehängtes »m« deutet auf den
Kasus »Dativ«, auch das kann übernommen werden. Ob »im« bezüglich des Genus auf »Mask« oder »Neut« deutet,
ist nicht sicher zu entscheiden. Daher ignorieren wir es.

197 »unterordnende Konjunktion mit ’zu’ und Infinitiv« (»um [zu leben]«, »anstatt [zu fragen])«, »unterordnende Kon-
junktion mit Satz« (»weil, dass, damit, wenn, ob«).

198 Eine Charakterisierung als »NG«, ohne dass zugleich auch »PTKNEG« angegeben wäre, findet sich in den Daten
nicht.

199 »’zu’ vor Infinitiv« (»zu [gehen]«).
200 »Antwortpartikel« (»ja, nein, danke, bitte«), »Partikel bei Adjektiv oder Adverb« (»am [schönsten]«, »zu [schnell]«),
201 Vgl. Appendix 5. – »AuxV« = »Hilfsverb« = auxiliary verb. »Prp« = »Präposition«. »Ptc« = »Partikel« (Oh). »Itj« =
»Interjektion« (Hoppla). »Neg« = »Negationswort« (nicht). »Konj« = »Konjunktion, logische« (weil, wenn), »Conn«
= »Connector« (und, aber, oder, weder...noch).
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consec compar
condit
indknowl temp
locat others202 KOKOM203

trWortart3 = Conn: CD204

kopul disj advers KON205

nektiv206

trWortart4:207

explic emph

〈〈K: 〉〉 flag / Einzelsprache
Wordclass
Verb VVFIN VVIMP

VAFIN VMFIN208

Noun NN209

Adjektiv ADJA ADJD210

Pronoun
Adverb

Tr aditional characterizations:211

WordsubclassNoun:
trGenus:212 masc fem neutr?213 Masc Fem Neut214

trNumerus: sg pl dual Sg Pl 215

trDetermination: det indet
trKasus: Nom Nom

202 Tr aditional characterization of conjunctions as concessive(»nevertheless«), causal (»therefore«), final (»damit«),
consecutive(»so dass«), indirect knowledge(»ob«), temporal (»sobald«), locative (»bis«), conditional (»wenn«,
»falls«), others– perhaps some term is still missing.

203 NEGRA versteht darunter »Vergleichskonjunktionen«: »als, wie«.
204 »coordinating conjunction«.
205 »nebenordnende Konjunktion« (»und, oder, aber«).
206 That are our terms to discriminate und; oder; aber nicht; weder ... noch. NEGRA comprises all these types under
»KON«.

207 This ’Wortart’ comprises »Explikativa« as: »d.h., also, als ob« or »emphatic« elements as »ausschließlich, deutlich«.
208 »finites Verb, voll«, »finites Verb, aux«, »finites Verb, modal«.
209 »Normales Nomen«.
210 »attributives Adjektiv« (»[das] große [Haus]«), »adverbiales oder prädikatives Adjektiv« (»[er fährt] schnell«, [er ist]
schnell«).

211 See the opening sheet of that paper: reuse of existing grammatical definitions of words.
212 »tr« means: »traditional« understanding: !das Mädchen« is »neutral« in German.
213 In English most nouns are used without specific »grammatical gender«.
214 NEGRA differenziert noch weiter. »der« sei »Fem«. Das stimmt, wenn man sich den Genitiv hinzudenkt (»der
Zukunft«). »die« sei »Fem«. Das stimmt nicht, wenn man »die Autos« denkt. »zum« sei »Mask«. Das stimmt nicht,
wenn man »zum Gedenkjahr« einbezieht. – Mit anderen Worten: Solche Festlegungen haben mit äußerer Beobach-
tung nichts zu tun. Sie widerspiegeln konventionelle Festlegungen, die man kennen muss, aber nicht an den Aus-
drücke ablesen kann. Daher übernehmen wir »Genus«-Bestimmungen nur bei Nomina.

215 Die gleiche Kritik beim Numerus: »Kopfjäger« mag »Plural« sein. Da die Wortform aber im »Sg« genau gleich
aussieht, ist eine sichere Bestimmung nicht möglich. Wir stoßen wiederholt auf ein unzureichendes Morphologie-
verständnis. Es operiert mit Inhaltswissen, behauptet aber, sich auf beobachtbare Morphemezu stützen. Wie anders
kann man sagen, »U SA« sei »Plural«?
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Gen Gen 216

Dat Dat217

Akk Akk OA OA2 OC 218

Ablativ
Abessiv219

Absolutiv
Adessiv
Allativ
Delimitativ
Elativ
Ergativ
Essiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumental
Komitativ
Lokativ
Obliquus
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postpositional
Praepositiv
Prolativ
Respektiv
Sublativ
Superessiv
Tendenzial
Terminativ
Translativ

trKonjug: 220

Ind Konjunk Imp 221 Ind Konj

216 »genitive objext« (»es bedarf großer Anstrengungen«).
217 Wieder: schaut man nur die Wortformen an, erkennt man meist, dass sie gegenüber dem »Nominativ« unverändert
sind. Mit welchem äußerlich-morphologischen Recht trifft man folglich die dezidierte Bestimmung: »Dativ«? Es sei
denn, man konzediert, dass man sich nicht mehr im Bereich Morphologie, sondern in dem der Semantik befindet.

218 »accusative object« (»ich sehe ihn«), »second accusative object»(»er lehrte ihn Deutsch«), »clausal object« (»er
verspricht, uns zu besuchen«), also Infinitiv anstelle eines Nomens.

219 Nachfolgend werden Kasusbezeichnungen – nach wikipedia– bereit gehalten, die für irgendwelche Sprachen schon
einmal definiert worden waren bzw. dort anscheinend produktiv sind. – Die Durchsicht ergibt zweierlei: (1) Einige
Begriffe verweisen auf äußereMerkmale und sagen nichts zur Bedeutungsfunktion (z.B. »Postpositional«). (2) Die
meisten benennen eine Bedeutungsfunktion, geben aber keinen Hinweis auf äußere Konstruktion. Hierbei zeigen die
Begriffe schon, wo sie in unseren Beschreibungskategorien ihren Platz finden werden. Mehrere gehören z. B.
offensichtlich zu »Deixis: Topologie«.

220 Die Auskunft, eine Wortform sei konjugiert, wird meist weitergeführt in einer der drei folgenden Konkretisierungen.
Für manche Programme – z.B. Segmentierungs-tool – genügt aber allein schon die Auskunft, dassein konjugiertes
Verb vorliege, gleichgültig welchen speziellen Typs.

221 Konjugationsart: Indikativ, Konjunktiv, Imperativ.
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WordsubclassVerb:
Starkes Verb222

Schwaches Verb223

AuxiliarVerb

Diathese: tr aktiv tr passiv

tr Person: 1. 2. 3. 1. 2. 3.

trTempus: Vergh Ggw Zuk224 Pres Past225

subclassVerbModification
ptzp VVPP VAPP

VMPP226

inf VVINF VAINF VVMINF

wordsubclassAdjective
Positiv
Komparativ
Superlativ

num ORD CARD227

WordsubclassPronoun:228

PersP PPER229

PossP PPOSS PPO SAT230

DemP PDS PDAT231

IdefP PIAT PIS232

Deic

222 »Stark« ist im Deutschen ein Verb dann, wenn der Stammvokal sich bisweilen ändert: bleiben – bleibt – blieb –
geblieben; schreiben – schreibt – schrieb – geschrieben; leiden – leidet – litt – gelitten; ziehen – zeucht/zieht – zog –
gezogen; binden – bindet . band/bund – gebunden; stinken – stinkt – stank – gestunken. Vgl. Auflistung in wikipedia.

223 oder regelmäßiges Verbliegt im Deutschen vor, wenn in den verschiedenen Beugungsformen immer die Nennform
erkennbar bleibt: sagen – sagte; setzen – setzte – gesetzt.

224 Deliberately that are only raw characterisations on two reasons: (1) Individual languages differ greatly in their
categories (e.g. french imparfait [allait] , passé simple [alla]et parfait [est allé]. (2) A coherent description of
temporal structure is not a question of morphology but of a pragmatic description of the whole text.

225 »Zukunft / Future« gibt es anscheinend in NEGRA nicht.
226 »Partizip Perfekt, voll« (»gegangen, gekommen«), »Partizip Perfekt, aux« (»gewesen«), »Partizip Perfekt, modal«
(»gekonnt«, »[er hat gehen] können«).

227 »Ordinalzahl« (»[der] neunte [August]«, »Kardinalzahl« (»[im Jahre] 1994«).
228 Auf eine eigene Kategorie »Fragepronomen« verzichten wir. Denn der Fragecharakter der jeweiligen Äusserung geht
aus Merkmalen der Satzebene hervor. Das Pronomen fungiert als Verweis auf Kategorien der Grammatik: »Wer« ist
eine Leerstelle zum 1. Aktanten, »Warum« zum Register INITIATIVE, »Wie« zum Register IMAGINATION,
»Wann« zu Tempus, »Wo« zum Ort usw. Die Verwendung eines solchen Wortes sichert noch nicht das Verständnis als
Frage.

229 »irreflexives Personalpronomen« (»ich, er, ihm, mich, dir«).
230 »substituierendes Possessivpronomen« (»meins, deiner«), »attribuierendes Possessivpronomen« (»mein [Buch]«,
»deine [Mutter]«).

231 »substituierendes Demonstrativpronomen« (»dieser, jener«), »attribuierendes Demonstrativpronomen« (»jener
[Mensch]«).

232 »attribierendes Indefinitpronomen ohne Determiner« (»kein [Mensch]«), »substituierendes Indefinitpronomen«
(»keiner, viele, man, niemand«).
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RelP PRELS PRELAT PRF233

NegP 234

Additional attributes:
mass noun, Num-noun,
Property, Negation235

Region getRegions
––––––specification getRegionMembers
tr abbr. tr acronym236

Link to complexn
[Determination / Numerus]237

Logical Relations:
–––specification (=Meronym)238

––––––specification getPartMeronyms239

––––––allocation getMemberMeronyms240

––––––mass getSubstanceMeronyms241

–––identity (=Synonym)
–––classification (=Hyponym)242 getInstanceHyponyms
–––hyperonym243 getHypernyms
–––holonym244

––––––specification getPartHolonyms245

–––allocation246

–––negation (=Antonym) getAntonyms
–––Proper Name NE247

Free definitions:248

Definition1#...#
Definitionn%...%
Represents:
Isotopy1#...# getHypernyms

getTopics
––––––specification getHyponyms

233 »substituierendes Relativpronomen« (»[der Hund,] der«), »attribuierendes Relativpronomen« (»[der Mann,] dessen
[Hund]«), »reflexives Personalpronomen« (»sich, einander, dich«).

234 In all cases: empty informations, representants of the full information found beyond or below in the text: PP = PersP
= Personal pronoun; Poss = PossP = Possessive Pronoun; DP = DemP = Demonstrative Pronoun; Deic = Deiktikon
(e.g.»dort, hier, so«); RelP = Relative Pronoun; IdefP = Indefinite Pronoun (»man«, »jemand«, »irgendwelche«);
NegP = Negative Pronoun (»keiner«).

235 E. g. »das Wasser«, »die Elf«, »das Gelbe [vom Ei]«, »das Nichts«.
236 E. g. »for example« resp. the SLANG project.
237 See Appendix 6
238 E. g. »die Hand« ist Teil des Körpers (und begegnet normalerweise nicht getrennt von ihm).
239 »Flügel«, »Rumpf« sind Teile der Gesamtheit »Flugzeug«.
240 »Roman Alphabeth« is composed of »A«, »B«, »C« etc. [WordNet].
241 »Schokolade« besteht u.a. aus »Kakao«.
242 X ∈ Y, e.g. »Schüler der Klasse 5b«.
243 E.g. »Schulklasse« in relation to »Schüler / Schülerin.
244 E.g. »Schule« in relation to »Schüler / Schülerin, Lehrer, Bänke, Tafel, Hausmeister, Turnhalle usw.«
245 »Flugzeug« ist die Gesamtheit, zu der »Rumpf« gehört.
246 E. g. »die Schule gehört der Stadt« = »Zuordnung«, ALIENABLE relation, ’Haben-Relation’.
247 »Eigenname«.
248 We need a tool searching and importing such definitions, inserting them into the DB in a free format, appending the
source (as precise as possible) as metadata.
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––––––specification getTopicMembers
Isotopyn#...#
. . .
Metaphors getUsageMembers
Language Type getUsages
Points to:
Reference noun + position249

Critical analysis of
noun verb adjective:250

TxtLi:LEXPRAG
[PATH+E1 2 3]

TxtGr:PATH+TxtLi:
[P1 2 3]

Semantik:PATH+TxtLi:
[A1 2 3]

Die linke Spalte repräsentiert den Versuch, uns nicht nur auf wohlbekannte tr aditionelle
Kategorisierungen in anderen Sprachanalysesystemen einzustellen, sondern auch mit wei-
terführenden Analyseangeboten zu rechnen. Wo in der mittleren / rechten Spalte Einträge
vorliegen, wurden Kategorisierungen in fremden Systemen mit unseren Termini gleich-
gesetzt. Die Äquivalenzen müssen über den Vergleich der Definitionen und die jeweiligen
Beispiele erst erstellt werden.

249 Case of Anaphors / Kataphors. See Ch.2.2.1. – If a meaning unit had been analyzed as: »noun + trPerson: 1.« we are
confronted with Personal Pronoun »ich« or »mein«. If the analysis had been: »noun + trPerson: 3.« a wordform like
»er« or »sein« or »dieser«, »jener« is implied. So a full information is needed and the position of the resp. reference
noun in the text.

250 It may be done in two ways: (a) bottom up: on the resp. level the appropriate PATH will be attributed. In that case the
definition of abstraction degreeis still missing. – (b) top-down(see ch. 6.7.2): one has to look up whether (a) already
had been done. If not: PATHS will be determined. In all cases: definition of abstraction degree.
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5.2 Einzeltext in traditionellen Wortarten

5.2.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Einzeltext in tr aditionel- Der Wortschatz des zu be-
II,02 len Wortarten schreibenden Textes wird

mit Hilfe des importierten
Sprachwissens analysiert:
Jedes Wort wird einer der
tr aditionellen Wortklassen
zugeteilt. Bei Zweifelsfäl-
len / Mehrdeutigkeiten wird
das Problem im Begleitkom-
mentar vermerkt. – Bis
hierher griff das Programm
gängiges Sprachwissen auf.
Ab jetzt folgt der spezifi-
sche Beitrag von SLANG II:

Literatur:

Vgl. unter Ziff. 5.3.1

5.2.2 Erläuterung

Ziff. 5.1 enthält die wesentlichen Informationen. Dort ging es darum, frei verfügbare Wis-
sensdatenbanken zu Einzelsprachen zu importieren und in Korrelation zu unseren Kate-
gorien zu bringen. Jetzt wird der Schritt zum einzelnen Text hin gemacht: Zu den Wort-
formen des Einzeltextes wird hinzugestellt, was wir an Beschreibungsergebnissen aus an-
deren Wissensquellen bereits kennen.

Dass dieser Methodenschritt an der Schwelle zur Bedeutungsanalyse gemacht wird, hängt
mit einer fundamentalen Divergenz struktureller Art zusammen. Nicht allein importiertes
Einzelwissen ist relevant, sondern zugleich die Frage, welches Grammatikkonzept jeweils
im Spiel ist. Die Divergenz ist in »Krach oder Grammatik? », Kapitel 2 (bes. Ziff. 2.1) – s.
o. Ziff. 5.1.1 – erläutert: wer mit der klaren Trennung von Ausdrucksseite und Inhaltsseite
operiert (wie wir), kollidiert mit dem traditionellen, scheinbar eindimensionalenGram-
matikkonzept, das eben mit dieser Trennung nicht arbeitet.251 Die Behauptung des »schein-
251 Vgl. das Glaubensbekenntnis, ein Morphemsei die kleinste bedeutungstragende Einheit. Oder: Form und Bedeutung
könne / dürfe man nicht trennen. – Ich trenne seit 30 Jahren und es geht sehr gut.
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bar« rührt daher, dass im traditionellen Grammatikkonzept gern die Begriffe »Form, for-
mal« oder »Ausdruck« verwendet werden, was suggeriert, es gehe um Analyse abseits der
Inhaltsebene. Häufig stimmt das aber nicht, da unter »formal« eben doch inhaltliche Deu-
tungen gemeint sind und nicht äussere Beschreibung der Ausdrücke (Stamm, Prä- / Suffixe
usw.). Neben der Beschreibung nur von Phänomenen der Ausdrucksseite dominiert, dass
ein semantischer Standpunkt eingenommen wird (»Person, Numerus, Genus, Determina-
tion, Zeit, Modus« usw.). Und von dieser Warte aus wird geschaut, was es an Befunden auf
der Ausdrucksseite gibt. – Derartiges ist zwar flächendeckend üblich, ist aber auch eine
Negierung der zeichentheoretischen Basiserkenntis, wonach »Ausdruck« und »Bedeutung«
klar zu trennen sind.

Diese Fragestellung wird an anderen Stellen dieses Papiers ebenfalls behandelt (z. B. beim
Thema »Morphologie«, vgl. Ziff. 3.1). Hier wurde sie nur aufgegriffen, um den Ort zu
rechtfertigen, an dem bei uns externes Sprachwissen zur Geltung kommt.

—115—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

5.3 function word (fw) ⇔ constitutive meaning (cw)

5.3.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG function word (fw) ⇔ con- Es wird die Annahme zugrun-
II,03 stitutive word / meaning (cw) de gelegt, dass jedes Wort

einen Bedeutungsbeitrag zum
Text liefert. compounds
(»Regenwurm«) sind entspre-
chend der Anzahl ihrer Be-
deutungsbestandteile ein-
schlägig. Ein solcher Be-
deutungsbeitrag kann entwe-
der heißen, dass eine
selbstständige Bedeutung
geboten wird, mit der man
auch einen Satz bilden
könnte (»Das Meer ist
blau«). Oder der Bedeu-
tungsbeitrag ist ein un-
selbstständiger (was im
Beispiel nicht unterstri-
chen worden war). Solche
Funktionswörter (stopwords)
tragen dazu bei,
dass die »cw« in Verbin-
dung miteinander treten
können. – Um diese Analyse
durchzuführen, ist das zu-
vor importierte tr aditio-
nelle Sprachwissen hilf-
reich. Zusätzlich ist die
Kontrollfrage wichtig, ob
die fragliche Bedeutung
eingesetzt werden könnte in
einen Satz des Typs: »X
ist hat ? ? ? « bzw. »X ? ? ? ».
Ein Satz wie: »Bruno ist«
lässt einen offenkundig
unbefriedigt zurück. ist
entspricht nicht der ge-
nannten Bedingung, ist also
unselbstständig. xy-

zII,03
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5.3.2 Erläuterung

Der in Ziff. 5.1.1 erwähnte FREUNDLICH252 schlug schon einfach und überzeugend die
Unterscheidung vor: Wörter, die für Bedeutungen stehen, die man nicht als »selbstständig«
einstuft, sondern die immer eine Dienstfunktion für andereBedeutungen wahrnehmen; und
eben Wörter, die Bedeutungen repräsentieren, die man als eigenständiges Konzept ver-
steht.253 – Derartige Analysevorschläge sind schon in der Datenbank gespeichert. Mit ihnen
als Fundus geht das Programm den aktuellen Text durch, macht Klassifizierungsvor-
schläge, die der User zu akzeptieren oder zu verwerfen / zu korrigieren hat.

Der Schritt ist wichtig, weil damit ein breiter Konsens zum Sprachverständnis den Hin-
tergrund bildet. Das soll dazu beitragen, dass die folgende Bedeutungsanalyse einen weit-
gehend akzeptierten Startpunkt hat. Außerdem wird erst eine vorsichtige Annäherung voll-
zogen: noch geht es nicht um eine differenzierte Bedeutungsbeschreibung, sondern erstum
eine grammatiknahe Grundunterscheidung. Der erste Baustein der Bedeutungsanalyse wird
erst allmählich erstellt.254

Insofern greifen viele in den Literaturangaben genannten Themen voraus und zielen schon
auf die Modellierung einzelner Bedeutungen. Auch wird für solche (dann selbstständigen)
Bedeutungen die Frage der »Referenz« diskutiert. Das sind wichtige, auch philosophie-
geschichtlich gewichtige Fragen.255 Gemessen daran ist unser aktueller methodischer
Schritt viel einfacher und literarischer: Welche Wort – Bedeutungskombination ist für sich
verstehbar, welche dagegen ist ein konstruktives Merkmal im Blick auf weitere Bedeutun-
gen?

An einem einfachen Beispielsatz kann die fw / cw-Unterscheidung ebenso illustriert wer-
den wie das Zusammenspiel unterschiedlicher Beschreibungsebenen.

The hat of the queen is pink

Erste Kontrolle: welche Wortform repräsentiert eine unselbstständige (»+ . . . +«) Bedeu-
tung, welche eine selbstständige (»〈〈 . . . 〉〉 «)?

252 Vgl. der Textauszug unter Appendix 5.
253 Neu ist diese Unterscheidung nicht. Sie entspricht dem, was man im Mittelalter als »synkategorematisch« bzw.
»kategorematisch« unterschied, vgl. LAY bzw. PATZIG. Alle zusammen führen nur fort, was ARISTOTELES300 v. Chr.
vorgeschlagen hatte. – Die semantische, auf Bedeutungsverstehen basierende Unterscheidung, schlägt sich auch
wortstatistisch nieder: vgl. unten: Appendix 20.

254 Die Vorsicht ist geboten, wenn man daran denkt, dass lange bei natürlichen Sprachen eine wissenschaftliche Disziplin
»Semantik« für unmöglich angesehen wurde, weil das Analysefeld zu komplex sei. Erst GREIMAS legte 1966
(deutsch: 1971) einen folgenreichen Entwurf dazu vor.

255 Der Aufsatz von SCHWEIZER verweist darauf, dass sogar im ersten Schöpfungsbericht (Gen 1) ernstzunehmende
Sprachreflexion eingebaut ist – ein Aspekt, der m. W. noch nie gewürdigt wurde: die ersten Schöpfungswerke
werden geschaffen und dann benannt (»Licht« � »Tag«; »Trockenes« � »Land«; »Gewölbe« � »Himmel«; »Was-
ser« � »Meer«). Von den Werken, den »bruta facta«, kann im Text natürlich auch nur gesprochenwerden. Insofern
liegt literarische Fiktion vor. Folgt man ihr, dann ist die Aussage: Was wir als normale Appellativabenutzen (»Tag«,
»Land«, »Himmel«, »Meer«), geht auf einen sprachschöpferischen Akt zurück. Die « Sach«wörter (»Tag, Land,
Himmel, Meer« usw.) sind ursprünglich von Gott vergebene Eigennamen für die noch namenlosen Sachen (Fiktion:
»Licht, Trockenes, Gewölbe, Wasser« usw.). Folglich wird nicht nur die Welt materiell erschaffen in dem Text,
sondern auch die Sprache. Es kann nun auch gesprochen werden von der geschaffenen Welt. – Die erwähnten
Beispiele wären bereits selbstständig vorstellbare Einzelbedeutungen.
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+The+ 〈〈 hat〉〉 +of+ +the+ 〈〈 queen〉〉 +is+ 〈〈 pink〉〉

Es folgt die Festlegung der Meaning Units 1. Ordnung = MU1:

MU1
1 [+The+〈〈 hat〉〉 ] +of+ MU 2

1[+the+ 〈〈 queen〉〉 ] +is+ MU 3
1[ 〈〈 pink〉〉 ]

Die soeben vollzogene Festlegung ist methodischvon größter Bedeutung und hat weit reichende Konse-
quenzen: Wir wenden uns ab von der Vorstellung, die Bedeutungenmüssten strikt an die Wortformen
gekettet behandelt werden. Stattdessen beginnen wir, für die Bedeutungsanalyse eigene, spezifische Ana-
lyseeinheitenzu kreieren. Zwar bleiben die beteiligten Wortformen zunächst noch sichtbar. Aber ab jetzt
sind die Untersuchungsobjekte die Meaning Units. Um ihre Analyse und Weiterverarbeitung geht es fortan.
Die Sprach- und Textanalyse wird ab jetzt zweigleisig, was aber nur Auswirkung einer ernst genommenen
Zeichendefinition ist. Aufgrund dieser notwendigen Zweigleisigkeit wird auch verständlich, dass die Me-
thoden und Formen der Rechnerverwendung sich auf der Ausdrucksebene fundamental unterscheiden von
denen im Bereich Semantik/Pragmatik.

Es bleiben zwei fw, die ihren Platz noch nicht gefunden haben. Oberhalb der Einzelbe-
deutungen folgt als nächste Ebene die der Sememgruppe = MU 2. Ordnung = MU2. Hier
findet +of+ seinen Platz:

Sm-Gr1 = MU1
2[MU1

1] [ +of+ MU 2
1] ]

+is+ hat man auch in traditioneller Grammatik schon als »Hilfsverb« bezeichnet. Es findet
seine Funktion auf der Ebene des Satzes, indem es die zwei zur Satzbildung nötigen
selbstständigen Bedeutungen miteinander verbindet. Satz = MU 3. Ordnung = MU3:

Da Näherbeschreibungen (Adjunktionen) schon beschrieben sind, spielen sie hier keine
Rolle:

Satz1
= MU1

3 [ [MU 1
1 [ . . . ] ] ] +is+ MU 3

1[. . . ] ]

Damit sind alle Bedeutungseinheiten des Satzes festgelegt. Es zeichnet sich jetzt schon ab –
und wird auf Textebene fortgeführt werden –, dass die Bedeutungsseite hierarchisch struk-
turiert ist. Auf diese Weise ist der Text lückenlos auf Bedeutungsseite erfasst. Mit den so
gewonnenen Einheiten kann nun die eigentliche Analyse beginnen.

TO DO:

Benutzer müssen sich zunächst gedanklich klarmachen, dass sie 3 Schritte auf der mo-
mentanen Ebene vollziehen müssen:
1. Jedes einzelne Wort wird entweder als fw (rot) oder cw (grün〉 markiert.
2. Im Rahmen der traditionellen Grammatikkategorien wird eine Analyse der Bedeutung
dieses Wortes an aktueller Stelle durchgeführt.

3. Zwischen beiden – Wort und Analyse – wird eine Verbindung hergestellt.
Ein Datensatz, der in der DB gespeichert wird, kann also beschrieben werden als:

Wort (an individ. Textstelle)
+ Relation

+ Analyseset (auch für andere Wörter geltend)
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Es ist Aufgabe des DBC, diese drei Schritte in der DB zu speichern bzw, – wenn gebraucht
– von dort zu holen. Das geschieht derzeit fehlerhaft, bedarf also einer gründlichen Re-
vision und Erprobung.

Aktuell sind noch einige bugswirksam.
Beobachtungen:

a. Obige Ziff.1: Bestimmung eines einzelnen Wortes. Das funktioniert per Anklicken gut. Möchte man die
hiefür getätigte Analyse»for all« im Text übertragen, ergeben sich zwei Fehler:

(aa) findet sich ein küerzeres Wort in einem grösseren wieder, bekommt der dortige Wortbe-
standteildie gleiche Analyse wie mein Ausgangskomplettwort. Beispiel: /Ort/ findet sich auch in
/sof+ort/ wieder. Solche Übertragungen möchte man nicht. Sie müssen nachträglich und mühsam
wieder korrigiert werden. Also dafür sorgen, dass die Wortbegrenzungen (blank, Satzzeichen)
berücksichtigt werden!
(bb) Positiver Nebeneffekt würde sein: Bei den Analyse-Suggestions– bei CW wie FW –
würden die Schrott-Vorschläge deutlich reduziert.

b. Gleichgültig ob bei FW oder CW analysiert wird – die Sicherheit des Speichernssollte überprüft
werden. Es scheint, dass zuviele Analysen ’verloren gehen’. Was dann zu Mehrfachanalysen zwingt –
und man hat dann immer noch nicht die Gewissheit, dass die Daten nun in der DB stehen. Die Behe-
bung dieses Fehlers hat oberste Priorität.

c. Benutzer, die die CW/FW-Unterscheidung durchgeführt haben – der Text links schön farbig markiert –,
haben damit den zweiten Schritt – oben »3.«. Verbindung zwischen Wort und Analyse – noch nicht
sicher bei »allen« Wörtern in der DB (warum es da Lücken geben kann – vgl. »b.« – ist noch unklar. –
Zur Überprüfung gibt es die nützliche Kontrolle bei: go to MU:

d. Bevor nämlich das nächste Programm aufgerufen wird, müssen alle Wörter nicht nur nach CW/FW
bestimmt, sondern analysiertsein. Die Überprüfung via Programm, ob das komplett geleistet ist, ist
sinnvoll, aber im praktischen Ablauf umständlich. Zuerst muss man das Info-Fenster wegklicken, dass
es noch Wörter ohne Analyse gebe. Dann die Analyse neu durchführen – in der Hoffnung, nun werde
sicher gespeichert ... Dabei wird man bei den Suggestionsauf frühere, offenbar falsche Analysen
aufmerksam. Es besteht keine Möglichkeit, diese von hier aus zu ersetzen durch die neuere Erkenntnis.
Das sollte implementiert werden. – Will man die neue = nachträgliche Analyse speichern, folgt ein
Fenster, das das Scheitern des Speicherns mitteilt. Es besteht aber der Verdacht, dass dies (öfters) die
falsche Mitteilung ist, weil das Speichern nämlich durchaus funktioniert hat. – Überprüfen!

e. Auch die Mitteilung über das Speichern (ob korrekt oder verwechselt) muss man erst wieder wegkli-
cken, bevor man erneut »go to MU« aufrufen muss, um die Überprüfung neu zu starten. Eine Be-
schleunigung wäre zu wünschen: Man startet die Überprüfung; sie speichert und geht zum nächsten Fall
ohne die umständlichen Zwischen-Mitteilungen.

f. Zur Orientierung sollte dabei das Textfenster, links, präziser mitlaufen, damit der User im Bild ist, um
welches Einzelwort es gerade geht. Wird nämlich gesagt, »er« habe noch keine Analyse, so hat man im
Text viele Möglichkeiten. Die Sucherei, um welches »er« es geht – womöglich noch (so ist es bisher)
auch ein »er« innerhalb eines Wortes (z.B. »Comput’er’« – vgl. dazu Punkt a.) – ist lästig und zeitauf-
wändig.
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5.4 meaning unit erster Ordnung constitutive word / me-
aning (cw)

5.4.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG meaning unit erster Ordnung Der Text kann nun nicht mehr
II,04 constitutive word / meaning als Sequenz von Wortformen

(cw) verstanden werden
(œ Ausdruckssyntax),
sondern als Folge von
meaning units. MU auf
niederster Ebene ist einekonsti-
tutive Bedeutung mit 0 oder
einem Funktionswort.
Das Zusammenordnen der Be-
deutungselemente geschah
schon im Schritt zuvor,
war aber noch an den Wort-
formen orientiert.
Daraus sind nun semantische
Konsequenzen zu ziehen in
Form von Zusatzbestimmungn,
die der konstitutiven
Bedeutung beigegeben werden.
Es geht um:
– Markierung (Genus)
– Numerus
– Determination
– Kasus
Jeweils eineMU liegt vor:
/ Hut / �

〈〈HUT+A+Sg+idef+Nomin〉〉

/ der Hut / �

〈〈HUT+A+Sg+def+Nomin〉〉

/ auf dem Hut / � +auf+
〈〈HUT+A+Sg+def+Dat〉〉

+auf+ steht noch allein. Es
fungiert als Fw auf der nächst-
höheren Ebene: Bildung einer
Sememgruppe (s.u.)
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Literatur:

Nachlesbar ist dieses Konzept unter http://www.alternativ-grammatik.deim Abschnitt
»Semantik«.

5.4.2 Erläuterung

Nun wird der erste Grundstein für die sich anschließende Bedeutungsanalysegelegt. Wir
beziehen uns zwar weiterhin auf den Text, der als Kette von Wortformen gegeben ist. Aber
für die Bedeutungsanalyse sind mehr nicht die äusserlich erkennbaren Textsegmente
(Buchstaben, Wortformen) die Grundeinheit. Sondern über der Wortformenkette, als eigene
Ebene mit eigenen Segmentierungen definieren wir die »Bedeutungseinheiten erster Ord-
nung«. Die Kontrollfrage ist: Wo liegt eine selbstständige Bedeutung vor, die u. U. durch
ein oder mehrere Funktionswörter näher charakterisiert wird?256

Diese Weichenstellung zieht damit auch methodischdie Konsequenz aus der – theoretisch– seit langem
klaren Dichotomie: Ausdruck ⇔ Bedeutung. Man muss fragen: Wo blieben praktische Grammatikent-
würfe, die mit diesem theoretischen Wissen auch ernst gemacht haben? Wir versuchen es hier und kor-
rigieren damit den Ansatz in H. SCHWEIZER, Computerunterstützte Textinterpretationvon 1995: Schon
dort wurde mit der weitgehend gleichen Terminologie, die in einer Datenbank gespeichert wurde, gear-
beitet. Aber eineKonsequenz war noch unterblieben: dass für Semantik / Pragmatik die Einheiten, mit
denen gearbeitet werden soll – jetzt: meaning units (MUs)– im Bedeutungsbereich erst explizit geschaffen
werden müssen. Die meist komplexe Hierarchie von Bedeutungen, aus denen Texte bestehen, entstehen auf
Basis von MUs, nicht auf Basis der Wortformen. Letztere sind nur Vehikel, Impulse zur Schaffung der
MUs.

Anders gesagt: 1995 waren wir insofern noch der traditionellen Grammatik ein Stück weit verhaftet, als die
Analysen für Semantik / Pragmatik direkt auf die Kette der Wortformen bezogen worden waren. Es fehlte
die Zwischenebene, um die es aktuell geht, die elementaren Bedeutungseinheiten, aus denen der Text
besteht. Wie diese dann mit der Sequenz der Wortformen verbunden sind, ist eine zusätzliche Frage. Die
Bedeutungsanalyse ist von den einzelsprachlichen Besonderheiten der Ausdrucksseitenicht betroffen. Es
tangiert die Semantik nicht, ob im deutschen Nebensatz das konjugierte Verb grundsätzlich in Endstellung
begegnet (»dass er mich am A . . lecke«), oder dass im Englischen das, was als Präposition läuft, in
Endposition stehen kann (»Change we believe in«).

Schließlich wird ein altes Wissen (seit ARISTOTELES) nun auch offensiv für die Bedeutungsbeschreibung
genutzt: die Unterscheidung von kategorematischenvon synkategorematischenBedeutungen. Das syn-
gibt den entscheidenden Hinweis: es gibt Bedeutungen, die machen schon für sich einen ’Sinn’, sind
vorstellbar oder eigenständig benutzbar. Auf der anderen Seite gibt es Bedeutungsfunktionen, die für sich
genommen nahezu nichts sagen, die darauf angewiesen sind mit einer anderen, selbstständigen, Bedeutung
aufzutreten. – Es ist also ein alter Erfahrungsschatz, der hiermit genutzt wird.

Zwei selbstständige Bedeutungen dürfen also nicht zusammengezogen werden. Und auf
dieser Ebene können Funktionswörter, die seit dem vorigen Schritt als solche erkannt sind,
unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht die Einzelbedeutung charakterisieren, sondern das
Zueinander von zwei Einzelbedeutungen.257

256 Zu den Fragen nach »Person, Determination, Numerus« vgl. Appendix 6. Sie sind semantischrelevant, wohingegen
»Genus« eine nur einzelsprachlich wirksame Kategorie ist, zudem mit einem irreführenden Terminus versehen. Das
verlangt, dass die Einheiten, mit denen sich Semantik / Pragmatik beschäftigen, neu sichtbar gemacht werden müs-
sen, in einer eigenen Transkription: vgl. Appendix 7. Nur der Rekurs auf Wortformen wäre ab jetzt irreführend. Das
unterstreicht auch das Zitat in Appendix 18: Womit sich die Bedeutungsanalyse beschäftigt, muss eigens sichtbar
gemacht werden, ist eine Entität eigener Qualität.

257 Determination ist zunächst ein Musterbeispiel für eine Einzelbedeutung: »der Hund« � 〈〈HUND+def〉〉 . Im Fall von
»des Hundes« liegt sowohl definite Determination vor, wie auch – über »Genitiv« – der Hinweis, dass die Einzel-
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Begleiter und / oder Veränderungen der Wortform (Konjugation, Deklination) können jener
selbstständigen Einzelbedeutung semantisch relevante Zusatzmerkmale beigegeben sein.
Sofern sie in separaten Wortformen (z. B. Artikel) realisiert sind, lösen wir die zusätzliche
Wortform auf, schreiben stattdessen die semantische Funktion in die Klammer, angefügt
durch »+«. Analog wird mit Modifikationen des zentralen Wortes verfahren: es wird auf
eine Grundform reduziert. / geht / � 〈〈GEHEN+Th+Sg+Ggw〉〉 .258

Was damit vollzogen wird, nannte GREIMAS in seiner Strukturalen Semantikeine »Objek-
tivierung des Korpus«. D. h. wenn der Schritt »Bedeutungsanalyse« schon eine Eigenstän-
digkeit beanspruchen kann, dann benötigt er auch einen eigenen Typ von Transkription,
eine semantische, hinter der einzelsprachliche Zufälligkeiten verschwinden.

Programmtechnisch verweist das, was in diesem Punkt erläutert wurde, auf verschiedene
weitere Punkte.

Einerseits wird zurückverwiesen auf Ziff. 5.1: Dort ging es darum, Sprachwissen, das andere schon co-
diert, getagged haben, zu nutzen. Dabei gilt es kritisch zu importieren, was an Bestimmungen vorliegt, und
zu verzichten, wenn in unserem Verständnis eine Analyse zu weit geht. das Liedkönnte ja irgendwo als
Akkusativbestimmt sein, obwohl man der Wortform den Akkusativ nicht eindeutig ansieht (könnte ge-
nauso gut Nominativsein). Die Bestimmung wurde dann – gängiger Grammatikfehler – getroffen, weil im
betreffenden Beispielsatz das Liedsemantisch Objekt ist. Es ist beliebt, wegen dieser semantischenAna-
lyse zu unterstellen, es müsse auf Ausdrucksebene ein Akkusativvorliegen, obwohl der nicht ablesbar ist. –
Solche Fehlschlüsse wollen wir kritisch aufdecken.

Andererseits weist der aktuelle Punkt voraus auf das Bottom UpProgramm (vgl. Ziff. 6.1). Auf 10
verschiedenen Ebenen wird das immer gleiche Programm eingesetzt – aufsteigend von den kleinsten
Bedeutungseinheiten bis zum gesamten Text. Darin wird der Anspruch sichtbar – bestätigen muss er sich
über die praktische Analysearbeit –, dass ein theoretisches Konzept (inklusive Terminologie) für alle
Bedeutungsebenen eines Textes zur Beschreibung geeignet sein kann. Wenn das zutrifft, müsste die Be-
deutungsanalyse ein hohes Maß an Transparenz aufweisen, weil man erkennt, wie eineBedeutungsfunk-
tion in sehr unterschiedlichentextlichen Ausprägungen umgesetzt sein kann. Demnach müsste man Kon-
zept und Terminologie nur einmal lernen, könnte damit aber ganz verschiedene Analysen durchführen.
Auch die Behauptung, bedeutungsmäßig würden Texte eine Hierarchie bilden, würde durch dieses me-
thodische Konzept bekäftigt.

bedeutung mit einer zweiten gekoppelt sei: »[die Pfütze] des Hundes«. In einer Wortform können sich also die
Funktionen überlagern. Schließlich wurde oben mit »auf« schon ein Beispiel für ein Funktionswort genannt, das nur
die Beziehung zwischen zwei selbstständigen Einzelbedeutungen betrifft.

258 Im Vorgriff heißt das: Die Verbbedeutung ist mit einem »Th(ema)« verbunden – meint das gleiche wie »3. Person«,
im »Sg« = Singular; die Konjugation scheint die Zeitstufe »Ggw« = Gegenwart anzuzeigen.
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5.5 Datenbank (DB)

5.5.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Datenbank (DB) Schon die bisher genannten
II,05 Vorbereitungsschritte verlan,

gen, dass die Fülle von bereit-
zuhaltenden Daten übersichtlich
und mit leichter Zugreifbarkeit
gespeichert werden, also in einer
Datenbank.
Erst recht ergibt sich ihre
Notwendigkeit, wenn Analysen
anfallen – bei der Bedeutungs-
beschreibung sind es viele und
komplexe. Auch wenn später
Kombinationsabfragen formuliert
und Querverbindungen
zwischen BOTTOM UP
und TOP DOWN hergestellt
werden sollen, ist eine
DB unabdingbar. xy-

zII,05

5.5.2 Erläuterung

Das Thema »Datenbank« hat für uns eine doppelte Bedeutung. Was in dem Literaturbeitrag
angesprochen ist, meint sozusagen ein statisches Depot für durchgeführte Analysen in
unserem Beschreibungskonzept auf Bedeutungsebene. Jene Analysen wurden inzwischen
portiert nach mySQL (durch MATO BEJIC). Damit stehen solche Analysen für die daten-
bankspezifischen Möglichkeiten zur Verfügung: Abfragen nach unterschiedlichsten, auch
kombinierten Kriterien.259 Damit wird bis in die informatische Realisierung hinein das
zeichen- und sprachtheoretische Ziel erreichbar, dass auf der Basis der Trennung von
Ausdrucks- und Bedeutungsseite nun explizit die Standorte gewechselt und nach der je
anderen Seite gefragt werden kann. Also: man nimmt einen Ausdruck als Ausgangspunkt
und fragt, welche Bedeutungen sich damit insgesamt in meinem Einzeltext verbinden; oder
man nimmt eine semantische Funktion als Startpunkt und fragt, auf welch unterschiedliche
Weisen, d.h. durch welch unterschiedliche Ausdrucksmittel sie in Text oder Korpus reali-
siert wird.260 So gesehen realisiert(e) diese Datenbank nicht lediglich ein effizientes Werk-

259 In Textform, verlinkt, und in dieser Weise nur für Spezialisten verstehbar, stehen die alten Daten auch im Netz zur
Verfügung: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/jostxt.html

260 Als Fragetyp ist diese Variante nicht neu: man kennt sie von Homonymenbzw. Synonymen. Aber im grammatischen
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zeug, sondern setzte ein alternatives Grammatikkonzept um: nicht (scheinbar) eindimen-
sional, sondern zweidimensional. Das setzte voraus, dass es für die Bedeutungsseite eine
eigenständige Terminologie gab. Die traditionelle Grammatik – wie nun mehrfach erläutert
– fiel dafür aus. Also mussten Terminologiebäume, die »Basistermini«, entwickelt wer-
den.261

Der andere Typ von Datenbank, von dem in unserem Kontext zu sprechen ist, ist sozusagen
ein »dynamischer«: es geht um die Sammlung von Daten von außerhalb (externe Wissens-
quellen), aber auch von innerhalb (Ergebnisse der einzelnen Module). Dadurch wird
SLANG-intern die Kommunikation organisiert, Ergebnisse werden wiederverwendbar /
austauschbar. Die Spannbreite dieser Datenbank ist größer, reicht von der Texterfassung
bis zur Pragmatik, wogegen die zuvor erwähnte DB nur Semantik / Pragmatik umfasst.
Alle Einzelprogramme hängen von dieser Kommunikations-Datenbank ab, beziehen ihre
Ausgangsdaten von dort bzw. speichern die gewonnenen Ergebnisse dort. Durch kleine
Zusatzprogramme können die Einträge in manchen Tabellen / Spalten als relevant für an-
dere Tabellen / Spalten interpretiert werden, also neue Einträge dort erzeugt werden.

Wenn automatisch – orientiert an An- bzw. Ausführungszeichen – erhoben wird, wo Redebeiträge vorlie-
gen, so impliziert das, dass die betreffenden Passagen / Äusserungseinheiten eben zugleich als Code
EPISTEMOLOGIE zu gelten haben (in der Pragmatik: Textgrammatik), mithin für die Suche nach einem
»echten« Prädikat (Außenweltveränderung) ausfallen. – Das ist schon ein Beispiel, wie TOP DOWN-
Analysen den BOTTOM UP-Strang beschleunigen, s. u.

Zur internen Tabellenstruktur der mysql-Datenbank findet sich auf der Homepage unter
»Forschung�Semantik/Pragmatik« eine Auflistung des DB-Schemas und einige weitere
Informationen. Die Erstellung und Pflege erwies sich für uns als durchaus komplex und
anspruchsvoll. Appendix 21 ist ein kleines Dokument aus der umfangreichen Suche nach
Optimierungen. Andererseits war früh schon klar: ohne eine solche Bündelung der diver-
sen, aufeinander aufbauenden Einzelergebnisse lässt sich eine differenzierte Textanalyse
nicht durchführen. Nur so auch lassen sich Mehrfachanalysen vermeiden, vielmehr Syner-
gien nutzen.

Letztlich verbindlichwird die Speicherung im Rahmen des Bottom-Up-Stranges sein. Viele
Ergebnisse lassen sich aber schneller gewinnen über die Top-Down-Strategie. In diesem
Fall jedoch ist es notwendig, die Einzelergebnisse in den Bottom-Up-Strang zu transferie-
ren – was auch heißen kann: Verlinkungen herstellen. Davon wird nachfolgend die Rede
sein.

Bereich werden die unterschiedlichen Perspektiven schnell vergessen. z. B. »Tempus»funktionen sucht man vorwie-
gend bei der Verbkonjugation. Wie sich »Adverbiale« dazu verhalten bleibt ungeklärt. Von »Futur« darf man nur
reden bei der entsprechenden Konjugationsart, nicht jedoch beim Präpositionalausdruck »in Kürze«. – Stattdessen
müsste das Ziel sein, für die Inhaltsfunktion »Futur« alle dafür einschlägigen Indizien zusammenzutragen.

261 In Teil II von »Krach oder Grammatik? « (vgl. unter Ziff. 5.1.1) wird ab S. 217ff eine Kurzfassung der semantischen
Basisterminologie auch mit Beispielen präsentiert.
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6.01 Bedeutungsanalyse im Bottom-Up-Strang

Die Bedeutungsseite eines Textes wird als hierarchisches Gebilde verstanden. Im Gegen-
satz dazu ist die Ausdrucksseiteein linearer string von Wortformen. In beiden Aspekten
widerspiegelt sich, dass jede sprachliche Botschaft zwei Komponenten vereinigt:
(a) Die sprachliche Botschaft muss sich irgendeines sinnenhaft-physikalischen Übertra-
gungskanals bedienen. Was darin gesendet wird, kann folglich von anderen wahrgenom-
men werden.262 Was in dem Kanal übertragen wird, sind Buchstaben, Modulationen der
Akustik, Lichtsignale, Bits/Bytes, Gebärdenmuster usw. Derartige Botschaften sind be-
deutungsfrei, sie gehören der Welt des Physikalischen an.
Es sind verstehende Sprachbenutzer, die – weil sie die dazugehörigen Konventionen in
einem jahrelangen Prozess gelernt haben – aus den bedeutungsfreien Sendeimpulsen
Begriffe/Gedanken/ja, ganze fiktive Welten rekonstruieren. Erst im Geist der Adressaten
wird der linearen Kette physikalischer Signale wieder eine Bedeutungskomponentehin-
zugefügt. Ob diese Rekonstruktion der Intention des Senders gut entspricht, oder ob ein
Missverständnis produziert wird, muss zunächst offen bleiben. Beides ist möglich.

Die gesamte Bedeutungsstruktur – um sie soll es ab jetzt gehen – wird gebildet aus Be-
deutungseinheiten unterschiedlicher Qualität und Quantität. Jede Einzelbedeutung hat ihren
benennbaren Platz im Gesamtgefüge. Aus diesen Bedeutungseinheiten(nachfolgend me-
aning units = MUs) besteht die Bedeutungsseite des Textes, sie konstituieren lückenlosdas
Gesamtgebilde.

Das Postulat hat erhebliche Implikationen und Konsequenzen. So darf als gelungen die Bedeutungsanalyse
eines Textes nur dann gelten, wenn keine »Reste« bleiben, die man in das Gesamtsystem nicht hatte
integrieren können. Sollten auch nach kritischer Prüfung solche »Reste« bestehen bleiben, so ist entweder
die Analyse und das methodische Konzept dazu mangelhaft, oder der Objekttext weist Probleme auf.263

Auch die traditionelle Grammatik arbeitet implizit mit Ebenen, indem sie Einzelbedeutungen anschaut (z.
B. Nomen), Wortgruppen (z. B. Genitivverhältnis, Attribut-, Appositions-, Präpositionsverhältnis), Sätze
oder Zusammenhänge mehrerer Sätze (z. B. Satzverbund). Dann endet die Ebenengliederung meist.

Übliche Grammatiken ziehen sich eine Zwangsjacke an: sie besprechen Wortformen und Ausdrucksmittel
(z.B. Kasus) einer Einzelsprache (ketten sich also an die Ausdrucksseite), haben aber daneben sehr wohl
das Bedürfnis, auch inhaltliche Funktionen ins Spiel zu bringen. Letztere werden dann den ersteren Er-
kenntnissen angeklebt.264

262 Wogegen die Gedanken eines anderen Menschen für mich prinzipiell unzugänglich sind. Sie sind immer nur indirekt
erschließbar.

263 Das kann dann vorkommen, wenn z. B. der Text nicht zuvor auf nachträgliche Überarbeitungen geprüft worden war
(vgl. Ziff. 1.2.6). In solchen Fällen wird jetzt die »Rechnung präsentiert«: Passagen erweisen sich z. B. erzähltheo-
retisch als nicht schlüssig integrierbar. Ihre inhaltliche Interessenlage ist zwar zu erkennen, aber im gegebenen Text
wirken sie sich als Störfaktoren aus. – Im Gebiet der hebräischen Bibel sind derartige Befunde Legion.

264 Dann wird nicht nur von einem »Genitiv« gesprochen, einem Kasus, den man gut erkennen kann, sondern – inhaltlich
interpretierend – von einem »Genitivus subiectivus«, oder »G. objectivus«, oder »G. pretii« usw. D. h. die explizite
methodische Zweiteilung, für die wir hier einstehen, drückt sich klammheimlich auch in die traditionelle Grammatik
hinein. Nur wird nicht offensiv damit umgegangen: (a) Es wird die Illusion aufrecht erhalten, wonach Grammatik
bruchlos einehomogene Ebene darstelle, (b) Da die semantischen Einschlüsse nur mitgeschleppt werden, begibt man
sich der Chance, sie explizit zu behandeln und so erst bewusst zu machen. (c) Der Nebeneffekt ist, dass ein und der
selbe semantische Aspekt (z.B. »pretii«) verstreut an vielen Stellen in der Grammatik genannt wird, denn systema-
tisch-schlüssig orientiert man sich ja nur an der Ausdrucksseite.
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Wir übernehmen sinngemäß die ersten Typen von Einheiten, arbeiten jedoch explizit damit
unter dem Aspekt der »Bedeutung« (und nicht en passant), lösen uns folglich von der
Frage der äußerlichen Konstruktion(ist Thema der Ausdrucks-Syntax). Wir machen so die
jeweiligen Bedeutungseinheiten sichtbar, behandeln sie als Gliederungselement eigener
Qualität, im Kontrast und in Ergänzung zu all den Einheiten und Strukturen der Aus-
drucksseite. 265

Und wir modellieren auch oberhalb des Satzes Bedeutungseinheiten, erfassen also in etwa
das, was die Erzählanalyse z.B. als »Bericht Szene Handlung« bzw. als »Episode«
kategorisiert. Bei uns: Textgrammatische Einheit TGE). Es geht noch eine Stufe höher –
was die Narrativik nicht macht –, indem noch größere Zusammenhänge, betrachtet werden:
Textlinguistische Einheit(en) (TLE). Dadurch wird es möglich, Handlungsstränge, die nar-
rativ unterbrochen worden waren, wieder aufzugreifen. TLEen können also unterbrochen
sein.266

Mit dieser Systematik wird dem informatischen Zugriff ein großer Dienst getan, indem klar
bestimmt werden kann, was auf welcher Ebene geleistet werden kann und was nicht. Die
erste Erkenntnis besteht darin, dass es die Einheiten, mit denen die Bedeutungsseite ar-
beiten will/soll noch nicht gibt.267 Es wird also eine erste Anstrengung sein müssen, die
Bedeutungseinheiten, mit denen anschließend gearbeitet werden soll, erst einmal zu kre-
ieren.

AXIOM 1: Die Bedeutungsseite eines Textes besteht in einer strikten Hierarchie von
Bedeutungseinheiten unterschiedlicher Größenordnung.268

Sobald die unterschiedlichen Bedeutungseinheiten analysiert sind, ist die Bedeutungsstruk-
tur des Gesamttextes von den kleinsten Bestandteilen bis zu großflächigen Zusammenhän-
gen – letztlich im Gesamttext – beschrieben. Von der jeweiligen Beschreibungsebene und
der Art der Analyse (naiv in der Semantik, kritisch in Textgrammatik bzw. Textlinguistik)
hängt ab, was jeweils als »Einheit« gelten kann. Das Stichwort der methodischen Ebene
und die Erkenntnis, dass davon immer mehrerebei der Bedeutungsinterpretation im Spiel
sind, ist nach dem der »Bedeutungseinheit« als zweites wichtig. Im Grund wird damit nur
systematisiert und ernst genommen, was Sprachbenutzern seit der Antike bekannt ist.

Man kann nur mit Bewunderung zur Kenntnis nehmen, welch komplexen Interpretationssysteme im Be-
reich der antiken griechischen und römischen Wissenschaft bereits entworfen worden waren. Damals
wurden nicht nur Mythen, Epen, Dramen, Poesie, Allegorien, Metaphern, Metonymien usw. – alles grie-
chische Begriffe – verfasst, sondern auch darüber methodisch nachgedacht. Dass die Rede meist durch das
Wechselspiel von Literalsinn und übertragener Bedeutunggeprägt ist, war längst bekannt. In der frühen
Kirche gab es ganze Exegetenschulen, die durch jene Opposition geprägt waren: In Alexandriabeachtete

265 Die genannte Zweiteilung kann gut nachverfolgt werden an der »Alternativ-Grammatik«: http://www.alternativ-
grammatik.de: Unterscheidung von »Ausdrucks-Syntax« auf der einen, »Semantik/Pragmatik« auf der anderen Seite.

266 Wogegen »Szenen, Episoden« immer in ihrer linearen Abfolge und ihrer Kohärenz betrachtet werden: ist eine Szene
bzw. Episode beendet, folgt die nächste. Ein späteres Wiederaufnehmen des aktuellen Erzählfadens kann damit noch
nicht beschrieben werden. Jedoch mit dem Konzept der TLEen.

267 Der Grundfehler sehr vieler sprachorientierter Computerprogramme liegt darin, dass sie Bedeutungsanalyse eng mit
der gegebenen Kette von Wortformen verquicken. Intuitiv scheint dies plausibel zu sein, denn von einem Text hat
man zunächst nichts anderes als die Kette von Wortformen zur Verfügung. – Sprach- und zeichentheoretischist dies
falsch, damit auch informatischfalsch, weil man die fundamentale Zweipoligkeit jeder sprachlichen Botschaft nicht
durch einen Kurzschluss (Ausdruck = Bedeutung) ausrotten kann.

268 Siehe unten Appendix 1 – 3, die alle die Hierarchie eines Textes auf Bedeutungsebeneabbilden.
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man weniger die Wortbedeutung, suchte stattdessen stärker den allegorischen oder moralischen Sinn eines
Textes. Wohingegen die Schriftauslegung in Antiochia bekannt war durch ihre Konzentration auf Wort-
bedeutung und geschichtlichen Gehalt (in dieser Kombination; heute würde man das trennen). – Das
damals entwickelte Konzept des vierfachen Schriftsinnesbeherrschte über das Mittelalter hinaus die Ex-
egeten bis in die Neuzeit hinein. Die Opposition Alexandriavs. Antiochiawiederholte sich zur Zeit der
Reformation: LUTHER schlug sich auf die Seite von Antiochia, also den sensus litteralis seu historicus, und
kämpfte gegen die Praxis der Großkirche (∼ Alexandria), die sich mit dem Konzept vom vierfachen
Schriftsinnzuviele Freiheiten und Willkür erlaube.

Die Einführung methodischer Ebenen (auch: Erbe des Strukturalismus) knüpft somit an
alte Erkenntnisse an und vermeidet zugleich Scheingegensätze. Letztere entstehen, wenn
man meint, auf Bedeutungsseite mit dem Singulararbeiten zu sollen: derSinn des Satzes /
des Textes ist folgender: . . . Eine solche Sichtweise muss sich zwangsläufig entscheiden:
entweder für die wörtliche Bedeutung oder die übertragene. Beides zugleich kann dann
nicht zugelassen werden.

Mit einer solchen Einstellung wird man jedoch dem Phänomen Sprachenicht gerecht.
Dieses Verständigungsmittel operiert zwar mit einem großen Wortschatz (einige hundert-
tausend) – theoretisch. Im Alltag kommen die meisten Menschen mit sehr wenigen Wort-
formen aus. Bundeskanzler ADENAUER wurde ein aktiver Wortschatz von 200 nachgesagt
. . . Die Regeln, wie Sätze gebildet werden können, sind auch sehr begrenzt. Mit diesem
doppelt begrenzten Instrument soll es also möglich sein, sich im komplexen Leben und der
unübersichtlichen Welt zurecht zu finden?! Das geht nur, wenn das sehr begrenzte Sprach-
instrument durch Zusatzmechanismen leistungsfähiger gemacht wird.

Zwei seien genannt:

(a) Als Sprecher lenke ich durch wenige Worte die Gedanken gezielt in eine Richtung. Gelingt mir das,
muss ich keine Worte mehr verlieren: die Hörer können ergänzen, was ich meinte. Das ist das Feld (noch
nicht differenziert) der Assoziationen, Implikationen, Präsuppositionen. Ohne weitere Worte kann man
damit sehr viel sagen.

(b) Das Feld des übertragenen Sprachgebrauchs, also all der Stilfiguren, die die Griechen schon kannten.
Man sagt etwas explizit, in alltäglichen Worten, kann aber damit rechnen, dass die Hörer nicht beim
Wortsinn verharren (der oft Unsinn ist), sondern die gemeinte Bedeutung aktiv rekonstruieren.269

Schon in diesem kurzen Beispiel sind – u. z. auch schon in traditioneller Sprachbetrachtung
– mehrere unterscheidbare Analyseebenen enthalten: Was ist ein Nomen? Unterscheidung:
Konkretum – Abstraktum. Thema: Wort-//Bedeutungsgruppe (noch unterhalb des Satzes).
Metaphorische Bildung. Implikationen: was wird nicht gesagt, aber ausgelöst? Metapher
als Form, indirekte Modalitäten auszudrücken (massive Wertung). – Aus diesen täglichen
Erfahrungen mit dem Sprachgebrauch, der parole, gilt es die adäquate methodischeKon-
sequenz zu ziehen:

AXIOM 2: »Bedeutung« ist immer ein mehrschichtiges Phänomen. In Alltag und
Poesie spielt man mit den Schichten. Entsprechend muss Bedeutungs-
analyse methodische Ebenen unterscheiden. Sie werden definiert durch

269 Das nutzte auch ADENAUER, als er in der SPIEGEL-Affäre von einem »Abgrund an Landesverrat« sprach. Die Worte
/ Abgrund / und / Landesverrat / gehören natürlich zum Repertoire eines Politikers. Ihre Verbindung kreiert eine
Metapher, nicht sonderlich originell, aber immerhin. Ein Konkretum und ein Abstraktum werden zusammengespannt.
Das eine weckt bildhaft (»man droht abzustürzen«), das andere moralisch (»Illoyalität«) Ängste und Abscheu. Von all
dem musste ADENAUER nicht reden. Die erwünschten Wirkungen (massiv negative Wertung) werden von den Hörern
selbst erzeugt, angestoßen durch die Metapher.
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Größenordnung der interessierenden Bedeutungseinheit und die Unter-
scheidung: wörtliche oder gemeinte Bedeutung?

Immer läuft die Beschreibungso, dass pro Ebene und dazugehöriger Bedeutungseinheit
letzterer ein Terminologiepfad zugeordnet wird. Das Set an Termini bleibt gleich, wird nur
auf verschiedenen Ebenen zum Einsatz gebracht. Die Basisterminiersetzen und erweitern
zugleich die oft inkonsistente und ungenügende Terminologie von Standardgrammatiken.270

Deswegen haben die oben erwähnten und importierten tr -Bestimmungen zwar heuristi-
schen Wert (vgl. Ziff. 5.1.2). Wir können aber nicht dabei stehen bleiben, sondern müssen
letztlich die eigenen passenden Pfade einsetzen.

AXIOM 3: Die menschliche Kognition kann nach einigen wenigen Feldern differen-
ziert werden. Diese Felder werden durch unsereBasisterminologie(= Ter-
minologie-Pfade) erfasst. Auf jeder der Interpretationsebenen (Vgl. Axi-
om 2) kommt dieses Set an Termini neu zu Einsatz. Weil die Ebene sich
ändert, ändern sich auch die Interpretationsergebnisse.271

Der Bereich der Grundsätze kann hiermit verlassen werden, um noch Fragen der Effizienz
anzusprechen. Bei uns wird die Bedeutungsanalyse in zwei Stränge aufgeteilt: BOTTOM
UP und TOP DOWN. Sie sind nicht identisch mit der Unterscheidung von Semantik und
Pragmatik. BOTTOM UP meint, dass die Textanalyse von den kleinsten Bedeutungsein-
heiten über umfangreichere bis letztlich zum gesamten Text voranschreitet.272 TOP DOWN
nimmt den Text als ganzen und nutzt, was an Indizien auf Ausdrucksseite ausgewertet
werden kann. Das bedarf immer der Kontrolle des Benutzers. Aber es gibt eine Reihe von
Analysen, die damit beschleunigt durchgeführt werden können.273

In der Darstellung hier werden die beiden Stränge der Bedeutungsanalyse – BOTTOM UP
bzw. TOP DOWN – schön geordnet präsentiert, damit man sich zunächst einen theoreti-

270 Zur Fundamentalkritik daran vgl. SCHWEIZER, »Krach oder Grammatik? « (2008). Dort werden zwar Schülergram-
matiken durchleuchtet. Nach der Kritik im Buch wurde der positive Gegenentwurf im Internet vorgestellt:
http://www.alternativ-grammatik.de. Unter »Semantik« und »Pragmatik« findet sich dort das kognitive Grundkon-
zept, von dem die Rede war – wenn auch etwas vereinfacht für den Bereich schulischen Sprachunterrichts. – Jedoch
sind auch wissenschaftliche Grammatiken von der Kritik betroffen: die (zu kritisierenden) Termini sind entweder
weitgehend die gleichen wie in Schulgrammatiken, spiegeln somit ebenfalls die eindimensionale Struktur des Gram-
matikkonzepts wider. Oder sie sind derart komplex und hypertroph – und häufig doch nicht ausreichend durchdacht –,
dass sie nur noch Fachleuten zugänglich sind: Im Anschluss an die Module der »Alternativ-Grammatik« wird meist
die entsprechende Passage im GRAMMIS-System des IdS-Mannheim besprochen, nur selten zustimmend.

271 Siehe unten: Appendix 4als Übernahme aus der »Alternativ-Grammatik«.
272 Diesen Schritt haben wir an der hebräischen Josefsgeschichte schon einmal vollzogen, vgl. SCHWEIZER »Computer-
unterstützte Textinterpretation« (1995). Zwar standen differenzierte Speicher- und Abfragemöglichkeiten zur Ver-
fügung, aber noch keine Unterstützung bei sich wiederholenden Befunden. Falls in einem Text also 30× die Rede-
einleitung »und er sprach« vorkam, musste 30× der Text (noch nicht: Bedeutungseinheiten!) markiert, die Ebene
ausgewählt und der Terminologiepfad bestimmt werden. Eine automatische Übertragung auf weitere Belege gab es
noch nicht. Zig-fach einen Text (von 2512 Wörtern) auf diese Weise zu analysieren, bedeutete einen Arbeitsaufwand
von 3–4 Jahren. Das hätte man gern beschleunigt. Zugleich möchte man auf diesen Typ von Ergebnissen nicht
verzichten, weil der Text damit lückenlos und vielschichtig analysiert ist.

273 Bei der Thema-Rhema-Bestimmung in einem Text kann das importierte Sprachwissen genutzt werden, das Funkti-
onswörter (z.B. Präpositionen und Konjunktionen) bestimmt und auch mitteilt, was Pronomina sind. Angewendet auf
den aktuellen Text kann das Programm alle Textpassagen markieren, wo diese Wortformen vorkommen. Zusätzlich
kann das Programm beachten, wo eine Wortform zum nicht-ersten Mal vorkommt. Alle diese Belege werden in
gleicher Weise markiert. All diese Befunde zusammengenommen stehen für »Thema«-Anteile im Text, also für
Passagen, die nichts Neues (wäre Rhema) bieten. Eine solche Vorbereitung der Analyse per Programm beschleunigt
die Arbeit und reduziert die Fehleranfälligkeit.
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schen Überblick verschaffen kann. In der analytischen Praxis jedoch kann man (muss aber
nicht) anders verfahren. Da wird es attraktiver sein, zunächst einige Analysen im TOP
DOWN-Verfahren durchzuführen. Bei ihnen gilt zudem, dass sie zunächst ihren Eigenwert
haben. Etwa die Dialogbeschreibung enthält manche Aspekte, die nicht nach BOTTOM
UP übernommen werden können. Sie ist so differenziert, vermittelt ein so plastisches Bild
der Gesprächspartner und ihres kommunikativen Verhaltens, dass die Beschreibung besser
durchgeführt wird, wenn man die Erkenntnisse nicht in die BOTTOM UP-Termini zu
pressen versucht. Manches davon kann jedoch übernommen werden und befreit davon, in
zweierlei Systemen einen Befund doppelt einzugeben.

Ziel ist es – gleichgültig in welcher Reihenfolge man vorgeht – am Schluss der Bedeu-
tungsanalyse den Text auf allen Ebenen des BOTTOM UP-Stranges behandelt zu haben
(manche Ergebnisse des TOP DOWN-Stranges kann man hierher importieren, so dass die
Arbeit beschleunigt wird). Der Text ist in seinen vielfältigen Aspekten dann differenziert
beschrieben. Was die TOP DOWN-Analyse an Eigenständigem bietet, wird dort erläu-
tert.274

274 Jedenfalls ist nicht absehbar, dass beide Analyse-Stränge theoretisch auf eineProzedur zurückgeführt werden könn-
ten. Vielleicht gibt es einmal ein solches Konzept. Das ist texttheoretisch und programmiertechnisch noch Zukunfts-
musik.
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6.1 Bottom up

6.1.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG BOTTOM UP: Meaning Unit x Ebene: VORBEREITUNG
II,1 + Pfad aus Basisterminologie. MU0 = in der Kette

Bezogen auf vordefinierte der Wortformen
Interpretationsebene werden die Einheiten bestimmt,

die später als MU gelten sollen
MU1 =»cw« (mit
oder ohne »fw«).
MU2 = Semem-Gruppe
MU3 = satzhafte Äusse-
rungseinheit. –
PRAGMATIK-Textgrammatik:
MU4 = Kritik bisheriger
Prädikate
MU5 = Dialog (importiert von
TOP DOWN).
MU6 = Makrosatz.
MU7 = TGE.
PRAGMATIK-Textlinguistik:
MU8 = Stilfiguren;
Kritik der Nomina.
MU9 = Episode.
MU10 = TLE. –

Jede dieser Bedeutungseinheiten
(MU = Meaning Unit) wird
auf der dazugehörigen
Ebene mit Hilfe eines Pfades
aus der Basisterminologie
(Programm Pathselector)
beschrieben. Und jede MU
erfüllt eine beschreibbare
Funktion bezüglich der nächst
höheren MU. Der Text bildet so
ein hierarchisches Gefüge aus
Einheiten unterschiedlicher
Größe, das durch Funktionen
vielfältiger Art zusammen-
gehalten wird. xy-

zII,1
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6.1.2 Erläuterung275

Wie unter 6.1.1 angedeutet, leistet das Programm zweierlei:

1. Als MU0 werden in der Kette der Wortformendie Einheiten bestimmt, die anschließend
für eine eigene MU1 stehen sollen. Das ist in Sprachen mit compoundsbesonders wich-
tig, weil damit auch unterhalb der Ebene »Wortform« Einheiten einzeln adressierbar
werden.276

2. Ist die Voraussetzung für die Bedeutungsanalyse geschaffen, beginnt mit der Kreierung
von MU1 die eigentliche semantisch/pragmatische Analyse.

Das Prinzip dieses Typs Textbeschreibung ist – informatisch gesehen – im Wesentlichen
einfach.277 Immer geht es darum, auf einer gewählten Interpretationsebene eine dort mög-
liche Bedeutungseinheit zu bestimmen, dann auszuwählen und der ausgewählten Bedeu-
tungseinheit einen Terminologiepfad zuzuordnen.

Eine Variante kann darin bestehen, dass zweiBedeutungseinheiten miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden. Und diese Beziehung wird dann ebenfalls durch einen Terminolo-
giepfad charakterisiert.

Da das Arbeitsprinzip immer das gleiche bleibt, kann auch das Programm das Gleiche
bleiben.278

Die Schwierigkeit liegt eher auf Seiten des Benutzers. Er muss sich vor Augen halten, was
auf welcher Interpretationsebene geleistet werden soll, was wo als Aufgabenstellung zu
absolvieren ist. Dazu muss man sich vorab mit dem gesamten Interpretationskonzept ver-
traut gemacht haben. Denn natürlich besteht es aus diversen Konventionen, die eingehalten
werden müssen, wenn man dieses Beschreibungskonzept anwenden will. Und es kann ohne
weiteres zugestanden werden, dass manche Konvention auch hätte anders ausfallen kön-
nen.279

275 Das Programm liegt unter:/afs/wsi/ct/share/slang2/bottomup/bottomupund wird gestartet durch: java -jar bu.jar.
Eine GUI, mit der alle Programme der Bedeutungsanalyse einheitlich aufgerufen werden können, ist zugänglich
unter: /afs/wsi/ct/share/sempra-GUI. Start mit: ./sempra.

276 Man nehme als Beispiel / wortform /: Es ist offenkundig, dass es gebildet wird aus / wort / + / form /. Also können
auf der VORBEREITUNGSebene / wort / und / form / als Kandidaten für die erste Meaning-Unit bestimmt werden.
Auf der folgenden Ebene – Schaffung von MU2 – kann damit sichtbar gemacht werden, dass die MU hinter / wort /
die Funktion hat, die MU hinter / form / näher zu beschreiben. Als besonders nützlich erweist sich diese Ebene bei
langen Komposita: / donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe

277 Komplexere Aufgabenstellungen verbergen sich hinter der Einfachheit deswegen, weil an einigen Stellen die Analyse
dadurch beschleunigt werden kann, dass Ergebnisse des anderen Stranges, TOP DOWN, importiert werden können.

278 Eine vorläufige Beschränkung besteht darin, dass an einemText zur gleichen Zeit immer nur einUser tätig sein kann.
Die Speicherprozesse garantieren derzeit noch nicht, dass man als User immer die aktuellsten Daten zu Gesicht
bekommt, denn die Analysen des anderen Users werden erst in die DB gespeichert, wenn er die Arbeit am Text
beendet und dabei SAVE durchführt.

279 Als Beispiel: Im Rahmen der Semantiknehmen wir eine betont naive Betrachtungsweise ein und sagen – im Fall
eines Verbalsatzes –, dass das konjugierte Verb auch das »Prädikat« sei. Entsprechend wird dann bei MU3 dem
»Prädikat« der entsprechende Pfad aus der Basisterminologie zugeordnet. – Kommen wir zur Textgrammatik, so wird
das soeben analysierte »Prädikat« kritisch befragt. Dazu braucht man einen »Prädikatsbegriff«, ein erweitertes Mo-
dalitätsverständnis usw. Die gleiche Analyse im Fall der Nomina vollziehen wir erst bei der Textlinguistik. Der Grund
für die Nachordnung ist, dass wir das »Prädikat« von der Gewichtigkeit her dem »Nomen« vorziehen. – Aber das
könnte jemand auch anders anordnen.
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Nicht alle sind es gewohnt angesichts einer Metapher, erst recht bei einer standardisierten, alltäglichen, die
man sofort durchschaut, zuerst die Wortbedeutung zu beschreiben. »Du hast ein Brett vor dem Kopf« – das
könnte man sofort beschreiben als: »du bist begriffsstutzig«. Wir gehen jedoch anders vor: Im Wortsinn
wird davon gesprochen, dass sich ein Brett vor dem Kopf des anderen befindet. Um die Lokalisierung
eines Brettes geht es. Es ist auf einer Folgeebene erst angesagt, die gemeinte Bedeutung – wie oben – zu
erheben. Folglich benötigen wir in solchen Fällen zwei Interpretationsebenen, während andere sich mit
einer begnügen. Letztere können dann nur nicht sichtbar machen und nicht erklären, wie die gemeinte
Bedeutung zustande kommt. Es ist gerade die Spannung zwischen beiden Bedeutungsebenen, die Meta-
phern, auch eingeschliffene, interessant machen. (Kabarettisten leben vielfach davon).

Das erste genannte Literaturbeispiel mit den Auswertungen in Band I, Beispielen für die
dahinter stehenden Datenbankanalysen in Band II, hat im Wesentlichen genau eine solche
Analyse an einem Gesamttext durchgeführt.280 Dabei ist das Stichwort Elementare Me-
chanismenzu beachten. Damit ist gemeint, dass eine gewählte Bedeutungseinheit in sich
charakterisiert werden kann. Wähle ich MU3, und liegt ein Satz vor, so kann und muss man
alle Elemente dieses Satzes analysieren. Das betrifft die Kernelemente (Aktanten + Prä-
dikat + Orts- / Zeitangaben / Modalindikatoren / Sprechakt).281

Das zweite Literaturbeispiel redet von Textfunktionen. Durch Button im BOTTOM UP-
Programm können wir umschalten und damit mitteilen: die aktuelle Analyse gilt nun als
Bestimmung einer Textfunktion. Damit wird erfasst, dass eine gesamteBedeutungseinheit
bezüglich der nächst höheren eine beschreibbare Textfunktionrealisiert.

Auch dies ist keine vollkommen neue Erkenntnis. Neu ist höchstens, dass wir dieses Umschalten auf jeder
Interpretationsebene vorsehen. Nur so kann letztlich der Text als Hierarchie sichtbar gemacht werden. Aber
man wusste auch bisher schon, dass man einerseits einen Satz intern nach seinen Gliedern / Phrasen
beschreiben kann und muss, auch insgesamt z. B. nach seinem Sprechakt, dass andererseits derselbe Satz z.
B. »Objekt«funktion in Bezug auf eine größere Einheit wahrnehmen kann: »Er sah, dass es gut war«. Nur
war bislang meist die Bandbreite dessen, was man dabei für möglich hielt, zu schmal (allenfalls noch
Subjekts-, Orts-, Zeitsätze). In Wirklichkeit ist sie breiter, die ganze Palette der Basiskategoriensollte
vorgesehen werden.

Dahinter steht die Annahme, dass die Inhaltskonstruktion eines Textes ein hierarchisches
Gebilde darstellt, in dem folglich jedes Element, jede Bedeutungseinheit als Ganzes sich
via Textfunktion in die Gesamtstruktur einbringt und dadurch auch einen festen Platz
erhält. So kann im Rahmen der Textgrammatik ein Dialog insgesamt (MU5) die Funktion
einbringen, das nötige WISSEN (Code Epistemologie) für eine angestrebte Handlung (=
textgrammatisches Prädikat) bereitzustellen.

280 Kleine Varianten ergab der Erkenntnisfortschritt der Zwischenzeit: MU5 (Dialog) blieb noch ganz im TOP DOWN-
Strang. MU9 blieb ebenfalls ausgelagert in die literaturwissenschaftliche Beschreibung.

281 Näherbeschreibungen (Adjunktionen) – so sei unterstellt – wurden zuvor schon als MU2 behandelt. – Außer bei MU1

(Einzelbedeutung) wird auf den folgenden Ebenen meist eine Bedeutungseinheit mit einer zweiten verbunden. Da-
durch entsteht die nächst höhere Bedeutungseinheit. 〈〈FLUGZEUG〉〉 und 〈〈FLIEGEN〉〉 , verbunden mit der Annah-
me, dass die erste Bedeutung das Merkmal »HANDELN« (wenn man mal naiv diesem Eindruck folgt) der zweiten
Bedeutung übernehmen kann, lässt eine neue Einheit – »Satz« – entstehen. – Vgl. zu weiteren Erläuterungen und
unterschiedlichen Begriffen immer des selben Mechanismus: Appendix 10.
Man kann noch eine Reflexion anschließen: Wenn später als MU 8 z.B. Abstrakt-Nomina analysiert werden, sieht das
so aus, als werde nur eine Einzelbedeutung beschrieben (ohne Bezug zu einer anderen). 〈〈FRIEDE〉〉 ist hoch abstrakt
(= E3) und meint wertend einen guten Zustand, verweist somit auf den Code AXIOLOGIE. Man könnte nun aber die
implizierten, nicht ausgesprochenen weiteren Bedeutungseinheiten sichtbar machen: Wenn eine »Modalität« (= Code)
angesprochen ist, muss sie sich auf ein PRÄDIKAT (= Handlung) beziehen. Welche könnte das sein? Wer ist dabei
Handelnder (Frage nach dem 1.Aktanten)? Was gilt als Koordinaten des Ortes und der Zeit? Macht man die impli-
zierten und denknotwendigen Faktoren sichtbar, wird man in die Lage versetzt, sogar den Bereich des Nicht-Aus-
gesprochenen zu strukturieren, zumindest wahrscheinliche Hypothesen dafür anzubieten. Es wäre dies auch ein Weg,
vom literarisch gegebenen Text einen methodisch durchdachten Schritt in den begleitenden Hof von Assoziationen
hinein zu machen. Die Struktur des literarischen Textes würde ergänzt um die nicht-sichtbare Struktur von Begleit-
gedanken, die ausgelöst werden durch die literarische Gestalt.
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Durch diese Analysestrategie wird die Bedeutungsseite des Einzeltextes am konsequentes-
ten beschrieben. Erstens bauen die Bedeutungseinheiten aufeinander auf, zweitens bleibt
die Basisterminologiestets die selbe. Dadurch wird eine hohe Vergleichbarkeit und Trans-
parenz gewährleistet. Es wird bewusst, auf welch unterschiedliche Art und Weise eine
Bedeutungsfunktion realisiert sein kann.282 Es wird durch dieses Verfahren auch ernst ge-
nommen, dass generell eine Wortbedeutung nie durch lediglich eineAnalyse zufrieden-
stellend erfasst ist. Was man vom stilistischen Sprachgebrauch her kennt (Wechselspiel:
Wortbedeutung˘ gemeinte Bedeutung), darf nicht auf dieses Segment beschränkt werden.
Die Mehr-, manchmal sogar Vielschichtigkeit sprachlicher Äusserungen ist generell zu
unterstellen und dann im Einzelfall auch zu beschreiben. Um dieses Verfahren zu gewähr-
leisten, wurde die BOTTOM UP-Strategie entwickelt. Bei ihr wird man an unterschiedli-
chen Stellen aufgefordert, mögliche kritische Revisionen durchzuführen.

Es erfordert somit gewisse Übung, die vorliegenden Ergebnisse zu einerWortbedeutung in
ihrem jeweiligen Satz synoptischzu lesen und insgesamt zu würdigen. Eine Wortverbin-
dung wie »Evas Sündenfall« steht für 2 Bedeutungseinheiten vom Typ 2 = MU2: (1)
〈〈EVA〉〉 + 〈〈FALL〉〉 ; (2) 〈〈FALL〉〉 + 〈〈SÜNDE〉〉 .
– ad (1): Zwei nominale Bedeutungen (Standpunkt der Semantik), die sich bei kritischer Analyse (Text-
linguistik) als »Identität« (Eigenname) bzw. als Prozess (»Fallen«) herausstellen, sind verknüpft. Die
Beziehung ist semantisch noch unspezifisch – wie generell bei Genitiven (bei uns: »Zuordnung«). Ein
Genitiv zeigt an, dasseine Beziehung besteht, sagt aber noch nichts semantisch Brauchbares aus, spe-
zifiziert die Beziehung nicht. Inklusive der kritischen Analyse muss man annehmen, dass die Figur
»Eva« Subjekt des Fallens ist: sie unterliegt dieser Ortsveränderung nach unten.

– ad (2): zu 〈〈FALL〉〉 s. o. Die nominale Bedeutung erfährt eine zweite Näherbeschreibung. 〈〈SÜNDE〉〉 ist
semantisch faktisch wie ein Genitiv als »Beschreibendes« mit dem »Beschriebenen« verknüpft (Kon-
taktstellung). Auch dadurch wird eine Beziehung behauptet, ohne dass sie semantisch erläutert wäre.
Textlinguistisch ist 〈〈SÜNDE〉〉 eine negative, statische Wertung aus dem Code AXIOLOGIE. Da »Fal-
len« eine Ortsveränderung ist, wird eine Ortsangabe benötigt. »Sünde« scheint als solche zu fungieren,
ist »Ziel« der Bewegung. Fiel Eva »in« Sünde? – Die Irritation fordert eine weitere textlinguistische
Analyse heraus, die der Stilfiguren (MU8). Die Eva fällt ja nicht wirklich in einen Sumpf, stattdessen
wird ihr Tun mit ähnlich abschreckender Warnung beschrieben. Offenbar soll also der direktive Sprech-
akt des Verbietens realisiert werden. Die Beschreibung von Evas Tun dient zugleich der Warnung.283

Ziel der Bedeutungsanalyse ist es, bei einem Einzeltext alle 10 Bedeutungseinheiten durch-
laufen und den gesamten Text auf diese Weise beschrieben und gespeichert zu haben. Trotz
mancher möglicher Beschleunigung durch den TOP DOWN-Strang führt nichts daran vor-
bei, dass eine solche Analyse aufwändig ist. Sie legt aber bis ins Detail frei, wie Sprache
funktioniert. Insofern wäre es jedem zu wünschen, dass er an einem überschaubaren Text
eine solche Analyse wenigstens einmal durchführen würde. – Weitere Einblicke gibt der
unter Ziff. 1.1.1 erwähnte »Anhang zur Methodik«.

In einer Grafik kann die Hierarchie der Bedeutungsebenen sichtbar gemacht werden. Wie
schon erwähnt, ist darin MU5 = Dialog enthalten. Im Gegensatz zu allen anderen wird die

282 Den Ausdruck von Nicht-Wissenkann ich durchführen, indem ich eine Frage stelle, oder relativierende Partikel
(»kaum«) einsetze, durch explizites Aussprechen (»weiß nicht«), durch Metapher (»Brett vor dem Kopf«), durch
Abstraktum (»Dummheit«) usw. – das war nun schon ein Durchmarsch von der Semantik über die Textgrammatik zur
Textlinguistik.

283 Nur nebenbei bemerkt: Liest man den Originaltext Gen 3 genau, so steht dort von all dem nichts. Stattdessen
bekommt man Verständnis für Eva angesichts all der Verlockungen und Verführungen. Denen nachzugeben ist allzu
menschlich, solange kein Heroentum erwartet wird. Eine moralisierende Verurteilung steht nicht im Text. – Aber das
nur nebenbei.
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Analyse im TOP DOWN-Strang durchgeführt. (Manche Einzelaspekte können jedoch nach
BOTTOM UP transferiert werden).
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Meaning Unit10 TL: TLE

Meaning Units9 TL: Episode

Meaning Units8 TL: stylistic features

Meaning Units7 TG: TGE

Meaning Units6 TG: Makrosatz

Meaning Units5 TL: Dialog

Meaning Units4 TG: true predicate?284

Meaning Units3 Illocution Unit

Meaning Units2 SEMEME-Group285

Meaning Units1 constitutive meaning

Meaning Units0 VORBEREITUNG

6.1.3 BOTTOM UP – die einzelnen Ebenen

Die BOTTOM UP-Analyse im Bereich »Bedeutungsbeschreibung« ist in unserem System
letztlich die entscheidende, da hierbei der Text am umfassendsten und differenziertesten,
aber auch am einheitlichsten erfasst wird.

»umfassendsten« – der Grund liegt in der Auffassung, dass auf Bedeutungsseite ein Text als Hierarchie
darstellbar ist. D.h. jeder Bestandteil hat seinen eindeutigen und funktional beschreibbaren Ort. Kein
Element darf am Schluss unbeschrieben sein.

»differenziertesten« – wesentlich ist hierbei die Unterscheidung zwischen wörtlicher Bedeutung (Seman-
tik) und übertragener Bedeutung (Pragmatik). Um das Wechselspiel sichtbar zu machen, wird eine Reihe
von Interpretationsebeneneingesetzt. Das hat den Effekt, Das ein und die selbe Textpassage im Lauf der
Analyse nicht nur einmal, sondern mehrfach, unter wechselnden Gesichtspunkten, beschrieben wird.286

284 Illustrationen finden sich unter Appendix 15.
285 Eine besonders eindrucksvolle Häufung von Adjunktionen findet sich in den Eingangsversen des Römerbriefs von
PAULUS, vgl. Appendix 14.

286 Diese Erfahrung haben wir – als es die unterstützenden SLANG-Programme noch nicht gab – außer dem DB-System
–, praxisnah gemacht: die ca. 10.000 Datensätze, die wir zur alttestamentlichen Josefsgeschichte erhoben haben (in
mehrjähriger Arbeit – vgl. H. SCHWEIZER (ed.), Computerunterstützte Textinterpretation, (1995) – spielten bereits das
hier beschriebene, und noch weiter entfaltete Konzept durch.
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»einheitlichsten« – dafür sorgen die Beschreibungbegriffe in Form der Analysebäume, -pfade. Auf jeder
Analyseebene kommen in BOTTOM UP die selben Beschreibungsbegriffe zur Anwendung. Das erlaubt
es, Erkenntnisse zur selben Textstelle aus unterschiedlichen Analyseebenen leicht zu vergleichen. Damit
kann man die Dynamik zwischen Wortbedeutung und übertragener Bedeutung nachzeichnen. Leser müs-
sen ja meist – auch wenn sie es nicht bewusst registrieren – Entschlüsselungsstrategien einsetzen, um eine
Äusserung letztlich angemessen zu verstehen.287

Aus diesen Gründen werden zwei Wege beschritten, um die Datenbank zu einem Text mit
Daten im BOTTOM UP-Strang zu füllen:

– BOTTOM UP-Programm– Damit kann man einen segmentierten Text (Ergebnis von SLANG1) aus der
DB übernehmen und auf den erwähnten Analyseebenen untersuchen. Wie die Benennung »BOTTOM
UP« anzeigt: die Analyserichtung ist vorgegeben. Eine höhere Ebene kann nicht analysiert werden, wenn
die unteren noch nicht behandelt worden waren.

– Import von TOP DOWN-Daten– Manche Spezialfragestellungen werden separat, mit eigener Termi-
nologie und oft auch zügiger erarbeitet. Was folglich in den Modulen des TOP DOWN-Vorgehens bereit
liegt, überschneidet sich teilweise mit dem, was auch in BOTTOM UP thematisiert wird. Folglich kann
man versuchen, diese Schnittmenge zu importieren.288

Grundprinzipien des BU-Programms:

1. Ausgehend von der Wortkette des gegebenen Textes wird die Basis gelegt, dass für Seman-
tik/Pragmatik die Einheiten, die dann analysiert werden sollen, erst geschaffen und bereit
gestellt werden. Semantik/Pragmatik bezieht sich nicht mehr auf den gegebenen Wortlaut,
sondern auf eine nachträglich sichtbar gemachte Ebene von Bedeutungseinheiten.

2. Der Benutzer muss sich über die Analyseebene und die speziell damit verbundenen Inter-
pretationsgesichtspunkte im Klaren sein. Dann erst kann er pro Ebene erst die richtigen
Analysefragen stellen.

3. Für die geltende Analyseebene ist die Bedeutungsstruktur des Textes zu segmentieren: die
Einheiten, die anschließend beschrieben werden sollen, müssen – abhängig von der gewählten
Ebene – erst ausgewählt werden.

4. Der definierten »Meaning Unit« (abhängig von der Analyseebene) wird ein Terminologiepfad
aus den »Basiskategorien« zugeordnet. Damit wird definiert, welchen inhaltlichen Beitrag
diese MU auf der aktuellen Ebene leistet.

5. Wichtig ist, dass die Bedeutungsstruktur eines Textes als strenge Hierarchie verstanden
wird. 289 Dies gilt sowohl für direkte Bestimmungen, wie auch für kritische Analysen der
schon einmal bestimmten Bedeutungseinheiten, so dass sichVerschiebungen, Korrekturener-
geben.

6. Jede Einzelbestimmung mittels Terminologiepfad ist somitfunktional ausgerichtetauf die
nächst höhere Ebene: Die Bestimmung eines Nomens macht es geeignet, Aktantenposition
einzunehmen; die Identifizierung einer MU als »Prädikat« – ob direkt oder indirekt – hat die
Funktion, die größere Einheit »(Makro-)Satz« zu finden. Die Reihe der Textgrammatischen
Einheiten (TGE) erlaubt ihren Beitrag für die höhere TLE (Textlinguistische Einheit) zu
definieren usw.

287 Natürlich hat diese Art der Analyse etwas Rigides an sich und sie setzt voraus, dass logisch, bisweilen auch andere
Fächer einbeziehend (z. B. Philosophie, Psychologie, Systemtheorie) die Begriffsstruktur bestens abgesichert ist.
Aber die genannten Vorteile sprechen zunächst für sich und können auf anderem Weg nicht erzielt werden. Zudem
gibt es für Spezialfragestellungen, die auch eine andere Terminologie benötigen, Module im TOP DOWN-Strang.

288 Auswahl und Umwandlung der Termini sind bei diesem Transfer durchzuführen. Nicht alle Aspekte des TOP
DOWN-Moduls finden einen Platz in der BOTTOM UP-Terminologie.

289 Veranschaulicht – zumindest ab MU3 – ist dies in Appendix 2 bzw. 3.
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6.1.3.01 Meaning Unit1 (Semem – cw, mit oder ohne fw)

Analyseebene:Semantik, man versucht, der explizit fassbaren Wortbedeutung gerecht zu
werden.

Segmentierung der MU: Der entscheidende Schritt, der SLANG von anderen, traditio-
nellen Analysekonzepten unterscheidet, wird dadurch getan, dass dem Text, der als Folge
von strings vorliegt – wenn auch inzwischen in ÄEen unterteilt –, ein semantisches Ge-
genbildbeigesellt wird. Am Beginn der Bedeutungsanalyse wird klargestellt, dass fortan
mit dem semantischen Gegenbildgearbeitet werden wird, nicht mehr (allein) mit dem
Zugriff auf der materialen Text.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Während der nachfolgende Punkt informatischrele-
vante Punkte anspricht, geht es jetzt um linguistischwichtige Aspekte. Da hier jedoch nicht
das ganze Grammatiksystem, das in SLANG zum Einsatz kommt, rekapituliert werden
kann, sei auf die auch nicht ganz kompakte, aber leicht nachschlagbare Darstellung in:
http://www.alternativ-grammatik.deverwiesen.

Realisierung in SLANG: Nach Aufruf des Programms wird die DB-Verbindung geöffnet,
damit von dort der gewünschte Text geladen werden kann. Aufgabe für den User ist es
dafür zu sorgen, dass alle Wörter im Text entweder grün oder rot markiert sind, was
bedeuten würde, dass die Wörter als FW oder als CW klassifiziert wurden. Indem man ein
noch unanalysiertes Wort markiert und in der einen oder anderen Form bestimmt, wird man
weitergeleitet, um die hierbei möglichen traditionellen Bestimmungenzu vergeben.290 Mit
»assign« wird der Katalog von Bestimmungen dem betreffenden »fw« bzw. »cw« zuge-
ordnet.

Das Programm bietet ein Aufsplitten des Wortes an, so dass die Teile für sich bestimmt
werden.291 Das Splitten funktioniert so, dass im linken Textfenster mit gedrückter linker
Maustaste, ein Wortteil markiert wird. Es öffnet sich ein kleines Fenster, mit dem man die
»fw/cw«-Unterscheidung treffen kann.292 (Also nur ganzeWortformen werden im rechten
Fenster bearbeitet). Sobald der Wortteil bestimmt ist, wird man weitergeleitet zu den »as-
signments«.293

Bei den »assignments« sucht das Programm in der Datenbank nach, ob es zur gleichen
Wortform schon Bestimmungen gibt. Sie kann man als Analysevorschläge durchschauen,
ggf. übernehmen, oder verwerfen und eine neue Bestimmung durchführen.

Ist die erste Unterscheidung (fw/cw) getroffen (zuerst die Wortform in einer Zeile markie-
ren, dann fw bzw. cw-Button drücken, kann sie via »for all« auf alle Belege der selben

290 Es sind die gleichen, die schon beim Import von Sprachdaten vorgestellt worden waren, vgl. Ziff. 5.1.1 – ÜBER-
PRÜFEN, OB DIE KATEGORIEN DECKUNGSGLEICH!. Z.B. fehlt die Kategorie »Infinitiv«.

291 ÜBERPRÜFEN – obs funktioniert. Es werden im rechten Fenster Zerlegungsoptionen angeboten. Soll man sich für
eine oder keine entscheiden und die anderen mit »delete« entfernen? Funktioniert das Entfernen?

292 Soweit in der Theorie. ÜBERPRÜFEN, warum in der Praxis das Markieren recht wackelig ist.
293 Mit »go to MU« kommt man zum gleichen Fenster, wenn zuvor eine komplette Wortform analysiert worden war.
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Wortform im Text übertragen werden. Im linken Textfenster wird die entsprechende farb-
liche Markierung auf die Wortform(en) angewendet.294

6.1.3.02 Meaning Unit2 (Semem-Gruppe)

Analyseebene:Semantik, man versucht Bedeutungsgruppen in wörtlicher Bedeutung zu
beschreiben.

Segmentierung der MU: Zwei nominalecw, die auf einander bezogen sind, werden als
MU Typ 2 definiert. Auf Ausdrucksebene gibt es unterschiedlichste Anzeiger, die die
gewollte Verbindung beider cw betonen, bisweilen ist auf Ausdrucksebene kein Verbin-
dungsanzeiger zu sehen – das verbietet aber nicht die Annahme einer Semem-Gruppe.

Kontaktstellung(»Seitenwind« – das unterstrichene Element beschreibt das zweite näher), Genitiv (»das
Schweigen der Lämmer« – das zweite cw bietet eine Beschreibung des ersten), Präpositionalverbindung
(»das Loch im Strumpf« – das beschreibende ist cw nachgestellt, vermittelt durch fw = Präposition +
Artikel »im«), Appositionsverhältnis (»das Monster, das schreckliche« – parallelisiert, d. h. äußerlich
wahrnehmbar, im Artikelgebrauch wird die Beschreibung angehängt); ebenso, nun aber semantisch basiert
(äußerlich nicht beobachtbar), bei Substantiven: »A. M., die Bundeskanzlerin«. Nun gilt auf Bedeutungs-
ebene das Wissen um die gleiche Definitheit (Determination via Eigenname bzw. mit Hilfe des Artikels).
Attributverbindung (»das schreckliche Monster« – ein Adjektiv wird beschreibend auf ein Substantiv
bezogen). Explikation, (»das Spiel, besser gesagt: der Kick« – durch überleitende Phrase wird eine Prä-
zisierung nachgeliefert).
Möglicherweise ist diese Liste der Formen, wie zwei »cw« aufeinander bezogen werden können, unvoll-
ständig. Die Mechanismen, um den Zusammenschluss zu einer Bedeutungsgruppe anzuzeigen, sind also
sehr unterschiedlich, erst recht, wenn man verschiedene Sprachen einbezieht. Das semantische Prinzip ist
aber immer das selbe: ein cw fungiert als Beschriebenes, ein zweites als Beschreibendes. Wir nennen das
so entstehende Gebilde, noch unterhalb des Satzes, als »Semem-Gruppe«, oder MU2, oder Adjunktion.

Zu unterscheiden sind also die Anzeiger, dasseine solche Verbindung vorliegt, von der
semantischen Charakterisierungder Verbindung.295 Wo immer ein Anzeigervorliegt, grei-
fen wir ihn auf, versuchen auch daraus Hinweise über die inhaltliche Art der Beziehung zu
entnehmen.296

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Es gilt festzulegen, welche der beiden MUs als das
»Beschriebene« zu gelten hat, welche (u.U. incl. »fws«) als das »Beschreibende«. Die Art
der Beschreibung wird definiert durch einen Terminologiepfad. Er soll auf der aktuellen
Ebene (Semantik) den möglichst direkten Primäreindruck festhalten. Die kritische Prüfung,
ggf. Korrektur folgt in der Pragmatik.297

294 ÜBERPRÜFEN: Hat man im ersten Fenster die »cw/fw«-Unterscheidung getroffen, springt das Programm oft bereits
zum zweiten Fenster weiter (»assignments«), so dass man keine Chance mehr hat, »for all« zu betätigen. Die
Bestätigung unten verlangen: »ok« oder »for all« – dann erst weiter!

295 Zu erkennen, zwei Substantive seien via Genitivauf einander bezogen, ist zwar nützlich. Aber auch die traditionelle
Grammatik wusste – ansatzweise zumindest –, dass es unterschiedliche Inhaltsfunktionen gibt, die z. B. per Genitiv
realisiert werden können. Man unterschied »genitivus objectivus« (»das Lesen der Buchstaben«) und »genitivus
subjectivus« (»das Lesen der Schüler«). – Es wird sich aber zeigen, dass hinter dem äusseren Mittel »Genitiv«
semantisch wesentlich vielfältigere Verbindungen möglich sind. Unsere »Basiskategorien« sollen es ermöglichen,
dieser Vielfalt gerecht zu werden.

296 »Einer aus der Menge« – aus ist eben nicht nur Präposition (das ist erst die Feststellung, »dass« eine Näherbe-
schreibung via Präpositionalbestimmung besteht), sondern zusätzlich – semantisch – Anzeiger dafür, dass »einer« als
’Element einer Klasse’ definiert wird. Die Näherbeschreibung vollzieht sich semantisch als »Klassifikation«.
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Die aktuelle Ebene ist die erste, auf der zwischen zwei MUs explizit im Text eine Relation
definiert wird. Das wird sich gleich auf Satzebene und auch später wiederholen. Die Ähn-
lichkeit zwischen ’Näherbeschreibung zweier Nomina’ und ’Satz’ sollte anspornen, dar-
über deren Unterschiedenheitnicht zu übersehen. »Näherbeschreibung / Adjunktion« er-
weitert, was schon für MU1 galt: durch Adjunktion lässt sich, nun präziser, ein einzelnes
Bedeutungsobjekt in den Blick nehmen, in Sprache fassen. Die Beliebigkeit, die noch
besteht, wenn lediglich von 〈〈TISCH〉〉 gesprochen wurde, ist stark eingegrenzt, wenn
〈〈TISCH〉〉 womöglich durch mehrere Attribute beschrieben wurde: +〈〈RUND〉〉 +〈〈 (im)
WOHNZIMMER〉〉 +〈〈 (mit) DAMASTDECKE〉〉 . Man erfährt damit aber noch nicht – das
ist der Eigenbeitrag der MU »Satz« –, was es mit dieser Einzelbedeutung, auch wenn sie
näher beschrieben ist, auf sich hat, was damit geschieht, wie gehandelt wird, von welchem
»Sachverhalt« die Rede ist. Objekte benennen, auch näher beschrieben auf der einen Seite,
ein Urteil fällen auf der anderen – das sind zu unterscheidende sprachliche Aktionen. KANT

würde sagen: Weder mit MU1 noch mit MU2 bindet sich ein Sprechersubjekt, es braucht
noch keine Verantwortung zu übernehmen, lässt seine Sicht der Dinge noch nicht erken-
nen. Darin liegt der entscheidende Unterschied zu MU3: mit einem »Satz« legt sich ein
Sprecher auf einen Weltausschnitt, eine Sachverhaltscharakterisierung fest, formuliert, was
er für richtig hält (selbst wenn er sich täuschen sollte), übernimmt für diese Sicht Verant-
wortung. Daher ist MU3 eine qualitativ neue sprachliche Handlung.

Realisierung in SLANG:

6.1.3.03 Meaning Unit3 (Prädikation)

Analyseebene:Semantik. »Phrastische Äusserungseinheiten« werden im Wortsinn be-
schrieben, also das, was auch in der traditionellen Grammatik schon als »Satz«, »Urteil«,
»Aussage« gilt.

Segmentierung der MU: Die Segmentierung des Textes in Äusserungseinheiten wurde
durch ein eigenes Programm bereits durchgeführt (vgl. oben Ziff. 1.2.5). Zwei Typen
waren dort das Ergebnis gewesen: phrastische(satzhafte) und aphrastische(nicht-satzhaf-
te).298 Die aktuelle Beschreibungsebene interessiert sich für die phrastischenÄEen, und
auch da nur für die logischen Kerninformationen.299 Die Teile der ÄE, und beim Thema

297 »[das Haus] [des Königs]« = MU1
1 + MU2

1. Die Verbindung – »+« – schlägt sich im Genitiv nieder. Er zeigt an,dass
eine Verbindung besteht. Zu der Art der Verbindung bekommen wir keine weiteren Indizien, so dass die einfachste
Form anzunehmen ist: MU1

1 scheint eine selbstständige Bedeutung zu sein, die mit einer zweiten selbstständigen –
MU2

1 – zusammen gespannt wird. Der Pfad dazu: PRÄDIKAT-statisch-relational-Zuordnung.Genau die gleiche
Analyse erzwingt: »[der Nabel] [des Königs]«. Pragmatisch wird die semantische Analyse natürlich zu revidieren
sein: Genau genommen kann der »Nabel« nur als Teil der zweiten Bedeutung verstanden werden. Daher heißt der
modifizierte Pfad: PRÄDIKAT-statisch-relational-Spezifikation.Einen äußeren Anzeiger für die eigentlich gemeinte
Bedeutunggab es zunächst aber nicht. – Die Denkfigur »Zuordnung« ist die bequemste, wird also häufig auch dann
benutzt, wenn sie eigentlich unsauber ist. Die pragmatische Korrektur ist erst möglich, nachdem die Substantive als
MU8 kritisch analysiert worden waren. Dann hat man 〈〈NABEL〉〉 als Teilangabe eine größeren Organismus erkannt.

298 Die Kriterien zur Segmentierung sind darauf ausgerichtet zu erkennen, was der Schreiber des Textes als separate
Sprechhandlungverstanden wissen möchte. Dabei wäre es ausgesprochen langweilig, wenn ein Sprecher immer nur
komplette Sätze produzieren würde, – nicht wahr?

299 Dagegen sind enthaltene Adjunktionen / Näherbeschreibungen bereits bei MU2 beschrieben worden, können jetzt also
übergangen werden.
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»Sprechakt« letztlich die ganze ÄE werden mit Kategorien beschrieben, die in:
http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id410.pdfzusammengefasst sind – wie gesagt:
unter Ausklammerung der schon behandelten Adjunktionen. AphrastischeÄEen können
auf der aktuellen Ebene – falls überhaupt (z.B. bei Sprechakt »phatisch«) – nicht analysiert
werden. Sie entfalten ihre Funktion in der Pragmatik, also auf den folgenden Ebenen.
Aphrastische ÄEen werden also jetzt meist übergangen.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Die Basiskategorien sind primär für die Ebene MU3

entwickelt worden, denn der Satz, das Urteil, ist gegenüber dem einzelnen Begriff die
sprachliche Handlung, bei der die wesentlichen kognitiven/kommunikativen Funktionen
des menschlichen Geistes exemplarisch zur Anwendung kommen. Die weiteren Interpre-
tationsebenen können verstanden werden als Variationen dessen, was im Satz an Mecha-
nismen wirkt.

Realisierung in SLANG:

6.1.3.04 Meaning Unit4 (Überprüfung bisheriger Prädikate)

Analyseebene:Pragmatik/Textgrammatik: erste kritische Überprüfung eines zentralen Be-
griffs der Semantik, hier: des Prädikats. Schärferer »Prädikat«-Begriff, keine Gleichset-
zung mehr »Prädikat« = Verb. Stattdessen: es muss eine beobachtbare Veränderung der
Außenwelt vorliegen.300

Segmentierung der MU:Übernahme der Größe, die in der Semantik als »Prädikat« be-
stimmt und mit einem Terminologiepfad charakterisiert worden war.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:A priori entfallen Kandidaten: Jede Prädikat-Bestim-
mung der Semantik, die mit »statisch« beginnt, wird nun, bei kritischer Betrachtung, als
Adjunktionzu der Größe gewertet, die in der Semantik als »1.Aktant« fungiert hatte.301 Die
zunächst groß erscheinende Fülle von Prädikaten, die in einem Text überprüft werden
muss, reduziert sich auf diese Weise schnell und beträchtlich.

300 »Prädikat« in unserem Verständnis ist eine logische, theoretische Größe, die nicht davon abhängt, ob sie auf Aus-
drucksseite ein fassbares Äquivalent hat (z.B. konjugiertes Verb). Zur Identifizierung können auch andere Indizien
wichtig sein (Welche Determinationen liegen vor? Oder: Präpositionen). Nichts sagend für die Suche nach dem
Prädikation sind Hilfsverben.

301 Die satzhafte Äusserung: »Der Tisch ist rund«, wird zu einem indirekten Äquivalent von »der runde Tisch«. Ak-
zeptiert man das, dann kam bei der Frage nach dem Satz das »Prädikat« abhanden: Textgrammatisch haben wir ein
näher beschriebenes Nomen zur Verfügung. Es könnte als 1.Aktant fungieren. Es fehlt nun aber noch die Aussage,
das »echte« Prädikat. – Das Beispiel zeigt, wie innerhalb der Basiskategorien – angewendet auf verschiedenen
Interpretationsebenen – argumentiert wird, wie eine Verschiebungsichtbar gemacht wird. Wenn in der aktuellen ÄE
das Prädikat abhanden kam, ist dies ein Impuls im umgebenden Kontext nach einem geeigneten Kandidaten zu
suchen. Textgrammatik als erste pragmatische Stufe bei der grammatischenSichtbarmachung der Größe »Text«. –
Wir haben diesen Schritt bei der Josefsgeschichte durchgespielt und in einer Grafik festgehalten – vgl. H. Schweizer,
Computerunterstützte Textinterpretation: es war beeindruckend, wie viele scheinbare Prädikate (der Semantik) nun in
der Textgrammatik automatisch wegfallen. Vergleichsweise wenige blieben noch übrig. Zog man von diesen noch die
Kandidaten ab (auf der späteren Ebene »Textlinguistik«, hier unten die Ebene 8: Ziff. 6.1.3.08), die Bestandteil von
Metaphern o.ä. sind, blieb letztlich überhaupt kein »echtes Prädikat« übrig. M.a.W. der lange Erzähltext erschöpft
sich darin, Meinungen vorzustellen, zu entwickeln, letztlich bei den Lesern zu beeinflussen. An keiner Stelle aber
beansprucht er unzweifelhaft Sicheres, Nachprüfbares zu berichten.
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Realisierung in SLANG: Programm »PragWortart« (N. STÄBLER) unter /afs/wsi/ct/sha-
re/slang2/topdown/. Das in der Semantik bestimmte »P« = Prädikat kann kritisch überprüft
werden.302

– semantisch »statische« P-Bestimmungen werden automatisch – nun markiert als Ebene
»Textgrammatik« in »Adjunktion-Deskription-[dann gleicher Pfad]« umgewandelt.
– Dem User werden die übriggebliebenen semantischen Prädikate (dynamische) – und nur
diese – zur Analyse vorgelegt. Nur in diesem Bereich können »echte (Handlungs-)Prä-
dikate« angetroffen werden.
– Es greift der Mechanismus, der auch auf den anderen Ebenen wirkt: sobald auf der
aktuellen Ebene bereits ein Text in der selben Sprache analysiert worden war, können für
den neu zu analysierenden Text Vorschläge zur Auswahl angeboten werden. Die Vor-
schläge stützen sich darauf:
� ist im aktuellen Satz eine Wortform gegeben, die bei MU3 als PRÄDIKAT bestimmt
worden war, und die in einem anderen Text auch schon als PRÄDIKAT analysiert
worden war?

� Wenn ja: kann dem User die Pfadangabe für den jetzigen Fall angeboten werden. Es
ist möglich, dass eineWortform unterschiedliche semantische Bestimmungen erhalten
hatte, so dass eine Auswahl entsteht.

� es kann auch sein, dass die vorliegenden Angebote für den aktuellen Text und die
aktuelle Stelle nicht ausreichen und eine neueBestimmung eingegeben werden muss.

Stand der Dinge: Das STÄBLER-Programm benötigt ein vorgeschaltetes tool, das die erste
genannte Aktion durchführt, und das dem tool die übrigbleibenden semantischen Prädikate
übergibt. Diese können dann mit dem STÄBLER-Programm behandelt werden.

6.1.3.05 Meaning Unit5 (Dialog)

Analyseebene:Pragmatik/Textgrammatik: Wo im Text interagieren Figuren?

Segmentierung der MU: Abgrenzung und differenzierte Beschreibung des Dialog-Ein-
heiten geschieht durch das Programm: /afs/wsi/ct/share/slang2/topdown/dialog/jurczyk/.
Die Einzelerkenntnisse können und brauchen nicht 1 : 1 in den BOTTOM UP-Strang über-
nommen zu werden. Bei einigen Gesichtspunkten ist es jedoch möglich.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Die u.U. umfangreiche MU (wenn viele Reden und
Gegenreden innerhalb einesDialogs getätigt werden) muss beurteilt werden hinsichtlich
ihres Beitrags zum Gesamttext an der aktuellen Stelle.303 Da »Rede« zwar eine Sprech-
handlung, aber keine Handlung im Sinn unserer »echten« Prädikate ist, werden Reden /
Dialoge immer dem Bereich der Modalitäten (= ’Codes’ oder ’Register’) angehören. Es
werden darin mentale Voraussetzungen verhandelt, bereit gestellt, die dann in Außenwelt-
handlungen münden können (nicht müssen).
302 Weiter unten (Textlinguistik) wird dasselbe Programm auch benutzt, um »Adjektive« bzw. »Substantive« kritisch zu
analysieren.

303 Es kann sein, dass über diverse Fragen und Antworten zunächst das benötigte WISSEN (Register EPISTEMOLO-
GIE) gemeinsam erarbeitet wird, auf dessen Basis die ENTSCHEIDUNG (Register INITIATIVE) für anschließendes
Handeln (= Prädikat) gefällt wird.
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Im Sinn eines Übersichtswissens zum Thema »Dialog« (in unserem Verständnis) kann man
sich informieren unter
http://www.alternativ-grammatik.deZiff. 4.12 (mit Unterpunkten).

Realisierung in SLANG: Dialoge mit ihren einzelnen Sprecherbeiträgen usw. werden in
SLANG umfassend durch ein eigenes Programm im TOP DOWN-Strang beschrieben: Vgl.
Ziff. 6.2.1 in diesem Papier. Die Analyse dort kann übersichtlicher und differenzierter
durchgeführt werden, als es die Schematik des BOTTOM UP-Stranges erlaubt. Folglich
werden wir eine Doppelung der Dialoganalyse vermeiden. Es gilt jedoch eine Reihe von
Ergebnissen aus dem TOP DOWN-Strang nach BOTTOM UP zu importieren.

Ein Transfer-tool dafür ist angelegt. Vgl. Ziff. 7 in diesem Papier, sowie das 3. Schema
unter Ziff. 11. Allerdings sind noch einige Aktionen notwendig:
Es ist eine Auswahlzu treffen, welche Ergebnisse des Dialogprogramms in die Terminologie der Termi-
nologiepfade übersetzt werden können.

Diese Äquivalenzen sind im Transfer-Tool (und dann im dbc fest zu ’verdrahten’, so dass sie bei späteren
Dialoganalysen ebenfalls zur Verfügung stehen. Dazu ist es notwendig, sich in beide Terminologien ein-
zuarbeiten. Es wird damit möglich sein, Einzelmerkmaleeines Dialogs, d.h. einer MU5, zu beschreiben.

Welche Rubriken die Datenbank zur Verfügung stellt, kann nachgeschaut werden unter:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/dbschema.pdf

Es sind diese Einzelmerkmale, die z.T. Ergebnisse auch für weitere Ebenen liefern. z.B. ist eine »Rede-
einleitung« bei MU6 ein »Illokutionsanzeiger«. Der Gewinn der Dialoganalyse kann also auf mehrere
MU-Ebenen verteilt werden.

Neben allen Einzelmerkmalen gilt es schließlich, den Dialog als MU5 insgesamtzu würdigen. D.h. – und
das geht über das Dialogprogramm hinaus – es ist die Frage, welchen Beitrag diese MU5 als ganze zum
Textganzen liefert. Diesen Beitrag erfassen wir wieder im gewohnten BOTTOM UP-Stil, d.h. durch Zu-
ordnung eines Pfades. Die Abgrenzung der MU hatten wir uns aber vom Dialogprogramm vorgeben
lassen.

6.1.3.06 Meaning Unit6 (Makrosatz)

Analyseebene:Pragmatik/Textgrammatik: Aufgrund der bisherigen Revisionen stellt sich
das Thema »Satz« neu: Welche ÄEen haben nur Dienstfunktion im Blick auf ein präziser
gefasstes »Prädikat«? Ganze Redepassagen können unter einer solchen Dienstfunktion zu-
sammengefasst werden, entfallen somit für die Frage nach dem »Prädikat«.

Bisherige Termini wie: »Subjekt-, Objekt-, Attribut-, Relativsatz« zeigen das gleiche Thema an. Nimmt
man hinzu, dass es »Orts-, Zeitsätze« gibt, haben wir weitere Kandidaten, die genau genommen nur
Einzelaspekte einer Prädikation realisieren. Inzwischen ist auch die »Dialog«-Analyse integriert. Jeder
Redebeitrag artikuliert Aspekte der »Modalitäten«. Alles, was bislang genannt worden war, kommt –
schon aus der Perspektive der traditionellen Grammatik gedacht – für die Bestimmung eines »Prädikats«
nicht in Frage. Die aktuelle Fragestellung ist also nicht vollkommen neu.

Zweierlei wird nun gebraucht:
– die zuvor schon erfolgte kritische Analyse dessen, was in der Semantik noch naiv als
»Prädikat« bestimmt worden war (s.o. Ziff. 6.1.3.04).
– neu wird jetzt für jede einzelne ÄE als ganzerbestimmt (Basiskategorien), welche Funk-
tion sie in Bezug auf die größere Einheit »Makrosatz« hat.304
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Segmentierung der MU: Letztlich ist es der User, der die Grenzen bestimmt, die Ab-
grenzung zum nächsten Makrosatz. Allerdings ist die Freiheit der Wahl stark eingeschränkt
und sollte durch Sperren des Programms unterstrichen werden.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Eine oder mehrere ÄEen bekommt eine Pfadangabe
zugeordnet. Sie beschreibt die Funktiondieses Textbereichs in Bezug auf eine Information,
die in einer anderen ÄE steht.

Im Fall eines ’Subjektsatzes’ muss gesagt werden, für welches ’Prädikat’ das Subjekt gelten soll. Analog
bei allen anderen Komponenten der Basiskategorien.

Immer entstehen auf diese Weise Brücken/Klammern von zusammengehörigen Textberei-
chen. Bei der Festlegung der Grenzen eines Makrosatzes dürfen derartige Brücken/Klam-
mern nicht durchschnitten werden. Übersieht der User derartige Bezüge, sollte er vom
Programm gehindert werden, hier Schnitte anzulegen.

Realisierung in SLANG:
1. Bezüge zwischen ÄEen. Der Text wird durchgegangen und es wird die Funktion einer
ÄE (oder mehrerer) in Bezug auf andere mit den Basiskategorien definiert. Dadurch
entstehen Brücken/Klammern.

2. Festlegung der Makrosätze. Auf der Basis von (1) werden die Grenzen von MU6 fest-
gelegt. Zwei Restriktionen: (a) innerhalb einer MU6 dürfen nicht zwei – inzwischen
kritisch geprüfte – Prädikate vorkommen.305 (b) Brücken/Klammern, die zwischen ÄEen
bestehen, dürfen durch Makrosatzgrenzen nicht durchschnitten werden.

6.1.3.07 Meaning Unit7 (TGE – Textgrammatische Einheit)

Analyseebene:Pragmatik/Textgrammatik – vergleichbar mit der Vorgehensweise der Er-
zählforschung (»Szene«, »Bericht« usw.) und unter Berücksichtigung der bisher erzielten
Ergebnisse werden linear den Text entlang gehend Einheiten unterschieden. Sie können ein
vollständiger Makrosatz sein (also mit kritisch geprüftem »Prädikat«), oder ein unvoll-
ständiger (wenn vor der Nennung eines »Prädikats« durch andere Indizien (z.B. Verän-
derung bei Ort / Zeit / Personen) offenbar eine neue Einheit beginnt.

Segmentierung der MU:Die ersten Schritte in die Pragmatik hinein (MU4 – MU6) lassen
sich nun so auswerten, dass zumindest eine Nähe zu den literaturwissenschaftlichen Glie-
derungen wie Szene / Bericht / Resumeeentsteht. Sequentiell durch den Text gehend
werden Grenzen dort gezogen, wo sie vom Thema »Makrosatz« nicht verhindert werden,
wo nach der traditionellen Sicht eine »Einheit von Ort / Zeit / Akteuren« gegeben ist, wo
unter dem Aspekt »Isotopie« eine einheitliche Thematik verhandelt wird.306 Und es wird
einbezogen, ob die fraglichen Passagen unterschiedliche Blickweisen des Autors zeigen

304 Wie man früher – s.o. – zu einem ganzen Satz sagen konnte, er liefere das »Subjekt« usw. für eine Verbbedeutung,
die in einem anderen Satz zu finden ist.

305 Das ist auf höherer Ebene nichts anderes als das Kriterium, das schon bei der Segmentierung in Äusserungseinheiten
gegolten hatte.

306 Dabei kann man sich auf seine Intuition verlassen, man kann aber auch das mächtige Programm benutzen, das unter
Ziff. 6.2.5 vorgestellt wird.
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(z.B. Eintauchen in eine anschauliche Szenerie mit Dialogen vs. überblickhafte summari-
sche Information).

Eine so entstehende Sequenz von Textgrammatischen Einheiten (TGE)folgt noch dem
Wortsinn, berücksichtigt aber die Kritik im Bereich »Prädikat«.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Für jede einzelne TGE versucht der User als Quint-
essenz festzulegen, was diese – u.U. lange – Passage auf Wortbedeutungsebene zum Text-
ablauf beiträgt.307 Dass im Fall einer langen TGE u.U. zahlreiche Detailanalysen zusam-
mengefasst werden, die auf jetziger Ebene nicht mehr entsprechend gewürdigt werden
können, braucht deswegen nicht zu stören, weil genau diese Befunde auf früheren Be-
schreibungsebenen schon ausreichend zur Sprache gekommen waren. Das muss jetzt nicht
wiederholt werden. Der User kann sich ganz darauf konzentrieren zu bestimmen, was die
differenzierte Textpartie insgesamt, ausdrückbar in einer Pfadbestimmung = Textfunktion,
zum Ablauf der Wortbedeutung beiträgt.

Realisierung in SLANG: Bezüge zwischen ÄEen, die seit MU4 schon festgestellt worden
waren, dürfen jetzt nicht mehr in Frage gestellt werden.

6.1.3.08 Meaning Unit8 (Kritik der Nomina; Stilfigur)

Analyseebene: Pragmatik/Textlinguistik: Indizien für »übertragenen Sprachgebrauch«
werden beachtet. Das ist der Einstieg in die Suche nach der gemeinten Bedeutungdes
Textes. – Dazu gehört, dass die Nomina des Textes kritisch überprüft werden: verweisen
die Substantive auf »substanzhaltige«, unterscheidbare Größen der Außenwelt, oder sind es
Abstrakta. Die analoge Frage bei den Adjektiven.

Segmentierung der MU:

Basiskategorien – Pfadzuordnung:

Realisierung in SLANG: Programm »PragWortart« (N. STÄBLER) unter /afs/wsi/ct/sha-
re/slang2/topdown/. Die in der Semantik als »A« = Adjektiv (trWortart) oder Substantiv =
»E« (’Entität’ – Anleihe bei JOHN LYONS) geführten selbstständigen Bedeutungen werden –
wie zuvor die Prädikate – kritisch überprüft.

Zusatzfragestellung: Was die Substantivebetrifft (nicht: Verben, Adjektive), verfügen wir
dank des Pronominalisierungsprogrammsin TOP DOWN (vgl. http://afs/wsi/ct/sha-
re/slang2/topdown/pronomina) über das Wissen, wo im Text durch einen Platzhalter (deik-
tisches Element) ein Substantiv einzusetzen ist, das anderswo voll genannt ist. Die Auf-
gabeist also, die Platzhalter durch die explizite Analyse (Substantiv / STÄBLER-Programm)
zu ersetzen.308 Der Nachteil, dass der Text damit weniger flüssig gelesen werden kann, wird

307 Die Schilderung einer langen Verhandlung ist möglicherweise textlich eineTGE und dient dem Zweck, Widerstände
für vorgeschlagenes Handeln auszuräumen um zu einem Handlungsbeschluss zu kommen. Dann würde die TGE
insgesamt das Register »INITIATIVE« repräsentieren, mit dem Pfad, der bei »decretiv« endet.
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aufgewogen durch den Vorteil, dass transparenter die Bedeutungsstruktur erkannt werden
kann.

6.1.3.09 Meaning Unit9 (Episode)

Analyseebene:Pragmatik/Textlinguistik. Der Erzählforschung folgend werden linear die
TGEen (= MU7) zusammengefasst, die sich offenbar auf denselben Isotopienbewegen,
also die nötige Homogenität aufweisen.309

Segmentierung der MU:Negativ gesprochen: Eine Episode richtet sich bei Anfang und
Ende nach Anfang und Ende von TGEen, denn der Aufbau der Bedeutungsstruktur des
Textes ist hierarchisch. Es kann also keine TGE zerschnitten werden, um dort Anfang bzw.
Ende einer Episode zu legen.

Die Frage ist, aufgrund welchen Kriteriums sowohl ein Anfang festgelegt wird (im Kon-
trast zu einer vorherigen Episode), als auch die Dauer definiert und dann ein Ende gesetzt
wird. Mit teils neuen Analysebegriffen kann und muss an alte Erkenntnisse angeknüpft
werden, an die Idee von der »Einheit von Raum/Zeit, Akteuren, Thematik«. Vermutlich
sind darin die »Akteure« das schwächste Glied. Variation ist auch bei »Raum/Zeit« denk-
bar. Aber die »Einheitlichkeit der Thematik«, ausgedrückt durch die Analyse der ISO-
TOPIEN, ist unverzichtbar.

Anders gesagt: Solange in unmittelbarer Folge Szenen, Berichte, Resümees – bzw. TGEen
– begegnen, die erkennbar eine gleichbleibende Thematik behandeln, dies aber mit Vari-
ation bei Zeit/Ort und Akteuren, solange besteht kein Grund, die aktuell sich aufbauende
Episode abzubrechen.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Jede Einzel-TGE (= MU 7) bzw. jeder lineare, kohä-
rente Verbund von TGEen (=Episode = MU 9) leistet einen spezifischen Beitrag für die
nächst höhere Ebene = TLE. Diese Funktion durch die Basiskategorien auszudrücken,
unterscheidet sich jetzt nicht prinzipiell von dem, was schon zu MU 7 gesagt worden war.

Wenn sich jetzt herausstellt, dass eine TGE=MU 7 nicht unmittelbar eine TLE=MU 10mo-
difiziert, sondern mittelbar zunächst erst eine Episode=MU 9, dann liegt darin eine Korrek-
tur der Textwahrnehmung und -analyse. Je weiter man voranschreitet in der hierarchischen
Bedeutungsstruktur, desto besser kann man den Stellenwert einzelner Bedeutungspakete
einschätzen. Das Thema der »Verschiebung, Korrektur« wird weitergeführt.310

308 Einen ähnlichen Schritt diskutierte schon A. J GREIMAS in seiner »Strukturalen Semantik« von 1972 unter dem
Stichwort der »Objektivierung des Korpus«.

309 In H. SCHWEIZER (ed.), Computerunterstützte Textinterpretation, Bd.1 (1995), war eine Vorstufe der jetzt integrierten
Struktur realisiert worden. Dort waren einerseits – nach SCHWEIZER (163ff) – TGEen unterschieden worden, die zu
TLEen zusammengebaut werden können. Andererseits wurden – nach SCHWITALLA (240ff) und RABE (326ff) –
»Szenen« unterschieden, die zu »Episoden« addiert werden können, bzw. »Isotopien«. Was dort z.T. noch als
konkurrierend, zumindest als unintegriert empfunden worden war, ist jetzt im Rahmen von BOTTOM UP ein
integriertes Ganzes. Dies ist deswegen möglich, weil »TLE« damals schon Zäsuren zuließ, wogegen »Episode« eine
kohärente, ununterbrochene Abfolge von – in unserer Diktion – »TGEen« darstellt. Also kann damit gerechnet
werden, dass eine TLE nicht nur vereinzelte TGEen enthält, sondern u.U. längere Verkettungen. Solche Verkettungen
nennen wir »Episode«.
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Realisierung in SLANG: Die Segmentierungen nach MU7 (TGE) in BOTTOM UP sind in
Relation zu den Isotopien (TOP DOWN) zusetzen. Die entscheidende Frage ist: bei wel-
cher TGE findet ein Wechsel der Haupt-Isotopie statt? Ist ein solcher nachweisbar, ist die
Stelle gefunden, ab der eine neue Episode anzunehmen ist.311

6.1.3.10 Meaning Unit10 (TLE – Textlinguistische Einheit)

Analyseebene:Pragmatik/Textlinguistik – Episoden (MU9), die nicht in Kontaktstellung
im Text vorkommen, können aufgrund derselben realisierten Isotopien, aber auch Akteur-
Figuration zusammengehören. Ein Text kann sich präsentieren als Verschachtelung einiger
weniger TLEen, die miteinander verwoben sind. Immer wieder unterbricht die eine den
Fortgang der anderen.

Segmentierung der MU:Für diesen Interpretationsschritt gibt es seit 1995 einen ausführ-
lichen Praxistest.312 Als Ergänzung und Aktualisierung ist jetzt nur nachzutragen, dass in
einer TLE nicht lediglich einzelne, nicht linear verkettete TGEen zusammengefasst werden
können, sondern auch Blöcke von TGEen sich darunter befinden können, eben das, was
unter MU9 als Episodebezeichnet worden war. Formalisiert beschrieben besteht MU 10 aus
MU 7 MU 9.

Inhaltlich neu ist diese Ergänzung nicht. Nur war damals, 1995, die Größe »Episode«
terminologisch noch nicht in das Gesamtkonzept integriert gewesen.313

Die Erarbeitung der TLEen ist hierarchisch der letzte Schritt, bevor man den Gesamttext
als literarische Einheit betrachtet. Folglich muss, wenn auch differenziert, mit ihm die
Gesamtheit der zuvor erarbeiteten Meaning Units erfasst sein. Es darf im Text nichts mehr
geben, was außerhalb der TLEen stünde.

Basiskategorien – Pfadzuordnung:Es steht inzwischen sehr viel an Wissen zur Verfü-
gung. Nicht nur quantitativ werden die analysierten Einheiten immer größer. Auch quali-
tativ liegen für jeden Textbereich mehrfache, sich überlagernde Analysen vor. Neben den
Analysen zur Wortbedeutung (Semantik) sind vor allem die diversen kritischen Analysen
zu nennen: von Nomina, Adjektiven, Verbbedeutungen, von Sätzen; der Beitrag der Stil-
figuren; die Dialogbeschreibung.

Es ist zunehmend anspruchsvoll und schwierig, diese Fülle von Erkenntnissen zu bündeln.
Dabei hilft es, jetzt bei MU 10, sich zunächst nur auf die Bereiche zu konzentrieren, die via
Isotopiezusammenhängen. Für jede einzelne TLE wird gefragt, was insgesamt ihre Ten-

310 Angenommen, eine TGE bietet im wesentlichen eine Handlungsentschluss, dann könnte sich jetzt herausstellen, dass
der Entschluss nur einem kleinen Seitenstrang gilt, oder letztlich ohnehin abgeschmettert wird, also – wie sich immer
mehr herausstellt – die Haupthandlung des Textes gar nicht betrifft.

311 Flankierend und zur Abstützung kann ein Blick auf Raum/Zeit und Akteure helfen. Das Hauptkriterium bleibt aber
das der Isotopien.

312 Vgl. SCHWEIZER (1995) i.207–227.
313 Aber die 8 für die Josefsgeschichte erkannten TLEen enthielten bereits an vielen Stellen Blöcke von TGEen. Man
hätte also diese Blöcke damals schon mit dem vergleichen können, was SCHWITALLA als »Episoden« erarbeitet hatte.
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denz ist, die sie dem Textganzen zur Verfügung stellt. Diese Gesamttendenz der TLE lässt
sich wieder mithilfe der Basiskategorienausdrücken, als Funktion für den Gesamttext.

Realisierung in SLANG:
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6.1.3.11 Ausblick: Gesamttext und Situation

Die literarische, hart am gegebenen Textwortlaut bleibende Analyse ist mit dem vorigen
Analyseschritt beendet. Bis dahin konnten die Einzelanalysen in der Datenbank gespeichert
werden. Das ändert sich jetzt. Beendet ist die Textanalyse insgesamt jedoch noch nicht.

Mit den Ergebnissen zur Ebene MU 10 ist es möglich, die Gesamtstruktur des vorliegenden
literarischenTextes zu beschreiben. Damit lässt sich klarlegen, was der Gesamttext durch
all seine Wortbedeutungen hindurch, mit den darin versteckten gemeinten Bedeutungen
letztlich aussagen, bewirken, zum Ausdruck bringen will.314

Würden wir dem bisherigen Schema folgen, stünde an, erstens den Gesamttext als neue
Einheit zu verstehen – dann als MU 11 –, zweitens diese Erkenntnis zum Gesamttext wie-
derum mithilfe der Basiskategorien als Funktion für die weitere Texteinheit – dann MU 12–
zu werten.

Theoretischsteht dem nichts im Wege, es muss sogar so weitergegangen werden, wie
sogleich erläutert wird. Aber praktisch lässt sich das bisherige Schema nicht fortführen,
weil ein gravierender Umschwung einsetzt: man verlässt die literarischeEbene, die es mit
einem gegebenen Text zu tun hat, und ist nun mit dem Wechselspiel zwischen realem Text
und seinen möglichen Situationskontexten konfrontiert. – MU 12 steht nicht als textlich-
literarisches Objekt zur Verfügung, sondern nur als Hypothese, die sich der Forscher durch
Entscheidungen315 und unterschiedlichste Wissensquellen316 erst bilden muss. Darauf hat
unsere bisherige Ausstattung317 keinen Zugriff. Es müssten Analysetools neuen Typs ent-
worfen werden.

Theoretischändert sich die bisherige Fragerichtung nicht. Nur muss sie in freierer Form
ausgeführt werden. Denn natürlich kann man einen Verwendungszusammenhangeines
Textes als neue und übergeordnete Einheit definieren, in Bezug auf die der literarische
Gesamttext eine Funktion erfüllt. Und wenn man sich zunächst mit den Haupt-Sprechakt-
typen begnügt: Will der Gesamttext primär informieren? Hat er appellativenCharakter,
will also Handlungen initiieren? Hat er expressivenCharakter? – Solche Beschreibungen
kann man mit den bekannten Gattungsbegriffen verknüpfen. – Terminologische Vorschläge
werden hier nicht weiter gemacht. Das eben ist auch Ausdruck dessen, dass nun eine neue
Qualität der Textbeschreibung erreicht ist, die aber – das ist die Mindestbotschaft – noch
nicht beendet ist.

Schlussbemerkung: Die Rede vom ’Ende der Textbeschreibung/Interpretation’ ist – genau
besehen – deplatziert. Denn eine Analyse, die bislang schon derartig viele Daten zusam-
mengetragen hat, kann bei den Schlussebenen, bei denen immer mehr zusammengefasst
und abschließend bewertet werden soll, dieser Fülle gar nicht gerecht werden. Jede Bün-

314 Das war für die Josefsgeschichte in SCHWEIZER (1995,i) 351ff vollzogen worden.
315 Bei älteren/alten Texten muss er klären, welches Stadium im Textbildungsprozesser beschreiben. Der Einzeltext hat
u.U. in sehr vielen Kontexten/Verwendungszusammenhängen schon eine Rolle gespielt. Durchaus nicht immer ein
und die selbe. Also ist es am Analysierenden festzulegen, mit welchem geschichtlichen Stadium er sich befassen will.

316 Stütze ich mich beim Thema »Ritter im Mittelalter« auf romantisierende Darstellungen des 19. Jahrhunderts (mit
hehren Idealen) oder auf realistische Forschungen, die ein brutales und oft erbärmliches Leben zutage fördern?

317 Textbezogene Programme, ausgerichtet am Dreischritt (Ausdrucks-)Syntax, Semantik, Pragmatik, und Datenbank.
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delung wird vorläufigen Charakter haben, kann also zu einem späteren Zeitpunkt modifi-
ziert werden. Ähnliches gilt für die Hinzunahme des Faktors »Situation«. Auch das ist ein
komplexer Begriff. Eine einmal entworfene Hypothese zu einer Situation muss häufig bei
Hinzunahme weiterer Informationsquellen modifiziert werden, entsprechend ändert sich
die Relation: Text – Situation.318 Die auf beiden Seiten einerseits erreichte, andererseits
weiterhin steigerbare Komplexität bewirkt, dass der Gedanke an einen ’Abschluss von
Beschreibung und Interpretation’ immer nur einen vorläufigenCharakter haben kann. Die
relectureist der Normalfall.

318 Sobald das Bild von der Situationsich ändert, erscheint der Textbeitrag in einem völlig anderen Licht.
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6.2 Bedeutungsanalyse im TOP DOWN-Strang

Die Berechtigung, eine zweite Strategie zur Bedeutungsanalyse anzubieten, beruht auf drei
Überlegungen:

(1) Es gibt319 Fragestellungen, die besser behandelt werden können, wenn sie in einem
eigenständigen Programm angegangen werden und nicht zwanghaft in ein vorgegebe-
nes Raster gepresst werden, wie es die BOTTOM UP-Strategie kennzeichnet. Wie
wollte man dort die unterschiedlichen Aspekte von »Dialog« behandeln, oder die The-
ma-Rhema-Entwicklung? Die bedeutungsmäßige Gesamtstruktur des Textes wird über
BOTTOM UP sichtbar. Viele kommunikativ wichtige Einzelakzente, die aber oft nicht
den Gesamttext umfassen, können über TOP DOWN herausgearbeitet werden.

(2) Die theoretisch klare Unterscheidung von Ausdruck und Bedeutung, die auch nie ver-
gessen werden darf, verbietet oder verhindert in der Sprechpraxis nicht, dass beide
Bereiche sich annähern, dass Strukturen der Bedeutungsseite auf Ausdrucksebene in
gewisser Weise abgebildet werden. Es fallen beide Sprachkomponenten zwar nie zu-
sammen, aber es gibt durch den SprachgebrauchKonvergenzen, die genützt werden
können.320 Im TOP DOWN-Strang nutzen wir Beoachtungen der Ausdrucksseite als
Impulsgeber für Bedeutungsanalysen. Immer wird der verstehende Sprachbenutzer be-
nötigt. Aber er wird mit Befunden aus dem Text konfrontiert, die ihn leiten, die seine
Willkür oder Lust zur freien Spekulation einschränken. – An- bzw. Ausführungszei-
chen helfen, direkte Rede von Bericht zu unterscheiden – damit werden manche Texte
bereits in großem Ausmaß segmentiert,321 Cluster auf Wortformenebene verweisen mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf Bedeutungen, die alle einer Isotopie angehören.322 Es
spricht denn auch nichts gegen die Annahme, dass Zusammenhänge auf Bedeutungs-
seite eine Resonanz auf Ausdrucksebene haben.323

(3) Man kann bereits anfangen, unterschiedliche Ergebnisse des BOTTOM UP-Stranges
zusammenzufassen und zu nutzen. Dies geschieht hier aber noch mit dem Ziel, die
Textbeschreibungweiter voranzubringen, mit relativ wenig Zusatzaufwand weitere
Strukturen sichtbar zu machen.324 So kann man – wenn bis dahin schon vorliegend –
Daten des BOTTOM UP-Stranges beiziehen um zu erkennen, wie der Text seine AK-
TEURE modelliert, mit welchen Attributen er sie ausstattet.325

319 Oft in Übereinstimmung mit bisheriger Erzählforschung oder auch basierend auf Ideen, die in jüngster Zeit in der
wissenschaftlichen Diskussion, v. a. in Forschungen zur Pragmatik entstanden sind.

320 Diese Aussage steht im Widerspruch zur breit belegbaren computerlinguistischen Praxis, wonach man glaubte, über
differenzierte Analyse der Ausdrücke könne man bereits semantische Erkenntnisse gewinnen, ja, man könne Se-
mantik gar auf Ausdrucksanalyse reduzieren, vgl. die Ansätze von B. B. RIEGER, der Distributionsanalysen als
»Unscharfe Semantik« betrachtet, und J. HERINGER, der das Wort »Gebrauch« (nach WITTGENSTEIN) nur auf die
Ausdrucksseite anwendet und glaubt, inhaltliche Konzepte damit überflüssig machen zu können. Er merkt aber nicht,
dass »Semantik« in seinen Befundanalysen zur Wortdistribution steckt. Irgendwo muss reine und nützliche Wort-
statistik ja ausgewertet werden.

321 Laut GREIMAS könnte man an die Unterscheidung von »kosmologischer bzw. noologischer Isotopie« denken. – Aber
es kann sich erst um eine erste Annäherung handeln. Denn etwa im »Inneren Monolog« ist alles »noologisch« – auch
wenn keine direkte Rede begegnet. – In »Handlungsschilderungen«, sobald Modalindikatoren enthalten sind (ein
»wohl« genügt), kann eine noologische Filterung ebenfalls begegnen.

322 Vgl. Diplomarbeit KIESS.
323 Eine solche Aussage ist eine andere, als wenn dumpf eine 1:1-Beziehung zwischen Ausdruck und Bedeutung un-
terstellt wird – wie es Standard in (Schul-)Grammatiken ist.

324 Sobald die Daten zur Textanalyse komplett vorliegen, kann man anfangen sie auszuwerten und zu interpretieren.
Diesen Stand haben wir auf der aktuellen Ebene noch nicht erreicht. Erst wenn die beiden Stränge der Bedeutungs-
analyse durchlaufen sind, ist das Sammeln von Daten und Strukturbeobachtungen beendet.
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6.2 Bedeutungsanalyse im TOP DOWN-Strang

Vor dem Start eines der TOP-DOWN-Programme zu beachten:Wir befinden uns im Bereich der
Bedeutungsanalyse. Während die Wortstatistiken der (Ausdrucks-)SYNTAX direkt auf Texte zugreifen
können, die auf der eigenen Festplatte liegen und (noch) nicht in der SLANG-Datenbank aufbereitet bereit
liegen, verlangen die beiden Abteilungen der Bedeutungsanalyse(BOTTOM UP, TOP DOWN), dass auf
Texte in der Gestalt zugegriffen wird, in der die sie in der SLANG-Datenbank gespeichert wurden.

Anders gesagt: Auch für Programme des TOP DOWN-Stranges ist es notwendig, zuvor zwei Analysen
durchzuführen:

Konstituierungstool – die einzelnen Schritte (soweit nötig) bis – auf jeden Fall – zum Segmentie-
rungsprogramm einschließlich. Denn dann erst wird der Text in der geeigneten Form in die Datenbank
gespeichert und steht für weitere Aktionen zur Verfügung.

BOTTOM UP: erste Stufe: Trennung nach Wörtern mit selbstständiger bzw. unselbstständiger
Bedeutung.Damit werden zum Text wichtige Zusatzinformationen gespeichert, auf die sich die fol-
genden Programme, auch die von TOP DOWN, stützen können.

Im Einzelnen stellt SLANG II bis jetzt folgende Module im Rahmen des TOP DOWN-
Stranges zur Verfügung:

325 Dazu interessieren alle Eigenschaften, »Rollen«, Modal- und echte Prädikate, die einer Figur zugeschrieben werden.
Es sind Daten aus mehreren Ebenen einschlägig. Das Programm kann dem Benutzer die Daten zur übersichtlich
Verfügung stellen. Es liegt dann an ihm, angesichts der vielen »Bäume« den »Wald« sichtbar zu machen, eine im
Klartext verstehbare Gesamtcharakterisierung zu entwerfen. Diese wiederum kann als neues Analyseergebnis der
Textanalyse hinzugefügt werden.
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6.2.1 Dialog

6.2.1.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Dialog Wenn ein Text An- / Ausfüh-
II,2.1 rungszeichen zur Markierung

von Redebeiträgen nutzt,
können Dialoge in einer
zügigen Interaktion zwi-
schen Maschine und User
erfasst werden – ein-
schließlich Vor- / Nachfeld
und Brückenpassagen. Inner-
halb dieses Rahmens werden
Signale für Sprecherwech-
selsteuerungen durch den
User bestimmt, werden Ant-
worten auf Fragen qualifi-
ziert und schließlich FACE
bedrohende oder unterstüt-
zende Akte festgehalten. Durch
all diese Gesichtspunkte
ergibt sich ein Gesamtbild,
wie die Gesprächspartner
sich strategisch einbrin-
gen.

xy-
zII,2.1

6.2.1.2 Erläuterung 326

Mit diesem Modul steigen wir in den TOP DOWN-Analysestrang ein, somit in die Reihe
der Schritte, die zunächst Indizien der Textoberfläche (Ausdrucksseite) ausnutzen – bei
Dialogen sind dies natürlich An- und Ausführungszeichen (falls im jeweiligen Text in
Gebrauch) – und dadurch auf schnellerem Weg Analyseergebnisse versprechen. Im güns-
tigsten Fall können damit automatisch die Sprecherbeiträge identifiziert werden. Nach
kleinen Benutzerbeiträgen ist dann schnell auch der Umfang der Dialoge definiert, sie sind
intern strukturiert.

326 Vgl. Appendix 9. Dieses Analyseraster diente schon 1995 zur Beschreibung der Josefsgeschichte.
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Diese schnell zu gewinnende Struktur dient dann dazu, weitere Analysen – nun nicht mehr
(halb-)automatisch – durchzuführen. Aber die bereitgestellte Struktur hilft der Orientie-
rung, so dass man sich leichter zurecht findet.

In der Übersicht (Ziff. 6.2.1.1) sind im ersten Teil schon die Schritte erwähnt, die schnell
zu einer Bestimmung von Dialogen (incl. Vor- / Nachfeld, einzelnen, u. U. gesplitteten
Redebeiträgen, Brückenfunktionen, Zuordnung von Rednern) führen. Man findet damit
zügig zu Textpassagen, die eben nicht nur aus direkten Reden bestehen, sondern auch aus
Passagen, die der kosmologischen Isotopie zugehören (= Außenweltschilderungen, die
nicht im Dienst eines Dialogs stehen), wobei die dort erwähnten Ortsveränderungen und
Handlungen auf Dialoge hin ausgerichtet sind. Ausgeschlossen aus der momentanen Be-
trachtung sind Textabschnitte, die keinerlei erkennbare Affinität zu Dialogen haben.

Das gilt es zu präzisieren: Soeben war von Dialogen die Rede, die im Textzwischen dort
erwähnten Akteuren ablaufen. Da Texte nicht immer Dialoge wiedergeben, enthalten sie
immer auch dialogfreie Handlungsschilderung oder Situationsbeschreibung. – Aber auch
diese Partien gehören zu einem Mitteilungsakt. Sie sind eine Botschaft des impliziten
Erzählers(nicht zu verwechseln mit dem real-historischen Autor) an die von ihm imagi-
nierten Leser (auch nicht identisch mit den realen Lesern, die ein Autor nicht kennen
kann).327 Neben den Dialogbefunden im Text ist also eine vorgeschaltete Ebene anzuneh-
men. Sie betrifft den Gesamttext: er ist das Sprachgebilde, das der »implizite Erzähler«
dem »impliziten Leser« zur Kenntnis gibt. Bevor der erste Dialog im Text startet, ist eine
Ebene davor bereits ein Dialog im Gange. Vielleicht sagt man dann besser: es ist ein
Sprachbeitrag, an einen Adressaten gerichtet. Eine unmittelbare Antwort wird der implizite
Erzähler nicht erwarten können. Er erhofft sich aber eine Reaktion anderer Art: Indem er
durch seinen Sprachbeitrag eine Thematik möglichst überzeugend dargelegt hatte, könnte
der reale Leser mit verändertem Informationsstand, neuer Sichtweise und Gefühlslage sein
Leben weiter verfolgen.328

Nachfolgend wird beschrieben, mit welchen Gesichtspunkten – unserer Ansicht nach – ein
Dialog analysiert werden kann und sollte. Integriert wird dabei eine Ebenen-Unterschei-
dung. Vom Programm wird eine Wahlmöglichkeit bereit gestellt, mit der die Tiefe der
Dialogebenen berücksichtigt werden kann. Anders gesagt: Welche Einbettungen von Dia-
logen, Zitierungen begegnen? Je nachdem, für welche Ebene man sich entscheidet, werden
die aktuell nicht berücksichtigten Ebenen deaktiviert (ausgegraut), so dass sichtbar bleibt,
für welche Dialogebene eingegebene Analysebefunde gelten, für welche jedoch nicht.

Ebene 0: Einige Spalten werden durchweg initialisiert mit Ebene 0. Das bedeutet: von Textanfang bis
-ende ist ein Sprachbeitrag im Gang, in dem sich der »implizite Erzähler Lyriker Dozent usw.«
an den von ihm vorgestellten (= daher ’virtuellen’, impliziten) »Leser« richtet.329

327 Im Fall des Lyrischen Ichist die Situation etwas anders: diese Figur gibt sich explizit im Text durch die Markierung
als »Sprecher« (= »1. Person«) zu erkennen. Auch dieses »Ich« darf nicht mit dem real-historischen Autor identi-
fiziert werden. Aber im Text hinterlässt es fassbare Spuren einer angenommen, gerade ablaufenden Mitteilung.
Dagegen ist der implizite Erzählerdenknotwendig, aber ohne Indizien im Text.

328 Das setzt voraus, dass der reale Leser sich mit dem Bild, das der implizite Leser abgibt, identifizieren kann. Anders
und einfacher gesagt: der reale Leser fühlt sich ausreichend »angesprochen« durch den Text, so dass er sich innerlich
den Gedankengängen nicht verweigert, den Text nicht vorzeitig und desinteressiert beiseite legt.

329 Im Falle eines Briefes könnte man geneigt sein, Ebene 0 und Ebene 1 zusammen zu fassen, weil der implizite
Schreiber und das im Brief genannte »Ich« ja doch identisch seien. Aber auch hier sollte man es bei der Ebenen-
gliederung belassen. Schließlich gibt es fiktionale Briefe. Folglich ist erst zu klären, ob ein Briefschreiber und das
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Ebene 1: Auf dieser Ebene werden die explizit im Text auffindbaren Sprecherbeiträge (meist durch
Anführungszeichen kenntlich gemacht) bestimmt und zu Dialogen im Text zusammengefasst.
Jeweils gehören dazu – s.u. – noch weitere Komponenten (Vor-, Nachfeld, Brückenelemente).

Ebene 2: In einem Sprecherbeitrag (»DS« = Direct Speech) kann ein weiterer Sprecherbeitrag aus
einer anderen Dialogsituation zitiert werden, vielleicht sogar mehrere, verschachtelte. Wie
auf dieser weiteren Dialogebene die Akteure miteinander umgehen – man denke an die
Aspekte ’FACE’, ’Sprecherwechsel’, ’dialog-thematisch’ –, kann zu völlig anderen Er-
gebnissen führen, als im Dialog der Ebene darüber.

Ebene 3: In der zitierten Rede (Ebene 2) kann nochmals zitiert werden.330

Ein Beispiel aus der ursprünglichen Josefsgeschichte (Gen 45):
Ebene 0: Der implizite Erzählersteht natürlich hinter dem gesamten Text. Der Text ist seinSprecherbei-

trag. Durch sorgfältige Beschreibung seines Sprachstils kann sehr detailliert erkannt werden,
welches seine Interessen und Strategien sind, wie er versucht die Wahrnehmung der von ihm
imaginierten Leserzu steuern. Gerade künstlerisch hochstehende Texte erlauben sich auf dieser
Ebene eine gute Vorstellung von »Sender« und »Empfänger« zu machen.331

Ebene 1: Als Akteur im Textlässt er im genannten Textabschnitt Josef auftreten. Josef spricht zu seinen
Brüdern. Beide Dialogpartner sind seit Textbeginn eingeführt.

Ebene 2: Josef beauftragt die Brüder, sie sollten dem Vater in Kanaan berichten. Innerhalb der
Ansprache an die Brüder kommt somit der Auftrag zu einer weiteren Rede in den Blick.

Ebene 3: Im Rahmen des Berichts an den Vater sollen die Brüder auch Josefmit folgenden
Worten zitieren (. . .). Das Zitieren ist wichtig, weil es den Charakter der Glaubwürdig-
keit in den Bericht einführt.

Theoretisch könnte man die Ebenenunterscheidung weiterführen, also die Zahl der einge-
betteten unbegrenzt Dialoge erhöhen – das Programm erlaubt es auch praktisch. Allerdings
nimmt dann die Übersichtlichkeit in der Alltagskommunikation, auch in Erzähltexten, ra-
pide ab. Aber wir halten uns offen für unerwartete Textkonstruktionen. Die Dreiergliede-
rung jedenfalls (also einschließlich Ebene 2) ist schnell erreicht. Ein Erzähltext braucht nur
zwei Akteure ins Spiel bringen, die sich im Rahmen eines Dialogs einen Witz erzählen.

Vom Programm wird die Ebenenwahl (oben an den Spalten einstellbar) dadurch unter-
stützt, dass die Textpartien, die dann nicht einschlägig sind, ausgegraut sind. Damit wird
dem User immer vor Augen gehalten, für welchen Textabschnitt und auf welcher Ebene die
Analysen zu tätigen sind bzw. gelten. So wird es durch Umschalten der Ebenen möglich,
dass eineÄusserungseinheit bei manchen Aspekten unterschiedliche Bestimmungen be-
kommt – je nach Ebene: Wird in einem Witz auf Ebene 2 ein Adressat (’KP’ – Kommu-
nikationspartner) gelobt (also sein ’FACE’ gestärkt, gehoben), kann dies gleichzeitig auf
Ebene 1, gegenüber dem aktuellen Gesprächspartner, ein ironischer Hieb sein (’Face
down’). Auf Ebene 0, also bei der Frage, was der »Erzähler« mit seinem Text beabsichtigt,
kann herauskommen: durch diese Konfusion im Text will der Erzähler seine Adressaten
erheitern – was letztlich auch auf ’Freundlichkeit’ hinausliefe.

Nimmt man nun in diesem weiten Sinn einen Dialog nach dem andern (das Programm
kontrolliert, ob der User sich nicht aus Versehen mit Passagen beschäftigt, die außer Be-

»Ich« des Briefes identisch sind. Daher sollte man nicht von vornherein mit einer Ausnahmeregelung bei der
Ebenenunterscheidung operieren.

330 Theoretisch kann die Schachtelung noch vielfach erfolgen. Das Programm lässt es zu, ihr zu folgen, begrenzt also die
Schachtelungstiefe nicht künstlich. In der kommunikativen Praxis erreicht man allerdings sehr bald die Stufe der
Unübersichtlichkeit – oder des Kabaretts, der Sprachspielerei.

331 Etwas anderes wäre es, wenn man nach dem real-historischen Autor fragen würde. Die Frage ist legitim, führt aber zu
ganz anderen Ergebnissen: die geschichtliche Person bleibt für uns anonym, ist erst auf der Basis umfangreicher
Recherchen zeitlich zu situieren (ca. 400 v. Chr.). Die konkreten Lebensumstände sind allenfalls hypothetisch re-
konstruierbar.
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tracht bleiben müssen), dann können Teile markiert werden, die offenbar den Sprecher-
wechselorganisieren. Es kann sich um Nicht-Rede-Teile handeln, z. B. Gesten, oder um
Mitteilungen innerhalb eines Redebeitrags. Genauso sind in beiden Sektoren Handlungen
möglich, die entweder geeignet sind, das fremde FACE zu schützen bzw. zu bedrohen,
oder auch das eigene FACE. Parallel zu den inhaltlichen Beiträgen (zur Lösung eines
sachlichen Problems) läuft immer mit, wie die Gesprächspartner sich selbst verstehen und
auch ihren Partner akzeptieren. Ein Sprecher kann gestisch oder verbal dafür sorgen, dass
sein eigenes Selbstwertgefühl gezeigt wird. Und er kann – gestisch oder verbal – dafür
sorgen, dass der Partner merkt, dem anderen liegt daran, dass ich als Dialogpartner ge-
schätzt und geachtet bleibe. Entsprechend kann in der betreffenden Spalte unterschieden
werden, auf wessen FACE sich eine Aktion bzw. ein Gesprächsbeitrag bezieht. Hatte ein
Sprecher Vorwurfsvolles dem anderen entgegen gehalten, so ist das zunächst eine Bedro-
hung des fremden FACE. Reagiert der Angesprochene mit einer Rechtfertigung, so ver-
sucht er sein eigenes, bedrohtes FACE zu retten. Neben der Sachthematik ist meist auch
ein Ringen um dieses Selbstwertgefühl im Spiel. In heftigem Streit kann man sicher sein,
dass die Sachthematik weitgehend verdunstet ist: übrig blieb das Bemühen, unbeschädigt
aus dem Dialog herauszukommen, Kränkungen abzuwehren bzw. solche beim andern zu
verursachen. Herrscht umgekehrt eine Atmosphäre der Akzeptanz, der Selbstvergewisse-
rung, kann man sich effizient der anstehenden Sachfragen annehmen.

Waren Anfragen / Sprechaufforderungen von einem Sprecher an den anderen ergangen, so
kann man prüfen, wie die Reaktion auf den Anfangsimpuls ausfällt. Ist eine verbale Ant-
wort die ausreichende Reaktion auf die vorherige Frage (»responsiv«)? Oder gilt »teil-,
non-, über-responsiv«? Auch kosmologische Reaktionen (im Rahmen des Dialogs) können
einschlägig sein: wer nach einer Frage nur beleidigt weggeht, handelt »non-responsiv«,
vielleicht deswegen, weil sein FACE vom Partner allzusehr in Mitleidenschaft gezogen
worden war.

Es ist damit zu rechnen, dass schon bei der Analyse vergleichsweise weniger Dialoge der
gespeicherte Katalog von Verhaltensweisen bemerkenswert anwächst. Diese Befunde kön-
nen zum »Sensibilitätstraining« benutzt werden, so dass man immer sicherer wird bei der
Bestimmung solcher Aspekte, immer aufmerksamer für weitere Realisierungsmöglichkei-
ten. Ein solcher didaktischer Prozess ist auch deswegen nötig, weil es mitteleuropäischer
Standard ist, dass Studierende von der eigenen Schulbildung her keinedifferenzierte Aus-
bildung für die Dialogbeschreibung mitbringen. Dieser Befund ist aus mehreren Gründen
kurios und beklagenswert: Übliche Schulgrammatik endet mit der Größe Satz / Satzver-
bund. Erst in letzter Zeit gibt es zaghafte Öffnungen in den Bereich »Text« hinein. Das
Thema »Dialog« kommt im normalen Unterricht m. W. nicht vor, allenfalls bei der Aus-
bildung zum schulischen Konfliktschlichter. – Der zweite Grund für das Defizit liegt in der
Missachtung – auf schuldidaktischer Ebene – dessen, was es seit ca. 3 Jahrzehnten im
Bereich der Forschung als Dialogforschung gibt. – Als dritte Merkwürdigkeit ist zu kon-
statieren, dass in Religion und Philosophie, natürlich auch in der Soziologie / Pädagogik /
Psychologie längst die Bedeutung des Dialogs für die Ausbildung des geistiges Lebens, der
Individualität des Menschen bekannt ist. Jeder Mensch ist hinsichtlich seiner geistigen
Formung Produkt all der Kommunikationen, in die er hineingestellt wurde, im Rahmen
derer er sich behaupten konnte / musste. Die Systemtheorie versteht »Kommunikation« als
grundlegendes Merkmal von »Gesellschaft«, d. h. »Gesellschaft« ist nicht zu definieren
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durch eine Ansammlung von Menschen, sondern als spezifischer Zusammenhang von
Kommunikationen. So kann man – auch bei – im wesentlichen – gleicher zugrundeliegen-
der Sprache – die Gesellschaften Deutschlands, der Schweiz, Österreichs in vielen Punkten
unterscheiden: Presse, Rechtssystem, historische Verbindungslinien usw. all dies – also
geistig-sprachlich-kommunikative Faktoren – macht die Unterscheidung plausibel. Nicht
absolut, aber doch hinreichend. So gesehen kann man sich abseits der rein biologischen
Prozesse des Körpers kein wichtigeres Thema vorstellen. Es ist also ein zentrales sprach-
lichesThema. Sprachunterricht leistet es sich aber seit ewigen Zeiten, dieses Thema aus-
zuklammern.

Auch wenn das Heft von »Sprache und Datenverarbeitung« 19/1 von 1995 nicht mehr
»taufrisch« ist, kann in Auseinandersetzung mit den dortigen Beiträgen der Zweck unseres
Moduls weiter präzisiert werden:

ROTHKEGEL verweist anhand des semantischen Modellsvon ALLEN (1987) darauf, dass in
Dialoghandlungen (Sprecherbeiträge) drei Ebenen zusammenwirken: Es liegt ein Sprech-
akt vor (Illokution), ein popositionaler Gehalt und eine Äusserungsform. Das veranlasst,
bei unserem System an verschiedene Punkte zu erinnern:

(1) Die Dialoganalyse des aktuellen Unterpunktes wird nur einAnalyseschritt sein. Er wird ergänzt durch
die Analysen desselben Textmaterials im Bottom-up-Strang. Da ist dann die Frage der Illokution
differenzierter enthalten (direkt – indirekt), zusätzlich werden explizit die Modalitäten bestimmt, dann
der propositionale Gehalt. Wenn unter »Äusserungsform« die ausdruckssyntaktische Ebene gemeint ist,
so haben wir dieser einen eigenen Analyseschritt gewidmet (Ausdrucks-SYNAX).

(2) Unser Modul hat deskriptiven Charakter, zielt noch nicht auf eine dialogische Mensch-Maschine-In-
teraktion. Folglich werden keine Scriptsstandardisierter, erwartbarer Dialogstrategien vorab zur Ver-
fügung gestellt. Es geht vielmehr darum, frei von solchen Festlegungen jedem Dialog, gerade auch in
kunstvollen Texten, deskriptiv gerecht werden zu können.

(3) Zweifellos – wie von GROSZ/ SIDNER zitiert – wird man anschließend auf hierarchische Strukturen
stoßen: gerade beim Punkt »Ziel« wird man das Globalziel von Teilzielen unterscheiden können. Auch
werden sich Hierarchien unter Sprechhandlungen ergeben, die alle auf eineHandlung hinsteuern.332

(4) Es wird dann möglich sein, derartige Teilschritte auf dem Weg zum kommunikativen Ziel entsprechend
metasprachlich zu benennen, z. B. ANWEISUNG, PROBLEM, PROBLEMLÖSUNG, BITTE UM
HILFE, ERGEBNISMITTEILUNG, VERSTÄNDNISSICHERUNG u. ä.

(5) Auf dieser Ebene bewegt sich auch, was von WINOGRAD / FLORES zitiert wird. Gegen eine solche
Dialogbeschreibung ist nichts einzuwenden. Sie stellt aber – wie ROTHKEGEL selbst gegen Schluss (16)
andeutet – erst eine zweite Ebene dar. Die erste Ebene, um die wir uns zunächst kümmern, ist die
grammatiknahe.333

Vom Hintergrund VERBMOBIL herkommend, damit auch mit Scripts operierend, erwäh-
nen MAIER / REITHINGER einen anregenden Gedanken, den wir in unserem System – in
modifizierter Form – aufgreifen können. Zunächst leuchtet ein, dass ein Script so etwas
wie ein »Dialoggedächtnis« aufbauen muss (vgl. 34): um zu prognostizieren, welcher
Dialogtyp letztlich vorliegt, müssen die bisherigen Beiträge strukturiert und bestimmt wor-
den sein. Und orientiert an Stichwörtern merkt sich das System, worum es anscheinend
inhaltlich bislang ging. Davon wiederum kann die Übersetzung folgender Sätze abhän-
gen.334 Dazu sei nur angemerkt – auch wenn kein Übersetzungstool hier geplant ist –, dass

332 Dieser Gedanke ergibt sich schon aus der Theorie zu Illokution / Modalitäten / Prädikation.
333 Diese Charakterisierung gilt auch für den Beitrag von STEIN im selben Heft. Es geht ihr um »eine formale Be-
schreibung der möglichen Interaktionsmuster« (24), somit um ’Scripts’ als ’idealisierte’ Dialoge (vgl. 26).

334 »Ein häufig zitiertes Beispiel ist die Äußerung ’Geht es bei Ihnen?’, was mit ’Does it suit you? ’übersetzt wird,
wenn der Kontext ergibt, daß über Termine gesprochen wird, oder mit ’How about your place?’, wenn es um Orte
geht«, S.34.
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im Rahmen von TOP-DOWN die Erarbeitung der Isotopien vorgesehen ist. Also nicht über
die Bestimmung isolierter Stichwörter, sondern durch umfangreiche Befunderhebung wird
es nach Abschluss der Analyse möglich sein, für jeden Stand eines Dialogs anzugeben,
welche inhaltlichen Thematiken bis dahin das Gespräch dominierten.

Zur Praxis unseres Analysetools zurückkehrend sollen nun die einzelnen Analysespalten (=
Kriterien) vorgestellt werden. Zugleich wird damit ihre Vernetzung sichtbar. Nicht noch-
mals thematisiert werden die Dialogebenen, die schon weiter oben behandelt worden wa-
ren.

1. »DS« = Direct Speech = einzelner Redebeitrag (automatisch erhoben). Im Normalfall kann das Pro-
gramm durch paarigen Vergleich von Anführungszeichen (unterschiedliche Typen) die »DS« automa-
tisch identifizieren. Bisweilen werden Redebeiträge ohneeinen solchen äusseren Anzeiger referiert. In
diesem Fall muss der User manuell die Textpartien identifizieren

2. »Dialog/KHS« = Zusammenfassung zu einem Dialog durch Benutzer: Wenn ein Dialog vorliegt, und
nicht eine isolierte Sprechhandlung, dann werden n »DS« im Rahmen eines einzigen Dialogs realisiert.
Diese Zusammenfassung muss vom User geleistet werden, da der Gesichtspunkt nicht ausreichend
sicher formalisiert werden kann.

3. »Cosmol(ogic)« = die Teile eines Dialogs, die keineRedebeiträge (»DS«) sind (automatisch erhoben).
Damit werden vom Programm zwei unterschiedliche Typen von Analyse sichtbar gemacht: a) kos-
mologische Teile (= Handlungen) innerhalb eines zuvor abgesteckten Dialogs. Hierbei handelt es sich
um Handlungsbrücken zwischen zwei Redebeiträgen. b) Die Textpartien außerhalb von Dialogen sind
eo ipso Schilderungen von Handlungen.335

4. »Actor« = »Akteur« = Handelnder / Beteiligter (in Tabelle mit Zahl, wird separat genauer definiert).
Die Dialoganalyse ist eine Einstiegsmethode der Textbeschreibung. Daher liegt eine genaue Befassung
mit den Akteuren des Textes noch nicht vor. An dieser Stelle werden die auftretenden Figuren /
Akteure, sofern sie im Zusammenhang mit Dialogen als Kommunikationspartner in Erscheinung treten,
zum erstenmal erfasst. In der Tabelle werden Kürzel verwendet, die im Anschluss an die Tabelle im
Klartext geboten werden.

5. »SCI« = »Speaker Change« = Sprecherwechselaktionen (gestisch oder sprachlich) um die Redebetei-
ligung des aktuellen Sprechers = »I« zu organisieren (Anfangen zu reden; Weiter reden wollen; Ende
des Redebeitrags; Nicht reden wollen). Diese und die nächste Spalte sind gleich, lediglich unterschie-
den nach der Frage, soll der jeweils aktuelle Sprecher (»I«) beschrieben werden, oder der jeweilige
Kommunikationspartner (nächste Spalte: (»II«)? Es lassen sich die Textstellen innerhalb eines Dialogs
markieren (verbal oder non-verbal), die Gesprächsverhalten und -beteiligung organisieren sollen.336

6. »SCII« = »Speaker Change initiatives to influence the behaviour of the partner« = Sprecherwechsel-
aktionen, die die Redebeteiligung des Partnersbeeinflussen sollen;

7. »D-themat(ic)« = dialog-thematisch = inwiefern ist inhaltlich eine Antwort gemessen an der Frage
zuvor »responsiv«: ganz, teilweise, nicht? In jedem der zuletzt genannten Fälle kann aus folgenden
Optionen zusätzlich gewählt werden:337

– positive Reihe: agree obey accept approve. –
– negative Reihe: disagree refuse reject disapprove

8. »FACES« = Selbstwertgefühl der Redebeteiligten wird unterstützt (»up«), bedroht (»down«), oder
irritiert (»up/down«) – wobei das Selbstwertideal, das zu gelten hat, separat zu beschreiben ist.338 »1«

335 »Handlung« meint hier noch das naive Verständnis, wie es für die Semantik kennzeichnend ist. Ab der kritischen
Analyse in der Textgrammatik (Bottom up) wird dieses Verständnis differenziert werden, so dass z. B. auch verkappte
Modalverben erkennbar werden, die zunächst noch als (Außenwelt-)Handlung vom Autor eingesetzt worden waren
(z. B. 〈〈HOFFEN〉〉 ).

336 Weitere Erläuterungen auch in Appendix 10.
337 Die Spezifizierung folgt einer Anregung von HUNDSNURSCHER. Damit können bei einer dialogischen Reaktion
unterschiedliche Sprechakttypen sichtbar gemacht werden. Wer eine Frage ausweichend, also »non-responsiv« beant-
wortet, könnte das Motiv haben (muss aus dem Kontext erkennbar sein), dass er den Vorstoß des Sprechers miss-
billigt (»disapprove«). – Damit lassen sich schon erste Eindrücke sammeln für die spätere Erhebung der »Indirekten
Sprechakte« (im Rahmen von »Bottom up«).

338 Damit ist »positives« oder »negatives« FACE gemeint. »positiv« meint, dass ein Kommunikationspartner sich am
wohlsten fühlt, wenn er Beziehungen und Gemeinschaft im Gespräch zum Ausdruck gebracht sieht. »negativ« meint
das Ideal, dass man seine Individualität gewahrt wissen möchte, man möchte nicht bedrängt und vom Kollektiv
vereinnahmt werden. Wird dieses mein »negative face« im Gespräch von den anderen beachtet, empfinde ich das als
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bezieht sich auf das FACE des Redenden, »2« auf das des aktuellen Partners.
9. »KP« = wer ist das Angesprochene »Du«, der Kommunikationspartner? – Es ist die einfache Frage:
Wer mit wem? Zurückgreifen kann man auf die am Tabellenende angelegte Liste von Beteiligten.

10.»Targ(et)« = »Ziel« = inhaltliches Gesprächsziel: »aufstellen, bekräftigen, zurückweisen, erreichen,
aufgeben«. Außerhalb der Tabelle werden die numerisch angedeuteten Ziele erläutert. Häufig wird es
möglich sein Hierarchien / Gegensätze darzustellen, also Teilziele von Hauptzielen zu unterscheiden,
konkurrierende Ziele darzustellen.

11.»I-signal« = Illokutions- = Sprechaktsignal. Vereinfacht gesagt: damit werden »Redeeinleitungen« mar-
kiert.339 Jedoch kann von Redeakten auch außerhalb der Dialoggrenzen gesprochen werden – ohne dass
dann aber eine direkte Rede folgt. Innerhalb einer direkten Rede kann mit »I-Signal« eine zitierte Rede
eingeleitet werden. Auch für solche Fälle soll der Analysegesichtspunkt offen sein. – Mit solchen
Markierungen steht aber noch aus, dass näher charakterisiert wird, von was für einem Sprechakt denn
die Rede ist. Mögen am häufigsten die Verben / REDEN / SAGEN / als Redeeinleitung fungieren –
also unspezifische Benennungen des Redeaktes –, so kann in der Redeeinleitung schon die Art des
folgenden Redeaktescharakterisiert werden: z. B. / FRAGEN / ERWIDERN / AUSRUFEN / STAM-
MELN /. Solche Präzisierungen sind mit dem aktuellen Analyseschritt noch nicht erfasst.340

12.»Kommentar« = Impressionen zum Dialogverlauf werden im Klartext festgehalten. – Nicht alle Er-
kenntnisse zum Text lassen sich formalisieren – entweder in diesem tool nicht, derzeit überhaupt nicht,
oder erst in anderen tools. Außerdem gilt es manche Analyseentscheidung, die nicht sofort transparent
ist, zu begründen. Dafür ist die Kommentarspalte gedacht.

Angeregt durch den Artikel von ILSEMANN lassen sich aus den gespeicherten Daten weitere
Erkenntnisse gewinnen und interpretatorisch auswerten:

Es ist der DB bekannt, wo im Text Sprecherbeiträgevorliegen, u. U. gesplittet. Man kann – mindestens –
die Wortlänge messen und dies dem Textverlauf nach auffächern: Sind die Beiträge am Textanfang länger
als am Schluss? Oder umgekehrt?

Man kann zusätzlich nach Dialogpartnerndifferenzieren: Wer äussert sich im Schnitt mit welcher Wort-
länge? Bzw. ändert sich die Art der Gesprächsbeteiligung im Verlauf des Textes?

Man kann – unter Beiziehung des Wissens, wo Frage / Antwortversucht wird – beobachten, wie die
quantitativen Verhältnisse sind. Weit ausholende Rede mit Frage auf der einen, ganz knappe Antwort auf
der anderen Seite?

Die qualitativenAnalysen müssen natürlich zuvor durchgeführt worden sein, dann aber liefern die quan-
titativenAuswertungen weiteren Stoff für die Interpretation des kommunikativen Verhaltens der Sprecher.

»positv«. – Man muss also auf die spezielle Verwendung der Wertungen Acht geben, damit es nicht zu Missver-
ständnissen kommt.

339 Bliebe es dabei, könnte man folgern: solche »I-signale« können nur innerhalb des Dialogs und da nur im Bereich der
»Brücken«-Passagen, also der erzählenden Teile vorkommen.

340 Später werden die TOP-DOWN-Ergebnisse nach BOTTOM-UP transferiert. Dort stehen dann – auch für »Illokution
= Sprechakt« – Analysepfade und Ebenen zur Verfügung, mit denen ergänzt werden kann, was jetzt noch fehlt. Aber
die jetzt gesetzten Markierungen sind dann schon ein Signal, dass auf der Ebene »Textgrammatik« mit dem Pfad
»ILLOKUTION« weiterzuarbeiten sein wird.
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6.2.2 Renominalisierung

6.2.2.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Renominalisierung Es muss dem Programm mitge-
II,2.2 teilt werden, welche unter-

schiedlichen Wortformen,
sich auf ein und dieselbe
Figur beziehen. »David,
Bruder, Feldherr, Schuft
usw.« können alle die glei-
che Textfigur meinen. Dies
einmal definiert erlaubt es
später, die Attribute der
unterschiedlichen Nomina,
auch der pronominal darauf
bezogenene Äusserungen zu-
sammenzusehen. Außerdem
wird oft schon bei Beachtung
der Nomina in ihrer Abfolge
sichtbar, welche gedankli-
che Entwicklung im Text
sich vollzieht, worauf er
hinsteuert

Literatur:

Da Renominalisierungund Anaphernmit Pronomina zu tun haben, sozusagen deren
’Rückseite’ darstellen, vgl. die Literaturangaben unter Ziff. 6.2.3.

6.2.2.2 Erläuterung 341

Da Computer fleißig, aber dumm sind, können sie nicht erarbeiten, dass verschiedene
Wortformen (hier gemeint: Nomina) sich auf ein und dieselbe Figur beziehen. Das muss
man dem Rechner also mitteilen. Sobald er einmaleinen entsprechenden Hinweis bekom-
men hat (»David« = »Schuft«), kann er alle weiteren Vorkommen dieser beiden Wortfor-
men in die gleiche Kategorie stecken. Allerdings muss der User kontrollieren. Es könnte ja
sein, dass in jenem Text auch noch andere Figuren hie und da als »Schuft« bezeichnet

341 Vgl. Appendix 19.
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werden. Aber das Verfahren ist damit erheblich beschleunigt. Es ist dann abgeschlossen,
wenn alle tr aditionell als »Nomen« ausgewiesene Wortformen abgearbeitet sind – entwe-
der dadurch, dass sie im Sinn von »Renominalisierung« erfasst wurde, oder indem be-
stimmt wurde, dass ein Nomen als irrelevant übergangen wird. Denn es muss nicht zwang-
haft alles bestimmt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Blick nicht verengt ist. Wenn nach »Textfiguren« gesucht
wird, die durch unterschiedliche Nomina angesprochen werden, dann darf nicht eng ledig-
lich nach menschlichen Akteuren gesucht werden. Es kann in einem Text ja auch ein
»Baum« eine wichtige Rolle spielen, der mal als »Weide« bezeichnet wird, oder – auch
wenn es botanisch falsch ist – als »Gesträuch« usw. Immer geht es um einen gedanklichen
Fluchtpunkt, auf den sich mehrere unterschiedliche Nomina beziehen.

In einem Abschnitt der angegebenen Literatur ist ausführlich dargestellt, welche Inter-
pretationsmöglichkeiten sich schon daraus ergeben. Man kann sichtbar machen, mit wel-
chen Worten die eine Figur anfangs, dann gegen Ende des Textes benannt wird. Es ist gut
möglich, dass sich dabei eine Entwicklung erkennen lässt: Über die unterschiedliche Be-
nennung zu unterschiedlichen Textstadien wird deutlich, dass die Art, wie die Textfigur
vorgestellt wird, sich ändert. Im Fall der Josefsgeschichte wird die Figur »Josef« dann
einmal als »Mann« charakterisiert. Der untertänig naive Jüngling des Textanfangs hat sich
also gewandelt. Die »Brüder« bekommen die gleiche Bezeichnung erst etwas später: Josef
hat sie zur Veränderung gezwungen, ihnen eine Auseinandersetzung mit dem Vater aufge-
drängt.

Informatisch betrachtet benötigen wir die Vernetzung unterschiedlicher Nomina für die
bald folgende »Akteursbeschreibung« (vgl. Ziff. 6.2.4).
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6.2.3 Pronominalisierung

6.2.3.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Pronominalisierung Das Programm ist das Gegen-
II,2.3 stück zum Vorigen. Es wer-

den die auf ein Nomen bezo-
genen Pronomina / deiktischen
Elemente erfasst. Durch
Nutzung der einzelsprach-
lich wirksamen Kategorie
»Genus«, durch Beachtung
der tr aditionellen Numerus-
Bestimmung, durch Anlegen
einer Liste der in dieser
Einzelsprache möglichen
Pronomina / Deiktika können
durch das Programm viele
Bezüge sichtbar gemacht
bzw. andere als unmöglich
ausgeschlossen werden. Zur
definitiven Bestätigen / Kor-
rigieren muss der Benutzer
eingreifen.

xy-
zII,2.3

6.2.3.2 Erläuterung 342

Als man in den 1960er Jahren lernte den Blick von der Ebene Satz auf die Ebene des
Textes auszuweiten, kamen bald die Pronomina oder textdeiktischen Elemente in den
Blick. Das verwundert nicht, stellen sie doch einen wirksamen und gut greifbaren sprach-
lichen Mechanismus dar, eine Ansammlung von Einzeläusserungen zu einem Text zu ver-
weben, somit dem Leser den Eindruck zu geben, er habe es mit einem gestalteten litera-
rischen Ganzen zu tun. Folgt man der Terminologie von BEAUGRANDE& DRESSLER,343 so
gehören die Pronomina zu den Sprachmechanismen, die die Kohäsiondes Textes bewirken,
seine »Oberflächenspannung«. Es wird auch von »Referenzketten« gesprochen, d. h. un-
terschiedliche Ausdrücke verweisen auf den gleichen Gegenstand.344

342 Vgl. Appendix 19.
343 Zitiert bei HAMMWÖHNER 37 – s. o. Ziff. 1.2.1.1.
344 Dagegen wird Kohärenzerzeugt durch den inhaltlichen Zusammenhalt eines Textes. Das würde bei uns eher auf die
noch ausstehenden Schritte »Isotopien« bzw. »Thema-Rhema« verweisen. Gemessen daran haben die »Pronomina«
einen mehr technischen Charakter.

—161—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

Für unsere Zwecke ist einiges an tr aditionellem Wissen nötig: Wo liegen Nomina vor –
einschließlich ihrer Näherbestimmung nach Genus / Numerus? Welche Pronomina (eben-
falls charakterisiert nach Genus / Numerus) sind in jener Einzelsprache in Gebrauch? Hat
man diese Informationen, kann das Programm die genannten Elemente im Text lokalisie-
ren, einige Verbindungen bei Inkongruenz ausschließen, andere vorschlagen. Kommt ein
Nomen mehrfach vor, jeweils mit einem »Hof« von Pronomina, dann gilt für die Bezüge
immer das nächste / zuletzt zurückliegende Nomen, nicht etwa die Ersterwähnung. War bis
jetzt von Pronomina die Rede, für die ein Ankerpunkt angegeben werden kann (meist
anaphorisch, also im Text zurückverweisend, hie und da auch kataphorisch, also in den
noch ausstehenden Textbereich hinein), so ist mit zwei weiteren Typen von deiktischen
Elementen zu rechnen: (a) Verweiselemente, die so allgemein sind, dass weder im Text
noch außerhalb des Textes ein sicherer Bezugspunkt angegeben werden kann. (b) Zeige-
hinweise aus dem Text heraus in die Kommunikationssituation hinein. Das textliche Nach-
verfolgen des Hinweises muss also abbrechen. Dennoch sind solche Hinweise interessant,
weil sie anzeigen, dass nun eine Begleitinformation z. B. gestischer Art oder durch ge-
meinsames Wahrnehmen erwartet wird.

In unserer Diktion entstehen auf diese Art »Komplexe«, d. h. – sieht man von den letzt-
genannten Pronomina-Typen ab, Nomina, auf die sich jeweils Pronomina beziehen. Da
einem »Komplex« immer die Annahme von Referenzidentität zugrunde liegt, sind wir in
der Lage – je nach Zahl der Elemente eines Komplexes – unterschiedliche Partien des
Textes zusammen zu sehen, d. h. auch einschließlich all der grammatischen Bestimmun-
gen, die an dem einzelnen Nomen oder Pronomen hängen. Dadurch kann sich die Infor-
mationssättigung zu einerTextfigur schnell und drastisch ausweiten – vor allem, wenn man
zur Pronominalisierung noch die Renominalisierung nimmt. Aber damit sind wir bereits
beim nächsten Punkt.
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6.2.4 Akteursbeschreibung

6.2.4.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Akteursbeschreibung Nun stehen die Daten
II,2.4 zur Verfügung, die für die

Charakterisierung einzelner
Textakteurebenötigt wer-
den. Und es sei vorausge-
setzt, dass auch der BOTTOM
UP-Strang an diesem Text
bereits durchlaufen ist
(mindestens bis zur Text-
grammatik).
Mithilfe der Renominalisie-
rung auf der einen, der darauf
bezogenen Pronomina auf der
anderen Seite gelangt
man in verschiedene
Äusserungseinheiten und kann
von dort die je vorliegenden
Rollen, Attribute usw., die
für jene Textfigur gelten,
holen und zusammenstellen.
Der User entwickelt auf der
Basis dieser Auflistung
eine Gesamtcharakterisie-
rung jener Textfigur (u. U.
auch in ihrer Entwicklung).

xy-
zII,2.4

6.2.4.2 Erläuterung

6.2.4.2.1 literarisch345

Zentraler Gedanke dieses Schrittes ist, dass »Akteur« oder »Textfigur« eine Größe ist, die
durch diesen individuellen Text erst konstituiert wird. Zu abstrahieren ist demnach von
einem Wissen, das man von außen an den Text heranträgt und von dem man meint, man

345 Vgl. für ein praktisches Beispiel des vergleichbaren Ansatzes: Appendix 17.
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dürfe es importieren, nur weil in dem Text eine Figur auftritt, deren Namen man aus
anderen Quellen bereits kennt. Es wird also keine quasi-objektive Charakterisierung von
Akteuren angestrebt, sondern deren Profil, wie sie es durch den aktuellen Einzeltexter-
halten. Der gleiche Akteur kann in weiteren Texten deutlich andere Profilierungen erhal-
ten.346

Eine weitere Vorentscheidung liegt darin, dass »Akteur« nicht auf menschlicherAkteur
eingeschränkt wird. Man sollte offen sein für die verschiedenen Textgattungen und sich
überraschen lassen, welcher Art die Figuren sind, die offenkundig das Geschehen, von dem
der Text berichtet, beeinflussen. In Tier-Fabeln agieren nicht-menschliche Wesen, in »Har-
ry Potter« schlagen Bäume um sich, gerahmte Bilder sind belebt und senden Botschaften
aus, in Comics agieren Elemente der unbelebten Natur. Über Pflanzen, Menschen, Zwi-
schenwesen, Gott / Götter ist sprachlichvieles in »Akteurs»funktion möglich. Das aktuelle
Programm trifft keine Vorauswahl, sondern akzeptiert, was ein Text in »Akteurs»funktion
anbietet.

»Akteur« bezieht sich also auf die Wortbedeutung und meint dort eine Figur, der ein eigenverantwortliches
Handeln zugeschrieben wird. Ob diese Figur in meine aktuelle Lebenserfahrung passt oder nicht doch erst
noch »dekonstruiert« werden müsste, ist zunächst nicht entscheidend. Da das »Handeln« letztlich ent-
scheidend ist, sind alle Reflexionen einschlägig, die sich auch in der »Alternativ-Grammatik« (ab Ziff.
4.06) finden, also auch unter der Frage, was ein »Prädikat« sei. Hierbei ist im ersten Zugang vieles
möglich, also – neben »Handlungen« – auch »Zustände« und »Prozesse«, mentale Vorgänge (Modalitäten)
und Ortsveränderungen (Topologie). Das ist die Ebene der Wortbedeutung, die als erstes erfasst werden
soll.

Erst in einem zweiten Zugang wird kritisch nachgefragt – im Bereich »Pragmatik« –, was von all dem nun
im strengen Sinn als »Handlung« zu betrachten sei. Aber diese zweite Etappe wird nicht mehr im Rahmen
von »TOP DOWN« vollzogen, sondern erst nach dem Transfer der Ergebnisse (1. Etappe) nach »BOT-
TOM UP«.

Die vorangegangenen Untersuchungen der »Pronominalisierung« und der »Renominalisie-
rung« sind bei der Konzentration auf die wesentlichen Textfiguren eine Hilfe: es interes-
sieren die Figuren, die quantitativ auf beiden Schienen am auffälligsten sind. Figuren, die
zwar erwähnt werden, aber über die genannten Mechanismen keine weiteren sprachlichen
Spuren hinterlassen, haben zunächst eine geringere Chance für eine Auswahl.347

Das Programmmodul nutzt letztlich drei Quellen, die demnach zuvor bereitgestellt werden
mussten. Dabei ist zu betonen, dass das, was unmittelbar folgt, noch keineSkizzierung des
Algorithmus darstellt. Eine solche wird anschließend versucht:
(1) Die Schritte »Renominalisierung« und »Pronominalisierung« haben dafür ge-

sorgt, dass die Nomina im Text und die deiktischen Elemente miteinander ver-
netzt wurden. Es wurden Zusammengehörigkeiten im Rahmen der Bedeutungs-

346 All das kann man täglich nachverfolgen, indem man vergleicht, wie ein und dieselbe politische Figur in regierungs-
amtlichen Verlautbarungen bzw. in Presseerzeugnissen aus unterschiedlichen politischen Lagern dargestellt wird.
Nimmt man dann noch Kabarettisten und Karikaturisten hinzu, so wird die Spannbreite der Profile besonders weit –
und bisweilen wird nicht ersichtlich, dass es sich um immer die selbe Figur handelt. Neben Verschiebungen in
Nuancen können regelrechte Verzerrungen im Spiel sein.

347 Allerdings darf die Quantität nicht zum Exklusivkriterium werden. Wer an die Geschichte von »David und Batseba«
(2 Sam 11) denkt und sich nur nach den Quantitäten richtet, wird die Figur »Gott« als Akteur ausschließen, da sie
weitestgehend im Text keine Rolle spielt – sondern lediglich im letzten Satz, mit einer deftigen Wertung des gesam-
ten Geschehens zuvor erwähnt wird. Nach dem »Kontrastprinzip« (RIFFATERRE) ist dieser Textakteur – obwohl im
Text fast nicht verankert – durch seine herausgehobene Position (lange Folie ohneihn, dann kontrastierend 1 Satz mit
ihm, zugleich als Schlusspunkt) hervorgehoben und damit nicht zu übersehen.
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konstruktion des Textes sichtbar gemacht. Dadurch wird eine große Vereinfa-
chung möglich: die Vielfalt an Nomina bzw. Pronomina kann auf wenige Text-
figuren zurückgeführt werden. Die erwähnten Mechanismen schaffen technisch
Kohärenzen. Außer den Verbindungen wird noch nichts Qualitatives ausgesagt.
Aber über die Verbindungs- / Aufsetzpunkte können die dort antreffbaren Cha-
rakterisierungen abgerufen und zusammengestellt werden.348

(2) Im BOTTOM UP-Strang, der folglich komplett hatte durchlaufen werden müs-
sen, bekam jedes Nomen / Pronomen auf verschiedenen Analyseebene u. U.
mehrere Analysen (in Form von Terminologiepfaden + Ebenenangabe). Es geht
also darum, entsprechend den nun »wenigen Textfiguren« (vgl. Punkt (1)), die
aber in vielen Nomina / Pronomina im Text präsent sein können, alle BOTTOM
UP-Analysen zusammenzutragen, die sich auf jene Einzelrealisierungen bezie-
hen.

(3) Im TOP DOWN-Strang war mit einer Dialogbeschreibung gestartet worden. Dort
gibt es auch eine Liste der Kommunikationspartner, also derer, die die einzelnen
Redebeiträge liefern. Zu diesen Rednern und Gesprächsbeteiligten wurde ihr
kommunikatives Verhalten protokolliert. Die Stichwörter sind »Sprecherwech-
sel«, »Responsitivität«, »FACE«. Auch dieses Wissen kann/sollte man importie-
ren.349

Es wird so sein, dass das Programm für einzelne Textfiguren u. U. sehr viele Daten zur
Verfügung stellt. Um jeder einzelnen Textfigur ein Profil zu geben, ist letztlich der inter-
pretierende Benutzer gefragt. Er kann aber durch verschiedene Sortierungen und Quanti-
fizierungen unterstützt werden. Mit wachsender Erfahrung wird es hierzu in Zukunft noch
starke Entwicklungen geben.350 Als Einstieg in eine Auswertung der Daten wird zunächst
folgender Vorschlag umgesetzt:

Teilnehmerx ist mit angegebener Häufigkeit
(a) 1.Aktant 2.Aktant 3.Aktant Topologie Chronologie
(b) Adjunktion, also in Beschreibefunktion für ein anderes Nomen351

(c) Beschriebenes Element (im Rahmen von Adjunktionen).352 Dabei interessieren nun
die Attribute, die durch Pfadangabe vorgenommenen Beschreibungen = Analysen.

(d) Gibt es zu diesem Akteur eine kritische Nomen-Analyse?353

(e) Dialog: Sprecherwechsel – wieviele Akte (und dann welche) vollzieht der Sprecher
auf sich selbst bezogen (»I«) bzw. auf den Partner bezogen (»II«)?

348 Grafisch ist hiermit ein Soziogrammmöglich: Es kann damit sichtbar gemacht werden, welche Textfiguren in welcher
Intensität in Beziehung zueinander stehen. Attribute sind damit noch nicht verbunden.

349 Es müssen nur die »Sprecher«, die beim Dialog bestimmt worden waren, mit den jetzt sich abzeichnenden »Text-
figuren« abgeglichen werden.

350 Vom Verfahren her hat unser Vorgehen viel gemein mit dem, was man derzeit unter »online-Überwachung« debat-
tiert: auch da versucht man über elektronisch fassbare »Spuren« eines Nutzers, Profile dieses Menschen zu erstellen
(ob zutreffende oder abseitige, das sei offen gelassen). Abgesehen davon, dass wir uns mit fiktionalen Akteuren
abgeben, ist das Hintergrundverständnis vergleichbar: Es wird nicht von einer abstrakten menschlichen Identität, von
einem »Personkern« u.ä. ausgegangen. Sondern für andereist eine Person nur beobachtbar über die Art, wie sie sich
verhält, präsentiert. also über diverse Attribute. Was unterschiedlich sein kann, ist die Akzentuierung, die Genauig-
keit, mit der andere diese eine Person wahrnehmen. Statt einer abstrakten Frage nach der »Wahrheit« und »Objek-
tivität« ist es wichtiger, solche Perspektiven sichtbar zu machen.

351 Standardrealisierungen sind compounds(»Seitenwind«), Genitive (»Herr der Ringe«) oder Possessivpronomina
(»sein Vater«).

352 Im Rahmen der soeben genannten Beispiele das Nicht-unterstrichene.
353 Ebene Textlinguistik, »Pragmatische Wortarten«, s. u. Ziff. 6.2.7.
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(f) Dialog: Responsitivität – Wie erschöpfend ist jeweils die Auskunft dieses Spre-
chers?

(g) Dialog: FACE – wie und wie häufig bemüht sich der Akteur um das eigene bzw.
das fremde FACE?

(h) Dialog: Gemessen an der Zahl der Sprecher – wie häufig (und wie lange) redet der
Akteur selbst, wo und wie lange ist er Adressat einer Rede?

Das Programm erlaubt dem Benutzer, weitere Befunde aus anderen Analysekategorien
hinzuzunehmen oder auf andere zu verzichten. Die Interpretationbaut zwar auf solchen
Befunden auf, kann aber auch Einsichten hinzunehmen, die bei früheren Schritten schon im
Rahmen der dortigen Interpretation gewonnen worden waren und die nicht mehr in glei-
cher Weise formalisierbar sind wie die genannten Aspekte.

Das führt zur Erkenntnis, dass die genannten Abfragegesichtspunkte zwar dazu geeignet
sind, die »Akteursbeschreibung« durchzuführen. Es lohnt sich jedoch nicht, speziell für
diesen Zweck ein eigenes Programm zu entwerfen. Vielmehr wird ohnehin ein allgemeines
Abfrageprogramm benötigt. Darin können die Aspekte für »Akteur« als Abfragemuster
gespeichert werden. Ansonsten ist dieses Abfrageprogramm offen für das Zusammenfüh-
ren von Einzelergebnissen in ganz anderer Kombination und für ganz andere Frageinter-
essen.354

354 Informatisch gesehen heißt das, dass eineAbfrage (incl. Häufigkeitsberechnung) sukzessiv mit verschiedenen Va-
riablen aufgerufen wird und entsprechend die Ergebnisse gesammelt werden.
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Das zu entwerfende Programm stellt sicher, dass andereProgramme am interessierenden
Text bereits durchgeführt worden sind. Anschließend werden die dort erzielten Ergebnisse
gesammelt, gebündelt und übersichtlich aufbereitet. Es ist dann der Benutzer, der die
Komplexität derartiger Datenbündel interpretieren muss. u.U. kann man ihn durch Quan-
tifizierungen unterstützen. Solche »Datenbündel« repräsentieren das Profil, ein Akteur in
diesem einen Text hat.

1. Der Text muss durch das entsprechende Programm in Äusserungseinheiten gegliedert
und in der Datenbank gespeichert sein.355

2. Das Pronominalisierungsprogramm ist durchgeführt worden.356

3. Das Renominalisierungsprogramm ist durchgeführt worden.357

4. Die Ergebnisse beider Programme werden nun miteinander verknüpft. Ein Akteurx
bildet sich im Text dadurch, dass mNomina für ihn stehen. Auf jedes dieser Nomina
beziehen sich n Pronomina. – Damit kann insgesamt erkannt werden, an welchen
Stellen im Text Akteurx explizit verankert ist. – Diese Verknüpfung muss als solche
nicht in der DB gespeichert werden, sondern kann durch Programmaufruf jeweils neu
erzeugt werden.358

5. Das Dialog-Programm ist durchgeführt worden.359 Darin eingeschlossen ist die Er-
kenntnis, wo im Text Dialoge zwischen expliziten Akteuren laufen, wo stattdessen der
implizite Erzähler sich an die von ihm imaginierten impliziten Hörer wendet. Letzter
beiden Figuren gehören in einem weiteren Sinn auch zu den »Akteuren« und sollten
berücksichtigt werden.360

6. Das Transfer-Programm (TOP DOWN � BOTTOM UP) ist durchgeführt worden.361

7. Das BOTTOM UP-Programm ist durchgeführt worden. 362

8. Damit kann das Akteursprogramm die Andockstellen für Akteurx (vgl. in der aktu-
ellen Reihung Ziff. 4) mit Inhalten füllen, u.z. durch Pfad- + Ebenenangaben nach
BOTTOM UP.

355 Zur weiteren Information: s.o. Ziff. 1.2.5 sowie: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id40601.pdf
356 Zur weiteren Information: s.o. Ziff. 6.2.3 sowie: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id41113.pdf
357 Zur weiteren Information: s.o. Ziff. 6.2.2 sowie: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id41114.pdf
358 Es könnte sein, dass sich die Ausgangsdaten bei Pronominalisierung und Renominalisierung in der Zwischenzeit
geändert haben.

359 Zur weiteren Information: s.o. Ziff. 6.2.1 sowie: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id412.pdf– mit Unterpunk-
ten.

360 Zur weiteren Information: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id414.pdf– ein eigenes Programm dazu gibt es in
SLANG nicht; der Gesichtspunkt kann über »Dialogbeschreibung« erfasst werden.

361 Zur weiteren Information: s.u. Ziff. 7 mit Unterpunkten. Dieses Programm wird derzeit im Rahmen einer Studien-
arbeit von HANNES GOTTWALD erstellt, aufbauend auf einer Konzeption, die ein Seminar entworfen hatte.

362 Zur weiteren Information: s.o. Ziff. 6.1 mit Unterpunkten. Dieses Programm wird derzeit im Rahmen der Hilfskraft-
tätigkeit von ROBIN FORSTERerstellt. Das Programm hat eine längere Geschichte. Die Chance, dass es in seinen
Grundfunktionen samt Datenbankanbindung nun zum stabilen Funktionieren gebracht werden kann, sind derzeit
nicht schlecht.
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9. Das gewonnene Datenbündel für Akteurx ist für die Interpretation durch den Benutzer
grafisch aufzubereiten. Dabei gelten zwei Betrachtungsweisen: »statisch« – alle Vor-
kommen des gleichen Pfades auf gleicher Ebene werden pro Akteur (inkl. impliziter
Erzähler/Hörer) zusammengefasst. – »dynamisch« – die Leserichtung wird beibehal-
ten: nur wenn gleiche Pfade + Ebene in unmittelbarer Folge aufeinander treffen,
werden sie zusammengefasst.363 – Terminologisch unterscheiden wir, dass zu einem
Akteur einerseits sein Profil erkannt werden kann. Das sind die Eigenschaften, die
ihm zugeschrieben werden, die für ihn als Einzelfigur gelten. Zum andern kann seine
Vernetzung erkannt werden: Wo überall wird textlich fassbar ausgesagt, dass Akteurx
(mit seinem Profil) in Kontakt tritt mit Akteury (mit seinem eigenen Profil)?

364

10. Für beide Perspektiven hat der Benutzer die Möglichkeit eines zusammenfassenden
Kommentars. Jeweils wird dazu die Datenbasis mit ausgegeben. Keine Speicherung in
der DB.365

11. Zunächst Literaturarbeit: Welche Konzepte gibt es – informatisch–, um Akteure auf-
grund von Datenzu modellieren? Stichwörter könnten sein: »(Personen)profil«,
»Rasterfahndung«, »Soziogramm« u.ä. ? Auf welche Typen von Daten stützt man sich
jeweils? – Vermutlich gibt es verschiedene Formen der Modellierung – übersichtlich
darstellen! – Dann Vergleich: Welche Datentypen stehen bei uns zur Verfügung?
Lassen sich bisher bekannte Methoden übertragen? Oder ergeben sich verfeinerte
Formen der »Akteursbeschreibung«?366 [für Studienarbeit vorgesehen]

363 Vgl. http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id42.pdfund Unterpunkte.
364 Um die »Vernetzung« zu erkennen, ist zu berücksichtigen, was zwischen den Akteuren abläuft. Treffen sie sich nur?
Reden sie auch – und wenn ja: wie? Schlägt X dem Y den Schädel ein, so dass ab da die Existenz des letzteren nicht
mehr gilt: vgl.http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id40612.pdf? usw.

365 Oder – das ist noch zu überlegen: Speicherung von Kommentar + Datenbasis in Varianten möglich, d.h. zu ein und
dem selben Text sind – sobald sich Datengrundlage oder Interpretation ändern – verschiedene Deutungen speicherbar.
– Dann ist eine weitere Tabelle in der DB fällig, und eine entsprechende Änderung im dbc. Die aktuelle DB-Struktur
kann eingesehen werden unter:
http://wwww-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/dbschema.pdf

366 Als Minimum: die Erkenntnisse aus »Pronominalisierung« und »Renominalisierung« können in ein »Soziogramm«
übertragen und entsprechend grafisch dargestellt werden – unter Berücksichtigung der quantitativen Stärke des
Bezugs zwischen Akteuren.
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6.2.5.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Isotopien Vgl. DA KIESS. –
II,2.5 Ausgehend von Clustern auf

Wortformenebenewird unter-
stellt, damit würden wohl
auch Einzelbedeutungen, die
man gemeinhin sachverhalt-
lich als zusammenhängend
und nah verwandt ansieht,
zusammengestellt. Benutzer
müssen dies prüfen. Meist
wird die Prüfung aber posi-
tiv ausfallen. D. h. es
kann nun dargestellt wer-
den, welche inhaltlichen
Felder, in welcher Dichte
und Verteilung der Autor in
seinem Text miteinander
»reagieren« lässt.
Einmal erkannte Isotopien
werden in der DB gespeichert
und können bei späteren
Analysen genutzt
und weiterentwickelt werden.
Mit diesen Befunden im Hinter-
grund kann im Einzeltext
sichtbar werden, welche Inhalts-
aspekte entsprechend
allgemeiner Erwartung
noch vorkommen müssten,
aber faktisch ausgespart werden.
Damit gelangen wir in den
Bereich der »Implikationen«,
in das Spiel mit unerfüllten
Erwartungen. xy-

zII,2.5
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6.2.5.2 Erläuterung

Den Terminus »Isotopie« verwendete in der Sprachwissenschaft zuerst A. J. GREIMAS in
seiner »Sémantique structurale« von 1966. Ihm sind Schüler wie F. RASTIER gefolgt. Der
Begriff zog weitere Kreise, weil er geeignet war, eine »homogene inhaltliche Ebene« zu
bezeichnen.367

Analytisch ist der Begriff »Isotopie« zunächst schwierig. Neben Evidenzen, die ins Auge
springen, ist die Gefahr willkürlicher Zuordnung gegeben. Auch sind die Ränder unscharf.
Positivistische Setzungen, die man eher mit der »Wortfeldtheorie« in Verbindung bringt,
möchte man vermeiden. Zudem geht es nicht um »Wörter«, sondern um die daran haften-
den »Bedeutungen«. – Aus all dem haben wir Folgerungen gezogen:368

Viele Sprechgewohnheiten kennzeichnen auf Ausdrucksseite unseren Sprachgebrauch. Sie
werden greifbar in erwartbaren, folglich auch errechenbaren Wortnachbarschaften. Wenn
Wortform1 gegeben ist, dann folgt mit benennbarer, hoher Wahrscheinlichkeit Wortform2

innerhalb eines bestimmten Radius.

Damit wird der Wandel von Gewohnheiten untersuchbar – vgl. HERINGER: Was findet sich
bei GOETHE-Texten in der Nachbarschaft des Wortes / Liebe / , was dagegen in einem
Zeitungskorpus der 1980er Jahre?

Man kann annehmen, dass häufig belegte (= affine) Wortnachbarschaften darauf beruhen,
dass Sprecher annehmen, die damit verbundenen Bedeutungenwürden auf gleicher inhalt-
licher Ebene liegen. / Brot / + / essen / – das eine ist Nahrungsmittel, das andere be-
zeichnet Nahrungsaufnahme. Beides ist nicht nur auf Wortformebene mit hoher Wahr-
scheinlichkeit benachbart, sondern liegt auch bedeutungsmäßig auf derselben Isotopie
»Nahrung«.369

Man kann an großen Textkorpora ausdrucksseitigDaten zu den darin enthaltenen Wort-
nachbarschaften erheben und annehmen, darin würden sich zuverlässig auf Bedeutungs-
seite Isotopienspiegeln.370 Da eine Wortformmeist mehrere Einzelbedeutungen = Sememe
abdeckt, heißt das, dass eine Wortform in mehreren signifikanten Nachbarschaften auf-
treten kann.371

Oft können nicht nur häufige Einzelnachbarschaften erkannt werden, sondern verkettete,
verhakte, also Cluster. Genau diese sind wichtig, wenn man umfänglicher Isotopien erar-
beiten will.
367 Vgl. Appendix 8, der zeigt, dass »Isotopie« und »Thema-Rhema« im Grund zwei Seiten einer Medaille darstellen. Im
einen Fall wird die thematische Struktur statischerhoben (= »Isotopien«), im zweiten in ihrer dynamischenEntfal-
tung nachgezeichnet (= »Thema-Rhema«).

368 Diplomarbeit Tobias Kieß (2007): Textanalyse unter Verwendung großer Kookkurrenz-Datenbanken.
369 Dagegen kann die Wortkombination / Füller / + / essen / möglicherweise vorkommen. Da bedeutungsmäßig keine
homogene Ebene vorliegt, hat sie eine geringe Erwartbarkeit. (Eher vermutet man bei akustischer Übermittlung in
einem solchen Fall einen Übertragungsfehler und versucht den etwa mit der Wortform / Völlerei / zu reparieren.)

370 Vor der Deutung als »Isotopie« geht die Datenerhebung also ausdrucksseitig vor, stellt eine Form von Distributi-
onsanalyse dar, die wir mehrfach in slang I,2 durchführen, s.o.

371 Bevor man solche Befunde erhebt, war dem Programm mitzuteilen, welche Funktionswörterin der betreffenden
Einzelsprache gelten. Diese »fws« oder »stopwords« werden aus der Analyse ausgeschlossen: es interessieren die bei
uns »cws« genannten selbstständigen Bedeutungen, s.o. Ziff. 5.3.
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Solche an großen Korpora gewonnenen »Wolken häufig aufeinander bezogener Wortfor-
men« kann man speichern und dann, wenn ein Einzeltext untersucht wird, testweise darauf
beziehen: Wird darin ein (nun schon bekanntes) Cluster ebenfalls eingesetzt? Enthält der
Einzeltext Wortmaterial, mit dem das schon gespeicherte Cluster ergänzt werden kann?
Welche der zu erwartenden Wortverbindungen werden aber in diesem Einzeltext nicht
realisiert (durchkreuzte Erwartungen – häufig in humorvoller Rede)?372

Das Programm wertet große Korpora aus, erstellt eine Kookkurrenz-Datenbank. Verschie-
dene Berechnungsmethoden werden angeboten um die »Affinitätsmaße« zu bestimmen. Es
müssen damit erst umfangreiche Erfahrungen gesammelt werden.

»Einzeltextanalyse«: Der Einzeltext muss gleich behandelt werden wie das Korpus. Dann
können dessen Werte mit den zuvor gespeicherten verglichen werden: es wird dann sicht-
bar, worin der Einzeltext dem Standardsprachgebrauch folgt (erwartbare Wortfolgen), wo
er jedoch abweicht davon.

Es ist Aufgabe des Benutzers, dass er Wortformen-Cluster deutet und bestimmt als Isoto-
pien, und diese als solche benennt.

Nutzer haben aber durch die automatisierte Analyse einen Datenbefund aufbereitet zur
Verfügung, den sie sich selbst ’per Hand’ nie erarbeiten könnten.

372 Insofern kann das Programm Implikationenzu den Isotopien sichtbar machen, die ’Rückseite’ der positiven Befunde
des Textes.

—171—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

6.2.6 Thema – Rhema

6.2.6.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Thema-Rhema Während die vorige Methode
II,2.6 auf den Textverlauf im Ein-

zelnen wenig achtet, geht
es nun darum, wie der Text
ÄE für ÄE gedanklich voran-
schreitet. D. h. was setzt
er an welchem Punkt als
»bekannt« (Thema) voraus?
Und was wird dazu als »Neu-
information« (Rhema) hinzu-
gestellt – was dann nach-
folgend als weiteres Thema
zur Verfügung steht? Dazu
kann das Programm Hilfen
auswerten (Pronomina sind
in aller Regel »Thema«,
Nomina, die im Rahmen der
Renominalisierung ein
nicht-erstes Mal auftreten,
ebenfalls). Aber zusätzlich
ist der Benutzer gefragt.
Das Ergebnis wird grafisch
dargestellt. Dadurch werden
argumentative Strategien
sichtbar.

xy-
zII,2.6

6.2.6.2 Erläuterung

Warum verfügt man neben der »aktiven« Ausdrucksweise (und ihren Konjugationsformen)
über ein »Passiv« – ebenfalls mit dem ganzen Aufwand an eigenen Konjugationsformen?
»Passiv« als Terminus deutet dabei – vom Lateinischen her – auf »erleiden«, wurde also
auch schon als »Leideform« bezeichnet. Wer allerdings etwas erleidet, der ist in der aktiven
oder in der passiven Form die gleiche Figur. An ihr ändert sich beim Wechsel nichts: »Ich
säg den Baum um« – offenkundig »erleidet« das Objekt »Baum« mein frevelhaftes Tun. In
der passiven Variante – »Der Baum wird (von mir) umgesägt« – hat sich nichts geändert an
dem Aspekt: wer etwas über sich ergehen lassen muss. Auch in diesem Fall ist »der Baum«
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der Betroffene. »Objekt« der aktiven Variante und »Subjekt« der passiven sind also äqui-
valent. Das weiß man schon lange, folglich ist die Frage des »Erleidens« nicht der ent-
scheidende Punkt. Der liegt vielmehr in der Umthematisierung: die Passivtransformation
erlaubt es, das bisherige »Objekt«, das immer einen nachgeordneten, ergänzenden Charak-
ter hat, in die privilegierte Rolle des »Subjekts« zu hieven. Das (aktive) »Objekt« erscheint
nun als (Passiv-)»Subjekt« und ist folglich in die Rolle geschlüpft, die Grundlage weiterer
Aussagen sein soll.

Das sollte ein Einzelbeispiel für den Begriff »Thema« sein. Der vom Griechischen über-
nommene Terminus meint »etwas Gesetztes«, etwas Bekanntes, das nicht weiter proble-
matisiert wird, von dem nun aber eine Neuaussage gemacht werden wird. »Thema«, das
linguistisch (ursprünglich aus der strukturalen Prager Schule) als Begriff für die Textebene
entworfen wurde, ist nah verwandt mit dem Begriff »Subjekt« aus dem Lateinischen:
dieser wird üblicherweise auf Satzebene eingesetzt und meint dort ebenfalls den »Satz-
gegenstand«, wörtlich: »das Zugrundeliegende«, die bekannte Information, von der nun
gleich eine (Neu-)Aussage folgen wird. Termini also verschieden, Anwendungsbereiche
auch, vom Kern ihrer Definition her im Prinzip gleich.373

Analog verhält es sich mit »Rhema«. Auch dieser Terminus wurde aus dem Griechischen
abgeleitet und meint: das »Gesagte«, die Neuaussage. Insofern kann der für die Textebene
konzipierte Begriff ebenfalls parallelisiert werden mit »Prädikat« aus dem Lateinischen,
wie es für den Satzzusammenhang gebraucht wird: »Satzaussage«, die Information mit
Neuigkeitswert (im Gegensatz zum »Subjekt«).374

Es klang mehrfach an, dass das aktuelle Programm Ergebnisse andererProgramme nutzen kann, sie nicht
selbst erneut erarbeiten muss. Dazu folgende Ideen:

(1) Es klang das Stichwort »Wortwiederholung« (im zu untersuchenden Einzeltext) an. Die erstmalige
Nennung eines Wortes hat Neuigkeitswert (käme für Rhemain Frage), ab der ersten Wiederholung ist
dieses Wort Kandidat für Thema. – Um die Distribution der Wörter im Einzeltext zu untersuchen,
verfügen wir über das Programm unter Ziff. 3.3. – Die Ergebnisse der Programme im Schritt »(Aus-
drucks-)SYNTAX« werden nicht in der Datenbank gespeichert, sind also auf diesem Weg nicht zu-
gänglich.375

(2) »Pronomina« sind starke Kandidaten für »Thema«. Auch dazu steht ein Programm zur Verfügung (Ziff.
6.2.1). Dabei genügt es, wenn zum aktuellen Einzeltext das Programm früher einmal ausgeführt wor-

373 Vgl. zu diesen Zusammenhängen SCHWEIZER (1981) 294ff. – Es wiederholt sich, was bei unserem Beschreibungs-
konzept nun schon öfters der Fall war: Im Prinzip ein und dieselbe Fragestellung erbringt neue Erkenntnisse, sobald
sie auf neuer Analyseebene wieder zum Einsatz kommt. Konkret (angeregt durch PANFILOV): Wenn ich einen
Aufmarsch von Künstlerdelegationen aus verschiedenen Ländern schildere und neu ansetze: »Es kamen Künstler
. . .«, dann wissen die Zuhörer spätestens ab dem 3. Mal, erst recht beim 15. Mal, dass dasdie übliche, die schon
bekannte Information, insofern – auf Textebene – das Themaist. Neu, unerwartet ist, was als Genitiv angehängt ist, z.
B. ». . . Turkmeniens.« Das wäre dann das Rhema. Es kommt somit – völlig normal – zu dem konträren Befund: Auf
Satzebene, also in der Semantik, sind »Subjekt« »die Künstler« bzw. »Es«; auf Textebene ist »Thema«: »Es kamen
Künstler«, also unter Einschluss des Verbs. – Auf Satzebene, in der Semantik, sucht man das Prädikat im Bereich des
Verbs »kamen«. Der Genitiv »Turkmeniens« ist dann nur eine relativ unbedeutende Näherbeschreibung, grammatisch
in keiner Weise hervorgehoben. Dagegen auf Textebene avanciert gerade dieses Aschenputtel zum »Rhema«, zu der
an dieser Stelle entscheidenden Neuinformation. – Es findet – gemessen an den sich entsprechenden grammatischen
Kategorien – eine deutliche Verschiebungbeim Wechsel: Semantik � Pragmatik statt. Aber das Phänomen Ver-
schiebungkennzeichnet ohnehin vielfältig das Verhältnis beider Ebenen (z.B. auch beim übertrgenem Sprachge-
brauch, direkter/indirekter Illokutionusw. Insofern fügen sich die Beobachtungen zu Subjekt / Themaproblemlos ein
in die weiteren Erfahrung zum Verhältnis beider Interpretationsebenen.

374 Eine Reihe von theoretischen und praktischen weiteren Erläuterungen in Appendix 12. – Die praktische Analyse an
einem BORCHERT-Text führt MOSKALSKAJA in Appendix 16vor.

375 Daher ist an einen erneuten Programmlauf zu denken, so dass die jetzt benötigten Daten aus einer lokalen Datei
geholt werden können.
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den war. Die Ergebnisse liegen in der Datenbank.376

(3) »Renominalisierung« (Ziff.6.2.2) überschneidet sich in gewisser Weise mit den »Wortwiederholun-
gen«, nur dass jetzt die Information eingebracht wird, u.U. mehrere Wortketten würden sich auf eine
Textfigur beziehen. Wie bei den »Pronomina«: Ergebnisse in der Datenbank. Das Programm kann also
früher schon ausgeführt worden sein.377

Fazit: Wir nutzen bei »Thema/Rhema« die vorausliegenden Programme »Pronomonalisierung« und »Re-
nominalisierung«. Beim Start von »Thema/Rhema« sollte sicher gestellt (durch Vergewisserung in den
einschlägigen Spalten der DB) werden, dass Ergebnisse der vorausliegenden beiden Programme vorliegen.
Wenn ja: Fortfahren, wenn nein: Aufforderung, das Fehlende zunächst durchzuführen.

Unser Programm zeigt links den Text an und kann dort aufgrund der in der Datenbank
verfügbaren Informationen Textpartien farbig markieren, die für »Thema« bzw. »Rhema«
in Frage kommen bzw. ausgeschlossen sind. Es geht um folgende Kriterien:
– Wiederholungen von Wortformen + semantische Funktion: Ab dem zweiten Auf-
treten der identischen Wortform kennt man diese bereits. Ab da kann sie nicht mehr
»Rhema« werden. Eine Einschränkung kann in der Koppelung mit einer semanti-
schen Funktion liegen. Wenn zwar die Wortform schon längst bekannt ist, auch die
feste Verbindung mit einer semantischen Funktion (z. B. »Objekt«), wenn dann aber
die gleiche Wortform in einer anderen Rolle vorkommt (z. B. »Subjekt«), dann ist
das neu, kann sogar überraschen, wäre dann »Rhema«.378

– Redebeitrag + »? »- Satzzeichen: Aus dem Dialogprogramm wissen wir, wo Rede-
beiträge anzusetzen sind. In solchen Partien kann gesucht werden, ob ein »? « ent-
halten ist. Fragen – gleichgültig, ob sie letztlich nur eine stilistische Funktion haben –
werden zunächst so interpretiert, dass die Frage ein »Thema« vorgibt, das »Rhema«
jedoch vom Partner einholen will. Sagt nun die Dialoganalyse (vgl. 6.2.1), der nach-
folgende Redebeitrag verhalte sich »responsiv«, kann man dies als »Rhema« wer-
ten.379

– Pronomina jeglicher Art werden als Thema gewertet. Sie bieten keine eigenständige
Neu-Information. Zu jeder Wortform+Bedeutung enthaelt die DB sog. »trAssigna-
tions«, vgl. 5.1.2), d.h. Bestimmungen nach der traditionellen Grammatik. Aus ihnen
geht hervor, wo jeweils Pronomina vorliegen: »trPro«.
– Passivform des Verbs + 2.Aktant – vgl. ebenfalls: 5.1.2. »Diathese«.380 – beides
besagt, dass die mit der Aktantenbestimmung adressierte Bedeutungseinheit »The-
ma« des jeweiligen Satzes ist, der Rest »Rhema«.
– Aphrastische ÄE, sofern sie keine »phatische« oder textgliedernde Funktion hat:

376 Oder, wenn das Pronomina-Programm noch nicht absolviert worden war, sollten User, die »Thema/Rhema« anwerfen
nicht nur gewarnt, sondern es sollte das Programm gestoppt werden: Thema/Rhema ist nur sinnvoll, wenn die
Pronomina zuvor schon bestimmt worden waren.

377 »Renominalisierung« hat – wenn es schon zu »Wortdistribution im Einzeltext« (Ziff. 3.3) zu Überschneidungen
kommt – verschiedene Vorteile: (a) Die Daten liegen in der Datenbank schon vor (falls das Programm früher gelaufen
ist). (b) Wegen der Beschränkung auf »Nomina« ist der Wust an Funktionswörtern/stopwordsschon ausgeblendet. (c)
Es liegt die Information über Wiederholungen vor. (d) Es ist bekannt, welche Wortformen zu einemStrang gehören
(weil sie ein und die selbe Figur bezeichnen). (e) Es kann eine Wortform im Text schon genannt, aber noch nicht auf
eine bestimmte Figur bezogen worden sein. Bezieht sich die 5. Nennung des Wortes zum erstenmal auf Akteur A, hat
dies Rhema-Wert. – Offen ist damit die reine Wortdistribution, ohne Bindung an Textakteure. Sie sollte man auf
aktuellem Stand separat durchführen und die Ergebnisse mit den bedeutungsbasierten Befunden vergleichen. – Eine
spätere Integration der Ergebnisse ist wünschenswert.

378 Das heißt also, dass im BOTTOM UP-Strang wenigstens die semantische Analyse des Textes zur Verfügung steht.
379 Schwieriger wird es, wenn die Auskunft geheißen hatte, es sei eine »teil-responsive« Antwort. In diesem Fall muss
man das bisherige Thema splitten: ein Teil ist abgearbeitet, ein weiterer bedarf noch eines weiteren Teil-Rhemas.

380 Die Aktantenbestimmung führen wir an der »aktiven« Version durch. D. h. durch Rückschluss kann aus obigen
beiden Bedingungen gefolgert werden, dass in jenem Satz der 2.Aktant als Passiv-Subjekt realisiert ist.
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hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie »Rhema« ist zu einem Thema, das schon früher
genannt worden war und nun weiter zu unterstellen ist.
– Determination: Nomina = Meaning units, die indefinit bestimmt worden waren, si-
gnalisieren Neuheit = »Rhema«; dagegen alles mit Definitheit (’bestimmter Artikel’,
Eigennamen) deutet auf Bekanntes = »Thema«.
– Emphase: Von BOTTOM UP her (Semantik) kann das Wissen bezogen werden, ein
Satz sei emphatischaufgeladen. Es kann auch geprüft werden, wo ein Satz als
Existenzaussagerealisiert ist. In beiden Fällen gehen wir davon aus, dass es zu
keinem Gedankenfortschritt kommt (also: kein »Rhema«), vielmehr wird nur ein
»Thema« weiter bekräftigt.
– Negation: Sowohl die Einsatzmöglichkeiten von Negationen sind vielfältig, wie auch
ihre Realisierungsformen. Keineswegs erschöpfen sie sich in der Verwendung eini-
ger expliziter Negationswörter. Um in Texten enthaltene Negationen zu erfassen,
haben wir in der BOTTOM Up-Analyse (die folglich vorausgesetzt wird) ein dif-
ferenziertes Instrumentarium.381Was Thema-Rhema angeht, so gehen wir davon aus,
dass eine Negation ein behauptetes oder unterstelltes Rhema zurückweist. Eine Ne-
gation will einen angefangenen Argumentationsstrang entweder abblocken oder um-
lenken.

Mit dieser umfangreichen Liste von Kriterien, die bereits genützt werden können, kann der
Text also doppelt markiert ausgegeben werden: Rot sind die Passagen, die »Thema« zu sein
scheinen, Blau diejenigen, die für »Rhema« in Frage kommen. Der User sollte die Vor-
analyse kritisch sichten, bei Bedarf korrigieren. Aber die Analyse ist ihm schon wesentlich
erleichtert, wenn es nun darum geht, jeweils zu bestimmen, wo ein neues Thema bzw.
Rhema (das dann zum nächsten Thema wird) vorliegt.

Nach der kritischen Sichtung wird dann das Ergebnis grafisch ausgegeben, so dass abge-
lesen, beschrieben und interpretiert werden kann, wie die Argumentationsstruktur des Tex-
tes verläuft.382

381 Es erfasst explizite Negationen (Negationswörter), in der Verbbedeutung enthaltene, solche, die in abschwächenden
Partikeln enthalten sind, oder solche, die über Metaphern realisiert werden (z. B. in Weisheitsliteratur): das ermög-
lichen die unterschiedlichen Interpretationsebenen, wie auch die differenzierte Basisterminologie, speziell bei den
Modalfeldern = Codes.

382 Dazu gibt es ja die verschiedenen Thema – Rhema – Typen, die DANES zusammengestellt hat (stufenweise; ein
durchgehendes Thema, ergänzt um jeweils neue Rhemata; ein Hyperthema, von dem weitere Teilthemata entfaltet
und mit Rhemata versehen werden usw.
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6.2.7 Kritische Analyse von »konstitutiven Bedeutungen«

6.2.7.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Kritische Analyse von »kon- Die Semantik operierte mit
II,2.7 stitutiven Bedeutungen« der naiven Gleichsetzung:

Nomen = Dingwort, Verb =
Prädikat, Adjektiv = Eigen-
schaftswort. Das gilt es in
allen drei Richtungen kri-
tisch zu prüfen. Zusätzlich
werden Abstraktionsgrade
bestimmt. Häufig werden
Korrekturen nötig. 〈〈LIE-
BE〉〉 ist kein Ding, sondern
eine Wertung (AXIOLOGIE)
auf höchstem = 3. Abstrak-
tionsgrad; 〈〈HANDELN〉〉 be-
hauptet zwar ein aktives,
willentliches Tätigsein,
aber auf hohem Abstrak-
tionsgrad; 〈〈ROT〉〉 ist auch
nach kritischer Überprüfung
eine Eigenschaft, wogegen
〈〈SCHEUSSLICH〉〉 sich nicht
als Merkmal des Objekts,
sondern als Wertung des
Sprechers entpuppt. – Eine
solche Analyse ein-
mal an einer »cw«
durchgeführt, werden alle
weitere Belege davon im
Text auf gleiche Weise
durch das Programm behan-
delt. – Obwohl das Programm
gedanklich am Ende der
Pragmatik platziert ist,
sollte es schon viel früher
aktiviert werden, da es an
verschiedenen Stellen den
BOTTOM UP-Strang mit Daten
»versorgt«, diese also auf
relativ leichte Art und
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6.2.7 Kritische Analyse von »konstitutiven Bedeutungen«

Weise zu gewinnen sind. xy-
zII,2.7

6.2.7.2 Erläuterung

Merkmal der meisten (aller? ) Sprachen ist es offenbar, den Sprachteilnehmern die Arti-
kulation von 3 Typen von Bedeutungen zu erlauben – wenn wir jetzt nur einmal an die
konstitutivenBedeutungen denken: (1) es können Dinge mit einem Sprachetikett belegt
werden, (2) von Dingen können Eigenschaften, die Einzelmerkmale der größeren Ganzheit
’Ding’ darstellen, sprachlich isoliert werden, und – (3) – es können Zustände, Prozesse,
Handlungenseparat benannt werden, die im Zusammenhang mit den Dingen der Fall sind
oder geschehen.

Gäbe es keine weiteren Komplikationen, könnte man diesen semantischen Grundfunkti-
onen die altbekannten Wortarten zuordnen: (1) ⇒ Substantiv, (2) ⇒ Adjektiv, (3) ⇒
Verb.383 Aber die Möglichkeiten des Sprachgebrauchs erschöpfen sich nicht in der ord-
nungsgemäßen Artikulation von Sachverhalten der Dingwelt. Vielmehr erwarben Men-
schen auch die Fähigkeit der Abstraktion: man konnte klassifizieren, ordnen, zusammen-
fassen. Und sie erwarben die Fähigkeit der Introspektion: sie konnten nachdenken über
sich selbst, ihr eigenes Verhalten, über innere, geistige Vorgänge, die anderen verschlossen
sind. Auch darauf wurden die aus der Dingwelt bekannten Wortarten bzw. Bedeutungsty-
pen angewendet, aber nun bezeichneten sie andere Realitäten, nämlich innere Einstellun-
gen, geistige Ordnungsoperationen, insofern Formalisierungen, Wertungen usw.

Wenn dann noch hinzukommt, dass jemand ungern über seine inneren Prozesse redet und
darüber Auskunft gibt, vielmehr – weil die Anschaulichkeit und (vermeintliche) Objekti-
vität dann größer und für andere überzeugender sind, heftet er die eigene innere Einstellung
per Projektion dem fremden Objekt an. Dann wird im Sprachgebrauch »ein Eisbär süß«,
scheint also die Eigenschaft »süß« zu haben, obwohl eigentlich der Sprecher mit »süß«
seine eigene verzückte Wertung zum Ausdruck bringen will. Das vermeintliche Attribut
des Objekts entpuppt sich als wertende Einstellung des Sprechers. Dem Eisbären wäre das
Zerfleischen einer Robbe lieber.

Über solche Zweitverwendung der im ersten Stadium unproblematischen 3 Grundkatego-
rien entstehen sprachliche Künstlichkeiten. Dann erscheint etwas als monolithisches Ding,
weil es in ein Substantiv gegossen ist. Bei kritischer Beleuchtung ist aber 〈〈Wahrheit〉〉
weder ein Ding noch eine agierende Person (»Die Wahrheit wird euch frei machen«),
sondern es ist ein Abstraktum, das den Eigeneffekt hat, den vergessen zu machen, der für
wahr hält. Man müsste also immer nachfragen, wessenWahrheit denn gemeint ist. Denn
isoliert, personungebunden gibt es die Wahrheit nicht.

Die kritische Nachfrage bei allen 3 Typen von Einzelbedeutungen heißt also: Inwiefern
lösen sie ein, was auf der Einstiegsebene ihr Anspruch ist, nämlich ein Ding oder abgrenz-

383 Schon beim letzteren passt die Analogie nicht mehr, da man Zustände, ja sogar Bewegungen auch durch Nomi-
nalsätze aussagen kann.
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bares Einzelwesen, eine Eigenschaft, eine Handlung zu bezeichnen?384 Oder liegt im Ein-
zelfall nicht doch eine »Verschiebung«, ein Typ von Abstraktion vor? Schon in der Alltags-
sprache sind solche sprachliche Künstlichkeiten zahlreich. Erst recht in Poesie oder wis-
senschaftlicher Fachsprache.

Indem die kritische Analyse der Wortarten durchgeführt wird, ist das Interesse nicht, dem
Autor irgendwelche »Fehler« nachzuweisen. Nein, solche Arten von Wiederverwendung
erweitern unsere Sprachmöglichkeiten. Indem im Einzeltext eine solche kritische Befun-
derhebung durchgeführt wird, soll nur erkannt werden, auf welcher Sprachebene er weit-
gehend angesiedelt ist (anschauliche Alltagssprache oder hochabstrakte Wissenschafts-
sprache – um die Extreme ins Spiel zu bringen)? Interessant sind gut gestaltete Mischfor-
men, die mit gezielten Effekten arbeiten. Es gilt also auch Einsichten zu gewinnen, wie
dieser Text mit seiner Verfasstheit wohl Leser erreicht, was er an Reaktionen bei ihnen
auslöst (z. B. Langeweile oder gespannte Erwartung), bzw. welche Anforderungen an die
Kapazitäten der Leser stellt.

Das Programm erlaubt die zügige Analyse der drei Wortarten. Ist ein Nomen analysiert,
werden die Erkenntnisse auf sämtliche weiteren Vorkommen übertragen. Analog bei den
anderen Wortarten. »Analyse« heißt: es werden zunächst – JOHN LYONS folgend385 – Ab-
straktionsgrade unterschieden. Dann wird – das ist bereits eine Realisierung der BOTTOM
UP-Strategie – der Wortart entsprechend unseren Basiskategorien der passende Pfad zuge-
ordnet. Das »süß« aus dem Beispiel ist dann eben keine Eigenschaft mehr, sondern eine
positive Wertung (Code AXIOLOGIE . . euphorisch). Alle derartigen Analysen (Pfad +
Abstraktionsgrad) werden auf der Ebene Textlinguistik im BOTTOM UP-Strang gespei-
chert und stehen bereits zur Verfügung, wenn man sich dort (mühsam) von unten in die
methodischen Höhen vorgearbeitet hat . . .386

384 Ich habe hier den »Zustand« unerwähnt gelassen, weil – da steckt die kritische Nachfrage dahinter, was eigentlich ein
»Prädikat« sei – eine Zustandsaussage zu einem Subjekt keine Neuaussage liefert. Das Subjekt wird zwar weiter
beschrieben, insofern erweitert, präzisiert sich unser Wissen. Aber was mit dem detaillierter vorgestellten ’Ding’ »der
Fall ist« – darüber erfährt man nichts. Daher sind sich z. B. ein Attributs- oder Appositionsverhältnis und ein mit den
gleichen Wörtern gebildeter »ist«- Satz so ähnlich: »der rote Teppich«, »der Teppich ist rot«.

385 Bei ihm für Substantive übernommen, von uns auch auf Adjektive und Verben übertragen.
386 Vgl. für zahlreiche praktische Analysevorschläge Appendix 13.
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6.2.8.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Eine einzige Programmstruktur Standardwissen zu den Wortarten
II,2.8 beschreibt Raum und Zeit wird genutzt, um in Top-Down

zügig die beiden Inter-
pretationskategorien zu be-
schreiben.
Theoretisch wird unterstellt,
dass sie nicht nur philosophisch
zusammenhängen, sondern
auch algorithmisch.
Neben Wortarten
werden strings
bestimmt und zugleich gemerkt,
so dass topologische bzw.
chronologische Phrasen bei
späteren Analysen zur Verfü-
gung stehen.
Theoretisch steht die Auf-
fassung des Mathematikers
REICHENBACH im
Hintergrund, wonach die
Sprecherposition (O), der
sachverhaltliche Referenzpunkt
(R) und Ereignis-Ort bzw. -Zeit
zu unterscheiden sind.
Es ist davon auszugehen, dass
ein geschlossener Text eine
kohärente Zeit- bzw. Orts-
struktur aufweist. Folglich
muss nach Erhebung der Einzel-
daten versucht werden, sie in
eine Gesamtschau zu integrieren
Dazu ist die unterschiedliche
Reichweite der Einzelangaben
zu beachten (bezüglich Nomen,
Satz, Satzzusammenhang, Ge-
samttext.

xyzII,2.8
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6.2.8.2 Erläuterung

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id407.pdf

Dazu gehören weitere Unterpunkte, die die wesentlichen Termini und Differenzierungen
umfassen. – Während das, was in der »A-G« nachlesbar ist, hier nicht wiederholt zu
werden braucht, ist ergänzend nachzutragen, in welchen Schritten das gesamte Orts- bzw,
Zeitsystem eines Textes rekonstruiert werden kann.

1. Semantik: Semem-Gruppe

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id403.pdf

Einzelne substantivische Bedeutungen können lokal oder temporal näher beschrieben wer-
den – nach den verschiedenen Mechanismen (Deskription, Explikation, Parenthese), die in
den weiteren Unterpunkten thematisiert werden.

2. Semantik: Prädikation

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id406.pdf

Jede Prädikation, die ja einen Sachverhalt ausspricht, etwas, »was der Fall ist«, muss
zeitlich und örtlich verankert werden. Danach fragen wir grundsätzlich und stellen dann,
wenn eine satzhafte ÄE keineTopologie/Chronologie-Angabe enthält, zweierlei fest: (a)
Leerstelle bei der vorausgesetzten Kategorie, (b) höchstwahrscheinlich gilt weiter, was in
der gleichen Kategorie zuvor im Text schon eingeführt worden war (was aber später zu
überprüfen ist).

3. Pragmatik: Ganze ÄE als Ort/Zeit

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id41117.pdf

Wenn Verbbedeutungen bei kritischer Nachfrage als Orts- oder Zeitinformationen zu gelten
haben, dann werden sie ab jetzt auch in diesen Kategorien geführt. D.h. dass die ganzeÄE
ab jetzt nicht mehr für die Rubrik »Prädikat« geführt wird, sondern in der Rubrik »Deixis«.

4. Pragmatik: Metapher / übertragener Sprachgebrauch

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id41131.pdf

Generell gilt: entpuppt sich eine Orts- bzw. Zeitangabe als Element einer einzelnen, ab-
grenzbaren Stilfigur, so ist sie für die Rekonstruktion des Orts- oder Zeitsystems des
Gesamttextes »verloren«, braucht weiterhin also nicht mehr berücksichtigt zu werden.387

387 Bei schlechter Stilistik kommt beides zusammen – was dann für Verwirrung sorgt und die Chance hat, im Hohl-
Spiegel zu landen. Als Härtetest zum Üben dienen derartige Beispiele allemal:
»Auf den Tag genau 65 Jahre und ein halbes war Herman van Veen am Freitag, und seine langjährigen treuen Fans,
von denen die meisten mit ihm in die Jahre gekommen sind, lagen ihm nach seinem Konzert in der ausverkauften
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Nicht fallen darunter Orts-/Zeithinweise, die im Gesamttext ihre Orts-/Zeit-Funktion er-
füllen, wobei dann aber der Gesamttext letztlich als symbolischoder phantastischo.ä.
einzustufen ist – s.u. Ziff. »9. Qualitäten«.

6. Pragmatik: Revision von O, R, EO/EZ

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id414.pdf

Ein »Ich«, das in einem Erzähltext vorkommt, u.z. außerhalb eines Dialogs, leistet dem
Missverständnis Vorschub, als gebe sich durch das »Ich« der Autor unmittelbar zu erken-
nen. Folglich würden dann auch alle weiteren Angaben, auch die zu Ort und Zeit, direkt
auf den realen Autor zu beziehen sein.

Die aktuelle pragmatische Fragestellung versucht derartige Missverständnisse auszuräu-
men und 3 Kommunikationsebenen zu unterscheiden: die zwischen Akteuren im Text, die
zwischen implizitem Autor und implizitem Hörer, die zwischen realem Autor und mir als
realem Leser heute.

Orts-/Zeitangaben, die ein Text bietet, werden für die erste oder die zweite Ebene ein-
schlägig sein. Ort/Zeit für den realen Autor müssen über weitere Informationsquellen re-
konstruiert werden.

7. Pragmatik: Überprüfung der Nomina

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id413.pdf

Die Semantik war davon ausgegangen, dass ein Substantiv eine Ding-Bezeichnung ist,
etwas benennt, was substanzhaltig ist. Nun steht die kritische Überprüfung an und es wird
sich öfters herausstellen, dass Nominalbedeutungen nicht als Benennungen irgendwelcher
Objekte gemeint sind, sondern als Orts- bzw. als Zeitangaben.

Auf diese Weise gewinnt man meist einige weitere Daten, die für Zeit- bzw. Ortsinter-
pretation ausgewertet werden können. Und umgekehrt, wenn nämlich auch die Abstrakti-
onsgradeberücksichtigt worden waren, können manche bisherigen scheinbarenOrtsan-
gaben entfallen für die weitere Betrachtung.388 Für Ortsangaben kommen nur Nominalbe-
deutungen des 1.Abstraktionsgrades in Frage. Ortsveränderungen können als 2.Abstrakti-
onsgrad realisiert sein (»der Gangnach Canossa«). Aber innere Prozesse und Zustände – 3.
Abstraktionsgrad (vgl. in »A-G« Modul 4.08 und Unterpunkte – können nur metaphorisch
Ortsangabe sein (»im Namen der Wahrheit«).

Stadthalle einmal mehr stehend zu Füßen« (SPIEGEL 39/2010).
»Nun müsse es darum gehen, dieses Geld in die Metropolregion zu holen – sich im Rennen um die begehrten Mittel
durchzusetzen, die ebenfalls mit offenen Händen in den Startlöchern stehen.« (SPIEGEL 39/2010).

388 Dieser Aspekt ist so etwas wie eine Gegenkontrolle zu Ziff. 4 »Übertragener Sprachgebrauch«: »auf der Mauer« –
die nominale Bedeutung 〈〈MAUER〉〉 gehört der 1. Abstraktionsebene an, stellt einen potenziell vorfindbaren Ort dar,
etwas Dinghaftes. Dagegen »auf der Lauer«: es handelt sich offenkundig um eine Metapher. Die Phrase mit Lauer
steht also für »gespannte Wahrnehmung«, also das Register EPISTEMOLOGIE, kann somit bereits bei Ziff. 4 für
»Topologie« ausgeschieden sein. Der jetzige Punkt unterstreicht dies: 〈〈LAUER〉〉 wäre Abstraktionsebene 3, d.h. ein
innerer, modaler Vorgang.
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Zeit-Angaben in nominaler Form (»goldener Oktober«, »die Stunde der Wahrheit«) haben
wohl nie die Chance auf reale Dinge zu verweisen. Immer landet man bei einem abstrakten
Einteilungsprinzip (Jahr = 12 Monate, Tag = 24 Stunden). Was allenfalls den Sinnen
zugänglich ist, ist der Wechsel Tag / Nacht. Da es sich nicht um feste Dinge handelt,
sondern um naturhafte Prozesse, kann man dabei an den 2. Abstraktionsgrad denken, der
auch noch für das Zeitsystem genutzt wird.

8. Pragmatik: Zusammenbau

Streng genommen müsste die »Alternativ-Grammatik« am Ende der Pragmatik ein eigenes
Modul für den jetzt anstehenden »Zusammenbau« vorsehen. 389 Nach all den Befunder-
hebungen (Semantik) und kritischen Revisionen (Pragmatik) muss jetzt bilanziert werden,
welche Daten stehen für die Raum- bzw. Zeitintererpretation des Textes noch zur Verfü-
gung? Für welche Ebene gelten sie (Akteure, impliziter Erzähler/Hörer, realer Autor)?
Und wie können die Einzeldaten – getrennt nach Geltungsbereichen – miteinander ver-
knüpft werden?

9. Pragmatik: Qualitäten

Vgl: http://www.alternativ-grammatik.de/pdfs/id4073.pdf

In gewisser Weise geht es um die Ausweitung der Fragestellung unter Ziff. 4 (»Übertra-
gener Sprachgebrauch«) auf den gesamten Text. Sind die lokalen/temporalen Informati-
onen so real, präzis, aufeinander abgestimmt, dass sie einem Polizeibericht entsprechen
würden? Oder sind sie zwar aufeinander abgestimmt, jedoch ohne reale Ankerpunkte,
stattdessen mit symbolischen, fiktiven, dass der Gesamttext eine völlig andere »Qualität«
bekommt.

6.2.8.3 Programm

Ab Mitte Mai 2011 ist über die SemPra-GUI das Doppelprogramm zur Untersuchung der
Orts- bzw. Zeitstruktur eines deutschenTextes zugänglich und benutzbar.

Die Betonung liegt auf deutsch. Bevor man das Programm für Texte in anderen Sprachen öffnet, müssen
die dort geltenden sprachlichen Verfahren analysiert und in das Programm integriert werden, mit denen
jeweils Orts- bzw. Zeitbestimmungen ausgedrückt werden können. Die Frage ist also, gibt es auch dort:
Adverbien, Präpositionsverbindungen, Konjunktionen, Konjugationsformen u.ä., oder sind – ergänzend –
eigene Ausdrucksmöglichkeiten in Gebrauch (z.B. eigener Kasus Lokativ)? Entsprechend dem sprach-
spezifischen Ausdrucksrepertoire sind die Algorithmen anzupassen, auch Listen einzurichten, anhand de-
ren die getroffenen Entscheidungen »gemerkt« werden für weitere derartige Fälle.

Eine Besonderheit, man kann auch sagen: Umständlichkeit, liegt auch darin, dass ein Text
zunächst mit dem Segmentierungsprogramm unterteilt wird, das Ergebnis aber nicht nur in
der Datenbank gespeichert werden darf, sondern für die Ort/Zeit-Analyse als .slg-Datei
lokal auf der eigenen Festplatte zu speichern ist.

389 Aus Gründen der ’Verschlankung’ für den Schulgebrauch war dies unterblieben. In den Vorlesungsmaterialien zur
Pragmatik II-Vorlesung (vgl. Homepage unter »Lehre«) fand der Punkt seinen richtigen Ort: 6.08).
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Das Programm greift auf den Text nicht via Datenbank zu (CHAPTER-LOADER), sondern
eben über den lokalen Speicherort. Aber das Programm kann das spezielle slg-Format
lesen/verarbeiten.

speziellmeint: Die Datei enthält zunächst den Text, und dann anschließendwird über die token-Nummer
definiert, von wo bis wo eine ÄE vorliegt. Auf dieser Basis lassen sich dann je neu die Nummern der ÄEen
erzeugen. (Zusätzlich muss in der Datei – wird hier aber nicht gebraucht – die Information verfügbar sein,
aufgrund welcher Regel die Segmentierung durchgeführt worden war – oder ob keine Regel einschlägig
war, sondern »M« galt =»manueller Eingriff«. Die »M«-Fälle können in einem Folgestadium gesammelt,
näher betrachtet und – zu einem größeren Teil wenigstens – in verfeinerte Regeln gegossen werden.).

Der aus slg rekonstruierte und segmentierte Text konzentriert sich – wie erwähnt – auf die tokens, die eine
ÄE bilden. Für das aktuelle Programm ist jedoch zusätzlich wichtig, dass auch mit den Satzzeichenoperiert
werden kann. Genau das ist sichergestellt.
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7. Integration der Ergebnisse

Die Analysestränge BOTTOM UP bzw. TOP DOWN haben jeweils ihre eigenen Vorzüge.
So kann über BOTTOM UP sichtbar gemacht werden, dass die Bedeutungsstruktur eines
Textes streng hierarchischgebaut ist: Bedeutungseinheiten unterschiedlichen Typs, Um-
fangs und Funktion konstituieren den Gesamttext hinsichtlich dessen, was er inhaltlich
vermitteln will.

Nur zur Erinnerung: Entscheidendes Merkmal unserer Semantik/Pragmatik (jeweils in sich
nochmals unterteilt) ist es, dass jede Ebene von Bedeutungsanalyse ihre eigene Analyse-
einheit (= Meaning Unit) zugewiesen bekommt. Letztlich ist diese zwar jeweils rückge-
bunden an den materialen Text. Aber die Meaning Unit selbst, auf der dazugehörigen
Analyseebene, besteht nicht aus einer Ansammlung von Buchstaben, sondern wird defi-
niert über die Kenntnis der Bedeutung und deren Funktion im jeweiligen Inhaltszusam-
menhang. Erst sekundär kann gesagt werden, dass eine »MU« = Bedeutungseinheit nicht
lediglich eine abstrakte, gedankliche Größe darstellt, sondern fassbar und zugänglich wird,
weil sie sich in Ausdrücken (Buchstabenkombinationen) manifestiert.390 »Hierarchie« ope-
riert also primär nicht über Buchstabenstrings, sondern über Meaning Unitsunterschied-
licher Ebenenzugehörigkeit und Erstreckung.391

Über diesem Fundament unterschiedlicher Meaning Unitszeigt nun die TOP DOWN-
Strategie inhaltliche Aspekte, die nicht den Gesamttext umfassen müssen, die oft aber
große Bereiche des Textes erfassen. Während BOTTOM UP mehr statischorientiert ist –
Bedeutungseinheit für Bedeutungseinheit wird in ihrer Funktion bestimmt, dann folgt ihr
allmählicher Zusammenbau zu immer größeren Einheiten, die wiederum zu beschreiben
sind –, repräsentiert TOP DOWN eher die dynamischeBetrachtungsweise: man denke an
Dialogverläufe, Isotopie-Verteilung, Thema-Rhema-Abfolge, Pronominalverkettung usw.

In diesen Eigenständigkeiten gibt es aber auch Überlappungen, so dass manche Ergebnisse,
die im Rahmen TOP DOWN schneller gewonnen werden können, nach BOTTOM UP
importiert werden können und dort dann bereits zur Verfügung stehen, wenn User, die sich
von den kleinsten Bedeutungseinheiten her hocharbeiten, zur entsprechenden Analyse-
ebene kommen.

Wenn etwa im Rahmen der Dialoganalyse das Zueinander von »Redeeinleitung + direkte
Rede« bestimmt worden war, dann ist dies das Gleiche, wie wenn man im BOTTOM
UP-Strang auf der Ebene Textgrammatik sagt: (1) das Verb der Redeeinleitung kommt
einem Modalverb gleich (Code EPISTEMOLOGIE). (2) Das Verhältnis von Redeeinlei-
tung und direkter Rede kann mit Hilfe der Aktantenstruktur bestimmt werden. Dass die

390 Man könnte das Bild vom Fesselballon bemühen: die Halte- und Servicemannschaft am Boden ist wichtig. Ohne sie
gäbe es keine Ballonfahrt. Was aber ein »Ballon« ist, kann nicht durch Verweis auf die Mannschaft am Boden
definiert werden. Dazu ist es nötig, Konstruktionsmerkmale des Fluggeräts und daraus folgende Eigenschaften selbst
zu beschreiben.

391 All das muss betont, auch wiederholt werden, weil es immer noch ungewohnt ist, auch methodischdie Konsequenz
aus der Zeichendefinition zu ziehen: Wenn in letzterer die klare Trennung von signifiant und signifié gilt, dann
müssen Ausdruckund Bedeutungauch methodisch separat und eigenständig behandelt werden. Folglich benötigen
Semantik/Pragmatik für ihre Analysen eigene Einheiten, mit denen sie operieren: unsere Meaning Units. Eine der-
artige Eigenständigkeit der Bedeutungsanalyse war jedoch bislang unüblich. Auf der methodischen Eigenständigkeit
der Bedeutungsanalyse zu beharren, ist ein wesentliches Merkmal des SLANG-Konzepts.
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direkte Rede »Objekt« zum Redeverb ist, sagte man auch früher schon. Dieses durchaus
nicht revolutionäre Wissen greifen wir auf, schauen aber viel breiter, welche TOP DOWN-
Erkenntnisse auch in BOTTOM UP zum Einsatz kommen können. Ziel der gesamten
Analyse ist es letztlich, den BOTTOM UP-Strang bei einem Text durchlaufen zu haben.392

Der Transfervorgang ist – informatisch gesehen – immer der gleiche. Die Äquivalenzen bei
den Einzelergebnissen beider Stränge auszuschöpfen, das wird noch einige textanalytische
Erfahrung verlangen. Das tool für den Transfer ist jedenfalls bereit gestellt.

392 In BOTTOM UP ist der Text am differenziertesten und umfassendsten beschrieben. Zugleich ist diese Analyse am
aufwändigsten. Wir haben dies an der Josefsgeschichte durchgespielt – vgl. SCHWEIZER (1995) THLI 7. Es bedeutete
eine mehrjährige Arbeit, oft von mehreren Personen, bis die mehr als 10.000 Datensätze erstellt waren. Hilfen =
Beschleunigungen via TOP DOWN gab es damals noch nicht.
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7.1 Übersicht

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG Transfer: TOP DOWN � Die Analysen im Rahmen
II,3.1 BOTTOM +UP BOTTOM UP verlangen

(1) einen Typ von Bedeutungs-
einheit, (2) die Angabe
einer Analyseebene und
(3) die Zuschreibung eines
Terminologie-Pfades
– Die Daten im TOP DOWN-
Strang liegen in ganz
anderer Form vor.

Es gilt zunächst zu klären,
welche TOP DOWN-Ergebnisse
auch als BOTTOM UP-
Ergebnisse gelten können.
Dann können
sie nach BOTTOM UP
kopiert und dabei in die
dort geltende Datenstruktur
umgeformt werden.

Literatur:

Uns ist nicht bekannt, dass irgendwo schon ein ähnliches Verfahren praktiziert worden
wäre.1

7.2 Erläuterung

Das Transfer-Programm stellt eine Funktionalität zur Verfügung, ist aber noch nicht in-
haltlich gefüllt. Um diese noch ausstehende Aufgabe kümmert sich der aktuelle Punkt. Für
TOP DOWN-Erkenntnisse wird nach Äquivalenzen in BOTTOM UP gesucht.393 Zwar
wird nachfolgend begonnen, die Äquivalenzen aufzustellen. Darin ist aber schon einge-
schlossen, was auch später wichtig sein wird: die Liste von Äquivalenzen muss edier-
bar/veränderbar sein. Es ist nicht damit zu rechnen, dass beim Erstzugang bereits alle
Möglichkeiten des Transfers ausgeschöpft werden. Auch die Möglichkeit leichter nach-
träglicher Korrekturen ist wichtig.394

393 Noch zu klären ist, ob diese Liste von Äquivalenzen alle TOP DOWN-Programme umfassen soll. Oder ob User
zunächst angeben, für welches TOP DOWN-Programm sie den Transfer durchführen wollen. Das würde verlangen,
dass das Transfer-Programm entweder auf spezifische Segmente jener Gesamtliste zugreift – je nach User-Befehl.
Oder dass die Äquivalenzen von vornherein in verschiedenen Dateien gespeichert werden.

394 Zur Auswahl/Bestimmung der Terminologie-Pfade vgl. den PATH SELECTOR, xxx.
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Dialog-Programm

1. Direct Speech:
a. Eine direkte Rede insgesamt stellt den 2.Aktantenzu einem Redeverb dar. Das ist wichtig bei der
Bestimmung von MU 6, als bei der Textgrammatik.

b. Folglich interessiert, ob zu dieser direkten Rede – davor oder danach395 – auch ein Redeverb (»11.
I-signal«) gehört. Dazu ist die direkte Rede der 2.Aktant.

c. Was als »DS« gilt, spielt in der Modalität »Code EPISTEMOLOGIE«: es wird Wissen weitergegeben
oder erfragt. Es ist – zusammen mit dem ggf. genannten Redeverb – ein Modalbeitrag bei der Bildung
von MU6.396 Was der Redebeitrag spezifisch leistet – ist es ein Befehl, eine Träumerei, eine Bewertung
o.ä.? – ist damit noch nicht erfasst, sondern muss vom User zusätzlich bestimmt werden.397

2. Dialog/KHS:
a. Mehrere »DS«, samt Vorfeld – Brücke – Nachfeld, werden als »Dialog« charakterisiert. Es gelten im
Grund ähnliche Analysen wie für »DS«, nur ist jetzt der Bezug anders.398

b. Ein Dialog leistet insgesamt einen Beitrag zu MU7, also zur Bildung einer »TGE« = Textgrammatischen
Einheit, vergleichbar einer »Szene«. Für diesen veränderten Bezug gilt, was soeben unter 1c ausgeführt
worden war.

3. Cosmologic:
a. Im Kontrast zu »Dialog« sind die Passagen gemeint, in denen nicht geredet, sondern gehandelt wird. 399

4. Actor:
a. Für diese Spalte ist Verschiedenes sinnvoll: Es sollten zuvor die Programme für Pronominalisierungund

Renominalisierung– beide im TOP DOWN-Strang – absolviert worden sein. Damit kann man com-
puterunterstützt sichtbar machen, welche Nomina/Pronomina sich auf die gleiche Figur beziehen. Vor
diesem Hintergrund ist beim »Dialog« die Bestimmung der einzelnen »Actors« gut abgesichert. Die
Frage jetzt ist, wo die u.U. auf vielfältige Weise im Text vertretenen »Actors« kommunikative Partner
für einander werden, wann ein »Actor« die Rolle des »EGO« übernimmt, wodurch der andere zum
»ALTER« wird. Und bei nächster Gelegenheit kann sich die Konstellation verändern.

b. BOTTOM UP stellt schon die Semantik, bei der Determination,400 auf die spätere Betrachtung im
Kontext des Dialogs ein. Eine schon vorausliegende TOP DOWN-Analyse könnte für jede Aktanten-
Position, die etwa bei MU3 bestimmt wird, via Zusatzfenster einblenden, um welche Figur es sich
hierbei handelt: Actorx incl. weiterer TOP DOWN-Erkenntnisse, die für ihn gelten.

5. Speaker Change I:
a. Ein Akt, der mit »SC I« eingestuft worden war, drückt – mindestens – einen Willen des Sprechers aus
für eigenes weiteres Verhaltenim Dialog aus. Gemäß unserem Terminologiebaum aktiviert das den
Pfad: Code INTITIATIVE-subjektiv-voluntativ(für AI, WI, EI) bzw. Code INTITIATIVE-subjektiv-rei-
ectiv (für NI). 401

6. Speaker Change II:
a. Ein Akt, der mit »SC II« eingestuft worden war, drückt – mindestens – einen Willen des Sprecheres aus
für weiteres Verhalten des Partnersim Dialog aus. Gemäß unserem Terminologiebaum aktiviert das den
Pfad: Code INTITIATIVE-subjektiv-kausativ(für AII, WII, EII) bzw. Code INTITIATIVE-subjektiv-
recusativ(für NII). 402

395 Das »dazwischen« können wir hier noch nicht berücksichtigen, da ein dazwischengeschaltetes »Illocutionsignal«
dafür sorgt, dass anschließend eine neuedirekte Rede folgt.

396 »dictiv« als Endterm des Terminologiebaumes zu »Codes-EPISTEMOLOGIE« hat zu gelten.
397 Das ist kein Problem, weil Modalitäten grundsätzlich akkumuliert werden können.
398 Es geht auch nicht nur um eine quantitative Differenz: weil nicht jede »DS« in einen Dialog eingebettet ist, also allein
steht.

399 Was zunächst eine klare Unterscheidung zu sein scheint – GREIMASwürde von kosmologisch vs. noologisch sprechen
– lässt manche Kollisionen erwarten. Denn auch in den als kosmologisch bestimmten Textabschnitten können – wenn
auch indirekte – Verweise auf Redeakte oder mentale Tätigkeiten enthalten sein: »er dachte, er sei im falschen Film«,
»sie warnte ihn, die Zigarette anzuzünden«.

400 Vgl. Alternativ-Grammatik (Modul 4.0242 und Unterpunkte), Kategorien, die die übliche Zählung (»1., 2., 3. Per-
son«) ablösen und die dialogorientiert sind: »SP« = Sprecher, »KP« = Kommunikationspartner, »KT« = Kommu-
nikationsthema.

401 Die jeweils anschließend möglichen weicheren oder härteren Nuancen (Wunsch, Entschluss) müsste der User ergän-
zen.
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7. D-thematic:
a.

8. FACES:
a. »up up/down down« korrespondieren mit den Wertungen (Code AXIOLOGIE): »euphorisch indif-
ferent dysphorisch«)

b. Transferiert werden kann nach BOTTOM UP etwas, was eigentlichnicht geht, dass nämlich ein Text-
akteur sich oder den Partner bewertet.403 In alltäglicher Rede bezieht man Modalcharakterisierungen,
darunter Wertungen, zwar oft auf Objekte/Menschen (»die schlechte Wurst«, »der überzeugende Prä-
sident«, »das flotte Fahrrad«). Aber in der Pragmatik sind die nötigen Korrekturen vorzunehmen:
eigentlich ist nicht die Person/das Objekt bewertet, sondern damit zusammenhängende Handlun-
gen/Prozesse/Zustände.404 Die Beschreibung von Handlungen in der Rubrik FACE liefert somit Befun-
de, die wie »Stilfiguren« zu behandeln sind, folglich zielen sie in BOTTOM UP auf MU 8.

c. SP/up, ein SPrecher, der sich dröhnend oder betont seriös, auf jeden Fall selbstbewusst einbringt, liefert
für den damit zusammenhängenden Sprechakt das Sem »forte« aus dem Code ASPEKTE. Diese
(Sprech-)Handlung soll emphatisch aufgeladen werden. Zusätzlich ist eine Handlungsaufforderung im
Spiel: Code INITIATIVE »kausativ«.405 – Anders, wenn die Bestimmung: SP/downhieß: Ein solcher
SPrecher ist unsicher/uninformiert – Code EPISTEMOLOGIE »ignorativ« – und signalisiert, dass er
Handlungsinitiativen scheut: Code INITIATIVE »recusativ«. – Ein explizit als indifferent markierter
SPrecher: up/down: seine kommunikative Aktion transportiert die indirekte message: Code EPISTE-
MOLOGIE »dubitativ«, ein Beitrag aus dem Code INITIATIVE entfällt.

d. Die gleichen FACE-Bestimmungen bezogen auf den Partner: Mit Up wird ein Partner ermutigt, be-
stätigt, animiert, im Dialog weiterhin präsent zu sein: Code ERMÖGLICHUNG »promotiv« + Code
INITIATIVE »jussiv«.406 Mit Downwird ein Partner entmutigt, weiterhin am Dialog teilzunehmen. Das
entspricht Code INITIATIVE »prohibitiv«.407 – Mit Up/Downwird ein Partner irritiert: Sein weiteres
Gesprächsverhalten bekommt den Filter der Desorientierung: Code EPISTEMOLOGIE »dubitativ«.

9. KP:
a.

10. Target:
a. »Ziel« im Rahmen einer Kommunikation heißt: kontrafaktisch wird eine Vorstellung entwickelt, wie das
reale Leben einmal beschaffen sein könnte. Also ist Code IMAGINATION »prospektiv« einschlägig.

b. Die Varianten »aufstellen, bekräftigen, zurückweisen, aufgeben« sind Diskussionsformen, Meinungs-
bildungen zu dem betr. Ziel.

c. Die Variante »erreichen« muss streng genommen dort stehen, wo keinDialog mehr abläuft, sondern auf
kosmologischerEbene von einer Handlunggesprochen wird.408 D.h. hierbei gibt es eigentlich nichts zu
transferieren.409 Trifft das »Erreichen des Ziels« nichtmit der Bestimmung true predicatezusammen, so
hat das Merkmal »erreichen« erst den Sinn: Code IMAGINATION »prospektiv«, dürfte also frühere,
gleichlautende Bestimmungen verstärken.

d. Nützlich sind solche Transfers für die Ebene MU 6, d.h. für die Frage, wo im Wortsinn des Textes
zusammenhängende Einheiten gefunden werden können, die zwar verschiedene Ort-/Zeit- und Modal-
Hinweise enthalten (darunter auch Dialoge), aber nur ein kritisch geprüftes echtes Prädikat.410

402 Die jeweils anschließend möglichen weicheren oder härteren Nuancen (Bitte, Befehl) müsste der User ergänzen.
403 Nicht Substantive können durch die Codes = Register = Modalitäten modifiziertwerden, sondern Prädikate.
404 »die schlecht fabrizierte Wurst«, der überzeugend redende Präsident«, »das flott zu fahrende Fahrrad«.
405 Fazit aus beidem: Der SPrecher strebt die Handlungsvollmacht über meine Angelegenheiten an.
406 Die Handlungsaufforderung bezieht sich zunächst auf kommunikativesHandeln. Folglich ist eine solche Charakte-
risierung nicht direkt ein AII bzw. WII-Signal (bei Sprecherwechseln), aber ein implizites Signal dieser Art.

407 Der Code ERMÖGLICHUNG »impossibile« steckt da bereits drin.
408 Das ist gemeint im Sinn von MU 4, d.h. Prädikate der Semantik sind nun auch kritisch überprüft.
409 Allerdings sind Zwischenstufen denkbar: Das Target, um dessen Realisierung gerungen wird, kann selbst Modal-
charakter haben. Kinder kämpfen mit den Eltern um deren Einwilligung = Erlaubnisdieses oder jenes zu tun. Wenn
nach längerer Debatte die Einwilligung = Erlaubniserreicht ist, so ist damit zwar das Gesprächsziel erreicht, genau
genommen aber doch erst Code ERMÖGLICHUNG »promotiv«. Die auf dieser Basis durchführbare Handlung (=
echtes Prädikat) steht noch aus.

410 Oder: bevor eine solche Handlunggenannt wird, gibt es starke Signale – z.B. Veränderungen bei Ort/Zeit/Akteuren –
für einen neuen Ansatz zu einem folgenden Makrosatz. In diesem Fall bricht der aktuelle als ’unvollendet’ ab.
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11. I(llocution)-signal:
a.
b.
c.

12. Comment:
a.
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8. Ergebnisverknüpfung für die Interpretation

Die Eingabe von Analysedaten wird nun als beendet angesehen – was nicht ausschließt,
dass die bisher skizzierten Analyseschritte noch um weitere Aspekte ergänzt werden kön-
nen. Jedenfalls wird beim jetzt erreichten Stand angenommen, dass der Text nun sauber
anhand vielfältiger Analysegesichtspunkte untersucht ist. Wir verfügen über »viele Bäu-
me«, haben aber – vorübergehend – den Blick auf »den Wald« verloren.

All das ist hermeneutisch relevant, gewollt und beileibe kein Missgeschick – wie schon
unter Ziff. 1.1.2 angedeutet: Jeder macht sich ein Bild, ein (Vor-)Urteil von einem Text
schon beim ersten Lesen. Dann folgende Analyse und Deskription muss folglich die Chan-
ce haben, dieses erste Urteil zu verändern – ansonsten wäre ihr Aufwand kaum zu recht-
fertigen.

Lässt sich ein Forscher auf tausende grammatisch-stilistische Details zu diesem Text ein,
entdeckt er viel an Interessantem; er verliert aber zugleich jenes erste Bild vom Gesamt-
text, durch diverse Einzelerkenntnisse wird er es auch nicht mehr aufrecht erhalten können.
Forcierte Textanalyse hat zunächst zwangsläufig eine verunsichernde Wirkung: bisherige
Evidenzen gehen verloren.

Nicht nur methodisch, sondern auch hermeneutisch kann und muss nun die Synthesefol-
gen: die bislang isoliert erhobenen und gespeicherten Ergebnisse gilt es daraufhin zu ver-
gleichen, in welchen Textpassagen sie zusammentreffen, sich verstärken, vielleicht Para-
doxien auslösen, räumlich begrenzte Akzente setzen (z.B. Klimax) usw.

Das tool erlaubt es, aus allen drei Sektionen (also einschließlich (Ausdrucks-)SYNTAX)
die Ergebnisse zu sammeln und dem Textverlauf entlang auszugeben. Dadurch wird syn-
optischklar, wo sich welche Befunde finden, verstärken usw.

In technischer Hinsicht gilt es dies zu differenzieren:

Die Ergebnisse zur Syntax dieses Einzeltextes liegen schon länger bereit. Sie werden nun aufgegriffen.

Die Bedeutungsanalyse nach Bottom up sollte inzwischen abgeschlossen sein. In sie konnten verschiedene
Einzelergebnisse aus Top down transferiert werden, so dass der Abschluss von Bottom up schneller
durchzuführen war.

Es gibt aber noch spezifische Erkenntnisse zu Top down, die nicht ohne weiteres umsetzbar sind in den
anderen Strang.411 Sie stehen nun eigenständig für die abschließende Interpretation zur Verfügung.

Wir verfahren so, dass alles, was unter Bottom up inzwischen zum aktuellen Einzeltext zusammenge-
tragen war, übertragen wird in die mySQL-Datenbank SLANG.412 Dadurch werden Abfragen, speziell
Kombninationsabfragen möglich: Wo sind Befunde gegeben, die Analysen (mit entsprechenden Termini)
auf verschiedenen Ebenen aufweisen? – Damit werden Erkenntnisse zum kommunikativen Verhalten in
ungewohnter Differenziertheit und Komplexität möglich.

411 Im Sinn eines Ausblicks ist jedoch durchaus eine weitere Formalisierung vorstellbar, so dass die Stränge noch weiter
zusammenwachsen.

412 Autor der Vorläufer-Datenbank »JOSEF«: MATO BEJIĆ, der mit Studien- und Diplomarbeit damit unsere alten Daten
zur Josefsgeschichte portierte und durch das leistungsfähigere Datenbankwerkzeug mehr Performanz ermöglichte.
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Mehr als ein solches technisches Zusammenführen der vielen Analyseergebnisse kann ein
informatisches Werkzeug nicht leisten. Aber damit werden den Usern die vielfältigen Da-
ten verfügbar gehalten, übersichtlich präsentiert. Es liegt nun an ihnen, unter Verweis auf
die Daten auszuformulieren, zu welchem Verständnis die Textstruktur verleitet.

Die Zusammenschau, damit der Aufbau eines revidierten, nun breit begründeten Textver-
ständnisses ist eine komplexe Aufgabe und benötigt Zeit. Die neue Sicherheit wird sich erst
allmählich einstellen. In aller Regel unterscheidet sie sich deutlich von der ersten, naiven
Deutung des Textes (Impuls von PAUL RICOEUR). Es ist die Analyse, die die Differenz, den
Erkenntniszuwachs ermöglicht hat.413

Rekapitulierendsei vor der Beschreibung der letzten Aufgabe festgehalten, dass zunächst
die Datenbank zur Verfügung steht:

Modul Funktionalität Beschreibung

SLANG mySQL-Datenbank SLANG Die DB speichert die Analyse-
II,4.1 ergebnisse im Bottom Up;

Top Down-Ergebnisse ebenfalls.
Letztere haben – (a) – eigene
Aussagekraft; können – (b) –
teilweise BOTTOM UP
auffüllen, (c) durch
Verknüpfung von Ergeb-
nissen zu neuen Erkenntnissen
führen (z.B. AKTEUR)

413 Verhandelt werden kann hier nur die rationale, wissenschaftliche Beschäftigung mit den Texten. Erwähnt sei, dass
erfahrungsgemäß eine weitere Dimension im Spiel ist, die unbewusste: die rationale Analyse kann dazu führen, dass
unbewusste Projektionen, die den Text zunächst »gefügig« machten, die dessen Provokationen zähmten, nun nicht
mehr möglich sind. Analyse ist somit in der Lage, psychische Widerstände zu unterlaufen, Blockaden zu durch-
brechen. Da dies jedoch nie ein belangloser Vorgang ist, ist es auch aus diesem Grund gut, dass eine solche
Textanalyse Zeit beansprucht. Sie ermöglicht ein allmähliches inneres Umschwenken: der neuen Sicht und Erkennt-
nis wird Raum gegeben.
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8.1 Auswertung bei Bedeutungsanalysen

8.1.1 Kombinationsabfragen

Unter Ziff. 8.1.1 geht es zunächst darum, ein offenes Auswertungstool anzubieten, durch
das Benutzer daran erinnert werden, welche Analysen zu einem Einzeltext in der Daten-
bank vorhanden sind.414 Aus diesem Angebot kann der Benutzer zusammenstellen, welche
Analysetypen er ausgegeben haben will.415

Da hierbei die unterschiedlichsten Fragetypen denkbar sind, sollte das tool übersichtlich
und offen gestaltet sein, ohne den user einzuengen. Hat dieser eine Abfrage formuliert, die
sich bewährt hat, sollte sie als Abfragemuster, zusammen mit einer Beschreibung, gespei-
chert, also später wiederverwendet, ggf. abgewandelt werden können.

Daneben folgen in diesem Kapitel (in einzelnen Unterpunkten) einige Abfragetypen, die
sozusagen »fest verdrahtet« sind: Manche Fragestellungen sind nicht allein wegen der
Abfrage, sondern auch wegen der anschließenden Befunddarstellung von komplexerer Art,
so dass hierzu – als freies Angebot – eine komplette Datenauswertung angeboten wird. Als
Beispiel sei die »topologische Struktur eines Textes« genannt.

8.1.1.1 Übersicht

SLANG Muster von Kombinations- In SLANG können erprobte
II,4.2 Abfragen und bewährte Abfragetypen

gespeichert werden.

8.1.1.2 Erläuterung

Die offene und allgemeine Abfrage von Daten zu Semantik / Pragmatik benötigt neben
einem adäquaten GUI folgende Informationstypen:

Datenbankverbindung + DBSchema:Auf der Homepage (unter FORSCHUNG�Semantik bzw. Prag-
matik) findet sich ein PDF-Papier, das darüber Auskunft gibt, welche Tabellen von der mysql-DB bereit
gehalten werden.

Auswahl-Panel:Entsprechend den Spalten und den darin möglichen Einzelbestimmungen soll der user
zusammenstellen können, was ihn interessiert – eben auch unter Kombination sehr unterschiedlicher Ge-
sichtspunkte.416

Abrufen und Darstellender gewünschten Befunde.417

414 Das betrifft Quantität wie Qualität: Da es sein kann, dass zum Einzeltext nicht alle Programme durchlaufen worden
waren, also einige Spalten der DB leer blieben, sollen dem Benutzer die Analysen angeboten werden, zu denen
positive Befunde (zum aktuellen Einzeltext) vorliegen. Und – (b) – sollte der Rückgriff auf die DB-Spalten für den
Nutzer so gestaltet werden, dass er übersichtlich und knapp daran erinnert wird, um welche Erkenntnistypen es sich
im einzelnen handelt.

415 Wohlgemerkt: Thema sind aktuell Fragen zur Bedeutungsanalyse, die sich alle via Datenbank beantworten lassen.
Noch nicht angesprochen ist eine Gesamtanalyse, die also auch ausdruckssyntaktische Ergebnisse einbezieht.

416 Ein einzelnes Beispiel findet sich unter Modul 4.1133 in der »Alternativ-Grammatik«: Es geht um die Idee, neben
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8.1.2 Einzelanwendung: Topologie

8.1.2.1 Übersicht

SLANG Topologie-System Auf verschiedenen Ebenen
II,4.3 Abfragen von Meaning Units

liegen in der DB Analysen zur
Topologie. Mit dem aktuellen
tool können sie abgerufen
und in Beziehung zueinander
gesetzt werden. = Eine
Hilfestellung, um das
topologische System
(Singular) des Textes zu
modellieren.

8.1.2.2 Erläuterung

Unterschiedliche Textsortenbieten unterschiedliche Befunde unter dem Aspekt »Topolo-
gie«. Ein poetischer Text (Gedicht) oder ein wissenschaftlicher Vortrag lassen meist nur
punktuelle, insgesamt eher nicht kohärente Aussagen zum Thema »Raum« erwarten. Da-
gegen kann bei einer Erzählungmit einer Verbindung der einzelnen topologischen Bestim-
mungen gerechnet werden, so dass ein geschlossenes Ganzes sichtbar wird, ein topologi-
sches Gesamtsystem dieses einen Textes.

Darin liegt schon ein erster Hinweis für das aktuelle Auswertungstool: es ist mit einer
Skala zu rechnen, die beim einen Text eher isoliert zu betrachtende Ortsangaben bietet, die
nicht weiter zu verbinden sind, beim anderen dagegen lässt sich ein Gesamtsystem extra-
polieren.

Drei weitere constraintssind zu beachten:

1. Unterscheidung: Wortbedeutung vs. übertragene Bedeutung:Eine Ortsangabe im Bereich der Semantik
– auf der Ebene von MU2 oder MU3 – kann später, im Bereich Pragmatik, Element im Rahmen einer
übertragenen Bedeutung sein.418 Wo immer eine solche Revision der Wortbedeutung vorliegt, also eine
letztlich ganz anders gelagerte gemeinte Bedeutungzum Vorschein kommt, entfällt die ursprüngliche
Ortsangabe für die Frage, wie das Ortssystem des Gesamttextes aussehe.

den alphabetischen Wörterbüchern so etwas wie ein semantisch-pragmatisch-kognitives Kompendium zu schaffen.
Ausgehend von einer Bedeutungsfunktion (z.B. Nicht-Wissen) wird gefragt, auf welch vielfältige Weise sie in der
Einzelsprache selbst, aber auch in vielen weiteren Sprachen formuliert werden kann. Schon in der Einzelsprache ist
die Spannweite groß, reicht sie doch vom simplen negierten Verb bis hin zu einem Sprachbild.

417 Zu überlegen ist, ob die »Formel« in Ziff. 4.10 der Alternativ-Grammatik zumindest für Befunde aus dem Bottom-
up-Strang weiterhilft (denn darin sind alle relevanten Kategorien integriert). Befunde aus Top-down bräuchten dann
eine separate Matrix.

418 »Er gab ihm eins auf den Hut« � »Er kritisierte ihn«. – Für die MUs = meaning unitssiehe unter Ziff. 6.1 unter
»Bottom Up«-Strang.
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2. Dialog: kosmologisch vs. noologisch:Die Dialoganalyse – vgl. Ziff. 6.2.1 – macht sichtbar, welche
Textpassagen vorgeben, auf der »Außenwelt-Ebene« zu spielen (eigene Spalte »kosmologisch«). Dem-
nach sind die als »Dialog« bzw. »KHS« im Gesamttext abgegrenzten Passagen diejenigen, in denen
Meinungen, auch Phantasien, ausgetauscht werden.419Wir verwenden im Dialogprogramm nicht explizit
den Terminus »noologisch«. Aber er ist der Gegenbegriff zu »kosmologisch«. Für ein Auswertungs-
programm heißt dies, dass die Topologien von Handlungsebene und der einzelnen Dialoge nicht ver-
mischt werden sollten. Was faktisch an Ortsveränderung möglich ist und vollzogen wird (=»kosmolo-
gisch«) und das, was in Gesprächen dazu ausgedacht und phantasiert wird (=»noologisch«), kann
vollkommen auseinander driften. Folglich sollten die topologischen Vorstellungen entsprechend ge-
trennt dargestellt werden.420

3. verbalisiert vs. Implikation/Präsupposition:Die Textanalyse kann und will zunächst nur das behandeln,
was der Text explizit bietet. Das ist auf Bedeutungsebene auch schon differenziert: Wortbedeutung (=
Semantik) einerseits, beim Vorliegen brauchbarer Indizien Sichtbarmachen der indirekten, gemeinten
Bedeutung (= Pragmatik). So differenziert und vermutlich beispiellos ein solches Vorgehen im SLANG-
Projekt ist, so darf doch nicht übersehen werden, dass Texte immer auch benötigte Informationen nicht
ausformulieren. Aus zwei denkbaren Gründen: (a) der Autor legt eine sprachliche Fährte aus, in Ver-
längerung derer die Leser mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst zum implizierten Ergebniskommen
(Implikation). Die topologische Information ist dann nicht dem expliziten Text zu entnehmen, sondern
wird vom Leser erschlossen. – Die zweite Ursache für das Nicht-Formulieren sind die Präsuppositi-
onen: Jeder Autor setzt beim Leser ein Grundwissen über die Welt und die Abläufe in ihr voraus. Das
entlastet ihn davon, alles, was geschehen kann, bis ins kleinste auszuformulieren: auch ohne sprachliche
Impulse (Gegensatz zur Implikation) haben Autor und Leser ein gemeinsames Weltwissen, das sie
gegenseitig voraussetzen. Das Auswertungstool sollte also mit Leerstellenrechnen, die von Unausge-
sprochenemgefüllt werden.

Das Auswertungsprogramm setzt somit voraus, dass der interessierende Text möglichst
ganz im Bottom-up-Strang analysiert ist, dass auf dem Top-Down-Strang wenigstens eine
Dialoganalyse vollzogen wurde.421 Als erstes dürfte es sich lohnen, die vorliegenden To-
pologieangaben quer durch alle Ebenen zu sortieren:

A: Welche Ortsangabe bezieht sich auf eine statischeGröße (Substantiv)? – Es kann sich
um eine MU2 oder eine MU4 handeln.422 Ortsangaben in dieser Form beziehen sich erst
auf eine statische Textfigur, beschreiben diese näher.423

B: Ortsangaben, die sich auf eine Handlungbeziehen. Im einfachsten Fall auf ein Prädikat
schon in der Semantik, also im Satz (MU3) – aber wir verlangen, dass dieses Prädikat
auch der pragmatischen kritischen Prüfung standhält, und dass die fragliche Aussage
nicht Bestandteil eines Sprachbildes, also übertragenen Sprachgebrauchs ist.

C: Zu beachten ist – ausgehend von MU3 / Semantik –, welche Aktantenfunktion mitspielt.
Entsprechend müssen die topologischen Bestimmungen differenziert werden.424

419 Nach GREIMAS (französischer Semiotiker) handelt es sich um »noologische«, d.h. erst auf geistiger Ebene spielende
Textbereiche. Die auf diese Weise geäusserten Gedanken und Sachverhalte sind noch in keine Tat gemündet, sind
insofern noch nicht Realität geworden. Die Umsetzung durch ein »echtes Prädikat« steht noch aus (deswegen redet
man aktuell ja).

420 Natürlich sind auch Fälle von Konvergenzen möglich: immer dann, wenn Gespräche nur dazu dienen, die nächsten
Ortsveränderungen vorzubereiten, ohne phantasievolle Ausgriffe.

421 Fehlt letztere, ist aber erstere vorhanden, lassen sich – wenn auch mit anderer Terminologie (Terminologie-Pfade +
Ebenendefinition) – nahezu die gleichen Auswertungen auch nur anhand des Bottom-Up-Stranges durchführen.

422 Also entweder eine Form von Adjunktion (»Der Hut in der Hand«) oder ein Relativsatz: »Der Hut, der sich in der
Hand befand«, »Das Portemonnaie, das seiner Hand entglitt«.

423 Als Fragestellung ist dieser Teilaspekt ähnlich wie Ziff. 6.2.4 (Beschreibung der Akteure), das tool dazu gibt es aber
erst in einigen Entwürfen unter: /afs/wsi/ct/share/slang2/topdown/Akteur-

424 Wenn der Tatausführende (1.AKTANT) ortsfest bleibt, dabei aber einen Schneeball (2.AKTANT) wirft, und im
gegenüeber liegenden Haus eine Fensterscheibe (2.AKTANT der Folgeaussage) zertrümmert, so vollzieht der
Schneeball die Ortsveränderung. In gewisser Weise tut es auch die Fensterscheibe, indem sie in sich zusammenfällt.
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Angestrebt werden kann zunächst – wie angedeutet –, dass für die kosmologische Ebene,
sowie separat für jeden einzelnen Dialog nachgezeichnet werden kann, wie sich die to-
pologischen Daten verteilen. Ob daraus dann auch ein Gesamtbild des Textes auf infor-
matischem Weg entworfen werden kann, sei aktuell noch offen gelassen.425

Die bisher genannten Punkte grafisch übersichtlich darzustellen, ist zunächst Aufgabe ge-
nug.426

425 Zunächst müssen bis hierher Erfahrungen gesammelt werden.
426 Hinzuweisen ist noch darauf, dass für Einzelbefunde am besten die Nummer der jeweiligen Äusserungsheit ange-
geben wird, damit die Rückbindung an den Text problemlos klappt.
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8.2 Synopse der Ergebnisse

8.2.1 Übersicht

Obwohl der vorzustellende Schritt zumindest in einer praktikablen und übersichtlichen
Form auf längere Sicht wohl Utopie bleibt, sei wenigstens die Aufgabe erwähnt. Ob sie
letztlich nur vom menschlichen Benutzer gelöst wird, unter Einsatz seiner Intuition, oder
auch programmunterstützt, wird sich weisen.427

SLANG Synopse unterschiedlicher Aufruf der Daten zur
II,5.1 Analysetypen Ausdruckssyntax, dann,

darauf bezogen: Semantik /
Pragmatik
sukzessive Ausgabe der einzel-
nen Kategorien und Ebenen
mit Hilfe der DB SLANG

Pragmatik: Einbeziehung der
Top Down-Ergebnisse
– jeweiliger Analyseschritt
komplett
– Beachtung speziell der Er-
gebnisse, die nicht nach Bottom
up transferiert werden konnten. xy-

zII,5.1

8.2.2 Erläuterung

Die dreiQuellen von Analyseergebnissen428 werden beim letzten Modul (II,5.1) so sichtbar
gemacht, dass Querverbindungen und Gewichtungen für den Gesamttext sichtbar werden.
Die Typen, wie die Ergebnisse für den Nutzer verfügbar sind, sind unterschiedlich.

Schon innerhalb der (Ausdrucks-)Syntax ist Unterschiedlichkeit gegeben. Einerseits werden auffallende
Einzelbefunde geliefert, andererseits gibt es Charakterisierungen des Gesamttextes unter dem Aspekt der
Wortdistribution. Außerdem wurde über string-Suche die Einbettung des Einzeltextes in das umgebende
Korpus sichtbar.429

427 Jedenfalls wurde schon im Jahr 1982, in Mainz, eine großformatige Tabelle angefertigt, als Auswertung einer
Textanalyse. Die Synopse der unterschiedlichen Analyseergebnisse konnte damit geboten werden. Neben der stati-
schen Inventarisierung fehlten aber noch Querverbindungen, statistische Evaluationen.

428 Wortformen-Statistik (Ausdrucks-SYNTAX), Bedeutungsanalyse im BOTTOM-UP-Strang, Bedeutungsanalyse im
TOP-DOWN-Strang.

429 Die Auswertungder Befunde kann zu einer umfangreichen pragmatischenAufgabe werden, sobald Formelgebrauch
(Verweis auf soziologische Hintergründe), gezielte Anspielungen (kommentierende, kontrastierende Aussagen zu
gegebenen Texten) nachzuweisen sind. Auch das weitgehende Fehlen solcher Bezüge ist interpretierbar: es liegt ein
hohes Maß an Kreativität vor. – Es werden auch Aussagen zur relativen Chronologie möglich. – Wir selber vollzogen
methodisch schon einen Wechsel: die Befunde zu überschaubaren Texten (bis ca. 500 Wörtern) konnte man sich
grafisch ausgeben lassen und dann auch interpretieren. Aber schon der Text der Josefsgeschichte (2512 Wörter) war
dafür gänzlich ungeeignet. Folglich – eine Form objektivierter Analyse – ließen wir uns die auffallenden Befunde
errechnen. Vgl. BADER (2005). Das schloss individuelle Unzulänglichkeiten aus.
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8. Ergebnisverknüpfung für die Interpretation

Die Daten der JOSEF-Datenbank lassen sich erfahrungsgemäß gut in Verlaufsgrafiken zum Gesamttext
umsetzen.430

Wieder anders sehen die Ergebnisse der einzelnen Top down-Analysen aus (abgesehen davon, dass einige
nach Bottom up transferiert worden waren).

Es braucht noch einige Erfahrung, um einigermaßen routiniert mit diesen Ergebnissen
umzugehen, sich durch geeignete weitere tools unterstützen zu lassen. Hermeneutisch tut
sich ein – erwünschter – Zwiespalt auf: der Interpret ist in der Lage, aufgrund der vorlie-
genden Befunde sehr vieles reflektiert zum Text zu sagen, was sonst allenfalls unter-
schwellig und unbewusst beim Lesen aufgenommen wird. Das ist der entscheidende Fort-
schritt und Lohn der Analyseanstrengung. Gleichzeitig aber macht die Schwierigkeit, die
Fülle der Daten kontrolliert zu bündeln bewusst, dass Textinterpretation nie abgeschlossen
ist. Immer können Einzelbefunde anders gewichtet, anders kombiniert werden. Der Inter-
pret ist nicht zu einem statischen, fertigen Endergebnis gelangt, sondern in einen Prozess
geraten. Dabei allerdings stehen explizite Befunde zur Verfügung, die bei jedem Versuch
der Zusammenfassung berücksichtigt sein wollen. An ihnen vorbei wäre Interpretation
Willkür. Auf der Basis der Befunde kann jedoch argumentiert werden. »Interpretation«
wurde so von subjektiver Anmutung in einen wissenschaftlichen Diskurs überführt.

430 Vgl. SCHWEIZER (2005).
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9. Benutzerschnittstellen (GUI)

Entsprechend den Methodenschritten (Konstituierung – Syntax – Semantik / Pragmatik)
bietet es sich an, die einzelnen Module durch GUIs zu strukturieren, damit auch eine
gewisse Benutzerführung zu gewährleisten: es ist nicht zu jedem Zeitpunkt die Durchfüh-
rung jedes Moduls möglich und sinnvoll.

Beachten: Das Programmpaket SLANG ist in zwei Varianten zugänglich. Sie sind zu
unterscheiden angesichts der Frage, von wo ausdamit gearbeitet werden soll.

1. Direkt im afs/wsi/ct/share/-Ordner sind die drei GUIs zugänglich, die ihrerseits
Programme aufrufen, die in den Ordnern slang1 bzw. slang2 (über die gleiche
Ebene erreichbar) liegen. Dort finden sich je auch ältere Versionen des jeweiligen
Einzelprogramms unter ARCHIV.431

2. [Im Home-Verzeichnis von Prof. Schweizer gibt es noch die Version: STANDA-
LONE. Wie der Name sagt, wird von hier aus nicht auf andere Ordner weiterver-
wiesen, sondern alles, was SLANG braucht, ist in den einen Verzeichnisbaum in
abgespeckter Form hineingepackt. Man kann sich diese Version auf seinen lokalen
Rechner herunterladen und dort damit arbeiten. – (Die STANDALONE-Version ist –
was Aktualisierung der Module betrifft – derzeit etwas im Rückstand gegenüber der
afs-Version. Zudem geht es darum, alle Erkenntnisse zu einem Einzeltext verfügbar
zu halten. Daher ist die Rückbindung an ein und die selbe Datenbank wichtig.]

Nach aktuellem Kenntnisstand – Erprobungen von BJÖRN MÜLLER – funktioniert das
Arbeiten mit der afs-Version von außerhalb des WSI = »extern«wie folgt:

Auf dem gatewayanmelden:
ssh -X [wsi-name]@sshgw.informatik.uni-tuebingen.de

WSI-Passwort wird abgefragt.

Auf Rechner »jonas« einwählen
ssh -X jonas

Ins entsprechende Verzeichnis wechseln:
cd /afs/wsi/ct/share

Nun kann man unter den 3 GUIs wählen indem man ins entsprechende Verzeichnis wechselt. Wir nehmen
als Beispiel, weil wir uns für das Paket zur Bedeutungsbeschreibung interessieren: SemPra
cd SemPra-GUI

Programm starten; das »&« ist wichtig, damit die Konsole nicht gesperrt ist.:
./sempra &

In der Konsole flankierend einen Tunnel zur Datenbank aufbauen:
ssh -N -L9999:jonas:9999 [wsi-name]@sshgw.informatik.uni-tuebingen.de

431 Entsprechend wird dann, wenn es von einem Einzelprogramm eine aktualisierte Fassung gibt, in slang1bzw. slang2
ein entsprechender Austausch vorgenommen. Gestartet werden kann diese SLANG-Fassung nur von unseren Rech-
nern am WSI aus.
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WSI-Passwort wird abgefragt.

All dies kann man sich auch in ein shell-Script schreiben.

9.1 GUI KONSTITUIERUNG

Zu finden unter /afs/wsi/ct/share/Konst-GUI
In dem Ordner zu starten mit: ./konst & 432

Die Programme zur »Konstituierung des Textes« verlangen die Rückbindung an die Da-
tenbank. Also muss ein »Tunnel« aufgebaut werden (s.o.).

9.2 GUI (Ausdrucks-)SYNTAX

Zu finden unter /afs/wsi/ct/share/Synt-GUI
In dem Ordner zu starten mit: ./synt & 433

Die Programme zur »Ausdrucks-SYNTAX« verlangen nicht notwendig die Rückbindung
an die Datenbank. Also muss auch nicht ein »Tunnel« aufgebaut werden (s.o.). Der statis-
tisch zu analysierende Text kann aus der DB bezogen werden (dann ist Tunnel nötig), kann
aber auch von der lokalen Festplatte her eingelesen werden.434

9.3 GUI SEMANTIK / PRAGMATIK

Zu finden unter /afs/wsi/ct/share/SemPra-GUI
In dem Ordner zu starten mit: ./sempra &435

Die Programme zur »Bedeutungsanalyse Semantik/Pragmatik« verlangen die Rückbindung
an die Datenbank. Also muss ein »Tunnel« aufgebaut werden (s.o.).

432 Analog beim STANDALONE-Programm; ggf mit angepasstem Pfad.
433 Analog beim STANDALONE-Programm; ggf mit angepasstem Pfad.
434 Da die Ergebnisse leicht reproduzierbar sind, werden sie nicht in der Datenbank gespeichert.
435 Analog beim STANDALONE-Programm; ggf mit angepasstem Pfad.

—199—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

10. Informatische Charakterisierung der einzelnen Module

Zu den soeben genannten einzelnen Modulen werden nun Informationen zur Programms-
truktur, Programmautor, Vernetzung mit anderen Modulen, weitere Erfordernisse, denk-
bare Erweiterungen nachgetragen.

Den einzelnen Beiträgern sei hiermit herzlich für ihre Mitwirkung und ihr Engagement
gedankt. Die Unterstützung und Beratung im Hintergrund sei vorab genannt: Systemver-
walter THOMAS PIECHA, der mit den vielfältigen Anfragen, Anforderungen und Wünschen
jeweils geduldig und kompetent umging.

10.1 Gesamtstruktur von SLANG

SLANG komm:Kommentierungs-software parallel zu allen Einzelmodulen
Autor(en):Woiciech Jurczyk.

SLANG port: œ SLANG II,01 – Import von Sprachwissen
Autor(en):Christoph Hösler (StA).

10.2 Konstituierung des Textes

SLANG I,1.1: Textbeschaffung + Codierung
Autor(en): vgl. Teil I der DA Kiess; Seminar SS 08; Selcuk Tasyakan;
Seminar WS 09/10;

SLANG I,1.2: Textkritik
Autor(en):Thomas Schmid (StA) / Vorarbeit von Tobias Kiess. Seminar
WS 09/10;

SLANG I,1.3: Verstehenserklärung / Übersetzungsbegründung
Autor(en):

SLANG I,1.4: Segmentierung in Äusserungseinheiten
Autor(en):Lei Lei, Neustrukturierung durch Tobias Kiess; Seminar SS 08
[Aktualisierung der Wortlisten]; Dirk Röttig

SLANG I,1.5: Arbeitsübersetzung
Autor(en):Tanja Möck (DA)

SLANG I,1.6: Literarkritik
Autor(en):Vorarbeiten Martin Schindele, Christian Bannert, Lei Lei. Wei-
terführung in jetziger Form: Tobias Kiess; Schritte 3 + 4: Sebastian Funke
(StA).
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SLANG I,1.7: Präsentation der Ergebnisse
Autor(en):

10.3 (Ausdrucks-) SYNTAX

SLANG I,2.1: Morphologie / Wortbildung
Autor(en):Markus Stengel (DA), Daniel Fernandez (DA)

SLANG I,2.2: Alliteration / Assonanz
Autor(en):Christian Rothländer, Stefanie Mayer, Tobias Weiner (StA).

SLANG I,2.3: Wortformen im Einzeltext
Autor(en):Thomas Schweizer (StA), Tobias Weiner (StA).

SLANG I,2.4: Korpusanalyse – Phraseologie
Autor(en):Maximilian Hütter bzw. Michael Pach (DA) (differenzierte Ein-
zelsuche) / Iteration zum Gesamttext: Sandra Lauckner / Aufbereitung der
Ergebnisse: Faraz Fallahi

SLANG I,2.5: Korpusanalyse im Web
Autor(en):Serhiy Bykh (StA); Aufbereitung des hebräischen und griechi-
schen AT-Textes: Dr. Winfried Bader, Martin Schindele.

10.4 Bedeutungsanalyse: SEMANTIK / PRAGMATIK

10.4.1 Vorbereitende Schritte

SLANG II,00: KONSTITUIERER
Autor(en):Dirk Röttig

SLANG II,01: Import von Sprachwissen
Autor(en):Christoph Hösler (StA), Emel Gökkaya (BA).

SLANG II,02: Einzeltext in tr aditionellen Wortarten
Autor(en):Christoph Hösler

SLANG II,03: function word (fw) ⇔ constitutive word / meaning (cw)
Autor(en):Katrin-Shanty Raff.

SLANG II,04: meaning unit erster Ordnung. constitutive word / meaning (cw)
Autor(en):Thomas Müller
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SLANG II,05: Datenbank
Autor(en):Volker Klöbb, Martin Schaefer, Christian Haite, Thomas Müller,
Robin Forster.

10.4.2 BOTTOM UP – Strategie

SLANG II,1: BOTTOM UP: Meaning Unit x + Pfad aus Basisterminologie. Bezogen
auf vordefinierte Interpretationsebene
Autor(en):Rolf Eilbracht, Katrin-Shanty Raff, Thomas Müller, Robin Fors-
ter

10.4.3 TOP DOWN – Strategie

SLANG II,2.1:Dialog
Autor(en):Katrin-Shanty Raff, Martin Schaefer, Woiciech Jurczyk, Chris-
tian Haite.

SLANG II,2.2:Renominalisierung
Autor(en):Sigrid Schmid (StA), Martin Schaefer, Marius Konieczny (StA).

SLANG II,2.3:Pronominalisierung
Autor(en):Seminar SS 05, Christoph Hösler, Marius Konieczny (StA).

SLANG II,2.4:Akteursbeschreibung
Autor(en):Einstieg: Seminar WS 08/09

SLANG II,2.5:Isotopien
Autor(en):DA Tobias Kiess, Seminar SS 10

SLANG II,2.6:Thema – Rhema
Autor(en):Tobias Kiess, Markus Stengel, Seminar SS 10.

SLANG II,2.7:Kritische Analyse von »konstitutiven Bedeutungen«
Autor(en):DA Natascha Stäbler, Seminar SS 10.

SLANG II,2.8:Raum und Zeit
Autor(en):DA H. und R. Eppinger
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10.4.4 Integration der Ergebnisse

SLANG II,3.1:Transfer: TOP DOWN � BOTTOM UP
Autor(en):Seminar SS 07, Hannes Gottwald (StA),

10.5 Datenspeicherung, -auswertung:

SLANG II,4.1:(frühere) mySQL Datenbank JOSEF
Autor(en):Mato Bejić (DA)

SLANG II,4.3:Muster von Kombinationsabfragen (in SLANG)
Autor(en):

10.6 Ergebnisse zu Ausdrucksseite undBedeutungsseite

SLANG II,5.1:Redundanzen bei unterschiedlichen Analysen
Autor(en):

10.7 Benutzerschnittstellen (GUI)

: GUI1 / Konstituierung des Textes
Autor(en): : Dirk Röttig, Daniel Fernández-Diekert

: GUI2 / (Ausdrucks-)SYNTAX
Autor(en):Daniel Fernández-Diekert

: GUI3 / Semantik / Pragmatik
Autor(en):Daniel Fernández-Diekert
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11. Grafiken zu den Modulen
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10. Informatische Charakterisierung der einzelnen Module

SLANG 1: Konstituierung des Textes

Externe
Textquelle
Externe
Textquelle

KONSTITUIERER

Vorbereitungs-Tool

Textbeschaffung Kommentar
Seminar W.Jurczyk
Textbeschaffung Kommentar
Seminar W.Jurczyk

Codierung: UTF8Codierung: UTF8

Blanks-Kontrolle DB-ControlBlanks-Kontrolle
M. Haun

Textkritik R. Forster
StA: Th.Schmid

DB-Control
M. Haun
R. Forster

StA: Th.Schmid
Textkritik

Übersetzungsfragen
Arbeitsübersetzung
DA: T.Möck Import von

Übersetzungsfragen
Arbeitsübersetzung
DA: T.Möck

Sprachwissen
StA: C. Hösler

Import von

Übersetzungsfragen
Arbeitsübersetzung
DA: T.Möck

Sprachwissen
StA: C. Hösler

Segmentierung
Äusserungseinheiten
T. Kiess, D. Röttig

Segmentierung
Äusserungseinheiten
T. Kiess, D. Röttig

SLANG-DB
mysql
Wiss. Hilfskräfte

SLANG-DB
mysql
Wiss. Hilfskräfte

Literarkritik
Urtext / Zusätze −
T.Kiess/S.Funke (StA)

Literarkritik
Urtext / Zusätze −
T.Kiess/S.Funke (StA)
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Text für Analyse vorbereitet

Übergang zu:

Syntax – Semantik – Pragmatik
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SLANG 1: (Ausdrucks-) SYNTAX

Datenmaterial
Text als string
ohne Bedeutungswissen

Kommentar
W. Jurczyk
Kommentar
W. Jurczyk

Einzeltext Textkorpus

Alliterationen /
Assonanzen /
C. Rothländer, S. Mayer

Alliterationen /
Assonanzen /
C. Rothländer, S. Mayer

Ausdrucksformale /
Morphologie DA: M.
Stengel D. Fernandez

Ausdrucksformale /
Morphologie DA: M.
Stengel D. Fernandez

Textinterne
Distributionsanalyse
StA: T. Schweizer

Textinterne
Distributionsanalyse
StA: T. Schweizer

Textexterne
Distributionsanalyse 〈 == 〉 Korpusdaten
Phraseologie / Formeln
DA: M. Pach, S. Lauckner

Textexterne
Distributionsanalyse 〈 == 〉 Korpusdaten
Phraseologie / Formeln
DA: M. Pach, S. Lauckner

Korpusanalyse im WWW
JAVA-Applet
S. Bykh (StA)

Korpusanalyse im WWW
JAVA-Applet
S. Bykh (StA)
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SLANG 2: Semantik – Pragmatik

DB-Control SLANG-DB Kommentar
Haun mysql W. Jurczyk
DB-Control
Haun

SLANG-DB
mysql

KommentarKommentar
W. Jurczyk

− Bottom-Up Top Down-Analysen −
Thomas Müller u.a.
10 Typen meaning units
Terminologiepfade

Bottom-Up Top Down-Analysen −
Thomas Müller u.a.
10 Typen meaning units
Terminologiepfade

− Dialog −
Haite, Jurczyk
Dialog −
Haite, Jurczyk

− Pronominalisierung −
Seminar M.Konieczny
Pronominalisierung −
Seminar M.Konieczny

− Renominalisierung −
S.SchmidM.Konieczny
Renominalisierung −
S.SchmidM.Konieczny

− Thema / Rhema −
T. Kiess / M. Stengel
Thema / Rhema −
T. Kiess / M. Stengel

− Isotopien −
DA: T. Kiess
Isotopien −
DA: T. Kiess

− Abstraktionen −
DA: N. Stäbler
Abstraktionen −
DA: N. Stäbler

− −
Akteure
Seminar
Akteure
Seminar

− Zeit / Ort −
DA: H+R Eppinger
Zeit / Ort −
DA: H+R Eppinger

− TOP Down � BU −
StA: H. Gottwald

TOP Down � BU −
StA: H. Gottwald
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Appendix 1

Text als Hierarchie

TPE

TLE1 TLE2 TLE1

TGE1 TGE2 TGE3 TGE4 TGE5

ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE

TPE Textpragmatische Einheitmeint den Gesamttext, der alle Einheiten darunter umfasst.
Auf Inhaltsebene ist der Text eine gegliederte, streng hierarchische Einheit.

TLE Textlinguistische Einheitbezeichnet thematisch (vgl. Isotopien) einheitliche inhalt-
liche Ebenen. Sie können unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder
aufgenommen werden. Es sind also Schachtelungen möglich.

TGE Textgrammatische Einheit– diese Struktur ist linear, ohne Schachtelung. Es handelt
sich um inhaltlich (Ort, Zeit, Akteure) kohärente Textabschnitte, vergleichbar mit
»Szene« oder »Bericht«.

ÄE: Äusserungseinheit– lineare Reihung aller Sprechhandlungen, aus denen der Ge-
samttext besteht.
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Appendix 2

Die Inhaltsstruktur des Textes als Hierarchie

PRAGMATIK: TEXTPRAGMATIK

PRAGMATIK: TEXTLINGUISTIK

TLE1 . . . . . TLE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TLE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TLE3 . . . . . . . . . . . . . . . .

TLE4 . . . . . . . . . . .

PRAGMATIK: TEXTGRAMMATIK

TGE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TGEn

SEMANTIK

ÄE1 . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE . . ÄE. . ÄEn

Durchgeführt ist dieses Konzept in:
SCHWEIZER,H, (Hg.): Computerunterstützte Textinterpretation. Die Josefsgeschichte be-
schrieben und interpretiert im Dreischritt: Syntax – Semantik – Pragmatik. THLI 7/i-iii.
Tübingen 1995.
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Hierarchie in Texten, Bsp. Josefsgeschichte
Im INTERNET:

Am Text der ganzen Josefsgeschichte werden alle ÄE – TGE – TLE sichtbar gemacht (und
einiges mehr):

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/hypdeck.html

Abstraktes Modell, das die Segmentierung im Rahmen der drei Koordinaten: Interpreta-
tionsebene – Basiskategorien – sequentieller Textillustriert. Es wird auch deutlich, dass die
Segmentierung der Ausdrucksebene (Mo = Morph ≈Wort) von der hierarchischen Struktur
der Bedeutungsebene klar unterscheidbar ist.

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/ht31.ps oder .pdf
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Semantik Basisterminologie – Übersicht

aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI 7, Tübingen 1995.

Bd. III.
Eine erste Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990. bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.

Semantik arbeitet mit zwei Einschränkungen:

– sie bezieht sich nur auf die wörtliche Bedeutung (noch nicht auf die übertragene = gemeinte Bedeutung)
– beschreibt den einzelnen Satz (nicht eine nicht-satzhafte Äußerungseinheit; noch nicht den Zusammen-
hang mehrerer Äußerungseinheiten)

Semantik ist die erste Stufe eines zweistufigen Konzepts zur Beschreibung von Textbe-
deutungen. Zweite Stufe = Pragmatik.

Hauptbegriffe des gesamten Beschreibungssystems:

Prädikation
= Urteil Aussage
= Satzkern

Illokution [ Codes 〈 f ( a , b ) + Topologie
+ Chronologie 〉 ]

= Sprechakt = Modalitäten �

= Register u.U.weitere
Aktanten (Objekt,
Dativ-Objekt)

+ Adjunktionen (fakultativ)
= Näherbeschreibungen

Das Schema besagt:

Im Wortsinn bietet ein Satz einen Sprechakt. Der sollte als Zusammenfassung der Satzbeschreibung be-
stimmt werden. Folglich steht außerhalb aller Klammern ganz links: Illokution = Sprechakt.

Einsteigen wird man in die Satzanalyse – wie üblich – mit der Bestimmung der Prädikation: Suche nach
Subjekt und Prädikat – wobei nun beachtet wird, dass ’Prädikat’ eine logisch-semantische Größe ist, die
nicht mit dem ’Verb’ konkurriert. Wir verstehen darunter lediglich einen »Beziehungstyp« (»f«).

Es stellt sich die Frage: »Beziehung« zwischen was? Antwort: zwischen zwei selbstständigen Bedeutun-
gen: a und b. a kennt man unter der traditionellen Bezeichnung »Subjekt«. b sollte man sich als »zweite
(selbstständige) Bedeutung« merken. [Was traditionell als »Prädikat« galt, war eine Mischung: b + f, und
ist in dieser Form für uns nicht brauchbar.]
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Zur Kernaussage (= Prädikation) ist zu erwarten, dass Orts- und Zeithinweisegegeben werden (Topologie /
Chronologie). Sie können aus stilistischen Gründen fehlen, oder weil der Vortext schon genügend infor-
miert hatte.

Abgeleitet kann Bedeutung b (die zweite Bedeutung) noch weitere Informationen verlangen (Aktanten: 2.
oder auch noch 3. Aktant, u. U. gesplittet).

All die Aktanten und Orts- / Zeithinweise können noch näher beschrieben sein (Adjunktionen).

Schließlich ist eine Filterung der Kernaussage durch die Vielfalt an Modalitätenmöglich. Es geht darum,
ob der Sprecher eigene Einschätzungen des Sachverhalts mit in den Satz einbaut. Modalitäten (oder
’Codes’ oder ’Register’ genannt) sind subjektive Beurteilungen des Sachverhalts, der in der Prädikation
formuliert ist. Kommen Modalitäten ins Spiel, heißt dies zugleich, der Sprecher behauptet von dem Sach-
verhalt nur eine eingeschränkte, meist sogar gar keine Realität. Wovon er spricht, das existiert erst in
seinen Gedanken.

Auch wenn das Schema ungewohnt ist, so verspricht es, die unterschiedlichen Begriffe, die
vorher, einer nach dem andern, eingeführt und erläutert worden waren, in einen geglie-
derten Zusammenhang zu stellen. Es haben eben nicht alle das gleiche Gewicht, nur mit
einer Reihung wird man ihnen auch nicht gerecht. Daher diese strukturierte Darstellung,
die über Klammern auch anzeigt, was womit zusammenhängt.

aus: http:www.alternativ-grammatik.deModul 4.10
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Inhaltlich (nicht-) konstitutiv

aus: FREUNDLICH, R, Einführung in die Semantik. Darmstadt 1972

(3–5)

Am Zustandekommen komplexer Semanteme durch Funktor und Argument sind nicht nur
solche Sprachausdrücke beteiligt, die selbst schon einen jeweils bestimmten Inhalt aus-
drücken, sondern auch solche, die keinen bestimmten Inhalt ausdrücken. Es ist nötig, beide
Arten von Sprachausdrücken voneinander zu unterscheiden. Wir nennen jene Sprachaus-
drücke, die Inhaltliches darstellen oder bezeichnen, »inhaltlich konstitutiv« und jene
Sprachausdrücke, die keinen bestimmten Inhalt darstellen, dabei aber die inhaltlichen Aus-
drücke in Beziehung zueinander setzen oder modizieren, inhaltlich nicht konstitutiv.

Inhaltlich konstitutiv sind alle Namen (Substantiva, Substantivierungen, Pronomina), alle
Adjektiva, Numeralia, Vollverba in allen ihren Formen und viele Adverbia (wie z.B. alle
Adjektiv-Adverbia). Inhaltlich nicht konstitutiv sind alle Hilfsverba in allen ihren Formen –
sofern sie nicht als Vollverba auftreten –, bestimmter und unbestimmter Artikel, Präposi-
tionen und Konjunktionen.

Konkrete Beispiele für inhaltlich konstitutive Ausdrücke sind:

a) aus dem Bereich der Substantiva: »Franz«, »Herr Meyer«, »Wien«, »Stadt«, »Seele«, »Geist«, »Geis-
tigkeit«, »Abstraktheit«.

b) aus dem Bereich der Substantivierungen: »der Lachende«, »die Unzufriedenen«, »das Abstrakte«, »et-
was Schönes«, »nichts Gutes«, »Schönes«, »Gutes« – aber auch »Etwas«, »Manches«.

c) aus dem Bereich der Pronomina: »er«, »wir«, »mein«, »sein«, »euer«, »man«, »jemand«, »niemand«.
d) aus dem Bereich der Adjektiva: »schön« (-er, -e, -es)«, »städtisch (-e, -er, -es)«, »geistig (-e, -er, -es)«.
e) aus dem Bereich der Numeralia: »zwei« (wie z.B. in der Wendung »zwei Freunde«), »dritter« (»dritte«,
»drittes«), »alle«, »jeder« (»jede«, »jedes«), »einige«.

f) aus dem Bereich der Vollverba: »gehen«, »sagen«, »erlauben«, »verzeihen«.
g) aus dem Bereich der Adverbia: »schön«, (wie z.B. in der Wendung«... singt schön« – wie überhaupt
jedes Adjektiv als Adverb gebraucht werden kann), »oben«, »rechts«, »heute«.

Konkrete Beispiele für inhaltlich nicht konstitutive Ausdrücke sind:

h) aus dem Bereich der Hilfsverba: »ist«, »hat«, »wird«, »soll«, »darf«.
i) aus dem Bereich der Präpositionen: »in«, »auf«, »mit«, »binnen«, »neben«, »wegen«, »während«.
j) aus dem Bereich der Konjunktionen: »und«, »oder«, »auch«, »denn«, »wenn«, »nichtdestoweniger«,
»obwohl«, »daß«, »mithin«.
k) aus dem Bereich der Adverbia: »sehr«, »gar«, »gar zu«, »wenigstens«, »zwar«, »freilich«.

Bei der Feststellung, ob ein vorgegebenes einzelnes Wort inhaltlich konstitutiv ist, können
sich im Falle von Namen, Adjektiven, Numeralien und Vollverben kaum Schwierigkeiten
ergeben – denn alle diese Worte drücken deutlich etwas Inhaltliches aus – hingegen können
bei Adverbien gewisse Schwierigkeiten auftreten, so daß unter Umständen nicht ohne
weiteres eine klare Entscheidung getroffen werden kann. Es ist deshalb zweckmäßig, nach
einem Kriterium zu suchen, das die Entscheidung, ob ein vorgegebenes einzelnes Wort
inhaltlich konstitutiv oder inhaltlich nicht konstitutiv ist, erleichtert. Ein solches Kriterium
kann durch die folgende Überlegung gefunden werden: Wenn ein Sprachausdruck vorliegt,
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der nicht schon deshalb inhaltlich konstitutiv ist, weil er ein Name oder ein Adjektivum
oder ein Numerale oder ein Vollverbum ist oder weil er aus einem inhaltlich konstitutiven
und einem inhaltlich nicht konstitutiven Ausdruck zusammengesetzt ist, dann muß es zu
ihm, falls er inhaltlich konstitutiv ist, irgendeinen Namen geben, mit dem er, durch die
Kopula verbunden, einen sinnvollen Satz ergibt. Denn immer dann, wenn ein Name
(gleichgültig, ob er einfach oder zusammengesetzt, ob er ein Individual- oder ein Allge-
meinname ist) mit Hilfe der Kopula mit einem anderen inhaltlichen Ausdruck verbunden
wird, entsteht ein Satz; wird ein Name aber mit einem Ausdruck verbunden, der keinen
bestimmten Inhalt zu dem Namen hinzufügt, dann kann kein Satz entstehen.

Das gesuchte Kriterium kann deshalb folgendermaßen formuliert werden: ein vorgegebe-
nes einzelnes Wort A, das als Adverb auftritt, ist genau dann inhaltlich konstitutiv, wenn
seine Einsetzung in das Schema »X ist A« einen sinnvollen Satz ergibt – andernfalls ist es
inhaltlich nicht konstitutiv. Dabei symbolisiert die Variable »X« das Wort »etwas« oder
»irgend etwas« oder das Wort »die Sache« oder das Wort »das Ereignis« oder sonst irgend-
einen Namen im Singular oder Plural.

Betrachten wir beispielsweise die Worte »gerne«, »besonders«, »sofort«, »möglicherwei-
se« einerseits und die Worte »selten«, »vorbei«, »hier«, »möglich« andererseits, dann
erkennt man, daß die letzten vier der erwähnten Worte, in das Schema, »X ist A« für »A«
eingesetzt, je einen sinnvollen Satz ergeben – wie z.B. »Etwas ist selten«, »Das Ereignis ist
vorbei«, »Karl ist hier«, »Die Sache ist möglich«, während die Einsetzung jedes der zuerst
erwähnten Worte in dieses Schema keinen Satz ergibt, wie z.B. »Etwas (die Sache) ist
gerne (besonders, sofort)« oder »Die Sache ist möglicherweise«. Die letzten vier Worte
sind also inhaltlich konstitutiv, die ersten vier Worte aber sind inhaltlich nicht konstitutiv.
Ebenso kann unser Kriterium auf jedes der Beispiele in g) einerseits und in k) andererseits
angewendet werden.
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Determination, Numerus

aus: H. SCHWEIZER, Anhang zur Methodik, in: H. SCHWEIZER (Hg.), Computerunter-
stützte Textinterpretation. THLI 7. Tübingen 1995. Bd.3, 55ff.

»Person:

Die übliche Durchnumerierung bei Konjugation oder Pronomina (1.,2.,3. Person) ist se-
mantisch nichtssagend und suggeriert zudem eine prinzipielle Gleichartigkeit, die nicht
gegeben ist, wenn man – was sich bei allen semantischen Einzelfragen empfiehlt – als
Hintergrund für die Suche nach Lösungen die ’face-to-face’-Kommunikation zum Maßstab
nimmt. Danach ist die 1. Person als Sprecher, die 2. Person als Partner, die 3. Person als
außerhalb der Kommunikation stehendes Wesen (Objekt, Person) zu bestimmen, über das
gesprochen wird. Das Numerus-Problem formulieren wir separat. Erst auf dem Hinter-
grund dieser Definitionen sind neue Formalisierungen möglich: Sprecher = SP; Kommu-
nikationspartner = KP; Kommunikationsthema = KT .

Determination:436

Nur bei der letzten Person-Kategorie besteht eine echte Alternative unter dem Aspekt der
Determination: Es kann sein, daß der Gegenstand, ’über den’ gesprochen wird, bekannt
(=definit) oder ziemlich unbestimmt (=indefinit) ist. Dagegen muß vorausgesetzt werden,
daß dann, wenn ’1. oder 2. Person’ im Spiel sind, eine funktionierende Kommunikation
behauptet wird, was nur geht, wenn deren Partner eo ipso als [definit] zu gelten haben. Im
übrigen ist dieser Gesichtspunkt verquickt mit dem des

Numerus:437

Sowohl im Singular wie im Plural kann man von Kommunikationsthemen definit oder
indefinit sprechen. Pluralische Rede in ihrer definiten wie in der indefiniten Form kann
Zählung beinhalten. Darin liegt also kein Unterscheidungskriterium. Eine Sonderform von
definiter Determination + Plural ist die Behauptung, alle Elemente einer Klasse zu erfas-
sen/zu meinen: generisch. Sowohl bei [generisch] wie bei [indefinitem Plural] ist neben
dem Bezeichnen des ganzen Kollektivs (’alle Kühe’ bzw. ’mehrere Kühe’) die distributive
Ausdrucksweise möglich: durch Nennung eines Einzelexemplars wird das ganze Kollektiv
bezeichnet (’jegliche Kuh’ bzw. ’manche Kuh’). – Schließlich wird umgangssprachlich mit
Bereichsangaben gearbeitet, die eher einer Tendenzanzeige entsprechen, als daß sie lo-
gisch-mathematisch fixierbar wären. Die Aussage ’die meisten Kühe’ meint offenbar:

436 In Standardgrammatiken wird die Fragestellung oft verkürzt auf die Suche nach Artikel oder nicht (»steht ein
bestimmter Artikel oder ein unbestimmter? », z.B.: »das Auto / ein Auto«. Das ist semantisch jedoch eine falsche
Perspektive: Es wird lediglich nach einem Mittel gefragt, Determination auszudrücken, nicht jedoch die Frage
beantwortet, was Determination eigentlich sei. Außerdem wird übersehen, dass es neben dem Artikel eine Reihe
weitererMittel gibt, ein Nomen hinsichtlich seiner Determination so oder so zu markieren.

437 In Standardgrammatiken häufig das gleiche Bild wie schon zuvor: Die Kategorien »Singular« und »Plural« werden
als bekannt vorausgesetzt, so dass nur noch gefragt wird, mit welchen Mitteln z.B. »Plural« gebildet wird:
»Tisch→Tische« oder »Rad→Räder« oder »Baum→Bäume« oder »Drucker→Drucker(? )«. – Auch hier: Auskunft
über die Mittel ist nicht auch schon eine Auskunft darüber, was man semantischunter »Numerus« verstehen
soll/kann. Es wird sich schnell zeigen, dass nur die Rede von »Singular vs. Plural« viel zu undifferenziert ist.
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’mehr als die Hälfte, aber nicht alle’. Diese Aussageweise spielt sich im Rahmen der
indefiniten Determination ab, denn um welche Kühe es sich genau handelt, weiß ein
Kommunikationspartner nicht. Entsprechend signalisiert: ’einige Kühe’, daß nur ein gerin-
ger Teil gemeint ist, also weniger als 50 Prozent. Aus diesem Grund gibt es den Struktur-
baum Numerus im nachfolgenden Schema in zweifacher Ausfertigung, abhängig von der
jeweiligen Entscheidung bei der Determination.

SEMEM

SPRECHER K-PARTNER K-THEMA

Determination Determination

definit definit definit indefinit

Numerus Numerus

singular plural singular plural

Zahl generisch Zahl Bereich

kollektiv distributiv < 50% > 50%

Genus:

Das Problem des Genus kann aus der weiteren semantischen Betrachtung ausgeschlossen
werden. Der Genusunterschied ist ein einzelsprachlich wirkendes und hilfreiches Verein-
barungssystem, das in diesem Rahmen oft durchaus interessante inhaltliche Konnotationen
transportiert.438 Außerdem liefert es durch unterschiedliche Konstruktion (’die Eva ging
zum Baum, er ging zur Bar’) wichtige Orientierungshilfen für die Textrezeption.439 Aber all
dies funktioniert nur in der Einzelsprache. Die andere Einzelsprache kann mit dem glei-

438 〈〈SONNE〉〉 ist im Hebräischen »männlich« – wohl aus dem mythologischen Grund, dass man sich die 〈〈ERDE〉〉
»weiblich« vorstellte. Das Wirken der 〈〈SONNE〉〉 wurde also als Geschlechtsakt vorgestellt, durch den Fruchtbarkeit
praktiziert wird.

439 Der Verweis auf eine Person durch »er« kann sich unmöglich auf »Eva« beziehen. Ein zu »er« passendes Nomen
muss weiter oben im Text genannt sein.
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chen Gesichtspunkt bereits wieder ganz anders umgehen (der Mond, la lune, the moon). –
Daher verzichten wir auf die Behandlung des ’grammatischen Geschlechts’ beim vorlie-
genden Versuch, eine sprachübergreifende semantische Terminologie zu finden.440

Dass manchmal »grammatisches« und »natürliches Geschlecht« – »der Mann«, »die Frau«
– zusammenpassen, hilft nicht weiter. Nicht nur MARK TWAIN verweist auf eine Inkon-
sequenz: der äußeren Form nach sind im Hebräischen »die Väter« = ’weiblich’, dagegen
»die Frauen« = ’männlich’.

Die Verwirrung resultiert aus dem grammatischen Terminus »Geschlecht/Genus«. Davon
sollte man nicht mehr reden und stattdessen das einzelsprachlich funktionierende Verweis-
system neutral benennen, etwa »Verweissystem1 = V1«, »Verweissystem2 = V2 usw.«. Mit
»Geschlecht« im normalen (=natürlichen) Sinn des Wortes haben die Verweissysteme nur
in den wenigsten Fällen eine Überlappung.441

Weitere Erläuterungen

Plural: kollektiv ⇔ distributiv: Neulich im Erdkundeunterricht. Der Lehrer ruft Klaus
auf: »Wie heißen die Einwohner von Madrid? « – »Woher soll ich das wissen? Das sind
doch mehrere Millionen Menschen!«

Plural: definit ⇔ indefinit: Epimenides, der Kreter, sagt: »Kreter sind Lügner«. Ist dies
eine logische Antinomie? – Elemente einer Antwort:
– der Wortlaut des Satzes ist mehrdeutig:
– Sind »alle« Kreter ausnahmslos gemeint? – definit...-generisch-kollektiv
– Sind die Mehrzahl, also die meisten, aber eben nicht alle gemeint (»Kreter typischer-
weise/in der Regel ...«)? indefinit...Bereich-〉50%
– Sind irgendwelche Kreter gemeint – ohne Andeutung der Quantität (=»indefinit«)? in-

definit...pl

Nur im ersten Fall: Logische Antinomie. – Lehre: Logik darf nicht direkt über einer
Wortkette (=Ausdrücke) operieren; zunächst ist offenzulegen, welches Verständnis (=Se-
mantik) gelten soll. Darauf nur kann sich logische Analyse beziehen.

plural-Zahl : manche Sprachen differenzieren noch in DUAL und einen Plural >2.

indefinit-plural-<50% : für die semantische Funktion »wenige« gibt es bisweilen den
Terminus PAUKAL.

SPRECHER-plural-generisch-kollektiv: Hinter dem Pfad verbirgt sich schlichtes »Wir«.
Eine Wir-Gruppe spricht zu einem KP (Kommunikationspartner), einem »Du« oder einem

440 Mark TWAIN: »Every noun has a gender, and there is no sense or system in the distribution; so the gender of each
must be learned separately and by heart. In German, a young lady has no sex, while a turnip (=Rübe) has. Think what
overwrought reverance that shows for the turnip, and what callous disrespect for the girl« (»The Awful German
Language« in A Tramp Abroad (1880)).

441 Das Englische wäre demnach auf grammatischer Ebene völlig neutral, hätte keine Mehrzahl von Verweissystemen.
Genau deshalb kann es sich die Sprache erlauben, dann, wenn klar ein natürliches Geschlecht im Spiel ist, differen-
zierend darauf Bezug zu nehmen: »the father, he...; the mother, she...«
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»Ihr«. Soweit die semantische Perspektive (œ exklusives»Wir«). – Indizien im Text –
kritische Sichtung im Rahmen der Pragmatik – können anzeigen, dass der KP (»Du«/»Ihr«)
bereits in das »Wir« eingeschlossen = vereinnahmt ist (Pfarrer: »Wir stehen« [obwohl alle
noch sitzen]). Es liegt dann übertragenes, inklusives»Wir« vor: faktisch spricht eben doch
nur ein singularischer SPRECHER zu einer Gruppe (strenggenommen ist das »Wir« des
Sprechenden falsch); auslösender Sprechakt: die Gruppe soll zu gleichartigem Verhalten
gedrängt werden.

K.-Thema-Determination-indefinit-Numerus-plural-Bereich: Der Knoten Bereich kann
ersetzt werden durch Mengenfeld und dazugehörige ’Blätter’ – vgl. vsem3.332. Dadurch
wird dann noch klarer, wie semantisch komplex die Frage nach »Numerus« ist: Vieles, was
scheinbar – laut traditioneller Auskunft – »Singular« ist, ist semantisch eine spezielle Art
von »Plural«, z.B. »viel Betrieb, mancher Arbeiter«.

—219—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

Appendix 7

Semantische Transkription

nach: H. Schweizer, Computerunterstützte Textinterpretation..., Bd.III, S.58f (Weiterent-
wicklung)

Vorschlag:

(a) ein Semem (=inhaltlich-konstitutive Einzelbedeutung) wird in 〈〈 . . . 〉〉 geboten, in
Großschreibung, bei ’Verben’ im ’Infinitiv’, bei ’Nomina’ im Singular, also: 〈〈GE-
HEN〉〉 , 〈〈HANS〉〉 , 〈〈MAUS〉〉 , bei Bedarf – wie erläutert – durch Indizes mit separat
festgehaltener Definition präzisiert.

(b) Inhaltlich nicht-konstitutive Bedeutungen werden zwischen + . . . + und in Klein-
schreibung festgehalten.

(c) Die die Kernbedeutung erfassenden Seme, die Klasseme sowie die weiteren seman-
tisch/pragmatischen Funktionsbestimmungen werden zum jeweiligen Semem in Ab-
kürzung hzinzugefügt, beides – wenn beides belegt – durch eckige Klammern verbun-
den. Die Sem- bzw. Funktionsbeschreibungen können auch für sich stehend in eckigen
Klammern genannt werden.

(d) Semem-Gruppen werden durch . . . markiert. 442

(e) Trägt ein Semem noch keinen Index (z.B. 〈〈TROMMEL1〉〉 , so heißt das, dass für das
Semem noch keine Definition existiert. Die Bedeutungsangabe hat folglich provisori-
schen Charakter.

Bsp.
Materialer Text:

»Er kam zu mir ins Zimmer.«
Semantische Transkription der enthaltenen Sememe
[〈〈KT〉〉 def.sg.]
[〈〈KOMMEN〉〉 sg.: DEIXIS Topologie-dislokaktiv-adventiv-allativ /
DEIXIS Chronologie-kontingent-relativ-vorzeitig]
[+zu+:DEIXIS Topologie-dislokativ-adventiv-allativ]
[SPdef.sg.]
[+in+: ADJUNKTION Explikation-Deixis-Topologie-dislokativ-adventiv-illativ]
[〈 〈ZIMMERdef.sg.]

Vgl. »Kognitive Basiskategorien«
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/interaktiv/hauptbaum.html

442 compounds werden zuvor in ihre Einzelbestandteile zerlegt und funktionell einander zugeordnet: 〈〈SEITENWIND〉〉
= 〈〈WIND〉〉 zusätzlich charakterisiert (=ADJUNK), als von der 〈〈SEITE〉〉 kommend: 〈〈WIND〉〉 [〈〈SEITE〉〉 :AD-
JUNKTION Deixis-Topologie-kontingent-dislokativ-allativ].
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Isotopie(en) // Thematische Selektion(en)

Isotopien Thema-Rhema

ww
ww
ww
ww
ww
ww xx
ww xx T5→R6
ww xx
ww xx
ww xx T4
ww xx yy
ww xx yy T3→R5
ww xx yy
ww xx yy
ww xx yy
ww xx yy R2
xx yy zz T2→ R3
ww xx yy zz R4
ww xx yy zz T1→ R1

statisch-quantitativ dynamische Entfaltung

Befunde in der Josefsgeschichte: Erläuterung in:
ww = familia SCHWEIZER,H, Metaphorische
xx = potestas Grammatik. ATS 15
yy = locomotio St.Ottilien 21990. S.
zz = cognitio 294–314. Oder Kurzform:
Vgl. RABE, N, Isotopien, in: SCHWEIZER,H, Biblische
SCHWEIZER,H, Computerunterstützte Texte verstehen. Stuttgart 1986.
Textinterpretation. THLI 7. S.101–106.
Tübingen 1995. S.326–350.
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Appendix 9

Kommunikative Handlungsspiele (KHS)
Analyseraster / Textlinguistik443

Anfangsindizien:
Redebeitrag (1): [von ÄEx bis ÄEy wer zu wem? ]
. . . . . . . . . . . . . . .
Redebeitrag (n):
Endeindizien:

STEUERUNGEN:
Erzählerinterpretationen:
Steuerungen durch Akteure im Text (A/E/W/N – I=Sprecher; II=Partner):444

Dialogthematische:445

-responsiv:
-teil-responsiv:
-non-responsiv:

GE SAMTMERKMALE:
(a) Soziokultureller Rahmen:
(b) Art des Kommunikationsaktes:
(c) Kommunikationssituation:
(d) Partner der Kommunikation – wie charakterisiert?

FAZIT/TENDENZ:

443 Vgl. H. SCHWEIZER, Kommunikative Handlungsspiele, in: ders. (ed.), Computerunterstützte Textinterpretation. Die
Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert im Dreischritt: Syntax-Semantik-Pragmatik. THLI 7/i. Tübingen 1995.
S. 284–325.

444 Es wird vermerkt, welcher der Kommunikationspartner (der aktuelle Sprecher oder der momentan Angesprochene)
eine verbale oder non-verbale Steuerung der laufenden Kommunikation vornimmt. Diese Steuerung kann sich auf
den Anfang, das Ende, dasWeiterfahren im aktuellen Redefluß, das Nicht-Reden-Wollen beziehen.WI bedeutet also,
der aktuelle Sprecher signalisiert, daß er weiterreden will (z.B. verbal durch »folgendermaßen« oder gestisch, indem
er andere, die ihrerseits zu Wort kommen wollen, zurückweist – beides impliziert NII = »Du sollst zunächst noch
nicht zu Wort kommen«). AII bedeutet, daß der Sprecher dem Kommunikationspartner signalisiert, daß er nun
seinerseits zu Wort kommen soll (z.B. verbal: »jetzt bist aber du dran / jetzt will ich von dir was hören ...« oder
non-verbal durch Zeigegestus) etc.

445 Wie passen Antworten zu der betreffenden Frage? Sind sie vollkommen zufriedenstellend, also responsiv? Oder
greifen sie nur Teilaspekte der Frage auf, lassen also andere unbeantwortet (teil-responsiv)? Oder bezieht sich die
Antwort überhaupt nicht auf die Frage = non-responsiv(öfters in Interviews mit Politikern zu beobachten)?
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SINNEINHEIT = Bedeutung1 + Bedeutung2

Sprachbenutzer benutzen Wörter/Sprachkonstruktionen, weil sie gelernt haben, dass damit
auf elementarer Ebene konstitutive(〈〈TISCH〉〉 ) oder nicht-konstitutive(〈〈UND〉〉 ) Bedeu-
tungen verbunden sind. Darauf aufbauend lassen sich größere Sinneinheiten konstruieren,
die je als selbstständig empfunden werden.

Eine solche Sinneinheit kann auf verschiedenen Ebenen/Perspektiven wahrgenommen wer-
den; entsprechend hat sie je unterschiedlichen Umfang.

Immer aber wird eine Bedeutung1 (=A)durch eine Relation = + in Beziehung gesetzt zu
einer Bedeutung2 (=B).

Die Benennung durch Termini wechselt je nach Ebene. Der Grundmechanismus bleibt
gleich.

Eine Sinneinheit setzt somit voraus:

Analyse die Komponenten (3) einer Sinneinheit müssen identifiziert und terminologisch benannt werden
Synthesedie Sinneinheit wird als komplexes Ganzes verstanden: über den Einzelteilen entsteht etwas

qualitativ Neues.

Durch [ ] werden ergänzende Infos markiert, die nicht den Kern des beschriebenen Vor-
gangs betreffen.
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Zunächst: Zusammenstellung unterschiedlicher Begrifflichkeiten, hinter denen immer
die selbe Analyse/Synthese-Struktur steht.

A + B

Satzgegenstand Satzaussage
»Die Universität ... ... arbeitet [seit 525 Jahren].«

Bekanntes Neues
»Die Vorlesung ... ... ist witzig.«

Gegebene Information neu Ausgesagtes
»Die Vorlesungsmaterialien ... wiegen [3 Kg].«

THEMA RHEMAbei Pragmatik

Subjekt Argument1 1.Aktant Prädikat
»David ... ...schlägt [Goliat]«

BeschriebenesSignifikatum BeschreibendesSignifikant
Adjunkt(ion)

»der Ring, ... ...ein glühender«
»Mozart, der Komponist«

Prädikation Proposition

Abfolge von ÄEen: Was ist im zweiten Satz gegeben, bekannt, also =A? Was ist dann B?

»Es kamen Künstler Kirgisiens,

»dann kamen Künstler Turkmeniens.«
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Gleiches Prinzip der Bedeutungskonstruktion bei unterschiedlichen Spracheinheiten:

Semem-Gruppe »der junge Beethoven« S
Satz »Beethoven war jung«446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄE-Zusammenhang »Beethoven,

als er jung war, P-TG
...«

TGE-Zusammenhang (≈ Szenenabfolge) P-TG
TLE-Zusammenhang (Abfolge thematischer Stränge) P-TL

Aufgaben für die Modellierung:

Bei jeder Bedeutungsbeschreibung wird die Ebenezu bestimmen sein, für die die Be-
schreibung gelten soll.

Mit der Ebenenfestlegung ist der Typ von Einzelbedeutungenvorbestimmt, mit dem ge-
arbeitet werden soll.

Es lassen sich nun die EinzelBedeutung1 bzw. 2bestimmen.

Immer ist die Relationzu bestimmen, die zwischen beiden angenommen wird. Die Rela-
tion wird durch einen Terminologie-Pfadwiedergegeben.

Hierarchisierung:

Bottom-uplassen sich damit von kleinsten Bedeutungseinheiten her beginnend immer grö-
ßere Bedeutungskomplexe zusammenbauen, die letztlich enden beim Gesamttext: er ist
eine Form von Aussage (=B) in Bezug auf eine vorauszusetzende (historische/geistesge-
schichtliche) Situation (=A). Welcher Art die Aussage ist, muss sich zeigen (liegt oft im
Bereich der Modalitäten: Wertung, Willensimpuls, usw.).

»the hat« Bedeutungseinheit (=A), bestehend aus einem FW und einer semantisch Kon-
stitutiven Bedeutung. Das FW steuert Numerus/Determinations-Info bei.

»of« Relationsanzeiger, fassbar als separates Wort. Relationen können auch
durch andere Mechanismen realisiert werden: z.B. Genitiv, gleiche FW
(»der Bürgermeister, der Heini«), bloße Nebeneinanderstellung (»das blaue
Band«). Relationen können auch nur durch Interpretation erkennbar sein,
ohne benennbaren äußeren Anzeiger. Es ist also zu unterscheiden zwischen
einer semantischangenommenen Relation (wird durch Terminologie-Pfad
beschrieben) und deren ausdruckssyntaktischenVerwirklichung.

»the queen« Bedeutungseinheit (=B). Durch »of« rückt »queen« in die untergeordnete
Rolle des Signifikanten, der das übergeordnete Signifikatumbeschreibt.

»is« Relationsanzeiger. Das ’Hilfszeitwort’ impliziert die Information »Nu-
merus-Singular-KT«. Es verlangt eine Bedeutungseinheit (=A), die hierzu
kompatibel ist (ein »ich« wäre es nicht). Als Kandidat hierfür kommt von

446 In der Semantik wird hier dann mit der Formel f(a,b) gearbeitet. Aber dieses Muster des Aufbaus von Bedeutungs-
komplexität ist nicht auf den Kern eines Satzes beschränkt.
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den beiden vorhergegangenen Nomen nur »hat« in Frage, da »queen« eine
nachgeordnete beschreibende Rolle (Adjunktion) hat.

»pink« Bedeutungseinheit (=B), impliziert die Information »Numerus-Singular«,
passt insofern zur intendierten Relation. Die Farbinformation ist der benö-
tigte zweite Inhalt; nur so kann eine gültige Relation zustande kommen:
Sinneinheit nun auf Satzebene (=ÄE)

»therefore« wird als iFW geführt (independent function word). D.h. es wird eine Rela-
tion angezeigt. Sie kann man auch schon charakterisieren (Code-Initia-
tive...kausal). Im Rahmen dieser Relation nimmt die ganzeÄE offenbar die
Position Bedeutungseinheit (=B) ein. Es bleibt aber offen, wovon(=Bedeu-
tungseinheit (=A)) die Begründungsaussage gemacht wird.

Es liegt eine angezeigte, aber informationsmäßig noch »ungesättigte« Relation vor. Derar-
tige Zwischenerkenntnisse erzwingen/berechtigen, die Analyse auf einer nächsten Analyse-
Ebene fortzuführen. Hier: Die im Rahmen des Satzes (œ Semantik) nicht beschaffbare
Information (Bedeutungseinheit (=A)) wird bei der Einbeziehung der benachbarten ÄEen
(œ Pragmatik: Textgrammatik) zu gewinnen sein.

Folgerung für Bedeutungsbeschreibung:

– Indizien der Ausdrucksseite beachten (Konjugation, Deklination, Position, Parallelisie-
rungen, ∅ ) und ausreichend erläutern;

– was aber modelliert wird, sind die Befunde der Bedeutungsseite(abhängig von der
jeweiligen Beschreibungsebene):

Was ist BedeutungseinheitA? (Von der etwas gesagt wird)

Was ist BedeutungseinheitB? (Neu hinzukommende Information)

Was ist die Relation zwischen A B? (Terminologie-Pfad)

konstitutive Bedeutung – R – konstitutive Bedeutung

Anders gesagt: Gibt es einen Anzeiger für »R«, einen Kandidaten für eine »konstitutive
Bedeutung«, dann muss auf der nächsten Ebene nach der zweiten »konstitutiven Bedeu-
tung« gesucht werden. (Sonderproblem: Existenzaussagen).

Die Verteilung der 3 Elemente kann in normalen Sätzen unterschiedlich sein – was kein
Problem der Bedeutungsbeschreibung ist, nur eines der einzelsprachlichen Realisierung:
Ausdruck1 Ausdruck2

»Der-Ochse säuft«
BedeutungA RelationBedeutungB
〈〈OCHSE/def.sg.〉〉 HANDLUNG 〈〈 SAUFEN〉〉

Ausdruck1 Ausdruck2 Ausdruck3

»Der-Stier ist wild«
BedeutungA Relation BedeutungB
〈〈STIER/def.sg〉〉 EIGENSCHAFT 〈〈WILD〉〉
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Gleiches Prinzip der Bedeutungskonstruktion bei unterschiedlichen Spracheinheiten:

Ausdruck1 Ausdruck2

»Der-Stein liegt«
BedeutungA Relation BedeutungB
〈〈STEIN/def.sg〉〉 ZUSTAND 〈〈LIEGEN〉〉

Mit »Relation« ist zweierlei gemeint: (a) zwischen zwei Bedeutungseinheiten gibt es eine
Reaktion, eine Beziehung. (b) Welcher Art die Beziehung ist, wird in abstrakter Form
angedeutet – ohne schon die spezifische Einzelbedeutung zu erfassen (EIGENSCHAFT
〈––〉 〈〈 SCHWARZ〉〉 ). Ein innersprachlicherMechanismus wird beschrieben.

Nicht gemeint ist eine quasi außersprachliche Erwägung. D.h. im Fall von »Er biss die
Spitze der Birne ab« besteht zwischen »Er« und »ABBEISSEN« eine Relation (HAND-
LUNG), obwohl »ABBEISSEN« bedeutungsmäßig das Gegenteil aussagt: Zerstörung ei-
ner bislang bestehenden Relation.

Erläuterung:

the hat of the queen is pink therefore

Bei der Satzbeschreibung/Semantik interessiert

MU1 (the hat[mit Zusatzbestimmungen]) als 1. Aktant = BedeutungseinheitA auf Satzebene – ist zugleich
Signifikatumoberster Ordnung = BedeutungseinheitA auf Adjunktionsebene

MU2 (of the queenwird auf Satzebene übergangen (ist BedeutungseinheitB auf Adjunktionsebene)
MU3 (pink[mit Zusatzbestimmungen]) ist BedeutungseinheitB auf Satzebene)
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Sprecherwechsel-Steuerungen (Beispiele)
A Anfangen wollen zu reden
W Weiterreden wollen
E Enden wollen zu reden
N Nicht reden wollen
I aktueller (bzw. potentieller) Sprecher der Kommunikation
II : Partner des aktuellen Sprechers
AI : »Ich will jetzt zu Wort kommen«

»da« (am Redebeginn)
»seht«
»genug« (=EII)
kommen, sich verneigen und sich wieder aufrichten

WI : »Ich bin am Reden und würde gerne noch fortfahren«
»(und) da« (in der Rede)
»und jetzt«
»jetzt aber«
»folgendermaßen« (und weitere Kataphern)
Themasetzung: »was X betrifft...«
Redeeinleitung in der Rede
»hört mir gut zu!«
»tatsächlich«

EI : »ich komme mit meiner Rede zum Schluß«
»genau so ist es gewesen«
Bekräftigung/Schwur
aggressiv-aufgeladene Frage
den Ort der Kommunikation verlassen

NI : »ich beabsichtige nicht, das Wort zu ergreifen«
sich verneigen (und Befehl/Auftrag erwarten)
Gefühlsreaktionen/Gesten der Demotivierung

AII: »Du sollst jetzt zu Wort kommen«
Fragen
phatische Bestätigungen, daß man empfangsbereit ist (»ja«, »Mhm«)
gestisches Signal, daß man empfangsbereit ist (Kopfnicken, Blickkontakt, Hände
an Ohrmuschel)
dislokatives Signal, daß man empfangsbereit ist (Näherrücken)
»sag mir doch ...« /jegliche Aufforderung zu einer Redehandlung
Provokation des KP (aggressiv oder allzu höflich)

WII: »Du kannst mit deiner Rede fortfahren«
Näherkommen als Aufforderung an den KP
Bestätigungen durch Affirmation: »ja!« (verbal/gestisch)

EII: »Hör jetzt endlich auf zu reden«
aggressive Gegenfragen
häufiger Widerspruch »nein!« (verbal/gestisch)
verbal oder gestisch wird der KP unterbrochen
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Rezipient entfernt sich
NII: »du sollst in nächster Zeit nicht zu Wort kommen«

Wortmeldung wird ignoriert
Sich-Abwenden des aktuellen Sprechers

Dialog-thematische Steuerungen
Ist im Rahmen eines Dialogs eine Antwort
– responsiv (ausreichende Antwort)
– teil-responsiv (Teilantwort)
– non-responsiv (nicht zur Frage passend)
– über-responsiv (mehr beantwortet, als gefragt war)
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Beispiel: Isotopien: FAMILIE + SAUBERKEIT ⇒ AGGRESSION
PLANKENHORN, G: AWA! Kleine Sprengsätze und andere Gedichte. o.J. Tübingen. 2.
Aufl.

Stichwort: Metapher, Isotopie

Erziehung I

Herr Müller polierd saen Daemler em Hof
Frau Müller polierd ihr Gschirr en dr Kiche
Evi Müller polierd ihr Barbipipple
on Franz Müller polierd
ama Nôchberskend d Fräss.
Ja, Bua hôd er dr oene gwischd ?
Noe Babba, i hann em vorher oene budzd !
Warsch schneller !
Ha jô Babba, dô hôds ganz gschdaubd !
Ja, nô hôscham richdich da Kobf gwäscha ?
Ha jô Babba, deam hanne gschwend
da Roschd raa do !
Ja, on nô hôscham glei nomml oene budzd ?
Ha jô Babba, glei nomml oene gwischd,
dia hôd sich gwäscha !
on nôh hannem no an reachda Schôedel zôga !
Hôscham so a richdiche Abreibung verpassd ?
Ha jô Babba, dem hanne so oene bädschd wia
Du drledschd dr Muader oene gäbba hôsch.

Ha sauber Bua,
muasch de emmer wehra,
lass dr blos nix gfalla.
Aus Dir wird môl was !

Erläuterung:

Thema – Rhema

aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Me-
thoden. Berlin 21988.
(44f) In textanalytischer Hinsicht ist besonders die von V. Mathesius (1929) begründete
Thema-Rhema-Gliederung der Prager Schule (auch »Funktionale Satzperspektive« ge-
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nannt) bekannt geworden. Nach dieser Konzeption läßt sich ein Satz von seinem »Mittei-
lungswert« her gesehen in zwei Teile gliedern, in das »Thema« als den »Ausgangspunkt
der Aussage« und das »Rhema« als den »Kern der Aussage«.

Dieser zunächst primär satzbezogene Ansatz wurde dann in den 60er Jahren von F. Daneš
für die semantische Analyse der Textstruktur fruchtbar zu machen versucht. Unter »The-
ma« versteht Daneš das, worüber etwas mitgeteilt wird; unter kontextuellem Aspekt han-
delt es sich dabei um die Information, die bekannt, vorgegeben, aufgrund der Situation
erschließbar oder vom Rezipienten aufgrund seines Vorwissens bzw. seiner Weltkenntnis
identifizierbar ist. Als »Rhema« bestimmt er das, was über das Thema mitgeteilt wird; das
Rhema bezeichnet also – kontextuell gesehen – die neue, nicht vorher erwähnte und nicht
aus dem Text- bzw. Situationszusammenhang ableitbare Information. Daneš gibt nun die
satzbezogene Orientierung insofern auf, als er die Textstruktur als »eine Sequenz von
Themen« darstellt. »Die eigentliche thematische Struktur des Textes besteht... in der Ver-
kettung und Konnexität der Themen, in ihren Wechselbeziehungen und ihrer Hierarchie, in
den Beziehungen zu den Textabschnitten und zum Textganzen, sowie zur Situation.« Die-
sen ganzen Komplex von thematischen Relationen im Text nennt er die »thematische
Progression«, sie stellt das »Gerüst des Textaufbaus« dar. Daneš unterscheidet fünf Typen
von thematischen Progressionen. ...

(46) Problematisch ist bei diesem Ansatz bereits die Basis, nämlich die Abgrenzung von
Thema und Rhema, da es an zureichenden Verfahren mangelt, sie intersubjektiv überprüf-
bar zu machen. Daneš nennt als »objektives Kriterium« für die Zuordnung der einzelnen
Satzteile zu Thema und Rhema die »Ergänzungsfrage«; mit ihr werde nach dem Rhema der
Aussage gefragt.

Beispiel:

Er bekam das Buch von einem Kollegen. – Von wem bekam er das Buch?Die Ergänzung
von einem Kollegenbildet nach Daneš das Rhema, während der Rest der Aussage das
Thema darstellt. Es sind aber auch andere Fragen möglich, z.B. was bekam er von einem
Kollegen? Dann wäre das Buchdas Rhema.

Es wird deutlich, daß das Kriterium der Ergänzungsfragen keinesfalls als eine befriedi-
gende Lösung des Abgrenzungsproblems betrachtet werden kann. So kommen auch E.
Gülich und W. Raible, die das Thema-Rhema-Konzept auf den Text, »Herrn K.s Lieblings-
tier« anzuwenden versuchen, zu dem Ergebnis: »Das Fehlen eindeutiger und nachvollzieh-
barer Definitionskriterien läßt es häufig als schwierig erscheinen, die Thema-Rhema-
Strukturierung auszumachen«.

Begriffe:

Thema/Rhema/Topik/Fokus
aus: TOTH, A, Entwurf einer Semiotisch-Relationalen Grammatik Tübingen 1997: Stauf-
fenburg
(89ff) Im folgenden werden weitere Beispiele für pragmatische Anomalien anhand von
Verstößen gegen Beschränkungen bei Themata, Topiks, Foki, Comments und Settings auf-
gezeigt.
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1. Thema und Topik: Lakoff (1972) wies darauf hin, daß bei einem aus einem Teilsatz
und einem Folgesatz bestehenden Satz ein »Topik-Konflikt« entstehen kann, sofern das im
Teilsatz (z.B. mit concernoder about) eingeführte Thema nicht mit dem Topik, des Fol-
gesatzes identisch ist; vgl. die folgenden Belege:

(31) (a) ? * About sonatas, this violin is easy to play them on.
(b) ? * Concerning this violin, sonatas are easy to play on it.

»Diese Sätze sind nur für diejenigen Sprecher wohlgeformt, die mehr als ein Topic in
solchen Sätzen zulassen« (Lakoff 1972: 346).

2. Comment: Neben topikalen Anomalien können scherzhaft auch Sätze und Texte mit
anomalen Comments erzeugt werden. In den folgenden Belegen entstehen die Anomalien
dadurch, daß die im vorangehenden Text aufgebaute Erwartungshaltung des Hörers im
Comment zerstört wird:

(32) No, wie wir so a halbe Stund drinsitzen, auf einmal – geht’s noch nicht an. (Valentin 1990: 27)

(33) [Ritter Unkenstein hat soeben erfahren, daß sein Recke Heinrich den toten Ritter Rodenstein als Geist
gesehen hat:]
Heinrich: Ihr schicktet mich vor ein paar Tagen in den Keller, um Wein zu holen. Es war nachts zwölf Uhr.

Ich ging die Kellertreppe hinabi, und als ich guckt zur Tür hinein, da huben dort im Monden-
schein Gespenster, schrecklich anzusehn – so ungefähr a Stuckera zehn. Ich schlich mich durch
den langen Gang – da hörte ich ein Gewimmer – ich ging dem Gewimmer entgegen, und wer
stand vor mir ...

Unkenstein mit starren Augen:Rodenstein!
Heinrich: Nein – ein großes Weinfaß!
Unkenstein: Ach so. Weiter, weiter.
Heinrich: Der Wind heulte in den Gedärmen, ah, Gemächern, wollt ich sagen, im Burghof heulte der
Hund, da hörte ich auf einmal einige Schritte gehen – ich stoppte meine Gebeine, und wer steht vor mir ...
Unkenstein: Ritter Rodenstein!
Heinrich: Nein – wieder ein Weinfaß.
Unkenstein: Ach leck mich doch jetzt bald am Arsch mit deinen Weinfässern!
Heinrich: Da plötzlich bog ich um die Ecke und ging schnurstracks weiter, und in einem matten Kerzen-
schimmer – wer stand vor mir?
Unkenstein: Wieder ein Weinfaß?
Heinrich: Nein – der Rodenstein! (Valentin 1990: 571f)

Ein interessanter Fall der Verwechslung von Topik und Comment liegt im folgenden
Diskursausschnitt vor; Knecht Michl interpretiert eine als Comment, d.h. neue Information
formulierte Anweisung des Bauern als topikale, d.h. alte, in seinem Diskursregister ge-
speicherte Information:

(34) Bichelbauer zu seinem Knecht Michl:Spann schnell ein und fahr mit’n Leiterwagn zum Berger Pauli
nach Olching nüber und hol die altn Kistn, die er mir no net zruckgebn hat!

Michl: Kistn soll i hoin – ja, da woaß ja i no gar nix davo.

Bauer: Des glaub i scho, daß du da no nix davo woaßt – drum sag i dir’s ja. (Valentin 1990: 224)

3. Setting: Das Gedicht (36), »Ein politischer Vers« betitelt, ist deshalb anomal, weil es
nur Settings, aber weder Topiks noch Comments enthält; vgl. den Kontrast zwischen (35)
und (36):

(35) (a) An einem Sommermorgen, da nimm den Wanderstab. (1 Setting + Comment)
(b) Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Latern und steht sie noch davor. (2 Settings +
Comment)
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(36) In Rußland und in Großbritannien,
In Frankreich und in der Türkei,
In Serbien, Dänemark und Schweden,
In China und der Mongolei,
In Saloniki und Hawaii. (Valentin 1990: 168) ...

(92) 4. Topik und Fokus: Von den folgenden beiden Sätzen:

(39) (a) John and only John killed Mary.
(b) John and only John deserves the award.

ist (39b), nicht aber (39a) ambig in bezug auf die topikale und fokale Interpretation von
»John«; »John« in (39a) kann nur Fokus sein. Nach Kuno (1976: 428) kommt dieser
Unterschied besonders klar zum Vorschein, wenn man die entsprechenden NP’s einer »Left
Topic Dislocation« unterzieht:

(40) (a) *John, he and only he kissed Mary.
(b) John, he and only he deserves the award.

Ebensowenig wie fokale Elemente in Topik-Position erscheinen können, ist es möglich, sie
zu relativisieren, während dies für Topiks wenigstens unter Umständen möglich ist:

(41) (a) *The man who and only who killed Mary was left out from the list of suspects.
(b) (? ) The man who and only who deserves the award has been left out from the list of nominees.

Letztere Feststellungen werden auch bestätigt durch die Unmöglickeit der Relativisierung
von Subjekten in topiklosen Sätzen (Kuno 1976: 428):

(42) (a) There came John, tagging along after Mary.
(b) *The man who there came, tagging along Mary was John.

(43) (a) Then out of the bushes jumped John.
(b) *The man who out of the bushes jumped was John.
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Appendix 13:

»Pragmatische Wortarten« – doppelte kritische Analyse

Ein Nomen/Substantiv, das – so der naive Eindruck – ein Ding, ein Objekt der Außenwelt
zu bezeichnen scheint, etwas, das viele als wahrnehmbar und abgrenzbar charakterisieren
würden, wird befragt:

1. Liegt ein Konkretum, ein Ding der Außenwelt vor (= E1, = Entität erster Ordnung)? – Oder handelt es
sich nicht viel eher um die Abstraktion eines Zustands, eines Prozesses, einer Handlung (= E2, = Entität
zweiter Ordnung), also von etwas, was in Verbindung mitDingen vorkommt, aber selbst kein Ding ist?
Man denke hierbei an Infinitive, an Bedeutungen, die von Prädikaten abgeleitet sind. – Oder liegt ein
formaler Begriff, eine »ewige« Wahrheit vor (= E3, = Entität dritter Ordnung), also höchste Abstrak-
tionsstufe? Letzteres sind meist Nominalisierungen von Codes/Modalitäts-Kategorien.

2. Unabhängig von (1) können die jeweiligen Bedeutungen anhand der Basiskategorienbestimmt werden.

Pragmatische Wortart

Abstraktionsgrad Pfad bei Basiskategorien
(E1,
E2,
E3)

»Pragmatische Wortarten« – Beispiele
ETWAS [LEXPRAG] E3
EIN-KNABE [LEXPRAG-Präd-stat-autonom] E1
GARBE [LEXPRAG-Präd-stat-autonom] E1
EIN-MANN [LEXPRAG-Präd-stat-autonom] E1
BRUNNEN [LEXPRAG-Präd-stat-autonom] E1
DER-LEIBROCK [LEXPRAG-Präd-stat-autonom] E1
THRON [LEXPRAG-Präd-stat-autonom] E1
DIE-GE SAMTHEIT [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E3
EINE-KARAWANE [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E1
ERSTERE [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E1
ÜBERFLUSS [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E3
VERWANDTSCHAFT [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E1
DIE-HERDEN [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E1
VOLK [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-quant] E1
WASSER [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
BROT [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
TRAGAKANT [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
SILBER [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
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GESTALT [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
DIE-DÜRREN [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
LAND [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
EIN-TOTER [LEXPRAG-Präd-stat-autonom-qualit] E1
AUGEN [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E1
BLUT [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E1
HAND [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E1
FLEISCH [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E1
SEITE [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E3
GESICHTER [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E1
DER-MUND [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Spezif] E1
JOSEF [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Ident] E1
ISRAEL [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Ident] E1
SICHEM [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Ident] E1
DAS-KLEINVIEH [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
EIN-TIER [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
ISMAELITER [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
VOGELSCHAR [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
VOLK [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
NICHT-MARSCHFÄHIGE [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
VIEHZUCHT [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Klass] E1
BRÜDER [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Zuordn] E1
VATER [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Zuordn] E1
DER-MEISTER [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Zuordn] E1
KNECHTE [LEXPRAG-Präd-stat-relat-Pertinenz-Zuordn] E1
REDE/ SACHE [LEXPRAG-Präd-dynamisch] E3
DAS-LEBEN [LEXPRAG-Präd-dynamisch] E3
BESCHÄFTIGUNG [LEXPRAG-Präd-dynamisch-initiativ] E3
EINBAL SAMIEREN [LEXPRAG-Präd-dynamisch-initiativ] E2
TUN [LEXPRAG-Präd-dynamisch-initiativ] E2
STERBEN [LEXPRAG-Präd-dynamisch-fientisch] E2
NICHT-EXISTENZ [LEXPRAG-Präd] E3
EXISTENZ [LEXPRAG-Präd] E3
BINDENDE [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
EINE-KOMMENDE [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
TRAGENDE [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
GEHENDE [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
TUENDE [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
MUNDSCHENKEN [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
BÄCKER [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
EIN-LEBENDER [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
EIN-STERBENDER [LEXPRAG-Akt–1. Aktant-undiff] E1
GEFANGENE [LEXPRAG-Akt–2. Aktant-undifferenziert] E1
STIMME [LEXPRAG-Illok-perform] E1
WEINEN [LEXPRAG-Illok-perform-primär-Kundg-expressiv] E2
EIN-TRAUM [LEXPRAG-Codes] E3
GEIST [LEXPRAG-Codes] E3
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WEISER [LEXPRAG-Codes-Epist-stat-wissend] E1
DIE-GEWOHNHEIT [LEXPRAG-Codes-Epist-stat-wissend-cogn] E3
DAS-WISSEN [LEXPRAG-Codes-Epist-stat-wissend-cogn] E3
KONSENS [LEXPRAG-Codes-Epist-stat-wissend-cogn] E3
DER-VERLASS [LEXPRAG-Codes-Epist-stat-wissend-credit] E3
EIN-UMHERIRRENDER [LEXPRAG-Codes-Epist-stat-nicht] E1
EIN-HÜTER [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn] E1
WEIDENDE [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn] E1
KAUFLEUTE [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn] E1
ERWERB [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn] E1
EIN-GEDENKENDER [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E1
ÜBERLEGUNG [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E3
VERNUNFT [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E3
HÖREN [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-recept-perc] E2
SEHENDE [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-recept-perc] E1
SEHEN [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-recept-perc] E2
EIN-SUCHENDER [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-recept-perc-init] E1
GEWAHR SAM [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-recept-perc-init] E3
SPIONIERENDE [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-recept-perc-init] E1
AUSSEHEN [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E3
DIE-BEDEUTUNG [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E3
EIN-DEUTER [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E1
EIN-DEUTEN [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E2
DIE-DEUTUNG [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E3
WORT [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E1
DAS-SICH-ZU-ERKENNEN-GEBEN [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss] E2
MELDUNG [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss-dict] E3
REDENDE [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss-dict] E1
REDEN [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss-dict] E2
DIE-WORTE [LEXPRAG-Codes-Epist-dyn-emiss-dict] E1
HOFFNUNG [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-assoziat] E3
FUTTER [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-argument-potential-final] E1
HERBERGE [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-argument-potential-final] E1
GESCHENK [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-argument-potential-final] E1
SCHLACHTVIEH [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-argument-potential-final] E1
PROVIANT [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-argument-potential-final] E1
AUS SAAT [LEXPRAG-Codes-Imag-prosp-argument-potential-final] E1
WILLE [LEXPRAG-Codes-Init-subj] E3
ARBEIT [LEXPRAG-Codes-Init-subj-init-kaus-imper] E3
EIN-HERRSCHENDER [LEXPRAG-Codes-Init-subj-init-kaus-imper] E1
ERMUNTERUNG [LEXPRAG-Codes-Init-subj-init-kaus-juss] E3
EINSCHLIESSUNG [LEXPRAG-Codes-Init-subj-recus-imped-prohib] E3
SCHUTZWACHE [LEXPRAG-Codes-Ermögl-dynamisch-promotiv] E1
EIN-GASTMAHL [LEXPRAG-Codes-Ermögl-dynamisch-promotiv] E3
AM-LEBEN-ERHALTEN [LEXPRAG-Codes-Ermögl-dynamisch-promotiv] E3
STIMMUNG [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat] E3
VERDROSSENE [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E1
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SCHLECHTE [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E1
HUNGERSNOT [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E3
DEN-HUNGER [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E3
TRAUER [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E3
UNMUT [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E3
AGGRESSION [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-dysphorisch] E3
WOHLBEFINDEN [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
GEFALLEN [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
WOHLWOLLEN [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
(ER-)LÖSUNG [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
SCHÖNE [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E1
WOHLBEFINDEN [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
ERBARMEN [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
DER-BESTEN-TEIL [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
DAS-GUTE [LEXPRAG-Codes-Axiol-stat-euphorisch] E3
ÄRZTE [LEXPRAG-Codes-Axiol-dynam-Anf-dys-Ziel-eu-init] E1
VERFEHLUNG [LEXPRAG-Codes-Axiol-dynam-Anf-ind-Ziel-dys-init] E3
DER-ANFANG [LEXPRAG-Codes-Stadium-part-ingress] E3
ÜBERGANGSPHASE [LEXPRAG-Codes-Stadium-part-interrupt] E3
EIN-GEWINN [LEXPRAG-Codes-Stadium-part-result] E3
DAS-ENDE [LEXPRAG-Codes-Stadium-part-result] E3
LÖSUNG [LEXPRAG-Codes-Stadium-part-result] E3
DIE-BLÖSSE [LEXPRAG-Codes-Stadium-part-result] E3
DER-VERLAUF [LEXPRAG-Codes-Stadium-total-semelf-durat] E3
DER(-BESTE)-ERTRAG [LEXPRAG-Codes-Stadium-Intens-stat-forte] E3
FELD [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont] E1
DIE-EBENE [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont] E1
DAS-LAND [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont] E1
STEHENDE [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont-adess] E1
DRAUSSEN [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont-adess-relat] E3
DAS-UFER [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont-adess-relat] E1
BEISEIN [LEXPRAG-Deix-Topol-lokat-kont-adess-relat-davor] E2
GESTOHLEN [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-separativ] E2
AUSLEERENDE [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-separativ-elativ] E1
EIN-ESSENDER [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-illativ] E1
EINE-FRESSENDE [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-illativ] E1
DAS-KOMMEN [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-allativ] E2
KOMMENDEN [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-allativ] E1
TREFFENDEN [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-allativ] E1
ERTRÄGNISSE [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-allativ] E3
ERHEBEN [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-allativ-up] E2
HERAUFKOMMENDE [LEXPRAG-Deix-Topol-dislok-adventiv-allativ-up] E1
TAG [LEXPRAG-Deix-Chron-zeitgeb-kont-abs] E1
EINE\NACHT [LEXPRAG-Deix-Chron-zeitgeb-kont-abs] E1
DER-MORGEN [LEXPRAG-Deix-Chron-zeitgeb-kont-abs] E1
DAS-ALTER [LEXPRAG-Deix-Chron-zeitgeb-kont-abs-dat-indef] E3
JUGEND [LEXPRAG-Deix-Chron-zeitgeb-kont-abs-dat-indef] E3
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Appendix 14:

Adjunktionen: Beginn des Römerbriefs

kann hier nicht abgedruckt werden. Hängt stattdessen im Netz:

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/roem.pdf

Es geht um den kursorischen Eindruck, dass eine gegebenenominale Information durch
unterschiedliche Typen von Adjunktionenerweitert werden kann.

Adjunktionen können weiter verkettet und verschachtelt sein, so dass u.U. an einer gege-
benenInformation, die dann auch relevant ist für die nächst höhere Ebene (Bestimmung
der Satzglieder), ein ganzer Rattenschwanz zusätzlicher Beschreibungen hängt.

Die Zusatzbeschreibungen können ihrerseits nominal (das blaueBand) ausgeführt sein,
oder selbst wieder satzhaft (Relativsätze).

Die Semantik befasst sich nur mit einer einzelnen ÄE, kann dort also nur die nominalen
Adjunktionen erfassen.

Die Textgrammatik beschäftigt sich mit dem Zusammenhang mehrerer ÄEen, kann daher
auch sagen, dass eine ganze ÄE beschreibende Funktion hat bezüglich eines zuvor in einer
anderen ÄE genannten Nomens.

Daher umfasst die Tabelle zum Römerbrief Auswertungen auf semantischer und textgram-
matischer Ebene.
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Tunwörter

aus: Arbeitsmaterialien für das zweite Schuljahr (Grundschule)
erzählen sie erzählt
heißen er heißt
füttern ich füttere
brauchen er braucht
schlafen er schläft
spielen ich spiele
bürsten ich bürste
baden ich bade

[«Tunwort« dient der Volksverdummung, etwa mit der Frage: »Was hast du getan? « – »Ich
habe geschlafen«. Bei semantischer Reflexion sollte man darauf verzichten und stattdessen
den »Handlungs«-Begriff benutzen: Dabei geht es um eine Veränderung, die einem ver-
antwortlichenWillen zugerechnet werden kann. Daneben gibt es Veränderungen, die nicht-
willensgesteuert ablaufen: Prozess= fientisch]

TG: »Modalverben«

069EPISTEMOLOGIE 〈〈FRAGEN〉〉
070statisch
071-wissend
072––cognitiv 〈〈DENKEN〉〉 〈〈 REFLEKTIEREN〉〉 〈〈 SEIN-WIE〉〉
073––creditiv 〈〈GLAUBEN〉〉 〈〈 SICHER-SEIN〉〉 〈〈 ÜBERZEUGT-SEIN〉〉
074-nicht-wissend
075––dubitativ 〈〈ZWEIFELN〉〉
076––ignorativ 〈〈VERGESSEN-HABEN〉〉
077dynamisch 〈〈VERKAUFEN〉〉 〈〈 GEDENKEN〉〉
078-receptiv 〈〈HÖREN〉〉
079––perceptiv 〈〈HINHÖREN〉〉 〈〈 NACHSCHAUEN〉〉 〈〈 BEDIENEN〉〉
080–––initiativ 〈〈SUCHEN〉〉 〈〈 AUSWÄHLEN〉〉 〈〈 AUSSPIONIEREN〉〉
081–––fientisch 〈〈FINDEN〉〉 〈〈 ERWACHEN〉〉
082––neglectiv 〈〈SICH-BERAUSCHEN〉〉
083–––initiativ 〈〈WEGSCHAUEN〉〉 〈〈 WEGHÖREN〉〉
084–––fientisch 〈〈ÜBERSEHEN(unabsichtl.)〉〉
085-emissiv 〈〈NACHDENKEN〉〉 〈〈 ÜBERLEGEN〉〉 447
086––dictiv 〈〈ERZÄHLEN〉〉 〈〈 SPRECHEN〉〉 〈〈 RUFEN〉〉 〈〈 SCHWÖREN〉〉 〈〈 SCHREI-

BEN〉〉 448
087––konzessiv 〈〈EINRÄUMEN〉〉 〈〈 ZUGESTEHEN〉〉
447 i.S.v. Informationsverarbeitung, die noch kein 〈〈PLANEN〉〉 usw. ist (vgl. [Code IMAGINATION].
448 = Mitteilungsakte jeglicher Art, also nicht nur phonetisch-verbal.
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088IMAGINATION
089retrospectiv
090-optativ 〈〈BEDAUERN〉〉
091-hypothetisch 〈〈ANNEHMEN〉〉
092––potential 〈〈GEDANKLICH-DURCHSPIELEN〉〉
093––irreal
094–––konditional
095prospectiv
096-assoziativ 〈〈HOFFEN〉〉 〈〈 ERTRÄUMEN〉〉 〈〈 WÜNSCHEN〉〉
097-argumentativ 〈〈ANNEHMEN〉〉 〈〈 PLANEN〉〉
098––potential 〈〈KONSTRUIEREN〉〉 〈〈 RECHNEN〉〉 449 〈〈DEDUZIEREN〉〉
099–––final 〈〈KONDITIONIEREN〉〉 450
100––irreal 〈〈 (ZU SAMMEN)PHANTASIEREN〉〉 451
101–––konditional
102INITIATIVE
103subjektiv
104-initiativ 〈〈SICH-VERSCHWÖREN〉〉
105––voluntativ 〈〈VERLANGEN〉〉
106–––decretiv 〈〈SICH-ENTSCHLIESSEN〉〉
107–––delectativ 〈〈LUST-HABEN〉〉
108––kausativ 〈〈SCHICKEN〉〉 〈〈 ERREGEN〉〉
109–––imperativ 〈〈HERRSCHEN〉〉 〈〈 BEFEHLEN〉〉
110–––jussiv 〈〈AUFFORDERN〉〉 〈〈 RATEN〉〉
111-recusativ
112––reiectiv 〈〈SICH-WEIGERN〉〉 〈〈 ZURÜCKHALTEN〉〉 〈〈 SICH-BEZÄHMEN〉〉

〈〈SICH-BEHERRSCHEN〉〉
113––impeditiv 〈〈VERHINDERN〉〉
114–––prohibitiv 〈〈VERBIETEN〉〉
115–––vetitiv 〈〈WARNEN〉〉 〈〈 ABRATEN〉〉
116objektiv
117-kausal
118ERMÖGLICHUNG
119statisch
120-possibile 〈〈SICHTBAR-SEIN〉〉
121-impossibile 〈〈NICHT-KÖNNEN〉〉
122dynamisch
123-promotiv 〈〈ÖFFNEN〉〉 〈〈 VERSORGEN〉〉 〈〈 SICH-BELEBEN〉〉
124––fient
125––initiat
126-turbativ 〈〈BEHINDERN〉〉
127––fient
128––initiat
129AXIOLOGIE

449 i.S.v. 〈〈ALS SICHER ANNEHMEN〉〉 .
450 Vgl. die Pawlowschen Hunde werden konditioniert: beim späteren Läuten der Glocke sollen/werden sie in einer
Verfassung sein, daß das Ziel = Speichelfluß realisiert wird.

451 i.S.v. »Utopie aufstellen«.
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130statisch 〈〈WEINEN〉〉
131-dysphorisch 〈〈EIFERSÜCHTIG-SEIN〉〉 〈〈 SICH-VERSCHWÖREN〉〉 〈〈 FLIEHEN〉〉

〈〈ZORNIG-SEIN〉〉 〈〈 SICH-FÜRCHTEN〉〉 〈〈 ERSCHROCKEN-SEIN〉〉
〈〈RÄCHEN〉〉

132-indifferent
133-euphorisch 〈〈LIEBEN〉〉 〈〈 GUTGEHEN〉〉 〈〈 STARK-SEIN〉〉
134dynamisch
135-A n f a n g
136––dysphorisch 〈〈TRÖSTEN〉〉
137––indiffer
138––euphorisch 〈〈VERSPOTTEN〉〉 〈〈 VERARMEN〉〉
139––unbekannt
140–––fientisch 〈〈VERARMEN〉〉
141–––initiativ 〈〈TRÖSTEN〉〉 〈〈 VERSPOTTEN〉〉
142-Z i e l
143––dysphorisch 〈〈VERSPOTTEN〉〉 〈〈 VERARMEN〉〉
144––indiffer
145––euphorisch 〈〈TRÖSTEN〉〉
146––unbekannt
147–––fientisch
148–––initiativ
149ASPEKTE
150S t a d i u m
151totaliter
152-semelfaktiv
153-punktuell
154––durativ 〈〈ANDAUERN〉〉 〈〈 SICH-HINZIEHEN〉〉
155––iterativ 〈〈WIEDERHOLEN〉〉
156partitiv
157-ingressiv 〈〈BEGINNEN〉〉
158-resultativ 〈〈 (SICH)-VOLLENDEN〉〉 〈〈 AUFBRAUCHEN〉〉 〈〈 VOLLZÄHLIG-

SEIN/WERDEN〉〉
159-interruptiv 〈〈UMSCHALTEN〉〉 〈〈 STOCKEN〉〉 〈〈 INNEHALTEN〉〉
160-continuativ 〈〈REBOOT〉〉
161I n t e n s i t ä t
162statisch
163-forte 〈〈EILEN〉〉 452
164-piano 〈〈SCHWACH-SEIN〉〉
165dynamisch
166-crescendo 〈〈STEIGERN〉〉
167-decrescendo 〈〈DÄMPFEN〉〉

452 Wenn i.S.v. 〈〈ORTSBEWEGUNG〉〉 , dann liegt nur ein »aspektueller Charakter« vor.
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TG: VERBEN (besser: SEMEME) DER TOPOLOGIE/CHRONOLOGIE

001TOPOLOGIE
002ortlos
003Leerstelle
004Problemfall
005lokativ
006-ubiquitär
007-kontingent
008––inessiv
009–––vertik
010––––supra
011––––inter
012––––infra
013–––relat
014––––after
015––––between
016––––ahead
017––adessiv 〈〈ANGEBUNDEN-SEIN〉〉 〈〈 STEHEN〉〉 〈〈 WOHNEN〉〉
018–––vertik 〈〈STEHENBLEIBEN〉〉
019––––supra
020––––inter
021––––infra
022–––relat
023––––after
024––––between
025––––ahead
026dislokativ 〈〈WERFEN〉〉 〈〈 BEWEGEN〉〉 〈〈 WECHSELN〉〉
027-separativ 〈〈STEHLEN〉〉 453
028––elat 〈〈HINAUSGEHEN〉〉 〈〈 AUSGEHEN〉〉 〈〈 HERAUSHOLEN〉〉
029–––vertik
030––––up 〈〈HERAUFHOLEN〉〉
031––––down
032––ablat 〈〈SCHICKEN〉〉 〈〈 SENDEN〉〉 454 〈〈ZURÜCKLASSEN〉〉 〈〈 WEGRAFFEN〉〉

〈〈 (WEG)NEHMEN〉〉
033–––vertik
034––––up 〈〈AUFHEBEN〉〉 〈〈 WEGTRAGEN〉〉
035––––down
036-prolativ 〈〈GEHEN〉〉 〈〈 VORBEIKOMMEN〉
037––vertik
038–––up
039–––down
040––relat
041–––after
042–––between

453 Vgl. zusätzlich die tg Einordnung beim Code EPISTEMOLOGIE.
454 Vgl. zusätzlich tg den Code INITIATIVE.
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043–––ahead
044-adventiv 〈〈EINSETZEN〉〉 〈〈 GELANGEN〉〉 〈〈 ANKOMMEN〉〉
045––illat 〈〈EINTRETEN〉〉 〈〈 FRESSEN〉〉
046–––vertik
047––––up
048––––down 〈〈BEGRABEN〉〉
049––allat 〈〈BRINGEN〉〉 〈〈 ANTREFFEN〉〉 〈〈 ZURÜCKHALTEN〉〉 455 〈〈HINSTELLEN〉〉

〈〈ANSCHIRREN〉〉 〈〈 EIN SAMMELN〉〉
050–––vertik
051––––up 〈〈SICH-AUFSTELLEN〉〉 〈〈 HOCHHEBEN〉〉 〈〈 HERAUSHOLEN〉〉
052––––down 〈〈HINEINWERFEN〉〉 〈〈 SICH-VERNEIGEN〉〉 〈〈 (SICH) SETZEN〉〉 〈〈 HIN-

ABBRINGEN〉〉 〈〈 FALLEN〉〉
053CHRONOLOGIE
054zeitlos
055Leerstelle
056Problemfall
057zeitgebunden
058-semper
059-kontingent
060––absolut
061–––deiktisch
062–––datiert
063––––fix
064––––indefinit
065––relativ
066–––vor-z
067–––gleich-z
068–––nach-z

TG: SYNOPTISCHES LESEN DER ANALYSEN WIRD NOTWENDIG

Beispiel 1: 〈〈STEHLEN〉〉
Semantik formuliert: [1. Aktant] = [3. Aktant-Adressat]

[dynamisch-initiativ]
[2. Aktant] ist betroffen

[3. Aktant-Defizient] = der Beklaute
TG formuliert: Unrecht: [Code AXIOLOGIE-dysphorisch]

betrifft Wissen um Besitz [Code EPISTEMOLOGIE-cognitiv]
unter diesen Vorzeichen wechselt der [2. Aktant]

den Ort [Topologie-dislokativ-separativ]

Beispiel 2: 〈〈HINABBRINGEN〉〉 und 〈〈FALLEN〉〉 haben tg die gleiche topologische Ana-
lyse. Der Unterschied liegt schon bei der Semantik:

455 ...besagt, daß äußerlich gerade keineTransaktion läuft. Das Prädikat muß also neu bestimmt werden: 〈〈NEGATION +
GEBEN〉〉 .
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〈〈HINABBRINGEN〉〉 [dynamisch-initiativ]
[2. Aktant]

〈〈FALLEN〉〉 [dynamisch-fientisch]
nur [1. Aktant]

Beispiel 3: »und sie heraufholten Josef aus dem Brunnen«

Semantik: »aus dem Brunnen« =
[Topologie-dislokativ-separativ-elativ-vertikal-up]

TG: 〈〈HERAUFHOLEN〉〉
[Topologie-dislokativ-adventiv-allativ-vertikal-up]

Beispiel 4:
»und den Scheck nehmt

[Topologie-dislokativ-separativ-ablativ]
»und geht«

[Topologie-dislokativ-prolativ]
»und bringt ihn zur Bank«
[Topologie-dislokativ-adventiv-allativ]
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Thema-Rhema / Beispiel

aus: OLGA I. MOSKALSKAJA, Textgrammatik. Leipzig 1984.

(47f) Hier ein Beispiel für den Gesprächsdialog aus Wolfgang Borcherts Geschichte
»Nachts schlafen die Ratten doch«. Der Dialog umfaßt mehrere Themen (die direkte Rede
der handelnden Personen ist der besseren Übersichtlichkeit halber gerade gesetzt):

Du schläfst hier wohl, was? fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen
blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte:Nein, ich schlafe nicht. Ich
muß hier aufpassen. Der Mann nickte:So, dafür hast du wohl den großen Stock da? ja, antwortete Jürgen
mutig und hielt den Stock fest.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Worauf paßt du denn auf?
Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den Stock.Wohl auf Geld, was?
Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen verächtlich,auf ganz etwas anderes.
Na, was denn?
Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben.
Na denn nicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe. Der Mann stieß mit

dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu.
Pah, kann ich mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen geringschätzig.Kaninchenfutter.
Donnerwetter, ja! sagte der Mann verwundert,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . bist ja ein fixer Kerl.

Wie alt bist du denn?
Neun.
Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wieviel drei mal neun sind, wie?
Klar, sagte Jürgen und, um Zeit zu gewinnen, sagte er noch:
Das ist ja ganz leicht. Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch.
Dreimal neun, nicht? fragte er noch mal,siebenundzwanzig. Das wußte ich gleich.
Stimmt, sagte der Mann, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . und genau soviel Kaninchen habe ich.

Jürgen machte einen runden Mund:Siebenundzwanzig?
Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du?
Ich kann doch nicht. Ich muß doch aufpassen, sagte Jürgen unsicher.
Immerzu? fragte der Mann, nachts auch?
Nachts auch. Immerzu. Immer. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch.Seit Sonnabend schon, flüsterte
er. (Borchert)
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T1 R1 – Du schläfst hier wohl, was?
(ich = Jürgen) (schlafe nicht) – Nein, ich schlafe nicht.
T1 R2 – Ich muß hier aufpassen

(muß aufpassen) – So, dafür hast du
T2 R3 den großen Stock da?
(dafür) (habe...den Stock) – Ja.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T3 R4 – Worauf paßt du denn auf?
(worauf Jürgen (kann...nicht sagen) – Das kann ich nicht sagen.
aufpaßt) —R5 – Wohl auf Geld, was?
T3 —(ist nicht Geld) – Nein, auf Geld überhaupt

nicht,
—R6 – auf ganz etwas anderes.

T3 —(ist etwas anderes) – Na, was denn?
—R4 – Ich kann es nicht sagen.

T3 —R6 – Was anderes eben.
T3 – Na, denn nicht.

T4 R7 – Dann sage ich dir natürlich
(ich=der Mann) (sage nicht, was auch nicht, was ich

im Korb ist) hier im Korb habe.
– Pah, kann mir

denken, was in dem
Korb ist,

T5 R8 Kaninchenfutter.
(was im Korb Kaninchen Donnerwetter, ja!
ist) futter)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T5(=T1) R9 – Bist ja ein fixer
(du=Jürgen) (fixer Kerl) Kerl. Wie alt bist

du denn?
– Neun.

T5 R10 – Oha, denk mal an, neun,
also.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T6 R11 – Dann weißt du ja
(wieviel ist (siebenundzwanzig) auch, wieviel
dreimal neun) dreimal neun sind,

wie?
– Das ist ja
ganz leicht

T7 R12 Dreimal neun, nicht?
(Das) (wußte ich Siebenundzwanzig.

gleich) Das wußte ich gleich.
– Stimmt.
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T8(=T4) R13 – Und genau soviel
(ich=der (habe 27 Kaninchen habe ich.
Mann) Kaninchen) – Siebenundzwanzig?

T9 R14 – Du kannst sie se-
(sie) (du kannst hen. Viele sind

...sehen) noch ganz jung. Willst du?

T10 R15
(viele) (sind jung)

T11 R16 – Ich kann doch
(...sehen) (kann nicht) nicht. Ich muß doch aufpas-

sen.
T12 R17 – Immerzu? Nachts auch?

(muß auf- – Nachts auch. Immerzu.
passen) Immer.

Seit Sonnabend schon.
T13 R18

(nachts auch)
T13 R19

(immer)
T13 R20

(seit Sonnabend)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Appendix 17:

Akteursbeschreibung

aus: P. ORLIK , Sprachspiele und Lebensformen. Kritische Untersuchungen zur Philosophie
und Psychologie der Menschenkenntnis. Lengerich 2006.

(442) Eva
Die Siebenjährige hatte der Untersucherin auf die Frage »Was findest Du gut an dir? », mit
entwaffnender Direktheit geantwortet: »Dass ich frech bin«. Für die Normstichprobe der
Kinder ist diese Selbstcharakterisierung ein seltenes Ereignis (Programm SESYGRID);
schon in diesem Detail deutete sich die singuläre Semantikvon Evas Selbstbild an.

Gab Eva da eine Selbsteinsicht zu Protokoll? Ist sie »wirklich« frech oder tut sie manchmal
nur so? Aus der Sicht der Sprachspiel-Diagnostik wären diese Fragen falsch gestellt. Wir
sollten vielmehr Evas Sprachspiel beim Wort nehmen und ihren Kinderstolz auf gelegent-
liche Verstöße gegen soziale Spielregeln als handlungsleitendes persönliches Konstrukt
anerkennen. Sie will frech sein.Wie wir durch die Lehrerin wissen, bleibt es nicht bei der
Ankündigung; denn Eva schlüpft gerne in die Rolle des Klassenclowns und folgt dem
Unterricht nur mit mäßigem Interesse.

An anderer Stelle ihres Grids beschreibt Eva nicht nur ihre Freunde, sondern auch sich
selbst als »lieb«, in Gegensatz zu dem von ihr gemiedenen Verhalten »böse sein und andere
Leute ärgern«. Also: mal bezeichnet sie sich als lieb, mal als frech bzw. böse. Eine Unauf-
merksamkeit, ein Versprecher? Vieles spricht dafür, dass sie auf zwei voneinander unab-
hängige Lebensformenanspielt: Freundschafthier und demonstratives Außenseitertum
dort.

Aus dem Dendrogramm (Programm TREEGRID) ist zu entnehmen, wie wenig Gemein-
samkeit Eva zwischen sich und allen anderen(!) verspürt, die sie sämtlich als »schön«,
»alles können«, »schnell« und »munter« bewundert. Ihr bleibt nur der geringe Trost, eine
ebenso »kleine Nase« zu haben wie die anderen und nicht »zu stinken«. Dieses Symptom
erlebter Isolierung hat seine Entsprechung in ZOOMGRID, wo die positive Kontrastierung
(443) fast aller Bezugspersonen und die ambivalente Aufsuchens-Meidens-Beziehung zu
beiden. Eltern auffallen. In SESYGRID wird die problematische Haltung der Leistungs-
verweigerung in Evas Selbst-System sichtbar: Rückzug wird akzeptiert, Leistungs-Kon-
strukte werden kritisiert oder gar gemieden.

Evas Topogramm (Programm TOPOGRID) zeigt schließlich die massive Abweichung der
Semantikihres Selbstbildes (R*) von den Normwerten ihrer Altersgenossen: Die Kleine
wertet sich als in Selbstzweifeln befangenes Persönchen ab (DNF-Kodierung). Den Eltern
begegnet sie, für ihre Altersgruppe ebenfalls untypisch, mit Ambivalenz in Form von
Aufsuchen-Meidens-Konflikten. Beide erniedrigten Konventionalitäts(CQ)-Werte deuten
auf eine, das gesamte Grid-Protokoll durchdringende, Tendenz zu unkonventionellen
Sprachspiel-Zügen und runden das problematische Bild der sympathischen kleinen Außen-
seiterin ab.
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Skin
Der glatzköpfige junge Mann antwortet auf die Frage nach der Selbstakzeptanzgerade-
heraus: »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein«. Er ist übrigens der einzige in meiner
Gesamtstichprobe, der diese Form der Selbstcharakterisierung als persönliches Konstrukt
zu Protokoll gab. Auch sonst wird deutlich, dass die Semantikseines Wortgebrauchs in
wichtigen Punkten von den Erwartungswerten konventioneller Sprachspiele Erwachsener
abweicht: Im TOPOGRAMM idealisiert er eine Haltung der Intoleranz und verzichtet
weitgehend auf gemeinhin als positiv geltende zwischenmenschliche Urteile (Sympathie
und Leistung), was sich in einem extrem niedrigen semantischen Konventionalitäts(CQ)-
Wert niederschlägt.

Umso bemerkenswerter ist, dass die Valorik seines Grids, wie der hohe CQ-Wert ausweist,
höchst konventionell ausfällt. Auch er braucht also Bezugspersonen, die er bewundern
kann, steht, wie die meisten Erwachsenen, auf Distanz zu seinen Eltern und orientiert sich
an seinen Freunden, nur mit dem semantischauffälligen Unterschied, dass für ihn ein
erkennbar gewaltbetontes Menschenbild leitend ist, welches er solchen Zeitgenossen ent-
gegenstellt, die er den als »undeutsch«, unmännlich, spießig und schwächlich verabscheut.

Die z.T. verworren anmutenden Zusammenhänge fügen sich durch Hinzunahme weiterer
Einzelbefunde nach und nach zusammen. So lenkt z.B. das Programm FAGRID erstmals
den (444) Blick auf die rüde Abqualifizierung von Freundin, Mutter und sogar akzeptier-
tem Lehrer als »Waschlappen«, scheinbar in Widerspruch zu TREEGRID, wo Freundin
und Mutter, wiewohl »Waschlappen«, zu den »mannhaften Deutschen« zählen, offensicht-
lich allein deswegen, weil sie zu dem als »unmännlich-undeutsch« abqualifizierten Vater in
Gegensatz stehen. Und so schält sich, Schritt für Schritt, als zentrales »Konstrukt« unseres
Pb die Zweiteilung seines sozialen Umfeldes in die »mannhaften Deutschen« hier und die
»uncoolen Feiglinge« dort heraus.

Programm ZOMMGRID (Option »Feinanalyse von Einzelpersonen«) macht wahrschein-
lich, dass die negativeIdentifikation des Pb mit seinem Skin-Freund nur scheinbar selbst-
kritische Züge trägt, sondern in Wahrheit positiveBedeutung hat: Wenn er beklagt, dass
jener ebenso vorbestraft, einsam und arm sei wie er selbst, kritisiert er den Freund dafür
ebenso wenig wie sich selbst; kritisiert werden vielmehr die widrigen Umstände, deren
Opferman geworden ist und gegen die man sich gemeinsam verbündet. Denkbar ist sogar,
dass es sich bei dem sog. Freund um eine Fürhrungsfigur der Skinhead-Szene handelt,
zumal er das Wunschbild des »Kaltschnäuzigen« verkörpert.
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Appendix 18:

Semantische Entität

aus: J. Lachlan MACKENZIE, 94. Entity concepts, S. 973–983 in: BOOIJ, G; LEHM-
ANN, C; MUGDAN, J ; SKOPETEAS, S, Morphologie/Morphology: Ein internationales
Handbuch zur Flexion und Wortbildung. 2. Halbband. Handbücher zur Sprach- und Kom-
munikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science. 17/2.
Berlin 2004: de Gruyter.

(973) The situations to which entities belong are invoked linguistically through the co-
operative, interpersonal process of reference. Reference involves a fourfold relation bet-
ween a speaker S, an addressee A, a referent (or set of referents) E, and a referring
expression R: S, A, E, R. The referents referred to by a speaker are not phenomena of the
real world, but »mental phenomena«, phenomena in the mental world. They are introduced
into the ongoing discourse, and referred to and talked about irrespective of their status in
reality. Illusory, hallucinatory or imaginary phenomena can in principle be talked about
just as easily as veridical phenomena, i.e. those corresponding to phenomena in the real
world, and without any consequences for the form of the referring expression itself.

What is more, the linguistic codification of reality is often at odds with phenomena in the
real world. One of the most striking aspects of this disparity is the linguistic distinction
between countable and uncountable referents, ... There is ultimately no basis in external
reality for this opposition: to give but one example, the English collective furnituredenotes
an uncountable entity yet corresponds to a plurality of entities in the real world (chairs,
tables, bookcases, etc.).

All such referents, be they real or imaginary, countable or uncountable, will in this chapter
be termed entities. »Entity« will thus here be used to identify the mental unit E that the
speaker S, by using a referring expression R, wishes the addressee A to either construe (in
the case of first mention) or reidentify (in the case of subsequent mention) – for details, see
Dik (1989: 114).
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Typen der Deixis

SP(recher) – KP(K-Partner) – KT(K-Thema): Raum/Zeit

zu: vprag2.154
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999: Stauffenburg.

(13f) Die Personaldeixisbetrifft die Identität der Gesprächspartner. Das zeigt sich in aller
Deutlichkeit am Pronominalsystem, vgl. etwa die Pronomina ich, du, er, sie, es,usw.
Worauf diese referieren, weiß man nur, wenn man die Äußerungssituation kennt. Wenn Sie
von sich ich sagen, meinen Sie sich, wenn ich von mir ich sage, meine ich mich.

Daß die Interpretation von deiktischen Personalpronomina in hohem Maße kontextgebun-
den ist, zeigt die 1. Ps. Pl. wir:

(1) a. Wir können ja erst zum Griechen gehen. INKLUSIV
b. Haben wir schon ein Bäuerchen gemacht? EXKLUSIV ...

Die Temporaldeixisbetrifft die zeitliche Orientierung. Besonders deutlich läßt sich dies an
den temporalen Adverbien wie heute, gestern, morgensehen. Wenn ich in dem Moment,
wo ich dieses schreibe, heutesage, meine ich ein anderes Datum, als wenn Sie in dem
Moment, wo Sie dies lesen, heute sagen. Auch die Tempora sind deiktisch, weil man
immer den Sprechzeitpunkt kennen muß, um zu wissen, auf welchen Zeitpunkt sich der
Sprecher bezieht. Dies kann man sich an einfachen Beispielen klarmachen: (14)

(2) a. Boris Becker schlägt ein As. PRÄSENS
b. Boris Becker schlug ein As. PRÄTERITUM
c. Boris Becker wird ein As schlagen. FUTUR ...

Die Lokaldeixis betrifft die räumliche Orientierung der Gesprächspartner. Lokaldeiktische
Ausdrücke finden sich bei den lokalen Adverbien wie z.B. hier, da, dort,den lokalen
Präpositionen wie etwa vor, hinterund den Demonstrativpronomina (z.B. dieser, jener). Es
ist klar, daß hier einen anderen Ort bezeichnet, wenn Sie in Frankfurt während eines
Telefongesprächs »Hier regnet es« sagen, oder Ihre Gesprächspartnerin dasselbe in Ho-
nolulu sagt.

Ehrich (1992a: 9ff.) sieht bei der (situativen) Lokaldeixis einen grundlegenden Unterschied
zwischen dem positionalen Referenzsystem bei hier, da, dortund dem dimensionalen
Referenzsystem bei vor/vorn, hinter/hinten, links (von)/rechts (von), oben/unten.Der Un-
terschied besteht darin, daß nur bei der dimensionalen Lokaldeixis die Orientierung, d.h.
die Wahrnehmungsrichtung eine Rolle spielt.

Anapher / Katapher / Renominalisierung

zu: vprag2.43
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aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999: Stauffenburg.

(20f) Viele Ausdrücke, die einen deiktischen Gebrauch erlauben, werden auch noch auf
eine andere Weise verwendet:

(11) a. Morgen kommt der Weihnachtsmann; er bringt uns sicher viele Gaben.
b. Nastassja kann in Hollywood an; dort herrschte wie immer gutes Wetter.

Ausdrücke wie er und dort nennt man Anaphern (altgr. »Rückbeziehung, Wiederaufnah-
me«); Anaphern beziehen sich zurück auf andere Ausdrücke in dem gleichen Text, die (21)
sog. Antezedenten, und sind mit diesen koreferent (d.h. sie beziehen sich auf das gleiche
Individuum). So bezieht sich er in (11a) auf den Antezedenten Weihnachtsmannund dort
in (11b) auf den Antezedenten Hollywood. Neben diesem sehr häufigen Fall des Zurück-
verweisens gibt es auch noch den Fall des Vorverweisens; man redet dann nicht von
Anaphern, sondern von Kataphern. ..

Neben dem Standardfall der anaphorischen Referenz, bei dem sich ein anaphorisches Pro-
nomen auf einen in Genus und Numerus übereinstimmenden Ausdruck rückbezieht, gibt es
auch den Fall, wo eine volle Nominalphrase in eine anaphorische Relation zu einem Vor-
gängerausdruck tritt. Im Text »Ein Mann kam ins Zimmer. Der Bursche sah ungepflegt
aus« ist der Burscheeine Anapher zu ein Mann.Die Relation wird hier durch das seman-
tische Wissen des Hörers aufgeschlossen, daß Burscheund Mannbedeutungsähnlich sind.
Ein weiterer Typ der anaphorischen Beziehung liegt bei der indirekten Anapher vor, für
die folgendes gilt: Es gibt keinen Antezedenten, sondern einen »Auslöser«, Auslöser und
Anapher stehen in einer »assoziativen« Beziehung; eine Ersetzung der Anapher durch eine
pronominale Anapher ist nicht möglich. Betrachten wir dazu den Witz in (12) (zitiert nach
Schwarz 1997:450):

(12) Nachts stürzt ein Mann auf die Polizeiwache und berichtet erregt, daß er soeben im Dunkeln an seiner
Gartenpforte niedergeschlagen worden sei.Ein Polizist wird beauftragt, am Ort des Überfalls Spuren zu
sichern. Kurz darauf kommt er mit einer Riesenbeule am Kopf zurück: »Ich habe den Fall aufgeklärt.«
»Bravo«, sagt sein Chef, »und wie? « »Ich bin auch auf die Harkegetreten!«

Textkohärenz / Renominalisierung

zu: vkonst4.423 vprag2.4422 vprag7.001

aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Me-
thoden. Berlin 21988.

(27)
(1) Ein Mann war zu Rad unterwegs und wollte auf einen Berg steigen; er sah ein
Anwesen liegen und stellte dort ein. Der Mannhieß Oberstelehn und hielt von sich nicht
mehr viel; er konnte auch mit seinem Namen nicht Staat machen, der die Amtsstuben
verdroß...
(aus: Gerd Gaiser, Eine Stimme hebt an. Roman. 1950 – Textanfang)

(2) Eines der ekelhaftesten Verbrechen wird dem 47jährigen Düsseldorfer Rechtsanwalt
H.J.O. vorgeworfen. Der Jurist soll die Entführung des Millionärs Th.A. inszeniert und
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dessen Familie um sieben Millionen Mark erpreßt haben...
(aus: Die Zeit vom 7.1.1972 unter der Schlagzeile »Schwarzes Schaf«)

(3) Ein 79jähriger Rentner wurde in der Nacht zum Dienstag in Harburg von einem Auto
tödlich verletzt. Das beschädigte Fahrzeugund seine drei Insassen wurden im Laufe des
Tages gefunden.
(aus: Die Welt vom 4.6.1980 unter der Schlagzeile »Todesfahrer gefaßt«)

(4) Auf ungewöhnliche Weise wollte ein 43 Jahre alter Mann aus Pforzheim in der
Nacht zum Donnerstag Selbstmord begehen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fachar-
beiternach Streitigkeiten in seiner Wohnung in Notarrest gebracht worden. Dort leerten die
Beamten dem Betrunkenenvorschriftsmäßig die Taschen, um »Dummheiten« des Gefan-
genenzu verhindern. Eine halbe Stunde später fanden die Beamten den Mannmit aufge-
schnittenen Pulsadern in seiner Zelle vor...
(aus: Die Welt vom 22.7.1977 unter der Schlagzeile »Gefährliches Glasauge«)...

(29) Wenn wir von der unproblematischen Wiederaufnahme durch dasselbe Wort, der sog.
Repetition, hier einmal absehen, sind – wie oben bereits angedeutet wurde – mindestens
zwei Fälle zu unterscheiden:
– Wiederaufnahme durch andere Substantive
– Wiederaufnahme durch Pronomen

Wir gehen zuerst auf die Wiederaufnahme des Bezugsausdrucks durch andere Substantive
bzw. substantivische Wortgruppe ein.

Eine genauere Betrachtung der Textbeispiele 2 und 3 zeigt, daß zwischen den hervorge-
hobenen Ausdrücken bestimmte Bedeutungsbeziehungen bestehen. Die Substantive
Rechtsanwaltund Jurist bzw. Auto und Fahrzeugsind zwar nicht bedeutungsgleich (syn-
onym) wie die Wörter Briefträgerund Postboteoder Fahrstuhlund Lift, aber sie sind doch
bedeutungsähnlich. Wir können sagen: die Wörter Jurist bzw. Fahrzeugstellen gewisser-
maßen Oberbegriffe zu (30) Rechtsanwaltbzw. Autodar, d.h., sie besitzen einen größeren
Bedeutungsumfang als die Wörter Rechtsanwaltbzw. Auto, während diese aufgrund
spezifischerer Bedeutungsmerkmale einen größeren Bedeutungs inha l t aufweisen. Diese
Bedeutungsbeziehungen bestehen nun unabhängig vom konkreten Text im Lexikon unserer
Sprache, sie sind sozusagen im sprachlichen System selbst verankert.

Das ist anders in Textbeispiel 4. Die Substantive Mann, Facharbeiter, Betrunkener, Ge-
fangenerstehen auch hier in der Relation der Wiederaufnahme, d.h., sie beziehen sich auf
dieselbe Person. Zwischen diesen Wörtern bestehen aber keine besonderen, im Sprachsys-
tem vorgegebenen Bedeutungsbezeihungen (wenn man von dem allgemeinen semantischen
Merkmal »männlich«, das alle Wörter verbindet, einmal absieht). Die referenzidentische
Verknüpfung von Mann, Facharbeiter, Betrunkener, Gefangenerwird erst in diesem Text
und durch diesen Text aufgebaut und hat somit nicht für alle möglichen Texte Gültigkeit,
sondern nur für diesen Text, in dem sie bestimmt ist...

Wenn wir nun die Abfo lge der Ausdrücke in den Textbeispielen (2) und (3) betrachten,
dann läßt sich die folgende Regularität feststellen. Die Ausdrücke mit dem größeren Be-
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deutungsumfang, die sog. Oberbegriffe (Jurist, Fahrzeug)sind die wiederaufnehmenden
Ausdrücke, während die Wörter mit der spezifischeren Bedeutung als Bezugsausdrücke
fungieren – oder vereinfacht formuliert: In der Wiederaufnahmerelation folgt der Ober-
begriff auf den Unterbegriff und nicht umgekehrt.
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Wortschatzanalysen

1. Wortschatzbefund in der »Blechtrommel«

Der Wortformenbestand (tokens) der »Blechtrommel« umfasst 203.620.456

Gezählt wurden 27.749 verschiedene Wortformen (types), also Verkettungen von Einzel-
zeichen, die begrenzt werden durch Leer- oder Satzzeichen. Vereinzelt finden sich darunter
auch Zahlangaben in Ziffern.

Ein typewird – im Sinn eines Durchschnittswertes – in 7,3 tokenverwendet.

Die Liste der häufigsten Wörter (= types) umfasst:

Als 1222 0.600%
an 1127 0.553%
auch 1128 0.554%
auf 2010 0.987%
das 2229 1.095%
dem 1990 0.977%
den 3276 1.609%
Der 4991 2.451%
die 5712 2.805%
ein 1419 0.697%
er 1591 0.781%
es 1591 0.781%
hatte 1102 0.541%
ich 2998 1.472%
im 1010 0.496%
in 2300 1.130%
mich 1169 0.574%
mir 1351 0.663%
mit 2212 1.086%
nicht 1952 0.959%
sich 1909 0.938%
sie 1709 0.839%
und 6418 3.152%
von 1118 0.549%
war 1211 0.595%
zu 2367 1.162%

Man kann bei den häufigsten Wörter solange in die Tiefe gehen, also von den häufigsten zu
den weniger häufigen voranschreiten, bis außer Funktionswörtern, Modalverben und Pro-
nomina zum erstenmal volle Nomina oder Vollverben in den Blick kommen. Der prozen-
tuale Anteil an der Häufigkeit wird addiert, um den Anteil der Funktionswörter und der
Wörter mit selbstständiger Bedeutung am Gesamttext zu unterscheiden:

456 Zugrunde lag eine Speicherung des Textes zu wissenschaftlichen Zwecken mit Kenntnis des Verlags.
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types Häufigkeit prozentual457 Aufsummierung
– 992 0.487% 000,487458

ab 216 0.106% 000,593
aber 762 0.374% 000,967
alle 235 0.115% 001,082
Als 1222 0.600% 001,682
am 382 0.188% 001,870
an 1127 0.553% 002,423
auch 1128 0.554% 002,977
auf 2010 0.987% 003,964
aus 838 0.412% 004,376
bei 428 0.210% 004,586
bis 356 0.175% 004,761
da 775 0.381% 005,142
dann 518 0.254% 005,396
das 2229 1.095% 006,491
daß 815 0.400% 006,891
dem 1990 0.977% 007,868
den 3276 1.609% 009,477
denn 367 0.180% 009,657
Dennoch 246 0.121% 009,778
Der 4991 2.451% 012,229
des 901 0.442% 012,671
die 5712 2.805% 015,476
doch 484 0.238% 015,714
du 213 0.105% 015,819
durch 269 0.132% 015,951
ein 1419 0.697% 016,648
Eine 769 0.378% 017,026
einem 417 0.205% 017,231
einen 747 0.367% 017,598
einer 370 0.182% 017,780
eines 210 0.103% 017,883
Einmal 208 0.102% 017,985
er 1591 0.781% 018,766
es 1591 0.781% 019,547
etwas 295 0.145% 019,692
fand 234 0.115% 019,807
für 544 0.267% 020,074
gab 356 0.175% 020,249
haben 271 0.133% 020,382
hätte 309 0.152% 020,534
hatte 1102 0.541% 021,075
hatten 223 0.110% 021,185
hinter 293 0.144% 021,329
ich 2998 1.472% 022,801
ihm 400 0.196% 022,997
ihn 437 0.215% 023,212
Ihr 328 0.161% 023,373
ihre 209 0.103% 023,476
im 1010 0.496% 023,972
immer 530 0.260% 024,232
in 2300 1.130% 025,362
ist 355 0.174% 025,536
Jan 307 0.151% 025,687
kam 259 0.127% 025,814
konnte 331 0.163% 025,977

457 . . . ler Anteil am Wortschatz
458 Darunter sind Anzeiger von Parenthese im Unterschied zu Bindestrichen verstanden.
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ließ 466 0.229% 026,206
machte 218 0.107% 026,313
Mama 353 0.173% 026,486
Man 549 0.270% 026,756
Maria 402 0.197% 026,953
Matzerath 422 0.207% 027,160
mehr 426 0.209% 027,369
mein 341 0.167% 027,536
meine 533 0.262% 027,798
meinen 226 0.111% 027,909
meiner 363 0.178% 028,087
mich 1169 0.574% 028,661
mir 1351 0.663% 029,324
mit 2212 1.086% 030,410
mußte 237 0.116% 030,526
nach 818 0.402% 030,928
nahm 206 0.101% 031,029
nicht 1952 0.959% 031,988
noch 995 0.489% 032,477
nur 592 0.291% 032,768
oder 570 0.280% 033,048
ohne 258 0.127% 033,175
Oskar 958 0.470% 033,645
sagte 208 0.102% 033,747
schon 481 0.236% 033,983
sein 450 0.221% 034,204
seine 397 0.195% 034,399
seinen 266 0.131% 034,530
seiner 219 0.108% 034,638
sich 1909 0.938% 035,576
sie 1709 0.839% 036,415
so 757 0.372% 036,787
Trommel 302 0.148% 036,935
über 453 0.222% 037,157
um 461 0.226% 037,383
und 6418 3.152% 040,535
uns 367 0.180% 040,715
unter 361 0.177% 040,892
vom 327 0.161% 041,053
von 1118 0.549% 041,602
vor 608 0.299% 041,901
während 370 0.182% 042,083
war 1211 0.595% 042,678
waren 228 0.112% 042,790
was 456 0.224% 043,014
weil 355 0.174% 043,188
wenn 642 0.315% 043,503
werden 227 0.111% 043,614
Wie 881 0.433% 044,047
wieder 393 0.193% 044,240
Wir 617 0.303% 044,543
wollte 433 0.213% 044,756
wurde 351 0.172% 044,928
zu 2367 1.162% 046,090
zum 480 0.236% 046,326
zur 278 0.137% 046,463
zwei 215 0.106% 046,569
zwischen 295 0.145% 046,714

Gesamt: 14200459

459 Absolute Häufigkeit und prozentuale kongruieren nicht ganz, da es sich bei letzteren um abgerundete Werte handelt.

—257—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

104 Wortformen (Types) = Funktionswörterbestreiten ca. 45% der Wortformen (Tokens)
des Romans.460 Die als »Eisberge« in die Liste hereinragenden häufigsten Wörter mit
»konstitutiver Bedeutung« (Nomen, Verb, Zahlwort) sind zunächst nur ein statistischer
Befund. Wer aber inhaltlich den plot des Romans hinzunimmt, wird anerkennen, dass in
den Quantitäten der Wortformen mit konstitutiver Bedeutung sich bereits die Thematik des
Buches abzubilden beginnt.

Man kann somit zwei Quotienten bilden: A) Häufigkeit der belegten Funktionwörter (be-
reinigt: 10.237) geteilt durch die Gesamtzahl der Wortformen (27.749): Der Anteil der
Funktionswörter an den tokensbeträgt ein Drittel (0,37).

B) Demnach beträgt die Gesamtzahl der Wortformen mit konstitutiver Bedeutung: zwei
Drittel .

Für sich genommen besagen die beiden Zahlen noch nicht viel. Sie werden interessant,
sobald Vergleichszahlen aus anderen Korpora zur Verfügung stehen.

2. Wortschatzbefund im NEGRA-Korpus

Der Wortformenbestand (tokens) in NEGRA umfasst 151.055.461

Gezählt wurden 30.096 verschiedeneWortformen (types), also Verkettungen von Einzel-
zeichen, die begrenzt werden durch Leer- oder Satzzeichen. Deutlich häufiger finden sich
darunter Zahlangaben in Ziffern, was speziell auf die journalistische Textgestalt zurück-
zuführen ist: die Leser erwarten präzisere Informationen, auch schneller aufzunehmende:
Zahlen in Ziffern sind schneller zu rezipieren, als wenn sie in Buchstaben ausgeschrieben
werden.

Die Liste der häufigsten Wörter (= types) umfasst:

– 692 0458%
/ 151 0100%
aber 388 0257%
alle 184 0122%
Als 738 0489%
am 495 0328%
an 689 0456%
auch 925 0612%
auf 1201 0795%
aus 645 0427%
bei 488 0323%

460 /fand/, /gab/, /Jan/, /Mama/, /Maria/, /Matzerath/, /nahm/, /Oskar/, /sagte/, /Trommel/, /zwei/, also 1.945% muss man
abziehen

461 Es ist die erste Version des Korpus (die zweite enthält die doppelte Menge). Es handelt sich um Artikel der
»Frankfurter Rundschau«. Vgl. Universität des Saarlandes. Die Annotationen (grammatische Bestimmungen, Wort-
arten, Funktionen im Satz) ignorieren wir hier: Es interessieren die Belege der Äusserungen, die mit einem Punkt
abgeschlossen werden, also die strings. Sie sind von Journalisten produziert, Damit vermeiden wir den Fehler, den
man in der Vergangenheit öfters antraf, dass Linguisten ihre eigenen Beispielsätze für ihre Analysegesichtspunkte
schufen. Dass man zu diesen stringsmit Punkt am Ende üblicherweise »Satz« sagt, nehmen wir zur Kenntnis. Diese
semantisch bestimmte Kategorisierung ist bei uns aktuell nicht von Interesse.
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bis 332 0220%
da 194 0128%
dann 190 0126%
Das 1721 1139%
daß 531 0352%
dem 1034 0685%
den 1898 1256%
der 5468 3620%
des 1044 0691%
die 5782 3828%
diese 194 0128%
doch 257 0170%
durch 277 0183%
ein 1040 0688%
eine 855 0566%
einem 364 0241%
einen 360 0238%
einer 474 0314%
eines 162 0107%
er 640 0424%
Es 886 0587%
Frankfurt 181 0120%
für 1242 0822%
gegen 197 0130%
haben 298 0197%
hat 519 0344%
Ich 201 0133%
ihre 218 0144%
im 1254 0830%
immer 188 0124%
in 2676 1772%
ist 1111 0735%
Jahr 163 0108%
Jahre 152 0101%
Jahren 200 0132%
Juni 166 0110%
kann 214 0142%
können 188 0124%
man 225 0149%
Mark 325 0215%
mehr 337 0223%
mit 1383 0916%
nach 577 0382%
nicht 1059 0701%
noch 514 0340%
nur 470 0311%
oder 328 0217%
Prozent 163 0108%
Schon 252 0167%
sei 188 0124%
sein 245 0162%
seine 172 0114%
seit 171 0113%
sich 1211 0802%
Sie 721 0477%
sind 495 0328%
so 444 0294%
über 389 0258%
Uhr 206 0136%
um 554 0367%
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und 3608 2389%
unter 205 0136%
vom 209 0138%
von 1426 0944%
vor 446 0295%
war 309 0205%
was 176 0117%
wenn 279 0185%
werden 530 0351%
wie 533 0353%
wieder 192 0127%
wir 279 0185%
wird 468 0310%
wurde 224 0148%
zu 1423 0942%
zum 401 0265%
zur 328 0217%

Man kann – wie beim GRASS-Roman schon gezeigt – bei den häufigsten Wörtern wieder
solange in die Tiefe gehen, also von den häufigsten zu den weniger häufigen voran-
schreiten, bis außer Funktionswörtern, Modalverben und Pronomina zum erstenmal volle
Nomina oder Vollverben in den Blick kommen. Es ist interessant, dass /Mark/ (die da-
malige Währung), /Jahr/, /Prozent/, /Frankfurt/ (Börsenplatz, Sitz der Redaktion), /Uhr/ am
Häufigkeitsübergang zwischen Funktionswörtern und solchen mit selbstständiger Bedeu-
tung stehen. Kein Zufall, offenbar, zumal der Wert über viele Artikel der Ausgaben wäh-
rend eines ganzen Jahres ermittelt wurde.

Der prozentuale Anteil an der Häufigkeit wird addiert, um den Anteil der Funktionswörter
und der Wörter mit selbstständiger Bedeutung am Gesamttext zu unterscheiden:

types Häufigkeit prozentual462 Aufsummierung
– 692 0,458% 000,458
/ 151 0,100% 000,558
aber 388 0,257% 000,815
alle 184 0,122% 000,937
Als 738 0,489% 001,426
am 495 0,328% 001,754
an 689 0,456% 002,210
auch 925 0,612% 002,822
auf 1201 0,795% 003,617
aus 645 0,427% 004,044
bei 488 0,323% 004,367
bis 332 0,220% 004,587
da 194 0,128% 004,715
dann 190 0,126% 004,841
Das 1721 1,139% 005,980
daß 531 0,352% 006,332
dem 1034 0,685% 007,017
den 1898 1,256% 008,273
der 5468 3,620% 011,893
des 1044 0,691% 012,584
die 5782 3,828% 016,412
diese 194 0,128% 016,540
doch 257 0,170% 016,710
durch 277 0,183% 016,893
ein 1040 0,688% 017,581

462 . . . ler Anteil am Wortschatz
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eine 855 0,566% 018,147
einem 364 0,241% 018,388
einen 360 0,238% 018,626
einer 474 0,314% 018,940
eines 162 0,107% 019,047
er 640 0,424% 019,471
Es 886 0,587% 020,058
für 1242 0,822% 020,880
gegen 197 0,130% 021,010
haben 298 0,197% 021,207
hat 519 0,344% 021,551
Ich 201 0,133% 021,684
ihre 218 0,144% 021,828
im 1254 0,830% 022,658
immer 188 0,124% 022,782
in 2676 1,772% 024,554
ist 1111 0,735% 025,289
kann 214 0,142% 025,431
können 188 0,124% 025,555
man 225 0,149% 025,704
Mark 325 0,215% 025,919
mehr 337 0,223% 026,142
mit 1383 0,916% 027,058
nach 577 0,382% 027,440
nicht 1059 0,701% 028,141
noch 514 0,340% 028,481
nur 470 0,311% 028,792
oder 328 0,217% 029,009
Schon 252 0,167% 029,176
sei 188 0,124% 029,300
sein 245 0,162% 029,462
seine 172 0,114% 029,576
seit 171 0,113% 029,689
sich 1211 0,802% 030,491
Sie 721 0,477% 030,968
sind 495 0,328% 031,296
so 444 0,294% 031,590
über 389 0,258% 031,848
um 554 0,367% 032,215
und 3608 2,389% 034,604
unter 205 0,136% 034,740
vom 209 0,138% 034,878
von 1426 0,944% 035,822
vor 446 0,295% 036,117
war 309 0,205% 036,322
was 176 0,117% 036,439
wenn 279 0,185% 036,624
werden 530 0,351% 036,975
wie 533 0,353% 037,328
wieder 192 0,127% 037,455
wir 279 0,185% 037,640
wird 468 0,310% 037,950
wurde 224 0,148% 038,098
zu 1423 0,942% 039,040
zum 401 0,265% 039,305
zur 328 0,217% 039,522

Gesamt: 59.701463

463 Absolute Häufigkeit und prozentuale kongruieren nicht ganz, da es sich bei letzteren um abgerundete Werte handelt.

—261—



H. Schweizer, SLANG-Projekt, CT, Uni-Tübingen

83 Wortformen (Types) = Funktionswörterbestreiten ca. 39,5% der Wortformen (Tokens)
des NEGRA-Korpus. Im Roman war der prozentuale Anteil der Funktionswort-typesum
ca. 6% höher. Das könnte heißen, dass der journalistische Stil mit weniger Variation auf
dieser Ebene auskommt als der poetische.

Man kann somit zwei Quotienten bilden: A) Absolute Häufigkeit der belegten Funktions-
wörter (=tokens: 59.701) geteilt durch die Gesamtzahl der verschiedenen Wortformen (also
ebenfalls tokens: 151.055.): Der Anteil der Funktionswörter an den tokensbeträgt zwei
Fünftel, (∼ 0,40).

B) Demnach beträgt die Gesamtzahl der Wortformen mit konstitutiver Bedeutung: drei
Fünftel.

Verglichen mit dem Roman gilt, dass dieser informativer ist (gemeint: Variation von Wör-
tern mit selbstständiger Bedeutung ist höher). Der Poet variiert diese Wortformen zu 2
Dritteln, die Journalistenschar nur zu 3 Fünfteln. Entsprechend ist der Anteil von Funkti-
onswörtern beim Poeten geringer, bei den Journalisten höher.

Den Funktionswörtern stehen 30.008 Wörter mit »konstitutiver Bedeutung« gegenüber.464

Zur Erinnerung: es liegen 30.096 verschiedeneWortformen (types) vor.

Ein typewird – im Sinn eines Durchschnittswertes – in 5,01 tokenverwendet. Der Unter-
schied zum Roman dürfte in drei Faktoren begründet liegen: (i) Journalisten ist eine grö-
ßere thematischen Bandbreite abverlangt, was in Teilen einen spezifischen Wortschatz
verlangt. (ii) Es sind Artikel unterschiedlicher Autoren zusammengefasst, jeder pflegt seine
eigene spezifische Wortwahl. (iii) Mit der höhreren Quote an Wortverwendungen kreiert
der Roman eine höhere Kohärenz des Gesamttextes auf Ausdrucksebene – ein Aspekt, der
beim Zeitungskorpus, das aus vielen Einzelartikeln zusammengestellt ist, entfällt. Beim
Roman hatte der Wert bei 7,3 gelegen. Der Grund für die Differenz liegt wieder in der
thematisch im journalistischen Bereich höheren Bandbreite, die mehr Variation im Wort-
schatz erzwingt (man denke allein an die Fülle unterschiedlicher Namen), zum andern
sorgt ein höherer Quotient in diesem Fall für mehr Textkohärenz: es kommen mehr Wort-
wiederholungen vor.

Man kann die Blickrichtung auch umdrehen: Auch wenn aktuell weitere Vergleichswerte
fehlen, so nähert sich der Poet, obwohl er ein ihm wichtiges Thema behandelt, der jour-
nalistischen Wortformenvariation recht weitgehend an. Er behandelt sein Thema also
sprachlich vielfältig und abwechslungsreich, und kann dennoch die Kohärenz seines Textes
sichern. Er selbst schafft einen Text, nicht ein Korpus, bestehend aus hunderten, oder
tausenden Artikeln.465 Etwas freier formuliert: der Roman bezieht – ähnlich wie im Jour-
nalismus – ganz unterschiedliche Lebensbereiche (mit ihrem spezifischen Wortschatz), so
dass er auf eine fast ähnlich hohe Quote an Typeskommt. Die bestehende Differenz wirkt

464 Es gibt eine Grauzone, da die beiden Gruppen mehr nach quantitativen Gesichtspunkten unterschieden wurden. Aber
die Wortinventare beider Korpora sollten gleich behandelt werden.

465 »Kohärenz« kann abschließend natürlich nur unter Einbeziehung auch der Bedeutungsseite beschrieben und bewertet
werden. Hier geht es um erste Indizien, die von der in der Analyse meist übersehenen / übergangenen Ausdrucksseite
stammen.
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sich im Roman durch eine höhere Kohärenz des Textes (Wortformen-Wiederholungen) aus,
was zum Eindruck beiträgt, es mit einemText zu tun zu haben, nicht mit einem Sammel-
surium.

3. Erwägungen zum Thema: »konstitutive / nicht-konstitutive Bedeu-
tung«

Die obigen Befunde werden zusammgepackt und absteigend nach ihrer prozentualen Häu-
figkeit sortiert. N verweist auf die Herkunft aus dem NEGRA-Korpus, B entsprechend aus
der der »Blechtrommel«. Die Textmenge als Grundlage umfasst also mehr als 350.000
Wortformen, umfasst Poetik und Gebrauchstexte.

1 die 5782 3.828% N
2 der 5468 3.620% N
3 und 6418 3.152% B
4 die 5712 2.805% B
5 Der 4991 2.451% B
6 und 3608 2.389% N
7 in 2676 1.772% N
8 den 3276 1.609% B
9 ich 2998 1.472% B
10 den 1898 1.256% N
11 zu 2367 1.162% B
12 Das 1721 1.139% N
13 in 2300 1.130% B
14 das 2229 1.095% B
15 mit 2212 1.086% B
16 auf 2010 0.987% B
17 dem 1990 0.977% B
18 nicht 1952 0.959% B
19 von 1426 0.944% N
20 zu 1423 0.942% N
21 sich 1909 0.938% B
22 mit 1383 0.916% N
23 sie 1709 0.839% B
24 im 1254 0.830% N
25 für 1242 0.822% N
26 sich 1211 0.802% N
27 auf 1201 0.795% N
28 er 1591 0.781% B
29 es 1591 0.781% B
30 ist 1111 0.735% N
31 nicht 1059 0.701% N
32 ein 1419 0.697% B
33 des 1044 0.691% N
34 ein 1040 0.688% N
35 dem 1034 0.685% N
36 mir 1351 0.663% B
37 auch 925 0.612% N
38 Als 1222 0.600% B
39 war 1211 0.595% B
40 Es 886 0.587% N
41 mich 1169 0.574% B
42 eine 855 0.566% N
43 auch 1128 0.554% B
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44 an 1127 0.553% B
45 von 1118 0.549% B
46 hatte 1102 0.541% B
47 im 1010 0.496% B
48 noch 995 0.489% B
49 Als 738 0.489% N
50 Sie 721 0.477% N
51 Oskar 958 0.470% B *
52 – 692 0.458% N
53 an 689 0.456% N
54 des 901 0.442% B
55 Wie 881 0.433% B
56 aus 645 0.427% N
57 er 640 0.424% N
58 aus 838 0.412% B
59 nach 818 0.402% B
60 daß 815 0.400% B
61 nach 577 0.382% N
62 da 775 0.381% B
63 Eine 769 0.378% B
64 aber 762 0.374% B
65 so 757 0.372% B
66 einen 747 0.367% B
67 um 554 0.367% N
68 wie 533 0.353% N
69 daß 531 0.352% N
70 werden 530 0.351% N
71 hat 519 0.344% N
72 noch 514 0.340% N
73 am 495 0.328% N
74 sind 495 0.328% N
75 bei 488 0.323% N
76 wenn 642 0.315% B
77 einer 474 0.314% N
78 nur 470 0.311% N
79 wird 468 0.310% N
80 Wir 617 0.303% B
81 vor 608 0.299% B
82 vor 446 0.295% N
83 so 444 0.294% N
84 nur 592 0.291% B
85 oder 570 0.280% B
86 Man 549 0.270% B
87 für 544 0.267% B
88 zum 401 0.265% N
89 meine 533 0.262% B
90 immer 530 0.260% B
91 über 389 0.258% N
92 aber 388 0.257% N
93 dann 518 0.254% B
94 einem 364 0.241% N
95 doch 484 0.238% B
96 einen 360 0.238% N
97 schon 481 0.236% B
98 zum 480 0.236% B
99 ließ 466 0.229% B
100 um 461 0.226% B
101 was 456 0.224% B
102 mehr 337 0.223% N
103 über 453 0.222% B
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104 sein 450 0.221% B
105 bis 332 0.220% N
106 oder 328 0.217% N
107 zur 328 0.217% N
108 ihn 437 0.215% B
109 Mark 325 0.215% N *
110 wollte 433 0.213% B
111 bei 428 0.210% B
112 mehr 426 0.209% B
113 Matzerath 422 0.207% B *
114 einem 417 0.205% B
115 war 309 0.205% N
116 Maria 402 0.197% B
117 haben 298 0.197% N
118 ihm 400 0.196% B
119 seine 397 0.195% B
120 wieder 393 0.193% B
121 am 382 0.188% B
122 wenn 279 0.185% N
123 wir 279 0.185% N
124 durch 277 0.183% N
125 einer 370 0.182% B
126 während 370 0.182% B
127 denn 367 0.180% B
128 uns 367 0.180% B
129 meiner 363 0.178% B
130 unter 361 0.177% B
131 bis 356 0.175% B
132 gab 356 0.175% B *
133 ist 355 0.174% B
134 weil 355 0.174% B
135 Mama 353 0.173% B *
136 wurde 351 0.172% B
137 doch 257 0.170% N
138 mein 341 0.167% B
139 Schon 252 0.167% N
140 konnte 331 0.163% B
141 sein 245 0.162% N
142 Ihr 328 0.161% B
143 vom 327 0.161% B
144 hätte 309 0.152% B
145 Jan 307 0.151% B *
146 man 225 0.149% N
147 Trommel 302 0.148% B *
148 wurde 224 0.148% N
149 etwas 295 0.145% B
150 zwischen 295 0.145% B
151 hinter 293 0.144% B
152 ihre 218 0.144% N
153 kann 214 0.142% N
154 vom 209 0.138% N
155 zur 278 0.137% B
156 Uhr 206 0.136% N *
157 unter 205 0.136% N
158 haben 271 0.133% B
159 Ich 201 0.133% N
160 durch 269 0.132% B
161 Jahren 200 0.132% N *
162 seinen 266 0.131% B
163 gegen 197 0.130% N
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164 da 194 0.128% N
165 diese 194 0.128% N
166 kam 259 0.127% B *
167 ohne 258 0.127% B
168 wieder 192 0.127% N
169 dann 190 0.126% N
170 immer 188 0.124% N
171 können 188 0.124% N
172 sei 188 0.124% N
173 alle 184 0.122% N
174 Dennoch 246 0.121% B
175 Frankfurt 181 0.120% N *
176 was 176 0.117% N
177 mußte 237 0.116% B
178 alle 235 0.115% B
179 fand 234 0.115% B
180 seine 172 0.114% N
181 seit 171 0.113% N
182 waren 228 0.112% B
183 meinen 226 0.111% B
184 werden 227 0.111% B
185 hatten 223 0.110% B
186 Juni 166 0.110% N *
187 seiner 219 0.108% B
188 Jahr 163 0.108% N *
189 Prozent 163 0.108% N *
190 machte 218 0.107% B *
191 eines 162 0.107% N
192 ab 216 0.106% B
193 zwei 215 0.106% B *
194 du 213 0.105% B
195 eines 210 0.103% B
196 ihre 209 0.103% B
197 Einmal 208 0.102% B
198 sagte 208 0.102% B *
199 nahm 206 0.101% B *
200 Jahre 152 0.101% N *
201 / 151 0.100% N

Einige Beobachtungen:

1. Die Wortformen /die/, /der/, /und/466 sind in beiden die häufigsten, haben in etwa auch den selben
prozentualen Anteil am Gesamtwortschatz (Positionen 1 – 6). Der Wechsel der Textgattung und der
Entstehungsbedingungen (ein Autor oder viele) wirkt sich nicht aus.

2. Die Wortformen /in/, /den/, /zu/, /das/ (Position 7 – 14) gehören ebenfalls zu dem ’harten Kern’ von
Funktionswörtern, die gattungs- und autorunabhängig sind.

3. Zu einer dritten Gruppe gehören (Positoon 15 – 31): /mit/, /auf/, /nicht/. Diese Gruppe ist schon mehr
durchsetzt von Belegen, die nicht in beidenTexten mit ähnlich hoher Häufigkeit vorkommen.

4. Es dauert bis Position 51 – /Oskar/ –, bis ein Wort begegnet, dem auch eine eigenständige Bedeutung
zugemessen wird (Nomen). Der Status der Pronomina, die bislang schon reichlich vertreten waren, wird
anschließend noch zu besprechen sein. Schaut man sich die bisherigen Quantitäten an, auf die jetzt das
erste Nomen folgt (mit seiner Häufigkeit), so ahnt man, welcher sprachlich-konstruktive Aufwand
betrieben wird, betrieben werden muss, bis endlich einevorstellbare Bedeutung zum Zug kommen kann.
Dieser Eindruck verschiebt sich, wenn ins Kalkül gezogen wird, dass die Gruppe der Funktionswörter
mit unserer Liste zum großen Teil abgedeckt ist, wogegen die Wörter mit konstitutiver Bedeutung
sowohl nach typeswie nach tokengerechnet ein deutliches Übergewicht in beiden Texten (und auch
sonst) haben.

5. Eine Reihe weiterer Konstanten, was die relative Häufigkeit betrifft, fällt auf, so bei /daß/, /wie/, /vor/,

466 Der Wechsel von Groß- und Kleinschreibung ist irrelevant.
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/so/, /zum/, /mehr/,
6. Die nächsten Nomina folgen erst an den Positionen 109 (/Mark/) und 113 (/Matzerath/). Die erste
Verbform (/gab/) bei 132, Die weiteren einschlägigen Belege ebenfalls durch »*« markiert.

Blickt man exemplarisch auf die Positionen 1–50, innerhalb derer sich weder Nomen noch
Vollverb finden, und urteilt von einer semantischen Warteaus, so gilt durchweg, dass der
Eindruck des Konstruktiven vorherrscht, alles bedeutungsmäßig Anschauliche ist unter-
drückt. Irgendeine thematischeOrientierung findet mit diesem Wortschatz nicht statt. Nie-
mand wird Funktionswörter als irrelevant betrachten. Aber ihre Relevanz liegt nicht in dem
Bereich, dass inhaltliche Vorstellungen angezeigt werden. Vielmehr helfen sie, dass solche
aus anderen Elementensprachlich errichtet werden können.467

Wortformen wie /der/, /die/, /das/ sind bedeutungsmäßig vollkommen leer und zudem kann ohne Kontext
nicht entschieden werden, ob es sich um Artikel oder Relativpronomen handelt. Beide Merkmale genügen,
derartige Wörter bedeutungsmäßigals unselbstständig einzustufen.

Die verschiedenen Typen von Pronomen, waren soeben teilweise schon angesprochen worden, verlangen
aber eine zusätzliche Reflexion. Die Kennzeichnung eines Wortes als Pro-Nomen besagt zweierlei: (a)
hinsichtlich seiner Eigenbedeutung ist das betreffende Wort leer. (b) In einem entsprechenden Kontext hat
es die Potenz auf ein vorausliegendes oder nachfolgendes oder außertextlich gemeintes Nomen zu ver-
weisen, relativ neutral, oder hervorhebend (Relativ-) oder fragend (Interrogativ-), oder hinweisend (De-
monstrativ-). Pronomina leisten ihre Beiträge auch unterhalb der Satzebene, bezogen auf ein einzelnes
Nomen. Ein Indefinitpronomen (irgendeiner) ersetzt ein Nomen, »irgendeinIdiot« dagegen ist eine Ver-
stärkung des indefiniten Artikels.

Mit derartigen Hinweisen ist manches gesagt zu den Funktionen, die Pronomina erfüllen. Diese sicher zu
bestimmen verlangt die Beachtung des Kontextes. Das bestätigt nur nochmals – und das ist der aktuelle
Betrachtungspunkt –, dass aus sich herausderartige Wörter keine selbstständige Bedeutunghaben. Damit
erweist sich die Praxis als kurzsschlüssig, Pronominaunter die Nominazu subsumieren. Besser ist es, mit
einer Dreiergliederung zu operieren:

Wortformen ganz ohne selbstständige Eigenbedeutung
Wortformen mit geborgter Bedeutung
Wortformen mit selbstständiger Bedeutung

Im Bereich der Positionen 52 – 100 begegnen /werden/, /ließ/ und /wollte/. Später noch /haben/, /konnte/,
/hätte/, /kann/, /haben/, /sei/, /mußte/, /waren/, /hatten/ usw. Damit ist der Bereich der Hilfszeitwörteroder
Modalwörter angesprochen, die eine ähnliche Struktur haben wie die Pronomina: den Hilfszeitwörtern
fehlt für sich genommen die Information des Prädikatnomens. Daher weiß man nur mit dem Hilfszeitwort
nicht, »was der Fall ist«. Die Satzaussage bleibt im Dunkeln. Bei den Modalverben fehlt auch die Infor-
mation, um welche Handlung es eigentlich geht. »Er ließ ? ? ? ».468 Wir vertreten die Meinung, dass
Verben analog zu den bisherigen Überlegungen betrachtet werden können. Dahinter steht auch die Theorie,
was ein »Prädikat« im Vollsinn sei.469

Verben ganz ohne selbstständige Eigenbedeutung (die Gruppe der klassischen Modalverben)
Verben mit Bedeutung in Dienstfunktion (einem von 6 möglichen geistigen »Registern« ange-
hörend: Einschätzungen der anvisierten Handlung bietend)
Verben mit selbstständiger Bedeutung (Außenwelt-Handlung = echtes Prädikat)

467 Geeignete Schrauben und Nägel für sich genommen ’besagen noch nichts’. In Verbindung mit den richtigen Balken
können sie zur Vorstellung / zum Objekt eines Dachstuhls beitragen.

468 Damit stellt sich die Frage, ob man einen engen oder weiten Begriff von »Modalverb« zugrundelegt, und was
ohnehin unter »Modalität« (im Gegensatz zu »Modus«) zu verstehen sei. Vgl. der Kürze halber: http://www.alter-
nativ-grammatik.deZiff. 4.08.

469 Auch dazu – abkürzend – http://www.alternativ-grammatik.deZiff. 4.1115.
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4, Methodische Auswertung

Die statistischen Befunde resultierten aus der Distribution der Ausdrücke in den beiden
Korpora (wobei man abgewandelt auch den Roman, bestehend aus vielen Kapiteln, als
solches bezeichnen könnte). Allein aus diesem Befund könnte man einige Schlüsse ziehen,
etwa im Sinne von ZIPF, wonach die häufigsten typeszugleich zu den kürzesten Wortfor-
men gehören. Ob sich innerhalb der distributionellen Befunde wesentlich mehr erkennen
ließe, erscheint zweifelhaft.

Interessant wird der Blick von außen, d.h. von der Bedeutungsseite her. Da erwiesen sich
die besonders häufig benutzten typesin einem signifikanten Maß als Funktionswörter, d. h.
als solche, die keine selbstständige, vorstellbare Bedeutung aufwiesen, vielmehr so ange-
legt sind, dass sie andereselbstständige Bedeutungen miteinander verknüpfen. Das machte
erklärlich, dass diese Wörter sich dominant bei den hohen token-Häufigkeiten vorkamen,
jedoch als Gruppe bei den typeseine geringe Rolle spielten (um die 100×). Das ist ver-
ständlich, denn Wörter, die die »Ausstattung der Welt« bezeichnen, müssen wesentlich
zahlreicher sein (um die 30.000).

Die absoluten Zahlen sähen anders aus, würde zunächst eine Lemmatisierungdurchgeführt,
worauf wir bewusst verzichtet haben, aus zwei Gründen: (1) Es sind genau diese (mögli-
cherweise deklinierten bzw. konjugierten) Wortformen, die in den Texten begegnen, es sind
nicht die Grundformen. (2) Um Lemmatisierungdurchzuführen müsste in vielen Fällen
Bedeutungswissen hinzugezogen werden (dass went von to go stammt, kann man der
Wortform nicht ansehen). Aus beiden Gründen wäre die saubere Konzentration zunächst
auf die Befunde der Ausdrucksseite untergraben. Daher gingen wir diesen Weg nicht.
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Appendix 21:

Mögliche Optimierungen für die DBC-saveChapter()-Me-
thode

Wojciech Jurczyk

1. Einleitung

Dieses Papier bezieht sich auf die serverseite chapter-Speicherung im DBC des SLANG2–
Projekts. Die Performance der Methode lässt zu wünschen übrig: Die Speicherung eines
etwa fünfseitigen Textes dauert mehrere Minuten. Das liegt nicht an komplexen Algorith-
men mit hoher Schachtelungstiefe, sondern schlichtweg an zu vielen ineffizienten Opera-
tionen auf der MySql- Datenbank. Im Folgenden sollen einige Möglichkeiten der Perform-
ancesteigerung erörtert werden.

2. Beschreibung der Methode

Die Methode (saveChapter) erhält als Parameter ein Objekt der Chapter-Klasse. Der Reihe
nach werden zuerst die Wörter, dann die Satzzeichen, die Absätze und letztlich die Äu-
ßerungseinheiten behandelt. An einigen Stellen wird das chapter-Objekt um IDs erweitert,
die erst nach einem Eintrag in die Datenbank verfügbar sind. Das modifizierte chapter-
Objekt wird am Ende zurückgegeben.

3. Einzelne Lösungen

3.1 Wörter speichern

Jedes Wort im Chapter, das noch keine ID von der DB hat, wird in einer Schleife behan-
delt. Wörter die bereits eine ID haben, müssen nicht nochmal in der DB abgelegt werden.
In dieser Schleife wird zuerst das Wort in die Wörtertabelle eingeführt:

INSERT IGNORE INTO WORDS

Gibt es bereits einen solchen Eintrag in der DB, verhindert das Schlüsselwort IGNORE
einen Abbruch. Es gibt dann keinen verwendbaren Rückgabewert. Ist das Wort hingegen
noch nicht in der DB gewesen, ist der Rückgabewert des Aufrufs die neue ID („res.ge-
tInt(1)“ ). Die ID wird benötigt, um in der Tabelle „words in chapter“ das aktuelle Wort
ebenfalls zu vermerken (BUG: Ist ein Wort schon in Datenbank gewesen, wird hier das
neue Auftauchen im neuen Kapitel nicht vermerkt/korrigiert!).

INSERT INTO words in chapter
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Diese beiden INSERT-Anweisungen werden einzeln für jedes neue Wort ausgeführt. Der
overhead pro Anweisung ist dabei enorm hoch (siehe MySql-Manual „Speed of INSERT“).
Java-seitig gibt es eine Möglichkeit, mehrere solcher Anweisungen zu „batchen“. Jedoch
ist diese Art der Optimierung unsicher und ungetestet. Möglicherweise funktioniert sie mit
der verwendeten Java-Version oder -Konfiguration nicht. Deswegen sollten die einzelnen
INSERT-statements zu mehreren INSERT- statements mit mehreren Zeilen zusammenge-
führt werden:

INSERT INTO tbl name (a,b,c) VALUE (1,2,3);
INSERT INTO tbl name (a,b,c) VALUE (4,5,6);
INSERT INTO tbl name (a,b,c) VALUE (7,8,9);
INSERT INTO tbl name (a,b,c) VALUES (1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);

Der Performancegewinn sollte erheblich sein, da sich nun die einzelnen Zeilen den ge-
waltigen overhead teilen. Wieviele Zeilen pro Statement verarbeitet werden können, ist
wahrscheinlich entweder durch die maximale Länge eines Strings oder des Stringbuffers
der MySql-Java-Schnittstelle begrenzt. Dieser Wert muss ermittelt werden. In dement-
sprechend vielen Teilen muss der Datensatz dann in die DB übertragen werden.

Das SELECT-Statement, um die ID in einem bestimmten Fall zu bekommen, müsste nach
einer solchen Optimierung in allen Fällen ausgeführt werden, da das erste INSERT IGNO-
RE-Statement keinen brauchbaren Rückgabewert mehr liefert. Deswegen muss für jedes
neue Wort die ID durch das SELECT-Satement aus der DB geholt werden. Die Ergbnisse
lassen sich in einem Puffer für die Dauer der Chapter-Speicherung sichern. Unterm Strich
sollte der Zeitgewinn dennoch erheblich sein.

3.2 Satzzeichen speichern

Satzzeichen werden im Quellcode „signs“ genannt. Hier wird analog zu den Wörtern
verfahren, jedoch mit batched statements. Wie oben beschrieben, sollten die batches nicht
verwendet werden und statt dessen mehrere INSERTS mit mehreren Zeilen. Es stellt sich
die gleiche ID-Problematik durch die nun fehlenden Rückgabewerte. Dazu muss erneut
nach jedem Satzzeichen durch ein SELECT-Statement gesucht werden. Doch die Menge
der zu erwartenden Satzzeichen ist recht gering. Die Suche dürfte nicht sehr ins Gewicht
fallen.

3.3. Absätze speichern

Absätze werden wieder im batch-Verfahren gespeichert. Da sich die Anzahl der Absätze in
Grenzen hält, sollte der Ansatz des INSERTs mit mehreren Zeilen einfach zu implemen-
tieren sein.

3.4. Äußerungseinheiten speichern

Äußerungseinheiten (= Illocution Units, IUs) werden wie Satzzeichen und Absätze mit
batches abgehandelt. Optimierung wie in den obigen Fällen. Zusätzlich ließe sich noch der
Schluss auskommentieren. Darin wird für jede Äußerungseinheit die ID in der DB über-
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prüft und im chapter- Objekt ergänzt. Das heißt: pro IU ein SELECT! Da das chapter-
Objekt aber nicht weiter verwendet wird, ist die Ergänzung zu viel des Guten und verzicht-
bar.
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