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zu Ziff. 0.0:

vgt0.0 vsem0.0 vprag0.0 vsyst0.0

Einschlägigkeit der Vorlesung

Die Vorlesung kann - alternativ - in drei Formen im Rahmen des Stu-
diums angerechnet werden.

1. Für "Textwissenschaft" im Rahmen der "Praktischen Informatik".

2. Für "Medieninformatik".

3. Für "Informatik und Gesellschaft"

Vgl. im Internet :

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/sd/index.htm

Im letzteren Fall gilt folgendes Verfahren: Am Ende  des  Semes-
ters  wird in einer mündlichen Prüfung (15 min.) der Vorlesungs-
stoff, der an einer Stelle vertieft wurde, geprüft.  Bitte  fol-
gendes Verfahren beachten:

- Sie wählen aus der Lit.-Liste einen oder  mehrere  Titel,  die
ein  Thema  Ihres Interesses behandeln. Umfang: nicht unter 40
Seiten.

- Bevor Sie sich festlegen: vergewissern Sie sich in punkto  Be-
schaffbarkeit und Lesbarkeit/Verstehbarkeit.

- Sie können mit einer Vorauswahl in die Sprechstunde kommen und
sich beraten lassen.

- Geben Sie spätestens 1 Woche vor der vereinbarten Prüfung  ein
Papier  ab,  das  Ihren  Namen, Geburtstag und die ausgesuchte
Schwerpunktliteratur  (in  exakter  Zitierung,  einschließlich
Bibliothekssignatur) enthält.

Sie können sich darauf verlassen, daß der  Schwerpunktstoff  auf
jeden  Fall Gegenstand der Prüfung sein wird - neben dem sonsti-
gen Stoff.

Hinweis zum Literaturverzeichnis: Es ist nach der Vorlesungsgliede-
rung geordnet. Steht am  Schluss  "//[+Bezifferung]" ,  so  verweist
dies auf den Standort in der Informatik-Bibliothek . Im Übrigen ver-
arbeiten  die Materialien oft Literatur, die über das Lit-Verzeich-
nis hinausgeht (auch sie kann für I&G herangezogen werden -  sofern
sie wissenschaftlichen Charakter hat).

Hinweis zur Zählung der Materialien: Sie folgt der Bezifferung  der
Vorlesungskapitel  und  -abschnitte.  Es  kann  beim  Hochzählen zu
Sprüngen kommen. Solche sind beabsichtigt, stellen also keinen Feh-
ler dar. Auch gibt es nicht zwangsläufig zu  jedem  Unterpunkt  ein
Material  -  die  mündliche  Erläuterung braucht ja auch noch Frei-
raum...

Die Materialien stellen kein Vorlesungsskript  dar. Aber anhand  der
Stoffe  wird in Zustimmung oder Kritik die Linie der Vorlesung ent-
wickelt. Markieren, unterstreichen, ergänzen Sie nach Herzenslust!

Eine ausführliche Lektüre  ist im  Vorlesungsrahmen  nicht  möglich.
Sie wird aber nachdrücklich dem Selbststudium empfohlen .
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zu Ziff. 0.1:

vgt0.1 vsem0.1 vprag0.1 vsyst0.1

Bücher

Im Arbeitsbereich können zum Selbstkostenpreis u.a. folgende Bücher
von H. Schweizer bezogen werden:

1. "JOSEPH"  von 1993 (nicht mehr im Handel): Es enthält im  Wesent-
lichen  den  ursprünglichen Text (d.h. von vielen nachträglichen
Entstellungen befreit) der  alttestamentlichen  Josefsgeschichte
("Josef  und  seine Brüder" bzw. "Josef in Ägypten"; Gen 37-50).
Es ist in der langen Forschungsgeschichte  der  erste  gelungene
Versuch,  alle Überarbeitungen herauszunehmen und die spannende,
freche ursprüngliche Erzählung  zu  bieten.  Mit  Photocollagen,
Einführung und Kurzinterpretation.  5.-. [Da in den Vorlesungs-
materialien immer wieder darauf angespielt wird, möchte manche/r
vielleicht  mal  den  Text  im  Ganzen nachlesen]. Ein auf diese
Textgestalt bezogener längerer und jüngerer Essay kann  aus  dem
Netz heruntergeladen werden:

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/pattl.pdf

2. "...deine Sprache verrät dich!" Grundkurs  Religiosität.  Essays
zur  Sprachkritik .  Münster  2002.  Am Beispiel kirchlicher oder
theologischer Sprache wird eine Einführung  in  sprachkritisches
Denken  gegeben.  Viele  Bezüge  zu  benachbarten Wissenschaften
(Psychologie, Philosophie, Kunst[theorie], Soziologie).  Kapitel
daraus  können auch für "I&G" verwendet werden.  20.-. Informa-
tionen/Hintergründe/Rezensionen des Buches sind zu finden unter:

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/krs1.htm

Bei Interesse, melden Sie sich nach Vorlesungen oder in Sprechstun-
den.

Viele Aufsätze von H.S. stehen im Rahmen der  homepage  zur  Verfü-
gung:  Über  den Button "FORSCHUNG", entweder über die einzelne me-
thodische Ebene, oder bei "MANUSKRIPTE"/"SCHRIFTEN".
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zu Ziff. 1.0:

Konstituierung: Höhlenmalerei / Archäologie 

zu:

aus: M. LORBLANCHET, Höhlenmalerei. Ein Handbuch. 22000 Stuttgart.

(126) Grabung und graphische Dokumentation sind Vorgänge einer Ent-
deckung. In beiden Fällen dringt der Archäologe  durch  sorgfältige
Arbeit  tiefer  in  ein Dokument ein und erreicht so eine Ebene der
Realität, die ohne diese Arbeit nicht direkt zugänglich  wäre.  Die
Grabung erkundet (127) die Schichtenfolgen, fördert die Funde zuta-
ge,  identifiziert  sie  und  fertigt  Verbreitungspläne an, um die
Strukturen sichtbar zu machen. In gleicher Weise ermittelt die gra-
phische Dokumentation die Motive und grenzt sie  gegeneinander  ab,
sie  arbeitet  deren Verbindung untereinander und zur Umgebung her-
aus. Beide Verfahrensweisen sind einander so ähnlich, daß man sagen
kann: Eine nicht aufgezeichnete Darstellung ist wie ein nicht  aus-
gegrabener Fund.

Die Grabung erkundet die Aufeinanderfolge  der  Schichten,  die  im
Laufe der Zeit erfolgte Anhäufung von Zeugnissen in ein und demsel-
ben Bereich, so wie die graphische Dokumentation die Überlagerungen
der  Linien  und Figuren auf dem Felsen analysiert. Die Grabung be-
steht, allgemein gesprochen, in einer Lesung des Bodens,  die  gra-
phische Dokumentation in einer Lesung der Wand. Grabung und graphi-
sche Dokumentation führen beide zu einer graphischen Wiedergabe der
Dokumente.  Die Grabung erschöpft sich dabei nicht in der Ausarbei-
tung eines Plans, der alle Spuren enthält, sondern sie umfaßt  auch
alle Vorabeiten. Ebenso beschränkt sich die graphische Dokumentati-
on nicht auf eine einfache Wiedergabe, sondern beinhaltet alle For-
schungsarbeiten und Analyseschritte, die ihr vorausgingen.

Die Grabung zerstört  ihren  Untersuchungsgegenstand,  während  die
graphische  Dokumentation  ihn  bewahrt. Dieser grundlegende Unter-
schied gewährt der graphischen Dokumentation ein größeres  Maße  an
Freiheit. Sie kann es sich im Prinzip erlauben, unvollständig, sub-
jektiv  und  vorläufig  zu sein, da sie wiederholt werden kann. Die
Grabung hingegen kann kein zweites  Mal  vorgenommen  werden,  kann
sich nicht auf die einfache Bestätigung einer Hypothese beschränken
und  alle  anderen,  nicht  direkt verwertbaren Informationen außer
acht lassen; sie muß vielmehr das Maximum aller Daten erfassen, die
sich für eine weitere Verwendung eignen.
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zu Ziff. 1.2:

Kognition - systemtheoretisch eingeordnet

RICKHEIT,G; STROHNER,H: Grundlagen der  kognitiven  Sprachverarbei-
tung. UTB 1735. Tübingen 1993: A.FRANCKE
zu: vsyst5.001

(11f) "Die Komponenten auf der jeweiligen Ebene kooperieren so  eng
miteinander,  daß durch diese Interaktion neue Verhaltensweisen des
gesamten Systems ermöglicht  werden,  die  ohne  diese  Interaktion
nicht  vorstellbar sind. Eigenschaften eines Systems, die durch die
Interaktion der Komponenten neu entstehen, heißen emergente  Eigen-
schaften .

In wissenschaftstheoretischer Hinsicht sind die  emergenten  Eigen-
schaften die Grundlage dafür, daß die einzelnen Teildisziplinen der
Kognitiven  Wissenschaft,  die  für unterschiedliche Ebenen des Ge-
samtsystems zuständig sind, nicht aufeinander reduziert werden dür-
fen, und zwar weder in die eine noch in die  andere  Richtung.  Die
drei  wichtigsten  Ebenen  des menschlichen kognitiven Systems, die
wissenschaftlichen Disziplinen entsprechen, sind  die  biologische ,
die psychologische  und die soziologische  Ebene:

- Der Gegenstand der Biologie  ist der Organismus von Lebewesen  mit
seinen verschiedenen Organen, deren Zusammenwirken bei geeigneter
Unterstützung  durch  die Umwelt des Lebewesens die emergente Ei-
genschaft des Lebens  entstehen läßt. Aus dem großen  Gegenstands-
bereich  der  Biologie sind für die Kognitive Wissenschaft beson-
ders diejenigen Disziplinen relevant, die sich mit dem  zentralen
Nervensystem  beschäftigen, vor allem die Neurologie und die Neu-
rophysiologie, die heute oft unter dem Begriff  der  Neurowissen-
schaft  zusammengefaßt werden. Die Neurowissenschaft gibt Auskunft
darüber, wie das zentrale Nervensystem den Beitrag des Organismus
zur Kognition zustandebringt.

- Die Psychologie  analysiert auf der Ebene darüber die  Interaktion
zwischen  dem  menschlichen  Organismus  und seiner Umwelt, deren
emergentes Produkt der menschliche Geist  mit all seinen sich  po-
sitiv, aber auch negativ sich auswirkenden Fähigkeiten ist.

- Die Soziologie  schließlich befaßt sich mit den durch die Interak-
tion  der  Menschen  entstehenden  emergenten  Eigenschaften  der
menschlichen  Gesellschaft   und  ihren  verschiedenen kulturellen
Hervorbringungen.

Leben, Geist und Gesellschaft sind drei für  die  Beschreibung  und
Erklärung von Kognition relevante Kategorien, die nicht untereinan-
der austauschbar oder aufeinander reduzierbar sind."
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zu Ziff. 1.31:

Sprechen und Schreiben

zu: vgt1.311

aus: SCHWITALLA, J, Gesprochenes Deutsch. Eine  Einführung.  Berlin
1997: E. Schmidt

(14-16)

2.1. Gesprochene Sprache als Gegenstand der Linguistik

Am 1. Oktober 1899 hielt Otto Behaghel vor der Hauptversammlung des
Deutschen Sprachvereins in Zittau  einen  Vortrag  über  das  Thema
"Geschriebenes  Deutsch und gesprochenes Deutsch". Behaghel war der
erste Sprachwissenschaftler, der die Unterschiede des  gesprochenen
zum  geschriebenen Deutsch festgehalten hat: Betonung und Satzmelo-
die, das Lauter- und Leiserwerden der Stimme, die Art, wie man  re-
det,  ob  "mit  leiser gleichgültiger Stimme oder mit starkem Nach-
druck [...] das anzudeuten ist die Schrift völlig unvermögend". Die
Verschränkung des Gesprochenen mit dem, wie wir heute  sagen,  Non-
verbalen,  die  Implizitheit  und  Knappheit der Äußerungen im Ver-
gleich mit dem vom Sprecher Gemeinten und auch vom Hörer Verstande-
nen, das notwendig vorausgesetzte Wissen von den Redeumständen, das
syntaktisch Reihende und wörtlich Wiederholende  -  all  das  hatte
Behaghel  gut beobachtet und dazu auch die Übergänge zwischen Spre-
chen zum Schreiben bemerkt.

Warum hat es mehr als 60 Jahre gedauert, bis diese Beobachtungen zu
einem richtigen Forschungszweig der Sprachwissenschaft wurden?  Ein
Grund  unter  mehreren  war  das Fehlen von geeigneten Tonaufzeich-
nungsmaschinen, mit denen man schnell beliebig lange  Strecken  ge-
sprochener Äußerungen mehrmals nacheinander wiedergeben konnte. Nur
beim  wiederholten Hören kann man sich nämlich auf unterschiedliche
Eigenschaften des Geprochenen konzentrieren. Dies gelang  erst  mit
der  Rückschalttaste des Tonbandgeräts. Das Tonbandgerät wirkt ähn-
lich wie ein Mikroskop, mit dem man  an  altbekannten  Gegenständen
neue  Eigenschaften  entdecken  kann. 1 Aber auch nach der Erfindung
des Tonbands Mitte der 30er Jahre dauerte es (abgesehen von  frühen
Versuchen  von E. Zwirner) noch ziemlich lange, bis man in den 60er
Jahren  begann,  gesprochene  Alltagsrede  aufzuzeichnen  und  ihre
sprachlichen Merkmale zu untersuchen...

Sprachverwendung in der Form des Produzierens von  hörbaren  Lauten
ist  eindeutig vom Produzieren sichtbarer, schriftlicher Zeichen zu

 1  Die Analogien zur Erfindung des  Mikroskops  sind  erstaunlich:
die  Herkunft des Geräts aus der nicht-wissenschaftlichen Sphä-
re, die lange Latenzeit bis zur  wissenschaftlichen  Anwendung:
die  Eröffnung  eines  bislang unbekannten Mikroskosmos und die
damit  einhergehende  Umorganisation  eines  wissenschaftlichen
Weltbilds;  häßliche und formlose Gegenstände erscheinen plötz-
lich als schön und geordnet etc. Daß man Laute festhalten  kön-
ne,  war  vor  Erfindung des Grammophons eine Wunschvorstellung
wie der Traum vom Fliegen. Seit Plutarch wird die Metapher  von
den  "gefrorenen  Wörtern" tradiert, die, wenn man sie auftaut,
zu tönen anfangen. Rabelais hat daraus in "Gargantua  und  Pan-
tagruel"  (4.  Buch,  56. Kap.) eine lustige Szene gemacht, die
einen Gutteil seines eigenen literarischen  Schaffens  versinn-
bildlicht.
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unterscheiden. Die medialen Realisierungen nennt man "phonisch" und
"graphisch"...

Dennoch können wir gesprochene Sprache als  einen  Forschungsgegen-
stand  nicht  anders  als  durch seinen einzigen Gegenpart, das Ge-
schriebene (und dessen Varianten: das Getippte, das auf  dem  Bild-
schirm Erscheinende), in den Blick bekommen...

Es gibt noch eine dritte Weise, in der Sprache materiell erscheinen
kann, nämlich die Gebärdensprachen der Gehörlosen, welche Handbewe-
gungen  im  dreidimensionalen  Raum  für  die  Vergegenständlichung
sprachlicher Strukturen ausnützen. 2

 2  Erst in den 60er Jahren hat man entdeckt, daß  Gebärdensprachen
vollgültige  Realisierungsweisen  von "Sprache" sind, mit einem
offenen Repertoire an arbiträren Zeichen, mit Analogien zu Pho-
nemen, Flexionssystemen und grammatischen Regeln der  Lautspra-
chen.
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zu Ziff. 1.32:

Was sind Medien?

zu: vprag7.5132 vsyst1.361

aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996  Opladen:
Westdeutscher Verlag.

A) Medien = Technische Kanäle

(10) Mit dem Begriff der Massenmedien sollen im folgenden alle Ein-
richtungen der Gesellschaft erfaßt werden, die sich zur Verbreitung
von Kommunikation technischer Mittel der Vervielfältigung bedienen.
Vor allem ist an Bücher, Zeitschriften, Zeitungen  zu  denken,  die
durch die Druckpresse hergestellt werden; aber auch an photographi-
sche  oder elektronische Kopierverfahren jeder Art, sofern sie Pro-
dukte in großer Zahl mit  noch  unbestimmten  Adressaten  erzeugen.
Auch  die  Verbreitung  der Kommunikation über Funk fällt unter den
Begriff, sofern sie allgemein zugänglich ist und nicht nur der  te-
lephonischen Verbindung einzelner Teilnehmer dient.

(13) Dennoch wollen wir die Arbeit dieser Maschinen und erst  recht
ihr mechanisches oder elektronisches Innenleben nicht als Operation
im  System  der Massenmedien ansehen ... Es macht daher guten Sinn,
die reale Realität der Massenmedien als die in  ihnen  ablaufenden,
sie durchlaufenden Kommunikationen anzusehen.

B) Medien = Einbahnkommunikationen

(11f) Entscheidend ist auf alle Fälle: daß keine Interaktion  unter
Anwesenden  zwischen  Sender  und  Empfänger  stattfinden kann.  ...
Durch die Unterbrechung des unmittelbaren Kontaktes sind einerseits
hohe Freiheitsgrade der Kommunikation gesichert.  Dadurch  entsteht
ein  Überschuß  an Kommunikationsmöglichkeiten, der nur noch syste-
mintern durch Selbstorganisation  und  durch  eigene  Realitätskon-
struktionen konfrontiert werden kann. Andererseits sind zwei Selek-
toren  an  Werk:  die Sendebereitschaft und das Einschaltinteresse,
die zentral nicht koordiniert werden  können.  Die  Organisationen,
die die Kommunikation der Massenmedien produzieren, sind auf Vermu-
tungen über Zumutbarkeit und Akzeptanz angewiesen.

(13f) Während wir die technischen Apparaturen, die  "Materialitäten
der  Kommunikation", ihre Wichtigkeit unbenommen, aus der Operation
des Kommunizierens ausschließen, weil sie nicht mitgeteilt  werden,
schließen  wir den (verstehenden bzw. mißverstehenden) Empfang ein.
Eine Kommunikation kommt nur zustande,  wenn  jemand  sieht,  hört,
liest  -  und  so weit versteht, daß eine weitere Kommunikation an-
schließen könnte.

(33f) Für die Ausdifferenzierung  eines  Systems  der  Massenmedien
dürfte  die  ausschlaggebende  Errungenschaft  in der Erfindung von
Verbreitungstechnologien gelegen haben, die eine Interaktion  unter
Anwesenden  nicht nur einsparen, sondern für die eigenen Kommunika-
tionen der Massenmedien wirksam ausschließen. Schrift allein  hatte
diesen Effekt noch nicht, denn sie war zunächst nur als Gedächtnis-
stütze  für  primär orale Kommunikation konzipiert worden. Erst der
Buchdruck multipliziert das Schriftgut so stark, daß eine mündliche
Interaktion aller  an Kommunikation Beteiligten wirksam und sichtbar
ausgeschlossen wird. Die Abnehmer machen sich allenfalls  quantita-
tiv  bemerkbar:  durch  Absatzzahlen,  durch  Einschaltquoten, aber
nicht entgegenwirkend. Das Quantum ihrer  Präsenz  kann  bezeichnet
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und  interpretiert werden, wird aber nicht über Kommunikation rück-
vermittelt. Selbstverständlich bleibt mündliche  Kommunikation  als
Reaktion  auf  Gedrucktes oder Gefunktes möglich. Aber das Gelingen
von planmäßiger Kommunikation hängt davon nicht mehr ab.  So kann im
Bereich der Massenmedien ein autopoietisches, sich selbst  reprodu-
zierendes System entstehen, das auf Vermittlung durch Interaktionen
unter  Anwesenden nicht mehr angewiesen ist. Erst damit kommt es zu
einer operativen Schließung mit der Folge, daß das System  die  ei-
genen  Operationen aus sich heraus reproduziert, sie nicht mehr zur
Herstellung von interaktionellen Kontakten mit der  gesellschaftin-
ternen Umwelt verwendet.

(164) Dies alles gilt auch für die Realität der Massenmedien.  Auch
hier  ist  es operativ nicht möglich, und dies kann man wissen, die
Selektivität der publizierten Informationen in die Rekursivität der
gesellschaftlichen Kommunikationen einzubeziehen. Man reagiert  wie
der  bereits zitierte Horatio: "So I have heard, and do in part be-
lieve it." Es mag zwar manches Detail bezweifelt werden  und  jeder
mag  Gelegenheiten finden, sich selbst in die Kommunikation mit be-
sonderen Meinungen einzubringen. Aber den Rahmen der Konsistenzprü-
fungen, der Rekursivität, kann die Kommunikation im  Gesellschafts-
system  nicht ausschalten. Sie verlöre sonst fast allen täglich be-
nötigten Sinn... Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser  Überle-
gungen ist, daß die Massenmedien zwar die Realität, aber eine nicht
konsenspflichtige Realität erzeugen.

(167) Man muß nur die eigene Art der Einstellung auf  Realität  ak-
zeptieren - und unterscheiden können. Man muß sich nur davor bewah-
ren,  sie für allgemeingültig, für die Realität schlechthin zu hal-
ten.

(204) Wie das Theater versetzen auch die Massenmedien das Individu-
um in eine Szene außerhalb der Inszenierung.  Wir  hatten  das  als
technische  Bedingung  der  Ausdifferenzierung  eines Mediensystems
beschrieben. Auf die Individuen muß diese Distanz  ambivalent  wir-
ken. Denn einerseits sind sie nicht selbst der Text, der ihnen vor-
geführt wird; und wenn sie ihn geschrieben und publiziert haben wie
Rousseau,  sind  sie es schon nicht mehr. Sie sehen sich auch nicht
selber im Fernsehen, und wenn ausnahmsweise, dann mit einem  Spezi-
alvergnügen  des  Sich-selbst-Wiedererkennens, das man nur bei Aus-
nahmen findet. Andererseits produzieren die Massenmedien die  Welt,
in  der die Individuen sich selber vorfinden... Wenn Individuen Me-
dien als Text oder als Bild betrachten, sind sie draußen; wenn  sie
in  sich deren Resultate erleben, sind sie drinnen. Sie müssen zwi-
schen draußen und drinnen oszillieren, und dies  so  wie  in  einer
paradoxen  Situation:  schnell,  fast  ohne  Zeitverlust und unent-
scheidbar. Denn die eine Position ist nur dank der anderen  möglich
- und umgekehrt.
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zu Ziff. 1.33:

Zeichen

zu: vsyst1.335 vgt2.135

aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen  Sender  und  Empfänger.  Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.

(52) Unsere Beispiele und Ausführungen haben gezeigt,  daß  Zeichen
erstens  immer  Objektivationen  menschlicher Tätigkeiten sind, die
zweitens intersubjektiv und sozial funktionieren müssen,  also  den
Charakter  kultureller Institutionen haben. Zeichen sind drittens -
im Gegensatz zu Anzeichen - ablösbar und unabhängig  von  dem,  was
sie  bezeichnen. Die Bezeichnungsfunktion ist Bestandteil eines je-
den Zeichens, was aber nicht heißt, daß das Bezeichnete selbst  Be-
standteil des Zeichens ist. Demgegenüber ist die Bedeutung des Zei-
chens  ein  notwendiger  Bestandteil:  Sie ist in aller Regel nicht
etwas, das wir aufgrund des reinen Vorhandenseins oder des Erschei-
nungsbildes des Zeichens folgern können,  sondern  etwas,  das  wir
kennen  müssen  -  jeder, der jemals eine Fremdsprache gelernt hat,
weiß, daß man der Gestalt eines Wortes nicht ansehen kann,  was  es
bedeutet;  er mußte die Bedeutung mehr oder weniger mühevoll erler-
nen.

Alle Zeichen bestehen somit aus zwei  Komponenten:  einem  Erschei-
nungsbild  und einem "Inhalt", oder anders ausgedrückt, aus dem ma-
teriellen Zeichenträger und der Bedeutung...

Diesen materiellen Aspekt des Zeichens nennt man "Signifikant".  In
der Theorie der Zeichen kann der Signifikant als ein ideales Modell
des  Zeichenkörpers aufgefaßt werden, auf das sich jede Realisation
dieses Zeichens in der Kommunikation beziehen läßt. Nehmen wir  als
Beispiel  das  geschriebene Wort "Semiotik": es ist im vorliegenden
Text in einer bestimmten Type, einer bestimmten Größe  geschrieben.
Wir  können seine Gestalt selbstverständlich variieren und fett Se-
miotik  schreiben oder kursiv Semiotik  usf. Jedesmal  haben  wir  es
mit  einem  speziellen Vorkommen des Signifikanten (der Buchstaben-
folge S-e-m-i-o-t-i-k) zu tun, die sich untereinander  zwar  leicht
unterscheiden, aber als Repräsentationen ein und desselben Modells,
des Signifikanten "Semiotik" erkennbar sind. Der Signifikant ermög-
licht  und sichert also die Reproduzierbarkeit und (Wieder-)erkenn-
barkeit des Zeichens. Nun ist selbstverständlich nicht  alles,  was
als  Realisation  eines  Modells aufgefaßt und wiedererkannt werden
kann, auch schon ein Zeichen. Mit dem Zeichenkörper,  dem  Signifi-
kanten, muß eine bestimmte Bedeutung verknüpft sein, eine bestimmte
Wissensmenge,  die  durch das Auftreten des entsprechenden Signifi-
kanten regelmäßig abgerufen wird. Diesen Aspekt des Zeichens, seine
Bedeutung, nennen wir mit dem semiotischen Fachbegriff das  "Signi-
fikat"  des  Zeichens. Erst die feste Relationierung einer bestimm-
ten, lautlich, gestisch oder bildlich  realisierbaren  Gestalt  mit
einer definierten, intersubjektiv nachvollziehbaren Bedeutung macht
ein Phänomen zum Zeichen...

(54) Zeichen bilden die Grundlage  der  Kommunikation.  Anders  als
Anzeichen  gehören  sie  ganz und gar der kulturellen Sphäre an und
stehen in keiner kausalen, materiellen, temporalen Relation zu dem,
was sie bezeichnen: in dieser Hinsicht sind sie arbiträr und  auto-
nom.  Sie  sind das Ergebnis einer ausdrücklichen oder unausgespro-
chenen, aktuellen oder tradierten  sozialen  Übereinkunft  zwischen
mindestens  zwei  Zeichenbenutzern,  zwischen  denen ein - bewußter
oder bereits zur Selbstverständlichkeit gewordener  -  Grundkonsens
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über ihre Anwendung und ihre Bedeutung herrscht. Wenn wir also Zei-
chen  betrachten,  betrachten  wir sie als Objektivationen sozialer
Tätigkeit, wir betrachten und beschreiben etwas, was zwischen  Men-
schen  ausgetauscht wird, nicht etwa das, was in den Köpfen von In-
dividuen ausgelöst wird oder intendiert war. Zeichen bestehen immer
aus zwei Grundelementen: dem Signifikanten - also  dem  materiellen
Zeichenträger  -  und  dem  Signifikat, der Bedeutung des Zeichens.
Mengentheoretisch ausgedrückt: Ein Zeichen ist eine Zweiermenge aus
Signifikant und Signifikat (Signifikant, Signifikat). Ein  Signifi-
kat  ist  seinerseits  eine  Zweiermenge  aus  Denotat und Konnotat
({D,K}); die beiden Elemente dieser  Zweiermenge  sind  Mengen  von
semantischen  Merkmalen.  Das  Konnotat  kann die leere Menge sein,
wenn alle Benutzer des Zeichens diesem genau die gleichen  semanti-
schen  Merkmale  zuschreiben.  Ein  Zeichen,  bei dem man von evtl.
existierenden Konnotaten absieht und ausschließlich das Denotat  im
Signifikat  betrachtet, nennen wir Basiszeichen. Verschiedene nicht
leere Konnotate K1...Kn zu einem Basiszeichen ergeben die  Signifi-
katsvarianten S1...Sn.
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zu Ziff. 2.01:

etexts / Korpusanalyse / tools / Übersetzungsmaschinen

Von unserer homepage aus:

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/infoquellen.htm

Textarchiv:

http://www.gutenberg2000.de

links  zu Textarchiven:

http://www.ub.uni-siegen.de/epub/archive.htm

http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/extexte.html

http://www.grass-gis.de/bibliotheken/buecher.html

Zugang zu Texten und zusätzlichen Beschreibungen:

http://www.ksbg.ch/ksbgalt/FachgruppeDeutsch/KSBG FgDt Adres-
sen AutorInnen.htm

Suchmaschine:

http://www.fh-hannover.de/bibl/ub/all epub.htm

Korpusanalyse: Institut für deutsche Sprache - COSMAS II

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2

Korpusanalyse: Romanische Sprachen

http://www.uni-duisburg.de/FB3/ROMANISTIK/PERSONAL/Burr/hum-
comp/tacthome.htm

Vernetzung verschiedener Archive:

http://www.linguistlist.org/olac
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zu Ziff. 2.02:

Korpuslinguistik 

zu: vprag7.5111

aus: R. ALBERT; C. J. KOSTER, Empirie in Linguistik und Sprachlehr-
forschung. Ein methodologisches Arbeitsbuch. Tübingen 2002.

(68) Ein Korpus ist eine Sammlung von Wörtern, Sätzen oder  Texten,
die üblicherweise als elektronische Datenbank vorliegt; es kann ein
paar  Hundert  oder  viele  Millionen von Wörtern umfassen (gemeint
hier als sogenannte tokens ). Aber auch  eine  Sammlung  von  Sätzen
oder  Texten,  die die Forscherin selbst für ihre Untersuchung (aus
tatsächlich beobachtetem Sprachmaterial, nicht aus selbst  erfunde-
nen Beispielen) erstellt hat, ist ein Korpus. Korpora, die in elek-
tronischer  Form  vorliegen  und  die man für eigene Untersuchungen
benutzen kann, sind meist sehr viel umfangreicher als  eine  selbst
zusammengestellte  Sammlung;  das  NEGRA-Korpus der Universität des
Saarlandes (Saarbrücken) z.B. umfasst  176.000  tokens  (in  10.000
Sätzen),  die  aus deutschen Zeitungstexten ( Frankfurter Rundschau )
stammen. Andere Korpora sind noch erheblich größer,  und  natürlich
gibt es Korpora für sehr viele verschiedene Sprachen der Welt.

(69) Manche Korpora sind von den Forscherinnen für  ein  bestimmtes
Projekt zusammengestellt worden; z.B. zum Zweck der Erstellung oder
Überarbeitung eines Wörterbuchs können aktuelle Belege für die Ver-
wendung  der Wörter gesammelt werden. Jemand, der sich für Arzt-Pa-
tient-Interaktion interessiert, kann sich ein Korpus von Transkrip-
ten selbst  aufgenommener  Arzt-Patient-Gespräche  zusammenstellen.
Wer  sich für stilistische Unterschiede zwischen seriösen Tageszei-
tungen und Boulevardzeitungen interessiert, wird eine Sammlung  von
Artikeln  aus  beiden Arten von Zeitungen anlegen; wer sich für die
Unterschiede zwischen Reklame für Autos im Internet und in  Zeitun-
gen  interessiert, wird Anzeigen aus dem Internet und aus Zeitungen
sammeln und sie zum Beispiel daraufhin vergleichen, wie viele tech-
nische Details sie enthalten.

(71) Die Adresse http://ftp.ids-mannheim.de/dsav/korpora/korpuslis-
te.html bietet eine Übersicht über Korpora des  gesprochenen  Deut-
schen  und erläutert auch für die einzelnen Korpora, wie man Zugang
zu ihnen bekommt. Etwas Ähnliches zum geschriebenen Deutschen  gibt
es natürlich auch: http://www.ids-mannheim.de/kt/corpora.html.

Viele der dort aufgeführten Korpora sind für  eine  begrenzte  Zeit
ohne  Nutzungsgebühr  zugänglich  über  die Adresse http://www.ids-
mannheim.de/kt/cosmas.html. Die Zugriffszeit  ist  auf  60  Minuten
beschränkt. Das kann ausreichen, wenn man bestimmte Wörter in ihren
Satzkontexten  sucht,  es  reicht aber sicher nicht, wenn die Suche
nicht ausschließlich vom Computer erledigt werden  kann,  wenn  man
z.B.  ein  Wort  nur  in  einer bestimmten Bedeutung sucht, die man
selbst aus dem Kontext erschließt, wenn  man  die  Belegstellen  im
Korpus findet.

Zeitlich unbeschränkt kann man das bereits erwähnte Korpus der Com-
puterlinguisten der Universität Saarbrücken  kostenlos  nutzen;  es
enthält  allerdings  ausschließlich  Zeitungstexte:  http://www.co-
li.uni-sb.de/sfb378/negra-corpus.

Eine sehr nützliche Adresse für  Transkripte  gesprochener  Sprache
ist  übrigens  die  Mailliste  zur Gesprächsforschung, auf die sehr
viele  (72)  Sprachwissenschaftlerinnen  und  Sprachwissenschaftler
abonniert sind, die sich mit gesprochener Sprache beschäftigen, und
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über  die  man  u.a. Transkriptkorpora zum Tausch anbieten und nach
bestehenden - auch unveröffentlichten  -  Transkriptkorpora  fragen
kann (mailliste@gesprächsforschung.de).
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zu Ziff. 2.03:

Buchwelt + Internet

zu:

aus: D ER SPIEGEL 35/2005

- Amazon will Hunderttausende Bücher digitalisieren; Google 15 Mil-
lionen (bis 2015; Kosten ca. 200 Mio. $)

- Digitalisierungszentrum der Uni-Bibliothek Göttingen hat  4  Mio.
Seiten digitalisiert und auf Server überspielt

- In 2000 elektronische Form einer der Gutenbergbibeln

- http://www.gutenbergdigital.de

- erlaubt Volltextsuche: Fundstellen in Papierbüchern. =  eigentli-
che Neuerung

- "gemeinfreie" Bücher, deren Urheberrechte abgelaufen sind

- Kosten sollen durch Werbung aufgefangen werden: Fundstücke können
- via links  - in Bibliotheken ausgeliehen oder bei Verlagen/Buch-
läden gekauft werden

- Vorstoß von Google wirkt rüde: "systematischer Verstoß gegen  das
Urheberrecht". Derzeit Klärung.

- Probleme: Dominanz der  englischsprachigen  Literatur.  Buchsuche
könnte  kostenpflichtig  werden.  Suchergebnisse können zugunsten
zahlungswilliger Verlage manipuliert werden. Ranking-Methode  von
Google befördert Monokultur.

- Deutschland: technischer Rückstand (obwohl  mal  Vorreiter).  Ge-
meinsames Portal fehlt, ebenso der Blick auf Benutzerbedürfnisse.
Im Vordergrund stand "konservatorisches" Scannen.

- moderne Forschungsbibliothek = Standortfaktor und Aushängeschild

- Bereits heute wertet Google die Bestände von fünf Bibliotheken in
den USA und Großbritannien aus und überlässt diesen  im  Gegenzug
Digitalkopien. = Beispiel für Kooperation.

- http://www.amazon.de  mit Suchfunktion "Search Inside"

- http://www.print.google.com  mit Suchfunktionen "Google Print" und
"Google Library" - derzeitiger Umfang nicht genau bekannt

- http://gallica.bnf.fr  70.000 Werke als Volltext aus  der  Biblio-
th èque nationale de France

- http://www.gutenberg.org  und http://gutenberg.spiegel.de  =  "Pro-
jekt   Gutenberg",  nichtkommerzielle  Internet-Datenbanken,  ca.
16.000 Bücher, davon 2.000 auf Deutsch

- http://www.hki.uni-koeln.de/retrodig/index.html  - Übersicht  über
90  kleinere Digitalisierungsprojekte; ca. 17 Mio Seiten und Bil-
der

- http://www.ulib.org  - "Million Book Projekt"der  Carnegie  Mellon
University; 50.000 Bücher bislang; 10.000.000 geplant
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zu Ziff. 2.11:

Datenaquisition

zu:

aus: H.  KLEIN,  Computerunterstützte  Inhaltsanalyse  mit  INTEXT.
Münster 1996.

(38f) Unter Datenaquisition soll im folgenden die  Beschaffung  von
Texten  bezeichnet werden, die bereits digitalisiert vorliegen oder
digitalisiert werden können. Vor einer Digitalisierung  muß  aller-
dings 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  (Druck-

steuerzeichen) ...

 nicht digitalisiert  digitalisiert

    
Abschreiben     Scanner reine keine reine

    ASCII-Datei ASCII-Datei

unerwünschte Zeichen
auswerten und
löschen

Steuerzeichen einfügen

Rohtextdatei

Systemdatei
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zu Ziff. 2.12:

Optical Character Reading (OCR) bei arabischer Schrift?

zu:

- Arabische Schrift verläuft von rechts nach links
- arabische Schrift ist kursiv, Buchstaben können miteinander  ver-

bunden  sein und unterscheiden sich deshalb im Aussehen, abhängig
von der Stellung im Wort (Anfang, Mitte, Ende oder isoliert):

- nicht alle Buchstaben eines Wortes werden miteinander  verbunden,
deshalb kann ein Wort aus mehreren verbundenen Teilen bestehen

- einige arabische Buchstaben haben  Diakritiken  (Punkte  oberhalb
oder unterhalb des Buchstabens

- arabische Buchstaben können besondere Zeichen haben, die zu einer
besonderen Aussprache führen

- hinzu kommen alle weiteren, üblichen Merkmale von Druckschriften,
wie unterstrichen, dick , italic , usw.

Handschrifterkennung (nach H. Amiri)

Zwei Schreibstile lateinischer Schrift: Block- oder Fließschrift

Aspekte der  off-line-Erkennung  (Erkennung  bereits  geschriebener
Schrift  [im  Gegensatz  zur  on-line-Erkennung,  die  während  des
Schreibens erkennt]):
1. Erkennung isolierter, positionsgebundener Einzelzeichen
2. Erkennung von Blockschrift (z.T. verklebte Einzelzeichen,  vari-

able Abstände)
3. Fließschrifterkennung
4. Erkennung gemischer Fließ- und Blockschrift

Aufsteigender Schwierigkeitsgrad. Segmentierungsproblem:  Zerlegung
eines  Wortes in Einzelzeichen entlang der Horizontalen (bei latei-
nischer Schrift). Ziff.1  starke Einschränkungen bei der Anwendung
(Benutzung von Kästchen in Blindfarben). Aber: Bei  Ziffernbeträgen
(z.B.  Euroscheck) ist mit verklebten Ziffern zu rechnen. Die rela-
tive Position der Ziffern zueinander ist dann nicht  bekannt.  Vor-
verarbeitung   durch  Segmentierungsalgorithmen  notwendig.  Fließ-
schrift: Segmentierung gelingt dem Menschen oft nur mit dem  Wissen
um  das geschriebene Wort. Ohne Segmentierung keine Erkennung, ohne
Erkennung keine Segmentierung.  Verschiedene Strategien.

Verwendung expliziter Segmentierung:
Zunächst Erarbeitung von u.U.  mehreren  Segmentierungsalternativen
(in gerichtetem Graphen erfaßt); dann Abgleich z.B. mit einem Lexi-
kon.

Verwendung impliziter Segmentierung:
Jede mögliche Aufteilung des Eingangsbildes =  potentielle  Segmen-
tierung in Einzelzeichen. Überführung des Schriftzuges in eine Fol-
ge von Merkmalen, Merkmalsvektoren oder Symbolen. Aus der Sicht der
Erkennung  besteht ein Hidden Markov Modell aus mehreren Zuständen,
von denen jeder  für  bestimmte  Ereignisse  entlang  dieser  Folge
steht. Jeder Zustand kann dabei für jedes Merkmal oder Symbol einer
Folge  eine  Bewertung liefern, die anzeigt, wie gut dieses zum je-
weiligen Zustand "paßt". Zwischen den Zuständen existieren Übergän-
ge, die für jeden Zustand mögliche Folgezustände festlegen. Gängige
Suchalgorithmen bearbeiten die Merkmal-/Symbolfolge dann von  links
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nach  rechts  und  bestimmen  dabei für ein HMM diejenige Folge von
Zuständen, die am besten zu der Symbolfolge paßt.

Verwendung neuronaler Netze: Diese liefern  an  jeder  horizontalen
Position  des  Schriftzuges  eine Bewertung für alle Buchstaben des
Alphabets. Weiterverarbeitung mit HMM.

Verfahren ohne Segmentierung (Ganzworterkennung):
Statt verketteter Einzelzeichen werden  ausschließlich  Ganzwortmo-
delle  verwendet.  Lokale  Merkmale  +  komplexe Suchstrategie (wie
oben).

Lexikalisches Wissen:
Bei allen Verfahren zur Handschrifterkennung ist unbestritten,  daß
eine  zuverlässige Erkennung nur unter Einbeziehung von Kontextwis-
sen möglich ist, mindestens also des Wissens um gültige Wörter.
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zu Ziff. 2.121:

SHARK - Shorthand Aided Rapid Keyboarding 

zu:

aus: DIE ZEIT Nr. 36/2005

SHARK hat drei Vorteile:

die Schreibbewegung geht flüssiger von der Hand als das Antip-
pen von Buchstabenfeldern

ist schneller und effizienter als Handschrift

und leichter zu lernen als traditionelle Stenoschriften

Tatsächlich kombiniert SHARK das Beste aus allen drei  Schreibtech-
niken  zu einem neuen System. Herzstück ist ein Buchstabenfeld, das
an eine gequetschte Computertastatur  erinnert.  Doch  anstatt  die
Zeichen  nacheinander anzutippen, zieht der Nutzer auf einem berüh-
rungsempfindlichen Display einen Plastikstift über die Felder, ohne
abzusetzen.

Die Software im Hintergrund errechnet aus der Kombination der über-
strichenen Buchstaben das wahrscheinlichste Wort.

Ein Beispiel: Berührt  man  in  einem  Rutsch  die  Buchstabenfolge
"wurtsieteinkg", bleibt das englische writing  (schreiben) übrig.

Die durchgehende Handbewegung sei wichtig, sagt Z.,  weil  sie  dem
Schreiben mit der Hand entspreche.

Wird das Wort nicht eindeutig erkannt,  blendet  die  Software  die
anderen Möglichkeiten ein, der Nutzer kann wählen.

Die Anordnung der Buchstaben wurde zunächst für die englische Spra-
che so optimiert, dass vor allem häufig  vorkommende  kurze  Wörter
oder  Buchstabengruppen  - wie the  oder die Endung -ing  - mit einer
knappen Handbewegung geschrieben werden können.  Darin  ähnelt  das
Verfahren der Stenografie.

Im Englischen machen die 100 häufigsten Wörter über 40 Prozent  al-
ler  Texte  aus. Sie bestehen in der Regel aus nicht mehr als vier,
fünf Buchstaben, sodass ein Anfänger schon nach kurzer  Zeit  einen
guten  Teil intuitiv schreiben kann. Tests hätten gezeigt, dass ge-
übte Nutzer auf bis zu 70 Wörter in der  Minute  kommen.  Zum  Ver-
gleich: die durchschnittliche Geschwindigkeit für Handschrift liegt
bei 15 Wörtern pro Minute.

Ohne Lernphase lässt sich SHARK allerdings  ebenso  wenig  meistern
wie  andere Computerschreibsysteme, etwa die kryptischen Kürzel der
Buchstabenerkennung Graffiti von Palm.

Tastatur und Software an die Besonderheiten anderer Sprachen  anzu-
passen sei relativ einfach.
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zu Ziff. 2.13:

Elektronischer Text

zu:

aus: HAMMWÖHNER, R, Offene Hypertextsysteme: das Konstanzer  Hyper-
textsystem  (KHS)  im  wissenschaftlichen  und technischen Kontext.
Schriften zur Informationswissenschaft 32. Konstanz 1997.

(30) Elektronische Speichermedien, aber auch Mikrofiche oder  -film
bedingen,  daß  ein  Zugriff auf die Speicherinhalte und damit auch
die Texte nur unter Vermittlung von Geräten  stattfinden  kann.  Im
Fall  von mikroverfilmten Texten ist eine optische Vergrößerung er-
forderlich. Der Leser muß die Optik evtl. fokussieren und dann  ei-
nen  Bildausschnitt  wählen. Der Abbildprozeß elektronischer Medien
ist komplexer, da hier ein mehrfacher Recodierungsprozeß  erforder-
lich  ist. Physische Gravuren oder magnetische Ladungen des eigent-
lichen Speichermediums werden  als  binäre  Zahlenfolgen  interpre-
tiert.  Teilsequenzen dieses Bitstroms werden als Zeichen gedeutet,
die dann nach einer weiteren Codierung und Formatierung  auf  einem
externen  Medium,  etwa  einem  Bildschirm oder einem Ausdruck, zur
Darstellung kommen. Es ist beim  Lesen  elektronischer  Texte  also
immer  zwischen einer primären und einer technisch vermittelten Re-
präsentation eines Textes zu unterscheiden.

Diese Distanzierung des Lesers, aber auch des Autors von der physi-
schen Repräsentation des Texts, sowie die  Existenz  gleichzeitiger
Abbilder  für mehrere Leser nimmt (Landow 92, S. 18) zum Anlaß, von
virtuellen Texten zu sprechen. Der Unterschied zwischen  virtuellen
und kopierten Texten scheint hier noch nicht vollständig geklärt zu
sein.  Was  unterscheidet  einen Text, der als Computerausdruck vor
dem Leser liegt, von demjenigen, der ihm  als  Fernkopie  oder  Fax
zugeschickt  wurde?  Im  ersten  Fall ist das Original nicht direkt
zugreifbar, weil es elektronisch ist, im zweiten deshalb,  weil  es
nicht  räumlich anwesend ist. Der signifikante Unterschied zwischen
virtuellem Text und Kopie ist der, daß die Kopie  durch  einen  Ab-
bildprozeß entsteht, der nur optische Kriterien kennt. Der virtuel-
le  Text  kann aus seinem Urbild aber anhand komplexer Berechnungs-
vorgänge entstehen, die sowohl semantische  als  auch  pragmatische
Kriterien  berücksichtigen.  Der Text präsentiert sich dann anders,
je nachdem, ob er zum  Nachschlagen  oder  Argumentieren  verwendet
wird.
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zu Ziff. 2.14:

Elektronische Texte / Probleme 

zu: vprag7.5136

aus: FLEISSNER, P HOFKIRCHNER, W, u.a., Der Mensch lebt  nicht  vom
Bit  allein... Information in Technik und Gesellschaft. Frankfurt/M
21997. //I.2.0

(244)

- Standards für einen vernünftigen Gebrauch des  Netzes  sind  noch
nicht  voll  entwickelt.  Zum Unterschied von Printmedien und bei
wissenschaftlicher Publikationstätigkeit  (Lektorate,  Reviewing)
bilden  sie sich bei elektronisch vermittelter Kommunikation erst
heraus. Die Verwendung von wissenschaftlichen Netzen in der  Bun-
desrepublik  Deutschland  zum Transfer von pornographischen Farb-
bildern und Mailboxsysteme mit ähnlichen Inhalten sind öffentlich
bekannt gewordene Beispiele dafür.

- Die Festellung der Urheberschaft bei einem  komplexen,  womöglich
unter  Einbeziehung  unterschiedlicher  Medien oder mit Hilfe von
online-Dokumenten erzeugten Produkt und ihr sachlicher und recht-
licher Schutz stecken in den Kinderschuhen. Damit  ist  die  Kon-
trolle  und  daher  die  korrekte Remuneration einer Leistung der
AutorInnen erschwert. In den USA stehen bisher  zur  Wahrung  der
Eigentumsrechte  an  gesetzlichen  Titeln  nur das Copyright (für
Printmedien und Software), Patente (auf der Bundesebene), "Trade-
mark" (geschützte Markenbezeichnung) auf Länderebene, und "unfai-
re Konkurrenz" (bei den Gerichten) zur  Verfügung.  Weitere,  der
Netzsituation besser angepaßte Formen werden notwendig.

- Das Authentifikationsproblem, das im Bereich der  Datensicherheit
derzeit  auf  der  Ebene der Netz- und Systembenützer mittels Zu-
griffskontrollen und  Paßwörtern  einer  Lösung  zugeführt  wird,
stellt  sich  genauso  für  die LeserInnen von Netzprodukten. Wie
können sie sicher sein, von wem das Produkt tatsächlich stammt?

- Die Entscheidung, wer vorhandene  Produkte  verändern,  teilweise
kopieren,  zu neuen Produkten zusammenfassen, neu aussenden und -
vor allem - verkaufen darf, erfordert eine  spezielle  rechtliche
Fixierung.  Dies umso mehr, je wichtiger netzvermittelte Informa-
tion in der Praxis wird.

- Eine besondere  Problematik  bietet  der  Datenschutz,  also  der
Schutz  der  Individuen  vor  dem Mißbrauch von personenbezogenen
Informationen, immer dann, wenn - wie in  den  Netzen  -  private
Kommunikation  einfach  und  schnell  in den öffentlichen Bereich
(etwa in die NetNews)  transportiert  und  vervielfältigt  werden
kann. Dazu kommt die Aufzeichnung von Benutzerdaten (wer hat wel-
ches  Dokument  wann  gelesen), die ein Persönlichkeitsprofil des
Lesers zu erstellen erlauben.

- Bei weiterem Wachstum der Zahl der Netzteilnehmer und  der  Netz-
dienste  wächst die Gefahr der Informationsüberlastung, der Fehl-
information und der Zusendung unqualifizierter Äußerungen.

- Bei einem Wildwuchs von Informationspaketen, die ins Netz  einge-
spielt  werden, wird das Suchen einer bestimmten Art von Informa-
tion immer schwieriger. Die Katalogisierung und Archivierung  der
vorhandenen  Produkte  verdient  besondere Aufmerksamkeit, ebenso
die Zugänglichkeit dieser Kataloge und Archive.
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- Wie groß ist die Lebensdauer der heute  in  Archiven  verwendeten
Datenträger  (CDs,  Platten,  Bänder etc.) und der entsprechenden
Hardware?

- Wer hat die Verantwortung für die Informationen, die im Netz zir-
kulieren? Ist es der Netzbetreiber, der Anbieter  von  Netzdiens-
ten,  der Urheber oder der Absender der Nachricht? Wer trägt mög-
liche Verluste, die durch einen  Ausfall  des  Netzes  entstehen?
(245)

- Wie wird die Zugänglichkeit generell geregelt? Hat  jeder  Bürger
das  Recht auf einen Zugang zur Netzinformation? Muß er dafür be-
zahlen? Trägt (wie bisher für die wissenschaftlichen  Netze)  der
Staat die Kosten? Wird es Bürger erster und zweiter Klasse geben?
Wird  die  informative  (und  daraus wahrscheinlich resultierende
soziale) Ungleichkeit innerhalb der  WissenschaftlerInnengemeinde
zu- oder abnehmen?
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zu Ziff. 2.211:

TEI-DTD/Interpretierende Elemente

zu:

aus: W. BADER, Was ist die Text Encoding Initiative (TEI)? in: KAM-
ZELAK, R (ed.), Computergestützte Text-Edition. Tübingen 1999: Nie-
meyer. S.9-20.

(16) Es gibt prinzipiell zwei Arten von Elementen,  mit  denen  ein
Text  beschrieben  wird.  Zum einen die konstruktiven Elemente, die
die Struktur des Textes beschreiben, also front -  body  -  back ,
oder  innerhalb  von  body  die Einteilung in div  und seg , und
das kann natürlich weiter unterteilt und feiner gegliedert  werden.
Diese  Elemente konstituieren in ihren Zusammenhang den vollständi-
gen Textbestand. Hängt man den Inhalt  all  dieser  Elemente  einer
bestimmten  Ebene zusammen, so ergibt sich jeweils der vollständige
Text (die TEI-Richtlinien sprechen von chunk level elements ).

Zum anderen sind es die sogenanten  phrase  level  elements .  Das
sind  Elemente,  die verschiedene kleine Teile des Textes interpre-
tieren. Sie können beliebig innerhalb  des  Textes  vorkommen,  be-
schreiben  aber  niemals  den kompletten Text - auch nicht wenn man
alle aneinanderreiht -, sondern immer nur einzelne Teile. Z.B.  ist
die  Auszeichnung  eines  bestimmtes Textteils als Name ein solches
interpretierendes Element. Ein oder zwei Wörter werden durch dieses
Element als Name interpretiert. Namen  können  fast  an  beliebiger
Stelle im Text vorkommen, sie werden aber nur in extremen Ausnahme-
fällen aneinandergereiht den ganzen Text bilden.

Solche interpretierenden Auszeichn(ung,H.S.)en  sind  allen  Texten
gemeinsam.  Alle  Texte  sind dadurch ähnlich, daß sie Kleinteile
enthalten, die interpretierend ausgezeichnet werden  können.  Daher
gehören  auch  diese Elemente wie Tomatensauce und Käse zum Kernbe-
stand der DTD. Es sind dies im einzelnen u.a. die Elemente für Her-
vorhebungen  (betont= emph ,  hervorgehoben= hi ,   Fremdwort= for-
eign , terminus technicus= term , Erklärung= gloss ), für Anführun-
gen  (Rede= q , Zitat= cit , Übertragene Bedeutung= socalled ), für
Eigennamen (Name= name , Hinweis auf ein Individuum= rs  [reference
string]), für Datums- und  Maßangaben  (Datum= date ,  Zeit= time ,
Anzahl= num ,   Maßeinheit= measure ),  für  editorische  Eingriffe
(korrigiert= corr , ursprünglich= orig , Lücke= gap ),  für  Abkür-
zungen (Abkürzung= abbr , Expandierte Abkürzung= expan ), für Quer-
verweise  (Referenz= ref )  und  Registereinträge ( index ). Solche
Auszeichnungen sind prinzipiell auf alle Texte anwendbar.

An dieser Art von Auszeichnungen läßt sich die  Eingangsthese,  daß
jede  Art  von  Textauszeichnungen  immer schon Interpretation ist,
nochmals verdeutlichen. Ein in der gedruckten Vorlage kursives Wort
kann z.B. einfach als hi =hervorgehoben  bezeichnet  werden,  oder
noch  neutraler  als Segment abgeteilt werden, dem man das Attribut

Schriftart=kursiv  zuspricht. Auf dieser Ebene liegt die Interpre-
tation darin, daß ein Schrifttyp erkannt wurde (was ggf. bei  einem
einzelnen Buchstaben sich nicht ganz sicher erkennen läßt). Bei der
Arbeit  am  Text kann aber erkannt werden, und das ist wirklich In-
terpretation, daß der Schrifttyp kursiv z.B. für  Fremdwörter,  für
Namen,  für  Termini  technici  oder für Zitate verwendet wird, und
entsprechend  werden  solche  Textstellen  mit  foreign ,  name ,

term   oder  cit   ausgezeichnet. Der Vorteil liegt auf der Hand:
für die reine Weiterverarbeitung auf Papier lassen sich  diese  Di-
versifizierungen  leicht auf die eine Typographie kursiv  reduzie-
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ren ( Downkonvertierung ). Für ein  Abfragesystem  steht  aber  die
diffenziertere  Information  zur Verfügung. In der Balance zwischen
späterem Nutzen und jetzigem Aufwand bei der Erfassung muß die  Do-
kumentenanalyse  im  Vorfeld  des Projekts festlegen, welche dieser
Unterscheidungen durchgeführt werden soll.
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zu Ziff. 2.212:

TEI/SGML

zu:

aus: BADER, W, Was ist die Text Encoding Initiative (TEI)? in: KAM-
ZELAK, R (ed.), Computergestützte Text-Edition. Tübingen 1999: Nie-
meyer. S.9-20.

core tag set: Textkorpus ( body ), einleitende Materialien  (Titel-
seite, Inhaltsverzeichnis, Widmung, Abstract, Vorwort
-  Element  front ), Anhänge (Register, Glossar, Bi-
bliographie, Index, Endnoten - Element back ). Meta-
informationen (Element teiHeader ) 3

Textkörper:   unterschiedliche  Gattungen  haben   unterschiedliche
Grobstrukturen. 4  Gemeinsamkeit:  Tatsache der Unter-
teilung. TEI stellt Elemente div  (division,  Unter-
teilung)  und  seg   (segmentation, Teilung) bereit.
Der Individualität wird man durch Setzen eines Attri-
buts gerecht (z.B. <div type= Szene >).

Globale Attribute: Jedes Element hat grundsätzlich vier  Attribute:
ID    (identity)  zur  eindeutigen  Identifizierung,
NAME zur Identifizierung  innerhalb  einer  Hierar-

chie,  TYPE   =  Art des Elements, LANG  (language)
Sprache des Elementinhalts. 5

Konstitutive Elemente: Alles, was durch front - body - back   ein-
geschlossen ist, ergibt den vollständigen Textbestand
( chunk level elements ).

Elemente der Detailinterpretation:  Hervorhebungen, 6  Anführungen, 7

Eigennamen, 8  Datums-  und  Maßangaben, 9  editorische

 3  Entspricht im Buch: Titelseite und  Impressum,  bei  elektroni-
schen  Texten  näherhin:  Autor und Beschreibung des Dokuments,
Encodierer, Titel der Vorlage (falls es sie  gab),  genaue  bi-
bliographische Daten (Element fileDesc ); Methode der Textaus-
zeichnung  mit der Zahl aller Elemente - hilft bei Integritäts-
prüfung (Element encodingDesc ); in  welcher/n  Sprache/n  ist
das  Dokument  erfaßt  (Element profileDesc ); wann, wer, was,
warum korrigiert, hinzugefügt und verändert hat (Element revi-
sionDesc ).

 4  Prosa ist in Abschnitte und  Kapitel  aufgeteilt.  Bei  älteren
Autoren  Aufteilung  in  Bücher, die oft modernen Kapiteln ent-
sprechen. Drama: Akt und Szene. Briefedition: Briefe und Reges-
te. Lexikon: Stichwörter etc.

 5  Durch ID  können Zeiger ( IDREF , also Referenz = Verweis  auf
ID )  auf  das Element verweisen und so Analysen und Zusammen-

hänge herstellen. TYPE  ist wichtig zur inhaltlichen Charakte-
risierung. LANG  löst sowohl Zeichensatzprobleme wie auch Ver-
wechslungen bei der Indexerstellung.

 6  betont= emph , hervorgehoben= hi , Fremdwort= foreign ,  termi-
nus technicus= term , Erklärung= gloss

 7  Rede= q , Zitat= cit , übertragene Bedeutung= socalled
 8  Name= name , Hinweis auf ein Individuum= rs  [reference string]
 9  Datum= date , Zeit= time , Anzahl= num , Maßeinheit= measure
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Eingriffe, 10   Abkürzungen, 11   Querverweise   (Refe-
renz= ref ),  Registereinträge ( index ). Ein so aus-
gezeichneter Text wird bei der Papierwiedergabe  z.B.
die  Elemente  hi ,  term   und  foreign  alle mit
"kursiv" deuten - die Downkonvertierung reduziert die
differenzierte Information.  Für  ein  Abfragesystem,
die  Registererstellung usw. stehen aber die benötig-
ten Differenzierungen zur Verfügung.

Basisgruppe (zur Kerngruppe hinzugewählt): Abhängig von  der  Text-
gattung. Die TEI-DTD stellt bereit:

TEI.prose  für Prosatexte
TEI.verse  für poetische Texte
TEI.drama  für Theaterstücke 12

TEI.spoken  für gesprochene Sprache 13

TEI.dictionaries  für Lexika
TEI.terminology  für terminologische Datenbanken
TEI.general  und TEI.mixed  für gemischte Texte

additional tag set: Zu den bisherigen Gruppen für  die  spezifische
Interessenlage, mit der man Texte beschreibt.

TEI.linking =Querverweise, Unterteilung, Zuordnung
TEI.analysis =einfache Analysen
TEI.fs =strukturierte Analysen
TEI.certainty =Informationen  über   Sicherheitsgrad

der Auszeichnungen
TEI.transcr =Manuskripte, analytische  Bibliographi-

en, Transkription von [Primär]Quellen
TEI.textcrit =kritische Editionen
TEI.names.dates =Namen und Kalenderdaten
TEI.nets =Graphen, Baumstrukturen, Netzstrukturen
TEI.figures =Graphiken,   Figuren,   Illustrationen,

Formulare
TEI.corpus =Sprachkorpora

Gewährleistet: Austauschbarkeit und Kommunikabilität,  Erweiterbar-
keit,  Anregung  und  Reflexion  der eigenen Arbeit, Ergänzbarkeit,
Zwang zur Metadokumentation sichert das  Überleben  der  Dokumente,
macht sie zitierfähig. TEI = SGML-Anwendung.

10  korrigiert= corr , ursprünglich= orig , Lücke= gap
11  Abkürzung= abbr , expandierte Abkürzung= expan
12  Man muß Sprecher oder Regieanweisungen auszeichnen können.
13  Wiedergabe des zeitlichen Ablaufs (auch Parallelität), Hinweise

auf Verständlichkeit/Unverständlichkeit, Gestik.
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zu Ziff. 2.213:

TEI-DTD/Basisgruppen/Verschiedenheit der Texte

zu:

aus: W. BADER, Was ist die Text Encoding Initiative (TEI)? in: KAM-
ZELAK, R (ed.), Computergestützte Text-Edition. Tübingen 1999: Nie-
meyer. S.9-20.

(17) Verwendet man die TEI-DTD, so hat man auf jeden Fall die  Ele-
mente  der Kerngruppe zur Verfügung, und wird sie auch brauchen, da
sie auf alle Texte zutreffen. Zur Kerngruppe hinzu wählt  man  sich
eine  Basisgruppe. So wie die Füllung einer Schwäbischen Maultasche
vegetarisch aus Gemüse sein kann, aus Fleischbrät besteht oder  aus
Fisch,  was  frei zu wählen ist, es aber keine Maultasche ohne Fül-
lung gibt, und auch keine mit mehreren Füllungen, so  ist  es  auch
mit den Basisgruppen: man braucht genau eine.

Die Basisgruppe der TEI-Elemente ( base tag set ) wählt man passend
zur Textart oder Textgattung, die  beschrieben  werden  soll.  Jede
Textgattung  fordert unterschiedliche Elemente: bei einem Drama muß
man z.B. Sprecher oder Regieanweisung auszeichnen können,  bei  ge-
sprochener  Sprache,  die  in einer Transkription erfaßt wird, sind
Mechanismen zur Wiedergabe des  zeitlichen  Ablaufs,  Hinweise  auf
Verständlichkeit  oder Unverständlichkeit, Hinweise auf Gestik not-
wendig. Jede Textgattung, braucht so  ihre  spezifischen  Elemente,
die  man  bei anderen Texten nicht braucht. Die vorbereitende Doku-
mentenanalyse stellt fest, welche Art von Text  vorliegt,  entspre-
chend wird dann die Basisgruppe ausgewählt.

Die TEI-DTD stellt die folgenden Basisgruppen  bereit:  TEI.prose
für  Prosatexte, TEI.verse  für poetische Texte und sonstige Texte
mit Verseinteilung oder Sinnzeilen, TEI.drama  für  Theaterstücke,

TEI.spoken  zur Erfassung gesprochener Sprache, TEI.dictionaries
für  die Wiedergabe gedruckter Lexika, TEI.terminology  zum Aufbau
terminologischer Datenbanken, TEI.general   und  TEI.mixed   sind
zusätzliche Speziafälle, wenn es sich um gemischte Texte handelt.

Die Zusatzgruppen: Gleiche  Texte  können  verschieden  beschrieben
werden

So wie jede Pizza, die konstitutiv aus einem Boden in verschiedener
Backart (Basisgruppen) und Tomatensauce mit Käse (Kerngruppen)  be-
steht,  mit  beliebig  vielen weiteren Zutaten in nahezu beliebiger
Kombination belegt werden kann, so kann man sich  aus  der  TEI-DTD
neben der Kerngruppe, die man immer hat, und der einen Basisgruppe,
die  man  für  die  zu beschreibende Textgattung auswählt, beliebig
viele Zusatzgruppen ( additional tag set ) auswählen für  die  Hin-
sicht oder Hinsichten, mit der man den Text beschreibt. Zusatzgrup-
pen  gibt  es  für  TEI.linking  (Auszeichnungen für Querverweise,
Unterteilung und  Zuordnung),  TEI.analysis   (Auszeichnungen  für
einfache  Analysen), TEI.fs  (=feature structures , Auszeichnungen
für strukturierte Analysen),  TEI.certainty   (Auszeichnungen  für
Informationen  über  die Sicherheit und Wahrscheinlichkeit der Aus-
zeichnungen), TEI.transcr  (Auszeichnungen für Manuskripte, analy-
tische Bibliographien und die Transkription von  [Primär-]Quellen),

TEI.textcrit   (Auszeichnungen  für kritische Editionen), TEI.na-
mes.dates  (Auszeichnungen für Namen und Kalenderdaten), TEI.nets
(Auszeichnungen  für  Graphen,   Baumstrukturen,   Netzstrukturen),

TEI.figures   (Auszeichnungen für Graphiken, Figuren, Illustratio-
nen, Formulare), TEI.corpus  (Auszeichnungen für Sprachkorpora).



Schweizer / WS 05/06         -  27-        23.11.05

zu Ziff. 2.214:

SGML/TEI - Praktisches Projektbeispiel

CHRISTMANN, R, Books into Bytes: Jacob and  Wilhelm  Grimm s  Deut-
sches Wörterbuch  on CD-ROM and on the Internet.
Literary and Linguistic Computing, Vol.16, No.2, 2001, S.121-133.

XML/TEI - Praktisches Projektbeispiel

RENNIE, S, The Electronic Scottish  National  Dictionary  (eSND)  :
Work in Progress.
Literary and Linguistic Computing, Vol.16, No.2, 2001, S.153-160.

Handbücher, DTDs und Beschreibung von TEI

http://www.uic.edu/orgs/tei
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zu Ziff. 2.221:

Sonderzeichen

zu:

aus: TUSTEP-Handbuch (kleine Auswahl)

7-bit-TUSTEP-Zeichensatz

! ! Ausrufezeichen

/ / Schrägstrich

8-bit-TUSTEP-Zeichensatz

^! ¡ spanisches Ausrufezeichen

^a ä kleiner Umlaut ä

Mit Steuerzeichen "#" codierte Sonderzeichen

#.! § Paragraph-Zeichen

#.% Doppel-Alef

Mit Steuerzeichen "#" codierte Sonderbuchstaben

#.d d̄ d mit Querstrich (serbokroatisch)

#.^A Æ Ligatur AE

Mit Steuerzeichen "#(name)" codierte Sonderzeichen

#(AEH) ähnlich

#(DEAG) doppelte eckige Klammer auf (groß)

#(DMG) Durchschnittsmenge (groß)

#(INT) Integral

#(PFLD) Pfeil links doppelt

#(pf) £ Pfund-Zeichen

Griechische Schrift: #g+...#g-

a Alpha

c Psi

Akzente in der griechischen Schrift

%( Spiritus asper

%)? Spiritus lenis + Zirkumflex

Hebräische Schrift: #h+...#h-

a Alef

q Kof

Punktierung in der hebräischen Schrift

#"3 Segol

#"0#"5 Chatef Patach
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Russische (cyrillische) Schrift: #r+...#r-

d D

f F

Abweichende Zeichen im Bulgarischen

^w

Abweichende Zeichen im Makedonischen

%/g^w ´

Abweichende Zeichen im Serbischen

^d

Abweichende Zeichen im Ukrainischen

^g

Abweichende Zeichen im Weißrussischen

%)u ˘

Cyrillische (alt-kirchenslavische) Schrift: #C+...#C-

a Az

m Myslite

Syrische Schrift: #Y+...#Y-

^b b B ^B     Beth

^j j J ^J     Teth

Arabische Schrift: #A+...#A-

^b b B ^B     B ā

^k k K ^K     K āf

Zusätzliche Zeichen im Persischen

#.^R     #.R     Že

Phonetische Zeichen: #P+...#P-

^i i, barred: Vokal, high, central, unrounded

^? glottal stop reversed: Konsonant, fricative,  pharyn-
gal, voiceless

Auszeichnungen, Druckeffekte

Anfang bzw. Ende Fettdruck #f+ bzw. #f-

Anfang bzw. Ende  S p e r r u n g #s+ bzw. #s-

Anfang bzw. Ende Mittellinie #0+ bzw. #0-

Anfang bzw. Ende Unterpunktierung #4+ bzw. #4-
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zu Ziff. 2.222:

TUSTEP und Unicode 

zu:

aus: BI 99/7 3f - von M W KÜSTER.

Anders als Menschen können Computer nicht wirklich Zeichen  verste-
hen  und  verwalten.  Für  sie ist jedes Zeichen nur eine arbiträre
Bitfolge, der willkürlich eine bestimmte Semantik hinterlegt wird.
Als Speicherpreise noch von zentralem Interesse waren, hat man sich
bemüht, die pro Zeichen benötige Bitfolge  zu  minimieren.  Es  gab
Versuche  mit  5-Bit-Code (Telex), dann auch mit 6- und 7-Bit-Codes
(so z.B. in der ISO/IEC  646,  deren  bekannteste  Anwendung  ASCII
ist).  Die  meisten  der  heute  üblichen Verfahren gehen von einer
8-Bitfolge (= Oktet oder Byte) aus, was für 2 8 = 256  Zeichen  aus-
reicht.  Traditionell wird die Zuordnung Bitfolge  Zeichen in ei-
ner 16x16-Matrix wiedergegeben.

256 Positionen, von denen aus technischen Gründen  obendrein  nicht
alle  nutzbar sind, reichen selbst in dem Teil Europas, der die la-
teinische Schrift benutzt, nicht für alle Buchstaben und Sonderzei-
chen aus, von anderen Schriften ganz zu schweigen. Als Antwort dar-
auf haben sich viele verschiedene, einander widersprechende Konven-
tionen für die Zuordnung von Buchstaben zu  Bitfolgen  herausgebil-
det.  So  wird das ä  z.B. allein in Westeuropa in sehr verbreiteten
Konventionen  durch  drei  verschiedene  Werte  repräsentiert:  xE4
(»Latin-1«),  x84  (DOS-Codepages)  und x8A (Apple Macintosh). Sehr
viel mehr Kodierungen sind zu berücksichtigen, wenn man auch selte-
nere Konventionen einbezieht.

Solange man Daten primär nur auf einem Rechner oder  in  einem  eng
umgrenzten  Kulturkreis  einsetzt, wirkt sich das nicht aus. Daten-
austausch  und langfristige Daten haltung   sind  nach  diesem  Modell
allerdings  praktisch  unmöglich,  falls man nicht die auf dem Aus-
gangsgerät verwendeten Konventionen kennt und über  geeignete  Kon-
vertierungswerkzeuge wie z.B. das #umwandle -Kommando in TUSTEP ver-
fügt. In einer Zeit, in der Daten intensiv über das Internet ausge-
tauscht  und  verstärkt  als wiederverwertbare Resourcen eingesetzt
werden, wird das Problem täglich drängender.

Das Universal Character Set (UCS)

Wenn eine 8-Bit-Folge nicht ausreicht, alle benötigten  Zeichen  zu
kodieren,  muss  man  entsprechend  längere Sequenzen verwenden. Es
wurden zwei konkurrierende Entwürfe erarbeitet, einer von  der  in-
ternationalen  Standardisierungsorganisation  ISO  und ein weiterer
vom Unicode Consortium, das  im  wesentlichen  große  amerikanische
Softwarefirmen repräsentiert. 1993 wurden die Zeichenbelegungen der
beiden  Standards  ISO/IEC  10646-1 und Unicode T M  harmonisiert; sie
werden seither in enger Kooperation erweitert. Verbleibende konzep-
tionelle Differenzen haben für den Endanwender praktisch keine Kon-
sequenzen.

Letztendlich hat man sich auf eine zwei-Oktet-Folge  geeinigt,  mit
der  man 2 16 = 65536 Zeichen repräsentieren kann, was für die übli-
chen Schriftzeichen der momentan verwendeten Staatssprachen reicht.
Über sogenannte surrogate pairs  kann man weitere 1024 2 =  1.408.576
Zeichen ansprechen, mit deren Hilfe man hofft, alle Schriftzeichen,
die  es  je gegeben hat, erfassen zu können. In einer weiteren Aus-
baustufe (»level-3-Implementierung«) erlauben es combining  diacri-
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tics   (fliegende  Akzente), Diakritika mit (fast) beliebigen Grund-
buchstaben zu kombinieren. Diese für viele wissenschaftliche Diszi-
plinen essentielle Eigenschaft wird allerdings noch von fast keiner
Software außer TUSTEP unterstützt.

Unicode läuft bereits jetzt in vielen Systemen, so z.B. in  Windows
NT,  Aix  und Java. Es setzt sich verstärkt auch als Transfermedium
für Daten im Internet durch. Sowohl HTML 4 als auch XML rekurrieren
auf Unicode als Grundzeichensatz, oft allerdings in einem  speziel-
len  normierten  Transferformat UTF-8 (UCS Transformation Format, 8
bit form), das eineindeutig in 16 Bit abbildbar ist. Alle  üblichen
Browser  unterstützen  in ihren aktuellen Versionen UTF-8. Die kor-
rekte Darstellung der Resultate hängt dann natürlich davon  ab,  ob
der Endnutzer geeignete Unicode-Fonts installiert hat. Insbesondere
bei  nichtlateinischen  Schriften  muss man obendrein oft deutliche
Abstriche bei der typographischen Qualität hinnehmen.

Die Kodierung der modernen Schriften im UCS nähert sich  inzwischen
der  Vollendung; die Bearbeitung der historischen Schriften beginnt
momentan hingegen erst richtig. Leider mangelt es  den  zuständigen
Bearbeitern in diesem Feld oftmals sehr an Expertise, so daß die so
entstehenden Vorschläge, die z.B. auch die ägyptischen Hieroglyphen
betreffen,  mangelhaft  sind.  Auch  im Eigeninteresse ist hier die
intensive Mitarbeit der entsprechenden Fachwissenschaften sehr  an-
strebenswert. Bereits jetzt fungiert die Abteilung Literarische und
Dokumentarische  Datenverarbeitung  hier als Schnittstelle zwischen
Wissenschaftlern und Normungsorganisationen. Nachfragen  aller  Art
sind herzlich willkommen.

Unicode-Unterstützung in TUSTEP

Für eine führende Anwendung im Bereich  multilingualer  Textkorpora
wie TUSTEP ist Unicodeunterstützung hochrelevant. In Anbetracht des
in  TUSTEP  konsequent  angewandten Prinzips des Script tagging  und
der Kodierung von Akzentbuchstaben mit fliegenden Akzenten ist  der
Schritt  hin  zum  Datenaustausch mit Unicode kleiner, als es viel-
leicht erscheint. Intern  erlaubt Unicode beliebige Speicherformate,
solange sie nur eindeutig in das UCS abbildbar sind,  wobei  script
tagging  ein für ernsthaftes Arbeiten mit nicht-lateinischer Schritt
auf einer deutschen oder amerikanischen Tastatur bequemes und effi-
zientes Vorgehen ist.

Bei der Arbeit mit TUSTEP ergeben  sich  keine  Veränderungen.  Man
verwendet weiterhin die übliche TUSTEP-Zeichenkodierung.

Zum Datenaustausch im Unicode-Format gibt es ab der  TUSTEP-Version
2000, die im Oktober 1999 freigegeben wurde, zwei neue Spezifikati-
onswerte in #umwandle :
code=unicode  liest und schreibt direkte 16-Bit-Zeichen,
code=utf8  wandelt die Daten aus dem und in das  UCS  Transformation
Format  um, das im WWW üblich ist.

So wird z.B. aus  #r+Materialy#r-  automatisch    und  aus
#g+Polite ı́a#g-  automatisch   - und das sowohl im Druck als
auch im Netz.

Nehmen wir an, wir wollten eine kleine UTF-8-kodierte Datei sem.txt
folgenden Inhalts nach TUSTEP importieren:

Museum Graeco Latinum
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Nach dem üblichen Anmelden müssen wir nur das Kommando
#umw, sem.txt,tu sem,co=utf8,lo=+ 
absetzen und erzeugen so die folgende Datei:

Museum Graeco Latinum
#r+Materialy seminara po Platona#r-
#g+Polite ı́a#g-

Diese Datei kann man nun wie gewohnt bearbeiten. Mit
#umw, tu sem, sem.txt, co=utf8, lo=+ 
kann man das Ergebnis dann wieder in das Austauschformat bringen.

Zur Präsentation im Web sollte  man  dann  auch  die  entsprechende
»Meta-Information« im Header der HTML-Datei mitliefern:
<meta http-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=utf-8">

Ganz analog arbeitet man mit dem Code unicode , dessen Ergebnis  man
in  verschiedene  Windowsprogramme übertragen kann. Hierbei hat man
allerdings das Problem der Byteorder zu beachten, die sich zwischen
sog. little-endian  und big-endian  Architekturen unterscheidet. Ins-
gesamt dürfte daher zumindest noch UTF-8 die sichere Variante sein.

TUSTEP fungiert darüber hinaus als vollwertige rendering engine  für
die unterstützten Schriften (neben Lateinisch auch Griechisch,  Ky-
rillisch,  Hebräisch,  Arabisch, Syrisch, Koptisch und Devanagari).
In vielen Schriften wie z.B. im Arabischen ist diese  Aufgabe  kom-
plex,  da  das Aussehen der Buchstaben von der Umgebung abhängt, in
der sie stehen.

Auch der TUSTEP-Viewer, der beim Arbeiten mit dem  Editor  mit  der
Anweisung  mw+  gestartet  werden kann, arbeitet intern mit Unicode
und Unicode-Fonts. Er erlaubt dem Benutzer, gleich bei der  Eingabe
zu  überprüfen,  ob  die Transliteration und die sonstige Kodierung
korrekt ist. Auf diese Weise kombiniert TUSTEP  die  Bequemlichkeit
der  Dateneingabe mit einer Tastatur, die mindestens den ASCII-Zei-
chenvorrat unterstützt, mit den Vorteilen des  Universal  Character
Set.

Vgl. auch: Themenheft "Literary & Linguistic Computing.  Volume  15
Number 4 December 2000
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zu Ziff. 2.224:

Metadaten

zu:

aus: V. HENZE, Metadata / Dublin Core. in: KAMZELAK, R (ed.),  Com-
putergestützte Text-Edition. Tübingen 1999: Niemeyer. S.29-40.

(29) Grundsätzlich besagt der Begriff  Metadaten   erst  einmal  nur
ganz  generell,  daß es sich um Daten über Daten handelt. Metadaten
enthalten Angaben über Form und Inhalt von Dokumenten  oder  Objek-
ten.  Im  großen und ganzen sind Metadaten also gleichbedeutend mit
einer bibliographischen Beschreibung. Sie finden  nicht  allein  im
Bibliotheksbereich Anwendung, sondern z.B. auch in Archiven, Museen
oder  den Dokumentverwaltungssystemen anderer öffentlicher Einrich-
tungen und privater Firmen.

Metadaten können Teil des Dokuments oder Objekts sein, auf das  sie
sich beziehen, oder aber auch getrennt davon vorliegen. Vertrautes-
tes  Beispiel aus dem bibliothekarischen Bereich sind die traditio-
nellen Katalogaufnahmen gedruckter Publikationen,  sei  es  nun  in
Form  eines CIP- Eindrucks (Cataloguing in Publication) im Dokument
selbst oder eines Datensatzes in der Katalogdatenbank eines Biblio-
thekssystems.

(30) Das Dublin Core Set entstand als Ergebnis eines von OCLC  (On-
line  Computer  Library Center) im März 1995 in Dublin, Ohio veran-
stalteten Metadaten-Workshops. Die Absicht war dabei,  Kernelemente
für  die  Beschreibung  von dokumentartigen Objekten im Fernzugriff
festzulegen, um auf diese Weise ihre Identifizierung in einer Netz-
umgebung (Internet) und den Zugriff darauf zu erleichtern.

(31) 4.1. Inhaltsbezogene Elemente des Dublin Core Sets

1. Title Sachtitel
2. Subject Schlag- oder Stichwort, Schlagwortkette
3. Description Inhaltliche Beschreibung (Abstracts)
4. Source Quelle
5. Language Sprache
6. Relation Beziehung zu anderen Dokumenten / Objekten
7. Coverage Räumliche oder zeitliche Maßangaben

4.2. Quellen- und urheberbezogene Elemente

8. Creator Verfasser, Urheber, Produzent
9. Publisher Verleger, Herausgeber
10. Contributors Sonstige beteiligte Personen
11. Rights Rechtliche Bedingungen, Copyrightangaben,  Benut-

zungsbedingungen

(32) 4.3. Elemente zur Spezifizierung der Quelle

12. Date Datum
13. Type Objekt-/Dokumentyp, Ressourcenart
14. Format Format
15. Identifier Identifikation des Objekts, Dokuments

Beispiel eines DC-Metadateneintrags:

Subject (scheme=LCSH) = Cataloguing of computer files
Subject (scheme=LCSH) = Internet (Computer network)
Subject (scheme=LCSH) = Information storage and retrieval sys-
tems
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Subject = Network Information Discovery and Retrieval
Subject = Metadata
Subject = Dublin core set
Subject = Warwick framework
Title = Warwick framework and Dublin core set provide  a  com-
prehensive infrastructure for network resource description.
Title (Subtitle) = Report from the Metadata Workshop II,  War-
wick, UK, April 1-3, 1996
Author = Hakala, Juha
Author = Husby, Ole
Author = Koch, Traugott
Publisher = NORDINFO
Date = April 7, 1996
ObjectType (scheme=AACR2) = computer file
Form (scheme=IMT) = text/html
Identifier                   (scheme=URL)                    =
http://www.ub2.lu.se/tk/dcwsrept.html
Relation       (type=sibling)        (identifier=URL)        =
http://www.oclc.org:5046/oclc/research/conferences/metadata2/
Language = Englisch
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zu Ziff. 2.225:

SGML - Praxis

zu:

aus: M. KOLTES, Die Regestausgabe der Briefe an Goethe. in: KAMZEL-
AK, R (ed.), Computergestützte Text-Edition. Tübingen 1999: Niemey-
er. S.101-115.

(108) In der Reihenfolge von oben nach unten stehen  die  Kennungen
für  die Regestnummer (natürlich bis zur Fertigstellung des letzten
Regests im Band noch unbesetzt), die Nummer der Mappe (zur  Identi-
fizierung), den Briefschreibernamen, das Datum des Briefs, den Abs-
endeort,  die Signatur, die Angabe zum Druck, den Bezugs- bzw. Ant-
wortbrief Goethes, Tagebuchvermerke Goethes sowie  Bemerkungen  zur
Vorlage  für  das  Regest. Schließlich werden der Regesttext selbst
sowie Anlagen und/oder Beilagen codiert. An den  eigentlichen  Text
schließen  sich  die  Registereinträge  an, die je nach Registerart
codiert sind. Die Codierungen bestehen  jeweils  paarig  aus  einer
eindeutigen  Anfangs-  und einer Endekennung, in unserem Fall einer
mnemotechnischen Abkürzung des Inhalts, in spitze  Klammern  einge-
schlossen...

(112) Beispiel für ein durchcodiertes Regest (noch in Bearbeitung)

<numa><nume>
<mapa>0072<mape>
<korna>15<korne>
<auta>Boisser ée, Johann Sulpiz Melchior Dominikus<aute>
<data>1814 Dezember 3<date>
<orta>Heidelberg<orte>
<siga>28/206 St. 14<sige>
<drua>GB 2, 42-49<drue>
<beza>1814 November 19 (25, Nr. 6934)<beze>
<anta>1815 Januar 2 (25, Nr. 6972)<ante>
<umfa>1 St. Bl. Kop.:<umfe>
<inzipa>{-} Wir sehen mit Freuden, daß  Sie  wohl  und  heiter
sind <inzipe>
<dabeia><dabeie>
<sonsta>auf Brief: rechte obere Ecke: "Augusts Nachl."  <sons-
te>
<rega>Freude über G.s Wohlbefinden  und  Erinnerungen  an  den
gemeinsamen  Aufenthalt in Heidelberg (24. September - 11. Ok-
tober), an den B.s Brief anknüpfen möchte.  -  Erwartungen  an
G.s  <zita>durch  die  Betrachtung unserer Sammlung angeregten
Rückkehr zu Kunstgeschichte<zite>... (113) Grüße an G.  beson-
ders von A.F.J. Thibaut, dessen Forderung nach einem deutschen
Gesetzbuch  ("Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürger-
lichen Rechts für Deutschland") von  K.F.  von  Savigny  ("Vom
Beruf  unserer  Zeit") zurückgewiesen worden sei. Thibaut habe
darauf in den <zita>hiesigen Jahrbüchern brav  geantwortet<zi-
te>  (Heidelbergische  Jahrbücher  der  Literatur 1814 Heft 1,
526-528). <rege>
*erp Moller, Georg
*erp Boisser ée, Melchior Hermann Joseph Georg
*erp Schiller, Johann Christoph Friedrich von
*erp Gretserus, Jacobus ...

(114)*gwr Wilhelm Meisters Lehrjahre. (2.Buch)
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*awr+ Schiller, Friedrich von, Der Taucher. -  In:  Musenalma-
nach für das Jahr 1798.
*awr Gretserus,  Jacobus.  De  imagibus  non  manufactis  opus
(=Corpus Byzantinae historiae,8). Paris 1648.
*awr Freitag, Johann Gotthilf. De sudario Veronicae in  templo
Portensi  depicto progr. - In: J. Bertuch. Chronicon Portense.
Duobus libris distinctum. Leipzig 1739, Bd. 1, S. 207-212.
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zu Ziff. 2.226:

SGML  Software

nu:

aus: TUSTEP-Handbuch (kleine Auswahl)
#ko,?1,?2,+,+,*      
>1z       0123456789
         Kapitälchen
xx        \<kpa>\++\<kpe>\++{\
         Kursiv
xx        \<ka>\@@\<ke>\@@{\
         Titelzeile: kleinste
xx        \<1a>\ & \<1e>\ &{ \
         Titelzeile: Zweitgrößte
xx        \<2a>\ && #f+\<2e>\#f- &&{ \
         Titelzeile: Größte
xx        \<3a>\ &&& #f+\<3e>\#f- &&&{ \
          Schrift größer   Ende
xx        \<sgr>\ &!K14\</sgr>\&!K00\
          Schrift kleiner  Ende
xx        \<skl>\ &!K12\</skl>\&!K00\
          Fett
xx        \<fa>\#f+\<fe>\#f-\
          $ = Absatz    $$ = Einschaltung    $${ = Ende der E.
xx        \<ab>\ $ \<ein>\ $$ \</ein>\$${ \
          $$$ = Neue Zeile stumpf
xx        \<z>\  $$$ \@I+<><%@i-\\
xx        \<z1>\ $$$=$$$ \
xx        \<z2>\ $$$=$$$=$$$ \
xx        \<z3>\ $$$=$$$=$$$=$$$ \
xx        \<z4>\ $$$=$$$=$$$=$$$=$$$ \
          negativer Durchschuss  (einstellig)
xx        \<nd>/>\&!D-<=02 \
          positiver Durchschuss  (zweistellig)
xx        \<pd>/>/>\&!D<=02<=03 \
          zentriert
xx        \<zen>\ @-z \
          Kopftext rechts / links / Ende
xx        \<kra>\ @/ \<kla>\ @= \<kte>\ @{ \
          Fußnoten
xx        \<sa>\@f+\<se>\@f-\
          Griechisch
xx        \<gra>\#G+\<gre>\#G-\
          Hebräisch
xx        \<hea>\#H+\<hee>\#H-\
          Sperrung
xx        \<spa>\#s+\<spe>\#s-\
          Zeilenwechsel + VORSCHUB
xx        \<zv>\ $ \
          Zeilenwechsel + LEERZEILE
xx        \<lz>\ $$$=$$$ \
          Merkstelle n    Positionieren auf Merkstelle n
xx        \<M>/>\&!M<=02\<P>/>\&!P<=02\
          Einrücken der Folgezeilen auf erreichte Position
xx        \<&;>\ &=999\
          Einzug von links in Punkt
xx        \<e>/>/>/>\@-(>=03>=04>=05)\
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          Einrücken ab erreichter Position um nnn Punkt
xx        \<er>/>/>/>\&=>=04>=05>=06\
          Unterstreichen
xx        \\#1+\\#1-\
          Unterstreichungsstrich von  a  nach  b
xx        \<<>/U<>/>\&!-(>=02,<=02)\
                                 nach zuvor gemerkten Stellen
xx        \<p>/U<>p>/>\&!-(p>=03,p<=02)\
                                 nach Bruchteilen der Satzbreite
xx        \<>//>//U>//>/>\&!-(>=02/<=04,>=04/<=02)\
          Positionierung linker Rand
xx        \<l>/>\&=-00>=03 \
xx        \<l>/>/>\&=-0>=03>=04 \
xx        \<l>/>/>/>\&=->=03>=04>=05 \
          Hochgestellter Ber. o. Größenänderung: Punkt - Ende
xx        \<h>/>\#H(<=02)\</h>\#G:\
          Tiefgestellter Ber. o. Größenänderung: Punkt - Ende
xx        \<t>/>\#T(<=02)\</t>\#G:\
          AUTOR-  oder  REGISTEREINTRAG: Markierung weg
xx        \<aa>\\<ae>\\<ra>\\<re>\\
          Zeilenteilung: Rest wird nach rechts geschoben
xx        \<r>\ @-0 \
          NEUE SEITE
xx        \<ns>\ &&&N&&&{ \
          rechtsbündig
xx        \<rba>\ @-0 \
          Auffüllen mit einer Linie
xx        \<lin>\@--0\
          Silbentrennung: aus - ein
xx        \@s-\&!s-\@s+\&!s+\
          Datum für Makro vorbereiten
xx        \<datum>\!datum!\
*eof
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zu Ziff. 2.2261:

DTD + SGML

zu:

aus: H-W LUDWIG; T. ROMMEL, Studium Literaturwissenschaft. Arbeits-
techniken und Neue Medien. Tübingen 2003.

(55) Denn solchen aufbereiteten Dokumenten sind Listen mit  Defini-
tionen,  welche  Codierung  was bedeutet, in einem so genannten DTD
( Document type definition ) vorgeschaltet. Hierbei handelt  es  sich
um rein technische Informationen.

Beispiel:

DTD enthält die Beschreibung/Definition der Codierungen,  die
im nachfolgenden Text verwendet werden

TEXT Primärtext, der mit Codierungen ausgezeichnet ist

Der elektronische "Text", der auf  dem  Bildschirm  erscheint,  ist
lediglich der zweite, bei TEXT enthaltene Textteil. Das DTD stellt,
wie ein Regelwerk beim Spiel, den formalen Rahmen für das Verständ-
nis  und  die  Bewertung  des Nachfolgenden zur Verfügung. Das eine
funktioniert nicht ohne das andere, aber nur Spezialisten  interes-
sieren sich für den konkreten Inhalt des DTD:

Beispiel:

<!ELEMENT anthology -- (poem+)>

<!ELEMENT poem -- (title?, stanza+)>

<!ELEMENT title - O (#PCDATA)>

<!ELEMENT stanza - O (line+)>

<!ELEMENT line O O (#PCDATA)>

Ein professionelles Leseprogramm wertet  dieses  (hier  vereinfacht
wiedergegebene) DTD als "Vorspann" aus und kann dann die formatier-
te  Textdatei  aufbereitet wiedergeben; ebenso erlaubt es ausgeklü-
gelte Such- und Indexfunktionen.

Im Nachfolgenden das Gedicht von William Blake, "The Sick Rose" mit
Auszeichnungen. Deutlich sind  die  individuellen  Markierungen  zu
erkennen, die hier am jeweiligen Zeilenanfang eingefügt sind . Alle
metatextuellen  Informationen  sind, wie bei SGML üblich, in Spitz-
klammern eingeschlossen. Deutlich wird auch, dass sich alle  Codie-
rungen einer strikten Logik unterwerfen; beispielsweise sind Anfang
und Ende durch identische Codierungen markiert, bei denen beim Ende
ein zusätzliches "/" eingefügt ist. (56)

Beispiel:

<anthology>

<poem><title>THE SICK ROSE</title>

<stanza>

<line> O Rose thou art sick.</line>

<line>The invisible worm,</line>

<line>That flies in the night</line>

<line>In the howling storm:</line>
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</stanza>

<stanza>

<line>Has found out thy bed</line>

<line>Of crimson joy:</line>

<line>And his dark secret love</line>

<line>Does thy life destroy.</line>

</stanza>

</poem>

</anthology>
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zu Ziff. 2.227:

Schriftsysteme

zu: vsyst6.1

aus: P. SCHLOBINSKI, Zum Prinzip des Relativismus von Schriftsyste-
men - die chinesische Schrift  und  ihre  Mythen:  Zeitschrift  für
Sprachwissenschaft 20.1 (2001) 117-146.

(141f) So zeigt sich, daß zum einen alle Schriften zu Beginn  Semo-
gramme,  speziell  Piktogramme,  aufweisen, im historischen Prozess
jedoch zunehmend und mehr minder  stark  phonetisiert  wurden:  Die
altägyptische  Konsonantenschrift  ist in hohem Maße und frühzeitig
phonetisiert, die morphosyllabische chinesische  Schrift  demgegen-
über  weniger  stark.  Eine rein pikto- oder logographische Schrift
ohne Phonetika hat sich als Kodierungssystem  natürlicher  Sprachen
nicht entwickelt (vgl. auch Abb. 3), wobei hier von Erfindungen wie
der Bliss-Schrift etc. abgesehen wird.

Während eine morphosyllabische Schrift wie die chinesische  am  ge-
ringsten  phonetisiert ist, steht die lateinische scriptio continua
am anderen Ende der Phonetisierungsskala (s. hierzu Saenger  1997).
Neben  den Alphabetschriften, die als Konsonantenschrift und Konso-
nant-Vokal-Schrift vorkommen, gibt es reine Silbenschriften wie die
Cherokee-Schrift oder morisch-syllabische  Schriftsysteme  wie  die
japanischen  Syllabare  Hiragana  und Katakana. Das Koreanische ist
eine Alphabetschrift, die in Syllabogrammen angeordnet ist  (alpha-
betosyllabische  Schrift). Die drei Grundtypen von Schriftsystemen,
die morphosyllabische, die syllabische und die Alphabetschrift tre-
ten allein und in Hybridsystemen auf...

(143f) Ein Schriftsystem beginnt sich dann zu entwickeln oder  wird
von  einer  Geberkultur übernommen, wenn ein gesellschaftliches Er-
fordernis besteht, das Gedächtnis  einer  Kommunikation  unabhängig
von  den  Interaktionsteilnehmern  zu fixieren: "Durch Schrift wird
Kommunikation aufbewahrbar, unabhängig von dem lebenden  Gedächtnis
der  Interaktionsteilnehmer,  ja  sogar  unabhängig von Interaktion
überhaupt" (Luhmann 1984: 127). Es findet  eine  Entsituierung  vom
Hier  und Jetzt der Interaktionsteilnehmer statt, die Kommunikation
wird (im Bühlerschen Sinne) von der primären Origo abgelöst,  indem
Produktions- und Rezeptionssituation entkoppelt sind. "Kommunikati-
on  wird, obwohl sie nach wie vor Handeln erfordert, in ihren sozi-
alen Effekten vom Zeitpunkt ihres Erstauftretens,  ihrer  Formulie-
rung  abgelöst. [...] Man formuliert für unabsehbare soziale Situa-
tionen, in denen  man  nicht  anwesend  zu  sein  braucht"  (ibid.,
S.128).  Diese  Funktionalität  von  Schrift  mit all ihren gesell-
schaftlichen Differenzierungen - Fixierung von rituellem, kulturel-
lem Wissen, kommunikativem Handeln, ökonomischen Sachverhalten etc.
- ist unabhängig vom jeweiligen Schriftsystem: Eine Alphabetschrift
leistet prinzipiell das Gleiche wie eine syllabische  oder  morpho-
syllabische Schrift.
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zu Ziff. 2.228:

European Ordering Rules / Marc Wilhelm Küster

Vgl. im Internet :

http://www.uni-tuebingen.de/zdv/zrlinfo/prot/prot782-eor.html

Es werden anschaulich Sortierprobleme bei unterschiedlichen  Alpha-
beten  vorgestellt  -  lateinischen  und  nicht-lateinischen, sowie
Strategien, hier zu internationalen Standards zu kommen. Es  werden
auch Web-Adressen für weitere Vertiefung genannt.
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zu Ziff. 3.01:

Vorstufen eines Textes

zu:

aus: HEIDELBERGER-LEONARD, I (ed.),  "Text-Tollhaus  für  Bachmann-
Süchtige?"  Lesarten  zur kritischen Ausgabe von Ingeborg Bachmanns
Todesarten-Projekt. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag

(161f) [Rezension von J. Kaiser]
Text-Tollhaus für Bachmann-Süchtige

Das "Todesarten"-Projekt in fünfbändiger  philologischer  Aufberei-
tung

Was also ist hier neu? Jetzt werden wir mit Vorstufen, Zwischenstu-
fen  und detektivischen Datierungs-Versuchen,  Zuordnungs-Hypothesen,
überhäuft. Die Herausgeber kommentieren philologisch entstehungsge-
schichtlich. Prüfen Papier-Sorten und Selbst-Kommentare. Geben also
überhaupt keine wertende Interpretation.  Man betritt ein Text-Toll-
haus, das viel Herrliches,  bislang  Unbekanntes,  aber  keineswegs
mehr  enthält  als  eine  verrückterweise immer noch unvollständige
Material-Darbietung. Saftiges Weideland für künftige  Bachmann-Dis-
sertanten, für wertende Biographen. Reinhard Baumgart hat in seiner
klugen  Rezension  (Zeit  vom  24.11.95)  daraufhin  gewiesen,  wie
"sträflich" es sei, daß hier infolge  akademischen  Reinheits-  und
Neutralitäts-Wahnes  entscheidende  (allen  Interessierten halbwegs
bekannte) Dinge unausgesprochen bleiben, als hätte Max  Frisch  nie
gelebt.  Dafür werden im ersten Band allen wissenschaftlichen Erns-
tes vier mehr oder weniger gleichlautende Anfänge  der  "Geschichte
einer  Liebe"  mitgeteilt  (S.  47, 51, 52, 54) und im zweiten Band
mehr als zehn von einander gewiß nicht überaus  heftig  abweichende
Einleitungs-Entwürfe, die Ingeborg Bachmann sich für alle möglichen
öffentlichen Vorlesungen aus dem Buch Franza  notierte...

Und doch: Man gerät beim Lesen in den Sog der immer neuen Bachmann-
Ansätze. Man verstrickt sich, wie die Dichterin, in einen Kampf, wo
es keinen Sieg geben kann, sondern wirklich nur ein Überstehen.  Es
ist  ja  weithin  unkritisierbar, was hier vorliegt - will man sich
nicht in kleinliche Zuordnungs-Rechthaberei verwickeln, wo die Her-
ausgeber aller Welt überlegen sein dürften, wenn auch vieles unlös-
bar bleiben muß, weil der Dichterin selber noch keine  Lösung  vor-
schwebte.
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zu Ziff. 3.02:

Entstehung - Überarbeitung - Überlieferung von Texten

Zu: vkonst4.521 vsyst7.51 vgt3.431

 externe Syntax  (Verhältnis opus 1 : Textkorpus)
 
  Textkorpus:
 
 AUTOR A AUTOR B AUTOR C AUTOR D AUTOR E AUTOR F
 
 opus 16
 
 opus 67
 
 opus -8
 opus 45
 ·
 ·
 · opus 99
 ·
 
 
 opus -4
 
 
 ·
 · opus  3
 ·
 ·

 
 ·
 
 opus  1  - Fassung "letzter Hand"
 

nachträgliche literarische
Veränderungen am Text,
Indienstnahmen für andere Kontexte
durch fremde Autoren
(A UTOR B)?

ja/nein

 redaktionelles/
 kompositionelles  Editionen
 literarisches     -in Originalsprache
 Wachsen     -in Übersetzungen

Literar-/Redaktionskritik  

Textkritik, Segmentierung
Übersetzungsbegründung

Konstituierung des Textes
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Hier angenommen: Opus 1  ist der Text eines Autors, auf den man sich
bezieht, für den der Autor bekannt ist, z. B. G OETHES  Faust ,  oder
das Gedicht von B RECHT An die Nachgeborenen  usw.

Wichtig: Opus 1  meint die Textfassung, die  ein  Autor  selbst  ge-
schaffen  hat  (geschrieben  bzw.  autorisiert). "Opus 1" ist nicht
identisch mit einem frühen Druck, denn auf dem Weg von  der  Abfas-
sung zur Drucklegung können bereits Veränderungen am Text stattfin-
den.

Bei einem gegebenen Werk - Opus 1  als existierende Handschrift oder
nur noch als erschließbare Größe (weil das Original verloren ist) -
einsetzend, gilt zugleich: dieser Text hat auf jeden Fall eine Vor-
geschichte  (denn er fiel nicht vom Himmel); und er hat eine Nachge-
schichte .

Alle drei Faktoren  -  Vorgeschichte/Verfassen  des  Textes/Nachge-
schichte  -  werden als Textbildungsprozess  bezeichnet und sind Ge-
genstand verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen (mit je  spe-
zifischen Methoden).

Alle Stadien eines solchen Textbildungsprozesses  können durch  Zet-
telsammlungen,  Briefe,  Handschriften, Typoskripte, Drucke bezeugt
sein, oder aber nur durch einige späte Editionen - was  die  Rekon-
struktion von opus 1  entsprechend erschwert.

Ist durch die Schritte der Konstituierung  ein Text ausreichend kri-
tisch gesichtet, bereitgestellt, aufgearbeitet, steht also für wei-
tere Deskription und Interpretation zur Verfügung, kann  die  (Aus-
drucks-) Syntax  anschließen - und zwar unter extensivem Rechnerein-
satz für die Datenerhebung :

- die interne Syntax  analysiert die string -Kette des gegebenen
Textes; die zuvor eingetragenen Segmentierungen des  Textes,
werden dabei übergangen;

- die externe Syntax  macht sichtbar, welche  substrings   (z.B.
Wortfolgen   3)  exakt/ähnlich in anderen Texten des (zuvor
zu definierenden) Textkorpus vorkommen.

Die oben eingetragene externe Syntax  kennzeichnet in der Grafik den
Zuständigkeitsbereich, nicht eine Position im Ablauf der  Methoden-
schritte.  Zunächst  muss  die  Konstituierung  abgearbeitet werden,
bevor es zur Ausdrucks-Syntax  kommt.
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zu Ziff. 3.021:

Aufbauend auf Text-Traditionsstrom

zu: vsyst7.23 vprag7.5110

aus: SCHÖNE, A (ed.) Johann Wolfgang Goethe. Faust.  Texte.  Frank-
furt/M 1994. (= Bd.I) SCHÖNE, A Johann Wolfgang Goethe. Faust. Kom-
mentare. Frankfurt/M 1994. (= Bd.II)

(II,11f) Alle Kunst aber beruht auf Vorgaben in der  Kunst,  keines
ihrer  Werke verdankt sich allein dem Ingenium eines einzelnen. Als
sich unser Zeitgenosse Bertold Brecht dem Vorwurf  ausgesetzt  sah,
er  habe in seiner Dreigroschenoper  Lieder von Fran¸ cois Villon ver-
wendet, ohne deren Herkunft kenntlich zu machen, erklärte er  seine
grundsätzliche  "Laxheit in Fragen geistigen Eigentums". Der Weima-
raner hatte es ihm vorgesagt: "alles, was die Vor- und Mitwelt  ge-
leistet"  gehöre  dem  Dichter  von Rechts wegen an, erklärte er am
17.12.1824 dem Kanzler v.  Müller.  "Nur  durch  Aneignung  fremder
Schätze entsteht ein Großes. Hab  ich nicht auch im < Prolog im Him-
mel   für  das  Gespräch  des Herrn mit> Mephistopheles den Hiob und
<für die Nacht -Szene auf der Straße vor Gretchens Türe > ein  Shake-
spearisches Lied mir angeeignet?" (Biedermann/Herwig 3.1, Nr 5564)

Der Verfasser des jüdischen Buches Hiob  und der Dichter des  engli-
schen  Hamlet   stehen  in  einer kaum übersehbaren, vielsprachigen,
weit in die Antike zurückreichenden und bis  in  Goethes  Gegenwart
führenden  Reihe  von  Erzählern,  Lyrikern  und Dramatikern, deren
Stimmen im Faust   vernehmbar  werden.  Auch  bestehen  die  fremden
Schätze, die der Autor sich hier angeeignet hat, keineswegs nur aus
identifizierbaren  literarischen Vorgaben, wie er sie durch Zitate,
Paraphrasen, Anspielungen und Verweise ins Spiel  bringt.  Daß  man
die  Poesie aus diesem Werk "wiederherstellen" könne, will auch be-
sagen, daß es seinen Bedeutungsreichtum  durch  eine  Vielzahl  von
Aneignungen  aus dem Formenarsenal gewinnt, welches sich im kollek-
tiven Besitz der Dichter befindet. Im Hinblick etwa  auf  lexikali-
sche Vorgaben, Satzbaupläne, rhetorische Figuren oder an bestimmten
Motiven,  Bildformeln, Symbolen und Allegorien, auch für typisierte
Gestalten, Schauplatzmodelle  oder  Verhaltensmuster,  ebenso  beim
vorgegebenen  Instrumentarium der Bühnenkunst wird das in den nach-
folgenden Kommentaren an vielen Einzelfällen sichtbar werden.
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zu Ziff. 3.03:

A. Konstituierung des Textes

Wahl des Textes

maschinenlesbare Bereitstellung

Textkritik

Segmentierung in Äußerungseinheiten

-automatische
 Vorsegmentierung
-Handkorrektur
-automatische Bezifferung

Wahl der synchronen Ebene

Endtext früheres Stadium

ursprünglicher Text

AUSGABE CA Literarkritik
("Textarchäologie")

  Beobacht.(1)
  MLEen    (2)
  TT       (3)
  Schicht  (4)
  Kontroll (5)

AUSGABE

AUSGABE = Präsentation des Ergebnisses für die  folgenden  Schritte
der Deskription und der Interpretation:

(Ausdrucks-) SYNTAX

SEMANTIK

PRAGMATIK
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zu Ziff. 3.04:

Rechte an Texten

zu:

aus: HEIDELBERGER-LEONARD, I (ed.),  "Text-Tollhaus  für  Bachmann-
Süchtige?"  Lesarten  zur kritischen Ausgabe von Ingeborg Bachmanns
Todesarten-Projekt. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag

(14) Die vierbändige Werkausgabe von Ingeborg Bachmann fällt  unter
eine  Kategorie, die der Osnabrücker Germanist Winfried Woesler mit
drei Kriterien gegen die "wissenschaftliche" Edition abgrenzt. Nach
Woesler haben die Herausgeber

1. die Vorstellungen der Erben zu berücksichtigen.
2. Sie bekommen nicht jede Publikationserlaubnis.
3. Sie müssen vermeintlich Kompromittierendes weglassen.

"Vermeintlich Kompromittierendes" ist eine Variable,  je  nach  Le-
benswelt,   Welterfahrung,   Literaturerfahrung,  Tabuisierung  und
Selbstzensur...

(16f) Zur Veranschaulichung des eingangs erwähnten  Konflikts  zwi-
schen  dem  Anliegen der Diskretion und der "Preisgabe" eines Nach-
laßtextes, soll jedoch anhand eines Einzelbeispiels, der "Briefe an
Felician", gezeigt werden, welche Folgen sich aus der Zuordnung  in
die  Kategorie entweder des freigegebenen oder des gesperrten Nach-
lasses herleiten.

Die 36 handgeschriebenen Blätter, die nach Datierung (Mai 1945  bis
April 1946), Anrede und Inhalt als Liebesbriefe der jungen Ingeborg
Bachmann  zu  erkennen waren, sollten auf Wunsch der Erben als Pri-
vatbriefe  klassifiziert und demgemäß dem großen  Korpus  der  Bach-
mannschen  Privatkorrespondenz  zugeordnet  werden,  die  mit einer
Sperrfrist von 50 Jahren belegt worden  war.  Gegen  diese  private
Lesart  gelang es, auf der Freigabe der Briefe zu bestehen, mit dem
Argument, daß es sich um Briefe an einen imaginären Geliebten   han-
delt,  die der Autorin Bachmann, nicht der Privatperson zugeschrie-
ben werden müßten. So konnten die Briefe  als  Briefprosa   vor  der
Sperrung bewahrt werden.

Mitte der achtziger Jahre ergab sich aus der eingehenden Beschäfti-
gung mit den Briefen der Vorschlag an den  Piper  Verlag  zu  einer
kommentierten  Ausgabe der Briefe, unter dem Titel "Briefe an Feli-
cian", der die Erben zustimmten. Es hatte sich gezeigt, daß wir  es
nicht  mit  einer beziehungslos für sich stehenden "Prosaarbeit" zu
tun hatten, sondern daß den Briefen ein philosophisch-literarisches
Fundament zugrunde liegt, aus dem die junge Autorin Inspiration und
den sprachlichen Gestus gewonnen hat. Es  sind  die  moraltheoreti-
schen  und  ästhetischen Schriften Friedrich Schillers und der "Tu-
gendkatalog" der Frau des 18. Jahrhunderts,  dem  die  ekstatischen
Liebesformeln  der  Briefe  entlehnt sind: Die Tugend der Unterwer-
fung:  "Du sollst kommen und einen Willen  über  mich  werfen";  die
Tugend der Dienstbarkeit:  "Nie wäre ich besser bereit zu dienen als
jetzt"; die Tugend des Opfers:  "Was käme inniger aus mir als Dir zu
opfern".

In der Folgezeit erhellt sich jedoch auch der bis dahin  unerkannte
biographische  Ursprung der Briefe. Hinter dem Bild des "komponier-
ten"  Geliebten  Felician  trat  der  reale  Geliebte  hervor:  Der
Schriftsteller  Josef  Friedrich  Perkonig  (1890-1959), damals die
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zentrale Gestalt Kärntner Dichtung, Ingeborg Bachmanns  Lehrer  und
berühmt als "der Dichter der Grenze".
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zu Ziff. 3.05:

Komposition gegen den Autorwillen?

zu:

aus: HEIDELBERGER-LEONARD, I (ed.),  "Text-Tollhaus  für  Bachmann-
Süchtige?"  Lesarten  zur kritischen Ausgabe von Ingeborg Bachmanns
Todesarten-Projekt. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag

(26f) Warum wurde die Vielfalt der  Entwürfe,  der  Fragmente,  der
Abbrüche,  die  aus radikal verschiedenen lebensgeschichtlichen Er-
fahrungen Ingeborg Bachmanns entstanden waren, eingeebnet unter der
Fiktion eines  Projekts?

Daß die Entwürfe und Fragmente, die auf  das  sogenannte  "Todesar-
ten"-Vorfeld gehäuft wurden, inhaltlich weit entfernt sind von dem,
was für Ingeborg Bachmann die "Todesarten" waren, liegt offen zuta-
ge. Das gilt für die Entwürfe "Ein Fenster zum Ätna" und die beiden
Fragmente  aus  dem  ersten  Roman "Stadt ohne Namen" von 1950, den
Ingeborg Bachmann überdies damals nicht "zurückgestellt", wie es in
dem "Todesarten"-Projekt heißt, sondern  vernichtet  hat.  Es  gilt
auch  für die Entwürfe "Geschichte einer Liebe" und die Entwürfe zu
dem sogenannten "Eugen-Roman I",  entgegen  der  Ingeborg  Bachmann
unterstellten  "übergreifenden", "vernetzten", "genetisch gut doku-
mentierten" Werkintention.

Ingeborg Bachmanns "Todesarten" beginnen erst mit der gescheiterten
Beziehung zu Max Frisch und mit dem Malheur, sich gleich darauf mit
jemand eingelassen zu haben, der in die Figur des Anton Marek  ein-
gegangen  ist.  Nichts, was sie bis dahin geschrieben hatte, dürfte
rechtmäßig den Titel "Todesarten" führen oder unter dem Titel  ver-
einnahmt werden.

Wie in Franz Kafkas Leben das Jahr 1912 die entscheidende, zum Tode
führende Zäsur bezeichnet, die sein Werk zerteilt,  so zerteilt  das
Jahr  1962  Leben  und  Werk von Ingeborg Bachmann. Sie war um ihre
"Lebensselbstsicherheit" gebracht worden und seitdem, wie ihre  Fi-
guren,  von  pathologischer Angst und auch von wehrlosem Haß gepei-
nigt - was die neu eingefügten Textpassagen in der Edition von 1995
offenbaren.
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zu Ziff. 3.061:

Disziplin: Textgenetik

zu:

aus: GR ÉSILLON, A, Literarische Handschriften.  Einführung  in  die
"critique  g énétique".  Arbeiten  zur Editionswissenschaft 4. Bern,
Frankfurt 1999.

(13) Folgenschwerer für die Geschichte der Naturwissenschaften  war
das  Schicksal  der Kiste mit den Handschriften von Newton. Der Be-
gründer der modernen Physik hatte 1796 (?, 1696 - HS),  vor  seiner
Übersiedlung  von  Cambridge  nach London, die Handschriften seiner
nicht veröffentlichten Werke darin untergebracht. Seine  Nachkommen
überließen sie 140 (? 240 - HS) Jahre lang einem Dornröschenschlaf,
bis  sie  sich  1936  zum  Verkauf entschlossen. Der bekannte Wirt-
schaftswissenschaftler J.M. Keynes interessierte sich dafür, erwarb
sie und vermachte sie schließlich dem Trinity-College in Cambridge.
Zu seiner Verwunderung enthielt die Kiste jedoch  weder  physikali-
sche noch mathematische Schriften, sondern der Theologie und Alchi-
mie  zugehörige spekulative Abhandlungen. Newton hatte sie wohlwis-
send  seiner  Mitwelt  vorenthalten.  Sein  naturwissenschaftliches
Werk, und nur dieses, wurde wegweisend für das Zeitalter der Moder-
ne. Der Riegel, mit dem die Kiste verschlossen war, wurde zur Meta-
pher eines in sich abgeschlossenen Weltbildes.

(22) Gegenstand der "critique g énétique" sind geschriebene, im all-
gemeinen handschriftliche Dokumente, die, in bestimmte Zusammenhän-
ge eingeordnet, die "Urgeschichte" eines Textes und  die  sichtbare
Spur eines schöpferischen Prozesses darstellen. Diese Handschriften
mit ihrer janusköpfigen Materialität haben seit langem eine seltsa-
me Anziehungskraft ausgeübt: auf die Schriftsteller, die sie aufbe-
wahren  (als  wollten sie sich so ihres eigenen Lebens versichern),
auf die Archive, die sie erwerben (als  Zeugen  nationalen  Erbes),
auf  die Liebhaber, die sie sammeln (als Kunstobjekt oder als Geld-
anlage), auf die Philologen, die sie erschließen  (für  den  kriti-
schen Apparat wissenschaftlicher Ausgaben)...

Es bedarf sicherlich einer recht außergewöhnlichen Neugier, bei der
"passion" und "patience", Leidenschaft  und  Geduld,  gleichermaßen
erforderlich  (23)  sind.  Die  Leidenschaft, einem Text so nah wie
möglich zu sein, da man ja gewissermaßen seiner Wieder-Geburt  bei-
wohnt; die Leidenschaft, die Authentizität des Autographs sozusagen
mit den Händen zu fassen und dem Akt der Einschreibung beizuwohnen;
flüchtige und uneingestandene Leidenschaft, sich während des Hinab-
steigens  zu den Ursprüngen des Textes mit dessen Schöpfer zu iden-
tifizieren; Leidenschaft, in den verbotenen Raum der Kulissen  ein-
zudringen,  und kriminalistisch angehauchte Lust, das Geheimnis der
Herstellung zu enthüllen: Der Forscher wird auf der Hut  sein  müs-
sen,  um der Versuchung durch Psychologismus, Voyeurismus und Feti-
schismus zu widerstehen...

Neben der Leidenschaft ("passion")  bedarf  es  jedoch  auch  einer
grenzenlosen  Geduld ("patience"). Die Geduld, sich tatsächlich auf
die Suche nach einer bestimmten Handschrift zu machen, deren Stand-
ort nicht selten mit Wechselfällen der Geschichte zu tun  hat  oder
aber  in  kleinere Geschichten von Verkauf, Erbschaft und Erbfolge-
recht verstrickt ist; Geduld, die  Manuskripte  zu  entziffern,  zu
ordnen  und  zu transkribieren. Demut vor der Fülle der Materialien
samt ihren oft kaum entwirrbaren Problemen; Geduld des Gelehrten im
Umgang mit einem Dokument, zu dem er die rechte Distanz finden muß,
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damit aus dem Objekt der Leidenschaft  ein  Objekt  der  Erkenntnis
wird;  Geduld schließlich des Herausgebers beim Versuch, die Genese
des Textes zu rekonstruieren und sichtbar zu machen.
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zu Ziff. 3.062:

Druck vs. Arbeitshandschrift

zu:

aus: GR ÉSILLON, A, Literarische Handschriften.  Einführung  in  die
"critique  g énétique".  Arbeiten  zur Editionswissenschaft 4. Bern,
Frankfurt 1999.

(45) Literarische Handschriften weisen in der Tat  eine  materielle
und semiotische Vielfalt auf, die nur wenig mit der einer Drucksei-
te gemein hat. Einer regelmäßigen, rechts- und linksbündig angeord-
neten  Druckseite,  mit  ihrer über das ganze Buch gleichbleibenden
Zeilenzahl, ihren stets gleich gesetzten  Druckbuchstaben  und  dem
sich  deutlich  vom  weißen Rand abhebenden Satzspiegel, stellt das
Manuskript eine Schrift "im Rohzustand" gegenüber,  wo  jede  Seite
ihre  eigene  Form  und  Semiotik  besitzt:  freie  Aufteilung  des
Schreibraums, freies Spiel mit der Schreibrichtung sowie mit  Länge
und  Anzahl  der  Zeilen,  Streichungen  und  Erweiterungen,  deren
Schreibspur nicht selten eine besonders impulsive und affektgelade-
ne Verfassung des Schreibers verrät.... Gegenstand der  textgeneti-
schen  Forschung  ist  vielmehr  die Arbeitshandschrift, welche die
Spuren der "allmählichen Verfertigung" trägt, einer Handlung, eines
Produktionsablaufs, eines Schöpfungsaktes  mit  seinem  Vorankommen
und  seinen  Blockaden,  seinen Erweiterungen und Tilgungen, seinen
ungezügelten Impulsen und  Zurücknahmen,  seinen  Aufschwüngen  und
Zögerlichkeiten,  seinen Maßlosigkeiten und Mängeln, seinem Gewinn-
und Verlustgeschäft. Gegenstand ist  das  Manuskript  mit  all  dem
"Schlamm" (boue) und der "Aufwallung" ( ébullition), worauf die dop-
pelte  (47)  Etymologie des Wortes "Brouillon" hinweist. Gegenstand
sind Aufzeichnungen aller Art, auch die  "Kritzeleien"  (griffouil-
lis),  wie  Louis  Aragon  seine  ersten,  heimlich aufgezeichneten
Schreibspuren nannte, Notate eines Kindes, das  "niemals  schreiben
gelernt" hat.
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zu Ziff. 3.0621:

Vorgeschichte eines Manuskripts / ambivalente Wertungen 

zu: vprag2.1474

SCHIFFER, Eva: Zwischen den Zeilen. Manuskriptänderungen bei Thomas
Mann. Transkription und Deutungsversuche. Berlin 1992.

(11) Man erhofft sich von der kritischen und einigermaßen  systema-
tischen  Betrachtung  eines  mit Korrekturen versehenen Manuskripts
einen Einblick in die Arbeitsweise, aber - was wichtiger ist - auch
in stilistische und thematische Motivierungen des Autors, die einem
die bereinigte (oder aber mit  Druckfehlern  behaftete)  Druckseite
verschweigt.

(12f) So nimmt z.B. wie jedes erzählerische Werk  von  Thomas  Mann
der  Anfang  des  Doktor Faustus  in nuce eine Fülle von Motiven des
Romans vorweg. Sieht man zunächst  von  diesen  ab  und  betrachtet
statt  dessen  die ersten Seiten, in denen Zeitblom sich langatmig,
vorstellt, rein vom Sprachlichen her, so fällt, die  ausgesprochene
Häufung  von Formulierungen wie den im folgenden gesperrt wiederge-
gebenen auf:

  " M i t   a l l e r   B e s t i m m t h e i t  will ich
v e r s i c h e r n , daß  es   k e i n e s w e g s   aus
dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund zu
schieben, wenn ich diesen Mitteilungen über das Leben....
Adrian Leverkühns, dieser ersten und  g e w i ß   s e h r 
v o r l ä u f i g e n   Biographie...  einige  Worte über
mich  selbst  und  meine   Bewandtnisse   vorausschickte.
E i n z i g   die Annahme bestimmt mich dazu, daß der Le-
ser -  i c h    s a g e    b e s s e r :  der  zukünftige
Leser;   denn  für  den  Augenblick  besteht   j a   noch
n i c h t   d i e   g e r i n g s t e  Aussicht, daß mei-
ne Schrift das Licht der Öffentlichkeit  erblicken  könn-
te,....   e s    s e i   d e n n ,   d a ß  sie durch ein
Wunder...; ich bitte wieder ansetzen  zu  dürfen:   n u r 
weil  ich  damit  rechne, daß man wünschen wird, über das
Wie und Was des Schreibenden   b e i l ä u f i g   unter-
richtet  zu  sein,  schicke ich diesen Eröffnungen  e i - 
n i g e   w e n i g e  Notizen über mein eigenes  Indivi-
duum  voraus,  n i c h t   o h n e  die Gewärtigung frei-
lich, gerade dadurch dem Leser Zweifel zu erwecken, ob er
sich  a u c h  in den richtigen Händen befindet..."

Hier wird jede positive Wendung durch eine negative, jede bestimmte
durch eine verunsichernde  neutralisiert:"mit  aller  Bestimmtheit"
durch  "keineswegs",  "sehr  vorläufig"  durch das alles andere als
gewisse "gewiß", "einzig" durch das zurücknehmende "ich  sage  bes-
ser"...", "nicht die geringste Aussicht" durch "es sei denn..." Die
negative  Formulierung,  "daß  es  keineswegs  aus  dem Wunsche ge-
schieht..." wird mit neuem, stark  positivem  Ansatz  umformuliert:
"nur  weil  ich..." - jedoch wird dieser positive Ansatz wieder ins
Negative gezogen durch die Worte "nicht ohne  die  Gewärtigung...",
"einige"  wird diminuiert durch den Zusatz "wenige", "unterrichtet"
durch "beiläufig", "in den richtigen Händen" verunsichert durch den
Vorsatz "auch".

Daß diese ambivalente Ausdrucksweise charakterisierend für Zeitblom
ist, liegt auf der Hand; daß gerade von den acht  negierenden  oder
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verunsichernden  Wendungen drei im Manuskript als nachträglich vor-
genommene - wenn in zwei Fällen auch nur umformulierte -  Einschübe
erscheinen, mag bloß beweisen, wie bewußt Thomas Mann diese Ambiva-
lenz Zeitbloms stilistisch betonte.

Es mag aber auch zur Nachdenklichkeit stimmen, daß diese Ambivalenz
eine ins Negative tendierende ist, nicht etwa ein Nein - oder viel-
leicht doch Ja, sondern durchweg ein Unbedingt Ja - oder vielleicht
doch eher Nein. Zu untersuchen, inwiefern sich eine solche  -  oder
eine  andere  etwa für Thematik oder Charakterisierung der Personen
aufschlußreiche - Tendenz konsequent nachweisen ließe, war das Ziel
der vorliegenden Arbeit.
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zu Ziff. 3.063:

Textkritik vs. Textgenetik

zu:

aus: GR ÉSILLON, A, Literarische Handschriften.  Einführung  in  die
"critique  g énétique".  Arbeiten  zur Editionswissenschaft 4. Bern,
Frankfurt 1999.

(125) Moderne literarische Handschriften fanden,  historisch  gese-
hen, in zwei Schüben Eingang in die Literaturwissenschaft: über die
Philologie und über die "critique g énétique".

Zunächst nur kulturgeschichtliches Objekt, wurden  sie  zum  Gegen-
stand der Textkritik, und dies vor allem Siegeszuge der Philologie:
in der italienischen Renaissance und dann insbesondere in der deut-
schen  Philologie  des  19.  Jahrhunderts und den damit verbundenen
ersten großen historisch-kritischen Ausgaben.

Neben dieser Tradition und relativ unabhängig von ihr bildete sich,
wie erwähnt, in Frankreich in den siebziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts eine weitere auf Handschriften bezogene Fachrichtung  heraus:
die  hier  zur Diskussion stehende "critique g énétique". Ihr Haupt-
ziel ist nicht die Herstellung des Textes,  sondern  das  Freilegen
der Schreibmechanismen, die dem Schaffensprozeß zugrunde liegen.

(126) Der Einfachheit halber nehmen wir also  eine  bestimmte  Zahl
von Fällen an, von denen behauptet werden darf, daß die textgeneti-
sche  Dokumentation  verhältnismäßig  vollständig ist. Die gängigen
Entstehungsmaterialien sind verschiedenster  Art:  Quellenexzerpte,
Wortlisten,  Notizbücher,  Pläne, Szenarios, Entwürfe, Zusammenfas-
sungen, mehr oder weniger fortgeschrittene Versuche der Textnieder-
schrift, aufeinanderfolgende Textfassungen, letzte Revisionen,  ei-
genhändige  Abschriften,  von einem Kopisten angefertigte Abschrif-
ten, Druckvorlagen, Korrekturfahnen und schließlich vom Autor revi-
dierte Ausgaben mit handschriftlichen Korrekturen.

(131) Alle diese textgenetischen Schriftstücke gehören zu dem,  was
hier  als interne Werkgenese  bezeichnet werden soll. Sie stellt das
Hauptforschungsfeld der "critique g énétique" dar. Mehr oder  minder
systematisch  ergänzt  der  Textgenetiker diese Schriftstücke durch
andere Dokumente, die schriftlich  oder  mündlich,  autograph  oder
allograph sein können. Gemeint sind Informationen, welche neben den
eigentlichen Werkhandschriften dazu beitragen, die Genese aufzuhel-
len:  Zeugnisse  von  Freunden, Erwähnungen im Briefwechsel, Inter-
views, Tagebücher, Autobiographien, kurz Dokumente, die zur  exter-
nen  Genese  des Werkes gehören und die in Anlehnung an die Termino-
logie G érard  Genettes  als  "p éri-avant-texte"  bezeichnet  werden
könnten.

(133) Trotz dieser Vielfalt an  genetischen  Materialien  kann  man
davon  ausgehen,  daß es, grob gesehen, zwei Arten gibt, einen Text
zu produzieren: das produktorientierte Schreiben  und das prozeßori-
entierte Schreiben.  Ersteres ist bei Autoren belegt, die  den  Text
nach  einem  vorher  festgelegten  Programm abfassen; ein typisches
Beispiel dafür ist Zola. Letzteres findet  sich  bei  Autoren,  die
sozusagen  nichts  wissen,  bevor  sie  sich  in  das Abenteuer des
Schreibens stürzen; die "inventio" fließt sofort in die  Hand,  die
über das Papier eilt; ein typisches Beispiel hierfür ist Proust.
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zu Ziff. 3.064:

Disziplin: Textgenese vs. Edition

zu:

aus: GR ÉSILLON, A, Literarische Handschriften.  Einführung  in  die
"critique  g énétique".  Arbeiten  zur Editionswissenschaft 4. Bern,
Frankfurt 1999.

(217) Wie die "critique g énétique" den "avant-texte  zum  Gegenstand
hat,  so  hat die Editionswissenschaft den Text  zum Gegenstand. Und
nur wenn man diesen Unterschied ernst nimmt, werden an  die  Stelle
der gegenseitigen Mißverständnisse und Fehleinschätzungen fruchtba-
re  Dialoge  treten  können.  Heißt  das nun, daß der Textgenetiker
nicht Herausgeber sein kann und der Herausgeber nichts von  textge-
netischen  Verfahrensweisen  versteht? Eine solche Rollenverteilung
wäre absurd, und manches spricht geradezu für das Gegenteil...

So könnte man die Textgenetiker fragen, warum  sie  einerseits  den
einen   Text "entweihen", indem sie nicht nur dessen wirkliche, son-
dern auch dessen mögliche oder unvollendete Formen  und  genetische
Stadien  aufwerten,  und im gleichen Atemzug  Editionsprojekte - zum
Beispiel "Pl éiade"-Ausgaben - mit der damit  verbundenen  Forderung
nach einer allein gültigen Textgrundlage unterstützen. Und die Edi-
toren  könnte man fragen, warum sie darauf beharren, den Varianten-
apparat immer komplizierter zu gestalten, ihn  mit  textgenetischen
Informationen  zu  überfrachten,  obwohl  eine solche Überfrachtung
häufig an die Grenze der Lesbarkeit stößt. Der  Herausgeber  stellt
dem  Textgenetiker  immer  wieder dieselbe Frage: Wozu (218) befaßt
man sich mit den Handschriften, wenn nicht zum Zwecke einer  Editi-
on?  Und  der  Textgenetiker fragt den Herausgeber einer kritischen
Ausgabe, warum und für wen er Variantenapparate veröffentlicht, die
trotz aller Vollständigkeit den Verlauf der Textgenese  nicht  aus-
reichend wiedergeben.
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zu Ziff. 3.066:

Textgenetische Transkription

zu:

aus: GR ÉSILLON, A, Literarische Handschriften.  Einführung  in  die
"critique  g énétique".  Arbeiten  zur Editionswissenschaft 4. Bern,
Frankfurt 1999.

(157) Ihr Zweck: ein leichtes Lesen dessen zu ermöglichen, was  oft
sehr  mühevoll  entziffert werden muß. Der Idealfall ist ein Paral-
leldruck, in dem Faksimile  und  Transkription  quasi  gleichzeitig
lesbar  sind. Das hat nichts mit Positivismus, weder mit altem noch
mit neuem, zu tun, es handelt sich  vielmehr  um  eine  "Erleichte-
rungsstrategie", wie es in der Terminologie der Psychologen heißt.

Wir plädieren hier für die  diplomatische  Transkription,  nur  sie
bewahrt  etwas  von der Topographie des Originals. Hier einige Hin-
weise zur Erstellung diplomatischer Transkriptionen:
- Jede Transkription ist,  wie  es  Jean-Louis  Lebrave  formuliert

(Proust  à  la  lettre,  1990, S.143), "zugleich reicher und ärmer
als die zugrundeliegende Handschrift". Reicher,  weil  sie  schon
einen  gewissen Grad von Analyse enthält. Denn um etwas wiederzu-
geben, genügt es nicht, einfach zu kopieren,(...162) man muß  die
graphischen Zeichen zunächst begreifen  und dann in Schreibprozes-
se  zurückübersetzen.  Und ärmer, weil jede maschinenschriftliche
Transkription unwiederbringlich verliert, was das  handschriftli-
che  Schreiben an affektiver Aufladung (Hast, Stocken, Angst, Ju-
bel) und an Hinweisen auf die Schriftzüge (wechselnde Stärke  der
Linienführung,  Wechsel  zwischen  Tinte  und Bleistift, zwischen
schwarz und farbig, Veränderung des Duktus usw.) enthält.  Nichts
kann also die Hinzuziehung des Originals ersetzen, und sei es nur
zur Überprüfung.

- Jede Transkription muß die Gesamtheit des  Originals  buchstaben-
getreu  wiedergeben,  einschließlich  seiner  bisweilen seltsamen
oder fehlerhaften Orthographie  und  Interpunktion  sowie  seiner
metaschriftlichen Zeichen (Einfügungs- und Verweiszeichen, Stern-
chen,  Unterstreichungen usw.). Eventuell vorhandene Skizzen oder
Zeichnungen müssen mitgeteilt werden (entweder durch  Reprodukti-
onen oder entsprechende Anmerkungen).

- Das Ziel einer Transkription ist nicht Perfektion,  sondern  Per-
fektibilität.  Mit anderen Worten, eine Transkription ist brauch-
bar, auch wenn sie ein paar Fehler enthält. Zwei Prinzipien soll-
ten jedoch beachtet werden: 1 / die Dossiers haben Faksimile  und
Transkription  im Paralleldruck wiederzugeben; 2 / die Transkrip-
tion muß als Diskette verfügbar sein, damit jeder  neue  Benutzer
Korrekturen einfügen kann.

- Der Nutzen einer Transkription beruht auf ihrer Transparenz;  sie
ist  um so sicherer garantiert, als sie mit einem Minimum an Zei-
chen und Siglen auskommt. Dabei erlaubt  es  die  Computertechnik
inzwischen,  die  Transkription  dem Original graphisch möglichst
treu nachzubilden.

- Die Transkription ist in gewöhnlicher Antiqua  vorzunehmen,  Kur-
sivschrift  wird  lediglich  bei eventuellen Eingriffen des Tran-
skriptors verwendet (s.u.: "nicht entziffert" ).

- Eine Streichung in der Handschrift  wird  durch  eine  Streichung
wiedergegeben, z.B.:

"er hat sein gesamtes Erbe verkauft".
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   Gänzlich gestrichene Abschnitte sind genauso darzustellen: durch
einen  großen,  mit  der  Hand  ausgeführten   Durchstreichungs-
strich...  Bei jedem anderen wichtigen metaschriftlichen Zeichen
ist auf dieselbe Weise zu verfahren (z.B. Einfügungszeichen).

- Die Erweiterung ist im allgemeinen an der Position zu erkennen:
                               und kleinen
             "Er hat seine großen Fehler korrigiert".
- Die Varianten im zwischenzeiligen Raum  und  am  Rand  können  in

kleinerer  Schrift  wiedergegeben  werden  als  der  Text auf der
Hauptzeile. Diese graphische Unterscheidung bedeutet  nicht,  daß
das  in  einer kleineren Schrift Transkribierte "weniger wichtig"
sei.

- Der Wechsel der Schreibwerkzeuge (Tinte / Bleistift;  Farbstifte)
sowie jede andere materielle Besonderheit (gefaltetes Blatt, ver-
kehrt herum benutztes Heft) sind in Fußnoten zu vermerken.

- Nicht entzifferte Textstellen sind mit "nicht entzifferter  Buch-
stabe",  "nicht  entzifferte  Silbe",  "nicht entziffertes Wort",
"drei nicht entzifferte Wörter" usw. zu kennenzeichnen.

- Überschreibungen von A durch B sind durch Schrägstrich zwischen A
und B als solche auszuweisen:

             "Er hat sein/ihr Vermögen verkauft".
- Unsichere Lesungen sind mit Sternchen zu versehen:
              "Er hat seine *zahlreichen* Besitztümer verkauft". 
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zu Ziff. 3.068:

Genetische Computer-Edition

zu:

aus: GR ÉSILLON, A, Literarische Handschriften.  Einführung  in  die
"critique  g énétique".  Arbeiten  zur Editionswissenschaft 4. Bern,
Frankfurt 1999.

(244) Mit der Entdeckung des Hypertextkonzeptes schafft die  Infor-
matik  in der Tat Möglichkeiten für die genetische Edition, von de-
nen man vor zehn Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Diese
Neuerung überschneidet sich überraschenderweise mit den Ergebnissen
theoretischer Überlegungen, die zur gleichen Zeit und völlig  unab-
hängig  davon  in  der Literaturwissenschaft angestellt wurden. Der
von G érard Genette geprägte Begriff  des  "Hypertextes"  bezeichnet
eine Reihe von literarischen Werken, die miteinander verbunden sind
oder  voneinander abstammen und durch ein gemeinsames, Hypotext ge-
nanntes Modell, von dem sich alle herleiten, zusammengehalten  wer-
den.  Das Prinzip der elektronischen Hypercard-Software unterschei-
det sich kaum davon. Es beruht  seinerseits  auf  dem  Begriff  des
elektronischen  Hypertextes und (245) stellt nichts anderes dar als
die vielfältige, flexible und stets veränderbare  Vernetzung  einer
beliebigen Anzahl von Texten. Dadurch können im Speicher eine Reihe
von  Dokumenten  durch  ein  Netz von Beziehungen und von Merkmalen
miteinander verbunden werden.

Der Nutzen dieses Systems für die  textgenetische  Forschung  liegt
auf  der Hand. Man braucht nur alle Teile eines "dossier g énétique"
als eine Ansammlung von Hyperdokumenten anzusehen, die im  Speicher
des Computers verfügbar und auf dem Bildschirm abrufbar sind. Damit
ist  die  Dynamik  des  Schreibprozesses, die keine Buch-Edition zu
vermitteln vermag, reproduzierbar geworden...

Darüber hinaus bietet die Informatik weitere, erst in jüngster Zeit
erschlossene Möglickeiten. Die Datenerfassung  ist  nicht  auf  den
Text  beschränkt,  sie  läßt sich ebenso auf Bild und Ton anwenden.
Mit einem guten Scanner können Handschriften digitalisiert  werden;
bei Theaterstücken kann man Ton und Bild der Proben und der Premie-
re  sowie  die vom Autor durchgesehene und während der Proben revi-
dierte Textfassung einspielen. Damit nicht genug. Man  stelle  sich
zum  Beispiel auf dem Gebiet der Oper die Genese des Rosenkavaliers
vor, ein Werk, das in enger Zusammenarbeit zwischen Hugo  von  Hof-
mannsthal  und  Richard  Strauss entstanden ist. Auf dem Bildschirm
(246) läßt sich ein bestimmtes, dem Komponisten  vorgelegtes  Text-
stadium  abrufen, dem der Komponist einen ersten Entwurf der Parti-
tur beigibt. Von dieser wiederum kann  man  sowohl  die  Notenhand-
schrift  sehen  als auch die Vertonung hören. Alles Utopie? Keines-
wegs. Das Projekt ist auf dem Wege der Realisierung. Einer der bei-
den Herausgeber von Hofmannsthals Rosenkavalier  entschloß sich,  im
Anschluß an die Buch-Edition eine textgenetische Multimedia-Edition
in Angriff zu nehmen...

(247) Eine letzte technische Innovation, scheinbar  reine  "Spiele-
rei",  und  doch von entscheidender Bedeutung, ist die Unterteilung
des Bildschirms in mehrere Fenster, in denen man  nunmehr  simultan
verschiedene  Dokumente  zeigen kann. Die Möglichkeit, gleichzeitig
sechs Fenster zu aktivieren, um z.B. den ersten Wurf zu lesen -  in
einem  Fenster  als Faksimile, im nächsten in der Transkription und
in einem dritten mit dem Kommentar des Herausgebers - und mit  zwei
entsprechenden  Brouillons  und dem endgültigen Manuskript (jeweils
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in einem eigenen Fenster) zu vergleichen, erweitert die Darstellung
der Textgenese in der Tat um eine wesentliche  Dimension:  die  der
Zeit.
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zu Ziff. 3.07:

Synopse

zu:

aus: WONNEBERGER, R, Normaltext und Normalsynopse.  Neue  Wege  bei
der  Darstellung  alltestamentlicher  Texte:  Zeitschrift  für
Sprachwissenschaft 3 (2/1984) 203-233.

(230) Da die Unterschiede zwischen ähnlichen Zeilen  einer  Synopse
von verschiedener Art sind, stellt sich die Aufgabe, eine Skala der
Ähnlichkeitsgrade zu entwickeln. ...

i) oberflächengleich : die Texte haben  ein  identisches  Erschei-
nungsbild. Wenn sie in unterschiedlichen Sprachen erfaßt sind,
können  sie  dann als oberflächengleich angesehen werden, wenn
sich sinnvollerweise keine Übersetzungsalternativen  vertreten
lassen (philologisch exakte Übersetzung).

ii) basisgleich:  die Aussagen unterscheiden sich nur  in  Kleinig-
keiten,  die  am Grundbestand der Aussage nichts ändern. Dafür
kommen in Frage kleine Einfügungen ... oder kleinere  Änderun-
gen in der Wortstellung.

iii) sinngleich:  die Aussagen sind zwar sprachlich unterschiedlich,
formulieren aber offensichtlich denselben Sachverhalt.

iv) funktionsgleich:  die Aussagen unterscheiden sich sowohl in der
Formulierung als auch im Sachverhalt, der Sachverhalt hat aber
im Textgefüge dieselbe Funktion.

ungleich:  alle anderen Fälle werden als ungleich angesehen
Bsp. Ri 6,8b -9a

"So hat gesprochen Jahwe, der Gott Israels: Ich selbst habe heraus-
geführt euch  aus Ägypten und habe gebracht euch aus dem  Hause  der
Sklaven  und  habe  euch errettet aus der Hand Ägyptens und aus der
Hand aller euch Bedrängenden.  "

1 Sam 10, 18a b

"So hat gesprochen Jahwe, der Gott Israels: Ich selbst habe heraus-
geführt Israel  aus Ägypten und habe  euch  errettet  aus  der  Hand
Ägyptens und aus der Hand aller Königreiche der bedrängenden euch. "

Segmentierung und Programm zur Parallelstellung

(1) So hat gesprochen (1) So hat gesprochen
Jahwe, der Gott Israels: Jahwe, der Gott Israels:
(2) Ich selbst habe (2) Ich selbst habe
herausgeführt herausgeführt
Israel  aus Ägypten euch  aus Ägypten
(3) und habe gebracht euch (3) und habe gebracht euch
aus dem Hause der Sklaven aus dem Hause der Sklaven
(4) und habe euch errettet (4) und habe euch errettet
aus der Hand Ägyptens aus der Hand Ägyptens
und aus der Hand aller und aus der Hand aller
Königreiche der bedrängenden euch Bedrängenden
euch. 
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zu Ziff. 3.111:

Textkritik: Autorisation  Authentizität 

zu: vgt4.02

aus: Siegfried Scheibe, Zur Abgrenzung  der  Begriffe  Autorisation
und  Authentizität  in: BEIN, T; NUTT-KOFOTH, R; PLACHTA, B (eds.),
Autor - Autorisation - Authentizität. Beihefte zu editio 21. Tübin-
gen 2004. S. 31-38.

(31) Das erste Zitat stammt aus einem Brief Christoph  Martin  Wie-
lands  an  den Schweizer Verleger, Schriftsteller und Maler Salomon
Geßner vom 19. August 1767. In ihm heißt es: "Harscher gährt  noch,
wie  Sie  sagen - er muß noch jung seyn - er wird mit der Zeit sehr
gut werden, insofern er nicht noch vorher ins Tollhaus komt, eh  er
ausgeraßt hat."

Das zweite Zitat ist einem Brief Wielands  an  den  Verleger  Georg
Joachim  Göschen  vom 6. Juni 1805 entnommen. Es lautet: "Sie, mein
Bester, haben mir durch das Geschenk von   R o m a n u s    N e f - 
f e n   einen  Genuß  verschafft, wie mir selten zu Theil wird, und
der mir in diesem Geist und  Körper  abspannenden  Frühjahr  um  so
wohlthätiger war."

(32) Durch die Erwähnung der Quelle, aus der Wielands Kenntnis die-
ser Person stammt, wird der Leser nun schon auf die  richtige  Spur
geführt;  sie wird bestätigt durch einen weiteren Brief, um den 23.
Oktober 1767 geschrieben, an Salomon Geßner, in dem es heißt. "Die-
ser Tagen meldet man mir, daß der seltsame Mensch, der die Fragmen-
te über die Neuere Literatur  geschrieben hat, Härder  heisse,  und,
mit  Verlaub, Conrector der Schule zu Riga sey: Der Himmel sey sei-
nen Schulknaben gnädig!" Gemeint ist also in diesen  Fällen  Johann
Gottfried  Herder,  dessen  richtigen  Namen Wieland zunächst nicht
kennt oder den er nur gehört, nicht gelesen hatte und deshalb nicht
richtig wiedergab. Alle diese Briefe sind in Handschriften Wielands
überliefert, ihre Texte sind also in der überlieferten Form autori-
siert. Wie hat sich nun der Editor in diesem Fall zu verhalten?  Er
könnte  zwar in den Text eingreifen und an allen Stellen statt Har-
scher den richtigen Namen Herder einsetzen, er würde damit aber den
autorisierten Text verfälschen und in diesem Fall außerdem ein Wis-
sen des Autors vortäuschen, das zu der Zeit, als diese  Briefe  ge-
schrieben  wurden,  noch  nicht  gegeben war. Der autorisierte Text
dieser Briefe, also auch die falsche Namensangabe (sowohl  Harscher
wie Härder), ist in der Ausgabe in der überlieferten Form wiederzu-
geben,  die Richtigstellung hat in den Erläuterungen zu den betref-
fenden Briefen zu erfolgen, im Register sind außerdem entsprechende
Hinweise zu geben, und gegebenenfalls könnte durch ein  Zeichen  am
Rand  der  betreffenden  Zeile der Leser darauf hingewiesen werden,
daß er unbedingt im Apparat nachzuschlagen hat, um auf die richtige
Spur zu kommen.

Das zweite Zitat, in dem von "Romanus Neffen" die Rede ist,  stellt
sich  dagegen  anders  dar.  Der originale Brief Wielands ist nicht
überliefert. Er war 1880 bei der Firma Lepke zum Verkauf  angeboten
worden;  sein  Verbleib  ist  seitdem unbekannt. Offenbar der erste
Käufer, Moritz Herz, veröffentlichte den Text des Briefes  1885  in
der  Zeitschrift  Die Gegenwart,  und auf dessen Textwiedergabe sind
wir angewiesen, um diesen Brief in einer Edition abzudrucken.  Herz
fügte  der  zitierten Stelle folgende Anmerkung hinzu: " Der Neffe
ein Lustspiel von Romanus". Jedoch ist weder ein Komödienautor  Ro-
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manus biographisch noch ein von diesem stammendes Stück "Der Neffe"
bibliographisch nachzuweisen. ...

Zur Ostermesse 1805 erschien dagegen von Goethe (33) bei  Cotta  in
Tübingen  Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen
herausgegeben von Goethe  und bei Göschen in Leipzig Rameau s Neffe.
Ein Dialog von Diderot. Aus dem Manuscript übersetzt und mit Anmer-
kungen begleitet von Goethe,  und, nun ist es klar,  letzteres  Buch
hatte  Göschen  an Wieland geschickt. Herz hatte sich bei der Über-
tragung dieses Briefes verlesen und seine Verlesung noch durch eine
unsinnige Anmerkung verschlimmert. Was hat  der  Editor  in  diesem
Fall  zu  tun? Der ihm vorliegende Text ist unautorisiert (denn der
originale Text des Briefes liegt ihm nicht vor), daß der mit  Hand-
schiften  offenbar  unerfahrene  Herausgeber "Romanus" für "Rameau"
verlesen hat, ist bei der Ähnlichkeit  der  Wörter  wahrscheinlich,
und deshalb hat der Editor das Recht und hier auch die Pflicht, den
eindeutig  falschen  Text  zu  beseitigen und anstelle von "Romanus
Neffen" den richtigen Titel, "Rameaus Neffen", einzusetzen.
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zu Ziff. 3.112:

Textkritik: Strofenfolge 

zu: vgt4.03

aus: Karl Konrad Polheim,  Die  scheinbare  Autorisation  oder  Der
Schutz  des  Autors  vor  sich  selbst in: BEIN, T; NUTT-KOFOTH, R;
PLACHTA, B (eds.), Autor - Autorisation -  Authentizität.  Beihefte
zu editio 21. Tübingen 2004. S. 67-72.

(70)

Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen
In Fels und Wald und Strom und Feld.

Die Bächlein von den Bergen springen,
Die Lerchen schwirren hoch vor Lust,
Was sollt  ich nicht mit ihnen singen
Aus voller Kehl  und frischer Brust?

Die Trägen, die zu Hause liegen,
Erquicket nicht das Morgenroth,
Sie wissen nur vom Kinderwiegen,
Von Sorgen Last und Noth um Brodt.

Den lieben Gott laß ich nur walten;
Der Lerchen, Bächlein, Wald und Feld
Und Erd  und Himmel will erhalten,
Hat auch mein  Sach  auf s best  bestellt!

Das vierstrophige Gedicht ist in der  Handschrift  zweispaltig  ge-
schrieben.  Die Strophen "Wem Gott will" und "Die Trägen" stehen in
der ersten Spalte untereinander, ebenso die Strophen "Die Bächlein"
und "Den lieben Gott laß ich" in der zweiten Spalte. Umgekehrt aus-
gedrückt stehen nebeneinander die Strophen "Wem Gott will" und "Die
Bächlein" und darunter nebeneinander "Die Trägen" und  "Den  lieben
Gott laß ich". Der Setzer hat - wie man das ja zunächst tun würde -
spaltenweise  gelesen, also I. Strophe "Wem Gott will", II. Strophe
"Die Trägen", III. Strophe "Die Bächlein", IV. Strophe "Den  lieben
Gott  laß  ich".  In dieser Gestalt ist das Gedicht erstmals, 1823,
und in der letzten autorisierten  Buchfassung  1826  veröffentlicht
worden, und ebenso wurde es fortan gedruckt, gelesen und gedeutet.

In der Handschrift folgt wenige Seiten später  das  zweite  Gedicht
"Wohin  ich  geh   und schaue", ebenfalls vierstrophig und wiederum
zweispaltig geschrieben. Aber hier sind die  Strophen  mit  Ziffern
versehen,  und  diese laufen waagrecht: die II. Strophe steht neben
der I., darunter die III. und IV. Strophe ebenfalls  nebeneinander.
Der  Befund ist eindeutig und legt den Schluß nahe, diese Anordnung
auch im ersten Gedicht zu sehen. Das kodikologische Kriterium trägt
uns also auf, das Gedicht "Wem Gott  will  rechte  Gunst  erweisen"
waagerecht  zu  lesen,  und  das heißt entgegen der (71) bisherigen
Überlieferung die II. und III. Strophe zu vertauschen.  Diese  Ent-
scheidung ist vor kurzem bestätigt worden, nämlich durch die große,
erst  jetzt  wieder  aufgetauchte  Marmorbild -Handschrift, die zwar
etwas älter als die Taugenichts -Handschrift ist, jedoch in dieselbe
Zeitspanne und Schaffensperiode Eichendorffs gehört: dort sind alle
mehrstrophigen Gedichte - bis auf ein Sonett tatsächliche(!) alle -
zweispaltig waagrecht angeordnet.
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zu Ziff. 3.113:

"King Lear" - textlich schwere Geburt

zu:

aus: Alexandra BRAUN-RAU, William Shakespeares "King Lear" in  sei-
nen Fassungen. Ein elektronisch-dialogisches Editionsmodell. Tübin-
gen 2004.

vgl: http://www.textkritik.uni-muenchen.de/abraun-rau/Lear/

vgl: http://www.niemeyer.de/links/link material.html/

(8) Nachdem im Dezember 1607 der Auftraggeber des Drucks, Nathaniel
Butter, Druckvorlage und Papier geliefert hatte, wurde am 8. Dezem-
ber 1607 in der Londoner Druckerei von Nicholas Okes mit dem  Druck
der  ersten  Quartoausgabe begonnen. Unterbrochen durch eine einwö-
chige Weihnachtspause wurde Q1 binnen vier Wochen  im  Januar  1608
fertiggestellt.  Okes,  der  den  Betrieb erst 1607 als offizieller
Juniorpartner von George Snowdon  übernommen  hatte,  besaß  selbst
keine Erfahrung im Druck von Dramen. Wie Blayney an einigen Auffäl-
ligkeiten der Herstellung nachweisen konnte, war King Lear  der ers-
te,  nach Übernahme der Druckerei hergestellte Dramentext im Quart-
format. (9) Der Quartodruck von King Lear  wurde in "Guyot Pica" von
zwei Setzern (B und  C)  gesetzt,  denen  jeweils  unterschiedliche
Textabschnitte zugeschrieben werden können. So scheint zunächst nur
ein Setzer (B) für den Satz der Bögen A-G verantwortlich gewesen zu
sein. Bei Bogen H kam dann ein zweiter Setzer (C) mit eigenem Setz-
kasten  hinzu, der im Verbund mit B die restlichen Bögen bearbeite-
te. Der hohen Quote an Fehlleistungen beim Satz nach  zu  urteilen,
wurde die erste Quartoausgabe direkt von Shakespeares Entwurfshand-
schrift  gesetzt.  Obwohl  die  handschriftliche Vorlage nur schwer
lesbar gewesen zu sein scheint, hielten wohl weder Okes noch Butter
aus Kostengründen die Anfertigung einer Reinschrift für  notwendig.
Die  Unerfahrenheit  Okes beim Druck von Dramen und Schwierigkeiten
der Setzer mit ihrer Druckvorlage mögen  der  Grund  dafür  gewesen
sein,  daß spätestens ab Bogen C nicht wie üblich nach Druckformen,
sondern nach Textverlauf gesetzt wurde.  Die  Abkehr  vom  gängigen
Verfahren  bewirkte jedoch, daß Okes limitierter Vorrat am Druckty-
pen beim Satz des Dramas nicht ausreichte. Beide Aspekte, die unzu-
reichende Menge an Drucktypen als auch die unleserliche Druckvorla-
ge, mögen für einen Großteil der in der ersten  Quartoausgabe  auf-
tretenden Druckfehler verantwortlich sein.

(11) Inwieweit die Preßkorrekturen  der  ersten  Quartoausgabe  von
King Lear  Manuskriptlesungen oder Konjekturen des Korrektors reprä-
sentieren,  ist  nicht mehr zu klären. Bis heute liegen keine gesi-
cherten Erkenntnisse über die  Identität  des  Korrektors  vor.  Es
dürfte jedoch auszuschließen sein, daß Shakespeare selbst Korrektur
las.  Er  scheint  nie  am Druck seiner Stücke beteiligt gewesen zu
sein. Im allgemeinen beschäftigten namhafte Druckereien einen  Pro-
ofreader,   der  auf  die Anforderungen des jeweiligen Druckprojekts
spezialisiert war. Oft übernahm auch der Inhaber der Druckerei  die
Aufgabe des Korrektors. Da die flüchtige und ungenaue Korrektur der
ersten Quartoausgabe nicht auf die Anstellung eines professionellen
Korrekturlesers  schließen  läßt,  ist  bei King Lear  eher damit zu
rechnen, daß Nicholas Okes selbst für die Korrektur zuständig war.
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zu Ziff. 3.121:

Textkritik

GRASS, G, Danziger Trilogie. Die Blechtrommel. Katz und Maus.  Hun-
dejahre. Darmstadt 1980. [Die Blechtrommel]

zu:

(249) "Matzerath entschloß sich  auf  Gretchen  Schefflers  Zureden
hin,  meine Geliebte zu heiraten. Wenn ich also ihn, meinen mutmaß-
lichen Vater, als Vater bezeichne, muß ich feststellen: mein  Vater
heiratete  meine zukünfte Frau, nannte später meinen Sohn Kurt sei-
nen Sohn Kurt, verlangte also von mir, daß ich in seinem  Enkelkind
meinen  Halbbruder anerkannte und meine geliebte, nach Vanille duf-
tende Maria als Stiefmutter in seinem  nach  Fischlaich  stinkenden
Bett duldete."

(315) "Da trat Oskar näher. Da zog es ihn heran. Da wollte  er  auf
den  Teppich,  wollt nicht mehr auf den Fliesen stehen. Eine Altar-
stufe gab ihn an die nächste weiter. So stieg ich hinauf und  hätte
ihn  lieber  hinabsteigen  sehen.  »Jesus«,  kratzte ich einen Rest
Stimme zusammen, »so haben wir nicht gewettet. Sofort gibst du  mir
meine  Trommel wieder. Du hast dein Kreuz, das sollte dir reichen!«
Ohne abrupt abzubrechen, beendete er  die  Trommelei,  kreuzte  die
Stöcke  übertrieben  sorgfältig  auf dem Blech und reichte mir ohne
Widerrede, was Oskar im leichtsinnig gepumpt  hatte.  Schon  wollte
ich ohne Dank und hastig wie zehn Teufel die Stufen runter und raus
aus dem Katholizismus, da berührte eine angenehme, wenn auch befeh-
lerische  Stimme meine Schulter: »Liebst du mich, Oskar?« Ohne mich
zu drehen, antwortete ich: »Nicht daß ich wüßte.«"

(372) "Immer wenn die Jugendlichen den Waggon des  Herrn  Matzerath
besetzten,  erhoben  sich  die  vier Nonnen und hielten ihre an den
Kutten hängenden Kreuze hoch. Die vier Kurzifixe beeindruckten  die
jungen Burschen sehr."

(402) "Die aber schienen mir schön und geschickt gewesen  zu  sein,
wie  auch  der  Kopf der Frau, der schon in der Zinkkiste war, eine
gewisse Ebenmäßigkeit durch den Nachkriegswinter  siebenundvierzig-
achtundvierzig,  der  ja  bekanntlich  schlimm war, hinübergerettet
hatte, so daß abermals von Schönheit,  wem  auch  verfallener,  die
Rede sein konnte."

(482) "Ich konnte nur zustimmend nicken, denn noch am Vortage hatte
ich bei Ebbe zwichen Muscheln und leeren Krabbenschalen  den  deut-
lich sprechenden Knopf einer kanadischen Uniform gefunden."

(513) "Vittlar liebte es immer schon, micht zu verwirren. Ich  soll
mein  Bett  verlassen,  Jünger  sammeln, nur weil ich dreißig Jahre
zähle."

aus: Johann Wolfgang Goethe, Die Wahlverwandtschaften.  Ein  Roman.
insel taschenbuch 2125. 11997.

(185) "... ihre alte Tätigkeit regt sich wieder; sie  erblickt,  wo
sie  auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles getan und empfindet
Freude am Getanen."

aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. Opladen  21996:
Westdeutscher Verlag.
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(185) "Das Primärziel müßte sein, die Klienten zu lehren,  die  bei
allen  Unterscheidungen inhärente Paradoxie selbst zu sehen und zu-
gleich zu sehen, daß Beobachtungen nur möglich sein, wenn  man  die
Paradoxien  wieder  in die Form einer Unterscheidung bringt, die im
Moment zu überzeugen scheint."
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zu Ziff. 3.122:

Textkritik 

zu:

aus: MARTENS, G, Methoden der Textkritik und Textedition:  BRINKER,
K; ANTOS, G; HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und Gesprächslin-
guistik.  Ein  internationales Handbuch zeitgenössischen Forschung.
HSK 16.1. Berlin 2000: de Gruyter. S. 201-208 // I.2.4

(201) Erst die im 20. Jh. einsetzende Neubesinnung der Aufgaben und
Ziele einer Edition brachte die Notwendigkeit mit  sich,  nun  auch
den editorischen Begriff Text  im einzelnen zu klären. Die bis heute
nicht  abgeschlossene Diskussion ist allerdings überaus kontrovers.
Danach zeichnen sich - entsprechend dem  unterschiedlichen  Selbst-
verständnis  der  Editionsphilologen  - verschiedene Richtungen ab,
den Begriff definitorisch einzugrenzen. So stehen  sich  zum  einen
Auffassungen,  die den Text (1) als eine intentionale Sprachgestalt
sehen, die nicht überliefert ist oder in dieser Form niemals  exis-
tiert  hat  und  die daher erst vom Editor hergestellt  ("konstitui-
ert") werden muß, anderen Verständnisweisen gegenüber, die Text (2)
allein als bereits bestehendes Faktum zulassen, das vom Textheraus-
geber festzustellen  und  zu  dokumentieren  ist.  Verschiedenartige
Textbegriffe  ergeben  sich  vor allem durch die Frage, ob zu einem
Werk überlieferte Varianten (3) als solche zum Text des Werkes  ge-
hören, in ihrer Gesamtheit also den Text des Werkes bilden, oder ob
sie  demgegenüber  (4)  als  Abweichungen zum edierten Text jeweils
einen eigenen gesonderten Text begründen...

(202) Werke der Antike und des Mittelalters  sind  nur  in  wenigen
Ausnahmefällen  im  vom Autor stammenden Original oder in einer von
ihm gebilligten Fassung überliefert. Zumeist sind es sehr viel spä-
ter entstandene Abschriften von Abschriften,  die  unsere  Kenntnis
der  antiken und mittelalterlichen Literatur begründen. So sahen es
Editoren seit jeher als ihre Aufgabe an, neben  der  Sicherung  der
Überlieferung  das  Überlieferte  selbst kritisch zu überprüfen und
das "Echte" von "Unechtem" zu scheiden. Die Rückgewinnung  der  ur-
sprünglichen, authentischen Textgestalt, Entstellungen des origina-
len  Wortlauts  zu  erkennen,  zu beseitigen oder doch zumindest zu
bezeichnen, war für lange Zeit  das  vornehmste  Ziel  editorischer
Tätigkeit.
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zu Ziff. 3.123:

Editionsphilologie

SCHICKEL, J, Sappho. Strophen und Verse. it 309. Frankfurt/M  1978:
Insel
Stichwort: Textkritik, freie Konjektur,  Pragmatik  in  Konstituie-
rung, Text(fragment) als "historisches Faktum"
(17f)

XII

Scheinen will mir, er komme gleich den Göttern,
jener Mann, der dir gegenüber nieder-
sitzen darf und nahe den süßen Stimmen-
zauber vernehmen

und des Lachens lockenden Reiz. Das läßt mein
Herz im Innern mutlos zusammenkauern.
Blick ich dich ganz flüchtig nur an, die Stimme
stirbt, eh sie laut ward,

ja, die Zunge liegt wie gelähmt, auf einmal
läuft mir Fieber unter der Haut entlang, und
meine Augen weigern die Sicht, es über-
rauscht meine Ohren,

mir bricht Schweiß aus, rinnt mir herab, es beben
alle Glieder, fahler als trockne Gräser
bin ich, einer Toten beinahe gleicht mein
Aussehn . . .

Aber alles trägt sich noch, da . . .

(86f) Aber alles trägt sich noch, da . . .

"Bruno Snell nimmt an, im uns verlorenen Schluß des Gedichtes  habe
»in  irgendeiner  Form  der  Gedanke des Ausgleichs  gestanden...,
entweder: da du das Glück der Hochzeit besitzest , oder: da  Leid
und  Freude wechseln «. Denys Page, der 1955 eine Einführung in das
Studium der alten Lesbischen Poesie veröffentlicht und im  gleichen
Jahr  (zusammen mit Edgar Lobel) die »Poetarum Lesbiorum Fragmenta«
griechisch ediert hat, ist vorsichtiger. Er meint,  es  sei  einmal
»fashionable«  gewesen,  diese Worte - ,  - so
zu verdrehen, daß sie »den Anfang einer Kritik an den vorangehenden
Versen abgeben können«. Aber »seit der Rest des Satzes,  und  damit
des  Poems,  fehlt,  gibt es kein Mittel zu bestimmen, ob er alles
ist  ertragen worden  oder alles muß ertragen werden  bedeutet«. Ist
schon das Vorhandene solcher Zurückhaltung  wert,  desto  mehr  das
Verlorene.  Gar  nicht sicher scheint, daß Sappho ihre Gefühle, der
andern sich freuend, ausgeglichen haben soll; sie  hätte  auch,  an
sich  selber leidend, schließen können: Ich trag es, da ich die Si-
tuation zu erkennen, darüber zu sprechen vermag. Vermocht  hat  sie
es  sicherlich;  doch  ist zu fragen: um welchen Preis, für welchen
Gewinn. Was hat sie bekommen, was hat sie bezahlt? Die  erste  Ant-
wort,  Sapphos  lyrische  Einkunft (wenn sie bloß lyrisch war!) be-
treffend, gibt Bruno Snell, der frühgriechisches  Dichten  geradezu
mit dem »Erwachen der Persönlichkeit« identifiziert:

»Im vollen Sinn ihr Eigenes, Persönliches ist ...  das  Gefühl  der
Hilflosigkeit.  Erst  die gehemmte Liebe, die nicht zu ihrer Erfül-
lung kommt, bemächtigt sich mit besonderer Kraft  des  Bewußtseins.
Wo  der Strahl eines starken, lebendigen Strebens sich an einem Wi-
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derstand totläuft, leuchtet er auf. In diesem am Widerstand  bewußt
gewordenen  Gefühl,  das etwas durchaus Persönliches ist, verlieren
die sonst gepriesenen Dinge ihren Wert: Hier bricht  der  Gegensatz
auf  zwischen Schein und Sein, zwischen dem, was andere hochhalten,
und dem, was man selbst als wesentlich begreift.«"
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zu Ziff. 3.124:

Computerunterstützte Editionsphilologie 

zu: vgt4.33

ROBINSON, P M W; GABLER, H W (eds.):

Making Texts for the Next Century.

A Special Issue of Literary and Linguistic Computing

Vol. 15 Number 1 April 2000

DEEGAN, M (ed.):

Electronic Scholarly Editing - Some Northern European Approaches

A Special Issue of Literary and Linguistic Computing

Vol. 19 Number 1 April 2004

Textkritische Aufbereitung alter Handschriften 

aus: O. E. HAUGEN, Parallel Views: Multi-level Encoding of Medieval
Nordic Primary Sources:  Literary  and  Linguistic  Computing  19/1
(2004) 73 - 91.

(vgl. 74ff)
facsimile  types of

 transcription

manually photographic facsimile normalized
copied transcription transcription
(z.B. im (basierend auf
19. Jhd) Standardwörter-

büchern
/-grammatiken
/-orthographie)

diplomatic
transcription
(Allographen
werden vermieden,
Abkürzungen ausge-
schrieben [kursiv
markiert])
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(80)
Criterion  Facsimile  Diplomatic  Normalized

Word division  faithfully  faithfully  always  regu-
 copied  copied  larized

Line division  faithfully  usually  always left
 copied  copied  out

Page division  faithfully  usually  always left
 copied  copied  out

Abbreviations  faithfully  expanded and  always expan-
 copied, no  usually shown  ded silently
 expansions  in italics

Graphemic  nearly  usually limi-  limited to
inventory  complete  ted to  the standard

 phonemic  orthography
 oppositions

Punctuation  faithfully  usually  always 
 copied  copied  regularized

Capitalization  never  usually not  always 
(persons  and  regularized  regularized  regularized
place names)

Emendations  never in the  occasionaly,  often, not
by the  transcription  always   always
transcriber  explicitly  explicitly
/editor  marked  marked
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zu Ziff. 3.131:

AUS: AUS:
"Ohren-vergnügendes und "Augsburger Tafelkonfekt"
Gemüth-ergötzendes
Tafel-Confect" 1733/46
von Johann Valentin
Rathgeber (1682-1750)
in: Das europäische
Kunstlied. Im Auftrag des
Verbandes Bayerischer
Schulmusikerzieher
hg.v. M. hg.v. W. PUDELKO.
JÜRGENSON-RUPPRECHT; K. Kassel o.J.
SUTTNER. Mainz 1979. S.14f. S.20f.

Textkritik, lectio difficilior, Editionsphilologie
===================================================================

Nase Nase!
grobe kleine dicke dünne Grobe, kleine, dicke, dünne,
breite schmale lange kurtze breite, schmale, lange, kurze,
alte junge andre mehr. alte, junge, andre mehr!

1.Nun hört mich an ihr Herren 1.Nun hört mich an ihr Herren,
ich will mein Maul aufsperren tut euer Ohr aufsperren
in angelweit und breit recht angelweit und breit!
da will ich produciren Was will ich jetzo bringen?
viel Nasen abcopiren Viel Nasen euch besingen
für lange Zeit und Weil. für lange Weil und Zeit.

Da seh ich ein kleine Da seh ich ein  kleine,
ein hübsche  ein hübsche
ein feine dort guckt eine für ein feine, dort guckt eine für,
die ist zimlich dürr die ist ziemlich dürr.
dort wieder ein stumpffe Dort wieder ein stumpfe,
dort wieder ein krumbe dort wieder ein  krumme.
es hab n halt die Haas n Es habn halt die Hasn
gar artliche Nas n. gar artliche Nasn!

Es gibt Nase Näßle Es gibt: Nase, Näsle,
Näselein Näselein,
muß doch ein jeder mit seiner muß doch ein jeder mit seiner
zufrieden wohl seyn. zufrieden wohl sein.

2.Dort seh ich einen Lappen 2.Dort seh ich einen tappen,
sein Nas gleicht eim der hat ein
Danzapffen Tannenzapfen,
lang dick groß starck darbey lang, dick groß, stark dabei.
nicht weit darvon ist einer Nicht weit davon ist einer,
der komt heraus nicht feiner der kommt heraus mit seiner
als wie ein Gänß-Ärschlein. als wie ein Äpfelein.

Auch gibts viel probirte Auch gibts viel gezierte,
proportionierte wohlproportionierte,
recht feine recht zart recht feine, recht zart,
auf höflichste Art auf höflichste Art.
halt wie sie gerathen Halt wie sie geraten,
bald schön bald mit Schaden bald schön bald mit Schaden
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bald ita bald non bald grad und bald krumm,
bald Sonn und bald Monn. bald schlau und bald dumm.

Es gibt Nase Näßle ... Es gibt: Nase, Näsle, ...
===================================================================
Str.1  Str.1

 2.Ich seh ein   lange,  lange,  bald
wie  ein  Hopfenstange, nicht gar so
lang ist sie. Dort steht  ein  unge-
schickte,  dort ein zusammgeflickte,
wieviel sind  Nasen  hier!  Die  hat
einen  Griffel  als  wie  ein Rhein-
schiffel, die hat einen Ast gar lus-
tig verpaßt. Der hat einen Haken mit
allerlei Zacken und bild  sich  doch
ein, sein Nasen wär fein.

Str.2  Str.3
 4.Ei, ei, seht an ihr  Denker,  dort

seh  ich  was, zum Henker, ist aller
Nasen Nest, als wie ein Faust gewal-
tig, verzieret mannigfaltig mit lau-
ter Gartengmüs. Sie ist  recht  pos-
sierlich, schier übernatürlich, fein
blau  untermengt  und  gelblich  ge-
sprengt, fein knorrig und faltig und
holprig und spaltig, ein Sorten ganz
neu, ein Wunder dabei.

 5.Schau,  schau  nur  diese  Zwiebel
gleicht einem alten Giebel, verbogen
schief und krumm. Die tut eim Rauch-
fang  gleichen,  das geben ihre Zei-
chen rund um  die  nas  herum.  Acht
kein  Fleisch, kein Suppen, wann sie
nur zu schnupfen, grämt sie sich  um
nichts, wann voll nur die Büchs. Die
schaut  auf  gen  Himmel, die zeiget
schon Schimmel,  vom  Bier  und  vom
Wein so scheint es zu sein.
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zu Ziff. 3.132:

Textkritik / GOETHES Faust  

zu:

aus: SCHÖNE, A (ed.) Johann Wolfgang Goethe. Faust.  Texte.  Frank-
furt/M 1994. (= Bd.I) SCHÖNE, A Johann Wolfgang Goethe. Faust. Kom-
mentare. Frankfurt/M 1994. (= Bd.II)

SCHÖNE, I,147 + II,321

Mein Busen drängt
sich nach ihm hin.

Ein glättend abschwächender Eingriff Goethescher  Selbstzensur.  In
der  Frühen Fassung  hieß es, rücksichtslos direkt gegen den Verhal-
tenskodex des zeitgenössischen Publikums verstoßend:  Mein  Schoos!
Gott!  drängt  | Sich nach ihm hin  - ein tonbeugender Aufschrei hob
dort das Wort Gott  aus der metrischen Senkung, so dass  dieses  für
Margarete  ganz ungeheure Eingeständnis als einzig dreihebiger Vers
das zweihebig gefaßte Regelmaß ihrer Rede durchbrach.
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zu Ziff. 3.133:

Editionsphilologie: Ziele/Kriterien?

zu:

aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine  Einführung
in  die  Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprach-
und Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer

(275) Diese Suche nach der philologischen  Wahrheit  erhält  später
eine andere Form die sich bis in die editionsphilologischen Diskus-
sionen  der  Gegenwart erhalten hat. Je stärker sich die Philologie
neben der Rekonstruktion mittelalterlicher Texte neuerer  Literatur
zuwandte,  desto deutlicher trat der Autor als der Urheber des Tex-
tes in den Blick. Der Wille des Autors  wird  zum  Zauberwort,  an
dem  sich  die  Editionsphilologie ausrichtet, die enge Bindung von
Text und Autor erscheint unter  dieser  Prämisse  konsequent:  "der
Text  ist  die letztgültige sprachliche Gestalt, die dem Werk durch
den Autor verliehen worden ist als Ergebnis des schöpferischen Pro-
zesses; er drückt diejenige Realisierung der schöpferischen  Inten-
tion  aus,  die unter den Bedingungen der Entstehung des Werkes und
den schriftstellerischen Möglichkeiten des Autors  erreicht  werden
konnte."  In der Mitte des 20. Jahrhunderts ließ sich auf der Grund-
lage derartiger Prämissen ganz unbefangen die Auffassung vertreten,
daß  mit  mäßigem  Aufwand ein "zuverlässiger Text" erreichbar sei:
"Ein zuverlässiger Text, so läßt sich definieren, ist ein Text, der
den Willen des Autors repräsentiert." Diese naive  Vorstellung  ist
durch die Entwicklung der folgenden Jahrzehnte wieder in weite Fer-
ne gerückt. Die Entfaltung der Editionsphilologie hat dazu geführt,
daß  sich die Hoffnung auf den gesicherten  Text als der Grundlage
einer jeden Interpretation als trügerisch erwiesen hat. Die  Editi-
onstechnik  hat  sich mit zunehmendem Kenntnisstand und Aufwand bei
der Herstellung von Texten damit abfinden müssen,  daß  jeder  Text
nicht  nur  das  Werk seines Autors ist. An seiner Entstehung haben
(276) viele Faktoren mitgewirkt, identifizierbare und anonyme; dazu
gehören der Setzer und Verleger ebenso wie die Zensur und  die  Zu-
fälle der Überlieferungsgeschichte, die dem Text jene Gestalt gege-
ben  haben,  in  der er dem Interpreten schließlich gegenübertritt.
Die Editionsphilologie hat seit ihren Anfängen versucht, diese  au-
torfremden Einflüsse zu identifizieren und damit zu neutralisieren,
aber sie hat sich seit je sehr schwer damit getan...

Denn die Literaturgeschichte zeigt, daß die Zurückführung der Über-
lieferung auf eine einmalige und eindeutige  authentische  Textges-
talt,  wie  sie  dem Willen des Autors entspricht, oft schon an der
einfachen Tatsache scheitert, daß ein Autor mehrere  Fassungen  des
gleichen Textes hinterlassen hat. Nicht die Überlieferungsgeschich-
te,  sondern  der  Autor selbst wird dann verantwortlich dafür, daß
die Eindeutigkeit des Textes verlorengegangen ist. Der Wunsch  nach
dem  authentischen   Text in einer eindeutig vorliegenden oder re-
konstruierbaren Fassung wird damit kaum erfüllbar.
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zu Ziff. 3.134:

Varianten, aber kein Autograph 

zu:

aus: E. VOSS, Fast die Quadratur des Kreises. Zur Edition der  Sui-
ten  für  Violoncello solo von Johann Sebastian Bach BWV 1007-1012,
in: HENKES, C; HETTCHE, W u.a. (eds.), Schrift - Text - Edition (FS
GABLER). editio Bh. 19. Tübingen 2003. S. 305-312.

(303) Die Suiten für Violoncello solo  von  Johann  Sebastian  Bach
sind weder durch ein Autograph noch durch eine überprüfte Abschrift
oder  einen  zeitgenössischen Druck überliefert. Es gibt also keine
Quelle - so der in der Musikwissenschaft gebräuchliche Terminus für
Textzeuge -, die nachweislich durch die Hände des  Autors  gegangen
ist.  Die  Überlieferung  ist  ohne Autorisation - was jedoch nicht
heißt, daß es auch nur den geringsten Zweifel an der  Echtheit  der
Kompositionen gäbe.

Überliefert sind die Suiten durch vier Abschriften und einen Druck.
Die Bachforschung belegt sie mit den Siglen A-E:

A: Abschrift von Bachs zweiter Ehefrau Anna  Magdalena,  ange-
fertigt nach allgemeiner Annahme zwischen 1727 und 1731;

B: Abschrift von Johann  Peter  Kellner  aus  dem  Jahre  1726
(Kellner  war  zu dieser Zeit Kantor in Frankenhain in Thü-
ringen; er war mit Bach persönlich bekannt  und  hinterließ
Abschriften auch anderer Bachscher Werke);

C: Abschrift von zwei unbekannten Kopisten etwa vom Beginn der
2. Hälfte des 18.Jahrhunderts (die Abschrift von  Schreiber
II setzt in Suite III Bourr ée  I Takt 12 4. Zählzeit ein);

D: Abschrift von unbekannter Hand etwa vom Ende des 18.  Jahr-
hunderts;

E: Erstdruck, Paris 1824  (Janet  et  Cotelle).  Diese  Quelle
steht  C und D so nahe, daß sie in der Bachforschung allge-
mein als sekundär gilt oder gar als irrelevant.

Schon der große zeitliche Abstand zwischen den Quellen läßt  vermu-
ten,  daß die Edition nicht dadurch zu bewerkstelligen ist, daß man
gleichsam die Quersumme aus ihnen zieht. Diese Vermutung wird durch
den inhaltlichen Befund der Quellen  bestätigt.  Sie  unterscheiden
sich in so starkem Maße, qualitativ wie quantitativ, daß die Annah-
me  einer  auch  nur  indirekten gemeinsamen Vorlage auszuschließen
ist. Diese Unterschiede lassen sich nicht, wie man vielleicht (306)
aufgrund der zeitlichen Distanzen  zwischen  den  Quellen  vermuten
könnte,  als  Konsequenz von Korrumpierung oder Fehlverständnis und
deren Zunahme betrachten. Sie erscheinen vielmehr als Ausweise  ei-
genständiger Versionen. ...

Im übrigen (308) stellt sich die Frage, ob  B  überhaupt  eine  Ab-
schrift  im  herkömmlichen Sinne darstellt; einige Eigenheiten näm-
lich, deren auffälligste einige auf dem  Violoncello  unausführbare
fünftönige  Akkorde sind, deuten darauf hin, daß weniger eine pein-
lich genaue Kopie beabsichtigt war, als  vielmehr  eine  subjektive
Aneignung  der  Komposition,  was  - wie selbstverständlich "alcune
licenze" einschließt. ... Besonders auffällig sind die  regelmäßig,
in einigen Suitensätzen geradezu gehäuft auftretenden Staccatopunk-
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te  oder  -striche.  Bach  verwendet Staccatozeichen im Unterschied
oder Gegensatz zu den Artikulationsbögen selten. ...

(311) Die Reihe der Beispiele ließe sich  fortsetzen,  so  daß  zur
Qualität  der  Indizien  noch  deren Quantität hinzukommt. Ob diese
Indizien die Nicht-Authentizität der Quellen B-E  und  aller  ihrer
Varianten im Sinne von Endgültigkeit beweisen, bleibe dahingestellt
und soll hier auch nicht behauptet werden. Zumindest jedoch legiti-
mieren sie den grundsätzlichen Zweifel und, unabhängig von den Fol-
gerungen,  die  man zieht, die Notwendigkeit der strikten Scheidung
der Quellen. Die Konsequenz des Zweifels an der  Authentizität  der
Quellen  B-E  aber ist notwendig die Überzeugung, daß Quelle A, die
Abschrift von Bachs Ehefrau Anna Magdalena,  diejenige  Quelle  mit
dem größten Authentizitätsgrad ist. Eine Edition, die der Bachschen
Niederschrift  und  Intention  so  weit wie nur möglich nahe kommen
möchte, hätte also diese Quelle zugrunde zu legen.

Freilich - und hier zeigt sich die Crux  der  Angelegenheit  -  ist
Quelle  A alles andere als unproblematisch. Zum einen ist sie stel-
lenweise unvollständig, was bis hin zum Fehlen  ganzer  Notenfolgen
reicht.  ...  (312)  Aber nicht nur der Versuch, über A hinaus- und
näher ans Autograph heranzukommen, ist  zum  Scheitern  verurteilt,
auch eine korrekte Wiedergabe von A erscheint utopisch.
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zu Ziff. 3.135:

Vorlage ist sakrosankt - bei der Edition 

zu:

aus: W. STEPPE Aus Fehlern lernen. in: HENKES, C; HETTCHE,  W  u.a.
(eds.), Schrift - Text - Edition (FS GABLER). editio Bh. 19. Tübin-
gen 2003. S. 349-360.

(352) Ich möchte hier eine Anekdote einflechten, die uns vor  Augen
führt,  daß  man darüber auch anders denken kann. In einem seriösen
deutschen Verlagshaus sollte nach  dem  Kriege  eine  ziemlich  an-
spruchsvolle ontologische Abhandlung, die seit ihrer Erstveröffent-
lichung  im  Jahre  1927  schon etliche Auflagen erlebt hatte, noch
einmal neu herausgebracht werden. Ein junger Mitarbeiter der Firma,
der damals gerade erst am Anfang seiner beruflichen Laufbahn  stand
(und  der  mir  die  Umrisse dieser Geschichte später erzählt hat),
hatte die technischen Abläufe zu beaufsichtigen. Der Neusatz,  wel-
cher  nötig geworden war, sollte sich bis in die Paginierung hinein
möglichst eng an die vorangegangenen Auflagen anlehnen, damit Zita-
te, die sich auf jene bezögen,  auch  weiterhin  leicht  auffindbar
wären. Nun hätte man doch wohl, wenn ohnehin alles beim alten blei-
ben würde, vollends auch die alten Seitenzahlen im Inhaltsverzeich-
nis  unbesehen abdrucken können, nicht wahr? Unser Gewährsmann ließ
sich freilich in seiner professionellen Sorgfalt nicht beirren:  Er
überprüfte  die  Angelegenheit und mußte dabei feststellen, daß die
den Text gliedernden Uberschriften nicht überall ganz sauber in das
Inhaltsverzeichnis übertragen worden waren. Unverzüglich ordnete er
eine Handvoll Korrekturen an, welche  diese  Peinlichkeit  aus  der
Welt  räumen  würden.  Als  er jedoch seinem Chef davon berichtete,
wurde er nicht etwa belobigt, sondem gerüffelt: Wie konnte er  sich
unterstehen,  die  vom Autor so und nicht anders vorgegebene Textur
des Werkes anzutasten? Ob ihm denn der Name  Heidegger  keinen  Re-
spekt  eingejagt  habe? Der Gescholtene mußte seine Korrekturen zu-
rückziehen, und so blieb die ruhmreiche Schrift über Sein und  Zeit
dazu  verurteilt,  bis  auf  weiteres mit einem leicht fehlerhaften
Inhaltsverzeichnis vor die Öffentlichkeit zu treten.
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zu Ziff. 3.136:

Textkritik / Präsuppositionen

zu: vprag7.341

aus: Heinrich PLETT, Textwissenschaft  und  Textanalyse.  Semiotik,
Linguistik, Rhetorik. UTB 328. Heidelberg 1975

(90f) Allgemein läßt sich über die kommunikative Bedeutung der Prä-
suppositionen behaupten: Je stärker ein  Text  von  ihnen  abhängig
ist,  desto eher ist die Möglichkeit seiner unterschiedlichen Deko-
dierung gegeben. Dies ist besonders  der  Fall  bei  Schrifttexten,
welche  der unmittelbaren Möglichkeit einer informativen Rückkoppe-
lung im Situationskontext  entbehren.  Noch  schwieriger  gestaltet
sich  das Problem, wenn zwischen Vertextung und Textentschlüsselung
ein größerer historischer Abstand liegt, so daß sich das  Reservoir
möglicher  Präsuppositionen  inzwischen verändert (z. B. erweitert)
hat. Aus der Diachronie dieser  Voraussetzungen  erklärt  sich  die
historische  Entwicklung  und Relativität von Textanalysen. Sie ist
nicht nur augenfällig bei der Deutung von semantischen Leerstellen,
z.B. im politischen Vokabular, sondern gerade auch bei der  Füllung
von  Kohärenzlücken. Kohärenzlücken pflegen in fast allen Texten zu
erscheinen. Besonders evident sind sie dort, wo Texte durch  mecha-
nische  Schäden (Störungen im Kommunikationskanal: z. B. Papierzer-
fall) fehlende Textglieder aufweisen. Diese müssen vom  Editor  er-
gänzt  werden,  wenn ein kohärenter Text vorgelegt werden soll. Die
Disziplin, welche sich u. a. dieser Aufgabe widmet, trägt den Namen
»Textkritik«. Die ältere  (»klassische«)  Textkritik  deutete  ihre
Aufgabe  vornehmlich  a!s  eine restaurative; sie versuchte auf dem
Wege der historischen Rekonstruktion, d. h.  durch  Ergründung  des
Autorwillens, eine dem Urtext möglichst entsprechende Textform her-
zustellen.  Alle davon abweichenden Lesarten (Varianten) gelten un-
ter diesem Aspekt als Verfälschungen des Originals,  hingegen  läßt
sich  die neuere Textkritik von dem Gedanken leiten, daß überliefe-
rungsbedingte Varianten jeweils als zeichenhafte Repräsentanten für
bestimmte Stadien innerhalb  des  Textbildungsprozesses  zu  gelten
haben.  Diese  Auffassung  wird in verschiedenen Arbeiten einer von
Martens/Zeller unter dem Titel Texte und Varianten (1971) herausge-
gebenen Aufsatzanthologie zu Problemen der  Textedition  vertreten.
Dort  heißt  es  an einer Stelle; »Text ist als solcher schon immer
ein der statischen Fixierung sich entziehender Vorgang;  er  umfaßt
die  gesamte Sprachwerdung einer intellektiv oder sensorisch erfaß-
ten außersprachlichen Wirklichkeit« (Martens  1971:169),  definiert
als  eine  Aufgabe  der  Textwissenschaft »die Analyse des gesamten
Prozesses [der Textbildung] von der ersten Konstitution  durch  den
Texturheber bis zu der jeweiligen Konkretisation durch Den jeweili-
gen  Leser  unter Einschluß des gesamten Textherstellungsvorganges«
(Schmidt, P. 1973: 122).

Mit Überlegungen dieser Art ist angedeutet,  welche  Bedeutung  die
Präsuppositionen für die Textbildung im allgemeinen und die Textko-
härenz  (91)  im  besonderen  haben können. Da Präsuppositionen wie
auch der gesamte Akt  der  Textkommunikation  Kenntnisse  über  die
»außersprachliche  Wirklichkeit«  (Martens), d. h. Referenzobjekte,
voraussetzen, kann die Textpragmatik nicht  ohne  die  Textsemantik
auskommen.  Daß  die  Umkehrung dieser Bedingungsrelation ebenfalls
gilt, wird ein weiteres Kapitel nachweisen.

Definition:  Textpragmatische Kohärenz  ist  begründet  in  der
Person  des  emittierenden oder perzipierenden Kommunikations-

Schweizer / WS 05/06         -  82-        23.11.05

teilnehmers. Dieser ergänzt (substituiert)  auf  Grund  seines
Vorwissens   (Präsuppositionen)   vorhandene   Textlücken  und
schafft dadurch eine kohärente Textfolge.  Diese  pragmatische
Kohärenz ist vorhanden auf der Ebene einer Tiefenstruktur. Die
Variabilität  ihrer möglichen Interpretationen schafft vonein-
ander abweichende Kohärenzen und Texte. Der pragmatische Kohä-
renzbegriff macht deutlich, daß der Text ein prozessuales Phä-
nomen mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen darstellt.
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zu Ziff. 3.14:

Genealogie von Hss - Anleihen bei Bioinformatik

zu:

aus: Literary & Linguistic Computing 20/2 (2005)

1) WINDRAM, H f; HOWE C J; SPENCER, M: The Identification of  Exem-
plar  Chance  in  the  Wife of Bath s Prologue  Using the Maximum
Chi-Squared Method: 189ff

Abstract:  Chaucer s Wife of Bath s  Prologue   survives  in  both
hand-written and early print witnesses dating from the 15th cen-
tury.  The  introduction of material from more than one exemplar
into a new copy results in contamination of a textual tradition.
This contamination causes problems in standard phylogenetic ana-
lysis. We use an application of the maximum 2 method (developes
for the detection of recombination in DNA sequences) to identify
locations where scribes may have changed their  exemplar  whilst
copying  the tale. Our results are largely in agreement with ot-
her published sources, indication that  this  method  may  prove
useful in the analysis of a contamined tradition.

Anmerkungen:  Mit dem Ansatz kann - rechnerisch abstrakt -  die  Nä-
he/Ferne  von  Textvarianten  zueinander  bestimmt  und in Baumform
sichtbar gemacht werden. Man muss sich aber hüten, die Baumdarstel-
lung zeitlich-genealogisch zu interpretieren: es ist möglich,  dass
Textpaare,  die  vom  materialen  Text her wenig miteinander zu tun
haben, annähernd den gleichen Ähnlichkeitsgrad zu  einander  haben.
Um  historisch-genealogisch  die  Daten  auszuwerten sind Methoden-
schritte nötig, die auch berücksichtigen, was materialiter   in  den
Texten geschrieben ist.

2) OUSAKA, Y; YAMAZAKI, M: Genealogical Classification of  Saddhar-
mapu

˙
n

˙
dar ı̄ka Manuscripts Based on Many-Variable Analysis: 193ff

Abstract:  Many manuscripts of the Saddharmapu
˙
n

˙
dar ı̄ka, which  are

among  the most important manuscripts for the study of Buddhism,
have been discovered in very different localities and are  clas-
sified  according to their place of discovery into the following
three groups: Nepalese,  Kashmirian,  and  Central  Asian  manu-
scripts.  For  the  genealogical  classification  of these manu-
scripts, principal component analysis and cluster analysis, wer-
de applied to the data. As a result, we could successfully clas-
sify these manuscripts into tow large groups and several smaller
groups: one large group consists of ten paper  manuscripts  from
Nepal  and  the  other  comprieses nine palm-leaf plus two paper
manuscripts. The Kashmir and Central Asian manuscripts  and  few
from Nepal manuscripts belond to the small groups.

Anmerkungen:  Methoden wie Cluster-Analyse berücksichtigen, was  ma-
terialiter   im  Text  steht (Wortformen in bestimmten Konstellatio-
nen). Diese Befunde in verschiedenen  Versionen  können  verglichen
werden.  Dies  könnte zumindest ein  Schritt sein, um tatsächlich zu
einer Rekonstruktion der Genealogie im Textbildungsprozess zu  kom-
men.  Vgl.  Anleihen aus der Biologie: Zu hohem Prozentsatz stimmen
die Genome von Affen und Menschen überein. Irgendwann hat sich die-
se Ausstattung in kleinen Bereichen  differenziert.  Ab  da  lassen
sich diese Differenzen in allen weiteren Exemplaren nachweisen: der
genealogische Strang hat sich verzweigt.
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zu Ziff. 3.151:

Echtheitsüberprüfung 

zu:

aus: FORSYTH, R S, HOLMES,D I, u.a.: Cicero, Sigonio, and  Burrows:
Investigating the Authenticity of the Consolatio . Literary and Lin-
guistic Computing 14/3 (1999) 375-400.

(375) When his daughter Tullia died in 45 BC, the Roman orator Mar-
cus Tullius Cicero (106-43 BC) was assailed  by  grief,  which  the
attempted  assuage by writing a philosophical work now known as the
Consolatio . Despites its high reputation in  the  classical  world,
only  fragments  of this text - in the form of quotations by subse-
quent authors - are known to have survived the fall of Rome.  Howe-
ver, in 1583 a book was printed in Venice purporting to be a redis-
covery  of Cicero s Consolatio.  Its editor was a prominent humanist
scholar and Ciceronian stylist called Carlo Sigonio. Some of  Sigo-
nio s  contemporaries, notably Antonio Riccoboni, voiced doubts ab-
out the authenticity of this work; and since  that  time  scholarly
opinion  has  differed over the genuineness of the 1583 Consolatio.
The main aim of this study is to bring modern  stylometric  methods
to  bear  on this question, to see whether internal linguistic evi-
dence supports the belief that the Consolatio  of 1583  is  a  fake,
very probably perpetrated by Sigonio himself. A secondary objective
is to test the application of methods previously used almost exclu-
sively  on  English texts to a language with a different structure,
namely Latin. Our findings show that language of the 1583  Consola-
tio   is  extremely  uncharacteristic of Cicero, and indeed that the
text is much more likely to have been written  during  the  Renais-
sance  than  in  classical times. The evidence that Sigonio himself
was the author is also strong, though not conclusive.
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zu Ziff. 3.211:

Verstehensprüfung / GOETHES Faust  

zu:

aus: SCHÖNE, A (ed.) Johann Wolfgang Goethe. Faust.  Texte.  Frank-
furt/M 1994. (= Bd.I) SCHÖNE, A Johann Wolfgang Goethe. Faust. Kom-
mentare. Frankfurt/M 1994. (= Bd.II)

SCHÖNE, I,83 + II,269

Da wird der Geist euch wohl dressiert,
In spanische Stiefeln eingeschnürt,
Daß er bedächtiger so fort an
Hinschleiche die Gedankenbahn,
Und nicht etwa, die Kreuz  und Quer
Irrlichteliere hin und her.

spanische Stiefeln ] Die  Schienbeine  zusammenpressendes  Marterin-
strument beim zweiten Grad der Inquisitionstortur.

Irrlichteliere ] Goethesche Wortbildung für  eine  unstete,  sprung-
haft-hüpfende Bewegung, wie das Irrlicht sie vortäuscht.

SCHÖNE, I,114 + II,290

MEPHISTOPHELES ...
Jetzt ohne Schimpf und ohne Spaß,
Ich sag  euch, mit dem schönen Kind
Geht s ein- für allemal nicht geschwind.

Schimpf ] in der älteren Bedeutung: Scherz

SCHÖNE, I,127 + II,302

MEPHISTOPHELES ...
Ein schönes Fräulein nahm sich seiner an,
Als er in Napel fremd umher spazierte;
Sie hat an ihm viel Lieb s und Treu s getan,
Daß er s bis an sein selig Ende spürte.

MARTHE
Der Schelm! der Dieb an seinen Kindern!

Über Frau Marthes Mann:]
Napel ] gängige Kurzform von Neapel
- Anspielung auf eine Dirne, von der er sich die Syphilis  ge-

holt hatte.
- Schelm  nicht  als  witziger  Mensch,  sondern  nach  älterem

Sprachgebrauch "verworfener Mensch, Betrüger, treuloser Gat-
te oder Geliebter".

SCHÖNE, I,151 + II,326
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MARGARETE: ...
Doch meine Mutter schläft nicht tief:
Und würden wir von ihr betroffen,
Ich wär gleich auf der Stelle tot!

betroffen ] Für: angetroffen, ertappt.

SCHÖNE, I,173 + II,351

Das drängt und stößt, das ruscht und klappert!
Das zischt und quirlt, das zieht und plappert!

ruscht ] nicht zu verbessern in "rutscht". Nach dem Grimmschen  Wör-
terbuch: "sich mit Geräusch bewegen". Lautmalend.
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zu Ziff. 3.212:

Übersetzungstheorie

zu: vprag8.0

Vgl. im Internet :

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/manuskripte.htm

Unter Ziff.1 drei Aufsätze zu den Problemen  des  genauen  Überset-
zens, der computerunterstützten Kontrolle der Qualität von Überset-
zungen, der Verbindung von Wörtlichkeit der sprachlichen Wiedergabe
und  der Hinzunahme von notwendigen Zusatzinformationen.
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zu Ziff. 3.2201:

Satz

zu:

aus: M. HEPPERLE, Gestammelte Werke. 1979.

Satzzeichen setzen

Ich schreite wie ein Sämann durch die Zeilen
und streue Pünktchen, Doppelpünktchen, in die Welt.
Durch reinen Zufall trifft sichs aber doch bisweilen,
daß eines dahin, wo es stehen müßte, fällt.

Geneigter Leser, mög er sich bequemen,
falls ihn ein fehlerhaft-gestreutes stört,
es zu versetzen, es an jene Stelle nehmen
dahin, wo es nach seiner Meinung hingehört.

Wann ist Satz ein Satz, wann ist er keiner?
Bei dieser Frage seh ich überhaupt kein Land.
Mach ich ihn länger, zwei draus, oder keiner?
Was meist dagegensteht ist der Satzgegenstand.

Die Frage, wo ein Fragezeichen gar vonnöten
wird meist sogar von mir korrekt gelöst,
weil sich hier orthographisch kaum Gelegenheiten böten,
daß man als Deutscher gegen das Gesetz verstößt.

In Klammern setz ich selten meine Sachen,
ich sperre ungern einen Satz in einen Zaun.
Vergeß ich einerseits die Klammer wieder zuzumachen,
so ist mir andererseits noch keiner abgehaun.

Nun, sein Sie tolerant zu den Toleranzen
und scheinen sie auch manchmal reichlich groß.
Ich wäre froh, betrachte ich es mir im Ganzen,
es gäb bloß Zeichensetzungsdiskrepanzen.
Sie sagen jetzt mit Recht "Was heißt denn hier schon bloß ".
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zu Ziff. 3.221:

Textbegrenzungssignale

zu:

aus: BRINKER, K,  Linguistische  Textanalyse.  Eine  Einführung  in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.

(18) Die Bestimmung, daß Texte  b e g r e n z t e  Satzfolgen  dar-
stellen,  verweist  auf die sog. Textbegrenzungssignale. Es handelt
sich dabei um bestimmte sprachliche und  nicht-sprachliche  Mittel.
Zu den sprachlichen Signalen für Textanfang bzw. Textschluß gehören
z.B.   Überschriften,  Buchtitel  und  bestimmte  Einleitungs-  und
Schlußformeln; an nicht-sprachlichen Mitteln  sind  vor  allem  be-
stimmte  Druckanordnungskonventionen zu nennen (Buchstabengröße bei
Überschriften, Leerzeilenkontingent usw.) sowie die  auf  mündliche
Texte  beschränkte Sprechpause (die als Abgrenzungskriterium aller-
dings nicht immer eindeutig ist). Diese und andere Textbegrenzungs-
signale kennzeichnen also die Zeichen- bzw. Satzfolgen, die für den
Emittenten den Charakter der Selbständigkeit und  Abgeschlossenheit
besitzen, kurz: die er als Texte verstanden wissen will.
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zu Ziff. 3.222:

Textsegmentierung - unklare Theorie 

zu:

aus: BRINKER, K,  Linguistische  Textanalyse.  Eine  Einführung  in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.

(22) Wir wollen zunächst eine primär ausdrucksorientierte Satzdefi-
nition vorstellen. Wir knüpfen dazu an die auf L. Tesni ère  zurück-
gehende  Dependenz-  bzw. Valenzgrammatik an. Auf der Grundlage des
Valenzmodells kann  S a t z  als eine sprachliche Einheit definiert
werden, die sich aus einem Verb (Prädikat)  als  dem  strukturellen
Zentrum  und einer Reihe von Satzgliedpositionen (Subjekt, Objekte,
Adverbialbestimmungen usw.) konstituiert, die jeweils in bestimmten
Abhängigkeitsrelationen zum "tragenden" Verb stehen.  Sätze  können
danach  als  einfache  Sätze  oder  als  Teilsätze (z.B. Haupt- und
Gliedsätze in sog. Satzgefügen) realisiert  sein.  Der  Unterschied
zwischen  einer  solchen grammatischen Satzdefinition und einem auf
der Interpunktion beruhenden Satzbegriff läßt sich recht gut an den
folgenden Versen von M. Claudius verdeutlichen:

(1) Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Him-
mel hell und klar; der Wald steht schwarz  und  schweiget,  und
aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.

Von der Interpunktion her gesehen liegt nur  ein  Satz  vor;  unter
grammatischem  Aspekt  können  wir aber zumindest vier (Teil-)Sätze
unterscheiden.

(24) Der valenzgrammatische Satzbegriff ist - wie gesagt  -  primär
an  der  Ausdrucksstruktur  des  Satzes  orientiert. Als (komplexe)
sprachliche Zeichen haben Sätze aber auch  eine  Inhaltsseite;  sie
bezieht  sich  vor  allem  auf die Satzbedeutung (im engeren Sinn),
d.h. auf den vom Satz ausgedrückten Sachverhalt, den wir als Propo-
sition bezeichnen.

Zur Explikation des Propositionsbegriffs knüpfen wir an die Sprech-
akttheorie. J.R. Searles an, der zwischen der illokutiven Rolle und
dem  propositionalen  Gehalt  einer  Äußerung  differenziert.  Eine
Sprechhandlung  wie  "ein  Versprechen  geben" (z.B. Ich verspreche
dir, daß ich morgen komme ) läßt sich danach in zwei Teile zerlegen:
Der erste Teil enthält den Indikator des  Sprechhandlungstyps,  be-
zeichnet  also den Modus der Kommunikation, d.h. die Beziehung, die
der Sprecher zum Angesprochenen herstellt ( ich verspreche dir ); für
diesen Aspekt der Sprechhandlung verwendet Searle (im  Anschluß  an
J.L.  Austin)  die Termini "illokutionärer Akt" bzw. "illokutionäre
Rolle" (eine Äußerung). Der  zweite  (grammatisch  abhängige)  Teil
( daß  ich  morgen  komme )  ist gegliedert in die Referenz, d.h. die
Setzung eines Kommunikationsgegenstandes ( ich ), und die  Prädikati-
on,  d.h.  die Zuordnung von Eigenschaften zum gesetzten Gegenstand
( morgen kommen ). Searle nennt diese Komponente  einer  sprachlichen
Handlung  den  "propositionalen  Akt" bzw. "propositionalen Gehalt"
(einer Äußerung). In syntaktischer Hinsicht wird die Referenz durch
Eigennamen, Pronomen und  andere  Nominalgruppen,  die  Prädikation
durch Prädikate realisiert.

(25) Aus der Unterscheidung  zwischen  Illokution  und  Proposition
folgt,  daß verschiedene illokutive Akte den gleichen propositiona-
len Gehalt haben können. Die Proposition daß Hans den Raum  verläßt
kann  z.B.  mit folgenden illokutiven Rollen verbunden werden: Hans
verläßt den Raum  (Feststellung oder Behauptung) - Hans, verlaß  den
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Raum!   (Aufforderung) - Verläßt Hans den Raum?  (Frage) - Würde Hans
doch den Raum verlassen!  (Wunsch) usw. Der  Sprecher  referiert  in
den  Äußerungen  auf  dieselben  Gegenstände  (Hans, ein bestimmter
Raum), zwischen denen eine bestimmte Relation ("verlassen")  herge-
stellt wird (Prädikation). ...

So ist z.B. die Äußerung Hans hat das Buch trotz  seiner  Krankheit
beendet  ein Satz mit zwei Propositionen, da die konzessive Adverbi-
albestimmung  trotz seiner Krankheit  eine Proposition vertritt (ex-
plizit: Hans hat das Buch beendet, obwohl er krank war/ist ). Demge-
genüber besteht die Äußerung Hans glaubt, daß der Urlaub schön wird
aus  z w e i  Sätzen, die aber nur  eine  Proposition  realisieren.
Bei  dem  daß -Satz  handelt  es sich um einen sog. Objektsatz ( Hans
glaubt X ), dessen Inhalt in die Proposition des übergeordneten Sat-
zes integriert ist (als zweiter Referenzteil).
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zu Ziff. 3.223:

Satzdefinition

zu:

aus: EHLICH, K, Der Satz. Beiträge zu  einer  pragmatischen  Rekon-
struktion,  in: REDDER, A; REHBEIN, J (eds.), Grammatik und mentale
Prozesse. Tübingen 1999. S. 51-68.

(52) ... selbst dort, wo Linguistik sich wieder explizit als  Satz-
linguistik  versteht, unterbleibt die Bestimmung der Grundkategorie
"Satz". Genauer: Man verläßt sich auf das, was man immer  schon  zu
wissen meint.

(53) Betrachten wir auch nur in einigen europäischen Sprachen  das,
was  als Terminus für "Satz" aufzufinden ist, so kommen wir auf die
in (1) zusammengestellte Liste.

(1) Satz (dt.) propositio (lat.)
setning (norw.) proposition (frz.)
zin (ndl.) proposition (engl.)
mening (norw.) hermeneia (gr.)
sententia (lat.) logos (gr.)
sentence (engl.) phrasis (gr.)

phrase (frz.)
phrase (engl.)

Die Liste (1) ließe sich durch weitere Beispiele, etwa aus dem Sla-
wischen, ergänzen. Bereits in der vorliegenden Form macht sie  sehr
deutlich,  wie  divergent  die  Beziehungen sind. Weitere Ausdrücke
spielen - mit einer nicht immer ganz klaren Abgrenzung - im  Engli-
schen eine Rolle, wo der Terminus

(2a) clause

eingeführt ist, der seinerseits auf

(2b) clausula

zurückgehen dürfte (vgl. z.B. Audax in Keil 1880, 324).

In den verschiedenen Sprachen konkurrieren also durchaus  verschie-
dene  Bezeichnungen,  z.T.  sogar in ein- und derselben Sprache: Im
Französischen haben wir zwei Kandidaten für den Satz,  nämlich  die
"proposition" und die "phrase", im Englischen neben "sentence" auch
"phrase" und "clause". ...

(54) Da haben wir zunächst solche Bezeichnungen wie "phrasis"  oder
"logos",  die  sich  auf die Äußerung  selbst, das Äußern, beziehen.
"phrasis" ist das Reden. "logos", das "Wort",  ist  eigentlich  das
Sprechen,  das "legein", bzw. das, was sich als Resultat daraus er-
gibt (vgl. Benseler 1900, s.v.). Andere Bezeichnungen hingegen  wie
etwa  "propositio", "proposition", proposition" haben es im wesent-
lichen zu tun mit einem spezifischen Teilaspekt des -Bereichs,  des
mentalen Bereichs, und zwar bezogen auf den Sprecher;  mit dem  näm-
lich,  was  der  Sprecher "proponit", was er vorlegt, was er mental
sozusagen vorbereitet  (vgl. Hoffmann 1996), um es dann in der  Ver-
balisierung zu äußern.

Die "sententia" hingegen hängt mit "sentire" zusammen,  dem  Fühlen
oder  "Wahrnehmen". Es bezieht sich auf einen ganz anderen Teilsek-
tor des mentalen Bereiches,  nämlich die Wahrnehmungstätigkeit  ins-
gesamt und deren mentale Umsetzung.
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Anders liegt es bei der "hermeneia", die sich  in  der  klassischen
aristotelischen Untersuchung "peri hermeneias" auf das bezieht, was
der  "Satz" ist. "hermeneia" hat es ersichtlich mit dem zu tun, was
im Deutschen als "Hermeneutik" präsent ist, also der Verstehensleh-
re. "hermeneia" bezieht sich also gleichfalls auf den mentalen  Be-
reich,   aber  den  mentalen  Bereich auf der Seite des Hörers  einer
Äußerung, auf dessen Verstehens-, dessen Umsetzungsprozesse.

Der mit dem deutschen Wort "Sinn" assoziierte niederländische  Aus-
druck "zin" hingegen bezieht sich auf eine Art Abstraktion  aus die-
sen  mentalen  Qualitäten   (vgl.  norw.  "mening", entsprechend dt.
"Meinung" bzw. engl. "meaning").

Ganz anders liegt es beim "Satz", der, wie eben  schon  ausgeführt,
als  Setzung (vgl. norw. "setning") auf das Äußerungsresultat  bezo-
gen ist, insbesondere auf den  spezifischen  Anwendungsbereich  des
Rechtssatzes.  Das  Feld,  das hier aufgerufen wird, assoziiert zu-
gleich einen anderen Ausdruck, der in der Satzdiskussion eine große
Rolle spielt - insbesondere in der deutschen philosophischen Tradi-
tion -, nämlich das "Urteil". (Auch das lat.  "sentencia"  hat  als
Äußerung  der Meinung eine derartige Einschränkung auf den Urteils-
spruch früh erfahren. Im engl. "sentence" als Urteilsspruch und  im
frz.  "sentence"  setzt  sich dies fort bis dahin, daß im Französi-
schen neben der Bedeutung "Sentenz" nur noch diese juristische  Be-
deutung verblieben ist.)
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zu Ziff. 3.2241:

Satz - Äußerung

zu:

aus: J. Lyons, Linguistic  Semantics.  An  introduction.  Cambridge
1995 (reprint 1997)

(37f)

I am taking for granted, for the time being, the  reader s  ability
to  identify  the  sentences  of any language in which he or she is
competent: i.e., to distinguish them  from  other  combinations  of
words that are not sentences. I will now make the further assumpti-
on  that  some are non-sentences because they are grammatically in-
correct and others because they are  grammatically  incomplete,  or
elliptical;  and  that,  once again, those who are competent in the
language, whether they are native speakers  or  not,  can  identify
these  two subclasses of non-sentences. As we shall see later, many
everyday utterances are grammatically incomplete, but, in  context,
both acceptable and interpretable. ...

First, sentence-meaning is (to a high degree)  context-independent ,
whereas utterance-meaning is not: that is to say, the meaning of an
utterance  is  (to a greater or less degree) determined by the con-
text in which it is uttered...

(135f) There are other, actual or potential,  utterances  which  we
can  classify,  no  less  readily, as grammatical, but meaningless.
Among them, we can list, with their authors, such  famous  examples
as

(7) Colourless green ideas sleep furiously (Noam Chomsky)

(8) Quadruplicity drinks procastination (Bertrand Russell)

(9) Thursday is in bed with Friday (Gilbert Ryle).

Of course, none of these is uninterpretable, if it is appropriately
contextualized and the meaning of one or more of its component  ex-
pressions  is  extended beyond its normal, or literal, lexical mea-
ning by means of such traditionally recognized  rhetorical  princi-
ples as metaphor, metonymy of synecdoche...

(138) Here I am concerned to emphasize, first, that meaningfulness,
or semantic well-formedness (if we use that term and, for the pres-
ent at least, accept what it implies), is readily  distinguishable,
in  clear  cases,  from grammaticality, and, second, that not every
utterance which is judged to be unacceptable on the grounds that it
does not make sense is properly regarded as  semantically  ill-for-
med.
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zu Ziff. 3.2243:

Gegenstände der Pragmatik
Satz/Äußerung - pragmatische Kompetenz

zu: vprag1.01 vgt4.222

aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999: Stauf-
fenburg.

(1) Als am 10. Juli 1997 der damals amtierende Bundespräsident  Ro-
man Herzog von Jugendlichen in Kronach gefragt wurde, ob die Recht-
schreibreform zurückgenommen werden sollte, antwortete er:

(1) Ich habe mich nie mit der Rechtschreibreform  befaßt.  Ich
befasse mich nur mit wichtigen Dingen. (Schwäbisches Tagblatt,
11.7.97, S.2)

Wie die Jugendlichen auf diese  Antwort  reagiert  haben,  ist  mir
nicht  bekannt.  Es  würde mich jedoch nicht wundern, wenn sie ent-
täuscht gewesen wären. Der Bundespräsident gibt ihnen  ja  deutlich
zu  verstehen,  daß er etwas für unwichtig hält, was sie selbst für
wichtig halten. Diese Meinung  des  Bundespräsidenten  "Die  Recht-
schreibreform  ist  unwichtig" ist allerdings nicht wörtlich ausge-
drückt, sie muß erschlossen werden.  Wir  nennen  eine  solche  er-
schlossene Gesprächsandeutung ein Implikatur.

Durch seine Äußerung hat der Bundespräsident auch  eine  Behauptung
aufgestellt.  Würde man ihm nachweisen können, daß er sich in Wirk-
lichkeit doch schon mit der Rechtschreibreform befaßt  hat,  könnte
man ihn der Lüge überführen. Wir sagen, der Bundespräsident hat den
Sprechakt  der Behauptung ausgeführt.

Stellen Sie sich nun vor, Sie selbst hätten die Äußerung unter  (1)
gemacht.  Der Ausdruck ich  würde sich dann nicht auf den Bundesprä-
sidenten Roman Herzog, sondern auf Sie beziehen. Der  Ausdruck  ich
erlaubt  diese  Möglichkeit  prinzipiell. Um zu wissen, worauf sich
ich  bezieht, muß man wissen, von wem die Äußerung stammt. Das  Phä-
nomen,  daß sich ein Ausdruck wie ich  auf verschiedene Personen be-
ziehen kann, nennt man Deixis. ...

Andere Forscher nehmen noch die Gebiete der Präsupposition und  der
Konversationsanalyse  hinzu.  Unter  einer  Präsupposition  ist eine
Gesprächsvoraussetzung zu verstehen. Zum Beispiel setzt der Bundes-
präsident voraus, daß es eine  bestimmte  Rechtschreibreform  gibt.
Die  Äußerung  des Bundespräsidenten gilt auch als Antwort auf eine
Frage. Solche Handlungsabläufe wie Frage -  Antwort,  die  ein  Ge-
spräch  strukturieren,  werden  von der Konversationsanalyse  unter-
sucht...

(8) Die pragmatische Kompetenz sagt uns, wie wir eine Grammatik  in
der  Kommunikation  zur Anwendung bringen, sei es in der Produktion
oder der Interpretation von Äußerungen.

Dank unserer pragmatischen Kompetenz erkennen wir zum Beispiel, daß
der Bundespräsident Herzog mit seiner  Äußerung  (1)  zu  verstehen
gegeben hat, daß er die Rechtschreibreform für unwichtig hält.

Unsere grammatische Kompetenz sagt uns  dagegen,  daß  die  Gebilde
unter  (1) Sätze sind. Sätze  sind Einheiten der Grammatik; sie sind
durch die Regeln der Grammatik bestimmt und  dadurch  gewissermaßen
abstrakte  Objekte. In einer konkreten Kommunikationssituation wer-
den Sätze ausgesprochen ("geäußert"), und zwar durch Sprecher,  die
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damit  etwas  mitteilen  wollen. Geäußerte Sätze bezeichnet man als
Äußerungen.  ...

Wenn eine Äußerung gemacht wird, geschieht das in einer  bestimmten
Äußerungssituation.  All  das,  was in einer Äußerungssituation für
die menschliche Verständigung relevant ist, hat man auch  als  Kon-
text   bezeichnet. Dazu werden im allgemeinen Sprecher, Hörer, Zeit-
punkt und Ort gerechnet. Bei unserem Beispiel ist Roman Herzog  der
Sprecher, die Jugendlichen sind die Hörer, der Ort ist Kronach, der
Zeitpunkt ist der 10.7.1997. Stellen wir uns weiter vor, wir hätten
zusätzlich  auch noch Journalisten als Zuhörer, dann würden wir die
Jugendlichen als Adressaten  der Äußerung bezeichnen (obgleich  ent-
sprechende  Statements natürlich oft "mit Blick auf die Presse" ge-
macht werden.)
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zu Ziff. 3.2245:

aphrastisch

zu:

aus: HOFFMANN, L, Ellipse und Analepse, in: REDDER, A;  REHBEIN,  J
(eds.), Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen 1999. S. 69-90.

(69) Sätze wie die folgenden  gelten  Linguisten  oft  als  "ellip-
tisch",  als unvollständig und damit ergänzungsbedürftig, damit ein
grammatisch "wohlgeformter" und verstehbarer Satz entsteht.

(1) da sin manche  die kumme entweder [] sin angetrunke    oder
sie  komme frisch vun der arweit [] hawwe irgendwas zu verzehle
(...) un daß du die leut net beleidische duscht  muscht  du  a:
noch was druff antworte  mit ja und nein gehts das nadierlich
net    also  muscht  []  irgenwas rauslosse. (R. Schmitt, Die
Schwellensteher, 239)

(2) Armut bringt außer Weisheit auch Verdruß und Kühnheit []  außer
Ruhm auch bittre Mühn. (B. Brecht, Die Dreigroschenoper, 188)

(3) Man muß deutlicher werden, das ist [] an  Fälle  erinnern.  (E.
Bloch, Spuren, 82)

(4) Aber weil er so gut geschrieben ist, liest man auch leicht über
Wichtiges hinweg. [] Meint, man hätte es verstanden. [] Hat  es
aber nicht []. (U. Wesel, Juristische Weltkunde, 204)

(5) Das klingt paradox. [] Ist es  aber  deshalb  nicht,  weil  die
vielverschlungenen Wege von Organisationen die moralischen Hem-
mungsenergien  schwächen...  (G. Anders, Die Antiquiertheit des
Menschen 1, 246)

(6) Noch der armseligste Mensch ist fähig, die Schwächen des bedeu-
tendsten [], noch der dümmste, die Denkfehler des  Klügsten  zu
erkennen. (Th. W. Adorno, Minima Moralia, 57)

(7) Schüler: Sie sin aber fleißig (...)
     Lehrerin: [] Bin ich  doch  immer  (Redder,  Schulstunden,  10

(vereinfacht))

(8) Daneben [] der Postwagen mit seinen Rappen, unter  deren  Hufen
der romantische Funke hervorsprüht. (W. Benjamin, Das Passagen-
werk 1, 212) ...

Ellipsen sind immer wieder im Blick auf den "vollständigen Satz"  -
was  immer  das  sei  (vgl. Hoffmann 1997, Kap. C 4.3) - und selten
konsequent funktional betrachtet worden. Als Norm galt  (und  gilt)
in  der  Grammatiktradition der Verbalsatz, zu dem eine Ellipse er-
gänzt oder aus dem sie durch Reduktion abzuleiten war.  Tatsächlich
ist  auch im Deutschen der Verbalsatz nur eine (wenngleich frequen-
te) Form neben anderen...

Die bisherige Diskussion um die Ellipse zeigen zwei Schwächen,  auf
die ich kurz eingehen möchte.

Schwäche 1: Ellipsen gelten als "unvollständige Sätze"...

(71) Schwäche 2: Ellipsen werden "kontextfrei" betrachtet, nicht im
Rahmen eines Sprecher-Hörer-Modells bzw. der Dynamik  der  Verbali-
sierung und ihrer Ressourcen.
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zu Ziff. 3.2246:

 Textsegmentierung

zu:

M. STREERUWITZ,  Verführungen.  3.  Folge  Frauenjahre.  stb  2726.
Frankfurt/M 1997.

(68f) "Die Großmutter wollte noch mit Helene sprechen. Sie solle zu
ihr in die Wohnung kommen. Hinüber. Es ging dann um Geld. Die Tele-
fonrechnung. In der Wohnung hatte es nur  einen  Anschluß  gegeben.
Nach  der  Teilung  waren  2 Apparate installiert worden. Sie waren
umzuschalten. Die alte Frau hatte gesagt, sie bräuchte ja kaum noch
ein Telefon. Das würde schon gehen. So. Und sie hatte die  Rechnung
bezahlen  wollen. Als ihren Beitrag. Jetzt plötzlich wollte sie von
Gregor einen Anteil. Er solle zahlen. Aber sie könne ihn nicht  er-
reichen. Dieser Aichenheim sage immer, er werde es ausrichten. Aber
Gregor  riefe  nie  zurück.  Ob sie, Helene. Das verstünde. »Na. Er
wird nicht mit dir sprechen wollen«, meinte Helene. Die  Schwieger-
mutter  antwortete,  es  müsse Regelungen geben. So ginge das alles
nicht. Und überhaupt. Gregor habe ja wahrscheinlich  Gründe  dafür,
daß  er  das  Haus  meide. Von ihr. Seiner Mutter. Da sei er ja nie
weggegangen. Da sei er geblieben. Bis Helene aufgetaucht war. Hele-
ne antwortete, sie habe diesen Mann nicht erzogen.  Verzogen.  Doch
wohl  eher. Da liege doch das Grundübel. In der Erziehung. Im Drill
zum Egoisten. Mütter stellten sich eben zu viel vor. In ihren  Söh-
nen. Besonders wenn sie Witwen wären. Der Sohn als Mann-Ersatz. Das
könne  ja  nicht gutgehen. Die Schwiegermutter verwies Helene ihrer
Wohnung. Helene sagte, sie hätte ohnehin nie in diese  Wohnung  ge-
wollt."
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zu Ziff. 3.2251:

Textsegmentierung, Äusserungseinheiten

zu:

GRASS, G, Danziger Trilogie. Die Blechtrommel. Katz und Maus.  Hun-
dejahre. Darmstadt 1980. [Die Blechtrommel]

Stichwort: ÄE/aphrastischer Stil [Übung/Kontrolle möglich: Textform
nur mit Punkten, ohne ,;:- usw. zugrundelegen]

(356) "Da fand ich ein mageres gußeisernes Kreuz mit mürben Schnör-
keln und verkrusteten Buchstaben wie: Mathilde Kunkel -  oder  Run-
kel.  Da fand ich - soll ich oder soll ich nicht - im Sand zwischen
Disteln und Strandhafer - soll ich - drei oder vier -  tellergroße,
bröckelnd rostige Metallkränze, die vormals - soll ich - vielleicht
Eichenlaub  oder Lorbeer dargestellt hatten - soll ich etwa nicht -
wog die in der Hand - soll ich etwa doch - zielte - soll ich -  das
überragende  Kreuzende - oder nicht - hatte einen Durchmesser von -
soll ich - vielleicht vier Zentimetern - nicht - einen Abstand  von
zwei  Metern befahl ich mir - soll ich - und warf - nicht - daneben
- soll ich abermals - zu schief stand das Eisenkreuz - soll  ich  -
Mathilde  Kunkel  oder  hieß sie Runkel - soll ich Runkel, soll ich
Kunkel - das war der sechste Wurf und sieben gestand ich mir zu und
sollte sechsmal nicht und warf sieben - sollte,  hing  ihn  über  -
sollte  - bekränzte Mathilde - sollte - Lorbeer für Fräulein Kunkel
- soll ich? fragte ich die junge Frau Runkel - ja, sagte  Mathilde;
sie starb sehr früh, im Alter von siebenundzwanzig Jahren und acht-
undsechzig geboren. Ich aber stand im einundzwanzigsten Lebensjahr,
als  mir  der  Wurf beim siebenten Versuch glückte, als ich jenes -
»Soll ich, soll ich nicht?« - in ein  bewiesenes,  bekränztes,  ge-
zieltes, gewonnenes »Ich soll!« vereinfachte."

(388f) "Und ich verließ mit dem Schmuck die  Wohnung,  sah  in  dem
Schmuck  die  Vorstufe  zum,  macht  mich auf den Weg zum, fuhr zum
Hauptbahnhof, weil, dachte ich mir, wenn das klappt, dann,  verhan-
delte  lange  über und war mir im klaren, daß... aber der Einarmige
und der Sachse, den die anderen Assessor nannten,  waren  sich  nur
über  den  Sachwert  im klaren, ahnten nicht, wie überreif sie mich
fürs Glück machten..."

(389) "...Glück gibt es vielleicht  nur  ersatzweise,  Glück  immer
Ersatz fürs Glück, das lagert sich ab: Marmorglück, Sandsteinglück,
Elbsandstein,  Mainsandstein,  Deinsandstein, Unsersandstein, Glück
Kirchheimer, Glück Grenzheimer. Hartes Glück: Blaubank. Wolkig brü-
chiges Glück: Alabaster. Widiastahl  dringt  glücklich  in  Diabas.
Dolomit:  grünes  Glück.  Sanftes Glück: Tuff. Buntes Glück von der
Lahn. Poriges Glück: Basalt. Erkaltetes Glück aus der Eifel."

(505f) "Ich bete an. Was? Glas. Was Glas? Weckglas. Was  weckt  das
Glas ein? Weckglas weckt Finger ein. Was Finger? Ringfinger. Wessen
Finger?  Blond.  Wer blond? Mittelgroß. Mißt Mittelgroß einen Meter
sechzig? Mittelgroß mißt einen Meter dreiundsechzig.  Was  besonde-
res?  Leberfleck.  Wo  Fleck?  Oberarm  Innenseite.  Links  rechts?
Rechts. Ringfinger wo? Links. Verlobt? Ja, doch ledig.  Bekenntnis?
Reformiert.  Unberührt?  Unberührt. Geboren wann? Weiß nicht. Wann?
Bei Hannover. Wann? Im Dezember. Schütze oder  Steinbock?  Schütze.
Und der Charakter? Ängstlich. Gutwillig? Fleißig, auch schwatzhaft.
Besonnen?  Sparsam,  nüchtern,  auch heiter. Schüchtern? Naschhaft,
aufrichtig und bigott. Blaß, träumt meistens von Reisen,  Menstrua-
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tion  unregelmäßig, träge, leidet gerne und spricht darüber, selbst
einfallslos, passiv, läßt es drauf ankommen,  hört  gut  zu,  nickt
zustimmend,  verschränkt  die  Arme, senkt beim Sprechen die Lider,
schlägt, wenn angesprochen, die Augen groß auf, hellgrau mit  braun
nahe  der  Pupille,  Ring  vom Vorgesetzten geschenkt bekommen, der
verheiratet, wollte zuerst nicht annehmen, nahm  an,  schreckliches
Erlebnis, faserig, Satan, viel weiß, verreiste, zog um, kam wieder,
konnte  nicht ablassen, auch Eifersucht aber unbegründet, Krankheit
aber nicht selbst, Tod aber nicht selbst,  doch,  nein,  begleitet
schon vorher, kann nicht mehr ... Amen? Amen."

(523) "[...] nur Oskar blieb übrig, sah Ameisen zu und  wußte:  das
ist  ihr  Schatten,  der sich vervielfältigt hat und der Süße nach-
geht, und alle die Worte: Gebenedeite,  Schmerzensreiche,  Seligge-
priesene,  Jungfrau  der  Jungfrauen ... und alle die Gesteine: Ba-
salt, Tuff, Diabas, Nester im Muschelkalk, Alabaster so  weich  ...
und all das zersungene Glas, durchsichtige Glas, hauchdünn geatmete
Glas  ...  und  Kolonialwaren: Mehl und Zucker in blauen Pfund- und
Halbpfundtüten. Später vier Kater, deren einer Bismarck  hieß,  die
Mauer,  die  frisch  gekälkt  werden mußte, ins Sterben verstiegene
Polen, auch Sondermeldungen, wenn wer  was  versenkte,  Kartoffeln,
die  von  der  Waage  polterten, was sich zum Fußende hin verjüngt,
Friedhöfe, auf denen ich stand, Fliesen, auf denen ich kniete,  Ko-
kosfasern,  auf denen ich lag ... alles im Beton Eingestampfte, der
Saft der Zwiebeln, der die Tränen zieht, der Ring am Finger und die
Kuh, die mich leckte ... Fragt Oskar nicht, wer sie ist!"

Aus einem Radwanderführer:

"Durch I. auf der Radwegbrücke über die Bahngleise  dann rechts in
den Radweg einbiegen, der in den Blumenweg  übergeht    rechts  auf
die  Donaustrasse   geradeaus auf der Radwegbrücke über die Donau 
danach geradeaus auf die Nebenstraße  den  Bahngleisen  entlang  
nach der Kläranlage auf der Radwegbrücke die Donau nach links über-
queren  dann vor ...
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zu Ziff. 3.2261:

vprag2.02

Äußerungen  Satz

Bei Sprache in Texten haben wir es  mit  lebendiger,  tatsächlicher
Kommunikation zu tun, also mit Erscheinungsformen der parole . Folg-
lich  sind  die Einheiten, aus denen sich Texte zusammensetzen, zu-
nächst einmal - unverfänglich gesagt: Äußerungen .

Satzlinguisten sind an Sätzen  interessiert. Sie untersuchen weniger
die parole  (die immer die Einbettung von Äußerungen  in  die  Texte
berücksichtigen muß), als das System  der betr. Sprache ( langue ).

Daher ist in Abgrenzung von den Satzlinguisten der Hinweis wichtig:
Texte bestehen nicht einfach aus Sätzen. Ein "Mhm", ein  "Ja",  ein
"Oh  jeh!"  usw.  kann  man nicht einfach als Satz  einstufen. Texte
bestehen aus Äußerungen  (bei uns: Äußerungseinheit(en)  =  ÄE(en) ).
Vielleicht  ist  je  die Mehrzahl davon satzhaft. Immer bleibt aber
ein mehr oder weniger großer Anteil von ÄEen übrig, der nicht-satz-
haft ist, der aber je wichtige  und  beschreibbare   Funktionen  im
Text hat.

LEVINSON (1990,[1983]) 18ff betont die Wichtigkeit, Satz  und  Äuße-
rung  zu unterscheiden. Satz  sei eine theoretische Entität innerhalb
einer  Theorie  der  Grammatik,  Äußerung  dagegen das Hervorbringen
eines Satzes, Satz-Analogs oder Satzfragments in  einem  wirklichen
Kontext.

Demzufolge geht eine pragmatisch orientierte Sprachbeschreibung von
den gegebenen Äußerungen  eines Kontextes aus. Der Wunsch nach einer
erschöpfenden, theoretisch konsistenten Beschreibung/Interpretation
führt dazu, die Einzeläußerungen zunehmend auf dem Hintergrund  des
Sprachsystems,  der  langue ,  zu verstehen. Prämisse: Wenn ein  Text
vorliegt, dann müssen die vielfältigen, oft disparat  erscheinenden
ÄEen  der  parole  verstehbar sein im Rahmen eines  theoretischen Ge-
samtkonzepts (der langue  zugehörig), das es folglich nur bewußt  zu
machen  gilt.  Das  führt - in der Regel - zu zwei sich ergänzenden
Ansätzen:

- Semantik:   Das interne grammatische System, die  kognitiven  Ba-
sistermini für das Bedeutungsverstehen, werden direkt
und unmittelbar auf die einzelnen Äußerungen angewen-
det. 14  Damit  läßt  sich  alles, was anscheinend  ein
Satz ist, beschreiben. - Aber erstens gibt es "Reste"
in Texten, deren Funktion auch beschrieben sein will.
Zweitens geben auch Sätze und ihre Elemente verschie-
denartigen Anlaß zu  kritischer  Rückfrage.  Drittens
steht  aus, daß der Text als ganzer beschrieben wird,
nicht  lediglich  als  Addition   unzusammenhängender
Atome. Viertens ist der Text in seinem Verhältnis zum
Äußerungskontext  noch  nicht  erfaßt. - Wegen dieser
Defizite ist mit der Semantik die Frage, was der Text
sagt  - f(a,b)  - mit den weiteren Zusatzkategorien der
Basisterminologie - noch  längst  nicht  beantwortet.
Ein zweiter Zugang ist erzwungen:

14  Unter Einsatz von  Simplifizierungen  wie:  Verb=Prädikat,  No-
men=Dingbeschreibung=Aktanten-fähig.
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- Pragmatik:  Erneuter, modifizierter, wesentlich stärker differen-
zierter Versuch, den Text mit seinen  Äußerungen  auf
das  interne  grammatische System, die kognitiven Ba-
sistermini hin zu beschreiben und zu  interpretieren,
nun  aber so, daß die genannten Defizite (aus der Se-
mantik) sukzessive  abgebaut  werden.  Daraus  ergibt
sich die entsprechende Differenzierung:

=Textgrammatik : Die semantischen  "Reste"  werden  in
ihrer  Funktion  beschrieben.  Die Prädikate (aus der
Semantik) werden kritisch auf  ihren  Realitätsgehalt
befragt. Die grammatisch faßbare Verknüpfung der ÄEen
im  Wortsinn wird beschrieben (aufgrund der Basister-
minologie wie auch durch Pronominalisierung).  -  Auf
der Basis dieser neuen Erkenntnisse schließlich: Nach
dem  Kriterium der Einheit von Ort/Zeit/Akteuren/Iso-
topie werden Textpassagen als zusammengehörig  (=TGE)
definiert,  wobei die Teile davon (=ÄEen) ausnahmslos
im Dienst der jeweiligen TGE eine definierbare  Text-
funktion   wahrnehmen. - Dem Erkenntnisfortschritt ge-
genüber der Semantik werden nun aber immer noch Info-
Lücken, Widersprüchlichkeiten entgegenstehen, die den
bislang im Wortsinn  beschriebenen  Text  noch  nicht
befriedigend im Rahmen des grammatischen Systems ver-
stehen  lassen.  Das  erzwingt eine weitere Beschrei-
bungsanstrengung:

=Textlinguistik : Versuch, das Gelesene mittels  einer
anderen, erschlossenen gemeinten  Bedeutung konsisten-
ter  und  umfassender zu verstehen. Das schließt wei-
tere kritische Rückfragen ein: Kritische Analyse des-
sen, was mir als "Nomen" seit der Semantik begegnete.
Aufdecken von Abstraktionen. Beschreibung und Bestim-
mung der Funktion von Stilfiguren. Auf der Basis die-
ser Erkenntnis eine weitere Kontextbeschreibung. Dia-
log-, Isotopie-, Thema-Rhemabeschreibung. -  Auf  der
Basis  dieser  vielen  neuen  Erkenntnisse erneut die
Aufgabe:  Nach  dem   Kriterium   der   Einheit   von
Ort/Zeit/Akteuren/Isotopie  werden  Textpassagen  als
zusammengehörig (=TLE) definiert. Die  Einheiten  der
vorigen  Ebene (TGEen) nehmen ausnahmslos Textfunkti-
onen  bezüglich der betreffenden TLE wahr.

=Textpragmatik : Kein Text formuliert alle  zu  seinem
Verständnis  notwendigen Informationen (er wäre lang-
weilig bzw. unlesbar), immer ist  er  beeinflußt  von
Implikationen  und Präsuppositionen, d.h. von Wissen,
das sich aus der Kommunikationssituation ergibt  bzw.
dort vorausgesetzt ist. Wie ist die Relation zwischen
dem  -  inzwischen - aufwendig beschriebenen Text und
der  erschließbaren/anzunehmenden  K.-situation  (mit
ihren Komponenten) zu beschreiben? Hilft letztere, um
immer  noch  bestehende  Inkonsistenzen aufzuheben? -
Gesamttext = TPE, für den  die  Einheiten  der  Ebene
zuvor ausnahmslos Textfunktionen  wahrnehmen.

Die Bedeutungsanalyse strebt also ab der Semantik eine  theoretisch
schlüssige  Gesamtinterpretation an. Der erste naive Zugang bei der
Semantik führt dazu, daß der/die InterpretIn sich an vielen Stellen
in einem Text "die Finger verbrennt", d.h. daß die  Sprachbeschrei-
bung scheitert. Die Äußerungen  leisten einer theoretisch-systemhaf-
ten  Sicht großen Widerstand, weil sie vielfältig den theoretischen
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Erfordernissen einer kompletten und verstehbaren  Mitteilung  nicht
entsprechen. Dieser Widerstand wird auf den nachfolgenden pragmati-
schen  Schritten  sukzessiv  abgebaut  - durch Schärferstellung der
"Linse". Das Ziel ist erreicht, wenn am  Schluß  eine  konsistente,
also  plausible, und alle  Elemente des Textes einschließende Inter-
pretation gefunden wurde.
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zu Ziff. 3.2262:

Textsegmentierung, Äusserungseinheiten

zu:

aus: H. SCHWEIZER, Textsegmentierung in Äußerungseinheiten: Sprache
und Datenverarbeitung 18 (1994) 3-18.

Kriterien für Äußerungseinheiten  15

Eine Äußerungseinheit (=ÄE) ist, was  eine  kommunikativ/inhaltlich
beschreibbare,  in sich abgerundete Funktion erfüllt. 16 Nicht bloße
Sachverhaltslogik/-semantik ist somit die Beurteilungsbasis  -  wie
meist  in der langen Geschichte versuchter Satzdefinitionen -, son-
dern die Frage der aktuellen Sprachverwendung, die Einbeziehung des
Sprechers und seiner über die Formulierungen faßbar  werdenden  In-
teressen und Intentionen. 17

Zugleich ist eine ÄE immer durch die Grenzen  der  umgebenden  ÄEen
mitdefiniert.  Wichtiger  pragmatischer Gesichtspunkt: Bei der Seg-
mentierung eines Textes in ÄEen wird der Text sequentiell  (linear)
und  entsprechend  der  unumkehrbaren  Leserichtung  (Textanfang 
Textende) betrachtet. Immer wenn in dieser Bewegung -  entsprechend
den  folgenden  Kriterien  -  ein Einschnitt notwendig ist, beginnt
eine neue ÄE. Eine ÄE kann in zwei Formen auftreten:

- satzhaft (phrastisch)
- nicht-satzhaft (aphrastisch)

15  Die Kriterien  entspringen  nicht  positivistischen  Setzungen,
sondern sind Kristallisationen des Sprachverständnisses, wie es
in  SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration
von Grammatik und Textinterpretation in der  Exegese.  ATS  15.
St.Ottilien 1981. 21990. bzw. SCHWEIZER, H, Biblische Texte ver-
stehen.  Arbeitsbuch  zur Hermeneutik und Methodik der Bibelin-
terpretation. Stuttgart 1986, erläutert ist.

16  Unter "Funktion" ist hier der Bereich "Sprechakt/Illokution" zu
verstehen: Inwiefern gibt ein Sprecher zu erkennen, daß er eine
neue Sprechhandlung beginnt, mit einer veränderten  Einstellung
zu  Sachverhalt (das kann auch heißen: er redet von einem neuen
Svh) und/oder Adressaten? Stellt er Fakten nüchtern  dar?  Ver-
sucht  er,  zum  Handeln zu animieren? Drückt er eigene Gefühle
aus? Sorgt er sich nur um den Sprechkontakt, die Aufmerksamkeit
der Kommunikationspartner? Beginnt er  einen  Gedanken,  bricht
ihn  aber  vorzeitig  ab zugunsten zunächst eines anderen, kom-
plett formulierten?

17  Daher liegt es auf der Linie verschiedener in diesem Sinn  vor-
gehender  linguistischer  Werke, wenn - dies als weitere Illus-
tration - von der "langue"-Orientierung ab  -  und  zur  "paro-
le"-Orientierung  übergegangen  wird.  Auch wird nicht mehr nur
von "Satz" sondern eben von "Äußerung" gesprochen -  was  immer
diese  speziell beinhalte. Daher wurde auch als englischer Ter-
minus "Illocution Unit" (=IU) vorgeschlagen, vgl. SCHWEIZER, H,
The Predication-Model as a component of a Semantic and  Pragma-
tic Content-Analysis: "Bible et Informatique: m éthodes, outils,
r ésultats", J érusalem, 9-13 Juin 1988. Gen ève 1989. 537-562.
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Der so aufgeteilte Text wird neu geschrieben und durchgezählt. 18  -
Es  fungieren  - wenn die Numerierung per Programm vollzogen wird -
als Steuerzeichen: | für Kapitelanfang, @ für Anfang  eines  grafi-
schen  Abschnitts, # Beginn einer ÄE. Dabei besteht ein Inklusions-
verhältnis:

( Kapitel ( Abschnitt ( ÄE ) ) ). 19

Vorschlag für die Syntax der  Zählung:  [Kapitel]  und  [Abschnitt]
werden  - durch Komma getrennt - numerisch gezählt, die einzelne ÄE
alphabetisch angefügt. 20 Es können auch  andere  Zählweisen  entwi-
ckelt werden.

(1) Ein Satz hat nur ein  finites, d.h. konjugiertes Verb. 21  -  Das
Kriterium  gilt  folglich für morphologisch faßbare konjugierte
Verbformen. Letztere werden nicht - wie es oft geschieht - aus-
tauschbar mit dem semantischen Terminus "Prädikat" belegt.

(2) Immer wenn - nun semantisch gedacht - eine "Prädikation"  anzu-
nehmen ist (eine Subjekt-Prädikat-, also im Kern eine zweipoli-
ge  Struktur,  s.u. Kriterium 13), wird eine eigene ÄE angenom-
men. In vielen Sprachen kann eine einen selbständigen Sinn  er-
gebende  Äußerung (= Satz) nominal, verblos vorliegen. Vgl. Re-
porterdeutsch: "der Ball von Müller zu Beckenbauer, ...".

(3) Nach einer Redeeinleitung: eine neue ÄE beginnt. Die Formen des
Übergangs von besprechender zu direkter Rede können  sehr  ver-
schieden sein. 22

(4) Relativsätze werden abgetrennt. Im Fall  einer  Einbettung  die

18  Es kann dann, wenn die ÄEen zunächst am Endtext  bestimmt  wur-
den,  nach  literarkritischem Ausscheiden von Zusätzen an einer
früheren synchronen Textschicht weitergearbeitet wird, zu einer
Spannung kommen: Was beim Endtext getrennt werden  mußte,  kann
bei   der   früheren  Fassung  zusammengehören.  Beispiel:  Gen
43,15a+c (vgl. SCHWEIZER, H,  Josefsgeschichte.  Konstituierung
des  Textes  Teil  I:  Argumentation. THLI 4/1. 360 S. Teil II:
Textband. THLI 4/2. 203 S. Tübingen 1991.THLI  4/2  S.171).  Es
ist eine arbeitspraktische Entscheidung, ob man mit dieser Zäh-
lung  weiterarbeitet oder sie anpaßt (was dem Sprachbefund bes-
ser entspräche).

19  Vgl. auch Regel (11).
20  Da manche Abschnitte sehr lang sind, kann es leicht  sein,  daß

ein  Durchgang des Alphabets nicht ausreicht. Daher ist in sol-
chen Fällen neu mit dem Alphabet zu  starten,  aber  zusätzlich
anzugeben,  in  welchem  Alphabet-Durchgang  man sich befindet,
z.B. 15,4h2  = Kapitel 15, Abschnitt 4, ÄE h  im  2.  alphabeti-
schen Durchgang.

21  Im Hebräischen wird die Verbindung  w=/wa=  + konjugierte Verb-
form als sicheres Signal der Satzeröffnung genommen.

22  u.U. ist der Übergang überhaupt nicht markiert, aber  klar  aus
dem  Kontext  erschließbar  (vorher  dritte Person, jetzt erste
oder zweite; Sprecherwechsel). Satzzeichen liefern Steuerungsi-
gnale (die gibt es nur nicht in allen Schriften). Ausformulier-
te Redeeinleitung ("er sprach:"). Oft treffen  mehrere  solcher
Indizien zusammen.
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Einzelelemente  durchzählen  in  der geschilderten Weise. Keine
Sondernotation! 23

(5) Konjunktionale Nebensätze (logische Konjunktionen: "daß, damit,
weil, obwohl, wenn" usw.) werden abgetrennt - seien sie nominal
oder verbal. Vor  die  Konjunktion  können  noch  koordinierende
Wörter treten ("und weil..., oder daß...").

(6) Verblose ÄEen mit benennbarer eigener  kommunikativer  Funktion
(z.B. als kurze Antwort auf eine Frage) werden abgetrennt.

(7) Erkennbar parallelisierte Gedanken (z.B. in Poesie) werden  ab-
getrennt; vgl. Parallelismus membrorum ("Fallen auch tausend zu
deiner Rechten / Zehntausend zu deiner Linken"). 24

(8) Infinitiv-Konstruktionen ("um zu..." u.ä.) werden  nicht  abge-
trennt,  weil  bei  ebenfalls vorhandenem konjugiertem Verb der
vom Autor gewollte Satzakzent auf diesem liegt und nicht gleich
stark auf dem Infinitiv.

(9) Setzung eines neuen Themas: es wird (oft aphrastisch) eine  in-
haltliche  Wendemarke im Text, auf die erst anschließend wieder
ein vollständiger Satz folgt, gesetzt ("aber bezüglich des  Mo-
se,  so  wissen wir ..."). Es können aber auch einzelne Glieder
eines Satzes zur Betonung nicht-satzhaft vorangestellt werden.

(10) Vokativ (u.U. eingebettet - s.o. (3)), Aufmerksamkeit-erregen-
de Partikeln, Interjektionen haben aufgrund ihrer eigenständi-
gen, nämlich die Kommunkation  steuernden/sichernden  Funktion
als eigene ÄE zu gelten.

(11) Jedes Glied der Prädikation kann zusätzlich beschrieben werden
(vgl. Genitivverbindung, Apposition u.ä.; hier  zusammengenom-
men  unter: Adjunktion). "Zusatzbeschreibung" hat Affinität zu
unmittelbarem Anschluß bzw. Kontaktstellung. Ist diese Verbin-
dung von beschriebenem (=Signifikat) und beschreibendem  (=Si-
gnifikant) Element aufgesprengt, so wächst die Wahrscheinlich-
keit,  daß  der  Autor die Zusatzbeschreibung als neue ÄE ver-
steht. Dieses Kriterium läßt sich weiter präzisieren. Es  sind
folgende Fälle denkbar, wenn eine koordinierende Wortform vor-
liegt:

a. Die Koordination bezieht sich auf das unmittelbar vorherge-
hende Nomen. Hierbei  besteht  kein  Grund  zur  Abtrennung
("Einigkeit und Recht und Freiheit").

23  "Der Hund, der grau war, ist tot." = a:Der Hund b:der grau  war
c:ist  tot.  Nicht:  a:Der Hund b:(oder a1:)der grau war a: ist
tot. - Begründung: (1) Segmentierungen  werden  auf  der  Basis
linearer  Textwahrnehmung  allein bestimmt (also nicht aufgrund
der Erkenntnis von Einbettungen). (2) Ist (1)  eingehalten,  so
bereitet es später bei der Analyse kein Problem, die vielfälti-
gen  Verschachtelungen  (eben  nicht  nur bei Relativsätzen) in
Texten herauszuarbeiten.

24  "Parallelisierte Gedanken" sind mehr als nur die  beschreibende
Erweiterung  etwa eines Nomens (s.u. Regel 10)! - Die Leserich-
tung (vorn hinten) ist einzuhalten. Liest man bis Gen 50,20c -
vgl. THLI 4/2 S.181 - käme man nicht auf den Gedanken, 20b+c zu
trennen (Infinitive werden nicht  abgetrennt).  Erst  nach  der
Lektüre von 20d entsteht rückwirkend der Wunsch, die Paralleli-
tät  von  20c/20d herauszustellen. Ein derartiges Argumentieren
entgegen der Leserichtung ist aber zu vermeiden.
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b. Die Koordination bezieht sich auf ein weiter vorne  liegen-
des  Nomen,  das  inzwischen  durch eine weitere Adjunktion
(z.B. Genitiv) beschrieben war. Es besteht somit nicht  nur
eine lineare Abfolge von Koordinationen, sondern zusätzlich
auch  eine Hierarchie. Aber das Erstnomen und das durch Ko-
ordination angeschlossene Nomen sind in  gleicher  Funktion
belegt,  daher  kein  Grund  zur  Abtrennung. Beispiel: "Er
kaufte Reis aus China und Honig aus Kanada."

c. Der Koordinationsbezugspunkt ist nicht mit  den  Fällen  a.
und b. vergleichbar, sondern zielt auf die Ebene des Prädi-
kats. Folgt auf Koordination ein finites Verb (z.B. "Er kam
und  sah.") wird ohnehin abgetrennt. Es gibt aber auch Fäl-
le, in denen dieses zweite finite Verb ausbleibt und trotz-
dem klar ist, daß nicht lediglich eine nominale  Wortgruppe
gebildet  werden  soll, sondern eine neue Äußerungseinheit,
z.B. "Er kaufte gestern den Reis und das Brot heute." 25

(12) Bei Texten, die eine verbürgte optische Gliederung  (z.B.  Ab-
schnitte,  bewußter  Zeilenwechsel)  aufweisen  (in  der Regel
nicht bei antiken Handschriften), wird auch diese als vom  Au-
tor  gewollte  Textsegmentierung berücksichtigt: 26 Neuer opti-
scher Abschnitt = neue ÄE. 27 - Analoges gilt für die  Satzzei-
chen:  Schwache Trenner (Komma) können nicht als Kriterium ge-
nommen werden, sehr wohl jedoch :;.?!" » u.ä.»

(13) Während eine Prädikation - also bei einer phrastischen ÄE - in
ihrer Basis immer mindestens als 2-stellige Relation zu  sehen
ist, 28  ist  eine  aphrastische ÄE immer ein nominales Element
ohne auch nur eine  Relation  aus  dem  Prädikationsbereich. 29

Dieses  eine  Element kann in sich sehr komplex sein. 30 Liegen
somit irgendwo zwei derartige Sprachelemente vor, die - außer-
halb der Prädikatsthematik - nicht in gewohnter Weise  aufein-

25  In solchen Fällen hilft zusätzlich die Beobachtung der weiteren
Elemente, im gen. Beispiel die inhaltliche Opposition und  chi-
astische  Stellung der Zeitangaben. Es wirkt also Kriterium (7)
herein. Eine solche Argumentation ist immer textnäher  als  die
bloße Behauptung einer "Tilgung" des Verbs.

26  Optische Gliederungen bzw. Gliederungszeichen (z.B. Petucha und
Setuma im Hebräischen), die lediglich auf nachträgliche Heraus-
geber des Textes zurückgehen, zählen nicht zu diesem Kriterium.

27  Das gilt auch dann, wenn nur von den mitgeteilten Inhalten  her
sich  eine ÄE-Grenze nicht aufdrängen würde. Vgl. auch die Zei-
lengliederung moderner Gedichte bzw. das  Stilmittel  "Enjambe-
ment".

28  [1.Aktant=Inhalt a] [Prädikat=Relationstyp] [Inhalt  b],  das
heißt bei dem Satz: "Ich ging": [1.Aktant=ich] [Prädikat=dyna-
misch-initiativ] [<<GEHEN>>].  -  Verben mit obligatem 2. oder
gar noch 3.Aktanten sind entsprechend  mehrstellig.  Es  sollte
hierbei  jedoch nicht einfach hochgezählt werden (also ein tra-
ditionell als "transitiv" bezeichnetes Prädikat nun: 3-stellig,
eines auch mit "indirektem Objekt"  womöglich  als  4-stellig).
Denn die Valenzen der "Basis der Prädikation" sind den weiteren
Aktanten hierarchisch vorgeordnet. - Orts- und Zeitangaben wer-
den außerhalb dieser Relationen (=Valenzen) geführt.

29  Andere Relationen, die sich in weiterem Kontext von  satzhaften
ÄEen  finden,  sind  möglich.  z.B.  eine "Kausal"-Verknüpfung:
"denn unser Bruder" (Gen 37,27d).

30  Emphatisch verstärkt (Gen 37,13f),  durch  Adjunktionen  unter-
schiedlichster Art erweitert (Gen 37,25g; 41,3c.10c; 42,15c).
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ander  bezogen  werden  können,  so  handelt  es  sich um zwei
aphrastische ÄEen. 31

Diese Kriterien beanspruchen nicht vollständig zu sein. Auch  haben
nicht  alle das gleiche Gewicht. In der Regel ergänzen sich mehrere
Kriterien und führen zu einer Entscheidung. Unsicherheiten  ergeben
sich  öfters  bei  der Frage der Parallelisierung und der Zusatzbe-
schreibung. 32

Die Kriterien sind weiterentwickelt im Gefolge von

SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Arbeitsbuch zur  Hermeneu-
tik und Methodik der Bibelinterpretation. Stuttgart 1986. S.38f.

Fortschreibung des Textes im Internet:

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/aee.html

31  Das Problem taucht z.B. bei doppelten  Vokativen  auf:  "JAKOB,
JAKOB!"  (vgl.  Gen  46,2cd),  wo das zweite Element eben nicht
eine Adjunktion zum ersten ist, sondern eine gleichwertige Wie-
derholung. Anders bei Vokativ mit Adjunktion:  "a:Aber,  b:Herr
Vorsitzender, c:ich behaupte..."

32  Für die jeweiligen Sprachen lassen sich recht viele dieser Kri-
terien im Programm erfassen, so daß  viele  Standardsituationen
automatisch analysiert werden. Diese Grob-Analyse verlangt aber
eine Prüfung und Ergänzung um die Analyse der Fälle, die diffe-
renzierter zu beurteilen sind.
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zu Ziff. 3.2271:

zu: vgt2.251

Hermann Hesse, Legenden. stb 909. Frankfurt 1983. S. 127-139.

Die Belagerung von Kremna

Zur Zeit der Kaiser Aurelian, Tacitus und Probus hatte in den  seit

Jahrhunderten  als Räubernester verrufenen kleinasiatischen Provin-

zen Isaurien, Pisidien und Lykien ein  gewisser  Lydius  einen  ge-

fürchteten  Namen.  Er  war  ein Isaurier und unter Philippus Arabs

geboren. Und fast alle seine Vorfahren waren Räuber  gewesen.  Sein

Vater  war  auf einem Beutezug in Lykien umgekommen, sein Großvater

und zwei Oheime am selben Tage am Galgen gestorben. Sein  ursprüng-

licher Name ist unbekannt; von seinem zwanzigsten Jahr an nannte er

sich  Lydius  und  machte  sich unter diesem Namen in jenen Ländern

berühmt. Lydius war von Natur ein  kluger  und  besonnener  Mensch,

kühn,  doch maßvoll in seinen Unternehmungen. Er wußte die Menschen

zu benutzen und ihre Liebe oder Furcht seinen  Absichten  dienstbar

zu machen. So klomm er rasch von Erfolg zu Erfolg und kostete schon

als  Jüngling  Ruhm  und  Macht, ohne dessen müde oder gesättigt zu

werden. Erst in der Zeit nach seinem  dreißigsten  Jahre,  als  ihm

immer  kühnere  Handstreiche  wie  Wunder  glückten, begann ihn der

Rausch und Übermut der Unbesiegbaren zu erfassen, so daß er die von

den Göttern gesetzten Grenzen überschritt und endlich jäh  zu  Fall

kam.  Bei einem Zuge durch Kilikien, den Lydius mit seiner zahlrei-

chen Schar unternahm, stieß einst ein ionischer Grieche namens  He-

phaistion  zu  ihm,  der  bisher den kilikischen Seeräubern Dienste

getan hatte, nun aber es vorzog, dieser berühmten Schar zu  folgen.

Von  da an vermochte Lydius immer größere Dinge zu unternehmen, die

ihm alle gelangen, denn dieser Hephaistion war ein [...]

Schweizer / WS 05/06         - 110-        23.11.05

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/aee.html

Hermann Hesse, // Legenden. // stb 909. // Frankfurt  1983.  //  S.

127-139. //

Die Belagerung von Kremna //

Zur Zeit der Kaiser Aurelian, Tacitus und Probus hatte in den  seit

Jahrhunderten  als Räubernester verrufenen kleinasiatischen Provin-

zen Isaurien, Pisidien und Lykien ein  gewisser  Lydius  einen  ge-

fürchteten  Namen.  //  Er  war ein Isaurier // und unter Philippus

Arabs geboren. // Und fast alle seine Vorfahren waren Räuber  gewe-

sen.  // Sein Vater war auf einem Beutezug in Lykien umgekommen, //

sein Großvater und zwei Oheime am selben Tage am Galgen  gestorben.

//  Sein ursprünglicher Name ist unbekannt; // von seinem zwanzigs-

ten Jahr an nannte er sich Lydius // und machte sich  unter  diesem

Namen  in jenen Ländern berühmt. // Lydius war von Natur ein kluger

und besonnener Mensch, kühn, doch maßvoll in seinen Unternehmungen.

// Er wußte die Menschen zu benutzen und  ihre  Liebe  oder  Furcht

seinen  Absichten dienstbar zu machen. // So klomm er rasch von Er-

folg zu Erfolg // und kostete schon als Jüngling Ruhm und Macht, //

ohne dessen müde oder gesättigt zu werden. // Erst in der Zeit nach

seinem dreißigsten Jahre, // als ihm immer kühnere Handstreiche wie

Wunder glückten, // begann ihn der Rausch und Übermut der Unbesieg-

baren zu erfassen, // so daß er die von den Göttern gesetzten Gren-

zen überschritt // und endlich jäh zu Fall kam. // Bei  einem  Zuge

durch  Kilikien,  // den Lydius mit seiner zahlreichen Schar unter-

nahm, // stieß einst ein ionischer Grieche  namens  Hephaistion  zu

ihm,  // der bisher den kilikischen Seeräubern Dienste getan hatte,

// nun aber es vorzog, dieser berühmten Schar zu folgen. // Von  da

an  vermochte Lydius immer größere Dinge zu unternehmen, // die ihm

alle gelangen, // denn dieser Hephaistion war ein [...]
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zu Ziff. 3.2272:

Segmentierung / Aufbereitung

zu: vgt3.342

AUSGANGSTEXT

Charles Dickens. David Copperfield. Oxford 1989. p.176-183.

CHAPTER XV

I MAKE ANOTHER BEGINNING

MR. DICK and I soon became the best of  friends,  and  very  often,
when  his  day s  work was done, went out together to fly the great
kite. Every day of his life he had a long sitting at the  Memorial,
which  never  made the least progress, however hard he labored, for
King Charles the First always strayed into it, sooner or later, and
then it was thrown aside, and another one begun. The  patience  and
hope  with  which he bore these perpetual disappointments, the mild
perception he had that there was something wrong about King Charles
the First, the feeble efforts he made to keep him out, and the cer-
tainty with which he came in, and tumbled the Memorial out  of  all
shape,  made  a deep impression on me. What Mr. Dick supposed would
come of the Memorial, if it were completed; where he thought it was
to go, or what he thought it was to do; he knew no more than anybo-
dy else, I believe. Nor was it at  all  necessary  that  he  should
trouble  himself  with such questions, for if anything were certain
under the sun, it was certain that the Memorial never would be  fi-
nished.

It was quite an affecting sight, I used to think, to see  him  with
the kite when it was up a great height in the air. What he had told
me, in his room,

TRENNSTELLEN EINGESETZT [automatisch]

15,0
|Charles Dickens.
#David Copperfield.
#Oxford
#1989.
#p.176-183.
@CHAPTER XV
@I MAKE ANOTHER BEGINNING
@MR. DICK and I soon became the best of friends,
#and very often,
#when his day s work was done,
#went out together to fly the great kite.
#Every day of his life he had a long sitting at the Memorial,
#which never made the least progress,
#however hard he labored,
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#for King Charles the First always strayed into it, sooner  or  la-
ter,
#and then it was thrown aside,
#and another one begun.
#The patience and hope
#with which he bore these perpetual disappointments,
#the mild perception he had
#that there was something wrong about King Charles the First,
#the feeble efforts
#he made to keep him out,
#and the certainty
#with which he came in,
#and tumbled the Memorial out of all shape,
#made a deep impression on me.
#What Mr. Dick supposed
#would come of the Memorial,
#if it were completed;
#where he thought
#it was to go,
#or what he thought
#it was to do;
#he knew no more than anybody else,
#I believe.
#Nor was it at all necessary
#that he should trouble himself with such questions,
#for
#if anything were certain under the sun,
#it was certain
#that the Memorial never would be finished.
@It was quite an affecting sight,
#I used to think,
#to see him with the kite

[Kontrolle durch verstehenden Sprachbenutzer]

ZÄHLUNG [automatisch]

15,1a : Charles Dickens.
15,1b : David Copperfield.
15,1c : Oxford
15,1d : 1989.
15,1e : p.176-183.
15,2a : CHAPTER XV
15,3a : I MAKE ANOTHER BEGINNING
15,4a : MR. DICK and I soon became the best of friends,
15,4b : and very often,
15,4c : when his day s work was done,
15,4d : went out together to fly the great kite.
15,4e : Every day of his life he had a long sitting at the  Memori-

al,
15,4f : which never made the least progress,
15,4g : however hard he labored,
15,4h : for King Charles the First always strayed into  it,  sooner

or later,
15,4i : and then it was thrown aside,
15,4j : and another one begun.
15,4k : The patience and hope
15,4l : with which he bore these perpetual disappointments,
15,4m : the mild perception he had
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15,4n : that there was  something  wrong  about  King  Charles  the
First,

15,4o : the feeble efforts
15,4p : he made to keep him out,
15,4q : and the certainty
15,4r : with which he came in,
15,4s : and tumbled the Memorial out of all shape,
15,4t : made a deep impression on me.
15,4u : What Mr. Dick supposed
15,4v : would come of the Memorial,
15,4w : if it were completed;
15,4x : where he thought
15,4y : it was to go,
15,4z : or what he thought
15,4a2: it was to do;
15,4b2: he knew no more than anybody else,
15,4c2: I believe.
15,4d2: Nor was it at all necessary
15,4e2: that he should trouble himself with such questions,
15,4f2: for
15,4g2: if anything were certain under the sun,
15,4h2: it was certain
15,4i2: that the Memorial never would be finished.
15,5a : It was quite an affecting sight,
15,5b : I used to think,
15,5c : to see him with the kite
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zu Ziff. 3.2273:

Längster Satz im Gesamtwerk Thomas Manns 

zu: vprag2.26 vgt3.3611

aus: Th. Mann, Joseph und seine Brüder. Bd.1 Die  Geschichten  Jaa-
kobs. Der junge Joseph. Frankfurt/M 1980.

Vgl. Mat. vgt3.341

- ein  Makro satz bestehend aus vielen einzelnen  Äusserungseinheiten
(satzhaft oder nicht-satzhaft)

- wodurch entsteht - nicht lediglich über Interpunktion - der  Ein-
druck, dieser eine Satz bilde eine Einheit?

- welche Teilfunktion steuert die einzelne ÄE zur gesamten Sinnein-
heit bei?

- Lassen sich die Kategorien der Semantik auch hier anwenden?

- Ist der Gesamtsatz als komplexe hierarchische Struktur  darstell-
bar (mit Relationen und Knoten)?

- Nach Analyse und Beschreibung: Frage nach der Funktion eines sol-
chen  Satzes am Beginn eines Romans.
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zu Ziff. 3.231:

Transkription gesprochener Sprache

zu:

aus: SCHWITALLA, J, Gesprochenes Deutsch. Eine  Einführung.  Berlin
1997: E. Schmidt

(21-23) Birgit und ihr Freund Gerd sind bei  gemeinsamen  Bekannten
(Karin  und Martin) eingeladen. Birgit erzählt von einem Besuch bei
ihrem früheren Freund Bodo und dessen Frau Silvia in einer  kleinen
Stadt.  Ihre Erzählung entwickelt sich immer mehr zu einer Klatsch-
geschichte. Alle Sprecher stammen aus Südbaden. Zum Verständnis der
Verschriftlichung gesprochener Äußerungen gebe ich hier  die  wich-
tigsten Transkriptionszeichen wieder:...
\       fallende Intonation
/       steigende Intonation
*       kurze Pause
**      mittlere Pause
*2,5*   längere Pause mit Angabe der Dauer in Sekunden
<       lauter gesprochen
>       leiser gesprochen

      schneller gesprochen
      langsamer gesprochen

"       starker Akzent
:       auffallende Dehnung
Jürgen  Unterstrichenes wird simultan gesprochen
(eben)  vermuteter Wortlaut
(...)   Unverständliches
=       Verschleifungen zwischen Wörtern
##      Grenzsymbole für das Gelten eines Kommentars
LACHEND Kommentare in Großbuchstaben

Text 1
1 BI: #kann=s dir gar nit sage\#* es war nu"r wichtig/
   K  #LACHEND------------------#
2 BI: wer#het#im haus die meischde gru"ndfläche/ wer het noch
   K     #HAT#
3 BI: am längschde #siebbe be"# abzuschreibe/**
  K               #DER ABSCHREIBEPARAGRAPH 7b#
4 GE:                                             aha
5 BI: und we"r klei"det sei"nen spe"ck am vo"rteilhafteschde\
6 BI:         die Silvia /*het also so ein ein
7 MA: LACHT
8 BI: medikame"ntenköfferle noch dabei ghabt/ denn sie het
9 BI: ja au tau"send wehwehle\Silvia Silvia isch ni"cht
10 BI: berufstätig/ Silvia kümmert ich nu"r um das neue
11 BI: haus und um die aufzucht von diesem Jürgen\
12 KA:                                   #aufzucht#
   K                                     #LACHEND#
13 BI: <aber de Jürgen isch noch ein liebliches
14 BI: wenn der Bodo mol mich über de disch
15 GE:      wie reds du wie reds denn du
16 BI: <nein/ >so war=s\ hab ich dir doch erzählt/
17 BI: no het der Bodo mol so wie er des früher so schön
18 BI: #kenne het so e weng zwingert un a weng gflördet#
   K : #KÖNNEN HAT SO EIN WENIG GEZWINKERT UND EIN WENIG GEFLIRTET#
19 BI: het er gwagt/* sei matrone nebedran #verschdehsch/#*
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   K                                       #VERSTEHST DU#
20 BI: de Bodo guckt mich an/ redet mit mir
21 GE:         isch jetzt doch=ne komische zeitform wie er
22 GE: so schön kenne het    des gibt=s grammatikalisch
23 MA:                    hm/
24 GE: gar nich\ ne/        ja/ is des perfekt/
25 MA:             doch doch\                do gibt=s
26 BI:                       im badische gibt=s des\*
27 MA: alles grammatikalisch\
28 BI: #do her mol vor# vor so * er isch mir so gegenüber
   K   #DA HÖR MAL ZU#
29 BI: gsesse het mir dann was erzählt/* un het mir
30 BI: dann so zugezwingert\ s=isch natürlich seiner Silvia
31 BI: ni"cht entga"nge\* un sofort het er sich
32 BI: en schdrafende blick eingfange/*
33 BI: weil die Silvia nehm ich uff jeden fall amol an\
34 BI: weiß/* daß des vor hundert johr mol mit
35 BI: uns was war\ un sowas von einer* tra"nfunsligen
36 KA:                 LACHT
37 BI: a"lten frau\                 ja des war die
38 GE:        die horrorparty war des\
39 BI: rocky horror picture show war des\
         ("verunglimpfung")
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zu Ziff. 3.233:

01::37,02b* JOSEF   gewesen-ist   ein-Hüter   mit   Brüdern+seinen
bei+dem-Kleinvieh

02::37,02c und+er ( ) ein-Knabe
03::37,03a und+ISRAEL  geliebt-hat    JOSEF  aus+der-Gesamtheit

Söhne+seiner
04::37,03b denn ein-Sohn des-Alters ( ) er +ihm
05::37,03c und+gemacht-hatte&er[0020] +ihm einen-Leib- -rock
06::37,05a und+träumte JOSEF einen-Traum
07::37,05b und+er\erzählte +Brüdern+seinen
08::37,06a und+er\sprach zu+ihnen
09::37,06b hört doch den+Traum den+selben
10::37,06c welchen geträumt-habe\ich
11::37,07a und+da
12::37,07b wir ( ) Bindende Garben[0040] in+Mitten des+Feldes
13::37,07c und+da
14::37,07d aufgestanden-ist Garbe+meine
15::37,07e und+sogar stehenblieb\sie
16::37,07f und+da
17::37,07g (im-Kreis-)stellten-sich Garben+eure
18::37,07h und+sie\verneigten-sich vor+Garbe+meiner
19::37,08a und+sprachen zu+ihm Brüder+seine
20::37,08b ?+als-König-Regieren    du-möchtest\als-König-regieren

über+uns
21::37,08c (?)-oder Herrschen[0060] du-willst\herrschen über+uns
22::37,11a und+eifersüchtig-waren auf+ihn Brüder+seine
23::37,11b und+Vater+sein bewahrt-hat  die+Rede/Sache
24::37,12a und+gingen     Brüder+seine     (um-)zu+weiden      

das-Kleinvieh Vaters+ihres in+SICHEM
25::37,13a und+sprach ISRAEL zu JOSEF[0080]
26::37,13b ?+nicht Brüder+deine ( ) Weidende in+SICHEM
27::37,13c geh+doch
28::37,13d und+ich-werde/mod.\schicken+dich zu+ihnen
29::37,13e und+er\sprach zu+ihm
30::37,13f da+ich
31::37,14a und+er\sprach zu+ihm
32::37,14b geh also
33::37,14c sieh    /nach     dem-Wohlbefinden     Brüder+deiner

und+ /nach dem-Wohlbefinden[0100] des+Kleinviehs
34::37,14d und+bring+mir Meldung
35::37,14e und+er\schickte+ihn aus+der-Ebene(-von) HEBRON
36::37,14f und+er\gelangte SICHEM+wärts
37::37,15a und+stieß-auf+ihn ein-Mann
38::37,15b und+da ein-Umherirrender auf+dem(-freien)-Feld
39::37,15c und+fragte+ihn der+Mann folgendermaßen
40::37,15d was du\suchst
41::37,16a und+er\sprach
42::37,16b [0120] Brüder+meine ich ( ) ein-Suchender
43::37,16c sage+doch doch +mir
44::37,16d wo sie ( ) Weidende
45::37,17a und+sprach der+Mann
46::37,17b weitergezogen-sind\sie von+hier
47::37,17c denn gehört-habe\ich Redende
48::37,17d wir\gehen+doch DOTAN+wärts
49::37,17e und+ging JOSEF[0140] nach Brüdern+seinen
50::37,17f und+er\fand+sie in+DOTAN
51::37,18a und+sie\sahen +ihn von+weitem
52::37,18b und+bevor er\gelangte zu+ihnen
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53::37,18c und+sie\verschworen-sich gegen+ihn zu+töten+ihn
54::37,19a und+sie\sprachen jeder zu Bruder+seinem
55::37,19b da
56::37,19c der-Meister      der+Träume[0160]      der+genau+selbe

angekommen-ist
57::37,20a und+jetzt
58::37,20b geht
59::37,20c und+wir\umbringen+ihn
60::37,20d und+wir\werfen+ihn in+einen der+Brunnen
61::37,20e und+sprechen-werden/mod.\wir
62::37,20f ein-Tier ein-Böses gefressen-hat+ihn
63::37,20g und+wir-werden/mod.\sehen
64::37,20h was werden Träume+seine
65::37,23a und+es\war
66::37,23b als gekommen-war JOSEF[0180] zu Brüdern+seinen
67::37,23c und+sie\ausziehen-ließen  JOSEF    Rock+seinen  

den-Leib- -rock
68::37,23d welcher ( ) auf+ihm
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zu Ziff. 3.234:

vprag7.13

Der Text am Ende der Pragmatik
     TLE1*    (TGE1*)

Block: 1

01::37,02b* JOSEF  gewesen-ist   ein-Hüter   mit   Brüdern+seinen
bei+dem-Kleinvieh

02::37,02c und+er ( ) ein-Knabe

Block: 2

03::37,03a und+ISRAEL geliebt-hat    JOSEF  aus+der-Gesamtheit
Söhne+seiner

04::37,03b denn ein-Sohn des-Alters ( ) er +ihm
05::37,03c und+gemacht-hatte&er[0020] +ihm einen-Leib- -rock

Block: 3

06::37,05a und+träumte JOSEF einen-Traum
KHS: 37,05b-11b  Nr.1

07::37,05b und+er\erzählte +Brüdern+seinen
08::37,06a und+er\sprach zu+ihnen
09::37,06b hört doch den+Traum den+selben
10::37,06c welchen geträumt-habe\ich
11::37,07a und+da
12::37,07b wir ( ) Bindende Garben[0040] in+Mitten des+Feldes
13::37,07c und+da
14::37,07d aufgestanden-ist Garbe+meine
15::37,07e und+sogar stehenblieb\sie
16::37,07f und+da
17::37,07g (im-Kreis-)stellten-sich Garben+eure
18::37,07h und+sie\verneigten-sich vor+Garbe+meiner
19::37,08a und+sprachen zu+ihm Brüder+seine
20::37,08b ?+als-König-Regieren   du-möchtest\als-König-regieren

über+uns
21::37,08c (?)-oder Herrschen[0060] du-willst\herrschen über+uns
22::37,11a und+eifersüchtig-waren auf+ihn Brüder+seine
23::37,11b und+Vater+sein bewahrt-hat  die+Rede/Sache

ENDE KHS: Nr.1
24::37,12a und+gingen     Brüder+seine     (um-)zu+weiden     

das-Kleinvieh Vaters+ihres in+SICHEM

     TLE2*    (TGE2*)
KHS: 37,13a-14e  Nr.2

Block: 4

25::37,13a und+sprach ISRAEL zu JOSEF[0080]
26::37,13b ?+nicht Brüder+deine ( ) Weidende in+SICHEM
27::37,13c geh+doch
28::37,13d und+ich-werde/mod.\schicken+dich zu+ihnen
29::37,13e und+er\sprach zu+ihm

Schweizer / WS 05/06         - 120-        23.11.05

30::37,13f da+ich
31::37,14a und+er\sprach zu+ihm
32::37,14b geh also
33::37,14c sieh    /nach    dem-Wohlbefinden     Brüder+deiner

und+ /nach dem-Wohlbefinden[0100] des+Kleinviehs
34::37,14d und+bring+mir Meldung
35::37,14e und+er\schickte+ihn aus+der-Ebene(-von) HEBRON

ENDE KHS: Nr.2
36::37,14f und+er\gelangte SICHEM+wärts

KHS: 37,15a-17d  Nr.3
37::37,15a und+stieß-auf+ihn ein-Mann
38::37,15b und+da ein-Umherirrender auf+dem(-freien)-Feld
39::37,15c und+fragte+ihn der+Mann folgendermaßen
40::37,15d was du\suchst
41::37,16a und+er\sprach
42::37,16b [0120] Brüder+meine ich ( ) ein-Suchender
43::37,16c sage+doch doch +mir
44::37,16d wo sie ( ) Weidende
45::37,17a und+sprach der+Mann
46::37,17b weitergezogen-sind\sie von+hier
47::37,17c denn gehört-habe\ich Redende
48::37,17d wir\gehen+doch DOTAN+wärts

ENDE KHS: Nr.3

Block: 5

49::37,17e und+ging JOSEF[0140] nach Brüdern+seinen
50::37,17f und+er\fand+sie in+DOTAN
51::37,18a und+sie\sahen +ihn von+weitem
52::37,18b und+bevor er\gelangte zu+ihnen

KHS: 37,18c-20h  Nr.4
53::37,18c und+sie\verschworen-sich gegen+ihn zu+töten+ihn
54::37,19a und+sie\sprachen jeder zu Bruder+seinem
55::37,19b da
56::37,19c der-Meister     der+Träume[0160]      der+genau+selbe

angekommen-ist
57::37,20a und+jetzt
58::37,20b geht
59::37,20c und+wir\umbringen+ihn
60::37,20d und+wir\werfen+ihn in+einen der+Brunnen
61::37,20e und+sprechen-werden/mod.\wir
62::37,20f ein-Tier ein-Böses gefressen-hat+ihn
63::37,20g und+wir-werden/mod.\sehen
64::37,20h was werden Träume+seine

ENDE KHS: Nr.4

     TLE2*    (TGE3*)

Block: 6

65::37,23a und+es\war
66::37,23b als gekommen-war JOSEF[0180] zu Brüdern+seinen
67::37,23c und+sie\ausziehen-ließen  JOSEF   Rock+seinen  

den-Leib- -rock
68::37,23d welcher ( ) auf+ihm
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zu Ziff. 3.235:

Textkritik: elektronische Edition

zu:

aus: Alexandra BRAUN-RAU,  William  Shakespeares  "King  Lear"  in
seinen  Fassungen.  Ein  elektronisch-dialogisches Editionsmodell.
Tübingen 2004.

vgl: http://www.textkritik.uni-muenchen.de/abraun-rau/Lear/

vgl: http://www.niemeyer.de/links/link material.html/

(115) Um die aus textkritischer Sicht erforderlichen Prämissen  in
einer  elektronischen  Edition  abdecken  zu können, werden die im
vorhergehenden Kapitel angesprochen Textebenen Edierte  Fassungen,
Faksimiles   und  Transkriptionen   integriert.  Zudem  enthält  die
Edition Erschließungshilfen,  etwa den Textkritischen Kommentar  und
Verzeichnisse,  ebenso wie weiterführende Materialien.  ...

(117) Um aber auch dem textkritisch interessierten Nutzer, der mit
dem Sprachgebrauch Shakespeares nur wenig vertraut ist, den Zugang
zu einer Auseinandersetzung mit der Überlieferungsproblematik  der
Fassungen  zu  erleichtern,  werden in die Edition auch die Modern
Spelling- Fassungen von Q1  und  F1  integriert.  Während  die  Old
Spelling- Texte sprachgeschichtlich interessierten Nutzern dienlich
sind,   kann   die   Edition   durch  die  Einbindung  der  Modern
Spelling- Texte unter anderen  die  Funktion  einer  Studienausgabe
erfüllen    oder    Schauspielern    als    Grundlage   für   eine
fassungsbezogene Interpretation und Aufführung dienen. ...

Ein erhöhtes  Maß  an  Transparenz  wird  durch  die  Beigabe  von
Faksimiles erreicht. Da der Nutzer mit Hilfe der Faksimiles in die
Lage  versetzt  wird, die editorische Beurteilung einer Textstelle
in den Überlieferungsträgern nachprüfen zu können,  fungieren  die
Faksimiles vornehmlich als Instrument zur Texterschließung und zur
Verdeutlichung des editorischen Vorgehens. ...

(118) Ergänzend zu den edierten Fassungen und den  Faksimiles  der
Drucke  werden  Transkriptionen  der ersten Quarto- und der ersten
Folioausgabe  zur  Verfügung   gestellt.   Die   Integration   der
Transkriptionen  ist  ein  zusätzliches Angebot an den Nutzer, bei
schlecht lesbaren Stellen in den elektronischen Faksimiles auf die
editorischen   Transkriptionen   zurückzugreifen   und   so    die
Textgrundlage  für  die  edierten  Fassungen  im Vergleich mit den
Originaldokumenten prüfen zu können. ...

Aufgabe des textkritischen  Kommentars  ist  es,  das  editorische
Verfahren    bei    der    Textkonstitution   zu   erläutern   und
Überlieferungsprobleme transparent zu machen.  Kommentiert  werden
Eingriffe  bei  Textfehlern  und diskursiv gestalteten Textstellen
mit  gleichwertigen  Varianten.   Fassungsvarianten   werden   nur
kommentiert,    wenn    das    editorische   Verfahren   von   der
Textkonstitution früherer Editoren der Fassungen abweicht. ...

(119) Während die Gründe für  die  Annahme  und  Emendation  eines
Textfehlers  im  Kommentar  diskutiert  werden,  dokumentieren die
Verzeichnisse  Textfehler  Q1   und  Textfehler  F1   die   in   den
jeweiligen  Textgrundlagen  als  fehlerhaft eingestuften Lesungen.
Daneben  können  im  Verzeichnis   Substantielle   Varianten    die
sinntragenden,  als  Fassungsvarianten  eingestuften  Lesungen, im
Verzeichnis   Akzidentelle   Varianten    alle    Divergenzen    in
Orthographie und Interpretation eingesehen werden. ...
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Hilfestellung    zu    textkritischen     Untersuchungen     geben
weiterführende  Materialien wie Nachschlagewerke  sowie Auszüge aus
dem OED  und  aus  den  Quellen  und  Vorlagen   des  Dramas.  Auch
Spezialindices, Literaturverzeichnisse und ein Glossar sind in der
Edition  enthalten.  Im  Ordner  Internet   können  zudem  Links zu
textkritisch relevanten Shakespeare-Seiten im World Wide Web (WWW)
abgespeichert werden. ...

Um dem Nutzer einen Überblick über die Materialität der Drucke und
deren Druckprozeß zu geben, enthält die Edition einen einführenden
Essay zu den Textzeugen.  Ebenfalls integriert  ist  ein  Überblick
über die Editionsgeschichte  der Drucke und eine Erläuterung der im
Rahmen der Edition verfolgten Editionsprinzipien.  Auch ein Vorwort
( Zu dieser Ausgabe ) ist beigefügt.
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zu Ziff. 3.236:

Formen der Textpräsentation 

zu:

nach: H. SCHWEIZER, Wovon reden die Exegeten? Zum Verständnis  der
Exegese    als   verstehender   und   deskriptiver   Wissenschaft:
Theologische Quartalschrift 164 (1984) 161-185.

a) Ps  126:  transkribiert;  nach  Äußerungseinheiten  gegliedert;
Arbeitsübersetzung

ši(y)r ha-ma lo(w)t 1a Lied des Hinaufgehens

b=su(w)b 1b-1  Beim-Wenden
YHWH 1b-2  JAHWES

ät 1b-3  
šbu(w)t 1b-4  das-Geschick

˙
SYYWN 1b-5  ZI0NS
hayinu(w) 1b-6  waren-wir/werden-wir-sein
k=

˙
holmi(y)m 1b-7  wie=Träumende.

az 2a-1  Damals
yi[n]male( ) 2a-2  erfüllte/wird-erfüllen
ś

˙
hoq 2a-3  Lachen

pi(y)=nu(w) 2a-4  Mund=unseren
w=l šon-e=nu(w) 2b-1  und=Zunge=unsere
rinna(h) 2b-2  Jubel,

az 2c-1  dann
yo( )mru(w) 2c-2  werden-sie-sprechen/haben-sie-gesprochen
b=[h]a=goyim 2c-3  in=den=Völkern:
higdi(y)l 2d-1  »Groß-erwiesen-hat-sich
YHWH 2d-2  JAHWE
l-a= śo(w)t 2d-3  im=Tun

im 2d-4  mit
ellä(h) 2d-5  ihnen.«

higdi(y)l 3a-1  Groß-erwiesen-hat-sich
YHWH 3a-2  JAHWE
l-a= śo(w)t 3a-3  im=Tun

imm-a=nu(w) 3a-4  mit=uns.
hayi(y)=nu(w) 3b-1  Wir-werden-sein/wir-waren
śme

˙
hi(y)m 3b-2  Sich-Freuende.

šu(w)b-a(h) 4a-1  Wende-doch,
YHWH 4b-1  JAHWE,

ät 4c-1  
šbu(w)t-e=nu(w) 4c-2  Geschick=unser
k-a= pi(y)qi(y)m 4c-3  wie=die-Bäche
b=[h]a=nägäb 4c-4  in=dem=Südland!
*ha=zor i(y) 5a-1  Die Säenden
b=dim a(h) 5a-2  in/mit=Träne(n),
b=rinna(h) 5b-1  in/mit=Jubel
yiq

˙
soru(w) 5b-2  werden-sie-ernten;

halo(w)k 6a-1  Gehen
ye[h]lek 6a-2  er-geht,
w=bako(w) 6b-1  und=Weinen,
nose( ) 6c-1  ein-Tragender
mä̌säk 6c-2  des-Wurfs
ha=zara 6c-3  des=Samens,
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bo( ) 6d-1  Kommen
yabo( ) 6d-2  er kommt
b=rinna(h) 6d-3  in/mit=Jubel
nośe( 6e-1  ein-Tragender

lummot-a(y)=w 6e-2  Garben=seine.

e) Lk 18, 9-14 nach Äußerungseinheiten gegliedert

9a  
9b  
9c  
10a ,
10b 
10c .
11a 
11b ,
11c 
11d 
11e ,
11f ,
11g ,
11h ·
12a ,
12b 
12c .
13a    

,
13b ·
13c ,
13d .
14a ,
14b 

·
14c ,
14d .
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zu Ziff. 3.311:

Literarkritik: Vollständigkeit / Zusätze / Auslassungen

DETTMERING,P (ed.), Die Kinder- Kind- und Hausmärchen
und Hausmärchen der Brüder gesammelt durch die Brüder
Grimm. Urfassung 1812/1814. Grimm mit Zeichnungen von
Lindau o.J. S.319. Otto  Ubbelohde.  Lizenzausgabe

von  1922.  it 112. Frankfurt/m
1975. 33

==================================================================

Vorrede Vorrede
 1. Der Froschkönig oder der 1. Der Froschkönig oder
   eiserne Heinrich    der eiserne Heinrich
2. Katz und Maus in Gesellschaft 2. Katz e    und     Maus     in

Gesellschaft
3. Marienkind 3. Marienkind
4. Gut Kegel- und Kartenspiel 4. ?Märchen   von   einem   der

auszog,   das   Fürchten  zu
lernen

5. Der Wolf und die sieben 5. Der Wolf und die sieben
   jungen Geislein    jungen Gei ßlein
6. Von der Nachtigall und 6. ???
   der Blindschleiche
7. Von dem gestohlenen Heller 7. ???
8. Die Hand mit dem Messer 8. ???
9. Die zwölf Brüder 9. Die zwölf Brüder
10. Das Lumpengesindel 10. Das Lumpengesindel
11. Brüderchen und Schwesterchen 11. Brüderchen              und

Schwesterchen
12. Rapunzel 12. Rapunzel
13. Die drei Männlein im Walde 13. Die drei Männlein im Walde
14. Von dem bösen Flachsspinnen 14. ?Die drei Spinnerinnen
15. Hänsel und Gretel 15. Hänsel und Gretel
16. Herr Fix und Fertig 16. ???
17. Die weiße Schlange 17. Die weiße Schlange
18. Strohhalm, Kohle und Bohne 18. Strohhalm, Kohle und
   auf der Reise     Bohne ???
19. Von den Fischer und siine Fru 19. Von de m Fischer  un ?  s yner

Fru
20. Von einem tapfern Schneider 20. Das tapfer e Schneider lein
21. Aschenputtel 21. Aschenputtel
22. Wie Kinder Schlachtens 22. ???
    mit einander gespielt haben
23. Von dem Mäuschen, Vögelchen 23. Von dem Mäuschen,
    und der Bratwurst     Vögelchen und der Bratwurst
24. Frau Holle 24. Frau Holle
25. Die drei Raben 25. Die sieben  Raben
26. Rothkäppchen 26. Rot ?käppchen

33  In Fettdruck sind die Abweichungen gegenüber der Urfassung mar-
kiert.
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zu Ziff. 3.312:

Literarkritik: Vollständigkeit / Zusätze / Auslassungen

Federico Garc ı́a Lorca, Trece canciones espa ñolas antiguas.
Lied: Los pelegrinitos.
zu: lectio brevis?  Redaktion    Kürzungen  (die  unterstrichenen
Strophen werden von der Notenausgabe ausgelassen)
I) Notenausgabe II) DG Stereo 435 848-2
   (gekürzt)     (komplett: I+II)

Hacia Roma caminan Es wandern nach Rom
dos pelegrinos zwei Pilger,
a que los case el Papa, damit der Papst sie verheirate,
mamita, Mutter,
porque son primos, denn sie sind Vettern,
ni ña bonita, hübsches Mädchen,
porque son primos, denn sie sind Vettern,
ni ña. Mädchen.

Einen Hut aus Wachstuch Sombrerito de hule
trägt der Junge, lleva el mozuelo
und die kleine Pilgerin, y la pelegrinita,
Mutter, mamita,
einen aus Samt, de terciopelo,
hübsches Mädchen, ni ña bonita,
einen aus Samt, de terciopelo,
Mädchen. ni ña.

Als sie über die Brücke, Al pasar por el puente
die Brücke Victoria gingen, de la Victoria,
stolperte die Patin, tropez ó la madrina,
Mutter, mamita,
es fiel die Braut, cay ó la novia,
hübsches Mädchen, ni ña bonita,
es fiel die Braut, cay ó la novia,
Mädchen. ni ña.

Han llegado a Palacio Sie stehn vorm Palast
suben arriba und gehen hinauf
y en la sala del Papa, in den Saal des Papstes,
mamita, Mutter,
los desaminan, werden geprüft,
ni ña bonita, hübsches Mädchen,
los desaminan, werden geprüft,
ni ña. Mädchen.

Der Papst hat sie gefragt Le ha preguntado el Papa
wie sie hießen, cómo se llaman.
er sagte: Peter, El le dice que Pedro,
Mutter, mamita,
und sie sagte: Anna, y ella que Ana,
hübsches Mädchen, ni ña bonita,
und sie sagte: Anna, y ella que Ana,
Mädchen. ni ña.

Der Papst hat sie gefragt, Le ha preguntado el Papa
wie alt sie wären. que qu é edad tienen.
Sie gibt zur Antwort: Fünfzehn, Ella dice que quince,
Mutter, mamita,
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er gibt zur Antwort: Siebzehn, y él diecisiete,
hübsches Mädchen, ni ña bonita,
er gibt zur Antwort: Siebzehn, y él diecisiete,
Mädchen. ni ña. 

Le ha preguntado el Papa Der Papst hat sie gefragt
de d ónde eran. woher sie kämen.
Ella dice de Cabra, Sie sagte: aus Cabra,
mamita, Mutter,
y él de Antequera, und er aus Antequera,
ni ña bonita, hübsches Mädchen,
y él de Antequera, und er aus Antequera,
ni ña. Mädchen.

Le ha preguntado Papa Der Papst hat sie gefragt
que si han pecado. ob sie gesündigt.
El le dice que un beso, Er antwortet: Einen Kuß,
mamita, Mutter,
que le hab ı́a dado, habe er ihr gegeben,
ni ña bonita, hübsches Mädchen,
que le hab ı́a dado, habe er ihr gegeben,
ni ña. Mädchen.

Y la pelegrinita Und das Pilgermädchen
que es vergonzosa. Schämig sei sie,
Se le ha puesto la Cara, und im Gesicht sei sie,
mamita, Mutter,
como una rosa, wie eine Rose geworden,
ni ña bonita, hübsches Mädchen,
como una rosa, wie eine Rose geworden,
ni ña. Mädchen.

Und der Papst gab zur Antwort Y ha respondido el Papa
aus seiner Kammer: desde su cuarto:
Ach, wär ich doch ein Pilger, ¡Qui én fuera pelegrino,
Mutter, mamita,
wie hier die beiden, para otro tanto,
hübsches Mädchen, ni ña bonita,
wie hier die beiden, para otro tanto,
Mädchen. ni ña! 

Las campanas de Roma Die Glocken von Rom
ya repicaron, läuteten nun,
porque los Pelegrinos, denn die Pilger,
mamita, Mutter,
ya se casaron, sind schon verheiratet,
ni ña bonita, hübsches Mädchen,
ya se casaron, sind schon verheiratet,
ni ña. Mädchen.
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zu Ziff. 3.313:

Mehrere Texte in einem? 

zu:

aus: Sintfluterzählung, Gen 8

(1) Da dachte Gott an Noach und an alle Tiere und an
alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Gott  ließ
einen Wind über die Erde wehen, und das Wasser sank.
(2)  Die  Quellen  der  Urflut und die Schleusen des
Himmels schlossen sich; der Regen  vom  Himmel  ließ
nach, (3) und das Wasser verlief sich allmählich von
der  Erde.  So  nahm  das Wasser nach hundertfünfzig
Tagen ab. (4) Am siebzehnten Tag des siebten  Monats
setzte  die  Arche  im  Gebirge  Ararat auf. (5) Das
Wasser nahm immer mehr ab, bis zum zehnten Monat. Am
ersten Tag des zehnten Monats wurden die  Berggipfel
sichtbar.  (6)  Nach vierzig Tagen öffnete Noach das
Fenster der Arche, das er  gemacht  hatte,  (7)  und
ließ  einen  Raben hinaus. Der flog aus und ein, bis
das Wasser auf der Erde vertrocknet  war.  (8)  Dann
ließ  er  eine  Taube  hinaus,  um  zu sehen, ob das
Wasser auf der Erde abgenommen habe. (9)  Die  Taube
fand  keinen Halt für ihre Füße und kehrte zu ihm in
die Arche zurück, weil über  der  ganzen  Erde  noch
Wasser  stand.  Er  streckte seine Hand aus und nahm
die Taube wieder zu sich in  die  Arche.  (10)  Dann
wartete  er noch weitere sieben Tage und ließ wieder
die Taube aus der Arche. (11) Gegen  Abend  kam  die
Taube zu ihm zurück, und siehe da: In ihrem Schnabel
hatte  sie  einen  frischen Olivenzweig. Jetzt wußte
Noach, daß nur noch wenig Wasser auf der Erde stand.
(12) Er wartete weitere sieben  Tage  und  ließ  die
Taube  noch einmal hinaus. Nun kehrte sie nicht mehr
zu  ihm  zurück.  (13)  Im  sechshundertersten  Jahr
Noachs,  am ersten Tag des ersten Monats, hatte sich
das Wasser verlaufen. Da entfernte Noach das Verdeck
der  Arche,   blickte   hinaus,   und   siehe:   Die
Erdoberfläche  war  trocken. Am siebenundzwanzigsten
Tag des zweiten Monats war die Erde trocken. ...
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zu Ziff. 3.321:

Forensische Linguistik - Autorerkennung 

zu: vprag7.5122

aus: HÄNLEIN, H, Studies in authorship recognition - a corpus-based
approach. EHS XIV,352. Frankfurt/M 1999.

(17f) Another equally notorious case in which linguistic  expertise
was  involved is that of Derek Bentley in 1952. Coulthard describes
how linguists came  to  the  conclusion  that  the  record  of  the
witness s statement had been forged.

Cf. Coulthard 1992b:245, 251f. and Coulthard  1993:88f:  Derek
Bentley,  a  mentally  retarded  19-year-old, was sentenced to
death and executed for the murder of a policeman who had  been
shot  by Chris Craig, an underage friend of Bentley s. Bentley
was the last man to be hanged in Britain. The  verdict  turned
out  to be wrong, but no posthumous pardon was granted. Before
his death, Derek Bentley  had  repeatedly  insisted  that  the
police  officers  had "helped" him with his statement, but the
policemen  unanimously  denied  this.  The  expert   witnesses
involved  in the case after Derek Bentley s death first looked
at two corpora: one consisted of the policemen s statements on
how the murder had come about and the other contained ordinary
statements by other witnesses in other cases.  High  frequency
of temporal then,  especially the postponement of temporal then
behind  the  subject  ( I  then... )  turned  out  to be typical
feature of "policespeak", whereas it occured extremely  rarely
in the reference corpus. Since temporal and postponed then  was
very  frequent in the record of Derek Bentley s confession the
expert witnesses concluded that it had  been  forged.  Another
surprising   feature  in  Bentley s  confession  is  the  high
frequency  of  negatives,  which  is   untypical   in   normal
narrative.   The   expert   testimony  yielded  the  following
explanation  for  this:  the  policemen  had   asked   Bentley
questions,  which he answered in the negative. These exchanges
had then been incorporated into the record of  the  statement,
which   should  have  been  a  verbatim  transcription  of  an
unprompted  monologue.  Furthermore,  the  case  involved  the
interpretation  of  an ambiguous utterance made by Bentley and
addressed to his friend Chris  Craig  immediately  before  the
latter  shot  the  policeman:  the  phrase let him have it  was
interpreted by  the  prosecution  as  shoot  him   while  the
defence  alleged that it was meant to be give it (the gun) to
him .
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zu Ziff. 3.322:

Strukturiertes Text-Korpus: Identifikation der Einzeltexte

zu: vprag7.5112

aus: MEURMAN-SOLIN, A, Structured Text  Corpora  in  the  Study  of
Language  Variation  and Change: Literary and Linguistic Computing,
Vol. 16, No.1 (2001) 5-27.

(11f) In fact, under their leadership,  a  research  team  has  now
completed  the Corpus of Early English Correspondence (CEEC),  which
comprises 2.7 million words of running text. In the CEEC there  are
almost  800 informants over the period 1417-1681. This single-genre
corpus is structured by sociolinguistically relevant variables such
as the writer s social rank, gender, mobility, age, etc. The corpus
provides evidence for what can be considered a relatively new field
of study: historical sociolinguistics.  The  following  set  of  27
variables  coded  into  the  CEEC  structures the language-external
information  about  each  letter  and  its  writer  (Table  3.2  of
Nevalainen and Raumolin-Brunberg, 1996, p.50):

 1. Last name
 2. First name
 3. Title
 4. Year of birth
 5. Year of death
 6. First letter
 7. Last letter
 8. Sex
 9. Rank
10. Father s rank
11. Social mobility
12. Place of birth
13. Main domicile
14. Migrant
15. Education
16. Religion
17. Number of letters
18. Number of recipients
19. Kind of recipients
20. Number of words
21. Letter of contents
22. Letter quality
23. Collection
24. Career
25. Migration history
26. Extra
27. Complete

(12)  In  addition   to   this   method   of   providing   detailed
sociolinguistically  relevant information in a single-genre corpus,
the compilers have also introduced a system that explicitly  states
the  extent  to  which  and how the data included can be considered
reliable. The letters and their writers are  categorized  into  the
following groups (Nevalainen and Raumolin-Brunberg, 1996,p.43):

A = autograph letter in a good original-spelling edition;  writer s
social background recoverable;

B = autograph letter in a good original-spelling edition;  part  of
the writer s background information missing;
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C = non-autograph letter (secretarial  work  or  copy)  in  a  good
original-spelling edition; writer s social background recoverable;

D = doubtful or uncertain authorship; problems  with  the  edition,
the writer s background information, or both.
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zu Ziff. 3.41:

Literarkritische Problemstellung in essayhafter Form 

zu:

Harald Schweizer

Vgl.

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/pattl.ps  bzw.
../pattl.pdf

In dem  Essay  wird  auf  S.  1+2  in  bildhafter  Form  (Kuchen  +
Additionen)   erläutert,   worum   es   in   der  Literarkritik  (=
"Textarchäologie") geht.
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zu Ziff. 3.42:

GRASS, G, Danziger  Trilogie.  Die  Blechtrommel.  Katz  und  Maus.
Hundejahre. Darmstadt 1980. [Die Blechtrommel]

zu:

Stichwort: LkrB/lkr Bruch vs. stilist. Erscheinung

(366f) "Als Ende Mai meine Großmutter Anna Koljaiczek  zu  Fuß  aus

Bissau  über  Brenntau  nach  Langfuhr  kam,  uns besuchte und sich

schwer atmend auf die Chaiselongue warf, lobte  der  Herr  Fajngold

das  Kurtchen  sehr  und  fand auch für Maria lobende Worte. Als er

meiner Großmutter lang und breit die  Geschichte  meiner  Krankheit

erzählte,   dabei   immer   wieder   auf  die  Nützlichkeit  seiner

Desinfektionsmittel hinweis, fand er auch  Oskar  lobenswert,  weil

ich  so  still  und  brav gewesen, während der ganzen Krankheit nie

geschrien habe."
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zu Ziff. 3.43:

Revidierte Literarkritik

zu:

SCHWEIZER,  H, Literarkritik. ThQ 168 (1988) 23-43.

RABE,  N, Vom   Gerücht   zum   Gericht.   Revidierte   Text-    und
Literarkritik  der  Kundschaftererzählung Numeri 13.14 als
Neuansatz in der  Pentateuchforschung.  THLI  8.  Tübingen
1994.

Lkr 1. Stufe: Sammlung von Leseauffälligkeiten

RABE    224:    "Sämtliche     tatsächlichen     oder     möglichen
Leseauffälligkeiten   sind   aufzulisten,   jedoch  noch  nicht  zu
bewerten.  Jede  Leseauffälligkeit  benötigt   zwei   Pole,   deren
Zueinander   sich   als  problematisch  erweist.  Diese  Pole  sind
inhaltlich  zu  beschreiben   und   mit   den   Bezeichnungen   der
betreffenden   Äe   im   Text  zu  verankern  -  ein  Postulat  der
Nachvollziehbarkeit und  Präzision.  Ferner  erweist  es  sich  als
hilfreich,  die  Leseauffälligkeiten  zu  klassifizieren. Zum einen
lassen  sich   Auffälligkeiten   und   Störungen   im   Lesevorgang
konstatieren:

a. Syntaktischer Bruch : Ein  morphologisch  vorhandenes  Subjekt,
ein  Pronomen  läßt  sich nicht identifizieren oder auf genannte
Größen beziehen.

b. Inhaltliche Spannung : Zwei Daten widersprechen sich.

c. Terminologische Differenz : Ein und dieselbe Sache oder  Person
wird verschieden bezeichnet.

d. Terminologische Indifferenz : Zu trennende Sachen, Sachverhalte
oder Personen werden begrifflich zusammengefaßt.

e. Mehrfachnennung : Wiederholung von Wörtern, Sätzen usw.

f. Informationsdefizit :  Angaben  des  Textes   überfordern   (im
Augenblick) den Leser.

Zum andern sollen stilistische Wechsel  notiert  werden,  wie  der
Wechsel  vom  plastisch-beschreibenden zum abstrakt-wertenden Stil,
vom  knappen  zum  ausladenden  Stil,  von  wörtlicher   Rede   zur
Handlungsdarstellung,  von  Prosa  zu  Poesie, von der Wiederholung
eines Gedankens  zu  seiner  Weiterführung,  Tempusänderungen  usw.
Diese   Variationen   sind   in   Texten  üblich,  können  aber  im
Zusammentreffen   mit    den    Leseauffälligkeiten    a.-f.    als
untergeordnete   literarkritische  Indizien  bisweilen  Textstellen
markieren, an denen sich leicht Sekundäres anschließen läßt."

Lkr 2. Stufe: Minimale Leseeinheiten (MLEen)

RABE 224: "Es werden diejenigen Textbereiche  angegeben,  in  denen
keine  Leseauffälligkeit  (mit  beiden   Polen!  - H.S.) im unter 1.
beschriebenen Sinn vorliegt.  Sobald  eine  Leseauffälligkeit  (mit
ihrem  zweiten   Pol - H.S.) auftritt, muß diese fraglos verstehbare

minimale Leseeinheit  (vorher, H.S.) abgebrochen werden."
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Lkr 3. Stufe: Diskussion der Leseauffälligkeiten /
Erarbeitung der Teiltexte (TT)

RABE 225: "Der Text wird von vorn gelesen, indem das Verhältnis der
ersten usw. minimalen Leseeinheit zur jeweils  folgenden  überprüft
wird.  Dabei  sind alle unter 1. gesammelten Leseauffälligkeiten zu
gewichten   -   als   stilistisch-pointierte,   als   im    Kontext
funktionierende  bzw.  wenigstens akzeptable Textphänomene oder als
Verstehensprobleme. Auf diese Weise  lassen  sich  literarkritische
Brüche   zwischen   minimalen   Leseeinheiten   identifizieren  und

Teiltexte  ... bestimmen ... Zu unterstellen ist, daß jemand,  der
in  ein so vielschichtiges Gebilde, wie es ein Text darstellt, noch
erkennbar eingegriffen hat, in der Regel  nicht  nur  ein  einziges
Indiz  dafür  hinterlassen  wird,  sondern mehrere Ungereimtheiten,
Unpäßlichkeiten der Grammatik und der Sprachstruktur. Daher sollten
zur Konstatierung eines literarkritischen Bruches  mindestens  zwei
nach   der   Diskussion   etablierte  Verstehensprobleme  angeführt
werden."

Lkr 4. Stufe: Verhältnisbestimmung von Teiltexten

nach  S CHWEIZER:  Bis  jetzt  ist  nachgewiesen,  daß   unmittelbar
benachbarte  Teiltexte sich ausschließen. Man nimmt nun - immer vom
Textanfang her - weiter entfernte TTe und prüft sie ebenfalls  nach
den  Kriterien  von  1.  durch:  wirken  zwischen  ihnen  ebenfalls
Auffälligkeiten, die einen  textlichen  Anschluß  verhindern?  Oder
entsteht  durch  das  Aneinanderkoppeln  ein  problemlos  lesbarer,
störungsfreier Text?

Lkr 5. Stufe: Gegenkontrolle

nach S CHWEIZER: Man vergewissert sich, ob alle unter 1. gesammelten
literarkritischen  Beobachtungen  auf  einer   der   Ebenen   zuvor
aufgegriffen  wurden und eine zufriedenstellende Erklärung gefunden
haben.
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zu Ziff. 3.44:

Literarkritik in 5 Stufen  34

zu:

(I)   Beobachtung möglicher  Verstehensprobleme

T e x t  in Äußerungseinheiten

(II)  Minimale Leseeinheiten

AAAABBBBCCCCCCCCCCCCCDDEEEEEEEEEEEEEFFFFGHHHHHIIIIIIIJJJKKKKLL

(III) Teiltexte

AAAABBBB CCCCCCCCCCCCCDDEEEEEEEEEEEEEFFFFGHHHH IIIIIII...

(IV)  Schichten

AAAABBBB. . . . . . . . DDEEEEEEEEEEEEEEFFFF. . . . . . . . . . 

CCCCCCCCCCCCC GHHHH IIIIIII

(V)   Gegenkontrolle

Sind alle Beobachtungen aus (I) berücksichtigt?

34  Vgl. Schweizer, H, Literarkritik.  Theologische  Quartalschrift
168  (1988)  23-43. - Ders., Weitere Impulse zur Literarkritik:
Biblische Notizen 80 (1995) 73-99.
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zu Ziff. 3.45:

Literarkritik: Operationalisierung

zu:

SCHRITT I (Sammeln von Beobachtungen)

===========================================================
      (1)        (2)         (3)         (4)          (5)
 24a   
 24b   |                      
 24c   |                                
 24d             |                       |
 25a             |                       
 25b   |          |
 25c   |          |
 25d   |          |
 26a   |          |
 26b   |          |
 26c   |          |                       
 26d   |          |                       |
 27a   |                                 |
 27b   |                                  |            
 27c   |                                  |            |
 27d   |                                  |            |
 28a                                     |            |
 28b                                      |            |
 28c                                      |            
 28d                                      |
 29a                                      
 29b
      (1)        (2)         (3)         (4)          (5)
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SCHRITT II (Minimale Leseeinheiten).
      (1)        (2)         (3)         (4)          (5)
 24a   
 24b   |                      

 24c   |                    [ ]          
 24d             |                       |

 25a             |                      [ ]
 25b   |          |
 25c   |          |
 25d   |          |
 26a   |          |
 26b   |          |
 26c   |          |                       
 26d   |          |                       |
 27a   |                                 |
 27b   |                                  |            
 27c   |                                  |            |
 27d   |                                  |            |

 28a  [ ]                                 |            |
 28b                                      |            |
 28c                                      |            
 28d                                      |
 29a                                      
 29b
      (1)        (2)         (3)         (4)          (5)

Minimale Leseeinheit 1: 24ab
Minimale Leseeinheit 2: 24cd
Minimale Leseeinheit 3: 25a-27d
Minimale Leseeinheit 4: 28a-29b
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SCHRITT III (Festlegung der Teiltexte).
      (1)        (2)         (3)         (4)          (5)
 24a   
 24b   |                      
|| ========================================================== ||
 24c   |                                
 24d             |                       |

 25a             |                       
 25b   |          |
 25c   |          |
 25d   |          |
 26a   |          |
 26b   |          |
 26c   |          |                       
 26d   |          |                       |
 27a   |                                 |
 27b   |                                  |            
 27c   |                                  |            |
 27d   |                                  |            |
|| ========================================================== ||
 28a                                     |            |
 28b                                      |            |
 28c                                      |            
 28d                                      |
 29a                                      
 29b
      (1)        (2)         (3)         (4)          (5)

Teiltext 1: 24ab =MLE1
Teiltext 2: 24c-27d=MLE2+3
Teiltext 3: 28a-29b=MLE4
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SCHRITT   IV   (Suche   nach   Schichten   bei   nicht-benachbarten
Teiltexten).

24a
24b
28a
28b
28c
28d
29a
29b

SCHRITT  V  (Kontrolle:  Sind  alle  Beobachtungen  von  Schritt  I
verarbeitet?).
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zu Ziff. 3.46:

Literarkritik: Vollständigkeit / Zusätze / Auslassungen

zu:

HARK, H, Der Gevatter Tod. Ein Pate fürs Leben. Zürich 1986.

Stichwort: Lkr Beobachtungen

[11f]
1::1a  "Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder
2::1b  und mußte Tag und Nacht arbeiten,
3::1c  damit er ihnen nur Brot geben konnte.
4::1d  Als nun das dreizehnte zur Welt kam,
5::1e  wußte er sich in seiner Not nicht zu helfen,
6::1f  lief hinaus auf die große Landstraße
7::1g  und wollte den ersten,
8::1h  der ihm begegnete,
9::1i  zu Gevatter bitten.
10::1j  Der erste,
11::1k  der ihm begegnete,
12::1l  das war der liebe Gott,
13::1m  der wußte schon,
14::1n  was er auf dem Herzen hatte,
15::1o  und sprach zu ihm:
16::1p  »Armer Mann,
17::1q  du dauerst mich,
18::1r  ich will dein Kind aus der Taufe heben,
19::1s  will für es sorgen
20::1t  und es glücklich machen auf Erden.«
21::1u  Der Mann sprach:
22::1v  »Wer bist du?«
23::1w  - »Ich bin der liebe Gott.«
24::1x  - »So begehr ich dich nicht zu Gevatter«,
25::1y  sagte der Mann,
26::1z  »du gibst dem Reichen
27::1a2  und lässest den Armen hungern.«
28::1b2 Das sprach der Mann,
29::1c2 weil er nicht wußte,
30::1d2 wie weislich Gott Reichtum und Armut verteilt.
31::1e2 Also wendete er sich von dem Herrn
32::1f2 und ging weiter.
33::1g2 Da trat der Teufel zu ihm
34::1h2 und sprach:
35::1i2 »Was suchst du?
36::1j2 Willst du mich zum Paten deines Kindes nehmen,
37::1k2  so will ich ihm Gold die Hülle und Fülle und alle Lust der

Welt dazu geben.«
38::1l2 Der Mann fragte:
39::1m2 »Wer bist du?«
40::1n2 - »Ich bin der Teufel.«
41::1o2 - »So begehr ich dich nicht zum Gevatter«,
42::1p2 sprach der Mann,
43::1q2 »du betrügst
44::1r2 und verführst die Menschen.«
45::1s2 Er ging weiter,
46::1t2 da kam der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten
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47::1u2 und sprach:
48::1v2 »Nimm mich zu Gevatter.«
49::1w2 Der Mann fragte:
50::1x2 »Wer bist du?«
51::1y2 - »Ich bin der Tod,
52::1z2 der alle gleich macht.«
53::1a3 Da sprach der Mann:
54::1b3 »Du bist der Rechte,
55::1c3 du holst den Reichen wie den Armen ohne Unterschied,
56::1d3 du sollst mein Gevattersmann sein.«
57::1e3 Der Tod antwortete:
58::1f3 »Ich will dein Kind reich und berühmt machen,
59::1g3 denn wer mich zum Freunde hat,
60::1h3 dem kann  ́s nicht fehlen.«
61::1i3 Der Mann sprach:
62::1j3 »Künftigen Sonntag ist die Taufe,
63::1k3 da stelle dich zu rechter Zeit ein.«
64::1l3 Der Tod erschien,
65::1m3 wie er versprochen hatte,
66::1n3 und stand ganz ordentlich Gevatter."

- - - - - -

LkrB:    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1::1a:  
2::1b:   
3::1c:   
4::1d:   
5::1e:   
6::1f:   
7::1g:   
8::1h:   
9::1i:   
10::1j:    
11::1k:    
12::1l:      
13::1m:     |  |
14::1n:      
15::1o:      
16::1p:      
17::1q:      
18::1r:      
19::1s:      
20::1t:      
21::1u:      
22::1v:     |  |
23::1w:       
24::1x:      |  |
25::1y:       
26::1z:       
27::1a2:      
28::1b2: |  |  |     |
29::1c2: |  |  |   |   |
30::1d2:         
31::1e2:     
32::1f2:  
33::1g2:  
34::1h2:  
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35::1i2:  
36::1j2:  
37::1k2:  
38::1l2:  
39::1m2:  
40::1n2:  
41::1o2:  
42::1p2:  
43::1q2:  
44::1r2:  
45::1s2:  
46::1t2:  
47::1u2:  
48::1v2:  
49::1w2:  
50::1x2:  
51::1y2:  
52::1z2:  
53::1a3:  
54::1b3:  
55::1c3:  
56::1d3:  
57::1e3:  
58::1f3:  
59::1g3:  
60::1h3:  
61::1i3:  
62::1j3:  
63::1k3:  
64::1l3:  
65::1m3:  
66::1n3:  
LkrB:    1  2  3  4  5  6  7  8  9 

LkrB

1. Inh. Spannung: Im Dialog  kommt  der  Mann  zu  einem  negativen
Gottesbild.   Dieser   Wertung   wird  anschließend  eine  positive
entgegengesetzt: 1w-1a2 vs. 1d2.

2.  Inh.  Spannung:  Die  positive  Wertung   hat   im   bisherigen
Textverlauf  keinen  Rückhalt,  hängt  in  der  Luft.  Die negative
dagegen ist narrativ vorbereitet: 1a-1a2 vd. 1d2.

3. Spannung in der Wortwahl:  Abstraktionen  ("Armut",  "Reichtum")
sind  neu  auf  dem  Hintergrund  bisheriger anschaulicher Sprache:
1a-1a2 vs. 1d2.

4.  Spannung  bei  den   Akteuren:   Angegriffen   muß   sich   der
Dialogpartner  "Gott"  fühlen.  Von  dem  aber  wird keine Reaktion
berichtet. In diese Erzähllücke  springt  dagegen  ein  Kommentator
ein,  der damit - wäre er mit dem Erzähler identisch - die Kühnheit
des Mannes unterläuft und entwertet: 1j-1a2 vs. 1b2-1d2.

5. Terminol. Differenz: Von "Gott" ist zunächst immer  mit  Artikel
und  Adjektiv  "der liebe" die Rede. Im Kommentar: ohne Artikel und
Adjektiv: 1l+1w vs. 1d2.

- - - - - -
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6. Syntaktischer Bruch:  "Also  wendete  er  sich..."  Das  zuletzt
genannte  Subjekt  war  "Gott". Es muß jetzt aber wieder "der Mann"
als Subjekt gedacht werden: 1d2 vs. 1e2.

7. Inh. Spannung: "Also..." - woran schließt dies an? Sicher  nicht
an  den  Kommentar.  Zu dem ist keine gedankliche Brücke formuliert
(z.B. "in seiner Verblendung" oder: "verstockt"): 1b2-1d2 vs. 1e2.

8. Terminol. Differenz: In Dialog und Kommentar war von "Gott"  die
Rede  (vgl.  oben die LkrB 5); in der Fortführung: "von dem Herrn":
1l+1w+1d2 vs. 1e2.

9. Inh. Spannung: Nach der Abstraktion nun wieder Rückkehr  in  die
konkret-anschauliche Erzählfiktion: 1d2 vs. 1e2-1n3.
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zu Ziff. 3.51:

Motive für redaktionelle Eingriffe / Zusammenfassung 

zu:

1. Tötung der Erzählspannung durch Vorgriffe.

2. Zerdehnung durch Auffüllen von Erzähllücken.

3. Schmarotzender Mißbrauch durch Zusatzakzente und Korrekturen.

4. Der Fluch der bösen Tat: redaktioneller Zugzwang.

5. Emotionale   Nivellierung.   Provozierende    Aussagen    werden
umgebogen, sind damit weniger kreativ, weniger anstößig.

6. Gewaltsame Integrierung der religiösen Ebene  =  Mißachtung  der
Erzählfiktion.

7. Oberlehrerhafte Verstärkungen, falsche Dramatisierungen.

8. Nicht-Aushalten poetischer Bildhaftigkeit und Provokation.

9. Ideologische Korrekturen (wenn z.B. das Gute nicht  siegt;  wenn
sozial  bestimmende  Institutionen  -  Kirche,  Staat, Familie -
attackiert werden).

10. Vermeidung   von   angsterregenden   Schilderungen   (physische
Grausamkeit,   Rache  usw.)  zur  vorgeblichen  "Schonung"  der
LeserInnen.
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zu Ziff. 3.52:

Motive und Effekte der sekundären Bearbeitungen

der ursprünglichen Josefsgeschichte / Beispiele 

zu:

[mit  "TT"  sind  nachfolgend   literarkritisch   herauspräparierte
"Teiltexte" gemeint. Was sich konkret als Text hinter den Etiketten
verbirgt, kann bequem nachgeschlagen werden:

H. Schweizer, Die  Josefsgeschichte.  Konstitutierung  des  Textes.
Teil II: Textband. THLI 4/ii. Tübingen 1991. - Vgl. die Textversion
ab S. 83ff]

1. Tötung der Erzählspannung durch Vorgriffe.

TT7 + TT9: Erst aufgrund von  TT8  +  TT10  (träumen,  Bericht  vom
Traum) ergibt sich erzählerisch die Konfrontation.

TT23 + TT25 + TT27: Dreimal wird massiv  die  Unterstützung  Josefs
durch  Jahwe genannt, bevor die Verführungsszene beginnt: der Leser
ist zur Genüge gewappnet, um die  Befürchtung,  Josef  könne  nicht
widerstehen, klein zu halten.

TT89: Nimmt bewertend vorweg, was in TT90A + TT91  erst  allmählich
entwickelt  wird.  Zudem  Pathos: "der Mächtige", "s. verneigen zur
Erde", "Hartes".

TT101: Laut urspr. JG (TT102) sind sowohl Akteur im Text und  Leser
überrascht  über  das Silber im Sack. Der, der TT101 einfügt, nimmt
dem Leser die Überraschung, stattet ihn mit überlegenem Wissen aus.
Das Leseerlebnis wird seiner urspr. Dramatik beraubt.

TT117: Der gute Ausgang der anvisierten Wiederbegegnung  mit  Josef
wird  vorab  schon angedeutet. Dadurch ist der Risikocharakter, das
Ungewisse, weggeblasen.

TT128: wie TT117

TT236: Bevor Josef und die Brüder in  TT238A  selbst  das  klärende
Gespräch führen, wird in Form einer neu geschaffenen Botensituation
und  durch  Abstrakta  ("Schuld,  Sünde,  Böses")  die  Tendenz des
folgenden Gesprächs vorweggenommen.

2. Zerdehnung durch Auffüllen von Erzähllücken.

TT42: Die urspr. JG sagt nur, daß der Pharao zornig war  auf  seine
beiden  Hofbeamten. Ein Grund wird nicht genannt. Diese Lücke füllt
TT42 aus, kann es aber auch nur sehr abstrakt ("verfehlten sich").

TT69: Die Amtseinsetzung Josefs  (TT68)  war  einem  Bearbeiter  zu
wenig  feierlich und prunkvoll. Die entsprechende Ausmalung holt er
nach.

TT77: Die männerzentrierte  Grundschicht  wird  um  Frau  +  Kinder
ergänzt.  Zugleich  wird  die  weitgehend  profane  Grundschicht um
fromme  Danknamen  ergänzt.  Josef  zieht  anhand  der  Kinder  ein
religiöses Zwischenfazit.

TT98:, der sich urspr. nur auf TT96 beziehen konnte, stellt sicher,
daß Josef das Schuldeingeständnis wahrnimmt.  Der  Bearbeiter  will
auf dieser Grundlage die weitere Vorgehensweise Josefs verständlich
machen. Dies ist aber völlig überflüssig, da i.S.d. urspr. JG Josef
reichlich  Gelgenheit  hatte,  sich  ein  Urteil  zu den Brüdern zu
bilden.
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TT107: In TT106A waren 3 der Brüder namenlos erwähnt  worden  (vgl.
42,32cd.33d).  TT107  präzisiert  und  trägt  nach:  Josef, Simeon,
Benjamin.

TT124-129: Obwohl nicht aus einem Guß, so wird  die  Situation  von
43,17c (a) durch Gefühl und Selbstreflexion, (b) durch ein Gespräch
mit  diesem  Mann  aufgefüllt.  43,24a  greift wieder den Faden von
43,17c auf: Ende der Zusätze.

TT197: Kommt dem Bedürfnis nach Zeitdauer-Angaben nach.

TT200: Die verhaltene Andeutung des Sterbens Israels (47,31d)  wird
ausgenutzt,  ihn  kurzfristig  wiederaufleben  zu  lassen:  dadurch
lassen sich noch einige nachträgliche Akzente einbauen.

TT201: Analog zu TT200 (aber von anderer Hand).

TT209:  Die  ohnehin  im  Text  entwickelte  Vorstellung  von   der
Gebrechlichkeit Jakob/Israels wird - im übrigen Text funktionslos -
konkretisiert durch Hinweis auf seine Beinahe-Blindheit.

TT231B: Eine im Text funktionslose Namensätiologie wird eingefügt.

TT232+234: Da im Grundtext nur Josef den Vater in  Kanaan  begräbt,
stellen  die  beiden  TT  sicher,  daß  auch die anderen Söhne (und
andere Begleiter) am Begräbnis teilnehmen.

TT239-244: An den Schluß der urspr. JG in  TT238A,  wo  die  innere
Aussöhnung  betont  wird,  hängen  mehrere  Bearbeiter  noch  einen
äußeren Ausklang der Erzählung, weitergeführt bis zum Tod Josefs.

3. Schmarotzender Mißbrauch durch Zusatzakzente und Korrekturen.

TT193 + TT195: Ausnahmeregelung der Priester über Landbesitz.

TT220: War z.B. durch TT201 Israel kurzfristig  wieder  zu  Kräften
gekommen,   so   muß  wieder,  nun  definitiv,  zu  seinem  Sterben
übergeleitet   werden.   Dies   geschieht   durch   Umbiegen    der
Aussageabsicht   der   urspr.   JG:   dort   wird   für   die  neue
Lebensmöglichkeit in Ägypten geworben. Josef und die  Brüder  haben
keinen Drang mehr zurück nach Kanaan. Darauf reagiert TT220 mit der
gegenläufigen Tendenz, unterstrichen durch die Nennung Gottes.

TT200+205+212+215+218+219: Gemeinsam ist den  TT,  daß  Efraim  und
Manasse  eine  Sonderstellung eingeräumt wird, sie werden besonders
gesegnet und vor Gott ausgezeichnet. Die beiden  haben  aber  keine
einheitliche    Lobby,   weil   z.T.   Efraim   und   Manasse   als
gleichberechtigt angesehen werden, z.T.  wird  Efraim  ein  Vorrang
eingeräumt (TT216.219).

TT226: Während im Grundtext (TT225) Josef pauschal  zum  "Haus  des
Pharao"  spricht, macht TT226 einen Botenauftrag daraus. Damit wird
Josefs Souveränität reduziert. Er  wird  stärker  als  Untergebener
gesehen.

4. Der Fluch der bösen Tat: redaktioneller Zugzwang.

TT55: Wenn schon durch TT51 nachträglich dafür gesorgt worden  war,
daß  der  Pharao  ein zweites Mal träumt, so muß natürlich auch ein
zweiter Traumbericht Josef gegenüber eingefügt werden.

TT57: Wenn zuvor das Träumen Pharaos verdoppelt worden war, so  ist
der  Hinweis sinnvoll und notwendig, daß es sich letztlich doch nur
um einen Traum handelt. Nachdem TT57  zuvor  isoliert  worden  war,
kann  nun  gefolgert werden, daß durch TT57 der Bearbeiter implizit
zugibt, daß das einmalige Träumen ursprünglich ist.  Es  fehlt  ihm
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auch   der   lange  Atem,  seinen  Zusatz  (Traum  von  den  Ähren)
erzählerisch weitgreifend in den Text zu integrieren.

TT209: Läßt man Israel in 47,31d nicht sterben, sondern belebt  ihn
kurzfristig wieder (TT200+201), dann ergibt sich die Notwendigkeit,
zwischendurch auf seine Gebrechlichkeit hinzuweisen.

5. Emotionale Nivellierung.

TT155: "seid nicht erregt auf dem Weg". Warum  nicht?  Und  wodurch
ist diese Mahnung veranlaßt?

6. Gewaltsame Integrierung der religiösen Ebene  =  Mißachtung  der
Erzählfiktion.

TT23:  a) die  Offenheit  und  das  Risiko  in   Josefs   Schicksal
(TT22B/TT22A)  werden  nicht  ausgehalten  sondern  beschwichtigend
kommentiert ("Mann des Gelingens"). b) Josefs  Geschichte  wird  in
religiösen Hintergrund hineingestellt. Das "Mitsein Jahwes" befreit
ebenfalls von Angst.

TT38: Josef am Tiefpunkt seiner Karriere. Der wird  vom  Bearbeiter
emotional     nicht     ausgehalten.     Stattdessen    wird    ein
positiv-freundlicher  Akzent  beigefügt.  Motto:  Alles  nicht   so
schlimm.

TT94: Völlig unmotiviert im Rahmen der Handlungsanweisungen an  die
Brüder  beteuert  Josef  seine  Gottesfurcht. Ein Bearbeiter wollte
offenbar   sicherstellen,    daß    Gott    bei    der    positiven
Problembewältigung  mitwirkt.  Die urspr. JG kommt an dieser Stelle
ohne ihn aus.

TT117: Angesichts der angstbesetzten Rückreise nach  Ägypten  führt
ein  Bearbeiter  den  Vertrauen vermittelnden Lenker der Geschichte
ein: EL SCHADDAI. Der Rückgriff auf das Übernatürliche mindert  die
aktuelle Unsicherheit. Gott als Beruhigungspille?

TT131: Josef mit frommem Gruß an Benjamin. Dagegen kommt im Kontakt
mit den Brüdern (TT130) Josef ganz ohne Verweis auf Gott aus.

TT143: Was  geschehen  ist,  entspringt  alles  einem  weisen  Plan
Gottes. Wieder wird dadurch die Erzählfiktion zerstört.

TT160:  Was  geschehen  wird/soll,  entspricht   einem   Plan/einer
Verheißung Gottes.

TT202: EL SCHADDAI als aus der Vergangenheit heraus  das  Schicksal
von  Jakob  und  seiner  Sippe  auch in Zukunft zum Guten lenkender
Faktor wird eingeführt.

TT242:  Mit  Hilfe  Gottes  wird  redaktionell  über  die  aktuelle
Erzählung   hinaus  auf  den  nächsten  thematischen  Erzählkomplex
geschaut. Das Thema "Heraufführung aus Ägypten" hat in  der  urspr.
JG keinen Anhaltspunkt.

7. Oberlehrerhafte Verstärkungen, falsche Dramatisierungen.

TT20: Die Trauer in 37,34c reichte  anscheinend  noch  nicht.  TT20
addiert eine Kitsch-Dramatik. Erzählerisch-emotional: Holzhammer.

TT51: Der eine Traum Pharaos wird um  einen  zweiten  ergänzt.  Dem
Bild  vom  Nil  wird  ein  rein  agrarisches  zur  Seite  gestellt,
willkürlich,  wohl   deshalb,   um   eine   Brücke   zum   späteren
Getreide-/Hunger-Problem  herzustellen.  TT51  =  mildert die Kluft
zwischen dem Bild von den Kühen und dem später erwähnten  Getreide.
Nivellierung.
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TT53: Die urspr. JG betont (in 41,13) nachhaltig  die  Entsprechung
von  Traumdeutung  und  Geschehnissen. Darauf kommt es auch an (zur
Legitimierung Josefs). Demgegenüber bringt TT53  überflüssigerweise
in Erinnerung, was faktisch passierte. Erstens weiß man das längst,
zweitens ist dieser Aspekt aktuell unbedeutend.

TT60: drückt pathetisch auf  die  Tränendrüse  verglichen  mit  dem
schlanken   Erzählstil   von   TT59.   Musterbeispiel  für  falsche
Dramatisierung.  Zweimalige  Erwähnung  Gottes  hat  ebenfalls  die
Funktion der Einschüchterung.

TT76 will durch den  Hinweis  auf  Unzählbarkeit  den  Überfluß  an
Getreide herausstreichen, gerät dabei aber ins Stottern.

TT96: Emphatisch-moralisierende Verbreiterung mit vielen  Abstrakta
("Bedrängnis, Seele, Anflehen") und Wertungen ("Schuldige").

TT97: Nochmals nachträgliche Rechthaberei Rubens.

TT109: Abstrakt, nicht in die aktuelle  Erzählfiktion  eingebunden,
wird  die  negative Situation dramatisierend in Erinnerung gerufen:
Pathos.

TT114:  Gegenüber   TT115   wird   das   zurückzubringende   Silber
verdoppelt.

TT123: Hinzufügung eines Gefühls (Furcht).

TT133: 43,32b wird durch rabiate Wertung ("Greuel") verstärkt.

TT136-TT139: An deplazierter Stelle wird die  Silber-Episode  (vgl.
TT102)   nochmals   durchgespielt.   Nun   aber  sind  Planung  und
Durchführung anschaulich beschrieben. Außerdem  werden  die  Brüder
nun auch wegen des Silbers im Verhör in die Zange genommen, während
urspr.  nur  ihre  Ungereimtheiten  in  der Rede Anlaß für Verdacht
waren (TT91) und das Silber nur eine heimliche  Rückerstattung  des
Preises war.

TT141: Die Kulisse für Josefs Auftritt wird ausgeweitet.

TT146: Zu "Israel" wird ausweitend die ganze Großfamilie samt  Vieh
hinzugenommen.

TT148: Aspekt "Eile" wird eingebracht.

TT151: Feierliche Sprechweise (explizit performativ)

TT153: Die Erwähnung der "Verpflegung" (45,21c) genügte anscheinend
nicht: Ein Bearbeiter stellt die Üppigkeit dessen heraus, was Josef
den Brüdern mitgab.

TT163-TT178: Obwohl in sich nicht einheitlich liegt doch eine Orgie
von    Zusatzbeschreibungen/Spezifizierungen    der     Großfamilie
Jakob/Israels vor.

TT191: Pathetisch

TT196: Quantitative Ausweitung

TT203: Es wird zum Zusatz eine noch  überwältigendere  Aussage  der
positiven Zukunft hinzugesetzt.

TT223: Nichtssagender Hinweis auf einen Brauch,  den  man  sich  im
Hintergrund  zu  denken  habe. Damit soll wohl dem Eindruck gewehrt
werden,   die   Einbalsamierung   Israels   sei   lediglich    eine
Privatinitiative Josefs.

TT224:  Zeitliche   und   bez.   der   Personengruppe   zahlenmäßig
dramatische Ausweitung der Trauer um Israel. Sehr unglaubwürdig, da
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laut  Grundtext nicht einsichtig ist, wieso Israel eine so zentrale
Bedeutung für Ägypten gewonnen hätte.

TT228-231A: Verschiedene Strategien, um den Aufwand der Teilnehmer,
die Dramatik der Trauer zu steigern.

TT237:  Unpassend  von  der  K.-Situation  her  (vgl.  TT236)  wird
nochmals  das  Thema  "Schuld"  gebracht,  GOTT  neu  erwähnt, eine
heftige Emotion Josefs berichtet.

8. Nicht-Aushalten poetischer Bildhaftigkeit und Provokation.

TT51: Das Bild von den Kühen (=TT50) wird ergänzt durch das von den
Ähren, wohl deshalb, weil (a) auf Bildebene die "Ähren"  vertrauter
sind  (=palästinisches  Kolorit?) als die Nil-Kühe und - (b) - weil
sich damit eine Brücke von der Bild- zur Sach-Ebene schlagen  läßt:
Später   wird   der   Hunger,   also   das  Getreide-/Ährenproblem,
dominierendes Thema sein. Ein Ergänzer konnte also die große Spanne
zwischen Bild- und Sachebene nicht  aushalten,  glaubte  auch,  die
Textrezipienten  seien  bei  der  Lektüre  überfordert, fühlte sich
deshalb zu nachhelfend-belehrendem Eingriff veranlaßt.

TT55: ... im Verhältnis zu TT54 analog wie TT51/TT50.
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zu Ziff. 3.53:

Textstrukturen // Textverständlichkeit

Typisierung nach GROEBEN/CHRISTMANN (1989), SCHWEIZER (1988,ThQ).

zu:
===================================================================

I.
Kognitive klare Geringe motivierende
Gliederung und stimulierende
-thematisch kontinuierl. Kraft. Hohe
-Gebrauch kurzer, geläu- Verständlichkeit
 figer, konkreter und
 anschaulicher Wörter
-Bild-Text-Kombinationen
-Advance Organizer
-sequentielles Arrang.
-semantische Redundanz
-Zusammenfassungen
-Hervorhebung
-Überschrift/Glossier.
-Fragen/Lernzielangaben

II.
Höhere Komplexität Reduktion von
des Textmaterials Verständlichkeit und
-themat. diskontinuierl. Behalten. Optimale
-nicht geläufige Wörter Motivierung.
 und Wortkombinationen
-Satzschachtelungen
-Nominalisierungen
-große Satzlänge
-hoher Info-Wert
-konfliktgenerierende
 Fragen
-Bezug auf überraschend
 neue Information
-gleichwahrscheinliche
 Problemalternativen
-Überraschungsmomente

===================================================================
===================================================================

Ein Text nach TYP II kann mit Motivation und Techniken nach  TYP  I
bearbeitet worden sein. Resultat:

III.
Unklare Gliederung, Abbruch der
widersprüchliche Motivation.
Informationen, sti- Bewußter oder unbe-
listische Irritationen wußter Ausstieg aus der

Textrezeption
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zu Ziff. 3.61:

Segmentierung 1: Wörter

zu:

aus: Studienarbeit  Volker  Wysk  "Portierung  der  JOSEF-Datenbank
(Turbo-PASCAL nach SQL)".

Nr.  Wortform             Kap Vers ÄE Wort  s/o
--------------------------------------------------
1    V.Y*.W.B              37   1   1   1    s
2    Y.J.Q.B               37   1   1   2    s
3    B*.%.R.3              37   1   1   3    s
4    M.GV.R.Y              37   1   1   4    s
5    %.B.YV                37   1   1   5    s
6    B*.%.R.3              37   1   1   6    s
7    K*.N.J.N              37   1   1   7    s
8    %.L*.H                37   2   1   1    s
9    T*.L.DV.T             37   2   1   2    s
10   Y.J.Q.B               37   2   1   3    s
11   YV.C.P                37   2   2   1    o
12   B*.N                  37   2   2   2    s
13   W.B.J                 37   2   2   3    s
14   J.S.R.H               37   2   2   4    s
15   W.N.H                 37   2   2   5    s
16   H.Y.H                 37   2   2   6    o
17   R.J.H                 37   2   2   7    o
18   %.T                   37   2   2   8    o
19   %.X.YV                37   2   2   9    o
20   B*.3*.%N              37   2   2  10    o
21   V.HV.%                37   2   3   1    o
22   N.J.R                 37   2   3   2    o
23   %.T                   37   2   4   1    s
24   B*.N.Y                37   2   4   2    s
25   B.L.H.H               37   2   4   3    s
26   V.%.T                 37   2   4   4    s
27   B*.N.Y                37   2   4   5    s
28   Z.L.P*.H              37   2   4   6    s
29   N.W.Y                 37   2   4   7    s
30   %.B.YV                37   2   4   8    s
31   V.Y*.B.%              37   2   5   1    s
32   YV.C.P                37   2   5   2    s
33   %.T                   37   2   5   3    s
34   D*.B*.T.M             37   2   5   4    s
35   R.J.H                 37   2   5   5    s
36   %.L                   37   2   5   6    s
37   %.B.YH.M              37   2   5   7    s
38   V.Y.S.R.%.L           37   3   1   1    o
39   %.H.B                 37   3   1   2    o
40   %.T                   37   3   1   3    o
41   YV.C.P                37   3   1   4    o
42   M.K*.L                37   3   1   5    o
43   B*.N.YV               37   3   1   6    o
........
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zu Ziff. 3.63:

Textpräsentation nach diachroner Analyse

zu:

nach: H. Schweizer, Computerunterstützte  Textinterpretation.  THLI
7. Tübingen 1995.
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Äußerungseinheiten innerhalb ÄEen Zählung pro ÄE KEY
Zählung pro ÄE absol. Zählung an Endtext orient. absol.
Endtext, incl. ursprüngliche ursprüngliche Zählg
Überarbeitungen Textschicht Textschicht End-
Transkription A Transkription B Arbeitsübers. text

morph-analog
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
37,1a
WF:01 V.Y*.W.B 01
WF:02 Y.J.Q.B 02
WF:03 B*.%.R.3 03
WF:04 M.GV.R.Y 04
WF:05 %.B.YV 05
WF:06 B*.%.R.3 06
WF:07 K*.N.J.N 07
37,2a
WF:01 %.L*.H 08
WF:02 T*.L.DV.T 09
WF:03 Y.J.Q.B 10
37,2b*
WF:01 YV.C.P (1)iu+s+p [ ] W:1JOSEF 11
WF:02 B*.N 12
WF:03 W.B.J 13
WF:04 J.S.R.H 14
WF:05 W.N.H 15
WF:06 H.Y.H (2)h+y+h [ ] W:6gewesen-ist 16
WF:07 R.J.H (3)r+y+h [ ] W:7ein-Hüter 17
WF:08 %.T (4)a+t [ ] W:8mit 18
WF:09 %.X.YV (5)a+x+iu [ ] W:9Brüdern+seinen 19
WF:10 B*.3*.%N (6)B+C+an [ ] W:10bei+dem-Kleinvieh 20
37,2c
WF:01 V.HV.% (7)u+hUa [ ] W:1und+er ( ) 21
WF:02 N.J.R (8)n+y+r [ ] W:2ein-Knabe 22
37,2d
WF:01 %.T 23
WF:02 B*.N.Y 24
WF:03 B.L.H.H 25
WF:04 V.%.T 26
WF:05 B*.N.Y 27
WF:06 Z.L.P*.H 28
WF:07 N.W.Y 29
WF:08 %.B.YV 30
37,2e
WF:01 V.Y*.B.% 31
WF:02 YV.C.P 32
WF:03 %.T 33
WF:04 D*.B*.T.M 34
WF:05 R.J.H 35
WF:06 %.L 36
WF:07 %.B.YH.M 37
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37,3a
WF:01 V.Y.S.R.%.L (9)u+i+w+r+a+l [ ] W:1und+ISRAEL 38
WF:02 %.H.B (10)a+h+b [ ] W:2liebte 39
WF:03 %.T (11)a+t [ ] W:3  40
WF:04 YV.C.P (12)iu+s+p [ ] W:4JOSEF 41
WF:05 M.K*.L (13)m+K+l [ ] W:5aus+der-Gesamtheit 42
WF:06 B*.N.YV (14)B+n+iu [ ] W:6Söhne+seiner 43
37,3b
WF:01 K*.Y (15)K+i [ ] W:1denn 44
WF:02 B.N (16)b+n [ ] W:2ein-Sohn 45
WF:03 Z.Q.N.YM (17)z+q+n+i^m [ ] W:3des-Alters ( ) 46
WF:04 HV.% (18)hUa [ ] W:4er 47
WF:05 LV. (19)lu+ [ ] W:5 ihm 48
37,3c
WF:01 V.J.S.H (20)u+y+w+h [ ] W:1und+er-hatte\gemacht 49
WF:02 LV. (21)lu+ [ ] W:2 ihm 50
WF:03 K*.T.N.T (22)K+t+n+t [ ] W:3einen-Leib- 51
WF:04 P*.C*.YM (23)P+S+im [ ] W:4-rock 52
37,4a
WF:01 V.Y*.R.%V* 53
WF:02 %.X.YV 54
37,4b
WF:01 K*.Y 55
WF:02 %.TV. 56
WF:03 %.H.B 57
WF:04 %.B.YH.M 58
WF:05 M.K*.L 59
WF:06 %.X.YV 60
37,4c
WF:01 V.Y*.S.N.%V. 61
WF:02 %.TV. 62
37,4d
WF:01 V.L.% 63
WF:02 Y.K.LV. 64
WF:03 D*.B*.RV. 65
WF:04 L.W.L.M 66
37,5a
WF:01 V.Y*.X.L.M (24)u+I+x+l+m [ ] W:1und+träumte 67
WF:02 YV.C.P (25)iu+s+p [ ] W:2JOSEF 68
WF:03 X.LV.M (26)x+lu+m [ ] W:3einen-Traum 69
37,5b
WF:01 V.Y*.G*.D (27)u+I+G+d [ ] W:1und+er\erzählte 70
WF:02 L.%.X.YV (28)l+a+x+iu [ ]W:2 +Brüdern+seinen 71
37,5c
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
Äußerungseinheiten innerhalb ÄEen Zählung pro ÄE KEY
Zählung pro ÄE absol. Zählung an Endtext orient. absol.
Endtext, incl. ursprüngliche ursprüngliche Zählg
Überarbeitungen Textschicht Textschicht End-
Transkription A Transkription B Arbeitsübers. text

morph-analog
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zu Ziff. 4.01:

SYNTAX: Wahrnehmung von Objekten  Einbildungskraft

zu: vsyst4.01 vsem7.221

aus: V. MERGENTHALER, Sehen schreiben - Schreiben sehen.  Literatur
und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel. Tübingen 2002

(298)  Das  im  Leser  sich   Vollziehende   hat   einen   anderen,
"objektiveren"   ontologischen  Status  als  allein  durch  Zeichen
repräsentierte oder durch  Unbestimmtheitsstellen  zwar  angeregte,
doch    vom   Leser   hervorgebrachte   Vorstellungen,   denn   die
Verknüpfungsleistung  wird  nicht  durch   die   produktive   (299)
Lesetätigkeit  des  Rezipienten  erbracht,  sondern ist im Text als
positives Faktum angelegt. Mit der  hermeneutischen  Komplettierung
eines   Textes,   wie  ihn  die  Wirkungsästhetik  im  Konzept  der
"Appellstruktur des Textes" anvisiert,  hat  dieses  Verfahren  nur
noch   strukturell   zu   tun,   denn   nicht   eine   sinnbildende
Verknüpfungsleistung  zwischen  zwei  "schematisierten  Ansichten",
sondern  eine  neuronal-mechanische Vorstellungssteuerung vollzieht
sich hier. Wolfgang Iser unterscheidet (mit Jean-Paul Sartre)

zwischen  Wahrnehmung  und  Vorstellung  als  zwei  getrennten
Vermögen  (...),  da  für  die  Wahrnehmung  immer  ein Objekt
vorgegeben sein muß, während die  konstitutive  Bedingung  für
die  Vorstellung  gerade  darin  besteht, daß sie sich auf ein
Nicht-Gegebenes  oder  Abwesendes  bezieht.  In  der   Lektüre
literarischer Texte müssen wir uns deshalb immer Vorstellungen
bilden,  weil  die  "schematisierten  Ansichten"  uns  nur ein
Wissen davon bieten, über welche Voraussetzungen der imaginäre
Gegenstand vorgestellt werden soll.  Es  sind  die  sprachlich
nicht   manifesten   Implikationen   des  Textes  sowie  seine
Unbestimmtheitsgrade   und   seine   Leerstellen,   die    die
Einbildungskraft  mobilisieren, damit der imaginäre Gegenstand
als Korrelat des Vorstellungsbewußtseins erzeugt werden kann.
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zu Ziff. 4.02:

B. Deskription und Interpretation des Einzeltextes

zu: vsyst4.32

(1) Ausdrucks-Syntax oder SYNTAKTIK

EINGABE: Text als festgelegte Sequenz von Wortformen

AUSDRUCKSSYNTAX

Identitäten Ähnlichkeiten

intern extern intern extern

Distributionelle Überein- Variationen freiere Bezug-
Binnenstruktur stimmungen mit eigenen nahmen auf um-
automatisch mit umge- Wortformen gebendes Text-
erhoben bendem und -Ketten korpus

Textkorpus
-Wortschatzzunahme Zitate -Wortspiele -Allusionen
-Wiederholungen Formeln -implizite
-Binnenwortschatz  =Legitimierung
-Gliederung  =Korrektur
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zu Ziff. 4.121:

Zunehmende Trennung: Ausdruck vs. Inhalt

zu:

aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen  Verbs.  Zur  Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.

(42f) Bevor ich mich der inhaltlichen  Seite  der  Verbalkategorien
zuwende,  möchte  ich  festhalten,  welche  Konsequenzen  all diese
Überlegungen für den weiteren Verlauf  dieser  Arbeit  haben.  Dazu
nehme ich die folgenden vier terminologischen Festlegungen vor.

Erstens: Sämtliche Verbformen, die sich aus einem Basismorphem  und
einem   grammatischen  Marker  zusammensetzen,  bezeichne  ich  als
flektiert.  Infinite  Formen  wie  beispielsweise   der   Infinitiv
schreiben,   das  Partizip  I schreibend  gelten ebenso als flektiert
wie die finiten Formen (ich) schreibe  oder (ich) habe  geschrieben.
Der grammatische Marker ist - im Gegensatz zum Derivationsmorphem -
ein  wortartenspezifischer Markierungstyp. Er wird über Regeln, die
ausschließlich für Verben gelten, die Flexionsregeln, realisiert.

Zweitens: Die Begriffe "Flexion" und "Finitheit" werden voneinander
getrennt; flektierte  Verben  sind  nicht  notwendigerweise  finit.
Finit  sind Verbformen genau dann, wenn sie dazu dienen, das Bündel
der  Verbalkategorien  auszudrücken,  d.h.   jeweils   genau   eine
Kategorie  aus den Kategorisierungen "Person", "Numerus", "Tempus",
"Modus" und "Genus verbi". Eine Form wie (ich)  schreibe   gilt  als
finit;  eine Form wie der Infinitiv Perfekt Aktiv geschrieben haben
gilt  deshalb   als   infinit,   weil   sie   nicht   das   gesamte
Kategorienbündel, sondern nur einen Teil davon ausdrückt.

Drittens: Als Verbalkategorien bezeichne ich  nur  die  Kategorien,
die   für   die   Finitheit   einer   Verbform   sorgen,   d.h.  im
Kategorienbündel   auftreten   können.   So   sind   beispielsweise
"1.Person",    "Singular",    "Präsens",    "Indikativ",   "Aktiv",
Verbalkategorien.     Andere     Kategorien,     die      ebenfalls
spezifischerweise  am  Verb markiert werden, gehören nicht dazu. So
ist "Infinitiv" zwar eine Kategorie  des  Verbs,  aber  eben  keine
Verbalkategorie.

Viertens: Da  die  Verbalkategorien  im  Deutschen  nicht  nur  auf
morphologischem,  sondern  auch auf syntaktischem Wege symbolisiert
werden, muß man auch zusammengesetzte Formen berücksichtigen.  Eine
Form wie wird geschrieben  drückt die Kategorie "Passiv" genau durch
das  Zusammenspiel  von  morphologischen  und syntaktischen Markern
aus. Aus eben diesem Grund gilt für mich die gesamte Form als finit
und nicht nur das  Hilfsverb,  das  üblicherweise  als  der  finite
Bestandteil der Konstruktion angesehen wird...

(43) Wir haben gesehen, daß nur mit  dem  Verweis  auf  inhaltliche
Gegebenheiten     die     formal     verschieden     symbolisierten
Verbalkategorien homogene Klassen bilden.
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zu Ziff. 4.123:

Schwierige "Konjugation"

zu: vsem10.1

aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen  Verbs.  Zur  Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.

(13-15) Unklar ist bereits der Begriff der  Verbflexion.  Was  soll
darunter  verstanden  werden?  ...  Man  geht  also  im Deutschen -
versteht man diesen Begriff rein formal - wie im  Lateinischen  von
einer  "conjugatio",  einer  Verbindung  zwischen  Verbalstamm  und
entsprechender Endung, aus.

Doch  eine  solche  Anlehnung  an  traditionelle   Konzepte   birgt
Schwierigkeiten.  Problematisch  sind  alle  drei  hier verwendeten
Begriffe...

(14) Erstens:  Schwierigkeiten  bereitet  bereits  die  Vorstellung
einer Verbindung von Stamm und Endung. Für Formen wie schreib-e  ist
sie  fraglos zutreffend: schreib  ist der Stamm, -e  die Endung. Aber
was sollte bei einer Form wie schrieb  der Stamm und was die  Endung
sein? ...

Zweitens: Nimmt man nun als Konsequenz an, der Ablaut übernehme  in
einer  Verbform  wie  schrieb   Rolle  und Funktion einer Endung, so
stößt man zudem auf die  Schwierigkeit,  einen  festgefügten  Stamm
identifizieren    zu   können.   Der   sollte   im   Rahmen   eines
Konjugationsmodells eigentlich  schreib   heißen.  Erlaubt  man  nun
Veränderungen  am  Stamm, so müßte man annehmen, es gäbe hier feste
und variable  Bestandteile,  was  die  Redeweise  von  "dem"  Stamm
verkompliziert und letztlich zu Aussagen führen kann wie: der Stamm
von schreiben  besteht aus schr b.  ...

Drittens: Der Konjugationsbegriff ist darüber hinaus  auch  deshalb
für  das  Deutsche  unpassend,  weil  er - rein formal betrachtet -
Phänomene mitabdeckt, die nach genereller Auffassung nicht darunter
gefaßt werden sollen. Der Infinitiv  ( schreiben ),  das  Partizip  I
( schreibend )  und das Partizip II ( geschrieben ) weisen nämlich sehr
wohl Endungen auf (letzteres zusätzlich noch  den  Ablaut  und  ein
Präfix  -  oder  handelt  es  sich  um  ein  Zirkumfix  ge-en ?) und
entsprechen so der oben genannten Regel  "Stamm  +  Endung".  Unter
Konjugation  wird  jedoch  nur  das  Bilden  von finiten Verbformen
verstanden, d.h. von Formen,  die  bezüglich  der  Verbalkategorien
markiert sind...

(15) Viertens: Problematisch ist der Konjugationsbegriff nicht  nur
deshalb,  weil er auf der einen Seite möglicherweise zu weit gefaßt
ist - und so infinite Verbformen einschließt -, sondern auch,  weil
er  auf  der  anderen  Seite zu eng ist. Er schließt nämlich Formen
aus, die man gerne als finit  bezeichnen  würde,  Formen  wie  habe
geschrieben   beispielsweise, die wie die synthetische Form schreibe
imstande  sind,  Tempus   auszudrücken.   Nur   bei   synthetischen
Verbformen   könnte   man  einigermaßen  gerechtfertigt  von  einem
morphologischen   Verfahren   (der   Konjugation)   sprechen,   bei
analytischen   hingegen   verläßt   man  bereits  den  Bereich  der
Morphologie und gelangt in den  Zuständigkeitsbereich  der  Syntax.
...  Da  allein  die  Konjugation zu finiten Verbformen führt, kann
konsequenterweise nur der Bestandteil habe  als finit gelten,  nicht
aber die Form habe geschrieben  insgesamt.
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zu Ziff. 4.124:

Lexik: Formseite + Inhaltsseite 

zu:

aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

(6)

  a)  Die  Formseite  eines  sprachlichen  Zeichens  ist   die
jeweilige Ausprägung auf der Formebene.

b)  Die  Inhaltsseite  eines  sprachlichen  Zeichens  ist  die
jeweilige Ausprägung auf der Inhaltsebene.

Hiernach stellen sich Morphologie und (lexikalische)  Semantik  als
Grundlagendisziplinen  für  die  Lexikologie  heraus,  denn von der
Morphologie  dürfen   wir   formorientierte   Kriterien   für   die
lexikalischen   Elemente   und  von  der  (lexikalischen)  Semantik
inhaltsorientierte   Kriterien,   am   besten   in    Form    einer
Bedeutungskonzeption,  für die lexikalischen Elemente erwarten. Die
Aussonderung der Morphologie  für  die  formorientierten  Kriterien
erklärt  sich  unter dem Aspekt der systematischen Beschreibung für
den Wortschatz und das Lexikon. Denken wir jedoch  an  das  mentale
Lexikon, dann haben natürlich Phonologie und Graphematik mindestens
den   gleichen   Stellenwert,   da   hier  die  Formanalyse  häufig
unmittelbar auf die konkrete Realisierung im Medium übergeht.
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zu Ziff. 4.125:

Lexikalische Einheit 

zu:

aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

(31)  Das  Wort  als  sprachliches  Zeichen  verlangt  nach   einer
Formseite und einer Inhaltsseite. Die ideale Vorstellung dabei ist,
daß  die  Verbindung  zwischen  Form und Inhalt die Klammer für die
Einheit des Wortes darstellt.

 a. Die Bedeutungslehre oder Semasiologie kümmert sich um  die
Ausprägungen   auf   der  Inhaltsebene  für  eine  vorgegebene
Formseite.

b. Die Bezeichnungslehre oder Onomasiologie  kümmert  sich  um
die  Ausprägungen  auf  der  Formebene  für  eine  vorgegebene
Inhaltsseite.

(33) Die Inhaltsseite wird  für  die  Klammerbildung  entscheidend,
sobald  es  sich um eine Form mit mehreren Inhalten handelt. Können
wir hierbei noch einen gewissen Zusammenhang zwischen den  Inhalten
erkennen,  gilt  dies  als  deutlicher  Hinweis auf die Einheit des
Elementes - man spricht in diesem Fall von einem polysemen  Element,
während im Falle von Inhalten ohne einen  erkennbaren  Zusammenhang
wir  eher von verschiedenen Einheiten mit zufällig identischer Form
reden - man spricht in diesem Fall von homonymen Elementen .
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zu Ziff. 4.126:

Lemma / Lexem 

zu:

aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

(39)   Unter  einem  Lemma  verstehen  wir  die  repräsentative
Wortform  im  Wörterbuch  -  auch  Nennform genannt - oder die
repräsentative Wortform in einem Register/Index als  Stichwort
bzw. Eintrag. 

Lat.  lemma  "Überschrift"  kommt  aus  dem  Griechischen  mit  der
Bedeutung     "Aufgegriffenes".     In     der    mittelalterlichen
Emblemforschung taucht deshalb der Begriff "Lemma" auch als Element
des dreiteiligen  Emblems  (Bild,  Lemma  als  Motto  [Inscriptio],
Subscriptio) auf. 

Unter einem Lexem  verstehen  manche  Autoren/Autorinnen  eine
abstrakte  Einheit  des  Wortschatzes,  im  Gegensatz  zu  den
konkreten Wortformen, dort dann  häufig  "Wort"  genannt.  Die
Angabe des Lexems erfolgt meist über das Basismorphem bzw. den
"Stamm"; z.B. schreib-. 

(40) Bei der im nächsten  Kapitel  vertretenen  Paradigmaauffassung
entsteht  eigentlich  kein  Bedarf  für  den Begriff "Lexem", zumal
meist unklar bleibt, ob es sich  um  eine  Einheit  mit  Form-  und
Inhaltsausprägung oder nur mit Formausprägung handelt.
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zu Ziff. 4.131:

Rekursion

zu: vsyst4.11

aus: Utz Maas, Grundkurs Sprachwissenschaft Teil I. Die herrschende
Lehre. München 21974.

(184f)  Wir  haben  syntaktische  Konstruktionen  vor  uns.   Diese
reduzieren  wir  auf  ein  nukleares  Element,  indem wir sie durch
endlich viele Anwendungen einer Operation aus  ihm  entwickeln  und
dabei  die  Anzahl der Anwendungen speichern. Ein solches Verfahren
heißt eine Rekursion;  das beste Beispiel dafür ist die  Entwicklung
der  natürlichen Zahlen, wie wir sie in Kap. 4.2. vorgeführt haben:
Sie  erinnern  sich,  daß  jede  Zahl  durch  den  Rückgriff   (die
"Rekursion")  auf das Anfangselement O reduziert werden konnte. Die
Zahl 4 ist so erklärt als  der  vierte  Nachfolger  (die  Rekursion
geschieht  bei den Zahlen ja mit Hilfe der Nachfolge-Operation) von
O: 4 = 

D
 

f
  O .  Die Zahlen sind aber auch das beste  Beispiel  für

einen  Algorithmus:  der  Ausdruck  "berechnen"  kommt  ja  aus dem
Operieren mit Zahlen. Wenn man die  Syntax  als  einen  Algorithmus
versteht, dann heißt das, daß man sie ebenso berechenbar macht, wie
das Probleme des Operierens mit natürlichen Zahlen sind...

Harris stellt hier also einen syntaktischen  Algorithmus  vor.  Die
Operation,  die ihm dabei die Rekursion definiert (entsprechend zur
Nachfolgeoperation  bei  den  Zahlen),  ist   das   Anfügen   eines
Komplementes    (wir   erinnern   uns   aus   Kap.   7.2   an   die
mengentheoretische  Bedeutung   von   "Komplement":   Sei   N   ein
ausgezeichnetes  Element  ["N"  wie  "Nukleus"],  dann zerfällt die
Folge  bzw.  Konstruktion,  die  N  enthält,  in  N  und  N̄).   Die
Komplementierung ist nun rekursiv; zunächst definieren wir:

(1) N ist eine Konstruktion

(2) Mit jeder Konstruktion K ist auch K + K̄ eine Konstruktion.

Jetzt läßt sich aber jede Konstruktion in endlich vielen  Schritten
so zerlegen, daß wir sie auf ihren Nukleus N reduzieren können. Für
jede  Konstruktion K gilt nämlich, daß sie entweder nur aus Nukleus
besteht ( K  =  N ),  oder  aus  einer  Konstruktion  K   plus  ihrem
Komplement  ( K  =  K   +  K̄ );  für dieses K  wiederum gilt, daß es
entweder ein Nukleus ist ( K  = N ), oder es besteht wieder aus einer
Konstruktion K  plus ihrem Komplement ( K  = K  + K̄ )  usw.,  bis
wir beim Nukleus angekommen sind.
===================================================================

Beispiel (HS):

"seitenwind" = K (  N)

"seiten" + "wind" : K = K  + K̄

"seit" + "en" :K  = K  + K̄
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"sei" + "t" :K  = K  + K̄

"t" : K̄  = N
3
  B

3
 

"sei" :K  = K̄  + K

"s" : K̄  = N
1
  B

1
 

"ei" :K  = N
2
 

"e" + "n" : K̄  = N
4
  + N

5
  B

4
  + B

5
 

"wind" : K̄  = N
6
 

Unterschiede:

1. N
2
   und  N

6
   sind  im  Deutschen  als   eigene,   selbstständige

Wortformen nachweisbar: sie sind nicht weiter zerlegbar, so dass

-  u.z. oberhalb der Einzelbuchstaben - ein Nukleus nachzuweisen

wäre (in der Liste des deutschen Wortschatzes).

2. N
1
 , N

3
 , N

4
  und  N

5
   sind  Einzelbuchstaben,  als  selbstständige

Wortformen   im   Deutschen   nicht   gebräuchlich,   aber   als

unselbstständige, elementare Bildeelemente.  Bildeelemente  sind

aber    keine    Konstruktion    (=Nukleus).   Folglich   andere

Etikettierung: B
1
  B

3
 , B

4
  und B

5
 .

[3. Nur unter Einbeziehung von Bedeutungswissen  -  was  hier  aber
verboten ist - könnte man differenzieren:

 3.1 Die Hinzufügung von "s" zu "ei" kreiert ein neues Wort: "sei".
Ähnlich "t" angefügt an "sei": "seit".

 3.2 Dagegen  erweitern  "e"  +  "n"  nur  K ,  ermöglichen  seine
Verbindbarkeit, schaffen aber kein neues Wort.]

Schweizer / WS 05/06         - 164-        23.11.05

zu Ziff. 4.132:

Distributionsanalyse/Ebenentrennung/Textrezeption 

zu:  vprag1.7 vsyst4.03

aus:  Utz Maas, Grundkurs Sprachwissenschaft Teil I. Die herrschende
Lehre. München 21974.

(151-153)  Voraussetzung   für   die   strikte   Durchführung   des
distributionalistischen   Programms   und   damit  Bestandteil  des
Distributionalismus ist die Homogenität  der Daten. Wir haben  schon
im  vorigen  Kapitel  gesehen,  daß  die  Homogenitätsforderung ein
Korrektiv für die strikt empirische  Vorgehensweise  nötig  gemacht
hat: die Verfahren können nicht auf ein beliebiges Corpus angewandt
werden,  sondern  nur  auf ein Corpus, das ausschließlich Daten aus
einem Idiolekt enthält. Ein Idiolekt war aber nichts  anderes,  als
die  Datenmenge,  die  in  Hinblick  auf  die  gegebenen  Verfahren
äquivalent ist. Die Legitimation  einer  solchen  Konstruktion  mit
außermethodischen  Überlegungen  ist  ja,  wie  ich mit Hinweis auf
Kritiker wie Pike angemerkt habe, nicht  berechtigt:  im  Verfahren
wie  im  Bewußtsein der Sprecher wie der Sprachgemeinschaft gibt es
keine Entsprechung zu Idiolekten.

Eine ähnliche Konstruktion,  die  als  Korrektiv  zur  Rettung  der
strikten   Verfahren   eingeführt  wird  und  damit  zugleich  eine
Abweichung  vom  empiristischen   Wissenschaftspostulat   notwendig
macht,   ist   die   strikte   Trennung  der  grammatischen  Ebenen
(Phonologie, Morphologie, Syntax usw.) - schon bei Bloomfield haben
wir ja gesehen, daß jede Ebene unabhängig mit eigenen  Axiomen  und
Definitionen  aufgebaut  wird,  wobei  der Aufbau aller Ebenen aber
strikt parallel vor sich geht. Auch hier  gilt  wieder,  daß  diese
Unabhängigkeit   der   Ebenen   eine  notwendige  Annahme  für  die
angestrebte Formalisierung der Theorie ist:  die  distributionellen
Relationen  sind  ja  immer nur auf einer gegebenen Menge definiert
und können also immer nur solchen Eigenschaften  (bzw.  Prädikaten)
Rechnung tragen, die mit dieser Menge definiert sind. Die Verfahren
der  Phonologie  operieren  aber  auf  einer  Menge  von phonetisch
klassifizierten Daten, die der  Morphologie  auf  einer  Menge  von
phonologisch  definierten  Daten und schließlich die der Syntax auf
einer Menge von morphologisch definierten Daten. Es  versteht  sich
also,  daß  dabei  nicht  auf  Eigenschaften zurückgegriffen werden
kann, die bei einem gegebenen Stand der  Analyse  (einer  gegebenen
Ebene  also)  noch  nicht  definiert  sind  -  insbesondere ist ein
Rückgriff auf die Bedeutung der Äußerung nicht möglich, wenn  diese
noch  nicht  in  ihrer  Gesamtheit  auf  allen "niedrigeren" Ebenen
analysiert ist. Wir können also für  den  Distributionalismus  noch
ein  grundlegendes  Axiom  formulieren,  das  insbesondere  von dem
Hauptsatz vorausgesetzt wird: "Jede Sprache  ist  beschreibbar  auf
verschiedenen  unabhängigen  Ebenen, von denen jede darstellbar ist
als eine endliche Menge von verschiedenen Elementen."

Nun leuchtet aber ein, daß diese Trennung bzw.  Unabhängigkeit  der
Ebenen  keinen  Sinn  macht, wenn die grammatische Analyse auch nur
annähernd etwas mit der Analyse der Äußerungen durch den Hörer (und
Sprecher)  beim  Sprechakt  zu  tun  haben  soll.  Für  diese  gilt
sicherlich (das haben alle psychologischen Untersuchungen in dieser
Richtung  bestätigt), daß dem Verstehens- und auch dem Sprechprozeß
eine Art Strategie zugrundeliegt, die erst eine Art Hypothese  über
den  Inhalt (die Bedeutung) der folgenden Äußerungen macht, und die
dann anhand dieser  Hypothese  punktuell  aufgrund  lautlicher  und
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grammatischer  Kriterien ihre Richtigkeit überprüft - falls man das
in einem Grammatikmodell mit verschiedenen Ebenen  darstellt:  eine
Überprüfung  auf allen Ebenen gleichzeitig also. Es scheint auch so
zu  sein,  daß  dabei  eine  Strategie  für  das  Durchführen   der
Stichproben  zugrundeliegt,  die  auf  die Überprüfung eines großen
Teils der Äußerung verzichten kann,  diesen  also  "überhört"  bzw.
"verschluckt"; das erklärt auch das hohe Maß an Routinisierung beim
Sprechen   bzw.   Hören   -   und  die  allgemein  zu  beobachtende
Angewohnheit  von  Hörern,  bei  einer  lebhaften  Diskussion   dem
Sprecher  "ins  Wort" zu fallen, d.h. ihn zu unterbrechen, bevor er
seine Äußerung im grammatischen Sinne zuende  gesprochen  hat.  Die
Annahme, daß Sprecher und Hörer erst vollständig die phonologische,
dann  die  morphologische,  dann  die  syntaktische  und  dann  die
semantische Struktur hervorbringen, ist schlicht absurd.

(214-216) Jedem Element x  einer  Sprache  ist  dabei  seine  Klasse

zugeordnet,  d.h.  seine  Distribution D(x) = {P
1
 ,P

2
 ,...,P

n
 }.  Jeder

Position P
i
  entspricht  aber  eine  Folge  S

i
   =  (

S
 

i
 ,  P

i
 ,  

S
 

i
 ).

Bezeichnen wir die Anfangsfolge (also alle 
S
 

i
 ) aus D(x)  mit A

x
  und

die  Endfolge  (also  alle  
S
 

i
 )  mit  

x
 ,  so  ergibt sich für ein

gegebenes Element a  an einer gegebenen Stelle in  einem  Text,  daß

jedes  Element y,  das auf a  in diesem Text folgen kann, ein Element

aus 
a
  sein muß.  Ein  solches  Element  sei  b.   Für  alle  auf  b

folgenden  Elemente  z   gilt nun, daß sie sowohl ein Element aus 
a
 

wie aus 
b
  sein müssen, also  z    

a
     

b
   usw.  Das  folgende

Beispiel kann das illustrieren.

Der Anfang einer Äußerung sei #der + x,  wobei x   als  Variable  für
das  folgende  Element steht. der  ist ein Element der Morphemklasse
"Art(ikel)", deren Distribution ich hier  in  ein  paar  Beispielen
andeute:
D (Art) =  Nomen: der Mann

 Verb: der hat es ihm gegeben
 Proform: der da!
 Adjektiv: der diesjährige Showmaster
 Adverb: der äußerst gerissene Showmaster
 #: das war der

Das folgende Element sei diesjährige , also ein "Adj(ektiv)": #der +
diesjährige + x.
D(Adj) =  Nomen: der diesjährige Showmaster

 Verb: der diesjährige ist besser als der vom letzten Jahr
 Proform: der diesjährige da!
 Adjektiv: der diesjährige gerissene Showmaster
 Adverb: der diesjährige äußerst gerissene Showmaster
 Konjunktion: der  diesjährige,  wie  wir   alle   wissen,

äußerst gerissene Showmaster
 #: das war der diesjährige

Jetzt gilt für x:x  D(Art)  D(Adj)  bzw. x  D(Art+Adj).
Das folgende Element sei  Showmaster,   also  ein  "Nomen":  #der  +
diesjährige + Showmaster + x.
D(Nomen)=  Nomen: der diesjährige Showmaster Franz-Josef

 Verb: der diesjährige Showmaster spinnt
 Proform: der diesjährige Showmaster dahinten
 Artikel: der  diesjährige  Showmaster,  ein   prächtiger

Mensch,...
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 Konjunktion: der diesjährige Showmaster,  wie  wir  alle
wissen, ein prächtiger Mensch,...

 #: das war der diesjährige Showmaster
Jetzt gilt, daß x  D(Art)  D(Adj)  D(Nomen).
Das folgende Element sei ist,  also ein Verb:
#der + diesjährige + Showmaster + ist + x.
D (Verb) =  Nomen: der diesjährige Showmaster ist Franz-Josef

 Proform: der diesjährige Showmaster ist da
 Adjektiv: der diesjährige Showmaster ist gerissen
 Adverb: der diesjährige Showmaster ist äußerst gerissen
 Artikel: der diesjährige Showmaster ist ein  prächtiger

Mensch
 Konjunktion: der diesjährige Showmaster  ist,  wie  wir

alle wissen, ein prächtiger Mensch
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zu Ziff. 4.133:

Unscharfe Semantik oder Distribution von Ausdrücken?

zu: vsem1.552

aus: RIEGER, B.B., Unscharfe Semantik: zur numerischen Modellierung
vager Bedeutungen von  Wörtern  als  fuzzy  Mengen:  FRIEMEL,  H-J;
MÜLLER-SCHÖNBERGER,  G;  SCHÜTT,  A (eds.), Forum 90. Wissenschaft
und    Technik.    Neue    Anwendungen    mit    Hilfe    aktueller
Computer-Technologien.   Trier  8./9.  Oktober  1990.  Proceedings.
Berlin 1991. S.80ff.

(82)  Im  Unterschied  zur  klassischen   oder   scharfen   (crisp)
Mengentheorie,  in  der  ein  Individuum alternativ  im Hinblick auf
eine Menge entweder Element ist oder nicht, kann man in  der  neuen
Theorie  die  Zugehörigkeit  eines  Individuums  zu  einer deswegen
unscharf  genannten Menge graduell  angeben.  Das  geschieht  vermöge
der  charakteristischen  Funktion  

A
 (x), die für ein Element x der

Menge A nicht nur - wie im Sinne der klassischen Mengen - die Werte
(für nichtzugehörig)  oder 1 (für zugehörig)  annehmen kann,  sondern
auch jeden beliebigen anderen Wert zwischen und 1, wobei etwa 

A
 (x)

=  .2  eine  geringere  Zugehörigkeit  des  Elements  x zur Menge A
anzeigt, als 

A
 (x) = .8.

Allgemein wird eine unscharfe Teilmenge  A  von  X  charakterisiert
durch die Zugehörigkeitsfunktion

(1) 
A
 :X [0.1]

die jedem x  X einen (und nur einen) Zugehörigkeitswert 
A
 (x)  aus

dem  Intervall  [0,1]  zuordnet,  der  den Grad angibt, mit dem das
Individuum x als Element der unscharfen Menge A zu gelten hat.  Die
unscharfe Menge A besteht also aus der Menge der geordneten Paare

(2) A := {(x,
A
 (x))} für alle x  X

aus: RIEGER, B.B., Relevance of Meaning, Semantic Disposition,  and
Text Coherence. Modelling Reader Expectations from Natural Language
Discourse:  CONTE,  M-E;  PETÖFI,  J  S;  SÖZER, E (eds.), Text and
Discourse Connectedness. Amsterdam 1989. S.154-173.

the present approach has been based on the algorithmic analysis  of
discourse  that  real speakers/writers produce in actual situations
of performed or intended communication on a certain subject domain.
The approach makes essential use of  algorithmic  means  to  detect
within   a  set  of  input  discourses  the  differences  of  usage
regularities of lexical items. Specified  numerically,  these  data
serve  to  map  each  lexical onto a fuzzy subset of the vocabulary
employed that serves to describe an  item s  conceptual  stereotype
meaning.  The set of such fuzzy subsets (Zadeh 1965) forms a system
of  stereotypical  concept  representations  which  constitutes   a
topological  space structure whose abstract elements are related by
mutual distances.

(161) Those items which co-occur frequently in a  number  of  texts
will  positively  be  correlated and hence called affined , those of
which only one (and not the other) frequently occurs in a number of
texts will be negatively correlated  and  hence  called  repugnant.
Different  degrees of word-repugnancy  and word-affinity  may thus be
ascertained  without  recourse  to   an   investigator s   or   his
test-person s  word  and/or  world knowledge ( semantic competence ),
but can instead be based solely  upon  the  usage  regularities  of
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lexical  items  observed  in  a corpus of pragmatically homogeneous
discourses, spoken or written by real authors in actual or intended
acts of communication ( communicative performance )...

Table 1. Topological environment E (ARBEIT)

ARBEIT 0.000
ALLGEMEIN 8.332 ANBIET 8.756 AUSGAB 10.392
STADT 10.711 PERSON 11.075 LEHR 11.811
GEBIET 11.831 VERBAND 12.041 UNTERNEHMEN 12.130
VERKEHR 12.312 HERRSCH 12.362 VERANTWORT 12.543
EINSATZ 13.980 STELLE 14.120 WERB 15.561
ORGANIS 16.146 VERWALT 16.340 MODE 16.842
GESCHAEFT 16.873 UNTERRICHT 18.275 BITT 19.614
...

The resulting system of  sets  of  fuzzy  subsets  constitutes  the
semantic   space.    As  a  distance-relational  data  structure  of
stereotypically  formatted  meaning  representations,  it  may   be
interpreted  topologically  as  a hyperspace with a natural metric.
Its linguistically labelled elements represent meaning points,   and
their mutual distances represent meaning differences.

(169) Thus, reducing the three sentences to  a  string  of  lexical
items  (lexemes) only, and italicizing those of them (Tab. 2) whose
occurence had been predicted by the LD-algorithm, will  reveal  the
capacity  of  semantic  dispositions  to provide the knowledge based
relevant expectations  a cognitive system has to derive in order  to
decide whether or not a piece of discourse may be called coherent.

Table 2. String of (expected)  lexemes (in italics)

...arbeit  - markt - herrsch - allgemein - anbiet -
person - lehr  - ausbild - verantwort - wirtschaft -
verwalt - werb - einsetz - industri - such - beruf
- grupp - kenntnis - erfahr - gebiet - computer -
techn - diplom  - verfueg - wunsch - faehig - leit -
stell  - ausueb - organis - unterricht - schul -
verband - gebiet  - ebene - stadt - unternehm - versuch -
allgemein - inform - elektron  - geb...
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zu Ziff. 4.1341:

Distributive Semantik

zu: vsem1.553

aus: HERINGER, H-J, Das höchste der Gefühle. Empirische Studien zur
distributiven Semantik. Tübingen 1999.

(10) Die distributive Semantik  kann  man  als  Spielart  oder  als
Ausführung  einer Gebrauchstheorie der Bedeutung ansehen. Zentraler
Slogan  der  Gebrauchstheorie  -  er  wird  meistens   Wittgenstein
zugeschrieben  -  ist: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch
in der Sprache.

Dieser Slogan wehrt bestimmte  Auffassungen  ab.  Er  richtet  sich
gegen die Idee,

- es gebe eine sprachfreie Welt,  die  für  Bedeutungen  bestimmend
sei,

- es gebe ein Reich  der  Bedeutungen  in  Unabhängigkeit  von  den
Zeichen,

- es gebe Bedeutungen als identifizierbare Gegenstände,

- es gebe Bedeutungen ohne die Sprecher, die Zeichen verwenden,

Das alles sollten Sie vergessen, wenn Sie sich mit  dieser  Theorie
befassen...

(13) Traditionelle Beschreibungen  von  Bedeutung  stellen  das  zu
beschreibende  Wort  in ein mehr oder minder kompliziertes Netz von
Ausdrücken  einer  Beschreibungssprache,  von  Merkmalen  usw.  Die
einfachste  Art  ist  die  Bedeutungsangabe  im  Wörterbuch: Wasser
"klare, farblose, durchsichtige Flüssigkeit".

Diese Angabe ist nicht einmal eine  definitorische  Äquivalenz,  da
nicht  jede  klare,  durchsichtige  Flüssigkeit Wasser ist; sie ist
sozusagen explikativ gedacht, als erster Hinweis auf die Bedeutung.
Wichtiger aber: Sie kann die Variabilität und Dynamik der Bedeutung
nicht  erfassen.  Wie  wird  sie  damit  fertig,  dass  unter   den
Belegbeispielen  dann  blaues  Meer  angeführt wird, das ja nach der
Definition eine Kontradiktion enthielte?

Analoges gilt für die Darstellung der Bedeutung in Netzwerken,  die
meistens  eine  direkte  Erweiterung  der traditionellen Definition
bleiben.

(15) Die Rückführung auf Sätze ist auch ein Reflex der Überzeugung:
"Nur im Zusammenhang  eines  Satzes  bedeuten  die  Wörter  etwas."
(Frege  1884:§64)  oder  "Nur  im Zusammenhang eines Satzes hat ein
Name Bedeutung" (Wittgenstein 1969:20). Die Bedeutung eines  Wortes
ermitteln wir als Beitrag zur Satzbedeutung.

Die Bedeutung eines Satzes ergibt sich  aus  der  Bedeutung  seiner
Wörter. Und umgekehrt!

Die Bedeutung ist überhaupt nur im  Gebrauch  entstanden.  Und  sie
entsteht ständig neu.

Mal anders gesagt: Sie verändert sich. Noch anders gesagt: Sie  ist
nicht etwas, sondern eine Feststellung des Gebrauchs, ein Kondensat
der Verwendung.
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(22) Nach dem Saussureschen  Zeichenmodell  unterscheidet  man  bei
sprachlichen  Zeichen  ihren  Ausdruck und ihren Inhalt. Beide sind
konventionell miteinander verbunden, beide  existieren  aber  nicht
unabhängig  von einer Sprache. Sie existieren nur qua Zeichen, also
in einer Sprache und durch eine Sprache.

Und beide Seiten wie das ganze Zeichen sind Schematisierungen.  Der
Ausdruck  ist  nicht das physikalische Lautereignis, der Inhalt ist
nicht das je Gemeinte (Saussure 1984:98; Jäger 1983).

Die  Schemata  sind  konventionell,  sie  haben  ihr  individuelles
Pendant,  insofern  sie im sprachlichen Wissen einzelner Individuen
sind. Das semantische Wissen eines Individuums besteht also in  der
Kenntnis der jeweiligen Konvention - oder besser in Hypothesen über
die  Konvention.  Oder  noch  besser:  Die Konventionen sind solche
Hypothesen.

(29)  Die  Unterscheidung  in  paradigmatische  und  syntagmatische
Assoziation  ist ein Artefakt. Jedenfalls ist die Alternative nicht
entscheidbar. Sind fünf  sechs, fragen  antworten  syntagmatisch
oder paradigmatisch? Und wie stünde es mit sechs  fünf?

Für  den  graduellen  Übergang  von  Syntagmatik  zur  Paradigmatik
sprechen   auch  die  psycholinguistischen  Experimente,  in  denen
festgestellt   wurde,   daß   Kinder   anfänglich   viel    stärker
syntagmatisch  assoziieren  und  erst  im  Laufe  der  Zeit zu mehr
Assoziationen  in  der  gleichen  Kategorie  kommen  (Ervin   1961,
Entwisle 1966; Palermo/Jenskins 1965).

Semantisches Lernen beginnt mit Kontiguität und Kontext und  bringt
seine  Strukturen  ins  episodische Wissen. Erst langsam und später
wird episodisches Wissen immer mehr stehendes  Wissen,  fester  und
langsamer upgedatet.

(30)   Linguistischer   und   psycholinguistischer   main    stream
entwickelten   jedenfalls   den   propositionalen   Ansatz  weiter.
Beispiele für linguistische Weiterentwicklungen  sind  der  gesamte
Komponentialismus  und  die  Semanalyse.  Sie  sind  geprägt  durch
folgende Grundannahmen:

- Es gibt eine universale Menge semantischer Merkmale (figurae oder
Seme).

- Die Seme sind außersprachlich oder außereinzelsprachlich, wie  es
heißt.

- Die  Semsprache  hat  und   repräsentiert   eine   propositionale
Struktur; sie hat eine logische Syntax.

(31) Pottiers Behauptung,  das  Semem  sei  eine  Menge  von  Semen
(Pottier  1964:122) würde allerdings zu einem ärmlichen Verständnis
führen,  das  tatsächlich  der  Semanalyse  nicht  zugrunde  liegt.
Vielmehr  wird  eher  stillschweigend vorausgesetzt, das Semem habe
eine innere logisch-syntaktische Struktur.

58.  Demgegenüber  geht  die  distributive  Semantik  von  folgenden
Grundannahmen aus:

- Grundmenge der Semantik ist V, die Menge der Wörter  oder  Lexeme
der Objektsprache.

- Die Semantik ermittelt die Struktur dieser Menge V;  sie  braucht
kein   zusätzliches   Beschreibungsvokabular   und   ist   streng
sprachspezifisch.
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- Die Struktur von V ist nicht rein propositional.

59.  Das Semantische Wissen eines Individuums wird  im  Spracherwerb
aufgebaut  (und  wahrscheinlich  nie abgeschlossen). Das Individuum
muß sein Wissen gewinnen aus Kommunikationen, also aus  Untermengen
verwendeter  Zeichen  und  aus  den entsprechenden Situationen. Das
Wissen  wird  kaum  darin  bestehen,  dass  alle   Äußerungen   und
Situationen  im  Gedächtnis bleiben. Es findet eine Schematisierung
oder Verdichtung statt.

Wie dies aussieht, wissen wir nicht. Wir sollten aber  in  Betracht
ziehen,

- daß es keine Grenze zwischen dem sogenannten sprachlichen und dem
sogenannten enzyklopädischen Wissen zieht;

- daß  das  semantische  Wissen  Wörter  in  Beziehung  setzt,   in
Affinitäten bringt;

- daß (in einer lokalen Metaphorik) die Wörter im  Wissen  einander
unterschiedlich fern stehen.

(34)  Der  Sündenfall  des  Distributionalismus,  der   sich   hier
andeutet, war die Betrachtung von Mengen, Klassen und Kategorien an
Stelle  der realen Einheiten. Das erklärte sich durch traditionelle
Zielsetzung und Aufsprung auf den Merkmalszug,  es  war  sicherlich
auch  ein  Problem  des  Handlings. Schnelle Abstraktion mußte her,
weil  man  eben  mit   den   riesigen   Datenmengen   sonst   nicht
zurechtgekommen wäre:

Therefore in discourse analysis as in descriptive linguistics,
we collect those elements which have like  distributions  into
one  class,  and  thereafter  speak of the distribution of the
class as a whole rather than  of  each  element  individually.
(Harris 1952:6)

(38) 76.  Wenn unsere Grundüberlegungen  zur  Konstitution  und  zum
Erlernen  von  Bedeutung  stimmen, dann muß die Bedeutung in Texten
stecken. Wir brauchen dann für die semantische Untersuchung nur:

(i)   gute Methoden der Kondensierung von Distributionen,

(ii)  plausible Formate der Bedeutungsdarstellung,

(iii) Konvertierungsmethoden,    die    uns     aus     Kondensaten
Bedeutungsdarstellungen erstellen lassen.
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zu Ziff. 4.1342:

Distribution

zu:

aus: HERINGER, H-J, Das höchste der Gefühle. Empirische Studien zur
distributiven Semantik. Tübingen 1999.

(50) 112.  Ein zu untersuchendes Wort nennen wir eine Wurzel. Sei W
0
 

eine Wurzel, u
i
  eine Äußerung, die W

0
  enthält:

(23) u
i
 -w

0
  heißt der Kotext von w

0
  in u

0
 .

Die Menge  aller  Kotexte  von  W
0
   heißt  ihre  Distribution.  Die

Distribution  D
0
   von W

0
  ist also die Menge aller Umgebungen von w

0
 

in einem Korpus. Allgemein:

(24) D
0
  = {u

-
 w

0
   u

i
 -w

0
   C

i
 }

Die  Länge  eines  u
i
   kann  bestimmt  werden  durch   grammatische

Kriterien  oder  rein formal mit einem Radius um w
0
 , der die Anzahl

symmetrisch einbezogener Wörter w
i
  angibt.

113.  Die syntagmatischen Relationen zwischen w
i
   sind  zweistellig.

Sie     können     allgemein    als    direkte    oder    indirekte
Nachbarschaftsrelationen verstanden werden. Da  ein  Korpus  linear
ist,  kann  man es abbilden auf die geordnete Menge der natürlichen
Zahlen N. Es bedeuten dann:

(25) w
i
  < w

j
  = i < j

w
i
  steht links von w

j
 , wenn es eine kleinere Indexzahl hat.

(26) w
i
  << w

j
  = (i+1=j)

w
i
  steht direkt links von w

j
 , wenn sein Index um 1 kleiner ist.

Entsprechend für die rechte Nachbarschaft:

(27) w
i
  > w

j
  = i > j

(28) w
i
  >> w

j
  = (i-1=j)

114.  Für die Untersuchung eines Wortes W
0
  im  Korpus  C

i
   ermitteln

wir  die  Umgebung aller Vorkommen von W
0
 . Da die Umgebung eines w

i
 

im Prinzip jeweils das gesamte Korpus  ist,  müssen  wir  sinnvolle
Ausschnitte  herausschneiden. Diese Ausschnitte nennen wir Fenster,
sie entsprechen in etwa einem Eintrag in einem KWIC-Index,  in  dem
Zeilen   mit   dem   Suchwort   in   der   Mitte   aus  dem  Korpus
herausgeschnitten werden.

Das Fenster F
0
  von w

0
  ist definiert durch:

(29) F
0
  = w

1
  w

2
  ... w

r
  w

0
  ... w

2
 

r
 

(51) Ein Fenster ist definiert durch seinen  Durchmesser,  das  ist
die  Anzahl  der Vorgänger und Nachfolger von w

0
 . In der Regel wird

man das Fenster symmetrisch  wählen.  F
r
 0   ist  entsprechend  w

0
   mit

seiner  Umgebung  im  Radius r, also eine Kette der Länge 2r+1, die
besteht aus w

0
  zusammen mit r Wörtern vor w

0
  und r Wörtern danach.

Wie groß die angemessenen  Fenster  für  bestimmte  Fragestellungen
sein sollten, ist eine empirische Frage.

115. Ein Sonderfall des Fensters ist der sogenannte Beleg. Ein Beleg
für W

0
  ist üblicherweise eine Kette von w

i
 , die nach  grammatischen

Gesichtspunkten begrenzt ist und w
0
  mit umfaßt, also
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B
1
  = w

1
  w

2
  ... w

0
  ... w

m
 

Der Beleg ist in der Regel darum auch nicht symmetrisch.

116.    Ein   Belegkorpus   für   W
0
    ist   eine   Untermenge   des

Untersuchungskorpus aus n Fenstern und somit n Vorkommen von W
0
 :

B
0
 n   C

i
 

Das  Belegkorpus  ist  eine  Menge  von  Fenstern,  die   aus   dem
Untersuchungskorpus herausgeschnitten sind.

(32) B
0
 n  = {F

0
 r   F

0
 r   C

1
 }

Traditionell würde man allerdings Belege ausschneiden,  so  dass  B
0
 n 

aus n Belegen für W
0
  bestünde.

Wie groß muß n sein, damit man Aussagen über die Bedeutung  von  W
0
 

gewinnen  kann?  Ab  welcher  Größe von n können diese Aussagen als
repräsentativ  angesehen  werden?  Wo  liegt   der   Übergang   von
Eigenschaften des Korpus zu Eigenschaften des Deutschen?
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zu Ziff. 4.212:

Unausrottbare Bedeutungsaspekte 

zu:

aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

(42) DIE FORMSEITE DES WORTES

In diesem Kapitel wird versucht zu klären, was wir  uns  unter  der
Formseite  eines  Wortes  vorstellen  können.  Vorgestellt wird die
Paradigma-Konzeption.

Im Medium der gesprochenen oder geschriebenen Sprache begegnen  uns
keine  Wörter  sondern  Wortformen. Dies zeigt sich am deutlichsten
bei den sog. flektierbaren Wörtern:
der Verkäufer redet auf die unschlüssige  kundin    ein 
die Verkäufer reden auf die unschlüssigen kundinnen ein.

Die jeweils direkt übereinander stehenden Wortformen können wir als
Realisationen ein und desselben Wortes ansehen. Die in  der  ersten
und  fünften  Spalte  auftretenden Wortformen sind damit Formen des
bestimmten Artikels. Solche Namen für die abstrakten  Wörter  parat
zu haben - ein anderer wäre "Personalpronomen", ist allerdings eher
die  Ausnahme.  Bereits bei der zweiten Spalte können wir außer der
Angabe, daß es sich um  ein  Substantiv  mit  der  von  uns  formal
vorgenommenen  Bezeichnung  W  handelt,  nichts Konkretes sagen. In
dieser  Situation  liegt   nun   folgendes   Vorgehen   nahe:   Die
Zusammenfassung  aller  derjenigen Wortformen, die man intuitiv als
Wortformen desselben Wortes auffassen  würde,  soll  als  möglicher
Repräsentant  für das ansonsten nicht ansprechbare Wort gelten. Der
Fall der zweiten Spalte ergäbe damit eine Menge aus drei Elementen:
( verkäufer,   verkäufers,   verkäufern ).   Dieses   Vorgehen   kann
allerdings  noch  nicht  befriedigen.  Bei  einer  Menge kann jedes
Element nur einmal auftreten, insofern  hätten  wir  z.B.  mit  der
vorgeschlagenen   Mengendarstellung   nicht  die  Möglichkeit,  die
bereits in unseren beiden Beispielsätzen auftretenden  Unterschiede
für eine Form wie verkäufer  zu erfassen. Im ersten Beispielsatz ist
verkäufer   im  Singular  markiert,  im  zweiten  dagegen im Plural.
Erfaßt werden muß also neben der reinen (!) Form auch die Menge der
morpho-syntaktischen  Eigenschaften  bezüglich   aller   relevanten
Kategorien,   wie   z.B.  "Person",  "Kasus",  "Genus",  "Numerus",
"Modus", "Genus verbum", "Tempus", "Aspekt",  "Komparation",  wobei
deren Relevanz natürlich von Wortart zu Wortart variiert.

Unser ominöses Substantiv W, genauer, dessen Formseite,  läßt  sich
somit folgendermaßen repräsentieren:

{<verkäufer, {Nom.,   Sing.,   Mask.}>,   < verkäufer, {Dat.,   Sing.,
Mask.,}>,< verkäufers,  {Gen., Sing., Mask.}>,...,< verkäufern,  {Dat.,
Plur.,Mask.}>,..., < verkäufer,  {Akk.,Plur., Mask.}>}.

(43) Wie man unschwer erkennt, ist, "Genus" innerhalb dieser  Menge
keine   relevante  Dimension.  Substantive  im  Deutschen  sind  im
Hinblick auf  ihre  Wortformen  genusfest.  Aus  diesem  Grund  ist
verkäuferin  eine Form eines anderen Wortes!

Man nennt eine solche Menge von Paaren wie in unserem Beispiel auch
ein  Paradigma ,  genauer  ein   Einzelparadigma .   Gr.   par ádeigma
"Beispiel"  bezieht sich dagegen auf ein Paradigma als Repräsentant
eines  Flexionstyps;   eine   Verwendung,   die   wir   aus   jeder
traditionellen  Grammatik  her  gewohnt sind und bei der wir besser
von einem Gruppenparadigma  reden sollten.
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Wir können nun feststellen: 
Die  Formseite  eines  Wortes  besteht  aus  einer  Menge  von
geordneten  Paaren, wobei jedes Paar an der ersten Stelle eine
Wortform des fraglichen Wortes und an der zweiten  Stelle  die
Menge  von  morpho-syntaktischen Eigenschaften dieser Wortform
enthält. 

Das für unsere Sprechweise eingeführte  Verständnis  der  Formseite
eines  Wortes  hat  zwar  etwas  Abstraktes  ergeben, insofern eben
Mengen abstrakte Gegenstände darstellen, aber immerhin werden diese
Mengen aus konkreten Realisationen, den Wortformen, konstruiert.
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zu Ziff. 4.221:

Thesen zur Morphologie

zu: vsyst4.1 vgt5.211

Vgl. im Internet :

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/morph.html

Thesen und Anmerkungen sind als Hypertext organisiert.

Es wird sowohl die gängige  Morphologieauffassung  dargestellt  und
kritisiert, wie auch in Grundzügen ein neuer ausdruckssyntaktischer
Zugang vorgestellt.

Kann als Spezialthema genommen werden.
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zu Ziff. 4.222:

Morphologie: Kritik an traditioneller Position

zu: vsyst3.1

aus: H. SCHWEIZER, Internes Papier zur Morphologie.

(61) Morphem = kleinste bedeutungstragende Einheit?

Unterschiedliche Elemente: BEDEUTUNG + EINHEIT      (=wohl
Ausdrücke)

Bsp.: Verpflichtung in:    Hamburg   + Zürich.  Wenn   ich
beiden  Verpflichtungen  gleichzeitig gerecht werden will,
komme ich etwa bis  KASSEL  (geographische  Mitte),  komme
aber  weder  nach Hamburg noch  nach Zürich. Kassel war aber
nie mein Ziel.

Der traditionelle Morphembegriff hinterläßt also  Defizite
bei der
gleichzeitigen Analyse von SEMANTIK  + MORPHOLOGIE 35

(62) Bsp. "Pluralmorphem" Von einer semantischen  Position  aus
( Plural )  wird  in  Richtung  Ausdrucksebene  geschaut. Die
semantische     Einfach-/Einheitlichkeit      hat      auf
Ausdrucksebene völlige Verschiedenheit zur Folge:
Oper n
Häus er
Spiel e
Drucker  (?)
por atu

(63) Neudefinition von Morphem: Gegeben sind  -  gedruckt  oder
handschriftlich      -      irgendwelche     tatsächlichen
Realisierungen von Ausdrücken (= Morphe ). Meine Aufgabe ist
nun, zunächst diese Morphe  zu  lesen  und  -  durch  alle
individuelle Realisierung hindurch - zu prüfen, ob mir das
Einzelmorph    bekannt    vorkommt,    weil    es    einem
Ausdrucksmuster, das  ich  gespeichert  habe,  entspricht.
Kommt  es zu einem Wiedererkennen, so kann ich weitergehen
und fragen,  welche  Bedeutung  ich  mit  diesem  Ausdruck
verbinde.   Bleibt  das  Wiedererkennen  aus,  bleibt  der
Ausdruck für mich fremd, unleserlich. Die Frage  nach  der
Bedeutung  ist  obsolet.  Als Beispiel für letzteres dient
das  obige  Phantasiewort:  poratu ,   das   zumindest   im
Ausdrucksrepertoire des Deutschen keinen Platz hat. 36

(64) explizite Ausdrucksanalyse + explizite Semantik

Nur kurz sei illustriert, wie  inkonsequent  und  verkürzt
Grammatiken  im Gefolge des traditionellen Morphembegriffs

35  Gestützt auf die ausführliche Rezension von N.  MÜLLER [ZS  14.1
(1995)  136-141]  kann  diese  Kritik  auch bezogen werden auf:
KÖPCKE,  K-M, Schemata bei der Pluralbildung im Deutschen.  Ver-
such  einer kognitiven Morphologie. Studien zur deutschen Gram-
matik 47. Tübingen 1993.

36  Zu dieser Neudefinition vgl. S CHWEIZER,  H, Computerunterstützte
Textinterpretation. Die Josefsgeschichte beschrieben und inter-
pretiert im Dreischritt: Syntax - Semantik  -  Pragmatik.  Band
III. THLI 7. Tübingen 1995. S.5-8.
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vorgehen, daß nicht nur eine schlüssigere, weil homogenere
Ausdrucksanalyse gefordert ist, sondern - im gleichen  Zug
- eine ausführlichere Semantik.

In Oper n, Häus er , Spiel e je das "Pluralmorphem" realisiert
zu sehen besagt - semantisch - viel  zu  wenig.  Es  müßte
gleichzeitig  hervorgehoben  werden,  was für ein "Plural"
vorliegt, es müßte gesehen werden, daß das Numerus-Problem
mit  dem  der  Determination  verknüpft   ist,   daß   ein
kognitives   System  im  Hintergrund  steht  und  daß  die
zufriedenstellende  semantische   Beschreibung  nicht   auf
einzelne, unselbständige Morpheme beschränkt bleiben darf,
sondern - bei Bedarf - auch Wortgruppen einbeziehen muß.

               sg     vs    pl 
           "Drucker"       "Drucker"
                          /  \
                    definit    indefinit 
                        /  \       "einige
                       /    \        Opern"
                      /      \
            kollektiv       distributiv 
            "alle           "jedes
            Häuser"         Spiel"

Im  Fall  von  "jedes  Spiel"   haben   wir   sogar   kein
Pluralmorphem  (im  Sinn  der traditionellen Grammatik) am
Nomen, dennoch liegt ein definiter Plural  vor,  der  alle
Einzelelemente  der  Klasse einbezieht. Das Beispiel zeige
exemplarisch   die   Inkonsistenz    der    traditionellen
Sichtweise  oder  wie  man  damit  allenfalls  nach Kassel
kommt, nicht aber nach Hamburg und   nach  Zürich,  wo  man
eigentlich hinwollte.
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zu Ziff. 4.223:

Stilstatistik / Stilometrie 

zu:

aus: HÄNLEIN, H, Studies in authorship recognition - a corpus-based
approach. EHS XIV,352. Frankfurt/M 1999.

(71)) Stylostatistics, which is also called stylometry and which is
a relatively recent branch of stylistics,  mainly  deals  with  the
quantification of style markers. It is defined as "(...) the use of
statistical  methods  to  study literary style, authorship, or some
other characteristic of an author or a text."  (Asher/Simpson  1994
Vol.8:4383)  Stylostatistics  is  a  mean of studying empirically a
phenomenon  that  has  been  approached  from  a  merely  intuitive
perspective  for  a long time (Sanders 1973:17). Among the features
that are typically investigated in stylometry are sentence  length,
word-frequency distributions, frequency and distribution of certain
parts  of  speech,  grammatical  forms  and syntactic constructions
(Sanders 1973:17). The  main  instruments  of  stylostatistics  are
concordances,  word-frequency  lists,  alphabetical lists and other
statistical representations of the run-on text (Bolz 1984:197f)...

(75) Ultimately, even though statistics can help to gain  important
insights    into   language   despite   these   idealisations   and
inaccuracies, to put rather bluntly,  the  method  is  incompatible
with  the  object  under  investigation, language. The quantitative
analyses in the empirical part of this study exhibit  this  paradox
to  a  great  extent:  due to the fuzziness of linguistic data, the
decisions about the assigment of these data to certain classes were
sometimes very difficult to make. Many examples did  not  fit  into
any  of  the  categories  (hence  categories such as "various" or "
miscellaneous"), others seemed to fit into more than  one  category
at  the  same  time. Therefore, quantitative linguistic analysis is
not purely empirical in  most  cases;  most  quantitative  analyses
involve some amount of interpretation.

(79) It is important to be aware of the  fact  that  the  numerical
data  yielded by concordance programs are merely approximations and
that most results are flawed  by  inaccuracies  at  least  to  some
extent.  For instance, the mere statistical data (number of tokens,
types, type-token ratio, etc.) elicited by the individual  software
tools deviate from each other. Likewise, none of the software would
identify  items  like  contain,  contained  and containing, flag  and
flags, Disney  and Disney s,  etc. as tokens that belongs to the same
type. These lexical  items,  therefore,  are  counted  as  separate
word-forms.  U.N.   is  analysed as two "words" U and N.  Numbers are
also broken up: 1,000  gets two entries 1  and 000  in the word lists.
The tagged version of the corpus, too, contains a certain number of
inaccuracies: the number  of  modals,  for  instance,  measured  by
counting  the  tags  for modal verb  (MD) deviates slightly from the
number of modals that results from a cumulative search of the  text
files  for  individual modal verb tokens ( would, could, may, might,
etc.). Similarly, the number of proper nouns as  analysed  manually
does  not  equal the number of proper noun  tags (PN) in the corpus.
It is because of these inaccuracies that the raw  corpus  was  more
widely used than the tagged version.

Schweizer / WS 05/06         - 180-        23.11.05

zu Ziff. 4.224:

Rückläufige Wortliste

zu:

aus: Rezension von Martin NEEF zu: Gustav Muthmann, Reverse English
Dictionary. Based on  Phonological  and  Morphological  Principles.
Berlin 1999: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 20.2 (2001)318-319.

(318) Rückläufige Wörterbücher sind  eine  segensreiche  Erfindung,
nicht  nur für Morphologen. Da für die englische Sprache seit einer
strikt alphabetischen Wortliste  von  Martin  Lehnert  (1971)  kein
derartiges  Werk mehr auf dem Markt erschienen ist, hat sich Gustav
Muthmann,  ausgewiesen  durch  ein  rückläufiges  (1988)  und   ein
phonologisches  Wörterbuch  zum  Deutschen (1996), an diese Aufgabe
gesetzt  und  nun  ein  Buch  publiziert,  das  durch  eine  reiche
Binnenstruktur wissenschaftlichen Fortschritt dokumentiert. Wie der
Untertitel   verkündet,   folgt   Muthmanns  Wörterbuch  nicht  nur
alphabetischen, sondern  auch  phonologischen  und  morphologischen
Prinzipien.  Morphologische  Prinzipien  sind  bereits aus Muthmann
(1988) bekannt und bewährt; sie ermöglichen es, Wörter, die mit dem
gleichen  Suffix   enden   oder   dasselbe   Kompositumshinterglied
besitzen,  auf  einen Blick zu überschauen. So sind Abteilungen mit
dem Suffix -able  wie passable  in der  Wortliste  räumlich  getrennt
von  Wörtern  mit  dem  freien  Morphem  able   wie  disable  und von
Wörtern,  die  mit  der  Buchstabenfolge  <able>  enden,  der  kein
Morphemstatus  zukommt,  wie  sable.  Hilfreich ist dabei die Angabe
der Wortart für jedes Wort (wie auch bei Lehnert 1971).

Wesentlich erweitert gegenüber  Muthmanns  rückläufigem  Wörterbüch
zum  Deutschen  (1988)  ist der Bezug auf phonologische Prinzipien.
Die Wörterliste führt die einzelnen Lemmata nämlich  nicht  nur  in
orthografischer  Form  auf,  sondern zugleich in einer phonetischen
Transkription, die sich aus pragmatischen Gründen an der britischen
Aussprache orientiert (Abweichungen des amerikanischen Englisch und
Varianten  werden  aber  berücksichtigt).  Diese  Erweiterung   des
Konzepts   eines   rückläufigen  Wörterbuchs  ist  gerade  für  die
englische Sprache sinnvoll, weil  identische  Buchstabenfolgen  oft
unterschiedlich  ausgesprochen  werden.  Dies illustriert die obige
Folge <able>, die mal [-bl], mal [erble] ausgesprochen wird. Da die
Wortliste optisch sehr ansprechend und übersichtlich gestaltet ist,
genügt eine  kurze  Einarbeitungszeit,  um  Zusammenhänge  zwischen
Wörtern   erkennen   zu   können,   die  ein  vorwärts-alphabetisch
geordnetes Wörterbuch nicht zu geben vermag.
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zu Ziff. 4.311:

Zeichenkörper - Konvention - Bedeutung 

zu: vgt2.121

aus: TAWADA, Y, Über see zungen. Tübingen 2002.

(33f)  Eine  Sprache,  die  man  nicht  gelernt   hat,   ist   eine
durchsichtige Wand. Man kann bis in die Ferne hindurchschauen, weil
einem keine Bedeutung im Weg steht. Jedes Wort ist unendlich offen,
es kann alles bedeuten.

Ich sehe das Wort "du". Es ist schwierig zu  glauben,  daß  es  gar
nichts  mit  dem  deutschen Wort "du" zu tun hat. Ein "du", das man
nicht  kennt,  kann  alles   bedeuten:   ein   Getreidesack,   eine
Anziehpuppe,  eine  Taube oder eine Tür. Egal, was ich mir darunter
vorstelle, die beiden Buchstaben. "d" und "u" bleiben so,  wie  sie
sind.  Die Schriftzeichen interessiert es vielleicht gar nicht, was
sie in einem Land bedeuten. In Deutschland  bedeuten  sie  das,  in
Frankreich  jenes.  Sie  sind  Reisende, sie werden unterwegs immer
wieder anders  verstanden,  je  nachdem,  in  welcher  Sprache  sie
übernachten.  Ihre  Körper bleiben aber dieselben, nämlich ein "d",
ein Halbkreis mit einer erhobenen Hand, und ein "u", ein leeres ...
Gefäß.

Eine Sprache, die man nicht  versteht,  liest  man  äußerlich.  Man
nimmt  ihr  Aussehen  ernst.  Das Gesicht eines französichen Textes
sieht runder aus als das eines deutschen.  Es  fehlen  die  eckigen
Schultern der großen Buchstaben, die im Deutschen jeder Zeile einen
architektonischen Charakter geben.
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zu Ziff. 4.312:

Ausdrucksformale Morphologie / Hebräisch 

zu:

Aus: SCHWEIZER,   H,   Sprachkritik   als   Ideologiekritik.    Zur
Grammatikrevision  am Beispiel von QRB. THLI 1. Tübingen 1991.
Vgl. S. 51-55.

Separat sind folgende Wörter
belegt:

Gen 10,20 ... LMŠR
˙
HTM LLŠNTM M̌SR

˙
H L ŠN

Gen 23,18 ... L BRHM LMQNH LYNY BRHM MQNH YN
Dtn 28,26 ... LM KL LKL M KL KL
Gen 32,1 ... LBN LMQMW BN MQMW
Gen 36,40 ... LMŠP

˙
HTM LMQMTM B̌SMTM M̌SPH MQM B̌SM

Gen 13,2 ... BMQNH BKSP WBZHB MQNH KSP ZHB
Gen 21,14 ... BMDBR B R MBR B R R
Dtn 1,1 ... BMDBR B RBH RWN M

˙
SRYM

Gen 50,26 ... B RWN BM
˙
SRYM ML KYM MDBR

Dtn 2,26 ... ML KYM MMDBR

Folgende weitere Wörter sind
isoliert   belegt:   (sofern
nicht    aus   den   Belegen
erschließbar)

Gen 5,15 ...
˙
HM̌S ŠNYM W̌SŠYM ŠNH ŠŠYM

Gen 5,25 ... ŠB  WŠMNYM ̌SNH WMT ŠNH ŠMNYM MT
Gen 11,5 ... LR T T H YR W T HMGDL YR MGDL
Gen 13,7 ... BYN R Y MQNH BRM W+

   BYN R Y MQNH LW
˙
T

Gen 31,51 ... T HGL HZH W T HM
˙
SBH HZ T

Dtn 28,20 ... T HM RH T HMHWMH WT HMG RT | M RH MHWMH MGRT

Andere Formen wenn isoliert:

Gen 23,9 ... M RT HMKPLH M RH MKPLH
Gen 23,19 ... L PNY MMR PNYM
Gen 1,16 ... ŠNY HM RT HGDLYM ŠNYM GDLYM
Gen 27,7 ... LPNY MWTY MWT
Gen 29,22 ... NŠY HMQWM ŇSYM MQWM
Gen 30,3 ... NKY MMNH
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zu Ziff. 4.321:

Hjelmslev: Texte / Segmentierung 

zu: vprag4.3 vgt2.123

aus:  A.  MEHLER,  Textbedeutung.  Zur  prozeduralen  Analyse   und
Repräsentation  struktureller  Ähnlichkeiten  von  Texten. Sprache,
Sprechen und Computer 5. Frankfurt/M 2001.

(31) Die primären Erfahrungsdaten der  Sprachwissenschaft  bestehen
somit  in  Mengen  unanalysierter  Texte  und  nicht  in isolierten
Sätzen. Texte stellen die einzigen sprachlichen Größen dar, die dem
Sprachwissenschaftler  vor  jeder  Analyse  gegeben  sind.  Hieraus
folgt,  daß  die  Einheiten  der Sprache (ob Wörter oder Sätze) dem
Sprachwissenschaftler nicht unmittelbar vorliegen. Ihre  Abgrenzung
resultiert vielmehr aus der Textanalyse:  (32)

"Die Gegenstände, für die sich die Sprachtheorie interessiert,
sind   Texte.   Das   Ziel   der   Sprachtheorie   ist,   eine
Verfahrenweise  zu  entwickeln, mittels derer ein vorliegender
Text   durch   eine   widerspruchsfreie    und    erschöpfende
Beschreibung begriffen werden kann. Aber die Sprachtheorie muß
ebenso  angeben, wie man jeden beliebigen anderen Text von der
gleichen  angenommenen  Beschaffenheit  in   derselben   Weise
begreifen   kann,   und   dies   geschieht,   indem   uns  die
Sprachtheorie Werkzeuge an die Hand  gibt,  die  für  jedweden
Text dieser Art benutzt werden können." (Hjelmslev 1974:21).

Die Zugrundelegung des Strukturprinzips hat zur  Folge,  daß  Texte
unabhängig   von  ihrer pragmatischen bzw. kommunikativen Einbettung
analysiert werden, und zwar ausschließlich mit Hilfe der deduktiven
Textanalyseprozedur. Dabei bedeutet Widerspruchsfreiheit , daß  kein
Text   T   vor  dem  Hintergrund  desselben  Analysekriteriums  auf
verschiedene   Weisen   zerlegt   werden   darf.   Ziel   ist   es,
widersprüchliche Aussagen der Art "A ist eine Komponente von T"  und
"A  ist  keine Komponente von T"  auszuschließen. Die Forderung nach
erschöpfender Analyse  bezieht sich  darauf,  daß  jeder  Text  (von
bestimmter  vorausgesetzter allgemeiner Beschaffenheit) vollständig
zu zerlegen ist, ohne daß komplexe Komponenten  unzerlegt  bleiben.
Insbesondere das Kriterium der Widerspruchsfreiheit orientiert sich
an  einem  Binarismus  (entweder  ist A eine Komponente von T, oder
nicht) dessen Geltung im Rahmen der Glossematik vorausgesetzt wird.

Schweizer / WS 05/06         - 184-        23.11.05

zu Ziff. 4.322:

Ausdrucks-SYNTAX in systemtheoretischer Sicht

vsyst4.02

Elemente Bereich vom (I)
von allen Sprachgebrauch ferner
Alphabeten Abstraktion (vgl.

UNICODE)
===================================================================

System der Bereich der (II)
Morphe der Konventionen

Einzelsprache natürlicher
lust&ig&keit+e+n Sprachen (vgl. LOCALS)

Ausdrucksinventar  (III)
eines Textes

 (Morphe,Wf.,Ket-
 ten,Distribution)

Ausdrücke im  (IV)
Textkorpus

z.B. 1 Jg. Frank-
furter Rundschau

Ausdrücke in  (V)
Sprachfamilie

z.B. Blumen /dt.vs.
Bloemen /holl.

Betonung der
Ähnlichkeit

Ausdruckselemente  (VI)
in Sprachen einer

Region
Betonung der Differenz

Ausdrucksinventar aller  (VII)
Sprachen der Welt:

Distributionsmöglichk.
der Elemente des Alphab.

werden vielfältig genutzt

===================================================================
alle theoretisch-mathemat. Bereich vom (VIII)

möglichen Kombinationen Sprachgebrauch ferner
der Elemente des Alphabets Abstraktion

phonetisch-artikulatorische  (IX)
Möglichkeiten der mensch-
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lichen Sprechwerkzeuge

(I) + (IX): Das  Alphabet gibt es nicht.  Es  gibt  viele  ähnliche,
aber   in   Teilen   eben  doch  auch  abweichende  Alphabete.  Ein
Kernbereich  dieser  Schriftelemente  stimmt  mit   Unschärfen   je
überein.  Er hängt damit zusammen, daß es phonetisch eine begrenzte
Menge artikulatorischer Möglichkeiten gibt -  durch  alle  Sprachen
und  Kulturen  hindurch  ("Der Kehlkopf Davids war prinzipiell kein
anderer als unserer"). Aus diesen phonetischen  Gesamtmöglichkeiten
wählt  die  einzelne Sprache eine Untermenge aus (das Arabische hat
Kehllaute, die im Deutschen nicht vorkommen); daraus wiederum wählt
die  Schrift  der  Einzelsprache  die   Elemente   aus,   die   sie
repräsentieren  will  (Kehlkopfverschluß  bei mit Vokal beginnenden
Wörtern - aber  im Gegensatz zu a  in Tal  - wird im Deutschen  nicht
geschrieben,

im Arabischen sehr wohl .

-  Piktographische  u.a.   Schriften   müßten   erst   entsprechend
transkribiert werden.

(I) + (II): Aus den wenigen  Elementen  der  in  der  Einzelsprache
gebräuchlichen Schrift (bedeutend komplexer: Japanisch, Chinesisch)
werden  durch  Kombinatorik  sehr viele und unterschiedliche Morphe
gebildet (=selbständige Wortformen; unselbständige  Wortkerne,  die
sich   mit   weiteren   unselbständigen  Bildeelementen  verbinden;
Compounds).

Es kann dann  synchron   sein,  dass  sich  z.B.  die  gleichen
Wortformen  in  mehreren  Sprachen  finden. Bisweilen ist dies
durch diachrone  Verbindung erklärbar. Die Ausdrücke:
i vitelli dei romani sono belli
sind auf Latein und auf Italienisch lesbar, bedeuten dann zwar
völlig Verschiedenes. Aber das  Wortbildungsrepertoire  beider
Sprache   hat  aufgrund  ihres  geschichtlichen  Zusammenhangs
Überlappungen.
Andere Identitäten kommen aufgrund von Zufällen  zustande.  So
wohl  auch  in  der  Zeitungsüberschrift: "Mies ist hier jeder
Mann". Der Reporter versteht Mies  dabei vom Finnischen her, wo
Mies  "Mann" heißt.

(II)+ (III): Ein Einzeltext wählt  aus  dem  gesamten  Formen-  und
Wortschatz   der   Einzelsprache   eine  eigene  Menge  in  eigener
Verteilung  aus:  Der  Einzeltext  wird  schon  auf  Ausdrucksebene
unverwechselbar,  erhält  seine eigene Struktur, vgl. Bader  in THLI
7.

(III)   +   (IV):   Der   Einzeltext   steht    bezüglich    seiner
Ausdrucksgestalt   in   Relation  zum  umgebenden  Sprachgeschehen.
Untersuchbar:  Anspielung,  Formelverwendung,   Klischees,   Zitat,
Nachahmung eines vorgegebenen Stils, vgl. Schindele  in THLI 7.

ad (V): Komparatistik;  romanische,  anglistische,  germanistische,
semitische ... Philologie.

ad (VI): In Europa gibt es Texte in  Deutsch,  Spanisch,  Baskisch,
Finnisch - um nur Vertreter nicht-zusammengehörender Sprachfamilien
zu nennen.
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(VII) + (VIII): Es gibt keine Berechtigung anzunehmen, beide Mengen
wären identisch. (VII) ist  eine  nicht-überschaubare  Gesamtmenge,
die  auch  durch  historische Zufälligkeiten bestimmt ist. - (VIII)
ist im Prinzip errechenbar.

[Vgl. die literarische Gestaltung des gleichen Gedankens:
JORGE LUIS BORGES, Die Bibliothek von Babylon. Reclam]
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zu Ziff. 4.3221:

Diff érance: endlose Kette der Signifikanten (D ERRIDA)

zu: vsyst4.03

aus: C. EMIG, Gewagte Spiele. Derrida und die ästhetischen  Folgen.
in:  M.  FICK;  S. GÖßL (eds.), Der Schein der Dinge. Einführung in
die Ästhetik. Tübingen 2002: Attempto. S.187-205. //I.2.0

(196) Es gibt  also  keine  ein-deutige  Bedeutungszuweisung  mehr,
jedes   materielle   Wortzeichen   verweist,   einer   festen   und
unerschütterlichen sinngebenden  Instanz  ledig,  auf  eine  schier
unendliche  Menge  von Bedeutungsmögichkeiten. Der Sinn kommt so in
Bewegung, hat innerhalb des sprachlichen  Systems  keinen  sicheren
unveränderlichen  Halt. Man braucht Mut, dies weiterzudenken, führt
es  doch,  wie  Derrida  angekündigt  hat,  letztendlich  zu  einer
Bedrohung  des  Subjekts,  dessen  Identität selbst im Verschwinden
begriffen ist. Auch  es  ohne  zentrierte  Struktur,  ein  Netzwerk
unterschiedlichster  Meinungen  und  Einschreibungen,  substantiell
durch das Spiel von Texten bestimmt... .  Soll  dieses  subjektlose
Subjekt nicht die Sinneffekte kontrollieren können?

Derrida kreiert für das "Spiel der Differenzen", in  dem  in  einer
endlosen  Kette Signifikanten aufeinander verweisen, ein Kunstwort,
die "diff érance". Es soll darauf hinweisen,  daß  der  Sinn  keinen
Halt  mehr  findet,  sondern immer aufgeschoben wird, nie "präsent"
ist. Die "diff érance" ist ein Spiel ohne Zentrum und festen  Grund,
das  aber  gleichwohl  selbst die einzige Grundlage von Sprache und
Bedeutung darstellt. Derrida formuliert das so:

Sich zu erlauben, nichts  sagen  zu  wollen,  bedeutet  zu  spielen
anfangen, und zuallererst, in das Spiel der diff érance einzutreten,
das  bewirkt,  daß kein Wort, kein Begriff, keine Hauptaussage sich
anschicken, von der theologischen Präsenz eines  Zentrums  aus  die
Bewegung    und   die   textuelle   Ausbreitung   der   Differenzen
zusammenzufassen und zu lenken.

Das heißt aber  auch:  Alle  Zeichen  stehen  zueinander  in  einem
kontextuellen   Zusammenhang,  da  jedes  angewiesen  ist  auf  die
semantische Abgrenzung von anderen  Zeichen.  Diesen  kontextuellen
Zusammenhang  nennt  Derrida den "allgemeinen Text". Es gibt nichts
außerhalb des Textes.
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zu Ziff. 4.323:

Verschmelzen von Lesarten  

zu:

aus: M. SCHULZE, Inkrementelle grammatische Induktion (116ff)

Segmentierung
in Morpheme Kategorie Bedeutung
Ab/treib/ung/s/gesetz (NOM: N-G)Kompositum  aus   ab,   treiben,

Gesetz
Abt/reib/ung/s/gesetz (NOM: N-G)Kompositum  aus   Abt,   reiben,

Gesetz
Mehrzweck/saal (NOM: M-G)Kompositum aus Mehrzweck, Saal
Mehrzweck/s/aal (NOM: M-G)Kompositum aus Mehrzweck, Aal
...
gehabt (PII:PII haben) Simplex: Partizip II
Geh/abt (NOM:M-G))Kompositum: gehen, Abt
Aktion (NOM:F)) Simplex: Nomen
Akt/ion (NOM:N-G))Kompositum: Akt, Ion
Abteilungen (NOM: P) Simplex: Nomen Plural
Abtei/lungen (NOM: P) Kompositum: Abtei, Lunge
Abt/ei/lunge/n (NOM: P) Kompositum: Abt, Ei, Lunge
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zu Ziff. 4.324:

Lexikographie - Lexikologie 

zu: vsem3.121

aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

(2) Beginnen wir mit den knappen Erläuterungen zur Lexikographie:

1.  Ihr   allgemeinster   Gegenstandsbereich   sind   Wörterbücher.
Wörterbücher   sind   nichts   Vorgegebenes,   sie   sind   bewußte
Schöpfungen. Sie sollen ihren Benützern/Benützerinnen als  Ratgeber
zu  Fragen  über  Wörter und den Wortschatz dienen. Insofern müssen
sich  die  Lexikographen/Lexikographinnen  mit   den   Bedürfnissen
potentieller   Benützer/Benützerinnen  auseinandersetzen  und  sich
fragen,  wie  diese  Bedürfnisse  in  geeignete  und  realisierbare
Wörterbuchformate umgesetzt werden können...

2. Die Theorie der Lexikographie beschäftigt sich mit den möglichen
und   wünschenswerten   Formaten   von   Wörterbüchern,   mit   den
Voraussetzungen   ihrer   Erstellung  und  mit  den  Kriterien  zur
Bewertung der angesprochenen Abbildfunktion zwischen Wortschatz und
Wörterbuchformat...

Kommen wir zu den Erläuterungen zur Lexikologie:

(3)  2.  Allgemeinster  Gegenstandsbereich  der  Lexikologie   sind
Wortschätze. Wenn wir uns einig sind, daß Wortschätze irgendwie aus
Wörtern  bestehen, dann scheint klar zu sein, daß Wortschätze einen
gewissen Status der Realität genießen, uns also in  gewisser  Weise
vorgegeben  sind. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Status des
Gegenstandsbereiches der Lexikographie.
3.  Die  Theorie  der  Lexikologie  versucht  u.a.  die  Frage   zu
beantworten,  was  ein Wortschatz ist. Dabei ergibt sich sofort die
Notwendigkeit, drei Auffassungen von  Wortschatz   voneinander  zu
unterscheiden:

a.  Wortschatz  als  die  mentale  Speicherung  von  Wörtern   beim
Individuum,  also  der  Wortschatz  bezogen auf ein Individuum. Als
identifizierende  Bezeichung  verwenden   wir   hierfür"   mentales
Lexikon ".

b. Wortschatz als der Grundstock eines beliebigen Ausschnitts einer
natürlichen  Sprache,  also  der  Wortschatz   bezogen   auf   eine
natürliche  Sprache.  Hierfür  wollen wir die vertraute Bezeichnung
" Wortschatz "  weiterhin   verwenden.   Lexikographisches   Arbeiten
bezieht   sich  normalerweise  genau  auf  dieses  Verständnis  von
"Wortschatz".

c.  Wortschatz  im  Verhältnis  zur  Grammatik,  wofür   sich   die
Bezeichnung " Lexikon " sinnvollerweise eingebürgert hat.
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zu Ziff. 4.3251:

Mentales Lexikon

(Ausdrucks-)Syntax + Semantik + Pragmatik
Wortnachbarschaften + Bedeutungsstruktur + Isotopien

zu: vsem3.122 vprag6.45

aus: K. BEIßNER, I see what you mean  -  Metaphorische  Konzepte  in
der   (fremdsprachlichen)   Bedeutungskonstruktion.  EHS  14,  391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG

(126)

The mental lexicon is not a fixed dictionary with a set amount
of information about each word, but an active system in  which
new   links   are   perpetually   being   formed.  (Aitchison,
1994,S.167; vgl. auch Raupach, 1994,S.37)

Das mentale Lexikon ist gemäß  einer  kognitiv-konstruktivistischen
Konzeption   und  einer  damit  einhergehenden  konnektionistischen
Modellierung von Wissenskonstruktionsprozessen nicht, wie der  Name
suggeriert,  als eine Zusammenstellung von Lexemen zu verstehen, in
der jedem Eintrag eine bestimmte festgelegte  Bedeutung  zugeordnet
ist. Es handelt sich dabei vielmehr um ein netzwerkartiges Gebilde,
in  dem  sich  die Bedeutung der einzelnen Bausteine sowohl aus den
für die jeweilige Einheit gespeicherten sprachlichen und kognitiven
Informationen als auch  aus  den  zum  Teil  sehr  zahlreichen  und
komplexen Verknüpfungen zu anderen Einträgen ergeben. ...

(127) Aitchison (1994) demonstriert, daß die Aktivierung bestimmter
Lexeme bei der Produktion von Sprache nicht so sehr  von  logischen
Beziehungen   innerhalb   der   Sprache,  wie  z.B.  Synonymie  und
Antonymie, abhängig  ist,  als  vielmehr  von  der  konventionellen
Gebundenheit  einzelner  Lexeme und Lexemkombinationen an bestimmte
semantische Felder,  "different  words  tend  to  get  attached  to
different  semantic  fields"  (S.91). Die Autorin demonstriert dies
sehr anschaulich am Beispiel der möglichen Antonyme  des  Adjektivs
short  (S.96)

A short  life versus a long  life
A short  man versus a tall  man
A short  temper versus a good  temper
In short  supply versus a plentiful  supply

und der Verwendung der Synonyme broad  und wide ,  deren  Wahl  nicht
konzeptuell sondern konventionell bedingt ist:

The choice of synonym is primarily dictated by the surrounding
context. Wide  may be more closely linked to road,  and broad  to
mind , than wide  and broad  to each  other.  Similarily,  gallop
may  be  more closely attached to horses,  and sprint  to human,
than gallop  and sprint  to each other.  (Aitchison,  1994,S.97;
vgl. auch Levelt, 1991,S.8-9)

(128) ... die von der Autorin  hervorgehobene  Erkenntnis,  daß  es
zwischen dem semantisch-syntaktischen Modul, in dem die Bedeutungen
einzelner  Lexeme  gespeichert sind, und den allgemeinen kognitiven
Wissensstrukturen eines Individuums keine klare Trennung gibt;  "it
is  therefore  impossible to say where the "meaning" of a word ends
and general knowledge begins" (S.226). Erst durch diese  Verbindung
von  Sprache  und  Weltwissen  ist es möglich, die unterschiedliche
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Bedeutung von Lexemen in unterschiedlichen Kontexten zu erschließen
bzw. eine  adäquate  Wortwahl  zur  Beschreibung  einer  bestimmten
Situation  oder  zum  Ausdrücken  einer Intention vorzunehmen. Denn
welche   Teilbedeutung   eines   Lexems   und   damit    verbundene
Konzeptstrukturen  in  einer  konkret  wahrgenommenen Situation als
relevant empfunden und daher aus  dem  mentalen  Lexikon  abgerufen
werden, hängt vom jeweiligen Kontext ab, also davon, welche anderen
kognitiven  Strukturen  bei  dem wahrnehmenden Individuum aktiviert
werden und somit den semantischen Rahmen (frame)  für die Produktion
und Rezeption der jeweiligen Äußerungen bilden; "the mental lexicon
is  therefore  concerned  above  all  with  links,  not  locations"
(S.230).

(140)  Eine  Vielzahl  stabiler  Lexemkombinationen   wie   Idiome,
Kollokationen  und  die  von  Nattinger  und  DeCarrico  (1992) als
"lexical phrases"  bezeichneten  Lexemkombinationen  liefern  zudem
konventionalisierte  Fertigteile  bzw. Rahmenstrukturen, die sowohl
die Produktion als auch  die  Rezeption  von  Sprache  erleichtern,
"permitting speakers (and hearers) to direct their attention to the
larger  structure  of the discourse, rather than keeping it focused
narrowly on individual words as they  are  produced"  (Nattinger  &
DeCarrico, 1992, S.32; vgl. auch Fernando, 1996, S.215f). ...

(141) Das soeben Dargelegte stimmt mit den in  den  vorangegangenen
Kapiteln     herausgestellten     Erkenntnissen     überein,    daß
fremdsprachliche Lexeme und deren  Bedeutung  nicht  in  Isolation,
sondern  in  möglichst vielen unterschiedlichen Kollokationen, d.h.
als  Teil  unterschiedlicher  multi-word  chunks    gelernt   werden
sollten.
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zu Ziff. 4.3311:

Übergangswahrscheinlichkeiten

zu:

aus: R. WAGNER, Korpusbasierte  Konstruktion  unscharfer  Einheiten
(157f)

Paralleler  Übergangsansatz:  Bei  diesem  Verfahren   wird   jedem
Buchstabenzwischenraum    das    zugehörige   Bigramm   zugeordnet.
Silbengrenzen werden an den Minima dieser Werte gesetzt.

Beispiel:    Im    Wort    "Kalender"    finden    sich    folgende
Übergangshäufigkeiten:

K  --->a --->l --->e --->n --->d --->e --->r

  0.14  0.10  0.17  0.23  0.12  0.45  0.23

Daraus ergibt sich die Segmentierung "Ka-len-der".

Unterschiede zu klassischen Silben sind hauptsächlich in  der  Nähe
von  Doppelvokalen  ("ei"  oder "aa") und "sch" und "ch" zu finden.
Möglicherweise  sollten  andere  Ausgangseinheiten   als   Grapheme
gewählt werden.

Die wichtigsten Unterschiede des Übergangsansatzes zum Harris schen
Verfahren sind:

I.   Statt  der  Anzahl  der  potentiellen  Nachfolger   wird   die
Übergangshäufigkeit   zum  tatsächlichen  Nachfolger  benutzt.
Statt  eines  kombinatorischen  wird  also   ein   numerisches
Verfahren  benutzt.  Dabei  ist  zu beachten, daß diese beiden
Werte zusammenhängen: Sind  die  Häufigkeiten  der  Nachfolger
gleichverteilt,  ist  die  Übergangshäufigkeit  zur Anzahl der
Nachfolger reziprok.

II.  Statt der gesamten vorangehenden Zeichen werden nur die beiden
direkt vorangehenden Zeichen berücksichtigt. Es wird also eine
Art  Markov-Annahme  getroffen.  Dadurch  wird  das  Verfahren
wesentlich effizienter.

Aufgrund der beobachteten Phänomene läßt sich  grob  die  Hypothese
aufstellen, daß sich

Silben durch Bigramme und

Morpheme durch Ngramme

ermitteln lassen.
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zu Ziff. 4.3312:

Parsing-Definition 

zu: vsem10.22

aus: LANGER,     H:     Parsing-Experimente.      Praxisorientierte
Untersuchungen   zur   automatischen  Analyse  des  Deutschen.
Frankfurt/M 2001. Sprache, Sprechen und Computer 4

(35) Der Ausdruck "Parsing" leitet sich aus den  partes  orationis,
den  Teilen  der  Rede, her. Im weitesten Sinne umfaßt Parsing alle
Formen der (automatischen)  Analyse  sprachlicher  Ausdrücke,  aber
gerade  für  diesen  ursprünglichen  Sinn (grammatische Analyse als
Feststellung der Wortarten) hat sich in den vergangenen Jahren  der
Begriff  "Tagging"  (Wortarten-Tagging,  "Part-of-speech  tagging")
etabliert;  unter  Parsing   versteht   man   heute   eher   solche
Analyseprozesse,  die  substantiell über das bloße Annotieren eines
Textes  mit  Wortarten  hinausgehen  und   die   die   grammatische
"Struktur"  einer  Äußerung  aufdecken.  Die  Grenzen  sind  jedoch
fließend,  so  wird  der  Begriff  "Tagging"  z.B.  auch  für   die
Annotation  von  Texten  mit syntaktischen Funktionen wie "Subjekt"
und "Objekt" verwendet (Brants et al. 1997).

Der   Standardanwendungsbereich   von   Parsing-Methoden   in   der
Computerlinguistik   ist  die  (Satz-)Syntax,  es  gibt  aber  auch
zahlreiche Anwendungen in anderen Bereichen, z.B. prosodisches  und
phonologisches   Parsing,   morphologisches  Parsing,  semantisches
Parsing usw.

Ebenso   vielfältig   wie   die    Phänomenbereiche,    in    denen
Parsingmethoden  zum Einsatz kommen, sind die Grammatikformalismen,
für die Parsing-Algorithmen neu entwickelt oder angepaßt wurden. Im
Zentrum   stehen   jedoch   nach   wie   vor   und   immer   wieder
Parsingalgorithmen  für  kontextfreie  Grammatiken,  die allerdings
praktisch nie in reiner Form, sondern fast immer in Verbindung  mit
zusätzlichen     Mechanismen    (z.B.    Merkmalsstrukturen    oder
probabilistischen   Bewertungen)   verwendet   werden.   Auch   bei
Formalismen,  bei  denen  das  kontextfreie Skelett relativ schwach
ausgeprägt ist, z.B. in  HPSG-orientierten  Grammatiken,  wird  für
Zwecke  des  Parsings zumeist auf Grundalgorithmen für kontextfreie
Syntaxen zurückgegriffen.
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zu Ziff. 4.3313:

Wortkombinationen

zu:

aus: H.  KLEIN,  Computerunterstützte  Inhaltsanalyse  mit  INTEXT.
Münster 1996.//I.2.7

(58ff) Wortkombinationen   sind  die  Möglichkeit,  nicht  nur  eine
Zeichenkette  in  der  Zeile  einer Wörterliste auszugeben, sondern
immer mehrere,  die  in  einer  Texteinheit  direkt  hintereinander
stehen. Die Anzahl der Zeichenketten ist frei wählbar ...

Wortpermutationen   bestehen  grundsätzlich  immer  nur   aus   zwei
Zeichenketten.   Dazu   wird   in   jeder   Texteinheit  die  erste
Zeichenkette mit jeder  folgenden  kombiniert,  danach  die  zweite
Zeichenkette  mit  jeder  folgenden,  und  das  bis  zur vorletzten
Zeichenkette der Texteinheit. Besonders bei  der  Konstruktion  von
Wortstammfolgen,  mit denen mehrere Zeichenketten mit definierbarem
Abstand und Reihenfolge innerhalb einer Texteinheit gesucht  werden
können, ist das sehr nützlich...

Wortkombinationen  und  -permutationen  sind  zur  Überwindung  der
Grenzen  der  kontextfreien  Einwortanalyse  geeignet,  da  sie den
Kontext berücksichtigen und so Mehrwortanalysen ermöglichen.

Beispiele für Wortkombinationen
attraktiv,spontan auf alles aus, mittelblond
attraktiv, sucht auf bloße Oberfläche aus 20jähriger Ehe
attraktiv so sagt auf deine Zuschrift aus dem Raum
attraktive, etwas auf dem Besen aus dem Weg
... auf den Arm aus guter Familie
auch nur auf der Erde aus Parität gesicherten
auch albern auf der Suche ausgeglichenes Wesen
auch anders auf der Welt ausgeschlossen. Chiffre
... ... ausgestattet, wünscht

Beispiele für Wortpermutationen
ab alles Abend am aber
ab Alltag Abend auf aber Abend
ab anderswo Abend im aber aber
ab Anmutig Abend Kaminfeuer aber allein
ab auch Abend Sommer aber als
ab ausgeprägter Abend Terrasse aber alten
ab beheimatende Abend unserer aber am
ab bemüht Abend Winter aber an
... ... aber anderen
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zu Ziff. 4.3314:

(Ausdrucks-)SYNTAX: Paar-/Zwillingsformeln

zu: vgt5.232

aus: G. MÜLLER, Beschränkungen für  Binomialbildung  im  Deutschen.
Ein   Beitrag  zur  Interaktion  von  Phraseologie  und  Grammatik:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 16.1/2 (1997) 5-51.

(6) Hierbei handelt es sich um formelhafte und- Verbindungen aus (im
Regelfall) zwei  Komponenten.  Einige  Beispiele  für  verschiedene
Wortarten finden sich in (1):

(1) a. Koordinative Adjektiv/Adverb-Binomiale:
fix und fertig, kurz und gut, gut und gern,  klipp  und
klar, ab und zu, ganz und gar, angst und bange

b. Koordinative Substantiv-Binomiale:
Katz und Maus, Kind und Kegel, Haus und Hof,  Soll  und
Haben,  Knall  und  Fall, Tag und Nacht, Sack und Pack,
Grund und Boden, Drum und  Dran,  Biegen  und  Brechen,
Nacht und Nebel, Schloß und Riegel

c. Koordinative Verb-Binomiale:
hegen und pflegen,  schalten  und  walten,  kommen  und
gehen, zittern und zagen, (sich) recken und strecken

Koordinative Binomiale weisen  die  für  Phraseologismen  typischen
Merkmale auf: Sie sind (mehr oder weniger) semantisch opak,  und sie
werden  als formelhaft  empfunden. Darüber hinaus haben koordinative
Binomiale eine auf den  ersten  Blick  merkwürdige  und  unerklärte
Eigenschaft:   Wie   Malkiel  (1959)  ausführlich  darlegt,  zeigen
Binomiale eine starke  Tendenz  zur  Irreversibilität,   d.h.,  eine
Änderung der Abfolge führt entweder zu Ungrammatikalität ( *klar und
klipp,  *Pack  und Sack ) oder zum Verlust der Formelhaftigkeit, mit
einhergehender semantischer Transparenz der Einzelglieder ( gern und
gut, Nacht und Tag ) ...

Man vergleiche etwa die folgenden  Beispiele  aus  dem  Englischen,
Spanischen und Russischen:

(2) a. Englische Binomiale:
salt und pepper, birds  and  bees,  husband  and  wife,
ladies  and  gentlemen,  boys and girls, odds and ends,
words and music, law and order,  (a)  rough  and  tough
(speech),  tried  and  true, hale and hearty, sweet and
sour, to have and to hold, to live  and  learn,  bought
and paid for, safe and sane, rock and roll

b. Spanische Binomiale:  (8)
pan  y  agua  ( Brot  und  und  Wasser ),  corriente  y
moliente   ( regulär,   in   Ordnung ,   laufend   und
mahlend ),   punto   y   coma   ( Punkt   und   Komma ,

Semikolon ),  (echar  a)  cara  y  cruz  ( eine  Münze
werfen , Kopf oder Zahl ), carne  y  huesos  ( Fleisch
und  Knochen ),  liso  y  llano  ( einfach , glatt und
eben ), blanco y negro ( weiß und schwarz ),  cuerpo  y
alma ( Körper und Seele )

c) Russische Binomiale:
den  i no č  ( Tag und Nacht ), grom i molnija  ( Donner
und  Blitz ),  mu ž  i  žena  ( Mann und Frau ), šutki i
pribautki ( Scherze und Redensarten ), vdol  i  poper ëk
( kreuz  und  quer ),  vstre čnyj i popere čnyj ( jeder ,
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Hinz und Kunz ), styd i sram ( Schimpf und  Schande ),
(razrjadit sja  v)  puch  i  prach ( Daunen und Staub ,

sich mit aller Pracht herausputzen )

Zweitens  ist  die   Binomialbildung   im   Deutschen   tatsächlich
zweifelsohne  ein  produktiver  Prozeß,  der in den verschiedensten
Bereichen Anwendung findet, wie etwa  in  der  Werbung  (flieg  und
spar,  (in)  Bad  und  WC,  wisch  und  weg),   in Zeitschriften (wo
Kolumnen Namen tragen können wie gemein und geistreich, schnell und
vergänglich, Kunst und Gewerbe  oder Buch  und  Deckel),   in  Comics
(man vergleiche etwa Plisch und Plum, Fix und Foxi),  und so weiter.
In  allen  diesen Fällen liegt Irreversibilität vor (vgl. etwa *weg
und wisch  oder *Foxi und Fix).

(12)  Vom  semantischen  Standpunkt  aus  gesehen  hat  daher   ein
koordinatives  Binomial  häufig  denselben Status wie ein einfaches
Wort: Es muß im mentalen Lexikon aufgelistet  sein  und  dort  eine
Bedeutung zugeordnet bekommen...

(13)  Unter  dieser  Perspektive  ist  das  häufige  Auftreten  von
Endreimen   in  Binomialen  nicht  verwunderlich  -  wie  z.B.  aus
Forschungen zur oral poetry  bekannt ist, erleichtern  Endreime  die
mentale  Speicherung.  Typische  Beispiele  hierfür  sind die unter
(7-a) angegebenen. Eine ähnliche Funktion kann man  aber  auch  den
weit  verbreiteten Alliterationen und Assonanzen attribuieren; vgl.
(7-b) und (7-c):

(7) a. Endreime:
Rat und Tat,  sang-  und  klang(los),  Sack  und  Pack,
schalten  und  walten,  Handel  und  Wandel,  rank  und
schlank, dann und wann, (mit) Ach und Krach

b. Alliterationen:
frank und frei, hoch und heilig,  Biegen  und  Brechen,
klipp und klar, Haut und Haar, gang und gäbe, Glanz und
Gloria,  Kind  und  Kegel,  rauf und runter, Stumpf und
Stiel, Drum und Dran, (im) großen und ganzen,  hin  und
her,  Land  und  Leute,  Lust und Laune, Mann und Maus,
Nacht und Nebel, Wind und Wetter

c. Assonanzen
angst und bange, Brief und Siegel, ganz und gar.

Darüber hinaus scheint mir eine  interessante  Hypothese,  daß  die
strikten   Reihenfolgerestriktionen   in  koordinativen  Binomialen
letzten  Endes  dieselbe  Ursache  haben,  nämlich  den  durch  die
semantische  Opazität verursachten Aufwand auszugleichen und so die
mentale Abspeicherung zu erleichtern.
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zu Ziff. 4.3322:

Morphologie - ausdruckssyntaktisch

zu: vsyst4.15 vgt5.221

Liste von Wortformen - LISTE(0)

komplette Zerlegung unvollständige Zerlegung

RESULT

- compounds

- unzerlegbare WF Präfix Infix Suffix

- WF als Element
  in compounds

unselbständige Morphe
+ Kerne = selbständige WF
+ neue Kerne

RESULT

Komplette Zerlegungen in RESULT

Feststellen, was aus LISTE(0)
bislang einer erfolgreichen rekursiv
Zerlegung widerstanden hat. bis die

Ausgabe

Neuer Versuch mit den Ergeb- nach
nissen aus RESULT: Ziel = RESULT
komplette Zerlegung. = 

Positive Ergebnisse nach RESULT
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zu Ziff. 4.3323:

Morphologie: Neuansatz

zu: vsyst4.14

aus: H. SCHWEIZER, Internes  Papier  zur  Morphologie.  (reduzierte
Anmerkungen)

(29) Denksportaufgabe

Wer  entwickelt  einen  Algorithmus,   der   beim   Input:
Leseerlebnis    bei   gegebenem   Korpus  folgenden  Output
liefert:
|les+            
    +e+          
      +er+       
         +leb+   
             +nis|

Weiterhin  wären  -  als   Etappen   auf   dem   Weg   zur
vollständigen Zerlegung - |lese+  und +erlebnis|  zusätzlich
als Ergebnis festgehalten.

Das  wäre  in  etwa  ein  Ergebnis,  wie  es  von  unserer
Ausdruckssyntax angezielt wird.

(30) Weiterarbeit auf der Basis des erweiterten Beispielkorpus

(a)  be / antrag / en  - die Häufigkeit  von  be   gegenüber
bea   als  Präfix ist signifikant hoch; ebenso die von
en  gegenüber gen  als Suffix.

(b)  den Rest /antrag/  gibt es als selbständige Wortform.

(c)  dieser Rest kann aber seinerseits nochmals analysiert
werden: an / trag .

Dieses Vorgehen entspricht einer Kombination beider bisher
getrennten      Vorgehensweisen,      der      Kombination
verschiedenartiger   Plausibilitäten:  (i)  es  wird  nach
Stellen gesucht, die rechnerisch auffallen, d.h. bevorzugt
für eine Nahtstelle in  Frage  kommen;  (ii)  die  hierbei
erzielten  Ergebnisse werden überprüft, indem - wie oben -
getestet wird, ob der herausgearbeitete  Kern  tatsächlich
in dieser Einzelsprache belegt ist.

...

(35) Zwischenreflexion:   Man   kann    unsere    Fragestellung
systemtheoretisch  betrachten.  Das  soll  anhand  einiger
wesentlicher  Merkmale,  die  ein   System   kennzeichnen,
erläutert werden:
- Nimmt  man  die  auf  der  Basis  des  Alphabets  (unter

Einbeziehung  der  Sonderzeichen,  die  in verschiedenen
europäischen Schriften  gebräuchlich  sind) 37  möglichen

37  Literaturtip: vgl. die Erzählung: Die Bibliothek von Babel, in:
BORGES, JL, Die Bibliothek von  Babel.  Erzählungen.  Stuttgart
1974:  RECLAM,  S.47-57.  Auf der Basis von 25 orthographischen
Symbolen sind in jener Bibliothek ungeheuer viele  verschiedene
Bücher gesammelt. Angesichts eines Buches, das ein reines Buch-
stabenlabyrinth bietet, aber am Schluß die Zeile: O Zeit, deine
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Kombinationen   (zudem   bei  variabler  Wortlänge),  so
repräsentiert diese  Menge  sowohl  die  in  all  diesen
Sprachen/Schriften       tatsächlich      gebräuchlichen
Wortformen, als auch - darüberhinaus -  Wortformen,  die
statistisch  möglich  wären,  aber  faktisch  nirgend im
Gebrauch     sind.     Auf     der     Basis      reiner
Statistik/Quantifizierung  ist  es also nie möglich, die
Ebene der Einzelsprache zu erreichen.

- Das  Ausdrucksrepertoire  der   Einzelsprache   entsteht
dadurch,  daß sie (d.h. die Gemeinschaft ihrer Sprecher)
aus   der   Gesamtmenge   der    an    sich    möglichen
Ausdruckskombinationen     einen    spezifischen    Teil
seligiert,  aktiv  benutzt,   den   großen   Rest   aber
unberücksichtigt läßt. Dadurch gewinnt die Einzelsprache
Individualität,  hebt  sich  von anderen Einzelsprachen,
denen eine andere Selektion zugrundeliegt, ab. Zwar gibt
es Schnittmengen (produktive Wortformen, die in mehreren
Sprachen gebräuchlich sind).

- Diese Selektion einer Einzelsprache stellt zugleich  das
Ausdrucksrepertoire   dar,   das   in  der  betreffenden
Einzelsprache akzeptiert ist, was sich so auswirkt:  ein
Sprachbenutzer   kann   davon   ausgehen,   daß  er  bei
Verwendung dieser Ausdrücke verstanden wird.

- Ein  Text  seligiert  im  Rahmen  dieser   Einzelsprache
nochmals,  da  er  nie alle an sich in der Einzelsprache
möglichen  Ausdruckskombinationen   verwendet.   Dadurch
gewinnt   auf   Ausdrucksebene  jeder  Einzeltext  seine
Unverwechselbarkeit. Sie beruht auf zwei  Faktoren:  (a)
Auf  der  Auswahl  der  Ausdruckskombinationen;  (b) auf
deren   spezifischer   linearen    Anordnung    -    was
entsprechende  Wiederholungen  der seligierten Ausdrücke
einschließt.

- Die Elemente, die hierbei im Spiel sind,  sind  homogen:
Es  sind  Kombinationen  unterschiedlicher Dimension auf
der Basis einer gegebenen Grundmenge (Alphabet). - Typen
von Elementen  im  Einzeltext  -  rekursiv  dargestellt:
Kette   von   Wortformen    selbständige  Wortform  
Kern+Klitikon/a                                     oder
selbständige Wortform+selbständige Wortform         oder
selbständige Wortform+Klitikon+selbständige Wortform
oder ... 

Pyramiden : "Man ersieht hieraus: auf eine einzige verständliche
Zeile  oder  eine richtige Bemerkung entfallen Meilen sinnloser
Kakophonien,  sprachlichen   Kauderwelschs,   zusammenhanglosen
Zeugs."(50)  Etwas später: "Diese Beispiele setzten einen geni-
alen Bibliothekar instand, das Fundamentalgesetz der Bibliothek
zu entdecken. Und zwar stellte dieser Denker fest, daß  sämtli-
che  Bücher, wie verschieden sie auch sein mögen, aus den glei-
chen Elementen bestehen: dem Raum, dem Punkt,  dem  Komma,  den
zweiundzwanzig  Lettern des Alphabets. Auch führte er einen Um-
stand an, den alle Reisenden bestätigt haben: In der  ungeheuer
weiträumigen  Bibliothek  gibt es nicht zwei identische Bücher.
Aus diesen unwiderleglichen Prämissen folgerte er, daß die  Bi-
bliothek  total  ist  und daß ihre Regale alle irgend möglichen
Kombinationen der zwanzig und soviel  orthographischen  Zeichen
(deren  Zahl,  wenn  auch außerordentlich groß, nicht unendlich
ist) verzeichnen, mithin  alles,  was  sich  irgend  ausdrücken
läßt: in sämtlichen Sprachen."(51)

Schweizer / WS 05/06         - 200-        23.11.05

- Die Ausdruckselemente z.B. in einem Text  erfüllen  ihre
Funktion,   den   Rezipienten  in  seinem  Verhalten  zu
steuern, ihn zu veranlassen, unter  Einbeziehung  seiner
Welt-,  Situations-  und  Sprachkenntnis  eine bestimmte
Bedeutung zu konstruieren, nur, wenn sie unverwechselbar
sich voneinander unterscheiden. Die Ausdruckselemente  -
läßt  man  mal  Wiederholungen  beiseite  -  sind  durch
Differenz   zueinander   charakterisiert.   Diese    ist
natürlich   nur   durch   Bezug  aufeinander,  Vergleich
miteinander erkennbar. Der Ausdruck Buch  erbringt  seine
Orientierungsleistung,   seine   Verwendbarkeit  in  der
Kommunikation   dadurch,   daß    er    -    und    alle
Sprachteilnehmer  in  dieser  Einzelsprache  wissen es -
konstant nicht mit Bach  ausgetauscht werden  kann,  auch
nicht   mit  Bub ,  Bus   u.ä.  -  Darin  zeigt  sich  die
"Selbstreferentialität"  des   Systems:   Die   Elemente
bekommen   ihre   Individualität   durch  Differenz  von
weiteren Elementen desselben Systems.

- Anders ausgedrückt: bezüglich  des  Ausdrucksrepertoires
einer    Einzelsprache    gibt   es   keinen   Fixpunkt,
archimedischen  Punkt,  von  dem  aus  man  die  Analyse
starten   müsste   bzw.   wo   die   Analyse   nur  dann
erfolgversprechend verläuft, wenn man von  diesem  Punkt
aus  startet.  Da  alles  mit allem in der beschriebenen
Weise zusammenhängt, kann, ja muß man  einen  beliebigen
Ausgangspunkt  wählen.  Unter  Verarbeitung eines ersten
Korpus     und     sukzessiver      Erweiterung      des
Untersuchungskorpus   werden  sich  die  Ergebnisse  bei
Untersuchungen von verschiedenen Ausgangspunkten  her  -
sehr bald erkennbar - immer mehr einander annähern.

- Ein solches System ist auch  "autopoietisch",  d.h.  auf
Ausdrucksebene   gibt  es  nur  Ausdrücke.  Ich  kann  -
diachron -  mein  Ausdrucksrepertoire  erweitern  (durch
Lernen).  Es gibt aber - etwa durch weit vorangetriebene
Ausdrucksanalyse keine Chance, diese Ebene zu  verlassen
und etwa in den Bereich der Bedeutungen zu gelangen.

- Bei  systemtheoretischer  Beschreibung  gibt   es   zwei
verschiedene Betrachtungsweisen: (a) statisch  orientiert
ist  die Beschreibung des Systems aller Wortformen einer
Einzelsprache durch das Stichwort der Differenz, s.o.  -
(b)  dynamisch   dagegen  ist die Perspektive, wenn ich -
bezogen  auf  konkrete  Äußerungen  (z.B.  Text)  -  die
lineare Verkettung von Ausdrücken untersuche.

Aus all dem folgt für die praktische Analyse:
- Bei  klug  eingesetzter  rekursiver  Analyse  müßte  der

Computer     das    ideale    Arbeitsinstrument    einer
Ausdrucksanalyse sein.

- Verfahren, die auf  bloße  Statistik  zielen,  sind  von
vornherein fehlorientiert.

- Stattdessen ist immer die kontrollierende  Rückkoppelung
zu  integrieren:  Welche  Wissenssicherheiten  (d.h.  in
dieser   Einzelsprache   akzeptierte   Ausdrücke    bzw.
Ausdruckskombinationen) habe ich bereits erkannt, so daß
ich  darauf  bei der Analyse noch unerforschter Bereiche
einsetzen kann?

- Jeder     neue     Erkenntnisschritt     enthält     die
Möglichkeit/Wahrscheinlichkeit,      früher     erzielte
Ergebnisse zu differenzieren (nicht: korrigieren!).
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- Folglich kann  die  Analyse  nicht  lediglich  in  einem
linearen  Fortschreiten  bestehen, sondern immer auch in
einer  neuen  kritischen  Durchsicht  früher   erzielter
Ergebnisse.

- Effekt dieser Prozedur wird  sein:  Wir  sind  nicht  in
einem vergleichsweise frühen Stadium mit der Analyse der
Ausdrücke  dieses  Einzeltextes  fertig  und müssen nach
weiteren    Texten     -     zur     Erweiterung     des
Ausdrucks-Repertoires  -  greifen.  Vielmehr lassen sich
Ergebnisse - gewonnen  an  Ausdruck

x
   -  übertragen  auf

Ausdruck
y
 ,   obwohl   dessen  Bezeugung  (einschließlich

Varianten) für sich genommen nicht so gut ist,  daß  sie
die Aktion rechtfertigen würde. Dadurch werden z.B. neue
Wortkerne  sichtbar  gemacht,  mit  denen das Korpus neu
durchgegangen werden kann.

(36) Weiterführung der früheren Auflösung  einer  Wortform  in:
selbständige Wortform + Endung.

BEURTEILUNG DER ENDUNGEN
Bsp. wo+hnung

Zusätzliche Bedingungen notwendig, u.z. aus dem  gegebenen
Korpus heraus. Ausgang von den Einmalwörtern in sortierter
Form und von den Zerlegungen in selbständige Wortformen.

(a) Wo ist ein Wort in  -  mindestens  -  dreifacher  Form
belegt:  (aa)  als  selbständige  Wortform,  (bb)  mit
angehängter   selbständiger    Wortform    (cc)    mit
angehängtem, noch ungeklärtem Element: ?

(b) An welchen anderen Wortformen  findet  sich  ebenfalls
dieses noch erklärungsbedürftige Element?

(c) Subtraktion von ? an diesen weiteren,  vielleicht  nur
einmal  belegten  Wortformen,  so daß, streicht man es
als inzwischen wahrscheinlich gemachte legitime Endung
ab, ein neuer Wortkern sichtbar wird.

Gegeben sei die Reihe: musik -  musiker  -  musikschule  -
musikant .  Akzeptiert  bzw.  fraglich:  musik - musik+er -
musik+schule - musik ?ant . Dieser Befund erlaubt  aber  die
Hypothese,  +ant  als legitime, unselbständige Endung einer
Wortform zu betrachten. -  Die  Endung  begegnet  auch  in
lieferant .  Die  Wortform  kann  nun  vollständig  zerlegt
werden: lief+er+ant .

Bedingung: Diese noch unerklärte Endung muß an  mindestens
zwei Wörtern hängen um weiterbehandelt zu werden.

Mit dieser Prozedur haben wo+hnung  und wo+lke  keine Chance
mehr, sie sind als "Schrott"  entlarvt.  Damit  verringert
sich die Menge der ungeklärten Endungen.

(37) In Analogie zu (36) z.B. folgende Ergebnisse: 
blei+b
blei+ch
schrei+b
man+ch 

Konvention:
ch     zählt im Deutschen nur als ein  Graph. Die Begründung

läuft nicht phonetisch, sondern distributionell:  Es
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gibt  kein Wort, das mit c  aufhört. Wenn c  dann auch
ch  .

sch  Ist anders gelagert. Zunächst muß die  Trennung  von  Komposita
( rauch+schwaden )    und   gängigen   Wortendungen   ( häus+chen )
durchgeführt sein, bevor man feststellt,  daß  sch   immer  eine
Einheit bildet.

st, sp  analog zu sch  zu behandeln
Es ist aber zweifelhaft, ob mit derartigen Konventionen  gearbeitet
werden   soll,   ob  dadurch  nicht  -  unnötigerweise  -  mögliche
Ergebnisse bereits zur Prämisse erhoben werden.

(38) Zwischenreflexion:   Eine   Einzelsprache    bildet    ihr
Repertoire   an  Ausdrücken  (100.000  -  300.000?)  unter
starken Restriktionen:
1. In  Alphabet-basierten  Sprachen  stehen  nur  ca.   25

Bildeelemente zur Verfügung.
2. Aus der Vielzahl der an  sich  möglichen  Kombinationen

wird  in  der  Einzelsprache  nur  ein  sehr begrenztes
Korpus    ausgewählt    (ansonsten    gäbe    es    die
Verschiedenheit der Einzelsprachen nicht).

3. Sprachgebrauch    und    kognitive    Kompetenz     der
Sprachbenutzer  verhindern,  daß  die  Wortformen allzu
lang sind. Das Gros der Wortkerne liegt bei einer Länge
von 2-8 Buchstaben.

Es   ist   also   trivial,   daß   die   Schaffung   neuer
Wortformen/Kerne   dadurch  geschehen  muß,  daß  entweder
"kreativ"   eine   Wortform   geschaffen    wird,    deren
Einzelelemente  (bei  beibehaltener  Abfolge) keine andere
Wortform ergeben ( eben ), oder dadurch, daß eine bestehende
Wortform an einer Stelle erweitert wird ( fort  = f+ort ).

Im letzteren Fall liegt also noch nicht das Problem:  Kern
+  Prä-/Suffix  vor,  sondern  zunächst  nur die Schaffung
weiterer  Wortformen.  Das  Problem  wird   sein,   diesen
normalen  und legitimen Vorgang von der Modifikation einer
Wortform durch Hinzufügung  gängiger  Prä-/In-/Suffixe  zu
unterscheiden.

(39) Vgl. vor dem Hintergund von (37) und (38) die Befunde: 
grün
grün+de
grün+de+n
grün+de+r
grün+de+r+jahre
grün+de+te
grün+dlich
grün+dlich+e
grün+dlich+en
grün+dlich+es
grün+dlich+es
grün+dlich+keit
grün+donnerstag
grün+dung
grün+e
grün+es
grün+gekachelter
grün+gestrichenen
grün+kohl
grün+liche
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grün+liche+m
grün+liche+n
grün+roten
grün+silbrig
grün+straße
grün+t 

(40) Auf der Basis  von  (38)  und  (39)  läßt  sich  gut  eine
Prozedur entwickeln, die weiterführt:

1. Es   wird   eine   selbständige   Wortform   +   Endung
zugrundegelegt,   die   mindestens   ein  weiteres  Mal
nochmals belegt ist. z.B. grün+dlich . Bei unserer Suche
war +dlich  3x  belegt  (z.B.  in  nie+dlich ).  Es  wird
gesucht in der Liste selbständiger Wortformen.

2. Probehalber  wird  der   Kern   um   einen   Buchstaben
erweitert; dementsprechend reduziert sich die Endung um
einen Buchstaben. Auf dieser Basis wird erneut gesucht,
ob  sich  nun  diese  Endung  anderweitig findet und ob
zugleich dieser neue  Kern  anderswo  nachweisbar  ist.
+lich   findet  sich  weitere  3x,  so  daß  wir für die
reduzierte Endung +lich  6 Belege haben.

3. Der  neue  Kern  gründ   wird  als   selbständig   nicht
nachweisbar  sein. Sobald die Prozedur aber mit anderen
Endungen durchgespielt ist, haben sich dort sowohl neue
Endungen wie auch neue Kerne finden lassen.

Das Durchspielen dieser Prozedur  ausgehend  von  mehreren
Einzelbefunden  wird  sehr schnell die Menge der Wortkerne
erweitern,  vor  allem,  weil  durch  das   Erkennen   von
akzeptierten  Endungen  die  gegebenen  Wortformen  weiter
analysiert werden können und  dadurch  weitere  Kerne  zum
Vorschein  kommen.  Die  Analyse  müßte  damit  einen sich
beschleunigenden Charakter annehmen.

...

(44) KERN / KERNERWEITERUNG / ENDUNG:

Hier der Versuch einer terminologischen Vereinbarung.  Auf
dieser  Basis  soll anschließend zusammenfassend skizziert
werden  -  soweit   es   derzeit   möglich   ist   -   die
unterschiedlichen   TYPEN   von  erreichbaren  Ergebnissen
zusammenzustellen.

KERN           : Darunter wird eine Einheit von mindestens
zwei    Buchstaben    verstanden,     die
distributionell   nachgewiesen   ist  als
Anker für mehrere Arten von  erweiternden
Umformungen. 38

38  Nachtrag Juli 96: Es wurde bei der Definition nicht berücksich-
tigt, daß K ERN ein zweites Merkmal hat: K ERN ist zunächst  eine
Einheit,  die  in  sich nicht weiter vollständig zerlegbar ist.
Eine solche Einheit ist dann Ausgangspunkt für verschiedenarti-
ge Erweiterungen (=A NKER). K ERN ist auch  nicht  identisch  mit
WORTFORM;  K ERN kann - s.u. - zusammenfallen mit W ORTFORM, kann
aber auch nur einen Teil einer W ORTFORM  darstellen  =  unselb-
ständiger Kern.
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KERNERWEITERUNG: Es handelt sich um ein Bildeelement,  das
nicht     als    selbständige    Wortform
nachweisbar ist, das aber  in  Verbindung
mit   unterschiedlichen  Kernen  offenbar
neue Kerne schafft.  Weiteres  Kriterium:
Diese  Kernerweiterungen sind nachweisbar
mit Endungen  (s.d.),  bilden  dann  also
nicht  den Schluß der Wortform. Zu denken
ist an: &heit, &keit, &ung, &ling,  &end,
&lein,  &chen.   SCHREIBKONVENTION: & soll
in    Zukunft    den     Beginn     einer
Kernerweiterung anzeigen. u.ä.

ENDUNG         : Unselbständiges     Bildeelement     oder
selbständige  Wortform  ( |er| ),  die eben
auch   in  der   Position   einer   Endung
begegnet,    das    Ende   der   Wortform
markierend; angehängt entweder  an  KERN,
wenn dieser = selbständige WORTFORM, oder
an  KERNERWEITERUNG. SCHREIBKONVENTION: +
soll in Zukunft den Beginn  einer  Endung
anzeigen.

               : Zwei   Gesichtspunkte   müssen   beachtet
werden:   (1)  Es  ist  mit  mehrstufigen
Endungen      zu      rechnen,       z.B.
ver=schied+en+er+lei .  -  (2)  Noch nicht
gesichert ist im Moment, ob "Endung"  und
"Kernerweiterung"    distributiv   sicher
unterscheidbar sein werden.

INFIX          : Unselbständiges  Bildeelement,  das   bei
COMPOUNDS  (s.d.)  den  Übergang zwischen
den  separat   nachweisbaren   Wortformen
markiert.  Es  ist  zu  überlegen, ob bei
COMPOUNDS   nicht    grundsätzlich    der
Übergang   markiert   werden  soll.  Wenn
explizit die Schnittstelle  morphologisch
nichts    aufweist,   dann   eben   durch
Leerstelle,                          z.B.
Mäd&chen- -handel-s-schul+e .
SCHREIBKONVENTION:  -x-  soll  in Zukunft
die Schnittstelle bei Compounds anzeigen.

PRÄFIX         : Analog zu  ENDUNG.  Auch  Präfixe  können
addiert  auftreten.  SCHREIBKONVENTION: =
soll in Zukunft das Ende  eines  Präfixes
anzeigen,         z.B.        vor=arbeit,
un=ver=hohl+en, un=ver=käuf+lich .

WORTFORM       : = Wf. ist das, was in  der  Einzelsprache
bzw.         dem        zugrundeliegenden
Untersuchungstext     zwischen     blanks
begegnet.  SCHREIBKONVENTION:  |  soll in
Zukunft Beginn und  Ende  einer  Wortform
anzeigen, z.B. |deshalb| .

COMPOUND       : ist  aus   mindestens   zwei   Wortformen
zusammengesetzt,    die    durch    Infix
verbunden sind. Das Infix  kann  dabei  
sein: 
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|donau- -dampf- -schiff- -fahrt-s-ge=sell&schaft-s-kapitä-
n|
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zu Ziff. 4.3324:

Morphologie - (ausdrucks-)syntaktisch

zu:

nach:   R.   PÖRINGS;    U.    SCHMITZ    (eds.),    Sprache    und
Sprachwissenschaft.  Eine kognitiv orientierte Einführung. Tübingen
22003.

(55)

Viele Wörter wie Traum, Elefant, zwei, weiß  etc.  bestehen  jeweils
nur  aus  einem  einzigen freien Kernmorphem. Man nennt sie deshalb
auch einfache Wörter  oder Simplizia .

Freie und gebundene Kernmorpheme wie {FRUCHT}, {SAFT}, {lauf-}, und
{BAND} lassen sich zu  komplexen  Wörtern   zusammensetzen,  nämlich
Fruchtsaft     bzw.    Laufband .    Das   Ergebnis   einer   solchen
Zusammensetzung  oder Komposition  ist ein Kompositum .

(56)  Komplexe  Wörter  können  auch  gebildet  werden,  indem   im
einfachsten   Fall  ein  gebundenes  Morphem  an  ein  freies  oder
gebundenes Kernmorphem angehängt wird, z.B.  {FRUCHT}  +  {bar}  
fruchtbar ,  {GELB}  + {-lich}  gelblich  oder {spring-} + {-er} 
Springer . ... man bezeichnet diesen Prozess zur  Bildung  komplexer
Wörter als Ableitung  oder Derivation .

Wortbildungsprozesse

|

Komposition Derivation

Kernmorphem  +  Kernmorphem Kernmorphem  + Derivationsmorphem

{FRUCHT}  + {SAFT} {FRUCHT}    + {-bar}

{lehr-}   + {BUCH} {GELB}      + {-lich}

Nicht nur Kernmorpheme, sondern auch bereits zusammengesetzte  oder
abgeleitete  komplexe Wörter könnnen die Basis für weitere Prozesse
der Zusammensetzung bzw. Ableitung  sein,  wie  folgende  Beispiele
zeichen  (KM  =  Kernmorphem,  fKM  =  freies  Kernmorphem,  gKM  =
gebundenes Kernmorphem):

Tischtennisplatte

|

Tischtennis {PLATTE}Komposition:

Kompositum + fKM
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{TISCH} {TENNIS} Komposition:

fKM + fKM

Deutschlehrer

|

Komposition:

{DEUTSCH} Lehrer fKM + Derivat

{lehr-} {-er} :Derivation

{l-}{ehr-} gKM             +

Derivationsmorph-

em

Sommerschlussverkauf

|

Komposition:

{SOMMER} Schlussverkauf fKM +

Kompositum

{SCHLUSS} Verkauf Komposition

fKM + Derivat

(Konversion)

{ver-} {kauf-} Derivation: Präfix

+ gKM

Hochspannungsleitung Komposition:

| (Derivat + Fugen-

element-s- +

Derivat

Hochspannung -s- leitung

Derivation:

{HOCH} Spannung {leit-} {-ung} gKM + Suffix

Komposition: fKM

+ Derivat

{spann-} {-ung} Derivation:    gKM    +

Suffix
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(57)  Derivate  können  zum   einen   durch   Voranstellung   eines
Derivationsmorphems  vor  ein  freies  oder  ein gebundenes Morphem
gebildet werden wie in {un-} + {KLUG}  unklug   bzw.  in  {be-}  +
{schreib-}    beschreib(en) .  Solche  vorangestellten  gebundenen
Morpheme bezeichnet man als Präfixe ,  den  Wortbildungsprozess  als
Präfigierung .  Zum  andern  können  gebundene grammatische Morpheme
aber auch an ein  Kernmorphem  angehängt  werden;  in  diesem  Fall
bezeichnet  man  sie  als Suffixe  und den Prozess als Suffigierung ,
z.B.  {FURCHT}  +  {-bar}    furchtbar .  Zirkumfixe   umgeben  ein
Kernmorphem  von  beiden Seiten her, wie {ge- + -et} in gearbeit et .
In manchen Sprachen gibt es darüber hinaus noch Infixe , die in  ein
Kernmorphem  eingefügt  werden (z.B. lat vinco , vici ). Im Deutschen
spielen Infixe keine Rolle. Präfixe, Suffixe, Zirkumfixe und Infixe
werden zusammengefasst als Affixe  (von  lat.  affigere   anheften )
bezeichnet.

HS:   Eigentliche  methodische/algorithmische  Herausforderung   ist
sicher unterscheiden zu können zwischen

- wo  tritt  ein   gängiges,   in   der   betr.   Einzelsprache
gebräuchliches  Prä/Affix   an  eine  Wortform,  wobei - trotz
Erweiterung - die Wortform die selbe bleibt;

- oder:  wo   tritt/treten   an   eine   Wortform   ein/mehrere
Buchstabe/n, so dass dadurch aber eine neue Wortform  entsteht
(an die dann wieder gängige Affixe treten können)?
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zu Ziff. 4.411:

PLANKENHORN, G: AWA! Kleine Sprengsätze und andere  Gedichte.  o.J.
Tübingen. 2. Aufl.

Stichwort: Ausdruckssyntax, Konkrete Poesie, vsyst4.301

VOM ÄRBA

Dees
Dees d ô
on dees d ô
on dees d ô noh
on dees d ô n ôh noh
on dees d ô n ôh noh ao
on dees d ô n ôh noh ao noh
on dees d ô n ôh noh ao n ôh noh
on sell
on sell d ô
on sell d ô noh
on sell d ô n ôh noh
on sell d ô n ôh noh ao
on sell d ô n ôh noh ao noh
on sell d ô n ôh noh ao n ôh noh
braucha kenne mir aegendlich älles
ŵoesch, mir kenne aegendlich älles braucha
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zu Ziff. 4.412:

PLANKENHORN, G: AWA! Kleine Sprengsätze und andere  Gedichte.  o.J.

Tübingen. 2. Aufl.

zu: vsyst4.302 vprag7.22

Stichwort: Ausdruckssyntax, Implikationen

Haelix Blächle

Audo
Au d ô
au d ô a Audo
dô a Audo
ao d ô a Audo
dô ao a Audo
au ao d ô a Audo
au d ô mae Audo
mae Audo !
D̂olao !
D̂olao !!
Mae Audoooo !!
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zu Ziff. 4.413:

kurt  marti,  republikanische  gedichte.  neuwied  1971  (st.gallen
1959). s. 22

zu: vprag1.6

Stichwort: Ausdruckssyntax vs. Textgrammatik

cou é unser bestalozzi (1)

die besten schulen (2)

haben (3)

die sich selbst am besten schulen (4)

in der überzeugung (5)

daß nur sie (6)

die besten schulen (7)

haben (8)
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zu Ziff. 4.415:

nonsens englisch ausgesprochen = deutsch? 

zu: vprag8.0

aus: Redemanuskript von Präsident Kennedy bei seinem Berlin-Besuch.

ish Froy-er mish in bear-LEAN sur zine.

ish Froy-er mish in DOICH-lont sue zine.

ish bin DONK-bar fear dane HAIRTS-lishen emn-FONG.

dane zee mere eeba-OLL ba-WRY-tet hobben.

ish HAUFER doss mine ba-ZUKE dot-sue BUY-traket,

dee FROYNT-shofts vishen DOICH-lont oont Ah-MAY-ree-cah

VIE-tar sue FEST-iggen.
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zu Ziff. 4.416:

Gleichheit der Ausdrücke  Verschiedenheit der Bedeutungen

zu: vprag3.101

aus: M. HEPPERLE, Gestammelte Werke. 1979.

Anlagen

Im Sommer, wo bevorzugt an wärmenden Tagen

Anlagenanlieger in den Anlagen lagen,

unangelegte Anlagen aber meist überwiegen,

wird das Anlegen im Anliegen der Anlieger liegen.

Ein Gärtner wird also der Anlieger wegen

seine Veranlagung ins Anlegen der Anlagen legen.

Da sieht das Finanzamt mit großem Vergnügen

im Anlagenanlegen auch eine Veranlagung liegen.

Nach Lage der Anlage liegt die Sache nun klar,

daß das Anlegen zwar Anliegeranliegen war.

Unangelegte Anlagen füllen zwar dem Gärtner die Kassen,

während sich erst angelegte vom Fiskus veranlagen lassen.
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zu Ziff. 4.421:

Wortdistribution im Einzeltext 

zu:

aus: McKEE, G; LAVER, D, u.a., Measuring Vocabulary Diversity Using
Dedicated Software: Literary &  Linguistic  Computing  15/3  (2000)
323-337.

(323) Researchers in various  fields  of  linguistic  enquiry  have
calculated  vocabulary diversity using the ratio of different words
(Types) to total words (Tokens) - the Type - Token Ratio (TTR) - or
measures derived  from  it.  Such  measures  are  flawed,  however,
because  the  values obtained are related to the number of words in
the sample...

(324)... as longer and longer samples  of  language  are  produced,
more and more of the active vocabulary is likely to be included and
the  available  pool  of  new  word  types  that  can be introduced
steadily diminishes. It is obvious that  once  a  sample  is  large
enough to have included all of the subject s active vocabulary, any
further  sampling of tokens can only result in a hyperbolic decline
in the values for TTR. But, it is also the case that however  small
the  sample  is, as more and more tokens are taken, the likehood is
that (because of  repetition  of  previously  included  types)  the
cumulative  number of types will increase at a slower rate than the
number of tokens and the TTR values inevitably fall...

The vocd  program was developed to overcome these problems  as  part
of  the project "A new research tool: mathematical modelling in the
measurement of vocabulary diversity". The approach is based  on  an
analysis of the probability of new vocabulary being introduced into
longer  and  longer  samples  of  speech  or writing. This yields a
mathematical model of how TTR varies with token size. By  comparing
the  mathematical  model  with  empirical  data in a transcript, it
provides a new measure of vocabulary diversity that we refer to  as
D.   The  measure  has three advantages: (1) it is not a function of
the number of words in  the  sample;  (2)  it  uses  all  the  data
available;  (3)  it  is  more  informative because, as opposed to a
single value of TTR, it represents how the TTR varies over a  range
of  token  size for each speaker or writer (i.e. it is based on the
TTR versus token curve calculated from data for the  transcript  as
whole rather than a particular TTR value on it).
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zu Ziff. 4.422:

Interne Syntax, Binnenwortschatz und seine Distribution

vsyst4.31

I)

[JOSEPH] [war] [als] [Hirte] [mit] [seinen] [Brüdern] [beim]
[  1   ] [ 2 ] [ 3 ] [  4  ] [ 5 ] [   6  ] [   7   ] [ 8  ]

Klammert     man     zunächst      Buchstaben,      Silben       als
Beschreibungs-/Analyseeinheiten  aus,  dann  kann  man  einen  Text
verstehen als lineare Abfolge von Wörtern , besser: Wortformen :

Wortform
1
 ...Wortform

n
 

II)

Die hebräische, ursprüngliche Josefsgeschichte erstreckt sich von

Wortform
1
 ...Wortform

2
 

5
 

1
 

2
 

III)

Zu jedem Wort kann  man  dann,  wenn  es  zum  erstenmal  auftritt,
notieren, an welcher Position im Text es noch belegt ist:

[1]     1 12 25 80 140 180 185 254 259 265 277 301 312 352  467
478  514  533  562  610 674 699 765 771 912 925 940 953
1021 1091 1117 1159 1170 1176 1189 1207 1269 1289  1531
1533  1557 1563 1576 1585 1632 1685 1700 1708 1712 1725
1734 1759 1814 1823 1855 1877 1896 1905 1915 1947  1966
1977  2034 2062 2098 2121 2135 2150 2162 2175 2178 2246
2275 2365 2374 2394 2434 2444 2452 2459 2479

token  = jedes Vorkommen einer Wortform
type   = Klasse von n -mal belegten gleichen Wortformen ( tokens )

Damit ist die Häufigkeit  gegeben (hier:  81x ).  Vergleich  mit  der
Häufigkeit anderer Wortformen führt auf Leitwörter  (s.u. zusätzlich
das Thema "Erstreckung").

IV)

Aus den Daten geht hervor: Ist eine Wortform , die an  n -ter  Stelle
im  Text  auftritt,  neu   oder ist sie früher schon genannt worden?
z.B. kennen wir das token 1966  schon sehr lange, weil es zum type 1
gehört.

Damit kann man nach Textstellen suchen, wo  auffallend  viele  neue
Wortformen  in  unmittelbarer  Folge  auftreten: Starkes Signal für
Abschnittsgliederung.

Wortnummer Zahl neuer Wörter
1 10
26 17
101 10
157 17
209 12
.....................
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V)

Welche Textbereiche sind durch starke Verwendung  neuer  Wortformen
gekennzeichnet,  welche  dagegen  begnügen  sich,  auffallend breit
schon  bekannte  Wörter   wiederzuverwenden ?   -   Bereiche   hoher
Wortschatzzunahme :

Beginn mit Position Länge Neue Wörter y
1 405 277  0,68
463 79 43  0,54
579 120 69  0,57
714 25 17  0,63
.....................

VI)

Wo sind unmittelbar aufeinanderfolgend besonders  viele  Wortformen
wiederholt?  Wortschatzstagnation   =  stark retardierendes Element,
der Einprägsamkeit dienend.

Wortnummer Länge (10 und mehr wiederholte Wörter)
864 12
956 10
1161 11
1240 10
1814 16
.....................

VII)

Binnenwortschatz :  In  welchem  Textbereich  ist  die  Anzahl   von
Wortformen  ( types ),  die nur hier  vorkommen, auffallend hoch? - In
der  Josefsgeschichte  kann  der  Bereich  220-530  als   besonders
abgeschlossen gelten.

VIII)

Ergänzung zu Leitwörtern : Neben auffallend hoher Häufigkeit geht es
auch darum, daß diese Wörter  eine  weite  Erstreckung  haben,  ihr
Vorkommen nicht nur lokal begrenzt ist.

Vgl.: W INFRIED   BADER,  Interne  Syntax.  in:   H ARALD   SCHWEIZER,
Computerunterstützte Textinterpretation. Die Josefsgeschichte
beschrieben   und  interpretiert  im  Dreischritt:  Syntax  -
Semantik   -   Pragmatik.   Bd.   I:   Textbeschreibung   und
-interpretation.  Tübingen  1995. S.17-41; Bd. II: Anhänge zu
den Textanalysen. S.40-48.

IX)

Cluster : Ergänzender Gesichtspunkt. Erstreckung vorzugeben  (z.  B.
Wortabstand   A   =  20).  Frage:  In  welchen  Textbereichen  sind
auffallend  viele  tokens   mit  einem  Wortabstand  A   miteinander
verzahnt? Wo bricht diese Verzahnung ab?
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T
1
 +..................+ |

T
2
      +...........+ |

T
3
          +............+ |

T
4
              +..................+ |

T
5
                                    |  +..................+
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zu Ziff. 4.423:

Textkohärenz auf verschiedenen Analyseebenen

zu: vprag2.45 vprag7.0

aus: BRINKER, K,  Linguistische  Textanalyse.  Eine  Einführung  in
Grundbegriffe und Methoden. 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 Mann
hieß 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  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 Fahrzeug
und 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  Facharbeiter   nach  Streitigkeiten  in
seiner  Wohnung  in  Notarrest  gebracht  worden.  Dort leerten die
Beamten  dem   Betrunkenen    vorschriftsmäßig   die   Taschen,   um
"Dummheiten" des Gefangenen  zu verhindern. Eine halbe Stunde später
fanden  die  Beamten  den  Mann   mit  aufgeschnittenen 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      hervorgehobenen     Ausdrücken     bestimmte
Bedeutungsbeziehungen bestehen. Die  Substantive  Rechtsanwalt   und
Jurist   bzw.  Auto   und  Fahrzeug   sind zwar nicht bedeutungsgleich
(synonym) wie die Wörter Briefträger  und  Postbote   oder  Fahrstuhl
und  Lift ,  aber sie sind doch bedeutungsähnlich. Wir können sagen:
die Wörter Jurist  bzw. Fahrzeug  stellen gewissermaßen  Oberbegriffe
zu  (30)  Rechtsanwalt   bzw.  Auto   dar,  d.h.,  sie besitzen einen
größeren Bedeutungs u m f a n g  als die Wörter  Rechtsanwalt   bzw.
Auto ,  während  diese  aufgrund  spezifischerer  Bedeutungsmerkmale
einen    größeren    Bedeutungs i n h a l t     aufweisen.    Diese
Bedeutungsbeziehungen bestehen nun unabhängig vom konkreten Text im
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Lexikon  unserer Sprache, sie sind sozusagen im sprachlichen System
selbst verankert.

Das  ist  anders  in  Textbeispiel   4.   Die   Substantive   Mann,
Facharbeiter,  Betrunkener,  Gefangener   stehen  auch  hier  in der
Relation der Wiederaufnahme, d.h., sie beziehen sich  auf  dieselbe
Person.  Zwischen diesen Wörtern bestehen aber keine besonderen, im
Sprachsystem vorgegebenen Bedeutungsbezeihungen (wenn man  von  dem
allgemeinen   semantischen  Merkmal  "männlich",  das  alle  Wörter
verbindet, einmal absieht). Die referenzidentische Verknüpfung  von
Mann,  Facharbeiter,  Betrunkener,  Gefangener   wird 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    A b f o l g e    der   Ausdrücke   in   den
Textbeispielen  (2) und (3) betrachten, dann läßt sich die folgende
Regularität   feststellen.   Die   Ausdrücke   mit   dem   größeren
Bedeutungsumfang, 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
Oberbegriff auf den Unterbegriff und nicht umgekehrt.
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zu Ziff. 4.431:

Häufige Wörter - häufige Wortketten

zu:

aus:  HOOVER,  D  L,  Frequent  Word  Sequences   and   Statistical
Stylistics: Literary and Linguistic Computing 17/2 (2002) 157-180.

(157) The search for a stylistic wordprint that  characterizes  the
texts   written  by  a  given  author  has  often  focused  on  the
frequencies of very frequent words.  The  ground-breaking  work  of
John  F.  Burrows  on  Jane Austen (1987) convincingly demonstrates
that the frequencies of words such as the,  and,  of,  a,   and  to,
which   intuitively   seem   insignificant  both  semantically  and
stylistically, can nevertheless be  used  to  distinguish  authors,
novels,  and even characters within a single novel from each other,
and be shown to have interesting and significant stylistic nuances.
This is remarkable, especially when we  remember  that  these  five
little  words  typically  account  for  nearly  20% of all the word
tokens in a novel. Precisely because such words are so frequent  in
English  and  so  unlikely  to be consciously regulated by authors,
their frequencies may reflect authorial habits that remain constant
in spite of differences  in  subject  matter,  point  of  view,  or
theme...

(158) Frequent word sequences are, of course,  almost  always  less
frequent  than  their  constituent  words, nevertheless, they, like
frequent words, also seem likely to escape the conscious regulation
of authors.

(160) Word sequences must be distinguished from phrases, which  are
complete linguistic units (prepositional phrases, noun phrases). As
defined  here,  word sequences form a subset of collocations: those
with  a  distance  of  zero   words   between   the   words   under
consideration.

[Beispiele aus einer Analyse, Häufigkeit in Klammern; 162] of the  
(5930),  in  the    (4246), to the  (2457), it was  (2195), he was 
(2071), and the  (2065), on the  (2059), he had  (1935),  at  the  
(1745), in a  (1432) ...
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zu Ziff. 4.432:

Textinterne (Ausdrucks-)Syntax: Alliterationen

zu: vsyst4.33 vgt5.231

aus: Alliterationen in G. Grass "Die  Blechtrommel"  (Studienarbeit
Simone  Capliuk)  -  Einstellung: ein  nicht-zutreffender Befund ist
erlaubt.

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 3
---bett bunt bemalt
---durch dick [und] dünn
---ziegelsteinrückstände zwischen [den] zähnen

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 4
---glücklich genug gewählt gewesen
---verhältnissen vertraut [zum] verpacken [der] viertelpfundkleckse

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 5
---schlagsahne so süß so süß
---sauerkraut seine schweinenieren [in] senfsoße seine

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 6
---der dreijährige [gnom] der däumling der
---sieben sieht [meine] strukturellen schräginformationen sagt sich

1 Buchstabe/Wortanfang - Wortkette: 7
---schreiben  spielen  schönschreiben  sonnabend  [rechnen]  singen
spielen spielen
---matzerath mühte [sich] meine mama mit mir meiner

2 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---glas glas gläschen
---invaliden instrumente interessieren
---geleckt gewaschen [und] gekämmt

2 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 4
---setzen se [wenn] se setzen
---ein eimer [ist] ein eimer

2 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 5
---gehäkeltes  gestricktes  [besticktes]  geflochtenes   geknotetes
geklöppeltes
---der deibel dem [beißt] der [aff] denn

3 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---schluß schon [morgen] schluß
---verdunkelte vergrößerte [und] verkleinerte

3 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 4
---schwester scholastika scholastika [agneta] schwester
---einmal eine [tat] eine einzigartige

4 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---zerschrie zersang zerscherbte
---hoch hoch [wie] hochwürden

5 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---kreuzundquer kreuzverhör kreuzworträtsel

6 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 3
---ziegel ziegelbrenner [und] ziegelstreicher
---kinderjäckchen kinderlätzchen kinderhöschen

6 Buchstaben/Wortanfang - Wortkette: 4
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---gleichgroßartiger    gleichkühner    gleichwertiger    [oftmals]
gleichformatiger

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 3
---oft spielt [er] mit
---grünlichem Schleim kam

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 4
---polizeipräsidium am [wiebenwall] nahm
---rhythmus dieses liedchens

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 5
---glühenden steinen an allen fingern
---mea culpa [ruft] mea maxima culpa
---leicht erotisiert [und] schmackhaft macht soweit

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 6
---gucker hinter der tür [sobald] er [mein] zimmer
---nicht lügt [mir] nicht grünt [mir] nicht [grün] ist

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 7
---verschieden großen glocken von verschieden hohen kirchtürmen
---des  schiffahrtsmuseums   [ein]   altes   gleichfalls   museales
patrizierhaus das

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 8
---in  den  folgenden  jahren  einen  braven   sparsamen   [leicht]
stotternden
---wer hier der vater [ist] jener herr [matzerath] oder [ich] oskar

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 9
---hätte  eine   ganze   herrliche   schönfenstrige   lichtfangende
lichtbrechende gotische kathedrale
---legten den ohnehin  morschen  lattenzaun  [flach]  banden  jenen
halbblinden den

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 10
---daumensprüngen weiblichen proportionen nachsetzten [und] in  den
klassischen [acht] kopflängen ein [maß] sahen
---augen gehörten den erleuchteten vierecken  an  dann  [und]  wann
[glitt] ein schatten

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 11
---rechnen schreiben religion [freitag] rechnen  schreiben  spielen
schönschreiben [sonnabend] rechnen singen spielen spielen
---schweigen  von  meinen  [für]  einen  lächerlichen  [preis]   in
vierzehntägigen   abständen   [über]  den  [ladentisch]  gereichten
blechtrommeln

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 12
---war der vikar [rasczeia] hinter  mir  [mama]  hinter  mir  alter
[mann] hinter mir [und] der vikar
---denn schon nach wenigen minuten wenn man in  einem  stockdunklen
[zimmer] von minuten sprechen kann
---sonnengebräunten   kindern   flauschigen   bademänteln    bunten
strandbällen  [und] segelschiffen stiegen [aus] straßenbahnen [die]
von den seebädern

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 13
---gemälden    standuhren    badewannen    radioapparaten     [und]
garderobeständern  [aufgebaut] radelten dazwischen achten schnecken
spiralen wichen gegenständen [wie] kinderwagen

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 14
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---zwischen den gleisen hackten [und] schaufelten  ostarbeiterinnen
[mit]  weißen  kopftüchern  [wir]  standen  [und]  guckten  in  den
schattigen kühlatmenden

1 Buchstabe/Wortende - Wortkette: 16
---zwischen den flößern zwischen den heizern [und] flößern zwischen
steuermann heizern [und] kapitän zwischen [dem] kapitän  [und]  den
[ständig] wechselnden lotsen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---kauend und [gerstenkaffee] schlürfend
---geht nicht [wirklich] nicht
---raus aus [dem] katholizismus

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---hustete weinte lachte [und] konnte
---tagtäglich rauch ich mich

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 5
---stöckchen bekamen [doch] mitten [im] kauen besannen
---immer  wieder  [symmetrisch]  angeordneter   gemischter   [chor]
entweder

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 6
---männeraugen gesehen hätten einen scheuen [aber] schwieligen
---der forster [mit] übler bayrischer [aussprache] immer wieder

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 7
---aufkommen  lassen  [und]   spielen   [wir]   knickten   falteten
zerschnitten [mit] scheren
---hecken büschen obstbäumen aufwölkten den [mercedes] beschatteten
gegen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 8
---ausgesuchtesten qualen darin bestehen den nackten menschen [mit]
den gerahmten
---marken     fettmarken     nährmittelmarken     reise      marken
schwerarbeitermarken  schwerstarbeitermarken  [und]  zwischen [die]
marken

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 9
---den  ganzen  langen  [an]  einigen  stellen   [schon]   knötchen
zeigenden fadenscheinigen faden
---zwischen  den  häßlichen  [und]  begabten  den  hübschen  [aber]
schwatzhaften mädchen anzustellen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 10
---den  trommelnden  [permanent]  dreijährigen  [oskar]  neben  den
buckligen tränen [und] trommellosen [oskar] stellen

2 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 11
---betonten  vornamen  [der]  heiligen  [unter]  den  einfallslosen
fragen  [und]  rauchgetrübten  blicken [zweier] landgendarmen [vom]
kleinen [aber] breiten

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---bremsten drehten stiefelten
---verdienst kunst [und] verdienst

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---gewässerten gekochten gewürzten und abgeschmeckten
---mich wirklich ich [liebe] mich

3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 5
---gehäkeltes  gestricktes   besticktes   geflochtenes   geknotetes
geklöppeltes
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3 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 6
---schnatterten  brüllten  lachten  weinten  [und]  tobten  [meine]
sogenannten

4 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---hungriger dreieckiger puppiger
---erregender schlafvertreibender [und] gedankenfördernder

4 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---wirsingkohl rosenkohl rotkohl [und] weißkohl
---abgegriffenen abgesessenen durchgelegenen [und] angestoßenen

5 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---quietschender stockender verrutschender
---rechtstadt altstadt pfefferstadt

5 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---liegenden sitzenden kriechenden laufenden
---gattinnen freundinnen sekretärinnen kunstgewerblerinnen

5 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 5
---finnischen   schwedischen   polnischen   freistädtischen   [und]
reichsdeutschen

6 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 3
---bücher abenteuerbücher liederbücher
---wiederkreuze krückenkreuze [und] stufenkreuze

6 Buchstaben/Wortende - Wortkette: 4
---finnischen schwedischen polnischen freistädtischen
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zu Ziff. 4.433:

(Ausdrucks-)Syntax/textintern: Schüttelreime

zu:

aus: M. HEPPERLE, Gestammelte Werke. 1979.

Schlachtfest Schüttelreime

Der Bauer sagte: Meine Schwester
ist doch die Frau vom Schweinemäster.
Gleich hinter einem Steineschwall
befindet sich der Schweinestall,
wo Kinder oft mit rauhen Sitten
auf meines Schwagers Sauen ritten.

Nach einem Jahr, da macht er Schluß,
weil da die Sau zum Schlachter muß.
Zuvor kommt sie ins Bade meist,
damit sie keine Made beißt.

Das Tier dann voll Verachtung schlendert,
was auch nichts an der Schlachtung ändert.

Ob diese fette Lose dachte,
daß sie mal aus der Dose lachte?

Was kann man bei den Tieren nun
mit Lebern und mit Nieren tun?
Das Fleisch bis hin zur Bauchfleischrinde
wird sicherlich zur Rauchfleischbinde.
Und im Kamin am Speichereck,
da hängt bereits der Räucherspeck.

Die Bäuerin, die am Magen leidet,
das Fett von allen Lagen meidet.
Der Bauer ißt die Lagen mit,
weil er noch nie am Magen litt.

Der Metzger, der die Schürze wendet,
weil sie ein Fleck aus Würze schändet.
Bald wird man von den festen Rinden
nur Teile noch von Resten finden.

Die Frau in einer Schüssel rührt
und Feuer für den Rüssel schürt.
Die Kinder schauen sauer drein
sie werden voller Trauer sein.
Der Bauer sagt: O Schwester mein,
manchmal hat auch ein Mäster Schwein.
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zu Ziff. 4.442:

Wortstatistik: Stilanalysen 

zu:

aus: Literary & Linguistic Computing 14/4 (1999)

1) BINONGO, J N G u.a.:  The  Application  of  Principal  Component
Analysis to Stylometry. S. 445-465.

 Beschränkung auf das Vorkommen von "two marker  words":  and,
they

2) FORSYTH, R S: Stylochronometry with Substrings, or: a Poet Young
and Old. S. 467-477.

 Am Bsp. von Gedichten  (Yeats)  werden  mit  "a  quasi-random
search   algorithm"   "marker   substrings"   erhoben   und  den
Lebensperioden zugeordnet.

3) MEALAND,  D  L:  Style,  Genre,  and  Authorship  in  Acts,  the
Septuagint, and Hellenistic Historians. S. 479-505.

 Partikeln (alla, kai, gar, de, oun / "aber, und, aber,  denn,
deshalb"),  Konjunktionen  (ei,  ean, ews, ina, opou, opws /
"if, if (fut.), while / until, in order that, where, so  that"),
Präpositionen  (apo,  eis,  ek,  en, dia, kata, meta, perim epi,
pros / "from, into, out of, through / on account  of,  according
to  /  against,  with  /  after, around /concerning, on, to"). -
Zweck: den Stil unterschiedlicher Autoren unterscheiden.

4) CONSTABLE, J u.a.: Word Length  Frequency  and  Distribution  in
English:  Part  II. An Empirical and Mathematical Examination of
the Character  and  Consequences  of  Isometruic  Lineation.  S.
507-535.

 Zweck: Unterscheidung von Poesie und Prosa.
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zu Ziff. 4.451:

Soziolinguistik / Sprachbarrieren 

zu:

aus: DeFOREST, M; JOHNSON, E: The Density of Latinate Words in  the
Speeches  of  Jane  Austen s  Characters:  Literary  and Linguistic
Computing 16/4 (2001) 389-401.

(389) The English language is largely  made  up  of  two  different
language  groups,  Latinate and Germanic. The choice of a word from
either vocabulary has rhetorical  implications.  The  gulf  between
these  two  vocabularies  falls  along  with an ancient fault line,
which,  in  classical  antiquity,  divided  the  Greek   from   the
barbarian;   the   aristocrat   from   the   plebeian;  reason  and
self-control from passion; culture from nature, male  from  female.
This  fault  line  is  preserved  in  "diglossia",  a phenomenon of
language described by C.A. Ferguson (1959).  Ferguson  showed  that
certain  languages, such as Arabic and Modern Greek, are divided by
grammar and vocabulary into two languages; one written, one spoken;
one elevated, one popular. Latinate words in English  resemble  the
dialects  of  the higher status. Its polysyllables are suitable for
elevated discourse, concerns, and social class. Germanic  words  go
with the popular dialect, spoken by people closer to the soil, with
their earthier behaviour and talk.

This  study  describes  how  the  diction  of  Austen s  characters
conforms  to  the expectations about Latinate vocabulary set out in
the previous paragraph. Latinate densities indicate the  components
of character: social class, gender, education, mind, and mood. With
Austen s  judicious  blending  of  Latinate and Germanic words, her
characters reveal who they are.

(392) After the Norman Conquest in 1066, Britain was  inhabited  by
two  societies, each speaking a different language. The aristocrats
spoke  French  and  the  peasants  Anglo-Saxon.   This   linguistic
apartheid  lasted  until  the  fourteenth  century,  when  the  two
languages coalesced to form English. French was a Romance language,
which means that it is  largely  composed  of  words  derived  from
Latin.

Anglo-Saxon contributed prepositions, conjunctions,  pronouns,  and
demonstratives - the "function words" - as well as words for things
and  actions  in  the  real world. Latinate words tend to be either
abstractions or modifications of  natural  things.  Long  ago,  Sir
Walter  Scott  showed,  in Ivanhoe,  that English had separate words
for the animal and the meat of the animal (Scott,  1941:  36).  The
peasants,  who  spoke  Anglo-Saxon, took care of the animals, which
the speakers of French ate. Beef, mutton,  and pork  are derived from
the French words for cow, sheep, and pig. In  Modern  English,  the
animal  in  its  natural  state  goes  back to an Anglo-Saxon word,
whereas the word for an animal prepared for human consumption  goes
back  to a French word. Nature and culture are perfectly opposed in
the contrasting vocabularies, one Germanic, the other Latinate.

(393) Austen uses Latinate and Germanic words in Mansfield Park   to
contrast  the  life  in  Sir Thomas Bertram s estate and the one in
Fanny Price s parents  home in Portsmouth. Mansfield  is  described
in Latinate language:
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The elegance, propriety, regularity, harmony  -  and  perhaps,
above  all,  the  peace  and  tranquillity  of Mansfield, were
brought to her remembrance every  hour  of  the  day,  by  the
prevalence of everything opposite to them here (MP 391).

The Latinate words convey the stateliness of the house (no doubt  a
fine,  neo-classical  structure) and the civilized behaviour of its
inhabitants. Although Julia and Maria Bertram compete bitterly  for
Henry  Crawford,  they  never  raise  their  voices  or make a rude
remark. In Portsmouth,

"[E]very body was noisy, every voice was  loud.  ...  Whatever
was  wanted,  was  halloo d for, and the servants halloo d out
their excuses from the kitchen. The  doors  were  in  constant
banging,  the  stairs  were  never  at  rest, nothing was done
without a clatter ..." (MP 392)
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zu Ziff. 4.461:

Quantitäten

zu:

aus: SCHENDERA,  CFG,  Die  Erforschung  der  Verständlichkeit  von
normativen   Texten.   Eine  kritische  Darstellung  von  Modellen,
Methoden und Ergebnissen. Zeitschrift für  Sprachwissenschaft  19.1
(2000) 3-33.

(9f) Zählen der Häufigkeit bestimmter Merkmale

Sollte das  Verstehen  ermöglichende  oder  erschwerende  Potential
eines  bestimmten  Textmerkmals  bereits  bekannt sein, dann würde,
rein theoretisch, die Auszählung dieser Faktoren  genügen,  um  die
jeweilige    Verständlichkeit    oder    Unverständlichkeit   eines
Gesetzestextes abschätzen zu können.

Zu den bekanntesten Verfahren zählen u.a.:

- Zählen ohne Vergleiche:  z.B. das  Zählen  bestimmter  Modalformen
(Matzke 1988)

- Querschnittsvergleiche:  z.B.  Vergleiche  zwischen  verschiedenen
Arten von Gesetzen (Wagner-Döbler & Philipps 1993)

- Längsschnittvergleiche:  z.B.  Vergleiche  mehrerer  Gesetzesarten
über die Zeit hinweg (z.B. Brandt 1996, 1988).

Für all  diese  Verfahren  gilt:  Das  theoretische  Auszählen  von
möglicherweise   verstehenserschwerenden  Text-Merkmalen  ist  kein
Beweis, sondern nur die Auskunft, daß eben  in  diesem  oder  jenem
Textsample  bestimmte  Merkmale  in  dieser  oder  jener Häufigkeit
vorgefunden wurden. Weitere: Aussagen sind nicht zulässig. ...

Die Auftretenshäufigkeit eines Elements ist ein rein  quantitatives
Merkmal,    das    mit    seiner    qualitativen    Dimension   der
"Verständlichkeit" in keinerlei direkten Kausalbeziehung zu  stehen
braucht. Die Analyse nur des einen Elements, nämlich Text, klammert
das zweite Element, den Leser, aus. Um von der Auftretenshäufigkeit
auf   das   Interaktionsresultat  "Verständlichkeit"  schließen  zu
können,  sind  empirische  Untersuchungen  mit  Lesern   notwendig.
Faktisch   fehlt   in   jedem   Falle   der   Einzel-,   Quer-  und
Längsschnittanalysen noch der Beweis, daß das  bloße  Vorhandensein
oder    eine   bestimmte   Anzahl   besonderer   Textmerkmale   die
Verständlichkeit eines Gesetzestextes tatsächlich erschwert.
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zu Ziff. 4.471:

(Ausdrucks-)Syntax: Übersetzen ohne Bedeutungswissen 

zu: vgt1.1

aus: Der SPIEGEL 44/2005: Parlieren auf Inuktikut. Eine  Karlsruher
Forschungsgruppe  entwickelt  Computer, die als Simultandolmetscher
für Vorträge und TV-Nachrichten dienen. Das Fernziel: ein tragbares
Sprachgenie für jedermann. S.184-6.

[nachfolgend   werden   die   Passagen,   die   uns   algorithmisch
interessieren  mit  größerem rechtem Rand gesetzt; die anderen, die
mit Spracherkennung zu tun haben, mit normaler Breite]

(186) Mehr und mehr Forscher verzichten  darauf,  dem
Computer  etwas über Sprache beizubringen; sie zapfen
lieber das Internet an. Das Netz  weiß  gewissermaßen
am  besten,  wie  man  treffsicher  übersetzt; es ist
schließlich voll von Texten, die bereits in  mehreren
Sprachen zugleich vorliegen.

Abertausende  Dokumente  der  EU  und  der  Vereinten
Nationen  lagern  auf  frei zugänglichen Rechnern; es
gibt mehrsprachige Meldungen von Nachrichtenagenturen
und nicht zuletzt internationale Klassiker  wie  etwa
die  Bibel. Mit anderen Worten: Fast jeder Satz ist -
so oder ähnlich - schon einmal übersetzt worden.  Der
Computer  muss  sich  den  Erfahrungsschatz  nur noch
aneignen.

Sprachverstand  ist  dafür   nicht   notwendig.   Der
Computer  vergleicht  einfach  ein  Textpaar nach dem
anderen, Satz für Satz. Am Ende weiß er, wie oft  das
englische  "bank"  mit "Bank" übersetzt wurde und wie
oft mit "Ufer"; er hat sich aber auch gemerkt, um wie
viel die Chancen für "Ufer" steigen, wenn  im  Umfeld
von  Gewässern die Rede war; und er weiß dass dem oft
ein "das" vorausgeht, fast nie ein "der".

So  entsteht  mit  der  Zeit  aus  dem  sprachblinden
Wörterzählen  etwas,  das  aussieht wie ein Wissen um
Zusammenhang und angemessene Rede. Der  Computer  hat
quasi eine neue Sprache gelernt.

"Der Witz daran ist, dass alles automatisch  ablaufen
kann,  ohne  viel  menschliches  Zutun",  sagt  Tanja
Schultz, eine Mitarbeiterin von Waibel in Pittsburgh.
Kein Vergleich mit  den  bisher  üblichen  Verfahren.
Linguisten   mussten   dem  Rechner  möglichst  viele
Regeln, Ausnahmen. Mehrdeutigkeiten mühsam  von  Hand
beibringen.  Das führte zu keinem Ende, und bei jeder
neuen Sprache  begann  das  Eintrichtern  wieder  von
vorn.

Die Statistik dagegen  braucht  sich  um  Regeln  und
Weltwissen nicht zu kümmern. Hier zählt vor allem die
Rechenleistung   und  die  Masse  des  vorübersetzten
Materials. Je mehr  der  Computer  sich  einverleibt,
desto  trefflicher  werden,  jedenfalls  theoretisch,
seine Sätze.
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Noch hat die Karlsruher Software - wegen  der  vielen
EU-Dokumente    -    eine    gewisse   Vorliebe   für
bürokratische Wendungen.  Wörter  wie  "Subventionen"
oder  gar "Verkehrswegebeschleunigungsgesetz" sind in
ihrem Lexikon eindeutig überrepräsentiert.  Aber  das
ist nur eine Frage der Zeit. "Wir haben die steigende
Rechenkraft  und  wachsenden  Datenmassen  im Web auf
unserer Seite",  sagt  Institutsleiter  Waibel.  "Ich
glaube, in zehn Jahren werden es alle so machen."

Der Informatiker Franz Josef Och  zum  Beispiel,  ein
Pionier   der   statistischen  Übersetzung,  arbeitet
inzwischen bei  der  Suchmaschinenfirma  Google.  Vor
zwei  Jahren  war  Och,  gebürtiger Franke, bei einem
Wettbewerb des US-Militär aufgefallen. Seine Software
bewältigte schon nach kurzem Training Texte  aus  der
Hindu-Sprache   besser  als  alle  Konkurrenten.  Bei
Google tut sich dem Statistiker nun  ein  Himmelreich
von  Daten auf: 16 Milliarden englische Wörter in den
Speichern der Suchmaschine stehen ihm zur  Verfügung.
Och kann seine Software damit in unzähligen Wendungen
und Feinheiten des Gebrauchs trainieren. Das Ziel ist
eine    möglichst    geschmeidige   Übersetzung   ins
Englische.

Darauf darf Waibel in Karlsruhe noch nicht  so  bald  hoffen.  Sein
Simultandolmetscher  hat  es  mit gesprochener Sprache in all ihrer
Schludrigkeit zu  tun.  Er  muss  sich  mit  stotternden  Sprechern
herumschlagen,  mit  Füllwörtern, abgebrochenen Sätzen und endlosen
Wiederholungen: "Wir wollten uns doch, hören Sie  mal,  hatten  wir
nicht,   äh,   zehn   vereinbart?"   Dazu   womöglich   Husten  und
Türenschlagen im Hintergrund.

Das ist nicht eben die gepflegte  Diktion,  mit  der  die  Computer
heute  schon  erstaunlich  gut zurechtkommen. Bei vielen Ärzten und
Anwälten sind Diktiersysteme mit automatischer  Spracherkennung  im
Einsatz.  Das  Programm  Dragon  Naturally Speaking vom Marktführer
Nuance  zum  Beispiel  verspricht,  bis  zu  99  von  100   Wörtern
fehlerfrei zu erkennen. Das gilt aber nur in ruhiger Umgebung; auch
sollte der Sprecher stets gleichen Abstand zum Mikrofon halten.

In der  akustischen  Wildnis  eines  Parlaments  dagegen  muss  der
Computer  sehen,  wie  er  zurechtkommt.  Dort  ist  das  Erkennen,
geschweige  denn  das  Übersetzen  "entsetzlich  schwer",   gesteht
Waibel. Die Software muss erst lernen, Unwichtiges auszufiltern und
Satzbrüche  zu erkennen. Übersetzt wird dann möglichst nur der Kern
der bezweckten Aussage.

Auf anderen Feldern geht es  schneller  voran.  In  Erprobung  sind
bereits tragbare Geräte für Mediziner in Notstandsgebieten, die den
beschränkten  Wortschatz  des  Leidens  und  Verarztens ("Wo tut es
weh?" - "Wir müssen das röntgen") beherrschen.

Die Forscher in Karlsruhe und Pittsburgh haben aber auch  allerhand
Apparate im Sortiment, die eher für Geheimagenten gedacht scheinen.
Darunter  ist  eine  Spezialbrille,  in  die  die  Übersetzung  als
Laufschrift eingeblendet  wird.  Ein  anderes  Gerät  kann  Stimmen
mitten im Raum wie aus dem Nichts erzeugen. Es handelt sich um eine
Platte,   bestückt   mit   Dutzenden   winziger  Lautsprecher,  die
Ultraschall aussenden.

Die Wellen sind so gegeneinander versetzt, dass sie erst  an  einer
vorausberechneten  Stelle  spukhaft  hörbar  werden.  So ließe sich
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beispielsweise eine Übersetzung punktgenau auf den  Hörer  richten,
ohne   dass   der   Nachbar  etwas  mitbekommt  -  eine  technische
Meisterleistung, die nebenher die Frage aufwirft, ob es wirklich so
schlimm ist, einen Kopfhörer zu tragen.

Auch eine erste Anwendung für den  elektronischen  Bauchredner  ist
angepeilt.  Eines  Tages,  meint Forscherin Schultz, werde man sich
die  Sensoren  ja  vielleicht  implantieren   lassen,   statt   sie
umständlich  aufzukleben.  Wer  das  wagt,  verfügt  nicht nur über
eingebaute Vielsprachigkeit. Er ist  auch  imstande,  ungeniert  zu
telefonieren.  Meldet  sich zum Beispiel im ! Theater pl das Handy,
kann der sensorbestückte Mensch das Gespräch einfach annehmen,  und
niemand  ringsum  hört  einen  Laut.  DER  SPIEGEL  44/2005  S. 186
(Manfred Dworschak)
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zu Ziff. 4.511:

 Formel, Klischee

zu: vprag7.5116

SANDERS, W, Sprachkritikastereien, und was der "Fachler" dazu sagt.
Darmstadt 1992. S.44f.

Formelhaftigkeit läßt sich, allgemein  beschrieben,  als  eine  Art
"Konservensprache"   verstehen,   die  uns  sprachliche  Fertigkost
feilbietet. Eine wahre Flut - Sprachkritiker würden es  sich  nicht
nehmen    lassen,    strafend    von    "Sündflut"   zu   reden   -
zeitgemäß-praktischer   Wörter   und   Wendungen,   die   uns   als
Modevokabeln  und  ewig  wiederholte Klischees auf der Zunge wie im
Ohr liegen: "Manche  Menschen  schwimmen  mit  zwei,  drei  Dutzend
Redensarten  durchs  Leben  und  erregen  bei  leidlich geschickter
Verteilung der einzelnen  Stücke  den  Eindruck,  schlagfertig  und
mutterwitzig  zu sein", spottet Hans Reimann. Aber es geht ja nicht
einmal  nur  um  derartige  "flotte   Sprüche".   Vielmehr   können
sprachliche Durchschnittsköstler mit Hilfe solcher fix und fertigen
Versatzstücke  allgemeinster  Art  mühelos runde zwei Drittel ihres
täglichen Sprachgebrauchs bestreiten - was den  Konsum  an  eßbaren
Fertiggerichten  bei  weitem  übersteigt: Sprachlich ist der Mensch
offensichtlich anders, als er ißt.

Sprachmoden ändern sich zwar, aber gegeben hat es sie seit  eh  und
je.   Wilhelm   Schneider,   namhafter   Stilkundler   der   ersten
Jahrhunderthälfte,    beschreibt    ein    junges,     sportliches,
gutaussehendes  Mädchen,  welches  jedoch, "ein so reiches Füllhorn
von törichten Modeworten und -wendungen" ausgeschüttet  habe,  "daß
man  denkt: Schönes Kind, hättest du doch den Mund nicht aufgetan!"
Wer fühlt sich da nicht an jenen Lessingschen  Aphorismus  erinnert
(über  eine  Dame,  deren  Deutsch  nicht  das beste war), wo es in
unübertrefflicher Kürze heißt: "Solange sie  mich  nicht  ansprach,
sprach  sie  mich  an.  Als sie mich aber dann ansprach, sprach sie
mich nicht mehr  an."  In  beiden  Fällen  geht  es  um  schlechtes
Deutsch;  im  letzten  offensichtlich  um  falsches,  im  ersten um
richtiges, das indes den stilistischen Ansprüchen nicht genügt:  Es
ist  eben  "formelhaft" und widerspricht damit dem Stil als innerer
Form des Ausdrucks. Man sollte kaum glauben, daß Formel  und  Form,
obwohl desselben Wortstammes, derart krasse Gegensätze bilden.

Sind Sie neugierig, was unser  "schönes  Kind"  wohl  gesagt  haben
könnte,  als  es  den  Mund  auftat?  Hier  ein  paar Proben seiner
Modewortkost: prima, ganz groß, hundertprozentig, irgendwie, bin im
Bilde, kommt nicht in die Tüte. Da zeigt sich, daß aus  dem  damals
jungen  Mädchen  mittlerweile  eine  ältere Dame geworden sein muß.
Sicher weiß man  auch  heute  noch  alles  "mit  hundertprozentiger
Sicherheit",  und  das  klassische Verlegenheitswort irgendwie wird
niemals  aussterben  (beiläufiger  Hinweis  für  Kenner:  ein  noch
stärkerer Ausdruck von Unsicherheit läßt sich, moderner, allenfalls
erzielen  durch ein locker angehängtes oder so). Aber statt "prima"
hört man heute super, statt "ganz groß" vielleicht echt  stark;  um
"im  Bilde"  zu sein, muß man jetzt voll im Trend liegen, oder wenn
etwas nicht in Frage kommt, heißt es zeitgemäß: Mit mir nicht!

Zu  Tausenden  bevölkern  sie  unsere  Sprachwelt:  einerseits  als
umgangssprachliche Floskeln, die "in aller Munde" sind, andrerseits
als  glatte  "Phrasen"  auch  auf Zeitungs- und anderem Papier. Der
Schriftsteller Sigismund von Radecki spottet  über  Leute,  die  so
sprechen und schreiben: "Ihre Sprachtasten schlagen ganze Worte, ja
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ganze    Sätze   vorrätiger   Einheitsfaktur   an:   sie   sprechen
Schreibmaschine." Benutzt wird in solcher Art  des  Sprachgebrauchs
ein   routiniertes   Repertoire   sprachlicher   Schablonen,  deren
allgemeine  Beliebtheit  sich   gerade   durch   die   Geläufigkeit
"modischer"  Wörter  und  Wendungen  in den eingeschliffenen Bahnen
unseres  Sprachdenkens  erklären   läßt.   Bequemes   Hinschreiben,
müheloses  Verstehen  -  die  Formelsprache  macht  es möglich: Sie
erleichtert das Denken nicht nur, sie erspart  es  weitgehend.  Man
kann  die  Phrasen  einfach dreschen, wie sie fallen - sicher haben
Sie  schon  von  der   letzten   Errungenschaft   sprachtechnischen
Erfindungsgeistes gehört, der "Phrasendreschmaschine"?
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zu Ziff. 4.512:

Phraseologie: Definition
zu: vprag7.5113

In: CHEON, Mi-AE, Zur Konzeption eines phraseologischen Wörterbuchs
für den Fremdsprachler. Lexicographica, Series Maior  89.  Tübingen
1998.

(9f)   Die   Phraseologie   im   Sinne   eines   wissenschaftlichen
Gegenstandsbereichs   ist   "eine   relativ   junge   linguistische
Teildisziplin". Ihr Gegenstand ist  eine  Gruppe  von  sprachlichen
Erscheinungen,   die  "eine  Bereicherung  des  Wortschatzes  einer
Sprache" darstellen,  und  sich  dadurch  auszeichnen,  daß  "(...)
Wortgruppen,   in   speziellen  Bedeutungen  fest   und  damit  zu
Bestandteilen des Wortschatzes werden können". Beispiele wie  jmdm.
eins/etwas  aufs  Dach  geben,   jmdn.  zurechtweisen, tadeln  oder
jmdn. auf dem Korb haben,  es auf jmdn. abgesehen haben,  sich  für
jmdn.   interessieren    machen  deutlich,  daß  es  sich  um  eine
"merkwürdige und komplizierte Erscheinung" handelt.

Die Bezeichnungen des Gegenstandsbereichs in verschiedenen Sprachen
(beispielsweise   in   Englisch    "phraseology",    in    Russisch
"frazeologija",   in   Französisch   "phras éologie")   leiten  sich
ursprünglich von "phrasis" (griech.-lat.  rednerischer  Ausdruck )
bzw.  "idi ôma"  (gr. Eigentümlichkeit , Besonderheit ) ab. In der
aktuellen Sprachwissenschaft gilt, daß Phraseologie als Bezeichnung
des Oberbegriffs fungiert,  während  Idiomatizität  eine  bestimmte
Eigenschaft  (unter  mehreren)  bezeichnet,  was auf die Verwendung
dieser Begriffe in der russisch- und  englischsprachigen  Forschung
zurückgeführt  wird.  Heutzutage  versteht  man  unter Phraseologie
einerseits:

   eine "sprachwissenschaftliche Teildisziplin, die  sich  mit  der
Erforschung der Phraseologismen beschäftigt".

Andererseits bezeichnet der Terminus aber auch den

   "Bestand (Inventar)  von  Phraseologismen  in  einer  bestimmten
Einzelsprache"

wie   z.B.   Redewendungen,   Kollokationen,   Funktionsverbgefüge,
Sprichwörter,   "kommunikative   Formeln"  u.a.  Für  das  einzelne
Untersuchungsobjekt der Phraseologie  existiert  eine  Vielfalt  an
autoren-  bzw.  modellspezifischen Termini wie "Phraseolexem" (z.B.
Pilz, Wotjak), "Phraseologismus" (z.B. Fleischer,  Burger),  "feste
Wortkomplexe"  ( Černy ševa),  "Idiom"  (z.B. Dobrovol skij), u.a. Im
folgenden werden feste Wortverbindungen der obigen Art in Anlehnung
an  die  Vereinbarung  des  1.  Internationalen   Symposiums   über
"Phraseologie   und  ihre  Aufgaben"  Phraseme  genannt.  Die  hier
getroffene  Definition   stellt   einen   Konsens   innerhalb   der
Phraseologieforschung dar:

(10) "Phraseme sind bedeutungstragende Einheiten der  Sprache,  die
als  Ganzes  im  Verlauf  der  Rede  reproduziert werden, über
mindestens zwei Autosemantika verfügen, von  denen  wenigstens
eines  eine  Umdeutung  erfahren  hat, und die als Satzglieder
fungieren oder sich an  den  Satz  anschließen,  ohne  alleine
einen eigenen Text zu bilden".
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zu Ziff. 4.513:

Unikale Komponenten
zu: vprag7.5115

In: CHEON, Mi-AE, Zur Konzeption eines phraseologischen Wörterbuchs
für den Fremdsprachler. Lexicographica, Series Maior  89.  Tübingen
1998.

(14) Phraseme können  Komponenten  enthalten,  die  nur  in  diesen
auftreten.   Sie   werden   deshalb   in   der  Forschung  "unikale
Komponenten" genannt. Sie  kommen  nur  in  einer  phraseologischen
Verbindung  vor,  wie  das  Nomen  Anhieb   in  auf Anhieb , das Verb
auswetzen   in  eine  Scharte/Niederlage  auswetzen   einen  Schaden
wieder   gutmachen ,   oder   das  Abjektiv  abhanden   in  abhanden
gehen/kommen  verlorengehen . Zu den unikalen Komponenten zählt man
nach W. Fleischer "auch  eine  Reihe  von  Fremdwörtern  und  sogar
fremdsprachige Kombinationen mehrerer Wörter" wie down  in ganz down
sein,   bedrückt,  niedergeschlagen, ad acta  in ad acta legen,  als
erledigt ansehen .
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zu Ziff. 4.514:

Spezielle feste Wortverbindungen
zu: vprag7.5114

In: CHEON, Mi-AE, Zur Konzeption eines phraseologischen Wörterbuchs
für den Fremdsprachler. Lexicographica, Series Maior  89.  Tübingen
1998.

(36f) Funktionsverbgefüge

Innerhalb der Phraseologie werden  auch  Funktionsverbgefüge  (FVG)
behandelt.  Als solche werden prädikative Ausdrücke bezeichnet, die
aus Verb (Funktionsverb) und  einer  Nominalphrase  (NP)  bestehen.
Burger  betrachtet  unter  diesem  Aspekt  speziell  FVG, bei denen
insbesondere ein synonymes Verb für den  Gesamtausdruck  existiert,
das  "zur gleichen Wurzel wie das Nomen der Streckform" gehört. Für
FVG insgesamt läßt sich feststellen, daß die Funktionsverben  meist
in  einer  "abgeleiteten Bedeutung" vorliegen bzw. eine häufig "vom
freien Gebrauch  deutlich  geschiedene  Bedeutung"  aufweisen.  Das
Nomen hingegen zeigt weitgehend einen wendungsexternen Gebrauch.

Sprichwörter

Sprichwörter  sind  "Ausdrücke  aus  literarischen   Quellen   oder
historischen  Dokumenten  (Zitate), die im allgemeinen sprachlichen
Umgang eine verallgemeinerte Bedeutung erhalten haben", denen  also
Verallgemeinerung  als semantische Funktion zugeordnet werden kann,
bzw.    "eine    metaphorische,    verallgemeinerte     Bedeutung".
Untersuchungen  zum Sprichwort differenzieren den verallgemeinerten
Charakter u.a. in die Funktionen:

1) "Depersonalisierung":
Eine Mitteilung kann  indirekt  und  unpersönlich  übermittelt
werden  z.B.  Morgenstund  hat Gold im Mund  am Morgen läßt es
sich gut arbeiten; wer früh mit der Arbeit  anfängt,  erreicht
viel .

2) "Betonung"
Der im Sprichwort referierte Sachverhalt  bzw.  das  Verhalten
soll  dem  Hörer  ganz  besonders  deutlich  vor Augen geführt
werden, besonders beispielsweise durch Metaphorisierung wie in
der Apfel  fällt  nicht  weit  vom  Stamm   jmd.  ist  in  den
negativen Anlagen den Eltern sehr ähnlich .

3) Pädagogische Funktion:
Es wird auf gesellschaftliche Normen und Werte in appellativer
Weise verwiesen, wie z.B. in was du heute kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen.
Sprichwörter weisen überdies Satzwertigkeit auf,  dienen  also
nicht  als  Satzbausteine, sondern fungieren als "Mikrotexte".
Dies bedeutet, "dass sie keinerlei formale  Möglichkeiten  des
Anschlusses   an   den   Kontext   aufweisen".   Auf  mögliche
Kontextabhängigkeit der  Sprichwort-Semantik  weist  Permjakov
hin,  indem er feststellt, daß die kontextuelle Einbettung dem
Sprichwort ein  semantisches  Element,  das  ihm  ursprünglich
fehlt, hinzufügen kann.

Gemeinplätze

Semantisches  Merkmal  dieser  festen  und  wie  Sprichwörter  auch
satzwertigen  Wortverbindungen ist die "Reduktion von Komplexität",
was sich lexikalisch im Auftreten von Komponenten wie "man,  jeder,
alle  ,  alles"  u.a.  ausdrückt,  wie  z.B.  "wir  sind  alle  nur
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Menschen", "was sein muß, muß sein" usw. "Charakteristisch für  die
hier  auftretenden  indexikalischen Ausdrücke ist, daß sie nur eine
unspezifische Referenzleistung aufweisen,  die  sich  letztlich  in
einem  Verweis  auf  den pragmatischen Kontext insgesamt erschöpft.
Diesen Typ von vorgeformten Sätzen gibt es - soweit ich sehe -  bei
den Sprichwörtern nicht.

Geflügelte Worte

Notwendiges und hinreichendes Abgrenzungskriterium der  geflügelten
Worte  ist  die  Aufzeigbarkeit  der Urheberschaft. Es handelt sich
deshalb  um  eine  strukturell,  semantisch   und   bezüglich   der
Idiomatizität   heterogene   Gruppe  fester  Wortverbindungen.  Bei
Beschränkung auf synchrone Sprachbeschreibung ergibt  sich  deshalb
eine  Verteilung  auf  entsprechende,  durch  synchron definierbare
Kriterien konstituierte Gruppen fester Wortverbindungen.

"Kommunikative Formeln"

"Kommunikative  Formeln"  ( Guten  Tag,  wohl  bekomm s   usw.)  sind
pragmatisch  durch  ihre  Verwendung  in  der  (geschriebenen  oder
gesprochenen direkten) Rede abgegrenzt  und  bezeichnen  semantisch
mehr  oder  weniger  komplexe feste dialogstrukturierende und damit
auch situationsgebuindene sprachliche  Einheiten  unterschiedlicher
Idiomatizität.
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zu Ziff. 4.515:

Formel = Phraseologische Einheit 

zu:

aus: LUTZEIER, R, P, Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen 1995.

(36) Zu den idiomatischen Wendungen  zählen wir Verkettungen wie ein
großes theater machen, ins gras beißen, ruhig blut  und jemandem den
buckel  runterrutschen.   Da   zwei   große   theater   machen    als
idiomatische  Wendung  nicht  zu  gebrauchen  ist,  sieht  man sehr
schnell,  daß  wir  eventuell  von  eingeschränkter  Flexion   beim
internen Aspekt auf der Formebene reden müssen. Die Markierung beim
internen  Aspekt  für  die  Inhaltsebene  stellt  auf die isolierte
Relevanz des durch den globalen Zugriff gewonnenen, "idiomatischen"
Inhalts    ab.    Eine    synchrone    Remotivation,    die     von
Sprechern/Sprecherinnen  immer wieder gern vorgenommen wird, ist im
allgemeinen als Remetaphorisierung zu sehen. Man  wird  schließlich
für  den  externen  Aspekt die globale Kombinierbarkeit mit anderen
Elementen haben. Selbstverständlich muß  man  geringfügige  interne
Veränderungen  bei  den  Wendungen  zulassen,  vgl.  er  macht  ein
wahnsinnig großes theater  und im vergleich zu andern macht  er  ein
verhältnismäßig großes theater.
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zu Ziff. 4.522:

Externe Syntax, Intertextualität, Korpusanalyse

zu: vsyst4.2

I)

H e b r ä i s c h e   B i b e l  Gen
 
  JOSEFSGESCHICHTE Gen 37-50
 

H e b r ä i s c h e   B i b e l  Ex
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Num
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Lev
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Dtn
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Jos
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Ri
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Rut
H e b r ä i s c h e   B i b e l  1Sam
H e b r ä i s c h e   B i b e l  2Sam
H e b r ä i s c h e   B i b e l  1Kön
H e b r ä i s c h e   B i b e l  2Kön
H e b r ä i s c h e   B i b e l  1Chr
H e b r ä i s c h e   B i b e l  2Chr
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Esr
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Neh
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Ijob
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Pss
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Spr
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Koh
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Hld
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Jes
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Jer
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Klgl
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Ez
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Dan
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Hos
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Joel
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Am
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Ob
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Jona
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Micha
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Nah
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Hab
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Zef
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Hag
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Sach
H e b r ä i s c h e   B i b e l  Mal
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II)

???????????????????????????????????????? Gen
 
  Wortform

n
 +Wf

n
 

+
 

1
 +Wf

n
 

+
 

2
              +Wf

n
 

+
 

3
 

  wenn      Gnade ich-gefunden-habe in-deinen-Augen 
 

???????????????????????????????????????? Ex
???????????????????????????????????????? Num
???????????????????????????????????????? Lev
???????????????????????????????????????? Dtn
???????????????????????????????????????? Jos
???????????????????????????????????????? Ri
???????????????????????????????????????? Rut
???????????????????????????????????????? 1Sam
???????????????????????????????????????? 2Sam
???????????????????????????????????????? 1Kön
???????????????????????????????????????? 2Kön
???????????????????????????????????????? 1Chr
???????????????????????????????????????? 2Chr
???????????????????????????????????????? Esr
???????????????????????????????????????? Neh
???????????????????????????????????????? Ijob
???????????????????????????????????????? Pss
???????????????????????????????????????? Spr
???????????????????????????????????????? Koh
???????????????????????????????????????? Hld
???????????????????????????????????????? Jes
???????????????????????????????????????? Jer
???????????????????????????????????????? Klgl
???????????????????????????????????????? Ez
???????????????????????????????????????? Dan
???????????????????????????????????????? Hos
???????????????????????????????????????? Joel
???????????????????????????????????????? Am
???????????????????????????????????????? Ob
???????????????????????????????????????? Jona
???????????????????????????????????????? Micha
???????????????????????????????????????? Nah
???????????????????????????????????????? Hab
???????????????????????????????????????? Zef
???????????????????????????????????????? Hag
???????????????????????????????????????? Sach
???????????????????????????????????????? Mal
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III)

Erkennbar:

- Synchron: Welche Kombinationen  von  Wortformen  im  Ausgangstext
finden   sich   auch  im  umgebenden  Vergleichskorpus?  Wer  den
Ausgangstext liest und das Vergleichskorpus kennt, der fühlt sich
an diesen Stellen an die anderen Texte erinnert. Kann  vom  Autor
auch  gezielt  eingesetzt  werden: Anspielungen, Zitate, Formeln.
Die anderen Texte verstärken so die Aussage des Ausgangstextes. -
Dominierende  Formeln/Idiome  zeigen  an,  daß  der  Autor   sich
gesellschaftlich üblichem/akzeptiertem Sprachgebrauch anpaßt. Das
weitgehende  Fehlen  von  Formeln/Idiomen zeigt dagegen kreativen
und  eigenständigen  Sprachgebrauch.  -  Interessant   kann   die
Beobachtung   der   Ähnlichkeit    sein:   Ein   Autor   verwendet
Formeln/Idiome, wandelt sie aber eigenständig ab, in  der  Regel,
um wirkungsvolle Aussagekorrekturen anzubringen.

- Diachron:  Zusammen  mit   weiteren   Überlegungen   können   die
Ergebnisse   verwendet  werden  zur  Erstellung  einer  relativen
Chronologie der Texte: Setzt mein Ausgangstext das  Vorhandensein
anderer  Texte  erkennbar  voraus? Der Ausgangstext müßte demnach
später verfaßt sein.

IV)

WN 1 - WN 123
(2,3) JG 37,2b* håy åh ro äh ät 

JG 37,2b*; Ex 3,1;
(2,2) JG 37,2b håy åh ro äh

JG 37,2b; Ex 3,1;
(3,2) JG 37,2b ro äh ät

JG 37,2b; Gen 30,36; Ex 3,1;
(72,3) JG 37,12a lir owt ät 

˙
so n

JG 37,12a; 1 Sam 17,15;
(72,2) JG 37,12a lir owt ät

JG 37,12a; 1 Sam 17,15; 2 Sam 7,7; 1 Chron 17,6;
(73,2) JG 37,12a ät 

˙
so n

JG 37,12a;  Gen 29,10;  Gen 30,36;  Ex 3,1;   1 Sam 17,15;
Jer 23,1; Sach 11,4; Sach 11,7;

Bezieht man die Umgebungen der Fundstellen mit ein, so liest man an
den V-Fundstellen des ersten Verweisbüschels:

Gen 37,2b* yosep håy åh ro äh ät  ä
˙
håyw ba

˙
s

˙
so n

Ex 3,1 uwmǒsäh håy åh ro äh ät
˙
so n yitrow

und an den V-Fundstellen des vierten Verweisbüschels:
Gen 37,12a wayyelkuw ä

˙
håyw lir owt    ät     

˙
so n

biy häm bi škäm
1 Sam 17,15 wdåwid holek w åš åb me al ša uwl lir owt ät 

˙
so n  biy w

beyt l å
˙
häm

In  beiden  Fällen  gibt   es   also   eine   zusätzliche,   freier
beschreibbare  Gemeinsamkeit  (- so n  bzw. - biy) -, beide Vergleiche
enthalten  eine  von  r h  G  (weiden,  hüten)  gebildete  Wortform.
Kontext  von Ex 3,1 ist die Berufung des Mose, Kontext von 1 Sam 17
ist die Geschichte von  David  und  Goliath,  im  Anschluß  an  die
Berufungsgeschichte  des  David. Im ersten Fall verweisen auch alle
in håy åh ro äh ät  enthaltenen zweigliedrigen Wortketten  lediglich
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nach  Ex 3,1  (2.  und 3. Verweisbüschel). Im zweiten Fall verweist
die Wortkette lir owt ät  außerdem nach 2 Sam 7,7 und 1 Chron 17,6,
beidesmal werden in der Reaktion des Natan auf das Ansinnen Davids,
einen Tempel zu bauen, die Richter als lir owt ät  ammiy   (um  zu
hüten  mein Volk) bezeichnet, beidesmal wird unmittelbar danach auf
die Vergangenheit Davids als Hüter  verwiesen.  Die  Wortfolge  ät

˙
so n   verweist  ebenfalls im zweiten Fall außer auf 1 Sam 17,6 noch
auf Gen 29,10 (Jakob begegnet Rahel am Brunnen),  Gen 30,36  (Jakob
weidet das Vieh Labans), Ex 3,1 (s. o.), Jer 23,1 (Spruch über "die
Hirten,   die  mein  Volk  weiden"),  Sach 11,4.7  (Drohwort  gegen
schlechte Herrscher).

Die  beiden  Wortketten  lassen  sich  als   Anspielung   auf   die
Hirtentätigkeit  von  Mose  und  David  in  deren Jugend (sachliche
Parallele) verstehen, erst in zweiter  Linie  kommt  deren  spätere
"Tätigkeit" als "Hüter des Volkes" in den Blick. Zum Ausdruck kommt
die  Bedeutung  Josefs  in  einem  allgemeinen  Sinn  (er  wird  im
Zusammenhang mit Mose und David gesehen), als auch im Vorgriff  auf
die folgende Geschichte (Josef als Hüter von Volk = Familie).

Beide Befunde (Ex 3,1; 1 Sam 17,15) erzeugen zudem  einen  gewissen
"Druck"  auf  Gen 37,2b*:  Sie  belegen  die  auch  bedeutungsmäßig
erwartbare        Konstruktion         r h  G + ät          i. S. v.
<<HÜTEN>> + [2. Aktant].   Diese   Konstruktion   bietet  Gen 37,2b
zunächst und legt damit die Deutung von Josef als dem Hüter  seiner
Brüder   nahe.  Erst  durch  das  nachfolgende  bå

˙
s
˙
so n   ist  diese

Bedeutung wieder zu verwerfen, ist  die  Funktion  der  Brüder  als
[komitativ] zu bestimmen. Am Anfang der Josefsgeschichte steht also
Irritation und Humor zu Lasten der Brüder.

Vgl.: M ARTIN  SCHINDELE,  Externe  Syntax.  in:  H ARALD  SCHWEIZER,
Computerunterstützte Textinterpretation. Die Josefsgeschichte
beschrieben   und  interpretiert  im  Dreischritt:  Syntax  -
Semantik   -   Pragmatik.   Bd.   I:   Textbeschreibung   und
-interpretation. Tübingen 1995. S.42-88.
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zu Ziff. 4.523:

Externe Syntax: Bezugnahmen Josefsgeschichte  AT

Der Akteur JOSEF  selbst  wird  durch  die  Referenztexte  ungemein
aufgewertet.  Mehrfach  wird  er  im Licht des Mose gezeigt, 39 aber
auch in dem Davids, 40 mehrfach in dem Salomos, 41 Josuas, 42 ja  auch
Sanheribs. 43  Josef  wird  auch  mit  Jahwe/Gott, 44  mit Elischa in
Verbindung gebracht. 45 Es  wird  durch  die  Texte  im  Hintergrund
betont,  wie  großzügig Josef ist. Aber manche Anspielungen betonen
auch  -  auf  dem  entsprechenden  Stand  der  JG  -  die  mögliche
Ambivalenz    der    anstehenden   Erfahrung:   Josef   also   auch
angsterregend. 46 Darin liegt ein großer dramaturgischer Effekt  der
betr. Assoziationen.

Der PHARAO wird verschiedentlich als gut  geschildert,  er  erfüllt
die  göttliche  Vorsehung,  er  dient. 47  Aber  auch  hier  kann es
ambivalent sein, zum mächtigen Pharao gerufen zu werden. 48

Mehrfach wird kontrastiv gegenüber den Referenztexten, die etwa die
Botschaft enthalten, das Heil liege  in  einer  Bewegung  "weg  von
Ägypten",  ausgesagt,  gerade  die Tendenz "hin zu Ägypten" sei die
richtige. 49  Flankierend  dazu:  Kritik  an  Israel,  denn  es  ist
kulturell  unterlegen. 50 Die Figur "Israel" ist gegenüber der Figur
"Abraham" kleinlicher, ängstlicher im Denken. 51

Wenn   die   Referenztexte   z.B.   hochtheologische    Theophanien
enthalten, 52  so  macht  sich diese der Autor der JG dramatisierend
zunutze. Sein expliziter Text enthält aber  nichts  von  derartigen
theologischen Denkmustern und Bildern. 53

39  JG 37,2b//Ex 3,1;JG 41,3d//Ex 2,3; 7,15; JG  41,14ff//Ex  7,7f;
10,8;  JG 42,28g f//Ex 13,14; JG 43,7e//Ex 34,27; JG 43,11c f +
45,19b f//Num 16,6; JG 45,16c//Ex 5,21; JG 45,19b f//Num  16,6;
JG  45,21a  //Ex  16,17; Num 5,4; Jos 4,8; JG 47,3c//Ex 5,1; JG
50,19b//Ex 20,20.

40  JG 37,2b//1 Sam 17,5; JG 37,23ab//2 Sam 16,16; JG 40,20a//1 Sam
17,46; 2 Sam 1,2; JG  41,57b//2  Sam  24,8;  JG  43,27a//1  Sam
30,21; JG 45,26a//1 Sam 24,2; JG 47,31a f//1 Sam 30,15.

41  JG 40,20a//1 Kön 3,18; JG 40,20b//1 Kön 3,15; JG  41,8d//1  Kön
1,9; JG 41,37a//1 Kön 3,10; JG 45,27a //1 Kön 10,2.

42  JG 41,38b ff//Num 27,18.
43  JG 42,29b//Jes 36,22; JG 47,14a//2 Kön 18,15.
44  JG 46,30b//Ps 21,7f; JG 47,29c f//Num 22,20.
45  JG 37,19ab//2  Kön  7,3.6.9;  JG  37,25b  ff//2  Kön  6,20;  JG

43,26e//2 Kön 2,15.
46  JG 40,14ef//Jer 22,5f; JG 40,20a//Gen 34,25; Est 5,1; JG 43,16b

ff//2 Kön 10,22; JG 43,29a//Ri 19,17; JG 45,1c//2 Sam 13,9.
47  JG 41,1c f//Gen 24,30; kontrastiv: JG 45,21b//2 Kön 23,35.
48  JG 41,14a f//Ex 9,27.
49  JG 42,5a//Ex 14,22; Num 20,1.22; JG 46,5b//Ex 14,10.
50  JG 41,57a//1 Sam 14,25; JG 46,34f//Ex 8,22.
51  JG 47,29e//Gen 24,2.
52  JG 40,20a//Ex 19,16;  JG  42,14b  f//Ez  38,17;  JG  50,19b//Ex

20,20; Hag 2,5f.
53  Berufungstexte: JG 37,16c//Ri 16,6.10; 1 Sam 9,18; 10,5.
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zu Ziff. 4.524:

Einzeltext  Textkorpus 

zu:

1. Wortlaut eines alttestamentlichen Textes

Jer 2,1 Das Wort des Herrn erging an mich: 2 "Geh,  rufe  Jerusalem
laut  ins  Ohr:  So  spricht  der Herr: Ich lohnte dir deine junge
Liebe, deine bräutliche Minne, da du in der Wüste mir folgtest,  im
Land  ohne  Aussaat.  Israel  galt  dem Herrn als heiliges Gut, als
Erstling seines Ertrages. Wer davon aß, der mußte es büßen,  Unheil
kam über ihn " - Spruch des Herrn.

4 Höret das Wort des Herrn, Haus Jakobs und alle  Geschlechter  des
Hauses  Israel!  5  So spricht der Herr: "Was fanden Unrecht an mir
eure Väter, daß  sie  mich  verließen,  daß  sie  herliefen  hinter
nichtigen Götzen und selber zunichte wurden?

6 Sie fragten nicht: Wo ist der Herr, der uns aus Ägypten geführt,
der uns durch die Wüste geleitet,  durch  Steppen  und  Schluchten,
durch  dürres  und  düsteres Land, das kein Wanderer durchzieht und
kein Mensch bewohnt.

7 Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr dessen  Güter
und  Früchte  genießen  solltet.  Doch ihr kamt und entweihtet mein
Land und machtet zur Greuelstätte mein Erbe".

2. Hinweise auf einbettendes literarisches Korpus:

1. Jes 28,13
Jer 7,1
Ez 21,1; 25,1

2. Jes 66,1. 12
Am 7,17
Ez 36,2

3. Hos 2,15-19
Hos 11,1-2
Jer 3,6-7

4. Jes 30,1; 54,17
Jer 7,11.13.19.30

5. Ez 13,1
Jer 11,6
Ez 34,7
2 Kön 20,16

6. Jes 28,16
Jer 19,1.3
Ez 36,3.4

7. 2 Kön 17,15
Jer 2,23; 9,13

8. Jer 16,14
Am 2,10
2 Kön 17,7
Ri 6,13
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9. Am 2,10
Ps 106,9
Ps 136,16

10. Jer 51,43
Ez 29,11

11. Jes 32,15.18
Neh 9,36

12. Dtn 21,23
Num 35,34

13. Ez 5,11
Jer 16,18

14. vgl. insgesamt: Ps 81,6-13;
78,5-8.56-64;
106,34-43

(1) Es gilt zuerst herauszufinden, worin die genannten Stellen  mit
Jer  2  übereinstimmen. Das Ergebnis können Sie zusammenfassend
herauschreiben  (es  braucht  nicht   eine   streng   wörtliche
Übereinstimmung zu sein).

(2) Welches Bild bietet nach  dieser  Untersuchung  Jer  2?  (Also:
Welche  Elemente  kommen  in  gleicher oder ähnlicher Form auch
anderswo vor? - Durch Unterstreichung hervorheben)

(3) Was will und was bewirkt  ein  Schriftsteller,  wenn  er  einen
solchen Text verfaßt?

3. Hinweise auf einbettendes literarisches Korpus:

Jer 2,1 Das Wort des Herrn erging an mich: 2 "Geh,  rufe  Jerusalem
laut  ins  Ohr:  So  spricht  der Herr: Ich lohnte dir deine junge
Liebe, deine bräutliche Minne, da du in der Wüste mir folgtest,  im
Land  ohne  Aussaat.  Israel  galt  dem Herrn als heiliges Gut, als
Erstling seines Ertrages. Wer davon aß, der mußte es büßen,  Unheil
kam über ihn " - Spruch des Herrn.

4 Höret das Wort des Herrn, Haus Jakobs und alle  Geschlechter  des
Hauses  Israel!  5  So spricht der Herr: "Was fanden Unrecht an mir
eure Väter, daß  sie  mich  verließen,  daß  sie  herliefen  hinter
nichtigen Götzen und selber zunichte wurden?

6 Sie fragten nicht: Wo ist der Herr, der uns aus Ägypten geführt,
der uns durch die Wüste geleitet,  durch  Steppen  und  Schluchten,
durch  dürres  und  düsteres Land, das kein Wanderer durchzieht und
kein Mensch bewohnt.

7 Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr dessen  Güter
und  Früchte  genießen  solltet.  Doch ihr kamt und entweihtet mein
Land und machtet zur Greuelstätte mein Erbe".
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zu Ziff. 4.533:

Dialogsystem Speedis

zu:

aus: ... implementiert bei Daimler-Benz. Aus einem Papier von  Anke
Kölzer:  "Methoden  zur  Spezifikation  von  Wissensquellen für ein
natürlichsprachliches Dialogsystem".

(Laute) Die akustischen Signale, die  über  Telefon
oder  Mikrofon  in das Dialogsystem eingehen, werden
von  diesem  Modul  vorverarbeitet.  Mit  Hilfe  von
statistisch     basierten     Sprachmodellen     und
Aussprachelexika wird  ein  Worthypothesengraph  mit
bewerteten  Kanten  erzeugt,  die widerspiegeln, wie
gut die jeweilige Hypothese ist.

 Mustererkenner

(phonetische Muster)

 Worthypothesen-
 generator

(Worthypothesen) (1) ich
(2) moechte | moechten
(3) morgen | morgens
(4) noch | nach
(5) hamburg | hamm | haben
(6) uhr
(4) + (6) hamburg
(5) + (6) hamburg | hamm
(5) + (6) homburg
(7) #pause#
(5) - (8) hamburg

.......................
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zu Ziff. 4.542:

Feste Wortketten  Chronologie / Assoziationshintergrund 

zu:

Im Fall der alttestamentlichen Josefsgeschichte (Gen 37 -  50)  ist
der automatisch erhobene Befund folgender:

- nahezu keine Formeln / feste Wortketten, die häufig sind und quer
durch die hebräische Bibel nachgewiesen werden können;

- regelmäßig finden sich Wortketten - z. T. Länge 7 -, die  so  nur
einmal   in  einem  anderen  Teil des Alten Testaments nachweisbar
sind

Vergleichskorpus

Buch 1  (um 750 v.Chr.)

Buch 2  (um 650 v.Chr.)

Buch 3  (um 550 v.Chr.)

Buch 4  (um 450 v.Chr.)

 Einzeltext

Buch 5  (um 350 v.Chr.)

Buch 6  (um 300 v.Chr.)

Auswertung:

- es  liegt  das  Gegenteil  allgemein  verfügbarer  Floskeln  vor:
gezielte Anspielungen

- den  jeweiligen  zweiten  Text  im  Hintergrund  muss   man   zur
Interpretation heranziehen; er liefert beabsichtige Assoziationen

- Streuungsrichtung beachten: (a) es ist nicht so, dass die Sprache
der Josefsgeschichte sprachprägend gewirkt hat, also viele andere
Texte  Wortketten  nachgeahmt  hätten   (eben   das   ist   nicht
nachweisbar);  (b) der Befund ist umgekehrt: die Josefsgeschichte
"pflückt" immer wieder gezielt aus schon vorliegenden Texten

- dadurch ist  zunächst  eine  relative  Chronologie   möglich:  die
Josefsgeschichte  muss  später als die benutzten Texte entstanden
sein

- kennt man die Entstehungszeit  der  anderen  Texte,  ergibt  sich
daraus - als Annäherung - eine absolute Chronologie

- durch Bereitstellung solcher Befunde kann der Rechner  das  Lesen
von  Texten  unterstützen,  deren  Umfeld uns heute nicht mehr so
präsent ist (hier: Wortlaut der hebräischen Bibel)

- Vgl. http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/pattl.pdf   -
in  den  Essay (zur Josefsgeschichte) sind immer wieder Beispiele
solcher Verweise eingebaut
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zu Ziff. 4.551:

Situativer Kontext / kommunikativ-sprachlicher Kotext

zu: vprag7.01

aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen  Sender  und  Empfänger.  Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.

(81f) Wenden wir uns zunächst dem einfacheren der  beiden  Begriffe
zu,  dem  Kontext. In der Linguistik wird Kontext allgemein als die
Umgebung definiert, in der eine bestimmte Äußerung vorkommt, und es
wird  zwischen  dem   situativen   und   dem   normativen   Kontext
unterschieden. Es spielt also bei der Interpretation einer Äußerung
zunächst  eine  Rolle,  wer  zu  wem  spricht,  in welcher sozialen
und/oder räumlichen Umgebung die Äußerung stattfindet, mit  welchen
Handlungen  die  Äußerung  verknüpft ist. Die Anrede "Na du kleines
Scheißerchen" von einer Mutter gebraucht, die ihrem Baby gerade die
Windeln wechselt, hat offenkundigt eine erheblich andere Bedeutung,
als wenn die gleiche Äußerung von  einem  Schüler  gegenüber  einem
Lehrer gemacht wird. Während das doppelte Diminutiv im ersten Falle
nicht  nur  als  liebevoll betrachtet werden kann, sondern auch die
Relation zwischen der Sprecherin  und  dem  Angesprochenen  adäquat
wiedergibt,  ist  es im zweiten Falle genau umgekehrt. Hier besteht
die Botschaft der Äußerung primär darin,  daß  durch  den  Gebrauch
dieser  Äußerung  in  diesem  Kontext  eine  soziale  Regel  massiv
verletzt  und  die  bestehende  soziale  Struktur  verbal  in   ihr
Gegenteil  verkehrt  wird:  Der sozial rangniedere, jüngere spricht
den ranghohen, erwachsenen Adressaten so an  wie  eine  Mutter  ihr
Baby.  Zudem werden hier dem Lehrer, dessen soziale Rolle durch ein
Mehr an Macht,  Wissen  und  Autorität  definiert  ist,  all  diese
Eigenschaft  implizit  abgesprochen  und  unterstellt, er verfüge -
gleich einem  Baby  -  noch  nicht  einmal  über  die  grundlegende
zivilisatorische  Fähigkeit  der  Reinlichkeit.  Diese wesentlichen
interpretatorischen  Folgerungen  aus  dieser  Äußerung  sind   nur
aufgrund  der Kenntnis des Kontextes und darüber hinaus des Wissens
über soziale Kodes,  institutionelle  Regeln  von  Schule  etc.  zu
ziehen.  Um die in diesem Falle provokative Bedeutung der Anrede zu
verstehen, genügt in unserem Beispiel  das  Alltagswissen  und  die
Alltagserfahrung...

(82) Kotexte sind selbstverständlich auch  jenseits  und  außerhalb
von  Gesprächen  relevant,  wenn  sich  die  Äußerung implizit oder
explizit auf eine andere Äußerung bezieht. Der offenkundigste  Fall
einer  solchen  Referenzbeziehung  ist  das  Zitat, wobei durch die
Einbindung einer Teiläußerung in die aktuelle  Äußerung  potentiell
die gesamte zitierte Äußerung als Kotext für diese relevant gesetzt
wird.  Zitiert  werden  kann in diesem Zusammenhang potentiell jede
vorhergehende  Äußerung,  sei  sie  nun  sprachlich   oder   nicht,
künstlerisch  oder  nicht künstlerisch, Bestandteil des kulturellen
Allgemeinwissens oder subkultureller bzw. privater  Natur.  Ob  der
Rezipient der Äußerung das Zitat als solches erkennt oder nicht und
ob  er über das dazugehörige kotextuelle Wissen verfügt oder nicht,
ist dabei insofern relevant, als dieses Wissen eine Bedingung dafür
ist,  inwieweit  er  die  Äußerung  seines  Gegenüber   vollständig
interpretieren kann.

Neben dem direkten Zitieren, also der  Reproduktion  einer  bereits
existierenden   Teiläußerung  innerhalb  einer  aktuellen  Äußerung
können Kotexte auch  durch  Erwähnungen  relevant  gesetzt  werden:
Beispielsweise  durch  die  Nennung von Buch-  oder Filmtiteln oder
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Figuren, die in Büchern oder Filmen vorkommen. Oder  durch  Nennung
von  Eigennamen,  die  mit  der  Produktion  bestimmter  Äußerungen
verknüpft werden können: dabei  kann  es  sich  um  Autorinnen  und
Autoren  handeln  oder  um  eine  Person,  die  für  ganz bestimmte
Äußerungen bekannt ist.

Schließlich kann es aber auch der Kontext  selbst  sein,  der  ganz
bestimmte    Kotexte    aktiviert.    Nehmen   wir   an,   in   den
Fernsehnachrichten wird ein  Auszug  aus  einer  Politikerrede  mit
folgenden Wortlaut gesendet: "Wir Deutsche blicken nicht ohne Stolz
auf  die  Tradition, für die dieser Ort steht, und wir wollen diese
Tradition auch in Zukunft mit all unserer Kraft  aufrechterhalten."
Offenkundig   ist   für   die   Bedeutung   dieser   Äußerung   von
entscheidender Relevanz, wer sie an welchem  Ort  macht.  Wenn  wir
beispielsweise  aufgrund  kotextuellen Wissens den Sprecher als den
amtierenden  Präsidenten  des  Bundestages  und  den  Ort  als  den
Plenarsaal  des  Parlaments  identifizieren,  dann  können  wir die
angesprochenen Traditionen mit ziemlicher Sicherheit  als  die  der
immer  noch  jungen  Demokratie in Deutschland identifizieren. Wenn
aber derselbe  Satz,  von  demselben  Politiker  vor  der  Münchner
Feldherrnhalle  gesprochen  wird,  dann  wird  mit  dieser Äußerung
offenbar   etwas   völlig   anderes   behauptet,   das   weitgehend
oppositionell  zur  Bedeutung  des zuerst geschilderten Falls ist -
denn der situative Kontext "Feldhernhalle"  evoziert  Kotexte  über
die präfaschistische und faschistische Geschichte dieser Lokalität.
Hier  wird  deutlich,  daß  Kontext  und  Kotexte  in  einer  engen
Wechselbeziehung zueinander stehen.
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zu Ziff. 4.612:

imitatio / Intertextualität

zu: vsyst7.52

aus: FIX, U, Aspekte der Intertextualität in: BRINKER, K; ANTOS, G;
HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und  Gesprächslinguistik.  Ein
internationales  Handbuch der zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1.
Berlin 2000. S. 449-457 //I.2.4

(449)  Der  Gedanke,  daß  Texte  sich  immer  auf  Texte  beziehen
(müssen),  liegt  allen Auffassungen von Intertextualität zugrunde.
Jeder Text wird vom Produzenten wie vom Rezipienten mit  Bezug  auf
Textwissen  und  Texterfahrung,  d.h.  vor  dem  Hintergrund  zuvor
produzierter  und  rezipierter  Texte,  in  der   Kontinuität   des
jeweiligen Umgangs mit Texten wahrgenommen. Streng genommen hat man
nur den allerersten Text, den man in seinem Leben als Text erfahren
hat,  ohne  intertextuellen  Bezug  erlebt.  Generell  gilt, daß es
unmöglich ist, außerhalb der Welt der Texte und unabhängig von  ihr
zu kommunizieren.

Hinzu kommt die speziellere Erfahrung des Sprachteilnehmers, daß es
bei diesem generellen Textbezug nicht bleiben  muß.  Ein  konkreter
Text,  ein  Textexemplar  kann sich auch - formal oder inhaltlich -
auf  andere  Textexemplare  beziehen,  indem   er   Inhalts-   oder
Formelemente  von  Vortexten  oder  auch  beides aufgreift bzw. auf
Folgetexte  verweist.  Und  unbewußt  oder  bewußt   greift   jeder
Sprachteilnehmer,  wenn  er es mit Texten zu tun hat, auch auf sein
Wissen über Textmuster zurück,  bezieht  sich  also  auf  kulturell
geregelte  Konventionen  des  Schreibens  und  Sprechens und stellt
jeweils intertextuelle Text-Textmuster-Beziehungen her. Selbst wenn
er  die  Muster  bricht,  stellt  er,  sofern  er  dies  nicht  aus
Unkenntnis,  sondern bewußt tut, eine Text-Textmusterbeziehung her.
Mit drei Typen intertextueller Beziehungen haben  wir  es  also  zu
tun:      Text-Textwelt-Beziehung,      Text-Text-Beziehung     und
Text-Textmuster-Beziehung. ...

(451) Die Sprachwissenschaft kann mit dem  Intertextualitätsbegriff
der   Literaturwissenschaft,   wie   sie  meint,  nichts  anfangen.
Vornehmlich stößt sie sich, wie allenthalben zu lesen ist,  an  der
Weite,  an  dem  "Schillernden" des Begriffs. Diese Vorstellung ist
schon zum alltagsweltlichen Topos geworden, auf den sich  beziehend
man  den  Sinn  der  Beschäftigung  mit  Intertextualität  in Frage
stellt. Einen eigenen, auf  ihre  Bedürfnisse  hin  zugeschnittenen
Begriff hat die Sprachwissenschaft lange Zeit nicht im Blick gehabt
und nicht zu etablieren versucht. ...

(452) Genettes (1982) viel beachteter Versuch,  Textbeziehungen  zu
differenzieren,  setzt  an  beim  Begriff  der  Transtextualität  =
erkennbare Präsenz eines Textes in einem anderen; Paratextualität =
den Text begleitende Textsorten; Metatextualität  =   kommentierende
Bezugnahme  eines  Textes auf einen Prätext: Hypertextualität =  ein
Text als die Folie eines  anderen;  Architextualität  =   Bezug  auf
Texttraditionen. (Auf die daran anschließenden Subkategorisierungen
kann hier nicht näher eingegangen werden.) ...

Neben   Intertextualität    begegnen    verwandte    Begriffe    wie
Intermedialität,  Hypertext, Interaktivität  - Folge der Möglichkeit
digitaler Codierung von Texten -, alle  in  inhaltlicher  Nähe  zum
Begriff  der  Intertextualität,  alle aber Ausdruck neuer Sehweisen
auf Texte (neuer Art), auf Textbeziehungen (neuer  Art)  und  neuer
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Möglickeiten  des  Umgangs  damit. Intermedialität  bezieht sich auf
multimediale Kommunikation. Hypertext  meint das Ergebnis dieser Art
intermedialen Handelns, den holistischen Text, der ein Verbund sein
kann von digital gespeichertem Sprachtext mit Bildern, Tonmaterial,
Filmen, Graphiken u.ä., also mit Texten anderer semiotischer  Kodes
(vgl.   Hess-Lüttich  1997).  Interaktivität   wird  verstanden  als
praktizierbare Intertextualität: Auf  Abruf  bereitgehaltene  Texte
und   Verknüpfungsstrukturen   können   jederzeit   realisiert  und
jederzeit neu verknüpft werden (vgl. Sager 1997).  Abzugrenzen  von
Intertextualität  ist der Begriff der Interdiskursivität  (vgl. Link
1986), der das Zusammenwirken institutionell geregelter,  an  Macht
gebundener Redeweisen einer Gesellschaft meint.
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zu Ziff. 4.613:

Intertextualität

zu: vprag7.51

aus: HERWIG, H, Intertextualität als Mittel der Assimilations-  und
Orthodoxiekritik  in  Joseph  Roths  Hiob.  Roman  eines  einfachen
Mannes : Zeitschrift für Semiotik, 24/2-3 (2002) 261-277.

(262f) Eine solche Erwartungshaltung kann allenfalls vom Untertitel
(263) Roman eines einfachen Mannes  abgeleitet  werden,  nicht  aber
vom  Hauptitel  Hiob .  Mit  dem Hauptitel signalisiert Joseph Roth,
dass  sein  Roman  eines  einfachen   Mannes   noch   eine   andere
Textstrategie verfolgt: die Aktualisierung und sozialpsychologische
Konkretisierung eines biblischen Stoffes. Und dieser Stoff verlangt
am  Schluss das im realistischen Kontext unwahrscheinliche "Wunder"
(Roth 1982: 208). Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass der Text
sogar  drei   kanonische   Erzählungen   des   "Alten   Testaments"
übereinanderlegt:

- die  Hiobsgeschichte:  Hiobs  Hadern  mit  Gott,  weil  er   sich
schuldlos   gestraft  fühlt  und  ihm  vor  dem  Hintergrund  der
dogmatischen Vergeltungslehre seiner Zeit der Sinn seines Leidens
uneinsehbar bleibt ( Hiob  1-42),

- die Josephslegende, die vom Schicksal  eines  verlassenen  Sohnes
und  Bruders  berichtet, der es im Exilland zu Macht und Einfluss
bringt und so zum Retter der Familie werden kann, die ihn in  der
Jugend   ertränken  wollte  und  verstoßen  hat  ( 1  Mose   37-50,
Schweizer 1993, Shaked 1986: 289f),

- und die Geschichte der  alttestamentlichen  Richterin,  Prophetin
und siegreichen Heerführerin Debora ( Richter  4f)...

(265) Schon auf der Ebene  der  textuellen  Referenzillusion  führt
Joseph Roth in Hiob  einen ideologiekritischen Zweifrontenkrieg:

- gegen die falsche Hoffnung,  die  sogenannte  "Judenfrage"  durch
sexuelle  oder nationale Assimilation an die Normen des östlichen
oder westlichen Wirtslandes lösen zu können,

- wie gegen den orthodoxen Versuch,  den  jüdischen  Glauben  durch
Buchstabengehorsam   gegenüber   dem  Gesetz  vor  jedem  fremden
Einfluss zu schützen.

Der Preis für die vollständige Assimilation  ist  der  Verlust  der
ethnischen   Identität   (Hamerow   1984);   der   Preis   für  die
Gesetzestreue das verpasste Leben.
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zu Ziff. 4.614:

vsyst4.21

Intertextualität

Themenheft: Zeitschrift für Semiotik, 24/2-3 (2002)

Literaturwissenschaftliche   Intertextualitätsforschung
im             Spannungsfeld            konkurrierender

Intertextualitätsbegriffe (Henriette Herwig)

Intertextualität  als  Realisation  von  Weltliteratur:
Literarische  Landschaften  in  Goethes Faust
(Anne Bohnenkamp)

Markierte Zitate und Kultur  als  Intertext:  Varianten
der  Intertextualität  in  Thomas Manns Roman
Königliche Hoheit  (Franziska Schößler)

Intertextualität und  Rezeptionsgeschichte  bei  Alfred
Döblin:   "Goethe  dämmerte  mir  sehr  spät"
(Werner Stauffacher)

Intertextualität und Lektüresemiotik: Der  Räuber -Roman
von Robert Walser (J. Ulrich Binggeli)

Intertextualität  als  Mittel  der  Assimilations-  und
Orthodoxiekritik  in Joseph Roths Hiob. Roman
eines einfachen Mannes  (Henriette Herwig)

Schiffbruch des Erzählens: Eine intertextuelle  Lektüre
der  Rotkäppchen -Version  in  Ilse Aichingers
Roman Die größere Hoffnung  (Brigitta Oesch)

Vom Werk  zur Intertextualität der  Stoffe :  Friedrich
Dürrenmatts Wandlung (Peter Rusterholz)

Vgl. am Institut  für  Deutsche  Sprache,  Mannheim,  das  "Projekt
Methoden der Korpusanalyse und -erschließung"

http://www.ids-mannheim.de/kt/projekte/methoden/ka.html

Stichwort: "Kookkurrenzanalyse" zur  Aufdeckung  von  signifikanten
Regelmäßigkeiten  bei  der  Verwendung von Wortkombinationen in den
Korpora.
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zu Ziff. 4.615:

Lexem/Metapher: Ausdruck + Bedeutung 

Unzulänglichkeit von Korpusanalysen 

zu: vprag3.281

aus: K. BEIßNER, I see what you mean  -  Metaphorische  Konzepte  in
der   (fremdsprachlichen)   Bedeutungskonstruktion.  EHS  14,  391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG

(138)

The  retrieval  systems[with  computer-held  banks  of  text],
unlike  human beings, miss nothing if properly instructed - no
usage can be overlooked because it  is  too  ordinary  or  too
familial (...)

The human being, contrary  to  popular  belief,  is  not  well
organized  for  isolating  consciously  what  is  central  and
typical  in  the  language;  anything   unusual   is   sharply
perceived,  but  the  humdrum  everyday events are appreciated
subliminally.  (Sinclair  &  Renouf,  1988,S.151;  vgl.   auch
Sinclair, 1991)

So  konnte  mittlerweile  ...  durch  umfangreiche   korpusbasierte
Analysen  gezeigt  werden,  daß  eine  Vielzahl  frequenter  Lexeme
häufiger in  metaphorisch  erweiterten  Bedeutungen  als  in  ihrer
wörtlichen Bedeutung verwendet werden, diese Tatsache jedoch bisher
in  Lehrbüchern für den Fremdsprachenunterricht nicht berücksichtig
wird; "metaphorical uses of many common words are more frequent  in
reality  than  the literal senses which dominate textbooks" (Aston,
1995,S.258; vgl. auch Urdang,  1979).  Gerade  mit  Blick  auf  die
Vermittlung von phrasal verbs  und idioms  im Fremdsprachenunterricht
verweist Sinclair (1991) auf die Wichtigkeit von Korpusanalysen als
Grundlage  für  die Entwicklung entsprechender Lehrmaterialien, die
die tatsächliche Verwendung dieser Lexemkombinationen reflektieren.

Deignan (1999) macht jedoch auch auf die Grenzen der  Möglichkeiten
aufmerksam,   die  korpusbasierte  Analysen  bieten,  da  sie  sich
hauptsächlich zur Analyse frequenter und typischer Sprachmuster und
nur bedingt zur Untersuchung innovativer Sprachverwendungen eignen;
"corpus studies help to provide ways of determining what is  usual,
not  what  is inventive" (S.196). Eine weitere Unzulänglichkeit von
Korpusanalysen besteht  darin,  daß  auf  Grund  der  Notwendigkeit
bottom-up   zu  arbeiten,  indem  bestimmte Lexeme herausgesucht und
deren kollokationales  Profil  sowie  deren  mögliche  metaphorisch
motivierte  Bedeutungen  anhand von Konkordanzen untersucht werden,
metaphorische Bedeutungserweiterungen anderer Lexeme  des  gleichen
semantischen  Feldes  leicht  übersehen  werden können. Die Autorin
empfiehlt daher  eine  systematische  Analyse  semantischer  Felder
unter Zuhilfenahme von Thesauri.
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zu Ziff. 4.621:

Feste Redewendungen

zu:

aus: BLUHM,L; RÖLLECKE, H, "Redensarten  des  Volks,  auf  die  ich
immer    horche".   Märchen   -   Sprichwort   -   Redensart.   Zur
volkspoetischen  Ausgestaltung  der  Kinder-  und  Hausmärchen   der
Brüder Grimm. Stuttgart/Leipzig 1997: S. Hirzel

(19) Bei der  folgenden  Dokumentation  ist  der  Begriff  im  Sinn
Wilhelm  Grimms  weit  gefaßt.  Es  sind einbezogen das formelhafte
Sprichwort ("Wer A sagt, muß auch B sagen"), die gangbare Redensart
("jemanden abhobeln"), der redensartliche Vergleich  ("ehrlich  wie
der  Dieb  am  Galgen"),  Lebensweisheiten ("man soll Bäume ziehen,
solange sie jung sind"),  volksprachlich  gewordene  (Bibel-)Zitate
("unschuldiges  Blut  vergießen"),  sprachlicher  Niederschlag  des
Volksglaubens ("der wilde Jäger"), tradierte (meist alliterierende)
Sprachformeln   ("Geld   und   Gut"),   volkstümlich   typisierende
Namengebung      ("Packan"),      volksprachliche,     bildkräftige
Verunglimpfungen  ("Bärenhäuter"),   märchengerechte   (nicht   die
stereotypen)  Schlußformeln  ("Da  kam  eine  Maus, das Märchen war
aus").  Nur  ein  derart  weiträumiger  Angang  gewährleistet   die
umfassende  und  angemessene  Darstellung  des  Grimmschen Konzepts
volkspoetischer Ausgestaltung in den KHM...

(42)  KHM 4 Märchen von einem, der auszog, das Fürchten  zu  lernen
...

Der Vater bemerkt zu seinem tumben Sohn:

1. an dir ist Hopfen und Malz verloren  ( 71857,I,42; zuerst  21819).
Die  Wendung  ist  vielfältig  belegt;  so gebraucht sie etwa Jacob
Daniel Ernst 1682 in seinen  Gemueths-ergetzlichkeiten :  "es  ist
doch hopf und malz an ihm verloren".
Als Lebensregel  vermittelt  der  älteste  Bruder  dem  einfältigen
Märchenhelden:

2. was ein  Häkchen  werden  will,  muß  sich  beizeiten  krümmen  
( 71857,I,42;  zuerst 21819). Bereits seit dem Mittelalter ist diese
sicherlich ein wenig zweifelhafte Lebensregel in der Literatur  als
gängige  redensartliche  Weisheit belegt (vgl. auch um 1530 Luthers
Sprichwörtersammlung, Nr. 402). Noch 1860 verzeichnet sie L. Curtze
als Sprichwort...

6. So haben wir nicht gewettet  ( 71857,I,48; zuerst 21819).  In  KHM
10  findet  sich  diese  Redensart  schon  seit  11812.  Sie ist in
Literatur und Volksliteratur vielfältig belegt;  etwa  wiederum  in
Hebels  Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes : "Als das die
anderen hörten, machten sie zwar große Augen und meinten, so  sei s
nicht gewettet".
Bei der Begegnung mit einer Leiche erinnert sich der Märchenheld:

7.  wenn  zwei  zusammen  im  Bett  liegen,  so  wärmen  sie   sich
( 71857,I,49;  zuerst  21819)  - eine Weisheit, die bereits im Alten
Testament zu finden ist: "wenn zwei beieinander liegen, wärmen  sie
sich" (Pred 4,11). ...

(52f) KHM 15 Hänsel und Gretel ...

2. wie sollt  ich s übers Herz bringen  ( 71857,I,100; zuerst 11812).
Die Redensart wiederholt sich in den KHM noch mehrmals: in  KHM  60
(seit  21819),  in KHM 97 (seit 31837) und in KHM 135 (seit 11815).
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Wie viele der Herzmetaphern ist sie als gängige  Sprachformel  weit
verbreitet  und  häufig  belegt. Luther etwa verwendet die Junktur:
"hat gott seinen einigen son für uns alle dahin gegeben, wie kündte
ers denn uber das  herz  bringen,  uns  in  geringerm  anliegen  zu
verlassen?"
Als Gretel vom Plan der Eltern erfährt, sie gemeinsam mit Hänsel im
Wald auszusetzen, fürchtet sie:

3. nun ist s um uns  geschehen   ( 71857,I,100;  zuerst  11812).  Die
Wendung begegnet vergleichbar später in einigen anderen Märchen: in
KHM  40  (seit  21819),  in KHM 56 (seit 31837) und in KHM 93 (seit
61850), hier allerdings mit der Erweiterung "so ist  es  leicht  um
dein Leben geschehen". Die Redensart ist in der Literatur häufig zu
finden;  sehr  prägnant  verwendet sie etwa Gryphius: "geschehn! es
ist geschehn! mein könig nicht um  dich:  nein!  nein!  ach  leider
nein!  es  ist geschehn um mich!" Für die Verbreitung sprechen auch
Hebel und Goethe, der eine im Rheinischen Hausfreund : "Da war  es
um  den armen Jüngling geschehn", der andere in seiner Ballade Der
Fischer : "Da war s um ihn geschehen".
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zu Ziff. 4.622:

Formelhaftes Sprechen

zu: vprag6.831

aus: SCHWITALLA, J, Gesprochenes Deutsch. Eine  Einführung.  Berlin
1997: E. Schmidt

(118f)  Kritiker  der  gesprochenen  Sprache   halten   diese   für
stereotyp,  formelhaft  und  vorgestanzt.  Gewiß  greifen  wir  zur
Durchführung    bestimmter    Sprechakte    auf    gesellschaftlich
vorgefertigte   Formeln   zurück   (Begrüßungen,  Verabschiedungen,
Sich-Entschuldigen usw.). Aber  Gesprochenes  ist  insgesamt  nicht
formelhafter  als manche geschriebenen Textsorten auch (Politiker-,
Festreden, offizielle Mitteilungen, Urteilsbegründungen, Zeugnisse,
Anzeigentexte).

Coulmas schlägt folgende Kategorien vor:

1. Redewendungen    (syntaktisch     unvollständig,     übertragene
Bedeutung): jemanden auf=s glatteis führen; einen strich drunter
machen;

2. Sprichwörter (satzförmig, übertragene  Bedeutung,  Kondensierung
kulturellen Wissens): wes brot ich eß, des lied ich sing; gleich
und gleich gesellt sich gern;

3. Gemeinplätze (satzförmig, Truismen, Tautologien): wir sind  alle
nur menschen; was zuviel ist, ist zuviel;

4. Routineformeln  für   bestimmte   Sprechakte   und   dialogische
Aktivitäten: guten tag; darf ich vorstellen? wie bitte? hörst du
mir überhaupt zu? 

Aus ethnographischen Forschungen  zur  Kommunikation  geht  hervor,
daß,  je  traditionaler  eine  Kultur ist, um so häufiger auf einen
Schatz an Sprichwörtern zurückgegriffen wird, mit denen Einzelfälle
des täglichen Lebens unter allgemeine  Gesetze  subsumiert  werden.
Sprichwörter   haben   in   weiten   Teilen   unserer  Gesellschaft
ausgedient,   allseits   akzeptierte    Wahrheiten    und    Normen
festzuklopfen.  Viel  häufiger  werden sie zu witzigen Verdrehungen
verwendet: kommt zeit, kommt unrat; wer  die  moral  hat,  hat  die
qual .  Das  gilt  auch  für  geflügelte Worte (wer nie sein brot im
bette  aß,  weiß  nicht,  wie  krümel  pieksen)   und  Sprüche.   In
bäuerlichen  und  Arbeitermilieus  werden Sprichwörter, Maximen und
Gemeinplätze  dagegen   durchaus   zu   konsensstiftenden   Zwecken
formuliert.

Routineformeln haben sehr viele  Funktionen  für  die  Herstellung,
Durchführung und Beendigung von Gesprächen. Ich zähle einige auf:

- Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln

- phatische Kommunikation (schönes wetter heute)

- Redeeinleitungsformeln (wenn ich dazu etwas sagen darf; ich  habe
eine  Frage,   )  und bekräftigende Beendigungsformeln (ich bleibe
dabei; tut mir schrecklich leid; so ist das)

- metakommunikative Floskeln zur eigenen Rede (meiner meinung nach;
soweit ich weiß; ob du=s glaubst oder nicht; )

- Formeln    für    bestimmte    Sprechakte:     Sich-Entschuldigen
(entschuldigung;  tut  mir  leid)   und  Ratifizieren (macht nix) ;
Danken, Bitten, Loben, Drohen usw.



Schweizer / WS 05/06         - 259-        23.11.05

Vertreter   von   Institutionen    bedienen    sich    formelhafter
amtssprachlicher  Ausdrücke,  um  ihre  offizielle Rolle, z.T. auch
ihre institutionelle Macht zu dokumentieren  (hiermit  eröffne  ich
die sitzung; ). Die Sprecher greifen dabei nur an einzelnen Stellen,
nicht  für längere Redeabschnitte, auf vorgefertigte Formulierungen
zurück.  Und  selbst  wenn  wie  in  Gottesdiensten  der   Wortlaut
vorgeschrieben  ist, hat der Durchführende einen gewissen Spielraum
der individuellen Gestaltung.
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zu Ziff. 4.63:

Lektüre: Ganzworterkennung / Fehlerkorrektur 

zu: vprag8.20

aus: Werbeanzeige

WSEIO KNÖNEN SIE DEIESN STAZ LSEEN, 

OWBHOBL DIE BCUTHSAEBN NCHIT IN DER 

RITHCIEGN RIEHNEFOGLE SHETEN? 

(Ausdrucks-)SYNTAX

- Erstbuchstaben stimmen alle
- Bei "STAZ"  sind  Variationsmöglichkeiten  nicht  groß.  Hat  man

"Satz"    "Lesen"  liegt  von  der Wahrscheinlichkeit her nahe;
ebenso "diesen".

- Wenn  "Satz  +   lesen",   dann   hohe   Wahrscheinlichkeit   für
"Buchstaben" in der Nähe.

- Laut Satzzeichen muss Frage vorliegen  erstes Wort W-Fragewort

SEMANTIK/PRAGMATIK

- Wenn Frage: Gefragter entweder mit "Du" oder "Sie" angesprochen /
Erwartung

- Erwartung hoch: Frage  kombiniert  mit  "obwohl"  [=entgegen  dem
Wissen,    "konzessiv"].    "Frage"    heißt:    Es    geht    um
Wissen/Nicht-Wissen

- Wenn "Satz + lesen" - Entzifferung  wird  unterstützt  durch  die
aktuelle   Praxis:  man  schlägt  sich  auffallend  intensiv  mit
"Buchstaben" herum.

- Pragmatisch  ist  das  aktuell  erlebte  Problem  die   "richtige
Reihenfolge + stehen"

Erwartbar: Ganzworterkennung erheblich erschwert, wenn
- noch stärkere Buchstaben-Permutation vorliegt
- die schriftliche Aussage von der aktuellen Lesepraxis  entkoppelt

wäre.
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zu Ziff. 4.631:

(Ausdrucks-)SYNTAX: Muster, Nachbarschaften

zu: vsem1.551

aus: RIEGER, B, Wissenserwerb aus natürlichsprachlichen Texten. Zur
Interdisziplinarität          eines          computerlinguistischen
Forschungsprogramms,  in: KÜHLWEIN, W, RAASCH, A (eds.), Angewandte
Linguistik  heute.  forum   Angewandte  Linguistik  Bd.  20.   1990.
S.101-124.

(115f) Anhand verschiedener Corpora natürlichsprachlicher Texte und
der  daraus  berechneten  semantischen  Hyperräume  <S,  

2
 >   wurde

überprüft,   ob   das   entwickelte  und  angewandte  Analyse-  und
Repräsentationsverfahren tatsächlich die über  Wortverwendungen  in
Texten   konstituierten  semantischen  Zusammenhänge  zu  ermitteln
vermag. Hierzu wurden zum einen die semantischen  Umgebungen  E(z

i
 ,

r)    derjenigen  Bedeutungspunkte z  berechnet und aufgelistet, die
sich in den  topologischen  Nachbarschaften  von  sowohl  einzelnen
Bedeutungspunkten  z

i
  als auch von durch konjunktive und adjunktive

UND/ODER-Verknüpfungen  entstandenen  Bedeutungspunkten  z
i
 

j
   bzw.

z
i
 

j
     finden.   Zum   anderen   konnte   anhand   diverser,   die

Punktverteilungen in <S, 
2
 >  untersuchender Clusteranalysen, welche

auf der  Grundlage  einzig  numerisch-statistischer   Kriterien  der
Positionen   von   Punkten  im  Hyperraum  Ähnlichkeitsklassen  von
Bedeutungspunkten ermitteln lassen, der Beleg erbracht werden,  daß
sich  eben  jene  Bedeutungspunkte  in Cluster  versammeln, die auch
intuitiv semantisch  ähnliche Bedeutungen  repräsentieren.  Es  ließ
sich  derart nachweisen, daß das vorgelegte, einzig auf der Analyse
von   Wortverwendungsweisen   in    natürlichsprachlichen    Texten
basierende    automatische   Verfahren   zur   Repräsentation   von
Wortbedeutungen und  ihrer  Beziehungen  in  pragmatisch  homogenen
Textcorpora  zum  Aufweis  semantischer  Zusammenhänge  führt,  die
ihrerseits  als  Basis  des  in  und   durch   Texte   vermittelten
(lexikalisierten) Wissens gelten können.

WIRTSCHAFT 0.000
AUSLAND 3.785 BRITAIN 5.094 ENTWICKL 5.893
FOLGE 6.112 VERWALT 6.428 RAUM 6.903
EINSATZ 9.307 KONTAKT 9.934 HERRSCHEN 10.163
GESCHÄFT 10.931 KRANK 11.732 VERKEHR 11.984
VERANTWORT12.298 SPRACH 12.429 MÖGLICH 13.257
WEG 13.285 NEU 13.871 ZENTRAL 14.831
LEHR 15.131 JUNG 15.550 ALLGEMEIN 15.796
MODE 15.850 AUFTRAG 15.952 MASCHINE 16.210

Tabelle 1: Topologische Umgebung E(z
i
 , r)  von i   =  WIRTSCHAFT  mit

Bedeutungspunkten  aus  der Hyperkugel mit Radius r  im semantischen
Hyperraum   <S,  

2
 >    berechnet   anhand   eines   Textcorpus   der

Tageszeitung  DIE WELT der 1964er Ausgaben (Stichprobe: 175 Artikel
mit rund 7000 Worttoken und 365 Worttypen)

Die derart  repräsentierten  lexikalischen   Bedeutungszusammenhänge
bilden    eine    relationale   Datenstruktur,   deren   sprachlich
etikettierte Elemente (Bedeutungspunkte) und  deren  wechselseitige
Abstände   (Bedeutungsunterschiede)   ein   System   von   einander
überdeckender Stereotype  bilden. Die Bedeutung  eines Elements  kann
daher  sowohl  als  unscharfe  Teilmenge des Vokabulars, als Vektor
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eines Bedeutungspunkts als auch  durch  die  topologische  Umgebung
eines  Bedeutungspunkts  dargestellt  werden.  Letztere besteht aus
allen Namen und Werten der nach zunehmenden Abständen aufgelisteten
Bedeutungspunkte, die sich innerhalb einer Hyperkugel des Radius  r
um  einen  Bedeutungspunkt  z

i
   <S, 

2
 >  finden. Sie repräsentieren

die Bedeutung des betreffenden Wortes daher indirekt als Stereotyp ,
d.h.    als     Zustand,     Muster     oder     Verteilung     von
Bedeutungspunkt-Wert-Paaren. ...

(121)  Anders   als   in   den   (propositionalen)   Formaten   zur
(prädikativen)    Bedeutungs-     und   Wissensrepräsentation   der
bisherigen  KI-Forschung  werden  die  skizzierten  Prozeduren  als
zeitkritische    Algorithmen   unterschiedlicher   (z.T.   noch   zu
testender)   Aufgabenstellungen   und    Operationscharakteristiken
weiterzuentwickeln sein,
- welche   semantische   Beziehungen   zwischen   Konzepten   nicht

voraussetzen  müssen,  sondern  diese induktiv aus den Strukturen
der analysierten Corpora als Funktion des Gebrauchs  von  Wörtern
in Texten zu berechnen gestatten;

- welche - durch die Trennung von Basisstruktur und den auf  dieser
Basis   operierenden   Prozeduren   -  es  erlauben,  semantische
Beziehungen   zwischen   den   stereotypischen    Repräsentationen
( Bedeutungspunkten  im semantischen Hyperraum ) von deren - je nach
Aspekt,    Perspektive,   Kontext   -   variablen   konzeptuellen
Abhängigkeiten untereinander zu unterscheiden;

- welche - auf der Grundlage dieser konzeptuellen  Hierarchien  und
der   sie   aktivierenden  Prozeduren  -  assoziativ-analoges   im
Unterschied  zu  deduktiv-logischem   Schließen  als   semantische
Inferenzen  modellieren;

- welche  schließlich  -  durch  ihre   teils   rekursiven,   teils
rückbezüglichen    Strukturen    -    die    Resultate    solcher
Verarbeitungsprozesse  eben  diesen   Verarbeitungsprozessen   zu
unterwerfen vermögen.
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zu Ziff. 4.711:

Zitate aus Heinrich Böll "Ansichten eines Clowns"

dtv 880

(52) "Er war in seinen Idealen getroffen, und  meine  Mutter  wußte
Leos  Zustand  nicht  anders  zu  umschreiben  als Le ist in einer
Krise , und als er dann eine Klassenarbeit fünf schrieb, wollte sie
Leo zu einem Psychologen schleppen."

(51) "Auch für mich war es ein Schock, aber kein  moralischer,  ich
konnte  mir schon vorstellen, daß es schlimm sein mußte, mit meiner
Mutter verheiratet zu sein, deren trügerische Sanftmut eine I-  und
E-Sanftmut  war. Sie sprach selten einen Satz, in dem ein A, O oder
U vorgekommen wäre (52) und es war typisch für sie,  daß  sie  Leos
Namen  in Le abgekürzt hatte. Ihr Lieblingssatz war: Wir sehen die
Dinge eben verschieden  - der zweitliebste Satz  war:  Im  Prinzip
habe ich recht, ich bin bereit, gewisse Dinge zu ventilieren. "

(66) "Manchmal sehne ich mich danach, rheinisch zu hören, so  sehr,
daß  ich  von irgendeinem Hotel aus eine Bonner Telefondienststelle
anrufe, um diese vollkommen unmartialische Sprache  zu  hören,  der
das  R  fehlt,  genau  der Laut, auf dem die militärische Disziplin
hauptsächlich beruht."

(118) "Wenn Anna mit meiner Mutter abrechnen, ihr die Bücher zeigen
wollte, sagte  meine  Mutter  immer:  Über  Geld  sprechen  -  wie
gräßlich.   Ein Ä fällt bei ihr hin und wieder, sie spricht es ganz
nah an E aus."

(206) " Sagen sie  mir  schnell,  was  sie  lieben,  gnädige  Frau,
schnell!   (207)  Du  wirst ihm die Wahrheit gesagt haben: Kinder,
Beichtstühle, Kinos, gregorianischen Choral  und  Clowns.   -  Und
Männer  nicht,  gnädige  Frau?   -  Doch,  einen , wirst du gesagt
haben. Nicht die Männer als solche, sie sind so dumm.  - Darf ich
das publizieren?  - Nein, nein, um Gotteswillen, nein!   Wenn  sie
gesagt  hat einen, warum sagt sie dann nicht meinen? Wenn man einen
Mann liebt, in Worten einen, kann man doch nur seinen  meinen,  den
angetrauten. O, vergessenes, verschlucktes kleines m."
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zu Ziff. 4.712:

Endreim

zu:

Hermann Hesse
1877-1962

Auf den Tod eines kleinen Kindes

Jetzt bist du schon gegangen, Kind, aaaaa 
Und hast vom Leben nichts erfahren, bbb 
Indes in unsern welken Jahren bbb 
Wir Alten noch gefangen sind. aaaaa 

= 
= 

Ein Atemzug, ein Augenspiel, c 
Der Erde Luft und Licht zu schmecken, ddd 
War dir genug und schon zu viel; c 
Du schliefest ein, nicht mehr zu wecken. ddd 

= 
= 

Vielleicht in diesem Hauch und Blick ee 
Sind alle Spiele, alle Mienen fff 
Des ganzen Lebens dir erschienen, fff 
Erschrocken zogst du dich zurück. ee 

= 
= 

Vielleicht wenn unsre Augen, Kind, aa 
Einmal erlöschen, wird uns scheinen, gg 
Sie hätten von der Erde, Kind, aa 
Nicht mehr gesehen als die deinen. gg 
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zu Ziff. 5.011:

Statistik bei Texten

zu: vprag8.0

aus: SCHMITZ,  U,  Statistische  Methoden  in  der  Textlinguistik:
BRINKER,  K;  ANTOS,  G;  HEINEMANN,  W; SAGER SF (eds.), Text- und
Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch  zeitgenössischen
Forschung. HSK 16.1. Berlin 2000: de Gruyter. S. 196-201 // I.2.4

(196)  Textstatistik  insgesamt  (1)  zählt  Textelemente  aus  und
errechnet  statistische Kennwerte von Texten, (2) mißt syntaktische
und lexikalische Homogenität einzelner Texte oder einer Gruppe  von
Texten,  (3)  identifiziert  Brüche  innerhalb  von  Texten (sei es
aufgrund besonderer Kreativität, Themen-  oder  Textsortenwechsels,
schlechten  Stils  oder der Beteiligung verschiedener Autoren), (4)
vergleicht Texte hinsichtlich quantifizierbarer Eigenschaften (z.B.
um Stile, Epochen, Autoren oder Textsorten zu  unterscheiden),  (5)
beschreibt  probabilistische Charakteristika von Sprachnormen sowie
Abweichungen   bzw.   Merkmale   sprachlicher   Varietäten    (z.B.
Fachsprachen,  (197)  Soziolekte), Idiolekte oder einzelner Texte),
(6) mißt und vergleicht  lexikalische  Reichhaltigkeit  von  Texten
(z.B.   durch   Bestimmung   der  Anzahl  verschiedener  Wörter  im
Verhältnis zur Gesamtzahl der Wörter (type-token-ratio),  (7)  mißt
Verständlichkeit von Texten, soweit diese quantifiziert werden kann
(vgl.   Ballstaedt/Mandl   1988;   H řeb ı́ ček/Altmann   (eds.)  1993,
215-252),  (8)  beschreibt   die   allmähliche   Entfaltung   neuer
Information  in  Texten  (vgl.  Wildgen  1993),  (9) untersucht die
lineare Präsentation nicht-linearen  Wissens  in  Texten  und  (10)
sucht  allgemeine Eigenschaften, Unterschiede und Gesetzmäßigkeiten
in Klassen aller Art von Texten  (z.B.  mündlich  vs.  schriftlich,
Nachricht vs. Kommentar, Epik vs. Dramatik, Mittelater vs. Moderne,
Dialekt vs. Hochsprache) sowie (11) in "Text" überhaupt. ...

(197)  Seltener,  aber  meist  sehr  ergiebig,   sind   analytisch-
statistische  Untersuchungen  zur  Eigenart  einzelner Texte (Orlov
u.a. 1982), zu  semantischen  Relationen  in  Texten  (Skorochod ko
1981,  120-185),  zur  dynamischen  Entwicklung  von  Merkmalen  im
Verlauf  eines  Textes  (z.B.   Entropie   und   Wiederholungsrate)
(Köhler/Galle  1993),  zu  Entwicklungslinien  in  der Schreibweise
eines   einzelnen   Autors   (Laffal   199/9,   zu    langfristigen
Entwicklungen  im  Vokabular  und  damit  verbundenen  spezifischen
Einstellungsänderungen  in  der  Bevölkerung  (z.B.  Fortier/  Keen
1997).
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zu Ziff. 5.012:

Rekurrenz - Ausdruck/Inhalt 

zu: vsem10.5

aus: LINKE, A; NUSSBAUMER, M,  Rekurrenz:  BRINKER,  K;  ANTOS,  G;
HEINEMANN,  W;  SAGER SF (eds.), Text- und Gesprächslinguistik. Ein
internationales  Handbuch  zeitgenössischen  Forschung.  HSK  16.1.
Berlin 2000: de Gruyter. S. 305-315 // I.2.4

(307) 3.1 Rekurrenz von ausschließlich Ausdrucksseitigem

Es gibt Fälle, wo Ausdrucksseitiges rekurrent ist, ohne  dass  auch
Inhaltsseitiges  rekurriert und ohne dass Koreferenz vorliegt. Dazu
gehört die Rekurrenz prosodisch-rhymthmischer (Takt, Metrum)  sowie
lautlicher  bzw.  graphematischer  Elemente  oder  Muster (Endreim,
Alliteration, Stabreim). Dasselbe gilt  für  Rekurrenz  auffälliger
syntaktischer   Muster   (Parallelismus,   Chiasmus).  Solche  rein
ausdrucksseitige Rekurrenz trägt (auch) zur Stiftung von textuellem
Zusammenhalt bei, ihr Haupteffekt ist jedoch ein rhetorischer (vgl.
Abschnitt 4.). Auch in Fällen, in denen  die  Auswahl  spezifischer
grammatischer  Kategorien  als markiert erscheint, kann es zu einem
zusätzlichen Kohärenzeffekt kommen: So  kann  z.B.  die  auffällige
Häufung  gleicher  Wortarten  oder  die  Häufung  von Superlativen,
Diminutiven etc. (ohne Koreferenz) einen Text oder eine Textpassage
als in stilistischer Hinsicht kohärent erscheinen lassen.

3.2 Rekurrenz von (auch) Inhaltsseitigem

Unter dieser  Rubrik  unterscheiden  wir  verschiedene  Formen  von
Rekurrenz,  die  sich  alle  durch  Koreferenz  im oben definierten
weiten  Verständnis  auszeichnen.  Diese  reicht  von  der   engen,
"prototypischen" Koreferenz, bei der zwei oder mehr Aspekte sich in
einem    identischen    Referenzpunkt   treffen,   also   sozusagen
"Protagonisten" der "Welt-Seite" rekurrieren, bis zur Koreferenz im
weitesten Sinn, bei der hinter nicht koreferenten Protagonisten ein
konzeptuelles  Netz,  ein   gemeinsamer   Einordnungsrahmen,   also
gewissermassen   die   Kulissen   rekurrieren.  Die  Rekurrenz  von
Inhaltsseitigem (Koreferenz) kann in allen diesen  Fällen  mit  der
Rekurrenz  von  Ausdrucksseitigem  verbunden sein, sie muss es aber
nicht. Und: Von der ausdrucksseitigen Form (308) kann nicht  direkt
auf  die  Inhaltsseite  geschlossen  werden. So korreliert z.B. die
Wiederholung   identischen   Wortmaterials   nicht   zwingend   mit
Koreferenz im engen Sinn.
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zu Ziff. 5.02:

Ausdrucksseite: SILBE und INTONATION 

zu:

Themenheft: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 22/1 (2003)

- Silbenbegriff in der Schift-, Laut- und Gebärdensprache

- Loanword Nativization in German

- Intonation and Syllable Structure
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zu Ziff. 5.021:

Lautschrift 

zu:

Schwaben Bräu / Werbung

sabbrlodd

am beschda glei

saugu:ds pilz

de:s me:gedse
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zu Ziff. 5.03:

Phonologie  Morphologie/Syntax(alt)

zu: vgt1.312

aus: R. JACKENDOFF, The representational structures of the language
faculty and their interactions, in: C. M. BROWN; P. HAGOORT (eds.),
The Neurocognition of Language. Oxford 2000. S. 37-79.

(44) Prosodic units do not correspond neatly to the standard  units
of syntax. For instance, among prosodic units syllables and feet (a
foot,  as  in  the terminology of poetry, is a unit consisting of a
stressed syllable and one or more  adjacent  unstressed  syllables,
usually  to the right). These units often cut across the boundaries
of morphemes (stems, prefixes, and suffixes,  which  are  syntactic
units within words). Such a situation is seen in (1):

(1) a. Phonological: [or+ga+ni][za+tion]
b. Morphosyntactic: [[[organ]iz]ation]

English articles form a phonological unit with the next word  (i.e.
they  cliticize),  whether or not they form a syntactic constituent
with it, as shown in (2):

(2) a. Phonological: [abig[]house], [avery][big][house]
b. Syntactic: [[a][[big][house]]], [[a][[[very]big][house]]]

And intonational phrasing cuts across syntactic phrase  boundaries,
as seen in the old chestnut (3):

(3) a. Phonological: [this is the cat][that ate the  rat][that  ate
the cheese]
b. Syntactic: [this is [the cat [that [ate [the rat [that  [ate
[the cheese]]]]]]]]

Consequently, the constituent structure of PS cannot be produced by
simply erasing (or, alternatively, adjusting) syntactic boundaries.
For instance, the intonational units of (3a) cannot  be  identified
with  any  syntactic  units  such  as  NP (noun phrase) or VP (verb
phrase), and the prosodic  feet  in  (1a),  or-ga-ni   and  za-tion,
cannot be identified with any morphosyntactic category.

The  upshot  is  that  phonological  structure  is  constrained  by
syntactic  structure  but  not derived from  it; some of its aspects
are  characterized  by  autonomous  phonological  principles  whose
structural descriptions make no reference to syntax.


