
Datenverarbeitung und Linguistik

Von SIEG FRIED  JÄ G ER

Die Beschäftigung mit linguistischen Fragestellungen stellt eines der Hauptbetätigungs-
gebiete der nicht-numerischen Datenverarbeitung dar. Bereits in den 1950er Jahren, also 
bereits kurz nach dem Entstehen der ersten elektronischen Rechenmaschinen, begann 
man ihre Möglichkeiten für linguistische Untersuchungen heranzuziehen, und zwar 
— wie K. D. Bünting in seiner vor kurzem erschienenen Dissertation allen gegenteiligen 
Meinungen zum Trotz einführend schreibt1 — mit solchem Erfolg, daß man die maschinelle 
Sprachbearbeitung heute als ein Spezialgebiet der Linguistik ansehen kann. Der Stand 
oder gar die Ergebnisse dieses inzwischen keineswegs mehr in den Kinderschuhen stecken-
den Wissenschaftszweiges sind weitesten Kreisen trotzdem noch völlig unbekannt; häufig 
wird die Anwendung eines seelenlosen Zählgerätes< im Bereich der Sprach- und Literatur-
wissenschaft verketzert und verdammt, vielfach ohne daß die schnellen Kritiker es der 
Mühe für wert befunden haben, sich mit dem Gegenstand ihrer Kritik auch nur ober-
flächlich zu befassen. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß eine weitgehende Einschrän-
kung amerikanischer Bemühungen um die automatische Übersetzung von natürlichen 
Sprachen in natürliche Sprachen fast allgemein nicht ohne Hohn und Triumphgefühle 
zur Kenntnis genommen worden ist. Die Problematik einer maschinellen Übersetzung 
wird in überzeugender Weise in einem soeben erschienenen Aufsatz des Tübinger Roma-
nisten Mario Wandruszka 2 aufgewiesen. Sie war den Pionieren der maschinellen Über-
setzung (und ihren Geldgebern) nicht in vollem Umfang bewußt, konnte ihnen nicht 
bewußt sein, da der Stand der Sprachwissenschaft dazu nicht ausreichte: für einen naiv-
formalistischen Strukturalismus Bloomfieldscher Prägung stellte sich die Lösung des 
Problems der automatischen Übersetzung noch als — grob geprochen — schlichtes Rechen-
exempel dar.

Wandruszka sieht das Problem heute wie folgt: »Die schwierigsten technischen Probleme 
einer maschinellen Übersetzung jeder beliebigen Sprache in jede beliebige Sprache sind von 
den Kybernetikern und Mathematikern bereits gelöst worden. Immer ungeduldiger 
fordern heute die Techniker von den Linguisten die Strukturformeln der dreitausend 
Menschensprachen, um daraus Maschinenprogramme herzustellen, mit denen man jeder-
zeit jede Übersetzung erzielen könnte. Diese Strukturformeln, die man von den Lingui-
sten verlangt, könnten noch so kompliziert sein, die Maschinen würden jede Übersetzung 
aus dem System der einen in das System der anderen Sprache in Sekundenschnelle 
spielend meistern. Diese Systeme müssen nur eine entscheidende Bedingung erfüllen: sie 
müssen konsequent und kohärent sein.« Solche konsequenten und kohärenten Systeme 
seien unsere Sprachen aber mitnichten. Was sie charakterisiere, sei gerade das Fehlen einer 
systematischen Konsequenz, sei ihre »einzigartige asystematische Disponibilität«, seien

1 Karl-Dieter Bünting, Morphologische Strukturen deutscher Wörter: ein Problem der lin-
guistischen Datenverarbeitung, Bonn 1969, S. 7.

2 Strukturen unserer Sprachen, Mitteilungen der Alexander-von-Humboldt-Stiftung 17/1969.
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das Vorliegen von Anologie und Anomalie, Redundanz und Defienz, von Polymorphie 
und Polysemie 3.

Daß diese Problematik alle Versuche, die maschinelle Übersetzung zu ermöglichen, 
zum Scheitern verurteilt, wie Wandruszka annimmt, ist aber für viele Linguisten kei-
neswegs ausgemacht. Diese sehen zwar die Schwierigkeiten durchaus. Man fordert, daß 
für eine maschinelle Übersetzung Material und Prinzipien »logisch einwandfrei for-
muliert« werden, damit die Maschine sie nachvollziehen könne 4. Aber man läßt sich 
durch diese Forderung nicht entmutigen, wie u. a. der in diesem Heft abgedruckte Aufsatz 
von H.-D. Maas beweist. Man glaubt, daß der Zwang, seine Aussagen über die Sprache ge-
nauestem zu formulieren, eine hervorragende Unterstützung für den Linguisten bedeute 5, 
wenn er zu Regeln und Systematisierungen kommen will.

Nun dient dem Sprachwissenschaftler die datenverarbeitende Maschine nicht nur auf 
dem Gebiet der Übersetzung, sondern vor allem auch zur Lösung allgemeiner linguistischer 
Probleme. Und zwar nicht nur als reines Zählgerät, als Hilfsmittel zur Bewältigung rie-
siger Materialmengen, zur Erarbeitung von Lexika, die einmal z. B. für die Erforschung 
der Wortbildung (vor allem in Form rückläufiger Wörterbücher), zum anderen aber auch 
für die literaturwissenschaftliche Arbeit von unschätzbarem Wert sein können und dem 
Forscher die Arbeit von Jahrzehnten in kürzester Zeit abnehmen. Sie ermöglicht es dar-
über hinaus, schwierige syntaktische und semantische Probleme anzugehen, deren Lösung 
auf herkömmliche Weise kaum möglich wäre. Und zwar nicht nur, indem sie selbsttätig 
Sätze und Texte analysiert und Strukturen zählt, obwohl gerade auf diesem Gebiet noch 
manche Fragen auf präzise Antworten warten; sie ist eben nicht nur ein »nützlicher Idiot«, 
der nicht mehr kann, als ungeheuer schnelle Operationen durchführen, die ihr der Mensch 
bis ins kleinste vorgeschrieben hat, ohne dabei über das hinauszukommen, was letztlich 
doch »menschenmöglich« wäre. Diese Maschine »denkt« zwar nicht, aber sie reproduziert 
auch nicht notwendig nur. Sie ist in der Lage, vorgegebene Ansätze so konsequent weiter-
zuverfolgen, daß die Ergebnisse außerhalb des Vorstellungsbereiches des menschlichen 
Geistes liegen, der, durch Emotionen und Subjektivitäten aller Art gesteuert, sich immer 
innerhalb des Bereichs des Menschenmöglichen bewegt. Hier, aber erst hier, kann die Be-
sorgnis beginnen, wo die Grenze zum Un-Menschlichen überschritten wird. Man dart 
allerdings auch dabei die Tatsache nicht vergessen, daß das halt-gebietende Rot der Ver-
kehrsampel früheren Zeiten auch bereits als etwas extrem Un-Menschliches erschienen 
wäre.

Fünf der in diesem Heft vereinigten Aufsätze befassen sich nun mit teilweise sehr ver-
schiedenen Möglichkeiten der Anwendung von elektronischen Rechenanlagen im Bereich 
der Sprachwissenschaft, ein weiterer mit ihrer Anwendung im Bereich der Literaturwissen-
schaft. Sie stellen z. T. nicht geringe Anforderungen an die Geduld und das Fassungsver-
mögen des Lesers, dem diese Dinge noch Neuland sind. Doch bieten sie auch ihm die Gele-
genheit, einen Einblick zu bekommen in die Arbeitsweise und die Möglichkeiten einer 
Forschungsrichtung, die zwar nicht unumstritten ist, die aber die »linguistische Landschaft« 
der kommenden Jahre in immer stärkerem Maße prägen wird.

3 Wandruszka, 1969, S. 1 f. Vgl. auch W. Wilss, Automatische Sprachübersetzung, STZ 11, 
1964, S. 853—870. Als besonders profilierter Kritiker der automatischen Übersetzung erwies 
sich Yehoshua Bar-Hillel. Vgl. z. B. sein Buch, Language and Information, Selected Essays on 
their Theory and Application, Reading/Mass. 1964, hier besonders die Kapitel 6) Some linguistic 
obstacles to machine translation, 12) A demonstration of the nonfeasibility of fully automatic 
high quality translation und 13) The future of machine translation, sowie sein Bekenntnis: »I have 
deliberately refrained from dealing with any of the countless speculations that create in the field 
of MT (machine translation) a sciencefictional and sometimes lunatic fringe« (S. 184).

4 Vgl. K.-D. Bünting, 1969, S. 7.
5 Vgl. K.-D. Bünting, 1969, S. 7.
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Der einleitende Aufsatz von Hans Eggers und anderen Linguisten der Saarbrücker Ar-
beitsstelle für maschinelle Linguistik befaßt sich mit einer zentralen Schwierigkeit der 
automatischen Sprachanalyse, mit der Tatsache nämlich, daß sich in einem Satz lineare 
und strukturelle Ordnung der Elemente häufig nicht entsprechen. Dieser Widerspruch 
zwischen linearer und struktureller Ordnung führt dazu, daß die Maschine, besser: der 
Teil, der in die Maschine für das Erkennen syntaktischer Strukturen >eingebaut< ist (auch 
>Parser< genannt), die zusammengehörenden Elemente nicht erkennt.

Der zweite Aufsatz (von Alex Strobl, Mannheim) hat sich das Ziel gesetzt, ein automa-
tisches Verfahren zu entwickeln, mit dem die Bedeutungen ganzer Texte ermittelt werden 
können. Strobl geht von der Bestimmung der Bedeutung eines einzelnen Wortes durch 
eine Komponentenanalyse aus, definiert sodann einen Text als Summe von Wörtern und 
die Bedeutung des Textes als die Summe von Vektoren, die die Wörter charakterisieren. 
Ein Text stellt nun eine geordnete Menge von Wörtern dar, d. h. die lineare Abfolge der 
Wörter und ihrer Bedeutungen, der Kontext, sind mit zu berücksichtigen. Auf dieser Stufe 
ist es bereits möglich, die Inhaltsgebiete von Dokumenten automatisch bestimmen zu las-
sen. Das Ziel, die Bedeutung von Texten automatisch präzise erfassen zu lassen, wird aber 
erst erreicht, wenn ein Text als eine geordnete Menge von Wörtern mit syntaktischer 
Struktur aufgefaßt wird. Gelingt es, diese sehr eigenständige Theorie der Bestimmung von 
Textbedeutungen praktikabel zu machen — und sie bietet m. E. eine ausgezeichnete Grund-
lage dazu — hätte dies Folgen, die für alle Bereiche der Informationserfassung von un-
schätzbarem Wert wären.

H.-D. Maas, Mitglied der Saarbrücker Arbeitsstelle für Maschinenlinguistik, macht einen 
Vorschlag für die Übersetzung natürlicher Sprachen. Voraussetzung sei die genaue Analyse 
des Ausgangstextes R. Diese muß im Speicher des Rechners in normierter (tiefenstrukturell 
formalisierter) Form eingehen (in den eigentlichen Übersetzungs- oder Transfer-Teil), und 
in einem dritten Schritt (Synthese) mit Hilfe von Ersetzungsregeln in Sätze der Ziel-
sprache umgewandelt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Synthese-Teil 
gelenkt, indem der Versuch gemacht wird, vom Transfer-Teil zu Sätzen der deutschen 
Sprache zu gelangen.

Karl-Dieter Bünting (Berlin, TU, am Lehrstuhl für Linguistik) stellt anhand von Ab-
leitungen auf -ung ein Verfahren zur Bildung von neuen, semantisch akzeptablen Wörtern 
dar.

Werner Müller (Mannheim) entwickelt ein Verfahren zur Feststellung von objektiven 
Stilkriterien auf dem Weg über die automatische Analyse von Normen und Normabwei-
chungen. Er stellt fest, daß mit großer Wahrscheinlichkeit in Texten verschiedenster Art 
eine Reihe stilunabhängiger Gesetzmäßigkeiten gefunden werden können, die, als gram-
matische Invarianten, Grundlage für Analyseprogramme sein können.

Helmut Schanze (Aachen, Germanistisches Institut der TH) berichtet über seine Erfah-
rungen mit einer »Computer-unterstützten Literaturwissenschaft« 6, wobei er ausführlich 
auf das »Problem« der elektronischen Rechenanlage und ihrer Technik im Bereich der Lite-
raturwissenschaft eingeht. —

Dieser Vorblick auf die folgenden Aufsätze verfolgt die Absicht, in die behandelten 
Fragen einzuführen. Ich möchte ihn schließen mit dem ausdrücklichen Dank an sämtliche 
Beiträger dafür, daß sie der Einladung zur Mitarbeit gefolgt sind.

6 Dies ist ein terminus technicus, der sich in der neuesten Literaturwissenschaft noch nicht 
durchgesetzt hat. Es handelt sich um die Übertragung von »computer aided literary research«, 
die, wie der Verfasser bemerkt, nicht befriedigt.
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