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Durch das Aufkommen der Computer als Kommunikationsmedium hat sich für die Linguistik
ein weiteres neues Gebiet erschlossen, bei dem es - anders als im vorangegangenen Kapitel
dargestellt - nicht um die maschinelle Simulation von Sprachverstehens- und -Produktionsprozessen geht. Die Nutzung des Computers als Medium erfordert auch die Darstellung von Texten
in digitaler Form, so dass sie durch den Computer bearbeitet und dargestellt werden können.
Texte im Computer - oft wird von elektronischen Texten gesprochen - brauchen dabei
allerdings nicht die auf Papier gedruckten Texte nachzubilden, sie stellen vielmehr eine eigene
Realisationsform von Textinhalten dar, die sich in vielem vom traditionellen Textbegriff
unterscheidet.

17.1

Elektronische Texte

Sehen wir uns zunächst einige Typen elektronischer Texte an. Die einfachste Art derartiger
Texte sind die, die lediglich die Buchstaben und Satzzeichen enthalten, also beispielsweise die
ASCn-Version eines Textes. Einen Schritt weiter gehen die herkömmlichen Textverarbeitungssysteme (z.B. Word oder WordPerfect), die neben den sprachlichen Zeichen auch Formatierungsinformation beinhalten, durch die bestimmt wird, wie die sprachlichen Zeichen auf dem
Bildschirm anzuzeigen oder auf Papier zu drucken sind. Beide Arten digitaler Texte zeichnen
die Struktur des traditionellen gedruckten Textes dahingehend nach, dass sie auf eine lineare
Rezeption ausgerichtet sind. W ir können sie deshalb auch lineare Texte nennen.
Der dritte digitale Texttyp nickt davon ab: Hypertexte sind Mengen von linearen Texten, die
an bestimmten Textstellen über sog. Links miteinander verbunden sind. Daraus resultiert eine
Textstruktur, bei der nicht mehr von vornherein festgelegt ist, welche Teile in welcher Reihenfolge tatsächlich zu lesen sind. Ein Hypertext kommt nur dann, wenn er am Computer gelesen
wird, voll zur Geltung, da für die konkrete Verbindung der Textteile über die vorgesehenen
Links spezielle Programme, sog. Viewer, erforderlich sind. Die durch den Hypertext-Viewer zur
Verfügung gestellte Funktionalität fordert dazu heraus, die vorgegebene Textabfolge zu durchbrechen. Hypertexte sind deshalb besonders gut dafür geeignet, textuelle Daten hierarchisch
darzustellen und deshalb besser handhabbar zu machen. Den bekanntesten Hypertext bildet das
WorldWideWeb (WWW), der multimediale Bereich des Internets. Im WWW sind Millionen von
Seiten elektronischer Texte zu einem gigantischen Hypertext miteinander verknüpft; andere
Hypertexte sind z.B. die Online-Dokumentationen zu Computerprogrammen wie WordPerfect
oder Excel.
Neben dem einfachen linearen Text und den Hypertexten gibt es einen weiteren Typ elektronischer Texte. Bei diesem Texttyp ist die textuelle Information linear und nicht hierarchisch
angeordnet, jedoch enthält der Text viel mehr Information, als auf einmal angezeigt werden
kann. Aus einem ‘Textstamm’ können deshalb durch Filterung verschiedene Texte abgeleitet
werden, die einander nur in mehr oder weniger starkem Maß gleichen. Eine wichtige Anwendungsmöglichkeit liegt im Bereich der Philologien, wo durch diesen Typus elektronischer Texte
Hintergrundinformation zu literarischen Texten repräsentiert werden kann (vgl. SperbergMcQueen & Bumard, 1993). Dieses kann Varianten bei kritischen Editionen, Bezüge zu
anderen Textstellen oder anderen Texten, Kommentare oder Interpretationen zu einzelnen
Stellen sowie linguistische Information betreffen. Wenn alle derartigen Informationen mit dem
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eigentlichen Objekt-Text ‘vermischt’ repräsentiert werden, bedarf es einer flexiblen Technik
zum ‘Herausfiltem’ dieser Hintergrundinformation (retrieval), so dass durch die Kombination
und Auswertung dieser Daten die Gewinnung zusätzlicher Erkenntnisse über den Text möglich
wird.

17.2 Repräsentation elektronischer Texte
Bei der Repräsentation von Texten für die verschiedenen Zwecke der Verarbeitung in digitalen
Medien hat sich seit geraumer Zeit ein Ansatz in den Vordergrund geschoben, der im Gegensatz
zur traditionellen Textverarbeitung auf einer strikten Trennung von Inhalt, Form und Struktur
beruht. Texte werden dabei mit Markierungen versehen, die ihre Struktur explizit zu machen
erlauben, so dass die äußere Gestaltung je nach Zielmedium, Gestaltungsanspruch, Verarbeitungstechniken und Rezipienten als ein unabhängiges und wiederverwendbares Modul entwikkelt werden kann. Eine derartige Trennung von Inhalt, Struktur und Form hat sich als so
fruchtbar erwiesen, dass diese Technologie inzwischen nicht nur für Textdokumente verwendet
wird, sondern beispielsweise - wie der Erfolg des WWW zeigt - auch für multimediale Hypertexte oder sogar vollkommen ‘untextuelle’ Daten, etwa technische Spezifikationen.
Grundlage für die konsequente Trennung von Inhalt, Form und Struktur ist die Standard
Generalized Markup Language (SGML; z.B. Bryan, 1988; Goldfarb, 1990; Rieger, 1995), in der
Markierungssysteme für die einem Datentyp innewohnenden Strukturgesetze formuliert werden
können. Der Vorteil der Verwendung von SGML liegt in der Erhöhung der Verfügbarkeit der
textuellen Daten. WWW-Dokumente beispielsweise erhalten erst beim Empfänger ihr endgültiges Aussehen, da in solchen Dokumenten die Form nicht als solche repräsentiert wird (z.B. wo
die Zeile zu Ende ist, in welcher absoluten Größe eine Überschrift dargestellt werden soll),
sondern lediglich die Struktur der Form im Dokument kodiert wird (etwa: Dieses ist eine
Überschrift mit einem bestimmten Stellenwert.). Normalerweise nehmen SGML-Anwendungen
nicht einmal auf die Form in abstrakter Weise Bezug, sondern erlauben eine inhaltsbezogene
Strukturierung, die beispielsweise je nach Strukturierungstiefe auch die halbautomatische, d.h.
durch entsprechende Programmsysteme geleitete Erstellung neuer Daten, die Konversion
bestehender Daten oder die flexible Abbildung auf andere Medien oder Darstellungsformen
(Papierdruck, CD-ROM, WWW) möglich macht.
Entscheidend für die Leistungen von SGML ist, dass die Strukturinformation zu einem
bestimmten Datentyp durch eine Grammatik (s. Kapitel 8 und 15) beschrieben wird. Diese
Struktur-Grammatik, die Document Type Definition (DTD), bildet den wesentlichen Unterschied zu der rein listenförmigen Aneinanderreihung der Daten in herkömmlichen Textdokumenten. Der Hauptunterschied von SGML-basierten Textverarbeitungssystemen besteht deshalb
darin, diese Strukturgrammatik für die Verarbeitungszwecke des Editierens, der Darstellung und
Umformung gewinnbringend nutzen zu können.

17.3 Textkodierung in SGML
Sehen wir uns dazu ein Beispiel an. Es handelt sich dabei um die erste Strophe eines Gedichts
von Jakob van Hoddis:
Weitende
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
ln allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei.
Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut.
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Die Kodierung dieses Gedichtes in SGML soll die Struktur explizit machen, ohne auf seine
Form Rücksicht zu nehmen. Wir können die Struktur nach dem SGML-Standard folgendermaßen explizit darstellen:
«GEDICHT»
<TITEL»Wel tende«/TITEL»
«STROPHE»

<VERS»Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,«/VERS»
«VERS»In allen Lüften hallt es wie Geschrei.«/VERS»
<VERS»Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei,«/VERS»
«VERS»Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut.«/VERS»
«/STROPHE»

«/GEDICHT»

Das Gedicht wird durch das sog. Anfangstag <GEDICHT> und das Endtag <VGEDICHT> begrenzt,
alle darin enthaltenen Einheiten sind wieder von Anfangs- und Endtags umgeben. Wie erwähnt,
findet die SGML-Annotation auf der Grundlage einer Grammatik, der DTD, statt, die die
hierarchische Abfolge der Markierungseinheiten - der sog. Elemente - festlegt. Die DTD für
das folgende Gedicht muss die vier in der SGML-Annotation vorkommenden Elemente hinsichtlich ihres Inhalts und hinsichtlich ihrer strukturellen Position zueinander definieren:
<!ELEMENT gedieht
«! ELEMENT titel
<! ELEMENT strophe
<! ELEMENT vers

(titel, strophe+)
(#PCDATA)
(vers+)
(#PCDATA)

‘#PCDATA’ kennzeichnet dabei den geschriebenen Text. GEDICHT und STROPHE bezeichnen
somit abstrakte Kategorien, die in bestimmte Abfolgen anderer Elemente zu überführen sind.
Als ein wichtiges Merkmal von SGML ist hervorgehoben worden, dass zusätzlich Hintergrundinformation in den annotierten Text eingebracht werden kann. Eine dahingehende Erweiterung
der DTD sieht folgendermaßen aus:
<!ELEMENT gedieht

(titel, strophe-*-)

<!ELEMENT

titel

(# PCDATA)

>

version

(Handschrift|Erstdruck) Erstdruck

>

Strophe

(vers-*-)

>

nr

NUMBER

<!ATTLIST

<!ELEMENT
<!ATTLIST

titel

Strophe

<!ELEMENT vers
<!ATTLIST

vers

nr

version

#REQUIRED

>

(#PCDATA)
NUMBER

#REQUIRED

(Handschrift(Erstdruck) Erstdruck

Die Elemente werden dabei fakultativ um eine Liste sog. Attribute erweitert, die Daten eines
bestimmten Typs als Werte aufweisen können. Das Attribut ‘version’ beispielsweise kann die
beiden Werte ‘Handschrift’ und ‘Erstdruck’ annehmen und soll standardmäßig mit ‘Erstdruck’
belegt sein. Das Attribut ‘nr’ ist vom Typ NUMBER und bei jedem Auftreten des entsprechenden
Elements zwingend erforderlich ( ‘# r e q u i r e d ’). In der Annotation werden die Attribute in-
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nerhalb der Anfangstags als Attribut-Wert-Zuordnungspaare aufgeführt, so dass sich für die
erste des Gedichts die folgende revidierte Annotation ergibt:
<GEDICHT>

<TITEL VERS ION = ERSTDRUCK>W e 11 e n d e < / T ITEL>
<STROPHE NR=1>
<VERS Ve r

s io n

<VERS Ve r

s io n

<VERS V e r

s io n

<VERS Ve r

s io n

</STROPHE>

= ERSTDRUCK NR=l>Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,</VERS>

= ERSTDRUCK NR=2>In allen Lüften hallt es wie Geschrei.</VERS>

=ERSTDRUCK NR=3>Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei,</VERS>

=E r STDRUCK NR=4>Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut </VERS>

</GEDICHT>

Es ist naheliegend, nach der Rolle der Linguistik bei der Erstellung und Verarbeitung
strukturierter Daten zu fragen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie Alschuler SGML charakterisiert:
I f there is one single aspect that characterizes SGML [...] it is that it puts the
computing power o f information technology behind the all-encompassing descriptive power o f human language. (Alschuler 1995, 1)
Der Kernpunkt dabei ist die Nutzung einer Grammatik für die Beschreibung der strukturellen
Gesetzmäßigkeiten innerhalb der Daten. Die Erstellung einer DTD vollzieht sich in drei
Schritten (vgl. Travis & Waldt, 1995; Maler & Andaloussi, 1996), die jeweils mit bestimmten
linguistischen Techniken korrelieren:
• Die strukturelle Analyse vorhandener Daten entspricht der Analyse eines Sprachkorpus, das
als Grundlage für die grammatische Beschreibung einer Sprache genutzt werden soll.
• Die empirische Exploration der zukünftigen Anforderungen an die Strukturierung entspricht
in gewissen Aspekten der Feldforschung bzw. dem Informanteninterview. Die Ermittlung des
Wissens beispielsweise über die Struktur von Wörterbuchartikeln, das in einem Sachbuchverlag meistens fast ausschließlich in den Köpfen von Redakteuren und Autoren vorliegt,
kann als ein Sonderfall des Erhebung grammatisch strukturierten Wissens angesehen werden.
• Die formale Spezifikation der Strukturbeschreibung muss mehreren Anforderungen gleichzeitig Genüge tun. Die DTD muss einerseits auf möglichst wenigen Kategorien, den sog.
Elementen, beruhen und durchsichtig sein, zum anderen aber modular aufgebaut und parametrisierbar sein und die an sie gestellten Verarbeitungsansprüche erfüllen können. Solche
Anforderungen stellen sich in der gleichen Weise bei der Spezifikation von natürlichsprachlichen Grammatiken für die maschinelle Sprachverarbeitung im Bereich der Computerlinguistik.
Damit zeigt sich das ungewöhnliche Bild, dass Methoden der Linguistik direkt und unmittelbar
übertragen werden können in einen wichtigen informationstechnischen Anwendungsbereich,
und Linguisten somit prädestiniert erscheinen, diesen Transfer konkret zu leisten.

