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Frosch oder Prinz?
TUSTEP als Werkzeug der Digitalen Geisteswissenschaften –
ein Workshop der International TUSTEP User Group
Das Tübinger System von Textverarbeitungsprogrammen (TUSTEP)1 ist eines der ältesten,
seit über  Jahren bis heute beständig weiterentwickelten und in zahlreichen geisteswissenschaftlichen Projekten2 erfolgreich eingesetzten Programme der Digitalen Geisteswissenschaften. Es bietet einen Werkzeugkasten von speziell auf philologisch-sprachwissenschaftliche Anforderungen zugeschnittenen, auf einander abgestimmten Werkzeugen,
die in hohem Maß an projektspezifische Erfordernisse angepasst werden können. Die
Bandbreite der Programmmodule reicht dabei vom Vergleichen und Kollationieren, dem
Zerlegen, Annotieren und Indexieren von Texten in XML oder anderen Formaten über das
Skripting bis hin zum professionellen Satz und kann – beispielsweise für dynamische
Webpublikationen – auch direkt auf Servern eingesetzt werden. Seit Kurzem verfügt
TUSTEP über eine XML-basierte, alternative Kommandosyntax namens TXSTEP, die eine

Steuerung des Programms von außerhalb, z. B. aus der XML-Entwicklungsumgebung
Oxygen erlaubt.
Obwohl die Leistungsfähigkeit und hohe Qualität des Programmpakets national wie
international unbestritten ist,3 eilt ihm auf Grund der reduzierten Benutzeroberfläche und
seiner vermeintlich besonderen Arbeitsweise der Ruf voraus, schwer erlernbar zu sein. So
kommt beispielsweise das TEI-Wiki – nachdem die Vorzüge von TUSTEP gelobt worden
sind – zum Schluss »learning TUSTEP is not a walk in the park [. . . ] a scholar with no or
minor technical background will need support to get things work.«4
Diese Aufgabe übernimmt die International TUSTEP User Group (ITUG e. V.)5, die seit
über  Jahren TUSTEP-Anwender und -Lerner durch Kurse, das TUSTEP-Wiki6 und
1
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4
5
6

〈tustep.uni-tuebingen.de〉
Für Projekte in Auswahl, die TUSTEP einsetzen, siehe: 〈itug.de/projekte.html〉
Siehe z. B. John Bradley: Text Tools, in: A Companion to Digital Humanities, ed. Susan Schreibman,
Ray Siemens, John Unsworth. Oxford: Blackwell,  – 〈digitalhumanities.org/companion/〉; Susan Hockey: The History of Humanities Computing, Ebenda; Michael Sperberg-McQueen: 〈tustep.uni-tuebingen.de/sperberg.html〉; John Unsworth: 〈new.livestream.com/accounts//events / 〉
〈wiki.tei-c.org/index.php/Publishing printed critical editions from TEI〉
〈itug.de〉
〈tustep.wikispaces.com/TUSTEP-Wiki〉
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Fachkolloquien unterstützt sowie die Weiterentwicklung von TUSTEP fördert, das seit
mehreren Jahren als Open Source Software kostenlos verfügbar ist.
Der Workshop »Frosch oder Prinz?« der ITUG im Rahmen der DHd  soll zeigen,
dass es vielleicht nicht gerade ein Spaziergang im Park ist, TUSTEP zu erlernen, aber
gewiß auch keine Hochgebirgstour. Dafür werden drei Programmmodule (Vergleich /
Kollationierung, Skripting, Satz) exemplarisch heraus gegriffen und mit den WorkshopTeilnehmenden anhand eines durchgehenden Beispiels (»Froschkönig« der Brüder
Grimm) praktisch erprobt. Der Workshop ist als Hands-on Workshop konzipiert.

V
Texte miteinander zu vergleichen, kann in verschiedenen Situationen nützlich sein: Neben
dem üblichen Vergleichen und Kollationieren von Textvarianten spielen auch Qualitätssicherungsaspekte eine Rolle, wie z. B. das Feststellen von unerlaubten oder versehentlichen Eingriffen in Texte oder der Vergleich von mehrfach erfassten Eingabedaten zur
Herstellung eines korrigierten Texts.
Für den Vergleich und die Weiterverarbeitung der Vergleichsergebnisse stellt TUSTEP
mehrere Programmbausteine zur Verfügung. Das Vergleichsmodul erlaubt die Ausführung
in verschiedenen Modi, die Spezifikation von als gleichwertig zu betrachtenden Zeichenfolgen, die Definition von Aufsatzpunkten u. v. a. m. Das Ergebnis des Vergleichs wird in
Form einer Protokoll- bzw. Korrekturdatei ausgegeben, die manuell oder programmgesteuert weiter verarbeitet und / oder in die Ausgangsdaten rücküberführt werden kann.
Der Vergleich von mehr als zwei Textzeugen ist dadurch möglich, dass jede Textvariante
separat mit dem Grundtext verglichen wird und die Vergleichsprotokolle anschließend
automatisch kumuliert werden.7
Im Workshop werden die Arbeitsweise des Vergleichsmoduls und die Möglichkeiten der
Weiterverarbeitung der daraus resultierenden Daten anhand von zwei Auflagen des
»Froschkönig« erprobt.
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Dies Vorgehen impliziert keine vorweggenommene editorische Entscheidung für einen Archetyp,
sondern stellt lediglich ein technisches Vorgehen dar, das in beliebiger Reihenfolge und beliebig oft
in verschiedenen Abfolgen ausgeführt werden kann.

TUSTEP als Werkzeug der Digitalen Geisteswissenschaften



S  TUSCRIPT
Mit TUSCRIPT stellt TUSTEP eine vollwertige Skriptsprache bereit, die insbesondere zur
philologischen Bearbeitung und Analyse von Textdaten geeignet ist.8 Im Workshop werden den Teilnehmenden einige Skripting-Funktionen sowie exemplarische Dateizugriffe
mit TUSCRIPT am »Froschkönig« näher gebracht. So wird in einem prototypischen Arbeitsablauf ein Import des Textes aus einem Büroformat (MS-Word), sowie dessen Aufbereitung in eine TEI–XML konforme und valide Datei mit den Teilnehmenden durchgeführt. Anschliessend soll gezeigt werden, wie Texte mit einfachen Mitteln (semi-)automatisch angereichert und ausgezeichnet werden können. Die Skriptsprache eignet sich
selbstverständlich auch zur systematischen Textanalyse und Recherche. Im Workshop
werden zudem komplexe Suchfunktionen, Indexerstellung und dergleichen mehr vorgestellt.

S
TUSTEP stellt zwei Programmbausteine für die Aufbereitung von Textdaten mit dem Ziel

der Ausgabe als Postscript- respektive PDF-Datei bereit. Mit dem Modul #SATZ können
einfache Texte bis hin zu anspruchsvollsten Editionen inklusive zeilensynoptischer Ausgabe sowie mehreren Apparaten und Registern hergestellt werden. Ein sogenannter
»Roundtrip«, also das Zurückfließenlassen von Satzdaten (z. B. Seiten / Zeileninformationen) in die (XML-)Ausgangsdaten (z. B. zur nachträglichen Registererstellung) ist möglich. Das Modul *SATZ hingegen stellt einen einsteigerfreundlich komprimierten Ausschnitt dieses Funktionsumfangs zur Verfügung, welcher für die Produktion von Hausarbeiten, Dissertationen und Monographien oder Sammelbänden ausreichend ist. Hierfür
stehen ein XML-Tagset, eine spezielle GUI, verschiedene Dokument- und Formatvorlagen
sowie Schriftdefinitionen zur Verfügung. Die Lernkurve ist entsprechend flach. Das Modul
*SATZ überzeugt nicht nur durch Benutzerfreundlichkeit, sondern darüber hinaus auch
durch die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten out of the box (u. a. klassische Druckvorstufe für die Druckerei, on the fly-PDF-Erstellung aus Online-Datenbanken sowie die
plattform- und medienunabhängige PDF-Erstellung).
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Im Rahmen des Workshops soll das Werkzeug *SATZ benutzt werden, um die Ausgabe
der zuvor mit den Vergleichs- und TUSCRIPT-Programmbausteinen aufbereiteten Textdaten als PS- / PDF-Datei zu exemplifizieren. Hierbei wird großer Wert auf die schnelle und
komfortable Erschließung des Werkzeugs sowie die sehr guten Ergebnisse der Druckvorstufe gelegt.
Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, den in den vorhergehenden Abschnitten
verarbeiteten Beispieltext selbst in unterschiedlichen Formaten zu erzeugen sowie mit der
Druckausgabe zu experimentieren (Spaltensatz, Schriftarten, Bearbeitung des Textes in
der *SATZ-GUI).

TUSTEP-Café
Während der Pause sowie unmittelbar vor und nach dem Workshop erhalten Projekte, die
TUSTEP anwenden, Gelegenheit ihre Arbeit in informeller Atmosphäre durch Poster

vorzustellen. Einige Zusagen liegen bereits vor. Falls der Workshop wie geplant durchgeführt werden kann, wird zudem ein »call for posters« über die ITUG Mailing Liste
ausgerufen.

Wissenschaftsblogs und wissenschaftliches Bloggen bei de.hypotheses.org
Was bedeutet der digitale Wandel für die Wissenschaft? Neue Herausforderungen. Aber auch
neue Möglichkeiten. Nicht nur können Publikationen online zur Verfügung gestellt werden,
auch ändert sich zunehmend die wissenschaftliche Umgebung, mit all den Facetten, die das
Web 2.0 zu bieten hat. Universitäten, Wissenschaftliche Institutionen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind auf Twitter, Facebook und Co. präsent. Und dann sind da
noch all die Plattformen, die explizit der Vernetzung von Forschenden dienen. Dass jedoch
das Internet nicht mit Qualitätsverlust gleichzusetzen ist, zeigen die regen wissenschaftlichen
Austausche und Diskussionen im Internet: wissenschaftliche Kommunikationspraktiken in
Ergänzung zu den wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Tagungsbesuchen.
Mit Wissenschaftsblogs entwickelt sich rasant ein neues Genre, das bislang nicht im Methoden-Kanon und den überkommenen Reputationsmechanismen geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen vorgesehen war. Was genau bedeutet Bloggen für das akademische
Schreiben und Publizieren? Wie verändert diese Kommunikationsform den wissenschaftlichen Alltag? Als neue Form der fachwissenschaftlichen Kommunikation nutzen Blogs die
Möglichkeiten des Internets und des Web 2.0 für eine direkte und interaktive Publikation.
Angesprochen wird neben der akademischen Community immer auch die breite Öffentlichkeit, denn jedes Blog ist ein Fenster zum Elfenbeinturm Wissenschaft. Als öffentlich geführte
wissenschaftliche Notizbücher eignen sich Blogs zur selbstkritischen Reflektion des eigenen
Forschungsprozesses wie auch zur Dokumentation desselben. Nicht nur Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern bietet Bloggen die Möglichkeit, bereits in
einem frühen Stadium auf ihr Projekt aufmerksam zu machen, mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Austausch zu treten und sich zu vernetzen. Denn Wissenschaftsblogs haben ein hohes Potential für die schnelle Verbreitung und Diskussion aktueller
Forschungsinhalte. Mit de.hypotheses.org wurde Anfang 2012 eine Plattform für geistes- und
sozialwissenschaftliche Blogs geschaffen, in deren Umfeld seither eine stetig wachsende
deutschsprachige Community als Teil eines europäischen Netzwerks entstanden ist.
Im Rahmen des Workshops soll zum einen die theoretische Seite des wissenschaftlichen
Bloggens angesprochen, zum anderen ein praktischer Teil angeboten werden. Zunächst sollen
unter anderem verschiedene Arten des Bloggens, der besondere Schreibstil und die Interaktion mit der Leserschaft thematisiert werden. Hier steht vor allem die Frage nach erfolgreichem
wissenschaftlichen Bloggen im Vordergrund. Im Anschluss daran werden Schritt für Schritt
die einzelnen Aspekte der Blogpraxis vorgestellt und vorgeführt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer erhalten eigene Schulungsblogs auf der Plattform de.hypotheses.org (Wordpress)
und üben die einzelnen Schritte, vom Anlegen eines Artikels über die Formulierung einer
guten Überschrift bis hin zum Einbetten von Videos. Während des Workshops werden außerdem Tipps für die Anfangsphase eines wissenschaftlichen Blogs gegeben sowie rechtliche
Belange erörtert.
Der Workshop richtet sich vor allem an Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die keine oder wenige Vorkenntnisse im wissenschaftlichen Bloggen haben. Ein eigenes Blog ist nicht Voraussetzung zur Teilnahme.

Proposal für einen Pre-Conference Workshop zur
2. Jahrestagung Digital Humanities im deutschsprachigen
Raum (DHd)

Computerlinguistische Methoden der
Inhaltsanalyse in den
Sozialwissenschaften:
Forschungspraktische
Herausforderungen, Werkzeuge und
Technologien
Organisiert von den Kooperationspartnern des BMBF-Verbundprojekts
e-Identity

Überblick
Zeit (Vorschlag):

Montag, 23. Februar 2015, 14:00 bis 19:00 Uhr
Dienstag, 24. Februar 2015, 09:00 bis 13:00 Uhr

Organisatoren:

Prof. Dr. Manfred Stede, Jonathan Sonntag (beide
Universität Potsdam),
Prof. Dr. Cathleen Kantner, Maximilian Overbeck (beide IfS
Stuttgart),
Prof. Dr. Jonas Kuhn, Dr. André Blessing (beide IMS
Stuttgart),
Prof. Dr. Ulrich Heid, Fritz Kliche (beide Universität
Hildesheim)

Teilnehmerzahl:

ca. 15 – 20

Technische
Ausstattung:

Beamer (VGA)

Kontakt:

Projekt-Webpage:
http://www.unistuttgart.de/soz/ib/forschung/Forschungsprojekte/eIdentity
.html

Inhalt des Workshops
Aufgrund der dramatisch angestiegenen Verfügbarkeit großer Korpora
sozialwissenschaftlich relevanter Textdaten erlebt die Forschungslandschaft der
Sozialwissenschaften aktuell einen regelrechten Boom der Methoden für die
computerlinguistische Inhaltsanalyse. Dabei werden die Akzente mal stärker auf
quantitative Auswertungen von Texten, mal stärker auf qualitative Interpretation
und Annotation von Textdaten gesetzt. Unser Workshop möchte die Perspektiven
beider Seiten zusammenbringen und dabei insbesondere auch die Möglichkeiten
der sinnvollen Ergänzung quantitativer und qualitativer Analyse in den Blick
nehmen.
Die
Organisatoren
des
Workshops
sind
in
dem
interdisziplinären
Forschungsprojekt
e-Identity
vernetzt
und
untersuchen
aus
politikwissenschaftlicher
und
computerlinguistischer
Perspektive
die
internationale Diskussion über Kriege und humanitäre Interventionen seit dem
Ende des Kalten Krieges. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
Wie mobilisieren internationale Akteure in Krisensituationen kollektive
Identitäten? Spielen sie ethnische, religiöse, nationale, europäische, u.a.
Bindungen gegeneinander aus? Welche Ursachen und Effekte hat diese
Identitätspolitik? Das Projekt untersucht internationale Diskussionen über Kriege
und humanitäre Interventionen seit dem Ende des Kalten Krieges. Das
Forscherteam greift auf ein bereinigtes mehrsprachiges Korpus von mehreren
hunderttausend Zeitungsartikeln aus der Qualitätstagespresse mehrerer
europäischer Länder (Österreich, Deutschland, Irland, Frankreich, Vereinigtes
Königreich)
und
den
USA
zurück
(kontinuierlich
erhobener
Untersuchungszeitraum: Januar 1990 - Dezember 2011).
Um die Analyse dieser komplexen, theoretischen Konzepte auf großen
Textkorpora von Zeitungsartikeln zu bewältigen, verwendet das e-Identity-Projekt
diverse sprachtechnologische Werkzeuge. Das e-Identity-Projekt befindet sich
aktuell in seinem letzten Projektjahr und hat bereits Tools und Verfahren
entwickelt,
die
nun
im
Rahmen
des
Workshops
der
breiteren
Forschungslandschaft der Digital Humanities im deutschsprachigen Raum
präsentiert werden sollen. Neben der Präsentation unserer Forschungsergebnisse
soll ein weiterer Schwerpunkt auf der Präsentation externer Forschungsprojekte
liegen, die aktuell an der Schnittstelle von Computerlinguistik und
Sozialwissenschaften durchgeführt werden.

Format der Workshops
Der zweitägige Workshop soll im Vorfeld zur Digital Humanities Jahrestagung in
Graz an den Tagen 23. und 24. Februar 2015 stattfinden. Als Format für den
Workshop schlagen wir zwei Phasen vor:
1) In einer ersten Phase erhalten die Workshop-Teilnehmer die Möglichkeit, über
ihren Einsatz von Software-Werkzeugen oder anderen quantitativen (z.B.
korpuslinguistischen) Methoden der Inhaltsanalyse großer Textmengen zu
berichten. Sie sollen dabei konkret von ihrer Forschungspraxis im Rahmen ihrer
sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekte berichten. Ziel der Vorträge ist es,
möglichst viele Einblicke in methodische und technische Einzelheiten der
empirischen Analysen zu gewinnen, was auch die Demonstration von SoftwareWerkzeugen einschließt. Innerhalb dieses Blocks sollen auch die im e-Identity

Verbund entstandenen Werkzeuge präsentiert werden: Eine ExplorationsWerkbank für die Konstruktion und manuelle Annotation von Korpora aus
heterogenen Textquellen, und der Complex Concept Builder – eine
mehrschichtige Analyse-Pipeline für die automatische Annotation der Texte mit
Linguistik-naher Information. Insbesondere von Relevanz sind hier die
Endprodukte der Pipeline, die darauf ausgelegt sind, von Sozialwissenschaftlern
verwendet zu werden.
Das Format der ersten Workshop-Phase besteht aus jeweils 15 bis max. 20minütigen Vorträgen (inklusive Demos) und anschließender 10-minütiger
Diskussion. Insgesamt sollen ca. 5 –7 externe Forschungsgruppen die Möglichkeit
erhalten, ihre Forschungsprojekte vorzustellen. Die Beitragenden werden von den
Workshop-Organisatoren unmittelbar angesprochen – es wird also kein offizieller
Call for Papers veröffentlicht. Nichtsdestotrotz wird der Workshop für weitere
Forscherinnen
und
Forscher
der
e-Humanities
geöffnet
und
über
unterschiedlichste Kanäle, wie die Newsletter der FAG 8 der Clarin-D-Community
publik gemacht.

2) Die Vorträge dienen dann in der zweiten Phase als Grundlage für eine breitere
Reflexion und vergleichende Analyse der vorgestellten Werkzeuge und Resultate.
Die TeilnehmerInnen werden aufgefordert, möglichst selbstkritisch und
transparent über Schwierigkeiten und Herausforderungen ihrer methodischen
Ansätze zu berichten. Dabei stehen u.a. der Vergleich der gesetzten
Forschungsziele und die erreichte Funktionalität sowie eine Diskussion
hinsichtlich der Übertragbarkeit auf unterschiedliche Anwendungsszenarien im
Vordergrund. Ziel des zweiten Themenblocks besteht darüber hinaus in einer
gemeinsamen Bestandsaufnahme von Erfahrungswerten der konkreten
Zusammenarbeit von Sozialwissenschaften und Informatik-nahen Disziplinen:


Was wurde bisher erreicht – was „funktioniert“ nunmehr?



Was bedeutet es wenn etwas „funktioniert“? Während Informatik-nahe
Disziplinen sich beispielsweise über eine 80%ige Trefferrate auf
natürlichsprachlichem
Text
durchaus
freuen,
gibt
es
in
den
Sozialwissenschaften
meistens
ein
anderes
Verständnis
von
„funktionieren“. Wie kann hier eine Brücke geschlagen werden?



Welche ursprünglichen Ziele oder Pläne haben sich als noch nicht
umsetzbar erwiesen?



Welche neuen Pläne oder Ziele ergeben sich aus Anstößen der bisherigen
Zusammenarbeit?

Das Format des zweiten Themenblocks unterscheidet sich methodisch vom
ersten Themenblock. Hier sollen keine Präsentationen stattfinden, sondern
vielmehr moderierte Diskussionen, sowie kürzere Gruppenarbeits-Phasen. Die
Beitragenden
werden
von
den
Workshop-Organisatoren
unmittelbar
angesprochen, es wird also keinen öffentlichen Call for Papers geben. Das
bedeutet freilich nicht, dass es sich um einen "geschlossenen" Workshop handeln
soll; im Gegenteil sind weitere Teilnehmer sehr willkommen. Die Vorträge werden
so konzipiert, dass sie als Grundlage für die Diskussion in Phase 2 dienen können.

Je nach Lage der Interessen und Zusammensetzung der Teilnehmergruppe sind
auch kurze Phasen der Gruppenarbeit denkbar.
Für den Erfolg dieses Szenarios erscheint es uns wichtig, dass beide Phasen nicht
unmittelbar aufeinander folgen, sondern die Teilnehmer nach Abschluss der
Präsentationen eine „Bedenkzeit“ haben, bevor die Diskussionsphase einsetzt. Im
Unterschied zum eigentlich vorgegebenen System halbtägiger Pre-Conference
Workshops schlagen wir daher vor, unseren Workshop an zwei halben Tagen
stattfinden zu lassen: Phase 1 am Montagnachmittag, Phase 2 am
Dienstagvormittag.

Zielgruppe des Workshops
Dieser Workshop richtet sich an andere Forschungsgruppen, die sich bereits im
fortgeschrittenem Stadium ihres Projektes befinden. Sowohl Teilnehmer aus den
Informatik-nahen Bereichen als auch aus den Sozialwissenschaften sind
angesprochen.

Workshop Computational Narratology
In den letzten fünf Jahren hat die computergestützte erzähltechnische Analyse von
Einzeltexten wie von großen Textsammlungen solche Fortschritte gemacht, dass sich
inzwischen eine ganze Reihe von Methoden und Werkzeugen etabliert haben. Durch
eine Reihe von Einzeluntersuchungen [z.B. Brunner 2014, Mani 2013] ist dadurch ein
neues Forschungsfeld sichtbar geworden, das man als Computational Narratology
bezeichnen kann. 1 Dieser Workshop soll Interessierte an diesem innovativen
Forschungsfeld, bei dem sich Erzählforschung, formale Modellierung und quantitative
Textanalyse begegnen, zusammenbringen, um möglichst frühzeitig Felder zu
identifizieren, in denen Kooperationen die unterschiedlichen Forschungsinteressen
stärken und gegenseitig befruchten können.
Im Zentrum des Workshops stehen dabei folgende sechs Themenkomplexe:

I.

Entwicklung von Standards und Datenstrukturen für gemeinsam
nutzbare Textkorpora

Ein erstes Aufgabenfeld für eine Computational Narratology, das eine Grundlage für die
koordinierte, verteilte Arbeit an einzelnen narratologischen Problemfeldern bildet, ist die
Verabredung von Standards und Datenstrukturen für gemeinsam nutzbare Textkorpora.
Die Aufgabenstellung umfasst dabei folgende Einzelaspekte:
•

•

•

•

II.
1

Entwicklung eines gemeinsamen Formats für Metadaten, die für narratologische
Analysen relevante, die Texte beschreibende Informationen enthalten
(einheitliche Feldnamen und kontrolliertes Vokabular, um den
Anpassungsaufwand an neue Korpora zu minimieren; siehe auch unten:
"Narratologische Basiskategorien").
Ein gemeinsames Format für annotierte Trainingskorpora, sodass händisch
bezüglich linguistischer und/oder narratologischer Phänomene annotierte
Trainingskorpora eines Teams von anderen Teams für die Optimierung von
automatischen Analyseverfahren nachgenutzt werden können.
Ein gemeinsames Repository für solche Trainingskorpora, das die sichere
Speicherung, eindeutige Identifizierung und Rechteverwaltung zulässt, sodass
neue Ressourcen publiziert, ausgetauscht, gefunden und nachgenutzt werden
können.
Eine gemeinsame Strategien zum Einsatz von Crowdsourcing beim Erstellen von
Ressourcen durch händische Annotationen sollte entwickelt werden, auch unter
Berücksichtigung verschiedener institutioneller Akteure wie Forschungsgruppen
oder Anbietern von Textarchiven.

Narratologische Basiskategorien für die Analyse von Textkorpora

Wir fokussieren im Folgenden auf den dritten der in Mani 2013 angeführten Gegenstandsbereiche, nämlich
die computergestützte narratologisch-literaturwissenschaftliche Textanalyse. Das umfassender Forschungsfeld
umfasst nach Mani „ (…) approaches to storytelling in artificial intelligence systems and computer (and video)
games, the automatic interpretation and generation of stories, and the exploration and testing of literary
hypotheses through mining of narrative structure from corpora.”

Als zweites Aufgabenfeld soll auf dem Workshop die Definition eines generischen,
projektübergreifend relevanten Sets von narratologischen Beschreibungskategorien in
Form einer sog. Tag-Library diskutiert werden. Dabei stellen sich zwei Kernfragen:
•

Theoretische Fundierung: Bereits seit den 1990er Jahren wird eine intensive
fachwissenschaftliche Debatte zwischen Vertretern der “klassischen”
(formalistisch-strukturalistisch orientierten) Narratologie und Vertretern der sog.
“new narratologies” (d.h. der kognitivistische, thematische und ideologiekritische
Forschungsfragen verfolgenden) geführt. Vor diesem Hintergrund ist zu erörtern,
ob es möglich und forschungsmethodisch überhaupt sinnvoll ist, diesen
narratologischen Methodenpluralismus in Form einer gemeinsamen Tag-Library
kategorial abbilden zu wollen. Im Kontext der Computational Narratology wäre
prinzipiell auch die Alternative denkbar: d.h. die Modellierung mehrerer
alternativer, dafür jedoch in sich homogener Klassifikationssysteme.

•

Wie kann man ausgehend von den ‘klassischen’ Beschreibungskategorien
insbesondere Gennette’scher Provenienz, die konzeptionell überwiegend auf eine
‘dichte’ narratologische Beschreibung von Einzeltexten etwa bis zur Satzebene
hinauf abzielen, zu neuen synthetischen Kategorien fortschreiten, die auf einer
deutlich höheren Komplexitäts- und Abstraktionsebene angesiedelt sind, wie sie
für synchrone wie diachrone Korpusstudien erforderlich ist?

III.

Automatisierung und Optimierung von Search&RetrievalOperationen

Eine dritte Herausforderung an eine Computational Narratology stellt - im Anschluss an
die formale Modellierung - das Retrieval von entsprechend beschreibbaren
Textinstanzen dar. Hierzu sollen in dem Workshop zwei Operationalisierungsstrategien
diskutiert werden, die auch komplementär eingesetzt werden können:
•
•

die manuelle Auszeichnung aller Texte auf der Grundlage der formalen
Modellierung durch idealerweise mindestens zwei Annotatoren;
die manuelle Annotation eines definierten Teilkorpus, um auf dieser Basis
entweder mit maschinellem Lernen oder regelbasiert den Rest der Textsammlung
automatisch zu annotieren.

Beide Verfahren, die für ein Retrieval narratologischer Konzepte notwendig sind, werden
aktuell bereits für Teilbereiche des narratologischen Kategoriensystems angewendet –
dazu gehören beispielsweise Redewiedergabe (vgl. Brunner 2013) und Zeitgestaltung
(vgl. Bögel et al. im Erscheinen). Dabei zeigt sich, dass einige „weiche“ Konzepte, wie
beispielsweise die Kategorie erlebte Rede, deutlich schlechtere Ergebnisse beim
Retrieval ergeben als die klarer definierbaren Begriffe. Ein Desiderat für die
Computational Narratology ist entsprechend, best practices für das Retrieval von
Konzepten unterscheidlichen Explikationsgrades zu etablieren. Auch dabei sind
unterschiedliche Strategien möglich: so kann z.B. die Übereinstimmungsquote, die
menschliche Annotatoren in der Anwendung der fraglichen Konzepte maximal erreichen
(interannotator agreement), als Ziel des Retrievals festgelegt werden. Denkbar ist aber
auch ein Ansatz, der weniger auf Normierung und stärker auf die Exploration und
Abbildung von Deutungsvielfalt setzt, wie dies z.B. im Ansatz des sog. kollaborativen
taggings (vgl. Meister 2012) versucht wird.

IV.

Gattungsklassifikation auf Grundlage narratologischer Merkmale

Auf der Grundlage von detaillierten Informationen über die Präsenz bzw. Verteilung von
kategorial definierten narrativen Phänome in zahlreichen Einzeltexten ist heute erstmals
eine narratologisch begründete, korpusbasierte und damit auch empirisch validierbare
Textklassifikation möglich. Unter diesem Gesichtspunkt soll der Workshop zwei
Teilfragen diskutieren:
•

Inwieweit stehen die Mechanismen und Ergebnisse dieses Ansatzes in einem
produktiven Spannungsverhältnis zu bestehenden (historischen oder
fachwissenschaftlichen) Gattungskategorien?

•

Wie ist es um die Anschlussfähigkeit der Computational Narratology an
literaturwissenschaftliche Teilbereiche wie Literaturgeschichte oder
Gattungstheorie bestellt?

V.

Werkzeug-Entwicklung

Die Entwicklung und nachhaltige Bereitstellung von Werkzeugen und Plattformen für die
Arbeit mit gemeinsam nutzbaren Textkorpora ist für die Computational Narratology von
besonderer Relevanz. Aufgrund der Vielfältigkeit narratologischer Forschung stellen sich
dabei besondere Herausforderungen an das Beschreibungsinventar, wie z. B. die
Berücksichtigung dynamisch entwickelbarer Taxonomien, von Hierarchieüberlappungen
und widersprüchlichen Annotationen. Analysewerkzeuge sollten immer auch
Anpassungsmöglichkeiten für konkrete Forschungsfragen vorsehen. Vor dem
Hintergrund dieser Problemstellung soll der Workshop zwei Fragen thematisieren:

VI.

•

Textanalyse unter Einbeziehung von Textannotationen: Werkzeuge zur einfachen
Analyse reiner Textdaten sind nicht zuletzt durch die Entwicklung im Rahmen von
Suchmaschinen gut erforscht. Zur tiefergehenden Analyse von Textdaten ist
allerdings die Einbeziehung von Kontextinformationen in Form von Annotationen
nötig. Die Werkzeugentwicklung einer Computational Narratology sollte daher ein
besonderes Augenmerk auf die Erstellung und Verarbeitung von Annotationen
richten.

•

Verknüpfung von Crowd-Sourcing und Machine Learning-Verfahren: Aufgrund der
benötigten großen Menge von qualitativ hochwertigen manuellen Annotationen
werden Crowd Sourcing fähige Werkzeuge benötigt. Angestrebt wird jedoch
zugleich auch die automatische Generation von Annotationen. Gefordert sind
daher Werkzeuge, die aus den manuell angefertigten Annotationen lernen und
auf diesen aufbauen können.

Tutorien zur Computational Narratology

Um die Nachnutzbarkeit der im Rahmen einer Computational Narratology gewonnenen
Erkenntnisse und Ergebnisse zu gewährleisten und einer möglichst breiten Nutzergruppe
zugänglich zu machen, sollen frei im Netz verfügbare Tutorien entstehen. Diese sollen
die Verwendung neu entwickelter Methoden und Tools veranschaulichen, prototypische
Arbeitsabläufe darlegen und die Einhaltung von best practices beschreiben. Dadurch soll
im Bereich der computergestützten Textanalyse unerfahrenen Personen, weniger
technisch versierten Narratologen oder auch Studenten der Digital Humanities oder
Literaturwissenschaft der Einstieg in das Feld der Computational Narratology erleichtert
werden.

Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung soll zum Abschluss des Workshops ein
Gesamtkonzept für den Aufbau einer umfassenden Sammlung “Tutorien zur
Computational Narratology” entworfen werden.

Der Workshop wird geleitet von:
Prof. Dr. Fotis Jannidis
Universität Würzburg, Institut für Deutsche Philologie, Philosophische Fakultät I, Am
Hubland, D - 97074 Würzburg, fotis.jannidis@uni-wuerzburg.de
Prof. Dr. Jan Christoph Meister
Universität Hamburg, Institut für Germanistik, Fakultät für Sprache, Literatur und Medien,
Von-Melle-Park 1, D - 20146 Hamburg, jan-c-meister@uni-hamburg.de
Dr. Christof Schöch
Universität Würzburg, Institut für Deutsche Philologie, Lehrstuhl für Computerphilologie,
Am Hubland, D - 97074 Würzburg, christof.schoech@uni-wuerzburg.de

Organisatorisches
Der Workshop ist für bis zu 15 Teilnehmer ausgelegt. Als technische Grundausstattung
wird ein Beamer und ausreichend Stromanschlüsse für die Teilnehmer sowie Zugang
zum Internet benötigt. Ein workshopspezifischer Call wird nicht veröffentlicht.
Die oben umrissenen sechs Themenkomplexe sollen in einer Vormittags- und einer
Nachmittagssession bearbeitet und die Zwischenergebnisse live in einem begleitenden
Workshop-Blog dokumentiert werden.

Literatur
Bögel, Thomas/Gertz, Michael/Gius, Evelyn/Jacke, Janina/Meister, Jan Christoph/Petris,
Marco/Strötgen, Jannik: Collaborative Text Annotation Meets Machine Learning.
heureCLÉA, a Digital Heuristics of Narrative, in: DHCommons Journal (im Erscheinen).
Brunner, Annelen: Automatic recognition of speech, thought, and writing representation
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Meister, Jan Christoph: „Crowd sourcing “true meaning”. A collaborative markup
approach to textual interpretation.“ In: Willard McCarty, Marylin Deegan (eds.),
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ediarum – Eine digitale Arbeitsumgebung für
Editionsvorhaben
Stefan Dumont (dumont@bbaw.de), Martin Fechner (fechner@bbaw.de)
An der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) sind zahlreiche
geisteswissenschaftliche Forschungsvorhaben unterschiedlichster Fachrichtungen angesiedelt.
Die TELOTA-Arbeitsgruppe (»The Electronic Life of the Academy«) unterstützt diese
Vorhaben in allen digitalen Belangen und entwickelt Softwarelösungen für die tägliche
Forschungsarbeit der Wissenschaftler/-innen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bereitschaft, TEI-Kodierung in Editionsvorhaben zu
verwenden, von der Benutzerfreundlichkeit der Eingabeoberfläche abhängt. Aus der
Perspektive der Wissenschaftler/-innen erscheint es als ein Rückschritt, direkt im XML-Code
zu arbeiten, wenn man vorher in Programmen wie MS Word gearbeitet hat. Eine neue
Softwarelösung muss daher mindestens den gleichen Komfort bieten wie das zuvor benutzte
Programm. Idealerweise würde sie sogar den gesamten Lebenszyklus einer Edition abdecken:
von der ersten Phase der Transkription bis hin zur Publikation in Web und Druck.
TELOTA hat mit »ediarum« eine solche digitale Arbeitsumgebung entwickelt. Diese Lösung
besteht aus mehreren Softwarekomponenten, die es den Wissenschaftler(inne)n erlauben,
Transkriptionen von Manuskripten in TEI-XML anzufertigen, zu bearbeiten und zu
veröffentlichen.
Als zentrale Softwarekomponente der neuen Arbeitsumgebung wird »oXygen XML Author«
eingesetzt. Die Bearbeiter arbeiten in oXygen XML Author nicht in einer Codeansicht,
sondern in der benutzerfreundlichen »Autorenansicht«, die über Cascading Stylesheets (CSS)
gestaltet wird. Außerdem kann der Endanwender über eine eigene Werkzeugleiste per
Knopfdruck Auszeichnungen vornehmen. So können z.B. in Manuskripten Streichungen
markiert oder Sachanmerkungen eingegeben werden. Auch können Textstellen ausgezeichnet
und gleichzeitig über eine komfortable Auswahlliste mit dem jeweiligen Eintrag eines
zentralen Registers (Personen-, Ortsregister etc.) verknüpft werden. Der gesamte Text kann
dadurch einfach und schnell mit TEI-konformen XML ausgezeichnet werden.
Die digitale Arbeitsumgebung nutzt die native XML-Datenbank »exist-db« als zentrales
Repositorium für die XML-Dokumente. Die Datenbank ist auf einem Server installiert und
online zugänglich. Dadurch können alle Projektmitarbeiter auf ein und denselben
Datenbestand zugreifen und zusammenarbeiten.
Neben der eigentlichen Arbeitsumgebung in oXygen XML Author, wird für die
Forschungsvorhaben auch jeweils eine Website auf Basis von eXist, XQuery und XSLT
erstellt. In ihr kann von den Wissenschaftler(inne)n der aktuelle Datenbestand leicht
durchblättert bzw. durchsucht werden. Die Website kann - je nach Bedarf - nur den
Bearbeitern oder der gesamten Öffentlichkeit gemacht werden.
Als weitere Ausgabemöglichkeit wird mit Hilfe von ConTeXt eine Druckausgabe
implementiert, die automatisch aus den aktuellen TEI-XML-Dokumenten ein PDF erstellt.
Die Gestaltung und Formatierung kann - nach entsprechender Konfiguration - dabei
gedruckten Bänden der jeweiligen Edition entsprechen. Jedem TEI-Element wird über eine
Konfigurationsdatei eine entsprechende Formatierungsanweisung für den Druck übergeben.
So können z.B. Text- und Sachapparat als Fußnoten dargestellt werden, die mit Hilfe von

Zeilennummerierung und Lemmata auf den Fließtext verweisen. Die Druckausgabe erstellt
bei Bedarf auch das passende Register zu den jeweiligen Transkriptionen und löst
Querverweise zwischen Texten auf.
Die Arbeitsumgebung wird seit 2012 von Wissenschaftler(inne)n verschiedener
Forschungsvorhaben bei ihrer täglichen Arbeit benutzt. Nach ihrer Meinung befragt, waren
sich die Nutzer darin einig, dass durch die neue Arbeitsumgebung die Editionsarbeit
erleichtert und viel Zeit gespart wird. Auch die Möglichkeit, die Ergebnisse der Arbeit direkt
in einer Webpräsentation oder Druckausgabe zu kontrollieren, wurde positiv gesehen. Sehr
erleichtert äußerten sich die Mitarbeiter/-innen darüber, dass ihnen keine Arbeit im XMLCode selbst zugemutet wird, sondern alle Texte in einer grafischen und einfach zu
bedienenden Programmoberfläche mit XML ausgezeichnet werden können.
Nach der erfolgreichen Pilotumsetzung im Akademievorhaben »Friedrich Schleiermacher in
Berlin 1808-1834. Briefe, Vorlesungen, Tageskalender« wurde »ediarum« in zwei weiteren
Akademienvorhaben eingesetzt: »Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina« und
»Regesta Imperii - Friedrich III.« (letzteres in Kooperation mit der AdW Mainz) Für jedes
Projekt wurden die TEI-XML-Schemata sowie die Funktionen an die verschiedenen
Manuskripttypen und Forschungsanforderungen angepasst. Derzeit wird »ediarum« für die
Historisch-kritische Edition der Schriften Jeremias Gotthelf zur Verfügung gestellt (in
Kooperation mit der Universität Bern). Weitere Implementierungen befinden sich in Planung.
Inhalt des Workshops
Im Workshop wird Interessenten das technische Konzept von ediarum vorgestellt. Nach einem
kurzen Überblick werden die einzelnen Komponenten – oXygen XML Author, eXistdb und
ConTeXt – und deren Zusammenspiel erklärt und demonstriert. Anhand praktischer Beispiele
soll dabei jede Softwarekomponente, deren Funktionsweise und Implementierung eingehend
dargestellt werden. Dabei können die Teilnehmer/-innen diese Beispielfunktionen über eine
Testinstanz auch selbst nachvollziehen. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Workshops wird es
sein, auf Fragen und Problemstellungen der Teilnehmer/-innen einzugehen. Gerne können die
Teilnehmer/-innen diese schon vorher den Referenten übermitteln.
Zielgruppe
Der Workshop richtet sich besonders an Wissenschaftler/-innen und Entwickler/-innen, die
mit der konkreten technischen Umsetzung eines digitalen Editionsvorhaben konfrontiert sind.
Selbstverständlich können auch Interessierte ohne Vorkenntnisse am Workshop teilnehmen,
um sich einen Eindruck von ediarum zu machen. Aufgrund des zeitlich beschränkten
Umfangs des Workshops können die Grundlagen der verwendeten Technologien leider nicht
vermittelt werden. Um in möglichst hohem Maße vom Workshop zu profitieren, sollten die
Teilnehmer/-innen daher nach Möglichkeit Basiskenntnisse in XML, XSLT und XQuery
haben. Auch grundlegende TeX-Kenntnisse wären vorteilhaft.
Teilnehmerzahl
Max. 20 Teilnehmer/-innen
Benötigte Ausstattung seitens der Veranstalter
Beamer und Internetzugang. Möglichkeit für die Teilnehmer/-innen eigene Laptops
mitzubringen, anzuschließen und mit dem Internet zu verbinden
Empfohlene Ausstattung seitens der Teilnehmer/-innen
Eigener Laptop mit bereits installiertem oXygen XML Editor (nach Möglichkeit in der
aktuellen Version, siehe http://www.oxygenxml.com/download_oxygenxml_editor.html).

Referenten
Stefan Dumont
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jägerstr. 22/23
10117 Berlin
030 / 20 370 -684
dumont@bbaw.de
Stefan Dumont arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der TELOTA-Initiative der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er forscht dort über digitale
Editionen und entwickelt Werkzeuge zu deren Erstellung. Darüber hinaus beschäftigt er sich
mit der Vernetzung von Briefeditionen mit Hilfe digitaler Methoden.
Martin Fechner
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Jägerstr. 22/23
10117 Berlin
030 / 20 370 -684
fechner@bbaw.de
Martin Fechner forscht zur Wissenschaftskommunikation physikalischer Themen im Bereich
der Wissenschaftsgeschichte, außerdem forscht er zu neuen, digitalen Methoden für die
Geisteswissenschaften und zu digitalem Publizieren. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter von
TELOTA ist er Entwickler mehrere digitaler Werkzeuge aus dem Umfeld der
Editionswissenschaften.
Weitere Informationen
• Projektwebsite: http://www.bbaw.de/telota/software/ediarum
Literatur
• Dumont, Stefan; Fechner, Martin: Digitale Arbeitsumgebung für das Editionsvorhaben
»Schleiermacher in Berlin 1808—1834« In: digiversity — Webmagazin für
Informationstechnologie in den Geisteswissenschaften. URL:
<http://digiversity.net/2012/digitale-arbeitsumgebung-fur-das-editionsvorhabenschleiermacher-in-berlin-1808-1834/>
• Burnard, Lou; Bauman, Syd (Hg.): TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and
Interchange. Charlottesville, Virginia, USA 2014. URL: <http://www.teic.org/release/doc/tei-p5-doc/en/Guidelines.pdf>
• User Manual oXygen XML Author 14. URL: <http://www.oxygenxml.com/doc/ugeditor/>
• eXist Main Documentation. URL: <http://www.exist-db.org/exist/documentation.xml>
• ConTeXt Dokumentation. URL: <http://wiki.contextgarden.net/Main_Page>

Screenshots

Eigene Werkzeugleiste für die Schleiermacher-Edition in oXygen XML Author

Transkription eines Briefes in oXygen XML Author

Transkription eines Tageskalenders in oXygen XML Author

Workshop: Automatisierte Handschriftenerkennung mit der
Transcription & Recognition Platform (TRP)
Hindergrund
Im Rahmen des Projekts tranScriptorium, das sich mit der automatisierten Erkennung historischer
Handschriften beschäftigt, entwickelt die Projektgruppe „Digitalisierung und Elektronische
Archivierung“ (DEA) am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck eine Plattform (TRP) mit
deren Hilfe handschriftliche Dokumente in neuartiger Weise erschlossen werden können. (Sánchez et
al. 2013)
Wie die Vorträge bei der International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (2014)
gezeigt haben, handelt es sich dabei um eine Technologie, die am Sprung zum Praxiseinsatz steht.
Das größte Hindernis stellt jedoch die ungenügende Menge an Referenzdaten dar, die daher bei den
eingesetzten statistischen Verfahren oftmals zu unbefriedigenden Ergebnissen führen. (Plötz & Fink
2009)
Die von uns im Rahmen es Workshops vorgestellte Plattform will diesem Mangel nun dadurch
begegnen, dass sie Geisteswissenschaftlern die Möglichkeit bietet, die Transkription eines
handschriftlichen Textes in einer besonders komfortablen und teilweise mit automatisierten
Methoden unterstützten Art und Weise durchzuführen. Also besonderer Anreiz ist hierbei die enge
Verbindung zwischen Text und Bild auf Block, Zeilen und Wortebene zu nennen, zum anderen die
standardisierten Exportformate: TEI (Text Encoding Initiative) sowie PDF (Portable Document Format)
zur lokalen Benutzung, aber auch METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) für die
Integration in Repositorien wie etwa FEDORA. (Mühlberger 2014)
Gleichzeitig können nun die von Geisteswissenschaftlern produzierten Transkriptionen auch für das
Training von Handwritten Text Recognition (HTR) Maschinen genützt werden. Mithilfe der
automatisierten Erkennung kann nicht nur die Transkription selbst unterstützt werden, sondern
können auch noch nicht transkribierte, größere Mengen von Dokumenten automatisiert erkannt
werden.
Die zu erzielenden Genauigkeiten hängen von vielerlei Faktoren ab. Erste Experimente zeigen jedoch,
dass bei einem nicht zu komplexen Layout und gerader Linienführung durchaus Ergebnisse von unter
30% Word Error Rate zu erzielen sind. (Romero et al. 2013)

Ziele des Workshops
Die Teilnehmer des Workshops erhalten die Möglichkeit mit einer Betaversion der Plattform zu
arbeiten und die automatisierte Erkennung an Beispieldokumenten durchzuführen. Die Software
wird Anfang 2015 öffentlich von der Webseite des Projekts zum Download angeboten. Ab diesem
Zeitpunkt haben die Teilnehmer folgende Möglichkeiten.
-

Sich als Benutzer in der Plattform zu registrieren
Eigene Bilddateien auf die Plattform hochzuladen
Eine manuelle Transkription durchzuführen
Eine automatisierte Block- und Zeilenerkennung durchzuführen
Blöcke, Zeilen, Wortsegmente edieren

-

Ausgewählte Beispieldokumente (Schriften des Jeremy Bentham aus dem Transcribe
Bentham Projekt) automatisiert zu erkennen
Die entsprechenden Dokumente in den angebotenen Standardformaten (TEI, METS, PAGE,
PDF) zu exportieren

Ablauf des Workshops
Der Workshop wird aus drei Teilen bestehen:
1. Einführung in das Thema Handwritten Text Recognition (Vortragender: Joan Andreu Sanchez)
– ca. 30‘
Vorgestellt werden die grundlegenden Technologien und Tools, die der automatisierten
Handschriftenerkennung zugrunde liegen. Joan Andreu Sanchez ist wissenschaftlicher
Koordinator des EU Projekts tranScriptorium und Professor für Comuter Science an der
Technischen Universität Valencia.
2. Vorstellung der Transcription & Recogniton Platform (Vortragender: Günter Mühlberger) –
ca. 30‘
Hier wird auf das grundlegende Konzept der Plattform eingegangen und die Idee einer
digitalen Infrastruktur zur Erkennung von Handschriften im Detail erläutert. Günter
Mühlberger leitet die Gruppe „Digitalisierung und elektronische Archivierung“ (DEA) am
Institut für Germanistik der Universität Innsbruck und ist für das Arbeitspaket
„Datenmanagement“ im oben genannten Projekt verantwortlich.
3. Einführung in das Tool „Transcribus“ (Vortragende: Sebastian Colutto und Philip Kahle) – ca.
30‘
Das für den Geisteswissenschaftler wichtigste Interface zur HTR Technologie im Rahmen der
Transcription & Recognition Platform ist das Tool „Transcribus“. Es ist mit JAVA und SWT
programmiert und muss lokal installiert werden. Allerdings werden die Bilder und Daten
mittels einer Remoteverbindung zum TRP Server geladen und gespeichert. Auf diese Weise
kann ein sehr flüssiges Arbeiten mit einem „Rich Client“ erzielt werden. Sebastian Colutto
und Philip Kahle sind seit mehreren Jahren Projektmitarbeiter in der DEA Gruppe und
arbeiten seit knapp zwei Jahren intensiv an dem vorliegenden Prototypen.
4. Selbständiges Arbeiten mit der Plattform bzw. Transcribus - ca. 2,5h
Die Teilnehmer sollen die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie in allen Einzelheiten
an ihrem PC ausprobieren können und werden dabei von den vier Vortragenden unterstützt.

Zielgruppen für den Workshops
1. Geisteswissenschaftler, die mit der wissenschaftlichen Edition handschriftlicher Texte befasst
sind. Sie erhalten mit Transcribus bzw. TRP ein mächtiges Werkzeug, das sie in ihrer täglichen
Arbeit unterstützen soll.
2. Archive und Bibliotheken die interessiert sind, ihre digitalisierten handschriftlichen Bestände
für die Öffentlichkeit zu öffnen. In diesem Fall kann TRP benutzt werden, um ein Team von
ehrenamtlichen Mitarbeitern koordinieren zu können.
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Es geht auch ohne Formeln
Der Einsatz von TEX in den Digital Humanities
am Beispiel kritischer Editionen

Martin Sievers
20. Januar 2015

1 Einleitung
Die Diskussion rund um digitale Editionen als Ergänzung oder sogar Ersatz für die klassische
Buchausgabe ist in vollem Gange. Grund dafür ist auch der Siegeszug der plattform- und
implementationsunabhängigen Metasprache XML in den „Digital Humanities“. Insbesondere
der TEI-Standard1 hat dafür gesorgt, dass Informationen aller Art in einem Sammelformat
vorliegen, das von vielen neu entwickelten Werkzeugen als Ausgabe- und Austauschformat
verwendet wird.
Der weitere Bearbeitungsprozess bis hin zur Fertigstellung einer Edition fußt daher heutzutage
stark auf XML. Gleichwohl bleibt das Buch als notwendiges Ergebnis eines Editionsprojekts
weiterhin die Regel. Somit stehen viele Wissenschaftler zu Beginn eines solchen Projekts vor
dem Problem, einen Workflow auf XML-Basis zu definieren, der am Ende möglichst komfortabel
– mit oder ohne Zutun eines Verlags – auch einen hochwertigen Buchdruck erlaubt.
Projekte wie XML-Print2 oder Apache FOP3 setzen hier an und wollen das Textsatzproblem
innerhalb der „X-Technologien“4 lösen. Es ist in den vergangenen Jahren jedoch deutlich geworden, dass der wissenschaftliche Textsatz von diesen Werkzeugen (noch) nicht in all seinen
Facetten erfasst werden kann. Daher greifen aktuelle Editionsprojekte in der Regel auf etablierte

1 Vgl. Burnard und Bauman 2007.
2 Siehe dazu XML-Print: typesetting arbitrary XML documents in high quality 2014.
3 Siehe dazu Apache(tm) FOP – a print formatter driven by XSL formatting objects (XSL-FO) and an output independent
formatter 2014.
4 Unter den X-Technologien versteht man die W3C-Standards XML, XSL und XPath sowie je nach Kontext weitere
im XML-Umfeld entstandene Sprachen und Formate wie XQuery oder XLink.

1

Werkzeuge wie TUSTEP oder andere nicht notwendigerweise XML-basierte Ansätze zurück, indem der XML-Eingabetext mittels XSLT in die entsprechenden Zwischenformate transformiert
wird.
Genau hier möchte der Workshop ansetzen und die Möglichkeiten des Textsatzsystems TEX5
im Bezug auf die Erstellung einer historisch-kritischen Ausgabe (kritische Edition) vorstellen.
Leider wird für dieser Weg aus Unwissenheit bzw. wegen falscher oder schlicht veralteter
Informationen bzgl. des Funktionsumfangs viel zu selten beschritten. Umso erfreulicher sind
Forschungs- und Arbeitsumgebungen wie FuD6 oder ediarum7 , die am Ende des editorischen
XML-basierten Workflows eine mit TEX erzeugte PDF-Datei zur Kontrolle bzw. als Vorstufe des
Druckergebnisses ausgeben.

2 Funktionsweise von LATEX
2.1 Allgemein
Das quelloffene Textsatzsystem und die zugehörige Sprache TEX wurden Ende der Siebziger
Jahre vom amerikanischen Mathematikprofessor Donald E. Knuth für den Druck seiner eigener
Bücher entwickelt. Das Problem des Textsatzes „Wie bringe ich unter Beachtung verschiedener
Regeln möglichst schön Zeichen aller Art aufs Papier?“ wurde von ihm als mathematisches
Optimierungsproblem definiert und mit neuartigen Algorithmen gelöst. Die subjektive Schönheit
wurde dadurch von Knuth auf Basis typographischer Traditionen und Methoden objektiviert.
Die so entstandenen Algorithmen, z. B. derjenige für den Zeilenumbruch8 waren bahnbrechend und sind bis heute „State of the Art“. Entsprechend werden sie auch in jüngerer Software
wie Adobe InDesign oder Apache FOP nahezu unverändert verwendet. Für den Autor eines
Texts bedeutet dies, dass er sich vollständig auf die inhaltliche bzw. strukturelle Gestaltung
konzentrieren kann. Dies entspricht der Arbeit mit XML-Quelldaten, die in der Regel keinerlei
typographische Anweisungen enthalten.
Somit lebt die klassische Trennung zwischen Autor und Setzer wieder auf, die durch Textverarbeitungsprogramme stückweise aufgeweicht worden ist – mit negativen Folgen für die Druckqualität. In heutigen digitalen Arbeitsumgebungen entspricht der Setzer einem Satzprogramm,
das eine Druckvorlage auf die Quelldokumente eines Autors anwendet.

5 TEX wird seit langem schon nur noch selten direkt angewendet, sondern in der Regel über eine Makrosprache
wie LATEX (siehe z. B. http://www.latex-project.org/) oder ConTEXt (siehe z. B. http://wiki.contextgarden.net/
What_is_ConTeXt) angesprochen. Der Workshop konzentriert sich auf LATEX.
6 Siehe dazu FuD – Eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geistenwissenschaften 2014.
7 Siehe dazu ediarum – eine digitale Arbeitsumgebung für Editionsvorhaben 2014.
8 Vgl. dazu Knuth und Plass 1981.
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2.2 Anwendungsfall Kritische Edition
Eine kritische Edition stellt besondere Anforderungen an ein Textsatzwerkzeug. Daher eignet
sich dieser Dokumenttyp besonders gut, um die Qualität von LATEX zu demonstrieren. Plachta
definiert für eine kritische Edition zehn elementare Bestandteile.9 Diese lassen sich zu den
folgenden drei Themenkomplexen zusammenfassen:
• Edierter Text
• Apparate
• Verzeichnisse
Zu all diesen Bereichen liefert LATEX entweder direkt oder über Erweiterungen Möglichkeiten,
hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Sie stehen über das zentrale Paketarchiv CTAN10 allen
Nutzern kostenfrei zur Verfügung.

3 Inhalte des Workshops
Entlang der in Abschnitt 2.2 genannten Bestandteile einer kritischen Edition wird der Workshop
den Teilnehmern die Gelegenheit geben, LATEX als Satzprogramm kennenzulernen. Im Detail
werden die folgenden Inhalte vermittelt:
Edierter Text: Neben den grundlegenden Algorithmen werden mikrotypographische Fragen
thematisiert. Dazu gehören neben der Nutzung typographisch korrekter Zeichen
(z. B. bei Anführungszeichen, Gedankenstrich oder Ellipse) auch der automatische
optische Randausgleich oder die Laufweitenänderung, die beide durch das Paket
microtype11

Apparate:

bereitgestellt werden.

Die Anforderungen an den Satz von Apparaten gehen weit über diejenigen
„normaler“ Fußnoten hinaus. Es wird das Paket eledmac12 vorgestellt und neben
verschiedenen Anpassungen auch Lösungen für Probleme wie z. B. überlappende
Lemmata erarbeitet.

Verzeichnisse: Eine kritische Edition enthält neben einem Quellenverzeichnis verschiedene
Register. Diese sollen im Idealfall direkt aus den Druckdaten dynamisch erzeugt
werden. Dazu werden die Erweiterungen biblatex13 sowie splitindex14 vorgestellt, die genau dies bewerkstelligen.
9 Plachta 2006, S. 14 f.
10 Das Comprehensive TeX Archive Network stellt über zwei zentrale Server und mehr als hundert Spiegelserver
(Mirrors) weltweit unter http://www.ctan.org insgesamt über 4500 Erweiterungen bereit.
11 Vgl. dazu http://www.ctan.org/pkg/microtype.
12 Vgl. dazu http://www.ctan.org/pkg/eledmac.
13 Vgl. dazu http://www.ctan.org/pkg/biblatex.
14 Vgl. dazu http://www.ctan.org/pkg/splitindex.

3

4 Teilnehmerkreis / Technische Ausstattung
Der Workshop richtet sich an alle interessierten Wissenschaftler, die Wert auf einen hochwertigen Druck ihrer Edition legen. Auch Entscheidungsträger, die ein Textsatzsystem für ihr
Editionsprojekt suchen, sind ausdrücklich angesprochen. Für die praktischen Beispiele werden
grundlegende Kenntnisse der Textsatzsprache LATEX vorausgesetzt.
Da es sich um eine „Hands-on“-Sitzung handelt, sollte die Teilnehmerzahl 15 nicht übersteigen. Die Teilnehmer benötigen einen Laptop mit einer (möglichst aktuellen) TEX-Distribution
(MiKTEX oder TEX Live). Für die Präsentation selbst wird ein Beamer benötigt.
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Einführung in die Nutzung der Edirom Tools im Kontext digitaler
Musikeditionen
Übersicht
Unter dem Namen Edirom Tools hat sich beginnend mit deren Entwicklung im Jahr 2004 eine
Sammlung von Softwarewerkzeugen für die Bedürfnisse digital arbeitender Musikeditionsprojekte
etabliert. Die Edirom Tools unterstützen solche Projekte bei der Sammlung, Erschließung und Organisation digitalisierter und digitaler Materialen. Sie werden damit aber auch der im Bereich der
Musikwissenschaft respektive der Musikedition zunehmenden Hinwendung zu digitalen Publikationsmodellen gerecht. Die Entwicklung dieser Werkzeuge fand von Beginn an in enger Kooperation
mit Editionsprojekten statt, um einen praxisnahen Einsatz in unterschiedlichen Werk- und Komponistenkontexten zu gewährleisten. So wird beispielsweise Mitte 2015 mit dem Abschluss der siebenbändigen ersten Abteilung „Orgelwerke“ der „Max Reger-Werkausgabe“ (RWA) 1 erstmals ein
vollständiger Schaffensbereich eines Komponisten mit Hilfe der Edirom Tools digital ediert und pu bliziert vorliegen.
Weitere bisher mit Edirom arbeitende Projekte sind die „Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe“ 2,
„OPERA – Spektrum des Europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen“ 3, „Freischütz Digital“4
und „A Cosmopolitan Composer in Pre-Revolutionary Europe – Giuseppe Sarti“5. Im Rahmen
dieser Editionsprojekte werden die Edirom Tools in unterschiedlichen Werk- und Komponisten kontexten sowie Arbeits- und Publikationsumgebungen eingesetzt.
Ziel des Workshops ist die Erstellung einer digitalen Musikedition unter Anleitung auf Basis der
Edirom Tools durch die Workshopteilnehmer. Er richtet sich damit an interessierte Musikwissen schaftler und Editoren, die sich grundlegend über den Einsatz und die Arbeit mit den Edirom Tools
informieren möchten.

Ablauf des Workshops
I – Einführung und Kurzüberblick
Zunächst werden die verschiedenen Werkzeuge der Sammlung vorgestellt und ihr jeweiliger Einsatzzweck anhand von Beispielen aus unterschiedlichen Editionsprojekten skizziert.
II – Digitales Edieren
Der zweite Teil des Workshops widmet sich den grundlegenden Arbeitsschritten des digitalen
Edierens mit dem Edirom-Editor. Es wird gezeigt, wie Quellendigitalisate importiert, strukturiert
1 Siehe: http://www.max-reger-institut.de/de/rwa.php
2 Siehe: http://www.weber-gesamtausgabe.de
3 Siehe: http://www.opera.adwmainz.de
4 Siehe: http://www.freischuetz-digital.de
5 Siehe: http://www.udkberlin.de/sites/musikwissenschaft/content/forschung/a_cosmopolitan_composer_in_pre_revolutionary_europe__giusepp
e_sarti/index_ger.html

und in Werkkontexten organisiert werden können. Dazu zählt vor allem die Definition von
Quellen-, Satz- und Taktbeziehungen, die im Datenformat MEI (Music Encoding Initiative) 6 transparent hinterlegt werden. Darauf aufbauend sollen die Möglichkeiten der digitalen Quellenautopsie,
des Kollationierens „am Bildschirm“ und der Erfassung von Annotationen mit dem Edirom-Editor
behandelt werden.
III – Digitales Publizieren
Im dritten Teil des Workshops werden die Möglichkeiten der Publikation und der inhaltlichen Anreicherung im Rahmen der Edirom-Online behandelt. Dazu wird die Übernahme der Editionsdaten
aus dem Edirom-Editor gezeigt und wie diese bei Bedarf um weitere Inhalte wie Texte (z.B. TEI)
oder Abbildungen erweitert und – bei Bedarf – projektspezifisch angepasst werden können.

Voraussetzungen
Für die Teilnahme an diesem Workshop ist ein eigener Rechner (Windows oder OS X) mit einer
aktuellen Java-Umgebung sowie eine Testversion des oXygen XML Editors notwendig. Diese ist
kostenlos auf der Herstellerseite7 erhältlich. Weitere technische Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

6 Siehe: http://music-encoding.org
7 Siehe: http://www.oxygenxml.com

