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Zusammenfassung
Die Arbeit betrachtet Möglichkeiten zur Speicherung und synoptischen Darstellung von mittelalterlichen Texten in Computersystemen. Der Focus liegt dabei auf
deutschsprachigen Texten, da die Problematik aus germanistisch-mediävistischer
Sicht formuliert wurde. Die meisten Ansätze sind jedoch ebenfalls für anderssprachige Texte verwendbar.
Grundlegenden Techniken werden erklärt und unterschiedliche Ansätzen vorgestellt. Darauf aufbauend wird ein im Rahmen der Arbeit erstellter SoftwarePrototyp zur synoptischen Textbetrachtung vorgestellt.

V
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Kapitel 1
Einleitung und Überblick
Uns sind viele Texte aus der Zeit des Mittelalters überliefert. Durch ihre sprachliche
und inhaltliche Untersuchung lässt sich viel über die Entwicklung von Sprache und
Gesellschaft lernen. Interessant für sprachliche Untersuchungen in der mediävistischen Germanistik sind vor allem Texte, die in mehreren abweichenden Versionen
vorliegen. Eine wichtige Arbeitstechnik, auch für sonstige Bereiche der Sprach-,
Literatur- und Geschichtswissenschaften, um diese Texten einander gegenüber zu
stellen, ist der synoptische Vergleich. Dabei werden differierende Textversionen
neben- oder übereinander gelegt und exakt nach ihren Unterschieden untersucht.
Teilweise kann es sich um eine Vielzahl von Textversionen handeln, die verglichen
werden müssen. Diese Texte alle übersichtlich anzuordnen kann durchaus den
Platz auf dem Schreibtisch übersteigen, zumal wenn es sich nicht nur um gleiche
Textformen handelt, sondern beispielsweise neben diplomatischen Abdrucken auch
Faksimiles der Originalhandschriften zum Vergleich mit herangezogen werden
sollen.
Die heutige Computertechnik bietet nun die Möglichkeit diese Daten in digitaler
Form zu speichern und entsprechend auf dem Bildschirm zum Vergleich anzuordnen. Diesem Anliegen nimmt sich diese Arbeit an.
Es werden Grundlagen für die Erstellung einer Software zum synoptischen Ver-
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gleich vorgestellt, die geisteswissenschaftlichen Hintergründe ausgeführt und dabei
Möglichkeiten untersucht, um digitalisierte Texte für eine möglichst sinnvolle
Weiterverwendung so zu speichern, dass die semantischen Informationen direkt
hervorgehoben und mitgespeichert werden können. Schließlich werden Entwicklung und Resultate der Entwicklung des Prototyps einer solchen im Rahmen der
Arbeit erstellten Software erläutert. Dieser Prototyp namens „Synopsis“ wurde als
Online-System mit Datenbankanbindung unter Verwendung der Sprachen PHP,
SQL, JavaScript und HTML erstellt. Sie ermöglicht den synoptischen Vergleich von
Texten in den Textformen Digitalfaksimile, diplomatische Übertragung, normierte
Fassung und Übersetzung.

Problemstellung und Motivation Viele Texte, die aus dem Mittelalter überliefert sind, liegen in mehreren Handschriften vor. Oft divergieren diese in Inhalt und
Umfang. Bei modernen Editionen liegt der Text meist nur in einer einzelnen Form
vor. Abweichungen zu anderen Handschriften werden bestenfalls in kritischen
Editionen in den Fußnoten oder Anhängen aufgeführt. Zudem sind die Texte in
vielen Ausgeben nur in normierter Form abgedruckt. Bei der Arbeit mit solchen
Texten sind jedoch oftmals gerade die Abweichungen und die ursprüngliche Form
von großem Interesse. Daher besteht ein starkes Bedürfnis die ursprünglichen
Handschriften sowie deren buchstabengetreue Übertragung direkt in einer einzigen Übersicht vergleichen zu können. Diese Aufgabe könnte eine entsprechende
Software, beispielsweise als Web-Anwendung mit Erstellung des Datenbestandes
durch aktive Community-Beteiligung, lösen.
Des Weiteren ist eine mögliche digitale Weitererarbeitung der Texte hinsichtlich
der Markierung wesentlicher Textstellen sowie des Vergleichs mehrerer Texte
von Interesse. Für die Markierung interessante Elemente könnten beispielsweise
Datums- Orts- und Personenangaben im Text sowie Textbestandteile wie Verse,
Strophen und Überschriften sein.

3
Ziel der Arbeit Für die Entwicklung einer Software zur synoptischen Betrachtung parallelüberlieferter mittelalterlicher Texte werden geeignete Formate zur
Textauszeichnung sowie zweckmäßige Methoden zum Textvergleich und zur Hervorhebung der Unterschiede zusammengetragen. Ein Prototyp der Software mit
einfacher Darstellungsfunktionalität soll geplant und umgesetzt werden.

Gliederung der Arbeit Die Arbeit lässt sich grob in zwei große Teile untergliedern. Im ersten Teil werden die Grundlagen der Informatik sowie der Geisteswissenschaften hinsichtlich der Textsynopse und der Möglichkeiten der Computerunterstützung selbiger beschrieben. Der Zweite Teil beschreibt vor allem
die Ergebnisse und Entwicklungsschritte eine Software zur computergestützten
Textsynopse zu entwickeln.
Die Arbeit untergliedert sich in 6 Kapitel. Der Schwerpunkt des ersten Teils liegt
in Kapitel 2 und 3, der des zweiten Teils in Kapitel 4 und 5.
Kapitel 1 bietet einen einleitenden Überblick über Motivation, Ziel und Aufbau
der Arbeit.
In Kapitel 2 wird auf alle, für das Verständnis der Arbeit notwendigen Grundlagen
aus dem Bereich der Informatik eingegangen.
Kapitel 3 beschreibt die geisteswissenschaftlichen Hintergründe der Arbeit und
Methoden zu Handhabung zugehöriger Probleme.
Das vierte Kapitel beschreibt die Entwicklung des Prototypen einer Software zum
synoptischen Textvergleich, welcher als praktischer Teil der Arbeit erstellt wurde.
Kapitel 5 geht auf die Resultate der Arbeit ein. Dabei stehen vor allem der fertige
Prototyp sowie die Resultate einer Nutzerstudie zu diesem im Mittelpunkt.
Kapitel 6 stellt das Fazit der Arbeit dar. Alle Ergebnisse werden noch einmal
zusammenfassend vorgestellt.
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Kapitel 2
Informatische Grundlagen
Dieses Kapitel geht auf alle informatischen Grundlagen ein, welche für die Erstellung des in Kapitel 4 und 5 beschriebenen Prototypen zur computergestützten
Textsynopse, oder dessen potentieller Erweiterung von Bedeutung sind.
Punkt 2.1 stellt Auszeichnungssprachen vor. Auszeichnungssprachen eigenen sich
zur Strukturierung von synoptisch zu vergleichenden Dokumenten.
Die in den Punkten 2.2 beschriebenen Technologien wurden verwendet um den
Prototypen als Online-System zu erstellen, was vor allem den Vorteil des standortunabhängigen Zugriffs bietet.
Punkt 2.3 stellt das für die Software verwendete Datenbankmodel vor. Anschließend wird in Punkt 2.4 ein übliches Datenbankentwurfs-Schema vorgestellt, wie es
auch für den Entwurf des Prototypen verwendet wurde. Da der Prototyp in seiner
Weiterentwicklung auf eine dokumentorientierte Datenbank umgestellt werden
könnte, wird dieses Prinzip in Punkt 2.5 vorgestellt.
Das Kapitel endet mit einer kleinen Einführung in Textvergleiche durch Computersysteme, da ein automatisierter Textvergleich eine potentielle Weiterentwicklung
der Software darstellen sollte. Tatsächlich hat dieser Punkt jedoch sogar noch
Eingang in den Prototypen gefunden.
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2.1

Auszeichnungssprachen

Auszeichnungssprachen sind sehr nützlich zur Strukturierung von Dokumenten
und zur Auszeichnung semantischer Informationen. Dies ist beispielsweise bei
der Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften sinnvoll, wie in Kapitel 3 und
insbesondere in Punkt 3.4 näher beschrieben.
Bei Auszeichnungssprachen handelt es sich um eine spezielle Sorte von Sprachen
in Computersystemen. Mithilfe der Syntax von Auszeichnungssprachen werden
Daten strukturiert und dennoch für Menschen lesbar gespeichert.
Teilweise dient die Syntax auch zur Beschreibung der Datendarstellung. Dies ist
beispielsweise bei HTML (beschrieben in Punkt 2.2.1) der Fall. Typisch ist die
Klammerung der Schlüsselwörter durch Sonderzeichen wie „<“ und „>“.
[Vgl. Auszeichnungssprache. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 81]
[Vgl. XML. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 1022]
Folgendes Beispiel demonstriert die Verwendung der Auszeichnungssprache HTML
zur Auszeichnung eines Webseiten-Titels:

<title>Synopsis</title>
Erklärung: Die Auszeichnung wird durch den einleitenden Tag1 „<title>“ eingeläutet und durch den Tag „</title>“ beendet, zwischen beiden Tags steht die
eigentliche Information - der Titel „Synopsis“.
In den verbreiteten Auszeichnungssprachen XML und HTML lassen sich weitere
Informationen zu einem Tag in Attributen speichern.
Ein typisches Beispiel für die Verwendung eines Attributes ist die Angabe der
Adresse zu einem Internet-Link in HTML mit dem Attribut „href“ zum Tag „a“:

<a href="http://www.google.de">Link zu Google</a>
Erklärung: Der Tag „<a>“ steht für Anchor (Englisch für Anker) und diente ursprünglich zur Festlegung von Sprungmarken (auch „Textanker“ genannt) innerhalb
1 Üblicher

Begriff für Auszeichnungs-Syntax-Elemente. „Tag“ entstammt dem Englischen mit
den Bedeutungen Anhängeschild, Abgrenzer, Ettikett oder Marke
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eines Textes. Er findet heutzutage jedoch auch für Sprünge zu anderen Internetseiten Verwendung. Das Attribut „href“ steht für Hypertext-Reference - also für
Verweise innerhalb des Hypertexts. Der Begriff „Hypertext“ beschreibt wiederum
ein Netz von über Knoten verbundenen Dokumenten, zwischen denen mithilfe
eben dieser zuvor erwähnten Sprungmarken navigiert werden kann.
Dem Attribut wird mithilfe des Gleichheitszeichens ein in Anführungsstrichen
angegebener Wert zugewiesen. In diesem Fall verweist der Link auf die populäre
Internetsuchmaschine Google. Zwischen dem ein- und ausläutenden Tag steht der
auf der Webseite im Internetbrowser anzuzeigende Text des Ankers.
[Vgl. Anker. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 41]
[Vgl. Hypertext. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 408]

2.1.1

XML

XML steht für „Extensible Markup Language“ also „Erweiterbare Auszeichnungssprache“. Bei XML handelt es sich um die derzeit verbreitetste Auszeichnungssprache (neben dem viel spezialisierteren HTML). Sie weist vielseitige Einsetzbarkeit
und eine strenge Syntax auf.
[Vgl. XML. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 1022]
Für XML lassen sich mithilfe von Schemata (auch Inhaltsmodelle genannt) XMLDokumenttypen definieren, welche im Wesentlichen festlegen, welche Tags, Attribute und Tag-Verschachtelungen sowie -Reihenfolgen im jeweiligen, dieses
Schema nutzenden Dokumenttyp gültig sind. Die verbreitetsten Syntaxen für diese
Definition sind die Document Type Definition (DTD), XML-Schema und neuerdings auch Relax NG.
[Vgl. Inhaltsmodell. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 433]
[Vgl. DTD. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 268]
[Vgl. XML-Schema. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 1023]
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2.1.2

Weitere

Der Vorläufer von XML trägt den Namen Standard Generalized Markup Language
(kurz SGML). Wie für XML können auch für SGML Schemata erstellt werden um
Dokumenttypen zu definieren. SGML ist etwas mächtiger als XML - tatsächlich
ist XML eine Teilmenge von SGML. Der bekannteste SGML-Dokumenttyp ist die
Internetseiten-Auszeichnungssprache HTML.
[Vgl. SGML. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 810]
Die populäre Webseiten-Auszeichnungssprache HTML, welche in Punkt 2.2.1 beschrieben ist, ist nicht nur ein SGML-Dokumenttyp, sondern gleichzeitig auch die
bekannteste Auszeichnungssprache für einen konkreten Anwendungsbereich. Während XML und SGML eher als Grundgerüst dienen um vielerlei Dokumenttypen zu
definieren gibt es unzählige, bereits definierte Dokumenttypen wie HTML welche
selbst ebenfalls, als Untermengen ihrer Basissprache, Auszeichnungssprachen für
ihren speziellen Zweck darstellen.[Vgl. Saake, 2008, S. 569]
Beispiele für verbreitete XML-Dokumenttypen (und damit auch Auszeichnungssprachen) sind:
• XHTML: XML-konformes HTML [Vgl. XHTML. In: Fischer und Hofer,
2011, S. 1021, 1022]
• DocBook: Für technische Dokumentationen
• MathML: Zur Speicherung mathematischer Formeln
• SVG: Zur Speicherung von Vektorgrafiken
Auch die verbreiteten Textverarbeitungsprogramme Microsoft Word, Open Office
und Libre Office verwenden in ihren aktuellen Versionen zur Speicherung der
Dokumente überwiegend XML-basierte Dokumenttypen.
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Eine weitere, sehr verbreitete Auszeichnungssprache ist die Sprache des Textsatzprogramms TeX bzw. seiner Erweiterung LaTeX.
[Vgl. TeX. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 900]
[Vgl. LaTeX. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 513]

2.2

Webtechnologien

Webtechnologien ermöglichen die Erstellung von Webanwendungen wie dem im
Rahmen dieser Arbeit entstandenen Software-Prototypen „Synopsis“, welcher in
Kapitel 4 und 5 detailliert beschrieben wird.
Mit der Weiterentwicklung des Internets und dabei insbesondere seinem Teilbereich
World Wide Web (kurz WWW), erschließen sich immer weitere Möglichkeiten für
immer komplexere, weltweit verfügbare Dienste. [Vgl. Internet. In: Fischer und
Hofer, 2011, S. 442]
[Vgl. World Wide Web. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 1012]
[Vgl. HTML. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 404]
Von besonderer Bedeutung für den Erfolg vieler Webseiten ist auch die Entstehung
des Web 2.0, bei welchem die Webseiten-Besucher nicht nur Informationen rezipieren, sondern selbst in der Lage sind die Inhalte mitzugestalten.
[Vgl. Web 2.0. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 990]
Das Web 2.0 ermöglicht es, dass Webseiten-Inhalte durch die gemeinschaftliche
Arbeit vieler Menschen weltweit ergänzt und verbessert werden können. Prominentestes Beispiel dafür ist die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia, deren Beiträge
nicht, wie bei anderen Enzyklopädien üblich, von einer festen Redaktion, sondern
von Wikipedia-Nutzern weltweit erstellt werden.
[Vgl. Wikipedia. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 1000]
Dieses Prinzip eignet sich ebenfalls dazu, einen Textkorpus für den synoptischen
Vergleich zusammenzutragen, wie es in „Synopsis“ beabsichtigt ist.
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HTML

HTML steht für „Hypertext Markup Language“ also Hypertext-Auszeichnungssprache.
Wie in Punkt 2.1 bereits angerissen, dient HTML zur strukturierten Speicherung
von Hypertext-Seiten. Bei HTML handelt es sich um einen SGML-Dokumenttyp.
[Vgl. HTML. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 404]
[Vgl. Auszeichnungssprache. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 81]
Tim Berners-Lee entwickelte die ersten HTML-Grundlagen noch in den 1980er
Jahren am CERN in Genf um den internen Austausch von Forschungsergebnissen
mit seinen Kollegen zu erleichtern. Zur Zeit der Entwicklung des WWW, Anfang
der 90er Jahre, wurde das HTML-Schema gefestigt und das World Wide Web
Consortium (kurz W3C) gegründet, welche sich das das Ziel gesetzt hat das WWW
weiter auszubauen.
[Vgl. Grannell u. a., 2012, S. 2]
[Vgl. Murphy u. a., 2012, S. 2]
[Vgl. W3C. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 1012]
Die W3C entwickelte HTML stückweise weiter bis zu Version 4.01, welche lange
Zeit als letzte Version des klassischen HTML galt. Mit XHTML wurde von der
W3C HTML in einen XML-Kompatiblen Standard übertragen. XHTML sollte
anschließend weiterentwickelt werden. Jedoch traf XHTML 2.0 auf Widerstand,
da es nicht die wirklichen Bedürfnisse der Webseiten-Ersteller berücksichtigte.
Daraufhin entwickelten alternative Gruppen (namentlich vor allem die WHATWG)
neue HTML-Erweiterungs-Spezifikationen, welche den wahren Bedürfnissen der
Entwickler entgegenkommen. Daraus Entwickelte sich HTML5, welches mittlerweile auch wieder von der W3C mitentwickelt wird.
[Vgl. Murphy u. a., 2012, S. 8-10]
Wie in Punkt 2.1 bereits angeschnitten, werden, wie bei Auszeichnungssprachen
auf SGML oder XML-Basis üblich, für die Auszeichnung in HTML Tags und
Attribute verwendet. In Punkt 2.1 befinden sich auch Beispiele für HTML-Code.

2.2. WEBTECHNOLOGIEN
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Javascript

JavaScript ist eine Programmiersprache, welche Webseiten um viele Funktionen
erweiterbar macht. Der Code wird auf dem Rechner interpretiert und ausgeführt,
von dem Seite abgerufen wird. Die verbreitsten Anwendungen von JavaScript
dienen der Verbesserung der Interaktivität sowie der Animierung von Objekten
auf der angezeigten Webseite. Um bestimmte Aufgaben zu erleichtern wurden für
JavaScript viele Frameworks erstellt.
[Vgl. JavaScript. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 464]
[Vgl. Framework. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 345]
JavaScript dient auch dazu Anfragen nach dem „Asynchronous JavaScript And
XML“-Schema (kurz AJAX) durchzuführen. Dabei werden Teilbereiche einer
Webseite nachgeladen, anstatt die gesamte Seite neu laden zu müssen um weitergehende Inhalte anzeigen zu können.
[Vgl. AJAX. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 33]

2.2.3

CSS

CSS steht für Cascading Style Sheets. Es handelt sich dabei um einen Standard des
W3C, welcher zur Beschreibung der Präsentation von Webseiten dienen soll. Durch
die Auslagerung der Präsentationsinformationen aus dem HTML-Code werden
Inhalt und Präsentation voneinander getrennt, was zu höherer Modularität und
Wiederverwendbarkeit sowie besserer Übersichtlichkeit und Wartbarkeit führt.
Ohne CSS muss die Präsentation der Daten einer Webseite direkt über spezielle
Tags und Attribute im HTML angegeben werden, was zu überladenem, unübersichtlichem HTML-Code führt.
[Vgl. Cascading Style Sheets. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 151]
[Vgl. Grannell u. a., 2012, S. 2]
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Ein typisches Beispiel für eine Präsentationsgestaltung mit CSS wäre:

#h1
{
font-size: 1.5em;
font-style: italic;
}
Erklärung: Alle durch „h1“-Tags ausgezeichneten Dokumentstellen (h1 zeichnet
Überschriften der ersten Ordnung aus) erhalten die anderthalbfache Schriftgröße
(im Verhältnis zur Standardschriftgröße). Die Dokumentstellen werden zudem
kursiv (Englisch „italic“) dargestellt.

2.3

Das relationale Datenbankmodell
Abbildung 2.1: Beispielrelation „Manuskripte“

Das derzeit kommerziell verbreitetste Datenbankmodell ist das relationale Datenbankmodell (kurz Relationenmodell, oder noch kürzer RM). Auch der im Rahmen
dieser Arbeit entstandene Software-Prototyp „Synopsis“, welcher in Kapitel 4 und
5 detailliert beschrieben wird, verwendet das relationale Datenbankmodell.
Im Wesentlichen handelt es sich bei relationalen Datenbanken um eine Menge
an Tabellen. Da die den Tabellen zugrunde liegende mathematische Struktur die

2.4. DAS ENTITY-RELATIONSHIP-SCHEMA
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Relation ist, wird daher vom Relationenmodell gesprochen.
[Vgl. Saake, 2008, S. 11]

Begrifflichkeiten. Die Begrifflichkeiten des Relationenmodells werden in Abbildung 2.1 veranschaulicht: Eine jede Tabelle hat einen Namen - genannt „Relationenname“. Die Kopfzeilen-Zellen, welche der Bennennung der Spalte dienen,
tragen im Relationenmodell den Namen „Attribute“, alle Attribute zusammen
bilden das „Relationenschema“. Die weiteren Tabellenzeilen, welche mit Daten
gefüllt werden, bilden im RM die „Relation“, eine einzelne von ihnen wird im RM
als „Tupel“ bezeichnet.
[Vgl. Saake, 2008, S. 11]

Schlüssel. Um Tupel im Relationenmodell eindeutig anzusprechen wird ein
bestimmtes Attribut, oder eine eindeutige Kombination von Attributen ausgewählt.
Bei einem solchen Attribut oder deren Kombination dürfen keine zwei Einträge
identisch sein, da das gewünschte Tupel sonst nicht eindeutig adressierbar wäre.
Ein solches Attribut oder eine solche Attribut-Kombination wird Schlüssel genannt.
Häufig werden für diesen Zweck eindeutige Identifikationsnummern verwendet.
Attribute, deren Daten sich über einen Schlüssel einer anderen Relation zuordnen
lassen, werden Fremdschlüssel genannt.
[Vgl. Saake, 2008, S. 13]
Die Daten werden in den meisten relationalen Datenbankmanagementsystemen
mit der Sprache Structured Query Language (kurz SQL) abgerufen.
[Vgl. SQL. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 854]

2.4

Das Entity-Relationship-Schema

Das klassische Entwurfsmodell für relationale Datenbanken ist das das EntityRelationship-Modell (Kurz ER-Modell). Das Modell beschreibt „die Struktur der
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Datenbank auf einer noch abstrakten, implementierungsunabhägigen Ebene“ [Saake, 2008, S. 59].
Die grafische Darstellung des ER-Modells wird „Entity-Relationship-Schema“
(kurz ER-Schema) genannt. Das ER-Schema wurde auch für den Entwurf von
„Synopsis“ (vgl. Kapitel 4) verwendet.
Ein „Entity“ stellt dabei ein Objekt dar, zu welchem Informationen gespeichert
werden sollen. Ein Entity besteht nur aus den Informationen, die zu ihm gespeichert
werden. Entitys mit gleichen Attributen bilden zusammen einen Entity-Typen. Im
ER-Schema wird ein Entity-Typ durch ein mit dem Entity-Typ-Namen beschriftetes Rechteck dargestellt.
„Relationship“ bedeutet „Beziehung“ und stellt selbige zwischen den Entitys dar.
Beziehungen können zwischen zwei oder mehr Entity-Typen bestehen. Die Beziehungen zwischen den Entity-Typen werden im ER-Schema durch Verbindungsstriche dargestellt, welche von einem rautenförmigen Kästchen mit der Benennung der
Beziehung unterbrochen werden. Zur Verdeutlichung können Pfeilspitzen an die
Verbindungsstriche angebracht werden. Ist ein Entity-Typ in mehrfacher Hinsicht
Teil einer Beziehung, so können Rollennamen für diese Hinsichten verwendet
werden. In der grafischen Notation werden diese Rollennamen an die jeweilige
Verbindungslinie beim Entity geschrieben.
Zusätzlich beinhaltet das ER-Modell die Attribute der Entity-Typen und Beziehungen - Benennungen der Informationen, welche zu den Entitys gespeichert
werden, bzw. relevant für die Beziehung sein sollen. Zu jedem Attribut kann ein
Datentyp angegeben werden, der angibt welcher Art die zu speichernden Daten
sind. Mögliche Datentypen sind beispielsweise: Ganze Zahlen, Kommazahlen oder
Zeichenketten, üblicherweise werden dafür die englischen Bezeichnungen int, float,
string etc. verwendet. In der grafischen Notation werden sie mit Ovalen, welche
an den zugehörigen Entity-Typen bzw. die zugehörige Beziehung mit einer Linie
verbunden sind, dargestellt. Innerhalb dieser Ovale stehen die Bezeichnungen und
Datentypen der Attribute.
Attribute zur eindeutigen Identifizierung von Entitys werden Schlüssel genannt.

2.4. DAS ENTITY-RELATIONSHIP-SCHEMA
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Ein ausgewähltes Attribut wird zum wesentlichen Schlüssel bestimmt und Primärschlüssel genannt. Dieser wird im ER-Schema durch Unterstreichung hervorgehoben.
[Vgl. Saake, 2008, S. 51,59-66]
Abbildung 2.2: Beispiel eines einfachen ER-Schemas

Des Weiteren können zu Beziehungen Kardinalitäten angegeben. Diese beschreiben
wie viele Entitys eines Entity-Typs jeweils mit wie vielen Entitys eines anderen
Entity-Typs in Beziehung stehen können. Zur Darstellung der Kardinalität gibt es
unterschiedliche Notationen. Bei der [min,max]-Notation wird die jeweils höchste
und niedrigste Menge in eckigen Klammern an die Entity-Typen-BeziehungsstrichVerbindung geschrieben. Eine beliebige Menge wird durch einen Asterisk (*)
gekennzeichnet. In der Chen-Notation wird die Kardinalität an der gleichen Stelle
vermerkt, jedoch wird nur die Höchstmenge angegeben. Eine beliebige Menge
wird hier durch den Buchstaben N gekennzeichnet. Des Weiteren existiert noch die
Krähenfußnotation, bei welcher eine beliebige Menge durch ein dreigespaltenes
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Linien-Ende dargestellt wird.
[Vgl. Saake, 2008, S. 68, 77]
Abbildung 2.2 zeigt das Beispiel eines einfachen ER-Schemas. Die einzelnen Elemente sind mit schwarz eingerahmten Beschriftungen versehen. „Manuskripte“ und
„Texte“ sind Entity-Typen. Ein Entity von „Manuskripte“ wäre dementsprechend
ein einzelnes Manuskript, über das Informationen gespeichert werden. „Manuskripte“ und „Texte“ stehen in der Beziehung „Enthält“ mit der Kardinalität 1
zu n, denn je ein Manuskript enthält n (also 0 bis (theoretisch) unbegrenzt viele)
Texte. Als Attribute zu Manuskripte, also Informationen die zu den Manuskripten
gespeichert werden, existieren „Signatur“ und „Entstehungszeit“, wobei Signatur
als Primärschlüssel verwendet wird um Manuskripte eindeutig zu identifizieren.
Zu „Texte“ existieren die Attribute „Name“, „Transkription“ und „Enthaltendes
Manuskript“. Als Primärschlüssel dient „Name“. Dies funktioniert natürlich nur,
wenn zwei Texte nicht den gleichen Namen haben, da Primärschlüssel, wie bereits beschrieben, immer einzigartig sein müssen. Entsprechend dürfen auch zwei
Manuskripte nicht gleiche Signatur besitzen. Werden als „Enthaltendes Manuskript“ Signaturen von bestehenden Manuskript-Entitys gespeichert, kann dieses
Attribut als Fremdschlüssel dienen, was jedoch im einfachen ER-Schema nicht
gekennzeichnet wird.

2.5

Dokumentorientierte Datenbanken

Dokumentorientierte Datenbanken sind für das Thema der Arbeit von Bedeutung,
da Textdaten zum synoptischen Vergleich auf eine geeignete Art und Weise gespeichert werden müssen und dokumentorientierte Datenbanken für diesen Zweck in
Frage kommen.
Für die Verwaltung von Dokumenten eignen sich die populären relationalen Datenbanken in ihrer Reinform nicht so gut wie dokumentorientierte Datenbankmanagementsysteme (kurz DBMS). Da solche Systeme lange Zeit fast nur mit XML-Daten
arbeiteten, ist oft auch von XML-Basierten Datenbanken die Rede.
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Inzwischen gibt es jedoch auch dokumentorientierte DBMS wie CouchDB oder
MongoDB, welche sich am JSON-Format2 orientieren, da dieses die Daten in
komprimierterer Form speichern kann.[Vgl. Warden, 2011, S. 6] Es gibt auch
Erweiterungen von bestehenden Datenbankmanagementsystemen um XML-Daten
als Datentyp in Datenbanken aufzunehmen und integriert behandeln zu können.
Während die Integration von XML-Daten vormals meist überwiegend durch Einbettung als vollständige „Large Objects“ oder einer Übertragung der Daten durch
Abbildung ins relationale Datenbankenmodell bestand, gibt es inzwischen auch
Ansätze, beispielsweise beim DBMS „DB2“ der Firma IBM, die XML-Daten nativ,
also entsprechend ihrer Baumstruktur zu speichern und Anfragen statt mit SQL
auch mit XQuery durchzuführen.[Vgl. Nicola und Linden, 2005, S. 1164]
XML-Daten sind nach [Saake, 2008, S. 567] sogenannte semistrukturierte Daten.
Ihre Strukturierung ist nicht so streng wie bei relationalen Datenbanken. Dennoch
können sie zur Speicherung von Datenbankinhalten dienen. Beispiele für XMLBasierte Datenbanksysteme sind: „Tamino [...] oder die Open-Source-Systeme
eXist, Xindice und Berkeley DB XML“[Saake, 2008, S. 572].
Mit bestimmten Methoden können, wie bereits erwähnt, XML-Daten auch auf relationale Schemata abgebildet werden. Dabei werden „XML-Elemente und -Attribute
auf Attribute der Tabelle abgebildet, Sequenzen entsprechend durch array- oder
multiset repräsentiert und geschachtelte Elemente mittels anonymer row-Typen
verwaltet.“ [Saake, 2008, S. 587]
[Vgl. Saake, 2008, S. 22, 567, 572, 587]

2.6

Computergestützte Textvergleiche

Anstatt Texte nur synoptisch, also mit den eigenen Augen zu vergleichen, existieren auch Möglichkeiten Textvergleiche durch Computersysteme vornehmen zu
2 JavaScript

Object Notation. Format zum Datenaustausch auf Basis von JavaScriptDatenstrukturen. [Vgl. Warden, 2011, S. 41]
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lassen. Unterschiede können hervorgehoben werden, was die weiteren Schritte der
wissenschaftlichen Arbeit an den Texten erleichtert.
In der Informatik nutzt dieser Vergleich insbesondere bei der Versionsverwaltung
von Programmcode. Beispielsweise bei kollaborativer Arbeit an den gleichen Programmdateien, ist es von großem Nutzen die unterschiedlichen Programmversionen
automatisiert vergleichen zu lassen und die Unterschiede hervorzuheben. So kann
nachvollzogen werden, was geändert wurde und festgestellt werden auf welche
Weise und ob überhaupt die Versionen zusammengeführt werden können. Auch um
Updates von Dateien zu erzeugen ist der Vergleich zwischen alter und neuer Version interessant. Die gespeicherten Unterschiede können von einem Patchprogramm
dazu verwendet werden alte Dateiversionen auf die neue Version zu aktualisieren.
Dies spart Speicherplatz gegenüber der Verfahrensweise die komplette Datei zu
ersetzen. Ein verbreiteter Algorithmus zu diesem Zweck ist unter dem Namen
„Diff“ bekannt.

Diff. Diff ist ein Algorithmus, welcher Texte analysiert und die Unterschiede
zwischen ihnen ausgibt. Es handelt sich bei „diff“ zudem um ein Konsolenprogramm auf Unix-Systemen, welches eben jenen Algorithmus verwendet.
[Vgl. diff. In: Fischer und Hofer, 2011, S. 33]

Kapitel 3
Geisteswissenschaftliche
Hintergründe und Methodologie
Dieses Kapitel informiert über die geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum synoptischen Textvergleich sowie über Entwicklungen zur computergestützten Lösung
einiger Probleme der textvergleichenden Aspekte der Geisteswissenschaften.
Die Punkte 3.1 und 3.2 gehen auf den Nutzen und die Entwicklung von Computertechnologie für die Geisteswissenschaften ein.
Punkt 3.3 erklärt den Begriff „Synopse“ und geht auf den Nutzen selbiger für die
Germanistik ein.
In Punkt 3.4 werden Möglichkeiten und Nutzen der digitalen Textstrukturierung
und -auszeichnung beschrieben. Insbesondere werden die beiden Auszeichnungssprachen CEI und TEI vorgestellt, welche sich zur Strukturierung und Auszeichnung mittelalterlicher Texte in digitalisierter Form eignen.
Im abschließenden Punkt des Kapitels wird Software zur Unterstützung der Übertragung, Auszeichnung und synoptischen Darstellung von mittelalterlichen Texten
vorgestellt.
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3.1

Zweck und Entwicklung der computergestützten Geschichts- und Sprachwissenschaften

Viele Arbeiten der germanistischen Mediävistik, sowie der Geschichtswissenschaften, befassen sich mit dem Vergleich parallelüberlieferter Texte. Durch diese
Vergleiche lassen sich sprachgeschichtliche und gesellschaftliche Unterschiede
sowie Entwicklungen feststellen. Interessant für die sprachgeschichtliche Entwicklung ist vor allem, dass Texte oft aus unterschiedlichen Jahrhunderten und aus
verschiedenen Regionen als Abschriften parallel überliefert sind. Dabei lässt sich
die schrittweise Wandlung einzelner Wörter durch die Zeit nachvollziehen. Zudem ist es möglich auf diesem Wege Unterschiede zwischen einzelnen regionalen
Sprachformen herauszustellen.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des Paralleltextvergleichs müssen die
Texte in ihren unterschiedlichen Formen (Je nach Art der Zielsetzung: Faksimile, diplomatischer Abdruck1 , normierte Fassung, Übersetzung etc.) aus diverser
Literatur zusammengesucht werden. Im Laufe der Bearbeitung müssen alle entsprechenden Stellen in der jeweiligen Literatur wiederholt konsultiert werden, was
sehr aufwändig und unübersichtlich ist.
Daher existieren viele Ansätze um die Textarbeit in den Bereichen der Germanistik und Geschichte durch Computer zu unterstützen. Für die computergestützte
Bearbeitung von Aufgaben der Geschichtswissenschaften, hat sich inzwischen
eine eigene Spezialdisziplin namens „Historische Fachinformatik“ herausgebildet.
Von den Ergebnissen dieses Forschungsbereiches kann auch die germanistische
Mediävistik profitieren.

1 Da

es in dieser Arbeit überwiegend um digitale Textformen und nicht gedruckte Texte geht,
wird weiterhin von „diplomatischer Übertragung“ gesprochen
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Historische Fachinformatik

Bereits seit Ende der 1960er Jahre gab es Ansätze historische Probleme mithilfe
von Computertechnik zu lösen. Schon 1968 wurden Möglichkeiten zur automatischen Indexierung und Klassifikation sowie zur automatischen Extraktion und
Abstraktion historischer Texte untersucht. Später folgten Ansätze zur Aufnahme
historischer Daten in entsprechende Datenbanken. Ein großes Problem besteht
dabei grundsätzlich immer darin, die wesentlichen semantischen Informationen
aus der Syntax des Textes zu extrahieren. Aus dieser Problematik ergab sich das
Aufgabenfeld der historischen Fachinformatik (HI von engl. „History Informatics“).
Sie ist ein interdisziplinärer Fachbereich, welcher Gebiete der Geschichtswissenschaften inklusive der Historiographie, Philologie, Linguistik, Bibliotheks- und
Informationswissenschaften sowie der Informatik zusammenführt.
Die Hauptaufgaben der historischen Fachinformatik bestehen nun einerseits darin die Originaltexte in eine maschinell-verarbeitbare Form zu bringen, andererseits mithilfe von Methoden des Information-Retrievals wie „indexing, similarityclustering, data mining or data visualization“ [Burkard u. a., 2008, S. 194] themenspezifische Informationen zu extrahieren und für die menschliche sowie maschinelle weitere Verwendung aufzubereiten.
Durch die verstärkte Entwicklung und Verbreitung dieser Methoden zeichnet sich
für die kommenden Jahre ein starker Fortschritt im Bereich der computergestützten
Geschichtswissenschaft ab.
Während Texterkennungsverfahrung teilweise in der Lage sind aus den Originalhandschriften digitalen Text zu extrahieren, bedarf es für die Extraktion der
semantischen Informationen größtenteils noch immer der Arbeit von Fachhistorikern und Philologen, weil besondere Kenntnisse zur textspezifischen Auslegung
nötig sind. [Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 194]
Da bei vielen Texten die Texterkennungsverfahren ungenügende Ergebnisse liefern,
ist der Ansatz die Computergestützte Textübertragung durch Fachkräfte, welche
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zudem semantische Informationen herausarbeiten können, zu unterstützen verbreiteter. [Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 195]
Um gute Ergebnisse zu liefern bedarf die historische Fachinformatik einer starken
interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche Geschichtswissenschaften
(inklusive der Historiographie), der Informatik, der Bibliothekswissenschaften
sowie für bestimmte Anwendungen der Sprachwissenschaften (Vgl. Abbildung
3.1).
Abbildung 3.1: Mutterwissenschaften der Historischen Fachinformatik
Aus: [Burkard u. a., 2008] S. 195
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Literatur- und sprachwissenschaftliche Hintergründe

In diesem Punkt wird geklärt, was genau der Begriff Synopse bedeutet und zu
welchem Zweck Synopse in der Germanistik dient.
Synopse. In der dritten Auflage des Metzler Literaturlexikons lautet die Definition von Synopse:
„Synopse, f. [gr. sýnopsis = Übersicht auf einen Blick, Zusammenschau], Darstellungsform, die mehrere in Inhalt, Aufbau und Wortlaut
vergleichbare Texte bzw. einen Text und seine Übers. neben- oder
untereinander anordnet (als Seiten-, Spalten- und Zeilensynopse). Zunächst theologischer Terminus (synoptische Evangelien), wird >S.<
im 19. Jh. für alle Textwissenschaften entlehnt und findet Verwendung in der Universalhistorie sowie in der Wiedergabe verschiedener
Textzeugen eines Werkes. In der Editionswissenschaft dient der synoptische % Apparat der Übersicht der Textentstehung bzw. -varianz
eines Werks.“ [Synopse. Sproll, 2007, In: Metzler S. 748 Sp. 1]
Nutzen der Synopse. Der Begriff Synopse beschreibt also eine Zusammenschau
mehrerer vergleichbarer Texte. In der Literaturwissenschaft gibt es vielerlei Anwendungen für Synopsen. Texte liegen oft in mehreren Versionen vor und werden
beispielsweise dann synoptisch verglichen, wenn die beste Version für eine Ausgabe zu gewählt werden soll. Für die germanistische Mediävistik, welche sich mit
der Sprache und der Literatur des deutschsprachigen Mittelalters befasst, ist die
Synopse vor allem interessant wenn mehrere Handschriften eines mittelalterlichen
Textes vorliegen. Die Textversionen in diesen Handschriften unterscheiden sich
mehr oder weniger stark voneinander. Nicht nur, dass bei der Abschrift Schreibfehler gemacht wurden, oftmals passte der Schreiber auch die Wortformen an seine
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Sprachgewohnheiten an, dichtete sogar Textstellen um oder fügte Text, angefangen
bei einzelnen Wörtern bis hin zu ganzen Passagen, hinzu.
Für viele sprach- und literaturwissenschaftliche Untersuchungen ist es von großem
Interesse diese Paralleltexte übersichtlich vergleichen zu können. Einerseits lassen sich durch synoptischen Vergleich mehrerer Textversionen, wie eingangs
beschrieben, sprachliche regionale und zeitliche Unterschiede und Entwicklungen nachvollziehen, andererseits ist die Synopse, wie im nachfolgenden Absatz
beschrieben, auch bei der Edition mittelalterlicher Texte sehr nützlich. Auch bei
neuerer Literatur gibt es unterschiedliche Textversionen, die bei synoptischer /
textkritischer Betrachtung Hinweise auf die Entwicklung des Autors und seiner
Umwelt zeigen können.
Synopse in der Textkritik. In Editionen von Texten der mittelalterlichen Literatur wurde lange Zeit für gewöhnlich nur eine Textversion wiedergegeben, obwohl
meist mehrere unterschiedliche Handschriften existier(t)en. Die wiedergegebene
Version ist nicht zwangsläufig die älteste oder vollständigste überlieferte, sondern
häufig wurde und wird teilweise noch heute der Versuch unternommen aus den
vorliegenden Versionen eine der ursprünglichen Textform möglichst nahe stehende
Version, genannt „Archetyp“, zu rekonstruieren.
Textkritik nach Lachmann. Dazu werden im „Recensio“ genannten ersten
Schritt sämtliche überlieferten Versionen zusammengetragen und in der „Examinatio“ (auch synoptisch) verglichen. Sofern sich dabei keine Quelle als Original
identifizieren lässt, werden anschließend, in einem „Kollation“ genannten Vorgang,
alle Textversionen nach ihren Abhängigkeitsverhältnissen untersucht um eine Art
Stammbaum, das sogenannte „Stemma“ zu erstellen, welches als Grundlage für die
Rekonstruktion des Archetypen verwendet wird. Auch dabei kann eine synoptische
Betrachtung der Texte sehr nützlich sein. Im Vorgang der „Emendation“ werden
dabei auch mutmaßliche Fehler der Schreiber beseitigt und meist wird der Text an
eine standardisierte Sprachform angepasst, beispielsweise werden dialektale mit-
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telhochdeutsche Wortformen ins normierte Mittelhochdeutsch übertragen. Oftmals
werden Unterschiede zu den einzelnen ursprünglichen Textversion im sogenannten
textkritischen Apparat (meist in den Fußnoten) aufgeführt.
[Vgl. Sieburg, 2010, S. 58-60]
[Vgl. Weddige, 2006, S. 32-33]
Dementsprechend ist also insbesondere in den Schritten der Examinatio und der
Kollation der synoptische Vergleich der Textversionen sehr sinnvoll. Diese Vorgehensweise der Erstellung eines Archetypen begründet sich auf die Arbeit des
Altphilologen und Germanisten Karl Lachmann (1793-1851). Er übertrug Methoden der Altphilologie auf die Germanistik. Es gab jedoch auch schon zu seiner Zeit
Kritik an dieser Herangehensweise, die sich mit der Zeit verstärkte.
[Vgl. Sieburg, 2010, S. 58]
[Vgl. Weddige, 2006, S. 32-33]
[Vgl. Wolf, 2002, S. 177-178]
Methodenwandel. Inzwischen hat sich die Herangehensweise vielfach verändert. Kritiker argumentierten gegen Lachmanns Methode, dass mit dem Archetypen
ein Text erzeugt werde, wie er niemals existierte, während bei den vorhandenen
Versionen zumindest ein Text in genau der Form vorliegt, wie er auch zu seiner
Zeit rezipiert wurde. Daher gingen Gegner der Lachmannschen Methode, inspiriert
von einem Ansatz Gustav Roethes dazu über eine sogenannte Leithandschrift für
den Abdruck zu wählen, welche als „besonders ‚gut‘, im Hinblick auf formale und
inhaltliche Kriterien verlässlich“ [Sieburg, 2010, S. 62] gilt.
[Vgl. Sieburg, 2010, S. 58-62]
[Vgl. Wolf, 2002, S. 177]

New Philology. Während bei Lachmanns Vorgehensweise ein (oft hypothetischer) Urtext im Vordergrund steht, betrachtet die „New Philology“ genannte
Strömung vor allem die Veränderlichkeit in der historischen Entwicklung eines
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Textes. In „New Philology / Textkritik“ von Wolf [2002] werden die grundlegenden
Forderungen dieser Strömung zusammengefasst: „Mit der grundlegenden Erkenntnis, dass jede Edition zugleich Interpretation ist, forderte die <New Philology>
zugleich ein anderes Verständnis von Autorsubjekten, Werken, Gattungsstrukturen
und literarischen Entwicklungslinien ein.“ [Wolf, 2002, S. 175]. Wolf zitiert dabei
den Beitrag „Ankündigung eines Symposions“ von Müller [1993], welcher die
Varianz mittelalterlicher Texte, bedingt durch die Anpassung der Texte an die
jeweilige Aufführungssituation, betont, welche sich auch in den unterschiedlichen
schriftlichen Fassungen zeigt.
Der Text wird nicht mehr nur als das Werk eines Autors betrachtet, sondern im
Rahmen seiner Entwicklung abhängig von der Aufführungssituation und als das
Werk vieler Schreiber gesehen. Es wird nicht mehr nach einem möglichst originalen Text gesucht, sondern gerade die Varianz der Textversionen und ihre jeweilige
Betrachtung gerät in den Blickpunkt. Jede Textversion ist für sich ein Original. Die
Textvarianz wird gelobt - „Èloge de la variante“ wie es bei Cerquiglini [1989] heißt.
In vielen Versionen ist die Reihenfolge bestimmter Textteile (Beispielsweise Strophen) sehr unterschiedlich, während bei einem rekonstruierten Typ eine bestimmte
Reihenfolge festgelegt werden muss. Dieses Phänomen wird meist durch den von
Zumthor [1972] in seinem Artikel „Essai de poétique médiévale“ eingeführten
Begriff „Mouvance“ bezeichnet.
Alle Textvarianten werden nach diesem Ansatz als gleichwertig betrachtet, es genügt nicht mehr einen Arche- oder Urtyp abzudrucken. Stattdessen wird verstärkt
auf synoptische Ausgaben oder zumindest auf einen textkritischen Apparat, der
die Unterschiede sämtlicher Handschriften aufzeigt, gesetzt. Synoptische Ausgaben zeigen vergleichbare Textvarianten neben- oder übereinander. Meist existiert
auch bei diesen Ausgaben zusätzlich ein textkritischer Apparat, welcher die Unterschiede zu allen anderen bekannten Handschriften zeigt. Ein Beispiel dafür ist die
Ausgabe der Nibelungenklage durch Bumke [1999], welche sowohl 4 synoptische
Textversionen, als auch einen Variantenapparat über Unterschiede in weiteren
Textversionen enthält.
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[Vgl. Sieburg, 2010, S. 62-63]
[Vgl. Wolf, 2002, S. 175-179, 186]

Digitale Ausgaben. Die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters erlauben es nun
aber auch vielseitige digitale Ausgaben zu erzeugen. Damit können Texte viel
maßgeschneiderter in ihren unterschiedlichen Versionen wiedergegeben werden.
[Sieburg, 2010, S. 63] schreibt dazu: „Eine digitalisierte Aufbereitung der Handschriften kann deren Variabilität anschaulicher dokumentieren bzw. zum ersten Mal
überhaupt adäquat darstellen.“. Er verweist dabei vor allem auf die Möglichkeit
der Einblendung von Inhalten (wie „Apparaten, Kommentaren und dergleichen“
[Sieburg, 2010, S. 63]) durch Verweistechniken in digitalen Ausgaben und ihrer
Anzeigesoftware. Auch Wolf [2002] erwähnt dieses Projekt, obschon er immer
wieder kritisch den Nutzen der Editionsweise auf seine Nützlichkeit analysiert insbesondere bezüglich der Textvarianten, welche sich in weiten Punkten kaum
unterscheiden.
Als Beispiel gibt er das digitale Editionsprojekt zu Wolfram von Eschenbachs
Parzival der Universität Bern an.
[Vgl. Sieburg, 2010, S. 63-65]
[Vgl. Wolf, 2002, S. 187]

Digitales Editionsprojekt zum Parzival. Prof. Dr. Michael Stolz arbeitete mit
seiner Projektgruppe zuerst in Basel, anschließend in Bern an der Herausgabe
mehrerer Handschriften zum mittelalterlichen Versepos „Parzival“ des Autors
Wolfram von Eschenbach in Form digitaler Faksimiles. Begonnen wurde mit der
St. Galler Handschrift (Codex 857 der Stiftsbibliothek St. Gallen), welche auf
CD-ROM mit Begleitheft im Jahr 2003 in erster Ausgabe erschienen ist. 2005
erschien eine zweite überarbeitete und erweiterte Auflage. 2008 veröffentlichte er
die Münchener Handschrift (Codex germanicus monacensis 19 der Bayerischen
Staatsbibliothek) auf DVD mit Begleitheft sowie 2009 die Berner Handschrift
(Codex AA 91 der Burgerbibliothek Bern) ebenfalls auf DVD mit Begleitheft.
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Texte, die neben dem Parzival in diesen Kodizes existieren, wurden ebenfalls in
die Editionen mit aufgenommen.
Abbildung 3.2: Erste Form der digitalen Parzival-Edition der Universität Bern.
Screenshot des Editionsfensters der Verse 1.15 - 1.25 der Webseite http://www.
parzival.unibe.ch/editionen.html abgerufen am 28.12.2012 14:15 Uhr

Synoptische Digitale Editionen. Die beiden letzterschienenen Ausgaben enthalten zudem diplomatische Transkriptionen zu einzelnen Abschnitten sowie einige
Synopsen, bei letzterer zu Textfragmenten aus dem selben Scriptorium aus dem
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Abbildung 3.3: Zweite Form der digitalen Parzival-Editionsform der Universität
Bern. Screenshot des Editionsfensters der Verse 1.15 - 1.25 der Webseite http:
//www.parzival.unibe.ch/editionen.html abgerufen am 28.12.2012 14:18
Uhr

auch der Codex AA 91 stammt, welche an diesem Beispiel die Varianz mittelalterlicher Texte selbst in der gleichen Schreibstube demonstrieren. Auch Metainformationen und Kommentare zum Text sind aufrufbar.
[Vgl. Stolz, 2011, S. 53-69]

Synoptische digitale Online-Editionen. Zudem wird an synoptischen OnlineEditionen gearbeitet, auf deren Basis später eine monoptische textkritische Druckausgabe folgen soll. Die Online-Editionen sind unter http://www.parzival.
unibe.ch/ (Stand 10.01.2013) erreichbar.
[Vgl. Stolz, 2011, S. 71, (72-74), 75, (78-80)]
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Eine der Editionsformen bietet für bestimmte Textabschnitte, wie in Abbildung 3.2
zu sehen, eine Synopse des kritischen Textes, des zugehörigen Variantenapparates
sowie, wählbar aus unterschiedlichen Textzeugen, eine diplomatische Übertragung
und das zugehörige digitale Handschriftenfaksimile. Für einige Textstellen kann
eine Übersetzung ins Neuhochdeutsche in einem weiteren Fenster geöffnet werden. In der anderen, in Abbildung 3.3 dargestellten Editionsform lassen sich für
bestimmte Textabschnitte bis zu vier Textzeugen in normalisierter Übertragung
spaltenweise nebeneinander darstellen. Über Verweise ist es ebenfalls möglich
digitale Faksimiles der Handschriften mit diplomatischer Übertragung aufzurufen.
Zu jeder Textvariante werden auch in dieser Editionsform textkritische Kommentare unter der normierten Übertragung angezeigt, in welchen unter anderem ablesbar
ist, welche Handschriften auf der angezeigten Variante basieren, und welche Unterschiede die anderen Varianten zu dieser aufweisen.
[Vgl. Stolz, 2011, S. 71]
[Vgl. ParzivalEditionen]

3.4

Textformate

Damit historische Textdaten möglichst sinnvoll weiterverwendet werden können,
müssen sie in einem sinnvollen Format gespeichert werden. Insbesondere die historische Fachinformatik hat sich mit dieser Problematik bereits auseinandergesetzt.
Bei lyrischen Texten sind dabei jedoch teilweise andere Dinge zu berücksichtigen als bei historischen Urkunden, welche wesentliches Objekt der historischen
Fachinformatik sind.
Wie in Punkt 3.2 beschrieben, müssen handschriftliche Texte meist von Fachleuten in die digitale Form übertragen werden, da Texterkennungsverfahren oftmals
ungenügende Ergebnisse liefern. Im Rahmen dieses Vorgangs besteht die Möglichkeit, direkt wichtige semantische Informationen zum Text, wie Autor oder
Entstehungsdatum, und im Text, wie Namen oder Abkürzungen, auszuzeichnen.
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Diese Auszeichnungen müssen in einem geeigneten Textformat festgehalten werden.
Die verbreitetsten, anwendungsunabhängigen Grundlagenformate für entsprechende Aufgaben bieten die Beschreibungssprachen Extensible Markup Language
(XML) und Standard Generalized Markup Language (SGML).
[Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 195-196]
Neben Auszeichnungen im Text sind zur Zuordnung des Textes auch Meta-Informationen
vonnöten. Zur Auszeichnung dieser Meta-Informationen sowie zur Auszeichnung
bestimmter Textelemente gibt es einige Standards, auf die nachfolgend eingegangen
wird.
Für diese Auszeichnungen müssen eindeutige Bezeichner gefunden werden, welche
alle auszuzeichnenden Elemente interpretierbar beschreiben können. Im Bereich
der Urkundenforschung hat sich dieser Aufgabe unter anderem die Charters Encoding Initiative (CEI) angenommen. [Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 196-197]

3.4.1

Charters Encoding Initiative

Die CEI hat einen großen Korpus von XML-Tags zur Auszeichnung der MetaInformationen und auch zur Auszeichnung einzelner Bereiche und Erscheinungen
in den Texten definiert, welche auf der Webseite http://www.cei.lmu.de einsehbar
sind. Die Namen der Bezeichner entstammen dabei oftmals der meist lateinischen
Fachsprache der Geschichtswissenschaften.
Weitere Vorschläge für Bezeichner zur Indexierung und Auszeichnung historischer
Texte entstammen der Encoded Archival Description (EAD) und der in Punkt 3.4.2
näher beschriebenen Text Encoding Initiative (TEI).
Die EAD wird verwendet um archivarische Bestände hierarchisch aufzunehmen.
Um wiederholt Unterkomponenten auszuzeichnen existiert der rekursive Bezeichner „<C>“. Die CEI versucht eine gewisse Kompatibilität mit der EAD zu ermöglichen. Den „<C“>-Bezeichner setzt CEI daher mit unterschiedlichen spezifischeren
eigenen Bezeichnern gleich. Die EAD ist dafür ausgelegt Metadaten zu sammeln,
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sie ist nicht dafür konzipiert den eigentlichen Text mit aufzunehmen.
Das Ziel der TEI lag nach Burkard u. a. [2008] ursprünglich vor allem darin Bezeichner für linguistische Erscheinungen bereitzustellen. In neueren Versionen
wurden jedoch auch Bezeichner für Metainformationen zum Text hinzugefügt.
[Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 197-198, 205]
Folgendes Beispiel, ein Dokumentauszug eines auf der CEI-Webseite www.cei.
lmu.de/examples/ angegebenen Beispieldokumentes demonstriert CEI zur Auszeichnung einer Urkunden-Abschlussformel:

<eschatocol>
<datatio type="datum">dewelke waren ghegheven in onse
<placeName>huus te Male bi Brucghe</placeName>,
<issueDate>sinte Katelinen avonde, int jaer ons Heren als men
screef 1309</issueDate>.</datatio>
</eschatocol>
Erklärung: Der Tag „<eschatocol>“ definiert seinen Inhalt als Abschlussformel
der Urkunde. „<datatio>“ beschreibt seinen Inhalt als Zeit und Ortsangabe, das
Attribute Type mit dem Wert Datum, gibt an, dass ein Datum enthalten ist. Die
Ortsangabe wird mit „<placeName>“ ausgezeichnet, das Datum als „<issueDate>“.

3.4.2

Text Encoding Initiative

Ein sehr vielseitiger Standard für die digitale Aufbereitung von Dokumenten auf
Basis von SGML/XML wird seit Ende der 80er Jahre von der Gruppe Text Encoding Initiative (TEI) entwickelt. Das ebenfalls TEI genannte Format wird beständig
weiterentwickelt und bietet derzeit Auszeichnungselemente für alle wesentlichen
Dokumentinformationen und -elemente. So lässt sich ein Text mit allen nötigen
Meta-Informationen wie Autor, Titel, Herausgeber oder Entstehungsjahr versehen,
aber genauso ist es möglich Textelemente wie Strophen, Seiten, Absätze oder
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Zeilen samt Zusatzinformationen wie Reimschema oder Zeilennummer, auszuzeichnen. [Vgl. TEI-Guidelines, Online, 2012, S. xxiii]
Insbesondere für die standardisierte Digitalisierung von Dokumenten aus dem
Bereich der Geisteswissenschaften findet TEI Verbreitung.
TEI ist sehr modular aufgebaut. So gibt es beispielsweise TEI-Kategorien für die
Dokumenttypen „verse, drama, spoken text, dictionaries, and manuscript“[TEIGuidelines, Online, 2012, S. xxiv]. [Vgl. TEI-Guidelines, Online, 2012, S. xxiv]
Aus der kompletten TEI lassen sich für einzelne Anwendungsgebiete formale
Teilschemata in den Formaten DTD, XML Schema und RELAX NG erstellen.
[Vgl. TEI-Guidelines, Online, 2012, S. xxxviii]
Die Grundziele, die bei der Erstellung von TEI berücksichtigt wurden, sind:
„
• provide a standard format for data interchange
• provide guidance for the encoding of texts in this format
• support the encoding of all kinds of features of all kinds of texts studied by
researchers
• be application independent
“ [TEI-Guidelines, Online, 2012, S. xxvi]
Es sollte also ein gut dokumentierter, anwendungsunabhängiger Standard erstellt
werden. Dieser Standard soll alle Möglichkeiten zur Speicherung von Elementen
in allen Arten von forschungsrelevanten Texten umfassen.
Um diese Ziele umzusetzen wurde ein System mit folgenden Ansätzen konzipiert:

34

KAPITEL 3. GEISTESWISSENSCHAFTLICHE HINTERGRÜNDE

„
• the Choice of XML and Unicode
• the provision of a large predefined tag set
• encodings for different views of text
• alternative encodings for the same textual features
• mechanisms for user-defined modification of the scheme
“ [TEI-Guidelines, Online, 2012, S. xxvi]
Die Wahl fiel auf XML als Grundlagenformat. Als Zeichenkodierung wurde Unicode verwendet, was einen enormen Korpus an Schriftzeichen ermöglicht. Es sollte
eine große Menge an vordefinierten Tags zur Verfügung gestellt werden. Texte
sollten für unterschiedliche Ansichtsformen kodierbar sein. Es sollte alternative
Kodiermöglichkeiten für gleiche Texterscheinungen geben und Mechanismen zur
benutzergesteuerten Veränderung des verwenden XML-Schemas.
Interessant ist für diese Arbeit vor allem die Möglichkeit der Auszeichnung digitalisierter Handschriftlicher Quellen. Zu diesem Zwecke existiert in TEI das
„Manuscript Description Module“. Für die Beschreibung einer Handschriften existiert darin das Tag „<msDesc>“, für die Identifizierung „<msIdentifier>“. Weitere
freie Zusatzinformationen über das Manuskript können im “<head>“ oder unter
„<additional>“ gespeichert werden. In weiteren Tags kann beschrieben werden,
welche Texte sich im Manuskript befinden, wie das Manuskript physisch beschaffen ist, welche Geschichte es hat etc.
Zur Beschreibung weiterer Details gibt es Tags wie „<material>“, „<dimensions>“,
„<heraldry>“ etc. Im Text lassen sich Namen mit einem „<name>“-Tag auszeichnen, per Attribut „type“ lässt sich auch definieren ob dies der Name einer Person
oder eines Ortes etc. ist. Weitere Angaben, beispielsweise zu Personen, lassen sich
anschließend über extra Tags, wie „<person>“ mit unter-Tags wie „<persName>“,
„<birth>“ und „<occupation>“ sichern. Die Zuordnung des „<name>“-Tags zum
„<person>“-Tag erfolgt über eine XML-Identifikationsnummer-Referenzierung.
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So gibt es noch viele weitere Tags, die alle wesentlichen Auszeichnungen für
digitalisierte Handschriften beinhalten dürften. Alle Tags sind im TEI-Handbuch
beschrieben, welches auf der TEI-Webseite www.tei-c.org/ verfügbar ist. [Vgl.
TEI-Guidelines, Online, 2012, S. 287-298]
Zum Dokument gehörige Digitalfaksimile-Seiten können über das „facs“ Attribut
der Textabschnitts-Tags, beispielsweise im Seitenumbruchs-Tag „<pb>“ eingebunden werden. In Fällen, für die dies nicht genügt, können weitere Tags verwendet
werden, welche es erlauben bestimmte Bildbereiche im Faksimile mit Transkriptionen zu versehen oder alternative Grafiken für gleiche Faksimileseiten einzubinden.
Für die Speicherung weiterer semantischer Informationen zu den Transkription gibt
es wiederum spezielle Tags, beispielsweise um Abkürzungen kennzuzeichnen und
aufzulösen oder um in der Transkription verbesserte Schreibfehler als korrigiert
zu kennzeichnen - dabei wahlweise auch die Originalschreibung gekennzeichnet
behaltend. [Vgl. TEI-Guidelines, Online, 2012, S. 107, 330-386]
Ein ganz einfaches Beispiel für ein Dokument in TEI-Notation wäre folgendes:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE TEI PUBLIC "-//TEI//DTD TEI P5//EN" "tei.dtd" >
<TEI>
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Beispieldokument</title>
<author>Andreas Nitsch</author>
</titleStmt>
</fileDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<p>Beispieltext</p>
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</body>
</text>
</TEI>
Erklärung: Dieses Dokument enthält im Wesentlichen nur die Informationen, dass
der Titel „Beispieldokument“ lautet und dass der Autor den Namen „Andreas
Nitsch“ trägt - der Inhalt lautet lediglich „Beispieltext“. Die Einrückung demonstriert die Verschachtelung der Tags. Die erste Zeile definiert das Dokument als
XML-1.0-Datei und gibt die Zeichenkodierung an. Die zweite Zeile zeigt, dass der
TEI-Dokumenttyp verwendet wurde. Der „<TEI>“-Tag leitet das eigentliche Dokument ein, die anschließenden Tags stehen für Meta-Informationen (sogenannte
Header-Daten), Dateibeschreibung, Titelangabe, Titel und Autor. Erst nach dem
Header beginnt der eigentliche Dokument-Korpus. Er enthält einen einzigen Text dessen Text-Korpus besteht aus einem einzelnen Absatz. Dieser Absatz enthält das
Wort „Beispieltext“.
Wie TEI-Dokumente zur Betrachtung der Inhalte letztlich dargestellt werden, hängt,
wie so oft bei XML-Dokumenten, von der interpretierenden Software ab.

3.5

Werkzeuge

Da Historiker und Fachleute angrenzender Wissenschaften bei der Textübertragung
von Handschriften in die digitale Form sich nicht umständlich in die manuelle
Erstellung von adäquaten Textformaten einarbeiten wollen, benötigen sie entsprechende Software-Werkzeuge, die ihnen diese Aufgabe möglichst einfach gestalten.
Dabei hat das Team um Benjamin Burkhard das Softwarewerkzeug EditMOM geschaffen, welches für das österreichische Mittelalter-Urkunden-Datenbank-Projekt
Monasterium (kurz MOM) erstellt wurde und bezüglich des XML-Formats die
Empfehlungen der CEI umsetzt.[Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 195-197]
Grundsätzlich würde ein einfacher Texteditor zur Erstellung der Dokumente in-
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Abbildung 3.4: Das Tool EditMOM
Aus: Burkard u. a. [2008] S. 200

klusive Auszeichnungen genügen. Zur verbesserten Eingabeunterstützung lässt
sich ein solcher Editor beispielsweise um Funktionen zur Tag-Einfügung ergänzen.
Dabei können die entsprechenden Abhängigkeiten der XML-Tags berücksichtigt
werden um das Dokument schon bei der Erstellung valide zu halten. Ein entsprechender Editor ist in der Toolsuite von Benjamin Burkhard und Co enthalten.
Verbreitet sind auch vielseitige XML-Editoren wie Oxygen. [Vgl. Burkard u. a.,
2008, S. 198f.] [Vgl. Robinson, 2005, §15-16]
Komfortabler ist jedoch noch die Verwendung eines Tools wie des oben genannten
EditMOM, welches die Auszeichnung durch graphische Symbole statt durch Tags
unterstützt, direkt für den Zweck der Digitalisierung von Handschriften gedacht ist
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und insgesamt eine für Geisteswissenschaftler intuitivere Bedienung ermöglicht.
Viele Ansätze in EditMOM zielen darauf ab, dass sich Historiker nicht zu sehr
von der manuellen Arbeit an historischen Texten umgewöhnen müssen, sondern
sich die computergestützte Arbeit mit möglichst vertrauten Verfahren ausführen
können. [Vgl. Burkard u. a., 2008, S. 199-202]
Ein weiteres Tool, welches sich zur Edierung handschriftlicher Texte eignet, ist der
Classical Text Editor (kurz CTE). Er wurde dazu entworfen kritische (auch synoptische) Editionen zu erstellen und automatisierbare Arbeit für den Bearbeiter zu
übernehmen, damit dieser sich auf die wissenschaftlichen Probleme konzentrieren
kann. Der CTE unterstützt den XML-Export und -Import im TEI-Standard sowie
HTML-Export.
[Robinson, 2005, §21] [ClassicalTextEditorHome]
[ClassicalTextEditorFeatures]

Ein Tool zum synoptischen sowie digitalen Vergleich unterschiedlicher Textversionen ist Juxta. Im Wesentlichen dient die Software dazu den Schritt der Kollation,
welcher Teil der Erstellung einer kritischen Ausgabe ist, computergestützt vornehmen zu können. Wie in Abbildung 3.5 zu sehen bietet es Hervorhebungen der
Textunterschiede sowie die Möglichkeit zum Vergleich ein Faksimile mit einzublenden. Alternativ sind einblendbar: XML-Code des Textes, Notizen, eine tabellarische
Übersicht über Verschiebungen von Textstellen zwischen den Textversionen und
eine Suchergebnis-Anzeige. [JuxtaHome] [Robinson, 2005, §27]
Ein Beispiel für Software zur synoptischen Betrachtung von Textvarianten stellt die
Web-Anwendung des in Punkt 3.3 beschriebenen Parzival-Projektes der Universität
Basel dar. Auf den Aufbau dieser Software wird hier nicht weiter eingegangen, da
sie in Punkt 3.3 näher beschrieben ist.
Unter den genannten Anwendungen gibt es kein Programm, dass es erlaubt den
synoptischen Vergleich sowohl der Textversionen, als auch der unterschiedlichen
Textformen gleichzeitig durchzuführen. Die Software der Parzival-Edition, welche
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Abbildung 3.5: Screenshot des Tools Juxta

immerhin für bestimmte Textabschnitte den Vergleich entweder der diplomatischen
Übertragungen oder der verschiedenen Textformen ermöglicht, scheint einerseits
auf diese Parzival-Edition maßgeschneidert zu sein und daher nicht unbedingt
für alle anderen Texte geeignet, zudem ist sie nicht zur Erstellung vergleichbarer,
synoptischer Textübersichten verfügbar.
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Kapitel 4
Entwicklung des Tools Synopsis
Im Rahmen dieser Arbeit wird, als praktischer Teil, der Prototyp eines Tools zur
strukturierten Darstellung von mittelalterlichen Texten in parallel überlieferten
Versionen entworfen, entwickelt und getestet. Dazu wird in diesem Kapitel auf die
einzelnen Schritte der Entwicklung dieses Prototypen eingegangen.
Punkt 4.1 beschreibt zunächst die Anforderungen, welche an eine entsprechende Software gestellt werden. Anschließend wird in Punkt 4.2 auf Planung und
Entwurf der Software eingegangen. Die Architektur und Benutzeroberfläche der
Software wird vorgestellt sowie insbesondere der Aufbau der Datenbank detailliert
beschrieben.

4.1

Anforderungen

Entsprechend der Aufgabenstellung soll ein Tool zur tabellarischen Parallelbetrachtung historischer, handschriftlicher Texte und deren Übertragungen in digitale
Texte erstellt werden. Optional können weitere Informationen in der tabellarischen
Übersicht mit aufgeführt werden.
41
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Funktionale Anforderungen. Die Hauptfunktionalität der Software ist die übersichtlich aufbereitete Darstellung von Texten in ihren unterschiedlichen optionalen
Formen:
• Scan der Originalversion
• diplomatische Übertragung
• normierte Fassung
• Übersetzung
Für die sinnvolle Verwendung sollte mindestens eine dieser Formen vorhanden
sein.
Weitere wünschenswerte Funktionalitäten sind die zusätzliche Anzeige bzw. Verlinkung der optionalen Daten:
• Kommentar
• Hörversion der Textversion
• Autor
• Schreiber
• Textsorte
• den Text beinhaltender Codex
Damit zwei unterschiedliche Textversionen verglichen werden können, müssen die
Texte miteinander verknüpft werden. Die Software muss die verknüpften Texte für
den Vergleich übersichtlich angeordnet darstellen.
Um die Texte aufbereiten zu können, muss eine Möglichkeit zur Aufnahme der
Textdaten existieren.
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Die wesentlichen Anwendungen der Software sind im Anwendungsfalldiagramm1
in Abbildung 4.1 dargestellt. Der Nutzer meldet sich mit Benutzername und Passwort an und wählt den Text aus, den er mitsamt seiner parallelüberlieferten Texte
in seinen unterschiedlichen Formen betrachten will. Sollte der gewünschte Text
noch nicht in der Datenbank existieren kann er hinzugefügt werden.
Abbildung 4.1: Anwendungsfalldiagramm Textbetrachtung /-Hinzufügung

Qualitative Anforderungen. Die Software entsteht als Prototyp im Rahmen
einer Diplomarbeit. Die genannten Funktionalitäten sollen grundlegend implementiert werden. Die Software soll Anfragen (beispielsweise Texte oder Faksimileseiten
laden) in für den Nutzer zumutbarer Zeit bearbeiten. Auf Benutzerfreundlichkeit
1 Entwurfsdiagrammart

denberg, 2006, S. 15-25]

der Unified Modelling Language Version 2.0 [Vgl. Seemann und Gu-
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kann nur soweit eingegangen werden, dass der zeitliche Rahmen nicht gesprengt
wird.

Systembezogene Anforderungen. Da die Software für einen sehr großen Textkorpus verwendbar ist, gibt es weltweit viele potentielle Interessenten, die mit
dieser Anwendung Texte aufbereiten und vergleichen können. Für die Datenverwaltung bietet sich daher eine Online-Datenbank an. Online-Systeme sind standortund plattformunabhängig verfügbar. Für die Dateneingabe sowie Datenwiedergabe
bietet sich entsprechend ebenfalls eine Online-Lösung an. Durch die Möglichkeiten des Web 2.0 (siehe Punkt 2.2) bezüglich der interaktiven und dynamischen
Datenverarbeitung, welches die kollaborative Datenvervollständigung durch einen
weltweiten Kreis von Nutzern ermöglicht, überwiegen, mit den zuvor genannten
Punkten, die Vorteile einer modernen Webanwendung gegenüber einer StandaloneAnwendung. Ein Vorteil einer Standalone-Anwendung wäre die schnellere Ausführungszeit, da die Anwendung direkt in Maschinencode vorkompiliert werden
könnte. Sofern die zugehörige Datenbank lokal betrieben wird, verringert sich
die Bearbeitungszeit, da keine Daten über das Internet übertragen werden müssen.
Mit einer lokalen Datenbank wäre auch die Gefahr durch Angriffe (beispielsweise
Hacking mit Folge von Datendiebstahl oder virtuellem Vandalismus) geringer,
dafür wäre die Verfügbarkeit der Daten vergleichsweise stark eingeschränkt.
Vorteile einer Webanwendung:
• Plattformunabhängigkeit
• Standortunabhängigkeit
• Kollaborationsmöglichkeiten
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Nachteile einer Webanwendung:
• zeitintensivere Datenübertragungswege
• Online-Systeme langsamer als vorkompilierte Anwendung
• höhere Gefahr durch Angriffe
Diese Nachteile sind jedoch für ein entsprechendes System von geringerer Bedeutung oder akzeptabel. Einerseits sind die zu übertragenden Datenmengen in
diesem Anwendungsfall nicht übermäßig groß, andererseits sind an nahezu allen
Forschungseinrichtungen heutzutage schnelle Internetverbindungen verfügbar. Das
System ist größtenteils nicht besonders rechenintensiv. Lediglich bei automatisiertem Textvergleich wäre der Rechenaufwand etwas höher, dieser ließe sich jedoch
auch serverseitig mit schnellerer Laufzeit in die Anwendung einbetten. Die größere
Bedrohung durch Angriffe über das Internet besteht bei allen Webanwendungen,
jedoch überwiegen die Vorteile der Plattform- und Standortunabhängigkeit sowie
der Kollaboration über das Internet über diesen Nachteil. Zudem wird beständig an
Sicherheitsmechanismen zur Prävention entsprechender Angriffe gearbeitet - diese
könnten ebenfalls in die Anwendung integriert werden.
Prozessbezogene Anforderungen. Der Prototyp wird von einem einzelnen Studenten geplant, entworfen und implementiert. Dazu werden die Anforderungen
analysiert, es werden Entwurfsschemata angefertigt und schließlich wird die Implementierung vorgenommen. Die Entwicklungszeit sollte, inklusive Planung und
Umsetzung, ein Viertel des Diplomarbeits-Bearbeitungszeitraums nicht übersteigen.
Auch auf Sicherheitsaspekte wird beim Prototyp, um den Rahmen der Bearbeitungszeit nicht zu sprengen, nur in begrenztem Rahmen Rücksicht genommen.
Der Zugriff auf die Software und damit auf die Daten wird über Benutzerkonten geregelt. Die Zugangspasswörter werden per Hashfunktion überprüft, sodass
die Passwörter nicht direkt aus der Datenbank ausgelesen werden können. Die
Datensicherheit ist vom Datenbankmanagementsystem abhängig.
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Sicherheitsanforderungen. Aufgrund der Unsicherheit bezüglich des Text- und
Bildmaterial-Urheberrechts ist der Prototyp lediglich für registrierte Testpersonen
zugänglich. Die Qualität der von den Testpersonen hochgeladenen Daten könnte
vor der Freigabe durch einen Administrator überprüft werden. Letzterer Punkt
ist jedoch aufgrund des Testszenarios für den Prototypen noch nicht unbedingt
umzusetzen.

4.2

Entwurf

Der Entwurf umfasst die grundsätzliche Planung aller Komponenten der Software.
Es werden Entscheidungen über Aufbau und Zusammenspiel getroffen. Unterstützend werden einige schematische Übersichten erstellt. Für Synopsis findet vor
Allem der Aufbau der Datenbank verstärkt Beachtung. Im Folgenden wird auf
die Planung der grundsätzliche Architektur, den Entwurf der Datenbank und der
Benutzeroberfläche eingegangen.

4.2.1

Architektur

Die wesentlichen Module der Software sind, wie in Abbildung 4.2 zu erkennen:
• Datenbank
• Datenbank-Controller (kurz DB-Controller)
• Benutzerschnittstelle (kurz UI von Engl. User-Interface)
• HTML-Komponentenerzeuger („Componentmaker“)
Entwurfsmuster Model-View-Controller. Der Architekturentwurf ist an das
Model-View-Controller-Entwurfsmuster angelehnt, bei welchem die drei Komponenten Model, View und Controller aus Gründen der Modularität getrennt sind.
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Abbildung 4.2: Wesentliche Module mit AJAX-Anfragevorgang

Dies führt zu leichterer Wartbarkeit und Anpassbarkeit, da die einzelnen Komponenten für bestimmte Anwendungsbereiche durch andere Implementationen ersetzt
oder erweitert werden können und für Wartungen eines einzelnen Bereichs für gewöhnlich nur eine einzelne Komponente verstanden werden muss. Die Datenbank
stellt dabei das Model dar, der DB-Controller zusammen mit dem Componentmaker den Controller und das UI den View. [Vgl. Seemann und Gudenberg, 2006, S.
214-215]

Komponentenaufgaben. Die Datenbank speichert alle Textdaten. Der Aufbau
der Datenbank ist in Punkt 4.2.2 beschrieben.
Der DB-Controller dient als Zwischenglied zwischen das UI und der Datenbank.
Immer wenn einzelne Inhalte wie Texte oder Scanseiten nachgeladen werden sollen,
wird eine Anfrage per asynchronem Datenaustausch (kurz AJAX von Englisch
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„Asynchronous JavaScript and XML“) vom UI an den DB-Controller gesandt, der
die Anfrage in der Anfragesprache „Structured Query Language“ (kurz SQL) an
die Datenbank weiterleitet. Die Antwortdaten werden an den Componentmaker
weitergeleitet. Dieser bereitet die Daten ins HTML-Format auf und liefert sie
zurück an den DB-Controller, welcher die Daten per AJAX zurück an das UI
ausliefert.
Das UI stellt die aufbereiten Daten dar und erlaubt Benutzerinteraktionen auf den
Daten. Die wesentlichen Benutzerinteraktion sind:
• auswählen des anzuzeigenden Textes
• wechseln zwischen den einzelnen Softwarebereichen Textansicht, Hochladeformulare und Hilfe
• eingeben neuer Textdaten und initiieren des Hochladens
• navigieren in der tabellarischen Textübersicht
• navigieren in den einzelnen digitalen Textformen
• tauschen von Spalten der tabellarischen Textübersicht
• anpassen der Spaltenbreite der tabellarischen Textübersicht
• „umblättern“ der digitalen Faksimileseite
• zoomen in der digitalen Faksimileseite
• navigieren in der digitalen Faksimileseite
• auswählen der digital zu vergleichenden Texte und initiieren des digitalen
Textvergleichs
Beim Start der Software wird eine Grund-UI geladen, die vor allem die Auswahl des
anzuzeigenden Textes ermöglicht. Der Componentmaker liefert dazu die mithilfe
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des DB-Controllers aus der Datenbank bezogenen verfügbaren Textnamen für
diese Auswahl direkt an das UI (Abbildung 4.3).
Abbildung 4.3: Wesentliche Module und Vorgänge zum Laden des Grundaufbaus

Wichtige Klassen und Funktionen. Ein großer Teil des Systems wird in der
serverseitig ausgeführten Programmiersprache PHP implementiert.
Kern der Anwendung sind die PHP-Klassen „dbcontroller“ und „componentmaker“, welche den entsprechend benannten Komponenten in den Abbildungen 4.2
und 4.3 entsprechen.
Die Klasse „componentmaker“ besteht aus diversen Funktionen wie „getMenu“,
„getTable“ oder „getLoginForm“, welche die einzelnen HTML-Bausteine liefern,
die der Internetbrowser darstellen kann.
Die Klasse „dbcontroller“ besteht wiederum aus Funktionen um Daten aus der
Datenbank zu beziehen. Beispielsweise enthält sie die Funktion „getScanImage“
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um die Daten zu einer Digitalfaksimileseite aus der Datenbank zu beziehen:
Der „dbcontroller“ erhält die Information, für welche Scanseite die Daten angefordert werden, aus den von der Webseite per AJAX gesendeten Anfragedaten. Diese
werden bei Aufruf des „dbcontroller“ durch eine Anfrage im PHP-Feld „$_POST“
gespeichert und können daraus abgerufen werden. Der eigentliche Datenbankabruf
geschieht über eingebetteten SQL-Code. In diesem Beispiel lautet der SQL-Code
mit eingebetteter $_POST-Wert-Auslesung:

SELECT ImageURL, NextScanSignature, PreviousScanSignature,
ManuscriptSignature, PageOfManuscript
FROM scanpages
WHERE ScanSignature = " . $_POST['newScanSignature'] . ";
Anmerkung: Aus Kompatibilitätsgründen wird hier die im Entwurf als „ScanPages“
angegebene Relation ausschließlich mit Kleinbuchstaben geschrieben.
Erklärung: Daten aus den Spalten ImageURL, NextScanSignature, PreviousScanSignature, ManuscriptSignature und PageOfManuscript werden aus der Tabelle
„scanpages“ angefordert. Die Anfrage gibt als gewünschten Datensatz den an,
bei welchem der Wert in der Spalte „ScanSignature“ dem unter dem Schlüsselwort „newScanSignature“ im Feld „$_POST“ enthaltenen Wert entspricht. Bei
erfolgreicher Anfrage können die Rückgabedaten anschließend mithilfe des „componentmaker“ in HTML-Bausteine eingebettet werden. Beispielsweise wird der
HTML-Code für das Bild der anzuzeigenden Digitalfaksimileseite beim digitalen
„umblättern“ mit folgender Codezeile erstellt:

$imageHTML = "<IMG ID=" . $_POST['newScanSignature'] . "
CLASS=\"scan\" SRC=" . $scan['ImageURL'] . "
ONCLICK=\"javascript:zoom(this)\">";
Erklärung: Die PHP-Variable $imageHTML wird mit einer Zeichenkette belegt.
Diese setzt sich aus dem HTML-Tag „<IMG>“ zur Darstellung von Bildern, mit
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den Attributen „ID“, „CLASS“, „SRC“ und „ONCLICK“ und deren Werten zusammen. Als Wert für das Attribut „ID“ zur Identifikation des Bildobjektes wird
die Signatur der Digitalfaksimile-Seite, wie sie von der AJAX-Anfrage übergeben
wurde, verwendet. Das Attribut „CLASS“ dient dazu das HTML-Element einer
bestimmten Klasse von Objekten zuzuordnen - hier der Klasse „scan“. Dies wird
vor allem verwendet um alle Objekten der gleichen Klasse per CSS gleichartig zu
gestalten. Als Wert des Attributes „SRC“ wird der Pfad zur eigentlichen Bilddatei
angegeben - dieser wird hier aus dem Feld $scan ausgelesen, welches unter dem
Schlüsselwort „ImageURL“ den aus der Datenbank erhaltenen Bildpfad beinhaltet.
Der Wert von „ONCLICK“ beschreibt ein Programm-Script, dass beim Anklicken
des Elements ausgeführt werden soll. In diesem Fall soll die JavaScript-Funktion
„zoom“ ausgeführt werden, welcher das HTML-Bild-Objekt als Element mithilfe
des Schlüsselwortes „this“ übergeben wird. Der fertige HTML-Baustein, welcher
nun in der Variable „$imageHTML“ gespeichert ist, wird anschließend als Rückgabewert der AJAX-Anfrage an die Webseite übergeben, woraufhin per JavaScript
der alte HTML-Bild-Baustein durch den neuen ersetzt wird.
Die Gestaltung der Webseitenelemente erfolgt über die CSS-Datei Styles.CSS. Sie
wird im HTML-Header eingebettet und beinhaltet Design-Informationen wie:

.smallicon{
height: 1em;
vertical-align: text-top;
}
Erklärung: Alle Elemente der Klasse „smallicon“ erhalten die Standard-TextHöhe und die vertikale Position des Elements wird am oberen Rand der Textzeile
ausgerichtet.
Auch die zur Webseite gehörenden JavaScript-Dateien werden über den HTMLHeader eingebettet. Sie enthalten viele Funktionen für die Interaktion auf der
Webseite, wie beispielsweise die zuvor erwähnte Funktion „zoom“, welche eine
Scanseite heranzoomt. Viele Funktionen dienen auch zum Initiieren des Nachladens
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und die anschließende Einbettung von Inhalten, wie beispielsweise die Funktion
„loadScan“ in der Datei „synopsis.js“, welche das oben beschriebene Nachladen
einer neuen Digitalfaksimile-Seite beim digitalen „umblättern“ initiiert und den
erhaltenen HTML-Bild-Baustein anschließend anstatt des Bausteins der vorigen
Seiten einbetten.
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Datenbank

Es wird das relationale Datenbankmanagementsystem MySQL verwendet. MySQL
ist kostenfrei und verfügt über alle grundlegenden Fähigkeiten eines relationalen
Datenbankmanagementsystems. Das in Punkt 2.3 beschriebene relationale Datenbankmodell ist das Modell mit der derzeit größten Verbreitung. Daher sind die
unterstützenden Systeme dafür weit entwickelt und zuverlässig sowie stabil in der
Anwendung. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über die ebenfalls verbreitete und
leicht erlernbare Sprache SQL.
Die Datenbank besteht aus den Relationen Manuscripts, MsNames, PersonNames,
ScanPages, Texts, TextTypes und Users.
Abbildung 4.4 zeigt den Aufbau der Datenbank in einem erweiterten ER-Schema
(Siehe Punkt 2.4). Zur besseren Übersichtlichkeit wurde das Schema leicht angepasst und erweitert. Die Attribute sind hier als Liste direkt ins Entity-Rechteck mit
aufgenommen und das Schema ist erweitert um bestimmte Aspekte des logischen
Entwurfs: In direkt in Beziehung stehenden Relationen sind Fremdschlüssel doppelt unterstrichen und Redundanzen gestrichelt.
Aus dem Schema lässt sich das Verhältnis der einzelnen Relationen zueinander
ablesen:
• jeweils ein Manuskript beinhaltet ein oder mehrere Texte
• jeweils ein Manuskript beinhaltet ein oder mehrere Scanseiten
• jeweils ein Manuskript kann unter mehreren Namen bekannt sein
• jeweils ein Texttyp kann unter mehreren Bezeichnungen bekannt sein.
• jeweils eine Person kann Autor / Schreiber mehrerer Texte sein
Ein Manuskript besteht für gewöhnlich aus mehreren Seiten und kann einen oder
mehrere Texte beinhalten. Viele Manuskripte sind unter mehreren Namen bekannt -
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Abbildung 4.4: ER-Schema, erweitert um Fremdschlüssel- und RedundanzHervorhebung
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so handelt es sich beispielsweise bei den Namen „Manessische Liederhandschrift“,
„Codex Manesse“ oder „Codex Palatinus Germanicus 848“ um unterschiedliche,
übliche Bezeichnungen für ein und dasselbe Werk. Bei der Textsorte geht es
auch darum unterschiedliche Schreibungen abzudecken wie „Pastourelle“ und
„Pastorelle“. Ein Text kann letztlich von mehreren Personen zusammen verfasst
oder aufgeschrieben werden.

Handhabung von Alternativbezeichnungen. Ein Manuskript, eine Person oder
ein Texttyp kann jeweils unter mehreren Bezeichnungen bekannt sein. Um eine
korrekte Zuordnung zu den unterschiedlichen Bezeichnungen zu realisieren, werden für ihre Referenzierung numerische Klassenidentifikatoren verwendet. Diese
lassen sich über die jeweilige Relation in die unterschiedlichen Bezeichnungen
auflösen. Beispielsweise wird für einen Autor statt seines Namens in der Relation
Texts nur eine Nummer gespeichert. In der Relation PersonNames hingegen liegen
alle bekannten Namensformen des Autors zu dieser Nummer zugeordnet. Auch um
Texte als Gruppe von Paralleltexten miteinander zu verknüpfen dient ein entsprechender Klassenidentifikator. Alle Texte, die Parallelüberlieferungen voneinander
darstellen, bekommen die gleiche Nummer und sind daher einander zuordenbar.

Relation „Texts“. Die Relation Texts (Abbildung 4.5) beinhaltet Attribute für
den größten Teil der Textdaten. Sie beinhalten die Textformen diplomatische Übertragung, Übersetzung und normierte Form. Diese Textformen werden als UTF8
kodierter Unicode gespeichert, damit auch diakritische Zeichen verwendbar sind.
Für die Gestaltung von Textstellen (farbliche Hervorhebungen, Textanker2 etc.)
ist HTML verwendbar. Quellenangaben können direkt unter dem Text angegeben
werden. Als Primärschlüssel dient eine eindeutige Textsignatur.
2 Anker

(auch Sprungmarken) dienen in digitalen Texten dazu, stellen zu markieren, welche
direkt aufgerufen werden können sollen. Diese Ansteuerung erfolgt beispielsweise über die Einträge
eines Inhaltsverzeichnisses oder Verweise im Text
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Abbildung 4.5: Schema der Relation Texts

Neben Attributen für den eigentlichen Text in den eben genannten Formen existieren Attribute für:
• Kommentar
• Pfad zu einer Hörversion
• Signatur des Manuskripts, welches den Text enthält
• nächsten / vorigen Textnamen im Manuskript
• Start- und Endseite des Textes im Manuskript
Der Kommentar kann zur Speicherung von textkritischen Angaben oder sonstigen
Zusatzinformationen dienen. Über die Signatur kann der Text dem Manuskript
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zugeordnet werden, in dem er steht. Dies ist, wie später ausgeführt, als Zwischenschritt nötig um die Digitalfaksimileseiten dem Text zuordnen zu können. Die
Verweise auf den vorigen und nächsten Text, können für die schnellere Navigation
im Digitalfaksimile Verwendung finden.
Des Weiteren existieren in der Relation Texts noch Attribute zur Klassenidentifikation des / der zum Text gehörenden:

• Texttyp
• Autor und Schreiber
• Paralleltextklasse

Der Texttyp wird über eine Identifikationsnummer (weiterhin auch Klassenidentifikator genannt) angegeben, welche in der Relation TextTypes zu den unterschiedlichen Schreibweisen aufgelöst werden kann (Beispielsweise könnte eine Nummer
auf den Texttypen „Pastourelle“ und seine alternative Schreibweise „Pastorelle“
verweisen). Auf gleiche Weise funktioniert es bei Autor und Schreiber in Bezug
auf die Relation PersonNames. Über die Paralleltextklasse werden Texte, ebenfalls
mit einer Identifikationsnummer, als Versionen voneinander zugeordnet, damit sie
später zusammen für den synoptischen Vergleich aufgerufen werden können.
Abbildung 4.6: Schema der Relation Manuscripts
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Relation „Manuscripts“. Abbildung 4.6 zeigt die Relation Manuscripts. Sie
besitzt Attribute für die Speicherung der Seitenanzahl und der Entstehungsjahre
eines Manuskriptes. Als Primärschlüssel dient eine eindeutige Signatur. Zudem
existiert ein Klassenidentifikator um alternative Manuskriptbezeichnungen, welche
in der Relation MsNames (Siehe Abbildung 4.10) gespeichert werden, zuordnen
zu können.
Abbildung 4.7: Schema der Relation ScanPages

Relation „ScanPages“. Die Informationen über digitale Faksimile-Seiten eines
Manuskripts werden in der Relation ScanPages, zu sehen in Abbildung 4.7, gespeichert. Als Primärschlüssel dient wiederum eine eindeutige Signatur. In weiteren
Attributen wird die Signatur des enthaltenden Manuskriptes, die Signatur der vorigen sowie der folgenden Seite und die Seitennummer innerhalb des Manuskriptes
gespeichert. Durch die Speicherung der vorigen und folgenden Seite lässt sich
leicht eine Zuordnung finden um digitales „umblättern“ zu erleichtern.
Abbildung 4.8: Schema der Relation PersonNames
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Relation „PersonNames“. Da manche Autoren oder Schreiber unter mehreren
Namen bekannt sein können (beispielsweise ist Spervogel der Ältere auch in den
Formen „Der ältere Spervogel“, „Spervogel I“, „Spervogel. d. Ä.“ sowie unter
dem Namen „Herger“ bekannt), existiert die Relation PersonNames (Abbildung
4.8). Sie dient dazu die unterschiedlichen Namensformen als Primärschlüssel
zu speichern und sie durch einen Klassenidentifikator als alternative Namen der
selben Person zuordnen zu können. Die Namen mittelalterlicher Dichter eignen sich
zur eindeutigen Zuordnung, da zwei Dichter gleichen Namens in der Forschung
ohnehin mit Beinamen versehen werden um sie unterscheiden und somit eindeutig
zuordnen zu können. Als solche Beinamen dienen üblicherweise Bezeichnungen
wie „der ältere“ und „der jüngere“.
Abbildung 4.9: Schema der Relation TextTypes

Relation „Texttypes“. Die Relation TextTypes (Abbildung 4.9) dient dazu alternative Bezeichnungen oder Schreibweise der unterschiedlichen Texttypen zu
speichern und zuordnen zu können. Wie bereits erwähnt, wäre ein Beispiel dafür der Texttyp „Pastourelle“ mit seiner alternativen Schreibweise „Pastorelle“.
Dies geschieht auf die gleiche Weise wie bei der Relation PersonNames, hier für
Texttypenbezeichnungen statt für Personen.
Abbildung 4.10: Schema der Relation MsNames
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Relation „MsNames“. Auf die gleiche Weise wie die Relationen PersonNames
und TextTypes dient die Relation MsNames (Abbildung 4.10) dazu Klassen für
alternative Namen / Signaturen der Manuskripte, wie beispielsweise „Codex Manesse“ und „Manessische Liederhandschrift“, zu verwalten. Die Speicherung von
alternativen Bezeichnungen dient auch der Prävention des mehrmaligen Einfügens
des selben Objekts in die Datenbank, da darauf hingewiesen werden kann wenn
das Objekt bereits unter einer alternativen Bezeichnung existiert.
Abbildung 4.11: Schema der Relation Users

Relation „Users“. Die Daten der registrierten Nutzer werden in der Relation
Users (Abbildung 4.11) gespeichert. Als Primärschlüssel wird für jeden Nutzer
eine eindeutige Identifikationsnummer angelegt. In weiteren Attributen werden
Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, die Berechtigungsstufe und eine Passwortprüfsumme des Nutzers gespeichert. Die Berechtigungsstufe kann beispielsweise
dafür verwendet werden, einem Nutzer nur die Möglichkeit der Textbetrachtung,
nicht aber die des Veränderns oder Hinzufügens von Daten zu gestatten.
Um die Beziehungen der Relationen zu ermöglichen, bedarf es in den Relationen
einiger Schlüsselredundanzen. Zwei dieser Aspekte des logischen Entwurfs sind in
Abbildung 4.4 gekennzeichnet:
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• doppelt unterstrichen, wenn es sich um einen Fremdschlüssel handelt
• gestrichelt unterstrichen, wenn es sich um eine einfache Schlüsselredundanz
in zwei direkt in Beziehung stehenden Tabellen handelt

Nutzen von Fremdschlüsseln. Die Fremdschlüssel sind für Verbundbedingungen zwischen den Relationen unabdingbar. Um beispielsweise einen Text mitsamt
seiner ersten digitalen Faksimile-Seite aufzurufen muss dem Text zunächst das
zugehörige Manuskript zugeordnet werden. Dies geschieht, indem die Relationen
Texts und Manuscripts verknüpft werden. Als Bedingung für diese Verknüpfung
dient die Zuordnung über die gleiche Manuskriptsignatur, welche in beiden Relationen enthalten ist. Anschließend wird das Resultat der Verknüpfung mit der Relation
Scanpages verknüpft. Als Bedingung dient nun, dass die für den Text angegebene
Startseite im Manuskript mit der Seite des Manuskripts in der Relation ScanPages
übereinstimmt sowie, dass die beim Text angegebene Manuskriptsignatur ebenfalls
mit der, in der Relation ScanPages angegebenen, übereinstimmt.
Das Resultat der Verknüpfungen beinhaltet nun die Textdaten, die Manuskriptdaten
und die Daten der ersten Faksimile-Seite. Diese Daten können anschließend für
die Darstellung des Textes aufbereitet werden.
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4.2.3

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche soll der übersichtlichen Betrachtung der Textformen und
der Metainformationen dienen und zugleich folgende weiteren Funktionalitäten
bieten:
• Auswahl des zu betrachtenden Textes (und seiner Paralleltexte)
• hinzufügen von Inhalten
• Anpassung der Darstellungsform
(beispielsweise Spaltenbreite / -Reihenfolge)
• „umblättern“ und zoomen des Digitalfaksimiles
• Auswahl für automatisierten Textvergleich und
Darstellung der Unterschiede und Gleichheiten
Abbildung 4.12: Planungsschema der Benutzerschnittstelle

Abbildung 4.12 zeigt den Entwurf der Anordnung der einzelnen Komponenten
der Textbetrachtungsoberfläche. Im Laufe des Entwurfsprozesses werden oftmals
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noch viele Änderungen an den ursprünglichen Entwürfen vorgenommen. Bei
Synopsis wurde beispielsweise die Benutzerschnittstelle zum Hochladen der Inhalte
aus der Text-Betrachtungsansicht ausgelagert um dem Prinzip der Modularität
entgegenzukommen und sich dem Aufbau der Datenbank anzupassen.
Abbildung 4.13: Detailschema des Tabellenkopfes

Im Tabellenkopf, zu sehen in Abbildung 4.13, befinden sich Buttons3 zum „umblättern“ der Digitalfaksimiles (hier als [<] und [>] umschrieben) und zum Tauschen
der Spalten ([<->]). Im Kopf der ersten Spalte befindet sich zudem ein Button zum
Ausblenden des Menüs. Die Ausblendung ermöglicht es mehr Bildschirmfläche
für die Darstellung der Textsynopsentabelle zu verwenden.

3 In

der Informatik üblicher aus dem Englischen übernommener Begriff für Schaltflächen in der
grafischen Benutzeroberfläche
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Kapitel 5
Resultate
Dieses Kapitel beschreibt die Resultate der Arbeit. Punkt 5.1 beschreibt die Resultate des Versuchs einen dem Thema entsprechenden Softwareprototyp zu erstellen.
Anschließend wird in Punkt 5.2 auf Weiterentwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten der Software eingegangen. Abschließend wird in Punkt 5.3 eine Nutzerstudie zur Software präsentiert und ausgewertet.

5.1

Textvergleichssoftware „Synopsis“

Es wurde der Prototyp einer synoptischen Textbetrachtungssoftware entwickelt.
Diese Software trägt den Namen „Synopsis“. Es handelt sich um eine Webanwendung mit Online-Datenbank, damit die Datenbank von Mitarbeitern vieler
Forschungseinrichtungen weltweit gefüllt und genutzt werden kann. Der Prototyp
wurde zu Testzwecken online verfügbar gemacht. Dazu wurden Onlinedienste der
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg verwendet: Eine MySQL-Datenbank
und ein Webserver mit PHP-Unterstützung. Eine Installation der Software ist über
die URL wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/iti_db/lehre/synopsis erreichbar.
Obwohl die angestrebte Unterstützung auf mittelalterliche, deutschsprachige Texte
65
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zielt, ist eine Verwendung für anderssprachige Texte und / oder Texte anderer Epochen durchaus möglich, da für die Textspeicherung die UTF-8-Zeichenkodierung
Verwendung findet, welche Unicode und damit perspektivisch nahezu alle Schriftsysteme der Welt unterstützt.
Der Zugang ist nur für registrierte Nutzer verfügbar. Dies wurde mithilfe einer
Cookie- und datenbankbasierten Benutzerkontenverwaltung realisiert. Nach dem
einloggen per Benutzername und Passwort erscheint das in Abbildung 5.1 gezeigte
Menü, in welchem der zu betrachtende Text ausgewählt werden kann. Der Text
wird mit allen parallel überlieferten Texten in allen verfügbaren Formen dynamisch
aus der Datenbank geladen und tabellarisch aufbereitet dargestellt.
Die weiteren Menüfunktionen sind:

• Wechsel zu den Hochladeformularen
• Wechsel zur Hilfe
• Anzeige der erweiterten Einstellungen
• Auswahl der Anwendungssprache
• Wechsel zum Impressum
• Ausloggen

Die erweiterten Einstellungen beinhalten Bedienelemente für die Veränderung und
das Zurücksetzen der Spaltenbreite der Texttabelle.
Die Anwendung wurde mit zweisprachiger Benutzerschnittstelle (Deutsch, Englisch) entwickelt um auch außerhalb Deutschlands Verbreitung finden zu können.
Die Erweiterung um weitere Sprachen ist leicht möglich.
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Abbildung 5.1: Screenshot des Menüs von Synopsis

Aufbau und Funktionen der Textbetrachtungsansicht. Abbildung 5.2 zeigt
einen Screenshot1 der Textbetrachtungsansicht. In der Kopfzeile befinden sich
die einzelnen Textsignaturen, Buttons zum „umblättern“ der Digitalfaksimiles
der jeweiligen Texte (beschriftet mit „<“ und „>“) sowie Buttons zum Tauschen
der Spalten (beschriftet mit „<->“). Die Kopfzeile der ersten Spalte beinhaltet
einen Button zum Ausblenden des Menüs, was eine bessere Platznutzung für die
Textübersicht bietet.
Die linke Zelle dient ab der zweiten Zeile der Tabelle zur Benennung der Textform
oder -information, welche in den anderen Zellen der Zeile dargestellt wird.
Zuoberst wird, sofern vorhanden, das Digitalfaksimile des Textes angezeigt. Die
1 In

der Informatik übliche aus dem Englischen übernommene Bezeichnung für Bildschirmfotos
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Abbildung 5.2: Screenshot der Textbetrachtungsansicht
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angezeigte Seite lässt sich in mehreren Stufen zoomen. Der gezoomte Ausschnitt
kann horizontal und vertikal verschoben werden.
In der folgenden Zeile wird jeweils angezeigt welche Texte auf der angezeigten
Seite des Digitalfaksimiles zu sehen sind. Diese Texte lassen sich an dieser Stelle
auswählen um sie mitsamt ihrer Paralleltexte anstatt des momentan angezeigten
Textes zu laden und anzuzeigen.
Die nächste Zeile bietet Schaltflächen zur Konfiguration und Initiation eines digitalen Textvergleichs im DIFF-Verfahren (vgl. Punkt 2.6). Für den Vergleich
wird intern der „Diff Match and Patch“-Code von Google verwendet.2 Das Ergebnis des Vergleichs wird anschließend in der Tabellenzelle angezeigt, in der der
Textvergleich initiiert wurde. Das Vergleichsergebnis wird wie folgt dargestellt:
• Textstellen die in Text 2 gegenüber Text 1 fehlen werden hellrot hinterlegt
und durchgestrichen
• Textstellen welche in Text 1 gegenüber Text 2 fehlen werden hellgrün hinterlegt und unterstrichen
• Gleichheiten werden nicht hervorgehoben dargestellt
• Absätze werden durch das Alinea-Zeichen (¶) gekennzeichnet
Die folgenden Zeilen zeigen, sofern vorhanden, die Textformen:
• diplomatische Übertragung
• normierte Fassung
• Übersetzung

2

Beschrieben und verfügbar unter:
http://code.google.com/p/google-diff-match-patch/
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Die weiteren Zeilen zeigen, sofern vorhanden:
• Kommentar
• Link zur Audio-Datei
• Autor
• Schreiber
• Texttypus

Abbildung 5.3: Screenshot des Hochladeformulars für Digitalfaksimile-Seiten

Hochladeformulare. Damit Texte für die Textvergleichsansicht zur Verfügung
stehen, müssen sie erst einmal in die Datenbank gespeichert werden. Zu diesem
Zweck bietet Synopsis Hochladeformulare für die einzelnen Daten:
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• Scanseiten als Bilddateien
• Scanseiten-Metadaten (Seitensignatur, Pfad zur Bilddatei, enthaltendes Manuskript etc.)
• Manuskript-Metadaten (Signatur, Seitenzahl, Entstehungsjahr(e))
• Personen-Metadaten (Name / Alternativname)
• Textsorten-Bezeichner
• Textdaten
Um alle Daten für einen Text erstmalig vollständig aufzunehmen, müssen folgende
Schritte durchgeführt werden:
1. enthaltendes Manuskript anlegen
2. Scanseiten-Bilddateien der Handschrift hochladen
3. Scanseiten der Handschrift anlegen
4. Personen für Autor und Schreiber anlegen
5. Textsorte definieren
6. Textdaten eingeben / aus zuvor erstellten Daten wählen
Abbildung 5.3 zeigt als Beispiel das Hochladeformular für die Meta-Daten einer
Digitalfaksimile-Seite. An diesem Beispiel ist erkennbar, dass das System durch
die Eingabe des Bilddateipfades „images/scans/cpg949_415r.jpg“ erfährt, welches
Bild gezeigt wird, wenn Seite 830 des Manuskripts „cpg848“ abgerufen wird. Das
System erfährt ebenfalls, dass die Metadaten der nächsten Seiten unter der Signatur
„cpg848_415v“ und die der vorigen unter „cpg848_414v“ gespeichert ist. Dies
erleichtert digitales „umblättern“ im Digitalfaksimile.
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Verbesserungsmöglichkeiten

Umstellung auf ein Dokumentorientiertes Datenbanksystem. Synopsis wurde auf Basis einer relationalen Datenbank mit dem Datenbankmanagementsystem
MySQL erstellt um die Texte und alle zugehörigen Daten zu speichern. Wie bereits
in Punkt 4.2.2 ausgeführt, bietet sich MySQL für ein studentisches Projekt an, da
es kostenfrei ist und dennoch über alle grundlegenden Fähigkeiten eines relationalen Datenbankmanagementsystems verfügt. Die Entscheidung für ein relationales
Datenbankmodell wurde getroffen, da es das Modell mit der derzeit größten Verbreitung ist und daher die unterstützenden Systeme weit entwickelt und zuverlässig
sowie stabil in der Anwendung sind. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über die weit
entwickelte und vergleichsweise leicht erlernbare Sprache SQL, welche vielseitige
Möglichkeiten zur Verknüpfung der Datentabellen für einen sinnvollen Datenabruf
bietet.
Im Rahmen der Forschungen zu dieser Arbeit stellte sich heraus, dass für unterschiedliche Texte auch unterschiedliche Datenformate geeignet sind. So ist das
verbreitetste Format zur Speicherung von digitalisierten handschriftlichen Texten
des Mittelalters XML im TEI-Schema mit dem Manuscript Description Module.
Für Spezialfälle wurden weitere Formate, wie beispielsweise das CEI-Schema, für
die Kodierung von Urkunden entwickelt.
Um Kompatibilitäten zu gewährleisten wäre zur Speicherung der Texte auch in
diesem Projekt statt einer relationalen Datenbank eine Speicherung der Texte
als XML-Dateien beispielsweise im Format des TEI-Schemas inklusive des Manuscript Description Modules möglich. Das TEI-Schema bietet, wie in Punkt
3.4.2 beschrieben, Auszeichnungen für alle wesentlichen Textinformationen und
unterstützt auch die strukturierte Erstellung von digitalen Faksimiledaten. Die
Verwendung eines solch verbreiteten Formats würde zu besserer Austauschbarkeit,
Verständlichkeit und Wartbarkeit der Daten führen. Um eine eindeutige Zuordnung der Autoren, Schreiber, Manuskripte und Signaturen zu gewährleisten wäre
jedoch eine Verbindung zu entsprechenden Datenbanken weiterhin empfehlens-
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wert. Generell könnten aber auch diese Daten statt in relationalen Datenbanken in
dokumentorientierten Datenbanken gespeichert werden.
Da es empfehlenswert ist die Daten in einem XML-Format zu speichern, würde
sich eher ein natives XML-Datenbanksystem wie Xindice oder Tamino anbieten, anstatt beispielsweise CouchDB, dessen Format auf JSON basiert. Denkbar,
aber aufgrund der hohen Anschaffungskosten schwierig finanzierbar, ist natürlich
auch ein proprietäres System mit nativer XML-Integration wie DB2 von IBM.
(Vgl. Punkt 2.5). Anstatt das System komplett umzustellen wäre es auch möglich Synopsis um eine Import und Export-Funktionalität der Texte in und aus
entsprechenden XML-Formaten zu erweitern um die Kompatibilitäten zu üblichen
Dokumentformaten zu ermöglichen.
Die Umstellung der Software vom relationalen auf ein dokumentorientiertes Datenbankmodel würde folgende Schritte benötigen:
1. dokumentorientiertes Datenbankmodell entwerfen / Übertragbarkeit des
relationalen Modells überprüfen
2. geeignete Dokumentenformate spezifizieren / integrieren
3. Datenbank-Schnittstellen in der Implementierung umstellen
4. neue / veränderte Softwarekomponenten testen und gegebenenfalls überarbeiten und erneut testen
5. Migration der bestehenden Daten aus der relationalen in die dokumentorientierte Datenbank
Diese Umstrukturierung und einige weitere Verbesserungen sollten bei der Weiterentwicklung der Software in Angriff genommen werden.

Verbesserungen der Benutzerschnittstelle. Bisher ist die Speicherung der Quellen der einzelnen Textformen (so sie denn aus bestehender Literatur übernommen
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wurden, sonst wäre die Speicherung einer Kennung des manuell übertragenden
Nutzers denkbar) nur möglich, indem direkt unter den jeweiligen Text die Quellenangabe geschrieben wird, so dass die Quellenangabe ins gleiche Datenfeld
mitgespeichert wird. Eine separierte, verpflichtende Quellenangabe, beispielsweise
in extra Datenbankattributen, würde die Textverwaltung und Quellenüberprüfungen
erleichtern.
Zuordnungen der Textstellen, beispielsweise mit Hervorhebung des jeweiligen
Satzes, in den einzelnen Textformen (inklusive Digitalfaksimile) würden die Orientierung zwischen den Textformen erleichtern.
Stufenloser Zoom der Digitalfaksimileseiten mit Fokus auf dem Mauszeiger statt
auf der momentanen Bildausschnittsmitte würde dem Benutzer größere Freiheiten
in der Betrachtung bieten.
Für eine anpassbare Nutzersicht sollten einzelne Tabellenzeilen ausblendbar und
in ihrer Maximalhöhe einstellbar sein.
Individuelle Benutzereinstellungen sollten gespeichert und bei Bedarf wieder
geladen werden. Diese Benutzereinstellungen umfassen:
• Sprache der Benutzeroberfläche
• Spaltenbreite und -höhe
• ausgeblendete Zeilen je Text
• Zoomstärke je Faksimileseite
• Scrollweite / -höhe je Faksimileseite
• Scrollhöhe je Zelle
Erweiterungen Die Hauptaufgabe von Synopsis ist die aufbereitete Darstellung
der Texte in ihren unterschiedlichen Formen. Es gibt jedoch weitere Aufgaben, die
die Software durch Erweiterungen ebenfalls erfüllen könnte:
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• automatisierte Übertragung der Textdaten aus Digitalfaksimiles in diplomatische Übertragung durch Texterkennungsverfahren
• unterstützte manuelle Übertragung der Textdaten aus Digitalfaksimiles
• unterstützte Übertragung der diplomatischen Übertragung in normierte Fassung
• automatisierte Erstellung der Übersetzung aus normierter Fassung oder diplomatischer Übertragung
Die automatische Texterkennung mittelalterlicher Handschriften stellt sich, wie in
Punkt 3.2 erwähnt, als recht schwierig dar. Jedoch könnten die Texterkennungsverfahren von Fachleuten unterstützt werden, indem sie bei unsicheren Erkennungsresultaten aus einer Auswahl an erkannten Wortmöglichkeiten die korrekte
Übertragung auswählen. Wenn keine korrekte Erkennung vorhanden ist, können
die Fachleute diese Textstellen manuell übertragen.
Für die manuelle Übertragung ließe sich eine Transkriptionsumgebung erstellen,
in welcher das Digitalfaksimile gut sichtbar eingeblendet wird und daneben oder
darunter ein Eingabefeld für die Übertragung existiert. Bei dieser Transkriptionsumgebung sollten Unterstützungen für die Eingabe diakritischer Zeichen, wie des
mittelalterlichen hochgestellten e oder o, existieren, die auf normalen Tastaturen
nicht üblich sind.
Diese Transkriptionsumgebung sowie sonstige Modifikationsmöglichkeiten der
Textdaten könnten auch direkt in die tabellarische Textbetrachtungsumgebung
integriert werden. Auch ein Feld zur Speicherung individueller Notizen des Nutzers (beispielsweise Vergleichsergebnisse) könnte der Textbetrachtungsumgebung
hinzugefügt werden.
Mithilfe von Wortdatenbanken und Wortähnlichkeits-Vergleichsalgorithmen wäre
auch eine unterstützte Erstellung von normierten Textfassungen aus den diplomatischen Übertragungen möglich. Mit entsprechenden Datenbanken und Übersetzungsalgorithmen wären gleichfalls automatisierte Übersetzungen denkbar. Diese
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sollten jedoch wiederum von Fachleuten überprüft werden, beziehungsweise, wie
bei der Texterkennung, während der Erstellung bereits von diesen unterstützt
werden.
Letztlich wäre es noch möglich die Benutzerschnittstelle in weitere Sprachen als
Deutsch und Englisch zu übersetzen.
Diese Erweiterungen und Verbesserungsmöglichkeiten konnten nicht in den Prototypen mit aufgenommen werden, da der zeitliche Aufwand den Rahmen der Arbeit
gesprengt hätte.

5.3

Nutzerstudie

Obwohl nicht gefordert ergab sich durch die frühzeitige Fertigstellung des Prototypen die Möglichkeit unter den Testern der Software eine Umfrage bezüglich
Funktionalität und Bedienbarkeit sowie ihrer Kenntnisse in den Bereichen Synopse
und Software zu machen. Da der zeitliche Rahmen zum Test einer als praktischer
Teil einer Diplomarbeit erstellten Software sehr gering ist, handelte es sich um eine
vergleichsweise kleine Gruppe von Testern.
Abbildung 5.4 zeigt zusammengefasst die Umfrageergebnisse, ausgenommen der
freien Kommentare, auf welche anschließend im Text eingegangen wird.
Von den 10 Befragten waren 6 männlich und 4 weiblich. Die Tester setzten sich aus
Angehörigen sehr unterschiedlicher Fachbereiche zusammen - darunter Informatiker, Germanisten und Medienbilder. Alle Fragen waren optional. Dennoch wurden,
bis auf eine von einem einzelnen Befragten, alle Bewertungsfragen beantwortet
(erkennbar am einzelnen Balken in Abbildung 5.4 der nicht 100% erreicht).
Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 29 Jahren. Die Altersverteilung der
Befragten setzt sich wie folgt zusammen:

5.3. NUTZERSTUDIE

77

• Befragte unter 25 Jahren: 4
• Befragte mit 26-30 Jahren: 3
• Befragte mit 31-35 Jahren: 1
• Befragte mit 36-40 Jahren: 1
• Befragte über 40 Jahren: 1
Die meisten Befragten hatten bisher eher wenig Erfahrung mit Textsynopse, was
vermutlich auf den beschränkten Nutzen dieses Verfahrens für bestimmte geisteswissenschaftliche Aufgaben zurückzuführen ist. Mit digitalen Editionen hatten
viele der Befragten bereits gearbeitet. Mit Text- und Grafik-Anzeige-Software
hatten die meisten ebenfalls bereits Erfahrung. Auch Webanwendungen waren den
meisten Testern vertraut.
Der Großteil der Aspekte der Software wurden gut bewertet.
100% empfanden die Beschriftung der Bedienelemente und den Textaufruf als gut
oder sehr gut.
90% empfanden als gut oder sehr gut:
• Textvergleichsmöglichkeiten
• Layout-Übersichtlichkeit
• Bedienungserlernbarkeit
• Textdarstellungs-Übersichtlichkeit
• Text-zu-Scanseiten Zuordnung
• Navigation in den Scanseiten
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Abbildung 5.4: Pivot-Diagramm der Umfrageergebnisse
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Mit 30% „schlecht“ oder „sehr schlecht“-Angaben wurde am stärksten die Funktionalität der Textdarstellung bemängelt. Gefolgt von 10% Bemängelung der Punkte
der obigen Auflistung.
In den Kommentaren wurde die schlechte Bewertung der Funktionalität durch
die fehlende Möglichkeit des automatischen Vergleichs aller geöffneten Textdokumente gleichzeitig begründet. Andere Befragte wünschten sich ein Suchfeld zu
Durchsuchung aller Texte nach Stichworten oder die Kategorisierung der Texte im
Auswahlmenü. Der automatische Vergleich von mehreren Dateien gleichzeitig ist
implementierbar, bei einer größeren Anzahl von gleichzeitig verglichenen Texten
leidet jedoch die Übersichtlichkeit der Vergleichsresultate. Eine Suchfunktion ist
ebenfalls im Rahmen der Weiterentwicklung der Software implementierbar.
Weiterhin wurde eine bessere automatische sowie manuelle Anpassung des UI für
niedrige Auflösungen erwünscht. Auch dies kann im Rahmen der Weiterentwicklung der Software erledigt werden.
Ein Befragter wünschte sich die Steuerung der Zoomfunktion lieber über Buttons
statt per Mausklick. Die Bedienung und Funktionalität des Zooms kann ebenfalls
verbessert werden wenn die Software weiterentwickelt wird.
In der Kopfzeile wurde die Anzeige des Textnamens statt der Seitensignatur gewünscht. Diese Umstellung könnte sinnvoll sein, dennoch sollte eine Seitenidentifikationsmöglichkeit angezeigt werden.
Es wurde empfohlen in den Vergleichsresultaten auf Durchstreichungen zu verzichten und kräftigere Farben zur Hinterlegung zu verwenden. Die derzeitig verwendete
Hervorhebung entstammt wie bereits erwähnt dem „Diff Match and Patch“-Code
von Google. Dieser könnte angepasst oder durch Code mit anderer Hervorhebung
ersetzt werden, jedoch sollten dazu erst einmal weitere Nutzerstudien erhoben
oder bisherige Studien untersucht werden, um eine optimale Hervorhebung der
Unterschiede bestimmen zu können.
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Es wurden auch Wünsche zu Funktionen geäußert, die bereits existieren wie „freie
Skalierung der Spalten“. Daraus lässt sich schließen, dass diese Funktion im UI zu
versteckt ist.
Weitere Forderungen, auf die nachfolgend einzeln eingegangen wird, waren:
1. Texterkennung
2. Aufrufmöglichkeit von einzeln auswählbaren Texten statt immer alle Paralleltexte anzuzeigen
3. Speicherung von mehr Text-Metadaten (wie Beschreibmaterial, Tintenfarbe)
4. farbiges Design
5. andere Reihenfolge der Tabellenzeilen
Zu 1.: Die Software um Texterkennung zu erweitern ist eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung. Auf die damit zusammenhängenden Problematiken wurde in diesem
Kapitel und Punkt 3.2 zuvor bereits eingegangen.
Zu 2.: Durch die Möglichkeit die Spalten in der Textvergleichsansicht zu tauschen
und die Spaltenbreite anzupassen ist es bereits möglich nur zwei Parallelversionen
von Texten gleichzeitig auf dem Bildschirm direkt gegenüberzustellen. Die anderen
Parallelversionen lägen dann außerhalb der momentanen Ansicht - könnten aber
jederzeit über den Scrollbalken oder die Verkleinerung der Spaltenbreite wieder
zugänglich gemacht werden. Die Software könnte auch um die Möglichkeit erweitert werden einzelne Spalten per Bedienelement ein- und auszublenden, oder
eine Auswahl für zwei explizite Texte zu erstellen, welche in die Ansicht geladen
werden sollen.
Zu 3.: Weitere Metadaten können in das Kommentarfeld hinzugefügt werden,
es ist aber ebenfalls denkbar die Datenbank um weitere Attribute zur Relation
„Texts“ zu erweitern, welche die weiteren Metadaten beinhalten könnten. Bei
einer Umstellung der Datenstruktur vom relationalen Datenbankmodell zu einem
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dokumentenbasierten, wie bereits zuvor in diesem Kapitel beschrieben, könnten
diese Daten auch in die Dokumentstruktur eingebettet werden. Insbesondere bei
der Verwendung, des in Punkt 3.4.2 beschriebenen TEI-Schemas würde sich dies
anbieten, da in diesem Schema bereits Auszeichnungen für alle üblichen Metadaten
enthalten sind.
Zu 4.: Das Design der Software ließe sich mithilfe unterschiedlicher CSS-Dateien
(beschrieben in Punkt 2.2.3) individualisieren. Die Information über das bevorzugte
Design könnte als Nutzereinstellung gespeichert werden.
Zu 5.: Der Befragte wünschte sich die Text-Metadaten direkt nach dem Digitalfaksimile und vor den anderen Textformen. Diese Anordnung würde die Vergleichsmöglichkeiten zwischen den anderen Textformen und dem Digitalfaksimile
sehr erschweren. Denkbar ist für diesen Belang eine Individuelle Anordnung der
Zeilenreihenfolge, welche in den Nutzeroptionen gespeichert wird.
Einer der Befragten erschloss sich die „Funktion der bildlichen Darstellung“ nicht.
Diese Anmerkung ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass eine andere Testerin die Software nicht im ursprünglichen Sinne benutzte, indem sie anstatt des
Digitalfaksimiles einer Handschrift, eine eingescannte Druckfassung hochlud, so
dass die Scans den gleichen Text zeigten wie die normierte Fassung. Obwohl diese
Anwendung hier wenig Sinn ergibt, kann auch für Faksimiles von Drucken ein
synoptischer Vergleich sinnvoll sein, beispielsweise wenn variierende Editionen
oder vergleichbare Layouts gegenübergestellt werden. Der synoptische Vergleich
von Originalhandschriften ist insbesondere für paläographische Untersuchungen
von Nutzen.
Selbige Befragte kommentierte ebenfalls, dass sich ihr der gesamte Nutzen der
Software nicht erschließe, da sie die Zeit des Daten-Eingebens sparen und einfach
direkt zwei gedruckte Texte ohne Hilfe von Computern schneller miteinander
vergleichen könne.
Tatsächlich lässt sich jedoch mit der Software viel Zeit einsparen, sobald mehrere Menschen auf den gleichen Daten arbeiten. Natürlich müssen die Daten erst
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einmal aufgenommen werden, was eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Doch
sobald die Daten von einem Nutzer in die Datenbank eingetragen wurden, können
weltweit Forscher darauf arbeiten ohne selbst die unterschiedlichen Textformen
aus unterschiedlichen Editionen nochmals zusammensuchen zu müssen. Die Software hilft zudem auf Grund der strukturierten Darstellung die Übersicht zwischen
den unterschiedlichen Textformen zu behalten. Des Weiteren hilft der automatische Textvergleich dabei Unterschiede zwischen den Parallelversionen schneller
zu erkennen und nicht zu übersehen. Letztlich spart die Software Platz auf dem
Schreibtisch, da statt großer Mengen von Papier lediglich ein heutzutage meist
ohnehin auf dem Schreibtisch stehender Computer benötigt wird.

Kapitel 6
Fazit & Future Work
Die computergestützte Synopse von Texten des Mittelalters ist, insbesondere unter
Mitberücksichtigung der Textformatierung, ein komplexer Themenbereich. Im Rahmen dieser Arbeit zeigte sich, dass bereits grundlegende Ansätze zur Unterstützung
der Geisteswissenschaften durch Computersysteme existieren. Die Erkenntnisse
zum Thema werden hier noch einmal zusammengefasst dargelegt.

Textauszeichnung. Um Texte aus der Epoche des Mittelalters zu digitalisieren
existieren einige Auszeichnungssprachen. In dieser Arbeit werden die Sprachen
der Charters Encoding Initiative (CEI) sowie die der Text Encoding Initiative (TEI)
vorgestellt.
Die Auszeichnungssprache der CEI ist für die Digitalisierung mittelalterlicher
deutschsprachiger Urkunden ausgelegt.
Ziel der Auszeichnungssprache der TEI, ist die Schaffung eines Standards um
alle Dokumente mit Bezug zu den Geisteswissenschaften zwecks Dokumentenaustausch und -kompatibilität in einem einzelnen Format vorliegen zu haben. Für
bestimmte Anwendungsbereiche gibt es Untermodule - so auch für die Auszeichnung digitalisierter Manuskripte des Mittelalters.
Keine standardisierte Sprache wird jemals alle Eventualitäten in der Auszeichnung
83
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digitalisierter handschriftlicher Texte abdecken können, jedoch ist TEI auf einem
guten Weg diesem Ziel sehr nahe zu kommen. Vielleicht muss dazu aber auch keine
einzelne Sprache fähig sein. Es ist denkbar, wie beim CEI-Ansatz, Sprachen für
einzelne Textarten zu erstellen, die für diese eine Art versuchen alle Erfordernisse
zu erfüllen.

Software. Um Texte ins CEI-Format zu digitalisieren gibt es das Tool EditMOM.
Import- und Exportfunktionen für das TEI-Format bietet der Classical Text Editor. Das Programm Juxta unterstützt den Vergleich digitaler Textversionen. Die
digitale Parzival-Edition verwendet ein online-System mit Webseiten-Frames um
Textversionen mit kritischen Textapparaten synoptisch nebeneinander darzustellen.
Alternativ können kritischer Text, diplomatische Übertragung, Variantenapparat
und Handschriftenfaksimile synoptisch betrachtet werden. Jedoch gibt es kein
populäres Programm, das es erlaubt den synoptischen Vergleich sowohl der Textversionen als auch der unterschiedlichen Textformen gleichzeitig durchzuführen.
Zudem ist die Software der Parzival-Edition derzeit nicht für die Verwendung mit
anderen Inhalten verfügbar.

Synopsis. Der im Rahmen dieser Arbeit erstellte Software-Prototyp „Synopsis“
ermöglicht es jedem registrierten Nutzer in Zusammenarbeit mit anderen Nutzern
vollständige, digitale, synoptische Textübersichten zu erstellen. Wurden alle Daten
in die Datenbank gespeichert, lässt sich der Text mit allen Versionen als Digitalfaksimile, in diplomatischer Übertragung, in normierter Fassung, mit Übersetzung,
Kommentar (welcher auch als kritischer Apparat dienen kann) und Audioversion in
tabellarischer Übersicht aufrufen. Zudem werden zum Text wesentliche Metainformationen wie Autor, Schreiber, Textsorte und enthaltendes Manuskript gespeichert.
Die digitalen Textfassungen lassen sich zudem vom System vergleichen, sodass
die Unterschiede hervorgehoben werden. Je mehr Texte die Datenbank fasst, desto
interessanter wird das Projekt natürlich für eine größere Zahl an Wissenschaftlern.
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Alle Textdaten zusammen, übersichtlich dargestellt, können die Grundlage für eine
Vielzahl an germanistischen Untersuchungen darstellen.
Aus der Nutzerstudie lässt sich schließen, dass die Software ihren Zweck gut
erfüllt. Die wenigen negativen Kritiken weisen auf Verbesserungsmöglichkeiten
bei bestimmten Aspekten der Benutzerschnittstelle hin.
Eine nützliche Weiterentwicklung der Software wäre die Gewährleistung von
Kompatibilität zu einem üblichen Textformat zur digitalisierten Speicherung handschriftlicher Texte wie TEI.
Viele Inhalte könnten aus bereits bestehenden Datenbanken und Editionen zusammengetragen werden, jedoch wäre dafür die Frage des Urheberrechts der jeweiligen
Daten zu klären. Da das Einscannen von Codizes oder die Übertragung oder Übersetzung von Texten viel Arbeit verursacht, könnten Rechte an den Resultaten dieser
Arbeit bestehen, obwohl die zugrunde liegende Texte sehr alt sind.
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