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1 Einführung oder Licht ins Dunkel

Am 8. Oktober 1758 vermerkt Johann Georg Sulzer – Philosoph, Ästhetiker, Mathema-
tiker, Pädagoge, Naturforscher, Mitglied und seit 1775 Direktor der philosophischen
Klasse der Berliner Königlichen Akademie der Wissenschaften – in einem Schreiben
an seinen langjährigen Freund, den Winterthurer Rektor Martin Künzli Folgendes:

Vor einigen Tagen haben wir bey der Academie in einem finstern Winkel
einen Hauffen Papier entdekt, wovon das meiste von Leibnizens eigener
Hand geschrieben ist. Ich bin iezo beschäftiget diese Papiere genau durch-
zusehen und in Ordnung zu bringen. Dabey habe ich ofte Gelegenheit den
weiten Umfang des Leibnizischen Genies und die unermüdete Arbeitsam-
keit dieses großen Mannes zu bewundern. Bis iezo habe nur solche Papiere
ausgesucht, welche die Stifftung und Einrichtung der Societät der Wißen-
schaften angehen. Obenhin habe ich bemerkt, daß auch viel Sachen da sind,
welche die Theodicee betreffen.1

Inzwischen ist Licht ins Dunkel gekommen. Seit Jahren läuft die umfangreiche Edi-
tion von Leibniz‘ Schriften im Rahmen eines Akademievorhabens, mittlerweile auch
elektronisch.2 Und auch Johann Georg Sulzers vielseitiges, heterogenes und verschie-
dene Wissensbereiche umfassendes Werk ist zum Gegenstand einer zehnbändigen Edi-
tion geworden, die seit 2014 sukzessive erscheint. Die von Hans Adler und Elisabeth
Décultot verantwortete Ausgabe, deren Einzelbände durch nationale und internationa-
le Wissenschaftler*innen betreut werden, präsentiert neben gedruckten Schriften u.a.
aus den Bereichen Ästhetik, Philosophie, Naturkunde, Religion und Literatur auch
handschriftliche, unveröffentlichte Manuskripte und Lebenszeugnisse, insbesondere
Briefe.3 Zuweilen geht es den Editoren von Sulzers Schriften und Briefen dabei wie
Sulzer selbst, der in seinem Schreiben an Künzli eine Art Workflow entwirft und dar-
in bereits wesentliche, auch heute noch gültige Aspekte, Anforderungen und Phasen
editorischen und philologischen Arbeitens andeutet: Entdecken von eigenhändigen
Dokumenten, Sichten (Sulzer schreibt Durchsehen), Ordnen, Einarbeiten in die Gedan-
kenwelt des Verfassers oder der Verfasserin, Auswählen, Annotieren, Kommentieren
und schließlich Präsentation und Auswertung der Dokumente. Sulzer deckte freilich
nicht alle Phasen ab, sondern kam wohl nur (oder immerhin) bis zum Durchsehen.
Die Edition von Leibniz‘ Schriften überließ er anderen.

Dennoch ist Sulzers Gespür für die relevanten Phasen des Edierens beachtlich,
auch weil sich in seinen Äußerungen die Komplexität von Editionsvorhaben andeu-
tet. Das trifft nicht zuletzt auf die Erschließung und (elektronische) Präsentation von
Sulzers eigenem Briefwerk zu. Um Sulzer als Briefschreiber kennenzulernen, muss
man zwar nicht mehr in finstre Winkel vordringen, aber doch zunächst meist den

1Studienbibliothek Winterthur, Ms BRH 509/91.
2https://leibnizedition.de.
3Weitere Informationen unter: https://schriftkultur.uni-halle.de/2018sulzer/ und http://

www.sulzer-digital.de.
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Weg in die Archive gehen. Der überwiegende Teil der nachgelassenen Dokumente
Sulzers ist noch unveröffentlicht und kaum erforscht.4 Wie für jeden Gelehrten des
18. Jahrhunderts gehörte Briefeschreiben zu Sulzers Alltag. Er nutzte Briefe als private
Gebrauchstexte, Mitteilungsträger, Informations- und Wissensspeicher. Die Notation
von Informationen, das Sammeln, Konservieren und Transferieren von Beobachtun-
gen und Erfahrungen, die kritische Reflexion sowie die Zirkulation von Wissen, Ideen
und Objekten prägten Sulzers epistolares Selbstverständnis. Sulzer war ein begabter,
geistreicher und meist unterhaltsamer, aber kein zügelloser Briefschreiber. Die Anzahl
seiner Briefe dürfte sich im Bereich von ca. 2.000 Dokumenten bewegen. Gemessen
an den meist mehr als 10.000 Briefe umfassenden Nachlässen von Zeitgenossen wie
Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Friedrich Nicolai, Johann Jakob Bodmer oder Johann
Caspar Lavater bewegt sich Sulzers Briefnachlass von der Menge her betrachtet also
eher im Mittelfeld.5 Große Teile des handschriftlichen Nachlasses Sulzers liegen heu-
te in der Zentralbibliothek Zürich. Darunter befindet sich die 453 Briefe umfassende
Korrespondenz mit Sulzers Freund und Mentor, dem Zürcher Literaturprofessor Jo-
hann Jakob Bodmer, der erstmals im Rahmen der Sulzer-Ausgabe vollständig nach den
Handschriften ediert wird, sowie die ebenfalls äußerst umfangreiche Korrespondenz
mit dem Mediziner und Naturforscher Hans Caspar Hirzel. Zudem wären unter an-
derem das Gleimhaus Halberstadt (Sulzers Korrespondenz u. a. mit Johann Wilhelm
Ludwig Gleim, dem Ehepaar Samuel Gotthold und Anna Dorothea Lange, Ewald von
Kleist sowie Anna Louisa Karsch), die Leibniz Bibliothek Hannover (Korrespondenz
u.a. mit Johann Georg Zimmermann), das Freie Deutsche Hochstift (Korrespondenzen
u.a. mit Christian Fürchtegott Gellert, Albrecht von Haller und Wilhelmine Keusen-
hoff), oder die Biblioteka Jagiellonska Kraków (Korrespondenzen u.a. mit Jean Henri
Samuel Formey und Johann Gottfried Herder) als Institutionen zu nennen, die über
umfangreiche Sulzer-Bestände verfügen. Außerdem tauchen im Autographenhandel
immer wieder Briefe Sulzers auf. Jüngst wurde von der Zentralbibliothek Zürich ein
Brief an den mit Sulzer befreundeten General Adrian von Borcke erworben. Sulzers
Briefe sind also bis heute unterwegs.

Dass eine Angabe über die Anzahl von Sulzers Briefen zunächst vage und unbe-

4Vgl. Jana Kittelmann: Archiv der Critik. Johann Georg Sulzers Briefe. In: Das achtzehnte Jahrhundert,
42.1, 2018, S. 30–47. In: Im Rahmen der Edition der „Gesammelten Schriften Johann Georg Sulzers“ wird
momentan die (digitale) Edition des Briefwechsels zwischen Sulzer und Johann Jakob Bodmer vorberei-
tet. Darüber hinaus ist die Erstellung einer frei zugänglichen digitalen Gesamtrepräsentation von Sulzers
Korrespondenzen in Arbeit, die nachhaltig zur Verfügung steht. Auf sulzer-digital.de werden ausgewähl-
te Briefe Sulzers an Hirzel, Zimmermann, Herder u.a. präsentiert. Die in diesem Kontext prototypisch
entwickelten Methoden, Techniken, Werkzeuge und Workflows sollen sich auf andere Anwendungen
und Vorhaben übertragen lassen.

5Zwar gingen einige Briefe bei einem Brand im Jahr 1757, dem auch Teile des Manuskripts von Sul-
zers Hauptwerk, der Allgemeinen Theorie der Schönen Künste, zum Opfer fielen, verloren. Wie viele
Dokumente durch den Brand und wie viele von Sulzer selbst bzw. seinen Töchtern vernichtet oder auf-
grund bestimmter Überlieferungspraktiken und -strategien schlichtweg nicht überliefert wurden, bleibt
ungewiss. Die nachgelassenen Dokumente weisen auf eine Sammelpraxis hin, bei der Sulzers Austausch
mit Dichtern und Gelehrten, seine Tätigkeitsfelder, Denk- und Arbeitsweisen sowie die Genese einzelner
Werke dokumentiert sind.
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stimmt bleiben muss, liegt nicht zuletzt an der Erschließungstiefe, Verfügbarkeit und
Recherchierbarkeit der Dokumente. Wie für viele Nachlässe von Autorinnen und Au-
toren des 18. Jahrhunderts gibt es auch im Falle Sulzers bislang keine alle Bestände
übergreifende elektronische Suchmöglichkeit oder gar eine digitale Gesamtpräsentati-
on der Metadaten. In Kalliope, Zentralkartei der Autographen6 und meist erster An-
laufpunkt für die Suche nach Briefen im deutschsprachigen Raum, findet man 102

Briefe verzeichnet, die Sulzers als Urheber angeben. Darunter sind Korpora aus Basel,
Berlin, Frankfurt am Main oder Leipzig: Briefe an Johann Heinrich Lambert, Jean Hen-
ri Samuel Formey oder den Verleger Philipp Erasmus Reich. Die in Kalliope bereitge-
stellten Visualisierungstools von Netzwerken sind allerdings kaum aussagefähig und
mit Vorsicht zu betrachten. Denn umfangreiche und für das Verständnis von Sulzers
Briefwerk zentrale Bestände wie etwa der bereits erwähnte Briefwechsel mit Johann Ja-
kob Bodmer oder die mehr als 100 Briefe umfassenden Korrespondenzen mit Johann
Wilhelm Ludwig Gleim, Anna Louisa Karsch oder Martin Künzli sind hier bislang
nicht eingepflegt, sondern werden in den Katalogen der jeweiligen bestandshaltenden
Institutionen verzeichnet. Dabei ist auch die Erschließungstiefe sehr unterschiedlich.
Das Gleimhaus Halberstadt präsentiert seine Bestände als Einzelbriefe und als s/w-
Digitalisat im DFG-Viewer-Format. Während Kalliope oder auch hallernet.org Einzel-
briefe mit Metadaten (vorgesehen sind auch Transkriptionen) verzeichnet, sind in der
Zürcher Zentralbibliothek nur ganze Briefkorpora, die einen Zeitraum und die Anzahl
der Briefe angeben, erfasst. Allerdings kann man die Briefe hier oft als Imagedigitali-
sate in sehr guter Qualität im PDF-Format einsehen und herunterladen. Hinsichtlich
konservatorischer Zwecke sowie als Grundlage für Editoren, die nicht mehr in die
Archive reisen müssen, sondern die Dokumente am Bildschirm mit Zoomfunktionen
betrachten und transkribieren können, ist das sehr hilfreich. Weitere Nachnutzungen,
etwa der Import von Metadaten, Quelltexten, Modellierung von Daten, Annotatio-
nen oder Verknüpfungen sind hingegen nicht möglich. PDF steht letztendlich für das
Paradigma Computer als Papiersimulator oder wie es der Philosoph und Informati-
onstechnikpionier Ted Nelson formuliert hat: „paper under glass, extremly clumsy to
read from and impossible to annotate. Not only can you print it out to read it, you
must“.7 Nelson spricht sogar von einer Gefangenschaft der Dokumente im PDF. Tat-
sächlich bedeutet digitale Edition keine digitalisierte Edition, sondern eine Edition, die
klar einem digitalen Paradigma folgt. Das heißt, dass die Texte nicht als gescannte
Faksimile, sondern als Quelltexte im Rahmen einer Datenstruktur bereitgestellt und
zugänglich gemacht werden, dass mit Abstraktionen (Transmedialisierung), Automa-
tisierungen und weiterführenden Funktionalitäten gearbeitet wird.8

Im Folgenden sollen ausgehend von einer kurzen Darstellung des Erschließungs-
und Präsentationsstandes von Briefen des 18. Jahrhunderts, die im Gegensatz zu Wer-

6http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de
7Ted Nelson: Geeks Bearing Gifts. How the computer world got this way. Milton Keynes 2008, S. 128.
8Vgl. Georg Vogeler: Digitale Edition. Grundlage und Workflow. https://www.i-d-e.de/

wp-content/uploads/2017/11/01_Digitale_Editionen_Vogeler.pdf, abgerufen am 7.8.2019; Johannes
H. Stigler: Anmerkungen zu einem generischen Verständnis des Begriffes „Digitale Edition“. In: Anne
Bohnenkamp, Elke Richter (Hg.): Brief-Edition im digitalen Zeitalter. Berlin/Boston 2013, S. 43–52.
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ken „keine abgeschlossenen Entitäten, sondern Kommunikationsakte in einem Kom-
munikationskontinuum“ 9 bilden, einige der damit verbundenen Anforderungen und
Herausforderungen an digitale Briefeditionen skizziert werden. Im Zentrum steht da-
bei die Frage, wie – in hier näher definierten – Kernphasen des Edierens sowohl der
Einsatz digitaler Werkzeuge und Methoden als auch semantische Verfahrensweisen
und der Umgang mit symbolischen, formalisiertem Wissen relevant und notwendig
wird. Wie kommt man von der Transkription der Texte zu einer Wissensbasis, die
Wissen in globalen, digitalen Zusammenhängen repräsentiert und zugleich innerhalb
verschiedener Nutzer- und Anwenderszenarien verwendet und verstanden werden
kann? In diesem Kontext wird die von den Verfassern des Beitrages konzipierte di-
gitale Forschungsumgebung KBSET (Knowledge Based Support for Scholarly Editing
and Text Processing) näher vorgestellt und daraus resultierende relevante Bezüge zwi-
schen der Digitalen Editorik und Informatik theoretisch umrissen. Zugleich wollen
wir darauf eingehen, inwieweit sich die Edition und Analyse von (natursprachlichen)
Texten mitunter mit Methoden und klassischen Szenarien der maschinellen Informa-
tionsverarbeitung überlappen und damit zugleich neue disziplinenübergreifende For-
schungsfragen für die Digital Humanities eröffnet werden können.

2 Erschließungs- und Präsentationssituation von Briefwech-
seln des 18. Jahrhunderts

Schon das Einsehen, die Zusammenführung und die Verlinkung von Dokumenten
(und deren Metadaten), wie es Sulzer einst für Leibniz vornahm, erweist sich in
der editorischen, bestandsübergreifenden Praxis als komplex. Die Erschließungs- und
Editionslandschaft stellt sich dabei nicht nur für die Briefe Sulzers, sondern für das
gesamte 18. Jahrhundert, in dem wohl die bedeutsamste Transformation epistolaren
Schreibens im deutschsprachigen Raum stattfindet, als unbefriedigend dar.10 Unter-
suchungen, die eine aussagekräftige Anzahl an bestandsübergreifenden Briefkorpora
einbeziehen, gibt es für diese Zeit (bislang) nicht. Die quantitative Vervielfachung und
qualitative Perfektionierung des Briefes im 18. Jahrhundert steht in einem erheblichen
Missverhältnis zum aktuellen Stand der (elektronischen) Erschließung, Präsentation
und Analyse des epistolaren Materials dieser Zeit.

Grund für diese Situation dürfte nicht zuletzt eine Editionspraxis sein, die bis
heute weitestgehend von einem klassischen, kanonisierten Autorbegriff dominiert ist,
der sich in zahlreichen Einzelbriefeditionen in Print-Form widerspiegelt.11 Dement-

9Bohnenkamp, Richter: Vorwort. In: Brief-Edition im digitalen Zeitalter, 2013, S. 4.
10Vgl. zum Jahr 1750 als (vermeintlichem) „Wendepunkt“ der Briefliteratur: Jochen Golz: Art. „Brief“.

In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 1, Berlin, New York, S. 251–255. Robert Vellusig:
Aufklärung und Briefkultur. Wie das Herz sprechen lernt, wenn es zu schreiben beginnt. In: Kultur-
muster der Aufklärung. Ein neues Heuristikum in der Diskussion. Hg. von Daniel Fulda und Sandra
Kerschbaumer, Göttingen 2011. S. 154–172; Ders.: Schriftliche Gespräche. Briefkultur im 18. Jahrhundert.
Wien 2000; Jochen Strobel, Jörg Schuster (Hg.): Briefkultur – Texte und Interpretationen von Martin Lu-
ther bis Thomas Bernhard. Boston/Berlin 2014.

11Bedarf und Notwendigkeit einer Akzentverlagerung sind bereits mehrfach von BriefforscherInnen –
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sprechend liegen die Briefe Johann Christoph Gottscheds, Friedrich von Hagedorns,
Friedrich Gottlieb Klopstocks, Christian Fürchtegott Gellerts, Johann Joachim Win-
ckelmanns, Gotthold Ephraim Lessings, Johann Gottfried Herders, Christoph Martin
Wielands, Gottfried August Bürgers sowie Teile der Korrespondenzen Johann Wil-
helm Ludwig Gleims oder Anna Louisa Karschs in gedruckten Einzelausgaben vor.
Kaum beachtet und viel zu wenig erschlossen sind hingegen Umfeldbriefe oder Brie-
fe von (vermeintlichen) Nebenakteuren wie eben Johann Georg Sulzer, Johann Jakob
Bodmer oder Karl Wilhelm Ramler, bei denen sich – noch vor Gellerts bahnbrechen-
der Brieftheorie – epistolographische Innovationen formieren, die sich von der rei-
nen Zweckgebundenheit hin zu einer empfindsamen Freundschaftskultur, (fingierten)
Natürlichkeit und literarischen Inszenierung in Briefen orientieren.12 Zudem existiert
eine beträchtliche Anzahl Briefnachlässe von Autorinnen und Autoren, die in den Ar-
chiven überhaupt erst auf eine tiefere Erschließung und Bearbeitung warten. Popu-
lärstes Beispiel dürften hier die äußerst umfangreichen und in ihrer Überlieferungs-
geschichte komplexen Nachlässe Friedrich Nicolais, Johann Jakob Bodmers oder Jo-
hann Georg Zimmermanns sein. Durch die Konzentration auf Einzelkorrespondenzen
geht nicht zuletzt die spezifische Form der Kommunikations- und Vernetzungsstruk-
tur13 epistolaren Schreibens unter. Korrespondenzen sind kein in sich geschlossenes
Adressat-Absender-System, sondern werden stets um Dritte erweitert bzw. bauen auf
die briefliche Kommunikation, den Austausch, den Kontakt und die Informationen
weiterer Schreiber auf.14 Anders als in Printeditionen präsentiert, kommt der Brief in
der Schreib- und Lesepraxis so gut wie nie als „monadisches Einzelobjekt“ 15vor, son-
dern ist über seine Adressatenbezogenheit vielmehr in Parallelkorrespondenzen, in
multiple und dynamische Korrespondenznetze eingebunden.

Dieser spezifischen, dynamischen Form von Kommunikation und Vernetzung wird
die selektive und zwangsläufig einseitige Präsentation und Auswertung einzelner Brief-
wechsel nicht gerecht. Im gedruckten Medium sind die Grenzen der Darstellbar-
keit schnell erreicht. Die Möglichkeiten im Kommentar auf Parallel- und Anschluss-
kommunikationen hinzuweisen, sind nicht zuletzt wegen der begrenzten Platzkapa-
zität, äußerst beschränkt. Die Visualisierung von miteinander verbundenen Akteuren,
die wissenschaftliche Untersuchung komplexer Schreiber-Adressaten-Konstellationen

auch für frühere und spätere Epochen der Briefkultur – signalisiert und formuliert worden. Zudem gibt
es bereits erfolgreiche Initiativen und Projekte, die unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenbereitstellung
und Erschließung entstanden sind und eine wesentliche Grundlage der Arbeit mit Briefwechseln bilden
(siehe dazu die Einführung zu diesem Heft).

12Strobel, Schuster 2014, S. XVII. Die im 19. Jahrhundert entstandenen Briefausgaben (u.a. von Carl
Schüddekopf, Wilhelm Körte, Eduard Bodemann), die durchaus verdienstvolle Arbeiten leisteten, genü-
gen den philologischen und wissenschaftlichen Standards der heutigen Editionspraxis allerdings nicht
mehr. Die Briefe – meist gänzlich unkommentiert – wurden unvollständig wiedergegeben, sprachlich
modernisiert und im Bereich der Interpunktion vereinheitlicht.

13Strobel 2014, S. XIII.
14Hannes Fischer, Erika Thomalla: Literaturwissenschaftliche Netzwerkforschung zum 18. Jahrhun-

dert. In: Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, XXVI – 1/2016, S. 110–117, hier S. 110.
15Wolfgang Bunzel: Briefe, Briefnetze, Briefnetzwerke. In: Rainer Falk, Hanna Delf von Wolzogen (Hg.):

Fontanes Briefe ediert. Würzburg 2014, S. 232–246, hier S. 234.
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und, damit verbunden, die Abstraktion netzwerktheoretischer Analysen sind im Rah-
men einer analogen, print-basierten Editionstradition und Publikationspraxis nur be-
grenzt möglich.16

3 An- und Herausforderungen digitaler Briefeditionen

Um die für eine systematische Rekonstruktion, Präsentation und anschließende wis-
senschaftlichen Untersuchung von Briefwechseln des 18. Jahrhunderts notwendige Da-
tengrundlage zu schaffen, bedarf es zweifelsohne einer bestands- und institutionen-
übergreifenden Initiative. Ansätze sowie dazugehörige technische Konzeptionen und
Infrastrukturen, die in diese Richtung weisen, finden sich u.a. in hallernet.org, wo alle
Briefe von und an Albrecht von Hallers sukzessive erschlossen und präsentiert wer-
den, oder in CorrespSearch. Briefeditionen suchen und vernetzen, ein von der Berlin-
Brandenburgischen Akademie initiierter und betreuter TEI-basierter Webservice, der
gedruckte und digitale Briefeditionen verzeichnet und durchsuchbar macht.17 Auch
wenn mit dem Dokumentenformat TEI (Text Encoding Initiative),18 das dem Aus-
tausch und der Kodierung von Texten dient und ständig weiter entwickelt wird, be-
reits große Beiträge zur Schaffung von Abstraktionen für das Digitale Edieren vorlie-
gen, kann man nicht davon sprechen, dass eine adäquate Abstraktionsebene abschlie-
ßend gefunden wurde – was sich schließlich in den laufenden Veränderungen von
TEI selbst widerspiegelt. Neue Erfordernisse ergeben sich aus konkreten Projekten,
neuen Technologien und neuen wissenschaftlichen Fragestellungen. Standardisierung
ist hilfreich und wichtig, darf aber einer lebendigen Forschung nicht im Weg stehen.
Die Fähigkeit zu Wortschöpfungen, zur Veränderung von Sprache, gilt als wesentli-
ches Merkmal sozialer Intelligenz. Erkennen und Benennen von Abstraktionen gehört
gleichermaßen für Programmierer und Wissenschaftler zu den zentralen Tätigkeiten
und sollte in den Methoden und Werkzeugen der DH nicht aus falsch verstandenem
Streben nach Vereinfachung ausgeblendet werden.

Einzelprojekte wie die avisierte digitale Edition von Sulzers Briefen können einen
wertvollen Input geben und prototypisch wirken, indem sie – unter Verwendung von
Standards – Workflows und Arbeitsumgebungen entwickeln, die auf Anforderungen
beim Erfassen und Exportieren von Metadaten reagieren, die Einbindung von forma-
lisiertem Wissen von Beginn an mitdenken und zugleich Praktiken und Szenarien der
Annotation, der Vernetzung mit anderen Editionen, Wissen- und Faktenbasen und
weiteren Materialien in die editorische Arbeit integrieren.

Dabei ist der Ausgangspunkt im „Fall Sulzer“ durchaus klassisch – eine Zweier-
Korrespondenz, der Briefwechsel zwischen Sulzer und Johann Jakob Bodmer, der als
Band 10 im Rahmen der Print-Ausgabe von Sulzers Schriften erscheinen wird. Aller-
dings war im Gegensatz zu den anderen Bänden von Beginn an klar, dass man es

16Vgl. aktuell zu Netzwerkanalysen: Katharina A. Zweig: Network Analysis Literacy. Wien 2017.
17https://correspsearch.net.
18Vgl. die offizielle Webseite des TEI-Konsortiums https://tei-c.org/.
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hier mit einem Sonderfall zu tun hat, der bestimmte Formen der elektronischen, nach-
haltigen Nachnutzung und Präsentation verlangt. Schon allein wegen der hier mehr
als 2.000 erwähnten Personen, 700 Werke und weiteren Entitäten (Orte, Ereignisse,
Körperschaften, Sachbegriffe) bildet der Briefwechsel eine eigene Wissensbasis, die in
weiteren Kontexten elektronisch zur Verfügung stehen soll.

Die gedruckte Fassung soll eine digitale Präsentation nicht ausschließen. Im Ge-
genteil: sie gehören von Anfang an zusammen. Verschiedene analoge und digitale
Ausgabe- und Präsentationsformate werden bei der Erschließung und Edition der Do-
kumente ebenso mitgedacht wie unterschiedliche Sichten, Nutzer- und Anwendersze-
narien. Dieser Ansatz ist nicht neu. Das Prinzip der unterschiedlichen Sichten verfolgte
schon Leibniz: „Denn Gott dreht sozusagen das allgemeine System der Erscheinungen,
das er zur Offenbarung seiner Herrlichkeit hervorzubringen gedenkt, nach allen Seiten
und auf alle Weise hin und her, und er betrachtet alle Seiten der Welt auf jede mögliche
Art, weil es keine Beziehung gibt, die seiner Allwissenheit entgeht.“ 19 Bezogen auf
die editorische Praxis heißt das unter anderem, dass die Erzeugung eines printfähigen,
professionell gesetzten PDF (in unserem Fall für die Buchausgabe im Schwabe-Verlag)
sich dabei als ebenso relevant erweist wie eine Web-Präsentation im HTML-Format
und der Export in Standard-Formate wie TEI oder RDF20. Die editorischen Werkzeu-
ge sind dabei ohnehin von Beginn an digital und auch Zwischenergebnisse können als
mehr oder weniger rudimentäre elektronische Edition angesehen werden.

Klassische, tradierte und neue Ziele der Editionsphilologie werden somit mitein-
ander kombiniert. Steht einerseits die Grundlagenarbeit für weitere Forschungen, die
kritische Auseinandersetzung mit der Überlieferung (auch mit Abschriften), die Pro-
duktion von Wissensressourcen, Stabilisierung und Referenzierbarkeit im Fokus der
Arbeit, so offenbaren sich andererseits neue Ziele wie verschiedene Sichten, neue, dy-
namische Nutzungs- und Anwendungsszenarien, veränderte Erwartungen und An-
forderungen an Editionen und Forschungslandschaften unter digitalen Bedingungen,
die Integration automatisierter und semantischer Techniken, die Einbeziehung von
Wissens- und Faktenbasen sowie auch neue theoretische Grundlagen und Zugänge.

4 Kernphasen des Digitalen Edierens

Beim Digitalen Edieren trifft die natürliche Sprache des philologisch erschlossenen
und bearbeiteten Textes und der Kommentierung mit formalen Sprachen zusammen –
zur Anreicherung mit maschinenverstehbarer Metainformation, zur Verbindung mit
bestehenden Wissensrepositorien (z.B. GND, GeoNames, Yago, DBpedia) und zur
Steuerung der Präsentation in unterschiedlichen Formaten (z. B. PDF, HTML, RDF).

19Gottfried Wilhelm Leibniz: Philosophische Schriften, AA VI, 4, B, Nr. 306, S. 1549. Hier zitiert nach:
Horst Bredekamp: Die Fenster der Monade. Gottfried Wilhelm Leibniz’ Theater der Natur und Kunst.
2. Auflage. Berlin 2008, S. 84.

20Zu RDF (Resource Description Framework, engl. allgemein: System zur Beschreibung von Ressour-
cen) vgl. Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, Malte Rehbein (Hg.): Digital Humanities: eine Einführung.
Stuttgart 2017, S. 168–172.
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Natürliche Sprache ist (zumindest im Moment) nicht vollständig maschinenversteh-
bar oder, mit anderen Worten, in eine formale Sprache konvertierbar. Jedoch liegt
ein auszugsweises maschinell-semantisches Verständnis, wie etwa das Erkennen und
Identifizieren erwähnter Personen, durchaus im Rahmen der heutigen Möglichkeiten
und soll als Technik beim Digitalen Edieren zur Verfügung stehen. Allerdings sind die
Ergebnisse dabei oft nur teilweise korrekt und unvollständig oder unscharf, so dass sie
nur im Zusammenspiel mit Anpassung durch Menschen den Ansprüchen an das Di-
gitale Edieren genügen. Auch solche Anpassungen werden in einer formalen Sprache
ausgedrückt.

Neben erweiterten Rezeptions- und Auswertungsmöglichkeiten digitaler Präsen-
tationsformen rückt die Frage ins Zentrum, wie philologisches Wissen in formalen
Notationssystemen ausgedrückt werden kann und inwieweit in verschiedenen Phasen
des elektronischen Edierens der Umgang mit symbolischen, formalisiertem Wissen
relevant wird. Die Erstellung und Nutzung digitaler Editionen – auch der Briefe Sul-
zers – umfasst demnach unterschiedliche, aber zusammenwirkende Phasen – erinnert
sei an die einleitenden Ausführungen – die alle durch digitale Methoden unterstützt
werden sollen, wobei jede Phase ihre eigenen charakteristischen Anforderungen hat.
Werkzeuge für jede Phase sollen hohen professionellen Ansprüchen standhalten und
Ergebnisse jeder Phase hohe Qualität aufweisen.

Phase I: Erstellung des erweiterten Objekttexts. Hier werden Daten, die von Men-
schen erstellt wurden, wie Transkriptionen und explizite Textannotationen, sowie Da-
ten, die automatisch ermittelt wurden, wie Ausgaben von Werkzeugen zur Textanaly-
se oder Entitätenerkennung, kombiniert. Die automatisierten Werkzeuge müssen von
Menschen konfiguriert werden. Externe Wissensquellen werden einbezogen, beispiels-
weise durch Verlinkung oder das Einbeziehen relevanter Textfragmente. Physisch be-
steht das Ergebnis dieser Phase aus einer Menge von Dateien in unterschiedlichen
Formaten – für Objekttexte, eventuell durchsetzt mit Annotationen, für reine Annota-
tionen, die durch Verweise mit Stellen im Objekttext assoziiert werden, sowie für die
Spezifikation von Konfigurationen automatisierter Werkzeuge.

Phase II: Generierung von Zwischenrepräsentationen zur Inspektion durch Men-
schen oder Maschinen. Diese Phase wird typischerweise iterativ mit Phase I durch-
geführt: Aus den in Phase I erstellten Dateien werden Repräsentationen generiert, die
sich zur Durchsicht und Evaluierung eignen, so dass Verbesserungen und Verfeinerun-
gen, die dann wiederum in Phase I zu berücksichtigen sind, sichtbar werden. Automa-
tisierte Konsistenzprüfungen wie Hinweise auf duplizierte Daten oder leere Verweise
sowie eine den Objekttexten angepasste Rechtschreibkorrektur sollten in dieser Phase
selbstverständlich sein.

Phase III: Generierung von Repräsentationen für Endnutzer. Die Ausgaben dieser
Phase sollen sich zur Nutzung durch Menschen oder Maschinen eignen. Für Menschen
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stehen dabei elektronische Dokumente im Vordergrund, die bequem zu lesen sind, so-
wohl sequentiell, als auch ausschnittweise. Gute Navigation und Suchmöglichkeiten
sind wichtig. Weitere Funktionalitäten sind das Wiederfinden und Referenzieren von
Textstellen sowie der Ausdruck auf Papier. Für maschinelle Nutzung müssen geeig-
nete Standards unterstützt werden. Nur das Mitführen der Zwischenergebnisse der
anderen Phasen in die Ergebnisse dieser Phase, etwa als Quelldokumente mit ent-
sprechenden Lizenzen, ermöglicht anderen Nutzern konsequent die Erstellung von
verbesserten Versionen oder abgeleiteten Arbeiten sowie die nachhaltige Anpassung
an künftige Technologien.

5 Arbeitsumgebung KBSET (Knowledge Based Support for
Scholarly Editing and Text Processing)

Diesen Phasen, Ansprüchen und Fragestellungen sowie praktischen und methodi-
schen Anforderungen und Herausforderungen entsprechend wurde die Arbeitsum-
gebung KBSET (Knowledge-Based Support for Scholarly Editing and Text Processing)21 ent-
wickelt. Diese versteht sich als Umgebung zur praktischen Erprobung und Weiter-
entwicklung der eben formulierten Ansätze. Zwar gibt es mit Transcribo oder Edia-
rum bereits nützliche Werkzeuge und digitale Arbeits- und Publikationsumgebungen,
die digitale Editionen bzw. die differenzierte, elektronische Transkription von Texten
unterstützen. Vergleichbar mit KBSET bezieht auch Ediarum anspruchsvolle Softwa-
resysteme für Teilaufgaben ein, wie den dedizierten XML-Editor Oxygen für seman-
tisches Markup, das XML-Datenbanksystem existdb zur Dokumentenspeicherung so-
wie das TeX-basierte Typographiewerkzeug ConTeXt. Bei einer der zentralen Kompo-
nenten, dem XML-Editor Oxygen, handelt es sich allerdings um keine freie Software,
sodass die zur Verarbeitung der digitalen Edition nötigen Werkzeuge nicht mit die-
ser archiviert werden können, was die Nachhaltigkeit der Edition einschränkt. Leider
scheint es keine freie geeignete Alternative zu Oxygen zu geben. KBSET unterstützt
einen schlankeren Workflow, bei dem das Markup nicht in XML, sondern in LaTeX
ausgedrückt wird. Deskriptive Markup-Elemente werden dabei durch anwendungs-
spezifische LaTeX-Kommandos ausgedrückt. Zur Erstellung der Dokumente kann ein
beliebiger Texteditor mit Unterstützung für LaTeX verwendet werden, etwa das freie
System GNU Emacs. Es genügt, wenn der Nutzer mit den anwendungsspezifischen
LaTeX-Kommandos bzw. Markup-Elementen vertraut ist. Im Gegensatz zu dem An-
satz von Ediarum wird der ausgezeichnete Text nicht durch ein Werkzeug vor dem

21Jana Kittelmann, Christoph Wernhard: Knowledge-Based Support for Scholarly Editing and Text
Processing. In: Johannes Stigler (Hg.): Modellierung – Vernetzung – Visualisierung. Die Digital Huma-
nities als fächerübergreifendes Forschungsparadigma. Leipzig, 2016, S. 230–235. PDF online abrufbar
unter: http://dhd2016.de/boa.v2.pdf; Dies.: KBSET – Knowledge-Based Support for Scholarly Editing
and Text Processing with Declarative LaTeX Markup and a Core Written in SWI-Prolog. In Petra Hofs-
tedt et al. (Hg.): Declarative Programming and Knowledge Management (DECLARE 2019), Revised Se-
lected Papers. LNCS (LNAI) Bd. 12057, Cham, 2020, S. 178–196. PDF-Preprint online abrufbar unter:
https://arxiv.org/abs/2002.10329.
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Nutzer verborgen. Texte mit LaTeX-Auszeichnungen sind daneben wesentlich bes-
ser lesbar als Texte mit XML-Auszeichnungen. Durch Implementierungen der anwen-
dungsspezifischen LaTeX-Markup-Kommandos in einem LaTeX-Paket erlaubt KBSET
den Nutzern in einem konventionellen LaTeX Workflow bereits qualitativ hochwertige
Print-orientierte Präsentationen zu erstellen, sowie eine einfache Konsistenzvalidie-
rung durchzuführen, was während der Editionsarbeit sehr hilfreich ist. Anspruchsvol-
lere Konvertierungen und Konsistenzprüfungen erfordern dann zusätzlich den Ein-
satz des KBSET Kernsystems.

Freilich ließe sich einwenden, dass TEI ein Standard sei, dem der KBSET-Ansatz
nicht folgt. Dazu muss man anmerken, dass TEI, dessen Spezifikation aktuell knapp
1900 Seiten umfasst und laufend erweitert wird, natürlich erlaubt semantische Infor-
mationen auf unterschiedliche Weise auszudrücken. Das heißt, ein Projekt das TEI ver-
wendet muss vorab spezifizieren, welche Elemente aus TEI benutzt werden und wie
genau diese eingesetzt werden. Transformationen in Print und Web Formate die Aus-
gaben in hoher Qualität liefern unterstützen dann genau diese Auswahl. Dass Texte ‚in
TEI‘ erstellt sind, heißt also nicht, dass sie soweit standardisiert sind, dass sie einfach
mit Texten aus anderen Projekten kombiniert oder mit bereits verfügbaren Werkzeu-
gen direkt in Präsentationen hoher Qualität konvertiert werden könnten. Durch den
im KBSET Kernsystem enthaltenen LaTeX-Parser ist es selbstverständlich prinzipiell
möglich, Dokumente die in KBSET durch LaTeX-Markup ausgezeichnet sind in an-
dere Formate wie TEI zu konvertieren. Ein relativ komplexes Beispiel für eine solche
Konvertierung in ein XML-basiertes Format liefert die im aktuellen System integrierte
HTML-Präsentation von Briefdokumenten und Kommentaren. Die Spezifikation un-
seres deskriptiven Markups wurde entsprechend den genauen Anforderungen an eine
solche Briefedition entwickelt und repräsentiert damit diese Anforderungen. Eine Un-
terstützung für Briefeditionen wurde in TEI erst 2015 mit dem Element correspDesc in
Version 2.8.0 eingeführt. Ein Abgleich unserer Markup-Elemente mit TEI unter Berück-
sichtigung von correspDesc sowie anderen Briefeditionen könnte auch als Grundlage
für die Schaffung einer dedizierten TEI-Teilmenge für Briefeditionen sinnvoll sein.

KBSET steht bereits als plattformunabhängige freie Software mit einem Anwen-
dungsbeispiel (Max Stirners Geschichte der Reaction von 1852) zur Verfügung und kann
somit auch in anderen Editionsprojekten und Vorhaben mit ähnlichen Ansprüchen
und Ansätzen genutzt und angewandt werden.22 Essentielle Weiterentwicklungen sind
geplant bzw. werden momentan in der Vorbereitung der Edition der Briefe Johann Ge-
org Sulzers erprobt.23 Ergebnisse, die aus der Arbeit mit einem Vorgängersystem zur
Repräsentation eines Briefnachlasses aus dem 19. Jahrhundert entstanden, sind online
als Hypertext verfügbar.24

Das Grundkonzept von KBSET (Abb. 1) besteht darin, dass alle drei hier skizzierten
Phasen des digitalen Edierens unterstützt werden. In allen Phasen sollen Werkzeuge
zur Verfügung stehen, mit denen Ergebnisse in hoher Qualität erstellt werden können.

22http://cs.christophwernhard.com/kbset/.
23http://www.sulzer-digital.de/.
24http://www.pueckler-digital.de/.
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Eingaben
Dokumente mit Objekt-Text

Format: LATEX mit anwendungsspezifi-
schem semantischem Markup, z.B. für
Briefe und Korrespondenzen

Werkzeug: Emacs

Dokumente mit Annotationen
Annotationen die außerhalb des Objekt-
Texts erstellt unf gepflegt werden

Format, Werkzeug: Wie für Dokumente
mit Objekt-Text

Assistance-Dokumente
Zur Konfiguration und von Anpassung
von KBSET

Format: KBSET-spezifisch,
Prolog-lesbar

Werkzeug: Emacs

Anwendungsspezisfische Faktenbasen
Zum Beispiel Personen, Werke,
Bibliographie

Formate: Prolog, LATEX-Markup,
BibLaTeX

Werkzeuge: Emacs, JabRef

Große importierte Faktenbasen
Zum Beispiel GND, GeoNames, Yago,
DBPedia

Formate: z.B. RDF/XML, CSV

KBSET Kernsystem

Textkombination

• Umordnung von Textfragmenten (z.B.
Briefe unterschiedlicher Autoren in
chronologischer Ordnung)

• Zusammenführung mit externen
Annotationen

• Zusammenführung mit automatisch
generierten Annotationen

Identifikation benannter Entitäten
Personen, Orte, Datumsangaben

Konsistenzprüfung
Zum Beispiel auf ungültige Entity-
Identifikatoren, unzureichende oder
nicht plausible Datumsangaben,
Dubletten in Faktenbasen

Generierung von Registern

• Unterschiedliche Register für die
Druck-Präsentation

• Übersichts- und Navigationsdoku-
mente für die Web-Präsentation

Ausgaben

Anzeige identifizierter Entitäten
Werkzeug: Emacs

Faktenbasen
Format: z.B. RDF/XML, Prolog

Druck-orientierte Präsentation
Formate: LATEX, PDF

Web-orientierte Präsentation
Format: HTML

Abbildung 1: KBSET-Grundkonzept

12



Abbildung 2: Objekttext in der KBSET-Umgebung im Editor Emacs

Konsequenzen daraus sind, dass Spezialtechniken und Spezialsysteme eingebunden
und zugleich automatische Techniken durch Menschen anpassbar sein müssen. Für die
Texterstellung wird der Editor Emacs durch Menüs und Highlighting-Funktionalitäten
unterstützt. Für die Layoutgenerierung und für Markup und Annotationen im Text
wird das Textverarbeitungssystem LaTeX verwendet. Das freie, weitverbreitete Soft-
warepaket, das die Benutzung des von Donald Knuth entwickelten Textsatzsystems
TeX mit Hilfe von Makros vereinfacht, kommt mittlerweile nicht mehr nur in den
Natur-, sondern auch in den Geisteswissenschaften vermehrt zum Einsatz.25 Das zu-
grundeliegende TEX-System umfasst im wesentlichen Mittel zum prozeduralen Mar-
kup, bietet jedoch die Möglichkeit zur Erweiterung durch neue Kommandos. Für das
LaTeX-Satzsystem wurde dies genutzt, um eine deskriptive Markup-Ebene zur Reprä-
sentation von Dokumenttypen wie wissenschaftlichen Artikeln zu schaffen.

Für KBSET wurden auf diese Erweiterungsmöglichkeiten zurückgegriffen und die-
se eingesetzt, um eine Abstraktionsebene für semantische Auszeichnungen zu schaf-
fen, die für Aufgaben einer digitalen Edition adäquat ist: beispielsweise durch Markup-
Elemente in LaTeX-Syntax für Textstellen als Bezeichner eines Briefautors, eines Da-
tums, oder einer erwähnten Person.

Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt einer Ansicht eines Objekttextes in der KBSET-

25https://guides.clio-online.de/guides/arbeitsformen-und-techniken/digitale-werkzeuge/
2016.
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Umgebung im Emacs-Editor mit semantischem Markup in LaTeX-Syntax. Jeder Brief
hat einen Identifikator, hier b:sb:1758-01-28. Weitere Parameter der letter-Umgebung
spezifizieren Metadaten wie Verfasser, Empfänger, Entstehungsdatum und Entsteh-
ungsort des Briefes. Auszeichnungen von Personen, Werken, Körperschaften, Datums-
angaben, Geo-Informationen, Zeitschriften und Ereignissen werden in ähnlicher Wei-
se mit Identifikatoren annotiert und assoziiert. Die IDs sind primär in lokalen, an-
wendungsspezifischen Faktenbasen erfasst. Dort sind sie mit weiteren Informationen
(z.B. Lebensdaten) sowie mit großen generischen Wissensbasen (z.B. Normdateien der
GND, Wikipedia, GeoNames) verknüpft. Auf tieferer Ebene können diese dann bei-
spielsweise in Registereinträge oder Links zur GND umgesetzt werden.

Die Kommentare können unabhängig vom Objekttext in eigenständigen Dokumen-
ten verwaltet werden (Abb. 2 unten). Über die Brief-ID und Stellen-ID sind Brieftext
und Kommentar miteinander verknüpft. \xl zeichnet im Objekttext eine Textstelle mit
einer ID aus, auf die dann in den Kommentardokumenten referenziert wird. Hauptein-
träge zu Entitäten (z.B. die Stelle an der eine Person oder ein Werk ausführlich vorge-
stellt wird) werden durch sogenannte main-Einträge wiedergegeben. Diese Stelle kann
dann z.B. im Register der Druckfassung hervorgehoben werden.

KBSET umfasst ein eigenes Subsystem zur Erkennung benannter Entitäten (Named
Entity Recognition) für Personen, Orte und Datumsangaben. Das System strebt dabei
nicht nur die Erkennung von Entitätenbezeichnern im Text an, sondern auch deren
Identifikation, basierend auf Gazetteers (geographische Verzeichnisse), Faktenbasen
wie der GND für Personen und GeoNames für Orte, jeweils ergänzt durch Verknüp-
fung mit Fakten aus YAGO und DBPedia. Datumsangaben werden durch Parsen von
natursprachlichem Text analysiert. Abbildung 3 zeigt den Einsatz des Erkennungssys-
tems beim Erstellen des Objekttexts.

Das System markiert im Objekttext, der in Emacs oben dargestellt ist, Wörter oder
Phrasen bei denen es annimmt, dass sie eine Entität bezeichnen. Hier zum Beispiel
Johann Wilhelm Ludwig Gleim als Person, Küstrin als Ort und Ostern als Datumsanga-
be bzw. Ereignis. Zu den einzelnen markierten Bereichen können im unteren Bereich
weitere Information angezeigt werden. Für Personen und Orte sind dies die vom Sys-
tem als plausibel ermittelten konkreten Individuen, geordnet nach Plausibilität, mit
Darstellung der jeweiligen Begründung und links zu weiteren Quellen wie der GND
oder, bei Orten, dem GeoHack Kartendienst.

Die Funktionalität der Identifikation benannter Entitäten lässt sich mit Hilfe soge-
nannter Assistance-Dokumente abstrakt an konkrete Texte anpassen. Dort lassen sich
z.B. Plausibilitätsgewichtungen durch besondere Erwähnung von bestimmten Perso-
nen verschieben oder die Bedeutung der Vorkommen von Wörtern, die nicht in je-
dem Kontext Entitäten bezeichnen, klarstellen. Entitäten können in den Assistance-
Dokumenten abstrakt, ohne Nennung der technischen ID, bezeichnet werden (z.B.
durch Name und Tätigkeit). Ebenso kann abstrakt Bezug auf Textstellen genommen
werden (z.B. Tacitus „in der Nähe des Wortes Adel“ um dort zwischen dem Kaiser
und dem Historiker zu disambiguieren). Auch können die Gazetteer-Faktenbasen in
Assistance-Dokumenten durch die Spezifikation weiterer Entitäten sowie um Eigen-
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Abbildung 3: Objekttext mit Erkennungssystem

schaften von bekannten Entitäten ergänzt werden.
Das Identifikationssystem für Personen und Orte basiert auf der Analyse einzel-

ner Wörter, wobei als zusätzliche Information der vorangegangene und nachfolgen-
de Text sowie semantische Information einschließlich bereits identifizierter Entitäten
berücksichtigt werden. Die Identifikation der Entitäten ist damit einzelnen Wörtern
im Gegensatz zu Wortfolgen (Textphrasen, n-Grams) zugeordnet. Für die Erstellung
von Hyperlinks in Web-Präsentationen sowie Registern in Print-Präsentationen ist dies
ausreichend. Das von TEI intendierte Markup zielt allerdings auf die Markierung von
Wortfolgen als Bedeutungsträger ab.

Als Repräsentationen, die sich an Endnutzer wenden, realisiert KBSET die Dar-
stellung als Print-Dokument im PDF-Format (über LaTeX generiert) für den Druck
sowie die Ansicht in elektronischen Readern, unterstützt durch Hyperlinks, und die
Hypertext-Darstellung in Web-Browsern im HTML Format (Abb. 4–7). Beide Sichten
werden aus denselben Quelldokumenten generiert.

Das KBSET Kernsystem beinhaltet einen eigenen LaTeX-Parser, der die Grundla-
ge für die Zerlegung und Rekombination von Dokumenten sowie das automatische
Einfügen von Annotationen bildet. Teile der Systemfunktionalität lassen sich aber
auch mit Dokumenten nutzen, die nicht in LaTeX formatiert sind. Die Implemen-
tierungssprache ist Prolog, was sich an manchen Punkten zur Nutzerebene durch-
schlägt, etwa in der Syntax der Konfigurationsdokumente und in der Möglichkeit auf
die Gesamtfunktionalität des Systems von Emacs aus durch Auswertung von Prolog-
Ausdrücken zuzugreifen. Das verwendete Prolog System, SWI-Prolog, bietet leistungs-
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Abbildung 4: HTML-Präsentation mit Übersicht der Briefe Sulzers und Bodmers inkl.
Navigationsmöglichkeiten

starke Schnittstellen zu XML und Semantic-Web Standards, die z.B. den Import der
in RDF vorliegenden GND erleichtern. Die Verwendung von Semantic-Web Standards
wie RDF sowie Ontologien besitzen im Bereich der Digitalen Editorik und dem an-
grenzenden Archiv- und Bibliotheksbereich bereits einen festen Stellenwert.26

6 Bezüge zwischen Digitaler Editorik und Informatik

Abschließend sollen einige Prinzipien und Methoden aus der Informatik zusammen-
gestellt werden, die unserer Ansicht nach beim Digitalen Edieren ebenfalls eine be-
sonders wichtige Rolle spielen. In der Informatik manifestieren sie sich in einer Viel-
zahl von einzelnen technischen Ausprägungen. Mit dieser Zusammenstellung zeich-

26http://www.bbaw.de/telota/software/ediarum.
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Abbildung 5: HTML-Präsentation mit Einzelnachweisen von Werken (Ausschnitt)

nen sich perspektivisch Forschungsfragen und Lösungsansätze der DH ab, die durch-
aus Bezug auf den erreichten Stand und Themenkomplexe in der Informatik nehmen.

Parallelen editorischer Phasen zu Ebenen in der Informatik

Ganz allgemein weisen die drei genannten Kernphasen Parallelen zu grundlegenden
Phasen im Umgang mit Programmen auf. Für all diese Phasen gibt es in der Infor-
matik hochentwickelte Konzepte, Techniken und Systeme. Bei Phase I wären da etwa
Texteditoren und Systeme zur Versionsverwaltung zu nennen, bei Phase II beispiels-
weise Compiler für Programmiersprachen oder für Datenbankanfragen, bei Phase III
etwa Betriebssysteme oder Desktop-Umgebungen. Das Zusammenwirken dieser Pha-
sen kann abstrakt als Beziehung zwischen Sprachebenen verstanden werden. Das in
Phase I erstellte Programm wird in Phase II verarbeitet (in eine andere Sprache über-
setzt). Das Ergebnis wird wiederum in Phase III verarbeitet (ausgeführt). Wir möchten
eine analoge abstrakte Betrachtung der Phasen des Digitalen Edierens als ein Thema
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Abbildung 6: HTML-Präsentation eines Briefs mit Apparat und Stellenkommentar

für tiefergehende methodische Untersuchungen der Disziplin anregen.

Deklarative Repräsentation

Im Bereich der DH scheint die Hinwendung zu deklarativer Repräsentation Kon-
sens zu sein. Moderne Markup-Techniken wie TEI zeichnen sich durch deskripti-
ves Markup aus, das sich als eine Ausprägung von deklarativer – im Gegensatz zu
prozeduraler – Repräsentation verstehen lässt. Auch die im Moment erweiternd be-
trachtete Modellierung von Gegenstandsbereichen durch Ontologien und die Verwen-
dung von Semantik-Web-Technologien sind natürlich deklarative Repräsentationen.
Der Gedanke der anwendungsunabhängigen Wissensrepräsentation entstammt der
KI-Forschung in den späten 50er Jahren. Die Wissensbasis wird aus deklarativen Aus-
sagen gebildet, nicht aus Anweisungen. Neben der Unabhängigkeit von bestimmten
Anwendungen bietet die deklarative Auffassung die Unabhängigkeit von der Reihen-
folge der Aussagen und von Systemzuständen. Aussagen sind leichter kombinierbar
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Abbildung 7: HTML-Präsentation mit Einzelbriefnachweis erwähnter Personen (Aus-
schnitt)

als Anweisungen. Mit Aussagen lässt sich eine formale Semantik assoziieren, so dass
sie sich als Grundlage für logische Folgerungen und zur Analyse von der Meta-Ebene
aus eignen. Heute gibt es die Disziplin Computational Logic, die diesen deklarativen
Ansatz konsequent verfolgt. In vielen weiteren Spezialbereichen hat er seinen Nie-
derschlag gefunden. So stellen bestimmte Programmiersprachen Programme abstrakt
als Funktionen oder Relationen, anstelle von Anweisungen dar. Wichtigstes Beispiel
in der Praxis sind wohl relationale Datenbanken (die Idee der Relation geht auf Jo-
hann Heinrich Lambert zurück27), die sich als eingeschränkte Logik oder deklarative
Programmiersprache verstehen lassen. Zur Spezifikation von Ontologien wurden spe-
zielle Beschreibungslogiken (description logics) entwickelt.

27Vgl. Joseph M. Bocheński: Formale Logik. München 1956. S. 434.
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Erstellung von Abstraktionsebenen durch Benennen

Durch Benennung lassen sich Abstraktionsebenen ausdrücken. Beim Umgang mit ei-
ner Formalisierung denkt man in Begriffen aus einem Vokabular, das der adäquaten
Ebene entspricht. Die tiefere Ebene, in der das Vokabular spezifiziert ist, kann ausge-
tauscht werden, um unterschiedliche Umsetzungen zu erzielen. Als konkretes Beispiel
aus dem Bereich des Digitalen Edierens sei das an der Programmierung orientierte
LaTeX-Textverarbeitungssystem genannt, auf das bereits eingegangen worden ist.

Teilen (sharing) von Information

Ein Ökonomieprinzip, das sich in der Informatik in einer Vielzahl von Ausprägungen
findet, kann als das Teilen (im Sinn von engl. sharing) von Information bezeichnet
werden. Eine konkrete Datenstruktur (etwa ein Baum) kann durch Referenzen (sog.
Zeiger) Unterstruktur von mehreren konkreten Datenstrukturen sein, wird dann al-
so von diesen geteilt. Wird die geteilte Struktur verändert, verändern sich damit im-
plizit auch alle einbeziehenden Strukturen. Bei den relationalen Datenbanken führte
der Grundgedanke, dass bestimmte Inkonsistenzen a priori ausgeschlossen werden
können, wenn jede Information nur einmal repräsentiert ist, zu einer ausgearbeiteten
Theorie der Relationennormalisierung. Relationenschlüssel spielen dabei die Rolle von
Referenzen.

Beim Digitalen Edieren ist es sinnvoll mit Referenzen auf Normdateien zu arbeiten,
ohne die dort repräsentierte Information zu wiederholen. Im Rahmen von digitalen
Editionen entwickelte Datenbestände, etwa die Metainformation zu Briefen, soll dem
Prinzip, dass nur jede Information einmal repräsentiert ist, genügen. Eine Gesamtheit
von digitalen Dokumenten, die durch Hyperlinks verknüpft sind, bildet eine Struktur
mit geteilten Dokumenten. Weitere Formen des Teilens bei digitalen Dokumenten er-
geben sich mit der Verwendung von Standards: Mehrere digitale Dokumente beziehen
sich durch Referenz auf denselben Standard.

Flexible Zerlegung und Rekombination von Information

Im Bereich der digitalen Editorik werden Dokumente für die End- und auch Zwischen-
repräsentation typischerweise aus mehreren Quelldokumenten zusammengestellt. Zum
Beispiel sollen Briefe, die in Quelldokumenten typischerweise nach dem jeweiligen
Verfasser geordnet vorliegen im Ausgabedokument chronologisch geordnet erschei-
nen. Oder Annotationen, die außerhalb des Objekttexts erstellt wurden, sollen an den
Bezugsstellen in die Endpräsentation als Fußnoten eingepflegt werden. Dies erfordert
eine Fragmentierung von Dokumenten und Rekombination von Teildokumenten.

Beim Digitalen Edieren begegnen wir solchen Fragestellungen insbesondere bei
der Kombination von automatisch ermittelter und explizit angegebener Information.
Beispielsweise bei der Erkennung von Personenbezeichnern und Identifikation der
jeweiligen Personen. Moderne Techniken der named entity recognition erkennen bereits
den Großteil, jedoch nicht alle, Vorkommen von Personenbezeichnern korrekt.
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Künstliche Intelligenz Digitales Edieren

Allgemeines Hintergrundwissen Faktenbasen wie GND und GeoNames,
über Fakten hinausgehende Wissensbasen
(z.B. andere digitale Editionen)

Zeitliche Abfolge Textliche Abfolge

Position des Agenten in der
Umgebung

Position im Text

Unvollständig wahrgenommene oder
verstandene Umgebung

Unvollständig verstandener Text

Handlungsentscheidungen treffen Entscheidungen treffen über Bedeutungen
von Textphrasen, über einzufügende
Annotationen, Indizierung

Tabelle 1: Digitales Edieren als KI-Szenario

Aus Sicht des Digitalen Edierens sind jedoch korrekte und vollständige Ergeb-
nisse notwendig, die durch manuelle Ergänzung und Modifikation der automatisch
ermittelten Annäherung erreicht werden. Es müssen also gewissermaßen die Beson-
derheiten gegenüber der automatischen Erkennung spezifiziert werden. Es ist davon
auszugehen, dass die Durchsicht der automatisch ermittelten Ergebnisse und Spezifi-
kation der Besonderheiten robuster und weniger aufwendig ist als eine komplett ma-
nuelle Annotation. Die zur Spezifikation der Besonderheiten eingesetzten Sprachmittel
müssen nicht unbedingt auf einzelne Textstellen Bezug nehmen, sondern können all-
gemeine Aussagen, wie etwa der zeitliche Kontext des Texts ist 1750, berücksichtigen. Ein
anderes Beispiel für die Notwendigkeit des Eingreifens im besonderen Fall ist die Au-
tomatisierung des Textsatzes in TeX oder LaTeX. Das System weist dort auf Textstellen
hin, bei denen die automatische Formatierung möglicherweise an seine Grenzen gera-
ten ist und z.B. durch manuell eingefügte ad-hoc-Formatierungen verbessert werden
sollte.

Szenarien der Künstlichen Intelligenz (KI)

Situationen innerhalb der digitalen Editorik erinnern nicht zuletzt an das klassische
Szenario der Künstlichen Intelligenz (KI), bei dem ein Agent in einer unvollstän-
dig wahrnehmbaren Umgebung Handlungsentscheidungen trifft. In Tabelle 1 wird
diese Analogie weiter aufgeschlüsselt. Aus der KI-Forschung ging ein bestimmter
experimenteller methodischer Ansatz hervor und mit diesem die sogenannten KI-
Programmiersprachen, die konsequente Hinwendung zu Prädikatenlogik zur Forma-
lisierung von common sense, sowie die Idee einer Wissensbasis als Komponente eines
intelligenten Systems.

Daraus ergeben sich einerseits ganz praktische Kriterien für die Gestaltung und
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Evaluierung von Werkzeugen, andererseits deuten sich auch echte Forschungsfragen
für die DH an, auch mit der Perspektive von Theorien der DH oder einer Subdisziplin
Theoretische DH. Die angesprochenen Punkte finden sich in vielfaltigen Ausprägun-
gen in der modernen Informatik, entstammen aber der KI-Forschung und verwand-
ter Bereiche wie Computational Logic. Der hier vorgestellte Workflow weist demnach
durchaus Parallelen sowohl zur Programmierung als auch zu einer Arbeitsweise der
experimentellen KI auf. Die Implementierung wird dabei als ein zentraler Bestandteil
der Forschungsaktivität einbezogen.

7 Ausblick

Die hier diskutierten Ansätze werden bei der geplanten Erschließung, Präsentation
und Edition des Briefnachlasses Johann Georg Sulzers mitgedacht und bereits in der
selbstentwickelten Software-Plattform KBSET erprobt, angewandt und weiterentwi-
ckelt. Sulzer arbeitete selbst schon zu Lebzeiten an einer Edition seiner Briefe, die
allerdings wegen seines frühen Todes im Alter von 58 Jahren nicht zustande kam. Sein
Nachleben, ein Dialog mit der Nachwelt, unter welchen veränderten medialen Bedin-
gungen auch immer, lag ihm am Herzen. Er wollte dass seine Briefe, die er in einem
Schreiben an Bodmer einmal als „Documente aus dem Archiv der Critik“ bezeichnete,
„mit der Zeit an das Tageslicht kommen sollten“.28 Mit einer sukzessiven digitalen
Edition von Sulzers brieflichem Nachlass, ist ein Schritt in diese Richtung getan. Zu-
gleich bietet die Integration, Nachnutzung und Verarbeitung der hier geschaffenen
Datengrundlage in breiteren, web-basierten Kontexten, die Verknüpfung mit ande-
ren Wissensbasen und Editionen die Möglichkeit, gattungs- und mediengeschichtliche
Zusammenhänge, epochenspezifische Entwicklungen, Kausalitäten und die damit ver-
bundenen Innovationen der Briefkultur des 18. Jahrhunderts systematisch und umfas-
send untersuchen zu können. Dem Weltweisen Sulzer hätte das zweifelsohne gefallen.
Als Mathematikprofessor (mit Vorlesungen über Logik im Stundenplan)29, Naturfor-
scher, Philosoph und Ästhetiker ist er schließlich der Prototyp dessen, was man heute
einen Digital Humanist nennen würde.

28Johann Georg Sulzer an Johann Jakob Bodmer, Berlin, 9. September 1774, Zentralbibliothek Zürich,
Sign.: Ms Bodmer 5a.

29„Lectionen des Hr. Profeßor Sulzers“, Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Rep. 32,
Nr. 95.
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