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1. Überblick 

GiesKaNe ist ein syntaktisch annotiertes Korpus, das im Rahmen des DFG-Langfristvorhabens (2016-
2028) „Syntaktische Grundstrukturen des Neuhochdeutschen. Zur grammatischen Fundierung eines 
Referenzkorpus Neuhochdeutsch“ in Gießen und Kassel unter der Leitung von Prof. Dr. Mathilde 
Hennig und Prof. Dr. Vilmos Ágel erarbeitet wird. Das Korpus versteht sich  
 

a) als Ergänzung zu den Referenzkorpora älterer Sprachstufen des Hoch- und Niederdeutschen 
(DDD-Initiative: Referenzkorpus Altdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, 
Mittelniederdeutsch/Niederrheinisch). Das Korpus gliedert sich ein in die Reihe nach 
verschiedenen linguistischen Gesichtspunkten annotierten Referenzkorpora. Wie auch im 
Falle der genannten Referenzkorpora wird das Korpus der Öffentlichkeit über das 
Abfragetool ANNIS zugänglich gemacht; 

b) als Ergänzung zum DTA (Deutsches Textarchiv): GiesKaNe arbeitet vorrangig mit Texten aus 
dem Bestand des DTA. Das bedeutet, dass zu den im DTA bereits erfassten 
Annotationsebenen Ebenen der syntaktischen Texterschließung hinzugefügt werden (s. u.). 
Die DTA- und GiesKaNe-Annotationen sind aufeinander beziehbar. In der Korpusarchitektur 
von GiesKaNe sind über die im DTA vertretenen Funktionalstile Wissenschaft, 
Gebrauchsliteratur und Belletristik hinaus auch Alltagstexte vorgesehen. Die in GiesKaNe 
verwendeten Alltagstexte werden nach Möglichkeit in den kommenden Jahren in das DTA 
eingepflegt; 

c) als Ergänzung zu KAJUK (Kasseler Junktionskorpus): Das Kasseler Junktionskorpus ist im 
Rahmen eines von der DFG geförderten Pilotprojekts  zur expliziten und elliptischen Junktion 
in der Syntax des Neuhochdeutschen entstanden (Kassel 2007-2009; Leitung: Prof. Dr. Vilmos 
Ágel, Dr. Mathilde Hennig). Annotiert wurden junktionsrelevante grammatische Merkmale in 
insgesamt acht Texten aus dem 17. und 19. Jahrhundert. Das Korpus ist über ANNIS frei 
verfügbar. Die für KAJUK verwendeten Korpustexte sind auch Gegenstand des Korpus in 
GiesKaNe. 

 

2. Urheber 

Projektleitung: Prof. Dr. Vilmos Ágel (Universität Kassel), Prof. Dr. Mathilde Hennig (JLU Gießen) 

Mitarbeiter:  Kassel: Monika Henkel, Dr. Dagobert Höllein  
Gießen: Volker Emmrich, Stephanie Lotzow 

Hilfskräfte: Nilüfer Cakmak-Niesen, Ina Sophie von der Heiden, Christopher Hoffmann, Hiltrud 
Lauer, Philipp Meisner, Nina Reichenbach, Laura Sievers 

 

3. Release 1.0 

Das erste Release eines Teilkorpus von GiesKaNe findet im Januar 2019 statt. Das Release umfasst die 
syntaktische Annotation von Textausschnitten im Umfang von je 12000 Wortformen aus den 
folgenden beiden Texten: 
 

a) Simmel, Georg (1890): Über sociale Differenzierung: Sociologische und psychologische 
Untersuchungen. (= Wissenschaftstext, 19. Jahrhundert) 

b) Güntzer, Augustin (1657): Kleines Biechlin von meinem gantzen Leben. Die Autobiographie 
eines Elsässer Kannengießers aus dem 17. Jahrhundert. (= Alltagstext, 17. Jahrhundert) 

Ziel des Release ist es, der sprachwissenschaftlichen Öffentlichkeit die Korpuskonzeption vorzustellen 

und auf diese Weise mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu Fragen der Nutzbarkeit des 

Korpus zu treten. 
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4. Korpusarchitektur 

Für das Langfristvorhaben ist die folgende Korpusarchitektur vorgesehen: 

 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert 19. Jahrhundert 

Alltagstexte  
72.000 Wortformen (= 6 
Texte, je 2 Texte pro 
regionalem Raum) 

72.000 Wortformen (= 6 
Texte, je 2 Texte pro 
regionalem Raum) 

72.000 Wortformen (= 6 
Texte, je 2 Texte pro 
regionalem Raum) 

Wissenschafts-
texte  

72.000 Wortformen (=  je 
1 Text aus verschiedenen 
Wissenschaftsgebieten)  

72.000 Wortformen (=  je 1 
Text aus verschiedenen 
Wissenschaftsgebieten) 

72.000 Wortformen (=  je 1 
Text aus verschiedenen 
Wissenschaftsgebieten) 

Gebrauchs-
literatur 

72.000 Wortformen (= 6 
Texte, bspw. aus den 
Bereichen Anstands-
literatur, Theologie, 
Populärwissenschaften) 

72.000 Wortformen (= 6 
Texte, bspw. aus den 
Bereichen Anstands-
literatur, Theologie, 
Populärwissenschaften) 

72.000 Wortformen (= 6 
Texte, bspw. aus den 
Bereichen Anstands-
literatur, Theologie, 
Populärwissenschaften) 

Belletristik  
72.000 Wortformen (= 6 
Texte aus verschiedenen 
literarischen Gattungen)  

72.000 Wortformen (= 6 
Texte aus verschiedenen 
literarischen Gattungen) 

72.000 Wortformen (= 6 
Texte aus verschiedenen 
literarischen Gattungen) 

Gesamt 
288.000 Wortformen 288.000 Wortformen 288.000 Wortformen 

                                                864.000 Wortformen  

 

5. Annotation 

Die syntaktisch tiefe Annotation erfolgt bislang ausschließlich manuell (Excel). Die Erprobung 

semiautomatischer Verfahren ist für die zweite Projektphase vorgesehen. 

Oberstes Prinzip der Annotation ist eine breite Nutzbarkeit. Das Annotationsmodell setzt auf 

Flexibilität durch Kombinierbarkeit von annotierten Kategorien. Bei der Annotation wurde deshalb so 

weit wie möglich auf hybride Tags verzichtet.  

Die folgenden grammatischen Phänomene sind Gegenstand der Annotation: 

Grammatische Ebene Gegenstände der Annotation 
Abfragemethode 

(ANNIS) 

Textgrammatische 
Ebene (= Makro) 

• „Textglieder“ (Ágel 2017): 
Sätze, Nichtsätze, Kohäsionsglieder 

• Koordinationsellipsen 
• Parenthesen 
• Sonstige Strukturen: Zitate, Anakoluthe 

Grid 

Satzgrammatische 
Ebene (= Meso) 

• Satzglieder 
• Semantische Rollen,  
• Prädikatsklassen 

Baumbank 
Wortgruppengrammat
ische Ebene (= Mikro) 

• „Wortgruppenglieder“ (Ágel 2017)  
1. Form (Wortgruppenkategorien) 

• 2. Funktion: Köpfe, Kerne, Attribute 

Wortartgrammatische 
Ebene (= Mikro) 

• Wortarten und Ausdrucksarten: 
Grundformen und Subklassen 

• Verben: (In-)Finitheit 
Grid 

 
Die Annotationsrichtlinien sowie das Tagset stehen auf der Projekthomepage zur Verfügung. 
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6. Wichtige Theoriebausteine 

Im Folgenden werden diejenigen Theoriebausteine erläutert, die für die Nachvollziehbarkeit und die 

effektive Nutzung des Korpus notwendig sind. 

Für das Verständnis verschiedener Entscheidungen in der Annotation sei auf die Annotations-

richtlinien verwiesen. 

6.1 Grundprinzip der Analyse „von oben nach unten“ 

Die „Grammatische Textanalyse“ (Ágel 2017) stellt eine wichtige theoretische Grundlage für das 

Modell der Annotation syntaktischer Grundstrukturen dar. Das bedeutet aber nicht, dass das Korpus 

streng diesem theoretischen Ansatz folgt oder sogar nur innerhalb dieses theoretischen Rahmens 

nutzbar wäre. Vielmehr wurde aufbauend auf dieser Grundlage ein kohärentes Modell der 

syntaktischen Analyse und Annotation entwickelt, das auch weitere theoretische Modelle nutzt und 

somit eine breite Anschlussfähigkeit anstrebt. 

Das Modell folgt dem Ágel’schen Prinzip der Analyse „von oben nach unten“. Das bedeutet: Die 

grammatische Analyse beginnt beim Text. In einem ersten Schritt wird der Text in syntaktische 

Einheiten segmentiert. Als Grundtypen syntaktischer Einheiten (bei Ágel = „Textglieder“) kommen in 

Frage: Sätze, Nichtsätze, Kohäsionsglieder. ‚Nichtsatz‘ ist als Oberbegriff für verschiedene 

darstellungsfunktionale Einheiten zu verstehen, die nicht die Kriterien einer Satzdefinition erfüllen 

(vgl. Hennig 2009), d. h., die kein Hauptprädikat haben (Ágel 2017; s. u. „Prädikatsbegriff“). Unter 

‚Kohäsionsglied‘ versteht Ágel (2017: 14) diejenigen Elemente, die Sätze oder Nichtsätze miteinander 

verbinden. Kohäsionsglieder können Segmentierungseinheiten bilden, aber auch in Sätze oder 

Nichtsätze integriert sein. Mit ‚Satz‘ ist ein „grammatischer Satz“ gemeint, der u. U. vom 

orthographischen Satz abweichen kann. Da im DTA orthographische Sätze annotiert sind, können auf 

der Basis eines Vergleichs der DTA- und GiesKaNe-Annotation orthographische und grammatische 

Sätze aufeinander bezogen werden. Kriterium für den grammatischen Satz ist das Vorhandensein 

eines Hauptprädikats (= hierarchisch höchstes Prädikat im Satz Ágel (2017: 13f.)). Folglich ist ein 

grammatischer Satz entweder ein einfacher Satz oder ein Satzgefüge. In einem zweiten 

Analyseschritt werden die Satzstrukturen analysiert: Satzglieder und deren semantische Rollen. Die 

interne Struktur der Satzglieder wird in einem dritten Schritt analysiert (Wortgruppenanalyse). Die 

Wortartanalyse steht im „von oben nach unten“-Modell am Ende der Analyse. Das bedeutet, dass die 

Wortartannotation auf den bereits vorhandenen Annotationen der weiteren Analyseebenen 

aufbauen kann. Sie berücksichtigt folglich die analysierten syntaktischen Verhältnisse. 

6.2 Grundprinzip der Annotation: Form-Funktion  

Die Analyse der Satzstrukturen folgt einem rekursiven Form-Funktions-Modell. Das bedeutet, dass 

jeder analysierten Form eine Funktion zugewiesen wird, bzw. dass umgekehrt jede Funktion eine 

formale Realisierung aufweist. ‚Rekursiv‘ ist in diesem Kontext so zu verstehen, dass das Prinzip je 

nach Komplexität des Satzes von oben nach unten auf mehreren Ebenen Anwendung findet. So kann 

ein Satz bspw. aus einer Nominalgruppe und einem Verbalkomplex bestehen, die in diesem Satz die 

Funktion des Subjekts und Prädikats übernehmen. Die Nominalgruppe wiederum kann aus einem 

Artikel bestehen, der als Kopf fungiert, einem Nomen, das den Kern bildet, und einer weiteren 

Nominalgruppe, die die Funktion eines Attributs übernimmt und ihrerseits wieder eine interne Form-

Funktionsstruktur hat. 
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Die systematischen Form-Funktionsbezüge bilden die Grundlage für Recherchen zu Formen und 

Relationen in der Baumbank. In der Baumbankstruktur sind Formen als Knoten und Funktionen als 

Kanten erfasst. 

6.3 Prädikatsbegriff 

Die Analyse der syntaktischen Grundstrukturen erfolgt ausgehend vom Prädikat: „Das Prädikat als 

der archimedische Punkt unter den Satzgliedern […] entwirft (kontext- und situationsbezogen) das 

Szenario, d. h. den einzelsprachlichen Sachverhalt, auf den alle anderen Satzglieder Bezug nehmen.“ 

(Ágel 2017: 255) Dieser Prädikatsbegriff lässt auch Prädikate mit nominalen Bestandteilen zu 

(idiomatische Prädikate, Funktionsverbgefüge, Prädikativgefüge), da in diesen Fällen die Verben 

allein kein Szenario eröffnen können. Indem Prädikate mit Kopulaverben und nominalen oder 

adjektivischen Kernen als Prädikativgefüge annotiert sind, werden Prädikative für Analysen im 

Rahmen anderer Prädikatsauffassgen für die Nutzer zugänglich. 

6.4 Semantische Rollen 

Die Analysen im Projekt erfassen neben syntaktischen Relationen auch semantische Rollen. D. h., 

dass allen nicht-adverbialen Satzgliedern semantische Rollen zugewiesen werden. Die derzeit 

verbreiteten denotativ-semantischen Rollen kommen nicht in Frage, da mit ihnen u. a. 

Präpositionalobjekte, prädikative Strukturen und generell abstrakte Sachverhalte nicht analysiert 

werden können (Ágel/Höllein 2019; Höllein 2019). Im Projekt werden deshalb signifikativ-

semantische Rollen analysiert, die nicht die Bezeichnung, sondern die Bedeutung der sprachlichen 

Strukturen in den Blick nehmen (Ágel 2017, 2018; Fleischmann 1985; Höllein 2019, Lerot 1982, 

Rostila 2005; 2007; Welke 2011, 2019). Um den Unterschied an zwei Beispielpaaren zu illustrieren: 

(1a)  Susanne baut ein Haus.  

  Subjekt Prädikat Akkusativobjekt  
 Denotativ AGENS  PATIENS  
 Signifikativ HANDLUNGSTRÄGER HANDLUNG HANDLUNGSGEGENSTAND  

      
(1b)  Das Haus wird von Susanne gebaut. 

  Subjekt Prädikat Präpositionalobjektvon+Dat Prädikat 
 Denotativ PATIENS  AGENS  
 Signifikativ VORGANGSTRÄGER VORGANG VORGANGSAUSLÖSER VORGANG 

 
In den Beispielen (1a) und (1b) unterscheiden sich die Analysen denotativ-semantisch und 
signifikativ-semantisch. Während die unterschiedlichen syntaktischen Funktionen Subjekt in (1a) und 
Präpositionalobjekt von+Dat in (1b) denotativ-semantisch dieselbe semantische Rolle Agens tragen, 
unterscheiden sich die Rollen signifikativ-semantisch. 

(2)  Peter erreicht die Brücke.  

  Subjekt Prädikat  Akkusativobjekt  
 Denotativ AGENS  GOAL  
 Signifikativ HANDLUNGSTRÄGER HANDLUNG HANDLUNGSGEGENSTAND  

 
Identische sprachliche Strukturen wie die Akkusativobjekte ein Haus in (1a) und die Brücke in (2) 

werden identisch analysiert, und zwar als Handlungsgegenstand (Ágel 2017), da der Sachverhalt in 

beiden Fällen als Handlung szeniert wird (Höllein 2017).  
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Rollenhomonymie ist dagegen nicht ausgeschlossen, wie die Subjekte Susanne in (1a) und Das Haus 

in (1b). Aufgrund der unterschiedlichen Sachverhaltsrollen unterscheiden sich z. B. die Subjektrollen. 

So ist das Subjekt in (1a) Handlungsträger, da der Sachverhalt als Handlung szeniert wird. Das Subjekt 

in (1b) ist Vorgangsträger, da der Sachverhalt als Vorgang szeniert wird. 

Das Set signifikativ-semantischer Rollen liegt mittlerweile ausgearbeitet vor und ist in Ágel/Höllein 

2019 zu finden. Die Kernrollen von Subjekten und Objekten werden in Ágel 2017 und Welke 2011, die 

Präpositionalobjektsrollen in Höllein 2019 eingeführt und begründet. 

6.5 Wortgruppenanalyse 

Das Grundprinzip einer systematischen Form-Funktionsanalyse wird auch auf die internen Strukturen 

von Wortgruppen angewendet. Auch hier gilt – ebenso wie in Bezug auf unmittelbare Konstituenten 

von Sätzen – das Grundprinzip, dass jede Form, die Bestandteil einer Struktur ist, eine Funktion in 

Bezug auf diese Struktur haben muss. 

Die Analyse der Wortgruppenstruktur folgt in Grundzügen dem Modell der Grammatik von Eisenberg 

(2013). Es wird also davon ausgegangen, dass Wortgruppen einen Kern haben, der das lexikalische 

Zentrum bildet. Viele Wortgruppen haben darüber hinaus ein grammatisches Zentrum, einen Kopf. 

So ist hier bspw. in einer Nominalgruppe der Artikel der Kopf, das Nomen der Kern und in einer 

Präpositionalgruppe die Präposition der Kopf und die Nominalgruppe bzw. das Nomen der Kern. Der 

Wert ‚Kopf‘ wird hier paradigmatisch vergeben, d. h., Artikel werden immer als Köpfe annotiert, auch 

wenn sie kein salientes Flexiv für die jeweiligen grammatischen Kategorien der Nominalgruppe 

aufweisen (bspw. der Nominativ in ein oder kein), umgekehrt werden Flexionsendungen an 

Adjektiven oder Nomen, die eigentlich „kopfig“ im Sinne salienter Kategorienmarkierung sind (bspw. 

bei starker Adjektivdeklination) nicht als Köpfe annotiert. Entscheidungen dieser Art haben in der 

Regel Machbarkeitsgründe: Da im Projekt keine morphologische Annotation erfolgt, die die 

Voraussetzung für genaue Analysen zur syntaktischen Funktion von Flexiven wäre, muss an 

verschiedenen Stellen im Modell nicht zuletzt auch im Sinne der Komplexitätsreduktion in Kauf 

genommen werden, dass die Annotation nicht alle interessanten grammatischen Details abbilden 

kann. 

Da im Fokus der Wortgruppenanalyse die Analyse ihrer internen Struktur steht, bildet – ebenfalls in 

Anlehnung an Eisenberg – die Mehrgliedrigkeit die Voraussetzung für die Analyse einer Wortgruppe. 

Einzelne Nomen bspw. werden nicht als Wortgruppen annotiert. Sie sind über die Wortartannotation 

als Konstituentenkategorien der syntaktischen Analyse zugänglich. 
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6.6 Koordination  

Aus theoretischen und korpusmethodischen Gründen haben die Analyse und Annotation der 

‚Koordination‘ verstehen wir als eine Technik der Iteration von Formen, bei der der übergeordnete 

Wert identisch bleibt. Koordination ist relevant für die folgenden syntaktischen Strukturebenen: 

- Koordination von Sätzen: Als Kohäsionsmittel ist Koordination auf dieser Ebene zunächst ein 

textgrammatisches Phänomen. Für die satzsyntaktische Strukturbildung wird die 

Koordination von Sätzen dann relevant, wenn die Iteration von Formen 

koordinationselliptisch genutzt wird. 

- Wortgruppenverbindungen: Im Sinne des Ágel’schen Prinzips des „Einmaleins der 

Satzgliedlehre“ (2017: 49) darf ein Satzglied in einem Satz nur einmal vorkommen. In einem 

Satz wie Emma besucht den alten Fritz und die junge Frieda. liegen folglich weder zwei 

Akkusativobjekte noch ein koordinationselliptischer Satz vor, sondern ein Akkusativobjekt 

mit einer Wortgruppenverbindung (Ágel 2017: 703). 

- Koordination auf der Ebene von Wortgruppengliedern: Prinzipiell können alle 

angenommenen Wortgruppenglieder (Köpfe, Kerne, Attribute) koordiniert werden; 

Kopfkoordination kommt aber nur vereinzelt vor (mit und ohne Leidenschaft). Die Annahme 

der Kernkoordination (zwischen den theoretischen Überzeugungen und der ethischen 

Handlungsweise so vieler Menschen; Simmel –Kernkoordination innerhalb einer 

Präpositionalgruppe) führt dazu, dass sich die Koordinationsstruktur gut ohne 

Ellipsenannotation (hier etwa: einer Kopfellipse) modellieren lässt. Im Bereich der Attribute 

ist die Koordination ein Komplexitätstyp neben Subordination und Unterordnung; alle 

Attributarten können koordiniert werden. 

Durch Wortgruppenverbindungen und Koordinationen von Wortgruppengliedern trägt Koordination 

erheblich zum Ausbau syntaktischer Strukturen bei (vgl. Hennig/Emmrich/Lotzow 2017). 

Korpusmethodisch erwies sich die Annotation von Koordination als unerlässlich, da es in der 

Baumstruktur keine verzweigten Kanten geben kann. Von einer Kante wie Akkusativobjekt können 

nicht zwei Kanten für Nominalgruppen abgehen. Für eine Verzweigung wird ein Knoten benötigt. Ein 

solcher zusätzlicher Knoten wird immer dann benötigt, wenn Komplexität nicht durch Unterordnung 

entsteht. Solche Koordinationsknoten werden in der Annotation für Wortgruppenverbindungen und 

Koordinationen von Wortgruppengliedern genutzt. Das Grundprinzip des Koordinationsknotens 

wurde auch auf Fälle von Gleichrangigkeit wie in Der Baum steht dort hinterm Haus angewendet. 

Indem hier dort und hinterm Haus als gleichrangige Konstituenten des Satzglieds erfasst werden, 

kann auf eine eindeutige Entscheidung für ein Unterordnungsverhältnis oder etwa auf die Annahme 

appositiver Nebenkerne (Dudengrammatik 2016: 997) verzichtet werden. 
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6.7 Ausdrücke  

Ausdrücke sind Mehrworteinheiten, die sich analog zu Wortarten klassifizieren lassen (Ágel 2017: 

701; Hennig/Buchwald-Wargenau 2010). Beispiele für Ausdrücke sind: Schritt für Schritt = Adverb (= 

schrittweise); ein paar = Artikel (= einige); des Nachts = Adverb (= nachts), aber auch phraseologische 

Verben wie einen Korb geben (wenn sie klar als idiomatisch identifiziert werden können; es gilt das 

Grundprinzip: „Im Zweifel für die Kompositionalität“). Mit der (durch Spannannotation erfolgenden) 

Ausdrucksannotation wird folglich die Idiomatik der Wortverbindungen erfasst. Eine 

Ausdrucksannotation erfolgt auch bei Eigennamen wie Moritz von Sachsen. 

7. Zur Nutzung des Korpus: Suchmöglichkeiten in ANNIS 

7.1 Metadaten 

Zu den einzelnen Korpustexten sind Metadaten angelegt, die eine Kombination von grammatischen 

Suchanfragen mit Suchanfragen zu verschiedenen textbezogenen Parametern erlauben. Die folgende 

Tabelle bietet eine Übersicht über das Metadatenmodell mit exemplarischer Anwendung auf die im 

Release 1.0 enthaltenen Texte Güntzer und Simmel: 

Metadatum Erläuterung Untertypen Güntzer Simmel 

Zeit Jahrhundert 17. 18, 19 17 19 

Stil Funktionalstil 
Alltag, Wissenschaft, 
Gebrauchsliteratur, 
Belletristik 

Alltag Wissenschaft 

Konzeption 
Konzeptionelle 
Mündlichkeit vs. 
Schriftlichkeit 

Nähe, Distanz Nähe Distanz 

Textsorte 
Offene Liste an 
Textsorten 

Abhandlung, 
Tagebuch, Chronik, 
Lebensbericht  

Lebensbericht Abhandlung 

Domäne 
Wissenschaftsgebiet 
(offene Liste; nur bei 
Wissenschaftstexten) 

Soziologie, 
Historiographie 

- Soziologie 

Ort 
Regionaler Großraum 
(nur bei Alltagstexten) 

Oberdeutsch (obd), 
mitteldeutsch (md), 
niederdeutsch (nd) 

obd - 
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7.2 Suchanfrageebenen 

Die bereits unter ‚Annotation‘ aufgeführten Annotationsebenen sind im Suchanfragesystem auf die 

folgenden Ebenen verteilt: 

 
Ebene in 

ANNIS 
Ebene Erläuterung Güntzer Simmel 

Text-
erschließung 

 tok 
Tokenisierung GiesKaNe, d..h. 
diejenige Tokenisierung, auf der 
die weitere Annotation aufbaut 

√ √ 

grid 
(BASIS) 

Norm Normalisierung  √ √ 

KAJUK-tok 
Tokenisierung Kasseler 
Junktionskorpus 

√  

DTA-tok Tokenisierung DTA  √ 

DTA-lem Lemmatisierung DTA  √ 

DTA-stts POS (STTS) DTA  √ 

orthsatz 
Orthographischer Satz (nach 
Interpunktionszeichen) 

√ √ 

grid 
(META) 

seite Seite (Buch bzw. edierte Version) √ √ 

Grammatische 
Annotation 
 

grid 
(MAKRO) 

makro 
Textglieder (Satz, Nichtsatz, 
Kohäsionsglied) 

√ √ 

teilsatz 
Teilsätze (Hauptsatz, Nebensatz, 
Infinitivkonstruktion etc.) 

√ √ 

k-ellipse 
Spannen (Teilsätze) mit 
Koordinationsellipse 

√ √ 

mg 
Mehrfachgeltung (eines 
Nebensatzes für mehrere 
Hauptsätze) 

√ √ 

strukt 
Sonstige Strukturen 
(Parenthesen, Zitate, Anakoluthe) 

√ √ 

grid 
(MORPH) 

wa Wortart √ √ 

wasub Wortart (Subklasse) √ √ 

finit (In-)Finitheitsformen von Verben √ √ 

tree Baumbank √ √ 

 
Die Unterschiede zwischen den beiden Texten auf der Ebene der Texterfassung sind wie folgt zu 

erklären: Der Text Simmel ist dem DTA entnommen. GiesKaNe ist prinzipiell auf maximale 

Interoperabilität mit dem DTA ausgerichtet. Da das DTA bisher keinen Schwerpunkt im Bereich der 

Alltagstexte hat, werden zusätzlich alltagssprachliche Texte in die Korpusarchitektur einbezogen 

(etwa: Lebensberichte, Tagebücher, private Briefe). Der Text Güntzer ist auch Bestandteil des 

Kasseler Junktionskorpus (= KAJUK). Mittelfristig ist geplant, die in GiesKaNe verwendeten 

Alltagstexte auch in das DTA einzupflegen. So wird der Text Güntzer in Kürze auch über das DTA 

zugänglich sein.    

Die grammatische Annotation in GiesKaNe beginnt mit der Ebene Makro. In der Griddarstellung sind 

strukturelle Phänomene wie die Segmentierung des Textes in Textglieder, Teilsätze, 

Koordinationsellipsen und sonstige Strukturen wie Parenthesen und Zitate darstellbar. Außerdem 

enthält die Griddarstellung insgesamt drei Ebenen der wortkategoriellen Erschließung (Wortarten, 

Subklassen, (In-)Finitheitsformen von Verben).  
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Sämtliche Syntaktische Strukturen (Satzglieder, Wortgruppen, Wortgruppenglieder) sowie 

semantische Annotationen (semantische Rollen, Prädikatsklassen) sind in der Baumbank hinterlegt.  

Die Ebene „tok“, also die Tokenisierung für die GiesKaNe-Annotation, ist auf jede der Ebenen in 

ANNIS mit aufgenommen, da die Annotationen jeweils auf die Tokenisierung zu beziehen sind.   

Die einzelnen tags, die den hier erläuterten Ebenen zugewiesen werden können, sind dem Tagset zu 

entnehmen.  

Auf der folgenden Seite befindet sich ein Beispiel für die Ergebnisse zu einem Satz auf allen Ebenen. 
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11 
 

7.3 Gestaltung von Suchanfragen 

Die Gestaltung der Suchanfragen ergibt sich aus den Möglichkeiten, die ANNIS für die Suche bietet. 

Der Vorteil von ANNIS liegt in der Kombinatorik: Beliebige annotierte Elemente (auf gleichen oder 

unterschiedlichen Ebenen) können kombiniert werden. ANNIS ist deshalb gut für die Suchen in 

GiesKaNe geeignet, da eine breite Kombinatorik zentraler Eckpfeiler der Korpuskonzeption ist. Für 

die Nutzung der regulären Ausdrücke verweisen wir auf die im ANNIS Tutorial auffindbare ANNIS 

Query Language. Wir empfehlen eine Verwendung des Query Builder. Sollten sich Rückfragen zur 

Bildung von Suchanfragen ergeben, kontaktieren Sie uns bitte. 

Als Grundtypen der Suche unterscheiden wir die Direktsuche und die Rekonstruktionssuche. Unter 

‚Direktsuche‘ verstehen wir die unmittelbare Nutzung der im Korpus annotierten Phänomene (vgl. 

das auf der Projekthomepage veröffentlichte Tagset). Unter einer Rekonstruktionssuche verstehen 

wir die Suche nach Phänomenen, die nicht Gegenstand der Annotation waren, auf der Basis 

relevanter Merkmale aber dennoch erschlossen werden können (bspw. die Linearstruktur). 

Für die Suche sind prinzipiell alle Ebenen der Texterschließung und grammatischen Annotation 

nutzbar und kombinierbar. D.h., es kann einerseits auf einer Ebene gesucht werden (z.B. in der 

Baumbank), es kommen aber auch beispielsweise folgende kombinatorische Suchen in Frage: 

- Baumbank und weitere Annotationsebenen wie Textglieder oder Wortarten; 

- Grammatische Suche und lexembezogene Suche (Normalisierung, Lemmatisierung); 

- Grammatische Annotation in GiesKaNe und vom DTA bereit gestellte automatische Satz- und 

Wortartannotation. 

Im Folgenden werden verschiedene Typen von Beispielsuchen aufgeführt. Dabei wird teilweise auch 

die Komplexität der Suchanfragen stark ausgebaut, um zu illustrieren, wie das Korpus auch für stark 

spezialisierte Forschungsfragen genutzt werden kann und wie wirkmächtig die Kombinatorik ist. 

Beispiel 1: Satz 

tree=“s“ 

Das Beispiel „Satz“ sei hier genutzt, um die einfache Suche nach einer Kategorie zu illustrieren. Die 

folgende Abbildung dokumentiert die Suchmaske und die Trefferzahl der Suche, im Anschluss daran 

findet sich ein Beispiel für einen auf diese Weise ermittelten Satzbaum:  
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An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass immer nur der jeweils als Treffer gekennzeichnete 

Satzbaum vollständig angezeigt wird.  Wenn der Links- und Rechtskontext kürzer ist als der jeweils im 

Kontext stehende Satz, führt das zu fragmentarischen und nicht kohärenten Darstellungen.  

 
Beispiel 2: Satz in Kombination mit Metadaten 

Am Beispiel der Suche nach einem Satzbaum sei illustriert, wie sich die Suche nach in der Annotation 

erfassten Phänomene mit den Metadaten kombinieren lässt. Die folgenden beiden Suchanfragen 

kombinieren die Anfrage nach einem Satzbaum a) mit der Einschränkung nach Satzbäumen im 

Quellentext Güntzer und b) mit der Einschränkung nach Satzbäumen in Texten, auf die das 

Metakriterium ‚Wissenschaft‘ zutrifft: 

 
a) tree=  s      meta::doc=  GunzSpan release " 

b) tree=  s      meta::s l=  wissenscha  " 
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 Beispiel 3: finites Kopulaverb 

 wa=  v     wasub=  kv      nit=   n " 

 & #1 _=_ #2 _=_ #3 

Dieses Beispiel beinhaltet eine einfache Suchabfrage auf der Ebene der Wortartannotation. 

Die folgende Abbildung illustriert die Zuordnung der Analysekategorien zu den Suchebenen mit dem 

Querybuilder: 

 

 

 

 

 

 

   
 Beispiel 4: Ein Kopulaverb, das nicht sein, werden oder bleiben ist (c) 

a) wa=“v“ 

 

 

 

 

b) wa=  v     wasub=  kv " 

     & #1 _=_ #2 

 

 

 

 

 

 

c) wa=  v     wasub=  kv      nit=   n     DTA lem =  sein werden bleiben / 

    & #1 _=_ #2 _=_ #3 _=_ #4 

 

 

 

 

Die Abfolge a) bis c) dokumentiert eine mögliche Abfolge in der Komplexität einer Suchanfrage. 

Hinweis: Diese Suche führt aktuell nur zu Treffern im Text Simmel. Die Lemmatisierung des Textes 

Güntzer wird in Kürze bereitgestellt. 
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Beispiel 5: Umfang der Nominalgruppe 

Anzahl der Token (hier: 1-3) für eine Wortgruppe festlegen, Anzahl der Konstituenten einer 

Wortgruppe festlegen 

o tree=  ngr " 

&  #1:tokenarity=1,3 

o tree=  ngr " 

&  #1:arity=1,3 

Der angegebene Umfang der Nominalgruppe kann selbstverständlich beliebig variiert werden. Im 

Sinne der möglichen Kombinatorik der Suche kann diese Anfrage beliebig mit weiteren 

Suchkategorien kombiniert werden (bspw. zur Satzgliedfunktion der Nominalgruppe).  

Beispiel 6: Suche nach einem Subjekt 

 node &  node    1  [tree=  sub.  /] #2

 

  
 Beispiel 7: Realisierungsformen des Subjekts 

Ein Subjekt (unabhängig von seiner semantischen Rolle) ist durch einen Nebensatz (a), einen 

Nebensatz oder eine Infinitivkonstruktion (b), eine Nominalgruppe (c) oder eine beliebige 

Wortgruppe (d) realisiert. 

a) tree >[tree= /sub.   ] tree=  ns " 

b) tree  [tree= /sub.   ] tree=  ns ik / 

c) tree  [tree= /sub.   ] tree=  ngr " 

d) tree  [tree= /sub.   ] tree=  . gr / 

Das Beispiel illustriert die Möglichkeit der Suche nach der Realisierungsform von syntaktischen 

Relationen. Diese Art der Anfrage kann auch auf andere Typen von Satzgliedern übertragen werden. 
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Beispiel 8: Funktionen des Adjektivs 

Attributives Adjektiv (a), Prädikatives Adjektiv(b), Adjektive als Adverbial und als freie Prädikative 

a) tree   node   wa=  adj " 

   1  [tree=  a r.  /] #2 

& #2 _=_ #3 

b) tree=  präg     node   wa=  adj " 

   1  [tree=  ke "] #2 

& #2 _i_ #3 

c) tree & node   wa=  adj " 

   1  [tree=  adv.  /] #2 

& #2 _=_ #3 

d) tree   node   wa=  adj " 

   1  [tree=  frprä "] #2 

& #2 _=_ #3 

Das Beispiel illustriert, wie nach verschiedenen syntaktischen Funktionen einer Form gesucht werden 

kann.  

Die folgende Abbildung illustriert die komplexe Suche mit dem Query Builder für Variante a): 

 

Die folgende Abbildung illustriert die farbliche Kennzeichnung von Treffern: 
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 Beispiel 9: HiTS  ADJN Adjektiv, attributiv, nachgestellt 

 node & node & node 

    1  [tree=  a r adj "] #2 

 &  1  [tree=  ke "] #3 

 & #3 . #2 

 

Dieses Beispiel greift eine adjektivische Funktion heraus und kombiniert die Anfrage mit der Stellung 

des Adjektivs, um auf diese Weise das HiTS-Tag ADJN abzubilden. Da die historischen 

Referenzkorpora des Deutschen mit dem Tagset HiTS arbeiten, ist eine Abbildbarkeit der HiTS-Tags 

im Sinne der interoperablen Nutzung verschiedener sprachhistorischer Korpora ein wichtiges 

Anliegen. In GiesKaNe sind die HiTS-Tags nicht annotiert, da GiesKaNe auf maximale 

Kombinierbarkeit atomarer Kategorien setzt. Eine vollständige Liste der Suchanfragen zu den HiTS-

Tags werden wir noch bereitstellen. 

 

 Beispiel 10: (HiTS ADJS Adjektiv, substituierend) 

 tree=  ngr    [tree=  ke "] node 

    2  =  wa=  adj " 

 
 Beispiel 11: Ein Attribut beliebiger Art, das nicht durch eine Wortgruppe realisiert ist 

 tree  [tree=  a r .   ] tree= /.+(?<!gr) / 

Dieses Beispiel illustriert, wie eine bestimmte Realisierungsform ausgeschlossen werden kann. Auch 

hier gilt, dass die Teile der Anfrage durch andere Arten von Wortgruppengliedern oder auch durch 

bestimmte Arten von Satzgliedern und Realisierungsformen ausgetauscht werden kann. Außerdem 

sind umgekehrt auch positive Anfragen nach bestimmten Realisierungsformen möglich.  
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 Beispiel 12: Subjekte, die nicht die semantische Rolle HT haben, sondern eine beliebige 

 andere 

 tree  [tree=  sub:(   T).  /] tree 

Subjekte von Handlungsprädikaten haben die semantische Rolle HAT. Als weitere semantische Rollen 

kommen für Subjekte Tätigkeitsträger, Vorgangsträger und Zustandsträger in Frage. Die Anfrage 

dokumentiert, dass man bei der Suche nach Realisierungsformen von semantischen Rollen einzelne 

Rollen ausschließen kann. Umgekehrt kann man auch gezielt nach Subjekten mit einer bestimmten 

semantischen Rolle suchen. 

Beispiel 13: Nominale Prädikatsbestandteile (außer Funktionsverbgefüge) 

Findet die Prädikate von Hauptsätzen, die nicht direkt durch ein Funktionsverbgefüge realisiert sind, 

aber dennoch ein Nomen enthalten. 

 tree=  s    [tree=  prädi.   ] tree =  fvg      tok  =  wa=  n " 

Die folgenden Typen von Prädikatsklassen enthalten nominale Bestandteile: 

- Prädikativgefüge 

- Idiomatische Prädikate 

- Funktionsverbgefüge 

Das Suchanfragebeispiel illustriert die mögliche Suche nach bestimmten Typen von nominalen 

Prädikatsbestandteilen. Natürlich kann auch direkt nach den jeweiligen Prädikatsklassen gesucht 

werden. 

 Beispiel 14: Attributive Adjektive im Kern von Prädikativgefügen 

 tree=  präg     node   node  node   wa=  adj " 

 & #1  [tree=  ke "] #2 

       [tree=  a r .  /] #4 

 & #2 _i_ #3 

 & #4 _=_ #5 

 
Ergänzend zu Beispiel 8 illustriert dieses Beispiel, wie in der Suchanfrage die Angaben zu nominalen 

Kernen ausgebaut werden können. Das Beispiel illustriert, dass auch sehr eingegrenzte 

Forschungsfragen bearbeitet werden können. Darüber hinaus ist natürlich auch die Suche nach 

adjektivischen Kernen von Prädikativgefügen möglich. 
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 Beispiel 15: Nichtsätze mit 2 Konstituenten (a) und eine Konstituente ist durch eine 

 Adjektivgruppe realisiert 

a) tree=  ni " & node & node 

& #1 > #2 

& #1 > #3 

& #2 != #3 

b) tree=  ni     node   tree=  adjgr " 

& #1 > #2 

& #1 > #3 

& #2 != #3 

Als Typen von Textgliedern wurden neben Sätzen auch Kohäsionsglieder und Nichtsätze annotiert. 

Sofern Nichtsätze eine Wortgruppenstruktur haben, wird diese erfasst. Auf diese Weise ist es 

möglich, nach konkreten Realisierungsformen nichtsatzförmiger selbstständiger Einheiten zu suchen. 

 Beispiel 16: Eine Koordinationsellipse auf der Ebene eines Nebensatzes innerhalb eines 

 Satzes   

makro=  s     k-ellipse   teilsatz=  ns " 

& #1 _i_ #2 

& #2 _=_ #3 

 
Koordinationsellipsen auf der Ebene von Sätzen und Teilsätzen werden ausschließlich als Spannen 

annotiert. D.h.; es wird erfasst, in welchen Sätzen und Teilsätzen sich koordinationselliptische 

Phänomene befinden. Auf diese Art werden Informationen zu Vorkommen von Koordinationsellipsen 

der weiteren linguistischen Forschung für eine mögliche Rekonstruktion der 

koordinationselliptischen Elemente zur Verfügung gestellt. Die Spannen sind in Griddarstellung 

abrufbar und in der Suche mit Baumbankannotationen kombinierbar. 

 Beispiel 17: Mehrfachgeltung 

„Mehrfachgeltung“ meint den Bezug eines Nebensatzes auf mehrere  auptsätze wie in folgendem 

Beispiel: 

Indem der Schauspieler zunächst äuſserlich die geforderte Lage und Bewegung nachahmt, [lebt er 

sich schlieſslich in das innere Sein derselben einHauptsatz 1], [versetzt sich über die Brücke der äuſsern 

Nachahmung ganz in diesesHauptsatz 2] 

In einer Annotation mit Mehrfachgeltung sind zwei Bäume enthalten. Angesprochen wird jeweils die 

Wurzel des Baumes (a). Mit den Bäumen kann nun weitergearbeitet werden: (b) Einer der Sätze 

enthält ein konditionales Adverbial, (c) Einer der beiden Sätze beginnt mit einem HS-Prädikat (das 

mf-geltende Adverbial liegt also im VF der beiden Bäume). 

a) mg & tree & tree 

& #1 _i_ #2 

& #1 _i_ #3 

& #2:root 

& #3:root 
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b) mg & tree & tree 

& #1 _i_ #2 

& #1 _i_ #3 

& #2:root 

& #3:root 

   2  [tree=  adv kond "] tree 

c) mg & tree & tree 

& #1 _i_ #2 

& #1 _i_ #3 

& #2:root 

& #3:root 

       l[tree=  prädi.  /] node 

Das Beispiel illustriert, dass die kombinatorische Suche auch eine Suche nach vergleichsweise 

speziellen Detailphänomen erlaubt. 

 Beispiel 18:  Drei Konstituenten von „s“ (auch Satzzeichen) vor dem Finitum außer Korrelat 

a) tree=  s     node    nit=   n " & node & node & node 

   1  [tree=  prädi.  /] #2  

& #2 _i_ #3 

& #1 >@l #4 

& #1 > #5 

   1  [tree =  kor "] #6 

& #4 . #5 . #6 . #3 

 

b) tree=  s     node    nit=   n " & node & node & node 

   1  [tree=  prädi.  /] #2  

& #2 _=_ #3 

& #1 >@l #4 

& #1 > #5 

   1  [tree =  kor "] #6 

& #4 . #5 . #6 . #3 

Aber auch mit 3. 

c) tree=  s " & node & node &node & node & node & node 

   1  [tree=  prädi.  /] #2  

   2  [tree=  ko "] #3 

   2   r[tree=  . ke.  /] #4 

& #1 >@l #5 

& #1 > #6 

   1  [tree =  kor "] #7 

& #5 . #6 . #7 . #3 

Dieses Beispiel illustriert, wie das Korpus für stark spezialisierte Fragestellungen genutzt werden 

kann, die gerade für die sprachhistorische Forschung wichtig sind. Die folgende Abbildung eines 
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Treffers zu dieser Anfrage illustriert, dass „drei Konstituenten vor dem Vorfeld“ sich dadurch ergeben 

können, dass aus texttechnologischer Perspektive auch ein Satzzeichen (Komma) eine Konstituente 

ist: 

 

 

Die Suchanfrage führt aber auch zu Treffern, bei denen das nicht der Fall ist: 
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Beispiel 19: Dativobjekt vor Akkusativobjekt im Mittelfeld 

a) tree=  s     node    nit=   n " &node & node & node 

   1  [tree=  prädi.  /] #2  

& #2 _i_ #3 

   2   r[tree=  . ke.  /] #4 

   1  [tree=  ob akk.  /] #5 

   1  [tree=  ob dat.  /] #6 

& #3 .* #6 .* #5 .* #4 

 

b) tree=  s " & node & node &node & node & node & node 

   1  [tree=  prädi.  /] #2  

   2  [tree=  ko "] #3 

   2   r[tree=  . ke.  /] #4 

   1  [tree=  ob dat.  /] #5 

   1  [tree=  sub.  /] #6 

   1  [tree=  ob akk.  /] #7 

& #3 .* #5 .* #6 .* #7 .* #4 

 inweis: Mit    7  [tree =  präg "] #4 könnte man bei problematischeren Konstellationen im 

Mittelfeld Prädikative als rechte Satzklammer ausschließen. 

c) tree=  s     tree =  präg " & node &node 

   1  [tree=  prädi.  /] #2  

   2  [tree=  ko "] #3 

   2   r[tree=  . ke.  /] #4 
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