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1. Einleitung

Kasustheorie und Künstliche Intelligenz – ein auf den ersten Blick sehr ungleiches Paar: Hier

die etwas angestaubte Kasustheorie von Charles J. Fillmore (1968) und dort eine der

modernsten Forschungsrichtungen unserer Zeit, die Forschung nach künstlicher Intelligenz.

Dennoch gibt es Verbindungen zwischen den beiden Bereichen. Inwieweit die Kasustheorie

Einfluß auf die Erforschung von künstlicher Intelligenz, vor allem im Bezug auf das

Sprachverstehen von Computern hat, soll in dieser Abhandlung erläutert werden. Im ersten

Teil dieser Arbeit wird es zunächst mal um den Fillmoreschen Ansatz vom Tiefenkasus

gehen. Dabei werden Weiterentwicklungen der Kasustheorie und auch die Probleme dieses

Ansatzes berücksichtigt. Der zweite Teil wird dann versuchen, die interdisziplinäre

Wirksamkeit der Kasustheorie auf dem Gebiet der Künstlichen-Intelligenz-Forschung (im

Folgenden: KI-Forschung) zu beleuchten. 

2. Semantische Rollen und Tiefenkasus
Wie bereits erwähnt, soll es in diesem Teil der Arbeit um die Grundlagen der Kasustheorie

gehen. Welche Überlegungen liegen dieser Theorie nun zugrunde ? Zunächst mal geht es um

die Frage, wie unser Gehirn solche Sätze wie

Die Windschutzscheibe zerbrach.
Das Känguruh zerbrach die Windschutzscheibe.
Die Hinterbeine des Känguruh zerbrachen die Windschutzscheibe.

                                                                                                (nach: Atchison: 1997; S. 153)

verarbeiten kann, obwohl das Verb in drei verschiedenen Formen gebraucht wird. Trotzdem

verstehen wir, daß alle drei Sätze den gleichen Inhalt haben. So etwas ist eben dann erklärbar,

wenn man davon ausgeht, daß Sprecher eine Sprache auf einer tieferen Ebene, mit

sogenannten semantischen Rollen oder Tiefenkasus arbeiten. Dann wäre in dem Beispiel die

Windschutzscheibe immer der „Erleider einer Tat“ der sogenannte PATIENS (zu den

einzelnen Rollen/Tiefenkasus später mehr, dies nur zur Einführung ) und man würde die Sätze

deshalb ohne weiteres verstehen.
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Das ist der Grundgedanke, der hinter der Kasustheorie steht. Hiervon ausgehend hat sich

Fillmore Gedanken über ein Konzept vom Tiefenkasus gemacht. Seine Ideen zum

Tiefenkasus sollen nun im Folgenden erläutert werden.

2.1 Die Idee vom Tiefenkasus ( Fillmore )
1968 veröffentlichte Charles J. Fillmore seinen Aufsatz zur Kasustheorie: „The case for case“

(Angaben hierzu nach: Abraham 1971, Fillmore 1987 und Welke 1988, S. 163-205). In

diesem Aufsatz erläuterte er sein Konzept vom Tiefenkasus. Ausgangspunkt für ihn war die

Beobachtung, daß die traditionellen Kasusformen, bestimmte semantische Rollen

kennzeichnen (Bsp.: „Der Professor lobt die Studenten“  Nominativ = AGENS; Akkusativ

= PATIENS ). Die Ergänzungen des Verbs werden als semantische Rollen bestimmt.

Desweiteren geht er in seinem Aufsatz von zwei grundlegenden Annahmen aus: 1.

Grammatische Kategorien wie z.B. Kasus, können nicht isoliert für sich beschrieben werden,

sondern immer nur unter dem Aspekt ihres Bezuges auf bzw. ihrer Funktion in dem Satz. 2.

Es gibt einen Unterschied zwischen syntaktischer Oberflächenstruktur und syntaktischer

Tiefenstruktur eines Satzes. Es gibt syntaktische Kategorien, die nicht direkt aus der

Oberflächenstruktur abzuleiten sind, dennoch aber syntaktische Kategorien sind, da sie mit

bestimmten syntaktischen Erscheinungen im Zusammenhang stehen (Vgl. Welke 1988,

S.163).

Seine Tiefenkasus sieht er als Kategorien der Tiefenstruktur, als syntaktische Kategorien, die

auf einer tieferen Ebene der Beschreibung dem Oberflächenkasus zugrunde liegen. Die

verschiedenen Tiefenkasus können auf unterschiedliche Weise an der syntaktischen

Oberfläche realisiert werden: durch morphologische Kasusformen, aber auch durch

Wortstellung und Präpositionen. Gegen die Standardtheorie, daß Subjekt und Objekt die

zentralen Elemente der Tiefenstruktur seien, setzt Fillmore, daß Subjekt und Objekt lediglich

Kategorien der Oberflächenstruktur seien, da sie mit verschiedenen semantischen Rollen

verbunden sein können. Sie können alle möglichen Tiefenkasus repräsentieren, deshalb sieht

er die Satzglieder Subjekt und Objekt als Kategorien der Oberflächenstruktur.
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Jeder Satz besteht nach Fillmore, aus einer Proposition ( Verb, Nominalphrase/n ) und einer

Modalitätskomponente ( Negation, Tempus, Modus, Aspekt). Dabei ist die Nominalphrase

durch eine bestimmte Kasusrelation bzw. einen bestimmten Tiefenkasus an das Verb

gebunden. Dieser Tiefenkasus entspricht dann der semantischen Funktion der Nominalphrase

in dem jeweiligen Satz. Wie bereits erwähnt, werden diese semantischen Funktionen auf

unterschiedliche Weise an der syntaktischen Oberfläche realisiert (morphologische

Kasusform, Wortstellung, Präposition). Allerdings gibt Fillmore zu bedenken, daß es keine

1:1-Zuordnung zwischen der Kasusform und ihrer semantischen Funktion (dem Tiefenkasus)

gibt. Eine Kasusfunktion kann durch unterschiedliche Kasusformen realisiert werden und eine

Kasusform kann verschiedene Kasusfunktionen haben.

Schließlich definiert er folgende Tiefenkasus (Kurzdefinition nach Winograd 1983):

Agentiv: belebter Urheber einer Handlung

Instrumental: unbelebte Kraft oder involviertes Objekt

Dativ: belebtes Wesen, das durch die Tätigkeit affiziert wird

Faktitiv: Objekt, das aus der Tätigkeit resultiert

Lokativ: Ort oder Orientierung

Objektiv: alles andere; semantisch neutralster Kasus

In einer späteren Veröffentlichung (1971) hat Fillmore seine Liste etwas abgewandelt, dort

finden sich folgende Tiefenkasus: Agent, Experiencer (=Wesenheit, die eine Erfahrung

macht oder die dem Effekt einer Handlung unterliegt /früher Dativ), Instrument, Object,

Source (= Ort, auf den irgendetwas gerichtet ist), Goal (= Ziel), Location und Time (Vgl.

Welke 1988, S.167).

Nach dieser Liste ist also in den ersten beiden Sätzen wie:

Ben steuerte das Boot aus dem Hafen.
Die Kuh fraß das Gras.
Der Schornstein rauchte.
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Ben bzw. die Kuh der Agent, derjenige, der eine willentliche Handlung ausführt. Aber was ist

mit dem letzten Satz ? Fillmore würde den Schornstein wohl als Source oder Location

bezeichnen. Manche würden aber dem Schornstein auch die Rolle des Agent zuschreiben.

Genau hier ist ein Punkt, der sehr strittig ist. Nämlich die Fragen, ob eine Nominalphrase eine

oder auch mehrere Rollen haben kann und ob ein Agent zwangsläufig belebt sein muß. Auf

diesen Punkt werden wir im Zusammenhang mit den Problemen der Kasustheorie noch mal

zurückkommen.

Ein Konzept der Differenzierung zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur, schließt auch ein

bestimmtes Zuordnungsverhältnis zwischen den Kategorien der Oberflächen- und der

Tiefenstruktur ein. Fillmore deutet in seinem Aufsatz solch ein Zuordnungsverhältnis an: Gibt

es in einem Satz einen Agent, so ist dieser, nach Fillmore, das Subjekt des Satzes. Wenn es

aber kein Agent gibt, so werde ein vorhandenes Instrument zum Subjekt. Sollte es kein Agent

und kein Instrument in einem Satz geben, so wird das Object zum Subjekt (Vgl. Welke 1988,

S.168).

Letztlich geht Fillmore noch weiter: er behauptet, daß der semantischen Interpretation eines

Satzes oder eines Textes, die Tiefenstruktur zugrunde liegt. Ohne die verschiedenen

Tiefenkasus und semantischen Rollen wäre eine semantische Interpretation, das Verständnis

eines Textes oder Satzes überhaupt, nicht möglich, so Fillmore (Vgl. Welke 1988, S.169).

2.2 Vom Tiefenkasus zur semantischen Rolle
Die Begriffe Tiefenkasus und semantische Rolle werden häufig synonym verwendet. Fillmore

selbst spricht allerdings noch von einer syntaktischen Tiefenstruktur und nicht von

semantischen Rollen. Allerdings sind seine Tiefenkasus schon so deutlich semantische

Einheiten, daß sie oft als semantische Rollen und nicht als syntaktische Kategorien in der

Literatur rezipiert wurden (Vgl. Welke 1988, S.165).

Bei solchen Übertragungen der Tiefenkasus auf semantische Rollen wird ein anderer

Ausgangspunkt gewählt, als noch bei Fillmore: Hier wird die semantische Strukturebene zum

Ausgangspunkt des Generierungsprozesses von Sätzen, von Sprache an sich. Diese Modelle
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gehen davon aus, daß die Generierung von Strukturbeschreibungen von grammatisch richtigen

Sätzen nicht mehr durch die syntaktische Komponente autonom geleistet wird, sondern auf

der Grundlage der semantischen Komponenten (Vgl. Welke 1988, S.165). So entwickelte sich

im Lauf der Zeit aus Fillmores, in der Syntax verankertem Tiefenkasus, der Begriff der

semantischen Rollen, der die Semantik über die Syntax stellt.

2.3 Prototypische Bestimmung von Kasusrollen
Ein großes Problem der Kasustheorie ist, die verschiedenen Tiefenkasus bzw. die

verschiedenen semantischen Rollen exakt zu definieren. Viele Versuche, Kasus genauer zu

definieren scheinen an bestimmte Grenzen zu stoßen. Das liegt vor allem daran, daß

semantische Rollen in der Sprache selbst keine genau bestimmten Größen sind. Somit sind die

Versuche, semantische Rollen aufgrund von exakten Definitionen voneinander abzugrenzen,

lediglich Versuche die Sprache exakter zu machen, als sie ist (Vgl. Welke 1988, S. 194-204).

Die klassischen Definitionsmethoden müssen hier scheitern, da Sprache keine feste, starre

Einheit ist, sondern sich immer verändert. Einige Wissenschaftler (Bates/Mac Whinney 1982,

Van Oosten 1977 ) sahen nun in der Prototypentheorie einen Ausweg aus diesem Dilemma.

Unter dem Gesichtspunkt der Ähnlichkeit zum Prototyp, sollten die verschiedenen

semantischen Rollen in eine Klasse eingeordnet werden.

Bates und MacWhinney haben 1982 eine Liste der Charakteristika für den prototypischen

Ansatz zusammengestellt:

1. Prototyp = zentrale Tendenz einer Kategorie; hat die höchstmögliche Zahl von

Merkmalen mit anderen Exemplaren der gleichen Kategorie gemeinsam; geringste

Entfernung zu Exemplaren der gleichen Kategorie; größte Entfernung zu Exemplaren

anderer Kategorien

2. Enthaltensein in einer Klasse hängt von den gemeinsamen Merkmalen mit dem Prototyp

ab

3. Typikalität: Umfang der Merkmalsübereinstimmung mit dem Prototyp

4. Heterogenität: Zwei Exemplare können zu einer Kategorie gehören, obwohl sie selbst

keine gemeinsamen Merkmale haben
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5. Vagheit: schlechtdefinierte Grenzen zwischen den Kategorien möglich

6. Wichtung: Merkmale können nach ihrer Wichtigkeit hierachisiert werden; mit Zunahme

der Wichtung entsteht Annäherung an klassische Definitionsmethoden

                                                                                                   ( nach: Welke 1988, S. 195f )

Van Oosten (Vgl. Welke 1988, S. 196ff.) hat schon 1977 ein Modell zur prototypischen

Betrachtung von Kasusrollen erarbeitet. So hat sie zunächst mal einen prototypischen Agens

beschrieben. Er hat die Merkmale: „willentlich“, „intentional“, „verantwortlich für die

Handlung“, „eine Änderung im Objekt hervorbringend“.  Nun kann es bereits bei normalen

Aktivsätzen eine Abweichung von dem Prototyp geben:
Das Känguruh zerbrach die Windschutzscheibe.
Ich fühle mich krank.

Bei beiden Sätzen sind die Merkmale „willentlich“, „intentional“ und „verantwortlich für die

Handlung“, anzuzweifeln, bzw. sie sind nicht mehr gegeben: Das Känguruh hat  die

Windschutzscheibe möglicherweise nicht absichtlich zerbrochen und das „Ich“ fühlt sich

sicher nicht „willentlich“ krank und muß auch nicht unbedingt verantwortlich für das

„Krank-sein“ sein. Bei Fillmore ergebe sich jetzt die Schwierigkeit der Einordnung, da

zentrale Merkmale des Agens nun wegfallen. Dennoch bleiben aber Ähnlichkeiten zum

prototypischen Agens erhalten und Van Oosten kann das „Känguruh“ und das „Ich“ weiterhin

als Agens bezeichnen. Diese bleibenden Ähnlichkeiten vernachlässigt Fillmore und schafft

stattdessen neue semantische Rollen (Dativ bzw. Experiencer). Das zeigt, daß die Aufgabe

bestimmter prototypischer Merkmale nicht gleichbedeutend mit dem Verlust der

Klassenzugehörigkeit ist. Es können somit sämtliche prototypische Eigenschaften aufgegeben

werden. Solange es noch mindestens ein prototypisches Merkmal für eine semantische Rolle

gibt, kann man weiterhin von der jeweiligen semantischen Rolle sprechen.

Ganz ähnlich verfährt ein neuerer Versuch zur Bestimmung von semantischen Rollen: Auch

Beatrice Primus ( Cases and Thematic Roles: 1999) bildet Klassen nach Prototypen. Bei ihr

gibt es den Proto-Agent ( dazu gehören: agent, causer, experiencer, possesor), den
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Proto-Patient (patient, causee, stimulus, possessed)  und den Proto-Recipient (recipient,

addressee, benefactive). Auch sie sieht „belebt“ nicht als typisches, zwingendes Merkmal des

Proto-Agent. Sie zieht die Bezeichnung „control“ oder „cause“ vor:

„There are some implications involving animacy, but none is bidirectional and strict enough to
qualify as a defining property of agents in isolation.“ (Primus 1999, S.50)

Die prototypische Beschreibung von Kasusrollen ist zwar ein gewisser Ausweg aus dem

Fillemoreschen Dilemma, aber die Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien bzw.

semantischen Rollen bleiben auch hier vage und unscharf. Man kann Sprache eben nicht

exakter machen, als sie ist.

6.4 Probleme der Kasustheorie
Aus der Vagheit und den fließenden Grenzen der Sprache ergeben sich auch Probleme für

Fillmores Kasustheorie. So ist er oft für seine Kriterien zur Einordnung in einen Tiefenkasus

kritisiert worden ( Fillmore: Agent/Dativ = belebt; Objektiv/ Instrumental = unbelebt). Eine

solch starre Festlegung auf ein semantisches Merkmal führt zwangsläufig zu Problemen bei

der Abgrenzung der verschiedenen semantischen Rollen und der geringsten Abweichung vom

„Normalfall“. Später (1971) hat Fillmore selbst eingeräumt, daß ein Agens nur typischerweise

belebt sei und daß nach seinen Kriterien, Sätze in denen Roboter Handlungen ausführen, nicht

beschreibbar seien (Vgl. Welke 1988, S. 179). 

Vor allem Gerhard Helbig wurde später zu einem der größten Kritiker der Fillmoreschen

Tiefenkasus. Er weist u.a. darauf hin, daß:

„mit dem semantischen Kasus etwas verselbständigt und in die nominale Umgebung des
Prädikats verlegt wird, was in den semantischen Merkmalen des Verbs schon angelegt und von
der Semantik des Verbs entscheidend determiniert wird.“ (Helbig 1992, S. 24)

Desweiteren führt Helbig an, daß die Beziehung zwischen Verb und semantischem Kasus

eben keine Beziehung zwischen semantischen Einheiten ist, sondern eine Beziehung zwischen

einer semantischen Einheit (Tiefenkasus) und einer bereits lexikalisierten, syntaktisch
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geformten Einheit (Verb) sei. Verb und semantischer Kasus seien somit keine gleichwertigen

Glieder, da Verben keinen rein semantischen Charakter mehr haben. (Vgl. Helbig 1992,

S.24f.)

Das größte Problem der Kasustheorie ist aber, die schwierige Abgrenzung und Definition der

einzelnen semantischen Kasus. Bisher ist es noch immer ungeklärt, wie weit semantische

Kasus reichen. Sind z.B. solche Einheiten wie Zeit, Grund und Ort auch semantische Kasus ?

Oder müssen außerhalb der Kasusrollen weitere semantische Einheiten definiert werden ?

Cook (Vgl. Welke 1988, S.177) hat hierzu einen Ansatz geliefert. Entsprechend der

Satzstruktur (Satz = Proposition + Modalitätskomponente) unterscheidet Cook zwischen

propositionalem Kasus (darin enthalten: Agens, Experiencer, Benefactive, Object, Locative)

und modalem Kasus (Time, Instrument, Manner, Cause, Purpose, Result, äußere Locative,

äußere Benefactive).

Ein anderes Problem betrifft die Frage, wieviele semantische Rollen eine Nominalphrase

haben kann. Hierbei sei auf das Beispiel vom Anfang verwiesen: „Der Schornstein rauchte“.

Ist der Schornstein nun Agens, Source oder nur der Ort ? All diese Fragen sind bisher noch

nicht geklärt. Genausowenig, weiß man wieviele semantische Rollen es insgesamt gibt. 

Intuitiv scheint völlig klar, daß es semantische Rollen wie Agens, Patiens oder Instrument

gibt. Die Schwierigkeiten ergeben sich dann, wenn man versucht die einzelnen Kasus exakt

voneinander abzugrenzen.

3. Kasustheorie und Künstliche Intelligenz
Die Kasustheorie lieferte einen wichtigen Beitrag zur Erklärung von Verstehensleistungen des

menschlichen Gehirns. Mit Hilfe von semantischen Rollen verstehen wir Sätze wie:
Die Windschutzscheibe zerbrach.
Das Känguruh zerbrach die Windschutzscheibe.
Die Hinterbeine des Känguruhs zerbrachen die Windschutzscheibe.

Obwohl das Verb in drei verschiedenen Formen benutzt wird, verstehen wir, daß alle drei

Sätze den gleichen Inhalt haben. Diese Erkenntnis wurde v.a. für den Aufbau von

Gedächtnismodellen als sogenannte semantische Netzwerke verwendet. Über diese
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semantischen Netzwerke gelang die Kasustheorie zu den Forschern der Künstlichen

Intelligenz. Denn wenn das menschliche Gehirn mit semantischen Rollen arbeitete, dann

müßte auch eine intelligente Maschine, die letztlich nichts anderes als eine Kopie des

menschlichen Gedächtnis sein soll, mit solchen Rollen umgehen können. Eine solche

Maschine müßte erkennen, daß ein bestimmtes Verb, bestimmte semantische Leerstellen

(semantische Rollen) hat, und müßte diese dann korrekt füllen können.

Eine Gemeinsamkeit zwischen der Kasustheorie und den Modellen der Künstlichen

Intelligenz liegt in der Auffassung von Sätzen als Wiedergabe von Handlungen und nicht als

Ausdruck von zweigliedrigen Aussagen oder Urteilen. (Vgl. Welke 1988, S.173)

Inwieweit die Kasustheorie im Bereich der KI-Forschung, Anwendung findet, sollen die

folgenden Kapitel erläutern.

3.1 Semantische Netzwerke
Gedächtnismodelle werden häufig als semantische Netzwerke bezeichnet. Hierbei sei vor

allem auf die semantischen Netzwerke von M. Ross Quillian (1968, S. 227-270) verwiesen.

Bei dem Modell von Quillian wurde der Inhalt eines Begriffes durch miteinander in

Beziehung stehende Unterbegriffe definiert. Dieses Programm kannte die Definitionen von 20

Begriffen (z.B. Instrument, Freund, entwickeln, angreifen, lebendig, etc.). Diese und die

definierenden Begriffe waren netzartig verknüpft. Nun konnte man dem Programm zwei der

20 Begriffe nennen, worauf es sagte, wie sie zusammenhängen. Zum Beispiel: Weinen,

Trösten. Die Antwort lautete: „Weinen bedeutet unter anderem, traurige Laute von sich zu

geben. Eine Bedeutung von Trösten ist, jemanden weniger traurig zu machen.“ Dies zeigt,

daß sich die von Weinen und Trösten ausgehenden Beziehungen im Wissensnetz im Begriff

„traurig“ begegnen. Die Beziehungen der Unterbegriffe zueinander sind Modifikation

(Adverbien/Adjektive), Relation (Verben/Präpositionen), Koordination (und) und Disjunktion

(oder). An dieser Stelle tritt nun die Fillemoresche Kasustheorie zu den semantischen

Netzwerken. Von ihr wurde der Aspekt übernommen, die Argumente der Relation durch

Rollenmerkmale zu kennzeichnen. Solche Kennzeichnungen wie „Agens“, „Object“ und
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„Instrument“ gehören seitdem zum Standard der Darstellung semantischer Netzwerke (Vgl.

Welke 1988, S. 172).

Die Kasustheorie hatte ebenso Einfluß auf die Entwicklung der Theorie des semantischen

Gedächtnisses. Diesen Forschern (v.a.: Kintsch 1974; Norman&Rumelhart 1975) ging es v.a.

darum, ein Modell der Gedächtnisinhalte aufzustellen ( Vgl. Aebli 1980, S.67-73). Sie sahen

den sprachlich gefaßten Gedächtnisinhalt zweigeteilt: Zum einen gab es die Begriffe oder das

Lexikon und zum anderen gab es die Propositionen, die Textbasis und das gesamte Wissen

des Menschen beinhalten. In der Proposition sahen sie den Baustein des Weltwissens und

diese bestand aus einem Prädikat und einem oder mehreren Argumenten bzw. Ergänzungen

und Angaben. Alle drei Autoren sind sich einig, daß sich das Prädikat auf eine Relation

bezieht. Bei diesen Relationen greift nun wieder die Kasustheorie von Fillmore ein. Die

Gesamtbeziehung wird in mehrere Teilbeziehungen zwischen dem Prädikat und den einzelnen

Argumenten zerlegt und diese werden dann jeweils als Agent, Objekt, Instrument, usw.

bezeichnet. Das sogenannte „label“ (die Etikette) einer Relation gibt dann an, um welchen

Kasus es sich jeweils handelt. Die Argumente einer Proposition können aber auch Leerstellen

sein, in die man verschiedene spezifische Ausdrücke einsetzen kann, sofern sie Fillmores

Kasusdefinitionen erfüllen. Diese Ausdrücke liefert nun das „Lexikon“. Ein Verb wie

„kaufen“ kann u.a. verschiedene Aktoren, Agens haben (Hans, Er, Harald Schmidt, etc.),

verschiedene Objekte ( Auto, Lebensmittel, Haus,etc.). Wie Fillmore gehen Kintsch und

Norman & Rumelhart davon aus, daß bestimmte Verben ihre charakteristische Kasusform

haben. Diese verschiedenen Rollen sind nun in einem Netzwerk miteinander verknüpft.

Solche Bedeutungsnetze bzw. semantische Netze machen verschieden mögliche Bedeutungen

eines Satzes sichtbar. Zum Beispiel der Satz: „Flying airplanes can be dangerous“. Im

semantischen Netz bzw. in der Kasusanalyse, würde sichtbar, daß „flying“ Attribut von

„airplanes“ sein kann ( Fliegende Flugzeuge können gefährlich sein.) und daß „airplanes“

das andere Mal die Instrumente der gefährlichen Tätigkeit des Fliegens sein können ( Mit

Flugzeugen fliegen kann gefährlich sein.).
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Wie können diese Erkenntnisse nun auf das Sprachverstehen bei Computern angewendet

werden ? Dieser Frage werden die nächsten Kapitel nachgehen.

3.2 Sprachverstehen bei Computern
Wie könnten Computer nun menschliche Sprache verstehen ? Dies ist eines der größten

Probleme der sprachorientierten KI-Forschung und der Computerlinguistik. Wird es jemals

möglich sein die gesamte Sprachkompetenz eines Menschen auf Computer zu übertragen ? Zu

diesem Thema gibt es ganz verschiedene Sichtweisen: Während Terry Winograd (1989,

S.86-98) einräumte, daß „Programme, die das gesamte Sprachverständnis des Menschen

nachahmen, [...] heute einfach nicht in Sicht [sind]“, hat der Computerwissenschaftler Ray

Kurzweil (DIE ZEIT vom 11.11.1999) erklärt, daß „ein PC im Jahre 2019 etwa dieselbe

rechnerische Potenz haben [wird] wie ein menschliches Gehirn“ und daß es ab dem Jahr 2030

so viel Software-Intelligenz geben werde, „daß Computer und andere nichtbiologische Wesen

so intelligent sind wie Menschen.“. Dazwischen scheint es nicht viel zu geben.

Grundsätzliche Voraussetzungen zum Verständnis von menschlicher Sprache für Computer

sind drei Dinge: Der Rechner muß die einzelnen Bestandteile der Sprache bzw. des Textes

erkennen, er muß die Grammatik durchschauen und die Regeln zur Konstruktion der

Gesamtbedeutung von Text oder Sprache nachvollziehen. Wie könnte nun solch ein System

aussehen? Nach Ulrich Schmitz ( Vgl. Schmitz 1992, S.38ff.) könnte es theoretisch in sieben

Stufen ablaufen. An erster Stelle steht die natürlichsprachliche Eingabe (per Tastatur oder

Mikrofon) des Computernutzers. Diese Eingabe muß der Rechner nun linguistisch

analysieren, d.h. die Phoneme daraufhin untersuchen, wie sie sich zu Morphemen bzw. zu

Wörtern oder Wortformen zusammensetzen, die Eingabe mit dem programmierten Lexikon

vergleichen und v.a. die Syntax, Semantik und Pragmatik der Eingabe aufschlüsseln. Dabei

bezieht sich das System auf einen Teil seiner Wissensbasis (des Lexikons), das allgemeine

Wissen. Nach dieser Analyse muß das Programm die Eingabe in eine formalsprachliche

Darstellung bringen, so daß es die Eingabe auch selber „versteht“. Das bedeutet, das
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Programm übersetzt die natürlichsprachliche Eingabe in „seine eigene Sprache“. Dies ist

deshalb notwendig, weil das System die Eingabe sonst nicht auswerten kann. Zum Beispiel

könnte es eine Frage dann nicht beantworten. Bei dieser Auswertung greift das System wieder

auf seine Wissensbasis zurück. Diesmal benutzt es das diskursbereichsspezifische Wissen

(wissensbereichsspezifischer Wortschatz). Ist die Auswertung erfolgt, liegt sie zunächst

wieder in der formalsprachlichen Form vor. Daraus folgt, daß das Ergebnis des Programms

nun wieder in natürliche Sprache übersetzt werden muß. Dabei läuft der gesamte Prozess,

der schon zu Anfang vorgenommen wurde, jetzt rückwärts ab. Auch hier hat das System die

Syntax, Semantik, und Pragmatik der Sprache zu beachten. Da es nun zum Dialog mit dem

Computernutzer kommt, bezieht sich das System auf sein dialogbezogenes Wissen. Die

Antwort erfolgt dann in natürlicher Sprache. 

So könnte das Computersystem aussehen, das menschliche Sprache verarbeitet, „versteht“ und

selbst „produziert“. Von solch einem System sind die Computerlinguisten aber noch weit

entfernt. Bisher sind erst wenige Teilaspekte der natürlichen Sprache so formalisiert, daß

Maschinen sie „verstehen“ könnten. Für die Sprachverarbeitung und Sprachproduktion sind

große Mengen von Welt- und Sprachwissen erforderlich. Weltwissen deshalb, weil man

Sprache nicht für sich isoliert verstehen könnte. Winograd/Flores (1989, S.186f) erläutern,

daß jede Aussage irgendeinen Hintergrundbezug und verschiedene

Interpretationsmöglichkeiten hat. Die reine Wortbedeutung ist für sie kein

Verständniskonzept. Und genau da stoßen die Computerlinguisten an die Grenzen der

Rechner: Um Texte maschinell zu verstehen oder zu produzieren, muß Wissen in

maschinenlesbarer Form modelliert werden. Selbst zur Lösung von nur halbwegs

„intelligenten“ Aufgaben müssen riesige Mengen von Hintergrundwissen zur Verfügung

stehen, ebenso wie effiziente Verfahren, um damit umzugehen (Vgl. Schmitz 1992, S. 31ff.).

Möglicherweise könnte dieses „Speicherproblem“ durch die rasante Entwicklung neuerer,

leistungsstärkerer Computer gelöst werden. Trotzdem bleiben Zweifel, ob Maschinen jemals

das menschliche Sprachniveau erreichen werden.
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Die Sprache an sich ist zu vage, zu ungenau, zu wenig vorhersehbar, als daß ein Rechner sie

beherrschen könnte:

„Der soziale Kontext menschlicher Wahrnehmungsleistung kann in der Maschine nicht
eingeholt werden. Jede menschliche Äußerung ist fragmentarisch. Niemals wird der ganze
Kontext, in dem sie steht, zur Sprache gebracht. Und dieses Hintergrundwissen ist
unüberschaubar. Wir können es im nachhinein ad hoc formulieren, aber nicht im vorhinein für
alle möglicherweise auftauchenden Fälle festlegen.“   (Schmitz 1992, S. 210 )

In vielen Bereichen der Sprache stößt man bei Computern derzeit noch an Grenzen. Wie sollte

eine Maschine etwas wie „Brodeln im Sprachmeer“ (Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 10.07.99,

Feuilletonbeilage) oder Jakob von Hoddis „Weltende“
„Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.“     ( Pinthus 1999, S.39)

jemals verstehen ? Metaphern würde ein Computersystem als unverständlich zurückweisen,

weil es sie nicht auflösen könnte. Damit Computer Metaphern verstehen könnten, müßte man

das gesamte kulturelle (enzyklopädische ) Wissen einer „Verstehensgemeinschaft“

computerlinguistisch modellieren. Aus heutiger Sicht ist das ein aussichtsloses Unterfangen.

Allein ein Wort oder ein Satz an sich, kann in verschiedenen Kontexten ganz verschiedene

Bedeutungen haben. Bisher scheint es unmöglich dem Computer Sachen wie die Auswertung

von Intonation, Doppeldeutigkeit, Hintersinn oder Ironie beizubringen.

Nur dort, wo Menschen sich im Alltag routiniert verhalten (Fahrplanauskunft, Reservierung

von Kinokarten), läßt sich Kommunikation einigermaßen problemlos auch maschinell

simulieren. Sobald der Benutzer sich nicht so verhält, wie es das System vorsieht, er von

vorgesehenen Möglichkeiten abweicht, bricht die „Kommunikation“ zwischen Mensch und

Maschine zusammen (Vgl. Schmitz 1992, S.46ff.).

Trotzdem gibt es immer wieder neue Versuche Computern, die menschliche Sprache bzw.

überhaupt einen Verständigungsmechanismus beizubringen. Der belgische Wissenschaftler

Luc Steels hat mit seinen „talking heads“(1999) einen umstrittenen Ansatz geliefert (Vgl. DIE

ZEIT vom 18.11.99, S.47). Seine beiden Roboter „Ludwig“ und „Eusebesia“ haben als

Denkapparat einen Computer und eine Kamera als Sinnesorgan, dessen Objektiv auf einen
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Bildschirm gerichtet ist. Auf diesem Bildschirm erscheint die Welt von Ludwig und

Eusebesia: verschiedene Kreise und Rechtecke. Was sie nun auf dem Bildschirm „sehen“,

wird am Anfang von dem Rechner mit Zufallsbegriffen verknüpft: „vapola“ für links,

„sowaxugo“ für schmal und „puxaci“ für grau. Diese Nonsens-Begriffe wurden zuvor

programmiert. Ihre Verständigung läuft danach, wie ein Ratespiel ab: Erscheint auf dem

Bildschirm ein Quadrat, so durchsucht einer der Roboter seinen Speicher danach, ob er ein

Quadrat schon mal benannt hat. Hat er es gefunden sagt die elektronische Stimme „lu“. Der

andere Roboter hat dieses Wort schon mal über Mikrofon „gehört“ und auf seiner Festplatte

gespeichert: Er „versteht“ nun, daß „lu“ Quadrat bedeutet. Außerdem müssen die Roboter

neue Wörter kreieren, wenn sie zum Beispiel zwischen hell- und dunkelgrau unterscheiden

sollen. Durch diesen Austausch beginnt der Lernprozess, behauptet Luc Steels. Er geht davon

aus, daß auch Menschen, die nicht dieselbe Sprache sprächen, sich inform solcher Ratespiele

verständigten. Nach etwa hundert Ratespielen haben Ludwig und Eusebesia stabile

Zuordnungen zwischen Wörtern und Bedeutungen entwickelt. Sicherlich ein interessanter

Ansatz, aber fraglich bleibt, ob man dieses Ratespiele wirklich als Sprache bezeichnen kann.

Sprache ist eben mehr als das bloße Zuordnen von Lauten zu Bedeutungen.

3.3 Künstliche Intelligenz dank Kasustheorie und semantischen Rollen ?
Trotz der negativen Zwischenbilanz in Bezug auf das Sprachverstehen bei Computern, soll

nun noch abschließend die Frage geklärt werden, inwieweit die Fillemoresche Kasustheorie

und deren Weiterentwicklungen, die Forschung zur Künstlichen Intelligenz beeinflußt haben.

Dazu sehen wir uns noch mal genauer an, wie ein Rechner einen Satz analysieren würde (Vgl.

Schmitz 1992, S. 113f.). 

Zunächst segmentiert ein sogenanntes Parser-Programm (Parser enthalten: allgemeines

syntaktisches Wissen einer Sprache & ein Verfahren um dieses Wissen anzuwenden) die

Syntax eines Satzes. Dieses Programm zerlegt die Sätze in ihre grammatischen Bestandteile.

Nach diesem Schritt greifen nun die semantischen Rollen ein: die Rollen der einzelnen

Satzbestandteile müssen identifiziert werden. Jedes Verb hat einen bestimmten Rahmen von
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Leerstellen, die gefüllt werden können. Es kann verschiedene Rahmen geben (entsprechend

den verschiedenen Bedeutungen), von denen einer gefüllt werden muß. Das Verb „lieben“

zum Beispiel erwartet einen Agent und ein Object ( Bsp.: Er liebt London über alles). Bei „Er

liebte es, von Zeit zu Zeit bekocht zu werden“ sieht das etwas anders aus. Für das Verb des

Nebensatzes muß ausgeschlossen werden, daß „Zeit zu Zeit“ etwa Agent sein könnte, obwohl

bekochen eigentlich einen Agent und Object verlangt. Hier liegt nun die Verbindung zwischen

sprachorientierter KI-Forschung und Fillmores Kasustheorie. Da das menschliche Gehirn

offensichtlich mit semantischen Rollen arbeitet, wurde diese Erkenntnis auf die Entwicklung

von Sprachtechnologien bei Computern übertragen. Das rührt daher, daß viele Forscher

versuchen, im Computer eine Kopie des menschlichen Gehirns zu schaffen. So werden diese

Strukturen übernommen. Es ist sicher kein überragender Einfluß, den die Kasustheorie auf die

KI-Forschung genommen hat, aber sie hat sie einen Stück weiter voran gebracht. Auch wenn

das Ziel, die Erschaffung von künstlicher Intelligenz, die der menschlichen Intelligenz

gleichkommt, immer noch in weiter Ferne scheint. Kommen wir noch einmal kurz zurück zur

Analyse von Sätzen durch Computersysteme. Nach der Zuschreibung der verschiedenen

semantischen Rollen, gilt es nun noch die einzelnen Nomen und Pronomen auf bestimmte

Elemente des „Weltwissens“ zu beziehen: Welcher Mann ist genau gemeint ? Ist London eine

Stadt oder ein Mensch ? Ist es ein Mensch, könnte dieser nicht Agent sein ? Wer liebt wen ?

Alleine diese kurzen Ausführungen machen deutlich, daß Weltwissen, Lexikon, semantische

und syntaktische Analyse weitaus komplizierter zusammenhängen, als dieses einfache

Dreistufen-Modell glauben läßt. Es war ein stark vereinfachtes Modell, um das generelle

Prinzip der Satzanalyse durch Maschinen zu veranschaulichen.

4. Zusammenfassung
Am Ende schließt sich der Kreis: Ausgehend von Fillmores Kasustheorie und deren

Weiterentwicklungen und Problemen haben wir uns der Struktur von semantischen

Netzwerken genähert. In diesen semantischen Netzwerken bzw. in den Theorien des

semantischen Gedächtnisses liegt die Verbindung zwischen Kasustheorie und
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sprachorientierter KI-Forschung. Da das menschliche Gedächtnis mit semantischen Rollen

arbeitet, müsste auch  eine intelligente Maschine, die die natürliche Sprache verstehen soll,

mit diesen Rollen umgehen können. Bei all den Problemen, die die Kasustheorie mit sich

bringt, hat sie doch die KI-Forschung und die Computerlinguistik, mit den semantischen

Rollen, auf etwas aufmerksam gemacht, was vorher nicht bedacht worden ist: Soll ein

Computer Sprache verstehen können, so müssen ihm neben den verschiedenen Bedeutungen,

die ein Wort, ein Satz haben kann, auch die verschiedenen Rollen, die in einem Satz

vorhanden sein können, einprogrammiert sein. Er muß z.B. erkennen können, welche Rollen

ein bestimmtes Verb verlangt und in welcher Reihenfolge. Ohne dieses Wissen scheint

Sprachproduktion und Sprachverständnis unmöglich.

Die Bemühungen um die Schaffung von künstlicher Intelligenz sind bisher noch nicht so weit,

daß man sagen könnte eine intelligente, sprachverstehende Maschine wäre in Sichtweite. Die

Formalisierung von menschlicher Sprache ist bisher nur in Telbereichen geglückt. Aber

möglicherweise behält der Computerwissenschaftler Ray Kurzweil doch recht mit seiner

Prognose, daß im Jahr 2030 Computer ebenso intelligent sein werden wie Menschen.

Vielleicht ist die Übertragung von menschlicher Sprache auf Maschinen aber auch nicht nur

ein Problem von Speicherkapazitäten, sondern auch von der Unfähigkeit der Maschine zu

unkontrollierbaren Emotionen. Ein kleiner Unterschied zwischen menschlicher und

künstlicher Intelligenz wird wohl immer bestehen.
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