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Abstract

Gegenstand dieser Arbeit ist die Charakterisierung von Schlüsselstellen ausgewählter litera-
rischer Werke auf der Grundlage computergestützter literatur- und sprachwissenschaftlicher 
Methoden. Im Zentrum der Untersuchungen steht die Frage, inwiefern sich der Begriff der 
Schlüsselstelle über stilistische oder sprachliche Merkmale definieren l ässt. Der Begriff wird 
in einen fachwissenschaftlichen Kontext eingeordnet, wobei der Fokus auf den Disziplinen Li-
teraturwissenschaft sowie Computational Literary Studies liegt. Unter Zuhilfenahme quanti-
fizierender Verfahren werden die zitierten und nicht zitieren Stellen zweier literarischer Werke 
hinsichtlich ausgewählter textueller Merkmale eingehender analysiert. Ergebnisse zur Länge 
und Verteilung von Stellen im Text, deren Sentiment und den darin enthaltenen Wortarten 
werden vorgestellt sowie methodenkritisch interpretiert. Des Weiteren wird ein erster Ansatz 
zur Visualisierung der Ergebnisse präsentiert. Der zugehörige Prototyp soll zur Reflexion über 
die Relation einzelner Textstellen zum gesamten Text anregen. In der Arbeit werden diverse 
Abzweigungen offengelegt, deren konsekutive Verfolgung umfangreiches Forschungspotenzial 
verspricht.
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8 1. Einleitung

1 Einleitung

In der Publikation „Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt“ berichtet Um-
berto Eco, wie er während der Recherchen für seine eigene Abschlussarbeit mit einem kon-
kreten Ziel vor Augen, aber ohne klaren Ausweg und im Kontext der Verkettung zufälliger
Ereignisse bei einem „weniger bedeutenden Schriftsteller[]“ auf genau die Antwort trifft, nach
der er gesucht hatte:

„Ich lese weiter und finde plötzlich, fast nebenbei und wahrscheinlich mehr aus Verse-
hen hingeschrieben, ohne daß sich der Abbé Vallet der Bedeutung seiner Behauptung
bewußt gewesen wäre, einen Hinweis auf die Theorie des Urteils im Zusammenhang mit
der Schönheit. Ein Licht ging mir auf. Ich hatte den Schlüssel gefunden.“ (Eco 2020, S.
181)

Im „Vorwort zu dieser Ausgabe“ geht Eco dann auf die spätere Begegnung mit einem anderen
Autor namens Placido ein, bei welcher er sich mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, die ge-
nannten Zusammenhänge seien in der verwiesenen Literatur überhaupt nicht enthalten. Der
Vorwurf wird sogleich in Ecos Privatbibliothek geprüft und es stellt sich Folgendes heraus:

„Ich zeige die Seite Placido und lese dann die Stelle, die mir soviel geholfen hatte. Ich lese
sie ihm vor, lese sie noch einmal und noch einmal und falle aus allen Wolken. Der Abbé
Vallet hatte nie den Gedanken geäußert, den ich ihm zugeschrieben hatte, will sagen,
er hatte nie jene Verbindung zwischen Theorie des Urteils und Theorie der Schönheit
hergestellt, die mir als so glänzend erschienen war. Es hatte sich so zugetragen, daß ich
beim Lesen von Vallet (der von anderem sprach) und auf irgend eine mysteriöse Weise
angeregt von dem, was er sagte, jene Idee gehabt hatte und so auf den Text, in dem ich
Unterstreichungen vornahm, fixiert war, daß ich die Idee dem Vallet zuschrieb. Und mehr
als zwanzig Jahre lang war ich dem alten Abbé für etwas dankbar, was ich gar nicht von
ihm hatte. Ich hatte mir den Zauberschlüssel selbst hergestellt.“ (Eco 2020, S. XI-XII)

Das angeführte Beispiel soll verdeutlichen, dass Texte niemals als unabhängig und objektiv
verstanden werden können. Sondern sie existieren in einem umfassenden und stark vernetz-
ten Ökosystem aus anderen Texten und Medien, komplexen, verzweigten Diskursen und den
eigenen subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen (Sahle 2013, S. 86). Daher „betrifft
die Kontextfrage nicht nur den zu interpretierenden Text, sondern auch den Standort des
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Interpreten“ (Stulpe und Lemke 2016, S. 21).1 Innerhalb von „interpretive communities“
(Fish 1980) werden Interpretationsstrategien weitergegeben, sodass diese angelernten2 Stra-
tegien maßgeblich beeinflussen, wie ein Text gelesen (im Sinne von „verstanden“) wird: „I
am immediately predisposed to perform certain acts, to ’find,’ by looking for, themes [...],
to confer significances [...], to mark out ’formal’ units [...].“ (Fish 1980, S. 168) Begreift man
den Text als Zeichen, so ist dessen (Be-)Deutung demnach stark an die Rezeption selbst
gebunden: „Dem Text wird insgesamt ein Zeichencharakter zugesprochen, der in der Sinn-
produktion beim ’Leser’ deutbar ist. Der Text entsteht erst beim Leser!“ (Sahle 2013, S. 43f.)
Dass Autor*innen bereits beim Schreiben von Texten auf derartige Praktiken des Lesens und
Verstehens abzielen, davon kann demnach ausgegangen werden:

„Wenn ein Text nur unter Berücksichtigung seines Kontextes adäquat verstanden werden
kann, dann muss er gewissermaßen Spuren dieses Kontextes enthalten, die es erlauben,
beide, Text und Kontext, aufeinander zu beziehen: beispielsweise Anspielungen auf zeit-
genössische Ereignisse oder bestimmte Namen oder Begriffe, von denen der Autor des
Textes unterstellen konnte, dass sie seinem Publikum bekannt sind.“ (Stulpe und Lemke
2016, S. 22)

Die Motivation zum Zitieren wird fernab allgemeiner Theorien (Moed 2005) im Einzelfall
oftmals nicht explizit genannt und kann demnach durchaus als eine Art „Mysterium“ ver-
standen werden - dieser Herausforderung stellt sich die vorliegende Masterarbeit. Wenn keine
explizite Begründung zur Zitierung vorliegt bzw. rekonstruierbar ist, könnte man entspre-
chende Anzeichen hierfür dann aus dem Text und seinen Eigenschaften ableiten?

Gegenstand der Arbeit ist die Charakterisierung von Schlüsselstellen ausgewählter literari-
scher Werke auf der Grundlage computergestützter literatur- und sprachwissenschaftlicher
Methoden. Die genannte Arbeit entsteht im Kontext des Projektes „Was ist wichtig? Schlüs-
selstellen in der Literatur“, welches an den Lehrstühlen „Information Processing and Ana-
lytics“ sowie „Neuere deutsche Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart“ der HU
Berlin angesiedelt ist und im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Computational Literary
Studies“ der DFG gefördert wird. Im Zentrum der Untersuchungen steht die Frage:

F1 Lässt sich der Begriff der Schlüsselstelle über stilistische oder sprachliche Merkmale defi-
nieren?

1Vgl. auch Gnüg 2009, S. 236: „Habermas stellt das ‚erkenntnisleitende‘ Interesse in den Mittelpunkt seiner
Überlegungen. Die ‚kommunikative Erfahrung‘, die zwischen Text und Interpreten entsteht, ist abhängig
vom Standpunkt des Interpreten.“

2Vgl. auch hier Fish: „[I]nterpretive communities are no more stable than texts because interpretive strategies
are not natural or universal, but learned.“ (Fish 1980, S. 172)
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Diese Frage dient mehr der Orientierung, denn um sie in der vorliegenden Abschlussarbeit
ausreichend betrachten und damit repräsentativ beantworten zu können, ist sie zu allgemein
gefasst. Aus diesem Grund wurde die obige Frage in folgende Forschungsfragen umformuliert:

F2 Weisen vielzitierte Stellen bei der Analyse ausgewählter Indikatoren Unterschiede zu we-
niger bzw. nicht zitierten Stellen des gleichen literarischen Werks auf?

F3 Können Ähnlichkeiten in textuellen Eigenschaften von vielzitierten Stellen eines literari-
schen Werks im Vergleich zu vielzitierten Stellen eines anderen literarischen Werks bestimmt
werden?

Für die Beantwortung von F2 soll zunächst angenommen werden, dass sich Unterschiede
in der Sprache und im Stil von vielzitierten Stellen im Vergleich zu nicht zitierten Stellen
manifestieren (H1). Unter vielzitierten Stellen sind hierbei diejenigen Stellen im Text zu ver-
stehen, die mithilfe des Tools Lotte als potentielle Schlüsselstellen identifiziert wurden. Für
eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise bei der Identifikation sowie die Erläuterung
des Werkzeugs vgl. Arnold und Jäschke 2021. Die vielzitierten Stellen entstehen dann mittels
„[K]ombinieren [...] überlappende[r] Übereinstimmungen zu einer Stelle und [E]rzeugen mini-
male[r] nicht überlappende Segmente mit Häufigkeitsangaben.“ (Arnold und Fiechter 2022)
Aktuell müssen die Stellen gewisse Schwellenwerte bezüglich ihrer Gesamtlänge übersteigen,
um in die Menge vielziterter Stellen aufgenommen zu werden. Ergo besteht die Restmenge
nicht ausschließlich aus nicht zitierten Stellen, sondern auch aus kürzeren und vermutlich
ebenso seltener zitierten Stellen.

Forschungsfrage F3 greift wiederum auf die Hypothese zurück, dass zwei verschiedene literari-
sche Werke Ähnlichkeiten bezüglich der Gestalt ihrer häufig zitierten Stellen aufweisen (H1).
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die in dieser Arbeit untersuchten literarischen Werke der
gleichen Gattung angehören (vgl. auch Korpus und Daten), was möglicherweise einen Einfluss
auf die Ergebnisse nehmen könnte.

Gleichzeitig können auch die Ereignisse auftreten, dass (F2) sich vielzitierte und nicht zitierte
Stellen des gleichen Werks nicht eindeutig voneinander unterscheiden oder dass (F3) zwischen
häufig zitierten Stellen unterschiedlicher Werke keine Gemeinsamkeiten identifiziert werden
können (H0). Doch selbst wenn die Hypothesen der hier angeführten Forschungsfragen wider-
legt werden, ist die übergeordnete Frage F1 erst in Ansätzen diskutiert worden und eröffnet
umfangreiches, weiteres Forschungspotenzial.
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Nachfolgend wird zunächst der Stand der Forschung hinreichend dargelegt, in welchem die
in der Arbeit verwendeten Begriffe und die verwandten Forschungszweige definiert und von-
einander abgegrenzt werden. Der Fokus wird hierbei auf die relevanten Disziplinen - die Li-
teraturwissenschaft sowie die Computational Literary Studies - gelegt. Anschließend werden
Korpus und Daten vorgestellt. Neben der Beschreibung der Methodik werden auch der für die
Analyse erstellte Programmcode sowie die Verwendung von Forschungsdaten im Allgemeinen
näher erläutert. Der darauffolgende Abschnitt Analyse beinhaltet die einzelnen analysier-
ten Aspekte, deren Ergebnisse und Interpretation. Anschließend wird eine erste Anwendung
zur Visualisierung vorgestellt, die der Kontextualisierung der erhobenen Daten innerhalb der
zugehörigen literarischen Texte dienen soll. Das Kapitel Diskussion und Ausblick soll die Er-
gebnisse vor dem Hintergrund der hier angeführten Forschungsfragen sowie im Hinblick auf
zukünftige Fragestellungen zusammenfassen und die Arbeit in einen umfassenderen Zusam-
menhang einbetten.
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2 Stand der Forschung

2.1 Literaturwissenschaft

(Schlüssel-)Stellen

Das Konzept der Schlüsselstelle ist bislang kaum erforscht, sodass hier zunächst die projektin-
terne Definition von „Schlüsselstellen“ übernommen wird: „solche Stellen eines Textes (häu-
fig kurze Passagen oder Absätze) [...], die im Kontext einer Interpretation besonders relevant
sind.“ (Arnold und Fiechter 2022) Die Masterarbeit kann diese Lücke in der Beschreibung von
Schlüsselstellen nicht komplett schließen. Sie stellt vielmehr einen Näherungsversuch an die
Frage dar, warum einige Stellen in der Literatur umfangreicher rezipiert werden als andere. In
einigen Fällen werden die zitierten Textpassagen von den Autor*innen explizit als „Schlüssel-
stelle“ (auch: „‚Schlüsseltext‘, [. . . ] ‚Schlüsselszene‘, ‚Schlüsselwort‘, ‚Schlüsselproblematik‘
oder ‚Schlüsselfunktion‘“, Fiechter 2021) gekennzeichnet.

„Anscheinend identifizieren wir Texte über ihre Grundideen, ihre inhaltlichen Strukturen,
über Schlüsselbilder oder Schlüsselsätze, denn die Identifikation von Texten gelingt selbst
unter extremen Bedingungen [...].“ (Sahle 2013, S. 39)

Für den Text als Zeichen (Textz) sind solche grundlegenden Konzepte charakteristischer als
eine direkte linguistische Übereinstimmung (Text als sprachliche Äußerung / Texts) (Sahle
2013, S. 39). Gleichzeitig eröffnet die Umkehr dieser Feststellung eine spannende Perspek-
tive: Lassen sich über linguistische Komponenten Rückschlüsse über den Text als Zeichen
und seine Relevanz treffen? Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten idealerweise auch zu einem
umfangreicheren Verständnis über die Schlüsselhaftigkeit kanonischer Werke beitragen.

Auch der Begriff der Stelle ist nicht immer eindeutig differenzierbar von den folgenden: „‚Pas-
sage‘, ‚Szene‘, ‚Abschnitt‘ oder ‚Episode‘“ (Arnold und Fiechter 2022). In der Auffassung, wie
Stellen verwendet werden und Stellenlektüre demnach verstanden werden kann, lassen sich
zwei Hauptströmungen unterscheiden: einerseits wird ein willkürlicher, „mikrologischer Cha-
rakter“ konstatiert, andererseits werden Stellen mit einer gesamtheitlichen Repräsentation
des umliegenden Textes beauftragt (Willer 2005, S. 199f.). Dieser Dualismus nimmt ebenfalls



2.1. Literaturwissenschaft 13

Einfluss auf die Wahrnehmung der einzelnen Stelle in Abhängigkeit des sie umgebenden Tex-
tes. Geulen vertritt hierbei eine Position, die sich mutmaßlich dem Strukturalismus zuordnen
lässt, und weist auf die starke Verwebung der Stellen eines Textes untereinander hin:

„Ihren Stellen- und Orientierungswert bestimmt die Stelle nicht selbst, sondern er be-
stimmt sich nach der Stellung der einen Stelle zu anderen, etwa so, wie sich der Platz
einer Zahl innerhalb einer Zahlenfolge konstituiert.“ (Geulen 2001, S. 478)

Zudem kann auch das Herauslösen einer Stelle aus ihrem ursprünglichen Bedeutungszusam-
menhang neuartige Bedeutungen und damit auch neues Wissen schaffen (Maye 2019, S. 41),
wie es das in der Einleitung vorgestellte Beispiel demonstriert hat. Das Zitat stellt dabei eine
Verbindung, eine „Schnittstelle“ (Willer 2005, S. 198; Geulen 2001, S. 478), zwischen zwei
Texten (dem, auf den man sich bezieht und dem, der sich auf ersteren bezieht) her. Die Stelle
konstituiert „die Minimaleinheit jeder Lektüre oder Interpretation“ (Geulen 2001, S. 477);
sie muss wahrgenommen und verstanden werden (vgl. Hermeneutik und Interpretation), erst
dann ist eine tiefergreifende Auseinandersetzung mit ihr möglich: „Kein Kommentar, keine
Deutung, keine Lektüre und auch keine Lektüre der Lektüre ohne Textstellen.“ (Geulen 2001,
S. 477) Und weiter: „Ohne Dokument kein Text. Und damit auch keine Bedeutung, kein Sinn
ohne Dokument.“ (Sahle 2013, S. 32) Der Bedeutungsgehalt eines Textes ist demnach stark an
dessen materielle Form (vgl. Der Text und seine Materialität) und Visualität geknüpft: „Das
Dokument als physisches Objekt ist ’the real thing’ – alles andere sind Ableitungen, Inter-
pretationen und mentale Konstruktionen.“ (Sahle 2013, S. 33) Neben den hier untersuchten
Zitaten sind es vor allem analog1 und digital2 entstandene Lese- und Gebrauchsspuren, welche
die Kognition und Rezeption der Leserschaft entsprechend explizieren.3 Vor dem Hintergrund
der Hypertextualität kommt der Stelle zunehmend die Bedeutung eines eigenständigen, iso-
lierten – wenngleich mit anderen Stellen verknüpften – Text(element)s zu (Willer 2005, S.
205; Maye 2019, S. 74). Doch bereits in der Vergangenheit waren Stellen über ihren rein äs-
thetischen Wert hinaus relevant für das Auffinden und die Organisation von Wissen (Willer
2005, S. 208-210; Maye 2019, S. 66-74). Außerdem müssen sogenannte „Leerstellen“ (Willer
2005, S. 221-226) berücksichtigt werden. Das sind z.B. Aussagen, die von dem*der Autor*in
bewusst weggelassen wurden, die aber dennoch „zwischen den Zeilen“ (Willer 2005, S. 223)
im Text stehen. In dem Fall könnten zitierte Stellen auch als eine Art „Proxy“ für Unge-
sagtes verstanden werden. Vor dem Hintergrund dieser umfangreichen Erkenntnislage zur
Stelle erscheint die folgende Aussage Mayes relativ radikal: „Die Stelle an sich kann es nicht

1Vgl. z.B. die Visualisierung von Lesespuren aus Fontanes Handbibliothek: https://uclab.fh-potsdam.de/ff/
[06.10.2021].

2Vgl. z.B. das kollaborative Annotations- und Markierungssystem in der digitalen Ausgabe von
„Debates in the Digital Humanities“, abrufbar unter https://dhdebates.gc.cuny.edu/projects/
debates-in-the-digital-humanities [06.10.2021].

3Vgl. außerdem Bamert 2021, der weiteres Forschungspotenzial diesbezüglich sieht: „Die Erforschung von
Stellenlektüren mit derjenigen von materiellen Lesespuren zusammenzuführen, wäre entsprechend verhei-
ßungsvoll.“

https://uclab.fh-potsdam.de/ff/
https://dhdebates.gc.cuny.edu/projects/debates-in-the-digital-humanities
https://dhdebates.gc.cuny.edu/projects/debates-in-the-digital-humanities
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geben, denn über deren Wert und Bewertung kann nur in konkreten Beispielen entschieden
werden.“ (Maye 2019, S. 41f.) Hier setzt nun die vorliegende Arbeit an und untersucht an
genau solchen Beispielen die Entstehung von „Wert und Bewertung“. Idealerweise sollten sich
die Ergebnisse jedoch im Sinne quantitativer Forschungen auch auf einen größeren Rahmen
übertragen lassen.

Stellenlektüre

Laut Barthes fängt ein Text erst durch den Prozess des Lesens wirklich an zu existieren und
sich in seine verschiedenen Bedeutungen zu entfalten (Maye 2019, S. 29, mit Bezug auf Bar-
thes 1967 „S/Z“, bes. S. 14-21). Für Maye sorgt besonders die Möglichkeit, im physischen
Objekt Buch hin- und herblättern zu können, für eine solche freie Entfaltung des in ihm
enthaltenen Textes: „Nur das Blättern in gebundenen, gehefteten, geklebten oder auch nur
in Lagen gestapelten Schriftträgern erlaubt das schnelle Vor- und Zurückspringen in einem
Text.“ (Maye 2019, S. 65) Dabei weckt gerade dieses sprunghafte Lesen die Assoziation an so-
genannte Sprunganweisungen, wie sie in Programmiersprachen verwendet werden; es erinnert
an das Verfolgen von Hyperlinks, mithilfe derer zwischen verschiedenen Abschnitten im Do-
kument oder zwischen verschiedenen Dokumenten hin- und hergeschaltet werden kann. Der
Unterschied besteht hierbei darin, dass das Blättern in Büchern nicht zielgerichtet sein muss
und das Auffinden einer Stelle dabei wesentlich auf dem Prinzip der Serendipität basiert. Je-
doch schaffen gerade die „Stelle als Zufallsprodukt und Kontingenzerfahrung“ (Geulen 2001,
S. 491) sowie entsprechende unsystematische Herangehensweisen an die Erkundung von Stel-
len Unsicherheiten im Umgang mit diesen.

Wie bereits im Abschnitt zu den (Schlüssel-)Stellen angedeutet wurde, ist der Wert der Stel-
lenlektüre demnach keineswegs unbestritten. Idealerweise würde Literatur nach Schopenhauer
beispielsweise Werke beinhalten, „die nicht aus anderen Büchern kompiliert sind und dadurch
die endlose Verweisungskette von Büchern auf Büchern, von Stellen auf Stellen unterbrechen“
(Maye 2019, S. 24, mit Bezug auf Schopenhauer 1988 „Parerga und Paralipomena“, S. 445
und S. 483). Dass gerade Wissenschaftler*innen als „Zwerge auf den Schultern von Riesen“
beim Schreibprozess kaum weiter entfernt sein könnten von einer solchen Vision, ist vermut-
lich selbsterklärend. Ein Blick in die Vergangenheit offenbart, dass frühe und fortschrittliche
Wissenschaft oftmals maßgeblich auf „Stellenarbeit“ gebaut ist. Die Geschichte der Digital
Humanities (DH)4 bzw. der Computational Literary Studies beginnt beispielsweise um 1950

4Der Definition des Begriffs der Digital Humanities wurde sich bereits von vielen Seiten genähert; letzten En-
des geht es grob gesagt um die Bearbeitung geisteswissenschaftlicher Fragestellungen mit computationellen
Werkzeugen und Methoden. Eine schöne Übersicht findet sich auch in N.N. 2012. Die Disziplin entwickelte
sich im deutschsprachigen Raum u.a. unter dem Leitbegriff der „e-Humanities“ als geisteswissenschaftliche
Ergänzung zu den vorab etablierten „e-Sciences“(Aschenbrenner et al. 2007). Unter „Humanities Com-
puting“ (Hockey 2004; Unsworth 2002) oder „Cultural Analytics“ (Manovich 2016) versteht man derzeit
vergleichbare bzw. verwandte Fachrichtungen.
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mit Roberto Busa, welcher eine Konkordanz für die Gesamtheit der Wörter in den Schriften
Thomas von Aquins erstellte (der Index Thomisticus) - eine umfangreiche und herausfor-
dernde Aufgabe, die sich nur unter Zuhilfenahme einer leistungsfähigen Rechenmaschine,
des frühen Computers, und mit zahlreichen Lochkarten als Speichermedien bewältigen ließ
(Hockey 2004, S. 4f. Jannidis 2010, S. 111). Bei Konkordanzen handelt es sich wiederum um
„Listen mit Wörtern und den dazugehörigen Stellen im Text“ (Jannidis 2010, S. 111).

Der Text und seine Materialität

Was Text ist, das ist stark vom disziplinären Verständnis und dem dadurch geprägten Text-
begriff abhängig (Jannidis 2010, S. 116; Sahle 2013). Besonders in seiner materiellen „Aus-
formung“ wird er fassbar und damit erforschbar (Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S. 463;
Maye 2019, S. 39). Vor dem Hintergrund des aktuellen medialen Wandels müssen Text und
Literatur neu gedacht werden5, sie manifestieren sich in neuen Formen6 und lassen so deutlich
komplexere Auswertungen auf Ebenen der Trans- oder Intermedialität von Literatur zu.

Die explorative Technik des Blätterns, welche das Entdecken von Stellen erleichtert, ist zu-
nächst gebunden an das Medium Buch, „denn die alten Schriftrollen und die neuen Bild-
schirme lassen sich nicht durchblättern, sondern nur abrollen oder umschalten“ (Maye 2019,
S. 62).7 Die Haptik des physischen Mediums ergibt sich aus den „drei Dimensionen: Linie,
Fläche und Raum“ (Maye 2019, S. 62); aus der Zeile, der Seite und dem Buch als Ganzem.8

Dabei ist gerade das Buch als dreidimensionales Objekt in der Medienwissenschaft teilweise
unterrepräsentiert (Maye 2019, S. 62). In der Retrodigitalisierung wird es ebenfalls - zuge-
gebenermaßen auch aus Gründen der Praktikabilität - im Gegensatz zu den einzelnen darin

5Zum Wandel des Textbegriffs: „Elektronische Texte sind in der Lage verschiedene Textbegriffe zu inkor-
porieren, die erst bei der Remedialisierung wieder in unterschiedlicher Weise ausgeformt werden.“ (Sahle
2013, S. 62)

6Vgl. z.B. das Kapitel „Sound and Vision“ in Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S. 462-464.
7Vgl. hierzu auch Sahle 2013, S. 68f. „Bereits in der Spätantike und im Frühmittelalter beginnt der Kodex
die Rolle als hauptsächlichen Träger zentraler Textgattungen zu verdrängen und etabliert damit ein fun-
damental anderes ‚Ordnungsmodell’ für den Text: Er kann nun an einer beliebigen Stelle aufgeschlagen
werden, kleinere Einheiten und Textstellen sind über die Paginierung adressierbar.“

8Maye bezieht sich hierbei auf Spoerhase 2016 „Linie, Fläche, Raum. Die drei Dimensionen des Buches in der
Diskussion der Gegenwart und der Moderne (Valéry, Benjamin, Moholy-Nagy)“. Vgl. außerdem Max Bense
1969 „Einführung in die informationstheoretische Ästhetik, Grundlegung und Anwendung in der Texttheo-
rie“, S. 76, zitiert nach Sahle 2013, S. 42: „Wir gehen von einem erweiterten Begriff des Textes aus, der
linear, flächig oder auch räumlich angeordnete Mengen von Material und diskret gegebenen Elementen, die
als Zeichen fungieren können, auf Grund gewisser Regeln zu Teilen oder zu einer Ganzheit zusammenfaßt.“
Die Frage, wie derartige Einheiten zusammengefasst werden können (fernab typischer Layoutstrukturen
wie Absätze oder Überschriften und ggf. auch linguistisch definierter Einheiten wie Wörter oder Sätze),
was eine Stelle von einer anderen unterscheidet und wie/ob Text und Textstelle voneinander trennbar sind,
ist im Kontext der vorliegenden Arbeit entscheidend.
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enthaltenen Seiten oftmals ignoriert (Sahle 2021). Es gilt, das vorhandene Potenzial von Text
im Digitalen zukünftig genauer auszuloten:

„Sollte das Buch funktionelleren Gedächtnissen weichen, dann wird man die in ihnen
gelagerten Informationen mit weit raffinierteren Methoden als jenen des Aufschlagens
und Blätterns zum Vorschein bringen.“ (Flusser 1992 „Die Schrift“, S. 91, zitiert nach
Maye 2019, S. 62)

Als visuelle Metapher können hierfür die sogenannten „Blättermaschinen“ (Sahle 2021) fun-
gieren, die zwar primär dem Zweck der Automatisierung von Digitalisierungsprozessen dienen
sollen, jedoch porträtieren diese auch hervorragend die Obsoleszenz von Blättervorgängen in
digitalen Medien.9 Zweidimensionale Texte können in Gestalt von Hypertexten leicht über
Links miteinander verknüpft werden, es „wird vom ‚Navigieren‘ oder ‚Surfen‘ gesprochen“
(Maye 2019, S. 74). Eine derartige artifizielle Verräumlichung wirft jedoch auch die Frage
nach dem tatsächlich vorhandenen Raum im Digitalen auf, nach dessen Umfang (z.B. die
Darstellung einer Webseite in Abhängigkeit von den Screenmaßen des jeweiligen Endgeräts)
und Tiefe. Der StreamReader (Drach 2020; Sahle 2020), ein experimenteller Annäherungs-
versuch an Fragen dieser Art, soll hier exemplarisch genannt werden.

Hermeneutik und Interpretation

Hermeneutik „versteht sich als Kunst der sinngemäßen Auslegung, der Deutung, der Exegese,
der Interpretation eines Schriftstücks“ (Gnüg 2009, S. 226). Dabei soll sie als (den Natur-
wissenschaften entgegengesetztes) genuin geisteswissenschaftliches Verfahren insbesondere in
den textbasierten Wissenschaften dem Verstehen von Texten dienen (Stulpe und Lemke 2016,
S. 22; Kleymann und Stange 2021, Abs. 2). Hier differenziert Ricœur, Hermeneutik sei „‚Aus-
legung‘ im Unterschied zum ‚Verstehen‘, das sich auf alle ‚Arten von Zeichen, in denen sich
psychisches Leben ausdrückt‘, bezieht.“ (Gnüg 2009, S. 240, mit Bezug auf Ricœur 1972 „Der
Text als Modell: hermeneutisches Verstehen“, S. 260) Vor dem Hintergrund einer digitalen
Hermeneutik (Kleymann und Stange 2021, Abs. 19) ist anzunehmen, dass die „Hermeneutik
neben ihrer traditionellen textexegetischen und verstehend-soziologischen Anwendung auch
einen analytischen Umgang mit Texten ermöglicht“ (Stulpe und Lemke 2016, S. 23). Die
theoretische Grundlage einer solchen digitalen Hermeneutik ist bislang jedoch dünn, da oft-
mals hermeneutische Prozesse aus dem Analogen auf die digitalen Gegenstände übertragen
werden, ohne dass eine umfassende Theoretisierung der Unterschiede und Wechselwirkungen
dieser beiden Welten stattfindet (Kleymann und Stange 2021, Abs. 19). Die Hermeneutik

9Um hier etwas präziser zu sein: Ob Blättervorgänge in digitalen Medien wirklich obsolet im Sinne von
„überflüssig“ geworden sind, müsste genauer überprüft werden. Es gibt durchaus Viewer, in denen man
per Klick o.ä. Seiten „umblättern“ kann. Bei den aktuell eingesetzten digitalen Blätterszenarien gehen
jedoch in jedem Fall viele Aspekte des analogen Blätterns verloren.
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muss dann z.B. mehr sein als die „Kunstlehre des Verstehens schriftlich fixierter Lebensäu-
ßerungen“ (Dilthey 1968 „Gesammelte Schriften“, S. 70, zitiert nach Gnüg 2009, S. 233), da
digitale Objekte (und damit auch deren Verstehen und ihre Interpretation) nicht mehr nur
auf schriftliche Fixierung beschränkt sind. Der hermeneutische Zirkel ist ein u.a. von Schlei-
ermacher (Kleymann und Stange 2021, Abs. 14f.), Dilthey (Frey 1973, S. 22) und Gadamer
(Gnüg 2009, S. 235) vertretenes Konzept, welches auch für das Verständnis von (Schlüssel-
)Stellen nicht unerheblich ist: „der Interpret muss schon eine Vorstellung vom Sinnganzen
des Textes haben, um von diesem Sinnganzen aus die einzelnen Teile zu deuten“ (Gnüg 2009,
S. 235). In der Realität ist das allerdings nicht immer uneingeschränkt umsetzbar:

„Das Problematische an diesem Konzept, dem hermeneutischen Zirkel vom Ganzen und
den Teilen, liegt darin, dass der Interpret von der Idee eines vollkommen geglückten
Kunstwerks auszugehen hat. Aber was ist nun, wenn das Werk Brüche aufweist, Wider-
sprüche, Unstimmigkeiten?“ (Gnüg 2009, S. 236)

In diesem Zusammenhang scheint der Rückschluss von Einzelteilen auf den gesamten Text
sowie dessen Kontext fast sinnvoller als die historisch dominierende Praxis. So geht beispiels-
weise Ricœur

„von dem zirkulären Charakter der ’Rekonstruktion eines Textes als eines Ganzen’ aus
und führt für die ’Hypothesenbestätigung’ aus, dass diese eher einer ’Logik der Wahr-
scheinlichkeit’ als einer ’Logik der empirischen Verifikation“ gleicht.’“ (Gnüg 2009, S. 241,
mit Bezug auf Ricœur 1972 „Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen“, S. 279)

Die Interpretation gilt als zentraler Bestandteil - sowohl der Hermeneutik als auch der Lite-
raturwissenschaft im Allgemeinen (Schruhl 2018, S. 252; Frey 1973, S. 4 und S. 16; Kleymann
und Stange 2021, Abs. 10). Interpretation kann dabei definiert werden als „the methodical-
ly induced result of understanding texts in their totality“ (Spree 2000 „Interpretation“, S.
168f., zitiert nach Kleymann und Stange 2021, Abs. 10). Eine Interpretation kann sich aus
„den individuellen Eindrücken und Assoziationen eines einzelnen Literaturwissenschaftlers“
(Frey 1973, S. 4) oder aus den innerhalb einer Gemeinschaft vermittelten, gängigen Praktiken
ergeben:

„Interpretive communities are made up of those who share interpretive strategies not for
reading (in the conventional sense) but for writing texts, for constituting their properties
and assigning their intentions.“ (Fish 1980, S. 171)

Daraus ergibt sich letzten Endes die Frage, wie transparent und überprüfbar die einzelne
Interpretation sein kann bzw. welche Möglichkeiten zur Steigerung der Evidenz existieren.
„How can we verify a literary hypothesis? Is it acceptable for a hypothesis to merely resist
falsification, or does it need to be positively confirmed via case studies?“ (Kleymann und
Stange 2021, Abs. 12) An dieser Stelle sei außerdem auf den Abschnitt Close, Distant, Scalable
Reading verwiesen.
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2.2 Computational Literary Studies

Quantitative Literaturwissenschaft

Für die Charakterisierung der Schlüsselstellen wird auf Methoden und Grundlagen der Quan-
titativen Literaturwissenschaft zurückgegriffen.

„Unter Quantitativer Literaturwissenschaft lassen sich quantitative Ansätze im weites-
ten Sinn, also zählende, messende, mathematische, statistische, geometrische, empirische,
computergestützte und informatische Verfahren subsummieren, sofern sie für die Analyse
und Interpretation von Literatur Verwendung finden.“ (Bernhart 2018, S. 208)

Dazu gehören computerlinguistische Analyseverfahren aus dem Bereich des Natural Language
Processing (NLP)10 genauso wie genuin literaturwissenschaftlich-computationelle Methoden
- wenngleich letztere ihrerseits häufig „bereits bestehende Konzepte und Verfahren“ (Janni-
dis 2010, S. 109) auf literaturwissenschaftliche Fragestellungen anwenden. Ein Vorteil solcher
quantitativer Methoden besteht darin, dass sie durch die Reduktion auf abstrakte Sachver-
halte gezwungenermaßen auf die Hermeneutik verzichten müssen, Rechenmaschinen bzw. der
Computer können nur prozessieren, sie können zählen, rechnen und messen (Schruhl 2018;
Bernhart 2018), sie können jedoch nicht verstehen oder gar interpretieren. So kann ein gänz-
lich neuer Blickwinkel auf vermeintlich erschöpfte Datenquellen geschaffen werden (Weitin,
Gilli und Kunkel 2016, S. 107).

Zudem blickt die Quantitative Literaturwissenschaft auf eine vergleichsweise lange Geschich-
te zurück, die sich insbesondere in einzelnen Phasen wie „[d]er empirischen Ästhetik um
1900 oder der kybernetischen Literaturwissenschaft der 1950er und 1960er Jahre“ (Bernhart
2018, S. 208) manifestierte. Insbesondere das Feld „der empirischen Rezeptionsforschung“
(Bernhart 2018, S. 216) könnte für die vorliegende Arbeit von Interesse sein. So thematisiert
beispielsweise Groeben die „Festlegung relevanter Textstellen“ und stellt zwei Möglichkeiten
zu deren Identifikation vor: (1) „einmal kann der Wissenschaftler seine eigene Rezeption als
Heuristik verwenden“ und (2) die „empirische Feststellung relevanter Textstellen“ (Groeben
1980, S. 92f.). Zu (1):

„Dies Verfahren ist sicherlich nicht illegitim, denn die Erhebung der Rezeptionsdaten
kann die heuristisch vorausgesetzte Relevanz bestimmter Textstellen ja immer noch fal-
sifizieren. Andererseits steht eine solche Festlegung von seiten des Forschers natürlich in
der Gefahr, aus der eigenen vereindeutigenden Konkretisation heraus Textstellen, die für
andere Rezipienten relevant wären, zu übersehen [...].“ (Groeben 1980, S. 93)

10Natural Language Processing beschäftigt sich u.a. mit der Erkennung, Verarbeitung und Analyse natürlicher
Sprache.
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Für (2) verweist Groeben exemplarisch auf Frey, welcher „in einer systematischen empirischen
Untersuchung [...] 10 Beschreibungen von ’Wetter und Himmel’ aus deutschsprachigen Er-
zählungen/Romanen (bzw. Übersetzungen) vorgegeben [hat] und zunächst einfach von Vpn
die ’irgendwie auffallenden Textstellen’ unterstreichen [ließ]“ (Groeben 1980, S. 94).11 Eine
Identifikation relevanter Textstellen über Zitationen (Arnold und Jäschke 2021) stellt somit
eine Ergänzung der darin vorgestellten Möglichkeiten dar.

Die Computational Literary Studies lassen sich anhand der vorangestellten Ausführungen
letztlich als aktuelle Variante genauso wie als Ergebnis langjähriger Bemühungen zur Durch-
setzung einer anerkannten Forschungsdisziplin der Quantitativen Literaturwissenschaft be-
trachten. Kim und Klinger 2021 schreiben hierzu auch: „Computational literary studies are
closely related to the concepts of distant reading and digital literary studies, each of which
refers to the practice of running a textual analysis on a computer to yield quantitative results.“

Close, Distant, Scalable Reading

Die qualitative und oftmals sehr detailreiche Auswertung ausgewählter Einzeltexte kann als
traditionelle literaturwissenschaftliche Praxis verstanden werden, welche auch als Close Rea-
ding bezeichnet wird. Dabei ist der „Umgang mit der Problematizität des Ungelesenen, des
Auslassens oder des Fehlens“ (Schruhl 2018, S. 238) qualitativ arbeitenden Literaturwissen-
schaftler*innen nicht unbekannt:

„[Es] bedarf [...] eines hohen disziplinären Gespürs, um beispielsweise einschätzen zu kön-
nen, was man unbedingt ausführlich und genau lesen muss, worüber man getrost hinweg-
lesen kann, an welchen Stellen im Forschungsprozess und in welchen Zusammenhängen
fehlende Lektürekenntnisse oder Verweise (zugunsten anderer Normen) geduldet und nicht
etwa negativ ausgelegt werden.“ (Schruhl 2018, S. 238)

Eine „praxeologische[] Wissenschaftsforschung der Literaturwissenschaft“ (Schruhl 2018, S.
240) versucht, derartige „Kommunikationspraktiken, Verhaltensroutinen und Handlungswei-
sen sowie die epistemologischen Leistungen und vielfältigen Normenhierarchien, die diesen
Praktiken inhärent sind“ (Schruhl 2018, S. 242) zu erforschen und damit letztlich sichtba-
rer zu machen. Dass der am Schlüsselstellen-Projekt beteiligte Lehrstuhl um Steffen Martus
maßgebliche Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Praxeologie betrieben hat (Schruhl 2018,
Anm. 23 auf S. 240) ist demnach kein Zufall - vielmehr verdeutlicht es, dass Texte als wis-
senschaftlicher Output „Indizien für ausgeführte Praktiken liefern“ (Schruhl 2018, S. 246)
können und demnach (quantitativ) daraus gewonnene Daten aus praxeologischer Sicht als

11Vgl. auch Frey 1973. Als Textstellen werden hierbei eher einzelne Wörter/Wortkombinationen bezeichnet
als ganze Sätze bzw. darüber hinausgehende Texteinheiten. Es wird erneut klar, dass das Konzept der
Textstelle entweder einen engeren definitorischen Rahmen benötigt oder andernfalls die Granularität einer
solchen Stelle variabel sein kann.
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potentiell relevanter Forschungsgegenstand betrachtet werden können.

Der von Franco Moretti geprägte Begriff des Distant Reading (Moretti 2000) stellt demnach
zunächst einen Gegenpol zu den „close readings hermeneutischer Einzeltextlektüre“ (Weitin,
Gilli und Kunkel 2016, S. 104) dar: „Distant reading: where distance [...] is a condition of
knowledge: it allows you to focus on units that are much smaller or much larger than the
text: devices, themes, tropes—or genres and systems.“ (Moretti 2000, S. 57) Dabei „wendet
[der Begriff] sich gegen die Kanonisierungseffekte einer kleinen Zahl von Texten“ und „kriti-
siert die oft unbedachte Formulierung weitreichender Thesen aus einzelnen Lektüren heraus“
(Weitin, Gilli und Kunkel 2016, S. 105). Die Kritik am Close Reading ähnelt z.T. stark
der Kritik, die auch der herkömmlichen Stellenlektüre (vgl. (Schlüssel-)Stellen und Stellen-
lektüre) gegenüber geäußert wird.12 Dadurch entsteht ein innovatives Spannungsfeld in der
Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren, das allerdings insbesondere in Bezug
auf die computergestützte Stellenanalyse geradezu paradox wirkt. Die Kritik am scheinbar
willkürlichen Aufbrechen einzelner Texte in fragmentarische Einheiten (Stellen) wird unter
quantitativ-praxeologischer Perspektive adressiert. Eine Beschreibung von Praktiken funktio-
niert allerdings nur dann, wenn die quantitativ erhobenen Textstatistiken wieder qualitativ
in einen engeren Bezugsrahmen eingeordnet werden.

Die Kombination verschiedener Methoden, allgemein unter den Begriffen (Methoden-)Trian-
gulation oder Mixed-Method bekannt, findet schließlich auch im Bereich der Literaturwissen-
schaft Anwendung. „Scalable Reading“13, „Zoomable Reading“14 oder „Blended Reading“
(Stulpe und Lemke 2016) sind letztlich nur verschiedene Bezeichnungen für „einen integrati-
ven Ansatz [...], dessen theoretischer Kern auf der Schnittstelle zwischen hermeneutischen und
quantitativen Methoden liegt“ (Weitin, Gilli und Kunkel 2016, S. 103). Denn: „Statistik allein
kann nie Endziel einer Stilanalyse sein, sondern nur Mittel zum Zweck einer genaueren Erfas-
sung gewisser Distributionsverhältnisse, die dann stilistisch gedeutet werden müssen“ (Frey
1973, S. 21). Generell ist mittlerweile eine stärker werdende Abkehr von der Dichotomie Close
vs. Distant Reading15 (Weitin, Gilli und Kunkel 2016, S. 113; Schruhl 2018, S. 250) sowie
ein Anstieg in der Durchführung kombinierender Verfahren spürbar: „Current studies incre-
asingly combine explanatory with exploratory and quantitative with qualitative approaches“

12So spricht Matthew Jockers beispielsweise von „anecdotal evidence“, zitiert nach Weitin, Gilli und Kunkel
2016, S. 105.

13Der Begriff geht zurück auf Martin Mueller, vgl. Weitin 2017, S. 115 und Arnold und Fiechter 2022.
14Der Begriff geht zurück auf Ryan Cordell, vgl. Arnold und Fiechter 2022.
15Frey 1973, S. 5 geht schon 1973 darauf ein, dass „[d]ie aus diesen Unterschieden hervorgegangene Trennung

der beiden verwandten Wissenschaftszweige [...] unnatürlich [ist], denn Sprachwissenschaft und Literatur-
wissenschaft sind auf gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit angewiesen. Das Studienmaterial
beider Disziplinen ist Sprache, die sowohl physische als auch geistige Aspekte aufweist, deren Studium
deshalb ein Übergangsgebiet zwischen Natur- und Geisteswissenschaft darstellt [...].“
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(Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S. 456). Umso mehr verwundert die Schlussfolgerung
Schruhls, dass „aus einer praxeologischen Perspektive [...] der Blick auf das Quantifizieren
selbst zu richten [sei], bevor man Synthetisierungsversuche anbietet oder sich auf zu rigide
Dualismen konzentriert“ (Schruhl 2018, S. 251). Das erscheint unter den bisherigen Aus-
führungen eher fehlgeleitet - ist es doch die Symbiose aus den verschiedenen methodischen
Ansätzen, die es in manchen Fällen erst erlaubt, ein Untersuchungsobjekt unabhängig von
einem bestimmten disziplinären Forschungshintergrund bzw. Methodenrepertoire und damit
unvoreingenommen praxeologisch zu betrachten. „[T]he universe is the same, the literatures
are the same, we just look at them from a different viewpoint“ (Moretti 2000, S. 68).16 Diese
verschiedenen Blickwinkel auf ein- und denselben Gegenstand17 sind es letzten Endes, die zu
einem umfangreicheren Gesamtbild beitragen könnten - sei es, indem die Ergebnisse sich ge-
genseitig hinterfragen, eine Hypothese stützen oder indem sie zur Entdeckung einer komplett
neuen Forschungsfrage hinführen. Bernhart konkludiert:

„Die Betonung dieser Dialektik von Quantität und Qualität war sehr erfolgreich darin,
die breite Akzeptanz der Digital Humanities zu fördern, und zwar in einem Maße, wie es
der Quantitativen Literaturwissenschaft in früheren Jahrhunderten nicht gelungen war.“
(Bernhart 2018, S. 216)

Stilometrie

Weiterhin relevant könnten Verfahren aus dem Bereich der Stilometrie (auch: Computational
Stylistics, CS) sein (Schöch 2017, S. 292-296). Unter Stilometrie versteht man „computerge-
stützte Verfahren der Erhebung stilistischer Merkmale und ihrer Häufigkeiten in Texten, sowie
der Nutzung dieser Merkmale und Häufigkeiten für die Klassifikation von Texten“ (Schöch
2014, S. 133). Es geht darum, „die stilistische Ähnlichkeit eines Textes mit anderen zu be-
schreiben“ (Jannidis 2010, S. 112). Daraus wiederum ergibt sich, dass Stil „das irreduzibel
Nicht-Allgemeine des Textes“ (Frank 1980 „Das Sagbare“, S. 8, zitiert nach Gnüg 2009, S.
242) sein muss.18 Die Stilometrie ist - ähnlich wie die Quantitative Literaturwissenschaft - in
verschiedenen disziplinären Wurzeln verankert (Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S. 452).
Auch wenn die entsprechenden Verfahren zunächst zu Zwecken der Autorschaftsattribution

16Während Moretti sich hiermit auf „comparative literature“ bezieht, lässt sich die Aussage durchaus auch
auf das Scalable Reading übertragen.

17Bzw. dessen Derivate, weshalb eine transparente Dokumentation der Erstellung dieser Ableitungen unab-
dingbar ist.

18Während die digitale Literaturwissenschaft davon ausgeht, dass gerade aus dieser Nicht-Allgemeinheit ein-
zelner textueller Komponenten die Autorschaft eines Textes deduziert werden kann, findet Frank zu einer
konträren Schlussfolgerung: „’Darum sind alle Modelle’ – so Frank –, ’die den Stil als regelgeleitetes oder
mehrfach-codiertes Verfahren einem generativen Apparat unterstellen möchten, zum Scheitern verurteilt’.“
(Gnüg 2009, S. 245) Die moderne Stilometrie nimmt dieser Aussage ihre Souveränität.
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entwickelt wurden, wird das Anwendungsgebiet fortwährend (z.B. auf „Gattungs- und Epo-
chenzugehörigkeit“) ausgeweitet (Schöch 2017, S. 292). Die Stilometrie erfordert eine vertiefte
Auseinandersetzung mit dem Konzept des Stils als solchem:

„[I]s there such a thing as style and where is it located? Does an individual have a unique
style which is different from that of others? Is this acquired by practice, by will, or by
some other circumstance? If it is unique, does it stay that way or does it change?“ (Milic
1991 „Progress in Stylistics: Theory, Statistics, Computers“, S. 393, zitiert nach Weitin,
Gilli und Kunkel 2016, S. 108)

Andererseits kann Stil auch als notwendige Dimension jeder Auseinandersetzung mit Text
angesehen werden: „Any formally oriented study of literary language use thus necessarily has
a ’stylistic’ dimension, with forms and patterns taken as indicative of higher-level textual
and contextual phenomena.“ (Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S. 455) Enkvist aggregiert
diverse Stildefinitionen zu folgender Aussage: „The style of a text is the aggregate of the
contextual probabilities of its linguistic items.“ (Enkvist 1964 „On Defining Style: An Essay
in Applied Linguistics“, S. 28, zitiert nach Frey 1973, S. 11) Auch in der Stilometrie zeichnen
sich zudem Entwicklungen ab, die eine stärkere Integration qualitativer und quantitativer
Analysemethoden zum Ziel haben.

„While CS is grounded in data-driven text analysis, research directions are emerging
that connect textual modeling with reception and contextual data [...]. Despite its clear
’empirical’ orientation, CS notably includes approaches that emphasize ’hermeneutic’
processes, i. e. interpretative and subjective dimensions modeled within a computational
approach (Herrmann, 2019).“ (Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S. 452)

Textähnlichkeit und Text Reuse

Des Weiteren ist das Thema (insbesondere hinsichtlich der bereits im Projekt erfolgten Iden-
tifikation häufig zitierter Stellen) verwandt mit den Bereichen Text Reuse Detection und
Textähnlichkeit, Intertextualität und Bibliometrie/Szientometrie. Unter Text Reuse Detecti-
on versteht man die Erkennung wiederverwendeter, teilweise aber auch stark abgewandelter
Textpassagen: „a reused text may also contain modifications such as split sentences, changed
order of reused parts, or stylistic variance“ (Bär, Torsten und Irina 2012, S. 180). Konkrete
Anwendungsbeispiele für die Erkennung von Text Reuse sind Software zur Erkennung von
Plagiaten oder die „Suchmaschine für intertextuelle Referenzen“ von Burghardt und Liebl
2020. Bär et al. fassen verbreitete Metriken zur Text Reuse Detection zusammen und un-
terscheiden dabei zwischen „content similarity, structural similarity, and stylistic similarity“
(Bär, Torsten und Irina 2012, S. 169). Die Autor*innen kommen zu dem Schluss, dass je nach
Anwendungsfall und Datensatz verschiedene Kombinationen dieser textuellen Dimensionen
erfolgversprechend für die Text Reuse Detection sind, dass aber in jedem Fall die Erweite-
rung der inhaltlichen Ähnlichkeit um strukturelle und stilistische Aspekte zu verbesserten
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Resultaten führen kann. Auch Piper und Manalad „use[] text-reuse algorithms to understand
how literary works are cited by either professional or lay readers“ (Herrmann, Jacobs und
Piper 2021, S. 467). Dieser Ansatz beinhaltet einige wesentliche Überlegungen zur Rezeption
und deren Explikation in Form von Zitationen, auf welchen die vorliegende Arbeit aufbauen
kann. Geprägt ist der Artikel von Margaret Cohen’s „the great unread“ (Piper und Manalad
2020, S. 233), einem Leitspruch innerhalb der DH-Community, welcher insbesondere durch
den Gebrauch Morettis19 an Popularität gewonnen hat und auf die großen Textmassen ab-
zielt, die in ihrem Umfang von einer menschlichen Leserschaft nicht zu bewältigen sind. Die
Debatte wird nun vom Text als Einheit in Gestalt eines Buches oder Dokuments auf den Text
als eine Aneinanderreihung einzelner gelesener wie nicht gelesener Passagen verlagert (Piper
und Manalad 2020, S. 233f.). Es kommt die Frage auf, ob und wie man Gelesenes und nicht
Gelesenes definieren und operationalisieren kann, und ob eine derartige scharfe Trennung
überhaupt möglich ist:

„Reading and unreading might be thought of then as complementary practices, as be-
haviors that are intertwined with each other. Rather than think about the unread as
something distinct and apart, we can also think about it as an integral practice to how
we read.“ (Piper und Manalad 2020, S. 233)

Piper und Manalad 2020, S. 239 identifizieren schließlich Topics und Begriffe, die in den
zitierten/nicht zitierten Texten gehäuft auftreten und führen diese auf einen (potentiell im-
mer weiter fortgeführten?) Bias hinsichtlich der Analyse von Themen innerhalb des Goethe-
Jahrbuchs zurück:

„These models suggest that there is indeed a strong gendered aspect to the history of
Goethe quotation within the Jahrbuch, with a reliance on valuing Goethe’s own language
of universality and patriarchy over and above more domestic concerns that also find
expression in his poetry.“

Untersuchungen hinsichtlich der Textähnlichkeit zweier Texte sind nicht auf die reine Wie-
derverwendung von Texten beschränkt, sondern die Texte können auch ganz unabhängig
davon auf ihre Ähnlichkeit hinsichtlich inhaltlicher, sprachlicher oder stilistischer Dimensio-
nen miteinander verglichen werden. Zu untersuchende Aspekte finden sich beispielsweise in
Gries 2010, Jannidis 2010 und Bär, Torsten und Irina 2012 sowie im Abschnitt Indikato-
ren dieser Arbeit. Auch die Ähnlichkeit zwischen zitierten Passagen bzw. die Unähnlichkeit
zwischen zitierten und nicht zitierten Passagen kann somit gemessen werden. Dabei werden
die ausgewählten Indikatoren üblicherweise als Analogismen eingesetzt, aus deren Distanzen
zueinander die Ähnlichkeit der Untersuchungsobjekte induziert werden kann (Schöch 2014,
S. 137).

19Vgl. hierzu beispielsweise Moretti 2000, S. 55, welcher wiederum in diesem Zusammenhang besonders auf
Moretti 2000 „The Slaughterhouse of Literature“ verweist.
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In der Intertextualitätsforschung beschäftigen sich Literaturwissenschaftler*innen „mit tex-
tuellen Bezügen, die in Form von Zitaten, Anspielungen, Reminiszenzen, Parodien usw. über
den literarischen Einzeltext hinausgehen.“ (Lindemann 2009, S. 269) Für das Verständnis von
Intertextualität ist dabei der verwendete Textbegriff (vgl. Der Text und seine Materialität)
entscheidend (Lindemann 2009, S. 270). Hinsichtlich der Rezeption von Texten wurden vor
diesem Hintergrund besonders folgende Fragen diskutiert: „Welche Rolle spielt der Autor
bzw. Autorschaft im Rahmen von Intertextualität? Und welche Funktion bzw. Aufgabe kann
dem Leser im Verhältnis zum Text und seinen Intertexten zugesprochen werden?“ (Linde-
mann 2009, S. 271) In den Computational Literary Studies werden üblicherweise Verfahren
zur Erkennung von Text Reuse bzw. Textähnlichkeit verwendet, um intertextuelle Verweise
oder abstraktere Intertextualitätsmuster zu identifizieren (Burghardt und Liebl 2020, S. 232).

Die Bibliometrie und allgemeiner die Szientometrie verfolgen das Ziel, wissenschaftlichen
Output messbar zu machen. In der explorativen Bibliometrie werden primär Publikations-
netzwerke untersucht, z.B. hinsichtlich Ko-Publikationen oder Ko-Zitationen. Gleichermaßen
können auch Einflüsse bestimmter Publikationen über die Zeit gemessen werden - im gegen-
wärtigen Beispiel könnte dies anhand der Betrachtung extrinsischen Indikatoren für Textstel-
len erfolgen. Aus der reflexiven Bibliometrie ließe sich zudem die Frage übernehmen, welchen
Einfluss die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf die literaturwissenschaftliche Praxis ha-
ben könnten. Außerdem müssen heterogene, z.T. disziplinabhängige Einordnungen von und
verschiedenartige Anreize zur Zitation berücksichtigt werden, wie sie in der Theorie zur Zi-
tierung bereits vielseitig thematisiert wurden (Moed 2005).



25

3 Korpus und Daten

Im Fokus der Analyse stehen zunächst die zwei Novellen Die Judenbuche (Annette von Droste-
Hülshoff) und Michael Kohlhaas (Heinrich von Kleist)1. Hinzu kommen jeweils 44 bzw. 49
Interpretationstexte, die aus dem Projekt ArguLIT2 übernommen wurden und die Basis für
die Identifizierung von zitierten Stellen bilden (Arnold und Jäschke 2021, S. 4). Im Folgenden
wird von „zitierten Stellen“ (und analog dazu von „nicht zitierten“) gesprochen, da einerseits
der Begriff der Schlüsselstelle an sich weiterer Klärung bedarf (vgl. (Schlüssel-)Stellen) und
andererseits die Schlüsselhaftigkeit der gefundenen Stellen in zusätzliche Makro- sowie aus-
führlicheren Mikrostudien zunächst überprüft werden muss. Die Frage, ob dabei etwas als
zitiert oder nicht zitiert bezeichnet wird, ist stark abhängig vom eingesetzten Verfahren zur
Erkennung der Zitate sowie dem verwendeten Korpus an Interpretationstexten.

J K
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100k

120k

140k cited
not cited

Abbildung 3.1: Anzahl Zeichen pro Datensatz bzw. Subset

Innerhalb des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Novelle zunehmend zu einem „Inbegriff
von Massenliteratur“ (Weitin 2017, S. 2). Insbesondere in den zugehörigen Literatursamm-
lungen kommt daher die Frage auf, was einen Text von einem anderen unterscheidet oder
auch was den einen Text „wertvoller“ oder eindrücklicher macht als den anderen. Die Arbeit
vergleicht dabei nicht (nur) Texte als ganze Einheiten innerhalb eines Korpus, sondern wie-
derum kleinere Einheiten innerhalb eines Textes miteinander. Die beiden literarischen Werke
stellen somit im übertragenen Sinn zwei Korpora an Textstellen dar, innerhalb und zwischen

1Arnold und Jäschke 2021 folgend, werden diese in der Analyse teilweise mit J und K abgekürzt.
2Vgl. https://uni-goettingen.de/de/587821.html [18.02.2022].

https://uni-goettingen.de/de/587821.html


26 3. Korpus und Daten

derer verschiedenartige Untersuchungen angestellt werden. Die Datensätze zu diesen litera-
rischen Werken unterteilen sich jeweils in zwei Subsets, welche die zitierten bzw. die nicht
zitierten Stellen beinhalten (zur weiteren Erläuterung vgl. Methodik). Abbildung 3.1 zeigt
die Anzahl an Zeichen pro Datensatz und Subset.
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4 Methodik

4.1 Vorstellung und Einordnung der Methode

In der Analyse sollen anhand verschiedener Faktoren die im Projekt zuvor als potenzielle
Schlüsselstellen identifizierten Textabschnitte (Arnold und Jäschke 2021) näher untersucht
und beschrieben werden. Vordergründig soll dabei eine Analyse von Texteigenschaften (z.B.
sprachliche oder stilistische Merkmale, vgl. Indikatoren) durchgeführt werden. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass es keine allgemeingültigen Empfehlungen gibt, welche Indikatoren
für einen Text besonders charakteristisch sind. Das hängt zum einen vom Text selbst, zum
anderen auch von der jeweiligen Forschungsfrage ab: „Das Verhältnis zwischen Indikatoren
und These ist allerdings in vielen Fällen keineswegs selbstverständlich, sondern hat selbst
hypothetischen Charakter.“ (Jannidis 2010, S. 116) Häufig müssen die Kombinationen aus
verschiedenen Indikatoren daher am Text selbst erprobt werden (Jannidis 2010, S. 117).

Die eingesetzten Verfahren entstammen größtenteils den Computational Literary Studies,
die wiederum auf Theorien und Methoden der (Computer-)Linguistik, Literaturwissenschaft
und Statistik aufbauen. Die vorgestellten Indikatoren werden u.a. auch zur Erkennung von
Ähnlichkeiten zwischen Texten (vgl. Textähnlichkeit und Text Reuse) und zur Stilometrie
verwendet. Da sich die vorliegende Analyse eher im Bereich des Distant Reading verorten
lässt, könnte ein konsekutiver feingranularer Blick auf die Ergebnisse dieser Arbeit vermut-
lich nicht schaden (vgl. auch Close, Distant, Scalable Reading).

Eine Hürde stellt aktuell noch die Repräsentativität (Herrmann, Jacobs und Piper 2021, S.
471; Jannidis 2010, S. 119) der geplanten Analyse dar. Größe und Auswahl des Korpus sind
bislang nicht repräsentativ, erheben aber vermutlich auch (noch) keinen Anspruch darauf.
Eine Erweiterung der hier angeführten Untersuchung auf den Vergleich mit Referenzkorpora
könnte jedoch für mehr Aussagekraft sorgen (Weitin, Gilli und Kunkel 2016, S. 113):

„To establish particularity and specificity, a wide array of descriptive and multivariate
statistical techniques can be applied, normally using some type of reference ’norm’ (cor-
pora representing other authors, periods, characters, etc.).“ (Herrmann, Jacobs und Piper
2021, S. 456)
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Ebenso muss die Länge bzw. genauer gesagt Kürze der einzelnen Stellen berücksichtigt wer-
den. Die genannten Methoden sind meist eher für längere Texte optimiert. Eine Analyse
könnte alternativ auch die Gesamtmenge aller identifizierten Stellen mit den restlichen Text-
stellen vergleichen. Andernfalls muss die nicht einheitliche Länge der Stellen berücksichtigt
werden. Inwieweit lassen sich heterogene Stellen für eine vergleichende Analyse überhaupt
vereinheitlichen? Es bedarf zukünftig einer vertieften Auseinandersetzung mit Fragen dieser
Art, auch um die gegenwärtige sowie vergleichbare Untersuchungen retrospektiv beurteilen
zu können. Der rechtliche Rahmen stellt ebenso eine Herausforderung dar, z.B. wenn es um
die Publikationen jüngerer Texte (im vorliegenden Fall betrifft dies die Interpretationstexte)
bzw. darauf aufbauende Analysen geht (Schöch et al. 2020).

4.2 Indikatoren

Es soll zwischen (1) extrinsischen und (2) intrinsischen Faktoren unterschieden werden, die
zur Wahrnehmung einer Stelle als Schlüsselstelle bzw. deren gehäufter Zitation führen kön-
nen. Während die extrinsischen Faktoren eher auf Zitations- bzw. andere Rezeptionspraktiken
innerhalb einer Fachdisziplin zurückzuführen sind, liegen die intrinsischen Faktoren in den
Texten bzw. Stellen selbst. Außerdem liegt der Fokus bei (1) eher auf den Zitaten, d.h. indi-
rekt auch auf den Interpretationstexten, während er bei (2) auf dem eigentlichen literarischen
Werk liegt. Somit unterscheidet sich die Betrachtungsrichtung1 je nach untersuchten Indika-
toren.

Unter (1) wären demnach z.B. zu fassen:

• Anzahl der Zitationen pro literarischem Text und Interpretationstext sowie Verteilung
über die verschiedenen Interpretationstexte

• „Entwicklung der zitierten Stellen über die Zeit“ (Arnold und Fiechter 2022)

• Reihenfolge der zitierten Stellen innerhalb eines Interpretationstextes

• Kontext der Zitate, Motivation zum Zitieren

• Verhältnis Paraphrasen - direkte Zitate

Zu (2) gehören beispielsweise:

• Länge von Texten, Stellen, Sätzen, Token

• Position und Verteilung der Stellen im Verlauf des literarischen Texts

1Auch Stulpe und Lemke 2016, S. 20 unterscheiden „zwei Erkenntnisrichtungen: vom Kontext auf den Text,
den es zu interpretieren gilt; und vom Text auf den Kontext, dessen Spuren der Text in erkennbarer Weise
enthalten muss.“
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• Sprache(n)

• Anzahl und Verteilung von Wortformen

• Satzstruktur und Wortarten (Part-of-Speech Tagging)

• direkte Rede

• Lesbarkeit (Flesch-Reading-Ease)

• lexikalische Diversität (z.B. Type-Token-Ratio)

• Surprisal/Informationsgehalt (Shannon-Entropie)

• stilistische Mittel sowie gattungsspezifische stilistische Besonderheiten (z.B. Reim in
der Lyrik)

• Sentiment (Emotion/Opinion Mining)

• Identifikation und Analyse von Figuren-/Ortsbezeichnungen (Named Entity Recogniti-
on)

• Plotstruktur/Handlung im Vergleich zu deren Beschreibung

• Topics (Topic Modeling)

Viele der Indikatoren sind dabei gebunden an eine oder mehrere etablierte Verfahren zu
deren Analyse. Es erklärt sich von selbst, dass nicht alle hier angeführten Indikatoren (obwohl
selbst diese Auflistung noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt) innerhalb der Arbeit
untersucht werden können - zumal Forschung sich hier zunehmend auf einen der genannten
Faktoren spezialisiert und diesen anspruchsvoll bearbeitet. Somit soll und kann unter dem
Kapitel Analyse nur eine Auswahl untersucht werden. Daher wurde die Analyse auf wenige
intrinsische Faktoren (in obiger Auflistung unterstrichen) beschränkt, die in den zugehörigen
Kapiteln nochmals näher erläutert werden.

4.3 Programmcode und Workflow

Der Analyse liegt ein entsprechender Programmcode zugrunde, der durchaus ein wesentliches
Ergebnis dieser Arbeit darstellt. Bei der Erstellung wurden insbesondere die Leitlinien zur
Produktion ausreichend guter (Forschungs-)Software aus Wilson et al. 2017, S. 5f. berück-
sichtigt. Die Autor*innen fassen zusammen:

“The core realization in these practices is that readable, reusable, and testable are all
side effects of writing modular code, i.e., of building programs out of short, single-purpose
functions with clearly-defined inputs and outputs.” (Wilson et al. 2017, S. 5)
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Insofern wurde der Programmcode anhand der einzelnen Prozessschritte aufgeteilt. Der Code
steht vorerst in dem zugehörigen Gitlab-Repository zur Begutachtung bereit. Eine zukünftige
Publikation der zugrundeliegenden Daten und des verwendeten Codes wird angestrebt.

Abbildung 4.1 (S. 31) fasst die Ordnerstruktur im Code-Repository zusammen. Ein geöffneter
Ordner (|) zeigt auch dessen Inhalte an, ein geschlossener (z) nicht, da diese zur nachfolgen-
den Erläuterung des Workflows erst einmal nicht weiter relevant sind (vgl. documentation.md

für weiterführende Erläuterungen). Zur Erstellung des Codes (/) wurden die höheren Pro-
grammiersprachen Python und JavaScript sowie diverse Bibliotheken u.a. zur Aufbereitung
und Auswertung der Daten (pandas2, SciPy3, NumPy4, statsmodels5, scikit-learn6, Lodash7),
Prozessierung und Analyse von Texten (spaCy8, NLTK9, germansentiment10) und Visuali-
sierung (Plotly11, Matplotlib12, D3.js13) verwendet. Zudem wurden für die leichtere Nach-
vollziehbarkeit der verschiedenen Analyseschritte Jupyter Notebooks14 (�) eingesetzt. Im
Folgenden sollen die einzelnen Bestandteile in ihrer Funktionsweise sowie die zugehörigen
Arbeitsschritte kurz erläutert werden.

Extraktion von Stellen

Der Ordner 0_extraction enthält die Dateien extract_passages.py und group_passages

.py. Diese beiden Python-Skripte werden von der Kommandozeile abgerufen und sorgen
dafür, dass eine weiter prozessierbare Datei im .pkl-Format entsteht, welche alle zitierten und
nicht zitierten Stellen enthält. extract_passages.py unterstützt zunächst bei der Extraktion
zitierter Stellen. Das Skript generiert auf Basis der mit Lotte erstellten citation_sources

.json-Datei sowie des zugehörigen literarischen Texts eine .csv- bzw. .json-Datei mit den
entsprechenden Informationen. Im Anschluss kann anhand dieser Datei und mithilfe von

2Vgl. https://pandas.pydata.org/ [20.02.2022].
3Vgl. https://scipy.org/ [20.02.2022].
4Vgl. https://numpy.org/ [20.02.2022].
5Vgl. https://www.statsmodels.org/stable/index.html [20.02.2022].
6Vgl. https://scikit-learn.org/stable/ [20.02.2022].
7Vgl. https://lodash.com/ [20.02.2022].
8Vgl. https://spacy.io/ [20.02.2022].
9Vgl. https://www.nltk.org/ [20.02.2022].

10Vgl. https://huggingface.co/oliverguhr/german-sentiment-bert [20.02.2022].
11Vgl. https://plotly.com/python/ [20.02.2022].
12Vgl. https://matplotlib.org/ [20.02.2022].
13Vgl. https://d3js.org/ [20.02.2022].
14Vgl. https://jupyter.org/ [09.02.2022].
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https://huggingface.co/oliverguhr/german-sentiment-bert
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https://jupyter.org/
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group_passages.py der literarische Text in zitierte („cited“) und nicht zitierte („not cited“)
Stellen eingeteilt werden. Als Ergebnis erhält man eine .pkl-Datei, die so direkt in das erste
Notebook (1_text-stats.ipynb) eingelesen werden kann.

/
n README.md
n documentation.md
| 0_extraction
/ extract_passages.py
/ group_passages.py

� 1_text-stats.ipynb
� 2_pos.ipynb
� 3_sentiment.ipynb
� 4_summary.ipynb
z data
z functions
| vis
/ vis.js
/ vis.css
/ judenbuche.html
/ judenbuche.js
/ kohlhaas.html
/ kohlhaas.js

Abbildung 4.1: Ordnerstruktur Repository

Notebooks

Für die weiteren Prozessschritte wurde jeweils ein Jupyter Notebook pro Schritt erstellt
(1_text-stats.ipynb, 2_pos.ipynb, 3_sentiment.ipynb, 4_summary.ipynb). Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit und um den Code möglichst nachnutzbar zu gestalten, wurden
verschiedene Funktionen geschrieben, die im Ordner functions ausgelagert sind und über
relative Pfade auch aufeinander verweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass somit der gleiche
Code in mehreren Notebooks verwendet werden kann. Eine umfangreiche Dokumentation
(documentation.md) der verwendeten Funktionen pro Notebook ist ebenfalls im Repository
enthalten. Die Einteilung in Notebooks erfolgte analog zu den Unterkapiteln des Abschnitts
Analyse, d.h. 1_text-stats.ipynb entspricht Deskriptive Analyse, 2_pos.ipynb Part-of-
Speech (POS) Tagging usw. Außerdem werden in jedem Schritt Datensätze (Ordner data)
erstellt, die im nächsten Schritt erneut abgerufen und weiter bearbeitet werden können.

Visualisierung

Im Ordner vis befindet sich schließlich ein Prototyp zur Visualisierung der mithilfe der
Notebooks berechneten Metriken. Eine genauere Beschreibung der Anwendung erfolgt im
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Kapitel Visualisierung. Diese basiert auf den Websprachen HTML, CSS und JavaScript sowie
weiteren externen Bibliotheken/Frameworks, die über CDNs (Content Delivery Networks)
eingebunden werden.

4.4 Forschungsdaten

Die „Leitlinie zum Umgang mit Forschungsdaten in Abschlussarbeiten“15 des Instituts für
Bibliotheks- und Informationswissenschaft wird in dieser Arbeit bereits berücksichtigt. Eine
Zusammenfassung aller Rahmenbedingungen bezüglich der Erstellung und Speicherung der
Forschungsdaten ist im Datenmanagementplan (DMP) enthalten, welcher zusammen mit der
digitalen Version dieser Arbeit (in der HU-Box) eingereicht wird.

15Vgl. https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende/leitlinie_
forschungsdaten_finale_version_dez_21-1.pdf, Version vom 08.12.2021 [21.02.2022].

https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende/leitlinie_forschungsdaten_finale_version_dez_21-1.pdf
https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende/leitlinie_forschungsdaten_finale_version_dez_21-1.pdf
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5 Analyse

5.1 Deskriptive Analyse

Überblick

Die Abbildungen 5.1 und 5.2 (S. 34) zeigen die Verteilung aller Stellen in den jeweiligen li-
terarischen Werken. Dabei wurde die Einteilung in die zwei passage_types (cited für die
zitierten Stellen, not_cited für alle restlichen Stellen dazwischen), wie sie mittels des Skripts
group_passages.py vorgenommen wurde, berücksichtigt. Die Stellen sind auf der x-Achse
chronologisch anhand ihrer Startposition im Text angeordnet. Die Größe eines Kreises ent-
spricht der Länge der Stelle, die Farbe der relativen Anzahl an Zitationen (frequency1, siehe
Legende rechts) pro Stelle. Um zu der durchschnittlichen Anzahl an Zitationen zu gelangen,
wurde in extract_passages.py für jede Stelle die Gesamtsumme der Zitationen aller Seg-
mente pro Stelle durch die Anzahl der Segmente pro Stelle dividiert.
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Abbildung 5.1: Verteilung Stellen in Die Judenbuche

Das Verhältnis zitierter gegenüber nicht zitierter Stellen ist bei den beiden Werken unter-
schiedlich, vgl hierzu auch Abbildung 3.1 (S. 25). Außerdem zeigt sich, dass im zeitlichen
Verlauf Abschnitte des Textes kaum oder gar nicht zitiert werden, während andere Abschnit-
te häufig und auch in Form umfangreicherer Stellen Beachtung finden. Eine weiterführende
Frage könnte demnach sein, welchen Einfluss die Position im Text auf die Anzahl der Zi-
tationen hat und ob ein Zusammenhang zwischen der Länge der Stellen und dieser Anzahl
besteht.

1Im Verlauf der Analyse trägt die Variable auch den Namen cit_num.
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Abbildung 5.2: Verteilung Stellen in Michael Kohlhaas

Verteilung der Variablen

In 1_text-stats.ipynb wurden zunächst verschiedene textuelle Attribute für die unter-
schiedlichen Datensätze (Die Judenbuche (J), Michael Kohlhaas (K)) und Subsets (zitiert
(C), nicht zitiert (NC)) generiert. Dazu gehören die Länge der jeweiligen Stelle in Zei-
chen (char_len), die Anzahl der Token im Sinne von Wörtern bzw. Satzzeichen pro Stelle
(token_count), die durchschnittliche2 Länge der Token pro Stelle (token_len) und die durch-
schnittliche Länge der Sätze pro Stelle (sent_len). Die Abbildung 5.3 (S. 35) bietet einen
ersten Anhaltspunkt zur Beschreibung der Lage bzw. Streuung dieser Variablen. Die unteren
Whisker der Boxplots gehen teilweise gegen Null, da die untersuchten Einheiten (Stellen, aber
auch Token oder Sätze) relativ kurz ausfallen und daher gehäuft niedrige Werte auftreten. Ein
Vergleich der Abbildungen 5.3a und 5.3b lässt einen begründeten Zusammenhang zwischen
den Variablen char_len und token_count vermuten. Die Verteilung der durchschnittlichen
Länge der Sätze (Abb. 5.3d) liegt bei den Stellen aus J(NC) tiefer als bei den anderen Sub-
sets. Dies lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass oftmals nur einzelne Satzzeichen
nicht zitiert wurden, wodurch die Länge der nicht zitierten Stellen bzw. der darin enthaltenen
Sätze in diesen Fällen extrem gering ausfällt (bei 1 liegt). Der Median der durchschnittlichen
Länge der Token pro Stelle (Abb. 5.3c) liegt bei allen Subsets bei ungefähr 4 Zeichen. Die
Gesamtheit an nicht zitierten Stellen beinhaltet aus oben genannten Gründen (Fragmente wie
z.B. einzelne Satzzeichen) mehr niedrige Werte bzw. Ausreißer nach unten. Hinsichtlich der
durchschnittlichen Zitationsfrequenz pro Stelle (Abb. 5.3e) liegen alle nicht zitierten Stellen
selbstverständlich bei 0. Die Ausreißer der zitierten Stellen (z.B. alle Stellen ≥ 5) werden
vergleichsweise häufig zitiert und könnten somit potentielle Schlüsselstellen repräsentieren.

Relationen zwischen Variablen

Tabelle 5.1 (S. 38) und Abbildung 5.4 (S. 36) fassen die Relationen zwischen den bereits
vorgestellten Variablen zusammen. Alle in der Tabelle enthalten Korrelationen können an-

2Wenn im Folgenden wie hier vom „Durchschnitt“ einer Variable gesprochen wird, dann wird standardmäßig
und sofern nicht anders angegeben vom arithmetischen Mittel ausgegangen.
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Abbildung 5.3: Verteilung der verschiedenen Attribute pro Subset



36 5. Analyse

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

20

40

60

80

100

120

relationship char_len and sent_len in J & K

char_len

se
nt

_
le

n

(a) Relation char_len/sent_len

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

100

200

300

400

500

600

relationship char_len and token_count in J & K

char_len

to
ke

n_
co

un
t

(b) Relation char_len/token_count

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

2

4

6

8

relationship char_len and token_len in J & K

char_len

to
ke

n_
le

n

(c) Relation char_len/token_len

0 20 40 60 80 100 120

0

100

200

300

400

500

600

relationship sent_len and token_count in J & K

sent_len

to
ke

n_
co

un
t

(d) Relation sent_len/token_count

0 2 4 6 8

0

20

40

60

80

100

120

relationship token_len and sent_len in J & K

token_len

se
nt

_
le

n

(e) Relation token_len/sent_len

0 2 4 6 8

0

100

200

300

400

500

600

relationship token_len and token_count in J & K

token_len

to
ke

n_
co

un
t

(f) Relation token_len/token_count

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

0

5

10

15

20

relationship char_len and cit_num in J & K

char_len

ci
t_

nu
m

(g) Relation char_len/cit_num

0 2 4 6 8

0

5

10

15

20

relationship token_len and cit_num in J & K

token_len

ci
t_

nu
m

(h) Relation token_len/cit_num

Abbildung 5.4: Relationen zwischen den verschiedenen Variablen für alle Daten



5.2. Part-of-Speech (POS) Tagging 37

hand des p-Wertes als statistisch signifikant (p < 0.05) angesehen werden.3 Die Wertepaare
char_len/token_len und token_len/token_count (Abb. 5.4c und Abb. 5.4f) weisen keinen
nennenswerten linearen Zusammenhang auf (r ≈ 0.18, r ≈ 0,14). Auch zwischen den Varia-
blen token_len/sent_len (Abb. 5.4e) ist eher kein Zusammenhang erkennbar (r ≈ 0.30).
Dies war zu vermuten, da durchschnittlich längere Sätze nicht gezwungenermaßen auch aus
durchschnittlich längeren (oder kürzeren) Wörtern bestehen. Für alle Wertepaare, bei denen
ein Wert der Variable cit_num entspricht (vgl. als Beispiele Abb. 5.4g und Abb. 5.4h), ist
keine eindeutige Korrelation erkennbar (r ≤ 0.4). Im Gegensatz dazu ist die Korrelation zwi-
schen den Variablen char_len/token_count (Abb. 5.4b) mit einem r-Wert von rund 0.99
unnatürlich hoch, was auf eine Abhängigkeit der beiden Variablen voneinander hindeutet.
Wie in Abb. 5.3c bereits gezeigt wurde, liegt die durchschnittliche Länge der Token (pro
Stelle) über die verschiedenen Subsets hinweg jeweils bei ungefähr 4 Zeichen, sodass sich die
Anzahl der Token (token_count) ungefähr aus der Zeichenlänge der Stelle char_len, divi-
diert durch 4, ergibt. Die Korrelationswerte der Paare char_len/sent_len (Abb. 5.4a) und
sent_len/token_count (Abb. 5.4d) sind ebenfalls etwas höher (r ≈ 0.45, r ≈ 0.42). Außer-
dem weisen die entsprechenden Scatterplots eine ähnliche Streuung auf - hierfür lohnt sich
ein detaillierterer Blick auf das Attribut sent_len. So sind insbesondere innerhalb von Abbil-
dung 5.4d fast perfekte Geraden zu erkennen. Dieses Phänomen lässt sich leicht anhand des
Spezialfalls, dass eine Stelle genau einen Satz enthält, erklären: Besteht eine Stelle aus einem
Satz aus genau 20 Token (sent_len = 20), dann muss auch die gesamte Stelle diese Anzahl
an Token besitzen (token_count = 20). Besteht die Stelle aus mehr als einem Satz, dann
wird das arithmetische Mittel über die Stelle berechnet, sodass die exakte Übereinstimmung
möglicherweise aufgehoben wird. Diese Erkenntnis lässt sich anhand der starken Korrelation
von char_len und token_count auch auf die Relation der Werte char_len und sent_len

übertragen.

5.2 Part-of-Speech (POS) Tagging

(Relative) Häufigkeiten

Beim Part-of-Speech Tagging wird ein Text hinsichtlich der verwendeten Wortarten (auto-
matisch) annotiert. Im vorliegenden Fall wurde hierfür das de_core_news_sm-Model4 von
spaCy verwendet. Ein weiteres geeignetes Tool wäre der TreeTagger5. Mithilfe der in pos.py

(im Ordner functions) enthaltenen Funktionen get_pos_tags() und count_tag_freqs()

3Dies ist vermutlich auf die Größe des Datensatzes (n = 1327) zurückzuführen und sagt für sich genommen
noch nichts über die Stärke des Zusammenhangs aus.

4Vgl. https://spacy.io/models/de#de_core_news_sm [21.02.2022].
5Vgl. https://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/werkzeuge/treetagger/ [21.02.2022].

https://spacy.io/models/de#de_core_news_sm
https://www.ims.uni-stuttgart.de/forschung/ressourcen/werkzeuge/treetagger/
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Variablen r p

char_len/sent_len ≈ 0.45 ≈ 0.00

char_len/token_count ≈ 0.99 ≈ 0.00

char_len/token_len ≈ 0.18 ≈ 0.00

sent_len/token_count ≈ 0.42 ≈ 0.00

token_len/sent_len ≈ 0.30 ≈ 0.00

token_len/token_count ≈ 0.14 ≈ 0.00

char_len/cit_num ≈ 0.34 ≈ 0.00

sent_len/cit_num ≈ 0.37 ≈ 0.00

token_count/cit_num ≈ 0.33 ≈ 0.00

token_len/cit_num ≈ 0.29 ≈ 0.00

Tabelle 5.1: Pearson-Korrelationskoeffizient (r) und Signifikanzwert (p) für alle Variablen

wurden die POS-Tags für die jeweiligen Subsets generiert sowie ausgezählt und die relati-
ven Häufigkeiten für jedes Tag berechnet. Für die nachfolgenden Visualisierungen wurde die
Funktion pos_heatmap() aus vis.py (ebenfalls im Ordner functions) verwendet. Die Ab-
bildungen 5.5 (S. 40) und 5.6 (S. 41) zeigen die relativen Häufigkeiten der POS-Tags in der
zeitlichen Reihenfolge des Aufkommens der Stellen im literarischen Werk. Dabei wird erneut
zwischen den zitierten (C) und nicht zitierten (NC) Stellen unterschieden. Für die zitierten
Stellen wurde dann zudem eine Gewichtung (w) anhand der relativen Häufigkeit der Zitatio-
nen pro Stelle sowie eine konsekutive Normalisierung durchgeführt. Diese Schritte lassen sich
wie folgt zusammenfassen:

zi = (xi · freqi) − min(x)
max(x) − min(x)

Hierbei entspricht x der Gesamtheit aller einzelnen relativen Häufigkeiten pro Stelle und Tag
und freq dem Wert frequency für die jeweilige Stelle (welcher für die Gewichtung auf alle
Tags einer Stelle angewendet wird). Um den gewichteten Wert (xi · freqi) auf einen Werte-
bereich von 0 bis 1 zu übertragen, wurden Minimum und Maximum von x eingesetzt. Der
daraus resultierende Wert zi wurde so für jede Stelle und jedes Tag berechnet (vgl. Abb. 5.5b
und Abb. 5.6b).

Zunächst ist festzustellen, dass sich auf der makrologischen Ebene keine unerwarteten Mus-
ter für die POS-Tags der zitierten Stellen abzeichnen. Vergleichsweise auffällig scheinen z.B.
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Tags wie NOUN zu sein, allerdings ist unklar, ob dies auf den allgemeinen Sprachgebrauch oder
tatsächlich auf eine häufigere Zitierung dieser Wortart zurückzuführen ist. Ein Vergleich mit
der Verteilung in einem entsprechenden Referenzkorpus könnte aus diesem Grund ebenfalls
von Interesse sein. Bei den nicht zitierten Stellen weisen primär die Tags PUNCT (“punctuati-
on”) und SPACE (“space”) hohe Werte auf. Diese Werte zeigen an, dass beispielsweise einzelne
Satzzeichen nicht mitzitiert wurden und daher als nicht zitierte Stelle übrig geblieben sind.
In gewisser Weise können die nicht zitierten Stellen also als „Negativ“ zu den zitierten Stel-
len verstanden werden, auch wenn bestimmte Tags (z.B. INTJ in Die Judenbuche oder NUM

und X in beiden literarischen Werken) unabhängig von der Art der Stelle nur selten auftreten.

Diversität der Wortarten

Für den Vergleich der einzelnen Stellen hinsichtlich der Verteilung der Wortarten pro Stelle,
wurde ein weiterer Wert basierend auf der Shannon-Entropie6 berechnet:

H = −
n∑

i=1
pi · log2pi

Im konkreten Beispiel ergibt sich dann die Entropie einer Stelle H aus den Einzelwahr-
scheinlichkeiten pi (bzw. hier den relativen Häufigkeiten der Tags) multipliziert mit dem
(hier binären) Logarithmus der Einzelwahrscheinlichkeiten log2pi. Der daraus resultierende
Wert wird für die Stelle und für jedes der im Datensatz vorkommenden n Tags berechnet und
dann die negative Gesamtsumme daraus gebildet (−

n∑
i=1

). Während die Entropie ursprünglich

zur Bestimmung des Informationsgehalts von Zeichen7 in einer Nachricht entwickelt wurde,
können damit auch andere Aspekte untersucht werden:

„While entropy is typically used to describe probability distributions, the measure is
also used to describe samples. In the case of samples, we take the observed frequency
distribution as an estimate of the distribution over categories of interest.“ (Karsdorp,
Kestemont und Riddell 2021)

6Die Berechnung der Entropie wurde im konkreten Anwendungsfall anhand der angegebenen Formel um-
gesetzt. Rückblickend soll auf die Funktion scipy.stats.entropy() (https://docs.scipy.org/doc/scipy/
reference/generated/scipy.stats.entropy.html [27.02.2022]) hingewiesen werden, die sich hierfür angeboten
hätte und welche auch für Datensätze optimiert ist, deren Wahrscheinlichkeiten bzw. Häufigkeiten sich
nicht zu 1 aufaddieren lassen.

7Hierbei wird ein Zeichen formal durch seine Auftrittswahrscheinlichkeit beschrieben, der entsprechende
Informationsgehalt wird demnach durch die Summe dieser Wahrscheinlichkeiten repräsentiert und erklärt
nicht die tatsächliche Nützlichkeit einer Information im herkömmlichen Sinn.

https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.entropy.html
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.entropy.html
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(a) POS-Tag Häufigkeiten (nw) für J(C)
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(b) POS-Tag Häufigkeiten (w) für J(C)
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Abbildung 5.5: Einfache relative POS-Tag Häufigkeiten pro Stelle für alle Subsets (nw) sowie
gewichtet (w) anhand der durchschnittlichen Anzahl an Zitationen pro Stelle
für zitierte Stellen in Die Judenbuche
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(a) POS-Tag Häufigkeiten (nw) für K(C)
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(b) POS-Tag Häufigkeiten (w) für K(C)
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(c) POS-Tag Häufigkeiten (nw) für K(NC)

Abbildung 5.6: Einfache relative POS-Tag Häufigkeiten pro Stelle für alle Subsets (nw) sowie
gewichtet (w) anhand der durchschnittlichen Anzahl an Zitationen pro Stelle
für zitierte Stellen in Michael Kohlhaas
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In der Bibliometrie wird die Entropie beispielsweise für die Bestimmung der Vielfalt von
institutionellen Aktivitäten oder Feldern herangezogen. Wird dann statt mit Wahrscheinlich-
keiten mit relativen Häufigkeiten gearbeitet, muss die Summe dieser relativen Häufigkeiten
1 ergeben. Diese Bedingung wird hier in Bezug auf die Anteile der POS-Tags einer Stel-
le bereits erfüllt. Alternativ könnten auch andere Maße wie der Simpson-Index oder der
Herfindahl–Hirschman-Index zur Berechnung der Diversität verwendet werden (Karsdorp,
Kestemont und Riddell 2021).

Abbildung 5.7 (S. 43) zeigt die Verteilung der berechneten Entropie-Werte (diversity, später
auch pos_diversity genannt) im zeitlichen Verlauf der Stellen. Es lässt sich zunächst fest-
stellen, dass die teilweise vorhandene Ordnung der Punkte nach oben hin (ab einer diversity

von ungefähr 2) stark abnimmt. Gleichzeitig liegen bei den nicht zitierten Stellen relativ viele
Werte bei Null (Minimum). Daraus lässt sich schließen, dass vor allem die besonders kurzen
Stellen eine vergleichbare Diversität besitzen. Eine Stelle der Länge 1 (token_count) kann
beispielsweise nur ein POS-Tag besitzen und demnach keine Diversität diesbezüglich aufwei-
sen. Gleichzeitig ist auch die Anzahl an möglichen Tags (wie u.a. aus den Abbildungen 5.5
und 5.6 hervorgeht) begrenzt, sodass die Werte in dieser Hinsicht ab einer bestimmten Anzahl
an Token zwangsläufig stagnieren müssen.

Um derartige Vermutungen fundierter zu betrachten, kann Tabelle 5.2 (S. 44) herangezogen
werden. Die Korrelationskoeffizienten für die Variablen diversity und token_count zeigen
dabei für alle Subsets eine mittelstarke Korrelation an (0.4 < r < 0.6). Die Abbildung 5.8
(S. 44) demonstriert diese Korrelation beispielhaft. Die darin enthaltene „linear Ordinary
Least Squares (OLS) regression trendline“ zeigt nicht nur einen ersten Trend diesbezüglich
an, sondern über sie können auch weitere Ergebnisse der über Plotly und statsmodels mo-
dellierten linearen Regression abgerufen werden (vgl. hierzu Tab. 5.3 auf S. 45).8 In diesem
Beispiel wäre diversity die abhängige Variable und log(token_count) die unabhängige Va-
riable (x1). Die Werte für R2 liegen zwischen 0.566 und 0.783. R2 misst nun, wie gut das
lineare Modell die Daten beschreibt (Downey 2015, S. 122) und kann so interpretiert werden,
dass die Länge des Textes in Token in den hier angeführten Beispielen ca. 57-78% der Varianz
der Werte für die Diversität beschreibt. Die Trendlinie selbst ergibt sich dann aus der Formel
linearer Funktionen f(x) = mx + b, wobei f(x) (bzw. im Einzelfall yi) der abhängigen Va-
riablen (diversity) entspricht, b dem y-Achsenabschnitt und m der Steigung, die mit dem
jeweiligen xi (log(token_count)) multipliziert wird. Demnach könnten die Ergebnisse für
J(C) beispielsweise so gelesen werden: für jeden token_count ergibt sich der entsprechende
Wert für diversity aus 0.7684 ∗ xi + 1.7754. Dadurch wird zumindest die Vorhersage durch
das Modell beschrieben, d.h. die Trendlinie. Wie zu sehen ist, beschreibt diese nicht alle

8Vgl. https://plotly.com/python/linear-fits/ [05.01.].

https://plotly.com/python/linear-fits/
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Abbildung 5.7: Diversität POS-Tags pro Stelle im zeitlichen Verlauf

Datenpunkte, da in der Realität jeweils noch ein gewisser Grad an Abweichung berücksich-
tigt werden muss - denn dann liegt normalerweise keine perfekte Korrelation vor (Downey
2015, S. 117). Letztlich kann anhand der bisherigen Beobachtungen festgestellt werden, dass
die Anzahl der Token (bzw. umfassender gedacht die Länge der Stelle) zumindest teilweise
einen Einfluss auf die Diversität der Wortarten pro Stelle nimmt. Gleichzeitig kann die Länge
der Texte allein nicht die gesamte Varianz der Werte für die Diversität der POS-Tags ein-
zelner Stellen erklären, sodass weiterführende Analysen hier erfolgversprechend scheinen. Es
scheint sich (wie oben bereits kurz angesprochen) ein ähnliches Problem abzuzeichnen wie
bei der Analyse lexikalischer Diversität langer Texte9: ab einem bestimmten Punkt ist die
maximal mögliche Diversität (z.B. ein Zeichenvorrat, verwendete Wortformen oder hier Wort-
arten einer Sprache) erreicht und die Diversität (im Sinne von Abdeckung) der verschiedenen
Optionen kann nicht darüber hinaus gehen.

9Dies ist zumindest in Bezug auf die Type-Token-Ratio wahr, allerdings gibt es inzwischen Metriken, die
diesen Missstand auszugleichen versuchen.
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Abbildung 5.8: Relationen zwischen den Variablen diversity und token_count am Beispiel
J(C)

Subset r p

J(C) ≈ 0.43 ≈ 0.00

J(NC) ≈ 0.56 ≈ 0.00

K(C) ≈ 0.51 ≈ 0.00

K(NC) ≈ 0.41 ≈ 0.00

Tabelle 5.2: Pearson-Korrelationskoeffizient (r) und Signifikanzwert (p) für die Variablen
diversity und token_count

N-Gramme

In einem weiteren Schritt wurden die bereits annotierten Wortarten pro Stelle zu sogenann-
ten N-Grammen kombiniert: „N-Gramme sind Sequenzen von mehreren aufeinander folgen-
den Tokens, ohne dass diese einer lexikalischen Einheit oder einer Multi-Word Expression
entsprechen müssen.“ (Schöch et al. 2020) Es ergibt sich u.a. die Frage, welche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Datensätzen zu finden sind. Hierfür bietet die Abbildung 5.9 (S.
45) einen guten Ansatzpunkt - sie fasst die 25 häufigsten N-Gramme (hier 2-5-Gramme) der
verschiedenen Subsets zusammen und zeigt an, in welchen anderen Subsets diese ebenfalls
unter den Top 25 zu finden sind. Hierfür wurde der Übersichtlichkeit halber ein binäres For-
mat gewählt, d.h. es wurden ausschließlich die Werte 1 (tritt auf) und 0 (tritt nicht auf)
vergeben. Zwischen J(NC) und K(NC) scheint es eine stärkere Übereinstimmung zu geben
als im Vergleich zu den zitierten Stellen. Da eine weiterführende Interpretation allerdings
recht schwer fällt, soll die Tabelle 5.4 (S. 46) weitere Auskunft über eine Auswahl der darin
enthaltenen Daten geben.
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coef std err

Subset R2 const x1 const x1

J(C) 0.566 1.7754 0.7684 0.062 0.042

J(NC)* 0.783 1.2542 1.1876 0.057 0.043

K(C) 0.659 1.3626 1.0689 0.042 0.033

K(NC)* 0.696 1.5836 0.9136 0.042 0.027

Tabelle 5.3: Ergebniszusammenfassung Lineare Regression für die Variablen diversity und
x1 = log(token_count); für die Verwendung des Logarithmus wurden alle Wer-
te=0 der mit * markierten Subsets hier entfernt

J(C) K(C) J(NC) K(NC)
0

50

100

150

0

1

Abbildung 5.9: Vergleich der 25 häufigsten POS 2-5-Gramme über die verschiedenen Subsets
hinweg

Die Tabelle umfasst dabei die in dieser Analyse identifizierten 10 häufigsten POS-Tag 2-5-
Gramme zusammen und gibt Auskunft über deren Gesamthäufigkeiten sowie die hinsichtlich
der Länge der Subsets normalisierten10 Einzelhäufigkeiten. Durch die Normalisierung soll
der Einfluss der Länge der Subsets (vgl. hierzu auch Abb. 3.1) minimiert werden. Weiterhin
können N-Gramme auch deshalb besonders häufig auftreten, da sie dies auch entsprechend
den grammatikalischen Regeln des üblichen Sprachgebrauchs tun, und ebenso könnten der Stil
eines*einer Autor*in oder zumindest die Integrität eines spezifischen Textes hierfür ursächlich
sein. Vergleicht man nun die Werte in der Tabelle, so fallen diese für K(C) relativ niedrig und
für J(NC) eher hoch aus. Für diese Subsets könnte darauf basierend die Hypothese formuliert
werden, dass die nicht zitierten Stellen eher einen allgemeinen Sprachgebrauch hinsichtlich der
Verwendung und Verbindung von Wortarten wiederspiegeln, während zitierte Stellen diese
häufig gebrauchten Wortarten-Kombinationen eher nicht aufweisen. Es bräuchte allerdings
weiterer Vergleichsdaten, um eine solche Hypothese zu stützen bzw. zu belegen.

10Die Normalisierung wurde dabei für jeden Werti wie folgt berechnet: Wert normalisiert = (Werti / Länge
Subset) * 100.
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ngram
∑

J(C) K(C) J(NC) K(NC)

(’DET’,
’NOUN’)

5633 1.53 0.61 4.36 1.82

(’VERB’,
’PUNCT’)

2796 0.66 0.30 1.83 1.03

(’NOUN’,
’PUNCT’)

2748 0.71 0.33 2.09 0.90

(’ADP’,
’DET’)

2635 0.67 0.26 2.07 0.88

(’ADP’,
’DET’,
’NOUN’)

2032 0.51 0.21 1.56 0.68

(’NOUN’,
’VERB’)

1926 0.66 0.28 1.21 0.59

(’ADJ’,
’NOUN’)

1815 0.71 0.23 1.29 0.50

(’PUNCT’,
’PRON’)

158 0.53 0.24 0.98 0.49

(’DET’,
’NOUN’,
’PUNCT’)

1461 0.30 0.15 1.11 0.53

(’NOUN’,
’ADP’)

1447 0.44 0.17 1.17 0.43

Tabelle 5.4: Top 10 Part-of-Speech 2-5-Gramme unter den Top 25 aller Subsets, die Gesamt-
summe (

∑
) der absoluten Häufigkeiten sowie normalisierten Einzelhäufigkeiten

(≈) pro Subset
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5.3 Sentiment Analysis

Zusätzlich wurde eine simplifizierte Sentiment Analysis (Sentimentanalyse) durchgeführt:

„Sentiment analysis refers to all the areas of detecting, analyzing, and evaluating humans’
state of mind towards different topics of interest. In particular, text sentiment analysis
aims to mine people’s opinions, sentiments, and emotions based on their writings.“ (Ya-
dollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S. 27)

Yadollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S. 2 unterscheiden dabei zwischen „opinion mining, de-
aling with the expression of opinions“ und „emotion mining, concerned with the articulation
of emotions“11. Die nachfolgende Analyse fällt im Sinne der von Yadollahi et al. vorgestell-
ten Taxonomie in den Aufgabenbereich der „Opinion Polarity Classification“: „The task of
determining whether the text expresses positive or negative (or sometimes neutral) opinion.“
(Yadollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S. 3) Auch Kim und Klinger 2021 „provide an over-
view of recent methods of emotion and sentiment analysis as applied to a text“. Darin legen
sie einen besonderen Fokus auf Emotion Analysis im Kontext von Computational Literary
Studies.

Die Abbildungen 5.10 (S. 50) und 5.11 (S. 51) zeigen nun die mithilfe von SentiWS (Remus,
Quasthoff und Heyer 2010) berechneten Sentimentwerte. Hierfür wurde das im Textformat
vorliegende Wörterbuch zunächst in eine prozessierbare Form umgewandelt (DataFrame12),
und dann die entsprechenden Polaritätswerte für die einzelnen Token pro Stelle aufsummiert.
Anschließend wurden relative Werte anhand des token_count jeder Stelle berechnet, da die
stark nach oben bzw. unten ausschlagenden Werte andernfalls größtenteils auf die Länge
der Stelle zurückzuführen wären. Im Anschluss wurden für alle Stellen erneut Sentimentwer-
te berechnet, diesmal mithilfe des germansentiment-Modell von Guhr et al. 2020. Für eine
Vergleichbarkeit der Werte wurden diese jeweils auf das Intervall [-1; 1] skaliert (SentiWS,
mithilfe der Funktion sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler13) bzw. übertragen (german-
sentiment).

Die Tabellen 5.5 (S. 49) und 5.6 (S. 50) beinhalten die Texte der in den Abbildungen mar-
kierten Stellen. Während die SentiWS-Werte in Tabelle 5.5 für Die Judenbuche größtenteils
nachvollziehbar scheinen, zeigt Tabelle 5.6 für Michael Kohlhaas die Schwächen des ange-
wendeten Verfahrens auf: Negation (Stelle 981 enthält „nicht [...] sicher“, Stelle 129 „nicht

11Für einen Überblick über die gängigen Emotionstheorien vgl. auch Yadollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S.
14-16 sowie Kim und Klinger 2021, Kapitel 2.

12Vgl. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.html [18.02.2022].
13Vgl. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler.html#

sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler [04.02.2022].

https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.html
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler.html#sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler.html#sklearn.preprocessing.MaxAbsScaler
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[...] zufrieden“ und Stelle 45 „an nichts fehlen“) und semantische Ambiguitäten (Stelle 357
enthält „fürchte Gott“; gemeint ist hier Ehrfurcht, nicht ängstliche Furcht) werden nicht er-
kannt und können zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Die germansentiment-Werte sind im
Vergleich teilweise besser, z.B. wurde für K[129] die Negation erkannt. Umgekehrt handelt es
sich bei J[408] um eine doppelte Verneinung („kein kleiner Ärger [...]“, ergo „großer Ärger“),
sodass in diesem Fall der einfache, wörterbuchbasierte Ansatz sogar ein besseres Ergebnis
erzeugt. Bei K[359] („in die Hölle unbefriedigter Rache zurückgeschleudert“) sind sich beide
Verfahren einig. Fraglich ist, warum beispielsweise J[28] („Freilich hatten Unglücksfälle man-
ches hiervon herbeigeführt; doch war auch viel Unordnung und böse Wirtschaft im Spiel.“)
oder K[339] („die Brust voller Schmerz und Jammer“) von germansentiment nicht als nega-
tiv erkannt wurden. Eine Ursache hierfür könnte sein, dass zum Trainieren des Modells u.a.
deutlich intensivere Sprache (vgl. „emotional data set“, Guhr et al. 2020, S. 1629) verwendet
wurde. Generell sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass in diesem Fall „general-purpose
German“ (Guhr et al. 2020, S. 1627) im Fokus steht, sodass es für eine Anwendung auf lite-
raturwissenschaftliche Fragestellungen und Datensätze wie vorliegende möglicherweise nicht
ad hoc geeignet ist oder angepasst werden müsste.14 Die genannten Probleme könnten vor
dem Hintergrund der größtenteils anglozentrischen Entwicklung von Werkzeugen zur Senti-
mentanalyse (Remus, Quasthoff und Heyer 2010, S. 1168; Kim und Klinger 2021) außerdem
dadurch umgangen werden, dass die vorhandenen Texte übersetzt und englischsprachige Tools
verwendet werden. Auch unüberwachte Verfahren, die das Vorhandensein von Trainingsda-
ten nicht voraussetzen,15 könnten theoretisch eingesetzt werden. Diesbezüglich wären in der
vorliegenden Analyse beispielsweise Verfahren wie die „dictionary-based lexicon expansion“
(Yadollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S. 8) einzusetzen, in der für nicht im Wörterbuch ent-
haltene Terme ein Sentiment Score auf Grundlage der Nähe zu im Wörterbuch vorhandenen
Termen berechnet wird. Die genannten Möglichkeiten gehen weit über den zeitlich wie inhalt-
lich eng abgesteckten Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus, könnten allerdings zukünftig
weiter berücksichtigt werden und möglicherweise zu einer Verbesserung der Ergebnisse führen.

14Auch Kim und Klinger 2021 sehen disziplinäre Abhängigkeiten in der Anwendung bzw. Anwendbarkeit von
Tools und Methoden aus dem Bereich der Sentiment Analysis: „In digital humanities, [...] [t]he goal is often
not the development of a computational model that is able to make predictions for the entirety of a field
(which is of course also not achieved in computational linguistics, but that is sometimes claimed to be a
goal). Instead, the object of research (a particular text, a genre, an author, ...) is of higher importance.“

15Denn: „Annotating sentiment of the textual data can be a tedious and time-consuming task for an individu-
al.“ (Yadollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S. 10) Idealerweise sollten potentielle subjektive Wahrnehmungen
(Yadollahi, Shahraki und Zaiane 2018, S. 10) durch die Interrater-Reliabilität, d.h. die Überprüfung auf
Übereinstimmung in den Annotationen mehrerer Personen, ausgeschlossen werden. Diese Annotator*innen
sollten im Kontext von DH-Fragestellungen außerdem über entsprechende Fachkenntnisse verfügen (Kim
und Klinger 2021).
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Stelle Text (1) (2)

377 „Es war nur zu wahr,“ ≈ 0.41 0

390 „Er war nicht da, aber das Bett noch
warm.“

≈ 0.39 0

68 „in der frischen Luft kräftig gedieh.“ ≈ 0.39 0

74 „um das Fest der heiligen drei Köni-
ge“

≈ 0.37 0

10 „die Nähe eines Flusses, der in die
See mündete und bedeckte Fahrzeu-
ge trug, groß genug, um Schiffbau-
holz bequem und sicher außer Land
zu führen, trug sehr dazu bei, die
natürliche Kühnheit der Holzfrevler
zu ermutigen“

≈ 0.30 0

...

28 „Freilich hatten Unglücksfälle man-
ches hiervon herbeigeführt; doch
war auch viel Unordnung und böse
Wirtschaft im Spiel.“

≈ -0.48 0

253 „Sollte wohl eine Krankheit im An-
zuge sein? Sie seufzte tief und ließ
einen eben ergriffenen Holzblock fal-
len. »“

≈ -0.51 0

408 „kein kleiner Ärger für Frau Marg-
reth“

≈ -0.65 1

397 „eine derselben von einem Manne
unterzeichnet, den man in starkem
Verdacht“

≈ –0.76 0

44 „Mägde brachten Schimpf und Scha-
den;“

-1 0

Tabelle 5.5: Top 5 positive und negative Stellen nach Sentimentanalyse mit (1) SentiWS in
Die Judenbuche + (2) germansentiment score
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Abbildung 5.10: Sentiment (SentiWS) für Die Judenbuche

Stelle Text (1) (2)

981 „ihm nicht mehr sicher sei“ ≈ 0.52 0

875 „als ob ihn der Schlag gerührt!“ ≈ 0.44 0

914 „groß; inzwischen wünsche er,“ ≈ 0.43 0

129 „Ich bin nicht eben wohl mit dir zu-
frieden.“

≈ 0.31 -1

558 „gefallen ist; so hindert nichts,“ ≈ 0.26 -1

...

453 „und niemand beschreibt die Ver-
wirrung“

≈ -0.46 0

45 „an nichts fehlen, die Pferde an sie“ ≈ -0.47 0

357 „fürchte Gott und tue kein Un-
recht!“

≈ -0.51 0

339 „die Brust voll Schmerz und Jam-
mer“

≈ -0.54 0

359 „in die Hölle unbefriedigter Rache
zurückgeschleudert“

-1 -1

Tabelle 5.6: Top 5 positive und negative Stellen nach Sentimentanalyse mit (1) SentiWS in
Michael Kohlhaas + (2) germansentiment score
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Abbildung 5.11: Sentiment (SentiWS) für Michael Kohlhaas

5.4 Evaluation

Für die anschließende Visualisierung der bislang betrachteten Indikatoren wurde der Daten-
satz mit der Funktion apply_scaling (aus summary.py) vorbereitet, d.h. die entsprechen-
den Spalten jeweils auf einen Wertebereich von [0; 1] bzw. [-1; 1] skaliert. Nicht skaliert
wurden die Variablen startpos und endpos (Start- und Endposition der Stelle im literari-
schen Text), text (Text der Stelle) und passage_type (Einordnung in zitierte/cited und
nicht zitierte/not_cited Stellen). Die Datensätze wurden dann im .json-Format gespei-
chert. Zur Evaluation wurden Klassifikationsverfahren (Decision Tree (Ng und Soo 2018, S.
107-115) und k-Nearest Neighbors (Ng und Soo 2018, S. 87-95)) eingesetzt, die basierend
auf einer geeigneten Auswahl von Variablen die Vorhersagekraft eines entsprechenden Mo-
dells testen sollen. Die hierfür eingesetzten Variablen sind: char_len, token_len, sent_len,
pos_diversity, sentiws (SentiWS-Score aus Sentiment Analysis) und germansentiment

(german-sentiment-Score). Anschließung wurden die Datensätze für Die Judenbuche und Mi-
chael Kohlhaas kombiniert und daraus Test- und Trainingsdaten für die Klasse passage_type

erzeugt. Cross-Validation (Ng und Soo 2018, S. 17f.) könnte die im Folgenden vorgestellten
Ergebnisse weiter stützen.

Decision Tree

Der Vorteil eines Entscheidungsbaums bzw. Decision Tree besteht darin, dass die einzelnen
Entscheidungen der Einteilung in Klassen expliziert werden und somit die Interpretation der
Ergebnisse leicht fällt. Gleichzeitig sind sie allerdings anfällig für ein Overfitting16, was andere
Verfahren wie Random Forests versuchen auszugleichen (Ng und Soo 2018, S. 113). Abbildung

16Darunter versteht man die Überanpassung des Modells an die eingegebenen Daten, es ist also wenig gene-
ralisierbar.
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Decision Tree k-Nearest Neighbors

class Prec. Rec. F1 Prec. Rec. F1

cited
(n = 186)

0.61 0.76 0.68 0.65 0.75 0.69

not cited
(n = 215)

0.74 0.59 0.65 0.75 0.64 0.69

Tabelle 5.7: Ergebniszusammenfassung Klassifikationsverfahren (Precision, Recall, F1-Score)

5.12 (S. 53) zeigt einen mithilfe von sklearn.tree.DecisionTree17 erstellten Entscheidungs-
baum mit dem Abbruchkriterium max_depth = 3, d.h. der Algorithmus stoppt automatisch
bei einer Tiefe von 3. Dies ist wichtig, da der Baum sonst sehr genau an den konkreten Da-
tensatz angepasst ist, auf neuen Daten allerdings schlecht generalisiert. Die Abbildung macht
deutlich, dass der Klassifikator in diesen ersten Verzweigungen auf die Variablen char_len,
pos_diversity, token_len und sent_len zugreift. Dass nicht zitierte Stellen grundsätzlich
kürzer sind als zitierte Stellen (auch weil sie teilweise Fragmente darstellen, die während des
Zusammenfassens von verschiedenen Zitaten zu Stellen „übrig geblieben“ sind), das zeigt die
erste Entscheidung an der Wurzel an. Nicht zitierte Stellen enthalten häufig weniger als 14
Zeichen (char_len ≤ 13.5), darunter sind wiederum viele Stellen mit einer char_len von ≤
10.5. Man kann davon ausgehen, dass gerade diese besonders kurzen Zeichen eine Gruppe
darstellen, die aus derartigen kurzen Artefakten (z.B. Anführungszeichen oder Doppelpunkte,
die nicht mitzitiert wurden) besteht. Das erste Blatt nach der Wurzel auf der rechten Seite
teilt Datensätzen mit einer Part-of-Speech Tag Diversity (pos_diversity) von ≤ 3.197 die
Klasse cited zu. Daraus lässt sich schließen, dass ab einer bestimmten Länge an Zeichen pro
Stelle nicht mehr die Länge, sondern andere Faktoren für die Klassenzuteilung entscheiden-
der sind, welche sich wiederum in der verwendeten Sprache manifestieren. So ließe sich (mit
ausreichend Vorsicht aufgrund der mehrdeutigen Auslegbarkeit dieser Feststellung) die Hypo-
these formulieren, dass längere nicht zitierte Stellen mehr verschiedene Wortarten beinhalten
als zitierte bzw. dass zitierte Stellen z.B. aufgrund sprachlicher oder stilistischer Besonderhei-
ten wie Wiederholungen von Wortformen und/oder Wortarten weniger Diversität in Bezug
auf die annotierten Wortarten aufweisen. Die Ergebnisse des Klassifikationsverfahrens sind
der Tabelle 5.7 (S. 52) zu entnehmen.

k-Nearest Neighbors

Ein weiteres Verfahren zur Klassifikation ist k-nächste Nachbarn/k-Nearest Neighbors (kNN).
„k-nächste Nachbarn ist ein Algorithmus, der einen Datenpunkt anhand der Eigenschaf-
ten seiner Nachbarn klassifiziert.“ (Ng und Soo 2018, S. 88) Der Parameter k beschreibt

17Vgl. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html
[16.02.2022].

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html
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gini = 0.0
samples = 2
value = [2, 0]
class = cited

gini = 0.0
samples = 9
value = [0, 9]

class = not_cited

gini = 0.495
samples = 409

value = [224, 185]
class = cited

gini = 0.343
samples = 346

value = [270, 76]
class = cited

gini = 0.465
samples = 304

value = [112, 192]
class = not_cited

gini = 0.0
samples = 7
value = [7, 0]
class = cited

gini = 0.0
samples = 124
value = [0, 124]
class = not_cited

pos_diversity <= 1.145
gini = 0.298

samples = 11
value = [2, 9]

class = not_cited

token_len <= 4.482
gini = 0.452

samples = 755
value = [494, 261]

class = cited

sent_len <= 72.167
gini = 0.472

samples = 311
value = [119, 192]
class = not_cited

char_len <= 10.5
gini = 0.029

samples = 135
value = [2, 133]
class = not_cited

pos_diversity <= 3.197
gini = 0.489

samples = 1066
value = [613, 453]

class = cited

char_len <= 13.5
gini = 0.5

samples = 1201
value = [615, 586]

class = cited

Abbildung 5.12: Decision Tree

dabei die Anzahl an Nachbarn, die berücksichtigt werden sollen. Die Ergebnisse des Klas-
sifikators sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier18 mit einer Parametersetzung von
n_neighbors=12 sind dabei insgesamt leicht besser als die des Entscheidungsbaums (vgl.
nochmals Tabelle 5.7). Um die Fehlerrate der Klassifikationen zukünftig zu verringern, könn-
ten weitere/andere Indikatoren herangezogen sowie die vorhandenen Datensätze um weitere
literarische Werke erweitert werden.

18Vgl. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
[25.02.2022].

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier.html
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6 Visualisierung

6.1 Vorstellung Prototyp

Für die Visualisierung der bisherigen Ergebnisse - und um eine bessere Vergleichbarkeit zwi-
schen Stellen zu erzielen - wurde ein erster Prototyp entwickelt. Dieser soll und kann (in
prototypisch-eigentümlicher Manier) kein vollendetes und komplett erprobtes Ergebnis dar-
stellen. Einige Überlegungen zur Visualisierung sowie der erste Entwurf sollen jedoch trotz der
sehr knapp bemessenen Rahmenbedingungen der vorliegenden Arbeit vorgestellt werden. Der
Prototyp befindet sich, wie bereits im Kapitel zur Methodik erwähnt, im Gitlab-Repository
innerhalb des Ordners vis. Für die hier skizzierte Anwendung wurde ein Ansatz gewählt,
der einerseits den Blick auf die einzelne Stelle ermöglicht (im Sinne des Close Readings), der
diese Stelle über die dargestellten Metriken allerdings auch quantifiziert und ins Verhältnis
zu allen anderen Stellen eines Textes setzt.

1 

2 

3 

Abbildung 6.1: Startbildschirm Die Judenbuche

Um die Anwendung abzurufen, wird entweder die Datei judenbuche.html oder kohlhaas.html

geöffnet. Abbildung 6.1 zeigt die Ansicht beim Öffnen der Datei judenbuche.html. Die Inter-
aktivität beschränkt sich bisweilen auf das Auswählen einzelner Metriken, welches über das
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Anklicken entsprechender Buttons (1) erfolgt. Diese Buttons befinden sich innerhalb einer
Sidebar (2), deren Position auch während des Scrollens durch den Text (auf der rechten Sei-
te) unverändert bleibt, sodass währenddessen weiter Optionen aus- bzw. abgewählt werden
können. Außerdem befindet sich hier ein kurzer Hinweis zur Nutzung sowie ein Link auf die
jeweils andere Seite des zweiten literarischen Texts. Der Text selbst ist nicht einfach fortlau-
fend, sondern ergibt sich aus den einzelnen Stellen (3), die - Stelle für Stelle - jeweils aus
der zugehörigen Datei (judenbuche.js bzw. kohlhaas.js) ausgelesen werden. Zur besseren
Einschätzung von Anfang und Ende jeder Stelle wird diese farblich hervorgehoben, sobald
man mit dem Cursor darüberfährt (vgl. Abb. 6.2, Ausschnitt (2)).

 

1 

2 

3 

Abbildung 6.2: Visualisierung Die Judenbuche für ausgewählten Optionen

Abbildung 6.2 zeigt eine ähnliche Ansicht, darin wurden inzwischen einige der verfügbaren
Optionen ausgewählt. Beim Anklicken eines Buttons ändert sich dessen Erscheinung (1) und
für jede Stelle wird sogleich ein sogenanntes Donut Chart (bzw. „Doughnut Chart“) (3)
erstellt. Dieses ähnelt stark einem „Pie Chart“. Während die Visualisierung von Daten in Form
solcher Charts grundsätzlich nicht empfehlenswert (da kognitiv anspruchsvoll) ist, scheinen
sie für die Darstellung der hier verwendeten Informationen gut geeignet. Kosara und Skau
gehen z.B. im Forschungsstand auf mögliche Anwendungsfälle von Pie Charts ein:

„Simkin and Hastie demonstrate their usefulness for particular tasks, such as part-to-
whole comparisons [SH87], while Spence and Lewandowsky find them superior to tables
when it comes to quick comparisons [SL91].“ (Kosara und Skau 2016, S. 91f.)

Diese Charts basieren auf den während der Analyse erstellten Datensätzen, deren Werte
jeweils auf einen festen Wertebereich ([-1; 1] für Sentimentwerte, alle anderen [0; 1]) skaliert
wurden. Insofern beschreibt die Prozentzahl in der Mitte bzw. die Länge des d3.arc()1 den

1Vgl. https://github.com/d3/d3-shape#arcs [12.02.2022].

https://github.com/d3/d3-shape#arcs
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Wert der ausgewählten Metrik für die Stelle in Relation zum zugehörigen Maximum über
alle Stellen. Sind mehrere Optionen ausgewählt, so werden die Charts gemeinsam unter den
jeweiligen Stellen und nebeneinander wie in (2) angezeigt. Klickt man nun erneut auf einen
bereits ausgewählten Button, so werden alle Charts zu der zugehörigen Option wieder aus
der aktuellen Ansicht entfernt und das Aussehen des Buttons auf den ursprünglichen Zustand
zurückgesetzt.

6.2 Ideen zur Weiterentwicklung

Die unter Vorstellung Prototyp beschriebene Anwendung kann die Exploration der in dieser
Arbeit untersuchten Indikatoren bereits ansatzweise unterstützen. Eine Weiterentwicklung
wäre jedoch noch in viele Richtungen denkbar. Zunächst wäre eine Erweiterung um andere
Texte und/oder Indikatoren leicht umzusetzen, da nur entsprechende HTML-/JavaScript-
Dateien hinzugefügt werden müssten. Eine Integration in die bereits bestehende Visualisie-
rung des Projektes2 wäre möglich und würde den Zugriff auf ausgewählte Stellen z.B. über die
darin enthaltene Heatmap erleichtern. Umgekehrt könnte man sich über die neu aggregierten
Daten einen ersten Überblick über die verschiedenen sprachlichen Eigenschaften einer Stelle
verschaffen. Außerdem wären diverse Funktionen denkbar, die einen explorativen, interak-
tiven und vor allem hermeneutischen Zugang zu einer Stelle schaffen, einige davon wurden
bereits ausführlich von Kleymann und Stange 2021 diskutiert.3 Auf die Fragen „What do her-
meneutic visualizations look like? In other words: Are we able to name distinctive qualities
of hermeneutic visualizations?“ antworten sie:

„While certainty and importance are typical examples of partial, contextual, and subjec-
tive knowledge and are expressed with the help of visual variables in the prototype, the
central holistic premise demands an iterative, circular process of generating meaning and
forming arguments that becomes visible in the structure of the user interface, but not
primarily in individual visualizations.“ (Kleymann und Stange 2021, Abs. 62f.)

Demnach könnte eine zukünftige Implementierung dem*der Nutzer*in beispielsweise Mög-
lichkeiten zum Sammeln, Ordnen, Annotieren oder Exportieren von Stellen beinhalten. Auch
Filter-, Sortierungs- und Suchfunktionen könnten die Erkundung von Stellen innerhalb eines
literarischen Textes auf der Grundlagen ihrer diversen sprachlichen Dimensionen ermöglichen.
Letzten Endes hat natürlich auch die eher minimalistische Visualisierung in Form einzelner
Charts Potenzial zur Weiterentwicklung. Diese ist zum jetzigen Zeitpunkt und für den vor-
gesehenen Zweck ausreichend, doch die Möglichkeiten digitaler Datenvisualisierungen gehen
mittlerweile weit darüber hinaus.

2Abrufbar unter https://pages.cms.hu-berlin.de/schluesselstellen/annette/ [12.02.2022].
3Vgl. auch den im Projekt 3DH (https://threedh.net) entstandenen Prototyp „Stereoscope“, abrufbar unter
http://threedh.janerikstange.com/ und https://github.com/janerikst/stereoscope [14.02.2022].

https://pages.cms.hu-berlin.de/schluesselstellen/annette/
https://threedh.net
http://threedh.janerikstange.com/
https://github.com/janerikst/stereoscope
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7 Diskussion und Ausblick

In der Masterarbeit wurde die Bedeutung einzelner Textstellen literarischer Werke hinterfragt
und es wurden erste Versuche einer systematischen Charakterisierung von „Schlüsselstellen“
unternommen. Dafür wurde der Begriff der (Schlüssel-)Stelle in einen fachwissenschaftlichen
Kontext eingeordnet und unter Zuhilfenahme von quantifizierenden Verfahren hinsichtlich
seiner textuellen Merkmale eingehender untersucht. Insbesondere der potentiell nachnutzba-
re Code sowie die skizzierte Anwendung zur Visualisierung stellen nennenswerte Ergebnisse
dar. Zu Beginn der Arbeit wurden die folgenden Forschungsfragen aufgestellt:

F2 Weisen vielzitierte Stellen bei der Analyse ausgewählter Indikatoren Unterschiede zu we-
niger bzw. nicht zitierten Stellen des gleichen literarischen Werks auf?

F3 Können Ähnlichkeiten in textuellen Eigenschaften von vielzitierten Stellen eines literari-
schen Werks im Vergleich zu vielzitierten Stellen eines anderen literarischen Werks bestimmt
werden?

Die weiter oben durchgeführte Analyse konnte bislang nicht zu einer eindeutigen Beantwor-
tung dieser beiden Forschungsfragen führen. Wenngleich im Verlauf mögliche Indizien für
bestimmte textuelle Eigenschaften von (nicht) zitierten Stellen aufgekommen sind, so sind
diese noch nicht aussagekräftig genug, um eine entsprechende Argumentation darauf zu stüt-
zen. Umso vielversprechender erscheint die weiterführende Beschäftigung mit der Thematik
der Schlüsselstelle, z.B. über die Ausweitung der Untersuchungsgegenstände. Denkbar wä-
re beispielsweise eine Erweiterung des zum Zeitpunkt der Analyse recht knapp bemessenen
Korpus an Interpretationstexten (ggf. sogar über die literaturwissenschaftliche Disziplin hin-
aus), um zu möglichst allgemeingültigen Ergebnissen zu gelangen. Auch sind die Ergebnisse
aktuell noch stark abhängig von der Arbeitsdefinition von „Schlüsselstellen“, auf welche die
gesamte Analyse aufbaut. So stellt sich beispielsweise die Frage, inwieweit sich die Ergeb-
nisse ändern, sofern weiter auseinander liegende Zitate ebenfalls zu Stellen zusammengefasst
werden oder wenn auch Zitate berücksichtigt werden, die kürzer sind als 5 Wörter (Arnold
und Fiechter 2022; Arnold und Jäschke 2021). Auch eine weiterführende fachwissenschaftliche
Auseinandersetzung mit den in dieser Arbeit erhobenen Daten erscheint insbesondere deshalb
vielversprechend, da eine Interpretation letztlich immer auf disziplinärem Hintergrundwissen
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aufbauen muss (Schruhl 2018). Insofern sollte in der Zukunft weiterhin ein Fokus auf der
Weiterentwicklung entsprechender skalierbarer Vermittlungsformate liegen, sodass eine in-
terdisziplinäre Untersuchung möglichst übergangslos stattfinden kann.

Aus der Arbeit mit einzelnen Stellen ein- und desselben Texts ergeben sich ganz unerwarte-
te Herausforderungen, aber auch neue Perspektiven. Die Selbstverständlichkeit, mit welcher
„der Text“ eine Einheit in einem Korpus bildet, wird hinterfragt und die Grenzen zwischen
dem Text und seinen Einzelteilen verschwimmen zunehmend. Das DFG-Graduiertenkolleg
„Literatur- und Wissensgeschichte kleiner Formen“ verfügt über einen Forschungsschwer-
punkt „Sammelaktivitäten - Kleine Formen in grösseren Corpora“. Dieser Schwerpunkt soll
die kontextuellen Rahmenbedingungen bezüglich diverser Praktiken des Zusammenfassens
kleiner in großen Formen abstecken:

„Bewährt hat sich der Ausgang von ausgewählten Sammlungen, die Kleinformen in para-
digmatischen Werk- bzw. Großkomplexen verorten und in verschiedenartige Teil-Ganzes-
Relationen integrieren.“ (DFG-Graduiertenkolleg „Literatur- und Wissensgeschichte klei-
ner Formen“ n.d.)

Umso überraschender ist die Feststellung, dass gängige Tools in vielen Fällen standardmäßig
von einer statischen Text-Korpus-Konstellation ausgehen - stellt doch gerade die Segmen-
tierung eine gängige Form der Analyse von Sprache und Texten dar. Zudem könnten die
verschiedenen Optionen zur Segmentierung in naher Zukunft maßgeblich das Format be-
reitgestellter zeitgenössischer Texte für quantitative Analyseverfahren prägen (Schöch et al.
2020). Piper und Manalad 2020, S. 240 weisen auf das Ungelesene, das Überblätterte, das
nicht Zitierte hin:

„The great unread is a useful heuristic for us because it captures the vast amount of
Goethe’s corpus (or any author’s) that is ignored in critical discussions of the author. It
highlights the differential and unequal nature of scholarly attention and encourages us to
reflect on why this practice may or may not be valuable. When we continue to focalize a
small subset of words from a single source, which is itself a small subset of a much larger
universe, what values are we communicating to the reading public? By contrast, we think
there is also value in recognizing all of the words and people who go unattended to and
potentially unread. Call it the democratic turn in literary study.“

Dem*der aufmerksamen Leser*in dieser Arbeit werden Parallelen zu den vergangenen Dis-
kursen auffallen, wie sie vor dem Hintergrund der Stellenlektüre oder des Close vs. Distant
Reading bereits geführt wurden (beziehungsweise noch immer werden). Die Masterarbeit
versucht diesbezüglich einen möglichst diplomatischen Standpunkt einzunehmen, bei dem so-
wohl zitierten als auch nicht zitierten Stellen ein gewisser Stellenwert zukommen soll. Was
unterscheidet nun zitierte von nicht zitierten Stellen? Dass diese Frage bislang nicht klar be-
antwortet werden konnte, lässt diverse Schlussfolgerungen zu, die nachfolgend in Form von
Thesen zur Diskussion gestellt werden:
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1. Die Untersuchung der äußerst heterogenen Textfragmente ist deshalb so komplex, weil
unterschiedlichste Dimensionen eines Textes ursächlich sein können für eine Zitation.
Im Abschnitt zu den Indikatoren wurden einige der zahlreichen textuellen Dimensionen
aufgeführt, die potentiell zur Entscheidung des Zitierens einer Stelle führen könnten.
Ein Indikator kann für die eine zitierte Stelle aussagekräftig sein und für eine andere
wiederum nicht. Die Identifikation passender Indikatoren ist daher bei Analysen dieser
Art nicht nur stark vom Einzeltext in einem Korpus abhängig, sondern sogar von der
einzelnen Stelle.

2. Es wurden Indikatoren gewählt, welche die Unterscheidung zitierte/nicht zitierte Stel-
len nicht besonders gut beschreiben. So könnten beispielsweise Untersuchungen des
Inhalts, bestimmter stilistischer Mittel oder insbesondere extrinsischer Faktoren zur Zi-
tierung die bisherigen Beobachtungen weiter fundieren. Fishs Überlegungen zu Interpre-
tationsgemeinschaften würden vor allem den letzten, eher netzwerk- bzw. community-
orientierten Ansatz stützen: „In my model, however, meanings are not extracted but
made and made not by encoded forms but by interpretive strategies that call forms into
beings.“ (Fish 1980, S. 172f.) Die Frage, ob und wie sich die individuelle Interpretation
und Bedeutungskonstitution regelbasiert formalisieren lässt, ist daher nach wie vor von
zentraler Bedeutung.

3. Es gibt keinen eindeutig identifizierbaren Unterschied zwischen zitierten Stellen und
nicht zitierten Stellen. Die Gründe bzw. Motivationen zum Zitieren von Textpassagen
sind divers (siehe auch 1.) und die Frage, ob Zitate bzw. Zitierfrequenzen tatsächlich im-
mer auch eine Wichtigkeit oder Wertigkeit der Stelle implizieren, ist nicht final geklärt.
Es liegt außerdem nahe, dass Stellen auf unterschiedliche Art und Weise zitiert werden,
je nach individuellen oder disziplinären Präferenzen. Grundsätzlich können Auffällig-
keiten beim Vergleich mehrerer Stellen miteinander weiterhin bestehen, sie müssen sich
allerdings nicht gleichermaßen in deren (Explikation der) Rezeption z.B. in Form von
Zitationen oder Lesespuren wiederspiegeln.

Gerade dieser letzte Ausgang (3.) liefert bei genauerem Hinsehen entgegen der initialen In-
tuition durchaus neues Erkenntnispotenzial. Indem die Arbeit (sowie die darin vorgestellte
Visualisierung) einen unvoreingenommenen Blick auf den Text ermöglicht, zitierte wie nicht
zitierte Stellen gleich behandelt und beschreibt, wird die Stelle zu dem was sie ist, z.B. zu
der Summe ihrer sprachlichen Eigenschaften anstelle der Wiederholung von Gelesenem von
Gelesenem von Gelesenem... Volli schreibt in Bezug auf die unbegrenzte Semiose nach Peirce
(eine „potentiell endlose[] Interpretantenkette“):

„Das Konzept einer unbegrenzten Semiose wird nun für eine Analyse der Kultur wie der
Massenkommunikation höchst interessant. Denn die Vorstellung, daß jedes Zeichen von
einem nachfolgenden in potentiell endloser Reihung ausgedeutet wird, impliziert, daß jede
Kultur beständig Zeichen in weitere Zeichen übersetzt und dadurch eine ununterbrochene
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Folge von Interpretationen erzeugt, die sich jeweils auf die vorherigen Interpretationen
ablagern.“ (Volli 2002, S. 30)

Abschließend soll der Blick reflexiv auf die Literaturwissenschaft selbst sowie ihre Werkzeuge
und Praktiken gerichtet werden: jede neue Interpretation erschafft einen neuen Knotenpunkt,
positioniert sich zwangsläufig wie auch ihr Gegenstand im Raum eines intertextuellen Netz-
werks. Letztlich bleibt nur die Frage, ob man das Endstück einer theoretisch unendlich langen
Argumentationskette darstellt - oder deren Anfang.
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