
„Literaturwissenschaft trifft Linguistik: maschinelle Autorschaftserkennung“ 

 

Es gibt viele Themen, die man behandeln könnte, wenn man auf gemeinsame 

Interessen von Literaturwissenschaft und Linguistik blickt. Da wäre zum einen 

die Diskussion um Topoi, Metaphern und Diskurse – allesamt werden in der 

Literaturwissenschaft und Linguistik gänzlich anders gebraucht und verwendet, 

von Fiktionalität, Narrativität, Konstruktionalität, Schemazität usw. noch nicht 

gesprochen. Deshalb habe ich mir heute ein relativ einfaches Konzept 

ausgesucht: Autorschaft :D 

[FOLIE 2] 

Ich möchte beginnen mit einigen Grundlagen der Forensischen Linguistik; das 

muss ich tun, um die theoretischen und methodischen Grundlagen für meinen 

heutigen Gehversuch zur Frage von Autorschaft zu wagen. In einem zweiten 

Schritt möchte ich sehr gern auf Text- bzw- Autorschaftsstile zu sprechen 

kommen. Sie werden hoffentlich nach dem ersten Punkt sehen, dass ich diese 

beiden Konzepte nicht willkürlich und unreflektiert nebeneinander stelle. Aber 

da wir den Autoren, um den es heute gehen wird, kennen, und seine Texte auch, 

ist die Frage nach der Autorschaft auch nicht die primäre. Mit 

Zusammenfassung und Ausblick schließe ich. 

[FOLIE 3] 



Heute soll jedoch ein anderer Zugang interessieren, den ich aus einem sehr 

speziellen Bereich der angewandten Linguistik ausborge und für die 

literaturwissenschaftliche Hermeneutik fruchtbar mache: die forensische 

Linguistik. Es gibt kaum ein anderes Gebiet, das so sagenumwittert ist, wie 

dieser Bereich – und doch gibt es noch immer keine systematische Ausbildung 

bzw. ein Fachstudium in diesem Feld, das wie kein anderes auch im 

Zusammenhang der Diskussion um „new data“ auf der Straße liegt. Unter 

Forensischer Linguistik, die einzige Einführung dazu hat Eilika Fobbe 

vorgelegt, verstehen wir zunächst einen Gegenstandsbereich, der im 

Schnittbereich von Sprache und Recht liegt. Sie schließt als Gegenstand alles 

Sprachliche im Bereich des Rechts ein, das es linguistisch zu untersuchen gilt.  

[FOLIE 4] 

Sie ist demnach, nun ein Zitat von Fobbe, ein „Teilbereich der Linguistik, der 

die Analyse solcher sprachlichen Daten (einschließlich ihrer Präsentation vor 

Gericht) umfasst, die Gegenstand juristischer Betrachtung sind.“ (Fobbe 2011: 

16) Dazu zählen zunächst nach Levi (1982) und dann auch Schall (2004) auf 

allen systematisch differenzierbaren Sprachebenen (1) die Sprache der Gesetze, 

(2) die Sprache vor Gericht und schließlich (3) die Sprache der Täter und damit 

verbunden die Autoren- und Sprechererkennung. Für Linguisten ergeben sich im 

skizzierten Gegenstandsbereich die Arbeitsfelder der Erforschung der 

Äußerungsbedeutung, der Wortbedeutung, der Ähnlichkeit im Hinblick auf 



markenrechtliche Themen (lautlich, bildlich-schriftlich bzw. sinngemäß ähnliche 

Gestaltung), Beschreibung und Differenzierung einzelner Sprechakte 

(Beleidigung, Lügen usw.), Auseinandersetzung mit Produktbeschreibungen 

(Warnhinweise usw.) sowie der Autorschaftsnachweis und die 

Autorschaftsanalyse. Die Autorenanalyse oder Autorschaftserkennung ist also 

ein recht überschaubarer Ausschnitt aus diesem skizzierten Gegenstandsbereich, 

für mich ist sie aber das Salz in der Suppe und für manch anderen Linguisten 

bildet sie ebenfalls den Kern des Themas. 

[FOLIE 5] 

Wenden wir uns deshalb genau dieser Autorenidentifikation zu. Zunächst seien 

zwei Worte über den Autorbegriff gesagt, der in der forensischen Linguistik 

nicht unerheblich von anderen Konzepten in der Literaturwissenschaft und 

Sprachwissenschaft abweicht. Während wir dort nicht nach dem Autor fragen, 

dies Frage „Was wollte uns der Autor damit sagen?“ treibt man uns bereits in 

der Schule aus, fragt die forensische Linguistik nicht nur genau diese Frage, 

sondern sie versucht auch einen Autor zu ermitteln, der sich in der Regel – das 

liegt in der Natur der Sache – erfolgreich verbergen will. 

 

Grundsätzlich gilt, dass der Autor als Emittent des Textes aufgefasst wird, er ist 

das Individuum, das Urheber des Textes ist. Kurz: „Der Autor ist die Person, die 

den Text verfasst hat.“ (Fobbe 2011: 41). Allerdings ist diese Aussage bereits 



metaphorisch zu verstehen. Denn differenzierter heißt das: „Der Emittent des 

Textes ist Autor des Textes, da er die Gestaltungsmacht [Wink 2002] über den 

Text hat und auswählt, was, wie, an welcher Stelle und in welcher Form Teil des 

Textes wird.“ (Fobbe 2011: 42). Ganz konkret werden in der Forensischen 

Linguistik singuläre und multiple (bzw. kollektive) Autorschaft unterschieden, 

da man Autor oder Mitautor, Autor und/oder Schreiber, Autor und/oder 

Kompilator usw. sein kann. Dazu kommen die Aspekte rund um die 

Inszenierung bzw. das Postulat von Autorschaft, die wieder stärker auch in der 

Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft diskutiert werden. Die Analyse 

und Berücksichtigung eines auktorialen Selbstbilds eines Emittenten ist 

allerdings noch nicht in allen kriminologischen Zugängen tief verankert. So oder 

so: Im Normalfall geht ein Text durch viele Hände, das ist eine der 

Grundannahmen, um die Autorschaft zu verbergen – die Vervielfachung von 

Autor-, Schreiber- und Herausgeberschaft hat eine „Schutzfunktion“.  

 

Bei der Analyse der Autorschaft stehen typische Autorenmerkmale auf allen 

Sprachsystemebenen zur Debatte und je nach Quellenart des emittierten Textes 

sind drei Felder der Untersuchung zu unterscheiden. Zum einen ist die 

Sprechererkennung zu nennen (Phonetik), die auch heute noch für die meisten 

mit dem Arbeitsfeld verbunden ist. Einen zweiten großen Bereich bildet heute 

immer noch die Handschriftenanalyse und Graphologie, die allerdings äußerst 



fehleranfällig ist und, das liegt in der Natur der Sache, meist nur mit Spuren 

einer Quelle arbeiten kann.  

[FOLIE 6] 

Der bekannteste Fall in der jüngeren Geschichte ist der so genannte 

Kreuzworträtselmord, in dem eine Reihe graphologischer Merkmale in 

begonnenen Kreuzworträtseln schlussendlich zur Überführung des Täters 

führten. Dieser Fall ist in seiner Form absolut einzigartig und auch heute noch 

überaus faszinierend. 

[FOLIE 7] 

Das dritte Feld, ist die maschinelle Autorenanalyse. Dieser werde ich mich 

zusammen mit Ihnen heute zuwenden; doch um diese Einführung abzuschließen, 

möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, welche Beweiskraft linguistische 

Autorschaftsanalysen vor Gericht haben. Linguistische Nachweise haben in 

Strafrechtsprozessen die Qualität von Indizien. Das heißt kurz: Wegen eines 

Gutachtens wurde noch kein Urteil gesprochen, sondern die Indizien dienen 

lediglich dazu, einen Beweis zu untermauern – dieser ist also zwingend 

notwendig, um eine Verurteilung nach Strafgesetz zu erreichen und abzusichern. 

In privatrechtlichen Verhandlungen sieht die Lage hingegen anders aus, hier 

können linguistische Gutachten erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Diese Stellung im strafrechtlichen Prozess hat ganz wesentlich mit den 

Bewertungskriterien zu tun, nach welchen linguistische Gutachten eine 



Autorschaft begründen oder ablehnen, die im Wesentlichen 

Wahrscheinlichkeitsgrade sind. Mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit hoher 

Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich bzw. im Zweifel für den Angeklagten: Über 

die Frage der Autorschaft kann nicht entschieden werden – non liquet. 

[FOLIE 8]  

Nun kommen wir zur maschinellen Analyse. Da Sie und ich und alle die uns 

nachkommen, kaum übersehbare digitale Spuren hinterlassen, die mittlerweile 

dank Spracherkennungsdiensten nicht mehr nur auf das schriftliche Medium 

beschränkt sind, wird das die Zukunft der forensischen Linguistik sein. Nur um 

das einmal an einigen wenigen Beispielen deutlich zu machen:  

[FOLIE 9] 

Ein Text dieser Größe entspricht 275 Wörtern bei ca. 2.000 Zeichen. Nehmen 

wir einmal an, dass Sie eine E-Mail am Tag schreiben, die einen solchen 

Umfang hat. Das macht im Jahr 100.000 Wörter.  

[FOLIE 10] 

Sie glauben nicht, wie präzise sich bereits Vorannahmen zur Autorschaft aus 

dieser Textmenge ableiten lassen. Nach 10 Jahren haben Sie ein 

Autorschaftskorpus mit 1.000.000 Wörtern aufgebaut, das statistischen 

Signifikanztests standhält.  

[FOLIE 11] 



Jetzt stellen Sie sich bitte vor, dass Sie neben der einen E-Mail möglicherweise 

eine zweite am Tag schreiben. Dass Sie digital Briefe schreiben und via E-Mail 

versenden. Dass Sie Online-Bestellungen vornehmen, Kommentare im Netz 

verfassen, eine eigene Website oder ein Blog haben,  

[FOLIE 12] 

einen Twitter-, Facebook-, Pinterest- oder Instagram-Account haben bzw. 

Snapchat nicht abgeneigt sind. Dass Sie WhatsApp und andere 

Messengerdienste wie SnapChat oder Telegram benutzen. Und: Dass Sie in 

Gegenwart eines iOS- oder Android-Smartphones sprechen. 

[FOLIE 13] 

Die maschinelle Analyse mittels statistischer Verfahren kann große Mengen an 

Texten (Korpus A) nach spezifischen Merkmalen zu einer anderen Textmenge 

(Korpus B) in Relation setzen und vergleichen. Um bei der oberen Zahl zu 

bleiben:  

[FOLIE 14] 

Faktisch reichen 275 Wörter am Tag für ein Jahr von 11 Personen hier im Raum 

aus, um statistisch signifikante Merkmale eines Autorenstils zu erarbeiten.  

[FOLIE 15] 

Es können in der maschinellen Analyse Formmerkmale (Vokal- und 

Konsonaengraphem-Relationen, Wort- und Satzlängen), Worthäufigkeiten, 

Kollokationen (signifikantes, gemeinsames Auftreten von Wörtern und 



grammatischen Wortarten), Kollostruktionen (signifikantes gemeinsames 

Auftreten von Konstruktionen) und Fehler in Orthographie, Grammatik (und 

Aussprache: Fremdwortphonologie!) verglichen werden. Die Vorteile liegen auf 

der Hand: Sprachlich auch den Emittenten unbewusste Muster können durch 

maschinelle Analysen herausgearbeitet werden, die Autorschaft kann auf der 

Basis unterschiedlichster Merkmale mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ermittelt 

werden. Nachteil ist, dass Sprachspuren in relativ großem Umfang notwendig 

sind, was gleichfalls für Vergleichsproben gilt. Wie oben aber skizziert, läuft die 

Zeit da gegen jene, die aus verschiedenen Gründen Autorschaft verbergen 

wollen. 

[FOLIE 16] 

Allerdings – und darin liegt der Reiz – kann man das Set an Tools und an 

Werkzeugen und an Fragen auch verwenden, ohne, dass es auf den ersten Blick 

um die Ermittlung von Autorschaft geht, sondern dafür, um einen bestimmten 

Autorenstil zu erarbeiten.  

 

Initiativen wie bspw. literaturlinguistik.de bemühen sich darum, die Drift 

zwischen Literatur- und Sprachwissenschaft zu verkleinern, indem man in 

übergreifenden Fragestellungen zeigt, dass die je verschiedenen Perspektiven 

auf den Gegenstand und Aneignungen sehr fruchtbar sein können.  Ich will 

heute eine recht spezielle Perspektive erneut in anderem Kontext vorstellen und 



illustrieren, dass dies kein akademisches Thema sein muss, sondern durchaus 

auch da in Anschlag gebracht werden kann, wo sich typischerweise noch andere 

Klüfte öffnen. Leitend soll die Frage, was korpuslinguistische Methoden leisten 

können, wenn man sie nutzt, um Hypothesen zu generieren und Untersuchungen 

auf eine saubere, empirisch fundierte Datenbasis zu stellen – das ich dabei mein 

ganzes Set an Tools nutze, mit dem ich in anderen Kontexten 

Autorschaftserkennungen durchführe, muss ja niemand wissen. Eine dieser 

Fragen könnte bswp. sein,  

[FOLIE 17] 

welche sprachlichen Merkmale Goethes Faust-Dramen von Dramen seiner 

Zeitgenossen unterscheiden. Welche Mittel werden verwendet, die die Texte 

von denen Lessings oder Schillers abheben? Welche sprachlichen Muster 

werden Goethes Texte von denen Heines oder Kleists unterscheiden? Der 

übliche Zugang zu Fragen dieser Art ist meist intuitiv, d.h. man mutmaßt, 

ausgehend von gesammelten Erfahrungen, Leseeindrücken oder gestützt durch 

Positionen der Sekundärliteratur, darüber, wie die ‚Sprache Goethes‘, die 

‚Schillers‘ oder, auch gern gesehen, ‚Luthers‘ sei. In Summe aller möglichen 

Meinungen zu diesem Thema nähert man sich dann diskursiv Antworten an, die 

intersubjektiv verhandelt werden können.   

Als Forensische Linguist schreckt man diesbezüglich vor nichts zurück. Deshalb 

kann man sich offen fragen, welche Konsequenzen es hätte, wenn man 



(zusätzlich) sprachliche Besonderheiten der Goethe’schen Dramen einfach 

errechnen könnte, um Interpretationsansätze zu entwickeln oder vorliegende 

Interpretationen zu bestätigen oder zu korrigieren? Was wäre, wenn man zu 

neuen Aussagen über diese Texte gelangt? Faktisch unterscheiden sich Fragen 

wie diese nicht von denen der Forensischen Linguistik, die u.a. in 

multifaktoriellen Analysen Autorschaftsprofile erstellt. Und das möchte ich 

heute mit Ihnen an den genannten Beispielen tun.   

[FOLIE 18] 

Ausgangspunkt sind frei zugängliche Texte, die wir vergleichen. Wir greifen 

diese am besten von http://www.digbib.org/ ab. Wir wählen:  Friedrich von 

Schiller: Die Räuber und Wilhelm Tell, Gotthold Ephraim Lessing: Emilia 

Galotti, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise,  Heinrich Heine: 

Almansor, Heinrich von Kleist: Penthesilea, Der zerbrochene Krug und Prinz 

Friedrich von Homburg, Franz Grillparzer: Der Traum ein Leben sowie Johann 

Wolfgang von Goethe: Faust I und Faust II. Statt einer voraussetzungslosen 

Lektüre setzen wir auf eine hypothesengestützte maschinelle Auswertung der 

vorliegenden Dramentexte. Wir fragen uns: Welche sprachlichen Muster in 

Goethes Faust-Dramen unterscheiden diese Texte (signifikant) von denen 

Schillers, Lessings, Heines, Kleists und Grillparzers? Die Liste wäre beliebig 

erweiterbar, ist aber in unserem Fall für eine exemplarische Analyse begrenzt.  

[FOLIE 19] 



Wir wandeln also die Fragestellung der multifaktoriellen Autorenanalyse etwas 

ab und machen sie uns für unseren Kontext nutzbar. Zur Berechnung 

dieser Gemeinsamkeiten und Unterschiede setzen wir auf folgende Tools, die 

(fast) alle frei verfügbar sind:  AntFileConverter: Dieses Tool hilft dabei, Texte 

in den gängigen Formaten (*.pdf, *.doc[x] und *.txt) für die maschinelle 

Analyse vorzubereiten. TagAnt: Dieses Tool wird verwendet, um Korpora zu 

lemmatisieren (also Flexionsdifferenzen zu normalisieren) und grammatisch zu 

annotieren. AntConc: Mit AntConc zählen wir an dieser Stelle. Auch werden 

wir es dazu nutzen, um n-Gramme auf lexikalischer und auf grammatischer 

Basis zählen zu lassen. Excel: Berechnung von Signifikanzprofilen.  

[FOLIE 20] 

Alternativ können auch die Tabellenkalkulation unter OpenOffice oder 

GoogleSheets verwendet werden. Mit diesen Hilfmitteln und nach der 

Vorbereitung des Korpus (ein paar zusätzliche Handgriffe sind schon noch 

notwendig) errechnen wir nach der Zählung aller sprachlichen Einheiten so 

genannte Signifikanzprofile.  

[FOLIE 21] 

Diese sagen aus, welche sprachlichen Muster auf einer bestimmten sprachlichen 

Ebene als besonders typisch (statistisch signifikant; Chi^2-Test) zu gelten 

haben, und auch, ob deren Auftreten oder Fehlen typisch für die Goethe’schen 

Texte im Vergleich zu den anderen Texten ist.  



[FOLIE 22] 

Dazu wird die Differenz zwischen beobachteten und erwarteten Werten aus der 

Signifikanzberechnung zweitverwertet.  

[FOLIE 23] 

Beginnen wir mit lexikalischen (nicht ganz so aussagekräftigen) Einheiten — 

das wären aber die, die man vor allem durch Lektüre ermitteln könnte:   

Keywords (n=1) in Goethes Faust-Dramen gegen Schiller, Heine, Lessing, 

Grillparzer und Kleist.  Wenig überraschend ist, dass Faust als lexikalische 

Einheit überproportional häufig (rote Linie für die Differenz zwischen 

beobachteten und erwarteten Werten) und statistisch signifikant, d.h. nicht 

zufällig (blaue Linie), in Goethes Dramen verwendet wird. Neben Trivialitäten 

wie dieser sind hier an ‚Einzelwortschicksalen‘ das häufige Auftreten von es, 

sich als Reflexivmarker oder der Konjunktion und sowie das 

Ausbleiben erwarteter Personalpronomina der dritten Person (er und sie) 

auffällig. Letzteres — dies eine erste Hypothese — könnte möglicherweise 

Indikator für die besondere Dialogizität der Goethe’schen Dramen sein, wofür 

stützend auch das hohe Auftreten zumindest des Personalpronomens wir spricht. 

Die 50 auffälligsten sprachlichen Merkmale auf Einwortebene sind Merkmale, 

deren Auftretensverteilung Faust I und Faust II von den anderen Dramen (höchst 

signifikant) scheiden.  

[FOLIE 24] 



Das gilt auch für eine ganze Reihe lexikalischer Zweiworteinheiten (Bigramme, 

n=2), die ebenso automatisch errechnet werden:   Bigramme (n=2) in Goethes 

Faust-Dramen gegen Schiller, Heine, Lessing, Grillparzer und Kleist.  Von nur 

durch viel Handarbeit oder nicht vermeidbaren  Fehlern (wie mögen auf Position 

11 oder der Doppelangabe von sie|Sie auf Position 2) abgesehen stellt sich schon 

bei den Bigrammen der typische Effekt ein, dass hier Eigennamen (der prinz, 

von homburg, prinz von) eine dominante Rolle spielen. Die Beispiele referieren 

auf Kleist und freilich lassen sie sich in Goethes Texten nicht nachweisen. 

Interessant sind Bigramme wie eine jede,  

[FOLIE 25] [oder mögen, hier fehlerhaft gesetzt] 

die man nicht zwingend mit Goethes Texten in Verbindung bringen würde und 

die vermutlich einer genauen Lektüre auch entgingen – Beobachtungen wie 

diese wären in einem zweiten Schritt am Originaltext zu prüfen, um mögliche 

Hypothesen für eine Interpretation aufzubauen. Ein erster Anhaltspunkt für eine 

solche ist zumindest gegeben.   

[FOLIE 26] 

Ein Überblick über lexikalische Trigramme schließlich bringt uns an den Rand 

der Aussagekraft dieser Auswertungsmöglichkeit:   Trigramme (n=3) in Goethes 

Faust-Dramen gegen Schiller, Heine, Lessing, Grillparzer und Kleist.  Statistisch 

allesamt noch signifikant (d.h. häufiger als bei zufälliger Verteilung erwartet) 

sind lexikalische Trigramme hinsichtlich ihrer Interpretationskaft schon deutlich 



eingeschränkt. Dennoch, auch wenn man hier auf dieser Ebene nicht 

mehr zwingend mit Auffälligkeiten rechnet, entdecken wir Vorlieben für 

bestimmte sprachliche Muster, deren genaue Interpretation man weiter verfolgen 

könnte  

[FOLIE 27] 

(da liegen die: da lemmatisiert können das im Text z.B. sein da liegt der, da 

liegen die, da lag das usw.).  Richtig spannend wird es aber, wenn man die 

Korpusdaten grammatisch annotiert – also z.B. Wortartenannotationen 

vornimmt und diese in unterschiedlich definierten Umgebungen untersucht (n=1 

bis n=3). Ich kürze den Weg hier ab und stelle nur die Trigramme aus dem 

grammatisch annotierten Korpus vor, die sich als typisch für Goethes Dramen 

erweisen:    

[FOLIE 28] 

Trigramme des grammatisch annotierten Korpus (n=3) in Goethes Faust-

Dramen gegen Schiller, Heine, Lessing, Grillparzer und Kleist.  Diese 

Herangehensweise hat den Vorteil, dass man von der lexikalischen Ebene 

abstrahiert. So fallen Muster (und deren Kombinationen in Signifikanzprofilen) 

auf, die treffsicher Aussagen über Autorenstile erlauben – genauer müsste man 

mit unserem Setting die Einschränkung machen, dass man Goethes 

‚Handschrift‘ für zwei Dramen im Vergleich zu anderen Dramen ermittelt, ohne 



aber Aussagen über einen Autorenstil generell machen zu können. In den Blick 

rücken (u.a.) zwei Aspekte.  

[FOLIE 29] 

Zwillingsformeln (NN KON NN) und der häufige Gebrauch von attributiven 

Adjektiven (ADJA/D NN) zeichnen die Dramentexte Goethes im Vergleich zu 

Dramentexten seiner Zeitgenossen aus;  

[FOLIE 30] 

typischerweise werden dementsprechend Nominalphrasen mit Artikel und 

Nomen ohne attributives Adjektiv äußerst selten verwendet.  

[FOLIE 31] 

Auch das gehört vor dem Vergleichshintergrund der anderen Dramen zur Typik 

dieser Texte – spätestens das letzte Ergebnis, nämlich auch zu sagen, was 

typischerweise nicht in einem Text zu erwarten ist, kann man auf dieser 

Ebene, der Untersuchung grammatisch annotierter Korpora, nicht mehr 

treffsicher durch Lektüreerfahrung erzielen.   Schon in der Zueignung in 

Goethes Faust I findet man bspw.  

[FOLIE 32] 

Zwillingsformeln wie diese (aus dem horizontal annotierten Korpus):  

Dunst_NN und_KON Nebel_NN  Lieb_NN und_KON Freundschaft_NN  

Not_NN und_KON Truebsal_NN  Und Attribuierungen durchziehen beinahe so 



ikonisch wie die Zwillingsformeln den gesamten Text (stellvertretend hier auch 

aus der Zueignung):   

[FOLIE 33] 

Ihr_PPER naht_VVFIN euch_PPER wieder_ADV ,_$, schwankende_ADJA 

Gestalten_NN ,_$, Die_ART frueh_ADV sich_PRF einst_ADV dem_ART 

trueben_ADJA Blick_NN gezeigt_VVPP ._$.  Natürlich ist mit deutlichen 

Ergebnissen wie diesen auch der Umkehrschluss zulässig, der nicht auf 

Mutmaßungen aufruht: Sie stoßen in einem Drama von den hier verglichenen 

Autoren nicht auf Zwillingsformeln und es werden kaum attributive Adjektive 

verwendet? Dann ist das Drama nicht von Goethe (bzw. genauer: nicht Faust, 

alles andere wäre noch zu prüfen).   

[FOLIE 34] 

Was sagt uns das alles? Der forschungspraktische Vorteil liegt bei einer solchen 

Herangehensweise sofort auf der Hand: Niemand muss die Texte, die es auf 

diese Weise zu vergleichen gilt, lesen. Ohne Kenntnisse von kultur- und 

sprachhistorischen Voraussetzungen, zum Dramenaufbau oder der allgemeinen 

Charakteristik dramatischer Texte (wie Dialogizität statt Narrativität) kann man 

sprachliche Besonderheiten ausgesuchter Texte zuverlässig ermitteln. Und zwar 

so genau, wie es eine hingebungsvolle Lektüre niemals könnte. Aber: Die 

Ergebnisse sind offener Natur und immer interpretationsbedürftig. Das heißt, 

man braucht oben genannte Kenntnisse und man muss die Texte lesen, um sie 



weiterer Interpretation zu öffnen — das gilt für Literaturwissenschaftler_innen 

und Linguist_innen ebenso wie für Lehrer_innen und Schüler_innen. Die Daten 

sprechen nicht für sich und deshalb beginnt hier die interpretative Arbeit, auch 

wenn ein typisches Stereotyp über Linguist_innen behauptet, dass diese nur 

Daten auszählen und sich damit begnügen.   Der Zugang ist besonders geeignet, 

um z.B. Schüler_innen, die sich eher für naturwissenschaftliche Fragestellungen 

interessieren, mit einer Methode vertraut zu machen, die sie anwenden können, 

um Texte auf eine spezielle Weise aufzuschließen. Die gewonnenen Daten 

können Grundlage eigener Hypothesen und Interpretationszugänge werden, die 

man durch ‚klassische‘ Lektüre vermutlich nicht findet. Zum Beispiel ist nach 

der besonderen Rolle der Zwillingsformeln in Goethes Texten ebenso zu fragen 

wie nach der Bedeutung von attributiv gebrauchten Adjektiven in seinen 

Dramentexten oder besonderen lexikalischen Bi- und Trigrammen (und jede, da 

liegen die usw.). Und stellen — schließlich — Goethes Texte eine besondere 

Dialogizität aus, die anderen Dramentexten der Zeit so nicht eingeschrieben ist?  

Viel Spaß beim Mit- und Nachmachen!  

 


