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Zusammenfassung Konzipiert wird ein Annotationssystem für narratologische Phänomene wie Raum, Zeit, Fokalisierung, Redewiedergabe, Erzählerrede, Figurenbezug der Figuren-/Erzählerrede, Wertungen, Negation, Uneigentliche Rede, Ambiguität. Annotationsrichtlinien werden entwickelt, damit verschiedene Personen beim
gleichen Text zu homogenen Ergebnissen kommen (Inter-Annotator-Agreement).
Dabei werden narratologische Modelle überprüft und präzisiert. Annotiert werden
etwa 100 deutsche Kurzerzählungen. Das Korpus ermöglicht eine Nachnutzbarkeit
in vielfältiger Weise. Es erlaubt systematische Zugriffe auf gleichartig annotierte
Korpussegmente und damit quantifizierende Beiträge zur historischen Narratologie,
zur Kulturwissenschaft und zur Gattungsgeschichte. Anhand von Victor von Scheffel
wird die Komplexität von narratologischen Annotationen diskutiert. Exemplarisch
wird eine quantitative Analyse von Victor von Scheffels Hugideo vorgestellt, bei der
etwa MTLD und Soziale Netzwerkanalyse eingesetzt werden.
Schlüsselwörter Digital Humanities · Digitale Literaturwissenschaft ·
Computerphilologie · Computational Narratology · Narratologie · Novelle ·
Kurzerzählung · Annotation (XML)

Annotating and analysing novellas: Victor von Scheffels Hugideo and
Social Network Analysis
Abstract In this paper, I present a system of narratological annotation. Levels of
annotating are: space, time, focalisation, reported speech, narrator’s speech, relation
of the speech of a character/of the narrator to a certain character, evaluative remarks,
negation, figurative speech, ambiguity. Alongside with the tagset, guidelines for anF. M. Dimpel ()
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notation will be developed in order to enable different persons to achieve consistent
results (inter-annotator-agreement). In doing so, narratological models will be systematically reassessed and refined. The aim of this project is therefore to annotate
about 100 short narratives. The corpus will render possible a great variety of followup aims and objectives. It permits systematic access to corpus segments annotated
in the same way. Using Victor von Scheffel’s Hugideo I demonstrate how complex a narratological annotation is. Finally, I present some examples of quantitative
analysis using among others MTLD and Social Network Analysis.
Keywords Digital Humanities · Digital Text Studies · Computational
Narratology · Narratology · Novella · Annotation (XML)

1 Problemskizze
Im Parzival-Prolog nimmt Wolfram von Eschenbach eine Hierarchisierung der Wertmaßstäbe vor: scham ist ein slôz ob allen siten:/ich endarf in niht mêr heiles biten.
(3,5f.) »Scham« also als Schlussstein: Dieser oberste Wertmaßstab gilt für diu wîp,
die Formulierung steht innerhalb der sogenannten Frauenlehre. Hier werden allerdings grundsätzliche und metanarrative Aspekte verhandelt, es geht nicht nur um
Frauenfiguren.1 Wollte man eine interpretierende Studie zur Werthierarchie im Parzival um eine quantifizierende Komponente ergänzen, so könnte man betrachten, wie
die Zeichenfolge scham im Parzival verteilt ist. Ist dieser Wertmaßstab tatsächlich
relevant vor allem für weibliche Figuren? Wenn man die Okkurrenzen von scham
zählt, erhält man ohne eine differenziertere Suchlogik 46 Treffer, in der das Verb
verschemn fehlt, stattdessen steht der Ortsname Schampfazun in der Trefferliste. Vor
allem jedoch ist dieser quantitative Zugriff für die Frage nach einer geschlechtsspezifischen Distribution wertlos. Will man sich gender-Aspekten nähern, muss man
die Stellen manuell sichten: Auch wenn der digitale Zugriff der menschlichen Verarbeitungsgeschwindigkeit überlegen ist – man denke an das Bonmot von Frederick
Mosteller und David L. Wallace »people cannot count, at least not very high«2 –,
so lassen sich 46 Okkurrenzen noch problemlos sichten: 24x wird scham auf männliche Figuren bezogen, 12x auf weibliche, 1x auf Gott und 2x auf den Erzähler;
dies nur nebenbei. Im Wesentlichen geht es mir um eine Problemskizze: So einfach
es ist, Texte zu durchsuchen, so stößt eine automatische Verarbeitung an Grenzen,
wenn man nicht weiß, welche Figur mit einem Begriff verknüpft wird. Es wird nicht
erfasst, ob eine bestimmte Eigenschaft auf eine bestimmte Figur bezogen wird, und
wer diese Zuschreibung vornimmt – etwa der Erzähler oder eine Figur?

1

Vgl. Dimpel, Friedrich Michael: »daz safer ime golde – Der Parzival-Prolog zwischen Wiedererzählen
und Anderserzählen«. In: ZfdA 144 (2015), S. 294–324, hier S. 314–318.
2 Mosteller, Frederick/Wallace, David L.: Inference and Disputed Authorship: The Federalist. Reading
(Massachusetts)/Palo Alto/London 1964, S. 7.

Novellenschätze narratologisch auszeichnen und analysieren.

89

Auch wenn digitale Texte mit zahlreichen quantitativen Analyseverfahren untersucht werden können:3 In der Regel sind vollständige Texte oder zusammenhängende
Textabschnitte wie Buchkapitel der Gegenstand etwa von stilometrischen Studien.
Doch die Möglichkeiten für automatische Analysen enden dort, wo es um spezifische
Textebenen geht, die repräsentieren, welche Eigenschaft auf welche Figur bezogen
wird, und wer diese Zuschreibung vornimmt: Wer spricht? Über wen wird gesprochen –und auf welche Weise? Es ist ein großer Unterschied, ob eine Figur über
ihre Liebe spricht und damit ihre Emotion in der erzählten Welt öffentlich macht,
oder wenn nur eine Gedankenrede einer Figur erzählt wird. Wenn man auf solche
Informationen zugreifen möchte, dann ist es nötig, die Texte mit einer Annotation
zu versehen.
Ein groß dimensioniertes Projekt haben Fotis Jannidis, Gerhard Lauer und Andrea Rapp vorgeschlagen: Bei einem großen Korpus von Romanen aus den Jahren
1500–1900 soll es möglich werden, sich Fragen auf quantitativem Weg zu nähern
wie:
»Wer hat, wann und wo zum ersten Mal die Form der erlebten Rede eingesetzt,
wer die episodische Reihung zu psychologischer Figurenzeichnung verdichtet? [...] Denn nur mit Hilfe des Computers lässt sich ein hinreichend großes
Korpus über einen langen Zeitraum hinweg untersuchen und damit etablierte
literaturhistorische Methoden um serielle, computerbasierte Verfahren so ergänzen, dass eine Geschichte des Erzählens überhaupt erst geschrieben werden
kann.«4
Während bei einem Projekt mit derart großem Korpus eine Beschränkung auf
wenige Kategorien wie Figuren- und Erzählerrede zumindest zunächst ein Gebot
der Ökonomie ist, öffnen sich bei einer Begrenzung auf kürzere Texte andere Optionen. Den Weg in die Gegenrichtung – kleines Korpus, tiefgehende Annotation
– hat Amélie Zöllner-Weber in ihrer Dissertation beschritten: Zöllner-Weber hat
3 Vgl. exemplarisch Rudman, Joseph: »The State of Authorship Attribution Studies: Some Problems and
Solutions«. In: CHum 31 (1997), S. 351–365; Burrows, John F.: »›Delta‹. A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship«. In: Literary and Linguistic Computing 17 (2002), S. 267–287;
Craig, Hugh: »Stylistic Analysis and Authorship Studies«. In: Susan Schreibman/Ray Siemens/John Unsworth (Hg.): A Companion to Digital Humanities. Oxford 2004, S. 273–288 (http://www.digitalhumanities.
org/companion/, Abruf 24.1.2015); Dimpel, Friedrich Michael: Computergestützte textstatistische Untersuchungen an mittelhochdeutschen Texten. Tübingen 2004; Jannidis, Fotis: »Methoden der computergestützten Textanalyse«. In: Vera Nünning/Ansgar Nünning (Hg.): Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse. Ansätze – Grundlagen – Modellanalysen. Stuttgart 2010, S. 109–132; Jannidis, Fotis/Lauer, Gerhard: »Burrows’s Delta and Its Use in German Literary History«. In: Matt Erlin/
Lynne Tatlock (Hg.): Distant Readings. Topologies of German Culture in the Long Nineteenth Century.
New York 2014, S. 29–54; Dimpel, Friedrich Michael/Gutsche,Victoria/Wundke, René: »Problematische
Autorschaft. Zu ersten Anwendungsversuchen stilometrischer Methoden im Rahmen der Edition der deutschen politischen Schriften Zincgrefs«. In: Magazin für digitale Editionswissenschaften 2 (2016), S. 23–32
(https://www.mde.fau.de/?page_id=348).
4 Jannidis, Fotis/Lauer, Gerhard/Rapp, Andrea: »Hohe Romane und blaue Bibliotheken. Zum Forschungsprogramm einer computergestützten Buch- und Narratologiegeschichte des Romans in Deutschland
(1500–1900)«. In: Lucas Marco Gisi/Jan Loop/Michael Stolz (Hg.): Literatur und Literaturwissenschaft
auf dem Weg zu den neuen Medien. germanistik.ch 2006 (http://www.germanistik.ch/publikation.php?
id=Hohe_Romane_und_blaue_Bibliotheken, Abruf 24.1.2015), S. 2.
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eine ausgesprochen detailreiche Entwicklung einer Ontologie für einen bestimmten
Figurentypus (Teufelsfiguren in der Faust-Literatur) vorgestellt.5
In einem zweistufigen Verfahren hat Jan Christoph Meister ein Modell für die
Beschreibung von Zeitstrukturen etabliert – hier werden Texte zunächst annotiert;
die Annotationsdaten erlauben im zweiten Schritt eine digitale Auswertung der Beschreibungsdaten und ihre Visualisierung.6 Mit CATMA hat das Team um Meister
eine webbasierte Arbeitsumgebung für kollaboratives Annotieren für Zeitstrukturen
bereitgestellt. Im Anschlussprojekt HeureCléa werden diese Annotationsdaten als
Trainingskorpus für Maschinelles Lernen verwendet und automatisch Vorschläge zu
nicht-annotierten Texten generiert, die der Anwender übernehmen oder verwerfen
kann.7

2 Auszeichnen
Ich schlage einen Mittelweg zwischen Korpusgröße und Auszeichnungstiefe vor: Mit
einer narratologischen Auszeichnung versehen werden soll ein Korpus aus mittelhochdeutschen Mären, Kurzerzählungen und Novellen. Die nötigen XML-Elemente
sind noch nicht im TEI-Standard enthalten, daher muss ein geeignetes Tagset entwickelt werden.8 TEI-Kompatibilität wird jedoch angestrebt: Die Elemente können
über das Roma-Tool in eine ODD-Datei integriert werden.9 Ich stelle im Folgenden
das Tagset vor.

5

Zöllner-Weber, Amélie: Noctua literaria – A Computer-Aided Approach for the Formal Description of
Literary Characters Using an Ontology. Bielefeld 2007. Bei dem intensiveren Annotationsaufwand muss
das Korpus auf wenige Werke begrenzt werden (Historia, Marlowe, Klinger, Goethe, Lenau).
6 Meister, Jan Christoph: »Tagging Time in Prolog: The Temporality Effect Project«. In: Literary and
Linguistic Computing 20 (2005), S. 107–124; Meister, Jan Christoph: »The Temporality Effect. Towards
a Process Model of Narrative Time Construction«. In: Jan Christoph Meister/Wilhelm Schernus (Hg.):
Time. From Concept to Narrative Construct: A Reader. Berlin/Boston 2011 (Narratologia 29), S. 171–216.
7 Zu CATMA und heureCLÉA vgl. Gius, Evelyn/Jacke, Janina: »Kollaboratives Annotieren literarischer Texte. Eine Anleitung«. In: Elisabeth Burr (Hg.): Konferenzabstracts DHd 2016. Modellierung –
Vernetzung – Visualisierung. Die Digital Humanities als fächerübergreifendes Forschungsparadigma.
Leipzig 2016, S. 169–172 (http://dhd2016.de, Abruf 8.9.2016); Gius, Evelyn/Jacke, Janina: »Informatik
und Hermeneutik. Zum Mehrwert interdisziplinärer Textanalyse«. In: Constanze Baum/Thomas Stäcker
(Hg.): Grenzen und Möglichkeiten der Digital Humanities, 2014 (=ZfdG Sonderband 1; www.ZfdG,
Abruf 24.1.2015), sowie Bögel, Thomas/Gertz, Michael/Gius, Evelyn/Jacke, Janina/Meister, Jan Christoph/Petris, Marco/Strötgen, Jannik: »Gleiche Textdaten, unterschiedliche Erkenntnisziele? Zum Potential
vermeintlich widersprüchlicher Zugänge zu Textanalyse«. In: DHd 2015: Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Graz 2015 (http://gams.uni-graz.at/archive/objects/o:dhd2015.nachlese.vortragsfolien/
methods/sdef:HTML/get, Abruf 24.1.2015).
8 Zu narratologischen Desideraten von TEI-P5 vgl. Jannidis, Fotis: »TEI in a Crystal Ball«, in: Literary
and Linguistic Computing 24 (2009), S. 253–265, S. 261f.: »[...] the subject-specific knowledge (linguistic language analyses, stylistic view on language, narratological view on a text, etc.) is not part of the
Guidelines and would need another home to be standardized and documented.«.
9

Vgl. http://www.tei-c.org/Guidelines/Customization/odds.xml (Abruf 24.1.2015).
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2.1 <FigurFokusort>
<FigurFokusort>10
Attribute

Beispiel

Benennt die Figuren, die sich an dem Ort aufhalten, von dem erzählt wird
@Bezeichnung: Name bzw. Bezeichnung der Figuren
@Figurengruppe [fakultativ]: Gruppe, bspw. Gralsgesellschaft, Burgvolk
@level [fakultativ falls "1"]: Grad der Verschachtelung, falls ein Bericht über ein
Geschehen an einem anderen Ort in eine Figurenrede/Gedankenrede eingebettet
ist11
@non-fact ("true") [fakultativ]: Falls eine Figur oder ein Erzähler auf Figuren an
anderem Ort Bezug nimmt, die sich nicht faktisch dort befinden
<FigurFokusort Bezeichnung="Ritter; Tochter" Figurengruppe="">Nû lac ein
juncvrouwelîn,
|0062 edel, schoene unde fîn, [...] </FigurFokusort> (Häslein12 61–186)

Bei <FigurFokusort> geht es um die Präsenz von Figuren an dem Ort, an dem
sich der Erzählfokus befindet. Solche Informationen können eine Grundlage sein
für Studien mit raumtheoretischen Fragestellungen – zumal in Verbund mit dem
Element <BewegungLokal>, mit dem etwa Untersuchungen zu Transgressionen und
statischen bzw. dynamischen Figuren möglich werden:
2.2 <BewegungLokal>
<BewegungLokal>

Lokale Bewegungen: Wechsel des Erzählortes; Fortbewegung, die einer Figur
folgt

Attribute

@Typ ( Fokuswechsel | Fortbewegung )
@Bezeichnung [fakultativ]
@level, @non-fact [fakultativ, s.o.]

Beispiel

|0056 <BewegungLokal Typ="Fortbewegung" Bezeichnung="Ritter">alsus reit er
alzehant [...].</BewegungLokal> (Häslein 56–60)

10

Deutsche Bezeichnungen stehen bei neuen Tags, englische bei Tags, die aus TEI-P5 oder aus Brunner, Annelen: Automatische Erkennung von Redewiedergabe. Ein Beitrag zur quantitativen Narratologie.
Berlin/ Boston 2015 (Narratologia 47), übernommen werden. Ich stelle dieses Projekt ebenfalls in einem
ZfdG-Beitrag vor sowie in Andrea Albrecht/Toni Bernhart/Marcel Lepper/Sandra Richter/Marcus Willand
(Hg.): Quantitative Verfahren in der Literaturwissenschaft. Von einer Scientia Quantitatis zu den Digital
Humanities (forthcoming 2017). Da es sich bei der Dokumentation von Tagset und Workflow um den gleichen Gegenstand handelt, bestehen in diesen Passagen große und teils wörtliche Übereinstimmungen mit
diesen Beiträgen.
11 Zu @level und @non-fact vgl. Brunner, Annelen: Automatische Erkennung von Redewiedergabe. Ein
Beitrag zur quantitativen Narratologie. Berlin/ Boston 2015 (Narratologia 47), S. 72–76; hier zur Redewiedergabe.
12 In: Grubmüller, Klaus: Novellistik des Mittelalters. Märendichtung. Frankfurt a.M. 1996 (Bibliothek
des Mittelalters 23).
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2.3 <Zeit>
<Zeit>
Attribute

Abweichungen vom linearen Zeitverlauf
@Typ ( Prolepse_Beginn | Prolepse_Ende | Analepse_Beginn | Analepse_Ende | Ellipse |
Pause )
@level [fakultativ, s.o.]

Beispiel

<Zeit Typ="Pause">Tribe ich die zît vergebene hin, [...] </Zeit> (Häslein 1–20)

Eine Annotation von temporalen Phänomenen findet sich etwa im CATMA-Kontext; hier wird eine einfachere Modellierung verwendet.13
2.4 <Fokalisiert>
<Fokalisiert>

Welche Figur ist intern oder extern fokalisiert

Attribute

@Typ: ( intern | extern | Paralipse | Paralepse )
@Bezeichnung

Beispiel

<Fokalisiert Bezeichnung="Tochter" Typ="intern">und dô diu juncvrouwe zart
|0160 der sumerzîte ginret wart, [...] daz lie diu juncvrouwe âne haz.</Fokalisiert> (Häslein 159–166)

Auch in narratologischen Darstellungen finden sich metaphorische Begriffe; etwa
»Mitsicht« bei Genette.14 Grundlage für eine genauere narratologische Modellierung
und für die Entwicklung der Annotationsrichtlinien sind die Fokalisierungskonzepte
bei Hübner und Dimpel.15

13 Vgl. Gius, Evelyn/Jacke, Janina: Zur Annotation narratologischer Kategorien der Zeit. Guidelines
zur Nutzung des CATMA-Tagsets. Hamburg 2014 (http://heureclea.de/publications/guidelines-pdf/, Abruf
9.3.2015), Jacke/Gius (wie Anm. 7), Gius/Jacke (wie Anm. 7) sowie Bögel et al. (wie Anm. 7).
14 Genette, Gérard: »Diskurs der Erzählung – ein methodologischer Versuch«. In: Jochen Vogt (Hg.):
Gérard Genette: Die Erzählung. Dt. Übersetzung von »Discours du récit« und »Nouveau Discours du
récit«. Aus dem Französischen v. Andreas Knop. München [1972] 1998 (UTB 8083), S. 134.
15

Hübner, Gert: Erzählform im höfischen Roman. Studien zur Fokalisierung im »Eneas«, im »Iwein« und
im »Tristan«. Tübingen 2003 (Bibliotheca Germanica 44), S. 25–63; Dimpel, Friedrich Michael: Die Zofe
im Fokus. Perspektivierung und Sympathiesteuerung durch Nebenfiguren vom Typus der Confidente in der
höfischen Epik des hohen Mittelalters. Berlin 2011 (Philologische Studien und Quellen 232), S. 17–38.
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2.5 <Redewiedergabe>
<Redewiedergabe>
Attribute

Kommentar
Beispiel

Figurenrede oder Gedankenrede
@Typ: ("Direkte Rede" | "Indirekte/erzählte Rede" | "Erlebte Rede"
"Direkte Gedankenrede" | "Bewusstseinsdarstellung" | "Erlebte Gedankenrede")
@Bezeichnung, @level, @non-fact [fakultativ, s.o.]16
@narr [fakultativ]: Grenzbereich zwischen Sprache und Handlung17
@border [fakultativ]: Grenzfälle von Rede (beten, zählen, singen etc.)
Bei Wechsel der Erzählebene (Binnenerzählungen) weiterhin <embedded>18
<Redewiedergabe Typ="Bewusstseinsdarstellung" Bezeichnung="Ritter">des
vröute sich der ritter dô</Redewiedergabe> (Häslein 39f.)

Das Auszeichnungsmodell von Brunner kann mit einigen Vereinfachungen übernommen werden, da hier nicht die gleiche Auszeichnungstiefe pragmatisch notwendig ist; inwieweit hier einige Kategorien zusammengefasst werden können, wird bei
der Entwicklung der Annotationsrichtlinien geprüft.19
2.6 <Erzählerrede>
<Erzählerrede>

Art der Erzählerrede (Modellierung Nünning)

Attribute

@Typ: ("Bericht Figurenaktivität" | "Sonstiger Bericht" | "Explanative Erzähleräußerung" | "Erzählerreflexion über erzählte Welt" | "Erzählerreflexion allgemein" |
"Erzählerreflexion metanarrativ" )
@Bezeichnung, @non-fact [fakultativ, s.o.]

Beispiel

<Erzaehlerrede Typ="Bericht Figurenaktivität" Bezeichnung="Ritter">alsus reit er
alzehant |0057 gegen eime dorfe hin, </Erzaehlerrede> (Häslein 56f.)

Die narrative Erzählerrede jenseits von Redewiedergabe wird differenziert in ›Figurenaktivität‹ und ›Sonstiger Bericht‹. Die weitere Taxonomie folgt der Unterschei-

16

Brunner, Annelen: Automatische Erkennung von Redewiedergabe. Ein Beitrag zur quantitativen Narratologie. Berlin/ Boston 2015 (Narratologia 47), S. 72f. Die Funktion von @ambig und @prag wird hier
mittels @cert und @cert_comment realisiert.
17 @narr und @border nach Brunner, Annelen: Automatische Erkennung von Redewiedergabe. Ein Beitrag zur quantitativen Narratologie. Berlin/ Boston 2015 (Narratologia 47), S. 80f. sowie 82f.; @border
hier jedoch ohne weitere Differenzierung mittels Werteliste (S. 87–89). Mit Hilfe von @non-fact, @border
und @narr kann man Grenzbereiche als Grenzbereiche einer bestimmten Sorte auszeichnen.
18 Brunner, Annelen: Automatische Erkennung von Redewiedergabe. Ein Beitrag zur quantitativen Narratologie. Berlin/ Boston 2015 (Narratologia 47), S. 91f.
19 Brunner (wie Anm. 10), hat in ihrer Dissertation ein Annotationsverfahren für Redewiedergabe entwickelt und ein Korpus manuell annotiert. Darüber hinaus hat sie ein Instrumentarium vorgestellt, das
bei neuhochdeutschen Texten eine automatische Erkennung der verschiedenen Redearten einerseits regelbasiert und andererseits auf der Grundlage von Maschinellem Lernen durchführt. Die besten Ergebnisse
werden bei direkter Rede erzielt (Fehlerquote von 13%, F1-Wert; ›precision‹ und ›recall‹ kombiniert).
So beeindruckend diese Ergebnisse aus computerlinguistischer Sicht sind, haben narratologische Auswertungen doch eine geringere Fehlerquote zur Voraussetzung. Zumindest bei neuhochdeutschen Texten ist
denkbar, dass diese Verfahren ein automatisches Präprocessing erlauben, das die Arbeit deutlich beschleunigen könnte.
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dung von Nünning;20 zudem lässt sich hier auf die Annotationsrichtlinien von Gius/
Jacke aufbauen.21
2.7 Bezug von <Redewiedergabe> oder <Erzählerrede> auf Figur:
<Figurenbezug>
<Figurenbezug>

Zuordnung des Inhalts einer <Redewiedergabe> oder <Erzählerrede> auf eine Figur.
Beispiel: Auf welche Figur bezieht sich eine explanative oder evaluative Aussage?

Attribute

@Unmittelbar: Bezeichnung der Figur bei unmittelbarem Bezug
@Mittelbar: Bezeichnung bei mittelbarem Bezug
@Vorläufig_implizit: Bezeichnung bei Bezug, der auf Kontiguität, Äquivalenz etc.
beruht, der jedoch später explizit oder stark offensichtlich wird
@Implizit: Bezeichnung bei Bezug, der auf Kontiguität, Äquivalenz etc. beruht
@non-fact [fakultativ; s.o.]

Beispiel

<Figurenbezug Unmittelbar="Mutter; Tochter" Mittelbar="Ritter">des wart ir gelwez hâr zerrouft; |0199 darnâch ir liehten wangen |0200 begunde diu muoter zwangen [...]. </Figurenbezug> (Häslein 198–207)

Hier geht es nicht um Urheber oder Art einer Äußerung, sondern um den Gegenstand: Figuren oder Erzähler können über eine andere Figur sprechen oder zu einer
Figur. Auch eine Figurenhandlung kann auf eine Figur bezogen sein. Notiert wird,
auf welche Figur Bezug genommen wird. Wenn etwa alles Wollen und Streben des
Protagonisten darauf ausgerichtet ist, die Liebe einer Dame zu erwerben, so ist ein
solcher Text häufig aus der Perspektive des Protagonisten erzählt. Häufig hat die
Dame selbst nur wenig Anteil an Erzähler- und Figurenrede, obwohl es stets um
sie geht. Solche Daten sind bei kulturwissenschaftlichen Analysen interessant: Die
Frage »über wen wird gesprochen« kann hier wichtiger werden als Genettes Frage
»wer spricht«. Neben unmittelbaren Bezügen gibt es auch mittelbare: Figuren wenden sich mitunter direkt an andere Figuren (Brautvater), um indirekt das eigentliche
Ziel (Gewinnung der Braut) zu erreichen.
2.8 <Wertung>
<Wertung>

Erzähler- oder Figurenrede mit evaluativer Äußerung zu einer Figur

Attribute

@Wertende: Bezeichnung des Erzählers oder der evaluierenden Figur
@Gewertete: Bezeichnung
@Typ ( positiv explizit | positiv implizit | negativ explizit | negativ implizit )
@level, @non-fact [fakultativ; s.o.]:

Beispiel

dô wart dem ritter offenbâr |0323 einer juncvrouwen lîp |0324 gelobet vür ein êlich wîp,
|0325 <Wertung Wertende="Erzähler" Gewertete="Verlobte" Typ="positiv explizit">diu
was schoene unde kluoc,</Wertung> (Häslein 325)

20 Nünning, Ansgar: Grundzüge eines kommunikationstheoretischen Modells der erzählerischen Vermittlung. Die Funktion der Erzählinstanz in den Romanen George Eliots. Trier 1989 (Horizonte 2), S. 51f.
21 Gius/Jacke (wie Anm. 13), S. 10–14. Die feingliedrige Unterscheidung von <information_retrieval/
writing_process>, <self_description>, <organization_of_discourse> und <address_to_the_reader> wird
zunächst zu <Erzählerreflexion metanarrativ> zusammengefasst.
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Erfasst werden explizite und implizite Bewertungshandlungen nach Winko.22
2.9 <Negation>
<Negation>

Negation des Aussagegehalts

Attribute
Beispiel

@Typ ("einfach" | "doppelt positiv" | "doppelt negativ" | "dreifach" )
<Negation Typ="doppelt negativ">ich engelebete nie sô lieben tac.</Negation> (Häslein
82)

In quantitativen Studien kann es von Interesse sein, ob ein Wort wie »Treue« in
Negation steht. Der Wert »doppelt negativ« wurde mit Blick auf mittelhochdeutsche Texte eingeführt; dort kann eine Negation mit zwei Negationswörtern realisiert
werden kann.
2.10 <UneigentlicheRede>
<UneigentlicheRede>

Abweichung von literalem Sinn (metaphorische, ironische Rede etc.)

Attribute
Beispiel

@Bezeichnung
<UneigentlicheRede Bezeichnung="Erzähler">dô riet ime sîn herze stæte,
</UneigentlicheRede> (Häslein 44)

2.11 Allgemeine Attribute

@Datum und @Bearbeiter werden vom Projekteditor automatisch ergänzt. In @Regel wird die einschlägige Annotationsregel festgehalten. In @comment kann eine
Annotationsentscheidung begründet werden. Weiterhin werden alle Figurenreferenzen wie Namen oder Pronomina annotiert. Das TEI-P5-Attribut @cert ist als fakultatives Attribut bei allen hier vorgestellten Elementen vorgesehen – bspw. als
Attribut zu <FigurFokusort>, wenn nicht erzählt wurde, wann welche Figur den
Raum verlassen hat.

3 Homogenität – Annotationsrichtlinien – Workflow
Die Beschreibung des Tagsets ist weniger aufwendig als die Entwicklung von Annotationsrichtlinien. Es wird angestrebt, dass verschiedene Versuchspersonen beim
gleichen Text zu homogenen Ergebnissen kommen (›Inter-Annotator-Agreement‹).
In ähnlicher Weise, wie man sich bei der Herstellung einer Edition auf Kollationierungsregeln verständigen muss, sind hier Annotationsregeln zu erarbeiten. Mit ihrer
Hilfe sollen verschiedene Annotatoren zu einem einheitlichen Resultat gelangen.
Solche Regeln sind nötig, weil selbst scheinbar eindeutig definierte narratologi22

Winko, Simone: Wertungen und Werte in Texten. Axiologische Grundlagen und literaturwissenschaftliches Rekonstruktionsverfahren. Braunschweig 1991 (Konzeption Empirische Literaturwissenschaft 11),
S. 134f.

96

F. M. Dimpel

sche Phänomene sich oft nicht eindeutig in Texten wiederfinden lassen. Zudem ist
Ambiguität häufig ein zentrales Merkmal literarischer Texte.23 Bei einer Annotation kommt es jedoch zu einer Disambiguierung: Beim Annotieren muss sich der
Annotator festlegen.24
So ist beispielweise ein Wahrnehmungsverb wie »er sah« oft eine gute Basis, um
eine Passage als »intern fokalisiert« einzustufen. Wenn jedoch nach diesem Wahrnehmungsverb nur noch eine Beschreibung folgt, in der erzählt wird, was zu sehen
ist, ohne dass im Weiteren ein Wahrnehmungsverb wiederholt wird, kann es mit
zunehmender Distanz der Beschreibung zum Wahrnehmungsverb fraglich werden,
wie lange eine Beschreibung, die nach und nach in einen epischen Bericht übergleitet, noch der Figurenwahrnehmung zuzuordnen ist und wie lange die Beschreibung
weiterhin als ›intern fokalisiert‹ einzustufen ist. Hier müssen möglichst eindeutige
Regeln entwickelt werden.
Die Regeln müssen über einen längeren Zeitraum weiterentwickelt werden. Ein
Schaden ist das nicht: Willard McCarty hat beschrieben, dass die Modellbildung und
das Vornehmen von Korrekturen am Modell nicht nur den Normalfall bei computerphilologischen Studien darstellt, sondern dass die Weiterentwicklung des Modells
auch zentral zum Erkenntnisgewinn beiträgt: »But modeling of something readily
turns into modeling for better or more detailed knowledge of it«.25 Erkenntnisse
sind also nicht nur im Bereich der Auszeichnungstechnik, sondern gerade auch im
Bereich der narratologischen Modellbildung und in der historische Narratologie zu
erwarten.
Da das annotierte Korpus auf einer einheitlichen Regelanwendung beruhen soll,
werden beim Annotationsvorgang Informationen zum Bearbeiter, zum Bearbeitungsdatum und zur angewendeten Regel dokumentiert. Umso mehr Texte bearbeitet sind,
auf umso mehr annotiertes Material kann zugegriffen werden. Entweder kann auf
Grundlage dieser Fallsammlung eine Auszeichnung vorgenommen werden, die sich
konsequent an der bisherigen Auszeichnungspolitik orientiert, oder es fällt auf, dass
frühere Entscheidungen neu bearbeitet werden müssen – bei meinen Pilotstudien
habe ich mehr Zeit mit Korrekturen als mit der Erstannotation verbracht; sicherlich
sind auch hier noch weitere Korrekturdurchgänge nach weiteren Entwicklungsschritten in der Modellbildung nötig. Durch die Dokumentation von Annotationsregel und
Bearbeitungsdatum direkt im XML-Code wird ein Zugriff auf Textpassagen mög23 Vgl. Meister, Jan Christoph: »Crowd sourcing ›true meaning‹. A collaborative markup approach to textual interpretation«. In: Willard McCarty/Marylin Deegan (Hg.): Collaborative Research in the Digital
Humanities. Festschrift for Harold Short. Surrey 2012, S. 105–122, hier S. 105–117. Jannidis, Fotis: »Polyvalenz – Konvention – Autonomie«. In: Fotis Jannidis/Gerhard Lauer/Matías Martínez/Simone Winko
(Hg.): Regeln der Bedeutung. Zur Theorie der Bedeutung literarischer Texte. Berlin/New York 2003 (Revisionen 1), S. 305–328, hier S. 323–327, zeigt, wie man der Polyvalenzfrage mit Hilfe des Konzeptes der
Offensichtlichkeit begegnen kann.
24 Vgl. McGann, Jerome: »Marking Texts of Many Dimensions«. In: Susan Schreibman/Ray Siemens/
John Unsworth (Hg.): A Companion to Digital Humanities. Oxford 2004, S. 198–217 (http://www.
digitalhumanities.org/companion/, Abruf 24.1.2015).
25 McCarty, Willard: »Modeling: A Study in Words and Meanings«. In: Susan Schreibman/Ray Siemens/John Unsworth (Hg.): A Companion to Digital Humanities. Oxford 2004, S. 254–270 (http://www.
digitalhumanities.org/companion/, Abruf 24.1.2015), hier S. 258. Ausführlich zum Erkenntnisgewinn
durch ›modeling‹ McCarty, Willard: Humanities Computing. London/New York 2005, insbes. S. 23–72.
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lich, die nach einer bestimmten Regel ausgezeichnet worden sind. Wenn eine Regel
danach präzisiert oder korrigiert wird, erlaubt diese Dokumentation einen raschen
Zugriff auf solche Fälle. Für das Ziel einer konsistenten Annotation ist es zudem
hilfreich, dass das Annotieren von zehn Elementen zehn Analysedurchgänge durch
den Text erfordert, jeder Satz steht also zehnmal im Fokus der Aufmerksamkeit.
Wie bei zahlreichen Auszeichnungsprojekten liegt auch hier das Problem der
Überlappung vor: Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll die Auszeichnung nicht
mit Stand-off-Markup erfolgen. Ausgezeichnet wird zunächst in separaten Dateien
je Element, die sich automatisiert in eine fragmentierte Repräsentation der Daten in
einer Datei überführen lassen.26 Eine separate Datenrepräsentation kann mit weniger
Aufwand ausgewertet werden. Um Konsistenz zu sichern, werden die Texte vorab
mit einer Basisannotation versehen, in der Wörter, Sätze und Zeilen nummeriert
werden.
3.1 Beispieltext – Victor von Scheffel: Hugideo

Nun zu einem Annotationsbeispiel: zum Hugideo von Victor von Scheffel aus dem
Novellenschatz von Heyse und Kurz27. Das Setting der Handlung gestaltet sich so:
Während rechtsrheinisch die kultivierten Römer angesiedelt sind, hausen linksrheinisch die Alamannen, »ein rauh, streitbar, bärbeißig, dreinschlagend Volk«, das metonymisch mit dem groben »Isteiner Klotz« verkoppelt wird (242). Hugideo kommt
am Isteiner Klotz an als jemand, der »einen schweren Kummer als Reisegepäck mit
sich zu führen« scheint (242). Später ist zu erfahren – nicht explizit, aber mit einem
hohen Grad an Offensichtlichkeit –, dass er eine frühere Geliebte verloren hat. Er
lässt sich am Isteiner Klotz nieder, baut eine Klause und stellt eine Marmorbüste
einer »jugendschönen Römerin« in den Fels, die als »frei, edel und groß das Antlitz, ein güldener Reif um die Stirn« beschrieben wird (244). Ansonsten ist nur ein
Fischer namens Nebi vor Ort. Zusammen mit ihm bestattet Hugideo die Leichen,
die der Rhein dort regelmäßig ans Ufer trägt.
Als die Alemannen bei den Römern einfallen wollen, zieht Nebi mit, Hugideo
bleibt jedoch in seiner Klause. Bei Nebis Rückkehr sieht man am Horizont einen
Feuerschein – eine brennende römische Stadt. Nach Nebis Bericht vom Krieg sieht
Hugideo nach der Marmorbüste und drückt ihr einen Kuß auf die Stirn. Die Büste
stürzt in den Rhein, Hugideo schaufelt zwei Gräber und zitiert Albius Tibullus
(Elegie 1,1, 59f.): »Te spectem, suprema mihi cum venerit hora, te teneam moriens
deficiente manu ...« (250).28 Bei Tibull zögert der Protagonist wegen seiner Geliebten,
sich einem Feldzug anzuschließen; als er doch mitzieht, heiratet seine Geliebte einen
anderen. Es liegt also nahe, dass es auch bei Hugideo um eine unglückliche Liebe
26 Vgl. den Abschnitt »20 Non-hierarchical Structures« der TEI-Guidelines; zur Separierung hier
20.1 und zur Fragmentierung 20.3 (http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/NH.html, Abruf 24.1.2015).
27 Vgl. Weitin, Thomas: Volldigitalisiertes Korpus. Der Deutsche Novellenschatz. Hg. von Hermann Kurz
und Paul Heyse. 24 Bände. 1871–1876. Darmstadt/Konstanz 2016 (noch unveröffentlicht).
28 »Dir möcht’ ich, wenn einst mein Stündchen gekommen, in’s Auge Schauen, die sterbende Hand sanft
in die deine geschmiegt.« Übersetzung: Jakob Mähly: Römische Lyriker. Leipzig 1881 (= Meyer’s Klassikerausgaben 5), S. 94.
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geht. Prompt bringt am nächsten Morgen der Rhein die Leiche eines Mädchens.
Nebi erkennt, dass die Leiche der Marmorbüste gleicht. Hugideo trägt sie in seine
Klause, hält Totenwache bis Mitternacht und begräbt sie schließlich. Nebi teilt er
mit, das Grab daneben sei für ihn selbst bestimmt.
Weitere Leichen, die der Rhein anspült, werden wie zuvor bestattet, nur einem
Centurio verweigert Hugideo das Begräbnis: er trägt einen zweischneidiger Dolch,
das Mädchen war mit einer »schneidigen Waffe« erstochen worden (251). Mit dem
Dolch begeht Hugideo Selbstmord, Nebi begräbt ihn neben seiner Geliebten. Man
erfährt nicht, welche Rolle der Centurio beim Tod des Mädchens gespielt hat. Eine
präzise Informationsvergabe meidet der Text; erzählt wird lediglich, das Mädchen
habe zuletzt »den priesterlichen Schleier genommen«, davor war sie in der linksrheinischen Stadt ein »heiter Weltkind«; auch Hugideo war früher einmal in dieser
Stadt (254).
3.1.1 Annotationsprobleme und Annotationsrichtlinien

Narratologische Annotation ist keinesfalls eine rein mechanische Tätigkeit. Der Text
zwingt den Annotator stets zu Entscheidungen.29 Der Hugideo ist auch deshalb ein
interessanter Prüfstein, weil er bei Fokalisierung und Redewiedergabe Probleme aufwirft. Ein guter Teil des Textes ist extern fokalisiert. Genettes Beispiel für externe
Fokalisierung lautet: »Beim Klirren des Eiswürfels im Glas schien James Bond eine
Erleuchtung zu kommen«.30 Der Erzähler verweist darauf, dass das Innenleben von
Bond relevant ist, doch der erleuchtende Gedanke wird dem Rezipienten vorenthalten. Ähnlich im Hugideo: Er »schien einen schweren Kummer als Reisegepäck
mit sich zu führen, denn er schaute oftmals in des Rheines grünflutende Wogen, als
zög es ihn zu ihnen hinunter« (242). Anders beim folgenden Satz – hier handelt es
sich um Bewusstseinsdarstellung und um interne Fokalisierung: »Wie er aber auf
einsamer Wanderung jene Kalkwand erschaute [...] gefiel ihm der Platz« (242).
Allerdings werden im Hugideo mitunter Elemente von Bewusstseinsdarstellung
verbunden mit distanzierenden Formulierungen wie »ihm schien« bzw. »als wolle
er«. Kurz bevor die Marmorbüste in den Rhein fällt, heißt es, Hugideo »ließ seinen
Blick darauf haften« (249). Wenn sein Blick nur darauf haften würde, wäre dies
auch von außen beobachtbar, die Wortwahl »ließ« verweist auf Intentionalität und
Bewusstseinsdarstellung. Die weitere Erläuterung des Innenlebens ist aber mit einer
»als-ob« Formel versehen: Er »ließ seinen Blick darauf haften, als wolle er sich ganz
versenken in die Pracht der Züge« – mit der »als wolle er«-Formulierung signalisiert
der Erzähler, dass er gerade nicht präzise Auskunft über die Figurengedanken gibt;
eine Formulierung also, die oft im Dienst einer externen Fokalisierung steht. Allerdings folgt nach der »als wolle er«-Formulierung eine Bewusstseinsdarstellung: »da
29

Selbst die Auszeichnung von direkter Rede kann komplex werden, wenn in der Figurenrede erwähnt
ist, was andere Figuren gesagt haben (level="2"), sagen könnten (level="2" und non-fact="true"), veranlassen könnten (narr="true", level="2" und non-fact="true") oder denken könnten (level="2" und nonfact="true").
30 Genette, Gérard: »Diskurs der Erzählung – ein methodologischer Versuch«. In: Jochen Vogt (Hg.):
Gérard Genette: Die Erzählung. Dt. Übersetzung von »Discours du récit« und »Nouveau Discours du
récit«. Aus dem Französischen v. Andreas Knop. München [1972] 1998 (UTB 8083), S. 137.
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ward ihm plötzlich, als ob dies Haupt voll stiller Majestät auch zu ihm herüberblicke mit beseelten Augen«. Solche Fälle können in Annotationsrichtlinien abgebildet
werden; etabliert wurde als Regel »RW11« – die freilich noch anhand anderer Texten
evaluiert werden muss: »Ergänzungen zu einer expliziten Bewusstseinsdarstellung,
die mit »ihm war, als ob«, »es schien, als ob« etc. distanziert werden und eine
nähere Bestimmung des Bewusstseinsinhalts andeuten, werden mit der Einschränkung border="true" (Randphänomen von Gedankenrede) als Bewusstseinsdarstellung markiert: der »als wolle er«-Nebensatz wird also in dieser Konstellation als border-Bewusstseinsdarstellung ausgezeichnet. Direkt danach folgt: »ein seliger Schauer zog durch des einsamen Mannes Herz«: Damit sind wir wieder eindeutig im Figureninneren: An der zentralen Stelle bleibt der Erzähler nicht außen stehen, sondern
er spricht unmittelbar vom Herz der Figur – anders als an vielen anderen Passagen.
Nach dem Absturz der Büste und dem Schaufeln des ersten Grabes »kam plötzlich ein Gedanke über ihn« (250), soweit noch intern fokalisiert, wenn auch mit
cert="75%", da auf der Oberfläche ein ›Gehabtsein‹ der Figur vom Gedanken suggeriert und damit Distanz erzeugt wird. Doch der Satz wird fortgesetzt: »als habe
er Etwas zu thun vergessen« – nicht etwa mit »dass er etwas vergessen hatte«. Hier
wird durch die »als habe«-Formulierung vermittelt, dass der Erzähler nur Mutmaßungen über das Figureninnere anstellt, eine externe Fokalisierung. Der »als habe«Nebensatz wird in <Redewiedergabe> infolge der eben erwähnten Annotationsregel
als Bewusstseinsdarstellung mit border="true" annotiert. Als Fokalisierungs-Regel
wird gesetzt: Distanzierte Ergänzungen zu Bewusstseinsdarstellungen nach RegelRW11 werden bei border="true" in Texten, die auch sonst regelmäßig extern fokalisierte Passagen aufweisen, als extern eingestuft.
Diese Beispiele illustrieren einerseits diffizile Problemlagen und andererseits, wie
versucht wird, bei ambigen Textbefunden oder bei einem nicht ausreichend kleinteiligen narratologischen Beschreibungssystem mit Annotationsregeln zu Recht zu
kommen. Bei solchen Regeln handelt es sich um Setzungen, die in der weiteren
Praxis geprüft und validiert werden müssen. Wenn durch solche Regelungen alle gleichartigen Textbefunde systematisch konsequent annotiert werden können, so
liegt der Vorteil darin, dass die Subjektivitätsproblematik nicht bei der einzelnen
Annotationsentscheidung im Spiel ist, sondern dass sie in die Gestaltung der Annotationsregeln delegiert werden kann. Dort können Benutzer des Korpus systematisch
nachsehen, nach welchem System die Annotationen vorgenommen wurden. Zudem
kann eine Teilstrecke im Annotationsvorgang – die konkrete Anwendung der Annotationsregel auf eine Textpassage – als empirisch beschrieben werden.31

31

Vgl. zu empirischen Teilstrecken Dimpel, Friedrich Michael: »Der Computerphilologe als Interpret –
ein Teilzeit-Empiriker?«. In: Jan Borkowski/Stefan Descher/Felicitas Ferder/Philipp Heine (Hg.): Literatur
interpretieren: Interdisziplinäre Beiträge zur Theorie und Praxis. Münster 2015, S. 339–359.
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4 Vorläufige Auswertungen
4.1 Auswertung 1: <FigurFokusort> und <BewegungLokal>

Der Text fokussiert weitgehend auf die Hauptfigur; Nebi steht zu 37% zusammen
mit Hugideo im Fokus (s. Abb. 1). Die Auseinandersetzung mit den alemannischen
Kriegern, die Hugideo auf die Heeresfolge verpflichten wollen, kommt immerhin auf
11%. Die Geliebte tritt jenseits der Analepse am Textende kaum in Erscheinung.
Als Figuren führe ich bei <FigurFokusort> nur lebendige Figuren, während bei
anderen Elementen wie <FigurenBezug> auch ein Bezug auf Tote annotiert werden
kann (oft ist der Tod einer Figur Anlass für eine Handlung, etwa für Rache); bei
<BewegungLokal> (s. Abb. 2) sind auch Objekte wie der Rhein oder die Büste
zulässig. Die gleichzeitige Fortbewegung von Hugideo und Nebi kommt auf 10%
– größtenteils geht hier das gemeinsame Fortschaffen der Centurio-Leiche ein. Der
Absturz der Marmorbüste und das Versinken im Rhein kommt immerhin auf 7% –
das zentrale Moment wird mit einer Transgression nach unten verbunden.
4.2 Auswertung 2: <Redewiedergabe>

Bei der Redewiedergabe steht die direkte Figurenrede im Zentrum (s. Abb. 3).
Auffällig ist, dass gesprochene Rede bei Hugideo ausschließlich als direkte Rede

Abb. 1 <FigurFokusort>. Prozentwerte bezogen auf die Gesamtheit aller markierten Elemente (nicht
auf die Gesamtwortzahl)Figurenkürzel: Hug=Hugideo, Nebi=Nebi, Geliebte=Geliebte Benigna Serena.
NF_Leute=Leute (240), NF_Wolf=Altmeister Wolfgang, NF_Schiffer (244), NF_Allem=Alle Allemannen
(245), NF_Etzel=Etzel (246), NF_GM=Herzog Krokus selige Großmutter (246), NF_Römer=Römer jenseits des Rheins (246), NF_VG=Volksgemeinden (246), Krieger=Allem. Kriegerschar (247), NF_Kaiser=Kaiser
zu Ravenna und Byzanz (248), NF_Leg=Aetius Legionen (249), NF_Mun=Munatius Plancus (250),
NF_Junius=Junius Messianus (252), Cent=Centurio (253), NF_Pflaster= Pflastertreter (254), NF_Väter=weise
Väter (254), NF_Nach=Nachkommen (254)
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Abb. 2 <BewegungLokal
Typ="Fortbewegung">

Abb. 3 Redewiedergabe. Markierte Wörter (prozentual zur
Gesamtwörterzahl), ohne narr,
Level=2, UNDEF, non-fact

vorliegt. Nebi kommt ausführlicher zu Wort (200 Worte direkte Rede, 68 Worte
indirekte Rede) als die wortkarge Hauptfigur (149 Worte direkte Rede), und auch
die alemannischen Krieger sind weit gesprächiger als Hugideo: sie treten nur in
einer einzigen Szene auf, die 240 Worte umfasst, sie kommen hier jedoch immerhin
auf 54 Worte direkte und 34 Worte indirekte Rede.
Das Figureninnenleben ist bei Hugideo gelegentlich präsent. Bei anderen Figuren
ist das border-Attribut vergeben, etwa bei Formulierungen wie: »Vielmehr war ein
Drang in Alle diesseits des Rheins gefahren, als müßten sie selber Zugvögel werden«. Ein Innenleben, das über solche kurzen Fragmente hinausgeht, erhält nur die
Hauptfigur. Für Nebi und die Krieger gilt ein negativer Innensichtfilter.32
32 Begriff nach Hübner, Gert: Erzählform im höfischen Roman. Studien zur Fokalisierung im »Eneas«, im
»Iwein« und im »Tristan«. Tübingen 2003 (Bibliotheca Germanica 44), S. 61f. Daten zur Redewiedergabe
gesamt, prozentual zur Gesamtwörterzahl (ohne narr="true", level="2", non-fact="true", UNDEF): Direkte
Gedankenrede 0%, Bewusstseinsdarstellung 8,6%, direkte Rede 14%, indirekte/erzählte Rede 4,2%.
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Abb. 4 Fokalisierung

4.3 Auswertung 3: <Fokalisiert>

Die größere Hälfte des Textes ist unfokalisiert (s. Abb. 4). Daneben finden sich
kurze Segmente, die schwach intern fokalisiert sind, während immerhin 35% extern
fokalisiert sind.
4.4 Auswertung 4: <FigurenBezug>

Die Verteilung der unmittelbaren und mittelbaren Bezüge auf eine Figur begünstigt
die Hauptfigur, gefolgt von Nebi (s. Abb. 5). Auf den Centurio, also auf Hugideos mutmaßlichen Widersacher, wird nur Bezug genommen, solange die Leiche
im Fokus steht. Wenn Angaben zu den Ereignissen um die Centurio-Handlung nicht
ausgeblendet wären – eine Folge der Informationsfilterung33 sowohl bei der Innenweltdarstellung der Hauptfigur als auch bei der auktorialen Informationsvergabe –,
so wäre zu vermuten, dass die Bezüge auf die Geliebte und den Centurio stärker
ausgeprägt wären.
Die Leiche der Geliebten trägt Hugideo in seine Klause und hält mit ihr die Totenwache, hier sind die Bezüge auf sie explizit. Zuvor verweist die Marmorbüste nur
vorläufig und implizit mit 18,3% auf eine Geliebte. Das Tibull-Zitat importiert einen
Liebeskontext, mit Totenwache und Doppelgrab ist die Referenz recht offensichtlich.
4.5 Auswertung 5: Measure of Textual Lexical Diversity (MTLD)

Die lexikalische Vielfalt lässt sich mittels MTLD bestimmen – anders als die typetoken-ratio ist MTLD längenunabhängig; ein höherer Wert steht für eine größere

33 Vgl. hierzu Hübner, Gert: Erzählform im höfischen Roman. Studien zur Fokalisierung im »Eneas«, im
»Iwein« und im »Tristan«. Tübingen 2003 (Bibliotheca Germanica 44), S. 56–63.
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Abb. 5 Figurenbezug (Markierte Wörter – prozentual zur
Gesamtwörterzahl. Nur Werte >
1,4 %)

Wortschatzvariation.34 Erzählerrede und die Figurenreden, die für diesen Test lang
genug sind, sind stilistisch recht unterschiedlich gestaltet (s. Abb. 6). Die Erzählerrede ist in sich heterogen. Wenn der Erzähler über Figurenaktivitäten berichtet, weist
seine Rede einen niedrigen MTLD-Wert auf; hier sind allerdings auch dixit-Formeln (mit erwartbaren Wiederholungen) enthalten, die künftig eigens ausgezeichnet
werden soll. Wenn der Erzähler Informationen über die erzählte Welt gibt (Sonstiger Bericht), variiert seine Rede mehr als die der Figuren. Hugideos Rede variiert
weniger als die Rede von Nebi, nicht nur wegen des wiederholten Tibull-Zitates,
Hugideo ist auch sonst so eintönig wie wortkarg – im Rahmen einer Interpretation
könnte dieser Befund mit der Figurenzeichnung in Verbindung gebracht werden.

Abb. 6 MTLD
34 McCarthy, Philip M.: An Assessment of the Range and Usefulness of Lexical Diversity Measures and
the Potential of the Measure of Textual, Lexical Diversity (MTLD). Dissertation Memphis 2005. Available
from Proquest Dissertations and Theses (UMI No. 3199485); McCarthy, Philip M./Jarvis, Scott: »MTLD,
vocd-D, and HD-D: A validation study of sophisticated approaches to lexical diversity assessment«. In:
Behavior Research Methods 42 (2010), S. 381–392 (doi:10.3758/BRM.42.2.381).
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Abb. 7 Uneigentliche Rede (Prozentualer Anteil an der jeweiligen Figuren-/Erzählerrede)

4.6 Auswertung 6: <UneigentlicheRede>

Ähnlich ist der Befund bei der uneigentlichen Rede, die etwa metaphorische, metonymische oder ironische Rede enthält (s. Abb. 7). Hier liegen Hugideo und Nebi
deutlich hinter der Erzählerrede, die rauen und bärbeißigen Figuren glänzen nicht
gerade durch eine ambitionierte Ausdrucksweise, während die alemannischen Krieger, die Hugideo zur Heerfolge verpflichten wollen, sich durchaus elaboriert über
den kargen Einsiedler lustig machen.
4.7 Auswertung 7: Soziale Netzwerkanalyse

Ein annotierter Text ist in besonderer Weise geeignet für eine Auswertung mit einer
sozialen Netzwerkanalyse (SNA); für deutsche Literatur sei auf die grundlegende
Studie von Peer Trilcke zur Dramenanalyse verwiesen.35 Trilcke erfasst, welche
Figuren gleichzeitig auf der Bühne präsent sind, da dann anzunehmen ist, dass zwischen diesen Figuren auch eine Interaktion stattfindet, die Grundlage für die Netzwerkanalyse sein kann. Kopräsenz ließe sich hier über <FigurFokusort> abbilden;
die Beispiele verwenden jedoch <Figurenbezug>.
4.7.1 SNA: Konfigurationsmatrix

Hier wird für jede einschlägige Taginstanz jeweils ein Segment gebildet und geprüft,
welche Figuren enthalten sind. In der ersten Taginstanz kommen nur die alemannischen Krieger vor, in der zweiten Hugideo, in der dritten allerdings Hugideo und
Nebi gemeinsam, hier wäre also eine Vernetzung gegeben. Diese gemeinsamen Okkurrenzen werden zunächst in einer Konfigurationsmatrix (s. Tab. 1) gesammelt.

35

Trilcke, Peer: »Social Network Analysis (SNA) als Methode einer textempirischen Literaturwissenschaft«. In: Philip Ajouri/Katja Mellmann/Christoph Rauen (Hg.): Empirie in der Literaturwissenschaft.
Münster 2013 (Poetogenesis. Studien zur empirischen Anthropologie der Literatur 8), S. 201–247. Trilcke
untersucht etwa bei Dramen, ob sich die Unterscheidung einer offenen oder geschlossenen Form mittels
SNA darstellen lässt.
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Tab. 1 Konfigurationsmatrix

4.7.2 SNA: Konvertierung in Affiliationsmatrix

Mithilfe des Netzwerkprogramms UciNet36 lässt sich diese Konfigurationsmatrix in
eine Affiliationsmatrix (s. Tab. 2) konvertieren. Hugideo und Nebi kommen 34x in
einer gemeinsamen Taginstanz vor.
Tab. 2 Affiliationsmatrix

36

Ucinet 6: Freeman/Everett/Borgatti: Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA 2002 (Analytic Technologies); Ucinet wird auch für die folgenden Plots verwendet. Die Datenextraktion erfolgt mit eigenen Perl-Programmen. Gezählt werden Beziehungen in Tag-Instanzen; alternativ
möglich wäre eine Gewichtung entsprechend der Anzahl der annotierten Wörter.
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Abb. 8 SNA zu Figurenbezug

4.7.3 SNA: »Hugideo« – <Figurenbezug>

Die Verbindungen zwischen den Figuren lassen sich durch Linien (›Kanten‹), visualisieren. Die Häufigkeit, mit der Figuren im gleichen Tag umschlossen sind, wird
durch die Stärke und die Farbe der Linien angezeigt (s. Abb. 8). Einige Figuren sind
nicht mit den anderen vernetzt; sie sind an anderen Orten oder Zeiten lokalisiert.
Andere Figuren sind nur mit den Hauptfiguren vernetzt, aber nicht weiter untereinander. Auf Etzel nehmen einige Figuren in Figurenrede Bezug, auch wenn er sich
nicht am Fokusort aufhält. Die stärkste Beziehung ist die zwischen Hugideo und
Nebi, stark sind die Beziehungen von Hugideo zur Geliebten und zum Centurio.
Während bei <FigurFokusort> die Interaktion auch kontingente Momente erfassen könnte, besteht der Charme des annotieren Textes darin, dass man erfassen kann,
welche Figur auf welche andere Figur Bezug nimmt. Wenn eine Figur in Figurenrede
auf eine andere Figur Bezug nimmt, sind diese Informationen in <Redewiedergabe>,
<Erzählerrede> und in <Figurenbezug> verfügbar. In <Erzählerrede> kann neben
der Erzählerrede, die auch auf Figuren Bezug nehmen kann, auch das Attribut ›Figurenaktivität‹ ausgewertet werden: Figurenaktivitäten können auf andere Figuren
Bezug nehmen, etwa, wenn eine Figur einer anderen Figur einen Gegenstand gibt.
Damit wird nicht nur eine gewichtete Netzwerkanalyse möglich, sondern auch die
Richtung des Bezugs lässt sich abbilden: man kann eine gerichtete Analyse erstellen.
Dazu ermittelt ein Perlskript zunächst die erste Taginstanz jeweils zu <Redewiedergabe> und <Erzählerrede> einer Figur, und prüft, welche der dort umschlossenen
Wörter auch in <Figurenbezug> markiert sind. Auch dies lässt sich in einer Matrix
abbilden (s. Tab. 3): Nebi nimmt in <Erzählerrede> und <Redewiedergabe> 37x auf
Hugideo Bezug; Hugideo nimmt jedoch nur 23x auf Nebi Bezug, diese Matrix ist
also nicht symmetrisch. In der gerichteten Analyse von <Redewiedergabe> auf <Figurenbezug> sind hier die einseitigen Interaktionen rot, die erwiderten Beziehungen
sind blau. Die Stärke der Kanten zeigt Häufigkeit der Interaktion (s. Abb. 9).
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Tab. 3 <Erzählerrede> und
<Redewiedergabe>

4.7.4 »Hugideo«: SNA <Redewiedergabe> & <Erzählerrede> -> <Figurenbezug>

Erwiderte Beziehungen gibt es nur zwischen Hugideo und Nebi sowie zwischen
Hugideo und den alemannischen Kriegern sowie den Schiffern und zwischen Nebi
und NF_GM.37 Alle anderen Beziehungen sind einseitig, insbesondere die Beziehung
von Hugideo zu seiner Geliebten; die eigentliche Liaison fand vor der erzählten Zeit
statt. Der Erzähler erscheint hier als neuer Knoten, der naturgemäß recht zentral

Abb. 9 SNA: Redewiedergabe, Erzählerrede, Figurenbezug
37

Bei der Beziehung von NF_GM (»Herzog Krokus selige Großmutter«) zu Nebi handelt es sich deshalb
um eine erwiderte bei level="2", da Nebi ein Diktum der »Dame« in direkter Rede wiedergibt, das sich
wiederum auf den angedachten Kriegszug von Hugideo und ihn selbst bezieht. Eine alternative Option
wäre, bei der literarischen Netzwerkanalyse die Redewiedergabe auf level="1" zu begrenzen.
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ist.38 Die Verbindung vom Erzähler zu den Figuren ist einseitig; andernfalls würde
eine Metalepse vorliegen.
Hugideos Knoten verfügt über 84 ausgehende und 55 eingehende Interaktionen
(Taginstanzen; ohne Selbstbezug und Erzähler). Von den ausgehenden Interaktionen
sind allerdings 39 auf die Geliebte und 9 auf den Centurio gerichtet; ohne diese Bezüge auf abwesende bzw. tote Figuren bleiben 36 ausgehende Interaktionen (davon
23 zu Nebi). Ob man daran neben der Relevanz der Geliebten noch die Selbstisolation von Hugideo in Zahlen gefasst sehen darf, kann man diskutieren, sobald
Vergleichszahlen aus dem gesamten Korpus vorliegen.
Es geht in meiner Darstellung nicht darum, bereits fertige Ergebnisse vorzustellen. Vielmehr soll lediglich angedeutet werden, welche Arten von Fragestellungen
überhaupt möglich werden, wenn man erst über entsprechend annotierte Texte verfügt. Die Annotationsregeln werden sicherlich weiterentwickelt werden; womöglich
auch das Tagset. Auch eine Interpretation des Hugideo wird hier nicht angestrebt;
allerdings können die erhobenen Daten sowie weitere Annotationsdaten etwa zu
<Wertung> durchaus in Interpretationen verwendet werden.

38

Die erwiderte Beziehung zwischen den Schiffern und Hugideo beruht auf Annotationen mit nonfact="true"; ob es sinnvoll ist, solche Beziehungen abzubilden, wäre noch zu überdenken. Dass oben links
etwa »NF_Nach« isoliert und nicht mit dem Erzähler verbunden sind, liegt daran, dass der Erzähler nicht
im »Sonstigen Erzählerbericht« von den Nachkommen erzählt, sondern dass nur eine Bewusstseinsdarstellung von ihnen wiedergegeben wird: »ein spätgeborner alamannischer Nachkomme denkt dabei an
jene Zeiten«; ähnlich geht es bei »NF_Leute« um eine erzählte Redewiedergabe.

