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Mit Szondi zu Szondi
Über digitale Perspektiven

1 Alles beim Neuen?

Die digitale Literaturwissenschaft befindet sich, darüber herrscht weithin Einigkeit, in einem

Stadium der „Theoriebildung“1. Das Fach und sein Brückenschlag mögen jung sein, das Feld

aber, das es dabei zu vermessen gilt, ist weit: Neben Methoden-, Gegenstands- und Autorefle-

xionen, Selbst- und Fremdbezeichnungen, Fragen nach Relevanz, Legitimität und begrifflichen

Unschärfen bleibt insbesondere von den beteiligten Parteien und Akteur:innen Maß zu nehmen.2

Dabei kommen viele Disziplinen mit vielen Einheiten zusammen, um unter anderem die Frage

zu diskutieren: Wer tut hier womit was?

Doch scheinen sich weite Teile der Literaturwissenschaft davon nicht adressiert zu fühlen;

obschon der zuweilen resigniert anmutende Befund, der digital turn sei schwer aufzuhalten,3

längst der Einsicht gewichen ist, dass dieser – wohl manchen Grabenkämpfen zum Trotz –

keinen Halt macht vor dem Selbstverständnis einer tradierten Disziplin.

Der Befund von Horstmann und Fischer ist demnach wenig überraschend:

Die digitale Transformation der Literaturwissenschaft ist keine Novität mehr, in
vielen Bereichen hat sie längst stattgefunden, auf der organisatorischen und der

1Für eine skizzierte Übersicht: Manuel Burghardt: Theorie und Digital Humanities – Eine Bestandsaufnahme.
Digital Humanities Theorie.

2Vgl. Franco Moretti (Hrsg.): Literatur im Labor, Paderborn: Konstanz University Press 2017. S. 7-16.
3Ein Argument, das gelegentlich selbst von dezidiert digital arbeitenden Literaturwissenschaftler:innen wiederholt

wurde. Beispielsweise: Ralph Müller: Parallelstellenmethode – digital. Philologische Erfahrung, Empirisierung,
Texte und Korpora, in: Empirie in der Literaturwissenschaft 8 (2013), S. 181–200 S. 182.
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Arbeitsebene, sowohl strukturell als auch methodisch.4

Die literaturwissenschaftliche Praxis zeigt, dass […] sich digitale Verfahren auch
da etabliert haben, wo man gar nicht vorderhand von Digital Humanities sprechen
würde.5

Nicht nur die Gegenstände der Literaturwissenschaft und deren Darstellungen transformieren

sich also, auch alltägliche literaturwissenschaftliche Objektumgangsweisen6 haben sich merklich

verändert. Zumal digitale und digitalisierte Forschungspraktiken mitunter fest verankert sind:

Studentische Hilfskräfte scannen für Forschende Anthologien, die Tech-Giganten noch nicht in

ihren Katalogen aufgenommen oder hinter eine Paywall gesetzt haben, damit sie OCR-erkannt

durchsucht und in mehr oder weniger systematischen Ordner-Strukturen archiviert werden

können.

Solche Abläufe mögen weniger polarisieren als die Keywords big data und machine learning

und manches Mal scheinen sie gar so eingeübt, dass die Relevanz einer kritischen Auseinan-

dersetzung nicht erst erwogen wird. Sie illustrieren jedoch zum einen recht anschaulich die

Weite des eingangs erwähnten Felds und zum anderen den Umfang der Akteur:innen, die darauf

navigieren.

Zu den letzteren gehören, das wird vor diesem Hintergrund augenfällig, wohl weit mehr,

als sich selbst in eine digitale Literaturwissenschaft einreihen würden. Dieser Umstand bleibt

von Seiten der Digital Humanities nicht unbemerkt: Vielfach wird festgehalten, „dass es nicht

sinnvoll ist, von einer tradierten Literaturwissenschaft einerseits und einer exklusiven digitalen

Variante andererseits zu sprechen“7.

Womit viel weniger die gefürchtete „feindliche Übernahme“8 geglückt ist, als klar wird:

Auch eine ihrem Selbstverständnis nach traditionelle Literaturwissenschaft praktiziert nicht im

luftleeren Raum – und muss sich kontinuierlich fragen, was sie eigentlich womit tut.

4Frank Fischer/Jan Horstmann: Digitale Verfahren in der Literaturwissenschaft, in: Textpraxis. Digitales Journal
für Philologie, Sonderausgabe 6 2022. S. 1.

5Ebd. S. 7.
6Friederike Schruhl: Objektumgangsnormen in der Literaturwissenschaft, in: Zeitschrift für digitale Geisteswis-

senschaften 2018. §3.
6Die Digital Humanities sprechen seltener von weiten Feldern als von big tents, wenn sie ihre Offenheit und

interdisziplinären Grenzgänge thematisieren. Siehe dazu beispielsweise: Scott B. Weingart/Nickoal Eichmann-
Kalwara: What’s Under the Big Tent?: A Study of ADHO Conference Abstracts, 2017.

7Fischer/Horstmann. S. 6.
8Jan Röhnert: Feindliche Übernahme? Die Geisteswissenschaften wehren sich gegen falsche Ansprüche der

Informatik, aber setzen auf die „Digital Humanities“, in: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Juli 2013.
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Wie der digitale Wandel auf Forschende und ihre Gegenstände, auf Schreib-, Lese- und Inter-

pretationensszenen einwirkt und welche Effekte sich daraus ergeben, ist schwer zu beantworten.

Insbesondere, weil ein disziplinenübergreifendes Verständnis notwendig ist, um die Funktionen,

die sich entfalten, zu erfassen.

Das Feld ist also nicht nur weit und vielbelebt, die Sicht ist zudem recht vernebelt. Um

also trotz alledem zumindest etwas Orientierung zu stiften, muss ein Referenzpunkt gesetzt

werden – und wer würde sich dafür wärmer empfehlen, als eben ein Theoretiker, der sich

zeitlebens mit derartigen Feldern beschäftigte? Peter Szondi konstatierte 1962, „Fragen, die

für die Erkenntnisproblematik der Literaturwissenschaft von entscheidender Bedeutung sind“

müssten „am konkreten Beispiel untersucht werden“9. Sechs Dekaden später, soll er hier selbst

als ein solches dienen.

Szondis literarische Hermeneutik bietet sich aus verschiedenen Gründen für einen histori-

schen Vergleich an: Szondi konstelliert darin den literaturwissenschaftlichen Gegenstand, die

Verfahren und deren Legitimität, indem er das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit als

Prämisse für die Wissenschaftlichkeit einer literaturwissenschaftlichen Praxis bestimmt. Ganz

im Sinne einer Theorie der Praxis führt er diese Überlegungen anhand zweier Methoden aus:

der Lesart- und der Parallelstellenmethode.

Szondi bietet damit zwei noch heute gängige literaturwissenschaftliche Methoden inklusive

Kriterienkatalog und Beurteilung an. Sie sollen hier exemplarisch digitalisiert und vor dem

Hintergrund von Szondis Kritik mit ihren analogen Pendants verglichen werden.

2 Was denkt Szondi?

Zu aller erst gilt es Szondis literarische Hermeneutik in den Blick zu nehmen. Hier sollen

insbesondere seine Überlegungen aus Über philologische Erkenntnis (1967) Berücksichtigung

finden.

Das Fundament bildet das Kriterium der Gegenstandsangemessenheit: Szondi nimmt an,

dass die Art und Weise, wie man einen Gegenstand erkennt, Einfluss darauf hat, was man dabei

erkennt – dass der Erkenntnismodus den zu erkennenden Gegenstand formt. Als Konsequenz

fordert Szondi von einer Wissenschaft das Interesse ein, sich mit der Modifikation, die sie
9Peter Szondi: Über philologische Erkenntnis, in: Schriften I, Suhrkamp Verlag 1978, S. 261–286. S. 263.
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auf ihren Gegenstand ausübt, auseinanderzusetzen. Tue sie das nicht, begegne sie ihm nicht

angemessen, könne sie schlicht keinen Anspruch darauf erheben, diesen zu verstehen.

Will die Literaturwissenschaft Wissenschaft sein, muss sie also ihren Gegenstand und dessen

Modalität reflektieren, nach den Erkenntnisprämissen ihres Gegenstandes fragen und die zur

Anwendung kommenden literaturwissenschaftlichen Verfahren an diesen Erkenntnisprämissen

ausrichten.

Der klassische Erkenntnisgegenstand der Literaturwissenschaft ist der literarische Text. Und

nun stellt Szondi fest, dass die Literaturwissenschaft gerade eine ausschlaggebende Qualität des

literarischen Textes reflektieren müsse: dessen „unverminderte Gegenwärtigkeit“.

Aus dieser Feststellung ergeben sich mit Szondi verschiedene Notwendigkeiten insbesondere

mit Blick auf die Historizität des Erkenntnismoments. Dabei scheint die These erst einmal recht

simpel: Ein Text ist gegenwärtig, wenn er verstanden wird. Oder etwas griffiger: Das Verstehen

von Text erfolgt am Text.

Reflektiert eine literaturwissenschaftliche Praxis die unverminderte Gegenwärtigkeit des

Gegenstandes, mit dem sie sich beschäftigt – versucht sie den Text am Text zu erkennen – kon-

frontiert sie sich mit ihm. Diese Konfrontation fasst Szondi als angemessenen Erkenntnismodus

auf, denn sie ist an den gegenwärtigen Text gebunden und reflektiert seine Beschaffenheit.

Die literaturwissenschaftliche Praxis sollte sich also mit dem literarischen Text konfrontieren

– und dabei etwas hervorbringen, das diese Konfrontation mit dem Text bewahrt sowie vermittelt;

schließlich muss auch eine Interpretation, deren Finis es ist, ein Verstehen am Text anzuleiten,

die Modalität des Gegenstandes respektieren, mit dem sie sich beschäftigt.

Es stellt sich also die Frage: Wie bewahrt man und wie vermittelt man die unverminderte

Gegenwärtigkeit eines Gegenstandes? Szondi schreibt:

Kein Kommentar, keine stilkritische Untersuchung eines Gedichts darf sich das Ziel
setzen, eine Beschreibung des Gedichts herzustellen, die für sich aufzufassen wäre.
Noch deren unkritischster Leser wird sie mit dem Gedicht konfrontieren wollen, sie
allererst verstehen, wenn er die Behauptungen wieder in die Erkenntnisse aufgelöst
hat, aus denen sie hervorgegangen.

Das ist wohl ein sehr hoffnungsvolles Bild von unkritischen Leser:innen, doch es beschreibt

ein ausschlaggebendes Moment der Interpretation nach Szondi: Die Möglichkeit, die darin

formulierten Behauptungen in der Konfrontation mit dem Text auf diesen zurückzuführen. Ein

4



Nachvollzug am Gegenstand also, gewissermaßen eine intersubjektive Reproduzierbarkeit oder

wie Szondi sagt: eine Rückbesinnung auf den Text und eine Bewährung an diesem.

Vor diesem Hintergrund scheint auch Szondis Feststellung, philologisches Wissen sei per-

petuierende Erkenntnis einleuchtend: Die Konfrontation mit dem Text bringt sein Verstehen

hervor, das in der Interpretation erneut angestoßen werden kann, wenn diese sich denn auf den

Text besinnt und sich an ihm bewährt.

Kurzum: Erkenntnisgegenstand und Erkenntnismodus bedingen einander; die Reflexion dieser

Tatsache und das Kalibrieren der Methode daran sind nach Szondi Kriterien für Wissenschaft-

lichkeit. Der Erkenntnisgegenstand, der literarische Text, ist unvermindert gegenwärtig und

ein adäquater Modus sich der Gegenwärtigkeit zu stellen, ist die Konfrontation mit diesem.

Das Verstehen des literarischen Textes ist an die Konfrontation gebunden, weshalb auch das

angeleitete Verstehen sich an der Konfrontation mit der Gegenwärtigkeit bewähren muss.

Wie so eine Literaturwissenschaft gelingen – und wie sie scheitern – kann, führt Szondi in

Über philologische Erkenntnis praktisch am Beispiel zweier Methoden vor: zum einen anhand

der Parallelstellenmethode, mit der in einem oder mehreren Texten nach demselben Begriff an

anderer Stelle gefragt wird; und zum anderen anhand der Lesartenmethode, wobei der Blick

auf Textgenese und auf sich unterscheidende Begriffe an derselben Stelle früherer Fassungen

gerichtet wird. Keine Methode ist allerdings ein Garant dafür, dass die Interpretation gelingt.

Lässt sich das durch die Interpretation vorgeschlagene Verstehen des Textes am Text nicht

nachvollziehen – bewährt sich die Interpretation nicht am literarischen Text – dann scheitert sie

und darf sich Szondi zufolge nicht Wissenschaft nennen.

Es steht also allerhand auf dem Spiel – und jenes der Wissenschaft hat bekanntlich kein

Ende:10 Auch weil sich das Feld und damit die Forschungs-Szenen, in denen sich Literatur-

wissenschaftler:innen über Texte beugen, stetig verändern. Sehr gut aufzeigen lässt sich diese

Differenz just anhand der beiden Methoden, die Szondi selbst referiert.

10Karl Popper fasst das Ganze sehr griffig: „Das Spiel Wissenschaft hat grundsätzlich kein Ende: wer eines Tages
beschließt, die wissenschaftlichen Sätze nicht weiter zu überprüfen, sondern sie etwa als endgültig verifiziert
zu betrachten, der tritt aus dem Spiel aus.“ Popper Karl: Logik der Forschung, Akademie Verlag 2007. S. 30.
Thomas Müller hat bereits auf die Fruchtbarkeit einer Lektüre von Szondi mit Popper aufmerksam gemacht.
Siehe: Thomas Müller: Das Moment des Fragens. Literarische Gegenwärtigkeit bei Peter Szondi, in: Sandro
Zanetti/Stefanie Heine (Hrsg.): Transaktualität: Ästhetische Dauerhaftigkeit und Flüchtigkeit, Paderborn:
Wilhelm Fink 2017, S. 261 –269. S. 264 f.
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3 Wie geht’s voran?

Das Auswerten von Parallelstellen war wohl noch nie so einfach wie heute. Wir tippen Steuerung

+ F und sichten in wenigen Sekunden hunderte von Seiten. Mit den richtigen Instrumenten

lassen sich dabei erdenklich viele zusätzliche Variablen berücksichtigen: Kontext, Deklination,

Frequenz und immer so weiter.

Szondi spricht zum Beispiel in seinem Traktat inklusive Titel nur vier Mal von philologischer

Erkenntnis. Doppelt so oft spricht er hingegen vom philologischen Wissen, wobei jedes Mal im

näheren Umfeld auch die Nominalphrase der perpetuierenden Erkenntnis fällt – schließlich soll

das Wissen nicht gerinnen.

Auch eine textgenealogische Analyse lässt sich automatisieren. Ein algorithmisierter Vergleich

von .txt-Dateien – ein sogenanntes Inline-Diffing – gibt in Sekunden alle Differenzen und

Übereinstimmungen aus.

Über philologische Erkenntnis geht zurück auf eine 1962 von Szondi gehaltene Rede mit dem

Titel Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft, welche in der Neuen Rundschau

erschien.11 Meist werden die beiden Texte als dieselben ausgewiesen oder Über philologi-

sche Erkenntnis gleich vordatiert, denn die fünf Jahre, die zwischen den Publikationen liegen,

scheinen keine weitreichenden Überarbeitungen angestoßen zu haben. Bis auf den Titel gab

es keine großen, lediglich einige kleine Korrekturen. Einem textgenealogisches Inline-Diffing

entgehen letztere nicht: So wird beispielsweise vor Szondis Ausführungen zum hinfälligen Au-

toritätsversprechen von Fußnoten eine Fußnote zu Schleiermacher ergänzt,12 werden Mallarmé,

George und Valéry einmal öfter als Beispiele genannt13, und die „kritische Edition“14, deren

Hölderlin-Rezeption Szondi bemängelt, in Über philologische Erkenntnis zur Großen Stuttgar-

ter Ausgabe15, womöglich um einer Fehllektüre des vorher von Szondi eingeführten Begriffs

der Kritik entgegenzuwirken.

So weit, so gut – aber nach welchen Regeln geht’s hier vorwärts? Parallelstellen- und Les-

11Zum historischen Kontext dieser Erstveröffentlichung, siehe Hans-Christian Riechers: Peter Szondi: Eine
intellektuelle Biographie, Frankfurt a.M./ New York: Campus Verlag 2020. S. 100-107.

12Szondi: Über philologische Erkenntnis. S.274; ders.: Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft,
in: Wissenschaft und Verantwortung, De Gruyter 1962, S. 73–91. S. 81.

13Ders.: Über philologische Erkenntnis. S. 285.
14Ders.: Zur Erkenntnisproblematik in der Literaturwissenschaft. S. 77.
15Ders.: Über philologische Erkenntnis. S. 269.
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artenmethode folgen einem ähnlichen Ablauf: Textstellen werden einer Systematik folgend

akkumuliert und potentiell für eine Deutung fruchtbar gemacht. Dabei werden alternierend

Urteile gefällt: Erst einmal sollte klar werden, welche Konkordanzen oder Differenzen überhaupt

wo von Interesse sind. Hier wird beispielhaft nach der in Über philologische Erkenntnis themati-

sierten Tension zwischen philologischer Erkenntnis und philologischem Wissen gefragt16; eine

Konstellation, die ein vorangehendes Verständnis des Gegenstandes voraussetzt. Erst nachdem

ein Verständnis davon gewonnen wurde, wo ein mögliches Interesse liegt, kommt das Suchen:

Wo folgt das Adjektiv „philologisch“ auf das Nomen „Erkenntnis“? Anhand der Resultate kann

evaluiert werden, ob die Analyse von Parallelstellen irgendeinen Erkenntnisgewinn beisteuert.

Hier: Philologisches Wissen fällt immer in Verknüpfung mit perpetuierender Erkenntnis.

Auch ein computationell unterstützter Workflow, wie hier illustriert, folgt diesem Schema; er

automatisiert im Vergleich zum analogen Vorgehen ausgewählte Teilbereiche und erleichtert

damit das literaturwissenschaftliche Verfahren.

Damit ist im Groben bereits ein Vergleich skizziert. Um die Funktion der digitalisierten

Pendants aber noch anschaulicher zu machen, ein weiteres Exempel: Ein Tool, das Parallelstelle

und Textgenealogie verbindet, kann beispielsweise wie folgt aussehen.

Abbildung 1: Landingpage mit Instruktionen

16Wobei in aller Kürze weniger Parallelstellen ausgewertet, als Tokens gezählt werden.
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Die Grundfunktion des Werkzeugs generiert durch das Einspielen von .txt-Dateien au-

tomatisiert eine textgenealogische Gegenüberstellung von zwei Textvarianten. Ergänzungen,

Streichungen sowie Veränderungen werden farblich kodiert ausgegeben und zwischen den

Varianten verlinkt; eine Volltextsuche gibt Ergebnisse in beiden Fassungen gegenübergestellt

unter Wahrung der Kodierung aus. Es erleichtert Lesart- und Parallelstellenmethode und weist

aufgrund seines intuitiven Interfaces eine hohe Zugänglichkeit auf. Zwei Dateien, zwei Klicks

auf Kopfzeilen – fertig.

4 Ist hier überhaupt etwas fertig?

Das Tool automatisiert einen Teilbereich der beiden Methoden: das Suchen und Finden von

Parallelstellen und Differenzen. Dabei geht es allerdings nicht, wie es wohl analog oft der Fall

ist, auf die Suche nach entsprechenden Stellen – sondern sukzessiv die gesamten Dateien durch.

Hier liegt die Stärke der algorithmisierten Analyse: Sie ist exakt und genau. Aber hier werden

auch ihre Grenzen klar: Parallelstelle meint so beispielsweise Wortidentität,17 unterschiedliche

Deklinationen werden erkannt, gröbere Varianzen hingegen fallen durch das Raster.

Zudem übernimmt das Instrument weder eine Selektion noch eine Deutung: Als Exempel

führt es Parallelstellen- und Lesartenmethode zusammen, indem es Volltextsuche und Inline-

Diff verschränkt. Daraus ergibt sich eine Instruktion für die Textcorpuszusammensetzung, denn

gestaltet ist es, um zwei Text-Varianten zu vergleichen. Ob der konzeptuell angelegten Affordanz

aber gefolgt wird, tangiert das Werkzeug nicht: Es operiert textunabhängig bei der Analyse des

Inputs, vergleicht also Szondis Über philologische Erkenntnis mit dem Vorgängertext genauso

wie Rezepte mit Chatverlauf. Und auch darüber, ob die Resultate für einen Erkenntnisgewinn

fruchtbar gemacht werden können, fällt es kein Urteil. Kurzum: Selektion und Deutung bleiben

eine hermeneutische Aufgabe.18

Die Innovation liegt in diesem Sinne in der Usability des Tools, das intuitiv zugänglich ist

und einen Teilschritt des Vergleichs auch für technisch nicht versierte Nutzer:innen erleichtert.

Wo liegt also die Differenz zum analogen Umgang mit dem Gegenstand? Für die algorithmi-

17Auch Szondi scheint sich meist für Parallelstellen im Sinne einer Wortidentität stark zu machen. Zur Hierarchie
der unterschiedlichen Typen von Parallelstellen vor dem Hintergrund Szondis Hermeneutik siehe Müller. S.
187 ff.

18Ebd. Vgl. S.186.
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Abbildung 2: Textgenealogische Gegenüberstellung von Szondis Über philologische Erkenntnis
und Zur Erkenntisproblematik in der Literaturwissenschaft

Abbildung 3: Beispielausgabe der versionenübergreifenden Volltextsuche
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sierte Verarbeitung werden die Textdateien zu Objekten mit der Form

type Change = {

add?: string

remove?: string

text?: string

id: number

}

konvertiert und auf Basis der Google-diff-match-patch-Bibliothek mit semantic cleanup19

vier Klassen zugeordnet: added, removed, neutral, changed. Enthält ein Change-Objekt

sowohl add als auch remove, wird es der changed-Klasse zugeordnet.

Anhand der fortlaufenden id können Objekte so zwischen den Textvarianten verknüpft und

farblich kodiert ausgegeben werden: Ein Hover über das entsprechende Objekt – sprich Wort

oder Satzzeichen – reicht, um die Differenz der Fassungen zu visualisieren.

Das gesamte Diff kann zudem als Change-Array verarbeitet werden, wobei bei Verwendung

der Suchfunktion die Werte von diesem durchsucht und passende Objekte plus ein vorangehendes

und ein folgendes Objekt ausgegeben werden. Wortidentitäten werden so versionsübergreifend

ausgegeben.20

Der Text wird also auf seine Oberfläche reduziert, auseinandergenommen, seine Teile identi-

fiziert, automatisiert mit Informationen unterfüttert und wieder zusammengesetzt. Wobei dieses

Zusammensetzen keine Analysefunktion erfüllt, sondern der allgemeinen Zugänglichkeit dient:

Die Ausgabe lässt sich durch ein interaktives Interface intuitiver verorten. Die Textoberfläche

wird so wieder lesbar – ihre Komponenten sind allerdings zu Objekten mit Identifikatoren

geworden.21

19Jakub Mikulas: diff-match-patch, original-date: 2013-09-26T13:19:02Z, 6. Juni 2022; google/diff-match-patch,
original-date: 2018-01-23T19:42:02Z, 11. Juni 2022.

20Dieses Vorgehen kann dazu führen, dass Suchergebnisse stark unterschiedliche Länge aufweisen (etwa bei
langen „neutralen“ Textstellen); die Herangehensweise wurde aufgrund ihrer einfachen Implementierbarkeit
gewählt.

21Führen computationell gestütze Workflows im einen Lager zu Skepsis, wird im anderen eine solche Gestaltung
problematisiert. Unser Beispiel ist bunt, blinkt gelegentlich und handelt sich nicht nur deshalb aus verschiedenen
Reihen die Zuschreibung der Unwissenschaftlichkeit ein. „Nicht selten passiert es, dass dem Nutzer eingängige
Visualisierungsformen, die ihn in die Lage versetzen, komplexe genetische Sachverhalte kognitiv nachzuvoll-
ziehen, in editionsphilologischen Debatten als wissenschaftlich unseriös abqualifiziert und verworfen werden.
Was blinkt oder bunt ist, taugt nicht.“ Katrin Henzel: Digitale genetische Editionen aus der Nutzerperspektive,
in: Textgenese in der digitalen Edition, De Gruyter 21. Okt. 2019, S. 65–80. S. 67.
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Die konkreten Auswirkungen auf den literarischen Gegenstand muten wohl erst einmal

recht brutal an. Dabei orientieren sich auch analoge Parallelstellen- und Lesartenmethoden

an der Textoberfläche; sie fassen Wörter als diskrete Entitäten und operieren mit ihnen nach

vorgegebener Systematik. In diesem Sinne können ihre computationell unterstützten Pendants

mit Warnke in Anschluss an Pias als digitalisierte und nicht als digitale22 kategorisiert werden –

es ist alter Wein in neuen Schläuchen.23

Verliert also die Art des Zugriffs auf die Textoberfläche an Relevanz? Mit Szondi scheint

wenig dagegen zu sprechen, die Präzision eines solchen computationellen Instruments zu

begrüßen. Szondi spricht wiederholt von „Tatsachen“ wie „Fakten“ und bemerkt, dass diese erst

gedeutet zu literaturwissenschaftlichen Beweisen werden können.24 Überprüfbare Fakten gibt

die hier illustrierte algorithmische Analyse aus – der kritische Augenblick, der den Hinweis

zum Beweis formt, wird von ihr allerdings weder eingelöst noch bedroht.25

5 Alles beim Alten?

Als Teilschritt in eine literaturwissenschaftliche Analyse eingebettet scheinen Inline-Diffing und

Volltextsuche dem Gegenstand des literarischen Textes im Sinne Szondis angemessen zu sein.

Insbesondere deshalb, weil derartige digitalisierte Verfahren die hermeneutische Aufgabe weder

ablösen, noch dem Desiderat, die gegenwärtige Lektüre als entscheidendes Erkenntnismoment

zu fassen, entgegenstehen.

Ob aber tatsächlich auch die unkritischste Leser:in stets nach einer Konfrontation mit dem

literarischen Gegenstand strebt oder sich über Imperative hinwegsetzt, bleibt von dem hier

dargelegten Methodenvergleich genauso unbeantwortet, wie Fragen nach sich wandelnden

22Vgl. Martin Warnke: Informatik und die Bildwissenschaften. Oder: Das subversive Bild. hypotheses. §6.
23Vlg. Evelyn Gius: Algorithmen zwischen Strukturalismus und Postcolonial Studies, in: Toward Undogmatic

ReadingNarratology, Digital Humanities and Beyond, Hamburg: Hamburg University Press 2021, S. 121 –132.
S. 122.

24Den Begriff der Tatsache umreißt Szondi beispielsweise in Über philologische Erkenntnis ab S. 268, die
Interdependenz von Beweis und Erkenntnis ab S. 279.

25Dabei drängt sich ein weiterer Punkt in den Vordergrund: Das computationelle Tool operiert, wie bereits
erläutert, textunabhängig. Die Art der Versicherung divergiert damit im Gegensatz zu editierten Ausgaben.
Die Präzision des Algorithmus ist mehr Exaktheit als Sorgfalt, in der Konsequenz produziert er keine Fehler,
aber reproduziert fehlerhaftes Material. Ist eine txt-Datei beispielsweise schlecht bereinigt oder lückenhaft,
gibt es keine Kontrollinstanz in Form einer Verleger:in.
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literarischen Gegenständen. Die Auseinandersetzung mit der „überwiegende[n] Unklarheit“26

gegenüber literaturwissenschaftlichen Objektumgangsnormen sollte daher ebenso anschließen,

wie Fragen nach den Gegenständen einer digitalen Literaturwissenschaft.27

Eine Arbeit wie diese am konkreten Beispiel hilft, auf vernebelten Feldern zu navigieren. Mit

Szondi als Referenzpunkt wird dabei insbesondere eines klar: Das Ableiten von wiederholbaren

und übertragbaren Verfahrensschritten innerhalb von literaturwissenschaftlichen Analyseab-

läufen ist kein Novum der digitalen Zeit. Es hat in unterschiedlichen Formalisierungsgraden

Tradition – und so auch seine Kritik.

26Schruhl. §6.
27Für einen skizzierten Überblick siehe: Moretti (Hrsg.). S. 7- 16.
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