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Vorwort

Die Anwendung statistischer und mathematischer Verfahren wird man ad hoc kaum
als eine zentrale Methode der Sprach- und Literaturwissenschaft verstehen. Setzt man
sich etwas intensiver mit diesen Methoden auseinander, so wird man feststellen, dass
erstaunlich viele Teilbereiche der Sprach- und Textanalyse mit statistischen Methoden
erfasst werden. Darüber hinaus haben die heutige quantitative, quantitativ-systemische
und die synergetische Linguistik ein sehr hohes theoretisches und methodologisches
Niveau erreicht. Abzulesen ist dies daran, dass Statistik und Wahrscheinlichkeitstheo-
rie in diesen Konzeptionen nicht nur mehr als deskriptive Methoden verstanden wer-
den, sondern als zentrale Instrumente für den Nachweis stochastischer Gesetzmäßig-
keiten (z.B. Zipf’sches Gesetz), funktioneller Wechselbeziehungen von Sprach- und
Textebenen (z.B. Menzerath’sches Gesetz) und von Entwicklungsgesetzen (z.B. Pio-
trovskij-Gesetz) der Dynamik sprachlicher Prozesse dienen.

Lässt man einstweilen den aktuellen Entwicklungsstand der Anwendung statisti-
scher Methoden beiseite, so stellt sich die Frage, auf welche Weise sich diese leis-
tungsfähige Symbiose von Sprach- und Literaturwissenschaft herausgebildet hat. Oder
direkter, mit anderen Worten formuliert: Welche Erfolge bzw. Misserfolge ergeben sich
aus der Anwendung statistischer Methoden in der Sprach- und Textanalyse aus einer
historischen Perspektive?

Es ist eine zentrale Absicht der vorliegenden Arbeit, am ausgewählten Beispiel der
russischen Sprach- und Literaturwissenschaft dieser Frage auf den Grund zu gehen. Zu
untersuchen ist, ob sich bestimmte Entwicklungsetappen der Anwendung statistischer
Verfahren ausfindig machen lassen, die den heutigen aktuellen Stand der quantitativ-
systemischen und quantitativen Linguistik in der einen oder anderen Form „bestimmt“
haben. Vorweggeschickt werden kann an dieser Stelle, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen Statistik und philologischer Forschung in Russland eine bereits mehr als hun-
dertfünfzig Jahre alte Tradition aufweist. Diese gilt es aus heutiger Sicht neu zu syste-
matisieren und zu perspektivieren.

Es geht hierbei allerdings nicht um die Konstruktion einer reichen und langen Tra-
dition statistischer Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft, sondern viel-
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10 INHALTSVERZEICHNIS

mehr um eine Rekonstruktion von Entwicklungsetappen der Anwendung statistischer
Methoden, die sich aus einer heutigen „systemlinguistischen“ Perspektive ergibt. Eine
derartige Rekonstruktion ist keineswegs ein kulturwissenschaftliches Planspiel, son-
dern hat die Funktion, auf folgende Aspekte und Teilbereiche der Anwendung statisti-
scher Methoden in der Sprach- und Literaturwissenschaft hinzuweisen:

Erstens geht es um die inhaltlichen literatur- und sprachwissenschaftlichen
Fragestellungen, die diskutiert werden, wenn statistische Verfahren zum Einsatz kom-
men. Hier liefert die „Geschichte“ eine ganze Palette von unterschiedlichen Analy-
semöglichkeiten. Im Resultat ergibt sich, dass die Statistik auf allen Sprach- und Text-
ebenen, sowohl in diachroner als auch in synchroner Perspektive, sinnvoll einsetzbar
ist. Festzuhalten bleibt aber, dass diese Palette bereits gemachter Untersuchungen nicht
in etwa „endgültige“ Antworten liefert, sondern Anstoß für weitere Forschungen auf
diesem Gebiet sein sollen.

Zweitens sind die angewandten statistischen Methoden zu besprechen. Diese
können freilich nur dann eine entsprechende Hilfe bei der Erkenntnisgewinnung leis-
ten, sofern entsprechende Fragestellungen bzw. Hypothesen an das zu untersuchende
Sprach- und Textmaterial gestellt werden. Festzuhalten bleibt, dass die Anwendung
der Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie auf Sprach- und Textfragen von spe-
zifischen Problemen begleitet ist, die sich im Laufe der Zeit bei der konkreten Anwen-
dung herauskristallisiert haben. Insofern ist es eine weitere Aufgabe der historischen
Rekonstruktion zu zeigen, dass statistisches Lehrbuchwissen für die Sprach- und Text-
analyse in der Regel nicht ausreicht und diese nur durch spezifische, historisch als
adäquat bewährte sprachstatistische Methoden zu bewältigen sind.

Drittens stellt sich die Frage, ob die Anwendung statistischer Methoden in der
Sprach- und Literaturwissenschaft epistemologisch begründet, d.h. in welcher Form
die Verwendung der Statistik theoretisch fundiert und in einem Theoriengebäude – im
Idealfall einer Sprach- und Texttheorie – systematisch verankert wird.

Von Interesse ist hierbei, ob durch die Anwendung statistischer Methoden spezifi-
sche Fragestellungen beantwortet werden, die a priori oder auch a posteriori explanativ
begründet werden. Diese Fragestellung erscheint von allen angeführten als die komple-
xeste. Erst ihre Beantwortung lässt allerdings die nachhaltige Relevanz und Bedeutung
der Anwendung statistischer Methoden in ihrer ganzen Tragweite voll zur Geltung
kommen.

Es sollte deutlich geworden sein, dass die vorliegende Arbeit nicht eine summie-
rende und referierende Darstellung der bisherigen Geschichte quantitativer Verfahren
in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft ist, sondern darauf abzielt, einen
gefilterten und selektiven Einblick in das Leistungsvermögen und die Probleme der
russischen quantitativen Sprach- und Textanalyse zu geben.

Die Arbeit an der vorliegenden Dissertationsschrift war begleitet von einer Reihe
von Konsultationen. Für die unterschiedliche Art der Hilfestellung, sei es nun inhalt-
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licher, methodologischer oder konzeptueller Natur, ist folgenden Personen zu danken:
Gabriel Altmann (Lüdenscheid), Aleksej Kretov (Voronež), Jan Králík (Prag), Viktor
Kromer (Novosibirsk), A.A. Polikarpov (Moskau) und Reinhard Köhler (Trier). Be-
sondere Hochachtung und Dank für die konstruktive Begleitung bei der Verfassung der
Dissertation gilt den beiden Gutachtern und Betreuern dieser Dissertation Peter Grzy-
bek und Wolfgang Eismann.

Finanziell wurde diese Dissertation vom Dekanat der Geisteswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Graz unterstützt, die für das Jahr 2005 ein Leistungsstipen-
dium bewilligte. Zu Dank verpflichtet bin ich auch dem Österreichischen Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), der eine fast dreijährige Tätig-
keit im Rahmen des Projekts zu „Wortlängenhäufigkeiten in Texten slawischer Spra-
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und Textanalyse ermöglichte. Dieses Wortlängenprojekt unter der Leitung von Peter
Grzybek und Ernst Stadlober (Technische Universität Graz) ist in besonderer Weise
hervorzukehren, da mir hier die Möglichkeit für eine intensive und fruchtbare interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit mit der Informatik (Rudi Schlatte) und der Statistik (Gorda-
na Antić) geboten wurde.

Besonders hervorzustreichen ist aber die Österreichische Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW), die die vorliegende Dissertation als förderungswürdig im Rahmen
ihres Doktoranden-Programms ansah. Das DOC-Stipendium ermöglichte mir eine in-
tensive und fruchtbare 24-monatige Auseinandersetzung mit der hier behandelten Pro-
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Zu guter Letzt ist jenen Personen (insbesondere aber Dr. Frank Steffen) zu danken,
die die mühevolle Aufgabe auf sich genommen haben, die vorliegende Arbeit von vor-
handenen slowenischen Interferenzen zu befreien und so dazu beigetragen haben, den
Text im weitesten Sinne lesbar zu gestalten. Für Fehler und potentielle Mängel der Ar-
beit übernimmt der Verfasser dieser Zeilen selbstverständlich die volle Verantwortung.





1 Forschungsstand und Problemstellung

1.1 Einleitung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die systematische Darstellung der Anwendung
quantitativer Methoden in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft. Es geht
um eine historische Aufarbeitung des bisherigen Einsatzes quantitativer Verfahren in
diesen Bereichen. Die intensive Anwendung derartiger Verfahren stellt ein zentrales
Kennzeichen der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft dar, das aus einer heu-
tigen Perspektive darzustellen und neu zu interpretieren ist. Dies ist das zentrale Anlie-
gen dieser Arbeit. Es geht um die Analyse der Entwicklung, Ausprägung, Leistungs-
fähigkeit sowie um Probleme der quantitativen Analyse von Sprache/Text, die anhand
bisheriger Arbeiten aus dem russischen Wissenschaftsraum zu exemplifizieren sind.

Einen ersten allgemeinen Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung stellt
die bemerkenswerte Prognose des bekannten russisch-polnischen Sprachwissenschaft-
lers Baudouin de Courtenay zur weiteren Entwicklung der Sprachwissenschaft des 20.
Jahrhunderts dar (vgl. Baudouin de Courtenay 1904: 13). Seiner Ansicht nach wür-
den linguistische Untersuchungen nämlich auf eine objektive Basis gestellt und sich
somit an die exakten Naturwissenschaften annähern. Insbesondere, so Baudouin de
Courtenay weiter, würde aber in der Sprachwissenschaft das quantitative und mathe-
matische Denken eine entscheidende Rolle spielen.

Die Frage, was Baudouin de Courtenay unter „quantitativem“ oder „mathemati-
schem“ Denken versteht, lässt sich nicht leicht beantworten. Die Sprachwissenschaft
ließe sich unter allen anderen philologischen Disziplinen bereits per se als eine ex-
akte Wissenschaft, die sich der genauen Beobachtung von sprachlichen Fakten und
der nachfolgenden systematischen Verallgemeinerung verbunden fühlt, verstehen. In
dieser Arbeit geht es allerdings weniger um die Genese dieser empirisch-induktiven
wissenschaftstheoretischen Auffassung der Linguistik bzw. der Literaturwissenschaft.
Vielmehr bietet es sich an, einen Schritt weiter zu gehen und das von Baudouin de
Courtenay genannte „quantitative“ und „mathematische“ Denken dahingehend zu in-
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terpretieren und zu untersuchen, inwiefern in der Sprach- und Literaturwissenschaft
auch tatsächlich statistische und wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden zur An-
wendung kommen.

Eine zum Teil beobachtbare bewusste Marginalisierung bzw. Peripherisierung sta-
tistischer Methoden1 in der Sprach- und Literaturwissenschaft macht es notwendig,
einzig und allein die Anwendung der Statistik in unterschiedlichen Teilgebieten der
Sprach- und Textanalyse aus historischer Perspektive zu thematisieren und so zu einer
kohärenten Darstellung der bisherigen Leistungen und der Produktivität der Statistik zu
gelangen. Die Statistik ist eine Methode, die ausgehend von zugrunde gelegten Theo-
rien und Hypothesen in der Lage ist, konkrete sprach- und literaturwissenschaftliche
Fragestellungen stringent auf ihren empirischen Gehalt hin zu überprüfen.

Die historische Rekonstruktion der Etablierung und Nutzbarmachung statistischer
Methoden in der Sprach- und Literaturwissenschaft setzt sich des Weiteren zum Ziel,
ausgehend von den angewandten statistischen Methoden die Frage zu beantworten,
welche linguistischen und literaturwissenschaftlichen Probleme eigentlich derartigen
Untersuchungen zugrunde liegen. Oder mit anderen Worten: Welche Hypothesen wer-
den verfolgt und welche ausgewählten Objektbereiche von Sprache/Text werden er-
fasst, wenn statistische Methoden zum Einsatz kommen?

Die systematische Aufarbeitung der wissenschaftstheoretischen, objektbezogenen
und methodologischen Problematik der Zusammenarbeit von Statistik und der Sprach-
und Literaturwissenschaft ist in allgemeine Fragen der Theoriendynamik bzw. Theo-
riengenese einzubetten. Ein sinnvoller Zugang zur Frage statistischer Untersuchungen
in der Sprach- und Literaturwissenschaft ergibt sich daher in einer schrittweisen his-
torischen Rekonstruktion. Der historische bzw. wissenschaftshistorische Zugriff auf
die genannte Problematik ist kein kulturwissenschaftlicher Selbstzweck, sondern soll-
te helfen, den heutigen aktuellen Stand der Anwendung statistischer Verfahren in der
Sprach- und Literaturwissenschaft besser verstehen und einschätzen zu können. Dar-
über hinaus wird zu zeigen sein, dass die Anwendung statistischer Verfahren bei der
Sprach- und Textanalyse nicht frei von theoretischen und methodologischen Problemen
ist. Genau diese Probleme „aufzuspüren“ und gefundene Lösungsansätze zu diskutie-
ren, ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit.

In jedem Fall wird durch eine historische Aufarbeitung einzelner „Etappen“ der
bisher geleisteten quantitativen Arbeiten innerhalb der russischen Sprach- und Litera-
turwissenschaft ein Überblick zu dominierenden Entwicklungslinien geboten. Der Weg
wird von ersten „einfachen“ Auszählungen über elaborierte statistische Sprachmodelle
bis hin zu aktuellen systemtheoretischen und synergetischen Sprach- und Texttheorien
führen.
1Hier und im Folgenden wird abwechselnd von quantitativen und statistischen Methoden gespro-
chen. Diese beiden Begriffe werden absichtlich nicht weiter differenziert und synonymisch ver-
wendet. Sie beziehen sich auf die Statistik, die Wahrscheinlichkeitstheorie, auf Differentialglei-
chungen, auf die Infinitesimalrechnung und auf die Graphentheorie.
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1.2 Stellenwert quantitativer Verfahren

Versucht man sich einen ersten Überblick bzw. Einblick in die Position und den Stel-
lenwert quantitativer Verfahren in der Sprachwissenschaft anhand bekannter ‘autorita-
tiver’ Gesamtdarstellungen zur Geschichte der Sprachwissenschaft bzw. anhand der in
Russland immer noch beliebten Anthologien zur Sprachwissenschaft (vgl. Zvegincev
19653, Amirova et al. 1975, Berezin 1981, 19842, 19882, Susov 1999, Amirova 2000,
Bazylev/Neroznak 2001, Kolesov 2003) zu verschaffen, so wird man feststellen, dass
dieses Bestreben nicht zum Erfolg führt.

Der erste Befund ist, dass quantitative Methoden – folgt man den oben genannten
geschichtlichen Überblicksdarstellungen bzw. Anthologien – interessanterweise gänz-
lich ausgespart und nicht einmal als Teilbereich der Sprachwissenschaft genannt wer-
den. Der Anwendung quantitativer Verfahren wird keine Bedeutung beigemessen, was
daran liegen mag, dass aufgrund des selbstgestellten Anspruches, einen Gesamtüber-
blick über die Geschichte der Sprachwissenschaft zu liefern2, kein Platz für die Frage
nach der Genese und der Produktivität einer bestimmten Methode übrig blieb.

In anderen Arbeiten zur Geschichte der Sprachwissenschaft (vgl. Arens 1969)
wird sehr allgemein auf die Bedeutung der in den 50er Jahren einsetzenden Mathe-
matisierung und Orientierung an der Exaktheit der Naturwissenschaften innerhalb der
Sprachwissenschaft hingewiesen. Zusammengefasst wird diese exakte Richtung der
Sprachwissenschaft unter dem Begriff der „mathematischen Linguistik“, wobei deren
Stellenwert wie folgt eingeschätzt wird:

Wenn man „mathematische“ Linguistik mit „historisch-vergleichender“
oder „strukturalistischer Linguistik“ vergleicht, sieht man, daß die Be-
zeichnung nicht einen besonderen Gegenstand der Wissenschaft meint
wie Sprachgeschichte, Sprachstruktur [. . . ], sondern in erster Linie bloß
eine Technik, weswegen denn die Bezeichnung auch von verschiedenen
Seiten abgelehnt worden ist. Es ist auch klar, daß die mathematische Prä-
zision häufig erkauft wird mit einem Verlust an Bedeutung des Ergebnis-
ses für die Strukturlinguistik, denn die Mathematik kann auf dem Gebiet
der Sprache nicht Strukturen beschreiben, geschweige Bedeutungen er-
fassen, sondern letztlich nur Größen, Größenverhältnisse, Verteilungen
ermitteln [. . . ] (Arens 1969: 627).

Dieses Zitat, welches sich hauptsächlich auf die mathematische Linguistik der 50er
und 60er Jahre bezieht, liefert eine erste inhaltliche Einschätzung des „mathematischen

2Es wird in der Regel der „Kanon“ sprachwissenschaftlicher Strömungen (junggrammatische,
prästrukturalistische, strukturalistische und generative) in ihren jeweiligen Ausprägungen be-
handelt und mit Verweisen auf hervorragende Wissenschaftler auf den entsprechenden Gebieten
versehen.
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Denkens“ in der Sprachwissenschaft: Die mathematischen Methoden sind demnach
nichts anderes als eine bloße Technik, d.h. also ein Hilfsinstrument der sprachwissen-
schaftlichen Analyse.

Ohne an dieser Stelle die Diskussion um die sogenannte „mathematische Linguis-
tik“, wie sie Arens (1969: 627ff) in Bezug auf Beiträge anderer Linguisten wie Warren
Plath, Olga Achmanova, Olga Glinz u.a. führt, im Detail vorzustellen, ist hier doch
hervorzuheben, dass die genannten Sprachwissenschaftler die „mathematische Lin-
guistik“ offensichtlich als eine einfache mathematische Formalisierung und als Selbst-
zweck verstehen. Sie führe zu bedeutungslosen und irrelevanten Resultaten. Arens (eb-
da.) verweist in diesem Zusammenhang auch auf die in der Sprachwissenschaft weit
verbreitete Meinung, dass bei sprachstatistischen und mathematischen Analysen der
Sprache durch Mathematiker und Ingenieure, die sich mit sprachlichen Phänomenen
beschäftigen, ein „erstaunlicher Mangel“ an (Sprach)Gefühl festzustellen sei.

Freilich weiß Arens, der mit statistischen Methoden der Analyse von Satz- und
Wortlängen sehr wohl vertraut war (vgl. Arens 1965), die polemisch-kritische Bemer-
kungen in seinem Überblick zur Rolle der „mathematischen Linguistik“ dergestalt ab-
zuschwächen, dass er derartige Vorwürfe auf die zu beobachtende unkritische Verwen-
dung mathematischer Methoden zurückführt. Er plädiert seinerseits für eine linguisti-
sche Diskussion der zu untersuchenden Einheiten, die sodann mit statistischen Metho-
den, die doch von vielfältigem Nutzen seien, zu erfassen sind und so tiefe Einblicke in
die sprachlichen Strukturen geben können.

Somit zeigt sich als erstes Resultat einer selektiven Auseinandersetzung mit dem
Stellenwert quantitativer Methoden in der Sprachwissenschaft, dass die linguistische
Wissenschaftsgeschichtsschreibung die Statistik war nicht gänzlich ignoriert, ihr je-
doch kritisch gegenüber steht und sie als einen marginalen Teilbereich der Sprach-
wissenschaft versteht. Der Befund macht deutlich, dass die besprochenen historischen
Darstellungen kaum brauchbare Informationen über die Genese quantitativer Metho-
den liefern.

Auch wenn in der allgemeinen Historiographie der Sprachwissenschaft die An-
wendung statistischer Methoden nicht als eigener Teilbereich (an)erkannt wird, so fin-
den sich in anderen Untersuchungen doch bereits erste detaillierte Auskünfte darüber,
in welchen Bereichen der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft quantitative
Methoden potentiell eine wichtige Rolle spielen und in welchen Strömungen sie zu
verankern sind:

1. Die Auseinandersetzung mit „exakten“ und „formalen“ Methoden wird als ein
integraler Bestandteil der russischen Sprachwissenschaft dargestellt. So ver-
weist Jachnow (1971: 15) hinsichtlich der in den 50er und 60er Jahren er-
folgten Annäherung der Sprachwissenschaft an die exakten und naturwissen-
schaftlichen Methoden darauf, dass dieses Phänomen bezogen auf die russische
Sprachwissenschaft kein spezifisches Charakteristikum dieser Zeit darstellt. Die
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historischen Ursprünge einer exakten, formalen bzw. empirischen Sprachwis-
senschaft sind auf berühmte Sprachwissenschaftler wie F.F. Fortunatov (1848-
1914) und Baudouin de Courtenay (1845-1929) zurückzuführen, die auf diesem
Gebiet bereits Pionierarbeit geleistet haben.

2. Die literatur- und sprachwissenschaftliche Strömung des Russischen Formalis-
mus in den 10er und 20er Jahren3 des 20. Jahrhunderts wird als „positivistisch“
bzw. zumindest als „empiriefreundlich“ umschrieben. Wichtiger als diese ober-
flächliche Einschätzung des Russischen Formalismus ist, dass die in diesem
Zusammenhang entstandene „wissenschaftliche Poetik“ bestrebt war, der Lite-
raturwissenschaft die Würde einer exakten Wissenschaft zu verleihen. Die Ur-
sprünge dieser vermeintlichen „Exaktheit“ lassen sich in symbolistischen Vers-
und Texttheorien ausmachen, deren Vertreter – wie es Erlich (1987: 43) bezo-
gen auf Belyj, einen zentralen Vorläufer der formalistischen Verstheorie, tref-
fend formuliert hat – selbst vor dem Gebrauch statistischer Mittel beim Studi-
um des russischen Verses nicht zurückschreckten. Hier zeigt sich, dass bereits
bei Vorläufern des Russischen Formalismus eine Anwendung statistischer Me-
thoden festzustellen ist, die dann in gewisser Weise bei bekannten russischen
Formalisten wie B.V. Tomaševskij ihre Fortsetzung findet. Damit rückt der Rus-
sische Formalismus wissenschaftstheoretisch in die Nähe einer nomothetischen
Ausrichtung, die allerdings in ihrer Spätphase weniger auf Verifikation und Fal-
sifikation als vielmehr auf eine „dialogische Form des Theoretisierens“ (vgl.
Striedter 19945: XVI) ausgerichtet war. Abgesehen von dem geschärften metho-
dologischen Bewusstsein im Russischen Formalismus hat die statistische Ver-
sanalyse – zumindest in der Literaturwissenschaft – einen mehr oder weniger
hohen Bekanntheitsgrad erlangt. So ist es in Anbetracht der mannigfaltigen sta-
tistischen Untersuchungen von A. Belyj, B.V. Tomaševskij, K. Taranovskij und
M.L. Gasparov auch nicht verwunderlich, wenn mittlerweile von der quantita-
tiven Versanalyse als von der „russischen Methode“ (vgl. dazu die Überblicke
bei Levý 1969; Gasparov 1974: 18ff; Kalačeva 1995) gesprochen wird.

3. In Arbeiten zu sowjetischen und russischen strukturalistischen und semiotischen

3In diesem Zusammenhang ist auf Niederbudde (2006) zu verweisen, die auf mathematische
Konzeptionen in der russischen Moderne, insbesondere bei P. Florenskij, V. Chlebnikov und
D. Charms, eingeht. Es geht hierbei vor allem um die „Konzeptualisierung“ der Mathematik im
russischen Kunst- Kulturbetrieb am Anfang des 20. Jahrhunderts. Während der Fokus bei Nieder-
budde (2006) auf den spielerischen Umgang mit der Mathematik bei den genannten Dichtern und
Kulturphilosophen gerichtet ist, erhebt die vorliegende Arbeit den Anspruch den wissenschaft-
lichen Umgang mit der Mathematik und der Statistik als eine geeignete Methode der Sprach-
und Textanalyse zu thematisieren. Insofern ist die genannte Arbeit eine kultur- und kunstwissen-
schaftliche Ergänzung zur wissenschaftshistorischen Aufarbeitung der vers- und textstatistischen
Verfahren der 10er und 20er Jahre, die aber wenig direkte Bezüge zur konkreten Anwendung sta-
tistischer Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft aufweist.
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Strömungen der 60er Jahre (vgl. Eimermacher 1971, Segal 1974, Ivanov 1976,
Seyffert 1983) wird auf den „kybernetischen“ Input (Informationstheorie und
Kybernetik), der sich an der Hinwendung zu naturwissenschaftlichen Methoden
der Mathematik und Statistik ablesen lässt, verwiesen. Stellvertretend für diese
„Interdisziplinarität“ ist in diesem Zusammenhang der bekannte Statistiker und
Wahrscheinlichkeitstheoretiker A.N. Kolmogorov (1903-1987) zu nennen, der
quantifizierbare Begriffe wie Entropie, Informationsgehalt u.ä. für literatur- und
sprachwissenschaftliche Fragestellungen zugänglich gemacht und somit die so-
wjetische strukturalistische Literaturwissenschaft, insbesondere aber die Vers-
statistik dieser Zeit, entscheidend geprägt hat.

Der kurze allgemeine Überblick zur Darstellung quantitativer Methoden in Ar-
beiten zur Wissenschaftsgeschichte der Sprach- und Literaturwissenschaft zeigt zum
einen die Negierung bzw. Marginalisierung der Bedeutung quantitativer Methoden auf.
Zum anderen findet man erste wichtige Hinweise, die den Schluss zulassen, dass die
Anwendung „exakter“ Methoden in Teilbereichen der russischen Sprach- und Lite-
raturwissenschaft (Russischer Formalismus, Strukturalismus der 60er Jahre) auf eine
eigene Geschichte bzw. Tradition verweisen kann. Diese Bereiche sind die ersten An-
knüpfungspunkte für eine Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren in der
russischen Sprach- und Literaturwissenschaft.

Der Befund, dass mathematischen/statistischen Methoden in der Wissenschafts-
geschichte nur eine periphere Rolle zugeschrieben wird, sollte nicht überinterpretiert
werden. Die Anwendung statistischer bzw. mathematischer Verfahren innerhalb des
Russischen Formalismus bzw. des sowjetischen/russischen Strukturalismus stellt je-
denfalls eine wichtige Teilkomponente der zu leistenden Rekonstruktion dar. Darüber
hinaus ist von Wissenschaftlern, die sich selbst mit der Anwendung statistischer Me-
thoden mehr oder weniger intensiv auseinandersetzen, das Thema Statistik und Sprach-
bzw. Text-Analyse aus einer historischen bzw. „reflektierenden“ Position immer wie-
der thematisiert worden. Aus diesen – im Folgenden näher zu besprechenden Arbeiten
– lassen sich wichtige Erkenntnisse für eine Neu-Interpretation der Geschichte quanti-
tativer Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft gewinnen.

Zu beginnen ist mit ersten Untersuchungen aus den 60er Jahren: Sowohl Papp
(1964) als auch Spitzbardt (1967) widmen sich in ihren Beiträgen der Anwendung
statistischer bzw. mathematischer Methoden in der sowjetischen Sprachwissenschaft.
Papp (1964) beleuchtet dabei die Anwendung mathematischer Methoden hinsichtlich
ihrer Relevanz in der strukturalistischen Sprachwissenschaft und verweist in diesem
Zusammenhang auf wissenschaftliche Ereignisse (Konferenzen, Gründung von Institu-
tionen u.ä.), die für ihn den Ausgangspunkt für eine inhaltliche Differenzierung mathe-
matischer Methoden in der Sprachwissenschaft darstellen: Zu unterscheiden ist nach
Papp (1964: 122) zwischen genuin mathematischen (mengentheoretischen) Konzeptio-
nen, einem nicht näher differenzierten Bereich der Modellierung, allgemein sprachsta-
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tistischen Methoden und der Informationstheorie. Über konkrete Anwendungen quan-
titativer Methoden selbst wird aber abgesehen von dem Hinweis auf einige „hervorra-
gende“ Vertreter der Sprachstatistik wie L.R. Zinder bzw. R.M. Frumkina interessan-
terweise nur wenig berichtet.

Demgegenüber geht Spitzbardt (1967) ausschließlich auf die Anwendung statisti-
scher Methoden in der sowjetischen Sprachwissenschaft ein, die er unter dem Begriff
„Sprachstatistik“ zusammenfasst. Seiner Meinung nach besteht die Sprachstatistik in
den 60er Jahren nicht mehr nur aus numerischen Listen und Prozentangaben, sondern
wendet bereits weitaus verfeinerte statistische Methoden an. Diese Methoden stellen
für Spitzbardt die eigentliche Einführung statistischer Verfahren in die Sprachwissen-
schaft dar, da zu diesem Zeitpunkt seiner Meinung nach erstmals Auskunft über die
Reliabilität statistisch gewonnener Resultate gegeben wird und die Fundierung eines
für linguistische Untersuchungen notwendigen quantitativen Umfang von sprachlichen
Daten erfolgt ist. Ein weiterer Aspekt, den Spitzbardt (1967) anspricht, ist die prakti-
sche Relevanz statistischer Methoden in der automatischen Sprachverarbeitung und der
maschinellen Übersetzung.

Damit zeichnen sowohl Papp (1964) als auch Spitzbardt (1967) ein recht diffe-
renziertes Bild der Anwendungsbreite mathematischer und statistischer Verfahren in
der russischen Sprachwissenschaft, wobei zwischen einer „mathematischen Linguis-
tik“ und einer „Sprachstatistik“ unterschieden wird. Von herausragender Bedeutung
für die Frage nach den Inhalten und Methoden der sogenannten mathematischen Lin-
guistik ist die unter dem Titel Mathematical Linguistics in the Soviet Union erschienene
Monographie4 von Papp (1966).

Die wichtigsten Resultate dieser Monographie sind: Die mathematische Linguistik
wird als enge Symbiose strukturalistischer und mathematischer Methoden umschrie-
ben. So fasst Papp (1966) unter dem Begriff „mathematische Linguistik“ ein Konglo-
merat mengentheoretischer, kybernetischer, informationstheoretischer, modelltheoreti-
scher und statistischer Methoden zusammen. Bezogen auf die Statistik, die für die vor-
liegende Arbeit im Zentrum des Interesses steht, wird die Erstellung von Häufigkeits-
wörterbüchern und Frequenzuntersuchungen auf Phonem- und Syntaxebene genannt
und auf die Relevanz der Wahrscheinlichkeitstheorie für die Sprachanalyse verwiesen.

Des Weiteren geht Papp (1966) auf die historischen Anfänge der mathematischen
Linguistik ein, die er in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausmacht. Als wichtige Vor-
läufer werden die Moskauer Linguistische Schule und die Kazaner Schule genannt,
die seiner Ansicht nach beide durch ihr Interesse an der sprachlichen Form bereits
die Basis der zukünftigen exakten mathematischen Linguistik gelegt haben. Insgesamt

4Nicht zu unterschätzen ist das Faktum, dass dieses Buch auf Englisch erschienen ist und somit
erstmals die Ausrichtung und die Leistungen der sowjetischen mathematischen Linguistik, die
offensichtlich zu diesem Zeitpunkt die ersten nachhaltigen Resultate erzielt hat, einer breiten
wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorstellt.
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stellt die Monographie von Papp (1966) einen der umfangreichsten Überblicke zur
mathematischen Linguistik der 60er Jahre5 dar, der sich durch einen hohen Grad an
Hintergrundwissen (Besprechung wichtiger Arbeiten, Nennung einschlägiger Konfe-
renzen, institutioneller Verankerungen u.a.) auszeichnet. Als wichtiger Befund ist her-
vorzukehren, dass die Anwendung der Statistik als ein Teilbereich der mathematischen
Linguistik verstanden wird.

Eine weitere mittlerweile doch mehr als 10 Jahr zurückliegende Beschäftigung
mit quantitativen Verfahren in der russischen Sprachwissenschaft geht auf Kempgen
(1995) zurück6, der ausschließlich auf sogenannte „sprachstatistische“ Verfahren ein-
geht. Seine Monographie Russische Sprachstatistik. Systematischer Überblick und Bi-
bliographie bespricht – gegliedert nach strukturellen Gesichtspunkten der sprachlichen
Ebenen (Graphem, Silbe, Morphem, Wort, Syntax Semantik usw.) und getrennt nach
synchronen und diachronen Aspekten – jeweils als zentral angesehene russische bzw.
russistische Arbeiten, in denen statistische und quantitative Methoden angewandt wer-
den. Damit geht dieser Überblick deutlich über eine bibliographische Erfassung russi-
scher sprachstatistischer Beiträge hinaus und stellt eine Art Leistungsschau bisheriger
Arbeiten dar, in denen statistische Verfahren zur Anwendung gekommen sind. Auf-
fällig ist in diesem Zusammenhang, dass es bei Kempgen (1995: 8ff) zu keiner nä-
heren Ausdifferenzierung der Begriffe „Sprachstatistik“ und „quantitative Linguistik“
kommt, eine Differzierung, die aber aus heutiger Sicht durchaus sinnvoll erscheint.
Genau diese vermeintliche Überlappung von „Sprachstatistik“ und „quantitative Lin-
guistik“ gilt es im Laufe der vorliegenden Arbeit aufzunehmen und daraufhin zu unter-
suchen, ob sich dahinter nicht etwa ein feiner, aber nachdrücklicher Unterschied in der
wissenschaftstheoretischen Ausrichtung dieser beiden an der Statistik ausgerichteten
sprachwissenschaftlichen Disziplinen verbirgt.

5Der Beitrag von Abernathy (1970) zur mathematischen Linguistik muss nicht gesondert bespro-
chen werden, denn er verweist nur kursorisch auf eine notwendige Trennung der mathematischen
Linguistik in strukturelle und statistische „Modelle“. Eine derartige Ausdifferenzierung wird be-
reits bei Papp (1966) viel ausführlicher besprochen. Ähnlich programmatisch ist Plath (1970),
der in seiner Besprechung zum 9. Internationalen Linguistenkongress in Cambridge (Massachu-
setts) eine überblicksartige Darstellung zur „mathematischen Linguistik“ liefert. Plath blendet
dabei sowjetische Arbeiten gänzlich aus und präsentiert folgende Ausdifferenzierung der ma-
thematischen Linguistik: Er unterscheidet zwischen „statistischer Modellierung“ mit den Teilbe-
reichen makrolinguistische Untersuchungen (Arbeiten von G.K. Zipf und B. Mandelbrot), Stil-
und Autorenschafts-Statistik, informationstheoretische Modellierung und quantitative Methoden
in der historischen und vergleichenden Linguistik. Den zweiten großen Bereich der mathema-
tischen Linguistik bilden mathematisch-strukturelle Modelle in Bezug auf mengentheoretische
Konzepte. Der aktuelle Überblick von Embleton (2001) zu quantitativen Methoden und statisti-
scher Lexikographie muss ebenfalls nicht gesondert besprochen werden, da hier russische bzw.
sowjetische Arbeiten gänzlich ausgeblendet werden.

6Ferner ist auf den Überblicksartikel von Kempgen (1999) zu verweisen, der aber gegenüber
seiner Monographie zur Sprachstatistik keine substantiellen Erweiterungen enthält.
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Um sich jedoch an dieser Stelle noch nicht in wissenschaftstheoretischen Details
zu verlieren, ist mit Nachdruck zu betonen, dass sowohl Papp (1966) als auch Kemp-
gen (1995) wichtige Standardwerke zur Geschichte quantitativer Verfahren in der rus-
sischen Sprachwissenschaft vorgelegt haben. Aufgrund der bislang vorgestellten For-
schungsliteratur könnte nun durchaus der Eindruck entstehen, dass der Schwerpunkt
der Anwendung quantitativer Verfahren offensichtlich in der Sprachwissenschaft lie-
ge. Nicht zu vergessen sind jedoch literaturwissenschaftliche Aspekte, die bereits im
vorangegangenen Kapitel angesprochen worden sind. Es gibt ausdrückliche Hinweise
darauf, dass statistische Methoden auch innerhalb des Russischen Formalismus (quan-
titative Versuntersuchungen) und in russischen bzw. sowjetischen strukturalistischen
literaturwissenschaftlichen Strömungen7 eine Rolle spielten und spielen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Anwendung der Statistik keineswegs nur auf
die Sprachwissenschaft einzuschränken ist, gehen Grzybek/Kelih (2005a) davon aus,
dass es für eine Neu-Perspektivierung der bisherigen Leistungen der Statistik fruchtbar
ist, sowohl die Sprach- als auch Textanalyse zu besprechen und somit den sprach- und
den literaturwissenschaftlichen Bereich als ein gemeinsames Untersuchungsfeld ins
Auge zu fassen.

Während Grzybek/Kelih (2005a) den Zeitraum von der Mitte des 19. Jahrhun-
derts bis zum Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts unter dem Aspekt der damals
durchgeführten statistischen Arbeiten besprechen, richtet sich die Untersuchung von
Kelih/Grzybek (2005) auf quantitative Verfahren in der russischen Sprachwissenschaft
von der Mitte der 50er bis Anfang der 60er Jahre.

Im Detail geht es in Grzybek/Kelih (2005a) vor allem um eine überblicksartige
Darstellung der einschlägigen „statistischen“ literatur- und sprachwissenschaftlichen
Arbeiten von den Anfängen bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Über die resü-
mierende Darstellung der als zentral angesehenen Arbeiten aus diesem Zeitraum hinaus
werden in diesem Artikel zum Teil die entsprechenden Rohdaten nicht nur reprodu-
ziert, sondern auch mit heute zur Verfügung stehenden methodologischen statistischen
Verfahren re-analysiert. Damit gehen Grzybek/Kelih (2005a) im Grunde genommen
über eine wissenschaftshistorische Darstellung hinaus und liefern z.T. eine detaillierte
Analyse der entsprechenden Methoden, der verwendeten Formeln und der statistischen
Verfahren.

In Kelih/Grzybek (2005) geht es dem gegenüber um eine selektive Besprechung
der Institutionalisierung und Etablierung quantitativer Methoden in der Sprach- und
Literaturwissenschaft im Zeitraum von 1956 bis 1962. Begründet wird diese chronolo-
gische Abgrenzung dadurch, dass in diesem Zeitraum die wissenschaftshistorisch ent-
scheidende institutionelle Verankerung statistischer Methoden im russischen sprach-

7Zu ergänzen sind diese Angaben durch Brejdo/Hartung (1999), die den aktuellen Entwicklungs-
stand quantitativer Verfahren in der russischen Verswissenschaft anhand von Arbeiten von M.L.
Gasparov, M.A. Krasnoperova, V.S. Baevskij u.a. behandeln.
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und literaturwissenschaftlichen Betrieb erfolgt ist. Diese Etablierung und Institutiona-
lisierung quantitativer Verfahren erweist sich dabei als spezifisches Charakteristikum
der sowjetischen Wissenschaftslandschaft, wobei dieser Befund in der vorliegenden
Arbeit um eine Analyse der inhaltlichen und methodologischen Ausrichtung der An-
wendung statistischer Verfahren in Sprach- und Litertaturwissenschaft der 50er und
60er Jahre zu ergänzen sein wird.

Aus diesem kurzen Überblick zur Einbettung statistischer Methoden in die Sprach-
und Literaturwissenschaft geht hervor, dass die zu leistende systematische Darstellung
der historisch gewachsenen Symbiose von Statistik und Sprach- sowie Textanalyse
nicht auf „sandigem Boden“ aufgebaut werden muss. Vielmehr lassen sich daraus wei-
tergehende Anstöße und Probleme abzuleiten, die es im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit zu diskutieren gilt. Darüber hinaus sind die bekannten Teilkomponenten (Anfänge
der statistitischen Sprachanalyse in der Moskauer Linguistischen und in der Kazaner
Schule, versstatistische Untersuchungen im Symbolismus, im Russischen Formalis-
mus, die Positionierung statistischer Methoden im russischen/sowjetischen Struktura-
lismus) zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und durch eine Reihe von bislang
wenig beachteter Facetten zu ergänzen.

Erstens zeigt sich, dass die Anwendung statistischer Verfahren jeweils unterschied-
lich begrifflich gefasst wird: Zum einen als sog. „mathematische Linguistik“ und zum
anderen als sog. „Sprachstatistik“, worunter ein bestimmter, speziell statistischer Teil
innerhalb der mathematischen Linguistik verstanden wird. Es stellt sich des Weiteren
die Frage, welchen Stellenwert die „quantitative“ Linguistik in einer historischen Ge-
samtdarstellung der Anwendung statistischer Methoden einnimmt. Es wird zu klären
sein, welcher terminologische Unterschied den Begriffen „mathematische“ Linguis-
tik, „Sprachstatistik“/„statistische“ Linguistik und „quantitative“ Linguistik zu Grunde
liegt. Es gibt Grund zur der Annahme, dass gerade die Ausdifferenzierung dieser Be-
griffe – bezogen auf die russische Sprachwissenschaft – bislang nicht systematisch
reflektiert worden ist. Insofern ist die vorliegende wissenschaftshistorische Abhand-
lung zum Thema „Quantitative Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwis-
senschaft“ als eine Möglichkeit zu sehen, dieser Frage näher auf den Grund zu gehen,
um zu zeigen, dass dieser Ausdifferenzierung sprachwissenschaftlicher Disziplinen aus
einer historischen Perspektive jeweils spezifische methodologische, epistemologische
und inhaltliche Schwerpunkte zugrunde liegen.

Zweitens ist der Fokus der Untersuchung hinsichtlich der Anwendung statistischer
Verfahren nicht nur auf genuin sprachwissenschaftliche Arbeiten zu richten, sondern –
wofür auch Grzybek/Kelih (2005a) plädieren – durch literaturwissenschaftliche Aspek-
te zu ergänzen. Die Einengung auf einen bestimmten Teilbereich erscheint als nicht
zielführend, da die Anwendung statistischer Methoden sowohl im sprach- als auch li-
teraturwissenschaftlichen Bereich mit ähnlichen methodologischen und theoretischen
Problemen konfrontiert ist. Darüber hinaus ist es vermutlich als ein Spezifikum der
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russischen „Geisteswissenschaft“ anzusehen, dass es zwischen der Sprach- und Lite-
raturwissenschaft eine traditionelle Überlappung gibt, von der auch die Anwendung
statistischer Verfahren betroffen ist.

Drittens, und damit ist zu den eigentlichen Zielen und Methoden der vorliegen-
den Arbeiten überzuleiten, lässt sich aus den bisherigen reflektierenden Arbeiten zur
Anwendung der Statistik in der Sprach- und Textanalyse das zentrale Problem ablei-
ten, auf welche Weise eine Neu-Interpretation bzw. Systematisierung der bisherigen
Leistungen quantitativer Verfahren erfolgen kann. Mit anderen Worten: Wie kann man
die bekannten Bruchstücke hinsichtlich der Anwendung statistischer Verfahren in der
Sprach- und Literaturwissenschaft zusammenführen?

Als sinnvolles Vorgehen wird eine Rekonstruktion der Geschichte quantitativer
Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft angesehen, die sich das
explizite Ziel setzt, eine systematische Darstellung der Ausprägungen, Leistungen und
Probleme quantitativer Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft aus einer
historischen Perspektive zu liefern. Mit Hilfe einer chronologischen Aufarbeitung „sta-
tistischer“ Arbeiten aus dem Bereich der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft
von ihren Anfängen um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis in den heutigen Zeitraum
soll untersucht werden, ob die jeweilige Ausprägung der Anwendung quantitativer Ver-
fahren hinsichtlich der verwendeten Methoden, der verfolgten inhaltlichen Fragestel-
lungen und der dabei zu Grunde gelegten epistemologischen Begründung auf der his-
torischen Achse Veränderung unterliegt und welcher Dynamik diese unterliegt.

1.3 Ziele, Untersuchungsgegenstand und Metho-
den

Der vorangegangene Überblick zur Innen- und Außenperspektive der Einschätzung
quantitativer Methoden in der Sprach- und Literaturwissenschaft förderte bereits eine
Vielzahl von Aspekten zu Tage, welche in die Systematisierung bisheriger statistischer
Untersuchungen von Sprache/Text einfließen können. Es ergeben sich Anknüpfungs-
punkte bei den Begriffen „mathematische Linguistik“, „Sprachstatistik“, „quantitative
Linguistik“ und überhaupt im Russischen Formalismus und in den strukturalistischen
Strömungen der 60er Jahre.

Bevor zum eigentlichen Thema dieser Untersuchung übergeleitet werden kann,
ist eingangs eine ‘räumlich-sprachliche’ Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes
dieser Arbeit zu vollziehen. Als Untersuchungsgegenstand, anhand dessen statistische
Verfahren besprochen werden, wird die russische Sprach- und Literaturwissenschaft
gewählt. Unter „russische“ Sprach- und Literaturwissenschaft werden Arbeiten ver-
standen, die auf russisch verfasst worden sind und dem russischen ‘Wissenschaftsraum’
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zugeordnet werden können. Diese sprachlich-räumliche Abgrenzung ist keineswegs
als unproblematisch anzusehen (Kriterien einer nationalen Wissenschaft?), allerdings
wird hier „Russisch“ im Sinne einer „internationalen“ Wissenschaftssprache verstan-
den. So verstanden sind Arbeiten eingeschlossen, die aus heutiger Sicht eher dem rus-
sischen, estnischen, georgischen, moldawischen, ukrainischen und kasachischen Wis-
senschaftsraum zuzuordnen wären. Mit dieser Einschränkung ist räumlich gesehen ei-
ne politisch-geografische Ausgrenzung von statistischen Arbeiten aus dem deutsch-
oder englischsprachigen Raum verbunden, die das Russische zum Gegenstand ihrer
Untersuchung haben, hier aber nicht weiter beachtet werden können. Dies gilt auch für
slawistische Beiträge aus dem deutschsprachigen Raum.

Es wird aber an verschiedenen Stellen notwendig sein, auf wichtige Arbeiten und
Erkenntnisse der „amerikanischen“ und „deutschen“ quantitativen Linguistik8 (das

8Die vorliegende Arbeit setzt sich die historische Aufarbeitung des russischen Beitrages zur An-
wendung quantitativer Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft zum Ziel. Damit wird
die Ausprägung der Anwendung statistischer/quantitativer Verfahren in der Sprachwissenschaft
anderer Länder mehr oder weniger bewusst ausgeschlossen. Mittlerweile liegen einige Über-
blicksartikel zur quantitativen Linguistik in Tschechien (vgl. Uhlířová 2005), in Polen (vgl.
Sambor/Pawłowski 2005), in Japan (vgl. Ito 2005), in China (vgl. Schindelin 2005), in Grie-
chenland (vgl. Mikros 2005) und Deutschland (vgl. Aichele 2005) vor. Das Einbeziehen die-
ser Arbeiten und das Aufzeigen von entsprechenden Bezügen zwischen diesen „Schulen“ und
der russischen quantitativen Sprach- und Textanalyse ist als wünschenswert anzusehen, würde
jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen und darüber hinaus nicht der Intention der vorlie-
genden wissenschaftshistorischen Rekonstruktion entsprechen. Zu betonen ist allerdings, dass in
den oben genannten Artikeln zu der jeweils länderspezifischen Ausprägung der Anwendung sta-
tistischer Methoden – die hierbei vornehmlich in Bezug auf sprachwissenschaftliche Fragestel-
lungen diskutiert wird – interessanterweise die Frage nach der historischen Entwicklung/Genese
der Anwendung quantitativer Verfahren nicht einmal in Ansätzen behandelt wird. Vielmehr geht
es in diesen Arbeiten um die Vorstellung und Präsentation einiger als hervorragend und wichtig
empfundener Arbeiten auf dem Gebiet der „quantitativen Linguistik“, die durch biographische
Angaben zu auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftlern abgerundet wird. In diesem Zusammen-
hang ist auf Těšitelová (1992) zu verweisen, die in ihrer Monographie Quantitative Linguistics
aus ihrer Sicht hervorstechende Eck-Punkte der statistischen und quantitativen Sprachanalyse
bespricht. Auch wenn der Titel darauf hindeutet, dass es sich hierbei um ein umfassendes Werk
über die allgemeine quantitative Linguistik handelt, muss festgehalten werden, dass es sich bei
dieser Monographie eher um eine Besprechung – unter teilweisem Bezug auf einige Arbeiten
aus dem englischen, französischen, und russischen Bereich – zentraler tschechischer Arbeiten
der quantitativen Sprach- und Textanalyse handelt. Zum Teil findet sich darin auch ein Bezug
auf einige Arbeiten aus dem englischen, französischen und russischen Bereich, wobei doch die
tschechischen Arbeiten dominieren. Die historischen und konzeptuellen Wurzeln dieser sprach-
statistischen Arbeiten sind zum Teil im tschechischen Strukturalismus (Funktionalismus) bzw. in
der Prager Schule (V. Mathesius, B. Trnka, J. Vachek) zu verorten. Diese tschechische Schule der
Anwendung quantitativer Verfahren war vor allem in den 30er bis in die frühen 50er Jahre sehr
aktiv. In den 60er Jahren (1961 Gründung des Instituts für mathematische Linguistik in Prag;
1966 wird die Zeitschrift Prague Studies in Mathematical Linguistics ins Leben gerufen) bildete
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Zipf’sche Gesetz in Kapitel 8.1.2 und das Menzerath’sche Gesetz in Kapitel 8.3) ein-
zugehen: Zum einen sind diese beiden Gesetzmäßigkeiten als die wichtigsten Errun-
genschaften bei der Anwendung quantitativer Verfahren anzusehen, ohne deren einge-
hende Vorstellung und Diskussion eine entsprechende historische Aufarbeitung statis-
tischer Methoden in der russischen Sprach- und Textanalyse nicht in sinnvoller Weise
bewältigt werden kann. Zum anderen liefert gerade die russische quantitative Linguis-
tik zum Zipf’schen Gesetz einige entscheidende inhaltliche und theoretische Impulse,
deren Relevanz im Grunde genommen erst vor dem Hintergrund einer allgemeinen
quantitativen Linguistik erklärbar ist. Ähnliches gilt für das Menzerath’sche Gesetz
und die synergetische Linguistik, die eher im “Westen” entwickelt worden sind, aber
von russischen Wissenschaftlern in spezifischer Weise rezipiert wurden und werden.
Insofern geht es auch um die Analyse von wechselseiten Transformationen auf der
Ebene von Theorien und Methoden.

Eine sinnvolle Möglichkeit der systematischen Darstellung stellt die historische
Aufarbeitung der Anwendung statistischer Verfahren in der russischen Sprach- und
Literaturwissenschaft dar. Entsprechend der heutigen wissenschaftstheoretischen For-
derungen ergibt sich durch die Besprechung der historischen Genese von statistischen
Verfahren in der Sprach- und Textanalyse die Möglichkeit, systematisch einzelne be-
kannte Bruchstücke im Sinne von Oeser (1979: 22ff) zu einer „systematischen Einheit“

sich um M. Těšitelová eine Gruppe von Linguisten und Mathematikern, die ein großes Inter-
esse an der mathematischen, insbesondere aber statistischen Text- und Sprachanalyse hatte und
bis heute die tschechische quantitative Linguistik prägt. Vgl. dazu den detaillierten Überblicks-
artikel von Těšitelová (1996), die insbesondere auf Querbezüge zwischen den älteren Prager
sprachstatistischen Arbeiten aus den 30er und 40er Jahren und der in den 60er Jahren aufkom-
menden mathematischen Linguistik eingeht; zu weiteren tschechischen Arbeiten auf dem Gebiet
der quantitativen Linguistik vgl. Uhlířová (2005). Neben Tschechien und Russland ist bezogen
auf die slawischen Ländern auch die „polnische Schule“ der Anwendung quantitativer Verfahren
an dieser Stelle ebenfalls hervorzuheben (vgl. Sambor/Pawłowski 2005). Hervorhebenswert sind
auch die Leistungen der ukrainischen Sprachwissenschaft. Mit Perebejnos (2005) und Perebyjnis
(2002: 3ff) liegen erste Überblicke über ukrainische sprach- und literaturwissenschaftliche Ar-
beiten auf diesem Gebiet vor. Zeitlich umfassen die Beiträge den Zeitraum von den 50er Jahren
bis heute. Selektive, aber umfangreichen Einblicke in die Geschichte der ukrainischen quan-
titativen Linguistik gibt Levickij (2004: 5ff und 2007: 10ff). Bei Levickij (2005a) findet sich
ein spezieller Überblick zur Geschichte der Linguostatistik und quantitativen Linguistik an der
Universität von Černivcy (Lehrstuhl für Germanistik und allgemeine Sprachwissenschaft). Als
inhaltliche Schwerpunkte sind hier statistische Untersuchungen der Laut- und Phonemebene, der
Morphologie, Syntax (Kollokationen) und Semantik (insbesondere Polysemie) zu nennen. Be-
sonderes Augenmerk wird auch auf stilistische Analysen von literarischen Texten gerichtet. Das
Aufzeigen entsprechender Querverbindungen und der Nachweis eines gegenseitigen Einflusses
zwischen diesen „Schulen“ kann allerdings nicht Aufgabe der vorliegenden Arbeit sein, da zu-
erst die Spezifik und Besonderheiten der einzelnen Schulen herzuleiten wären. Dann erst kann
ein entsprechender Vergleich und das Suchen nach Übereinstimmungen einsetzen. Insofern ist
ein derartiges Unterfangen ein zukünftig zu leistendes Projekt.
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zu verbinden. So sollte gewährleistet sein, dass der heutige aktuelle Stand der Anwen-
dung quantitativer Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft transparent dar-
gestellt und „verstehbar“ gemacht wird.

Damit geht die vorliegende systematische Darstellung der Geschichte quantitativer
Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft in Anbetracht der ange-
führten Ein- und Abgrenzung über den Rahmen der bloßen Beschreibung einzelner se-
lektiver Arbeiten deutlich hinaus. Vielmehr gilt es den historisch ablaufenden Prozess
der Erkenntnisgewinnung, der mit der Anwendung quantitativer Methoden verbunden
ist, im Sinne einer „rationalen Rekonstruktion“ zugänglich und erfassbar zu machen.

Die „rationale Rekonstruktion“, deren methodologische und theoretische Eckpunk-
te u.a. auf den Wissenschaftstheoretiker Imre Lakatos zurückgehen, ist für die hier zur
Diskussion stehende Geschichte quantitativer Verfahren in der russischen Sprach- und
Literaturwissenschaft von besonderer Bedeutung. Ohne an dieser Stelle näher auf die
wissenschaftstheoretische Diskussion um adäquate Beschreibungsmodelle der Wissen-
schaftsgeschichte einzugehen9, ist der zentrale Ausgangspunkt der „rationalen Rekon-

9In diesem Zusammenhang ist auf einige zentrale Arbeiten der Wissenschaftstheorie, die sich
eingehender mit der historischen Entwicklung der Wissenschaft und der Erkenntnisgewinnung
beschäftigen, zu verweisen: Von Bedeutung sind die Überlegungen des amerikanischen Wis-
senschaftstheoretikers Thomas S. Kuhn, der Anfang der 60er Jahre gegen die ‘positivistische’
Theorie angetreten ist, wonach die historische Entwicklung der Wissenschaft einen kumulativen
Prozess darstellt. Seinen Überlegungen (vgl. Kuhn 1979)4 zufolge ist die historische Entwick-
lung von Wissenschaft eine Abfolge inkommensurabler Paradigmen: Ein Paradigma, d.h. eine
forschungsleitende Theorie bzw. ein Set von Annahmen, erreicht nach einer gewissen Zeit ein
Stadium der „Normalwissenschaft“, wobei nach dem Auftreten von empirischen Anomalien ein
bestehendes Paradigma in einer Art „intellektueller Revolution“ von einem neuen Paradigma
abgelöst wird. Kuhn „begründet“ des Weiteren die seiner Meinung nach plötzlich auftretenden
wissenschaftlichen „Revolutionen“ durch soziologische und psychologische Faktoren, die ihm
aber den Vorwurf des historischen Relativismus eingebracht haben. Toulmin (1974, 1978) setzt
der Theorie der revolutionären Wissenschaftsentwicklung ein Modell entgegen, welches weni-
ger auf Brüche und Diskontinuitäten ausgerichtet ist. Toulmin geht von evolutionären Faktoren
aus, die bei der historischen Ausbildung wissenschaftlicher Theorien eine Rolle spielen. Aus-
gehend von den bekannten, aber nicht unumstrittenen Prinzipien der Variation und Selektion,
meint Toulmin, dass auch wissenschaftliche Theorien dieser Entwicklung unterworfen sind und
man insofern von einem kontinuierlichen, den Zwängen der Variation und Selektion unterwor-
fenen Verlauf der Entwicklung von Wissenschaft auszugehen hat. Problematisch hierbei ist das
Nahverhältnis zu teleologischen Annahmen, die aber Toulmin entschieden in Abrede stellt. An-
hand dieser beiden Modelle zur Wissenschaftsentwicklung wird deutlich, dass wissenschaftliche
Entwicklung mit der historischen ‘Bewährung’ wissenschaftlicher Theorien gleichgesetzt wird.
Ein weiteres Modell der Wissenschaftsgeschichte stellt die konstruktive Wissenschaftsgeschich-
te von J. Mittelstraß dar. In diesem Konzept geht es um einen „normativen“, „rekonstruktiven“
Ansatz (vgl. Mittelstraß 1974, 2003), der es erlaubt, auch auf gründungs- und wirkungsgeschicht-
liche Zusammenhänge einzugehen. Mittelstraß tritt somit gegen die These der analytischen Wis-
senschaftstheorie an, wonach der aktuelle Entwicklungsstand einer Wissenschaft bzw. die Qua-
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struktion“ von Lakatos (1982: 108ff) das Anliegen, den historischen Verlauf einer Wis-
senschaft als die Abfolge rivalisierender Forschungstheorien und Forschungsprogram-
me darzustellen.

Eine wissenschaftliche Theorie kann nicht durch einzelne dazu im Widerspruch
stehende empirische Ergebnisse verworfen werden, da – so die entsprechende Überle-
gung von I. Lakatos – Forschungsprogramme in der Regel über einen „harten Kern“
von im Grunde nicht falsifizierbaren Hypothesen (Postulaten) verfügen. Die Ablösung
eines Forschungsprogramms durch ein anderes geht demnach nur dann vonstatten,
wenn sich ein „progressives“ Forschungsprogramm durchsetzt, wobei sich dieses ge-
genüber dem alten „degenerierten“ Forschungsprogramm durch einen höheren empiri-
schen Gehaltsüberschuss auszeichnet. Besonders wichtig erscheint im gegebenen Zu-
sammenhang, dass das neue Forschungsprogramm über eine effektive Theorie verfügt,
die in der Lage ist, neu dazugekommene bzw. neu erkannte Phänomene und Beobach-
tungen besser und effektiver „erklären“ zu können.

Eine orthodoxe „rationale Rekonstruktion“ der Geschichte quantitativer Verfah-
ren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft im Sinne von Lakatos würde
streng genommen die Diskussion einer ganzen Reihe von wissenschaftstheoretischen
Überlegungen zu den Begriffen „Theorie“, „Hypothese“, „Falsifikation“, „Theoriendy-
namik“ und die komplexe Erörterung der Frage nach allgemeinen Gesetzmäßigkeiten
des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses im Bereich der Sprach- und Literaturwis-
senschaft erfordern. Es ist aber festzustellen, dass gerade diese spannenden Fragen
in Bezug auf die Sprach- und Literaturwissenschaft bislang ganz offensichtlich keine
konsistente Aufarbeitung erfahren haben. Probleme der allgemeinen Wissenschaftsge-
schichtsschreibung sind in der Sprachwissenschaft allenfalls in Ansätzen besprochen
worden, wobei eine theoretische und methodologische Fundierung dieser Problematik
weit von einer überzeugenden Lösung entfernt scheint.10

lität einer Theorie nicht nur durch ihre historische Entwicklung gerechtfertigt werden sollte. Die
Wissenschaftsgeschichtsschreibung hat sich darüber hinaus auch der Aufgabe zu widmen, die
akzeptierten Theorien, die in der Form eines sogenannten Lehrbuchwissens vorhanden sind, kri-
tisch zu hinterfragen und durch das Aufzeigen der Genese einer Theorie bzw. der eigentlich
nur historisch fassbaren Theoriebildung zu ergänzen. Besonders sinnvoll erscheint es Mittelstraß
das vorhandene Lehrbuchwissen historisch zu reflektieren, ein kritisches Verstehen von Grün-
den, die eine wissenschaftliche Entwicklung bestimmt haben, zu liefern und Fehlentwicklungen
in der Vergangenheit aufzuzeigen. Eine wissenschaftsgeschichtliche Analyse hat demnach die
Aufgabe in einer historischen Perspektive auf potentielle Fehlentwicklungen hinzuweisen und,
falls dies gelingt, die herrschende wissenschaftliche Praxis in gewisser Weise zu reorganisieren
bzw. neu zu interpretieren.

10Die einschlägige Diskussion dreht sich bis heute um die Übertragbarkeit des Kuhn’schen Mo-
dells auf die Geschichte der Sprachwissenschaft. Folgt man der Darstellung von Einhauser
(1989: 102ff), sind hierbei zwei Positionen auszumachen: Eine mehr oder weniger restriktive
Ablehnung des Kuhn’schen Modells, die damit begründet wird, dass dieses für die Naturwis-
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In Anbetracht der Vielschichtigkeit und Komplexität der Theorien und Methoden
der Wissenschaftsgeschichtsschreibung muss die vorliegende Arbeit weitaus beschei-
denere Ansprüche stellen. Bezogen auf die historische Entwicklung der Anwendung
quantitativer Methoden in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft werden
im Rahmen dieser Arbeit folgende Fragen behandelt:

1. Lassen sich bestimmte ‘Forschungsprogramme’ ausfindig machen, die sich aus
der Anwendung statistischer Verfahren ergeben?

2. Werden den Untersuchungen deduktive Theorien und empirisch überprüfbare
(falsifizierbare) Hypothesen zugrunde gelegt?

3. Gibt es einen inhaltlichen Schwerpunkt hinsichtlich der Anwendung statisti-
scher Verfahren?

4. Ist die Anwendung von statistischen Methoden an eine bestimmte literatur- oder
sprachwissenschaftliche Strömung gebunden?

5. Welche theoretischen und methodologischen Probleme ergeben sich bei der
quantitativen Sprach- und Textanalyse?

6. Welche zentralen Erkenntnisse bzw. welches Leistungspotential ergibt sich aus
der Anwendung statistischer Methoden?

Um diese Fragen diskutieren zu können, werden bei der Rekonstruktion der Ge-
schichte quantitativer Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft
zwei zentrale Faktoren berücksichtigt:

1. Die Analyse ‘wissenschaftsinterner’ Faktoren: Diese umfassen die in einem
bestimmten Zeitraum diskutierten wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen
der quantitativen Untersuchung sprachlicher Phänomene, die verfolgten linguis-
tischen und literaturwissenschaftlichen Hypothesen, den untersuchten Objekt-
bereich „Sprache/Text“ und den angewandten Methodenapparat der deskripti-
ven bzw. analytischen Statistik.

2. Die Aufarbeitung ‘wissenschaftsexterner’ Faktoren: Darunter werden im gege-

senschaften ausgearbeitet worden wäre und eine Übertragung nicht zielführend sei, da sich die
Geisteswissenschaft prinzipiell hinsichtlich des Forschungsobjekts, der Methoden und damit
auch in ihrer historischen Entwicklung von den Naturwissenschaften unterscheide. Die zwei-
te Position beinhaltet eine vorsichtige Akzeptanz der Kuhn’schen Überlegungen. So ist E.F.K.
Koerner, ein Hauptvertreter der „Historiography of Linguistics“, von der „prinzipiellen“ Über-
tragbarkeit des Kuhn’schen Paradigmenmodells überzeugt, wenn auch mit der Ergänzung, dass
doch auch ein gewisser „Zeitgeist“ der Genese von sprachwissenschaftlichen Theorien in Be-
tracht gezogen werden sollte (vgl. Koerner 1995: 13). Eine erste Auseinandersetzung mit der
„rationalen Rekonstruktion“ im Sinne von Lakatos (und eine vergleichende Gegenüberstellung
mit dem Kuhn’schen Modell) sowie die Möglichkeiten einer Übertragung auf die Geschichte der
Sprachwissenschaft findet sich bei Schmitter (1998: 133ff). Er sieht den Vorteil der „rationalen
Rekonstruktion“ im Sinne von Lakatos darin, dass ältere Forschungsansätze nicht als sinnlo-
ser „Müll“ angesehen werden, sondern einen integralen Bestandteil des neuen Forschungspro-
gramms darstellen.
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benen Zusammenhang wissenschaftspolitische, gesellschaftliche, kulturelle und
ökonomische Faktoren verstanden, die unter Umständen einen direkten Einfluss
auf die Ausbildung, Etablierung, Ablehnung und inhaltliche Ausrichtung quan-
titativer Methoden in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft hatten
und eventuell immer noch haben.

Damit ergibt sich als Ziel dieser Arbeit nicht nur die alleinige Identifizierung un-
terschiedlicher, zu bestimmten historischen Perioden dominierender „Forschungspro-
gramme“ (Theorie, Hypothese, empirischer Gehalt) auf dem Gebiet quantitativer Ver-
fahren, sondern auch deren Einbettung in einen kultur- und wissenschaftsgeschichtli-
chen Rahmen.

Die vorliegende Arbeit verfolgt dabei nicht die Absicht, in den einzelnen zu be-
sprechenden „quantitativen“ sprach- und literaturwissenschaftlichen Arbeiten die ver-
wendeten statistischen Verfahren zu reproduzieren und daraufhin zu befragen, ob sie
aus heutiger Sicht methodologisch korrek verwendet werden. Auch geht es nicht darum
– wie dies zum Teil in Grzybek/Kelih (2005a) geleistet wurde – einzelne statistische
Methoden zu reproduzieren und in Form einer Re-Analyse die Stichhaltigkeit und Vali-
dität der erhaltenen statistischen Ergebnisse zu überprüfen. Des Weiteren werden – und
dies mag für den mit statistischen Verfahren vertrauten Leser befremdlich erscheinen
– keinerlei Formeln und mathematische Ableitungen im Detail vorgestellt.

Zu begründen ist dieses bewusste Ausblenden des statistischen Formelapparates
und die nicht geleistete Re-Analyse damit, dass der Fokus dieser Arbeit auf einer wis-
senschaftshistorischen Perspektivierung liegt. Eine allzu detaillierte Besprechung der
verwendeten statistischen Methoden und mathematischen Formeln würde in gewisser
Weise den Blick auf die, für die vorliegende Arbeit als wesentlich empfundenen, Frage-
stellungen (inhaltliche Schwerpunkte und epistemologische Begründung der Anwen-
dung statistischer Verfahren, grobe Vorstellung der verwendeten Methoden) verstellen
und würde so der vorliegenden Arbeit eine nicht beabsichtigte Ausrichtung geben.

Der Begriff „quantitative Verfahren“ bzw. „statistische Methoden“ wird bewusst
nicht a priori umfassend definiert, sondern darunter wird zunächst jede Untersuchung
verstanden, die sich explizit (sei es theoretisch oder empirisch) mit statistischen Me-
thoden bei der Analyse sprachlicher Phänomene auseinandersetzt. Ausgangspunkt für
die Beantwortung der gestellten Fragen sind die in Kapitel 1.2 erwähnte Sekundär-
literatur und eine Reihe von Bibliographien, die zum Thema quantitative/statistische
Verfahren11 in der Sprach- und Literaturwissenschaft erstellt worden sind.

11Folgende Bibliographien befassen sich näher mit quantitativen/statistischen Methoden in der
russischen Sprach- und Literaturwissenschaft: Eine erste bibliographische Erfassung zum The-
ma „linguistische Statistik“ findet sich in Ermolenko (1967 bzw. ausführlicher 1970), die nebst
einem einleitenden historischen Überblick bibliographisch den Zeitraum von der Mitte des 19.
Jahrhunderts bis Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts erfasst. Die Bibliographie ist geglie-
dert in einen allgemeinen Teil, und erfasst synchrone bzw. diachrone sowie angewandte Aspekte
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Aus dem Gesagten wird deutlich, dass im Gegensatz zu den bisher vorliegenden
Arbeiten zur Anwendung statistischer Methoden in der Sprach- und Literaturwissen-
schaft, weniger Teilaspekte, sondern vielmehr eine Systematisierung der Geschichte
quantitativer Verfahren sowohl in der russischen Sprach- als auch in der Literaturwis-
senschaft im Vordergrund des Interesses steht.

statistischer Verfahren. Die Bibliographien Arzikulov/Sadčikova (1985), Čižakovskij/Bektaev
(1986) und Sadčikova (1992) behandeln Spezialbereiche statistischer Verfahren in der Sprach-
wissenschaft: Es handelt sich um eine in zeitliche Perioden gegliederte Erfassung von Untersu-
chungen, die der Gruppe „Statistika reči“ zuzuordnen sind. Diese Gruppe ist vom Anfang der
60er bis Ende der 80er Jahre auf dem Gebiet der Sprachstatistik aktiv gewesen. Die Aktivitäten
der „Statistika reči“ werden in Kapitel 7 gesondert dargestellt. Eine aktuelle sprachübergrei-
fende Bibliographie für quantitative Verfahren in der Sprachwissenschaft findet sich bei Köhler
(1995). Diese Bibliographie ist für die vorliegende Fragestellung insofern von Bedeutung, als
sie russische Arbeiten bis in die heutige Zeit erfasst.



2 Anfänge der Anwendung quantitativer
Verfahren

Die folgende Darstellung der „Vorgeschichte“ statistischer Verfahren stellt nicht den
Anspruch, eine vollständige Übersicht über sprach- und literaturwissenschaftliche Ar-
beiten aus dem 19. Jahrhundert zu liefern, in denen quantitative Verfahren zur An-
wendung kommen. Vielmehr werden einige hervorstechende Arbeiten besprochen, die
einen guten Einblick in die Breite der Anwendung statistischer Verfahren in ihren An-
fängen geben.

Ein erster Hinweis auf die Notwendigkeit der Anwendung quantitativer Verfah-
ren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft findet sich bei dem russischen
Mathematiker und Statistiker V.Ja. Bunjakovskij (1804-1889). Auf dessen Verdienste
bei der Einführung quantitativer Verfahren in philologische Disziplinen hat P.B. Struve,
ein russischer Ökonom und Statistiker, bereits 1918 in den Mitteilungen der Russischen
Akademie der Wissenschaft aufmerksam gemacht (vgl. Struve 1918).

Die Forderung von Bunjakovskij nach Anwendung bzw. Übertragung statistischer
Methoden in die Sprach- und Literaturwissenschaft, auf die im Folgenden genauer ein-
zugehen sein wird, lässt sich mit der um die Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkten
theoretischen und methodologischen Verankerung der Statistik in anderen Disziplinen,
wie der Biologie, der Meteorologie, der Medizin und den Sozialwissenschaften in Ver-
bindung bringen (vgl. Sheynin 2004: 94). Demnach erlebte die Statistik zur Mitte des
19. Jahrhunderts einen Aufschwung, von dem auch die Philologie in der einen oder
anderen Weise profitieren sollte.

31
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2.1 V.A. Bunjakovskijs Propagierung der
Statistik

Die Bedeutung des wissenschaftlichen Schaffens von Bunjakovskij kann aus heuti-
ger Sicht kaum in adäquater Weise bewertet werden. In jedem Fall stellt sein Beitrag
zur statistischen Analyse philologischer bzw. linguistischer Probleme nur einen klei-
nen Teilbereich seines Schaffens dar: U.a. war Bunjakovskij, der in Frankreich eine
fundierte mathematische bzw. statistische Ausbildung bei berühmten Mathematikern
wie P.S. Laplace oder S.D. Poisson genossen hatte, Herausgeber des ersten russischen
Lehrbuches1 zur Wahrscheinlichkeitstheorie (vgl. Bunjakovskij 1846), einem damals
relativ jungen Teilbereich der Statistik.2

Von besonderer Relevanz ist im gegebenen Kontext seine programmatische Auf-
forderung zur Anwendung statistischer Methoden in der Astronomie und in den Sozi-
alwissenschaften, und, was für die vorliegende Arbeit von herausragendem Interesse
ist, in philologischen Untersuchungen:

Zděs’ by sledovalo zaključit’ stat’ju: no, po analogii predmeta, da poz-
voleno budet mně pribavit’ neskol’ko slov o drugom priloženii analiza
věrojatnostej, na kotoroe, kažetsja, nikto ešče ne ukazyval. Novoe primě-
nenie otnositsja k grammatičeskim i ėtimologičeskim izslědovanijam o
kakom libo jazykě, takže k sravnitel’noj filologii. Skol’ko s pervago vz-
gljada takogo roda izslědovanija ni pokažutsja čuždymi matematičesko-
mu analizu, odnakož, mogu s uvěrennost’ju skazat’, čto v ėtom otnošenii

1In Gozulov (1972) findet sich eine Darstellung der Geschichte der Statistik in Russland. Ab-
gesehen von der marxistisch-leninistischen „Interpretation“, gibt dieses Werk doch wichtige In-
formationen zu einzelnen Etappen und Perioden der Statistik als wissenschaftlicher Disziplin:
Demnach ist die Statistik lange Zeit eine inventarisierende Wissenschaft, die mit der quantitati-
ven Erfassung von makro- und mikroökonomischen, soziologischen und demographischen Phä-
nomen befasst war (bezogen auf Russland wird hier von der „Russischen deskriptiven Schule“
gesprochen). Bedeutende Spuren hinterließ in Russland die Sozialphysik des Belgiers Adolphe
Quetelet (1796-1874) mit ihrem Schlagwort des statistischen „Normalmenschen“, die in die rus-
sische Schule des „Ketelianstvo“ mündete. Die weitere Entwicklung der Statistik ist ab dem
19. Jahrhundert durch eine sich verstärkende Theoriebildung ausgezeichnet, da die Wahrschein-
lichkeitstheorie immer mehr in den Vordergrund des Interesses rückte. Auf weitere bedeutende
russische Statistiker des 20. Jahrhunderts wie A.A. Markov bzw. A.N. Kolmogorov und ihre Af-
finität zu linguistischen und sprachwissenschaftlichen Fragestellungen wird in Kapitel 3.1 bzw.
Kapitel 5.2.2 eingegangen.

2Eine kurze Biographie von V.Ja Bunjakovskij ist in Grzybek (2003) zu finden. V.Ja. Bunjakovs-
kij kann wohl als „Universalgelehrter“ bezeichnet werden: In Trogemann/Nitussov/Ernst (2001:
36f.) findet sich das Abbild eines mechanischen Rechenapparats („samosčety“), den Bunjakovs-
kij konstruierte und mit dem man bereits einfache Rechenoperationen durchführen konnte.
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predstavljaetsja obširnoe pole dlja strogich matematičeskich soobraže-
nij. // Hier müsste ich meinen Artikel beenden, aber nach der Analogie
des Gegenstandes sei mir noch erlaubt, ein paar Worte zu einer anderen
Anwendung der Wahrscheinlichkeitsanalyse hinzuzufügen, auf die – so
scheint es – noch niemand hingewiesen hat. Eine neue Anwendung be-
zieht sich auf grammatische und etymologische Untersuchungen beliebi-
ger Sprachen und auch auf die vergleichende Philologie. Auch wenn auf
den ersten Blick derartige Untersuchungen für die mathematische Ana-
lyse fremd erscheinen, so kann ich doch mit Überzeugung sagen, dass
sich hier ein breites Feld für strenge mathematische Überlegungen auf-
tut. (Bunjakovskij 1847: 48)3.

Es ist doch erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit und Unvoreingenommenheit Bun-
jakovskij hier für die „vergleichende Philologie“ und für grammatische und etymolo-
gische Untersuchungen ein breites mathematisches Anwendungsfeld erkennt. Darüber
hinaus wird die Anwendung der Statistik in der Philologie bereits als eine eigenstän-
dige Disziplin verstanden, die Bunjakovskij als „statistika jazyka // Sprachstatistik“
bezeichnet.

Diese Sprachstatistik sollte mit Hilfe „analytischer Formeln“ die „Wahrscheinlich-
keit“ von Wortbildungen („slovoproizvodstvo“) und ein Vertrauensmaß („mera doveri-
ja“) für die etymologische Nähe von Wörtern berechnen. Des Weiteren umfasst diese
Art der Sprachstatistik die „arithmetische Beschreibung“ der Wörter einer Sprache,
getrennt nach Wortarten, nach der Anzahl von Buchstaben, nach dem jeweiligen An-
fangsbuchstaben und den entsprechenden Wortendungen. Die Funktion dieser Auswer-
tungen sieht Bunjakovskij darin, dass eben erst mit der Anwendung von Statistik ein
exakter und direkter Vergleich von Sprachen möglich ist.

Die erstaunlich modern klingende Forderung nach einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit von Statistik und Philologie ist als ein deutliches Interesse der Statistik an
neuen Anwendungsfeldern zu interpretieren und als einer der ersten programmatischen
Hinweise für den Einsatz quantitativer Methoden in der russischen Sprachwissenschaft
anzusehen. Das Interesse an der Anwendung dieser Verfahren ging jedoch nicht nur
von der Statistik aus, sondern – und dies ist im Folgenden zu zeigen – auch Sprachwis-
senschaftler sollten sich mit quantitativen Methoden auseinandersetzen.

3Die Übersetzungen der russischen Passagen stammen, sofern nicht anders angegeben, vom Ver-
fasser dieser Arbeit.
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2.2 A.S. Budilovič: ein Wegbereiter?
Die im vorangehenden Kapitel diskutierte programmatische Aufforderung von V.Ja.
Bunjakovskij zur statistischen Sprachanalyse ist jedoch – folgt man der entsprechen-
den Sekundärliteratur und einschlägigen Bibliographien – offensichtlich längere Zeit
nicht realisiert worden. Papp (1966: 13) verweist in seiner bekannten Untersuchung
zur Geschichte der mathematischen Linguistik in der Sowjetunion auf A.S. Budilo-
vič4 (1846-1908), der eine erste russische Untersuchung zur Buchstabenhäufigkeit im
Altkirchenslawischen vorgelegt hat.

Diese Buchstabenstatistik findet sich in der 1883 in Warschau publizierten Mo-
nographie Načertanie cerkovnoslavjanskoj grammatiki priměnitel’no k obščej teorii
russkago i drugich rodstvennych jazykov (vgl. Budilovič 1883: 67 bzw. 97). Wie jedoch
Grzybek/Kelih (2003a) feststellen konnten, handelt es sich dabei um keine von Budilo-
vič selbst erstellte Buchstaben-Statistik, sondern um Daten, die von August Schleicher
(1821-1868) erstellt worden sind (vgl. Schleicher 1852).

Die von August Schleicher erstellten Statistiken lassen sich dabei direkt aus seinem
Interesse an einer exakten, methodologisch an der Naturwissenschaft ausgerichteten
Sprachwissenschaft ableiten. Die Untersuchung, aus der Budilovič die Häufigkeiten
der Buchstaben im Altkirchenslawischen entnommen hatte, erschien in der Formen-
lehre der kirchenslawischen Sprache, erklärend und vergleichend dargestellt, in der
August Schleicher seiner Vermutung nachgeht, dass die Häufigkeit von Vokalen und
Konsonanten in genetisch verwandten Sprachen ähnlich sein müsste.

4Vor einer näheren Besprechung des Beitrages von A.S. Budilovič sind einige biographi-
sche Details zu nennen: Nach seiner sprachwissenschaftlichen Ausbildung an der historisch-
philologischen Fakultät in Sankt Petersburg bei I.I. Sreznevskij (1812-1880) widmete sich Bu-
dilovič seinen ethnologischen und ethnographischen Interessen (vgl. Karskij 1909). Um 1870
sammelte er im Rahmen seiner Auslandsreisen in die österreichisch-ungarische Monarchie, nach
Deutschland und in die Türkei umfangreiches statistisch-ethnographisches Material zu der dort
lebenden slawischen Bevölkerung (vgl. Budilovič 1875). Insbesondere werden demographische
Angaben zu den dort lebenden Slawen, gegliedert nach den von ihnen verwendeten Alphabe-
ten und ihrer Religion, geliefert. Dieses Material ist sicherlich auch heute noch von kulturwis-
senschaftlicher Bedeutung. Die Publikation der Buchstabenstatistik fällt in den Zeitraum seiner
Tätigkeit als Dekan und Rektor an der Warschauer Universität in den Jahren 1881-1892. Er-
wähnenswert ist seine wissenschaftspolitische Tätigkeit: Während seiner neunjährigen Tätigkeit
(1892-1901) als Rektor der 1893 in Jurev umbenannten Universität im heutigen Tartu hatte er
einen maßgeblichen Anteil an der Russifizierung der Universität von Dorpat (vgl. Siilivask 1985:
150). Im Anschluss daran ist bis zu seinem Tod am 19.12. 1908 ein verstärktes politisches und
publizistisches Engagement zu verzeichnen (Herausgeber der Zeitschrift Slavjanskoe obozrenie
und Redakteur der Zeitschrift Moskovskie Vedomosti). Aktuell werden weniger seine ‘statisti-
schen’ Arbeiten rezipiert, als vielmehr seine kulturwissenschaftlichen und ethnographischen Un-
tersuchungen der Ethnogenese der Slawen und des griechisch-byzantinischen Einflusses auf das
Kirchenslawische, die von slawophilen Überlegungen (vgl. Smirnov/Dmitriev/Safronov 1991:
10; Dobrodomov 1996) überlagert sind.
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Um diese Hypothese zu überprüfen, ergänzt August Schleicher die zuvor von Ernst
Förstemann erstellten Lautzählungen für das Griechische, Lateinische und Gotische
(vgl. Förstemann 1846, 1852) durch Daten aus der ostslawischen Variante des Altkir-
chenslawischen. Die Schleicher’sche Auszählung der Buchstaben vereinzelter Sätze
des Ostromir-Evangeliums zeigt einen 50,5%igen Vokalanteil, womit dieser Befund
nicht in Einklang mit den Häufigkeiten von Vokalen im Griechischen und Gotischen
zu bringen ist und sich daher die Vermutung einer ähnlichen Ausprägung von Lautpro-
portionen in genetisch verwandten Sprachen eigentlich nicht aufrecht erhalten lässt.

Während August Schleicher die Vokalhäufigkeiten für einen nüchternen und sach-
lichen Vergleich von Sprachen heranzieht, interpretiert Budilovič jedoch die Häufig-
keiten von Vokalen und Konsonanten in einem etwas anderen Sinn: Er sieht in dem
ausgewogenen Vokal-Konsonantenverhältnis (1:1) für das Kirchenslawische alle Be-
dingungen einer „hohen musikalischen Entwicklung“ (vgl. Budilovič 1883: 117) er-
füllt. Insofern stehe das Altkirchenslawische, so Budilovič weiter, in dieser Hinsicht
anderen indoeuropäischen Sprachen um nichts nach.

Auch wenn eine kritische Auseinandersetzung mit Positionen, die offensichtlich
das Altkirchenslawische als minderwertige Sprache ansehen, als notwendig erscheint,
ist die von Budilovič angestellte Interpretation hinsichtlich der Lauthäufigkeiten als
naiv und nicht stichhaltig zurückzuweisen: Die Häufigkeitsausprägung von Vokalen
und Konsonanten kann kaum als „Qualitätsmesser“ für den Wert einer Sprache ange-
sehen werden. Damit ist man bereits in der Frühphase der Anwendung statistischer
Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft mit der naiven Gleich-
setzung von Quantität und Qualität konfrontiert. Dieses Phänomen wird später noch
des Öfteren anzutreffen sein (Studien von A. Belyj).

Wie dem auch sei: Festzuhalten bleibt, dass die in Budilovič abgedruckte Buchsta-
benstatistik wichtige Bezüge zu den Anfängen quantitativer Verfahren in der deutsch-
sprachigen historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft (August Schleicher, Ernst
Förstemann) aufweist. Demnach ist Budilovič weniger als Wegbereiter statistischer
Verfahren in der Sprachwissenschaft anzusehen, sondern vielmehr als „Vermittler“ ein-
facher statistischer Verfahren in die russische Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts.

2.3 Laut-Statistiken: Der Ethnologe M.A. Dika-
rev

In der Anfangsphase der Anwendung statistischer Verfahren ist ein Interesse an einem
durch Quantitäten gestützten Sprachvergleich festzustellen: Sowohl V.Ja. Bunjakov-
skij als auch A. Schleicher verweisen auf entsprechende Analysemöglichkeiten und
zu verfolgende Fragestellungen. Eine erste, genuin russische Untersuchung auf die-
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sem Gebiet geht auf den Ethnologen und Statistiker M.A. Dikarev (1854-1899)5 zu-
rück. Dikarev widmete sich im Rahmen seiner statistischen Bestandsaufnahmen des
Gebiets von Voronež der Sammlung von ethnographischen und parömiologischen Ma-
terialien und erstellte in diesem Zusammenhang eine statistisch-vergleichende Analyse
zwischen dem Russischen und Ukrainischen.

Sein Očerk voronežskogo meščanskogo govora sravnitel’no s ukraino-russkim na-
rečiem (Opyt statističeskogo izsledovanija zvukovych javlenij) // Abriss der Stadtspra-
che von Voronež im Vergleich mit dem russisch-ukrainischen Dialekt (Versuch einer
statistischen Untersuchung von Lauterscheinungen) (vgl. Dikarev 1891/1892) ist die
erste russische Untersuchung, die dem Vergleich von Dialekten/Sprachen auf der Basis
von Lauthäufigkeiten gewidmet ist.

Die Arbeit von Dikarev ist insofern von Bedeutung, als hier erstmals eine (wenn
auch naive) Auseinandersetzung mit den theoretischen Implikationen der Anwendung
statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft zu finden ist. Betont wird nämlich
die Bedeutung des Findens statistischer Gesetzmäßigkeiten und Regelmäßigkeiten, die
nach der Meinung von Dikarev bis dahin in den philologischen Disziplinen nicht ge-
nügend untersucht worden seien. Um zu verhindern, dass die Sprachwissenschaft zu
einer Pseudowissenschaft herabsinkt (vgl. Dikarev 1891/1892: 6), ist es nach Dikarev
notwendig, induktive Methoden, d.h. insbesondere die Statistik, anzuwenden, die es

5Der biographische Hintergrund dieses heute hauptsächlich als Ethnologen rezipierten (vgl. Se-
mencov 2002) Wissenschaftlers ist durchaus von Interesse für die Genese quantitativer Methoden
in der Sprachwissenschaft. Die Autobiographie (vgl. Dikarev 1899) und weitere biographische
Beiträge (vgl. Prjadkin 1900; Perepelicyna 1957, Čumačenko 2002) deuten bei M.A. Dikarev
auf eine autodidaktische Ausbildung in der Statistik, Ethnologie und Sprachwissenschaft hin.
Diese vermeintliche autodidaktische Ausbildung in der Ethnologie und Linguistik hat aber je-
weils einen fundierten Hintergrund. M.A. Dikarev nennt als seinen „Lehrer“ in der Statistik F.A.
Ščerbina (1849-1936), der als Volkstümler („narodnik“) einen bedeutenden Platz im Rahmen
der russischen „Zemskaja statistika“ einnimmt. Auf F.A. Ščerbina geht ein detaillierter Über-
blick über die Geschichte der Statistik in Russland, England, Frankreich und Österreich zurück
(vgl. Ščerbina 1925). Hinsichtlich seiner linguistischen Interessen findet sich in der Autobiogra-
phie (vgl. Dikarev 1899) ein Verweis auf Baudouin de Courtenay und V.A. Bogorodickij, die ihn
mit den entsprechenden linguistischen Fragestellungen vertraut gemacht haben; letzter Hinweis
ist nicht zu unterschätzen, da sowohl Baudouin de Courtenay als auch Bogorodickij sich inten-
siv mit statistischen Methoden in der Sprachwissenschaft auseinandergesetzt haben (vgl. Kapitel
3.2). Dikarev widmete sich im Rahmen seiner Tätigkeit als Schreiber für das „Gubernskij sta-
tističeskij komitet“ von Voronež vor allem ethnologischen Fragestellungen. Bei der statistischen
Gesamtinventarisierung („podvornaja perepis“) in der Gegend von Voronež sammelte Dikarev
reichhaltiges ethnographisches und ethnologisches Material. So würde seinen Angaben zufol-
ge (vgl. Dikarev 1899) das gesammelte Material, welches Alltagsbräuche, Sprichwörter und
Phraseologismen umfasst, ganze 8 Bände füllen. Des Weiteren leistete Dikarev lexikographi-
sche Vorarbeiten für ein russisch-ukrainisches Wörterbuch, wobei er bereits über 30.000 Wörter
aufgezeichnet und systematisiert hat.
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ermöglichen, Zufälligkeiten auszuschließen. Ein mögliches Anwendungsfeld für die
Untersuchung von statistischen Regelmäßigkeiten ergibt sich für ihn in der Untersu-
chung von Lauthäufigkeiten sowie beim quantitativen Vergleich von Sprachen.

An dieser Stelle setzt die eigentliche Studie von Dikarev ein: Unter dem Verweis
auf einige ihm bekannte linguistische Arbeiten6 zum ‘Massenphänomen’ der Laute,
setzt sich Dikarev intensiv mit dem Problem der Lautstatistik auseinander. Als Unter-
suchungsmaterial dient eine ukrainische („kleinrussische“) Erzählung und eine stich-
probenartige Analyse der Umgangssprache von Voronež in Form von Sprichwörtern
und Redensarten („vzjaty na udaču neskol’ko poslovic i pogovorok“). Die Texte wer-
den dabei – und dies ist sicherlich als Innovation aufzufassen – nicht in ihrer ortho-
graphischen Form analysiert, sondern zuvor in eine eigene phonetische Transkription
überführt. In diesen phonetisch transkribierten Texten wird die jeweilige Häufigkeit
von Lauten ausgezählt, wobei der Gesamtstichprobenumfang immerhin 7000 Laute
umfasst.

Die erste Frage, die sich Dikarev stellt, ist, ob zwischen diesen beiden Dialekten
auf der Ebene von Vokal- und Konsonantenhäufigkeiten ein Unterschied besteht. Die
eingehende Analyse der Häufigkeiten zeigt für die Stichproben einen jeweils konstan-
ten Vokal-Anteil von ca. 43%: Ein Befund, der Dikarev offensichtlich überrascht, da er
im Anschluss daran zu Kontrollzwecken den Vokalanteil in weiteren slawischen Spra-
chen bestimmt. So stellt Dikarev für das Polnische und Tschechische ebenfalls einen
ähnlichen Anteil wie in den russischen und ukrainischen Stichproben fest. Einzig und
allein das Bulgarische und Serbische weichen ab: Dort wird ein Vokal-Konsonanten-
verhältnis von 1:1 festgestellt, womit Dikarev seine Vermutung als widerlegt ansieht,
dass in den ostslawischen Sprachen aufgrund des Polnoglasie der Anteil von Vokalen
eigentlich höher sein müsste als in den westslawischen Sprachen.

Interessant sind in diesem Zusammenhang weitere Untersuchungen zur Phono-
taktik des Russischen bzw. Ukrainischen: Es geht um den prozentuellen Anteil von
Vokal(V)- und Konsonanten(C)- Verbindungen, wobei der prozentuelle Anteil von CV-
und VC-Verbindungen zwischen dem Russischen und dem Ukrainischen keine großen
Unterschiede aufweist.

Dikarev kommt auf der Basis des untersuchten Materials zu dem Schluss (vgl. Di-
karev 1891/1892: 53), dass zwischen der Umgangssprache von Voronež und dem un-
tersuchten ukrainischen Text aufgrund der Häufigkeit von Vokalen, stimmhaften und
stimmlosen Konsonanten, von phonotaktischen Eigenschaften und positionsabhängi-
gen Lauthäufigkeiten kein quantitativer Unterschied besteht.

6Erwähnt werden P. Žiteckij mit der aus dem Jahr 1876 stammenden Monographie Očerk zvukovoj
istorii malorusskago narečija und I.F. Šarlovskij mit dem Artikel O blagozvučii russkago jazyka,
der in den Filologičeskie zapiski (1885) erschien. Dikarev zufolge haben beide jeweils einfachste
Berechnungen zum Vokalbestand des Ukrainischen und Russischen durchgeführt. Dabei beru-
hen diese Auszählungen auf Wörterbuchmaterial, während Dikarev für seine Untersuchung den
Anspruch stellt, die gesprochene Sprache zu untersuchen.
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Eine abschließende Reflexion beinhaltet eine Kritik am eigenen Datenmaterial,
welches Dikarev als zu gering ansieht. Dennoch schätzt er seine eigene Arbeit als lin-
guistisch valider und solider ein als die von ihm eingangs erwähnte Zählung auf der
Basis von Wörterbüchern, die er als „slovarnaja statistika // Wörterbuchstatistik“ be-
zeichnet. Eine weitere inhaltliche Spezifizierung zu der von ihm praktizierten „ling-
vističeskaja statistika // linguistische Statistik“ (vgl. Dikarev 1891/1892: 55) macht er
jedoch nicht, da seiner Meinung nach die Philologie zuerst die elementaren Fragen
einer adäquaten Untersuchungsbasis (orthographische vs. phonetische Texte) u.ä. zu
diskutieren habe.

Die akribische Arbeit von Dikarev – die einzelnen, seitenlangen Kommentare zur
Häufigkeit der einzelnen Laute müssen an dieser Stelle nicht weiter kommentiert wer-
den – ist aber nicht nur eine detailreiche statistische Inventarisierung des Russischen
und Ukrainischen. Davon zeugt die interessante Rezeptionsgeschichte dieser Arbeit:
Wenn man dem Verfasser des Nekrologs (vgl. Prjadkin: 1900) von Dikarev Glauben
schenken darf, ist die Lautstatistik in der akademischen Welt auf immenses Interesse
gestoßen. Dieses soll sich in Anfragen und Konsultationen von 19 Professoren ge-
äußert haben. Sieht man von dieser Übertreibung ab, so lassen sich zumindest drei
Rezensionen zu der besprochenen Arbeit ausmachen (vgl. Jagić 1892, Budde 1892
und Michal’čuk 1893). Budde (1892) und Michal’čuk (1893) ziehen die Übertragbar-
keit der erzielten Resultate auf das Russische im Allgemeinen in Zweifel. Diese Kritik
erscheint ob fehlender statistischer Untersuchungen zu russischen und ukrainischen
Dialekten als durchaus verständlich. Das offensichtliche Fehlen eines Unterschiedes
zwischen dem russischen und ukrainischen Dialekt ist – so die Rezensenten einhellig
– unter Umständen auch dadurch zu erklären, dass die Stadtsprache von Voronež zum
südrussischen Dialekt zu zählen wäre und somit a priori eine Nähe zum Ukrainischen
aufweise.

Jagić (1892) setzt sich demgegenüber mit der Validität der phonetischen Transkrip-
tion auseinander, die seiner Meinung nach nicht die wahren Verhältnisse wiedergibt.
Des Weiteren wird angeführt, dass die Untersuchung auf viel zu geringem Datenma-
terial basiert. Doch selbst wenn man die Datenbasis vergrößern würde, wäre, so Jagić
weiter, eine statistische Untersuchung dennoch nur als ein Hilfsmittel der Dialektfor-
schung anzusehen.

Die Lautstatistik von Dikarev ist eine der ersten russischen Arbeiten zur Erfor-
schung quantitativer Lautstrukturen, die auf eine wissenschaftliche Breitenwirkung
verweisen kann. Inwiefern die induktive Herangehensweise von Dikarev zu den quan-
titativen Lautverhältnissen des Russischen und Ukrainischen in der Tat geeignet ist,
um einen Sprachvergleich7 durchführen zu können, sei dahingestellt. Vielmehr sind

7Während sich Dikarev syntagmatischen Lauthäufigkeiten widmet, sollte ca. 40 Jahre später A.V.
Isačenko den Vokal-Konsonanten-Anteil auf paradigmatischer Ebene mit dem Ziel einer quanti-
tativen Typologie der slawischen Sprachen untersuchen (vgl. Isačenko 1939/1940). Eine weiter-
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aus dieser Lautstatistik eine Reihe von weiterführenden Fragestellungen abzuleiten,
die für spätere quantitative Untersuchungen der Lautebene von Bedeutung sind: Die
Wahl einer adäquaten, „repräsentativen“ Stichprobe, die Frage der Untersuchungsein-
heiten und die dabei zugrunde gelegte Transkription der Texte. In jedem Fall stellt
die Lautstatistik von Dikarev den Anfang sprachtypologischer Untersuchungen unter
Zuhilfenahme statistischer Methoden dar.

2.4 Quantitative Versanalyse: Perspektiven
Der einleitende Verweis auf V.Ja. Bunjakovskij und seinen Hinweis auf die mögli-
che und notwendige Anwendung statistischer Methoden ist in erster Linie auf die
Sprachwissenschaft bezogen. Für die russische Literaturwissenschaft sind erste An-
fänge der Anwendung statistischer Methoden mit dem Interesse an der quantitativen
Vers-Struktur gleichzusetzen. Zu welchem Zeitpunkt und von wem vermeintlich „ers-
te“ Auszählungen an Vers-Texten gemacht wurden, muss an dieser Stelle8 nicht weiter
diskutiert werden. Stattdessen sind die versstatistischen Arbeiten von A.Ch. Vosto-
kov und N.G. Černyševskij bewusst an den Anfang zu stellen, da deren Überlegungen
und Untersuchungen bereits symptomatisch den Untersuchungsrahmen der sich erst
am Anfang des 20. Jahrhundert vollständig herausbildenden quantitativen Versanalyse
vorwegnehmen sollten.

Den Beginn der russischen quantitativen Versanalyse markiert hier A.Ch. Vostokov
(1781-1864). Dieser bekannte Sprachwissenschaftler war nicht nur ein hervorragender
Kenner der antiken Poesie und Verslehre (vgl. Busch 1963), sondern er befasste sich
auch wissenschaftlich mit dem Metrum, wobei er elementare statistische Verfahren
anwendet und diskutiert. Konkret geht es um die Monographie Opyt o russkom sti-
chosloženii (vgl. Vostokov 1817)2, in der in Hinblick auf die Anwendung quantitativer
Methoden folgende Überlegungen von Relevanz sind:

1. Es sind dies erste Ideen zum quantitativen Reichtum russischer Versformen: So
sieht Vostokov im daktylisch-trochäischen Hexameter gegenüber dem sechs-
füßigen Jambus bestimmte Vorteile. Bei einer Ersetzung des Daktylus durch
einen Trochäus könnte die rhythmische Vielfalt des Hexameters in Abhängig-
keit von der Anzahl der Ersetzungen um ein vielfaches gesteigert werden. Nach

führende Untersuchung und Re-Interpretation der Ergebnisse von Isačenko findet sich in Kemp-
gen (1991).

8Es ist nicht weiter verwunderlich, dass V.K. Trediakovskij (1703-1796) und A.P. Sumarokov
(1718-1777) in ihrer Eigenschaft als Theoretiker der neuen russischen Verslehre (Einführung
der syllabo-tonischen Dichtung) und durch ihr Interesse an der quantitativen Struktur von Ver-
sen als Vorläufer der statistischen Versanalyse (vgl. dazu Žirmunskij 1968, Cholševnikov 1968)
angesehen werden.
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seinen Berechnungen (vgl. Vostokov 18172: 15) ergeben sich bei einem derar-
tigen Austausch in den ersten vier Versfüßen bereits 16 neue Variationen und
bei der Ersetzung in den ersten fünf Versfüßen bereits 32 neue Kombinationen.
Mit dieser theoretischen Überlegung zur Kombinierbarkeit von Versmaßen ver-
weist Vostokov auf einen theoretisch vorhandenen Variantenreichtum, welcher
aus Sicht der Verstechnik durchaus von Interesse ist.

2. Ein weitere quantitative Überlegung betrifft die Länge einer Verszeile: Die „pro-
sodische Periode“, ein von Vostokov eingeführter Begriff, würde als idealen
Umfang die Länge einer Verszeile haben. Diese umfasse ca. sieben bis acht
Silben, da seiner Meinung nach der menschliche Sprechapparat bzw. Atemap-
parat nicht imstande ist, längere Einheiten als diese auf einmal zu produzieren
(vgl. Vostokov 18172: 100). Damit wird der Aspekt allgemeiner quantitativer
Beschränkungen bei der Sprachproduktion angesprochen.

3. Einen dritten wichtigen Anstoß für spätere versstatistische Untersuchungen lie-
fert Vostokov in seiner insgesamt dreißigseitigen Beilage unter dem Titel Kri-
tičeskoe obozrěnie stopnosložnych razměrov upotrebitel’nych v rossijskom sti-
chotvorstvě // Kritische Übersicht über die in der russischen Verskunst verwen-
deten Versmaße. Es handelt sich um ein offensichtlich erstes Häufigkeitsregister
von verwendeten metrischen Formen des Russischen: Es zeigt sich, dass der
Jambus (gefolgt von Anapäst, Trochäus und Daktylus) zu dieser Zeit das am
meisten verbreitete Versmaß des Russischen ist, wobei aus der Darstellung von
Vostokov leider nicht deutlich wird, auf welche Gedichte sich diese Auszählun-
gen eigentlich beziehen.

Die theoretische Erweiterung von Versvarianten durch den Austausch von Versma-
ßen, die optimale Länge einer Verszeile und die Frage nach der Häufigkeit von in einer
bestimmten Epoche verwendeten Versmaße sind demnach als relativ früh aufkommen-
de Fragestellungen innerhalb der quantitativen Versanalyse anzusehen.

Ein weiterer Vorläufer quantitativ-statistischer Analysen literarischer Texte, ne-
ben A.Ch. Vostokov, ist der bekannte russische Literaturkritiker und Kulturphilosoph
N.G. Černyševskij (1828-1889).9 In seiner Rezension der Gesammelten Werke von
A.S. Puškin unter der Redaktion von P.V. Annenkov (Sankt Petersburg 1855) disku-
tiert Černyševskij die von P.V. Annenkov aufgestellte Vermutung, dass der Jambus als
die dominante Versform, nicht nur von A.S. Puškin, sondern der russischen Poesie des
19. Jahrhunderts im Allgemeinen anzusehen ist. Černyševskij (1855: 286) zeigt sich
jedoch mit einer derartigen intuitiven Vermutung nicht zufrieden.

Um die Behauptung von P.V. Annenkov empirisch zu überprüfen, führt er eine
statistische Auswertung von 200 Gedichten von A.S. Puškin aus dem Zeitraum von

9Vgl. dazu insbesondere die sehr frühe Rezeption der verswissenschaftlichen Arbeit von
Černyševskij in Gippius (1926). Eine kurze biographische Abhandlung findet sich in Grzybek
(2004).



2.4. QUANTITATIVE VERSANALYSE: PERSPEKTIVEN 41

1818-1830 hinsichtlich der verwendeten Metren durch. Dabei ergeben sich folgende
Häufigkeiten metrischer Formen: 158 Gedichte sind im Jambus, 29 im Trochäus und
die restlichen in „dreigliedrigen“ Versmaßen (Anapäst, Daktylus und Amphibrachys)
geschrieben. Das heißt, insgesamt scheint sich – zumindest auf der Basis der gewählten
Gedichtsammlung – die Dominanz des Jambus zu bestätigen.

Černyševskij stellte sich des Weiteren die Frage, ob denn der zweifüßige Jambus,
der sehr häufig verwendet wird, auch als natürliche Versform des Russischen anzu-
sehen ist. Auch dieser Fragestellung wird mit Hilfe von quantitativen Auswertungen
auf den Grund gegangen, indem Černyševskij in drei Textfragmenten russischer li-
terarischer Prosa die Frequenz von betonten und unbetonten Silben bestimmt. Seine
Auszählungen ergeben ein konstantes Verhältnis von 1:3 von betonten und unbetonten
Silben10, wobei dieser Befund folgendermaßen interpretiert wird:

Nam kažetsja, čto iz ėtich cifr nel’zja ne izvleč’ zaključenija, čto jamb i
chorej, trebujuščie v 30 slogach 15 udarenij, daleko ne tak estetstvenny
v russkom jazykě, kak daktili, amfibrachii, anapesty, trebujuščie v 30
slogach 10 udarenij. // Es zeigt sich, dass man aus diesen Zahlen den
Schluss ziehen muss, dass der Jambus und Trochäus, die auf 30 Silben 15
Betonungen benötigen, bei weitem nicht so natürlich für das Russische
sind, wie der Daktylus, Amphibrachys und Anapäst, die, auf 30 Silben
10 Betonungen benötigen. (Černyševskij 1855: 287).

Mit diesem Befund eröffnet Černyševskij die Diskussion um die Frage eines na-
türlichen Betonungsverhältnisses für das Russische, wobei er interessanterweise davon
ausgeht – und dies werden erst G.A. Šengeli und B.V. Tomaševskij 70 Jahre später
wieder aufgegreifen –, dass die Prosasprache in dieser Hinsicht das natürliche Beto-
nungsverhältnis11 des Russischen wiedergibt.

Nach dem bisher Gesagten lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sowohl die
Arbeiten von A.Ch. Vostokov als auch N.G. Černyševskij den Beginn der quantitativen
Versanalyse, die allerdings erst am Anfang des 20. Jahrhunderts intensiv ausgebaut
wird, darstellen.

10Eine ähnliche, erst 1949 publizierte Untersuchung, findet sich in Černyševskij (1949). Hier
wird russisches und deutsches Versmaterial verglichen: Dabei kommt Černyševskij aufgrund
der Auszählung der Betonungsposition in deutschen und russischen Prosa-Texten zum Schluss,
dass zweifüßige Versmaße aufgrund der jeweils spezifischen Betonungsposition für das Deut-
sche als „natürlicher“ anzusehen sind als für das Russische.

11Scharfe Kritik an der Untersuchung von Černyševskij äußert Averkiev (1893: 290ff): Dieser
stellt die Gültigkeit der Untersuchung aufgrund des viel zu geringen Umfangs in Frage und
verweist auf das Fehlen „reiner“ Jamben und Trochäen im russischen Vers. Genau diese Fra-
gestellung sollte später auch A. Belyj aufgreifen und vor diesem Hintergrund seine „exakte
Ästhetik“ aufbauen (vgl. Kapitel 4.1).
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2.5 Häufigkeitswörterbücher und Stil-Analysen
Während bislang quantitative Auswertungen des Verses und sprachtypologische Fra-
gestellungen im Vordergrund standen, ist der Beitrag des ukrainischen Pädagogen V.N.
Kunickij (vgl. Vengerov 1914: 337) auf quantitative Stilanalysen ausgerichtet. Auf Ku-
nickij geht das erste russische Häufigkeitswörterbuch12 zurück, welches im Jahr 1894
in Kiev erschienen ist (vgl. Kunickij 1894). Dieses Häufigkeitswörterbuch wurde er-
stellt, um eine vollständige Beschreibung eines literarischen Textes zu liefern: Unter-
sucht wird die bekannte Komödie Gore ot uma // Verstand schafft Leiden des russischen
Schriftstellers A.S. Griboedov aus dem Jahr 1824. Das erklärte Ziel von Kunickij ist
es, eine möglichst exakte und umfassende lexikographische Bestandsaufnahme13 des
in der Komödie verwendeten Wortschatzes zu leisten.

Diese Bestandsaufnahme besteht, nach Klärung einiger textspezifischer Probleme
(Originaltext vs. sekundäre Textbearbeitung), aus einer Auszählung der in der Komö-
die verwendeten Wörter. Diese werden als orthographische Einheiten verstanden und
umfassen 13246 Wort-Tokens, wobei Regieanweisungen und Personennamen von der
Zählung ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang wird jedoch nicht nur die
Anzahl aller vorkommenden Wörter, sondern auch die Anzahl von Wort-Types, die
3370 beträgt, angegeben. Damit hat Kunickij, mehr intuitiv als bewusst, die Anzahl
von Tokens und Types gegenübergestellt und eben das als ein adäquates Verfahren an-
gesehen, welches es erlaubt den lexikalischen Reichtum eines Autors zu erfassen.

Von Interesse sind die bei Kunickij (1894) angeführten Textmerkmale zur quanti-
tativen Struktur der vom ihm bearbeiteten Komödie: Es ist dies der Anteil von hapax
legomena (2079 Einträge) und der absolute Anteil von mehrmals verwendeten Wortfor-
men. Ausführlich kommentiert werden auch die am häufigsten vorkommenden Wörter,
unter denen sich häufig Partikel, Personalpronomina und Konjunktionen finden. Be-
sonders detailliert diskutiert wird interessanterweise der Anteil von fremdsprachigen
Ausdrücken und Idiolekt-Ausdrücken.

Das eigentliche Häufigkeitswörterbuch findet sich im Anschluss an die stilistisch-
quantitative Analyse, wobei zu den alphabetisch sortierten lexikalischen Einträgen, die
jeweiligen Häufigkeiten und ein Index, in welchem Akt die entsprechenden Wortfor-
men zu finden sind, angegeben sind. Dieses Häufigkeitswörterbuch ist somit eine um-
fassende mustergültige quantitative lexikalische Beschreibung eines abgeschlossenen

12Zum Vergleich: Das erste Häufigkeitswörterbuch zum Deutschen wurde 1898 von F.W. Kaeding
(Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache) veröffentlicht. Dieses Wörterbuch stellt – im
Gegensatz zu Kunickij, der ja sein Häufigkeitswörterbuch als Hilfsmittel der Stilanalyse versteht
– den Anspruch, ein repräsentatives Häufigkeitswörterbuch des Deutschen zu sein.

13Die Leistungen von Kunickij werden nicht nur innerhalb der quantitativen Linguistik anerkannt
(vgl. Ermolenko 1974), sondern es wird auch innerhalb der allgemeinen Lexikographie auf
diese Arbeit verwiesen (vgl. Fonjakova 1993).
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literarischen Gesamtwerkes. Gleichzeitig ist damit aber auch der Grundstein der russi-
schen Tradition14 der Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern gelegt, die erst in den
60er Jahren des 20. Jahrhunderts in der statistischen Textanalyse zur vollen Geltung
kommen wird.

2.6 Zusammenfassung
Nunmehr lassen sich erste Verallgemeinerungen zur Frühgeschichte quantitativer Ver-
fahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft machen: Den Anfang bildet
das Interesse der Statistik und Mathematik, ihren Methodenapparat auf unterschiedli-
che Objekte anzuwenden. Es zeigt sich, dass die Philologie (ähnlich der Medizin, So-
ziologie, Ökonomie usw.) als ein sinnvolles Anwendungsfeld der Statistik verstanden
wurde.

Ein weiteres auffälliges Kennzeichen ist, dass das Interesse an der quantitativen
Struktur von Sprache/Text bereits in ihren Anfängen ein sehr breites inhaltliches Spek-
trum umfasst: Zu beginnen ist mit der mehr oder weniger naiven Auseinandersetzung
mit der Häufigkeit von Buchstaben/Lauten, die aber bezogen auf die russische Sprach-
wissenschaft sogleich einen interessanten Querverweis zu entsprechenden sprachsta-
tistischen Studien aus dem deutschsprachigen Raum an den Tag bringt. Die vorge-
stellte Studie von A.S. Budilovič zur Häufigkeit von Buchstaben wird nicht für einen
Sprachvergleich herangezogen, wie es von A. Schleicher intendiert war, sondern be-
reits inhaltlich interpretiert. Eine erste methodenkritische Diskussion der Bedeutung
statistischer Verfahren findet sich beim M.A. Dikarev, der sich erstmals gezielt damit
auseinandersetzt, inwiefern die Lauthäufigkeit ein mögliches Merkmal ist, um Spra-
chen miteinander zu vergleichen. So wird – auf der Basis der damals zur Verfügung
stehenden Methoden – festgestellt, dass die Häufigkeit von Vokalen und Konsonanten
es nicht erlaubt, zwischen ‘Dialekten’ (Russisch, Ukrainisch) zu unterscheiden, sehr
wohl aber zwischen unterschiedlichen slawischen Sprachen (Serbisch, Bulgarisch vs.
das ‘Ostslawische’). In jedem Fall aber ist darin der Beginn der quantitativen Sprachty-
pologie zu sehen, die zudem bereits von der zeitgenössischen Rezeption kritisch, aber
auch mit Wohlwollen, aufgenommen worden ist.

Bezogen auf literaturwissenschaftliche Studien, die zumindest in diesem Fall von
linguistischen Fragestellungen nicht streng zu trennen sind, sind die Arbeiten auf dem
Gebiet der statistischen Versanalyse zu nennen. Dabei durchgeführte Untersuchungen
gehen auf die Häufigkeit metrischer Formen, die Position von Betonungen und die

14Das Interesse an der Häufigkeit von lexikalischen Einheiten sollte sich beispielsweise auch
bei der lexikographischen Erfassung des Gesamtwerkes von A.S. Puškin manifestieren (vgl.
Vinokur 1949).
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Länge von Texteinheiten näher ein. Es geht darum, bestimmte Häufigkeitsausprägun-
gen näher zu untersuchen, die Auskunft über quantitative Beschränkungen und sprach-
und formspezifische Ausprägungen geben sollen. Ähnliche Überlegungen dürften auch
das Motiv für die Erstellung eines Häufigkeitswörterbuches sein. Damit steht für das
Russische bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals ein spezielles Werk zur
Frequenz der Verwendung von Wörtern/Wortformen zur Verfügung, welches zudem
durch weitere quantitative Textmerkmale abgerundet wird.

Trotz dieses breiten Interesses an quantitativen Sprach- und Textmerkmalen, die in
der Regel auf ‘einfachen’ Auszählungen basieren, kann man jedoch kaum von einer be-
stimmten Richtung bzw. einem Profil in der Anfangsphase der Anwendung statistischer
Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft sprechen. Vielmehr zeichnet sich
in diesen Untersuchungen, in denen die Anwendung von Statistik in der Sprach- und
Textanalyse bereits zum Teil als eigenständige Disziplin definiert wird („statistika jazy-
ka // Sprachstatistik“, „lingvističeskaja statistika // linguistische Statistik“, „slovarnaja
statistika // Wörterbuch-Statistik“), die inhaltliche Breite und theoretische Komplexität
der Anwendung von statistischen und mathematischen Methoden in der Sprach- und
Literaturwissenschaft ab.



3 Statistik und Sprachwissenschaft: (10er
bis 40er Jahre des 20. Jhds.)

3.1 Von der Stilometrie zur Wahrscheinlichkeit
Chronologisch gesehen lässt sich die erstmalige Auseinandersetzung mit statistischen
Methoden in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft am Ende des 19. Jahr-
hunderts verankern. Eine intensive und nachhaltige Auseinandersetzung mit quantitati-
ven Verfahren setzte jedoch erst am Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Bevor Genese und
Dynamik dieser Entwicklung näher besprochen werden können, ist auf zwei Wissen-
schaftler einzugehen, die hinsichtlich ihrer theoretischen und inhaltlichen Ausrichtung
einen guten Einblick in die sich am Anfang des 20. Jahrhunderts auftuenden Perspek-
tiven der statistischen Analyse von Sprache und Text geben: Zum einen auf den russi-
schen Wissenschaftler, Kulturtheoretiker und Philosophen N.A. Morozov (1854-1946),
dem ein gewisser Hang zu kuriosen und spekulativen Verallgemeinerungen anhaftet,
und zum anderen auf den bekannten russischen Mathematiker und Wahrscheinlich-
keitstheoretiker A.A. Markov (1856-1922). Beide, die eine diametral entgegengesetzte
Auffassung von „Wissenschaft“ repräsentieren, eint das Interesse an der quantitativen
Sprach- und Textanalyse.

Auf N.A. Morozov1 (1854-1946), der in aktuellen Arbeiten zu quantitativen Stil-
Analysen des Öfteren als Vorläufer dieser Disziplin genannt wird (vgl. Martynenko
1N.A. Morozov hat eine autodidaktische Ausbildung gehabt und war offensichtlich mit umfang-
reichem enzyklopädischen Wissen auf dem Gebiet der Astronomie, der Astrologie, der Physik,
der Geschichte und insbesondere der Chemie (vgl. Vol’fkovič 1981) ausgestattet. Morozov ist in
Russland wegen seiner politischen Tätigkeit als „Narodnik“ bekannt und hat sich um 1880 herum
mit Karl Marx in London getroffen. Nach seiner Rückkehr ins zaristische Russland wurde er für
25 Jahre inhaftiert. In dieser Zeit entstand eine Vielzahl von „wissenschaftlichen“ Traktaten. Vor
allem bekannt geworden ist sein achtbändiges Werk Istorija čelovečeskoj kul’tury v estetstvenno-
naučnom osveščenii // Die Geschichte der menschlichen Kultur im Lichte der Naturwissenschaf-
ten, welches üblicherweise verkürzt als Christos // Christus bezeichnet wird. Dieses Werk, eine

45
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1988: 5; Khmelev 2000: 201), geht die Einführung des Begriffs „stilometrija // Stilo-
metrie“ in Russland zurück, den Morozov erstmals in seinen Lingvističeskie spektry
[. . . ] // Linguistische Spektren [. . . ] (vgl. Morozov 1915 bzw. 1916) verwendete.

Weniger bekannt ist offensichtlich der konkrete Inhalt dieser statistischen Stil-
Studien. Die darin enthaltenen Interpretationen und Schlussfolgerungen sind als pro-
blematisch zu bezeichnen. Morozov diskutiert die Authentizität und chronologische
Periodisierung der Platonischen Dialoge.2

Ziel der Untersuchung von Morozov ist es stilometrische Gesetze zu finden, die
er in Analogie zu Gesetzmäßigkeiten in der Natur und im gesellschaftlichen Leben
postuliert. Es geht ihm darum, stabile3 quantitative Sprach- und Textmerkmale aus-
zumachen, die aber gleichzeitig Auskunft über die Individualität eines Autors geben.
Trotz dieses offensichtlichen Widerspruches von Individualität und Gesetzmäßigkeit
demonstriert Morozov sein „innovatives“ Verfahren anhand der Auszählung synseman-
tischer Wörter, die er ohne jegliche Begründung als adäquates Textmerkmal für eine
quantitative Stiluntersuchung ansieht.

Das von Morozov eingeführte Verfahren der „linguistischen Spektren“, die in Ana-
logie zur chemischen Spektralanalyse genaue Informationen über den Autoren- und
Textstil liefern soll, ist vergleichsweise einfach: Bestimmt wird der prozentuelle Anteil

Sammlung von Arbeiten aus Physik, Astronomie, Linguistik, Chemie und Biologie ist eine skur-
rile Mischung von „wissenschaftlichen“ Erkenntnissen und utopisch anmutenden Ideen. In den
30er Jahren konnte dieses Werk nur in einer kleinen Auflage erscheinen. Zum Teil sind die Bände
in den 90er Jahren neuerlich publiziert worden (vgl. Morozov 1998, 2000), was ein guter Nach-
weis für das ununterbrochene Interesse an dem Phänomen „N.A. Morozov“ ist. Inwiefern seine
Arbeiten auf dem Gebiet der Chemie seriös sind – für diese hat Morozov den Ehrendoktortitel
erhalten – ist aufgrund der einseitig positiven Rezeption (wie z.B. in Vol’fkovič 1981) schwer zu
beantworten. Schlussendlich sollte N.A. Morozov für seine wissenschaftlichen Verdienste sogar
eines der ersten Ehrenmitglieder der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften werden

2Morozov verweist in diesem Zusammenhang auf deutsche Untersuchungen, die sich mit der
statistischen Analyse des Stils auseinandersetzen: Th. Gomperz, W. Dittenberger u.a. (vgl. Mo-
rozov 1915: 94). Eine besondere Rolle innerhalb der Stilometrie dürfte der polnische klassische
Philologe W. Lutosławski (1863-1954) gespielt haben, den allerdings Morozov gar nicht nennt.
Vgl. dazu Lutosławski (1897). Biographische und kulturgeschichtliche Details zu W. Lutosław-
ski finden sich in Pawłowski (2004).

3Eine Stabilität erkennt Morozov in der Häufigkeit von Buchstaben, die er für das Russische,
Deutsche und Französische bestimmt (vgl. Morozov 1915: 98). Im dritten, 1927 erschienen Buch
Bog i slovo // Gott und das Wort seiner Geschichte der menschlichen Kultur im Lichte der Natur-
wissenschaften untersucht Morozov die Buchstabenhäufigkeiten im Spanischen, Arabischen und
Hebräischen. Durch einen „statistischen Vergleich“ gelingt ihm der „Nachweis“, dass das He-
bräische als ein gewöhnliches Arabisch mit spanischem Akzent zu klassifizieren ist (vgl. dazu
Morozov 1998: 166ff). Ähnlich skurril ist seine Idee zur Schaffung von künstlichen Weltspra-
chen: Darin vorkommende Vokal-Konsonanten-Verbindungen sollen gleichzeitig Informationen
über die geographischen Längen- und Breitengrade liefern, innerhalb derer eine Sprache gespro-
chen wird.
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der Präpositionen „v“, „na“ und „s“ in Texten von A.S. Puškin, L.N. Tolstoj und M.Ju.
Lermontov in einem Umfang von je 1000 Wörtern, wobei die graphische Darstellung
der Häufigkeiten bereits die gewünschten „linguistischen Spektren“ liefert.

Allerdings erzielt Morozov mit seinem Verfahren nicht den gewünschten Erfolg,
denn der Anteil der erwähnten Präpositionen ist bei den drei genannten Autoren rela-
tiv stabil, d.h. ungefähr gleich hoch. Damit ließe sich zwar die Behauptung von sta-
bilen quantitativen Proportionen in Texten aufrechterhalten, diese sind aber mit der
erwarteten Autorenindividualität nicht in Einklang zu bringen. Also modifiziert Mo-
rozov kurzerhand sein Verfahren, indem er unterschiedliche Koeffizienten (Anteil von
Präpositonen bei einem Autor dividiert durch die Gesamtanzahl von Präpositionen in
einem Textkorpus) zur Bestimmung des Autorenstils einführt, die das gewünschte Re-
sultat bringen: Die berechneten Stil-Koeffizienten unterscheiden sich und daher ist für
Morozov (1915: 113) bereits ein wichtiger, vermeintlich objektiver Maßstab für die
Autorenindividualität gefunden.

Ohne sein Verfahren in irgendeiner Weise zu kommentieren bzw. zu begründen,
überträgt Morozov seine Methode auf die Platonischen Dialoge und stellt schlussend-
lich doch etwas überraschend fest, dass diese wahrscheinlich von mehreren Autoren
geschrieben wurden, völlig falsch datiert und um einige Jahrhunderte später als bis
dato angenommen entstanden sind. Diese sensationelle Aufdeckung der falschen chro-
nologischen Datierung4 der Platonischen Dialoge lässt sich freilich weder aus inhaltli-
cher, theoretischer noch methodologischer Sicht aufrechterhalten: Auf die inhaltliche
Problematik hat bereits Sezeman (1918) verwiesen, der lapidar meint, dass N.A. Mo-
rozov weder die einschlägige stilistische bzw. textologische Literatur zu den Platoni-
schen Dialogen noch die entsprechenden Textausgaben im Original kenne und daher
die „Linguistischen Spektren“ von Morozov schlichtweg nicht ernst zu nehmen seien.
Schiebt man die gewagte inhaltliche Interpretation von Morozov und die Datierungs-
problematik zur Seite, so ist dennoch der methodologische Aspekt dieser Untersuchung
von Interesse. Kompetent zu der Untersuchung von Morozov äußerte sich der russi-
sche Mathematiker und Statistiker A.A. Markov, der den Sinn derartiger Auszählun-
gen zwar nicht in Frage stellt, aber das Konzept der „stilometrischen Gesetzmäßigkeit“
kritisch hinterfragt.

Markov (1916: 240) verweist auf den ungenügenden Stichprobenumfang der Ana-
lyse von N.A. Morozov, da man, um dem statistischen Gesetz der Großen Zahlen ge-

4Die Datierungsproblematik und die Frage der Periodisierung ist nicht nur eine Lieblingsbeschäf-
tigung von Morozov, sondern hat im Moskauer Physiker A.T. Fomenko einen würdigen Nach-
folger gefunden. Dieser versucht ebenfalls mit Hilfe quantitativ erfassbarer „Autor-Invarianten“
(d.h formal bestimmbarer und quantifizierbarer Textmerkmale) Fragen der traditionellen Chro-
nologie und Periodisierung kritisch zu untersuchen. Vgl. u.a. Postnikov/Fomenko (1982) bzw.
Fomenko (1990). Weitere Ausführungen zur (pseudowissenschaftlichen) Beschäftigung mit Fra-
gen der Chronologie unter Verwendung statistischer Methoden vgl. Höller (2000).
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recht zu werden, nicht nur tausend Wörter, sondern mehrere Tausend Wörter auszählen
müsse. Erst dann, so die Vermutung von Markov, wird der Anteil bestimmter Wörter
eine stabile Marke erreichen. Allerdings zeigten Markovs (1916: 241) eigene Auszäh-
lungen des Verneinungspartikels „ne“ bei einem Autor in unterschiedlichen Textpas-
sagen einen unterschiedlich hohen Anteil und insofern, so Markov weiter, könne man
kaum von einer Gesetzmäßigkeit des Vorkommens bestimmter Wörter sprechen.

Dieser Einwand zur ungenügend großen Stichprobe von Markov und seine An-
spielung auf das Gesetz der Großen Zahlen ist in seiner Bedeutung und Relevanz für
die weitere Entwicklung quantitativer Verfahren in der russischen Sprach- und Lite-
raturwissenschaft nicht zu unterschätzen und sollte noch Generationen von Wissen-
schaftlern beschäftigen. Um jedoch zu Markov zurückzukehren, ist zu erwähnen, dass
seine Auseinandersetzung mit der dilettantischen Studie von Morozov nicht seine erste
Beschäftigung mit statistischen Problemen der Textanalyse war. Markov hat zwei Jah-
re zuvor eine Arbeit veröffentlicht, die eine völlig andere Dimension der statistischen
Untersuchung von Sprache/Text eröffnet.

In der auf wahrscheinlichkeitstheoretische Probleme ausgerichteten Studie legt
Markov (1913) den Grundstein für eine eigenständige mathematische bzw. statistische
Theorie, die heute in der Regel so genannten Markov-Ketten. Dabei geht es um das se-
quentielle Auftreten von Einheiten und deren statistische Modellierbarkeit. Den Hin-
tergrund dieser Studie bildet der Versuch einer Verallgemeinerung des Gesetzes der
Großen Zahlen5 und einer weitergehenden Diskussion des sogenannten Grenzwertsat-
zes für abhängige Variablen (vgl. dazu Sheynin 1989/90). Die komplexe statistische
Problematik, die hinter diesem Problem steht, illustriert Markov anhand von Daten,
die er aus dem Versroman Evgenij Onegin von A.S. Puškin gewonnen hat.

Ausgangspunkt ist die Frage, inwiefern die Abfolge von Vokalen und Konsonanten
in einem Text einem statistisch beschreibbaren Mechanismus unterliegt und ob die Ab-
folge dieser Einheiten als abhängige Variablen zu sehen sind. Um für diese Fragestel-
lung an entsprechendes empirisches Material zu gelangen, „zerlegt“ Markov die ersten
20.000 Buchstaben des Evgenij Onegin in kleinere Zufallsstichproben von 200 Blöcken
mit je 100 Buchstaben. Aufgrund des in diesen Blöcken bestimmten Anteils von Voka-
len und Konsonanten (43,2% vs. 56,8%) und der Kenntnis der relativen Häufigkeiten
von Vokalen und Konsonanten gelingt es Markov durch Ableitungen, die theoretischen

5Die Ergebnisse dieser Arbeit berichtet A.A. Markov bereits 1913 an seinen Sankt-Petersburger
Kollegen A.A. Čuprov, der ebenfalls auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie und Kor-
relationstheorie gearbeitet hat (vgl. dazu Ondar 1981: 65ff). In den Memoiren des Sohnes von
A.A. Markov wird von einem äußerst gespannten Verhältnis zwischen Markov und der russisch-
orthodoxen Kirche bzw. der zaristischen Regierung berichtet: So hat Markov, während das of-
fizielle Russland die 300-jährige Regierungszeit der Romanovs feiert, vorgeschlagen, doch ein
großes Fest zum 200-jährigen Jubiläum des Gesetzes der Großen Zahlen zu veranstalten (vgl.
Markov 1951: 608ff).
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Wahrscheinlichkeiten der sequentiellen Abfolge von Vokalen und Konsonanten zu be-
stimmen. Wenn auch die berechneten theoretischen Werte in einer ersten Annäherung
nicht vollkommen mit den empirisch beobachtbaren Werten übereinstimmen, ist den-
noch für Markov auf diese Weise der Nachweis der Gültigkeit des Gesetzes der Großen
Zahlen für abhängige Zufallsvariablen gegeben.

Diese Entdeckung ist vordergründig vor allem für die Statistik und Wahrschein-
lichkeitstheorie von Bedeutung, die in den Markov-Ketten ein wertvolles Instrument
zur Beschreibung linearer Abfolgen erhalten hat. Die Relevanz für die Text- und Sprach-
wissenschaft scheint auf den ersten Blick relativ gering zu sein, da im Grunde genom-
men die Buchstabensequenzen des Evgenij Onegin nichts anderes als ein passendes
Illustrationsmaterial sind. Dennoch ist festzuhalten, dass erst heute die richtungswei-
senden Überlegungen von Markov zu Übergangswahrscheinlichkeiten bzw. zur linea-
ren Abfolge sukzessive auch innerhalb der Sprachwissenschaft anerkannt werden.

Insgesamt zeigen die Studien von A.A. Markov und N.A. Morozov zwei unter-
schiedliche Richtungen der statistischen Analyse von Sprache/Text auf: Zum einen
die Auszählung bestimmter Wortarten als Verfahren für die Bestimmung des Autoren-
stils, und zum anderen komplexe wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen, die
empirisch anhand von sprachlichen Daten illustriert werden. Damit sind auch zwei
Extrempunkte einer möglichen statistischen Analyse von Sprache/Text umrissen, de-
ren eigentliches Zentrum allerdings in sprach- und literaturwissenschaftlichen Unter-
suchungen zu sehen ist, in denen statistische Verfahren vor allem ab den 10er Jahren
des 20. Jahrhunderts in immer intensiverem Ausmaß angewandt werden.

3.2 Kazaner Schule und statistische Verfahren
Eine zentrale Frage, die sich stellt, ist, ob und wann das Stadium einer singulären
sprachwissenschaftlichen Beschäftigung mit statistischen Verfahren überwunden wur-
de und erstmals eine theoretische Verankerung statistischer Verfahren erfolgt ist. In
der Einleitung zur vorliegenden Arbeit ist auf den polnisch-russischen Sprachwissen-
schaftler Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929) verwiesen worden,6 dem exponier-

6Das Schaffen von Jan Baudouin de Courtenay ist, wie Leont’ev (1965: 93) treffend bemerkt
hat, längst zum Gegenstand einer eigenen Disziplin (der sogenannten „Boduėnistika“) gewor-
den. Vgl. dazu die Standardwerke von Bernštejn (1960), Šaradzenidze (1980), Häusler (1976a),
Mugdan (1984) und Budziak (1997). In diesen Arbeiten wird die ungemeine Spannweite der
sprachwissenschaftlichen Interessen von Jan Baudouin de Courtenay deutlich: Angefangen von
der Graphematik, der Phonetik/Phonologie, der Morphologie, der Dialektologie, über die Lexi-
kographie bis hin zu allgemeinen soziolinguistischen Interessen gibt es kaum ein sprachwissen-
schaftliches Gebiet, das nicht in irgendeiner Weise von Baudouin de Courtenay angesprochen
und behandelt worden wäre. Vor einer eingehenderen Diskussion des Stellenwerts quantitativer
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testen und bekanntesten Vertreter der Kazaner sprachwissenschaftlichen Schule7. Bau-
douin de Courtenay prognostizierte bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts die stei-
gende Relevanz mathematischer und statistischer Verfahren in der Sprachwissenschaft.
Zu klären bleibt, ob über die programmatische Verankerung der Statistik hinaus bei
Baudouin de Courtenay quantitative/statistische Verfahren auch eine theoretische Ein-
bettung in die Sprachwissenschaft erfahren haben und ob empirische Studien ausfindig
zu machen sind, in denen konkret statistische Verfahren angewandt wurden.

Einleitend ist die theoretische Konzeption der Sprachwissenschaft bzw. Linguistik
von Baudouin de Courtenay kurz darzulegen. Folgt man der überzeugenden Rekon-
struktion von Mugdan (1984: 47ff), so unterliegt seine Auffassung zur wissenschafts-
theoretischen Einschätzung der Sprachwissenschaft einer Reihe von inhaltlichen Mo-
difizierungen und wechselnden Schwerpunkten: Ausgehend von der partiellen Abgren-
zung zur Schleicher’schen Auffassung von Sprache als Organismus, ging Baudouin de
Courtenay dazu über, die Sprachwissenschaft – entsprechend seiner Überzeugung, dass
Sprache eine psychisch-physische Tätigkeit darstellt – als eine psychisch-historische

Methoden im Denken von Baudouin de Courtenay ist zu betonen, dass seine diesbezüglichen
Überlegungen nicht nur isoliert für die russische Sprachwissenschaft von Bedeutung sind, son-
dern auch Spuren in der polnischen hinterlassen haben. Vgl. dazu Pawłowski (2004), der Bau-
douin de Courtenay als Gründer der polnischen quantitativen Linguistik versteht. Der in Isaeva
(1989) vorgelegte Bericht zu Baudouin de Courtenay und zur Relevanz statistischer Methoden
beschränkt sich vage auf die Rolle der Exaktheit in der Sprachwissenschaft, liefert aber darüber
hinaus keinerlei relevante Informationen zu dieser Problematik.

7Die Frage, was unter der „Kazaner Schule“ zu verstehen ist, ist hinsichtlich ihres zeitlichen, geo-
graphischen und inhaltlichen Rahmens umstritten (vgl. dazu den Überblick bei Häusler (1976b).
Während für Leont’ev (1960: 12ff) der Begriff einer Kazaner Schule überbewertet ist und er
für die Kazaner Periode (1875-1882) von Baudouin de Courtenay keine nennenswerten Resul-
tate sieht, wird anderenorts auf die fundamentale Bedeutung der Kazaner Schule bei der Her-
ausbildung des modernen Phonembegriffs (vgl. allgemein dazu Šaradzenidze 1980) verwiesen.
Baudouin de Courtenay hat die Existenz einer derartigen Schule abgestritten (vgl. Baudouin
de Courtenay 1903: 48f.), allerdings auf V.V. Radlov, N.V. Kruševskij, A.I. Aleksandrov, V.A.
Bogorodickij und S.K. Bulič verwiesen, mit denen er doch bestimmte Ansichten teile. Unbe-
stritten ist aber die Breitenwirkung der Baudouin’schen Arbeiten in der Sprachwissenschaft. So
verweist Mugdan (1984: 18f.) – unter Bezug auf die Petersburger Periode – auf eine Reihe von
Sprachwissenschaftlern, die in einem wissenschaftlichen Nahverhältnis zu Baudouin de Cour-
tenay stehen: L.V. Ščerba, L.P. Jakubinskij, E.D. Polivanov, S.I. Bernštejn, V.B. Šklovskij, B.M.
Ėjchenbaum u.a. Damit lassen sich wiederum Querverbindungen zu einflussreichen russischen
„Schulen“ herstellen: Zum Opojaz, einem der institutionellen Fundamente des Russischen For-
malismus und zu E.D. Polivanov, der auf dem Gebiet der Soziolinguistik eine ernst zu nehmende
Gegenposition zu der Neuen Lehre von N.Ja. Marr aufbauen konnte. Weiter ist die Leningrader
Phonologische Schule mit S.I. Bernštejn, L.V. Ščerba, L.R. Zinder u.a. zu erwähnen, die sich
dem Baudouinschen Gedankengut verpflichtet fühlt. Zu ergänzen ist, dass aus der Perspektive
der Anwendung statistischer und mathematischer Verfahren immer wieder Bezüge zu Baudouin
de Courtenay herzustellen sind.
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Wissenschaft zu definieren. In der Folge hat Baudouin de Courtenay die Sprachwis-
senschaft als psychologische und soziologische Wissenschaft aufgefasst.

Diese wechselnde theoretische Auffassung zur Sprachwissenschaft fördert keinen
direkten Bezug zur Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft zu
Tage. Es ist aber festzuhalten, dass Baudouin de Courtenay von den methodologischen
Gemeinsamkeiten der Sprach- und Naturwissenschaft durchaus überzeugt ist: Dies
zeigt sich daran, dass Baudouin de Courtenay die von ihm als naturwissenschaftliche
Methode bezeichnete Statistik als sekundäres Hilfsmittel der sprachwissenschaftlichen
Analyse ins Spiel bringt. Folgt man der Antrittsvorlesung von Baudouin de Courtenay
aus dem Jahr 1870 in Sankt Petersburg, so ist bei ihm unter der induktiven Methode
die Hinwendung zur genauen empirischen Beobachtung von Fakten und die nachfol-
gende Verallgemeinerung dieser Beobachtungen zu verstehen. Diese erste Andeutung
zur Relevanz induktiver naturwissenschaftlicher Methoden für sprachwissenschaftli-
che Untersuchungen lässt sich vor dem Hintergrund des folgenden Zitats auf eine etwas
allgemeinere Stufe stellen:

Vse suščestvujuščee razumno, estetstvenno i zakonno: vot lozung vsjakoj
nauki [. . . ] // Alles Existierende ist vernünftig, natürlich und gesetzmä-
ßig: Das ist die Parole einer jeden Wissenschaft [. . . ] (vgl. Baudouin de
Courtenay 1870, zitiert nach Baudouin de Courtenay 1963: 55).

Hierbei ist die Fokussierung auf die Verallgemeinerung von Beobachtungen zu be-
tonen, die in einer Systematisierung und Postulierung von Gesetzmäßigkeiten in einer
Sprache münden sollte. Dies kann in der Weise verstanden werden, dass die Sprach-
wissenschaft (‘jazykovedenie’, ‘lingvistika’, ‘glottika’) bei Baudouin de Courtenay als
eine nomothetische Wissenschaft aufgefasst wird, deren Ziel es ist, allgemeine Gesetz-
mäßigkeiten der Sprache zu entdecken.

Es geht hier aber vermutlich nicht mehr um einen Gesetzesbegriff im Sinne der
Junggrammatiker, die sich hauptsächlich auf die Lautebene beziehen, sondern um das
Finden von „Kräften“, die auf eine Sprache wirken und um das Aufdecken allgemei-
ner Gesetzmäßigkeiten, nach denen sich Sprachen entwickeln. Inwiefern der Begriff
der Gesetzmäßigkeit hierbei noch in seiner deterministischen Form interpretiert wer-
den muss, oder ob von Baudouin de Courtenay bereits ihr dynamischer, stochastischer
Charakter erkannt worden ist, lässt sich einstweilen nicht eindeutig beantworten.8

Die Suche nach sprachlichen Gesetzmäßigkeiten ist aber auch mit der Anwendung
von Statistik in Zusammenhang zu bringen, wie dies in den entsprechenden Überle-

8Stankiewicz (1972: 13) weist auf die von Baudouin de Courtenay erkannte Problematik der Aus-
nahmslosigkeit des junggrammatischen Gesetzesbegriffs hin. Des Weiteren deutet Stankiewicz
(ebda.) auf eine bei Baudouin de Courtenay beobachtbare Transformation des deterministischen
Gesetzesbegriffes zu einem „rule of uniformity and statistical regularity“ hin. Allerdings erfolgt
keine eingehende Diskussion zu einer derartigen stochastischen Auffassung des Gesetzesbegrif-
fes bei Baudouin de Courtenay und es fehlen Textbelege.
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gungen und Andeutungen bei M.A. Dikarev, N.A. Morozov und A.A. Markov deutlich
wird. In diesen Arbeiten wird explizit von statistischen Gesetzmäßigkeiten gesprochen.
Deren Interpretation ist allerdings von einer heutigen Interpretation einer statistischen
Gesetzmäßigkeit von Sprache/Text noch weit entfernt, insofern diese im Idealfall durch
eine zuvor aufgestellte deduktive Hypothese, eine ausreichende empirische Fundie-
rung, eine entsprechende inhaltliche Interpretation und durch eine Verallgemeinerung
der zu beobachtenden Phänomene gekennzeichnet ist.

Auch wenn eine direkte Interpretation des Baudouin’schen Gesetzesbegriffes als
statistisch beschreibbare, regelmäßig wiederkehrende Regularität als nicht zulässig er-
scheint, so ist zumindest seine prinzipielle Offenheit gegenüber einer solchen metho-
dologischen Ausrichtung der Sprachwissenschaft hervorzukehren. Darin eingeschlos-
sen ist ein empiriefreundlicher Zugang zur Sprachanalyse, der wiederum Querverbin-
dungen zur Anwendung statistischer Methoden denkbar macht. So gelangt Baudouin
de Courtenay im Zusammenhang mit der Diskussion um die Quantität im sprachwis-
senschaftlichen und mathematischen Denken zu folgender Einschätzung statistischer
Methoden in der Sprachwissenschaft:

Edinstvennyj metod, imejuščij matematičeskuju osnovu i primenjaemyj
do sich por v jazykoznanii, – ėto statističeskij metod, t.e. ėmpiričeskoe
opredelenie vzaimnogo procentnogo otnošenija raznoobraznych projav-
lenij jazykoj žizni (procentnye otnošenija v opisatel’noj i istoričeskoj fo-
netike, v morfologii i t.d.). // Die einzige Methode, die eine mathemati-
sche Basis hat und bislang in der Sprachwissenschaft angewandt wurde,
ist die statistische Methode. D.h. die empirische Bestimmung des propor-
tionalen Prozentanteils von unterschiedlichen Phänomenen des sprachli-
chen Lebens (Prozentanteile in der beschreibenden und historischen Pho-
netik, in der Morphologie usw.). (Baudouin de Courtenay 1927: 323).

Während sich hinsichtlich der theoretischen Verankerung statistischer Methoden
in der Sprachwissenschaft die Möglichkeit einer statistischen Interpretation des Ge-
setzesbegriffes bei Baudouin de Courtenay auftut, wird hier konkret der Statistik –
als Umschreibung des damaligen status quo – die weitaus bescheidenere Rolle eines
deskriptiven Hilfsinstrumentariums zugeschrieben. Wie dem auch sei: Es bleibt festzu-
halten, dass Baudouin de Courtenay der Anwendung der Statistik in der Sprachwissen-
schaft in keinster Weise abgeneigt ist, sondern eine solche selbst aktiv immer wieder
einfordert.

Ein wichtiger Nachweis dafür findet sich in den publizierten Kazaner Studien-
plänen, die sicherlich eine Vorbildwirkung für die linguistische Ausbildung im zaris-
tischen Russland hatten. Als eine Lehraufgabe wird die Erstellung von statistischen
Tabellen zum prozentuellen Anteil der Laute („statistika zvukov“) (vgl. Baudouin de
Courtenay 1876: 137) genannt, die als eine Art Standardverfahren für sprachwissen-
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schaftliche Untersuchungen (Analyse von ‘positiven Fakten’) eingeführt wird. Die ei-
gentliche Funktion bzw. der Zweck derartiger Auszählungen wird darin gesehen, dass
Sprachen nicht nur nach phonetischen bzw. morphologischen Merkmalen zu klassifi-
zieren sind, sondern darüber hinaus eine quantitative Analyse in Betracht zu ziehen
ist:

S pomoščju statističeskich vyčislenij možno by opredelit’ otnositel’no
bolee ili menee častoe pojavlenie tech ili drugich glasnych ili katego-
rij glasnych v otdel’nych jazykach slovjanskich, čto moglo by poslužit’
odnim iz osnovanii dlja charakteristiki ėtich jazykov s antropofoničes-
koj točki zrenija. // Mit der Hilfe von statistischen Berechungen könnte
man die mehr oder weniger hohe Häufigkeit des Auftreten der Katego-
rien von Vokalen bzw. Konsonanten in einzelnen slawischen Sprachen
bestimmen. Dies könnte als Grundlage für eine Charakteristik dieser
Sprachen aus anthropophonischer Sicht dienen. (Baudouin de Courtenay
1881: 299).

Obwohl hier auf die anthropophonische Bedeutung statistischer Auswertungen der
Vokale und Konsonanten bezogen, macht die Textstelle deutlich, dass Baudouin de
Courtenay hier direkt auf quantitative sprachtypologische Untersuchungen hinweist.
Damit hat er bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Möglichkeit einer quantita-
tiven Sprachtypologie9 ins Spiel gebracht, die beispielsweise in der Arbeit von M.A.
Dikarev, allerdings ohne Einbettung in einen größeren theoretischen Rahmen, auf der
Lautebene durchgeführt wird.

Neben dem Aufzeigen der prinzipiellen Möglichkeiten quantitativer Untersuchun-
gen in der Sprachtypologie ist auf eine weitere Überlegung von Baudouin de Courtenay
zu verweisen, die eine Affinität zu quantitativen und statistischen Verfahren erkennen
lässt. Ausgehend von einem seiner Spezialgebiete, der Analyse von Schriftsystemen
und deren Relation zur Phonetik/Phonologie, verweist Baudouin de Courtenay auf die
notwendige strikte Trennung zwischen der Buchstaben- und der Lautebene. In diesem
Zusammenhang plädiert er für die Formalisierung der Wechselbeziehung zwischen
Buchstabe und Laut, die in der Form einer mathematischen Formel aufzuschreiben
sei (vgl. Baudouin de Courtenay 1876: 137, Baudouin de Courtenay 1881: 300).

Die genauere Darlegung einer derartigen Formel zum Graphem-Phonem-Verhält-
nis im Russischen findet sich in Baudouin de Courtenay (1912: 66). Dabei verweist
er auf die seiner Meinung nach hohe Anzahl von Graphemen (Buchstaben), die für
den Ausdruck des russischen „Phonemsystems“ gebraucht wird. Insofern sei seiner

9Die Ideen von Baudouin de Courtenay sollten im Grunde genommen erst um die Mitte des 20.
Jahrhunderts wieder aufgenommen und diskutiert werden. Vgl. dazu die Arbeiten von Ivanov
(1960) und Burlakova/Nikolaeva/Segal/Toporov (1962), die die Frage einer exakten Sprachtypo-
logie behandeln.
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Meinung nach das Wechselverhältnis zwischen der Anzahl von Graphemen und Pho-
nemen10 im Russischen als nicht optimal anzusehen.

Damit sind bereits in groben Zügen der Beitrag und die Rolle von quantitativen
Methoden in den sprachwissenschaftlichen Konzeptionen Baudouin de Courtenays
umrissen. Es sind dies nicht nur vereinzelte Hinweise auf die Sinnhaftigkeit und Not-
wendigkeit statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft, sondern es werden auch
zwei konkrete Anwendungsfelder genannt: Zum einen die quantitative Sprachtypolo-
gie und zum anderen die mathematisch zu erfassende Graphem-Phonem-Relation.

Eine Fortsetzung der Überlegungen von Baudouin de Courtenay und die Reali-
sierung der Forderung nach der Anwendung statistischer Verfahren findet sich in ei-
nigen Kazaner Arbeiten zur Laut- und Syntaxanalyse sowie in Untersuchungen, die
ausgehend von experimentell-phonetischen Problemen ebenfalls statistische Verfahren
verwenden.

3.2.1 Vom Laut zur Syntax
Die nunmehr kurz zu besprechenden Arbeiten zur Statistik von Lauten und zu quan-
titativen Untersuchungen von syntaktischen Phänomenen sind indirekt der Kazaner
Schule zuzuordnen. Zu verweisen ist auf G. Aleksandrov, V. Ermolaev, V.A. Bogo-
rodickij u.a., die weitere Impulse für die quantitative Beschäftigung mit sprachlichen
Phänomenen gegeben haben. Aleksandrov (1911) untersucht die Häufigkeit von Lau-
ten im Deutschen (Zvukovaja charakteristika nemeckago jazyka), wobei seine theore-
tische Begründung für die Anwendung der Statistik knapp ausfällt: Verwiesen wird auf
die Tatsache, dass statistische Methoden in den Sozialwissenschaften stark verbreitet
sind und insofern eine Übertragung auf sprachwissenschaftliche Phänomene nicht nur
möglich, sondern auch sinnvoll ist.

Konkret untersucht wird von ihm die Häufigkeit von Lauten in deutschen Lese-
buch-Texten, in denen sich bezogen auf 1000 Laute ein Vokal-Konsonanten-Anteil
von 62,3% bzw. 37,7% ergibt. In einer methodologisch ähnlichen Studie von Petrov
(1911) wird der Lautbestand des Französischen (1000 Laute) ausgewertet. Dabei wird
ein 42,2%iger Vokal- und 57,8%iger Konsonantenanteil festgestellt. Auch wenn in die-
sen beiden Untersuchungen ein rein deskriptiver Aspekt im Vordergrund des Interesses
steht, zeigt sich bei der Ausprägung der Lautproportionen ein deutlicher Unterschied,
der für sprachtypologische Belange sicherlich nicht uninteressant ist.

Demgegenüber ist die ebenfalls in Kazan’ erschienene Arbeit von Ermolaev (1915)
als Innovation auf dem Gebiet statistischer Arbeiten in der russischen Sprachwissen-

10Eine weitere Formel zum Verhältnis von Graphem-Phonem findet sich bei Baudouin de Cour-
tenay (1917: 127ff). Interessanterweise sollte N.F. Jakovlev (1892-1974) diese Frage erst einige
Jahre später neuerlich aufwerfen, als er ein optimales Verhältnis von Graphem-Phonem in seine
mathematische Formel der Alphabetkonstruktion (vgl. dazu Kapitel 3.4.1) einfließen lässt.
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schaft anzusehen. Ermolaev untersucht syntaktische Phänomene, die bis dahin in der
russischen Sprachwissenschaft quantitativ noch nicht untersucht worden sind: Ausge-
zählt wird der jeweilige Prozentanteil von Aussage-, Ausrufe-, Frage- und Impera-
tivsätzen in den vier unterschiedlichen „Genre-Typen“ Lyrik, Epos, Drama und Prosa
(Alltagslieder, Rituallieder, Oden, Hymnen, Elegien, Reiseberichte, Satiren als Subka-
tegorien), wobei Ermolaev (1915) als Ziel seiner Untersuchung eine quantitative Text-
klassifikation angibt.

Als geeignete Methode für die Beantwortung der aufgeworfenen Frage erscheint
Ermolaev (1915: 4) die statistische Beschreibung dieses Massenphänomens, die darauf
hinausläuft, ob die Wahl von „Satzbauplänen“ bei der Textproduktion durch den Au-
tor, die Gewohnheit oder sogar durch den Zufall gelenkt wird. Zieht man dabei die von
Ermolaev (1915) erstellten graphischen Darstellungen der Prozentanteile der analysier-
ten Sätze in den genannten vier Genres heran, so wird deutlich, dass die Häufigkeit von
Satzarten unterschiedlich hoch ist. Demnach wäre die Frequenz von unterschiedlichen
Satztypen als ein gattungsunterscheidendes Merkmal anzusehen. Insofern ist Ermo-
laev (1915) die erste russische Arbeit, in der die Verwendung syntaktischer Parameter
in der quantitativen Texttypologie diskutiert und mit dem damals verfügbaren Instru-
mentarium (prozentueller Anteil und graphische Darstellung) zufriedenstellend gelöst
wird.

3.2.2 Experimentelle Phonetik und Verbreitung statistischer
Methoden

Abschließend zum Beitrag der Kazaner Schule zur Anwendung statistischer Verfahren
ist V.A. Bogorodickij (1857-1941) zu nennen, der in gewisser Weise die von Baudouin
de Courtenay geforderte anthropophonische, d.h. die akustische und physiologische
Untersuchung von Lauten, entschieden vorangetrieben11 hat.

11Bogorodickij hat in Kazan’ eines der ersten experimentalphonetischen Laboratorien in Russland
eingerichtet und somit direkt den Vorstellungen, die Baudouin de Courtenay von einer natur-
wissenschaftlichen Untersuchung von Sprache entworfen hatte, Genüge geleistet (vgl. dazu de-
taillierter Andramonova 1981, Koduchov 1981). Die inhaltliche Breite der wissenschaftlichen
Interessen von Bogorodickij reicht von historisch vergleichenden Untersuchungen indoeuropäi-
scher Sprachen bis hin zu allgemein wissenschaftstheoretisch-philosophischen Problemen. Als
Beispiel für dieses Interesse sei auf die 1908 gedruckte Abhandlung Osnovy arifmetičeskogo
sčeta. Glava iz kursa induktivnoj filosofii // Die Grundlagen der arithmetischen Rechung. Ein
Kapitel aus dem Kurs der induktiven Philosophie (vgl. Bogorodickij 1908) verwiesen, die die
Rolle der Mathematik als einer Wissenschaft des Materiellen und des Psychologischen unter-
streicht. Darüber hinaus werden sprachphilosophische Fragen des Ausdrucks von mathemati-
schen Zeichen, Relationen und Funktionen behandelt. Unter induktiver Philosophie wird dabei
die Verallgemeinerung, Systematisierung wissenschaftlicher Einzelergebnisse verstanden, die
in dieser Form auch in seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten einfließen.
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Es sollen aber nicht die eigentlichen experimentalphonetischen Untersuchungen,
die ohne objektive Messung und Quantifizierung nicht auskommen können, bespro-
chen werden, sondern die durch Bogorodickij erfolgte Propagierung von Lautzäh-
lungen in Lehrbüchern zur russischen Sprachwissenschaft. Eine ausführliche Laut-
Statistik findet sich in der fünften Auflage12 seines Lehrbuchs Obščij kurs russkoj
grammatiki // Allgemeiner Kurs der russischen Grammatik (vgl. Bogorodickij 1935)5,
welches als eines der Standardwerke der russischen nachrevolutionären Sprachwissen-
schaft anzusehen ist.

Der gefundene Vokal-Konsonanten-Anteil von 40,4% zu 59,6% im Russischen
wird dahingehend interpretiert, dass darin ein sprachtypologischer Unterschied zu äl-
teren russischen Sprachstadien gesehen wird. Dort sei nämlich der Anteil von Vokalen
und Konsonanten gleich hoch gewesen. Weitere Analysen bei Bogorodickij betreffen
das Verhältnis von betonten und unbetonten Vokalen und die Häufigkeit einzelner Kon-
sonantengruppen. Als innovativ ist in diesem Zusammenhang die Angabe des prozen-
tuellen Anteils von betonten Vokalen in Abhängigkeit von der Position (Wortanfang,
Wortmitte usw.) zu sehen (vgl. Bogorodickij 19355: 32ff), woraus Rückschlüsse auf
die Häufigkeit der damit einhergehenden Vokal-Reduktionen gezogen werden können.

Der Beitrag von Bogorodickij zur Anwendung statistischer Methoden in der Lin-
guistik mag vielleicht als bescheiden bewertet werden, aber darin ist dennoch eine
fruchtbare Realisierung der Ideen von Baudouin de Courtenay zu sehen, der gerade die
Zählung von Lauthäufigkeiten als linguistisches Standardverfahren für sprachtypolo-
gische Untersuchungen angesehen hatte. Ein qualitativer Sprung im Sinne einer Inter-
pretation der gewonnenen Daten für eine quantitative Sprachtypologie13 ist jedoch zu
diesem Zeitpunkt nicht erfolgt.

Der zweite Aspekt, der für die Geschichte quantitativer Verfahren von Bedeutung
erscheint, ist die eingangs angesprochene Forcierung experimentalphonetischer Me-
thoden durch Bogorodickij. Zu bedenken ist, dass in ähnlicher Weise auch L.V. Ščerba
und L.R. Zinder derartige Studien betrieben haben und diese naturwissenschaftliche
Beschäftigung mit der Sprache vor allem in den 50er Jahren eine stimulierende Wir-
kung (vgl. Kapitel 5) auf die weitere intensive Auseinandersetzung mit statistischen
Verfahren in der Sprachwissenschaft gehabt hat.

Um das bislang Festgestellte kurz zu wiederholen: Es ist davon auszugehen, dass
eine erste theoretische Fundierung statistischer Methoden in der russischen Sprachwis-

12In der ersten Ausgabe dieses Lehrbuches aus dem Jahr 1907 finden sich keine statistischen
Auswertungen. In der 2. Auflage (Bogorodickij 1913: 39f.) sind bereits erste Lautstatistiken zu
finden. Die 5. Auflage bietet die ausführlichste Darlegung und insofern wird diese Auflage für
die weiteren Ausführungen herangezogen.

13Bajramova (1981: 42ff) berichtete von weiteren statistischen Auswertungen von Turksprachen,
mit denen Bogorodickij beschäftigt gewesen ist. Einige Ergebnisse dieser Auszählungen finden
sich in Bogorodickij (1953:71f.).
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senschaft auf Baudouin de Courtenay zurückgeht, der immer wieder auf die Statistik
bzw. die Mathematik als wichtige methodologische Verfahren der Sprachwissenschaft
verweist. Die Studien, die im weitesten Sinne der Kazaner Schule zuzuschreiben sind,
zeugen von einer fruchtbaren Realisierung dieses Wunsches nach Anwendung statis-
tischer Verfahren und machen deutlich, dass bereits zu diesem Zeitpunkt die Statistik
in der Sprachwissenschaft keinesfalls als exotische Methode, sondern bereits als „ge-
wöhnliches“ und sinnvolles methodologisches Instrumentarium verstanden wird.

3.3 Statistische Analyse diachroner Prozesse
Aus den bislang vorgestellten Arbeiten geht ein verstärktes Interesse an der statisti-
schen Auswertung der Lautebene in ihrem synchronen Aspekt hervor. Eine quantita-
tive Untersuchung diachroner Aspekte und von Problemen des Sprachwandels hat für
das Russische erstmals D.N. Kudrjavskij14 (1867-1920) durchgeführt (vgl. Kudrjavskij
1909, 1911, 1912).

In dem ersten statistischen Beitrag von Kudrjavskij aus dem Jahr 1909 mit dem Ti-
tel K statistikě glagol’nych form v Lavrent’evskoj lětopisi // Zur Statistik von Verbfor-
men in der Laurentiuschronik findet sich folgende Begründung der Anwendung quan-
titativer Verfahren in der Sprachwissenschaft:

[. . . ] čto statističeskij metod daet vozmožnost’ otmětit’ javlenija, oby-
knovenno uskol’zajuščija ot vnimanija izslědovatelja. Meždu těm po cha-
rakteru svoemu ėti javlenija otličajutsja universal’nost’ju, tak kak mas-
sovyja nabljudenija zachvatyvajut samuju atmosferu žizni jazyka. // Die
statistische Methode gibt die Möglichkeit Phänomene zu registrieren, die
gewöhnlich der Aufmerksamkeit des Forschers entgehen. Unterdessen
zeichnen sich jedoch diese Phänomene durch Universalität aus, da eine

14Interessanterweise hat Kudrjavskij – wie auch A.S. Budilovič – seine sprachwissenschaftli-
che Ausbildung in Sankt Petersburg an der historisch-vergleichenden Fakultät erhalten. Danach
wird er nach Jur’ev (Dorpat) berufen, wo er bis 1918, dem Jahr seiner Evakuierung nach Voro-
než, lehrt (vgl. Loja 1958, Smirnov 1971). Zu seinen quantitativen Arbeiten vgl. auch Kelih
(2005). Für Kudrjavskij sind die Jahre seiner Professur in Jur’ev von einer hohen wissenschaft-
lichen Produktivität. Er publiziert in diesem Zeitraum die Monographie Psichologija i jazykoz-
nanie // Psychologie und Sprachwissenschaft (Kudrjavskij 1904) und Vvedenie v jazykoznanie //
Einführung in die Sprachwissenschaft (Kudrjavskij 1912 bzw. 1913). Letzteres ist ein Standard-
werk der russischen vorrevolutionären Sprachwissenschaft und diente J. Stalin im Jahr 1950, im
Zusammenhang mit dem Ende der „Neuen Lehre“ von N.Ja. Marr, als inhaltliches Vorbild beim
Verfassen seiner Beiträge zur Sprachwissenschaft. Diese Hypothese, die sich auch indirekt an
der verstärkten Hinwendung zu historisch-vergleichenden Arbeiten in der sowjetischen Linguis-
tik der Jahre 1950-1956 nachweisen lässt, wird in Alpatov (1991: 185) unter Bezug auf V.A.
Zvegincev vertreten.
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Massenbeobachtung doch die ganze Atmosphäre des Lebens der Sprache
umfasst. (Kudrjavskij 1909: 53).

Die Beobachtung und statistische Erfassung hat in dieser Konzeption nicht nur
die Funktion, sprachliche Phänomene durch „leidenschaftslose Zahlen“ auszudrücken,
sondern in der Statistik wird ein methodologisches Instrument gesehen, welches es
erlaubt, auf neue Sachverhalte hinzuweisen, die ohne Anwendung der Statistik nicht
erkannt werden. Ein Befund, der bis heute seine Gültigkeit bewahrt hat.

Inhaltlich hat sich Kudrjavskij mit der Häufigkeit von Tempus-Formen (insbeson-
dere des Aorist) in unterschiedlichen russischen und altrussischen Sprachdenkmälern
beschäftigt, anhand derer er versucht, diachron verlaufende Prozesse empirisch zu fun-
dieren.

In einer ersten Studie (Kudrjavskij 1909), die allerdings vom Resultat her ein nega-
tives Ergebnis bringt, geht Kudrjavskij auf die Vorkommenshäufigkeit von Aorist, Im-
perfekt- und Partizipialformen auf -l ein, die er aus einem von ihm erstellten vollständi-
gen Verzeichnis von Verbalformen aus der 1377 erschienen Laurentius-Chronik (Lav-
ren-t’evskaja letopis’) gewonnen hat. Die Häufigkeiten der Verbalformen, die schritt-
weise pro 100 Zeilen der Chronik15 in ihrem prozentuellen Anteil als Diagramme dar-
gestellt werden, bestätigen jedoch nicht die zuvor aufgestellte Vermutung eines Zu-
sammenhanges zwischen dem Inhalt und der Häufigkeit von Tempus-Formen. Als pro-
blematisch erweist sich hierbei, dass diese Vermutung von Kudrjavskij zuvor nur vage
ausformuliert worden ist, so dass die gewonnenen Daten per se auch keine entsprechen-
den Antworten liefern können. Einziges Resultat ist daher, dass sich die Häufigkeit von
Aorist-Formen in der untersuchten Chronik nicht ändert, aber in verschiedenen Text-
teilen (erzählende vs. nichterzählende Sequenzen) einen unterschiedlich hohen Anteil
einnimmt.

In dem 1911 publizierten Artikel K istorii russkago prošedšago vremeni // Zur Ge-
schichte des russischen Präteritums untersucht Kudrjavskij weitere altrussische Schrift-
denkmäler (Slovo o polku Igorevě, Russkaja pravda u.a.). Die Fragestellung zielt dar-
auf ab, auf welche Weise sich das Verbalpartizip auf -l im Russischen herausgebildet
hat und ob es einen aufgrund von Häufigkeiten nachweisbaren Übergang der Verwen-
dung von der finiten zur infiniten Verbform gibt.

Um Auskunft darüber zu erhalten, ob das Verbalpartizip auf -l, welches im Alt-
russischen sprachhistorisch mit bzw. ohne das Kopulativverb „byti“ gebildet werden

15Die Auszählungen sind, wie Kudrjavskij (vgl. 1909: 49) klagte, sehr zeitintensiv und aufwen-
dig: Er investierte für das Auszählen und die Erstellung seines Verbindex der gesamten Lau-
rentiuschronik eigenen Angaben zufolge mehrere Monate jeweils eine Stunde pro Tag. Die
Zeitintensivität von Auszählungen und Berechnungen ist in der Tat lange Zeit ein hemmender
Faktor für die Anwendung statistischer Verfahren in der Sprachwissenschaft gewesen, wobei
heute computerlinguistische Verfahren eine Erleichterung der Auszählarbeit darstellen.
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konnte, auf der zeitlichen Achse eine unterschiedliche Ausprägung hinsichtlich sei-
ner Häufigkeit zeigt, werden insgesamt 33000 Verbformen ausgezählt, die Kudrjavskij
bescheiden als zufriedenstellende Stichprobe für die Lösung der zugrunde gelegten
Fragestellung (vgl. Kudrjavskij 1911: 121) sieht. Die Ergebnisse der statistischen Ana-
lyse der Sprachdenkmäler zeigen für das Altrussische ein sukzessives Verschwinden
des Kopularverbums (vgl. Kudrjavskij 1911: 137ff), wobei sich dessen Verwendung
bei der ersten und zweiten Person Singular noch am längsten erhalten hat.

In einer weiteren statistischen Untersuchung (vgl. Kudrjavskij 1912) wird die Vor-
kommenshäufigkeit des Partizips Präsens Aktiv mit der Endung -a (bzw. -ja, -y) im
Altrussischen analysiert. Es stellt sich heraus, dass palatalisierte Endungen, die durch
phonetisch motivierte Veränderungen zu erklären sind, sehr häufig vorkommen, wäh-
rend nicht palatalisierte Endungen kaum eine Rolle spielen.

Die Arbeiten von Kudrjavskij sind ein wichtiger Teilbereich quantitativer Metho-
den in der russischen Sprachwissenschaft. Dies ist folgendermaßen zu begründen:

1. Die systematische Auswahl der gewählten Textbasis und deren Stichproben-
Umfang – es handelt sich immerhin um ca. 33.000 Verbformen – lässt es zu,
diese Untersuchungen als eine der ersten russischen Korpusuntersuchungen un-
ter Zuhilfenahme statistischer Methoden zu bezeichnen.

2. Den Zählungen der einzelnen Verbalformen gehen inhaltliche und sprachwis-
senschaftliche Überlegungen voraus. Insofern stellen die Auszählungen eine Art
Kontrollmechanismus dar, der die zuvor angenommenen linguistischen Über-
legungen bestätigen bzw. widerlegen soll. Die Ausformulierung von linguis-
tischen Hypothesen vor einer empirischen Untersuchung kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden und wird heutigen wissenschaftstheoretischen An-
sprüchen voll und ganz gerecht.

Über diese linguistische und methodologische Fundierung statistischer Methoden
hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Analysen Kudrjavskijs nicht nur eine Bestands-
aufnahme sprachlicher Fakten sind, sondern der Häufigkeit von linguistischen Formen
auch eine erklärende Kraft zugesprochen wird.

Diese Überlegung ist jedoch nicht in den besprochenen Arbeiten zu finden, sondern
wurde an anderer Stelle in die Diskussion eingebracht. Im Rahmen der Untersuchung
von russischen Adverbialpartizipien stellt Kudrjavskij (1915: 12f.) fest, dass sich im
Russischen Adverbialpartizipien aus Partizipien herausbilden, die bereits im Altrussi-
schen eine sehr hohe Verwendungshäufigkeit hatten. Daraus lässt sich der interessante
Schluss ziehen, dass die Häufigkeit sprachlicher Formen zu einem gegebenen Zeit-
punkt einen direkten Einfluss auf den synchronen Zustand einer Sprache haben kann.
In diesem Sinne ist es auch verständlich, dass Kudrjavskij der Verdienst zugeschrie-
ben wird, das Häufigkeitskriterium als „erklärenden“ Faktor des Sprachwandels (vgl.
Meier 1961: 55) in die Diskussion eingebracht zu haben.

Abschließend ist hinzuzufügen, dass die statistischen Arbeiten zu ausgewählten
Aspekten des russischen Temporal-Systems von Kudrjavskij keine weitere Rezeption
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bzw. Ausarbeitung erfahren haben (vgl. dazu Šul’ga 2004). Erklärbar wäre dies durch
die verstärkte Hinwendung zur Untersuchung synchroner Prozesse in der Sprachwis-
senschaft der 20er und 30er Jahre. Nichtsdestotrotz ist der Beitrag von Kudrjavskij
eine bemerkenswerte empirisch-quantitative Herangehensweise an Fragen des Sprach-
wandels des Altrussischen und als eine der zentralen Pionierarbeiten der russischen
quantitativen Linguistik anzusehen.

3.4 Exkurs: Praktische Anwendungen
Die bisher besprochenen Untersuchungen, die statistische Verfahren in der Sprachwis-
senschaft verwenden, sind durch eine Reihe von praktischen Anwendungen zu ergän-
zen, die sich aus der Beschäftigung mit quantitativen Methoden bei der Sprachanalyse
ergaben. Als charakteristisches Merkmal der sowjetischen Sprachwissenschaft ist die
Herausbildung der „prikladnaja lingvistika // angewandten Sprachwissenschaft“ nach
der Revolution von 1917 anzusehen, die, wie Jachnow (1979: 65) feststellt, direkt mit
der marxistischen Forderung nach der gesellschaftlichen und ökonomischen Verwert-
barkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse in Verbindung zu bringen ist. Die marxisti-
sche Kultur- und Wissenschaftspolitik hatte für die Sprachwissenschaft entsprechende
Aufgaben vorgesehen, die es zu lösen galt. Ein umfangreiches Anwendungsfeld ergab
sich in der Sprachplanung, Sprachkodifikation und Sprachlehrforschung (Analphabe-
tismus) und bei technischen Fragen (Druckwesen, Stenografie), die direkt mit Spra-
che/Text zu tun haben.

3.4.1 Konstruktion von „ökonomischen“ Alphabeten
Die Alphabetisierung und die damit zusammenhängende Verschriftlichung von Spra-
chen, die bis zur Oktoberrevolution über kein eigenständiges Schriftsystem verfüg-
ten, wird in der russischen Eigendarstellung als eine große Leistung der sowjetischen
Sprachwissenschaft (vgl. Isaev 1979) hervorgehoben. Abgesehen von der bedeuten-
den kulturgeschichtlichen Dimension dieser Alphabet-Kampagnen und dem bekannten
abrupten Wechsel von der (zuerst propagierten) lateinischen Schriftbasis zum (später
verwendeten) Kyrillischen bei der Verschriftlichung ist hierbei auch auf einige linguis-
tische Probleme zu verweisen, die Bezüge zur Anwendung statistischer bzw. mathe-
matischer Überlegungen herstellen lassen.

Eine wichtige Rolle bei der Schaffung von neuen Alphabeten spielte der Kauka-
siologe und Sprachwissenschaftler N.F. Jakovlev (1892-1974). Dieser war Mitglied des
Moskauer Linguistischen Kreises und einer der Begründer der Moskauer Phonologi-
schen Schule (vgl. Klimov/Panov/Reformatskij (1975) und Dešeriev 1988)). Jakovlev
hat darüber hinaus das Phonem als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit der
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Sprache definiert und damit die Eckpunkte der strukturalistischen Phonologie geschaf-
fen, die in dem Artikel Matematičeskaja formula postroenija alfavita // Eine mathema-
tische Formel der Konstruktion von Alphabeten zu finden sind:

[. . . ] čto v každom dannom jazyke, pri vsem kažuščemsja zvukovom ego
mnogoobrazii, vsegda suščestvuet liš’ strogo ograničennoe količestvo ta-
kich zvukov, kotorye služat dlja različenija slov ėtogo jazyka. // [. . . ] dass
es in jeder Sprache, trotz ihrer scheinbaren lautlichen Vielfalt, immer nur
eine streng begrenzte Anzahl derartiger Laute gibt, die zur Unterschei-
dung von Wörtern dieser Sprache dienen. (Jakovlev 1928: 46).

Über diese Phonemdefinition hinaus16 ist die erwähnte Arbeit von Bedeutung für
die Diskussion um Prinzipien der Verschriftlichung von Sprachen. Jakovlev fordert
mit Nachdruck ein, bei der Schaffung von Alphabeten doch phonologisch relevante
Informationen einzubauen, um ökonomische Prinzipen in Schriftsystemen zur Geltung
kommen zu lassen.

Die Problematik der Konstruktion von neuen Schriften stellt sich folgendermaßen
dar: Die Verschriftlichung von Sprachen aufgrund des phonetischen Prinzips, bei dem
jedem Laut ein Buchstabe zugeordnet wird, ist nach Meinung von Jakovlev nicht opti-
mal. Bei lautreichen Sprachen, wie beispielsweise den Kaukasus-Sprachen, fällt ein am
Laut orientiertes Alphabetsystem sehr umfangreich aus und bereitet für die Benutzer
unnötige Schwierigkeiten bei der Erlernung bzw. Verwendung.

Insofern, und so lautet die Schlussfolgerung, sollte man nicht jedem Laut ein
Schriftzeichen, sondern jedem bedeutungsunterscheidenden Laut (= Phonem) ein gra-
phisches Zeichen zuordnen. Der große Vorteil dieses Verschriftlichungsprinzips ist dar-
in zu sehen, dass für jede Sprache ein bestimmtes, streng abgrenzbares und in der Regel
auch überschaubares Phoneminventar festzustellen ist, welches den Ausgangspunkt für
die Schriftkonstruktion darstellen soll.

Abgesehen von dieser allgemeinen Auseinandersetzung mit Fragen des Inventar-
umfanges von Graphem- und Phonemsystemen macht Jakovlev einen weiteren ent-
scheidenden Schritt: Er erstellt eine mathematische Formel zur Konstruktion von Al-
phabeten, die aufgrund der phonologischen Fundierung ein maximal ökonomisches
und effektives Alphabet mit einer möglichst geringen Anzahl von Buchstaben ergibt.
Diese mathematische Formel – die allgemeine Fragestellung erinnert an die grundsätz-
lichen Überlegungen von Baudouin de Courtenay – beinhaltet Vokal- und Konsonan-
tenphoneme (C, V) und ein weiteres (freies) graphisches Zeichen. Dieses freie Zeichen
hat die Funktion, in Alphabeten allfällige distinktive Merkmale (wie Palatalitätskorre-
lationen, Stimmhaftigkeit usw.) zu kennzeichnen. Berücksichtigt man derartige Merk-

16Die Bedeutung von Jakovlevs Phonemdefinition wurde relativ bald erkannt und stellt eine der
Säulen der Moskauer Phonologischen Schule dar. Vgl. dazu allgemein Reformatskij (1970).
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male so kann bei der Verschriftlichung das Inventar von Buchstaben einer Sprache in
beträchtlicher Weise verringert werden.

Die entsprechende Formel selbst lautet: A = (C + V) - (± C’±V’) + 1. Ein optima-
les Alphabet besteht demnach aus einer bestimmten Anzahl von Vokalen/Konsonanten,
die jeweils um die Zahl von distinktiven Phonempaaren verringert wird und einem wei-
teren graphischen Merkmal für das Kennzeichnen von Korrelationsbeziehungen. Ex-
emplifiziert wird bei Jakovlev diese Formel anhand des Russischen, wobei ausgehend
von 33 Konsonanten und 5 Vokalen sich bei entsprechender Beachtung von Palatali-
tätskorrelationen jeweils 12 Konsonantenpaare und 4 Vokalpaare postulieren lassen.
Durch Einsetzen in die Formel A = (33 + 5) - (12-4) +1 = 31 (vgl. Jakovlev 1928: 51)
ließe sich demnach das russische Phoneminventar durch 31 Buchstaben ökonomisch
optimal ausdrücken. In der Praxis ist diese mathematische Formel allerdings nicht für
das Russische angewandt worden, sondern nur für einige finno-ugrische Sprachen (Wo-
tisch, Mordwinisch und Komi) und für vereinzelte Kaukasussprachen. So gelingt es für
das Kabardinische und Abchasische, ausgehend von einem Inventar von ca. 70 Phone-
men, eine Schrift mit 45 Buchstaben zu schaffen, die auch, so Jakovlev (1928: 58), in
die Praxis umgesetzt wurde.17

Der Kritik von Kempgen (1995: 18), die auf die fehlende Beachtung der Stimm-
haftigkeitskorrelation bei der Erstellung der Formel für das Russische abzielt, ist prin-
zipiell zuzustimmen. Seine weitere Einschätzung, dass die Formel von Jakovlev auf-
grund der inkonsequenten Handhabung ein historisches Kuriosum sei, kann jedoch
nicht unwidersprochen bleiben. Mag auch die Formel als naiv und dilettantisch er-
scheinen, so ist aber der linguistische Hintergrund dieser Formel das Verhältnis von
Laut/Phonem und Buchstabe/Graphem von weitreichender theoretischer Bedeutung,
die eigentlich erst heute in der quantitativen Schriftlinguistik erkannt worden ist. Vgl.
dazu Altmann/Fengxiang (2008) mit ihrer Ausarbeitung einer synergetischen Theo-
rie zum Verhältnis von Graphem und Phonem bis hin zur quantitativen Analyse von
orthographischen Systemen.

Darüber hinaus ist zu betonen, dass Jakovlev in seiner Arbeit erstmals die quanti-
tative Analyse des paradigmatischen Sprachsystems angesprochen hat, was als wich-
tiges, komplementäres Verfahren zur Häufigkeitsanalyse auf syntagmatischer Ebene
zu sehen ist. Nicht zuletzt ist die Anspielung auf die effektive und optimale Gestal-

17In diesem Zusammenhang äußert Jakovlev, dem in den 50er Jahren sein vermeintliches Nahver-
hältnis zum Marrismus zum Verhängnis wurde (vgl. Ašnin/Alpatov 1994a, 1994b) und der des-
wegen auch keine sprachwissenschaftlichen Arbeiten mehr publizieren durfte, massive Kritik
an dem von N.Ja. Marr eingeführten lateinischen „analytischen Alphabet“ für das Abchasische.
Dieses ist nach Meinung von Jakovlev fern jeglicher wissenschaftlicher Fundierung und stellt
nichts anderes dar als ein quasi-phonetisches Transkriptionssystem, welches aufgrund seines In-
ventarumfanges von 70 Buchstaben für den Schulunterricht als gänzlich untauglich anzusehen
ist.
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tung eines Alphabetssystems die Vorwegnahme einschlägiger informationstheoreti-
scher Überlegungen.

3.4.2 Sprachdidaktik und Sprachlehrforschung
In engem Zusammenhang mit der Konstruktion und Planung von neuen Alphabeten für
die Sprachen der Völker der Sowjetunion stehen die sogenannten Alphabetisierungs-
kampagnen. Ziel war es, der Bevölkerung möglichst schnell grundlegende Fähigkeiten
des Schreibens und Lesens zu vermitteln, wobei sich aus Sicht der Sprachdidaktik das
Problem stellte, dass hierbei ein hohes Niveau der Lese- und Schreibkompetenz er-
reicht werden sollte. Auch in diesem Bereich kamen statistische Methoden in einer
sehr basalen Form zum Einsatz.

Ein guter Überblick zu statistischen Methoden in der Sprachdidaktik geht auf A.M.
Peškovskij (1878-1933) zurück, der die Rolle statistischer Auswertungen der Häu-
figkeit orthographischer Fehler bei schriftlichen Hausarbeiten bzw. Diktaten hervor-
streicht (vgl. Peškovskij 1929). Trotz des Fehlens bestimmter Normwerte sieht Peš-
kovskij in einer derartigen Fehlerauswertung eine Möglichkeit, die Qualität der ortho-
graphischen Kultur objektiv mit Zahlen erfassen zu können. Auf der Basis vorhandener
Erfahrungswerte sei es seiner Meinung nach möglich, pädagogisch gezielt gegenzu-
steuern, wenn sich zeigt, dass bestimmte orthographische Fehler sehr häufig auftreten.

Während Peškovskij (1929) die methodologische und inhaltliche Relevanz statisti-
scher Methoden in diesem Arbeitsgebiet umreißt, untersucht Oral’nikov (1929) auf der
Basis von 129 Schüler-Diktaten die Frage, ob mit fortschreitendem Lernalter und hö-
herer sprachlicher Kompetenz eine Verminderung von orthographischen Fehlern fest-
zustellen ist. Der Studie von Oral’nikov (1929) zufolge betreffen die häufigsten or-
thographischen Fehler im Russischen18 die Schreibung von Vokalen, die Getrennt-
Zusammenschreibung und die Setzung des Weichheitszeichens. Ein Vergleich dieser
orthographischen Fehler in vier unterschiedlichen Altersgruppen zeigt bei ihm, dass
zwischen der Häufigkeit von orthographischen Fehlern und der Schulstufe der Pro-
banden kein linearer, sondern vielmehr ein nichtlinearer Zusammenhang besteht. Dies
würde auf weitere Faktoren, die bei der Analyse nicht beachtet worden sind, hindeuten.

18Die Idee der statistischen Untersuchung orthographischer Fehler ist zu diesem Zeitpunkt keine
Innovation mehr. Bereits bei Nigpart (1877) lassen sich ähnliche Überlegungen nachweisen:
Ihm geht es jedoch weniger um das empirische Untersuchen der Fehlerhäufigkeit, sondern viel-
mehr um die Bestimmung der Textkomplexität bzw. des Schwierigkeitsgrades von Texten, die
Schülern, entsprechend ihrer Ausbildung, vorgelegt werden könnten. Zu diesem Zweck wer-
tet Nigpart (1877) ca. 60000 Wörter aus russischen narrativen und ‘deskriptiven’ Texten aus.
Folgende quantitative Parameter dienen ihm dabei als Gradmesser für die Komplexität: Der ab-
solute Anteil von Satzzeichen, von Großbuchstaben, von Präpositionen und von Suffixen. Die
Summierung der einzelnen Häufigkeiten bildet für ihn den Schwierigkeitsgrad der einzelnen
Texte.
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M.N. Peterson (1885-1962) – seine Bedeutung bei der Tradierung quantitativer
Methoden im Bereich der Sprachwissenschaft wird noch gesondert zu besprechen sein
(vgl. Kapitel 3.7) – beschäftigte sich ebenfalls mit orthographischen Problemen. Seine
statistischen Auswertungen (vgl. Peterson 1927) beziehen sich auf die sogenannten or-
thographischen Prinzipien (phonetisch, morphologisch, etymologisch-historisch usw.),
in denen er den Schlüssel für die Ausarbeitung einer rationellen Methode zur Erlernung
einer Orthographie sieht. Exemplifiziert wird dieses Problem bei ihm anhand des Rus-
sischen: Peterson stellt fest, dass die russische Orthographie in 72% der Fälle phoneti-
schen und in 16% der Fälle morphologischen Prinzipien folgt. Insofern müsste seinen
Schlussfolgerungen zufolge bei der Erlernung des Russischen die Relation von Laut
und Buchstabe trainiert werden, während morphologische und etymologische Prinzi-
pien im Grunde vernachlässigt werden können.19

Inwiefern die oben besprochenen statistischen Auswertungen für den praktischen
Unterricht von Relevanz sind, sei dahingestellt. In jedem Fall sind aber derartige Unter-
suchungen als eine empirisch-statistische – wenn auch zugegebenermaßen sehr grobe
– Annäherung an sprachdidaktische Probleme zu sehen.

3.4.3 Typographie und Stenografie
Über die Fragen der Konstruktion ökonomischer Alphabete und der statistisch-empi-
rischen Bestimmung der Häufigkeit von orthographischen Fehlern hinaus sind aus der
Sicht der Anwendung von quantitativen Methoden Häufigkeitszählungen von Buchsta-
ben für typographische und stenografische Belange von Interesse.

Ein gutes Beispiel für die praktische Relevanz von Buchstabenstatistiken ist Pros-
kurnin (1933), der im Zusammenhang mit der staatlichen Normierung von Drucksät-
zen für Typographien und angesichts eines zu dieser Zeit herrschenden Mangels an
Buntmetallen den ökonomischen und rationellen Einsatz von Drucktypen diskutiert.
Die konkrete Fragestellung lautet: Wie viele Druckbuchstaben werden gebraucht, um
einen Text/ein Buch von 100.000 Buchstaben drucken zu können? Eine Antwort, so

19Eine Synthese statistischer Untersuchungen zur Orthographie bzw. zu den unterschiedlichen
Arten der Verschriftlichung findet sich in Sistema russkogo pravopisanija // Das russische or-
thographische System (vgl. Peterson 1955a): Hier geht Peterson auf Buchstabenhäufigkeiten
ein, die ebenfalls bei der Untersuchung der Orthographie zu berücksichtigen sind. Man denke
an das bekannte Phänomen der russischen Vokalreduktion, die bei Kenntnis der positionsbe-
dingten Häufigkeiten reduzierter Vokale für die schrittweise Erlernung der Orthographie von
Bedeutung sein kann. Peterson untersucht in diesem Zusammenhang längere Texte, die er paral-
lel nach Laut- und Buchstabenhäufigkeiten auswertet. Er dokumentiert akribisch das Verhältnis
von Laut und Buchstaben, welches im Idealfall 1:1 sein müsste. Darauf aufbauend erarbeitet
Peterson ein 70-seitiges Register für das russische orthographische System mit jenen Fällen, in
denen diese ideale Relation nicht erfüllt ist.



3.4. EXKURS: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN 65

Proskurnin (1933: 72ff), kann nur durch entsprechende Auszählungen der Buchsta-
benhäufigkeiten in Texten aus unterschiedlichen Gebieten (wissenschaftliche, belle-
tristische usw.), getrennt nach Groß- und Kleinbuchstaben und unter Berücksichtigung
von Interpunktionszeichen gegeben werden. Die Untersuchung von Proskurnin (1933),
der für das Russische immerhin über eine Million Buchstaben und Interpunktionszei-
chen in zwölf unterschiedlichen Textgattungen auszählt, ist demnach als eine der um-
fangreichsten synchronen Zählungen des russischen Graphembestandes zu sehen und
stellte die Basis des Allsowjetischen Polygraphischen Standards aus dem Jahr 1929
dar.20 Proskurnin (1933: 80) verweist jedoch auf die prinzipielle Ungenauigkeit der
Ergebnisse, da die vorgeschlagenen normierten Häufigkeiten von Druckbuchstaben in
Einzelfällen von der Häufigkeit in den zu druckenden Texten abweichen: Das Pro-
blem ist nicht nur die Variation der Häufigkeiten von Buchstaben in unterschiedlichen
Textgattungen, sondern auch die unterschiedliche Verwendungshäufigkeit bei einzel-
nen Autoren, falls diese beispielsweise bestimmte Familiennamen sehr häufig verwen-
den und daher das festgestellte Verhältnis von Groß- und Kleinbuchstaben von den
berechneten Häufigkeiten abweicht.

Eine zweite praktische Anwendung erfahren Buchstabenstatistiken in der Steno-
grafie, die eine effiziente, ökonomische und zeitsparende Subart eines Schriftsystems
darstellt. Erste Ansätze für ein eigenständiges russisches stenografisches System sind
nach Jurkovskij (1969: 55ff) für die Mitte des 19. Jahrhunderts belegt. Allerdings ist
eine statistische Fundierung eines russischen stenografischen Systems erst bei Ol’chin
(1907) zu finden. Dieser geht in seiner Untersuchung von der durchaus einleuchtenden
Hypothese aus, dass in stenografischen Schriften die frequenten Schriftzeichen durch
einfache und kurze Zeichen auszudrücken sind. Dazu ist aber zuerst die Frequenz russi-
scher Buchstaben (und Buchstabenkombinationen) festzustellen, die in der Arbeit von
Ol’chin (1907) anhand von sechs unterschiedlichen russischen Texten bestimmt wird.

Die Einführung eines normierten stenografischen Systems, basierend auf Buch-
stabenhäufigkeiten, erfolgte interessanterweise Mitte der 30er Jahre. Folgt man der
Darstellung von Sokolov (1949: 33ff), so wurde ein Gosudarstvennaja edinija sis-
tema stenografii // Einheitliches staatliches System der Stenographie (in dem eine
normierte stenografische Kursiv-Schrift) als Standard definiert wurde) auf der Basis
von Buchstaben-Häufigkeiten erstellt, die sich aus der Auszählung von ca. 1.000.000
Druckbuchstaben ergab. Allerdings sind nicht nur die Buchstabenhäufigkeiten, sondern
auch die Frequenz von Buchstabenkombinationen und Morphemen in die Ausarbeitung
dieser Stenografie-Schrift eingeflossen21. Einzig und allein für Wortverbindungen wur-

20Ergänzt werden die russischen Buchstabenhäufigkeiten durch weitere Buchstabenstatistiken für
das Ukrainische, Weißrussische und eine Reihe von in der Sowjetunion gesprochenen Turk-
Sprachen.

21Folgendes Detail aus Sokolov (1949: 118ff) sollte nicht unerwähnt bleiben: In dieser zu-
sammenfassenden Darstellung der Entwicklung von russischen/sowjetischen stenografischen
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de von der Einführung bestimmter stenografischer Kürzel abgesehen, da die zu diesem
Zweck erstellten Häufigkeitswörterbücher von Wortverbindungen zu sehr von den zu-
grunde gelegten Texten abhingen.

Mit diesem stenografischen Problem und dessen Querverbindung zu Buchstaben-
und Morphemhäufigkeiten ist der Exkurs zu praktischen Anwendungen statistischer
Analysen von Sprache/Text abzuschließen. Es zeigt sich im Allgemeinen die praktische
Relevanz der Auszählung und Quantifizierung von sprachlichen Einheiten.

3.5 Statistik als Brücke zwischen Sprach- und
Literaturwissenschaft

Den konzeptuellen Hintergrund der statistischen Analyse der Laut- bzw. Buchstaben-
ebene bilden sprachtypologische Fragestellungen und eine ganze Reihe von prakti-
schen Untersuchungen (Stenografie, Druckwesen). Ein nachhaltiger theoretischer und
methodologischer Beitrag zur Untersuchung von Lautfrequenzen ist A.M. Peškovs-
kij (1878-1933) zuzuschreiben, dessen konkrete sprachstatistische Analysen im Über-
gangsbereich von Sprach- und Literaturwissenschaft anzusiedeln sind.

Als Vertreter der Moskauer Linguistischen Schule und als Schüler von F.F. Fortu-
natov beschäftigte er sich intensiv mit der russischen Syntax (vgl. Belov 1958, Popov
1978, Birnbaum 1984) und widmete sich typologischen Unterschieden zwischen dem
Vers und der Prosa, d.h. einem Problem, welches besonders in den 10er und 20er Jahren
in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft intensiv diskutiert worden ist22.

Schriften wird eine Reihe von Fragen diskutiert, die direkt mit statistischen Methoden in der
Sprachwissenschaft in Verbindung zu bringen sind: Die Wortlänge in unterschiedlichen Spra-
chen, wobei Daten aus Čebanov (1947) re-analysiert werden. Diese Untersuchung wird noch
im Zusammenhang mit der Modellierung von Wortlängen vgl. Kapitel 8.2.1 näher zu bespre-
chen sein. Des Weiteren wird auf eine unveröffentlicht gebliebene Studie von A. Lukin Bezug
genommen, in der der Zusammenhang von Worthäufigkeit und Wortrang diskutiert wird. Soko-
lov verweist hierbei auf entsprechende Arbeiten des italienischen Stenografen J.B. Estoup, der
einen statistischen Zusammenhang zwischen der Worthäufigkeit und ihrem Rang hergestellt hat.
Damit lässt sich nachweisen, dass der Zusammenhang von Worthäufigkeit und Wortrang, der
heute in der Linguistik in der Regel in Bezug auf G.K. Zipf (1902-1950) als Zipf’sches Gesetz
diskutiert wird, im Russischen erstmals in der Stenografie diskutiert worden ist (weitere Details
zur Rezeption des Zipfschen Gesetzes vgl. Kapitel 6.1.2 und insbesondere Kapitel 8.1.2).

22Die Untersuchung von Unterschieden zwischen Prosa und Vers ist eine wichtige Teilkomponen-
te der formalistischen Verstheorie. Diese Fragestellung ist intensiv unter Zuhilfenahme statisti-
scher Methoden untersucht worden. Die historische Genese der Vers-Prosa-Problematik in den
20er und 30er Jahre ist aus Sicht der quantitativen Linguistik besonders interessant und wird in
Kapitel 4.4.5 und 4.5.2 gesondert besprochen.
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Peškovskij, der mit der Vers-Prosa-Diskussion, die ihren Ausgangspunkt in der
sogenannten „zvukovaja instrumentovka // Laut-Instrumentierung“ bzw. Euphonie ge-
nommen hatte, gut vertraut ist (vgl. dazu Peškovskij 1924), geht davon aus, dass bei der
Lösung dieser Problematik vor allem linguistische Überlegungen23 anzustellen sind,
die von empirischen und statistischen Untersuchungen (vgl. Peškovskij 1927: 34) be-
gleitet sein sollten.

Da jedoch seiner Meinung nach für die Lösung dieser Problematik empirische Er-
fahrungswerte gänzlich fehlen, müsse zuvor das grundsätzliche Verhalten der Häu-
figkeiten von Lauten im Allgemeinen untersucht werden. Zu diesem Zweck wird die
Häufigkeit von Lauten in der mündlichen russischen Umgangssprache (in Form von
zuvor phonetisch transkribierten Gesprächen von Reisenden in Zügen bzw. Bahnhö-
fen) und in Sätzen aus einem Syntax-Lehrbuch bestimmt. Der Gesamtumfang dieser
als „Zufalls-Stichprobe“ zu bezeichnenden Daten beträgt 10.000 Laute, die Peškovskij
in kleinere Stichproben von je 1000 Lauten teilt.

Die Gruppierung der Häufigkeit von Vokalen und Konsonanten in diesen Stichpro-
ben zeigt einen konstant stabilen Anteil, der dahingehend interpretiert (vgl. Peškovskij
1925: 168) wird, dass darin ein Nachweis des Gesetzes der Großen Zahlen zu sehen
sei und insofern von einem zufriedenstellend großen Stichprobenumfang ausgegan-
gen werden könne. Abgesehen von dieser erstmaligen Thematisierung der Notwen-
digkeit eines genügend großen Stichprobenumfanges24 für sprachstatistische Belange
macht Peškovkij einen weiteren Schritt: Die Laut-Häufigkeiten bilden, wenn man die
Vorkommenshäufigkeit der Laute ihrem Rang nach ordnet, eine konstant abfallende
Reihe,25 in der sich eine Häufigkeit von den jeweils vorangehenden Häufigkeiten nur
minimal unterscheidet.

Mit diesem beiläufigen Befund stieß Peškovskij auf die Bedeutung von Ranghäu-
figkeitsverteilungen für linguistische Untersuchungen. Somit stehen nicht mehr einzel-
ne Häufigkeiten von Buchstaben bzw. Lauten im Mittelpunkt des Interesses, sondern
ihr systematischer Verlauf in der Form einer harmonisch abfallenden Reihe, die keine
großen Sprünge zwischen den einzelnen Häufigkeitsklassen aufweist. Allerdings sollte

23In diesem Zusammenhang ist auf die eher unbekannten Arbeiten von A. Artjuškov (1923, 1927)
zu verweisen, der in enger Zusammenarbeit mit Peškovskij an der linguistischen Fundierung
lautsemantischer und euphonischer Probleme gearbeitet und dabei immer wieder auf die Be-
deutung statistischer Untersuchungen verwiesen hat.

24Die detaillierte linguistische Analyse betrifft die höhere Frequenz von Vokalen im Vergleich
zu Konsonanten sowie quantitative Unterschiede zwischen der Häufigkeit von betonten und
unbetonten Vokalen. Kritisch diskutiert wird auch die Frage, inwiefern man das Russische in
der Tat als „akajuščij“ bezeichnen kann, da doch das „i“ zum Teil häufiger vorkommt als das „a“.
Vergleichbar ist der Ansatz von Isačenko (1939/1940) slawische Sprachen nach ihrem Vokal-
und Konsonantenanteil zu unterscheiden.

25Damit ist A.M. Peškovkij, neben G.K. Zipf, einer der ersten und wichtigsten Pioniere der Un-
tersuchung von Ranghäufigkeiten im linguistischen Kontext.
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er diesen wichtigen systemlinguistischen Befund zum Verlauf von Rangverteilungen
nicht weiter verfolgen. Stattdessen mündet seine quantitative Analyse des russischen
Lautbestandes in eine sehr allgemeine Hypothese: Es sei eine Stabilität von Lauthäu-
figkeiten in allen Sprachen der Welt festzustellen, die freilich erst empirisch nachzu-
weisen wäre.

Gleichzeitig bedeutet dieser Befund, dass Lauthäufigkeiten ein systemstabiles Ver-
halten aufweisen und kein geeignetes Merkmal sind, um Unterschiede von Vers- und
Prosa-Texten nachweisen zu können.26

Diese Studie, die ihren Ausgangspunkt im Übergangsbereich zwischen Literatur-
und Sprachwissenschaft genommen hat, ist für die Geschichte quantitativer Verfahren
von mehrfacher Bedeutung: Erstens wird vor einer Auszählung von Häufigkeiten eine
bestimmte Fragestellung bzw. Hypothese ausformuliert. Zweitens wird das Problem
eines notwendigen Stichprobenumfanges unter Hinweis auf das Gesetz der Großen
Zahlen theoretisch reflektiert und drittens zeigt sich, dass man nur aufgrund der Laut-
häufigkeit keine adäquate Trennung dieser beiden Textsorten durchführen kann. Viel-
mehr wird – und ein derartiger Befund ist vor dem Hintergrund heutiger systemlin-
guistischer Befunde nicht zu unterschätzen – die Stabilität von Lautproportionen bzw.
Lauthäufigkeiten als zentrales Merkmal sprachlicher Texte verstanden.27

Daher ist der besprochene Beitrag von Peškovskij in inhaltlicher, theoretischer und
methodologischer Hinsicht für die Anwendung quantitativer Verfahren von hervorra-
gender Bedeutung und geht bereits weit über die einfache Inventarisierung der Häufig-
keiten von Lauten hinaus.
26In einer Re-Analyse der Daten aus Peškovskij wertet Kelih (2007a) sowohl die Laut- als auch

Buchstabenhäufigkeiten der Texte aus und erfasst diese nach entsprechender Transformati-
on in Rangverteilungen mit Hilfe von adäquaten Häufigkeitsmodellen. Es zeigt sich hierbei,
dass in der stochastischen Häufigkeitsstruktur der Laut- und Graphem-Ebene hinsichtlich ei-
nes adäquaten theoretischen Verteilungsmodells kein Unterschied zu bestehen scheint. D.h.
sowohl die Laut- als auch Buchstabenhäufigkeiten sind mit dem gleichen Modell erfassbar.
Ein weiterer interessanter Befund betrifft die Rolle des Inventarumfangs der untersuchten Ebe-
ne (32 Buchstaben vs. 28 Laute). Dieser ist offensichtlich in der Lage die iterativ bestimm-
ten Parameter der Verteilungen zu steuern. Vgl. dazu insbesondere die Arbeiten von Grzy-
bek/Kelih (2003b); Grzybek/Kelih/Altmann (2004); Grzybek/Kelih (2005b); Grzybek/Kelih
(2005c); Grzybek/Kelih/Altmann (2006) zur Häufigkeit vom Graphemen und ihrer Modellier-
barkeit in unterschiedlichen slawischen Sprachen.

27Die Fundiertheit der Arbeit von Peškovskij (1925) hatte eine lebhafte Rezeption und ent-
sprechende Re-Analysen der dort publizierten Lauthäufigkeiten (vgl. Trubetzkoy 19776, Cher-
ry/Halle/Jakobson 1953) zur Folge. Während N.S. Trubeckoj darauf hinweist, dass Peškovs-
kij Lautstatistiken und keine „phonologischen“ Statistiken aufgestellt habe (Trubetzkoy 19776:
233), werden in der Untersuchug von Cherry et al. (1953) auf der Basis der Daten von Peškov-
skij Entropieberechnungen durchgeführt und phonotaktische Probleme behandelt.
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3.6 Erste russische Monographie zur Sprachsta-
tistik

Ein mitunter vergessener Beitrag aus der Frühgeschichte quantitativer Verfahren in der
russischen Sprachwissenschaft ist die erste sprachstatistische Monographie Opyt pri-
loženija statističeskogo metoda k jazykoznaniju // Der Versuch einer Anwendung der
statistischen Methode auf die Sprachwissenschaft von V.F. Čistjakov und B.K. Krama-
renko28. Diese Arbeit ist 1929 in Krasnodar, also fern von linguistischen Zentren wie
Moskau oder Sankt-Petersburg, erschienen.29

Offensichtlich war die Veröffentlichung dieses Buches von deutlicher Kritik be-
gleitet, da – so jedenfalls der Herausgeber Ključkov – damals die Sinnhaftigkeit von
Statistik in der Sprachwissenschaft überhaupt in Frage gestellt wurde. Dennoch, so der
Herausgeber weiter, sollte die Arbeit veröffentlicht werden, da sie aus methodologi-
scher Sicht von prinzipieller Wichtigkeit sei. In der Tat ist diese Arbeit repräsentativ30

für den methodologischen Stand der Sprachstatistik in den 20er Jahren und bietet zu-
dem aus theoretischer und inhaltlicher Sicht einige interessante Überlegungen.

Zu beginnen ist mit der theoretischen Verankerung der Statistik in der Sprachwis-
senschaft aus damaliger Sicht: Čistjakov und Kramarenko sehen die zentrale Funkti-
on statistischer Methoden in der Erleichterungt einer Systematisierung des Wissens,
die eine Erforschung von Zusammenhängen ermögliche, die idealerweise als funktio-
nale Zusammenhänge in Form von Gesetzen darzustellen seien. In Auseinanderset-

28Während zu B.K. Kramarenko keine biographischen Informationen zur Erklärung seiner fun-
dierten mathematischen und statistischen Kenntnisse auffindbar waren, konnte zu V.F. Čistjakov
mit tatkräftiger Unterstützung von A.A. Kretov (Staatliche Universität Voronež) auf der Basis
von Archivmaterialen der Voronežer Staatlichen Universität folgender biographischer Hinter-
grund rekonstruiert werden: V.F. Čistjakov (1891-1982) hat nach seiner linguistischen Ausbil-
dung (1911-1915) an der Kazaner Philologischen Fakultät in einer Reihe von russischen Städ-
ten als Russischlehrer gearbeitet. In den Jahren 1923 bis 1930 (die Publikation der erwähnten
Monographie fällt in diesen Zeitraum) ist er als Dozent am Institut für Russisch in Krasnodar
und dann bis 1941 in der gleichen Funktion in Smolensk tätig. Danach hatte er bis 1951 an
der Staatlichen Universität Voronež den Lehrstuhl für Sprachwissenschaft inne. Heute wird V.F.
Čistjakov mit Dialektstudien und der Lexikographie in Zusammenhang gebracht, während seine
quantitativen Arbeiten kaum bekannt sind.

29Die Arbeit ist nur in einer Auflage von 350 Exemplaren erschienen und mittlerweile eine biblio-
thekarische Rarität. So wurde ein entsprechendes Exemplar in den Kellerarchiven der russischen
Nationalbibliothek gefunden. Dank für die mühevolle Suche unter Ausnutzung landeskundli-
cher Kenntnisse gilt an dieser Stelle Elisabeth Baldauf. Die schwere Zugänglichkeit des Buches
erklärt die ausführliche, zum Teil referierende Darstellung von Čistjakov/Kramarenko (1929).

30Als repräsentativ ist Čistjakov/Kramarenko (1929) anzusehen, als beide mit den einschlägigen
statistischen Arbeiten (A.M. Peškovskij, V.A. Bogorodickij, G. Aleksandrov, V. Petrov, V. Er-
molaev, M.N. Peterson) in der Sprachwissenschaft gut vertraut sind.
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zung mit dem junggrammatischen Gesetzesbegriff und dem Postulat der Unmöglich-
keit einer ausnahmslosen Gültigkeit sprachlicher Gesetze folgend, verweisen Čistja-
kov/Kramarenko (1929: 5) darauf, dass in der Sprache zwar keine Naturgesetze im
Sinne der Physik und Chemie zu finden sind, dafür aber statistische Gesetzmäßigkei-
ten. Explizit werden derartige statistische Gesetzmäßigkeiten sprachlicher Erscheinun-
gen mit psychischen und psychophysischen Faktoren in Zusammenhang gebracht, die
als Teilbereich ideographischer Gesetzmäßigkeiten des Sozialen aufgefasst werden.

Der methodologische Ablauf der Untersuchung statistischer Gesetzmäßigkeiten
stellt sich nach Čistjakov/Kramarenko (1929: 5ff) folgendermaßen dar: Anzufangen sei
mit der Sammlung entsprechender Rohdaten, die zuerst graphisch („statistische Geo-
metrie“) darzustellen sind. Danach müssten mit Hilfe von „Interpolations-Formeln“
statistische Verteilungsgesetze für die untersuchten Einheiten formuliert werden, die es
unter Umständen ermöglichen, einsichtige Voraussagen zu treffen und weiterführende
Prognosen aufzustellen. Erst dann sei es möglich, die beschriebenen Phänomene mit
anderen sprachlichen Erscheinungen in einen funktionellen Zusammenhang zu bringen
und mit entsprechenden Korrelations-Methoden der Statistik zu beschreiben.

Neben dieser wegweisenden, zum Teil aber dennoch eher plakativen und program-
matischen Begründung der Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwissen-
schaft sehen Čistjakov/Kramarenko (1929: 5) einen großen Vorteil statistischer Me-
thoden darin, dass man nicht eine Grundgesamtheit („statističeskaja sovokupnost’ //
statistische Grundgesamtheit“) zu untersuchen hat, sondern es in der Regel genügt, re-
präsentative bzw. ausreichend große Stichproben heranzuziehen. Diese Idee ist somit
eine erste Diskussion inferenzstatistischer Verfahren, die implizieren, dass für statis-
tisch homogene Objekte ein Rückschluss von der repräsentativen Stichprobe auf ei-
ne vermeintliche Grundgesamtheit möglich ist. Diese Überlegung wird allerdings von
Čistjakov/Kramarenko (1929) nicht weiter diskutiert, sondern sollte erst wieder in den
60er Jahren aufgenommen werden, als die Inferenzstatistik für eine lange Zeit die theo-
retische Grundlage der „Sprachstatistik“ (vgl. Kapitel 6 und 7) bildete.

Neben dieser theoretischen Verankerung statistischer Methoden in der Sprachwis-
senschaft ist die Stärke der Arbeit von Čistjakov/Kramarenko (1929) in einer ganzen
Reihe von konkreten Untersuchungen zum Lautbestand, zur Lauthäufigkeit, zu Laut-
kombinationen, zur Wortlänge und zur Häufigkeit von Wortarten und Präpositionen im
Russischen zu sehen.

Es muss hier nicht auf die einzelnen Untersuchungen eingegangen werden, die
zum Teil auf recht individuellen und eigentümlichen Begriffen basieren, sondern es
sind vielmehr jene Bereiche vorzustellen, die mit Blick auf die Anwendung quantita-
tiver Methoden als innovativ anzusehen sind. Zu trennen ist hierbei zwischen eindeu-
tigen Resultaten, die als solche erkennbar sind und mit entsprechenden empirischen
Befunden gestützt werden, und zwischen nicht weiter ausformulierten Beobachtungen
und Andeutungen, die aber von ihrem Inhalt her für die Anwendung statistischer Me-
thoden von Bedeutung sind.



3.6. ERSTE RUSSISCHE MONOGRAPHIE ZUR SPRACHSTATISTIK 71

Als transparent dargestellte und intersubjektiv nachvollziehbare Ergebnisse der
statistischen Sprachanalyse bei Čistjakov/Kramarenko (1929) sind zu nennen:

1. Die Analyse der Häufigkeit von Konsonanten und Vokalen in sieben unter-
schiedlichen Sprachen zeigt ein stabiles Verhältnis von 2:3 und wird als sta-
tistische Universalie31 betrachtet.

2. Die Befunde zum „rost slova // Wachstum des Wortes“ (ebda. 34f), wobei hinter
dieser schwerfälligen Terminologie nichts anderes als die Wortlänge, gemessen
in der Anzahl von Lauten, steckt. Untersucht wird die Wortlänge in einem Text
von M. Gor’kij (7624 Wörter und 39.427 Laute) und pro Häufigkeitsklasse (d.h.
Wörter mit 2, 3, 4, . . . x Lauten); die entsprechenden Befunde erlauben es, von
einem bestimmten Häufigkeitsmuster der Wortlänge zu sprechen.

3. Die Untersuchung zur Produktivität von Morphemen, die 694 ausgewählte Le-
xeme aus dem Dal’schen Wörterbuch mit dem Suffix „čik“ (unter Einschluss
entsprechender phonetischer Alternationen) und die Häufigkeitsverteilung der
Wortlänge (gemessen in der Anzahl von Lauten) umfasst. Die sich ergeben-
de Häufigkeitsverteilung von Wortlängen wird durch eine stetige Verteilung des
dritten Pearson’schen Typs erfasst. Damit ist für das Russische erstmals der Ver-
such einer theoretischen Modellierung von Wortlängenverteilungen nachzuwei-
sen, die zudem auf selektivem Sprachmaterial (Lexeme mit einer Spannweite
von fünf bis neun Lauten) aus Wörterbüchern beruht.

4. Die Analyse der Frequenz von Wortarten in zehn literarischen und wissenschaft-
lichen Texten (insgesamt 27878 Wörter) aus fünf Sprachen zeigt für flektierbare
und nichtflektierbare Wortarten ein konstantes Verhältnis von 7:3 (vgl. Čistja-
kov/Kramarenko (1929: 52). Dabei spielt es offensichtlich keine Rolle, von wel-
chem Autor, aus welcher Textsorte oder aus welcher Epoche die Werke stam-
men.32

5. Bestimmt wird die Häufigkeit von Präpositionen im Russischen33, die in Ab-
hängigkeit von der untersuchten Textsorte unterschiedlich hoch ausfällt.

Neben diesen Ergebnissen, die hinsichtlich der verfolgten Fragestellung und der
angewandten Methoden verständlich und nachvollziehbar sind, sind die Analysen von
Čistjakov/Kramarenko (1929) zur phonotaktischen Kombinierbarkeit von Vokalen und

31Das Problem eines stabilen Vokal-Konsonanten-Verhältnisses in unterschiedlichen Sprachen hat
Čistjakov später weiter beschäftigt: Während sich in Čistjakov (1971) die bereits 1929 aufge-
stellte Vermutung der stabilen Proportion zu bestätigen scheint, muss Čistjakov (1972) nach
der Untersuchung von weiteren 50 Sprachen sein Ergebnis relativieren, da er zum Beispiel im
Finnischen und in anderen Sprachen ein völlig anderes Verhältnis (1:1, 1:3 usw.) feststellt.

32Die Angabe der Frequenz von Wortarten ist auch Bestandteil des Häufigkeitswörterbuches zu
Griboedovs Gore ot uma, welches Čistjakov im Jahr 1939 veröffentlicht hat. Dieses Häufig-
keitswörterbuch umfasst allerdings nur die Buchstaben A-B (vgl. Čistjakov 1939).

33Weitere Daten zur Frequenz von Präpositionen im Russischen unter Hinzufügung von Daten
aus älteren Texten finden sich in Čistjakov (1974).
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Konsonanten ein schwer zu durchschauendes Konglomerat von Andeutungen und we-
nig plausiblen Analysen, bei denen es den Autoren zufolge um die systematische Un-
tersuchung des „anatomischen Aufbaus“ russischer Wortformen geht. Auffällig ist bei
dieser Untersuchung zu Vokal- und Konsonantenkombinationen des Russischen das of-
fensichtliche Vermischen von paradigmatischen und syntagmatischen Aspekten: Ver-
sucht wird, das Inventar der möglichen Verbindungen von Vokalen und Konsonanten
im Russischen zu bestimmen, wobei dies gleichzeitig mit der Häufigkeit derartiger
Kombinationen auf syntagmatischer Ebene verbunden wird.

Die Konsonanten- und Vokalverbindungen (bezeichnet als „sguščenija // Verklum-
pungen“) unterschiedlicher Ordnung werden mit Hilfe eines postulierten „Isoliertheits-
koeffizienten“ untersucht, der Auskunft über die „Bindefähigkeit“ russischer Konso-
nanten und Vokale liefern soll. Als unmittelbar interpretierbares Ergebnis dieser Stu-
dien ergibt sich eine Tabelle mit der Häufigkeit von Vokal/Konsonanten-Verbindungen
unterschiedlicher Länge im Russischen, wie beispielsweise die Adjektivendungen auf
„-yj“, „-oj“ u.ä. bzw. die Kombinationen „st“, „dr“, „sk“ bzw. „stv“, die nach Čistja-
kov/Kramarenko (1929: 25 bzw. 28) eine sehr hohe Frequenz34 haben.

Die Tendenz von Vokalen und Konsonanten, jeweils bestimmte Kombinationen
einzugehen, wird durch die Anwendung eines Korrelationskoeffizienten, bezeichnet
als „Vier-Felder-Assoziations-Test“, untermauert. Dabei geht es offensichtlich darum,
zu untersuchen, ob zwischen dem Artikulationsort der Laute und ihrer Bindefähigkeit
ein statistisch nachweisbarer Zusammenhang festzustellen ist. Die Autoren (ebda. 27)
können aber nur einen als mäßig (im statistischen Sinne) zu bezeichnenden Zusam-
menhang herstellen.

Als interessant, aber in letzter Instanz inkonsequent durchdacht, erscheinen die
Überlegungen zur Komplexität von Wortformen hinsichtlich ihrer Abfolge von Vokal
und Konsonant, die mit Hilfe eines „koėfficient pestroty sguščenij // Vielfältigkeits-
Koeffizienten“ der Lautkombinationen erfasst wird. Dieser, so könnte eine heutige In-
terpretation lauten, verweist auf einen Zusammenhang zwischen der Komplexität ei-
ner Wortform, gemessen nach der Anzahl der in diese Wortform eingehenden Vokal-
und Konsonantencluster und ihrer Länge. Demnach ließe sich zeigen, dass mit zuneh-
mender Wortlänge die Struktur der in eine Wortform eingehenden Lautkombinationen
einfacher wird, wobei jedoch Čistjakov/Kramarenko (1929: 34) keine derartige Inter-
pretation liefern, sondern sich stattdessen in ihren Vokal-Konsonanten-Verbindungen

34In diesem Kontext wird von Čistjakov/Kramarenko (1929: 24) in einem Nebensatz auf fol-
genden Zusammenhang hingewiesen: Längere Aneinanderreihungen von Vokalen bzw. Kon-
sonanten sind im Russischen nicht zu beobachten, sondern es ist im Gegenteil so, dass mit
zunehmender Wortlänge die Häufigkeit derartiger Verbindungen rapide abnimmt. Auch dies ist
ein zentraler und wichtiger Hinweis auf den funktionalen Zusammenhang zwischen der Län-
ge einer sprachlichen Einheit und ihrer Komplexität, der allerdings bei Čistjakov/Kramarenko
(1929) in dieser Form nicht deutlich ausformuliert wird.
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unterschiedlicher Ordnung gleichsam verlieren und so nicht in der Lage sind, hierzu
schlüssige Ergebnisse zu präsentieren.

Es steht hier nicht an, die Unstimmigkeiten und Inkonsequenzen der linguistischen
Analysen von Čistjakov/Kramarenko (1929) aus heutiger Sicht kritisch zu kommen-
tieren. Hinsichtlich der eingeschlagenen Perspektive einer Untersuchung von soge-
nannten funktionellen Zusammenhängen ist die Monographie durchaus als eine Pio-
nierarbeit auf dem Gebiet der quantitativ-systemischen Analyse zu sehen, da diese als
Perspektive angedeutet wird und sich mit Blick auf die potentiellen Zusammenhänge
zwischen der Wortlänge und ihrer Komplexität auch erste Konturen abzeichnen.

Zu berücksichtigen ist auch, dass nach Angaben der Autoren ein zweiter Band
zur Statistik der Silben, zur Produktivität von Morphemen, zur Syntax und Semasio-
logie folgen sollte. Dieser zweite Band ist jedoch nach derzeitigem Erkenntnisstand
niemals erschienen; er hätte möglicherweise weitere Hinweise auf die statistische Un-
tersuchung phonotaktischer Belange und deren Zusammenhänge mit der Wortlänge
gebracht.

Insgesamt vermittelt die Arbeit von Čistjakov/Kramarenko (1929), was die Be-
arbeitung und Darlegung des statistischen Materials angeht, einen soliden Eindruck.
Relevante Daten werden durch graphische Darstellungen visualisiert, was als ein heu-
ristisches Verfahren anzusehen ist, welches in den bislang vorgestellten sprachwissen-
schaftlichen Arbeiten nicht in dieser Intensität angewandt wurde.

Vor einer retrospektiven Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse und Über-
legungen aus Čistjakov/Kramarenko (1929) ist die Rezeption dieser Arbeit zu bespre-
chen. Es ist davon auszugehen, dass diese erste sprachstatistische Monographie im
russischen Sprachraum auf kein besonderes Interesse stieß. Einzig und allein in zeit-
gleich oder wenig später erschienenen statistischen Arbeiten sind vereinzelt Hinweise
(vor allem bezogen auf Lautfrequenzen) zu finden, so z.B. bei Bogorodickij (19355: 7)
bzw. Peterson (1929: 22).

Bislang konnte nur eine einzige Rezension (vgl. Kopeckij 1931) zu der Monogra-
phie35 von Čistjakov/Kramarenko ausgemacht werden. Diese ist jedoch interessanter-

35Der Umstand, dass es in Russland zu keiner weiteren Rezeption in der Form einer Rezension
gekommen ist, kann als gut abgesichert gelten: In der Mitteilung an die Redaktion der Filolo-
gičeskie nauki (vgl. Čistjakov 1964) schreibt Čistjakov, dass die Arbeit Čistjakov/Kramarenko
(1929) selbst 34 Jahre nach dem Erscheinen trotz offensichtlicher Verwendung von Termini,
Begriffen und Resultaten immer noch nicht korrekt zitiert wird. Weitere Informationen sind in
Čistjakov (1965) zu finden. Als konkrete Beispiele für die Verwenden von Daten ohne sachge-
rechten Nachweis der Herkunft werden die Arbeiten von 1.) Papp (1961), 2.) Zinder (1958), 3.)
Cherry/Halle/Jakobson (1953), 4.) Uspenskij (1958) und Vjač.Vs. Ivanov genannt. Inwiefern
diese doch schwerwiegenden Plagiatsanschuldigen den Tatsachen entsprechen, ist aus heutiger
Sicht schwer nachvollziehbar. Auf jeden Fall werden in den oben genannten Studien explizit
keine Daten aus Čistjakov/Kramarenko (1929) verwendet, was freilich die Übernahme von be-
stimmten Gedankengängen und Überlegungen nicht gänzlich ausschließt.
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weise nicht in Russland, sondern in der Prager Zeitschrift Slavia erschienen. Kopeckij
(1931: 169) äußert sich sich grundsätzlich positiv zu dieser Arbeit und hebt hervor,
dass bislang offensichtlich noch niemand in derartigem Umfang statistische Verfah-
ren in der Sprachwissenschaft angewandt hat und sich hier die große Bedeutung der
Statistik für die Analyse sprachlicher Strukturen und Charakteristiken abzeichne.

Trotz dieser spärlichen Rezeption verdient es die Monographie von Čistjakov/Kra-
marenko (1929) in den Kontext der Frühphase statistischer Methoden eingebettet und
hinsichtlich ihrer theoretischen, methodologischen und inhaltlichen Relevanz hervor-
gehoben zu werden. Blendet man die in diesem Werk verwendete schwerfällige Ter-
minologie und die zum Teil unklaren Ausgangsfragen einzelner Untersuchungsschritte
aus, so bleibt in erster Linie die erhebliche Objekterweiterung hervorzuheben, die die-
ser statistischen Untersuchung zugrunde liegt. Ausgehend von der Lauthäufigkeit und
der Häufigkeitsstruktur von Lautkombinationen unterschiedlicher Länge findet sich in
dieser Arbeit eine erste quantitative Analyse der Morphemstruktur und der Wortstruk-
tur (Wortlänge), die durch eine Untersuchung der Häufigkeit von Wortarten abgerundet
wird.

Des Weiteren wird deutlich, dass der Ansatz in Čistjakov/Kramarenko (1929) das
Stadium der „einfachen“ Auszählungen (absolute, prozentuelle Häufigkeiten) überwin-
det und die Berechnung feinerer statistischer Kenngrößen (Mittelwert, Standardabwei-
chung, Schiefe, Kurtosis usw.) ermöglicht. Erstmals werden im sprachwissenschaft-
lichen Kontext auch Korrelations-Methoden, statistische Verteilungen und Funktionen
diskutiert, deren produktiver Einsatz für die sprachwissenschaftliche Analyse unter-
mauert wird. Der Hinweis auf die Bedeutung und Wichtigkeit von inferenzstatisti-
schen Methoden in linguistischen Untersuchungen ist ebenfalls zu erwähnen, da es
sich hierbei um eine der ersten Diskussion um die Problematik „Grundgesamtheit ver-
sus Stichproben-Analyse“ handelt.

Betont werden sollte aber noch einmal, dass die Relevanz, die dieser Arbeit aus
einer heutigen Perspektive unzweifelhaft zuzuschreiben ist, in der damaligen russi-
schen Sprachwissenschaft nicht erkannt wurde. Čistjakov/Kramarenko (1929) sind in
der Folgezeit ungerechtfertigterweise in Vergessenheit geraten, obwohl ihre Überle-
gungen hinsichtlich der quantitativen Analyse von funktionellen Zusammenhängen ein
großes Potential in sich tragen.
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3.7 Quantitative Methoden in den 30er und 40er
Jahren

Während bislang die inhaltliche, methodologische und theoretische Dimension der An-
wendung statistischer Verfahren in der russischen Sprachwissenschaft seit Anfang des
20. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre besprochen wurde, sind diese Aspekte im Fol-
genden um externe Faktoren, d.h. wissenschaftspolitische und kulturgeschichtliche Fa-
cetten zu ergänzen. Aufgrund der sowjetischen Umgestaltungen auf der Wissenschafts-
ebene in den 20er und 30er Jahre lässt sich für die Anwendung statistischer Methoden
in der Sprach- und Literaturwissenschaft ein Kontinuitätsbruch feststellen.

Zentrales Kennzeichen dieser Entwicklung ist eine ab den 20er Jahren in Gang ge-
setzte Ideologisierung der Sprach- und Literaturwissenschaft, die sich in der Forderung
nach einer auf marxistischen36 Prinzipien beruhenden Sprachwissenschaft ausdrückte.
Die Etablierung marxistischer Prinzipien in der Wissenschaft ist aber weniger durch
Theoriebildung als vielmehr durch Dogmatisierung und fortschreitende Einengung des
theoretischen und methodologischen Spielraums gekennzeichnet.

Traurige Berühmtheit erlangte in der Sprachwissenschaft ab Mitte der 20er Jahre
die „Neue Lehre“ bzw. die „Japhetitische Theorie“ von N.Ja. Marr (1865-1934). Der
Erfolg dieser auf vermeintlich „marxistischen“ Grundprinzipien („Sprache als Katego-
rie des Überbaus auf Basis der Produktionsverhältnisse“) und spekulativen sprachwis-
senschaftlichen Ideen (stadiale Sprach-Entwicklung, Erklärung des Sprachursprungs
durch die Vier-Elemente-Theorie) basierenden „Schule“, erklärt sich weniger durch
ihre theoretische Attraktivität, als vielmehr durch die massive Propagierung seitens of-
fizieller Stellen.37 Aufgrund dieser politisch motivierten Förderung erlangte die „Neue
Lehre“ eine wissenschaftliche Monopolstellung, die vom Ende der 20er bis in die 50er
Jahre hinein andauerte.

In der Folge führte die Monopolstellung der Marr’schen Lehre38 zu einer erzwun-

36Ein allgemeiner Überblick zur nachrevolutionären sowjetischen marxistischen Sprachwissen-
schaft findet sich in Bruche-Schulz (1984) bzw. Phillips (1986). Zum Begriff „marxistische
Sprachwissenschaft“, der allerdings einer fundierten historischen und theoretischen Aufarbei-
tung harrt, vgl. Samuelian (1986) und Jacobs (1992).

37Die Frage der Genese, der allmählichen Etablierung und der rigiden Durchsetzung der „Neuen
Lehre“ wird in Alpatov (1991) bzw. Ašnin/Alpatov (1994) behandelt. Eine inhaltliche Darstel-
lung der Marr’schen Theorie findet sich bei Karpowitz (1972) bzw. Borbé (1974).

38In diesem Zusammenhang sind Arbeiten zur russischen Wissenschaftsgeschichte von Interes-
se, die Richtungen und Strömungen behandeln, die sich zeitgleich mit der „Neuen Lehre“ von
Marr herausgebildet haben. Dazu gehören beispielsweise die Gruppe „Jazykfront“ (vgl. Kaba-
nov 2002: 183ff) oder aber die sprachphilosophisch interessierte Gruppe um Bachtin - Vološi-
nov. Vgl. dazu Brandist (2003) bzw. Alpatov (2005). Diese Untersuchungen, die gegenwär-
tig ein verstärktes Interesse an der sowjetischen Sprachwissenschaft der 30er und 40er Jahren
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genen Isolierung und zum inhaltlichen und methodologischen Stillstand der sowjeti-
schen Sprachwissenschaft. Diese wissenschaftspolitischen Entscheidungen betreffen
direkt die statistische Analyse von Sprache/Text. Ab ca. 1929, dem Erscheinen der
Monographie von Čistjakov/Kramarenko (1929) sind im Grunde keine sprachwissen-
schaftlichen Arbeiten mehr erscheinen, die erkennbar mit statistischen und quantita-
tiven Methoden operieren. Dennoch lassen sich für den Zeitraum der 30er und 40er
Jahre vereinzelte Untersuchungen nachweisen, die ein ungebrochenes Interesse an sta-
tistischen Methoden in der sowjetrussischen Sprachwissenschaft belegen.

In erster Linie ist E.D. Polivanov (1891-1937/38) – im übrigen ein Schüler von
Baudouin de Courtenay – zu nennen, der es als einer der wenigen Sprachwissen-
schaftler gewagt hatte, dem Machtanspruch der Marr’schen Lehre entgegenzutreten
(„Polivanov-Diskussion“). Sein Gegenentwurf in Form einer soziolinguistisch orien-
tierten marxistischen Sprachwissenschaft ist dabei für die Geschichte quantitativer Ver-
fahren in der Sprachwissenschaft durchaus von Bedeutung.

In dem 1931 erschienenen Buch Za marksistskoe jazykoznanie // Für eine marxis-
tische Sprachwissenschaft geht Polivanov in dem Beitrag I matematika možet byt’ po-
leznoj . . . // Und auch die Mathematik kann von Nutzen sein . . . (Polivanov 1931: 173
ff) auf die prinzipielle Bedeutung der Mathematik/Statistik für die Sprachwissenschaft
ein. Es handelt sich um nichts weniger als um einen programmatischen Aufruf zur An-
wendung mathematischer und quantitativer Methoden in der Sprachwissenschaft, die
so als exakte Wissenschaft aufzubauen sei.

Konkret wird die Anwendung von statistischen Methoden in der experimentellen
Phonologie, der Dialektologie und bei etymologischen Untersuchungen angesprochen.
Diese Ideen und Überlegungen zur statistischen Sprachanalyse blieben aber damals
ungehört und konnten von Polivanov – er wurde aufgrund seiner offensiven negativen
Einschätzung der Marr’schen Lehre nach Mittelasien verbannt und kam nach seiner In-
ternierung im Jahr 1937/38 ums Leben – nicht weiter entwickelt und konkretisiert wer-
den. Die Anwendung statistischer Verfahren leistet allein natürlich zu wenig, um die
Sprachwissenschaft vor unsinnigen und abstrusen Verallgemeinerungen zu schützen
(man denke beispielsweise an N.A. Morozov). Aber man kann davon ausgehen, dass
im Gegensatz zu der Marr’schen Lehre die Anwendung statistischer Verfahren zumin-
dest von der Intention her eine rationale und intersubjektiv nachvollziehbare Methode
darstellt.

Ebenfalls von Interesse für die Geschichte statistischer Verfahren in der Sprachwis-

bezeugen, sind deshalb von hohem Wert, weil sie potentiell vorhandene Alternativen zu der
Marr’schen Lehre aufzeigen und gleichzeitig die stereotype Darstellung einer totalitär gelenkten
Sprachwissenschaft dieser Zeit in gewisser Weise „aufweichen“. Hinzuweisen ist des Weiteren
auf prästrukturalistische Ansätze (vgl. Ser’o 1991, Serio 2001) in der sowjetischen Sprachwis-
senschaft, die ebenfalls eine „alternative“ Richtung zu der Marr’schen Lehre darstellen.



3.7. QUANTITATIVE METHODEN: 30ER UND 40ER JAHRE 77

senschaft ist – trotz widriger äußerer Umstände – M.N. Peterson (1885-1962).39 Dieser
prominente Vertreter der Moskauer Linguistischen Schule und Vorsitzender des Mos-
kauer Linguistischen Kreises hat einen wichtigen Beitrag zur statistischen Erforschung
grammatisch-syntaktischer Strukturen des Russischen geleistet. In seinem Werk wird
die Anwendung statistischer Methoden40 in der Sprachwissenschaft über die 30er und
40er Jahre hinaus tradiert.

Peterson hat mit Nachdruck für die Beschreibung syntaktischer Phänomene die
Anwendung statistischer Methoden eingefordert:

Opisanie dolžno osnovyvat’sja na statistike; inače nel’zja polučit’ točno-
go predstavlenija o rasprostranennosti togo ili drugogo sintaktičeskogo
javlenija. // Die Beschreibung muss auf der Statistik basieren, andernfalls
bekommt man keine exakte Vorstellung von der Vorkommenshäufigkeit
der einen oder anderen syntaktischen Erscheinung. (Peterson 1928: 410)

Diese Aufforderung zur statistischen Analyse ist ein prägendes methodologisches
Kennzeichen des sprachwissenschaftlichen Schaffens von Peterson. Seine Beiträge be-
treffen die Vers-Prosa-Diskussion und die Satzlängenanalyse. Der Unterschied von
Vers- und Prosatexten wird in Peterson (1928) untersucht, indem er als potentiell unter-
scheidendes Textmerkmal die Häufigkeit syntaktischer Konstruktionen (im konkreten
Fall von Sätzen, in denen die Präposition „iz // aus“ enthalten ist) heranzieht. In den
untersuchten Prosa- und Verstexten von M.Ju. Lermontov zeigt sich in der Tat, dass
sich der prozentuelle Anteil der „iz-Konstruktionen“ unterscheidet und demnach auf
syntaktischer Ebene – im Gegensatz zu den Auswertungen der Lautebene – ein quan-
titativer Unterschied von Vers- und Prosatexten festzustellen ist.

In der Folge sollte Peterson – offensichtlich aufgrund des geringen Stichproben-
umfanges bei der obigen Lermontov-Untersuchung – derartige statistische Untersu-

39M.N. Peterson selbst ist von Repressionen seitens der Marr’schen Schule mehr oder weniger
unberührt geblieben und konnte sich innerhalb der russischen Sprachwissenschaft eine weit-
gehend autonome Position (vgl. dazu Kočergina 1985, 1996) sichern. Als interessantes kul-
turgeschichtliches Detail ist zu erwähnen, dass Peterson Teile von seinem Vater N.P. Peterson
(1844-1919) übernommenen Archivs des eigentümlichen russischen (und zu Sowjetzeiten ver-
pönten) Utopisten und Philosophen N.F. Fedorov (1828-1903) bewahrt hat. Er selbst soll ein
aktiver Anhänger dieser Ideen (vgl. Hagemeister 1989: 54f.) gewesen sein (vgl. dazu Kapitel
4.3.).

40Die besondere Rolle von Peterson ist nicht nur im Kontext von Aufarbeitungen zu statistischen
Methoden zu sehen, sondern es ist ebenfalls auf seine Bedeutung im Zusammenhang mit der
Tradierung einer Sprachwissenschaft hinzuweisen, die im Gegensatz zu den Marr’schen Über-
legungen auf „gesundem Menschenverstand“ fußt (vgl. dazu Revzin 1958: 45; Frumkina 1960:
129; Ivanov 1998: 312). Dabei wird insbesondere seine ununterbrochene Lehrtätigkeit zur ver-
gleichenden Sprachwissenschaft in den 40er und 50er Jahren an der Moskauer Staatlichen Uni-
versität hervorgehoben.
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chungen auf größere und umfangreichere Texte ausdehnen41, wobei ihn weniger die
Häufigkeit syntaktischer Konstruktionen interessierte, als vielmehr die Länge von Sät-
zen. In der einschlägig bekannten Arbeit von 1936/37 (vgl. Peterson 1936/37)42 geht es
um eine vollständige statistische Analyse der Syntax des altrussischen Sprachdenkmals
Slovo o polku Igoreve // Igorlied, die von einem soziolinguistischen und textlinguisti-
schen Interesse begleitet ist.

Um präzise Aussagen über die syntaktischen Charakteristika des Igorliedes ma-
chen zu können, analysiert Peterson zuvor von ihm aufgezeichnete Gespräche von
Bauern, die er als „Dorfsprache“ klassifiziert, hinsichtlich der Länge von syntakti-
schen Konstruktionen. Die Analyse der Satzlänge zeigt für die Dorfsprache relativ kur-
ze Konstruktionen auf, die Peterson (1936/37: 548) mit Einfachheit und Mündlichkeit
gleichsetzt und als zentrales Kennzeichen nicht-künstlerischer Texte interpretiert. Die
Analyse der Satzlänge im Igorlied dagegen weist einen ambivalenten Charakter auf:
Zum einen lassen sich komplexe (längere) syntaktische Verbindungen und zum ande-
ren sehr einfache (kurze) syntaktische Konstruktionen feststellen. Auf der Basis dieses
Befundes interpretiert Peterson das Igorlied unter Berücksichtigung der Satzlänge und
der Häufigkeit von syntaktischen Konstruktionen als Mischung aus einem hohen lite-
rarischen Stil und mündlichen Elementen.

Mit diesen beiden Arbeiten zur quantitativen Syntax-Analyse hat Peterson aus
der Sicht der Anwendung statistischer Methoden linguistisches Neuland betreten.Von
besonderer Relevanz43 sind in diesem Zusammenhang Arbeiten, die nach der „Re-
Strukturierung“ der Sprachwissenschaft (Durchsetzung der Marr’schen Lehre) erschie-
nen sind. Sie belegen Petersons kontinuierliches Interesse an der quantitativen Analyse
von Sprachmerkmalen und bestätigenden seine herausragende Rolle bei der Tradierung
und Weiterentwicklung von quantitativen Methoden in der Sprachwissenschaft.

So ziehen sich in seinem 1941 erschienenen Russisch-Lehrbuch (vgl. Peterson
1941) statistische Auswertungen wie ein roter Faden durch das gesamte Werk: Ange-

41Kočergina (1985: 51) verweist darauf, dass ca. 150 Manuskripte unveröffentlicht in Archiven
liegen. Insofern kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich darunter weitere sprachstatistische
Arbeiten befinden.

42Interessanterweise ist dieser Beitrag in der Prager slawistischen Zeitschrift Slavia erschienen.
Die Publikation von methodologisch orientierten Arbeiten war in sowjetischen Zeitschriften zu
diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht mehr ohne weiteres möglich bzw. gewünscht.

43In Peterson (1929), einem Lehrbuch des Russischen, findet sich eine referierende Darstellung
zu Häufigkeitsanalysen von Lauten des Russischen. Er bezieht sich auf bereits besprochene
Arbeiten von V.A. Bogorodickij, A.M. Peškovskij, V.F. Čistjakov und B.K. Kramarenko. M.N.
Peterson fügt diesen bekannten Arbeiten zur Lautfrequenz eigene Daten aus russischen Gedich-
ten hinzu. Zu diesem Zeitpunkt setzte sich also ein verstärktes Bewusstsein dafür durch, dass die
Statistik in der Sprachwissenschaft eine eigenständige Methode darstellt, die von spezifischen
Problemen begleitet ist. Insofern erscheint der Bezug auf bekannte sprachstatistische Arbeiten
als durchaus verständlich.
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geben werden Lautfrequenzen, die Häufigkeit von flektierbaren und nichtflektierbaren
Wortarten und der quantitative Anteil von Entlehnungen aus dem Altkirchenslawischen
bzw. Altrussischen44. Ähnliche Untersuchungen sind interessanterweise in weiteren
Lehrbüchern zum Russischen zu finden. So untersucht Abakumov (1942) den prozen-
tuellen Anteil von Wortarten in einem Roman von M.A. Šolochov, während Bulachov-
skij (1952) Analysen zur Lauthäufigkeit im Russischen präsentiert. Diese bislang kaum
beachteten Arbeiten sind auf die Auswertung von Häufigkeiten auf unterschiedlichen
sprachlichen Ebenen ausgerichtet.

Es geht nicht darum, diese singulären statistischen Auswertungen45 über Gebühr
aufzuwerten, vielmehr war aufzuzeigen, inwiefern hier ein – wenn auch bescheidener
– Nachweis für die andauernde Beschäftigung mit statistischen Methoden zu sehen
ist. Angesichts des wissenschaftspolitischen Druckes ist die Wahrung einer solchen
Kontinuität keineswegs als selbstverständlich anzusehen.

3.8 Zusammenfassung
Nunmehr bietet sich die Gelegenheit einer Zusammenfassung von relevanten Ergeb-
nissen, die sich aus der Anwendung statistischer Methoden in der russischen Sprach-
wissenschaft ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 30er und 40er Jahre hinein
ergeben. Hinsichtlich der theoretischen Fundierung, der methodologischen Herange-
hensweise und der inhaltlichen Fragestellungen zeigt sich ein konsistentes Gesamtbild.
Die chronologische Abgrenzung ist durch externe Faktoren (Ideologisierung, Dogma-
tisierung) motiviert, die den in Gang gesetzten Prozess einer intensiven Auseinander-
setzung mit statistischen Methoden in der Sprachwissenschaft zwar nicht zum Erliegen
bringen, aber doch entscheidend bremsen.

An den Anfang dieser Phase einer intensiven Auseinadersetzung mit statistischen
Methoden in der Sprachanalyse sind die Arbeiten von N.A. Morozov und A.A. Mar-

44Zu einer methodologisch ähnlichen Studie für das Französische vgl. Ganšina/Peterson (1947)
und für das Litauische vgl. Peterson (1955b).

45Abseits von allgemeinen sprachstatistischen Arbeiten legte der russische Armeearzt S.G. Čeba-
nov (1897-1966) im Jahr 1947 eine Arbeit über die theoretische Modellierung der Verteilung
von Wortlängen auf der Grundlage der Poisson-Verteilung vor. Auf diesen der theoretischen und
statistischen Modellierung der Wortlänge gewidmeten Beitrag wurde bereits bei der Diskussi-
on der russischen Stenografie verwiesen. Interessanterweise hat der deutsche Physiker Wilhelm
Fucks diese Problematik offensichtlich ohne Kenntnis der Arbeiten von S.G. Čebanov fast zeit-
gleich aufgegriffen. Fucks schlug ebenfalls die Poisson-Verteilung als ein adäquates Modell
für Wortlängenverteilungen vor. Zur Frage der historischen Genese der Wortlängenforschung,
mit besonderem Fokus auf die russische und sowjetische Forschung, vgl. Grzybek (2006a).
Biographische und kulturgeschichtliche Details zur Arbeit von S.G. Čebanov finden sich bei
Best/Čebanov (2001).
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kov zu stellen, die zwei diametral entgegengesetzte Richtungen der Anwendung statis-
tischer Methoden repräsentieren: Zum einen die professionelle Statistik, die in sprach-
lichen Daten ein brauchbares empirisches Material für das Testen von Hypothesen aus
dem Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie sieht, und zum anderen mehr oder we-
niger dilettantische Stiluntersuchungen, in denen zwar einfache statistische Methoden
verwendet werden, die inhaltlichen Interpretationen aber nicht mit den Befunden in
Einklang zu bringen sind.

Zwischen diesen beiden Extrempunkten der wissenschaftlichen und pseudowis-
senschaftlichen statistischen Untersuchung von Sprache/Text lassen sich sprachwis-
senschaftliche Arbeiten ausmachen, die hinsichtlich der Anwendung von statistischen
Methoden einige prägende inhaltliche, theoretische und methodologische Charakteris-
tika dieser Periode zu Tage kommen lassen.

Um mit der Frage der theoretischen Verankerung der Statistik als Methode in der
Sprachwissenschaft zu beginnen: Nachhaltige Überlegungen zu dieser Problematik ge-
hen auf Baudouin de Courtenay zurück, der davon ausgeht, dass die Statistik als eine
Hilfsdisziplin der Sprachwissenschaft anzusehen ist, die es erlaubt, sprachliche Phäno-
mene in ihrem deskriptiven Aspekt systematisch zu erfassen. Erklärtes Ziel ist es, aus
den gemachten Beobachtungen Verallgemeinerungen und statistische Regelmäßigkei-
ten zu erhalten. Die diesbezüglichen Überlegungen von Baudouin de Courtenay deuten
auf einen eher deterministischen Gesetzesbegriff hin, der aber spätestens, wenn auch
in plakativer und unausgereifter Form, bei V.F. Čistjakov und B.K. Kramarenko durch
einen statistischen Gesetzesbegriff ersetzt wird.

Die zweite wesentliche Funktion der statistischen Analyse wird zu diesem Zeit-
punkt im Vergleich linguistischer Phänomene gesehen, wobei die Statistik hier als ein
adäquates Instrumentarium verstanden wird, welches in der Lage ist, mehrere Objek-
te hinsichtlich ihrer quantitativen Ausprägung zu vergleichen. Zu nennen ist auch die
auf quantitativen Kenngrößen beruhende Klassifizierung des untersuchten Sprach- und
Textmaterials.

Eingebettet in diese theoretische Verankerung der Statistik als adäquate Methode
der Sprachwissenschaft lassen sich aus den bisher besprochenen Studien inhaltlich in-
teressante Ergebnisse ableiten. Ohne hier auf Details einzugehen, zeigt sich, dass vor
allem die Lautebene im Zentrum des Interesses steht. Die erhaltenen Ergebnisse mö-
gen zwar zum Teil im Widerspruch zueinander stehen, aber dennoch zeigt sich, dass
hinsichtlich der Häufigkeit von Vokalen und Konsonanten zumindest für das Russische
ein stabiler konstanter Anteil bzw. latente Verteilungsstrukturen (Lautproportionen und
Ranghäufigkeitsverteilungen) registriert werden. Dieser Befund ist im Sinne einer sys-
temstabilen Spracheigenschaft zu interpretieren, die einen nachhaltigen Einblick in die
quantitative Struktur von Sprachen gibt.

Die Lautebene ist auch der Ausgangspunkt für erste sprachtypologische und text-
typologische Untersuchungen. Die Häufigkeit von Lauten tritt dabei als ein Merkmal
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in Erscheinung, das es erlaubt, Sprachen (Ukrainisch vs. Russisch) bzw. Texte (Vers
vs. Prosa) zu klassifizieren. Ähnliche texttypologische Untersuchungen werden auf der
Basis syntaktischer Parameter (Häufigkeit bzw. die Länge syntaktischer Konstruktio-
nen) gemacht. Zu nennen sind auch die Untersuchungen zur Häufigkeit von Vokal-
Konsonanten-Verbindungen, Morphemen, Verbformen, Wortarten und zur Wort- und
Satzlänge.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich in der Frühphase bereits die ganze Brei-
te der Palette von möglichen Untersuchungen – sowohl im synchronen als auch dia-
chronen Bereich – andeutet. Dies ist insofern hervorhebenswert als sich zeigt, dass
die Statistik nicht a priori an eine bestimmte sprachwissenschaftliche Richtung gekop-
pelt ist und von unterschiedlichen Forschern sowohl frühstrukturalistischer als auch
vergleichend-historischer Prägung angewandt wird.

Ergänzt werden diese grundlagenorientierten Studien durch Arbeiten, die vorder-
gründig einen praktischen Zweck (beispielsweise sprachdidaktische, stenografische
und typographische Probleme) verfolgen. Derartige Arbeiten haben einen hohen Wert
für die Theoriebildung. So wird bei der Schaffung neuer Alphabete bzw. der Diskussi-
on um die Prinzipien der Orthographie auf quantitative Restriktionen der paradigmati-
schen Ebene hingewiesen, womit zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Grundlagen für
spätere Arbeiten der Sprachstatistik geschaffen werden.

Nach dieser resümierenden Zusammenfassung der inhaltlichen Ergebnisse sind ab-
schließend die verwendeten statistischen Methoden kurz zu charakterisieren. In erster
Linie beschränken sich statistische Methoden auf die Bestimmung der absoluten bzw.
relativen Häufigkeit sprachlicher Einheiten, was jedoch – streng genommen – kaum
eine eigenständige Methode ist. Zu beobachten ist aber eine erste Verfeinerung der sta-
tistischen Auswertung. Dies betrifft die Transformationen von absoluten Häufigkeiten
in eine Rangfrequenz bzw. die Einführung deskriptiver Kenngrößen, wie Mittelwerte,
Streuungsmaße u.ä. Von besonderer Bedeutung erscheint aber die erste Hinwendung
zu elaborierten statistischen Verfahren in der Form mathematischer Verteilungsfunktio-
nen und Korrelationsmethoden, die erst eine Untersuchung von Zusammenhängen zwi-
schen beobachteten Phänomenen und statistischen Gesetzmäßigkeiten ermöglichen.

Insgesamt kristallisiert sich bis zum Ende der 20er Jahre eine sprachwissenschaft-
liche Richtung heraus, die ein ausgeprägtes Interesse an der Anwendung statistischer
Methoden hat und dabei eine ganze Reihe von neuen Aspekten behandelt. Insofern
wurde zu diesem Zeitpunkt der Grundstein für eine im Ganzen kontinuierliche und
fruchtbare Beschäftigung mit der Statistik bei der Analyse von Sprache/Text in Russ-
land geschaffen.





4 Exakte Literaturwissenschaft: (10er bis
30er Jahre des 20. Jhds.)

4.1 A. Belyj: Wegbereiter quantitativer
Verfahren

Die Anfänge quantitativer Verfahren der Analyse literarischer Texte sind, erinnert sei
hier an die Studien von A.Ch. Vostokov und N.G. Černyševskij, in erster Linie mit der
Bestimmung der Häufigkeit metrischer Formen verbunden. Die wichtigsten Impulse
zur quantitativen Versanalyse am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts liefert Andrej
Belyj (1880-1934), ein bekannter Theoretiker, Dichter und Kulturphilosoph des russi-
schen Symbolismus.

Abgesehen von der allgemeinen Bedeutung Belyjs für die russische Kultur- und
Literaturtheorie werden insbesondere seine formalen Versstudien heute als Vorläufer
der später einflussreichen literaturwissenschaftlichen Studien im Umkreis des Russi-
schen Formalismus verstanden (vgl. Ivanov 1976, 1985, Hansen-Löve 1978: 304ff).
Verwiesen wird dabei hauptsächlich auf seinen Beitrag zur Bildtheorie, zur Wahrneh-
mungsästhetik und auf verstheoretische Überlegungen1. Hier ist die Perspektive nun
auf seine Arbeiten zur „exakten“ Ästhetik zu richten, die die Versstatistik im Russland
der 20er Jahre in entscheidender Weise geprägt haben und deren Kenntnis es erleich-
tert, die Genese und Ausrichtung quantitativer Verfahren in der russischen Literatur-
wissenschaft zu verstehen.

Die Vorliebe Belyjs für exakte naturwissenschaftliche Methoden wird mitunter
auf sein „positivistisches“2 Elternhaus zurückgeführt, dessen Einfluss in seiner ästheti-

1Allgemeines zu literaturwissenschaftlichen und verstheoretischen Positionen von Belyj vgl. Dep-
permann (1982: 4ff).

2Insbesondere wird auf den Vater von Belyj, N.V. Bugaev (1837-1904) verwiesen, der als Mathe-
matiker eine bedeutende Rolle in der Moskauer philosophisch-mathematischen Schule spielte
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schen Theorie, die als als eine Mischung idealistischer Kunstphilosophie und neoposi-
tivistischer Kunstwissenschaft (vgl. Langer 1990, Zink 1998) beschrieben wird, seinen
Niederschlag gefunden hat.

Das Programm der Ästhetik als exakter (Literatur-)Wissenschaft findet sich in Be-
lyjs 1910 erschienenem Werk Simvolizm // Symbolismus.3 Dieses zentrale Werk kann
durchaus als eine eklektische Mischung mystisch-philosophischer und naturwissen-
schaftlicher Anschauungen umschrieben werden. Allerdings enthält das Buch auch ei-
ne ganze Reihe interessanter Überlegungen, die der Statistik innerhalb der „exakten
Ästhetik“ eine hervorragende Position zuweist.

4.1.1 Von der „exakten Ästhetik“ zur quantitativen Vers-
analyse

Für Belyj bewegt sich alle bisherige Ästhetik irgendwo zwischen Wissenschaftlich-
keit und Nichtwissenschaftlichkeit. Seiner Meinung nach gilt es daher die Ästhetik als
exakte Wissenschaft neu „aufzubauen“. Eine derartige Ästhetik sollte an Verallgemei-
nerungen von Literatur und Kunst interessiert sein und auf induktivem Wege empiri-
sche Gesetzmäßigkeiten von Kunstwerken (vgl. LiĖ: 234) ausfindig machen. Inwiefern
hierbei „exakte Methoden“ eine Rolle spielen, zeigt folgendes Zitat:

Bezgranična oblast’ točnago znanija; ona ochvatyvaet vsevozmožnye ob”-
ekty; govorjat, čto granicy točnago znanija namečajutsja vovse ne toj ili
inoj gruppoj ob”ektov, a opredelennost’ju ugla zrenija na vsevozmožnyja

(vgl. dazu Vogt 1998). Bekannt ist auch, dass Belyj ein Chemiestudium begann, welches er je-
doch nicht zu Ende führte (vgl. Piskunov 1995: 89). Anzumerken ist bezüglich des „positivisti-
schen“ Elternhauses, dass N.V. Bugaev und die Moskauer formal-philosophische mathematische
Schule nicht nur durch mathematische Überlegungen auf dem Gebiet der Differentialgeometrie
Bedeutung erlangte, sondern auch an philosophischen Fragestellungen zur Kontinuität und Dis-
kontinuität gearbeitet hat. Dies lässt sich an personellen Querverbindungen dieser mathemati-
schen Schule zu russischen Religionsphilosophen wie P.A. Florenskij, A.F. Losev u.a. ablesen
(vgl. dazu Silard 1987, Demidov 1995). D.h., das vermeintlich „positivistische“ Vaterhaus ist
nicht als rein naturwissenschaftlich geprägt zu sehen, sondern auch durch das Interesse an Phi-
losophie.

3Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Artikeln und Vorträgen Belyjs aus
dem Zeitraum von 1902-1909 und gilt als die umfangreichste verstheoretische Programmschrift
des russischen Spät-Symbolismus. Da im Folgenden auf einzelne Arbeiten aus diesem Traktat
detaillierter eingegangen wird, werden der Übersichtlichkeit halber folgende Abkürzungen für
die einzelnen Artikel eingeführt: Formy iskusstva (FI), Princip formy v ėstetike (PF), Smysl’
iskusstva (SI), Lirika i ėksperiment (LiĖ), Opyt charakteristiki russkago četyrechstopnago jamba
(OCH), Ne poj, krasavica, pri mne . . . A.S. Puškina (Opyt opysanija) (NPK). Die Angaben der
entsprechenden Seitenzahlen beziehen sich auf den Nachdruck aus dem Jahr 1969.
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gruppy ob”ektov; opredelennost’ ugla zrenija zavisit ot metoda izsledo-
vanija; togda točnoe znanie est’ svjaz’ metodologičeskich grupp po pri-
emam izsledovanija, a ne po ob”ektam. // Grenzenlos ist das Gebiet des
exakten Wissens; es erfasst alle erdenklichen Objekte und es wird be-
hauptet, dass die Grenzen des exakten Wissens nicht durch die eine oder
andere Gruppe von Objekten skizziert, sondern durch die Perspektive auf
die unterschiedlichen Objekte bestimmt werden. Die Bestimmtheit der
Perspektive hängt von der Methode der Untersuchung ab. In diesem Fall
ist das exakte Wissen die Verbindung methodologischer Gruppen auf-
grund methodologischer Verfahren und nicht aufgrund der untersuchten
Objekte. (LiĖ: 231)

Die Exaktheit (d.h. die Anwendung statistischer Methoden) wird nicht durch das
Objekt selbst begründet, sondern vielmehr durch die Perspektive des Forschers, der
Interesse an quantitativen und quantifizierbaren Merkmalen eines vielschichtigen Tex-
tes/Kunstwerkes hat. Mit dieser Überlegung wird implizit das Argument entkräftet,
wonach für kulturelle/geistige Produkte eigene, eben geisteswissenschaftliche und in
der Regel hermeneutische Methoden anzuwenden sind.

Als zentrales Methoden-Werkzeug für Untersuchungen, die auf die Formalstruktur
von Text/Kunst abzielen, sieht Belyj die Statistik4 (vgl. LiĖ: 243), die seiner Meinung
nach dem Ideal der Exaktheit am nähesten kommt. Inwiewieweit die Statistik bei der
Versanalyse eingesetzt werden kann, demonstriert er in eigenen umfangreichen Studien
zur metrischen Versstruktur, die eng an die Begriffe Metrum und Rhythmus gebunden
sind. Diese zwei Begriffe haben die einschlägigen Diskussionen der folgenden Jahre in
entscheidender Weise beeinflusst und sind hier kurz zu besprechen. Unter Metrum wird
die strenge Abfolge unbetonter und betonter Silben verstanden, während der Rhythmus
definiert wird als:

[. . . ] my razumeem simmetriju v otstuplenii ot metra, t.e. nekotoroe slo-
žnoe edinoobrazie otstuplenii. // Unter Rhythmus verstehen wir eine Sym-
metrie in den Abweichungen vom Metrum, d.h. eine komplexe Form ei-
ner Einheit von Abweichungen. (NPK 396).

Belyj verweist auf das Phänomen, wonach eine strenge metrische Aneinanderrei-
hung in russischen syllabo-tonischen Gedichten empirisch gar nicht zu beobachten ist,
da immer wieder Betonungen ausgelassen werden. Diese Auslassungen werden in der
Terminologie von Belyj als „poludarenija // Halbbetonungen“ bzw. „Pyrrhichien“ (vgl.

4Als potentielle Vorläufer bzw. Vorbilder statistischer Versstudien bei Belyj sind nach
Grečiškin/Lavrov (1981) zu nennen: N.I. Novosadskij, der zur Periodisierung der orphischen
Hymnen einige statistische Auswertungen des altgriechischen Hexameters vorlegte (vgl. dazu
Novosadskij 1990) und L.I. Polivanov, der bereits um 1892 Häufigkeiten von Betonungen im
russischen Jambus erfasste (vgl. dazu auch Belyj 1929: 25).
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LiĖ: 259) bezeichnet. Es sind genau diese Halbbetonungen, denen er eine herausra-
gende wahrnehmungsästhetische Rolle zuspricht und die bei ihm das Herzstück der
Auffassung von „ritm // Rhythmus“ bilden. Diese begriffliche Differenzierung von
Rhythmus und Metrum hat folgenden Hintergrund: Während traditionelle Verstheo-
retiker wie V.K. Trediakovskij und M.V. Lomonosov Auslassungen von Betonungen
in der syllabo-tonischen Dichtung schweigend übergehen (vgl. Gasparov 1988: 446),
rückt Belyj nunmehr genau diese Abweichungen von der metrischen Struktur in den
Vordergrund seines verstheoretischen Interesses. Er erklärt den Rhythmus zu einem
wertvollen Merkmal von Verstexten, welches es erlaubt, das Formen-Inventar lyrischer
Texte in entscheidender Weise zu bereichern und zu erweitern.

Mit der Einführung einer solch präzisierten Fassung der Begriffe Metrum und
Rhythmus ist das theoretische Programm einer auf der Statistik fußenden exakten Äs-
thetik bereits in groben Zügen umrissen. Interessant sind Belyjs empirisch-statistische
Untersuchungen. Hinsichtlich der Häufigkeit von Halbbetonungen, d.h. der Abwei-
chungen von einer vorgegebenen metrischen Struktur, wird vornehmlich der russische
vierfüßige Jambus ausgewertet. Auf der Basis eines Text-Korpus von vierfüßigen Jam-
ben bei 24 Autoren (von M.V. Lomonosov bis hin zu D.S. Merežkovskij) und der Aus-
zählung von genau 596 Verszeilen pro Autor gelingt es Belyj zu zeigen, dass diese
gehäuft vorkommenden Halbbetonungen kein sprachspezifisches Kennzeichen sind,
sondern, seiner Ansicht nach, Aussagen über den Entstehungszeitraum der Gedichte
zulassen.

Belyj gibt sich jedoch mit dieser Auswertung der Vorkommenshäufigkeit bzw. dem
Zusammenhang zum Entstehungszeitraum nicht zufrieden, sondern führt seine „gra-
phische Methode“ der Versanalyse ein. Diese visuelle Methode der Jambusanalyse, die
später zum Gegenstand scharfer Kritik werden sollte, besteht darin, dass pro Verszeile
die jeweils vorkommenden Pyrrhichien mit einem Punkt markiert und sodann zeilen-
weise miteinander verbunden werden. Dabei ergeben sich geometrische Figuren, die
nach Belyj die Individualität und Besonderheit (vgl. LiĖ: 260) der einzelnen Autoren
graphisch wiedergeben.

Genau diese geometrischen Formen (Dreiecke, Trapeze, Rechtecke, „Dächer“ u.ä.)
sind nun Ausgangspunkt für die Interpretation der einzelnen Verse: Gedichte mit we-
nigen rhythmischen Abweichungen, d.h. mit wenig geometrischen Figuren, werden als
rhythmisch arm interpretiert, während eine Vielzahl von Abweichungen von der metri-
schen Struktur als potentiell reicher Rhythmus5 verstanden wird.

5Eine konkrete Interpretation lautet: Die Werke von A. Tolstoj seien rhythmusarm, da dieser
in seinen Versen streng einer metrischen Struktur folgt. Demgegenüber verfüge A. Blok über
einen reichen Rhythmus, da dieser gerne und häufig von einem bestimmten Metrum abweicht.
In den geometrischen Figuren von Belyj, die den Ausgangspunkt seiner Interpretationen darstel-
len, wird bei Cassedy (1981: 1076) ein virulenter Mystizismus gesehen. Unserer Ansicht nach
ist die Visualisierung metrischer bzw. rhythmischer Strukturen ein heuristisches Mittel für die
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Allerdings legt Belyj nicht eine derart nüchterne Interpretation der Resultate seiner
graphischen Methode vor, sondern widmet sich einer „Vereinheitlichung“ bzw. „Sys-
tematisierung“ der geometrischen Figuren: Postuliert wird ein Set von vierzehn geo-
metrischen Figuren, die er als ausreichend ansieht, um den rhythmischen Reichtum
von Versen zu beschreiben (vgl. OCH: 286). Dem fügt er eine wirkungsästhetische
Interpretation hinzu, die darin besteht, dass jede ausgelassene Betonung eine Art Be-
schleunigungsfaktor bei der Wahrnehmung darstellt.

Über die Bestimmung der Häufigkeit von Pyrrhichien im russischen vierfüßigen
Jambus hinaus sind bei Belyj noch weiterführende Überlegungen zu einem quantita-
tiven Vergleich der „formalen Vers-Anatomie“ zu finden, die beispielsweise den Ein-
fluss von Satzzeichen auf die rhythmische Struktur von Versen und die Untersuchung
der zwischen zwei Betonungen auftretenden Wortlänge in Verszeilen (vgl. NPK: 399)
umfasst. Von besonderer Relevanz ist die Einführung des Begriffes „slovesnaja instru-
mentovka // Wortinstrumentation“ (vgl. NPK 397), die die „komplexe Ganzheit des
Wortmaterials“, d.h. die Analyse der lautlichen Zusammensetzung von Gedichten bzw.
von Alliterationen, der Binnenreime und der Assonanzen umfasst.6

Damit ist bereits der „rationale Kern“ der statistischen Arbeiten von Belyj in den
wichtigsten Grundzügen vorgestellt. Die zeitgenössische Rezeption nahm diese statis-
tischen Untersuchungen zum Teil lobend, zum Teil aber auch sehr kritisch auf. So hebt
Grifcov (1911) in seiner Rezension die formale Versanalyse und die Anwendung sta-
tistischer Methoden bei Belyj positiv hervor. Sowohl Stepun (1910) als auch Brjusov7

(1910) äußern sich hingegen überaus kritisch zur „exakten Ästhetik“ und insbesondere
zur Anwendung von statistischen Methoden. Beide stellen den erhobenen Anspruch
auf Wissenschaftlichkeit der Versanalyse in Frage, kritisieren dabei aber weniger die
angewandten statistischen Methoden als vielmehr die konkrete Ausführung und Inter-
pretation. So sieht Brjusov (1910: 54f.) in den vielen Tabellen und der ausufernden
Terminologie nur einen oberflächlichen Anschein von Wissenschaftlichkeit. Bemän-
gelt werden drei Punkte:

1. die ungenügend umfangreiche Textbasis (596 Verszeilen),

Erkennung formaler Versstrukturen.
6Analysiert wird die Lautstruktur in Gedichten von A.S. Puškin, wobei zu diesem Zweck die
jeweilige Frequenz von Buchstaben in Versen bestimmt wird. Allerdings lässt sich hier – im
Gegensatz zu den Rhythmusanalysen von Belyj – kein systematisches Untersuchungsdesign ab-
leiten und daher ist der Beitrag an dieser Stelle nicht weiter zu kommentieren.

7Valerij Brjusov (1873-1924), der eine bedeutende Rolle im russischen Symbolismus spielte und
zudem Spezialist für Versfragen war, griff Belyj sehr polemisch an: Beispielsweise verweist
Brjusov (1910) süffisant auf die inhaltliche Inhomogenität und den eklektischen Grundcharakter
des Simvolizm, der von der Diskussion von Koeffizienten der Gasausbreitung bis hin zur Biogra-
phie von Hermann Helmholtz reiche, darüber hinaus aber seiner Meinung nach für die Versana-
lyse nichts Neues bringe. Möglicherweise stand hinter diesen Polemik auch ein Wettstreit um
die eigenen Verdienste im Bereich der Verstheorie.
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2. die nicht näher begründete Auswahl von Autoren und
3. die vorschnelle inhaltliche Interpretation der quantitativen Auswertungen.
Demnach, so Brjusov (1910) weiter, sei im Symbolismus die reinste Willkür und

Subjektivität zu sehen. Des Weiteren stellt sich ihm die Frage, ob die Abweichungen
vom Metrum als einziges Kriterium für die Rhythmizität von Versen ausreichend sind8

und ob dieses nicht noch durch weitere Parameter zu ergänzen wäre.
Der Überblick zur zeitgenössischen Rezeption der Belyj’schen Arbeiten zeigt, dass

die Anwendung statistischer Methoden bei der Versanalyse durch die Rezensenten des
Simvolizm nicht in summa verurteilt wird, sondern vor dem Hintergrund der Konzep-
tion von Metrum und Rhythmus durchaus Anerkennung erfährt. Somit wird bei Belyj
weniger die statistische Methode an sich in Frage gestellt, als vielmehr die Vereinfa-
chung und die qualitative Interpretation der auf Quantitäten beruhenden Versanalyse.

Nichtsdestotrotz stellen die im Simvolizm eingeführten statistischen Studien auf
jeden Fall den Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Modifizierungen und Weiter-
entwicklungen der „exakten Ästhetik“ dar.

4.1.2 Breitenwirkung: Der „Rhythmische Kreis“
Eine Rezeption des Simvolizm ist nicht nur in der Form der erwähnten Rezension nach-
zuweisen, sondern sollte in der Folge sogar zu einer institutionalisierten Beschäftigung
mit der formalen Versstruktur unter Verwendung quantitativer Methoden führen. Belyj
rief nämlich im Rahmen des symbolistischen Verlagshauses „Musaget“ – dort ist auch
der Simvolizm erschienen – eine versstatistische Gruppe mit dem Namen „Ritmičeskij
kružok // Rhythmischer Kreis“ ins Leben.

M.A. Vološin, der in seinem pessimistischen Grundton gehaltenen Kommentar
(vgl. Vološin 1910) zum Moskauer literarischen Leben feststellt, dass es seit Schlie-
ßung der symbolistischen Zeitschriften Vesy und Zolotoe runo keinerlei literarische
Aktivitäten mehr gäbe, entwirft eine authentisches Bild von der Tätigkeit dieser Grup-
pe. Über den Verlag „Musaget“ lässt sich Folgendes berichten:

Pod rukovodstvom A. Belago vedutsja zanjatija po ritmike; ėta gruppa iz
10-15 čelovek zanimaetsja sovmestno statističeskim učetom vsech russ-
kich poėtov, soglasno metodu ėksperimental’noj ėstetiki, izložennomu

8In einer posthum veröffentlichten Reaktion geht Belyj auf die Kritik von Brjusov (vgl. Belyj
1981a) näher ein. Daraus wird ersichtlich, dass ihn nicht so sehr die inhaltliche Kritik (Stichpro-
bengröße, Textauswahl) störten, sondern vielmehr der Vorwurf der Nicht-Wissenschaftlichkeit.
Belyj verteidigt, unter pathetischer Hervorhebung seiner eigenen Vorreiterrolle, die von ihm ge-
machten statistischen Studien als einen wichtigen methodologischen Beitrag. Direkt an Brjusov
gewandt meint Belyj zudem lakonisch, dass dieser doch auch statistische Methoden anwenden
solle, wobei Brjusov, auch wenn er sich dreißig Jahre damit auseinandersetzen würde, nicht zu
solch nachhaltigen Ergebnissen käme wie er, Belyj.
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A. Belym v ego knige Simvolizm. Dlja togo, čtoby zakončit’ ėtu rabotu,
podvesti itogi, sostavit’ statističeskija tablicy, čerteži i sdelat’ okonča-
tel’nye vyvody iz polučennago materiala, možet ponadobit’sja ne menee
trech let. // Unter der Leitung von A. Belyj werden Übungen zur Rhyth-
mik geführt. Diese Gruppe, bestehend aus 10-15 Mitgliedern, beschäf-
tigt sich mit der statistischen Auswertung aller russischen Poeten nach
der Methode der experimentellen Ästhetik, die A. Belyj in seinem Buch
Simvolizm dargelegt hat. Um die Arbeiten zu einem Ende zu führen, um
bestimmte Ergebnisse zu erhalten, statistische Tabellen und Graphiken
zu erstellen und um endgültige Resultate aus dem Material zu erhalten,
werden nicht weniger als drei Jahre vergehen. (Vološin 1910: 17).

Nach Belyj (1929: 71) waren folgende Personen Mitglieder in diesem rhythmi-
schen Arbeitskreis: A.A. Sidorov, V. Šenrok, S.N. Durylin, A.A. Baranov (Rem), V.O.
Nilender, P.N. Zajceva, E.N. Čebotarevskaja, V.F. Achramovič und S. Bobrov. Aus
dieser Vielzahl von Personen sind vor allem S. Bobrov und A.A. Baranov (Rem) her-
vorzuheben, da beide später direkt an inhaltlichen und theoretischen Modifizierungen
der versstatistischen Arbeiten von Belyj beteiligt sind.

Das Arbeitsprogramm der Gruppe lässt sich aus Belyj (1981b) in groben Zügen
rekonstruieren9. Ihr primäres Arbeitsfeld war demnach die Rhythmus-Analyse und die
statistische Auswertung der Häufigkeit von Pyrrhichien und Spondeen in Versen. Ver-
wiesen wurde in diesem Zusammenhang auf das Problem fehlender einheitlicher Aus-
zählungsprinzipien der Betonungen, d.h. offensichtlich ist die mangelnde linguistische
Fundierung (Umgang mit proklitischen bzw. enklitischen Wortformen u.ä.) der unter-
suchten Problematik erkannt worden. Des Weiteren beschäftigte sich die Rhythmus-
Gruppe mit der statistischen Analyse von Zäsuren und Pausen.

Allerdings lassen sich trotz der genannten Arbeitschritte keine konkreten Ergeb-
nisse nachweisen. Einzig und allein ein Rhythmusregister soll erstellt worden sein,
welches jedoch ebenfalls nicht publiziert wurde. Das institutionelle Ende des Rhyth-
mischen Kreises ist mit der 1912 erfolgten Abreise Belyjs (vgl. Grečiškin/Lavrov 1981:
106) ins Ausland festzusetzen. Um die Bedeutung dieses Kreises adäquat einschätzen
zu können, ist abschließend noch auf S.P. Bobrov einzugehen:

Ritmičeskij kružok Andreja Belogo raspalsja, ne dovedja do konca ni od-
nogo iz svoich načinanij, no dělo ne isčezaet i po vremenam my vidim
javstvennye rezul’taty ėtoj raboty. // Der rhythmische Kreis von Andrej
Belyj ist zerfallen, ohne eine einzige der angefangenen Aufgaben zu En-
de gebracht zu haben, aber die angefangene Arbeit verschwindet nicht
und manchmal sehen wir auch die klaren Resultate dieser Arbeit. (Bo-
brov 1916: 74).

9Darin enthalten ist ein Arbeitsplan für ein zukünftiges Lehrbuch des Versrhythmus, welches in
zentraler Weise auf statistische Methoden Bezug nehmen sollte.
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Diese Einschätzung ist durchaus zutreffend, wie sich an einer Vielzahl von Folge-Ar-
beiten mit ähnlichem Inhalt ablesen lässt. Statistische Arbeiten haben nämlich in der
Folgezeit die Versanalyse geprägt, wobei quantitative Verfahren sowohl bei Vertretern
spätsymbolistischer Strömungen als auch bei Akmeisten und Futuristen nachzuweisen
sind.

4.1.3 Exakte Ästhetik: Modifizierungen und Weiterentwick-
lungen

Die Innovationskraft und inhaltliche bzw. methodologische Tragweite der versstatisti-
schen Studien von Belyj ist daran abzulesen, dass in der Folgezeit eine ganze Reihe von
Nachahmern in Erscheinung getreten ist. Von besonderem Interesse sind Arbeiten und
Überlegungen10, die aus der Sicht der Anwendung von statistischen Methoden über
das bei Belyj Gesagte hinausgehen und neue Aspekte bzw. Probleme der quantitativen
Versanalyse aufzeigen.

Der Beitrag von V.A. Čudovskij (1882-1938?) ist als Nachweis für die parallel mit
dem Erscheinen von Belyjs Simvolizm einsetzende Begriffs- und Theoriebildung auf
dem Gebiet der Versanalyse und die Weiterentwicklung der statistischen Versanalyse
zu sehen. V.A. Čudovskij ist dem russischen Akmeismus11 zuzuordnen und hat sich
gemeinsam mit A.A. Achmatova und N.S. Gumilëv mit theoretischen Problemen der
formalen Versstruktur beschäftigt (vgl. Doherty 1995: 104, Orlova 2001).

Den Ausgangspunkt seiner Verstheorie bildet die sichtlich immer mehr in den Vor-
dergrund drängende Frage einer schärferen terminologischen Unterscheidung von Me-

10An dieser Stelle ist kurz N.V. Nedobrovo (1882-1919) zu besprechen: Er gilt als einer der Theo-
retiker des Akmeismus (vgl. Timenčik 1992, Orlova 1998), der mit der „Akademija Sticha“ bzw.
„Cech poėtov“ in Verbindung zu bringen ist und eine eigene Gesellschaft für verstechnische Be-
lange einrichten wollte. Der Beitrag von Nedobrovo ist zwar nicht direkt mit der Anwendung
statistischer Methoden bei der Versanalyse in Verbindung zu bringen, aber ihm geht es in Ritm,
metr i ich vzaimootnošenie // Rhythmus, Metrum und ihre Wechselbeziehungen (vgl. Nedobrovo
1912) um eine neue Metrum- und Rhythmusdefinition, die seiner Meinung nach für zukünftige
quantitative Versanalysen anwendbar sei. Hier zeigt sich, dass die Anwendung statistischer Me-
thoden ein Stimulus für die formale Verstheorie und Theoriebildung ist. Vgl. dazu auch Orlova
(2002), die Querverbindungen von Nedobrovo zu den Russischen Formalisten aufzeigt. Nedo-
brovo (1912) ist auch deshalb von Bedeutung, da er nach Gasparov (1992: 143f.) neuerlich den
Begriff „syllabo-tonisch“ in die russische Verswissenschaft einführt, der zuvor nur sporadisch
in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts von N. Nadeždin verwendet wurde. Darüber hinaus
wird bei Nedobrovo (1912) der Rhythmus als psychologische und wahrnehmungsästhetische
Rezeptionseinheit vorgestellt.

11Die relevanten Arbeiten (vgl. Čudovskij 1914, 1915, 1917) sind in der (spät)symbolistischen
bzw. akmeistischen Zeitschrift Apollon erschienen und zum Teil mit Widmungen an A.A. Ach-
matova versehen.
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trum/Rhythmus. Čudovskij (1914: 111) führt, ausgehend von einer offenbar tragfähi-
gen Abgrenzung zu Belyj, den er des Induktivismus und der mechanistischen Vers-
Analyse beschuldigt, seine neue „deduktive“ Versanalyse als Teilbereich einer noch zu
entwickelnden „Psycho-Ästhetik“ ein. In diesem Zusammenhang entwickelt Čudovskij
zwei Ideen, die für die weitere Entwicklung der russischen Versstatistik von direkter
Relevanz sind:

1. Die Bestimmung der Häufigkeit von betonten Silben. Den Auszählungen in den
Untersuchungen von Čudovskij (1914: 116) zufolge ergeben sich für Prosa-
Texte 35-42% betonte Silben, während im fünffüßigen Jambus ca. 45% betonte
Silben auszumachen sind. Damit ist ein wichtiger Hinweis auf quantitative Un-
terschiede zwischen dem Vers und der Prosa gegeben12. In diesem Zusammen-
hang deutet Čudovskij (1915: 82ff) auch eine quantitative Abhängigkeit an, die
darin besteht, dass mit zunehmender Länge der Wörter (gemessen an der An-
zahl von Silben) die Betonung im Russischen die statistische Tendenz aufweist,
in die Wortmitte zu „wandern“. Dieser Befund wird dabei mit sprachökonomi-
schen Kräften in Verbindung gebracht, die Čudovskij als Teilkomponente einer
zukünftigen „fonoforija // Phonophorie“ versteht.

2. Des Weiteren wird das „logometrische System // logometrovaja sistema“ (vgl.
Čudovskij 1915: 58) eingeführt, in dem als Grundeinheit eines Verssystems
nicht der Versfuß herangezogen wird, sondern das sogenannte „logomorfema
// Logomorphem“. Dies sind offensichtlich autosemantische Wörter, die in der
heutigen Terminologie wohl als „phonologische Wörter“ zu bezeichnen wären.
Aus der Sicht der Geschichte quantitativer Methoden ist dieses logometrische
System deshalb von Interesse, weil Čudovskij die Anzahl der Silben und die Po-
sition der Betonung innerhalb von Wörtern mit Hilfe einer analytischen Formel
erfasst. Čudovskij (1915: 69) gelangt bei dieser „analytischen“ Untersuchung
zu dem Schluss, dass der Strophenanfang von Gedichten die Tendenz zeigt, mit
einer vollständigen metrischen Struktur (d.h. ohne Auslassungen der Betonung)
besetzt zu werden, während zum Strophenende hin die Auslassungen häufiger
werden. Diese Beobachtung wird als „Prinzip des thematischen Anfangs“ von
Gedichten bezeichnet.

Damit hat Čudovskij, ohne jedoch einen zufriedenstellenden empirischen Nach-
weis zu liefern, intuitiv den Zusammenhang zwischen der Wortlänge und der Beto-
nungsposition und ein wichtiges rezeptionsästhetisches Phänomen (spezifische Struk-
tur der Strophe) erfasst. Insofern sind die Beobachtungen von Čudovskij als eine suk-
zessive Vertiefung der von Belyj durchgeführten versstatistischen Untersuchungen an-
zusehen, die allerdings nicht so sehr durch ihren empirischen Gehalt und den Umfang

12Dieser Befund stützt sich auf eine intuitive Interpretation des Zahlenmaterials, da der Unter-
schied im Prozentanteil nicht durch statistische Verfahren abgesichert wird, die Auskunft über
die Signifikanz dieses Unterschiedes geben würden.
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ihrer statistischen Auszählungen als vielmehr durch die Tatsache überzeugen, dass sie
quantitative Studien auf die Rezeptionsästhetik und sprachtypologische Eigenschaften
übertragen.

Parallel zu den Studien des Akmeisten Čudovskij hat sich S.P. Bobrov (1889-
1971), der zuerst Mitglied des Rhythmischen Kreises von Belyj und sodann einer
der Verstheoretiker der futuristisch ausgerichteten Gruppe „Centrifuga“13 gewesen ist
(später tritt er auch als Mitglied des Moskauer Linguistischen Kreises in Erscheinung),
mit der statistischen Versanalyse auseinandergesetzt.

Der Beitrag von Bobrov ist zwar auf einige wenige Studien beschränkt, umfasst
aber die Ausarbeitung und Erweiterung des bei Belyj knapp gehaltenen Konzepts der
„slovesnaja instrumentovka // Wortinstrumentierung“14. Bobrov untersucht in verschie-
denen Texten den Konsonanten-Bestand, den er analog zu chemischen Elementen als
konstituierenden Bestandteil des Wortes verstanden wissen möchte (vgl. Bobrov 1916:
85ff). Den prozentuellen Anteil von Konsonanten, der bei unterschiedlichen Autoren
bestimmt wird, interpretiert Bobrov dahingehend, dass hier offensichtlich kein auto-
renspezifisches Merkmal vorliegt. Eine solche Interpretation verwundert allerdings, da
doch der Anteil von Konsonanten in den Gedichten zwischen 34,60% und 52,50%
schwankt.

Ein weiteres Kennzeichen der Studien von Bobrov ist die Erweiterung der statis-

13Die „Centrifuga“, die aus S.P. Bobrov, B. Pasternak und N. Aseev bestand, positionierte sich
als futuristisch ausgerichtete Gruppe, die versucht, symbolistische Verstheorien zu überwinden
(vgl. dazu Lauer 1984, Kazakova 1990). Heute wird die „Centrifuga“ als Vorgängerin der for-
malistischen Verstheorie (Details dazu in Markov 1968: 261ff) interpretiert.

14Zuvor hat sich Luk’janov (1914) ganz im Sinne der statistischen Studien im „Simvolizm“ mit
dieser Problematik beschäftigt. Abgesehen von einer strophenweisen „graphischen“ Auswer-
tung der Häufigkeit von Pyrrhichien und der Frequenz von Wortarten findet sich bei ihm eine
erste Berechnung der Wortlänge in Verstexten. Die Interpretation der Daten läuft, ähnlich wie
bei Belyj, auf eine etwas unverständlich erscheinende Gleichsetzung von Quantitäten und Qua-
litäten hinaus: Luk’janov (1914: 327ff) gelangt aufgrund der berechneten Wortlänge zu dem
Schluss, dass A.A. Goleniščev-Kutuzov über das gleiche Meistertalent wie A.S. Puškin ver-
fügt. Näher geht er auch auf die „slovesnaja instrumentovka“ ein, die er, etwas überspitzt, als
die Wissenschaft von physiologischen und psychologischen Gesetzmäßigkeiten des Unbewuss-
ten (vgl. Luk’janov 1914: 351) bezeichnet. Konkret geht es bei dieser Form der „slovesnaja
instrumentovka“ um die Häufigkeit von Konsonanten, betonten Vokalen, Assonanzen, Allitera-
tionen u.ä. Als eher unglücklich sind seine weiteren statistischen Analysen der Lautstruktur zu
bezeichnen, in denen er versucht, die Frequenz von Lauten in einen Zusammenhang mit dem
Inhalt der Gedichte zu bringen. In einem im Ganzen konfusen Duktus ist die Abhandlung von
Durylin (1916) geschrieben. Bezogen auf die Studien von A. Belyj, S.M. Luk’janov, S. Dury-
lin u.a. verweist Artjuškov (1923: 3), der ein Schüler von A.M. Peškovskij ist, auf die geringe
linguistische Fundierung hinsichtlich der verwendeten phonetischen Transkription und insge-
samt auf die niedrige wissenschaftliche Qualität dieser Analysen im Nahbereich des „zvukovoj
simvolizm“.
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tischen Analyse auf andere bisher noch nicht untersuchte Versmaße. So kommt er in
seiner Untersuchung des Versmärchens Skazka o rybake i rybke // Das Märchen vom
Fischer und dem Fischlein von A.S. Puškin aus dem Jahre 1833 zu dem Ergebnis, dass
dieses Märchen zu 1/3 aus Anapäst- bzw. Amphibrachys-Formen besteht (vgl. Bobrov
1915: 11ff) und demnach das Versmaß dieses Märchens als eine Übergangsform (be-
zeichnet als dreifüßiger „Pauznik“) zwischen syllabo-tonischem und tonischem Vers-
maß zu interpretieren ist. Dieser Befund steht damit im Widerspruch zu der Auffassung
von V.Ja. Brjusov, der das metrische Schema eben jenes Märchens als einen Bylinen-
Vers, also als ein tonisches Versmaß, klassifiziert hat.15

Insgesamt zeigt sich anhand der bislang besprochenen Arbeiten ein intensives In-
teresse an der statistischen Struktur von Versen, die zum Teil eine direkte Übernahme
der Methoden von Belyj (statistische Auswertung von Pyrrhichien, „graphische“ Me-
thode) beinhaltet. Darüber hinaus ist auch eine Erweiterung und Modifizierung hin-
sichtlich der analysierten Objekte, der verwendeten Methoden und der Ergebnisse (po-
tentiell vorhandene Zusammenhänge von Wortlänge und Betonungsposition und eine
spezifische quantitative Strophenstruktur) zu beobachten.

Eine nüchterne und gleichzeitig gelungene Einschätzung zum Entwicklungsstand
der Versstatistik in den 10er Jahren stammt von dem bekannten Vertreter des Russi-
schen Formalismus B.V. Tomaševskij (1890-1957), der in der Folge wichtige Impulse
zur statistischen Versanalyse lieferte. Er kritisiert in seiner Rezension (vgl. Tomaševs-
kij 1915) zu Bobrov (1916) zum einen die terminologische Unschärfe der Studie. Zum
anderen vermerkt er als einzig positives Faktum den Willen zur bewussten Verwendung
einer groben (d.h. statistischen) Methode, die es eigentlich erst ermöglichte, metrische

15Zu erwähnen ist des Weiteren die Studie von Bobrov (1916: 56f.), in der der Einfluss der Zäsur
auf die quantitative Versstruktur behandelt wird. Es sind dies aber nicht die einzigen versstatis-
tischen Studien von Bobrov: Interessanterweise sollte er sich ca. 45 Jahre später neuerlich mit
dieser Problematik auseinandersetzen. Vgl. dazu Bobrov (1964a, 1964b, 1967, 1968). In dieser
Serie von Untersuchungen geht es Bobrov um die statistische Analyse von Zusammenhängen
zwischen der Wortlänge, der Verszeilenlänge und der Position der Zäsuren, die er mit Hilfe von
Korrelationsanalysen durchführt. Die aus diesen Arbeiten ersichtliche hohe statistische Kompe-
tenz ist vermutlich auf seine statistische Ausbildung, die Bobrov in den 20er Jahren erhalten hat,
und auf seine Tätigkeit im Staatlichen Statistischen Komitee zurückzuführen. Ein inhaltlicher
Zugang zu diesen Studien wird allerdings durch die ausufernde und zum Teil schwer verständ-
liche Terminologie erschwert. Davon zeugt auch ein korrigierender Kommentar des Mathema-
tikers A.N. Kolmogorov, der die Terminologie und die angewandten statistischen Methoden
„zurecht rückt“ (vgl. Kolmogorov 1966), gleichzeitig aber auf die statistische und theoretische
Fundiertheit der Studien verweist. Von Interesse ist auch, dass M.L. Gasparov, der sicherlich als
der bekannteste Vertreter der russischen statistischen Versanalyse anzusehen ist, eben nicht nur
Aspirant bei A.N. Kolmogorov gewesen ist, sondern auch in direktem Kontakt zu Bobrov stand.
Davon zeugen die von M.L. Gasparov editierten Memoiren von Bobrov (vgl. Gasparov 1993),
die mit einer ganzen Reihe interessanter kulturgeschichtlicher Details (wie beispielsweise dem
erfolglosen Versuch V. Chlebnikov die Relativitätstheorie zu erklären) aufwarten.
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Strukturen im Russischen fundiert zu untersuchen (vgl. Tomaševskij 1915: 74). Des
Weiteren richtete Tomaševskij an Bobrov, der zuvor die Arbeiten von V.A. Čudovskij,
N.V. Nedobrovo und S. Luk’janov als Scharlatanerie abgekanzelt hatte (vgl. Bobrov
1916: 74ff), die Bitte, doch nicht so kritisch zu sein, da es doch „[. . . ] v oblasti sticho-
vedenija rugat’sja rano - ešče ne sostavlena tablica umnoženija // [. . . ] auf dem Gebiet
der Verswissenschaft noch zu früh sei, zu polemisieren, da die Einmaleinstafel dafür
noch nicht erstellt worden sei“ (vgl. Postoutenko 1990: 147).

Wie treffend diese Einschätzung war, zeigt die weitere Geschichte quantitativer
Verfahren in der russischen Literaturwissenschaft, die sich, wie deutlich geworden ist,
direkt aus symbolistischen statistischen Versanalysen und nachfolgenden postsymbo-
listischen und futuristischen Modifikationen entwickelt hat.

4.2 G.A. Šengeli und die quantitative Versanalyse
Von Interesse für die weitere Geschichte der Anwendung statistischer Verfahren in der
Versforschung ist der Beitrag von G.A. Šengeli16, der neben A. Belyj, B.V. Tomašev-
skij und B.I. Jarcho einer der wichtigsten Vertreter der Versstatistik der 20er und 30er
Jahre ist. G.A. Šengeli, der im konzeptuellen Umfeld des Simvolizm groß geworden
ist, legte umfangreiche statistische Studien zum russischen Vers vor, die grundlegende
Gesetzmäßigkeiten der Vers- und Strophenkonstruktion aufdeckten und darüber hinaus
tiefe Einsichten in das statistische „Verhalten“ der Betonung im Russischen beinhalten.

Spannend ist der „Einstieg“ von Šengeli in die quantitative Versanalyse: In Dva
pamjatnika (vgl. Šengeli 1918a) präsentiert er eine vergleichende Gedicht-Analyse von
A.S. Puškin und V.Ja. Brjusov, die noch ganz im Duktus der „graphischen Methode“
von Belyj geschrieben ist. Ein berechneter Rhythmus-Koeffizient, der die zeilenweise
Abweichung des Verses von Metrum, die Wortlänge, und den prozentuellen Anteil von

16Der Dichter und Übersetzer Georgij Arkad’evič Šengeli (1893-1956) studierte in Char’kov (vgl.
Krivcova/Lann 1987) und hat sich später wissenschaftlich und literarisch betätigt. Eine Zu-
ordnung zu einer bestimmten russischen literarischen Strömung ist nicht möglich, da Šengeli
sowohl mit den Akmeisten als auch mit Futuristen in engem Kontakt stand (vgl. Postouten-
ko 1994a). Zu verweisen ist auf die Rolle von Šengeli in der normativen Poetik, die sich in
der Herausgabe von technischen Anleitungen für das Verfassen von Versen zeigt (vgl. Šenge-
li 1940, 1960). In den 20er Jahren führte Šengeli mit V. Majakovskij eine Diskussion um die
Bedeutung der klassischen russischen Metren, die Šengeli entsprechend seiner konservativen
Haltung verteidigt (vgl. Postoutenko 1994b). Seit 1923 ist Šengeli ordentliches Mitglied der
GACHN (Gosudarstvennaja Akademija Chudožestvennych Nauk), für die ihn V.Ja. Brjusov
als Mitglied vorgeschlagen hat. Die Bedeutung dieser Akademie, insbesondere der Sektion für
theoretische Poetik, für die Etablierung und Förderung quantitativer Methoden wird in Kapitel
4.5 ausführlich dargelegt.
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Vokalen/Konsonanten sowie Alliterationen beinhaltet, ergibt für Šengeli (1918a) in der
Summe einen Qualitätsindex der untersuchten Gedichte.

Dieser gibt seiner Meinung nach „objektiv“ Auskunft darüber, dass V.Ja. Brjusov
künstlerisch gesehen weniger wertvoll ist als A.S. Puškin. D.h. auch für Šengeli ist
anfangs eine Gleichsetzung der quantitativen Befunde mit der Qualität der Verstexte
zu beobachten. (Ähnliches gilt ja auch für die spekulativen Interpretationen eines A.
Belyj.17) Abgesehen von dieser ersten Annäherung an die Verwendung statistischer
Methoden bei der Versanalyse legt Šengeli im Traktat o russkom stiche [. . . ] // Der
Traktat vom russischen Vers [. . . ] (vgl. Šengeli 1923)2 einen der Grundsteine18 der
russischen quantitativen Versanalyse der 20er Jahre.

4.2.1 Der Traktat vom Vers: Betonung und Betonungsposi-
tion im Russischen

A priori lässt sich für ein syllabo-tonisches zweifüßiges Versmaß ein 1:1, für dreifüßige
Versmaße ein 1:2 Verhältnis von betonten und unbetonten Silben ausmachen. Hier set-
zen die Untersuchungen von Šengeli ein, der in Kenntnis der vielfältigen Abweichun-
gen von diesem Schema neuerlich die Frage nach dem natürlichen Betonungsverhältnis
im Russischen aufwirft. Dieses Problem hatten zuvor auch schon N.G. Černyševskij
und V.A. Čudovskij angesprochen.

Der entscheidende Unterschied zu den genannten Studien ist die verwendete um-
fangreiche Textbasis auf der Šengelis Auszählungen von Betonungen basierten. Aus-
gehend von 135.983 Silben in einem Textkorpus russischer Prosatexte stellt er fest,
dass davon ca. 50.000 Silben eine Betonung tragen. Mit anderen Worten: Für das Rus-
sische ist von einem Verhältnis von 1:2,7 zwischen betonten und unbetonten Silben
auszugehen, was nach Šengeli (19232: 10) als das natürliche Verteilungsverhältnis der
Betonungen im Russischen anzusehen ist.

Eine weitere Auswertung der Position der Betonung bezogen auf Wortformen
(phonologisches Wort unter Einschluss von Pro- und Enklitika) zeigt, dass bei ungera-

17Bezüglich dieser unglücklichen Gleichsetzung von Inhalt und Form der beiden Gedichte ist fol-
gender Hintergrund vielleicht nicht ohne Bedeutung: Šengeli soll bei einem Treffen mit V.A.
Brjusov in Moskau wegen seiner provinziellen Herkunft (Char’kov) herablassend und überheb-
lich behandelt worden sein. Mit der Studie Dva pamjatnika, die im Übrigen in dem von ihm
selbst erfundenen Verlag „L’oiseau Bleu“ veröffentlicht worden ist, wollte sich Šengeli offen-
sichtlich an Brjusov „rächen“ (vgl. dazu die posthum publizierten Gedichte und Memoiren in
Šengeli 1997), indem er die Gedichte von V. Brjusov aufgrund der quantitativen Ausprägungen
als inhaltlich minderwertig bezeichnet.

18Dies ist die zweite Auflage des Traktats, die gegenüber der ersten Auflage aus dem Jahr 1921
weitaus systematischer ist und aus der Sicht der Anwendung statistischer Methoden umfang-
reicher ausfällt. Insofern bezieht sich die weitere Besprechung ausschließlich auf diese zweite
Ausgabe aus dem Jahr 1923.
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der Silbenanzahl eines Wortes genau die in der Mitte liegende Silbe die Betonung trägt,
während bei gerader Silbenanzahl eine der zwei mittleren Silben eine Betonung (vgl.
Šengeli 19232: 20) auf sich nimmt. Dieser Befund deutet auf eine statistische Tendenz
hin, die besagt, dass die Betonung im Russischen häufiger in der Wortmitte zu finden
ist19 als am jeweiligen Rand. Von Bedeutung ist Šengelis Interpretation dieser zwei
Befunde:

Dlja nas že, naibol’šee značenie imeet to, čto my, na osnovanii dannoj ta-
blicy, možem utverždat’ naličie v jazyke estetstvennych slogoudarnych
konstant, po ravnodejstvujuščej kotorych i postroit’sja upotrebitel’nost’
različnych stichotvornych form. // Für uns ist die größte Bedeutung dar-
in zu sehen, dass wir auf der Basis der vorliegenden Tabelle behaupten
können, dass in der Sprache natürliche silbenbetonende Konstanten vor-
handen sind, aus deren Muster sich auch die Häufigkeit von unterschied-
lichen Versformen ergibt. (vgl. Šengeli 19232: 22).

Die Existenz natürlicher Betonungskonstanten zeigt, dass Verstexte durch die zu-
grundeliegende sprachliche Struktur der Häufigkeit und der Position der Betonung de-
terminiert sind und dass zu beobachtende Abweichungen in einem metrischen Sche-
ma aufgrund sprachinhärenter Merkmale der Betonungsverteilung „vorprogrammiert“
sind. Gleichzeitig ist dieser Befund ein wichtiger Schritt zur Überwindung der inter-
pretationsreichen statistischen Rhythmus-Studien von Belyj und seinen Nachfolgern:
Das Vorhandensein von Pyrrhichien in jambischen Texten kann nicht als Reichtum
der rhythmischen Struktur interpretiert werden, sondern resultiert direkt aus einem Zu-
sammenwirken der natürlichen Betonungsverhältnisse einer Sprache und der bewuss-
ten/unbewussten Verwendung metrischer Schemata.

Einen weiteren Eckpunkt der statistischen Analysen von Šengeli stellt die Unter-
suchung von sogenannten „Modulationstypen“ in jambischen Versen dar. Unter einer
Modulation wird die Abfolge von Wörtern innerhalb einer Verszeile mit einer spezi-
fischen Aneinanderreihung von Betonungen verstanden. Die statistische Auswertung
von ca. 50.000 Verszeilen zeigt, dass der russische Jambus durch 38 unterschiedliche
„Modulationstypen“ gebildet wird, wobei besonders häufig Pyrrhichien auf dem zwei-
ten bzw. dritten Versfuß zu finden sind. Dieser Befund ist eine empirische Widerlegung
der Jambus-Studien von Belyj, der die Abweichungen von der metrischen Struktur in
erster Linie mit der Autoren-Individualität verknüpft. Dem hält Šengeli entgegen, dass
die Pyrrhichien ein zwar nicht erklärbares, aber zumindest gesetzmäßiges statistisches
Verhalten an den Tag legen.

Hinzuweisen ist auch auf die Einführung eines Wahrscheinlichkeitskoeffizienten
(vgl. Šengeli 19232: 177ff). Die grundsätzlichen Überlegungen (Details dazu in Grzy-

19Diese Vermutung geht auf Čudovskij zurück, der allerdings keinen empirischen Nachweis er-
bracht hat.
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bek/Kelih 2005a: 35) zur Einführung dieses Koeffizienten umfassen Folgendes: Aus-
gehend von der Idee, dass die Versstruktur ein durch die praktische Sprache und rhyth-
mische Gesetze determiniertes Sprachssystem ist, wird mit Hilfe von Häufigkeiten
metrischer Worttypen durch kombinationstheoretische Überlegungen die theoretische
Vorkommenshäufigkeit einer bestimmten linearen Abfolge von metrischen Worttypen
innerhalb einer Verszeile berechnet. Es lässt sich zeigen, so Šengeli (19232: 58), dass
gerade die „Modulations-Typen“ von Jamben besonders häufig auftreten, die auch im
„Wörterbuch“ der praktischen Sprache sehr frequent sind. Mit dieser grundsätzlichen
Überlegung hat Šengeli erste Schritte in Richtung der Einführung kombinations- und
wahrscheinlichkeitstheoretischer Verfahren in die statistische Versanalyse gemacht.

4.2.2 Quantitative Struktur der Strophe

Auf Šengeli geht auch eine Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes der statis-
tischen Versanalyse zurück. Mit Recht hatte ja V.Ja. Brjusov in seiner Rezension zu
Belyjs Simvolizm (vgl. Brjusov 1910) gefordert, dass der Rhythmus nicht nur auf der
untersten Ebene, d.h. der Verteilung von Betonungen innerhalb einer Verszeile, sondern
auch innerhalb der ganze Strophe zu untersuchen wäre. Genau diese Fragestellung ver-
folgt Šengeli im zweiten Teil seines Traktates, in dem er die Strophe einleitend als
Rhythmus-System zweiter Ordnung (vgl. Šengeli 19232: 109ff) definiert.

Ausgangspunkt für G.A. Šengeli ist V.A. Čudovskijs Überlegung zum „themati-
schen Anfang“ von Gedichten, d.h. zu einer spezifischen Verwendung der Betonung
am Anfang von jambischen Strophen. Die detaillierte Untersuchung von „Modulati-
onstypen“ jambischer Strophen ergibt nach Šengeli (19232: 111) folgendes Bild: Die
jeweils ersten Verszeilen innerhalb einer Strophe zeigen die Tendenz, mit vollwerti-
gen Jamben besetzt zu werden, während gegen Ende der Strophe eine zunehmende
Häufigkeit von Modulations-Formen mit Pyrrhichien festzustellen ist. Als konkretes
Illustrationsmaterial für dieses Phänomen dient ihm dabei die Oneginsche Strophe von
A.S. Puškin, in der die erste, fünfte, neunte und dreizehnte Verszeile jeweils mit hoher
Frequenz durch volle vierfüßige Jamben aufgefüllt ist.

Die Gültigkeit dieses Befundes erstreckt sich hierbei nicht nur auf die als Meis-
terwerke anzusehenden Texte eines A.S. Puškin, sondern wird auch in Strophen von
M.Ju. Lermontov, F.I. Tjutčev u.a. nachgewiesen. Damit gelingt Šengeli ein wichtiger
Nachweis des spezifischen Strophenaufbaues hinsichtlich der Häufigkeit und Positi-
on von Betonungen, die zudem eine wahrnehmungsästhetische Interpretation im Sinne
eines „thematischen Anfangs“ von Gedichten zulässt. Die Einführung eines Strophen-
Rhythmus-Koeffizienten (vgl. Šengeli 19232: 117) ist als abschließender Beitrag zu
dieser Problematik zu sehen, wobei jedoch Šengeli einstweilen die Möglichkeit offen
lässt, ob derartige Muster von den Autoren bewusst gesetzt werden bzw. im Sinne einer
normativen Poetik eigentlich gesetzt werden müssten.
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Ob der Fülle von überzeugenden Ergebnissen20 der statistischen Versuntersuchung
Šengelis ist die breite Rezeption des Traktats nicht verwunderlich. Vor allem B.V. To-
maševskij streicht die Leistungen von Šengeli auf dem Gebiet der quantitativen Vers-
analyse (vgl. dazu die Rezension in Tomaševskij 1923c)21 deutlich heraus.

Er sieht in der Arbeit von Šengeli – im Gegensatz zu dem Beitrag von Belyj – ei-
ne bemerkenswerte Pionierleistung der quantitativen Versanalyse. Abgesehen von der
Kritik an einigen terminologischen Unklarheiten unterstreicht Tomaševskij die Bedeu-
tung der Arbeit in Bezug auf die Betonungsposition und den Nachweis der spezifischen
Versstruktur der Strophe. Einzig und allein die Berechnung von unterschiedlichen Ko-
effizienten (vgl. Tomaševskij 1923c: 51) ist seiner Meinung nach als ärgerliches Miss-
verständnis anzusehen, und für ihn Grund genug, um für einen vorsichtigen Umgang22

mit statistischen Methoden in der Philologie zu plädieren.
Nunmehr kann Folgendes festgehalten werden: Šengeli stellt den Wendepunkt ei-

ner von Subjektivität geleiteten „statistischen“ Versanalyse, die auf der Verwendung
wenig reflektierter verstheoretischer Begriffe aufbaut, zu einer wissenschaftlich fun-
dierten quantitativen Versanalyse dar, die bereits intersubjektiv nachvollziehbare Fra-
gestellungen an die Versstruktur stellt und dabei unter Zuhilfenahme statistischer Aus-
wertungen erste nachhaltige Ergebnisse liefert.

20Die statistische Rhythmusuntersuchung eines Prosatexts von I.S. Turgenev in Šengeli (19232:
178ff) bringt im Gegensatz zu den oben besprochenen Befunden, die auf eine rezeptionsäs-
thetische Funktion der spezifischen quantitativen Strophenstruktur hinauslaufen, ausschließlich
deskriptive Befunde und muss daher nicht gesondert besprochen werden.

21Tomaševskij (1923c) ist die Rezension zur ersten Auflage des Traktat o russkom stiche aus dem
Jahr 1921. Da es hier jedoch um Tomaševskijs geäußerte grundsätzliche Meinung geht, ist es
auch nicht weiter störend, dass in der vorliegenden Arbeit ausschließlich die zweite, veränderte
Auflage des Traktats vorgestellt wurde.

22Eine weitere Rezension geht auf S.P. Bobrov zurück, wobei der Stil und Grundton dieser Ar-
beit (vgl. Bobrov 1921) einen guten Einblick in die polemischen versstatistischen Diskussionen
der damaligen Zeit gibt: „Stichom načali zanimat’sja s Belogo. [. . . ] I raboty Belogo izobi-
lujut massoj nedopustimych u ser’eznogo rabotnika kur’ezov, nelepostej, preždevremmennych
obobščenij i zaključenij i, nakonec, čto samoe pagubnoe - oni tendenciozny. [. . . ] Takov i Šen-
geli. On ne znaet nikogo iz inostrancev ritmovedov [. . . ]. V statistike on ne ušel dal’še srednego
geometričeskogo, primenjaemogo s nejasnymi celjami i so stol’ že tumannymi rezul’tatami. //
Seit Belyj beschäftigt man sich mit dem Vers [. . . ] Aber in seinen Arbeiten wird man für einen
seriösen Wissenschaftler eine ganze Reihe von unzulässigen Kuriositäten, Unschönheiten und
voreiligen Verallgemeinerungen und Schlussfolgerungen finden, und schlussendlich, was am
verderblichsten ist, sind diese tendenziös. [. . . ] So ist auch Šengeli. Er kennt keinen der aus-
ländischen Rhythmusforscher [. . . ]. In der Statistik ist er über das geometrische Mittel nicht
hinausgekommen, welches noch dazu mit unklaren Zielen angewandt wird und zu nebulösen
Resultaten führt.“ (Bobrov 1921: 268). Deutlich tritt hier die negative Haltung gegenüber Belyj
zu Tage, wobei der Vergleich der Studien von Belyj mit dem Beitrag Šengelis als nicht stichhal-
tig, sondern als polemische Übertreibung anzusehen ist.
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4.3 Exkurs: Quantitative Semantik-Analysen
Die bisher besprochenen Arbeiten zeigen die schrittweise Herauskristallisierung ei-
nes bestimmten Untersuchungsobjektes der statistischen Versanalyse in den 10er und
20er Jahren auf. Sie sind keine individuelle und sporadische Auseinandersetzung mit
der Versanalyse mehr, sondern stellen bereits ein kollektives Forschungsunternehmen
dar. Dies lässt sich an der kontinuierlichen Beschäftigung mit der statistischen Analy-
se des Verses seit dem Erscheinen des Symbolismus von Belyj zeigen, dessen exakte
Ästhetik in weiterer Folge aufgegriffen und von spätsymbolistischen, futuristischen
und formalistischen Verstheoretikern weiter ausgearbeitet wird. Untersuchungsobjekt
dieser versstatistischen Studien sind vornehmlich das Metrum, der Rhythmus und die
„slovesnaja instrumentovka“. Festzustellen ist aber auch eine gewisse Breitenwirkung,
die von der Anwendung statistischer Methoden in der Versanalyse ausgeht und eine
sukzessive Erweiterung der Anwendungsbereiche für statistische bzw. mathematische
Methoden im literaturwissenschaftlichen Bereich mit sich bringt.

Als erstes Beispiel für ein intensiviertes Interesse an der statistischen Struktur von
literarischen Texten ist die Studie Statistika, literatura i poėzija. K voprosu o plane
issledovanija // Statistik, Literatur und Poesie. Zur Frage eines Untersuchungsplanes
von N.A. Setnickij23 (1888-1937) zu nennen (vgl. Setnickij 1922). In dieser, in Odessa
veröffentlichten Monographie, präsentiert Setnickij, der eigentlich nicht vordergründig
mit der Literaturwissenschaft in Verbindung zu bringen ist, die Statistik als ein zen-
trales methodologisches Hilfsmittel, um die Literatur als soziales Phänomen statistisch
erfassen zu können. Der Statistik weist Setnickij allerdings eine doch etwas übertrie-
bene Funktion zu:

Dlja nas statistika – odin iz putej vyjavlenija stichii slova i podnjatija ego
na neobyčajnuju vysotu, put’ obnažen’ja ego čudejstvennoj mošči. // Für
uns ist die Statistik einer der Wege, um die Kraft des Wortes zu erkennen,
das Wort in ungewöhnliche Höhen zu hieven und seine geheimnisvolle
Stärke zu erkennen. (Setnickj 1922: 18).

Trotz dieses ungewöhnlich pathetischen Grundtons, der der Statistik im Grunde eine
quasi religiöse Erkenntnisfunktion24 zuschreibt, ist die weitere Skizzierung einer em-

23N.A. Setnickij war ein ausgebildeter Jurist, der sich mit ökonomischen und statistischen Fragen
beschäftigt hat. Heute wird er als Anhänger und Verbreiter der Ideen des russischen Philosophen
N.F. Fedorov (Filosofija obščego dela) rezipiert. N.F. Fedorov, der als religiöser, mystischer
Sonderling beschrieben wird, wird ein bibliomanischer Charakterzug (Einführung unzerstörba-
rer Katalogkarten, Erfassung von biographischen und bibliographischen Daten u.ä.) nachgesagt
(vgl. Hagemeister: 38ff). Dieser Aspekt kommt zum Teil auch in der zu besprechenden Arbeit
von Setnickij (1922) zum Vorschein.

24Eine solche Auffassung der Statistik lässt sich durchaus in den Kontext einer naiven und
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pirischen bzw. statistischen Literaturwissenschaft durch Setnickij einigermaßen nach-
vollziehbar. Ihm geht es im Grunde genommen um zwei Aspekte:

1. Systematische Inventarisierung biographischer Daten zu Autoren literarischer
Werke, die die soziale Herkunft, die Art der Erziehung, den Talentiertheits-
grad u.v.m. (vgl. Setnickij 1922: 6ff) umfasst und einen Teilbereich der „sta-
tistischen“ Literaturtheorie bzw. Literaturgeschichte darstellt.

2. Statistische Untersuchung literarischer Werke, bei der man die Häufigkeit ein-
zelner Wortformen und grammatikalische bzw. syntaktische Eigenschaften u.ä.
erfasst. Die gewonnenen Häufigkeiten sollen Aufschluss über diachrone und
synchrone Aspekte der Literaturproduktion geben.

Das angedeutete Projekt einer umfassenden Inventarisierung literarischer Werke
und einer Katalogisierung entsprechender biographischer Daten von Autoren ist nicht
nur als eine (positivistische) Zukunftsvision zu sehen, sondern erfährt bei Setnickij
eine erste konkrete Realisierung. Im Anhang zu seiner Monographie finden sich Mus-
tervorlagen statistischer Registerkarten für die biographische Bestandsaufnahme von
Autoren und literarischen Werke. Setnickij liefert zwar keinen direkten Beitrag zur sta-
tistischen Textanalyse, dennoch lassen sich Konturen einer soziologisch-empirischen
Literaturwissenschaft erkennen, in der die Statistik als ein Hilfsinstrument der Inven-
tarisierung und Katalogisierung verstanden wird.

Der Beitrag von Setnickij, der im Grunde genommen durchaus nachvollziehbare
Aspekte einer empirischen Literaturwissenschaft anspricht, ist in gewisser Weise den-
noch nur ein „Seitenstrang“ der Geschichte der Anwendung statistischer Verfahren.
Seine programmatische Arbeit ist in der Folge nicht mehr diskutiert und ausgebaut
worden. Dies gilt auch für die mehr oder weniger skurrile Anwendung statistischer Me-
thoden im Bereich der Motiv/Sujet-Forschung, die sich im Beitrag von Bobrik (1921)
findet. Mit Hilfe eines mathematischen Formelapparats und unterschiedlicher statisti-
scher Koeffizienten führt A.A. Bobrik nämlich eine mathematische Motivanalyse lite-
rarischer Texte durch.

Unter Bezug auf Bem (1919) startet Bobrik (1921: 3) seine „mathematische“ Ana-
lyse des Sujets folgendermaßen: Insofern ein Sujet die Summe von Motiven ist, kön-
ne das Verhältnis von Sujet/Inhalt bzw. Motiv/literarisches Werk mathematisch in der
Form einer Funktion dargestellt werden. Der dazu erarbeitete, recht komplex anmuten-
de Formelapparat, dient der schrittweisen Herleitung binärer Einheiten in der inhaltli-
chen Text-Struktur, die Bobrik als Bifurkation eines in literarischen Texten vorhande-
nen Hauptmotivs präsentiert. Demgegenüber ist eine „Verzweigung“ mehrerer Motive
eine „Polyfurkation“, die aus seiner Formel „abgeleitet“ werden kann.

Die eigentliche statistische Operation in Bobrik (1921: 24ff) betrifft die Einführung

zum Teil positivistisch motivierten Wissenschaftsgläubigkeit einbettten. Eine wissenschaftsge-
schichtliche Aufarbeitung derartiger in den 10er und 20er Jahren in Russland weitverbreiteter
Strömungen kann allerdings im gegebenen Zusammenhang nicht geleistet werden.
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von unterschiedlichen Koeffizienten, die einen Vergleich der Motivstruktur von zwei
Autoren/Werken ermöglichen soll: 1.) Ein Beeinflussungs-Koeffizient, der sich als die
Summe der gemeinsamen Motive in einem Sujet, dividiert durch die Gesamtanzahl
aller vorkommenden Motive berechnen lässt und analog dazu 2.) ein Ähnlichkeits-
Koeffizient, der sich aus der Anzahl gleicher Motive bei zwei Autoren dividiert durch
die Anzahl aller vorkommenden Motive ergibt.

Die hier angedeutete Möglichkeit eines statistischen Vergleichs der semantischen
Textstruktur wird bei Bobrik aber nicht systematisch ausgearbeitet. Es entsteht eher
der Eindruck, dass Bobrik (1921) von seinen eigenen komplexen Ableitungen und Ko-
effizienten überfordert ist und in letzter Instanz – zumindest aus heutiger Sicht – zu
keinem verständlichen Ergebnis gelangt.

Eine derartige Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten für statistische Text-
analysen ist in der damaligen wissenschaftlichen Öffentlichkeit auf wenig Gegenlie-
be und Verständnis gestoßen: Sowohl die empirische Literaturwissenschaft von Set-
nickij als auch die mathematisch-statistische Motiv- und Sujetforschung von Bobrik
sind nach ihrem Erscheinen scharf kritisiert worden.

So sieht Tomaševskij (1922) in der Abhandlung von Bobrik (1921) nichts anderes
als einen unglücklichen Versuch der Transformation literaturwissenschaftlicher Begrif-
fe von A.L. Bem in mathematische Termini. Insgesamt beruhe diese Transformation
auf gänzlicher Unkenntnis der Mathematik und Statistik und sei als „patologičeskoe
javlenie // eine pathologische Erscheinung“ (Tomaševskij 1922: 84) und als völlig un-
brauchbar für die statistische Textanalyse zu bezeichnen.

Gornfel’d (1923), der sich mit statistischen Studien im Bereich der Literaturwis-
senschaft der 10er und 20er Jahre beschäftigt, nimmt die Arbeit von Setnickij, der als
ausgebildeter Statistiker und Ökonom in der Lage sein sollte aus statistischer Sicht ei-
ne fundierte Einschätzung der einschlägigen Arbeiten aus der Literaturwissenschaft zu
liefern, zum Anlass, die bisherige „interdisziplinäre“ Zusammenarbeit von Literatur-
wissenschaft und Statistik folgendermaßen einzuschätzen:

Meždu tem dostatočno nekotorogo znakomstva s literaturoj, čtoby videt’,
čto pri našem sotrudničestve poėtiki i statistiki očen’ postradala statisti-
ka, a ottogo poka nemnogo vyigrala i poėtika. // Es reicht eine flüchtige
Bekanntschaft mit der Literatur, um zu sehen, dass bei unserer Zusam-
menarbeit der Poetik mit der Statistik die Statistik gelitten, und bislang
auch die Poetik nur wenig dazu gewonnen hat. (Gornfel’d 1923: 164).

Diese kritische Grundhaltung gegenüber statistischen Methoden in der Literatur-
wissenschaft, die angeblich zum Schaden der Statistik geführt habe, bezieht sich jedoch
nicht auf einzelne konkrete Ergebnisse, sondern verweist auf eine globale Ablehnung
statistischer Methoden in der Literaturwissenschaft: So bezeichnet Gornfel’d die be-
schriebene statistische Analyse von literarischen Texten als „[. . . ] delom v suščestve
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svoem neputnym i besplodnym. // [. . . ] eine in ihrem Kern nichtsnutzige und unfrucht-
bare Arbeit“ (vgl. ebda: 169). Diese polemische Geringschätzung der Statistik in der
Literaturwissenschaft, die sich im Kern offenkundig auf den unbedarften und unglück-
lichen Umgang mit statistischen Methoden durch Setnickij und Bobrov bezieht, zeigt
zumindest, dass die einschlägigen statistischen Versanalysen auch von Fachvertretern
zur Kenntnis genommen worden sind, die mit der Anwendung statistischer Methoden
nicht direkt etwas zu tun haben.

4.4 Statistische Versanalyse: B.V. Tomaševskij

4.4.1 Stellenwert der Statistik im Russischen Formalismus
Eine zentrale theoretische Auseinandersetzung mit der Anwendung statistischer Me-
thoden in der Literaturwissenschaft ist auf B.V. Tomaševskij (1890-1957)25 zurückzu-
führen. Es ist sein Name, der in der Regel in Arbeiten zur Geschichte des Russischen
Formalismus (vgl. Erlich 19693: bzw. 1987, Hansen-Löve 1978, Striedter 1995) in Zu-
sammenhang mit der Anwendung quantitativer Methoden gebracht wird. Abgesehen
von dem offensichtlichen Nahverhältnis von formalistischer Verstheorie und statisti-
scher Versanalyse, stellt sich die Frage, worin die theoretische und methodologische
Bedeutung der versstatistischen Studien von Tomaševskij zu sehen ist.

Die formalistische Verstheorie und die durch Tomaševskij erfolgte theoretische Po-
sitionierung statistischer Methoden in der Versanalyse sind nicht streng voneinander zu
trennen. Beide Bereiche sind miteinander verwoben, wobei für die vorliegende Arbeit
vor allem der statistische und weniger der verstheoretische Beitrag von Interesse ist.
Wichtig ist die erfolgte Abgrenzung gegenüber den pseudowissenschaftlichen sym-
bolistischen und postsymbolistischen statistischen Versstudien von Belyj und seinen
unmittelbaren Nachfolgern.

25B.V. Tomaševskij war ein bedeutender russischer Vers- und Literaturtheoretiker, der ein Nah-
verhältnis sowohl zum Opojaz (Obšestvo po izučeniju chudožestvennogo jazyka) als auch zum
Moskauer Linguistischen Kreis (Details dazu in Flejšman 1977 bzw. allgemein Izmajlov 1958)
hat. Beide Institutionen bildeten das Fundament des Russischen Formalismus. Tomaševskij ar-
beitetete vor allem im Bereich der Verstheorie und hatte sich als Puškin-Spezialist profiliert.
Wichtig hinsichtlich seines allgemeinen Interesses an der Statistik ist sein biographischer Hin-
tergrund: Tomaševskij hat keine Hochschule in Russland absolviert, sondern 1908-1912 Elek-
trotechnik in Belgien (Liège) studiert und sich dabei statistische und mathematische Verfahren
in systematischer Weise angeeignet. Seine hohe statistische Kompetenz zeigte sich darin, dass
er nach seiner Rückkehr nach Russland einige statistische Arbeiten auf dem Gebiet der Telegra-
phie (vgl. dazu Grzybek/Kelih 2005a: 32) verfasste. Nicht minder wichtig ist die Tatsache, dass
er im Rahmen der Repressionen gegen die „Formalisten“ 1932 von der Leningrader Universität
entlassen wurde und danach fünf Jahre Mathematik am Institut für Transportwesen unterrichtete
(vgl. Tamarčenko 2002: 6).
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Diese Abgrenzung erfolgt 1921 in einem Vortrag (Tomaševskij 1977: 122)26, in
dem die von Belyj durchgeführten Studien zum Rhythmus, zu Assonanzen und zu Al-
literationen schlichtweg als „psevdonaučnoe šarlatanstvo // pseudowissenschaftliche
Scharlatanerie“ und seine statistischen Experimente als amateurhaft bezeichnet wer-
den. Die negative Einschätzung der statistischen Arbeiten der Symbolisten durch den
Formalisten Tomaševskij ist aber nicht nur ein polemischer Rundumschlag, sondern
wird durch eine Reihe von theoretischen Argumenten und inhaltlichen Resultaten ge-
stützt, die Besonnenheit und Vorsicht bei der Anwendung statistischer Methoden in der
Literaturwissenschaft durch die „neue“ formalistische Versstatistik belegen.

4.4.2 Wissenschaftstheoretische Positionierung statistischer
Methoden

Die Auseinandersetzung mit statistischen Methoden ist bei Tomaševskij, worauf bereits
Ivlev (1974: 62) hingewiesen hat, auf einen relativ engen Zeitraum (1915 bis 1920) be-
schränkt. Eine theoretische Positionierung statistischer Methoden in der Versanalyse
erfolgt dabei nicht in Form eines einheitlichen Theoriengebäudes, sondern ist nur an-
hand einzelner, in verschiedenen Arbeiten verstreuter Hinweise zu rekonstruieren.

Tomaševskij ist mit dem Stand der damaligen Versstatistik sehr gut vertraut und
hat ausgewählte Beiträge (G.A. Šengeli, S.P. Bobrov u.a.) in Rezensionen ausführ-
lich besprochen. So ist an dieser Stelle noch einmal seine harsche Zurückweisung der
mathematischen „Interpretation“ der Begriffe Motiv/Sujet durch A.A. Bobrik in Er-
innerung zu rufen, die er zurecht als „pathologische Erscheinung“ (vgl. Tomaševskij
1922) disqualifiziert. Diese Einschätzung darf jedoch in keinem Fall als eine allgemei-
ne Zurückweisung der Relevanz statistischer Methoden für die Textanalyse interpretiert
werden. Ganz im Gegenteil. In einer Rezension auf Bobrov (1915) hebt Tomaševskij
Folgendes hervor:

No ėti nedostatki iskupajut’sja odnim dostoinstvom metoda avtora – ėto
umeniem prenebregat’ malymi različjami i soznatel’no ostavljat’ bez vni-
manija nekotoryja javlenija. Tol’ko ėta soznatel’naja grubost’ metoda
dala vozmožnost’ skazat’ o puškinskom ritme dejstvitel’no novoe slo-
vo. // Aber diese Unzulänglichkeiten [gemeint ist eine terminologische
Unschärfe bei S.P. Bobrov] werden durch den Vorzug einer Methode des
Autors aufgehoben – es ist dies die Fähigkeit kleine Unterschiede zu
vernachlässigen und bewusst einige Phänomene nicht zu beachten. Nur

26Es handelt sich hier um ein posthum veröffentlichtes Protokoll zu einem Vortrag Tomašev-
skijs über den sechsfüßigen Jambus im Moskauer Linguistischen Kreis aus dem Jahr 1921 (vgl.
Tomaševskij 1977), dem das Bedürfnis der Abgrenzung zu symbolistischen bzw. postsymbolis-
tischen versstatistischen Arbeiten zu entnehmen ist.
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diese bewusste Grobheit der Methode gab dem Autor die Möglichkeit in
der Tat etwas Neues zum Rhythmus von Puškin zu sagen. (Tomaševskij
1915: 74).

Mit der „groben Methode“ ist hier die Statistik gemeint, die Bobrov in Anleh-
nung an Belyj bei der Versanalyse verwendet hatte. Diese positive Einschätzung er-
klärt sich durch die persönliche Vorliebe Tomaševskijs für mathematische Verfahren,
die jedoch durch die niedrige Qualität der russischen versstatistischen Arbeiten jener
Zeit gebremst worden ist. So schätzt Tomaševskij den Entwicklungsstand statistischer
Methoden in philologischen Disziplinen, hier insbesondere in Bezug auf die Arbeiten
von Šengeli, folgendermaßen ein:

Šenegli široko pol’zuetsja statističeskim metodom. Metod ėtot, vstreča-
juščij soprotivlenie v filologičeskich krugach27 [. . . ] imeet cel’ju vyjavit’
fakty i svjazy, no, ponjatno, nikogda ne daet ‘ob”jasnenija’. Obraščenie k
nemu trebuet ostorožnosti i kriticizma, dostupnych liš’ licam, blizkim k
matematičeskoj kul’ture. U avtora ėtogo znakomstva s matematikoj nez-
ametno, i ego ‘dokazatel’stvo’ ‘koėfficentov vstrečaemosti form’ pred-
stavljajut soboj dosadnoe nedorazumenie. // Šengeli wendet die statisti-
sche Methode intensiv an. Diese Methode, die in philologischen Krei-
sen auf Widerstand stößt [. . . ] hat das Ziel, Fakten und Zusammenhän-
ge aufzudecken, aber liefert, dies ist klar, niemals eine ‘Erklärung’. Die
Verwendung dieser Methode verlangt jedoch Vorsichtigkeit und eine kri-
tische Herangehensweise, die jedoch nur Personen zugänglich ist, die
mit der mathematischen Kultur vertraut sind. Bei dem genannten Autor
ist diese Nähe nicht zu bemerken und seine ‘Beweise’ der Häufigkeits-
koeffizienten von Formen stellen nichts anderes als ein lästiges Missver-
ständnis dar. (Tomaševskij 1923c: 52).

Die Kritik ist nicht nur auf Šengeli zu beziehen, sondern gibt allgemein Auskunft
über die aus der Sicht von Tomaševskij ungenügende Kenntnis statistischer Methoden
im literaturwissenschaftlichen Bereich. Als besonders kritikwürdig streicht Tomaševs-
kij – er bezieht sich hier hauptsächlich auf Belyj28 – die voreilige Gleichsetzung von
quantitativen Maßen mit der künstlerischen Qualität der analysierten Werke heraus.

27Tomaševskij bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Gornfel’d (1923), der im Rahmen einer
Sammelrezension zu den Arbeiten von A.A. Bobrik, N. Setnickij, G.A. Šengeli u.a. die dar-
in angewandten quantitativen Methoden pauschal als fruchtloses und sinnloses Unternehmen
bezeichnet.

28Eine umfassende und direkte Kritik an Belyj findet sich in einem an S.P. Bobrov im Jahr 1916
geschriebenen Brief: „Vy [S.P. Bobrov, Anmerkung E.K.] samy priznaete erundu v teorijach
Belogo. Ja dolžen konstatirovat’ u Belogo polnoe otsutstvie matematičeskogo takta. Obladaja,
možet byt’, i dostatočnym zapasom svedenij po matematike, Belyj rezko obnaružil neumenie
ovladet’ matematičeskimi priemami issledovanija. Poėtomu narjadu s dejstvitel’no cennym v
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Darin erkennt Tomaševskij einen Zahlenfetischismus, mit dem sinnloser Weise ver-
sucht wird, den Wert eines künstlerischen Werkes mit Zahlen zu erfassen (vgl. To-
maševskij 1925/1929: 50)29. Dieser offensichtliche Missbrauch statistischer Methoden
führte dazu, dass die Versstatistik in Russland seiner Meinung nach einen parodisti-
schen Charakter habe und insgesamt wissenschaftlichen Ansprüchen schlichtweg nicht
genüge. Demnach sei erst „in diesen Tagen“ (Tomaševskij 1923a: 136) die unglückli-
che „graphische Methode“ von Belyj überwunden und die Tür für eine fundierte sta-
tistische Untersuchung des Rhythmus im Rahmen einer der Linguistik zuzuordnenden
Poetik aufgestoßen worden.

Mit statistischen Methoden30 sollte im philologischen Bereich aber vorsichtig und
besonnen (Tomaševskij 1923a: 139) umgegangen werden und entgegen der damaligen
unter dem Motto „[. . . ] sčitat’ možno čto ugodno // [. . . ] man kann alles Beliebige
auszählen“ (vgl. Tomaševskij 1923a: 139) stehenden russischen Praxis sei in der Vers-
analyse vor jeder statistischen Auswertung erst einmal die Einheit der Untersuchung
zu reflektieren. Erst dann könne eine statistische Analyse, gemeint ist das Erfassen
von Häufigkeiten, einsetzen, welches sich jedoch nicht auf einzelne Texte beziehen,
sondern in einem ganzen Textkorpus durchgeführt werden sollte.

ego rabotu v značitel’noj stepeni primešany soveršenno fiktivnye ponjatija (figury na 3-ch stro-
kach, ocenka ich ballom i.t.d.). // Sie [S.P. Bobrov, Anmerkung E.K.] selber haben die Unsin-
nigkeit der Theorien von Belyj eingestanden. Ich muss bei Belyj das vollständige Fehlen eines
mathematischen Feingefühls feststellen. Auch wenn er möglicherweise genug mathematische
Kenntnisse besitzt, zeigt sich bei Belyj, dass er nicht in der Lage ist mit mathematischen Metho-
den umzugehen. Neben wirklich Wertvollem sind in seiner Arbeit in hohem Maße völlig fiktive
Begriffe (die Figuren auf drei Verszeilen, die Bewertung mit einer Skala usw.) zu finden.“ (Po-
stoutenko 1990: 142). Interessanterweise hatte Tomaševskij (1924/1929: 321) anderenorts sehr
wohl betont, dass auf Belyj ohne Zweifel das Verdienst zurückgehe, in die russische Verswis-
senschaft statistische Verfahren eingeführt zu haben.

29Einigen Publikationen von Tomaševskij gehen Vorträge voraus, wobei zwischen dem Zeitpunkt
des Vortrages und der Publikation teilweise bis zu 10 Jahren liegen. Um die jeweiligen Arbeiten
in den entsprechenden historischen Kontext adäquat einbetten zu können, wird im Folgenden
eine unüblich erscheinende Zitierform verwendet: An erster Stelle wird der Zeitpunkt des Vor-
trages genannt und erst an zweiter Stelle das Jahr der Publikation mit der entsprechenden Sei-
tenzahl. Im Literaturverzeichnis ist das entsprechende Jahr der Veröffentlichung von Relevanz.

30Tomaševskij (1923a: 139) unterscheidet hierbei zwischen einer „domoroščennaja statistika //
hausgemachten Statistik“ und einer wahren philologischen Statistik, die auf wissenschaftlichen
statistischen Methoden basiere. Diese sei aus Deutschland nach Russland gekommen. Konkret
wird auf den ukrainischen Ethnologen E.G. Kagarov (1882-1942) verwiesen, der erst in später
veröffentlichten Studien zum russischen Prosarhythmus Silbenintervalle zwischen Betonungen
statistisch ausgewertet und zudem Mittelwerte, Standardabweichungen und andere statistische
deskriptive Größen berechnet hat (vgl. Kagarov 1928). Diese Methode der Rhythmusanalyse ist
wiederum auf den deutschen Psychologen Karl Marbe (1869-1953) zurückzuführen, der sich
intensiv mit statistischen Auswertungen der Abfolge und Häufigkeit von Betonungen in Texten
auseinandersetzte (vgl. dazu detaillierter Best 2005a).
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Über die notwendige Definition der Einheiten, die einer Quantifizierung unterlie-
gen, hinaus, ist die Statistik nach Tomaševskij nichts Anderes als eine zuverlässige
Methode der systematischen Beschreibung von Beobachtungen, die von einer Ver-
allgemeinerung und dem Postulieren von Zusammenhängen zwischen den erfassten
Phänomenen gefolgt sein sollte. Zentrales Ziel der Anwendung statistischer Methoden
sei es, auf induktivem Wege eine Theorie der sprachlichen Organisation des Verses
zu schaffen, die durch empirische Untersuchungen zu untermauern (vgl. Tomaševs-
kij 1925/29: 54) ist. In jedem Fall aber, und dies ist als zentral für die Abgrenzung
gegenüber den symbolistischen statistischen Versanalysen zu sehen, dürfe kein voreili-
ger Zusammenhang zwischen der Quantität und der Qualität der künstlerischen Werke
gemacht werden. Vielmehr gehe es ausschließlich um die Untersuchung der Zusam-
menhänge in der formalen Versstruktur.

Damit sind die wichtigsten Überlegungen Tomaševskijs zur Relevanz und Bedeu-
tung statistischer Methoden in der Literaturwissenschaft umrissen. Zentrale Kennzei-
chen seines Beitrages sind der Aufruf zu einem besonnenen und vorsichtigen Umgang
mit der Statistik und die nüchterne Positionierung quantitativer Verfahren als Werk-
zeuge für die systematische und empirische Fundierung von beobachtbaren Konstruk-
tionsmechanismen der Verssprache.

Diese Überlegungen, so unspektakulär sie aus heutiger Sicht auch erscheinen mö-
gen, bedeuten eine klare Absage an die bisherige Art der Anwendung statistischer Me-
thoden (bezogen auf die Studien von Belyj, Čudovskij u.a.), die in der Regel aus einer
unreflektierten Auszählung theoretisch nicht weiter fundierter Begriffe bzw. Einhei-
ten literarischer Texte bestand. Eine weitere Stärke Tomaševskijs ist darin zu sehen,
dass aus seinen eigenen statistischen Studien sowohl methodologische Innovationen
als auch inhaltlich nachhaltige Ergebnisse abgeleitet werden können.

4.4.3 Der vierfüßige Jambus: Statistisch

Eine erste von Tomaševskij publizierte,31 auf der Verwendung statistischer Methoden
basierende Arbeit ist der Artikel Ritmika četyrechstopnogo jamba po nabljudenijam
nad stichom ‘Evgenija Onegina’ // Die Rhythmik des vierfüßigen Jambus anhand von
Beobachtungen über den Vers ‘Evgenij Onegin’ (vgl. Tomaševskij 1918)32.

31Neben der bereits erwähnten Rezension von Bobrov (1915) (vgl. Tomaševskij 1915) findet sich
in Tomaševskij (1916) eine erste verswissenschaftliche Untersuchung zu metrischen Struktu-
ren der Pesni zapadnych slavjan // Lieder der Westslawen von A.S. Puškin. Hier werden aber
keine statistischen Auswertungen gemacht. Diese beiden „Anfangstexte“ sind in der Zeitschrift
Apollon erschienen, einer symbolistisch-akmeistischen Zeitschrift in der zeitgleich auch V.A.
Čudovskij seine verstheoretischen Arbeiten publizierte.

32Diese Arbeit ist mit geringfügigen Änderungen – es fehlen einige Daten von statistischen Aus-
zählungen – ebenfalls in O stiche // Vom Vers (vgl. Tomaševskij 1929) erneut abgedruckt. Dort



4.4. STATISTISCHE VERSANALYSE: B.V. TOMAŠEVSKIJ 107

Den konzeptuellen Hintergrund dieser Untersuchung bildet die Diskussion zur
Verssprache, die Tomaševskij (1918: 151) von zwei Kräften geformt sieht: Einerseits
durch den metrischen „Reichtum“ einer Sprache (Betonungsstruktur) und andererseits
durch einen organisierenden Faktor, der die lineare Anordnung von Wörtern und deren
Betonung auf eine bestimmte Position einzuschränken vermag. Der Versrhythmus de-
finiert sich durch die Position der Betonung innerhalb von Verszeilen, wobei es haupt-
sächlich um die Abweichung der Betonung von einem „klassischen“ Metrum geht.
Damit ist die Abweichung, dies hatte bereits Belyj betont33, als zentrale Konstituente
des Versrhythmus anzusehen, die statistisch in ihrer Häufigkeitsausprägung zu erfassen
ist.

An dieser Stelle setzt die eigentliche statistische Analyse von Tomaševskij ein,
der im ganzen34 Evgenij Onegin (5320 Verszeilen und 17300 Wörter) die Häufig-
keit „metrischer Typen“ der darin vorkommenden Wörter (trochäische, jambische und
Amphibrachys-Wörter) bestimmt, die er in relative Häufigkeiten umrechnet. So ver-
fügt der Evgenij Onegin beispielsweise über 0,117 trochäische Wörter gegenüber 0,268
jambischen Wörtern. Während für einige Versforscher das (mühsame) Bestimmen der
Häufigkeit bereits als Resultat einer Untersuchung gilt, geht Tomaševskij bei seiner
Studie einen entscheidenden Schritt weiter.

Ausgehend von den bekannten relativen Häufigkeiten der metrischen Worttypen
lässt sich nämlich, folgt man den Überlegungen in Tomaševskij (1918: 152), der je-
weilige theoretische Erwartungswert für das Vorkommen einer bestimmten Abfolge

findet sich die Anmerkung, dass der Text in den Jahren 1909 bis 1915 entstanden ist. Dies spricht
für ein zeitgleich einsetzendes Interesse von Tomaševskij und Belyj an der statistischen Struk-
tur des vierfüßigen Jambus. Ähnliches lässt sich aus zwei Briefen von Tomaševskij schließen,
die er in den Jahren 1910 bzw. 1911 an V.Ja. Brjusov aus Belgien geschickt hat (vgl. Flejšman
1971).

33Im Unterschied zu Belyj wird jedoch, entsprechend dem Postulat einer bei statistischen Un-
tersuchungen notwendigen vorangehenden linguistischen Definition der zu quantifizierenden
Einheiten, ausführlich die Betonung im Russischen diskutiert. Dabei wird auf die Möglichkeit
einer Graduierung der Betonung (schwach, stark usw.) hingewiesen. Darüber hinaus wird der
Begriff der „cezura // Zäsur“ in die statistische Versanalyse eingeführt (Tomaševskij 1918: 149),
die in diesem Fall als Pause zwischen den einzelnen Wörtern einer Verszeile definiert wird (in
späteren Arbeiten wird in diesem Zusammenhang von „slovorazdel“ (interverbale Pause bzw.
Wortgrenze) gesprochen. Mit anderen Worten: Als Einheit der statistischen Untersuchung wird
jedes Wort (unter Berücksichtigung von Proklitika und Enklitika) herangezogen. Dies ist inso-
fern von Bedeutung, als nicht mehr der Versfuß bzw. die Abweichungen der Betonungsstruktur
von einem metrischen Schema, sondern der jeweilige „metrische Typus“ eines jeden Wortes
von Interesse ist. Darin lassen sich Spuren des von V.A. Čudovskij erwähnten logometrischen
Systems erkennen.

34Deutlich wird, dass Tomaševskij auf keinen Fall einen Sachverhalt nur demonstrieren bzw. il-
lustrieren will, sondern an der Gesamtheit eines Textes interessiert ist, um so zu einer repräsen-
tativen Aussage zu gelangen.
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von metrischen Worttypen in einer Verszeile berechnen. Die eigentliche Rechenope-
ration besteht aus einer vergleichsweise einfachen Multiplikation der bekannten rela-
tiven Häufigkeiten. Demnach lässt sich beispielsweise die theoretische Häufigkeit für
die Abfolge der metrischen Worttypen „Amphibrachys - Trochäus - einsilbiges Wort
- Jambus-Wort“ durch das Produkt der empirischen Häufigkeiten berechnen. In einem
weiteren Schritt werden die berechneten Erwartungswerte summiert und dann wird
die theoretische „Wahrscheinlichkeit“ für das Auftreten einer Verszeile mit einer be-
stimmten metrischen Struktur berechnet (Details zu dieser Art der Berechnung vgl.
Grzybek/Kelih 2005a: 43).

Die für alle im Evgenij Onegin vorkommenden „Kombinationen“ unterschiedli-
cher Worttypen pro Verszeile berechneten theoretischen Erwartungswerte zeigen einen
interessanten Befund: Die empirischen Häufigkeiten sind teilweise zweimal höher als
theoretisch vorgesehen ist. Darin sieht Tomaševskij (1918: 151) einen zentralen Nach-
weis dafür, dass die Verssprache nicht nur durch die „praktische“ Sprache determiniert
ist, sondern in ihrer quantitativen Struktur einem nachweisbaren organisierenden Fak-
tor35 unterliegt.

Noch wichtiger als dieses konkrete Ergebnis ist für die Geschichte quantitativer
Verfahren das an dieser Stelle eingeführte probabilistische Modell-Denken in die Ana-
lyse literarischer Texte. Damit sind statistische Methoden nicht länger nur ein adäqua-
tes Beschreibungsinstrumentarium, sondern sie werden ein Werkzeug, das behilflich
sein kann, Versstrukturen als bewusste Realisierung wahrscheinlichkeitstheoretischer
Möglichkeiten aufzufassen.

Auf diesen probabilistischen Aspekt geht Tomaševskij jedoch nicht weiter ein.
Stattdessen setzt er sich kritisch mit den Überlegungen zum rhythmischen Reichtum im

35Wie Tomaševskij (1918: 151) selbst betont, haben diese Resultate nur dann eine Bedeutung,
wenn man bereit ist zu akzeptieren, dass das gesamte untersuchte Material aus dem Evgenij
Onegin bereits das vollständige „metrische Wörterbuch“ eines Autors darstellt. Interessanter-
weise hat sich Tomaševskij genau mit diesem Problem ausführlich beschäftigt. Die Schwäche
dieser Konzeption liegt darin, dass die relativen Häufigkeiten der metrischen Worttypen aus
dem Evgenij Onegin selbst stammen. Insofern wird in der obigen Studie ein empirisch reali-
sierter Evgenij Onegin mit einem theoretisch möglichen verglichen. Tomaševskij hat eben jene
Schwäche seiner Konzeption in einem Briefwechsel aus den Jahren 1910/11 mit V.Ja. Brjusov
thematisiert. Im ersten Brief verweist er auf die Möglichkeit und Notwendigkeit, den „rhyth-
mischen Reichtum“ von Versen durch einen Vergleich mit der praktischen Sprache zu erfassen.
In dem zweiten Brief geht er von dieser Idee wiederum ab, da seiner Meinung nach nicht ein-
deutig bestimmt werden könne, welche „Sprache“ denn als Vergleichsmaterial herangezogen
werden soll (vgl. Flejšman 1971). D.h. die obige Berechnung der theoretischen Erwartungs-
werte aus den metrischen Worttypen des Evgenij Onegin ist als eine greifbare Alternative zum
Vergleich mit der schwer zu definierenden praktischen Sprache zu sehen. Die Methode eines
Vergleichs metrischer Strukturen von Versen und der praktischen, natürlichen Sprache ist bis
heute Ausgangspunkt vieler statistischer Versanalysen (vgl. dazu den umfangreichen Überblick
bei Gasparov (1987) zu „Wahrscheinlichkeitsmodellen“ des Verses).
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Sinne von Belyj auseinander. Seine Analyse zeigt, dass zwischen der Häufigkeit me-
trischer Worttypen in vierfüßigen jambischen Gedichten bei M.V. Lomonosov, M.Ju.
Lermontov und bei A.S. Puškin keine großen Unterschiede festzustellen sind (vgl.
Tomaševskij 1918: 153). Dieses Resultat ist eine klare Absage an die bekannten Be-
lyj’schen Interpretationen (reicher und armer Rhythmus), denn offensichtlich ist die
Häufigkeit von Spondeen bzw. Pyrrhichien nicht so sehr durch den Autor selbst be-
dingt, als vielmehr durch die Betonungsstruktur der jeweils präferierten metrischen
Struktur36, deren „korrekte“ Realisierung wiederum in Abhängigkeit von der Beto-
nungsposition im Russischen zu sehen ist.

4.4.4 Der fünffüßige Jambus: Statistisch
Der ausführlichste Beitrag Tomaševskijs zur quantitativen Versanalyse ist Pjatistopnyj
jamb Puškina // Der fünffüßige Jambus Puškins (vgl. Tomaševskij 1919/1923b), der zu-
sammen mit Beiträgen von P. Bogatyrev und V. Šklovskij in dem Sammelband Očerki
po poėtike Puškina // Abriss zur Poetik Puškins erschienen ist. Dieser Veröffentlichung
ging ein Vortrag im Moskauer Linguistischen Kreis im Juli 1919 voraus, wobei es mitt-
lerweile aufgrund der veröffentlichten Vortragsprotokolle37 bzw. einer Rezension (vgl.
Vinokur 1924) möglich ist, die Position der „Formalisten“ zu den versstatistischen Stu-
dien von Tomaševskij näher vorzustellen.

Die Analyse unterschiedlich langer jambischer Verse (zweifüßig, dreifüßig usw.)
bei A.S. Puškin, in denen die Häufigkeit unbetonter gerader Silben (Pyrrhichien) be-
stimmt wird, zeigt nach Tomaševskij (1919/1923b: 31) folgendes Bild: Je länger eine
Verszeile ist, desto höher fällt der Anteil unbetonter gerader Silben aus. Dieser Zu-
sammenhang kann durch eine lineare Funktionsgleichung theoretisch erfasst werden,
womit die weitere Abfolge von unbetonten Silben vorausgesagt werden kann. Auch

36Ein weiterführender statistischer Vergleich mit den metrischen Worttypen aus der Pikovaja da-
ma zeigt, dass hier die Häufigkeiten von Jambus-, Trochäus- usw. Wörtern anders verteilt sind
als in Verstexten (vgl. Tomaševskij 1918: 155ff). Damit werden explizit gattungstypologische
Unterschiede in der Betonungsstruktur von literarischen Texten festgestellt, die wiederum nicht
mit der Autoren-Individualität in Verbindung zu bringen ist.

37Dieses ist als II. Protokol zasedanija Moskovskogo Lingvističeskogo Kružka 8-go ijunija 1919
goda // 2. Protokoll zur Sitzung des Moskauer Linguistischen Kreises am 8. Juni 1919 in Fle-
jšman (1977) zu finden. Als Zuhörer werden u.a. genannt: O.M. Brik, A. Buslaev, V. Buslaev,
F.M. Vermel’, G. Vinokur, L. Vinokur, B.V. Gornung, M.N. Peterson, A.I. Romm, R.O. Jakob-
son und B.I. Jarcho. Von diesen Wissenschaftlern sind vor allem M.N. Peterson, B.V. Gornung
und B.I. Jarcho hervorzuheben, die sich ebenfalls mit statistischen Methoden auseinandersetz-
ten. Insofern lässt sich daran die nachhaltige Verankerung quantitativer Methoden sowohl in der
Sprach- als auch Literaturwissenschaft – die im Russischen Formalismus keinesfalls scharf zu
trennen sind – ablesen.
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dieser Befund zeigt, wie streng und gesetzmäßig ein jambischer Vers, trotz des Vor-
handenseins von Pyrrhichien, aufgebaut ist.

Dieses Modell (mit zunehmender Verslänge sinkt die Häufigkeit von Betonungen)
würde die Vermutung zulassen, dass mit zunehmender Verslänge ein metrischer Vers in
die Prosa abgleitet. Diese Vermutung lässt sich aber durch zwei Argumente widerlegen:

1. In den Puškin-Jamben ist die letzte Silbe des reimenden Wortes konstant zu
100% betont und

2. unterscheidet sich die Wortlänge in jambischen Versen von der Prosa-Sprache,
sofern man im Vers das letzte betonte Wort von der Untersuchung ausschließt
(2,6 vs. 2,8 Silben pro Wort)38.

Damit zeigt Tomaševskij, dass in der Verssprache der oben angedeutete lineare
Abfall der Betonungen in Abhängigkeit von der Verslänge durchbrochen wird und so-
mit ein Unterschied in der Betonungsstruktur zwischen der „praktischen“ Sprache und
der Verssprache festzustellen ist. Darüber hinaus kommt eine durchgehende Struktu-
riertheit des Jambus zu Tage, die Tomaševskij (1919/1923b: 43) auf die beschränkte
Expirationskraft eines idealen Deklamators zurückführt.

Das lineare Prognosemodell gelangt jedoch bei der Analyse fünffüßiger Jamben
an seine Leistungsgrenze: Hier spielt nämlich die Zäsur eine entscheidende Rolle bei
der Strukturierung der Betonungsverhältnisse. Entsprechende statistische Auswertun-
gen zeigen, dass bei Vorhandensein einer Zäsur nach der vierten Silbe die fünffüßige
Verszeile in zwei rhythmisch und metrisch völlig unterschiedliche Versstrukturen zer-
fällt: einen zweifüßigen Jambus vor und einen dreifüßigen Jambus nach der Zäsur.
Dieser Befund wird als ein Nachweis für die systematische statistische Struktur des
fünffüßigen Jambus39 interpretiert.

38Eine ausführliche Darlegung der Daten von Tomaševskij zur unterschiedlichen Ausprägung der
Wortlänge in Prosa-Texten und jambischen Versen findet sich in Grzybek/Kelih (2005a: 51f.).
Eine zuverlässige Antwort auf die Frage, ob die angeführten Wortlängen sich in den unter-
schiedlichen Textsorten in der Tat auch signifikant unterscheiden, kann nur durch den Einsatz
spezieller statistischer Methoden (t-Test) entschieden werden. Derartige Verfahren werden aber
von Tomaševskij nicht angewendet und insofern beruht der Befund der unterschiedlichen Aus-
prägung der Wortlänge in Vers- und Prosatexten auf einer intuitiven Interpretation des Zahlen-
materials.

39In einer posthum veröffentlichten – allerdings bereits um 1918 durchgeführten – Untersuchung
(vgl. Tomaševskij 1977) des sechsfüßigen Jambus wird ebenfalls der zentrale Einfluss der Zä-
sur auf die metrische/rhythmische Struktur nachgewiesen. Die damalige Nicht-Veröffentlichung
wird darauf zurückgeführt, dass die entsprechenden Rohdaten von G.A. Šengeli (vgl. Šengeli
1918b) stammen (vgl. Ivlev/Sidjakov 1977: 100), zu denen Tomaševskij kein volles Vertrauen
gehabt haben dürfte. Als weiterer Grund ist anzuführen, dass Tomaševskij und Šengeli bei ihrer
Untersuchung unterschiedliche Auszählungsprinzipien (vor allem bezogen auf die Behandlung
proklitischer und enklitischer Wortformen) anwenden und somit die Ergebnisse nicht vergleich-
bar sind. Interessanterweise finden sich aber in den Arbeiten von Šengeli keine Hinweise auf
die versstatistischen Arbeiten von Tomaševskij, obwohl beide fast zeitgleich an ähnlichen Fra-
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Die bislang vorgestellten Untersuchungen von Tomaševskij unterstreichen rein
empirisch den hohen Organisationsgrad der metrischen Struktur von jambischen Tex-
ten. Die Auslassungen von Betonungen zeigen ein bestimmtes, sich wiederholendes
statistisches Muster, das jedoch nach Tomaševskij (1919/1923b: 47ff) kaum mit der
Individualität von Autoren in Zusammenhang zu bringen ist. Belyj, der in seinen geo-
metrischen Figuren solch individuelle Besonderheiten gesehen hatte, hielt Tomaševskij
wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen entgegen.

Es stellt sich nämlich die Frage, ob die Häufigkeit der Aneinanderreihung von
Verszeilen mit einer bestimmten rhythmischen Struktur (d.h. das Auftreten von Pyr-
rhichien auf einer bestimmten Position in einer Verszeile) a priori voraussagbar ist.
Tomaševskij (1923b: 53) führt, um diese Frage untersuchen zu können, eine bestimm-
te Art der Binomial-Verteilung40 ein. Mit Hilfe dieser Verteilung wird die theoretische
Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der, ausgehend von der empirischen Häufigkeit der
einzelnen metrischen Strukturen, in zwei aufeinander folgenden Verszeilen die gleiche
rhythmische Struktur zu erwarten ist.

Tatsächlich fallen die berechneten theoretischen Werte im Vergleich zu den empi-
risch gefundenen Häufigkeiten unterschiedlich aus und Tomaševskij stellt fest:

Prichoditsja priznat’sja, čto ‘figury’ est’ mechaničeskij rezul’tat slučaj-
nogo sočetanija raznoobraznych stichov. I esli Andrej Belyj na osnovanii
figur dal takie vypuklye i soglasnye s ego literaturno-istoričeskimi vzgl-
jadami charakteristiki russkich poėtov, to ėto ob”jasnjaet’sja ne ob”ek-
tivnymi dostojnstvami ego metoda, a isključitel’no vydajuščimisja in-
tuitivnymi sposobnostjami avtora. // Man muss sich eingestehen, dass
die ‘Figuren’ ein mechanisches Resultat der zufälligen Kombination un-
terschiedlich strukturierter Verszeilen sind. Und wenn Andrej Belyj auf
der Basis dieser Figuren, in Übereinstimmung mit seinen literarisch-
historischen Ansichten, derart erhabene Charakteristiken von russischen
Dichtern geliefert hat, so ist dies nicht durch den objektiven Wert seiner
Methode, sondern ausschließlich durch seine hervorragenden intuitiven
Fähigkeiten bedingt. (Tomaševskij 1919/1923b: 53-54).

Mit diesen Berechnungen wird auf die Unhaltbarkeit der Figuren-Theorie von Be-
lyj hingewiesen: Die metrische Struktur des Jambus und insbesondere die Auslassun-

gestellungen gearbeitet haben.
40Vasjutučkin (1968) geht hier von Binomial- bzw. Poisson-Wahrscheinlichkeiten aus, die er auf

die Daten von Belyj anwendet, um zu zeigen, inwiefern hinter der Bildung graphischer Figu-
ren ein beschreibbarer statistischer Mechanismus steht. Eine methodologische Kritik an dem
Verfahren von Tomaševskij findet sich in Grzybek/Kelih (2005a: 53): Es zeigt sich, dass in
der von Tomaševskij verwendeten Formel die Summe der Wahrscheinlichkeiten nicht 1 ergibt,
was de facto bedeutet, dass das angewandte Verfahren für die zugrundegelegte Fragestellung
unbrauchbar ist.
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gen von Betonungen sind ein berechenbares Phänomen, welches sich aus der statisti-
schen Struktur des russischen Jambus41 ableiten lässt. Darin ist ein weiterer nachhalti-
ger Beitrag von Tomaševskij zur Bestimmung der quantitativen Struktur des russischen
Jambus zu sehen.

Nach dieser detaillierten Besprechung ist die Perspektive nun auf die zeitgenössi-
sche Rezeption der Arbeiten Tomaševskijs vor allem durch die russischen Formalisten
zu richten. Aus den Protokollen des Moskauer Linguistischen Kreises (vgl. Flejšman
1977), in dem Tomaševskij 1919 den Vortrag zum fünffüßigen Jambus anlässlich des
120. Geburtstages von A.S. Puškin gehalten hat, kann im Grunde genommen konstruk-
tives Wohlwollen abgeleitet werden. Allerdings wird auf die unklare Bedeutung einiger
Analyseschritte verwiesen: So gibt O.M. Brik die mangelnde Produktivität der Be-
rechnung von theoretischen Häufigkeiten zu bedenken und erkennt darin keinen wei-
teren Sinn für die formale Textanalyse. R.O. Jakobson verweist auf das Fehlen einer
Strophen-Analyse und die fehlende Berücksichtung von syntaktischen Pausen, die es
ebenfalls zu analysieren gelte.

Diese Kritikpunkte, die – abgesehen von Brik’s naiven Bemerkungen – durchaus
einleuchten, lassen somit ein mehr oder weniger neutrales Verhältnis der Formalisten
gegenüber den statistischen Auswertungen Tomaševskijs erkennen. Eine äußerst nega-
tive Kritik geht jedoch auf G.O. Vinokur zurück, der u.a. erster Sekretär und in den
Jahren 1922 bis 1923 auch Vorsitzender des Moskauer Linguistischen Kreises war.
Diese Kritik äußerte G.O. Vinokur, folgt man dem Protokoll aus Flejšman (1977),
nicht anlässlich des Vortrages selbst, bei dem er anwesend war, sondern im Rahmen
einer Rezension zum Sammelband Očerki po poėtike Puškina (vgl. Vinokur 1924).
Darin kommt er zu folgender negativer Einschätzung der statistischen Analyse von
Tomaševskij:

[. . . ] stat’ja o pjatistopnom jambe Puškina, napisannaja ešče v 1919 go-
du i tol’ko teper’ uvidevšaja svet, - est’ svoego roda anachronizm. Do-
statočno skazat’, čto pered nami ne filologičeskoe issledovanie, a popyt-
ka rešit’ voprosy poėtičeskogo jazyka sredstvami matematiki i statistiki.
Avtor operiruet počti isključitel’no statističeskimi tablicami, procentny-
mi isčislenjami, algebraičeskimi formulami i.t.d. Vsem ėtim objazan byl
Tomaševskij nezdorovoj tradicii v našem stichovedenii, rodonačal’nikom

41Neben diesen Analysen des russischen Jambus, die im übrigen durch 82 graphische Darstellun-
gen illustriert werden, finden sich in Tomaševskij (1919/1923b) weitere detaillierte Analysen
zur Häufigkeit von Spondeen und deren Position in unterschiedlichen jambischen Versen. Dies
mag inhaltlich durchaus von Interesse sein, geht aber methodologisch nicht über das bislang
Gesagte hinaus. Zu finden ist auch eine vergleichende Untersuchung von Vers- und Prosatexten
hinsichtlich ihrer rhythmischen Struktur und Wortlänge. Diese Untersuchungen sind ausführlich
in Tomaševskij (1921/1929) dargelegt und werden aufgrund ihrer Bedeutung für die Rhythmus-
forschung von Prosatexten gesondert besprochen (vgl. Kapitel 4.4.5).
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kotoroj javljaetsja Andrej Belyj, sam že vpervye voskresivšij u nas inte-
res k naučnoj ritmike. Tradicii ėti nyne nami, kak budto, izživajutsja, o
čem svidetel’stvuet, v čisle pročych faktov, i sobstvennaja ėvoljucija To-
maševskogo kak stichoveda. Net, poėtomu, nikakoj nuždy ostanvlivat’sja
na matematičeskich vyvodach upominaemoj raboty: našego filologičes-
kogo znanija o Puškine oni ne obogaščajut. // [. . . ] Der Artikel über den
fünffüßigen Jambus von A.S. Puškin, geschrieben bereits im Jahr 1919
und erst jetzt veröffentlicht, ist seiner Art nach ein Anachronismus. Es
genügt zu sagen, dass vor uns keine philologische Untersuchung liegt,
sondern der Versuch, Fragen der poetischen Sprache mit Mitteln der Sta-
tistik und Mathematik zu lösen. Der Autor arbeitet ausschließlich mit sta-
tistischen Tabellen, Prozentangaben, algebraischen Formeln usw. Damit
ist Tomaševskij einer unguten Tradition unserer Verswissenschaft ver-
bunden, als deren Begründer Andrej Belyj gilt, der als erster bei uns das
Interesse an der wissenschaftlichen Rhythmik erweckt hatte. Die Tradi-
tion ist aber gleichsam am aussterben, wovon u.a.auch die eigene Ent-
wicklung von Tomaševskij als Verswissenschaftler zeugt. Daher sehen
wir keine Notwendigkeit, uns bei den mathematischen Resultaten dieser
Arbeit länger aufzuhalten: unser philologisches Wissen über Puškin wird
dadurch nicht bereichert. (Vinokur 1924: 263).

Diese kurze Aussage wirft, ohne Vinokurs Kommentar überzuinterpretieren, ein
bezeichnendes Licht auf gängige Auffassungen zur Statistik aus Sicht der damaligen
Philologie. Tomaševskij, der immer wieder für einen kritischen und umsichtigen Um-
gang mit statistischen Methoden in der Verswissenschaft plädiert, wird unbegründeter-
weise in die als anachronistisch bezeichnete Tradition von Belyj gestellt. Vinokur lehnt
zudem die Anwendung statistischer Methoden grundsätzlich ab, was aber nicht mit in-
haltlichen Argumenten begründet wird. Insofern kann der Rezensionsbeitrag von Vin-
okur als polemische Missinterpretation verstanden werden, in dem es zu keiner soliden
Auseinandersetzung mit der Bedeutung und den Grenzen der Anwendung statistischer
Methoden in der Literaturwissenschaft kommt.

Dem ist hinzuzufügen, dass die Analyse von Tomaševskij geradezu eine fundier-
te theoretische und methodologische Korrektur der statistischen Untersuchungen von
Belyj darstellt: Tomaševskij analysiert die metrische Struktur, ergänzt die Versanalyse
durch wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen und weist somit auf die „wissen-
schaftliche“ Unhaltbarkeit der symbolistischen und postsymbolistischen Versstatistik
hin.

Mit der Verunglimpfung statistischer Verfahren in der Textanalyse durch Vinokur
ist jedoch die formalistische Diskussion um die Bedeutung statistischer Methoden
in der Verswissenschaft nicht zu Ende. In einer weiteren Untersuchung zum Prosa-
Rhythmus hat Tomaševskij, dem diese negative Einschätzung seiner statistischen Un-
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tersuchung offensichtlich bekannt geworden ist, eine umfassende Antwort zur Rolle
und Relevanz der Statistik geliefert.

4.4.5 Statistische Analyse des Prosa-Rhythmus
Eine erste Reaktion Tomaševskijs auf die negative Einschätzung der Versstatistik er-
folgte möglicherweise bereits in einem 1920 im Moskauer Linguistischen Kreis gehal-
tenen Vortrag42 zum Prosarhythmus der Pikovaja Dama von A.S. Puškin. Vor seiner
eigentlichen Prosa-Analyse kommt er nämlich auf die Rolle statistischer Methoden in
der Poetik zu sprechen, die nach Meinung von Vinokur ein Anachronismus anzusehen
seien und keine Relevanz für die Philologie hätten.

Dem hält Tomaševskij entgegen:

Zdes’ javnoe nedorazumenie: nel’zja protivopostavljat’ filologiju statis-
tike, tak kak pervaja opredeljaetsja ob”ektom izučenija (jazyk), a vtoraja
metodom konstatirovanija faktov. [. . . ] Nel’zja vvodit’ v nauku zapret
primenenija kakogo by to ni bylo metoda dlja ustanovlenija faktov; ved’
ėto pachnet obskurantizmom. Cifra, formula, krivaja sut’ takie že simvoli
mysli kak i slovo – ponjatnye tol’ko dlja tech, kto ėtoj sistemoj simvolov
vladeet. Bojazn’ cifry u filolologov ob”jasnjaetsja po bol’šej časti oši-
bočnym predstvavleniem o ee roli v naučnoj rabote. Ved’ cifra ničego
ne ‘rešaet’, t. e. ne interpretiruet, a služit liš’ sposobom ustavnovleni-
ja i opisanija fakta. [. . . ] To, čto čislami i grafikami zloupotrebljali, ne
poročit metoda: vinovat tot, kto zloupotrebljaet, a ne to, čem zloupot-
rebljajut. // Hier handelt es sich um ein offensichtliches Missverständnis:
Man soll die Philologie nicht der Statistik gegenüber stellen, da erstere
durch das Objekt (Sprache) und zweitere durch die Methode der Konsta-
tierung von Fakten bestimmt ist. Man darf in die Wissenschaft nicht das
Verbot einer Methode zur Feststellung von Fakten einführen; dies würde
nach Obskurantismus riechen. Die Zahlen, Formeln und Graphiken sind
genauso Symbole des Denkens wie Wörter – sie sind nur jenen verständ-
lich, die wissen, wie man mit diesem System von Symbolen umzugehen
hat. Die Scheu der Philologen vor der Zahl ist hauptsächlich durch eine
falsche Vorstellung der Rolle der Zahl in der wissenschaftlichen Arbeit
bedingt. Es ist doch so, dass die Zahl nichts ‘löst’, d.h. sie interpretiert
nicht, sondern dient ausschließlich als Mittel der Beobachtung und Be-
schreibung von Fakten. [. . . ] Dass Zahlen und Graphiken missbraucht
werden, ist keine Diffamierung der Methode selbst: Schuld ist derjenige,

42Der Vortrag ist erst neun Jahre später im Rahmen seines Sammelbandes unter dem Titel O stiche
// Vom Vers (vgl. Tomaševskij 1920/1929a) veröffentlicht worden.



4.4. STATISTISCHE VERSANALYSE: B.V. TOMAŠEVSKIJ 115

der diese Methode missbraucht hat und nicht das, was missbraucht wird.
(Tomaševskij 1920/1929: 275f.).

Damit unterstreicht Tomaševskij ein weiteres Mal die Relevanz der Statistik als
Methode für die Systematisierung von Beobachtungen und Fakten im Sinne einer em-
pirischen Literaturwissenschaft. Ebenfalls von Bedeutung ist die mit Nachdruck ein-
geforderte prinzipielle Methodenfreiheit bei der literaturwissenschaftlichen Analyse,
was im Gegensatz zu einer a priori vorgenommenen Einengung auf „erlaubte“ bzw.
„unerlaubte“ Methoden, wie sie G.O. Vinokur verfolgt, doch von Toleranz, Offenheit
und Weitsicht zeugt.

Die inkonsistente und subjektive Kritik von Vinokur konnte Tomaševskij nicht da-
von abbringen, auch weiterhin statistische Methoden zu verwenden, denn: „Ritm pro-
zy nužno principial’no izučat’ statističeskim metodom [. . . ]. // Den Prosa-Rhythmus
muss man prinzipiell mittels statistischer Methoden untersuchen [. . . ]“ (Tomaševskij
1920/1929: 275).

Als wichtiges zu lösendes Problem der Rhythmusanalyse von Prosatexten ist die
Diskussion um eine entsprechende Analyseeinheit zu sehen, innerhalb derer die Beto-
nungshäufigkeit bestimmt wird. Während bei der Versanalyse beispielsweise die Vers-
zeile als adäquate Rahmeneinheit verwendet wird, sind für die Prosa-Analyse ande-
re, feinere syntaktische Einheiten festzulegen. In Bezug auf zeitgenössische Arbei-
ten zur Segmentierung des Satzes von V.A. Bogorodickij bzw. A.M. Peškovskij führt
Tomaševskij (1920/1929: 262) die „fonacionnye periody // Phonationsperioden“ bzw.
die „rečevye kolony // sprachlichen Kola“ als adäquate Einheiten43 der Rhythmus-
Untersuchung von Prosa-Texten ein.

In Bezug auf die Satzintonation gelingt es Tomaševskij, Kola bzw. Phonationspe-
rioden in Prosatexten zu bestimmen. Inwiefern nun diese Satzphrasen als adäquate Un-
tersuchungseinheit anzusehen sind, zeigt eine vergleichende Analyse der Satzlängen in
der Pikovaja Dama: Zum einen wird dieser Text aufgrund grammatisch-syntaktischer
Kriterien und zum anderen aufgrund phonetischer Kriterien (Intonation) in Phrasen
segmentiert. Die Satzlänge und die Häufigkeitsverteilung von Sätzen mit x-Wörtern
läuft darauf hin hinaus, dass die sich aufgrund grammatischer Kriterien ergebende
Satzlängenverteilung zu einer inhomogenen, d.h. zu einer bimodalen Verteilung führt,
während die Länge der Intonationseinheiten eine harmonische, symmetrische Häufig-
keitsverteilung ergibt.

43Diskutiert werden die Phonationseinheiten von V.A. Bogorodickij und die Syntagmen von L.V.
Šcerba, die als adäquate Einheiten der Syntaxanalysen angesehen werden. Weitere Details da-
zu in Rehder (1978: 130ff). Tomaševskij lehnt sich eng an diese Arbeiten an, die für ihn die
Voraussetzung der weiteren quantitativen Auswertungen sind. In diesem Zusammenhang ist auf
Peškovskij (1924, 1928) zu verweisen, der sich ebenfalls mit linguistischen Unterschieden zwi-
schen Prosa und Vers beschäftigt hat, dabei aber Satzglieder in der Anzahl von Takten bestimmt.
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Die Spannweite der lautlichen Perioden liegt in einem Intervall von drei bis zwölf
Silben, wobei ca. 69% im Intervall von 6-10 Silben zu finden sind und der Mittelwert
ca. 8 Silben beträgt. Hier ist neuerlich auf A.Ch. Vostokov zu verweisen, der bereits in
Bezug auf Verstexte eine ideale Zeilenlänge von acht Silben postuliert, die er mit der
beschränkten Kraft des menschlichen Sprechapparates in Verbindung bringt. Dieses
Satzlängenintervall ist auch aus Sicht der Psycholinguistik bzw. der experimentellen
Phonetik von Interesse, da hier offenbar eine Art optimale Länge des Satzes/der Phrase
vorliegt.

Um jedoch auf Tomaševskijs Rhythmus-Analyse zurück zu kommen: In den Kola
bzw. in den Phonationsperioden sieht Tomaševskij (1920/1929: 266) eine ideale rhyth-
mische Einheit für die statistische Untersuchung des Prosa-Rhythmus. Der Rhythmus
selbst wird durch die Anzahl von Betonungen pro Phonationsperiode erfasst, wobei
sich herausstellt (vgl. Tomaševskij (1920/1929: 290), dass der Anfang bzw. das En-
de der Sätze hinsichtlich ihrer metrischen Struktur unterschiedlich gestaltet sind und
beispielsweise am Satzanfang mehr trochäische Wörter als jambische Wort-Typen zu
finden sind.

Die wichtigste Neuerung auf dem Gebiet der Rhythmus-Forschung ist aber die
Überlegung, dass nicht nur die Häufigkeitsverteilung der Länge zu untersuchen ist,
sondern auch die Distanz (gemessen in der Anzahl von Silben zwischen den in einer
Phonationsperiode realisierten Betonungen). Es ist die Distanz zwischen den Betonun-
gen, die erst einen perzeptiven Effekt des Rhythmus ergibt. Die Distanz zwischen zwei
Betonungen ist in der Prosa relativ gering und stabil: ca. 60% der Betonungen sind
durch nicht mehr als eine oder zwei Silben voneinander getrennt, während ein Intervall
von beispielsweise vier Silben überhaupt nur in 5% der Fälle festzustellen ist.

Die Häufigkeit dieser Distanzen zwischen den betonten Silben ist aber ihrerseits
sehr systematisch. Hier gelingt es Tomaševskij, ein entsprechendes theoretisches Ver-
teilungsmodell44 abzuleiten, in dem die theoretischen Erwartungswerte mit den beob-
achtbaren empirischen Häufigkeitsdistanzen relativ gut45 übereinstimmen.

44In einer Re-Analyse von Grzybek/Kelih (2005a: 46f.) wurde für diese Häufigkeiten eine
Binomial-Wahrscheinlichkeit zu Grunde gelegt. Lehfeldt (2003: 163ff), der einen guten Über-
blick über den Akzent und die Betonung im Russischen gibt, diskutiert für die Modellierung der
Distanzen zwischen Betonungen eine erweiterte positive Binomialverteilung. Einen detaillier-
ten Überblick über den aktuellen Stand von Forschungen zur Länge rhythmischer Einheiten lie-
fert Best (2005b), woraus deutlich wird, dass nach wie vor Versuche zu einer theoretischen Mo-
dellierung von Betonungsdistanzen im Vordergrund des Interesses stehen. Genau dieser Aspekt
wird auch in Eom (2006), der sicherlich umfangreichsten Analyse zur Häufigkeitsverteilung
und Modellierung der Akzentposition im Russischen, behandelt.

45Als „relativ gut“ ist diese Übereinstimmung deshalb zu bezeichnen, da zum damaligen Zeit-
punkt offensichtlich in der russischen statistischen Rhythmusanalyse keine statistischen Ver-
fahren diskutiert werden, die es erlaubt hätten, von signifikanten bzw. nicht signifikanten Un-
terschieden sprechen zu können.
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Dieses Resultat, welches auf den hohen Organisationsgrad der Betonungsdistanzen
hindeutet, wird von ihm allerdings nicht weiter diskutiert. Tomaševskij (1920/1929b:
305) sieht in seinen tentativen Befunden noch keine ausreichende Basis für eine Ver-
allgemeinerung. Die Rezeption dieses Vortrages, die sich wiederum anhand der Vor-
tragsprotokolle des Moskauer Linguistischen Kreises (vgl. Flejšman 1977: 131f) nach-
vollziehen lässt, deutet, abgesehen von einigen kritischen Bemerkungen zum geringen
Stichprobenumfang, auf eine durchgehende Akzeptanz seitens der Zuhörer hin. Mit
dieser Arbeit ist der empirisch-statistische Beitrag von Tomaševskij zur Vers-Prosa-
Diskussion, zur Rhythmusforschung und zur allgemeinen Versstatistik in groben Zü-
gen umrissen.

4.4.6 Zusammenfassung
Die Überlegungen und Arbeiten Tomaševskijs nehmen aus der Perspektive der Ge-
schichte quantitativer Verfahren in der russischen Literaturwissenschaft eine besondere
Stellung ein. Seine statistischen Arbeiten, die in das Umfeld des Russischen Formalis-
mus einzuordnen sind, sind in folgender Hinsicht von Bedeutung:

1. Die Anwendung statistischer Methoden im Bereich der sich herausbildenden
(modernen) Vers- bzw. Literaturwissenschaft wird als ein Verfahren systema-
tischer empirischer Untersuchungen verstanden: Es geht um die Beschreibung
von Fakten und den Nachweis quantitativer Tendenzen und Regelmäßigkeiten.
Damit ist eine explizite Abgrenzung gegenüber symbolistischen bzw. postsym-
bolistischen „statistischen“ Arbeiten vollzogen, in denen die Statistik zum Teil
mit undeutlichen Zielen und Absichten angewandt wird.

2. Hinsichtlich der untersuchten Einheiten und Objekte sind die linguistisch fun-
dierte Analyse des Rhythmus (bezogen auf Vers und Prosa), die Hervorhebung
erklärbarer Abweichungen von metrischen Strukturen und das Postulieren eines
logometrischen Verssystems zu erwähnen.

Diese Punkte, die Auskunft über die wissenschaftliche Verankerung der Statistik in
der Literaturwissenschaft und die zugrunde gelegten verswissenschaftlichen Begriffe
geben, sind durch inhaltliche Resultate zu ergänzen, die sich aus den eigentlichen sta-
tistischen Untersuchungen ergeben: Die positionelle Häufigkeit von Pyrrhichien und
Spondeen in russischen jambischen Metren (illustriert anhand des vierfüßigen Jambus)
ist keine autorenspezifische Individualität, sondern ein sprachinhärentes Merkmal, wel-
ches mit der spezifischen Betonungsstruktur des Russischen zu erklären ist. Innerhalb
von Verszeilen sind zudem Auslassungen der Betonungen ein berechenbares Phäno-
men.

Ein weiteres bedeutendes Resultat ist die Einsicht, dass die graphische Methode
(„Figuren-Theorie“) von Belyj, die Ausgangspunkt einer ganzen Reihe von statisti-
schen Untersuchungen geworden war, in dieser Form nicht aufrechtzuerhalten ist. Die
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geometrischen Figuren sind das Resultat eines modellierbaren Zufallsprozesses und
somit keineswegs ein Gradmesser für die Qualität literarischer Werke. Mit diesem Be-
fund hat Tomaševskij einen Schlussstrich unter die interpretationsreichen, vordergrün-
dig auf Quantitäten basierenden Arbeiten seiner Vorgänger gezogen.

Die angewandten wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen stellen die Ein-
führung eines probabilistischen Modelldenkens in die Analyse literarischer Texte dar.
Dieses Modelldenken erlaubt es zu zeigen, inwiefern das Metrum bzw. der Rhythmus,
sowohl in der Vers- als auch in der Prosasprache, einer statistisch modellierbaren Struk-
tur unterliegt. Damit wird die deskriptive Beschreibung von Versen um eine wichtige
systemtheoretische Komponente ergänzt.

Darüber hinaus zeigt sich, dass das Verdienst von Tomaševskij nicht nur in der
erstmaligen Diskussion wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen im Bereich der
Analyse literarischer Texte liegt, sondern dass diese insgesamt ein Eckstein einer auf
Verallgemeinerung und Gesetzmäßigkeiten ausgerichteten „statistischen“ Philologie
sind.

4.5 Exakte Literaturwissenschaft von B.I. Jarcho
Aus der Darstellung von Erlich (1987: 103f.) geht hervor, dass in der russischen Litera-
turwissenschaft der 20er Jahre eine intensive Diskussion über die methodologische und
theoretische Ausrichtung der Disziplin geführt wurde. Im Mittelpunkt stand die Frage,
ob die Analyse der poetischen Sprache hinsichtlich ihrer Objekte und Erkenntnisziele
der sich damals herausbildenden modernen Literaturwissenschaft oder der Linguistik
zuzuordnen ist. Bezogen auf die Russischen Formalisten ergibt sich hier offensichtlich
eine „Trennlinie“ zwischen dem literaturwissenschaftlich orientierten Opojaz und dem
eher linguistisch orientierten Moskauer Linguistischen Kreis.

In jedem Fall ist aber im Kontext des Russischen Formalismus eine methodolo-
gische und theoretische Neu-Begründung der Literaturwissenschaft erfolgt, die genü-
gend Spielraum für eine tiefgreifende Konzeptualisierung des statistischen Methoden-
apparates im Bereich der Sprach- und Textanalyse zuließ. Der Prozess einer fortschrei-
tenden Theoriebildung hinsichtlich der Anwendung statistischer Methoden ging dabei
vom Moskauer Linguistischen Kreis46 aus, in dem bereits Tomaševskij seine zentralen
versstatistischen Arbeiten vorgestellt hatte.
46Auf die Rolle des Moskauer Linguistischen Kreises wurde in dieser Arbeit bislang nur kur-

sorisch verwiesen. Hervorzuheben sind B.V. Tomaševskij, S.P. Bobrov, A.M. Peškovskij und
M.N. Peterson, die sich als Mitglieder dieses Kreises immer wieder mit statistischen Methoden
in der Sprach- und Literaturwissenschaft auseinandersetzten. Allgemein ist der Moskauer Lin-
guistische Kreis – eine der institutionellen Stützen des Russischen Formalismus – insofern von
Bedeutung, als sich dort ein Zentrum einer linguistisch orientierten Erforschung der poetischen
Sprache etablierte. Seinen Höhepunkt erreichten die Aktivitäten dieses Kreises in den Jahren
1919 bis 1923, wobei die personelle Zusammensetzung aus bedeutenden Wissenschaftlern wie
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Gesondert hervorzuheben ist in diesem Kontext B.I. Jarcho (1889-1942)47, der
sicherlich die zentralen theoretischen und empirischen Beiträge zur Anwendung statis-
tischer Methoden liefert und der zudem als Begründer einer sog. exakten Literaturwis-
senschaft gilt. Der nun folgenden Analyse der Auffassungen Jarchos, dem gemeinhin
der Versuch der „[. . . ] total’noj kvantifikacii filologičeskogo znanija [. . . ] // totalen
Quantifizierung des philologischen Wissens“ (Šapir 1990: 281) zugeschrieben wird,
ist aber vorauszuschicken, dass seine diesbezüglichen Ideen keineswegs ein kohären-
tes Theoriengebäude darstellen, sondern in unterschiedlichen Arbeiten diskutiert wer-
den. An dieser Stelle sind die relevanten theoretischen und empirischen Gesichtspunkte
schrittweise vorzustellen.

Von zentraler Bedeutung für die exakte Literaturwissenschaft von Jarcho sind die
zwei Artikel Granicy naučnogo literaturovedenija // Die Grenzen der wissenschaftli-
chen Literaturanalyse aus den Jahren 1925 und 1927 (vgl. Jarcho 1925, 1927a), die in
Isskustvo, einer der literatur- und kunstwissenschaftlichen Zeitschriften der GACHN,

S.I. Bernštejn, S.M. Bondi, O.M. Brik, N.N. Volkov, V.M. Žirmunskij, S.O. Karcevskij, M.M.
Kenigsberg, A.M. Peškovskij, E.D. Polivanov, R.O. Šor, G. Špet, R.O. Jakobson die nachhaltige
Bedeutung dieser Vereinigung begründet. Vgl. dazu auch die 1996 von M.I. Šapir veröffentlich-
te und von R.O. Jakobson verfasste Eigeneinschätzung der Relevanz dieses Kreises in Jakobson
(1996).

47B.I. Jarcho hat sich nach seiner akademischen Ausbildung in Moskau, Heidelberg und Berlin im
Bereich der deutschen mittelalterlichen Literatur einen Namen gemacht. Mit statistischen Me-
thoden ist er offensichtlich zuerst in der klassischen Philologie bekannt geworden (vgl. dazu die
detaillierten biographischen Abhandlungen in Gasparov 1969 bzw. Šapir 1990). Ab 1918/19 ak-
tives Mitglied des Moskauer Linguistischen Kreises, tritt er ab 1922 als Mitarbeiter der „Rossi-
jskaja Akademija Chudožestvennych Nauk“ (RACHN) in Erscheinung, die 1925 in „Gosudarst-
vennaja Akademija Chudožestvennych Nauk“ (GACHN) umbenannt wird. In dieser Institution
ist Jarcho bis zur ihrer Auflösung im Jahre 1930 Leiter der Sektionen allgemeine Literatur-
wissenschaft, theoretische Poetik und künstlerische Übersetzung. Als seine wissenschaftlichen
Schwerpunkte werden die mittelalterliche Literatur, Stilistik, Metrik, Poetik und Dramentheorie
genannt. Nach der Auflösung der GACHN im Jahre 1930 beschäftigte sich Jarcho mit Überset-
zungen. Im Jahre 1935 wird er im Zusammenhang mit der „Affäre“ um die „nemcy-slovarniki“
festgenommen und zu drei Jahren Haft verurteilt, die später in eine Verbannung nach Omsk
umgewandelt wird (vgl. Šapir 1990: 279ff). 1942 stirbt er in vollkommener wissenschaftli-
cher Isolation in Sarapul. Von allgemeiner Relevanz ist die Tatsache, dass sich mit Jarcho ein
fließender Übergang formalistischen Gedankenguts vom Moskauer Linguistischen Kreis zur
GACHN und damit zur „Formal-philosophischen Schule“ von G. Špet feststellen lässt. Diese
lose Verbindung von Philosophen, Linguisten, Literaturwissenschaftlern und Kunsttheoretikern
wird mit phänomenologisch bzw. hermeneutisch orientierten Ansätzen der Text- und Kunst-
analyse, als deren bekanntester Vertreter Špet gilt, assoziiert. Eine kenntnisreiche Abhandlung
zum komplexen Verhältnis zwischen Russischem Formalismus und der Formal-Philologischen
Schule hinsichtlich einiger zentraler theoretischer und epistemologischer Aspekte findet sich
bei Hansen-Löve (2006). Biographisches Hintergrundwissen zum wissenschaflichenVerhältnis
zwischen B.I. Jarcho und G. Špet liefert Akimova (2006).
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erschienen sind. Von Interesse für die Theoriebildung auf dem Gebiet der Anwendung
statistischer Verfahren ist auch der Beitrag Prostejšie osnovanija formal’nogo anali-
za // Einfachste Begründungen der formalen Analyse (vgl. Jarcho 1927b), der in Ars
Poetica, einem von der Sektion für Theoretische Poetik der GACHN herausgegebenen
Sammelband zur formalen Textanalyse, zu finden ist.

Eine weitere wichtige Informationsquelle für die Rekonstruktion der inhaltlichen
und theoretischen Eckpunkte der „exakten Literaturwissenschaft“ ist die während der
Haft bzw. Verbannung in den Jahren 1935 bis 1938 entstandene Monographie Meto-
dologija točnogo literaturovedenija (nabrosok plana) // Die Methodologie der exakten
Literaturwissenschaft: Entwurf eines Planes. Diese Monographie ist mittlerweile in
ihren wichtigsten Teilen publiziert worden: Einmal in äußerst knapper Form in Jarcho
(1969) und ein weiteres Mal, etwas ausführlicher, in Jarcho (1984a). Die jeweiligen
Veröffentlichungen und weiterführende Kommentare48 gehen auf M.L. Gasparov zu-
rück (vgl. dazu auch Gasparov 1969).

Angesichts eines in den letzten Jahren steigenden Interesses49 an dem breiten For-
schungsspektrum von Jarcho50, das an der schrittweisen Veröffentlichung von bislang

48Eine der wenigen nicht-russischen Arbeiten zur exakten Literaturwissenschaft von Jarcho ist
Margolin (1979). Dort wird auf der Basis der älteren Arbeiten (Jarcho 1925, 1927a, b) bzw. der
Skizzierung der Methodologie der exakten Literaturwissenschaft (Jarcho 1969) die epistemo-
logische Konzeption diskutiert. Diese wird als eine Art „mechanistischer“ und „neopositivis-
tischer“ Empirismus dargestellt, deren Relevanz für die heutige Literaturwissenschaft kritisch
hinterfragt wird. Trotz einer notwendigen, bislang allerdings im Grunde genommen nicht kon-
struktiv geführten Diskussion um die Relevanz und Bedeutung statistischer Methoden in der
Literaturwissenschaft, fehlt Margolin (1979) eine adäquate Einbettung der Konzeption von Jar-
cho in den damaligen Wissenschaftskontext und eine Interpretation seines Beitrages vor dem
Hintergrund weiterer statistischer Arbeiten in der russischen Literaturwissenschaft dieser Zeit.

49Hervorzuheben ist, dass weder in Papp (1964, 1966) noch in Kempgen (1995) Hinweise auf
die Arbeiten von B.I. Jarcho zu finden sind; erklärbar ist das dadurch, dass diese Arbeiten auf
die Anwendung statistischer Methoden im sprachwissenschaftlichen Bereich fokussiert sind.
In Grzybek/Kelih (2005a) werden die quantitativen Arbeiten von B.I. Jarcho ebenfalls nicht
behandelt.

50Besonders aktiv sind hier M.I. Šapir (1962-2006) bzw. M.V. Akimova vom „Institut mirovoj
kul’tury // Institut für Weltkultur“ an der Staatlichen Moskauer Universität. Die Methodolo-
gie der exakten Literaturwissenschaft ist in der Reihe Philologica russica et speculativa 2006
erschienen (vgl. Jarcho 2006). Es ist sicherlich die umfangreichste Darstellung des Schaffens
von B.I. Jarcho, die von einer Reihe von Kommentaren und und der Darlegung neuer Details
begleitet ist. In der vorliegenden Arbeit werden wir uns jedoch nicht auf Jarcho (2006) be-
ziehen, sondern die einzelnen zuvor publizierten Arbeiten verwenden. Damit ist gewährleistet,
dass unterschieden werden kann zwischen den bereits zu Lebzeiten publizierten Arbeiten und
den posthumen Ausgaben, die von M.L. Gasparov, M.I. Šapir und M.V. Akimova veröffentlicht
worden sind. Zu Jarcho (2006) liegen mit Carpi (2006) und Venditti (2008) zwei Rezensionen
vor. Zu erwähnen ist, dass die statistische Untersuchung von Jarcho (1929) zur Reimstellung in
altdeutschen Gedichten offensichtlich relativ unbekannt geblieben ist.
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nur in Archiven vorfindlichen Materialien (vgl. Jarcho 1997, 1999/2000 bzw. Akimo-
va/Ljapin 1998) abzulesen ist, lassen sich nunmehr die Eckpunkte der von Jarcho ins
Spiel gebrachten exakten Literaturwissenschaft rekonstruieren.

4.5.1 Literaturwissenschaft und Statistik: Theorie und Me-
thodologie

Die Ausarbeitung der exakten Literaturwissenschaft steht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der allgemeinen methodologischen und theoretischen Positionierung
einer autonomen, sei es nun formalen, marxistischen oder phänomenologisch orien-
tierten Literaturwissenschaft. Jarcho versteht die exakte Literaturwissenschaft als selb-
ständige wissenschaftliche Disziplin, die als Hilfswissenschaften die Linguistik und
die Statistik umfasst. Jarcho (1925: 47f.) definiert die Literaturwissenschaft folgender-
maßen:

Literaturovedenie est’ izučenie slovesnych proizvedenij s točki zreni-
ja chudožestvennosti, t.e. s točki zrenija ėstetičeskih ėlementov. Sovo-
kupnost’ ėlementov slovesnosti, sposobnych dejstvovat’ na ėstetičeskoe
čuvstvo (v položitel’nuju ili otricatel’nuju storonu) my nazyvaem chu-
dožestvennoj formoj. Itak, literaturovedenie est’ nauka, izučajuščaja li-
teraturnuju formu. // Literaturwissenschaft ist die Analyse von literari-
schen Texten aus der Sicht ihres künstlerischen Charakters, d.h. aus der
Sicht ästhetischer Elemente. Die Gesamtheit der literarischen Elemente,
die in der Lage sind, auf das ästhetische Gefühl zu wirken (sowohl im po-
sitiven als auch im negativen Sinn), nennen wir die künstlerische Form.
Also ist die Literaturwissenschaft eine Wissenschaft, die die literarische
Form untersucht.

Demnach beinhalte Literaturwissenschaft die Analyse des literarischen Textes hin-
sichtlich seiner „Kunsthaftigkeit“, die durch die Gesamtheit von Elementen künstleri-
scher Formen, von denen ein bestimmter ästhetischer Effekt ausgeht, gekennzeichnet
ist. Allerdings fehlte nach Jarcho der formalen Literaturwissenschaft bislang die Un-
tersuchung der Verwendungshäufigkeit einzelner formaler Textelemente. Diese Forde-
rung nach Frequenz-Analyse wird folgendermaßen eingeführt:

[. . . ] interes literaturoveda k proizvedeniju tem bol’še, čem mnogočis-
lennee i raznoobraznee formal’nye ėlementy ėtogo proizvedenija [. . . ] //
[. . . ] das Interesse des Literaturwissenschaftlers an einem Werk ist um-
so größer, je divergenter und vielfältiger die formalen Elemente dieses
Werkes sind [. . . ]. (Jarcho 1925: 48).
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Diese Auffassung, die auf den ersten Blick auf eine mechanistische Summierung
von Kunstgriffen und formalen Elementen eines literarischen Werkes hinausläuft, gilt
es dahingehend zu spezifizieren, dass es Jarcho nicht nur um die Häufigkeit an sich
geht, sondern um ihre spezifische Ausprägung innerhalb eines künstlerischen Texts.
Die Häufigkeit des einen oder anderen Formelementes entfaltet ihre Bedeutung erst
dann, wenn diese in einer ungewöhnlichen Proportion auftritt und in ihrer Spezifik
wahrgenommen wird. Der Effekt der Ungewöhnlichkeit eines formalen Elementes, der
sich beim Leser im Rezeptionsakt ergibt, wird hierbei – so die Grundidee – durch die
quantitative Ausprägung des als ungewöhnlich aufgefassten Textmerkmals gestützt.
D.h. die auffallende, hervorstechende Ausprägung der Häufigkeit von Formelementen
ist eine wichtige Teil-Komponente des ästhetischen Effekts, der von einem literarischen
Werk ausgeht (vgl. Jarcho 1927a: 29).

Dieses Verständnis von Literarizität lässt sich durchaus mit formalistischen Kon-
zeptionen der poetischen Sprache als Abweichung von der „praktischen“ Sprache in
Verbindung bringen. Ein zentraler Unterschied scheint aber darin zu bestehen, dass Jar-
cho die Abweichung nicht nur als ein theoretisches Konzept versteht, sondern eben die-
se Abweichungen bzw. die Spezifität des literarischen Textes durch entsprechende em-
pirische Befunde nachweisen will. Ein empirischer Nachweis kann durch das Bestim-
men von Häufigkeiten erreicht werden, womit die entsprechenden Befunde weitaus
valider und überzeugender sind, als ohne einen entsprechenden Bezug auf die in einem
literarischen Text zu findenden Häufigkeiten.

Als eine unmittelbare Voraussetzung der empirischen Untersuchung von literari-
schen Texten sieht Jarcho die vorangehende Darlegung und Definition der literaturwis-
senschaftlichen Phänomene, die statistisch untersucht werden. Denn, so Jarcho (1984a:
198) [. . . ] ni odna statističeskaja veličina ne vvoditsja bez morfologičeskogo analiza
[. . . ] // [. . . ] nicht eine einzige statistische Größe kann ohne eine morphologische Ana-
lyse eingeführt werden [. . . ]“ (vgl. Jarcho 1984a: 198). Die morphologische Analyse ist
die linguistische Definition der zu untersuchenden Texteinheiten, die dazu führt, dass
die Linguistik – neben der Statistik – als eine zentrale Hilfswissenschaft der exakten
Literaturwissenschaft ins Spiel kommt.

Die zweite Hilfswissenschaft, die Statistik, ermöglicht der exakten Literaturwis-
senschaft dann eine „exakte“ und „objektive“ Analyse der zugrunde gelegten morpho-
logischen Kategorien. Insofern ist es nach Meinung von Jarcho möglich und sinnvoll,
die Literaturwissenschaft in Analogie zu den Naturwissenschaften als eine exakte Wis-
senschaft aufzubauen. Ein Vorhaben, dass aber – wie auch Jarcho (1969: 517) hervor-
kehrt – ein visionäres Projekt ist.

Abgesehen von diesem konzeptuellen Aufriss der exakten Literaturwissenschaft
hat Jarcho darüber hinaus ein inhaltliches Gesamtschema vor Augen, welches eine Art
Schichtenmodell der statistischen Analyse literarischer Texte beinhaltet. Ausgehend
von Jarcho (1925, 1927a, 1927b, 1969, 1984a) lässt sich dieses hierarchische Modell
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der quantitativen Literaturwissenschaft nach folgenden Ebenen und Bereichen geglie-
dert umreißen:

1. Phonik: Die Untersuchung metrischer Mischformen, der „slovesnaja instrumen-
tovka“, der Zäsur, der Pause (unter Einschluss der Wechselwirkung zur Syntax),
der Euphonik, der Strophik und des Rhythmus in Vers und Prosa.

2. Stilistik: Der gesamte Komplex der stilistischen Analyse von literarischen Wer-
ken, die ein breites Feld für eine quantitative Untersuchung darstellt. Dazu ge-
hört die statistische Analyse von Stilfiguren, Alliterationen, Metaphern und Me-
tonymien. Darüber hinaus zählen dazu die quantitative Stil- bzw. Genretypolo-
gie und der quantitative Stilvergleich von Übersetzungen.

3. Poetik (Ikonologie): Diese umfasst Motiv- und Sujet-Forschungen und Unter-
suchungen des „obraz“51. Jarcho verweist hierbei auf die deskriptive Auszäh-
lung von Motiv/Sujet und auf die Quantifizierung der „Emotions“- und Ideen-
Konzeption von literarischen Werken.

4. Komposition: Die Frage der phonischen, stilistischen und poetischen Komposi-
tion, die sich um die Erfassung von Wechselbeziehungen zwischen den Form-
merkmalen und um das Aufzeigen von Interrelationen zu anderen Text-Ebenen
dreht.

Eine derart umfassende statistische Analyse der formalen Struktur literarischer
Texte bezieht sich sowohl auf synchrone Aspekte als auch auf die diachrone Ebene.
Unter Diachronie versteht Jarcho (1984a: 22) eine bestimmte Spielart der quantitativen
Literaturgeschichte, die Text-Merkmale statistisch erfasst, um eine genauere Vorstel-
lung von der Veränderung literarischer Gattungen und Strömungen auf der zeitlichen
Achse zu erhalten.

Das mechanische Auszählen von Texteinheiten52 und die Erfassung von Häufig-
keiten könnten durchaus als atomistisches und positivistisches Faktensammeln verstan-
den werden. Anhand der bislang zugänglichen Schriften, insbesondere Jarcho (1969,
1984a), lässt sich in Ansätzen eine weitergehende Relevanz und Funktion statistischer

51Eine ausführliche Analyse zum „Obraz-Begriff“ in der russischen Literaturwissenschaft und
Semiotik liefert Eismann (1985: 3). Jarcho versteht unter „Obraz“ am ehesten die „[. . . ] Form
der künstlerischen verallgemeinerten Wahrnehmung von Erscheinungen der Wirklichkeit und
ihre Darstellung [. . . ]“.

52Selbst das mechanische Auszählen setzt eine stringente Diskussion der zu untersuchenden Ein-
heiten voraus. Die Notwendigkeit einer entsprechenden Diskussion der quantitativ zu erfassen-
den Textmerkmale hat Jarcho oft unterstrichen. In diesem Zusammenhang sieht er sich zu fol-
gender pessimistischer Einschätzung der Literaturwissenschaft veranlasst: „Rezumiruja obščee
sostojanie sovremennogo literaturovedenija, my dolžny konstantirovat’, čto glavnym nedostat-
kom ego javljaetsja nejasnost’ i rasplyvčatost’ charakteristik i opredelenij. // Wenn wir den
allgemeinen Zustand der Literaturwissenschaft resümieren, so müssen wir feststellen, dass der
Hauptmangel in der aktuellen Literaturwissenschaft aus der Unklarheit und Verschwommenheit
der verwendeten Begriffe besteht.“ (Jarcho 1984a: 228).
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Auswertungen literarischer Texte ableiten. Die erste Stufe der exakten Literaturwissen-
schaft ist in der Tat die Erfassung von Häufigkeiten oder, in den Worten von Jarcho, die
„quantitative Erfassung und Mikroanalyse // količestvennyj učet i mikroanaliz“ (vgl.
Jarcho 1984a: 198), die als Voraussetzung für einen empirischen Vergleich von Auto-
ren und Texten angesehen wird.

Das zentrale Erkenntnisziel der exakten Literaturwissenschaft ist jedoch das Auf-
decken entsprechender Gesetzmäßigkeiten in literarischen Werken. Die Einführung des
Begriffes „Gesetzmäßigkeit“ fördert ein potentielles Nahverhältnis zwischen Literatur-
und Naturwissenschaft zu Tage. Dieses wird bei Jarcho (1969: 515) dadurch begrün-
det, dass die Literaturwissenschaft eben Texte analysiert, die ein menschliches Produkt
darstellen und insofern ein Teil der Natur sind. Daher sind, so die logische Konsequenz
aus dieser Überlegung, Methoden der Biologie, d.h. insbesondere die Statistik, bei der
Analyse literarischer Texte anzuwenden.

Der Begriff der Gesetzmäßigkeit ist hierbei in der Weise zu interpretieren, dass
jeder Systematisierung von Fakten die Konstatierung von Wechselbeziehungen und
Zusammenhängen folgen muss. Es seien daher typische Wechselwirkungen zwischen
Text-Phänomenen zu untersuchen, die eine stabile Häufigkeitsausprägung haben und
in diesem Zusammengang als sogenannte Naturgesetze bezeichnet werden:

Takie tipičnie svjazi [. . . ] nosjat nazvanie „zakonov prirody“. Zakon est’
tipičeskaja, t.e. očen’ často povtorjajuščajasja, svjaz’ meždu javlenijami.
// Derartige typische Zusammenhänge [. . . ] tragen die Bezeichnung „Na-
turgesetze“. Das Gesetz ist eine typische, d.h. sich sehr oft wiederholende
Beziehung zwischen Phänomenen. (Jarcho 1984a: 211).

Ganz deutlich manifestiert sich in dieser Auffassung der nomothetische Charakter
der exakten Literaturwissenschaft, der auf das induktive Finden von Zusammenhän-
gen53 und Gesetzmäßigkeiten in der Textstruktur ausgerichtet ist. Es wird damit ein
deterministischer Gesetzesbegriff überwunden und durch eine statistische (im Grunde
genommen induktive) Gesetzmäßigkeit ersetzt. Denn, so Jarcho weiter (ebda.), eine
Gesetzmäßigkeit muss sich auf der zeitlichen Achse bewähren54, wobei die Gültigkeit
jeweils in Abhängigkeit von der Anzahl der beobachtbaren Ausnahmen zu sehen ist.

53Die Bedeutung des Begriffes „Zusammenhang“ wird sich bei der Diskussion des Begriffs der
Korrelation auf der Basis von Jarcho (1969: 526) zeigen lassen. In seinen theoretischen Schrif-
ten geht Jarcho nicht näher darauf ein. Näheres dazu in Kapitel 4.5.3.

54An anderer Stelle findet sich eine bemerkenswerte wissenschaftstheoretische Positionierung, die
durchaus im Sinne des Kritischen Rationalismus zu sehen wäre und von einer intensiven Aus-
einandersetzung mit der epistemologischen Bedeutung der Wahrscheinlichkeit zeugt: „Inymi
slovami, naučnaja istina [. . . ] vsegda javljaetsja gipotezoj, obladajuščej liš’ vremenno maksi-
mal’noj stepen’ju verojatnosti. // Mit anderen Worten ist eine wissenschaftliche Wahrheit immer
eine Hypothese, die nur temporär über einen maximalen Grad an Wahrscheinlichkeit verfügt“.
(Jarcho 1925: 46).
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Damit kann nun festgehalten werden, dass für Jarcho der literarische Text nicht
mehr nur eine Summe von Form- und Stilmerkmalen ist, sondern ein komplexes, in-
einander verwobenes Ganzes darstellt, das durch einen gesetzmäßigen Aufbau gekenn-
zeichnet ist. Die Nähe zu strukturalistischen System-Auffassungen als Menge von mit-
einander in Beziehung stehenden Elementen ist offensichtlich, aber dennoch besteht
ein beträchtlicher Unterschied zu den Überlegungen von Jarcho: Hier sind die Be-
ziehungen nicht nur hypothetischer Natur oder theoretische Konstrukte, sondern sie
müssen, so die zentrale Intention von Jarcho, empirisch durch eine Häufigkeits- und
Korrelationsanalyse nachgewiesen werden.

Das heißt insgesamt, um damit den wichtigsten Inhalt der exakten Literaturwis-
senschaft im Sinne von Jarcho zusammenzufassen: Die exakte Literaturwissenschaft
ist weder präskriptiv noch deskriptiv, sondern eine auf die Untersuchung von Gesetz-
mäßigkeiten und Regularitäten ausgerichtete nomologisch-ideographische55 Wissen-
schaft.
55Eine derartige epistemologische Verankerung der Literaturwissenschaft kann nicht hoch genug

eingeschätzt werden. Sie ist einer „geisteswissenschaftlichen“ Literaturwissenschaft diametral
entgegengesetzt und würde an dieser Stelle im Grunde eine Diskussion der bekannten Dichoto-
mie von Geistes- und Naturwissenschaft erfordern. Dies ist an gegebener Stelle nicht zu bewälti-
gen. Zu erwähnen sind aber einige Kritikpunkte, die direkt gegen Jarcho und seine exakte Litera-
turwissenschaft gerichtet sind (vgl. Margolin 1979, Šapir 2005). Demnach wäre der Beitrag von
Jarcho ausschließlich methodologischer Natur und lieferte 1. keinen Beitrag zur Literaturtheo-
rie und keine innovative Reflexion der zu untersuchenden Einheiten; 2. sei es eine „einfache“
Übertragung bekannter naturwissenschaftlicher Methoden auf die Literaturwissenschaft und 3.
nur ein Versuch der induktiven Generalisierung und daher insgesamt ein zu einfaches und simp-
les Fakten- und Deskriptionskonzept, das eben intuitiv erfassbare Phänomene des literarischen
Textes, nach Margolin (1979) bzw. Šapir (2005) offensichtlich die „wahre“ Literaturwissen-
schaft, außer Acht lasse. Das Hauptargument von Margolin (1979) und Šapir (2005) gegen diese
Form der Literaturwissenschaft ist jedoch, dass die „Humanities“ insgesamt kein Interesse an
der „Natur“ hätten, sondern an literarischen Texten als „kulturellen“ Produkten. Dem ließe sich
die Aussage von Jarcho entgegenhalten, der seinerseits gegen die von Heinrich Rickert mit der
Verschiedenheit der Objekte begründete Teilung in Natur- und Kulturwissenschaft polemisiert
hat: „Poskol’ku vse dejstvija čeloveka vchodjat v obščee tečenie mirovoj žizni, nam legče mys-
lit’ i ego tvorčeskie akty vnutry sistemy mirozdanija, čem vne ee, legče podčinit’ ich obščim
zakonam žizni, čem stroit’ dlja nich osoboe zakonodatel’stvo bez kakoj-libo ischodnoj točki.
Protiv utverždenija Rikkerta, čto pri različnych ob”ektov issledovanija nužny različnye metody,
ja vydvigaju sledujuščee položenie: dlja schodnych priznakov ob”etkov schodnye metody, dlja
neschodnych - različnye. // Da sich alle Tätigkeiten des Menschen in den Strom des allgemeinen
Lebens einfügen lassen, ist es für uns leichter sich vorzustellen, dass auch der Mensch und seine
kreativen Akte zum inneren System der Welt gehören und nicht außerhalb davon zu sehen sind.
Es ist auch leichter die kreativen Akte den allgemeinen Gesetzen des Lebens unterzuordnen, als
für sie eine besondere Gesetzmäßigkeit ohne Ausgangspunkt zu konstruieren. Gegen die Mei-
nung von Rickert, der sagte, dass für unterschiedliche Objekte unterschiedliche Methoden der
Untersuchung notwendig sind, stelle ich Folgendes fest: Für ähnliche Merkmale von Objekten
ähnliche Methoden, für unähnliche – unterschiedliche“ (Jarcho 1984a: 229).
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4.5.2 Vers- und Rhythmus-Analysen
Das von Jarcho ausgearbeitete Forschungsprogramm der „exakten Literaturwissen-
schaft“ beinhaltet wie zu sehen war eine methodologische und theoretische Fundierung
der Statistik bei der Analyse literarischer Texte. Diese Form der Literaturwissenschaft
ist durch eine ganze Reihe von empirischen Forschungen gekennzeichnet. Erst diese
Arbeiten lassen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Anwendung statistischer Me-
thoden zum Vorschein kommen.

Einem der ersten Probleme, dem sich Jarcho und seine Mitarbeiter der Poetik-
Sektion der „GACHN“ gewidmet haben, ist die statistische Beschäftigung mit der Vers-
Prosa-Problematik, die zuvor von B.V. Tomaševskij, A.M. Peškovskij, M.N. Peterson
u.a. diskutiert wurde. Die zentrale Fragestellung lautete: Inwiefern ist der Rhythmus
als Abgrenzungskriterium von Vers und Prosa anzusehen? An dieser Stelle setzen die
zentralen, allerdings nicht unumstrittenen, Überlegungen von Jarcho ein, die am aus-
führlichsten in dem von der Literatursektion der GACHN (Untersektion der theoreti-
schen Poetik) 1928 herausgegeben Sammelband56 unter dem Titel Ars Poetica II (vgl.
Petrovskij/Jarcho 1928) dargestellt sind.

Die statistische Rhythmus-Untersuchung von Vers- und Prosatexten wird verständ-
lich, wenn man Jarchos Idee in Betracht zieht, wonach zwischen der Vers- und der Pro-
sasprache eigentlich gar keine klare Grenze zu ziehen ist, sondern vielmehr zwischen
diesen „Sprachen“ eine „[. . . ] beskonečnoe količestvo perechodnych stadij [. . . ] // [. . . ]
unendliche Anzahl von Übergangsstadien [. . . ]“ (vgl. Jarcho 1928a: 10) auszumachen
sei. Derartige Übergangsformen zwischen „reinem“ Vers und „reiner“ Prosa seien bei-
spielsweise der „vol’nyj stich“, der zwischen syllabo-tonischem Versmaß und freiem
Vers anzusiedeln ist, und die gereimte Prosa.

Die statistische Untersuchung dieser Übergangsformen, die theoretisch in die von
Jarcho (1928a: 9f.) als Sprache definierte Verssprache einzubetten ist, in der sich be-
liebige Lautelemente periodisch wiederholen, impliziert, dass die Periodizität anhand
von ausgewählten Elementen wie der Anzahl von Betonungen, der Länge von Pausen,
der Anzahl von Ausatmungen und von hohen Tönen usw. zu bestimmen ist. Geht man
davon aus, dass das Spektrum von Textsorten als ein stetiges Kontinuum aufgefasst

56Von unmittelbarer Bedeutung für die Geschichte quantitativer Verfahren in der russischen Li-
teraturwissenschaft ist die redaktionelle Vorbemerkung von M.A. Petrovskij und B.I. Jarcho zu
diesem Sammelband, der aus Vorträgen bzw. Untersuchungen von B.I. Jarcho, L.I. Timofeev
und M.P. Štokmar aus dem Jahr 1926/1927 besteht: „V nastojaščee vremja statističeskie raboty
pri Podsekcii teoretičeskoj poėtiki prodolžajutsja i rezul’taty ušli daleko vpered po sravneniju s
toj stadiej naučnoj techniki, kotoraja predstavlena v uže neskol’ko let tomu nazad napisannych
stat’jach nastojaščego sbornika. // Zum gegebenen Zeitpunkt werden die statistischen Arbeiten
in der Untersektion der theoretischen Poetik fortgeführt und die Resultate sind im Vergleich
zum Stand der wissenschaftlichen Technik dieser Arbeiten, die vor einigen Jahren geschrieben
worden sind, weit fortgeschritten“ (vgl. Petrovskij/Jarcho 1928: 8).
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wird, erscheint eine Trennung von Vers und Prosa nur dann möglich, wenn man ei-
ne Grenze zwischen diesen beiden Texttypen zieht. Da nach Meinung von Jarcho im
Vers statistische Regeln gelten und in der Prosa „nur“ statistische Tendenzen ersicht-
lich sind, führt er eine umstrittene 50% Trenn-Marke ein: Demnach ist, wenn innerhalb
eines Textes ein bestimmtes Merkmal (z.B. die Anzahl von Betonungen pro Verszeile
bzw. Satz) innerhalb einer Häufigkeitsklasse mehr als 50% der Häufigkeiten ausmacht,
der untersuchte Text eher als ein Vers denn als Prosa aufzufassen. Mit anderen Worten:
Die Grenze zwischen Vers und Prosa wird nicht allein aus den untersuchten Texten
gewonnen, sondern wird durch das Ziehen einer Trennmarke festgelegt. Was genau
diese „50%-Marke“ darstellt, zeigen die empirischen Studien in Jarcho (1928a): Um
einen „Roman v stichach // Roman in Versen“ als Vers bzw. Prosa klassifizieren zu kön-
nen, werden zwei Merkmale untersucht: die „Tonik“ (Anzahl von Betonungen) und die
„Syllabizität“ (Anzahl von Silben) pro „Textabschnitt“57. Die statistische Auswertung
der Anzahl von Betonungen pro Textabschnitt zeigt, dass diese in einem Intervall von
zwei bis sieben Betonungen liegen und gleichzeitig die Häufigkeit von Betonungen in
keiner Häufigkeitsklasse (d.h. 2, 3, 4 . . . x Betonungen pro Textabschnitt) höher als 50%
ist. Dieser Befund wird konsequenterweise von Jarcho dahingehend interpretiert, dass
der untersuchte Versroman als nur sehr schwach rhythmisierte Prosa58 aufzufassen sei
(vgl. Jarcho 1928a: 24).

57Im russischen Original wird von „otrezki“ gesprochen. In Jarcho (1928a) wird ein Versroman
von V.V. Sopovskij aus dem Jahr 1905 untersucht, der bereits auf graphischer Ebene in „ot-
rezki // Abschnitte“, d.h. in syntaktische Einheiten segmentiert ist. Offensichtlich, so Akimo-
va (2001/2002a: 232) mit Bezug auf nicht veröffentliche Archivmaterialien, ging Jarcho bei
dieser Untersuchung von „Takten“ im Sinne von A.M. Peškovskij aus. An anderer Stelle gibt
Jarcho (1928a: 24) den Hinweis, dass „homogene rhythmische Körper“ (Syntagmen) unter-
sucht werden, die sich um ein Prädikat herum gruppieren. Die Frage einer adäquaten Untersu-
chungseinheit rhythmisierter Prosa stößt auf eine ganze Reihe von linguistischen Definitions-
Schwierigkeiten. Während bei Versanalysen die Verszeile als optisch erkennbare Gliederungs-
einheit analysiert werden kann, müssen bei Prosa-Texten bereits syntaktische Kritierien heran-
gezogen werden. Dieses Problem ist auch insofern von Bedeutung, da Jarcho es mit Ju.N. Tyn-
janov polemisch diskutiert hat. Nach Akimova (2001/2002b: 209ff), die auf der Grundlage von
handschriftlichen Aufzeichnungen von Jarcho die zentralen Kritikpunkte an Tynjanov heraus-
arbeitet, betrifft diese Polemik vor allem die Bedeutung der visuell erkennbaren Verszeile, die
Frage des empirischen Nachweises der Wechselbeziehung von Semantik und Rhythmus u.ä. Als
besonders kritikwürdig sah Jarcho das Fehlen einer Definition von Verssprache bei Tynjanov
an, die es erlauben würde, diese auch empirisch untersuchen zu können. Im Grunde genommen
manifestieren sich hierbei aber zwei unterschiedliche Zugänge zur Literaturwissenschaft: Ein
ausgeprägter Rationalismus und eine auf empirische Überprüfung ausgerichtete Literaturwis-
senschaft vs. Intuition und eine mit ausgeprägter Beobachtungsgabe ausgestattete deskriptive
Literaturwissenschaft. Wie aber selbst Šapir (2001/2002: 242) hervorhebt, ist der Verdienst von
Jarcho darin zu sehen, darauf hingewiesen zu haben, dass über die Intuition hinaus eben weitaus
ernsthaftere Argumente und Beweise in Betracht zu ziehen seien.

58Die Analyse der Länge dieser „otrezki“ in der Anzahl von Silben zeigt eine unimodale Vertei-
lung.
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Eine derartige, auf den ersten Blick präskriptiv anmutende Trennung von Vers und
Prosa ist dahingehend zu spezifizieren, dass Jarcho (1928a: 10) die Bedingtheit und
Grobheit dieser Trennung bewußt in Kauf nimmt und darin ausschließlich den Versuch
einer Operationalisierung der Vers-Prosa-Problematik sieht. D.h. die „50% Marke“ ist
keine „mechanische“ Trennung von Prosa und Vers, sondern vielmehr eine auf Häufig-
keiten beruhende Klassifikation, die eben ein in Zahlen ausformuliertes „mehr“ oder
„weniger“ ausdrückt.59 Dabei wird ersteres als gereimte Prosa und das Zweite als „frei-
er syllabo-tonischer“ Vers klassifiziert.

In der damaligen wissenschaftlichen Diskussion ist dieses Festsetzen von Gren-
zen zwischen Vers und Prosa nicht weiter kritisiert worden. Allerdings sind einige
Schwachpunkte in den linguistischen Ausgangspostulaten von Jarcho zu bemerken,
die bereits in der damaligen Diskussion dieses Beitrages angemerkt worden sind. Aus-
gehend von dem veröffentlichten Protokoll (vgl. Akimova 2001/2002a) zu dem Vortrag
von Jarcho in der Sektion Literatur (Subsektion Theoretische Poetik) in der GACHN
verweist M.A. Petrovskij darauf, dass Jarcho seine von ihm selbst aufgestellten Pos-
tulate verletzt: Es fehlt nämlich eine intersubjektiv nachvollziehbare Offenlegung der
zugrunde gelegten Text-Segmentation. Oder mit anderen Worten: Die Kardinalfrage
nach der Segmentierung von nicht gereimter Prosa in tonische Phrasen ist durch Jar-
cho nicht stringent gelöst worden.

Eine intersubjektiv nachvollziehbare Gliederung der Prosa wäre aber vor jeder wei-
teren statistischen Untersuchung dringend vonnöten. Jarcho verweist seinerseits auf die
bedingte Brauchbarkeit des Konzeptes der Taktgliederung von A.M. Peškovskij (vgl.
Akimova 2001/2002a: 230), die er aber dennoch als operationalisierbar betrachtet. Ein-
gestehen musste Jarcho aber einen Moment der Subjektivität, der bei seiner Gliederung
festzustellen ist. Dies widerspricht jedoch seiner Meinung nach nicht der Methode des
Festlegens „prinzipieller“ Grenzen zwischen Vers und Prosa. Dennoch muss die von
Jarcho vorgelegte Klassifikation von Vers und Prosa auf der Basis von quantitativen
Kenngrößen ob der fehlenden linguistischen Fundierung der untersuchten „otrezki“ als
nicht überzeugend angesehen werden.

In dem erwähnten Sammelband Ars Poetica II finden sich weitere Arbeiten, die
an dieser Stelle kurz als Illustration des intensiven Vorantreibens statistischer Unter-
suchungen in den Bereichen Metrik/Rhythmik innerhalb der Subsektion Theoretische
Poetik der GACHN zu besprechen sind. Timofeev (1928a) geht auf den bislang in
der statistischen Verswissenschaft nicht untersuchten syllabischen Vers von Antioch
Kantemir ein. Kantemir hatte gegen Mitte des 18. Jhds. in der Diskussion um ein für
das Russische adäquates metrisches System das silbenzählende Prinzip propagiert und
selbst auch in syllabischen Versen geschrieben. L.I. Timofeev gelingt es, in den Sati-
ren von A. Kantemir durch einfache Auszählungen den „tonischen Bau“ dieser Verse

59Analog zu diesem Untersuchungsmuster werden in Jarcho (1928b) A.S. Puškins Skazka o pope
i rabotnike ego Balde // Das Märchen vom Popen und seinem Knecht Balda und Skazka o rybake
i rybke // Das Märchen vom Fischer und dem Fischlein analysiert.
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nachzuweisen. Es zeigt sich, dass im syllabischen Vers z.T. ein Trochäus sehr häufig
verwendet wird, der allerdings nicht überall gleichmäßig auftritt, sondern das Werk
von A. Kantemir gleichsam schrittweise „erfasst“. Folgt man der Studie von Timofeev
(1928a), so ist der Übergang vom tonischen zum syllabo-tonischen System im Russi-
schen „fließend“ verlaufen, da zuerst trochäische „Muster“ zu erkennen sind, die erst
M.V. Lomonosov und A.S. Puškin60 in ihrer „reinen“ Form verwenden sollten. Damit
ist der fließende, aber modellierbare Übergang von einem Metrum-System in das ande-
re nachhaltig empirisch fundiert. Ohne näher auf weitere Arbeiten einzugehen, die aus
Sicht der dabei untersuchten Verssysteme von Interesse wären61, zeigt sich gegen En-

60Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf ein im Jahr 1934 veröffentlichtes Metriče-
skij spravočnik k stichotvorenijam A.S.Puškina // Metrisches Handbuch zu den Versen von
A.S.Puškin (vgl. Lapšina/Romanovič/Jarcho 1934). Dieses metrische Register stellt eine voll-
ständige deskriptive Aufnahme aller Verstexte von A.S. Puškin dar. Statistisch erfasst wird die
Häufigkeit der verwendeten metrischen Systeme, die Reimstruktur und der Strophenbau. Die er-
zielten Resultate werden sowohl in synchroner als auch diachroner Perspektive interpretiert und
periodisiert. Dieses Register ist wohl die vollständigste Inventarisierung der formalen Versstruk-
tur von A.S. Puškin. Wie die Autoren hinzufügen, ist die Bedeutung einer derartigen Inventa-
risierung als „in potentia“ zu verstehen (vgl. Lapšina/Romanovič/Jarcho 1934: 12), da, solange
keine weiteren Daten von anderen Poeten vorhanden sind, auch keine statistischen Vergleiche
möglich sind. Denn erst bei einem Vergleich kommen statistische Verfahren zu ihrer vollen
Geltung. Ein weiteres Inventarisierungs-Projekt in der Form eines „metrischen Handbuchs“ mit
ausführlichen statistischen Auswertungen ist bereits in den 30er Jahren für die Werke von M.Ju.
Lermontov erstellt worden. Es sollte erst in den 60er Jahren auf Initiative von M.L. Gasparov
veröffentlicht werden (vgl. Lapšina/Romanovič/Jarcho 1966). Wissenschaftsgeschichtlich von
Interesse ist, dass dieses Register in den Voprosy jazykoznanija unter der Rubrik „Iz istorii so-
vetskogo jazykoznanija // Aus der Geschichte der sowjetischen Sprachwissenschaft“ zu finden
ist.

61Unter Zuhilfenahme einfacher Auszählungen wird in dem gleichen Sammelband auch eine
komplexe Form der syllabo-tonischen Versdichtung, nämlich der vol’nyj stich des 18. (vgl.
Timofeev 1928b) bzw. des 19. Jahrhunderts (vgl. Štokmar 1928) untersucht. Dies ist insofern
von Bedeutung, da sich dann in den 60er Jahren um M.P. Štokmar, L.I. Timofeev, bzw. S.M.
Bondi, A.P. Kvjatkovskij u.a. im Institut Mirovoj Literatury im. Gor’kogo eine „stichovedčes-
kaja gruppa // Gruppe von Verswissenschaftlern“ herausbildete, die die russische Verswissen-
schaft in jenen Jahren nachhaltig geprägt hat. Diese kleine informelle Forschungsgruppe, die in
Bezug auf das zum Teil tragische Schicksal ihrer Mitglieder von Gasparov (1993: 76) als „Klub
neudačnikov // Klub der Pechvögel“ bezeichnet wurde, erlaubt folgende Querverbindungen zu
der Verswissenschaft der 30er Jahre: M.P. Štokmar gab gemeinsam mit L.I. Timofeev 1934 eine
umfangreiche Bibliographie zum Thema „Stichovedenija“ heraus (vgl. Štokmar 1934) und hat
dem Bericht Gasparovs zufolge später eine ganze Kartothek zu den Reimen Majakovskijs ver-
brannt; A.P. Kvjatkovskij verbrachte die 30er Jahre im Lager und S.M. Bondi hatte ein Publika-
tionsverbot. L.I. Timofeev sollte dann, interessanterweise Anfang der 60er Jahre, die neuerlich
aufgenommenen statistischen Versanalysen sehr kritisch einschätzen: In dem bekannten Artikel
Sorok let spustja . . . (Čislo i čuvstvo mery v izučenii poetiki) // Vierzig Jahre später . . . (Zahl und
Maßhalten bei der Analyse der Poetik) liefert er einen polemischen Verriss der statistischen Me-
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de der 20er Jahre eine inhaltliche Erweiterung statistischer Verfahren auf komplexere
Versmaße, als dies der Jambus ist.

4.5.3 Quantitative Wechselbeziehungen: Gattungstypologie
und Literaturgeschichte

Für Jarcho ist die intensive Verwendung statistischer Verfahren ein Mittel zu dem
Zweck, statistische Tendenzen in der Vers- und Textkonstruktion sichtbar zu machen.
Neben der systematischen empirischen Erforschung sieht er jedoch vor allem eine Ver-
allgemeinerung des untersuchten Materials als vorrangiges Ziel der exakten Literatur-
wissenschaft an. Die Systematisierung und Verallgemeinerung habe im Idealfall in das
Postulieren von Gesetzmäßigkeiten zu münden. Die Gesetzmäßigkeit besteht bei Jar-
cho aber nicht nur aus dem empirischen Festellen von Häufigkeitsverteilungen oder
von sich wiederholenden stabilen Strukturen, sondern im Aufdecken von sich wie-
derholenden Beziehungen zwischen Textmerkmalen. D.h. es geht hauptsächlich um
empirisch zu beobachtende Regularitäten.

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen zu diskutieren, inwiefern dieses in-
duktive Finden von Gesetzmäßigkeiten und Wechselbeziehungen aus heutiger Sicht
vertretbar ist und ob es nicht eigentlich durch das deduktive Postulieren von Theorien
und das Aufstellen von zu falsifizierbaren Hypothesen zu ersetzen wäre. Vielmehr stellt
sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche konkrete Bedeutung den Begriffen
„Gesetzmäßigkeit“ und „Wechselbeziehung“ in den Arbeiten zugrunde liegt.

Die Frage, in welchem Sinn der Begriff „Wechselbeziehung“ bei Jarcho verwen-
det wird, lässt sich anhand des im Jahre 1935 in der Prager Zeitschrift Germanoslavica
erschienenen (deutschsprachigen) Artikels Organische Struktur des russischen Schna-
derhüpfels (Častuška) (vgl. Jarcho 1935) schrittweise rekonstruieren62. Der zentrale
theoretische Ausgangspunkt ist, dass bei der statistischen Analyse nicht die Beschrei-
bung von Einzelfakten im Vordergrund stehen sollte, sondern vielmehr ganze „Grup-
pen“ (Gattungen, Schulen, Epochenstile) zu untersuchen seien.

Diese Überlegung führt im Denken von Jarcho dazu, dass bei der wissenschaftli-
chen Analyse komplexer Gebilde, wie etwa des russischen Schnaderhüpfels (Častuš-
ka), Folgendes zu berücksichtigen wäre:

thoden und bezeichnet dabei jede statistische Analyse literarischer Texte als eine grobe Verein-
fachung und Vulgarisierung (vgl. Timofeev 1963: 77). Dem hält Taranovskij (1966: 127f.), der
selbst die umfangreichsten statistischen Analysen des vierfüßigen russischen Jambus geliefert
hat, entgegen, dass Timofeev bei seinen eigenen Analysen nicht ohne Statistik ausgekommen
ist und insofern seine plötzliche Kehrtwendung nicht ganz verständlich erscheint.

62Eine russische Übersetzung dieser Arbeit ist erst 1984, also fast 50 Jahre nach ihrer Erst-
Veröffentlichung, erschienen (vgl. Jarcho 1984b).
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Erstens sind nicht nur etliche Merkmale eines Komplexes vereinzelt in
anderen Komplexen enthalten, sondern es genügt auch die Koexistenz
zweier oder mehrerer Merkmale nicht immer, um den Komplex von allen
anderen Gruppen zu unterscheiden. Denn das Typische bildet gewöhn-
lich nicht die bloße Koexistenz, sondern eine gewisse Verbindungsart
von Merkmalen; denn solch ein Komplex ist weniger eine Summe als
ein System literarischer Formen. Darum ist es bei dem Studium von
Gattungen, Autorenstilen, Schulen usw. ganz unentbehrlich, die Verbin-
dungsarten (Konnexionen und Koordinationen) zwischen den Formen zu
untersuchen. (Jarcho 1935: 31f.).

In dieser Textpassage werden zwei unterschiedliche Probleme diskutiert, die al-
lesamt einen direkten Bezug zur statistischen Analyse von Wechselbeziehungen auf-
weisen. Die erste Frage betrifft die Unterscheidbarkeit komplexer Einheiten, die unter
Umständen über die gleichen bzw. ähnliche Eigenschaften verfügen. Das zweite Pro-
blem zielt auf die besondere Art der Verbindung, d.h. die statistische Kombinierbarkeit
von formalen Texteigenschaften. Beide Probleme sind einzubetten in die statistische
Analyse komplexer Systeme: Zum einen geht es darum, welche Eigenschaften und
Textmerkmale für eine statistische Analyse herangezogen werden und zum anderen
um das Vorhandensein unterschiedlicher Merkmale, die zueinander in einer bestimm-
ten Beziehung stehen. Die Problematik einer potentiell möglichen Schnittmenge von
Eigenschaften in komplexen Systemen ist zwar zu berücksichtigen, stellt allerdings
aus der Sicht von Jarcho kein besonderes Problem der Text-Analyse dar. Er hat ja im-
mer wieder von einem stetigen Kontinuum von Textsorten/Gattungen und nahtlosen
Übergängen zwischen ihnen gesprochen. Wichtiger erscheint die Hervorhebung quan-
titativer Ausprägungen der einzelnen Komponenten, die Jarcho zu einer systemlinguis-
tischen Interpretation literarischer Gattungen führt:

[. . . ] außer Koexistenz und Verbindung ist in der Dichtkunst die Proporti-
on ein nicht weniger wichtiges Charakteristikum [. . . ]. Die Proportionen
sind ebensolche typische Merkmale wie die Formen selbst. Je gesetzmä-
ßiger und fester die Proportionen sind (sodass sich bei Veränderung einer
Reihe, eine andere sich immer in einer bestimmten Richtung verändert),
desto organischer und kompakter ist der Komplex [. . . ]. (Jarcho 1935:
32).

Die hier angesprochenen Proportionen, d.h. die spezifische Häufigkeit unterschied-
licher Textmerkmale, gilt es aber in ihrem „organischen Zusammenhang“ zu erfassen,
worunter Jarcho Folgendes versteht:

Wir werden im folgenden mit dem Worte „organisch“ stets den Begriff
von gegenseitiger Beeinflussung der Formen verbinden, welche sich in
Korrelationsverhältnissen offenbart. (ebda.).
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Es ist, wenn man die persönliche Neigung Jarchos zur Statistik als Hilfsinstrument
der Systematisierung von Fakten kennt, keine wirkliche Überraschung mehr, dass die
gegenseitige Beeinflussung der Formen mit Hilfe statistischer Korrelationsanalysen zu
erfassen ist: Ein Zusammenhang zwischen zwei „Variablen“ lässt sich statistisch in
der Tat mit Hilfe eines Korrelationskoeffizienten, der im Übrigen normiert zwischen
plus und minus eins liegt, berechnen. Des Weiteren werden damit die Richtung und
der Grad eines vorhandenen wechselseitigen Zusammenhanges zwischen Einheiten er-
fasst. Diese Art der Korrelations-Analyse stellt somit eine adäquate Methode für das
Untersuchen von Zusammenhängen dar.

Es ist genau die Frage nach den Wechselbeziehungen der formalen Textmerkmale,
die im Zentrum der Analyse des russischen Schnaderhüpfels // častuška steht, welches
nach der treffenden Einschätzung von Jarcho (1935: 34) „[. . . ] ungeachtet ihrer win-
zigen Gestalt, ein ziemlich komplizierter und differenzierter Körper [. . . ]“ ist. Ohne
sich nunmehr in den detaillierten Analysen, die an das hierarchische Schichtenmodell
Phonik-Stilistik-Ikonologie angelehnt sind, zu verlieren, sind an dieser Stelle doch die
wichtigsten Analyseschritte dieser Untersuchung zusammenzufassen.

Die Untersuchungsbasis stellen 6020 russische častuški und 645 deutsche Schna-
derhüpferl sowie 1000 spanische „Cantes populares“ dar, wobei die russischen thema-
tisch nach „Dorfčastuški“ und „Agitationsčastuški“ differenziert werden. Eine einge-
hende Analyse dieser Schnaderhüpferl hinsichtlich der darin vorkommenden rhetori-
schen Wiederholungsfiguren (Anaphora, Epanaphora, Epiphora usw.) zeigt einen inter-
essanten Zusammenhang mit dem Strophenbau: Falls eine Verszeile einer častuška mit
einer anderen durch einen Reim verbunden ist, so geht dies mit einer niedrigeren Ver-
wendungshäufigkeit rhetorischer Wiederholungsfiguren einher. Mit anderen Worten:
Unterschiedliche Wiederholungsfiguren treten im Schnaderhüpferl in Verszeilen dort
gehäuft auf, wo die entsprechenden Verszeilen nicht etwa bereits durch einen Reim
„verbunden“ sind.

Dieses „durch Mark und Bein [. . . ] gehende Strukturgesetz“ (Jarcho 1935: 48),
lässt sich jedoch nicht nur am russischen, sondern auch am deutschen und spanischen
Material bestätigen. Damit hat Jarcho einen interessanten intratextuellen Zusammen-
hang zwischen der Häufigkeit von rhetorischen Figuren und dem Strophenaufbau (be-
zogen auf den Reim) der častuški nachgewiesen. Diese Beobachtung sollte allerdings
noch durch einen weiteren interessanten Befund an Gewicht erhalten.

Ausgehend von einer syntaktischen Klassifizierung der untersuchten častuški führt
Jarcho (1935: 55) einen Koeffizienten für die quantitative Erfassung der syntaktischen
Struktur ein. Dieser Koeffizient gibt, kurz gesagt, Auskunft über die Stärke der syntak-
tischen Verbindung zwischen den Verszeilen. Es lässt sich zeigen, dass die durch Reim
verbundenen Hälften bzw. Viertel der častuški syntaktisch schwächer verbunden sind
als die nicht reimenden.
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Jarcho interpretiert seinen Befund, der durch entsprechende Häufigkeits-Analysen
fundiert ist, so:

Wir haben also ein durchgehendes organisches „Kompensationsgesetz“
vor uns [. . . ]. Dieses Gesetz ist natürlich wie alle biologischen Geset-
ze nichts weiteres als ein typischer Fall, der oft eintritt, aber nicht im-
mer. Jedenfalls liegt für die Gattung „Schnaderhüpfel“ ein organisches
Verhältnis zwischen Reimstellung, Syntax und Figuration zweifellos vor.
(Jarcho 1935: 57).

Diese Untersuchung typischer Fälle und die empirische Fundierung derartiger gat-
tungsinterner Zusammenhänge kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, wobei es
sicherlich von besonderem Interesse wäre, zu untersuchen, ob derartige Kompensa-
tions-Mechanismen auch zwischen weiteren Textmerkmalen festzustellen sind (vgl.
dazu auch Kelih 2007b).

Bevor der Beitrag Jarchos abschließend resümiert werden kann, ist noch auf ein
letzes Anwendungsfeld der Statistik hinzuweisen. Es sind dies die erst in den letzten
Jahren posthum veröffentlichten Arbeiten zur quantitativen Unterscheidung von Klas-
sizismus und Romantik (vgl. Jarcho 1997), die nach M.V. Akimova (vgl. ebda. 260)
bereits Ende der 30er Jahre ausgearbeitet und in zwei Vorträgen an der GACHN vor-
gestellt wurden.

Die Grundidee dieser Untersuchung besteht in der Frage, ob auf objektiver Basis
Klassizismus und Romantik zu unterscheiden seien (vgl. Jarcho 1997). Auch in diesem
Fall ist a priori von Übergangsstadien zwischen den Epochen auszugehen. Als Unter-
suchungsgegenstand dient Jarcho die Tragödie in fünf Akten (ohne Chor), aus deren
Bestand er insgesamt 153 Tragödien von 23 (deutschen, französischen und englischen)
Autoren von der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis in die 20er/30er Jahre des 19.
Jahrhunderts auswählt und hinsichtlich der Häufigkeit bestimmter Textmerkmale un-
tersucht.

Angesichts einer schier unüberschaubaren Anzahl von individuellen epochenspezi-
fischen Merkmalen und der damit verbundenen ungemein aufwendigen Auszählungs-
arbeit konzentriert sich Jarcho (1997: 205) auf ein einziges Text-Merkmal in den un-
tersuchten Tragödien, welches seiner Meinung nach genügen sollte, um seine Methode
zu illustrieren: Es ist dies die Anzahl von sprechenden Personen pro „javlenie // Auf-
tritt“, wobei darunter eine Szene verstanden wird, die durch wechselweisen Auf- bzw.
Abtritt von Personen begrenzt ist. Insgesamt wird in 5755 Abschnitten die Häufigkeit
derartiger Auftritte untersucht.

Die schrittweise Auswertung der Häufigkeit des Auftretens von sprechenden Per-
sonen bei einem Autor ist von der Berechnung einzelner deskriptiver Maße wie des
Mittelwertes, der Standardabweichung usw. begleitet. Abgesehen von detailreichen
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Vergleichen63 der einzelnen Autoren aus unterschiedlichen Perioden, die für die Tra-
gödienforschung sicherlich von Interesse sind, entdeckt Jarcho folgendes empirisches
Muster: Die Veränderungen in der Häufigkeit des Anteils von sprechenden Personen
im Verhältnis zu Personen auf der Bühne sind nicht nur ein epochenspezifisches Merk-
mal, sondern unterliegen auf der zeitlichen Achse einer S-förmigen Entwicklung, die
er als „Rückschlaggesetz“ („regression law“, „zakon regressii“) bezeichnet (vgl. Jarcho
1997: 254).

In diesem „Rückschlaggesetz“ sieht Jarcho einen empirischen Nachweis des Wir-
kens von Gesetzmäßigkeiten in der literarischen Entwicklung, die sich kaum von den
wellenförmigen Prozessen in der Physik, der Chemie und der Wirtschaft unterscheiden.
Auch wenn diese spezifische Entwicklungsform anhand eines selektiven Merkmals il-
lustriert wird, ist die Auffassung zur historischen Entwicklung der Literatur als einer
Abfolge von wellenförmig auftretenden Eigenschaften und Merkmalen nicht von der
Hand zu weisen. Aber, wie Jarcho (1997: 257) selbst einschränkt, wäre dieses „Wellen-
gesetz“ der Literatur-Geschichte erst zu entdecken, wobei die „Technika raboty nami
pokazana, a put’ otkryt dlja bolee sčastlivych // Arbeitstechnik von uns gezeigt worden
und die Tür [. . . ] für den, der mehr Glück hat, offen ist.“ (Jarcho 1997: 257).

D.h., die Unterscheidung von Romantik und Klassizismus – dies war ja die zen-
trale Ausgangsfrage – ist damit von Jarcho in der Weise beantwortet, dass es jeweils
gesetzmäßige Wiederholungen in der Verwendung bestimmter Kunstgriffe innerhalb
von Literaturepochen zu geben scheint.

Eine weitere Untersuchung betrifft die gattungstypologischen Unterschiede zwi-
schen der Komödie und der Tragödie, die 1937 verfasst und in Jarcho (1999/2000:
287) veröffentlicht wurde. Wiederum werden die oben genannten Tragödien in fünf
Akten untersucht, wobei in diesem Fall ausschließlich die Komödien und Tragödien
des französischen Dramatikers P. Corneille (1606-1684) im Mittelpunkt des Interesses
stehen. Um eine entsprechende Typologisierung des Werkes von Corneille durchzu-
führen, erarbeitet Jarcho ein Set von quantitativ erfassbaren Textmerkmalen, die er für
die Messung der „Ideen-Distanz“ zwischen der Tragödie und der Komödie verwendet.

Zu diesem Zweck wird die Häufigkeit unterschiedlicher thematischer Gruppen, die
Häufigkeit sprechender Personen, die „Dialog-Aktivität“ und vieles mehr bestimmt,
wobei als die wichtigsten Analyseschritte die Berechnung von Korrelationen zwischen

63Als kulturhistorisches Detail am Rande sei erwähnt, dass M.P. Štokmar, der 1926-1929 Aspirant
bei Jarcho gewesen ist, im Jahr 1953 eine Veröffentlichung dieser Arbeit und die einer weiteren
Untersuchung zu Verssequenzen im Drama (veröffentlicht in Jarcho 1968) abgelehnt hat. Vgl.
dazu das entsprechende Gutachten als Beilage zu Jarcho (1997: 284f.). M.P. Štokmar, der mit
statistischen Methoden in der Versanalyse durchaus vertraut ist, begründete seine Ablehnung
damit, dass aus der Sicht der zeitgenössischen Literaturwissenschaft die Anwendung von Sta-
tistik völlig unannehmbar sei und Jarchos Arbeit mehr an eine Buchhalter-Rechnung erinnere
als an eine literaturwissenschaftliche Untersuchung.



4.5. B.I. JARCHO 135

den einzelnen Textmerkmalen und die Bildung von Koeffizienten zu nennen sind, die
ebenfalls – wie zuvor im postulierten Rückschlagsgesetz – einen „fließenden“ Über-
gang von der Tragödie zur Komödie aufzeigen.

4.5.4 Zusammenfassung
Auf der Basis der bislang veröffentlichen Arbeiten von Jarcho zeigt sich, dass es sich
hierbei um den umfassendsten Entwurf der „exakten“ Literaturwissenschaft der 20er
und 30er Jahre handelt. Diese Form der exakten Literaturwissenschaft ist ein bedeu-
tender historischer Eckpunkt der quantitativen Analyse literarischer Texte und es ist zu
vermuten, dass ihre Bedeutung und Relevanz weder damals noch heute adäquat erkannt
wurde.

Auch wenn seine Arbeiten mitunter als gut gemeinte Irrwege eines Positivisten ver-
standen (so M.I. Šapir im Vorwort zu Jarcho 1997) werden, lassen sich aus der exakten
Literaturwissenschaft eine ganze Reihe von bedeutenden inhaltlichen, methodologi-
schen und epistemologischen Resultaten extrahieren. Die wichtigste Überlegung von
Jarcho ist, dass die Literaturwissenschaft eine nomothetische und exakte Wissenschaft
sein kann. Die empirische Untersuchung des „Typischen“, das Finden von Gesetz-
mäßigkeiten und die Verallgemeinerung literarischer Fakten bilden den inhaltlichen
Kern der exakten Literaturwissenschaft. Darüber hinaus ist es vor allem die Untersu-
chung von Wechselbeziehungen und System-Wechselwirkungen, die es erlaubt, diese
Form der exakten Literaturwissenschaft, deren Nahverhältnis zu systemlinguistischen
bzw. synergetischen Ansätzen offensichtlich ist, als ein auch heute noch aktuelles For-
schungsprogramm anzusehen. Stellt man die exakte Literaturwissenschaft von Jarcho
und seinen Mitstreitern in den damaligen historischen Kontext, so sind folgende posi-
tive Aspekte hervorzuheben:

1. Die Statistik als Methode wird erstmals in eine exakte Literaturwissenschaft
integriert, die nach einer stringenten linguistischen Definition von zu unter-
suchenden Texteinheiten als eine innovative Möglichkeit angesehen wird, um
die Analyse literarischer Texte auf eine solide, empirische Basis zu stellen. Die
Häufigkeit von beliebigen Texteinheiten ist integraler Bestandteil der Rezepti-
on eines literarischen Werkes, da die Ausprägung der jeweiligen Proportionen
ein reizauslösender Rezeptions-Faktor ist. Es geht nicht um eine mechanische
Summierung literarischer „Kunstgriffe“, sondern vielmehr um das Aufdecken
von systematischen Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Ebenen. Da-
mit kann auf der Basis von Häufigkeiten die systematische Interrelation – Jar-
cho mit seiner Vorliebe für biologische Metaphern würde an dieser Stelle vom
systeminternen Aufbau des „Gewebes“ sprechen – einzelner Textelemente auf-
gedeckt und somit ein fundierter Einblick in die Konstruktion literarischer Texte
gegeben werden.



136 KAPITEL 4. EXAKTE LITERATURWISSENSCHAFT

2. Das Objekt der Quantifizierung wird in der exakten Literaturwissenschaft in ein
hierarchisches Schichtenmodell integriert, wobei Studien zur Rhythmus- und
Metrum-Analyse von Verstexten den Anknüpfungspunkt darstellen. Ausgehend
davon werden in zunehmendem Maße nicht nur mehr jambische Verstexte un-
tersucht, sondern auch Texte, die eine komplexe metrische Struktur (tonisch,
syllabo-tonisch) aufweisen. Diese schrittweise Erweiterung mündet in die Un-
tersuchung diachroner Prozesse, die durch empirische Fakten fundiert wird. Li-
teraturgeschichte wird nun als die Untersuchung gesetzmäßiger Phänomene und
Entwicklungen definiert.

3. Die für die Untersuchung der oben genannten Fragestellungen und Objekte an-
gewandten statistischen Methoden reichen von der einfachen Auszählung von
Texteinheiten und der Berechnung von deskriptiven Größen bis hin zur Einfüh-
rung von unterschiedlichen Koeffizienten. Unbestritten ist das Verdienst von Jar-
cho, in die Literaturwissenschaft Korrelationsmethoden bei der Untersuchung
von Wechselbeziehungen eingeführt zu haben.

Abschließend ist zu betonen, dass die quantitativ-empirischen Arbeiten von Jarcho
ihre Aktualität bis in den heutigen Wissenschaftsalltag bewahrt haben und, so bleibt zu
hoffen, fernerhin in eine weiterführende systemtheoretische Betrachtung literarischer
Werke einbezogen werden.

4.6 A. Belyjs neuerliche quantitative Analysen
Die Studien von Jarcho stellen bereits das Ende der intensiven Beschäftigung mit sta-
tistischen Methoden in der russischen Literaturwissenschaft der 30er Jahre dar. Der
zunehmend rigide wissenschaftspolitische Kurs, der, bezogen auf die Sprachwissen-
schaft, zu einem Kontinuitätsbruch der Beschäftigung mit statistischen Methoden führ-
te, hatte auch im literaturwissenschaftlichen Bereich negative Auswirkungen.

Das vorläufige Ende der intensiven Auseinandersetzung mit der statistischen Ana-
lyse von Sprache/Text ist an einem neuerlichen Beitrag Belyjs zu dieser Problematik
festzumachen. Wissenschaftsgeschichtlich ist das insofern von Interesse, als die Studi-
en von Belyj ja den Anfang einer fruchtbaren Entwicklung auf diesem Gebiet darstel-
len. Der weitere Verlauf der Entwicklung, hauptsächlich geprägt durch die Arbeiten
von B.V. Tomaševskij, G.A. Šengeli und B.I. Jarcho, ist als ein Prozess der Überwin-
dung der weder theoretisch noch empirisch haltbaren Interpretationen64 von Belyj und

64Die Kritik an Belyj sollte nicht nur aus dem Lager der Statistiker kommen, sondern ist von den
Formalisten vorgebracht worden. V.M. Žirmunskij hat in seiner Vvedenie v metriku // Einfüh-
rung in die Metrik aber doch auf ein allgemeines Verdienst von Belyj im Bereich der Vers-
wissenschaft hingewiesen: „Zasluga Andreja Belogo zaključaetsja tol’ko v tom, čto on pervyj
sdelal neobchodimye vyvody iz obščeizvestnego fakta „otstuplenij“ i podverg s ėtoj točki zre-
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seinen unmittelbaren Nachfolgern aus dem Dunstkreis des Akmeismus und Futurismus
zu sehen.

Allerdings ist diese rasante Entwicklung auf dem Gebiet der statistischen Vers-
und Textanalyse an Belyj im Großen und Ganzen spurlos vorüber gegangen: Er erweist
sich in seinem neuen Beitrag als immun gegenüber der kritischen Auseinandersetzung
und den daraus resultierenden Weiterentwicklungen. Das lässt sich anhand der 19 Jah-
re nach seinem Simvolizm erschienenen Abhandlung Ritm kak dialektika // Rhythmus
als Dialektik (vgl. Belyj 1929) zeigen. Dort findet sich eine Neu-Interpretation65 des
Rhythmus-Begriffes, die den Ausgangspunkt für eine neuerliche statistische Untersu-
chung darstellt.

„Rhythmus“ wird von Belyj als Synthese von Inhalt und Form, bezeichnet als „In-
tonationsgeste“, eingeführt. Diese Definition ist die Grundlage für eine eigentümliche
Erfassung der rhythmischen Struktur. Die entscheidende Erweiterung gegenüber dem
Simvolizm besteht darin, dass keine „statische“ Auszählung der Summe von Halbbeto-
nungen in Verszeilen mehr vorgenommen wird; vielmehr soll ein „verfeinertes“ statis-
tisches Verfahren die Dynamik des Rhythmus offen legen. Diese Dynamik besteht dar-

nija stroenie russkogo sticha sistematičeskomu obsledovaniju. Tem samym on sdvinul izučenie
russkogo stichosloženija s mertvoj točki, sosredotočiv vnimanie issledovatelej ne na odnoobraz-
nych i abstraktnych metričeskich schemach, a na živom mnogoobrazii real’nogo ritma russkogo
sticha, otklonjajuščegosja v različnych napravlenijach ot toj ili inoj iz ukazannych schem. // Das
Verdienst von Andrej Belyj ist nur darin zu sehen, dass er als Erster die notwendigen Schlussfol-
gerungen aus dem allgemein bekannten Faktum der „Abweichungen“ gezogen und aus dieser
Perspektive den russischen Versbau einer systematischen Untersuchung unterworfen hat. Damit
hat er die Analyse des russischen Verses vom toten Punkt wegbewegt, indem er das Interesse
der Forscher nicht auf homogene und abstrakte metrische Schemata lenkte, sondern auf die le-
bendige Vielfalt des realen Rhythmus im russischen Vers, der in unterschiedlicher Richtung von
dem einen oder anderen Schema abweicht.“ (Žirmunskij 1925: 33). Damit wird die inhaltliche
Bedeutung der Ideen von Belyj zur Gegenüberstellung von metrischem Schema und Rhythmus
untermauert. Kritischer sollte sich Žirmunskij (1925: 41f.), abgesehen von einem Seitenhieb
auf die verwirrende und unklar verwendete Terminologie, mit der Anwendung statistischer Me-
thoden auseinandersetzen. Verwiesen wird auf die Nicht-Haltbarkeit der graphischen Methode
und auf die ungenügende Repräsentativität der 596 Verszeilen umfassenden Stichproben. Ne-
ben dieser Detail-Kritik kommt Žirmunskij (1925: 44) nicht umhin, das zentrale Manko der
Belyj’schen Arbeiten zu nennen: Die Qualität des Rhythmus kann nicht mit quantitativen Me-
thoden nachgewiesen werden und daher sind seine statistischen Untersuchungen nichts anderes
als ein Konglomerat von a priori gefassten subjektiven Meinungen und objektiver wissenschaft-
licher Analyse.

65Auf eine schrittweise Rekonstruktion der Herausbildung einer „Neu-Definition“ des Rhythmus-
Begriffs bei Belyj kann an dieser Stelle verzichtet werden; diese findet sich in Grečiškin/Lavrov
(1981) bzw. in den posthum veröffentlichen Schriften Belyj (1981c, 1981d). Daraus lässt sich
das Abgehen von einer statischen hin zu einer dynamischen Rhythmus-Interpretation ablesen,
wobei immer mehr der Zusammenhang zwischen der Quantität und der Semantik eine Rolle
spielt (vgl. auch die referierende Zusammenfassung in Elsworth 1980).
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in, dass die lineare Aufeinanderfolge von unterschiedlich rhythmisierten Verszeilen in
Betracht gezogen wird. Dieser Sachverhalt wird durch eine Formel erfasst, deren Her-
leitung und Ausarbeitung nach Angaben von Belyj auf den Mathematiker und Dichter
A.A. Baranov (Rem), der Mitglied des „Ritmičeskij kružok // Rhythmischen Kreises“
gewesen war, zurückgeht.

Diese Formel beinhaltet (vgl. Belyj 1929: 80f.) die Anzahl von aufeinanderfol-
genden Verszeilen mit gleicher rhythmischer Struktur (d.h. gleicher Position der Be-
tonung) und die Anzahl von Verszeilen mit unterschiedlicher Rhythmusstruktur. Der
berechnete „Koeffizient“ hat nach Belyj seine Gültigkeit allerdings nur in einem Inter-
vall von maximal zehn aneinander gereihten Verszeilen, da darüber hinaus, und dies
leuchtet durchaus ein, eine entsprechende Rezeption „aussetzt“ und die rhythmischen
Kontraste in Verstexten nicht mehr wahrnehmbar sind.

Auf der Basis dieses Koeffizienten „baut“ Belyj seine berühmte „krivaja ritma //
Rhythmus-Kurve“ zur rhythmischen Struktur des Mednyj Vsadnik // Des ehernen Rei-
ters von A.S. Puškin, der zuvor nach schwer nachvollziehbaren Kriterien (Form, Sujet,
und die grammatikalische und melodische Einheit) in Textteile segmentiert wurde. Be-
lyj leitet aus den graphischen Kurven das Revolutionäre des untersuchten Poems ab.
Hier zeigt sich, dass Belyj, der bis zuletzt an der Anwendung statistischer Methoden
und der graphischen Visualisierung der Ergebnisse interessiert war, sich offensichtlich
nicht bereit fand, einzusehen, dass quantitative Kenngrößen nicht mit dem Inhalt eines
literarischen Werkes gleichzusetzen sind und schon gar nicht einen nebulösen revolu-
tionären Gehalt „beweisen“ können.

Es ist daher nicht weiter überraschend, wenn die Apologeten der sich in der Zwi-
schenzeit formierten marxistischen Literaturwissenschaft in erster Linie Verwunderung
darüber zeigten (vgl. Timofeev 1930: 282f.), dass ein derart anti-marxistisches Buch
überhaupt erscheinen konnte. Etwas konkreter als diese pauschale Kritik ist der Bei-
trag von Žirmunskij (1929: 204), der auf die ungeeigneten graphischen Analysen, die
er insgesamt als Mystizismus66 abtut, verweist.

Vor einer zusammenfassenden Einschätzung dieser Rhythmus-Analysen von Belyj
sind die Protokolle der Besprechung des Rhythmus als Dialektik in der GACHN genau-

66Zwischen A. Belyj und V.M. Žirmunskij herrschte ein angespanntes Verhältnis. Dabei stan-
den jedoch nicht nur die unterschiedlichen Auffassungen von der Relevanz statistischer und
„graphischer“ Methoden im Vordergrund der einschlägigen Polemik, sondern offensichtlich
fand zwischen den beiden ein Wettbewerb um die jeweils „eigenen“ Verdienste im Bereich
der Verstheorie bzw. Versanalyse statt. Der von V.M. Žirmunskij erhobene Vorwurf der Unwis-
senschaftlichkeit (vgl. Žirmunskij 1929: 206) dürfte Belyj ungleich schwerer getroffen haben,
als die Geringschätzung, die die „Formalisten“ seinen statistischen Arbeiten entgegengebracht
hatten. Die Auseinandersetzung mit den „Formalisten“ war wohl auch der Ausgangspunkt für
den bekannten Ausspruch von Belyj: „[. . . ] ja formalist do formalistov v Rossii [. . . ] // ich bin
ein Formalist vor den Formalisten in Russland“ (vgl. Belyj 1929: 29). Zu weiteren Details der
Belyj-Žirmunskij Polemik vgl. Beyer (1978).
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er zu besprechen (vgl. Akimova/Ljapin 1998). Die relevanten Kommentare bezüglich
der statistischen Analyse des Rhythmus gehen wiederum auf B.I. Jarcho zurück. Die-
ser bezeichnete den Versuch, die lineare Abfolge von Verszeilen mit einer bestimmten
Betonung statistisch zu untersuchen, als akzeptabel und innovativ. Nicht akzeptieren
konnte Jarcho hingegen die konkrete Ausführung der Belyj’schen Analyse, die zu völ-
lig unrealistischen Ergebnissen führte und zudem aus linguistischer Sicht eine ungenü-
gende „morphologische Analyse“ – d.h. eine willkürliche Segmentierung des Poems
in „Pseudostrophen“ – beinhalte.

Weiters verweist Jarcho auf einige Berechnungsfehler und auf die extreme Sensibi-
lität der Koeffizienten gegenüber kleinsten Veränderungen in der rhythmischen Struk-
tur eines Verses. Insgesamt kann man sich der folgenden (ebenfalls aus den GACHN-
Protokollen stammenden) Einschätzung anschließen: „Dokladčik [das ist B.I. Jarcho]
ešče raz podčerkivaet, čto nepravilny principy postroenija porjadkovych krivych u A.
Belogo i čto problema sootnesenija smysla i zvuka im ne razrešena // Der Vortragende
[das ist B.I. Jarcho] betont ein weiteres Mal, dass die Prinzipien der Konstruktion der
Kurven nicht richtig sind und er somit das Wechselverhältnis von Laut und Inhalt nicht
gelöst hat“ (vgl. Akimova/Ljapin 1998: 259).

Die neuerlichen statistischen Analysen Belyjs in Rhythmus als Dialektik stellen
den unglücklichen Versuch einer Erweiterung der Analyse rhythmischer Strukturen
auf die Text-Dynamik dar, die mit der bereits im Simvolizm verankerten vorschnellen,
und nicht nachvollziehbaren qualitativen Interpretation verbunden bleibt. Sie markie-
ren aber gleichzeitig das Ende einer intensiven Auseinandersetzung67 mit quantitativen
Analysen in der russischen Literaturwissenschaft der 30er Jahre.

67Belyj sollte noch Mitte der 30er Jahre einen weiteren Vorstoß auf dem Gebiet der quantitati-
ven Text-Analyse wagen. In der 1934 erschienenen Untersuchung Masterstvo Gogolja // Die
Kunst Gogol’s (vgl. Belyj 1934) widmet sich Belyj u.a. dem Farbspektrum in den Werken von
Gogol’. Hierbei wird das gesamte Farbspektrum von Gogol’ quantitativ ausgewertet und der
prozentuelle Anteil von Farbhäufigkeiten in Texten bestimmt. Bemerkenswert dabei ist, dass es
sich hierbei nicht um eine statistische Bestandsaufnahme handelt, sondern dass vielmehr der
Versuch gemacht wird, zwischen der Häufigkeit der Verwendung von unterschiedlichen Far-
ben und der inhaltlichen Entwicklung in den Gogol’schen Werken bestimmte Korrelationen
herzustellen. Diese Farb-Auszählungen, begleitet von Häufigkeitsdiagrammen, erwecken einen
soliden Eindruck. Bulgakova (2001) weist darauf hin, dass Sergej Ejzenštejn bei der Konzep-
tion von sowjetischen Farbfilmen in den 40er Jahren auf die statistischen Auswertungen der
Farbspektren von Belyj Bezug genommen hat. Insofern lassen sich abschließend interessante
Bezüge zwischen der Anwendung quantitativer Methoden und den aufkommenden Farbfilmen
feststellen.
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4.7 Zusammenfassung
Die Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren in der russischen Literatur-
wissenschaft von 1910 bis in die 1930er Jahre fördert eine intensive und produktive
Auseinandersetzung mit statistischen Methoden zu Tage. Die Intensität und die in-
haltliche Breite der Untersuchungen lassen es zu, die in diesem Zeitraum erarbeiteten
Studien, in drei Entwicklungsetappen zu gliedern.

Die erste Etappe umfasst in groben Zügen die Etablierung statistischer Methoden
in Belyjs Simvolizm und die im direkten Anschluss daran gemachten Studien, die so-
wohl konzeptuell als auch methodologisch eng damit verbunden sind. Der Beginn der
intensiven Auseinandersetzung mit statistischen Methoden ist mit dem am Anfang des
20. Jahrhunderts geweckten allgemeinen Interesse am Vers und an den technischen Ver-
fahren der Verskonstruktion zu verbinden. Dieses Interesse, welches in erster Linie von
Dichtern und Poeten ausgegangen ist, richtete sich auf die metrische Struktur von Ver-
sen. Die federführende Rolle nimmt Belyj ein, der ausgehend von seinen tiefgehenden
Kenntnissen des russischen Verses und seinen allgemeinen naturwissenschaftlichen In-
teressen im Simvolizm (1910) sein Konzept der „exakten Ästhetik“ erarbeitet und im
russischsprachigen Bereich etabliert.

Die als wissenschaftliche Disziplin positionierte „exakte Ästhetik“ beinhaltet die
empirische Auseinandersetzung mit dem Vers und die Verwendung von statistischen
Verfahren. Belyj hat aber nicht nur den Anstoß für die Anwendung der Statistik in
der Versanalyse gegeben, sondern mit seinen eigenen statistischen Studien den For-
schungsbereich hinsichtlich der zu untersuchenden Objekte in gewisser Weise vorge-
geben: Es geht ihm darum zu zeigen, dass einen Verstext nicht ein abstraktes metri-
sches Schema auszeichnet, sondern entsprechende Abweichungen von diesem Schema
ein entscheidendes Merkmal sind. Die Untersuchung der rhythmischen Struktur wird
zu einem der wichtigsten Forschungsgebiete der russischen Versstatistik in ihrer An-
fangsphase. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die Position der Betonung innerhalb von
Verszeilen ein, die mit einfachen Auszählungen erfasst wird.

In dieser Anfangsphase geht es um die statistische Analyse des Metrums/Rhyth-
mus, die bei Belyj bereits durch statistische Untersuchungen der Häufigkeit von Pausen
und der „slovesnaja instrumentovka“ u.ä. ergänzt wird. Belyj ist jedoch im Grunde ge-
nommen weniger an den einzelnen Häufigkeiten und an einem erkennbaren Muster der
Verwendung von Pyrrhichien interessiert, sondern vor allem an der Propagierung des
Rhythmus als einem Qualitätsmerkmal. Die Auszählungen, so wichtig und notwendig
sie für das Erheben empirischer Fakten sind, können jedoch eine subjektive Vorliebe
für den Rhythmus nicht „begründen“.

Allerdings sollten die von Belyj gekonnt aufgedeckten Abweichungen vom Me-
trum das Interesse einer ganzen Reihe von symbolistischen, akmeistischen und futu-
ristischen Dichtern wecken, die ihrerseits jeweils neue Aspekte der versstatistischen



4.7. ZUSAMMENFASSUNG 141

Analyse aufzeigen. Auf besonderes Interesse stößt die „graphische Methode“, die wei-
terhin mit mehr oder weniger ausgeprägten Modifikationen angewandt wird. Die zum
Teil krampfhafte Anwendung statistischer Verfahren (vgl. die Studien von V.A. Ču-
dovskij, N.V. Nedobrovo, S. Luk’janov, N.A. Setnickij, A.A. Bobrik) lieferte aber in
ihrer Summe keine ernsthafte theoretische und methodologische Modifikation der „ex-
akten Ästhetik“ von Belyj.

Dennoch fördert die „blinde“ und zum Teil undifferenzierte Verwendung statis-
tischer Verfahren bei V.A. Čudovskij, N.V. Nedobrovo, S.P. Bobrov u.a. das Fehlen
verswissenschaftlicher Kategorien bzw. Begriffe zu Tage, die als eine Grundvoraus-
setzung für die ernsthafte Bestimmung der Häufigkeiten von Versmerkmalen zu sehen
sind. Das Fehlen der entsprechenden Begrifflichkeiten lässt sich anhand von „unausge-
reiften“ Theorien, wie beispielsweise der „Logometrie“ bzw. der „Phonophorie“, ab-
lesen. Nichtsdestotrotz stellen derartige Studien wertvolle intuitive Beobachtungen zur
Betonungsstruktur und zum Strophenbau im Russischen dar, die in weiterer Folge von
anderen Wissenschaftlern aufgegriffen werden. Diese Form der „exakten Ästhetik“, die
als ein auf sporadischen und unsystematischen Zählungen fundierter ästhetischer Ego-
zentrismus zu bezeichnen ist, sollte jedoch alsbald von einer ernsthaften Beschäftigung
mit der statistischen Versanalyse abgelöst werden.

Die zweite Entwicklungsetappe stellt eine deskriptiv orientierte Phase dar. Das Ziel
dieser Untersuchungen ist die Deskription von in Verstexten zu beobachtenden Phäno-
menen, wobei das Metrum bzw. der Rhythmus im Vordergrund des Interesses steht.
Die deskriptive Phase der statistischen Vers- und Textanalyse ist vor allem mit G.A.
Šengeli und B.V. Tomaševskij zu verbinden, die aber ein durchaus unterschiedliches
Forschungsprofil aufweisen.

Der Beitrag von Šengeli ist vornehmlich empirischer Natur. Ihm gelingt es auf
induktivem Wege wertvolle Hinweise zur Betonungsstruktur von Verstexten und zum
„Konstruktionsplan“ von Strophen zu liefern. Der empirische Nachweis eines „natürli-
chen“ Betonungsverhältnisses im Russischen durch Šengeli ist ein wichtiger Schritt zur
Lösung der „Pyrrhichien-Problematik“: Demnach wären die in metrischen Verstexten
zu beobachtenden Abweichungen vom metrischen Schema durch die spezifische Be-
tonungsposition im Russischen determiniert. Der zweite wichtige empirische Befund
betrifft die Setzung der Betonung in jambischen Strophen. Hier wird ausgehend vom
Prinzip des „thematischen Anfangs“ ein rezeptionsästhetisch begründbarer Konstruk-
tionsmechanismus von Verstexten aufgezeigt.

Einen weiteren markanten Punkt der Entwicklung quantitativer Methoden stellen
die statistischen Arbeiten von B.V. Tomaševskij dar. Der Beitrag von Tomaševskij ist
von einer kritischen Reflexion der theoretischen Bedeutung statistischer Methoden in
der Literaturwissenschaft geprägt. In der Statistik sieht er ein geeignetes Instrument
für die systematische empirische Untersuchung von Verstexten, das nach einer ent-
sprechenden Offenlegung und Diskussion der zu quantifizierenden Einheiten gezielt
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und umsichtig einzusetzen ist. Der Beitrag von Tomaševskij geht aber aus heutiger
retrospektiver Betrachtung weit über diese bescheidene Verankerung der Statistik als
Deskriptionsinstrumentarium hinaus.

Tomaševskij widerlegt die „Figurentheorie“ von Belyj. Er setzt der „Theorie“ von
Belyj wahrscheinlichkeitstheoretische Überlegungen entgegen, wonach rhythmische
Strukturen in Verstexten statistisch beschreibbare Gesetzmäßigkeiten sind und nicht
autorenspezifische Individualität wiedergeben. Vielmehr sind Abweichungen vom me-
trischen Schema ein berechenbares und modellierbares Resultat eines durch das sprach-
liche Betonungs-System (Betonungsverhältnisse) determinierten Prozesses. Darüber
hinaus zeigt Tomaševskij die quantitative Spezifität der rhythmischen Vers- und Prosa-
struktur auf.

Die letzte und dritte Etappe der Geschichte quantitativer Verfahren im Bereich der
Vers- und Textanalyse der 10er bis 30er Jahre ist die geglückte Synthese von Statis-
tik, formaler Textanalyse und Linguistik in der Form der „exakten“ Literaturwissen-
schaft von B.l. Jarcho. Dieser erkannte, ausgehend von symbolistischen und formalis-
tischen Verstheorien, die Notwendigkeit einer wissenschaftstheoretischen Einbettung
der Statistik in die sich zu dieser Zeit in Russland „emanzipierende“ Literaturwissen-
schaft. Dabei definiert er die Literaturwissenschaft als eine autonome, an die Exaktheit
der Naturwissenschaft angelehnte nomothetische Disziplin. Linguistik und Statistik
stellen für die formale Text-Analyse Hilfsdisziplinen dar. Zentrales Kennzeichen der
Text-Analyse ist nicht die Diskussion bzw. Interpretation der entsprechenden Form-
Merkmale, sondern das Aufdecken der spezifischen Proportionen in der Verwendungs-
häufigkeit dieser Merkmale, die die Besonderheit eines literarischen Textes ausmachen.

Es geht des Weiteren nicht nur um die Untersuchung der Häufigkeit von einzelnen
Phänomenen, sondern – und darin ist der entscheidende Beitrag von Jarcho zu sehen –
um das Aufdecken von Wechselbeziehungen zwischen den Textmerkmalen, die im Ide-
alfall durch die entsprechenden Häufigkeiten empirisch zu untermauern sind. In diesem
Zusammenhang definiert Jarcho literarische Texte als komplexe Systeme, in deren for-
maler Textstruktur offensichtlich Ausgleichs- und Kompensationsmechanismen zum
Vorschein kommen, was in letzter Instanz Aufschluss über den gesetzmäßigen, selbst-
organisierten Aufbau eines literarischen Textes gibt. Damit kann abschließend festge-
stellt werden, dass die Statistik gegen Ende der 30er Jahre von weitgehender Relevanz
bei der systemtheoretischen Analyse literarischer Texte war.



5 Etablierung quantitativer Verfahren

5.1 Von der Dogmatisierung zum progressiven
Methodenbewusstsein

Ein spezifisches Kennzeichen der sowjetischen Wissenschaftsentwicklung ab Mitte der
20er Jahre ist die einsetzende Ideologisierung, die in der Folge in einen alleinigen
Machtanspruch der „marxistischen“ Theorie mündet und zur Dogmatisierung sowie
letztendlich zu einer inhaltlichen und methodologischen Verarmung der Sprach- und
Literaturwissenschaft führt.

Auf diese Entwicklung ist auch das temporäre Abgehen von der Verwendung sta-
tistischer Methoden in sprach- und literaturwissenschaftlichen Untersuchungen zu-
rückzuführen. Während in den frühen 30er Jahren in beiden Bereichen intensiv an Pro-
blemen der statistischen Sprach- und Textanalyse gearbeitet wird, sind für die späten
30er und 40er Jahre keine umfangreichen und nachhaltigen Beiträge zu dieser Proble-
matik auszumachen1.
1Als vereinzelte Spuren der Beschäftigung mit statistischen Methoden sind Studien von M.N.
Peterson, L.A. Bulachovskij, S.I. Abakumov zu nennen, deren einfache Auszählungen von Lau-
ten, Wortarten u.ä. den damals sehr enggesteckten Rahmen einer empirischen Beschäftigung mit
sprachwissenschaftlichen Problemen aufzeigen. In der Literaturwissenschaft, insbesondere der
Versstatistik, ist auf die Biographie einiger federführender Persönlichkeiten auf diesem Gebiet
zu verweisen: Um bei den jüngeren Vertretern zu beginnen: B.I. Jarcho wird im April 1935 ge-
meinsam mit M.A. Petrovskij und G.G. Špet verhaftet (Šapir 1990: 279ff) und kann sich in der
darauffolgenden Verbannung nur mehr eingeschränkt der Ausarbeitung seiner exakten Litera-
turwissenschaft widmen. Tomaševskij wird im Rahmen der Kampagnen gegen die Formalisten
1932 von der Leningrader Universität entlassen und muss dann fünf Jahre Mathematik am In-
stitut für Transportwesen unterrichten (vgl. Tamarčenko 2002: 6). S.P. Bobrov, der einige viel-
versprechende Arbeiten zur Versstatistik vorgelegt hatte, war zuvor schon in den 20er Jahren im
Statistischen Komitee untergekommen und hat sich in den 30er und 40er Jahren nicht mehr aktiv
mit der Versstatistik auseinandergesetzt.
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Bekannt ist, dass 1948 in der sowjetischen Wissenschaftspolitik ein neuerlicher
Ideologisierungsschub erfolgt. Zeitgleich mit der Verabsolutierung der „biologischen“
Lehren von T.D. Lysenko2 in den Naturwissenschaften wird die „Neue Lehre“ von
N.Ja. Marr3 als einzig geltende gesellschaftswissenschaftliche Theorie offiziell fest-
geschrieben. Diese neuerliche brachiale Ideologisierung der Sprach- und Literaturwis-
senschaft ist dann noch um den Personenkult4 um J.V. Stalin ergänzt worden.

Vor dem Hintergrund dieser Vorgänge, deren Höhepunkt 1949 erreicht wird, muss
die ab Mai 1950 einsetzende „selbstkritische“ Diskussion um die theoretische und in-
haltliche Ausrichtung der Sprachwissenschaft in der Partei-Zeitschrift Pravda sehr ver-
wundern. Man gab dem georgischen Linguisten A.S. Čikobava (1898-1985) ein Forum
für die Verbreitung seines rigiden Anti-Marrismus und bereitete so einen der bisheri-
gen Perpetuierung der Marr’schen Lehre diametral entgegengesetzten Kurs vor. Es ist
genau diese Zeitungskampagne, die aus heutiger Sicht den Boden bereitete für die am
20. Juni 1950 erfolgte Veröffentlichung der bekannten Stalin-Briefe5 zur Linguistik.

2Die Theorien von T.D. Lysenko zur Vererbung von angeworbenen Fähigkeiten und die negativen
Folgen des „Lysenkoismus“ für die Naturwissenschaften im Allgemeinen sind gut dokumen-
tiert und werden oft als treffendes Beispiel für die ideologiegeleitete und irrationale sowjetische
Wissenschaftspolitik der 30er und 40er Jahre (vgl. u.a. Joravsky 1970; Soyfer 1994) angeführt.

3Die zuerst auf Leningrad konzentrierte sprachwissenschaftliche Diskussion um die „Neue Leh-
re“, die einen direkten Bezug zur Durchsetzung des Lysenkoismus in der Biologie hat, sollte ein
Jahr später Moskau (vgl. Vystuplenija po dokladu [. . . ]; 1949a: 168ff; Vystuplenija po dokla-
du [. . . ] 1949b: 86) erreichen. Zeitgleich mit diesen Ereignissen werden massive Kampagnen
gegen die so genannte „idealistische“ Sprachwissenschaft geführt (vgl. Rezoljucija Učennogo
soveta [. . . ] 1948: 499). Namentlich werden in diesem Zusammenhang die Linguisten bzw.
Literaturwissenschaftler V.V. Vinogradov, A.A. Reformatskij, R.I. Avanesov, P.S. Kuznecov,
B.N. Sidorov, A.S. Čikobava, G.O. Vinokur und M.N. Peterson genannt, die als „letzte“ Vertre-
ter einer vom gesunden Menschenverstand geleiteteten Sprach- und Literaturwissenschaft einer
ideologischen Bearbeitung unterzogen werden. Die genannte Resolution stellt die schlussend-
liche Durchsetzung der Marr’schen Lehre in der Sprachwissenschaft dar, die zudem zur Re-
Organisation von sprachwissenschaftlichen Institutionen führt (Schließung der Lehrstühle für
vergleichende Sprachwissenschaft auf der MGU u.a. ). Ab 1948 werden nur mehr Lehrbücher
gedruckt, die als einzige „Theorie“ die Marr’sche Lehre beinhalteten.

4Die dem 70. Geburtstag von J.V. Stalin gewidmeten „wissenschaftlichen“ Schriften geben eine
beeindruckende Einsicht in eine vollständig ideologisierte und dogmatisierte Sprach- und Lite-
raturwissenschaft, in der die Gültigkeit der Lehre von N.Ja. Marr für alle philologischen Diszi-
plinen (Linguistik, Literaturwissenschaft, Geschichte, Archäologie usw.) festgeschrieben wurde
(vgl. u.a. Meščaninov/Serdjučenko 1949).

5Über die konkrete Motivation des Stalin’schen Eingriffes in die Sprachwissenschaft kann nur
spekuliert werden: Als gesichert kann angenommen werden, dass A.S. Čikobava als Aus-
kunftsperson im Hintergrund stand und wahrscheinlich für die Hervorhebung der vergleichend-
historischen Sprachwissenschaft verantwortlich ist (vgl. Alpatov 1991 bzw. die resümierende
Darstellung zu den Stalin’schen Linguistikbriefen in Gorbanevskij 1991). Weiterführende Anga-
ben und Hintergründe zu diesem Eingriff, der „[. . . ] von der Befriedung persönlicher Eitelkeit
bis hin zu internationalen machtpolitischen Erwägungen reicht [. . . ]“ vgl. Kabanov (2002: 206).
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Die Stalin’schen Briefe sind geschickt als eine Antwort auf die Anfrage junger
Linguisten zum aktuellen Stand der Sprachwissenschaft konzipiert und bringen das
sofortige Ende der Marr’schen Lehre in der Sprachwissenschaft mit sich, wobei mit
einem Seitenhieb auf die Vier-Elemente-Theorie die historisch-vergleichende Sprach-
wissenschaft durch Stalin persönlich rehabilitiert wird:

N.Ja. Marr kriklivo šel’muet sravnitel’no-istoričeskij metod kak „idea-
lističeskij“. A meždu tem nado skazat’, čto sravnitel’no-istoričeskij me-
tod, nesmotrja na ego ser’eznye nedostatki, vse že luče, čem dejstvitel’no
idealističeskij četyrech-elementnij analiz [. . . ] // N.Ja. Marr verleumdet
lautstark die vergleichend-historische Methode als „idealistisch“. Aber
man muss dem gegenüber einwenden, dass die vergleichend-historische
Methode ungeachtet all ihrer ernsthaften Mängel, dennoch besser ist als
die wahrhaft idealistische Vier-Elemente Analyse [. . . ]. (Stalin 1950:
28).

Mit dieser Bemerkung zum „Idealismus“ des Marr’schen Ansatzes wird die „Neue
Lehre“ mit einem Schlag vom Thron gestoßen, per Dekret durch die vergleichend-
historische Sprachwissenschaft ersetzt und diese zur einzig möglichen und gewünsch-
ten Methode der Sprachwissenschaft erklärt. Der Stalin’sche Beitrag bewirkt zwar das
sofortige Verschwinden der „Neuen Lehre“, führt aber in letzter Instanz zu keiner nach-
haltigen Verbessung der Situation in der Sprachwissenschaft. Direktes Resultat des
Eingriffes sind die Stalin’schen sprachwissenschaftlichen „Arbeiten“, deren grundkon-
servativer bzw. eklektischer Charakter nicht überzeugt.6

Zumindest aber wird eine neuerliche Auseinandersetzung mit der vergleichend-
historischen Sprachwissenschaft in die Wege geleitet, was an der Diskussion von Studi-
en aus der russischen vorrevolutionären Sprachwissenschaft von F.F. Fortunatov, A.A.
Šachmatov und A.A. Potebnja (vgl. Sovetskoe jazykoznanie [. . . ] 1951: 211 bzw. 217)
abzulesen ist. Des Weiteren wird 1952 die Zeitschrift Voprosy jazykoznanija als zen-
trales linguistisches Publikationsorgan gegründet, deren Leitlinie offiziell die Propa-
gierung der marxistischen Sprachwissenschaft (vgl. Zadači sovetskogo jazykoznanija
[. . . ] 1952, Tridcat’ pjat’ let [. . . ] 1952) ist, die sich aber in der Folge zu einer einfluss-
reichen sprachwissenschaftlichen Zeitschrift entwickeln kann und darüber hinaus vor
allem am Anfang der 60er Jahre den mehr oder weniger offen geführte Diskussionen
um die Bedeutung strukturalistischer, mathematischer bzw. statistischer Methoden ein
Forum bietet.
6Die Bedeutung dieser „Lehre“ ergibt sich einzig und allein aus der Autorität von Stalin. Außer
der Ablehnung der Marrschen Lehre sind, wie es Karpowitz (1972: 129ff) treffend zusammen-
fasst, keine konstruktiven Vorschläge zu einer inhaltlichen (Neu)Konzeption der Sprachwissen-
schaft festzustellen.
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Ein nachhaltiger theoretischer und inhaltlicher Neuanfang in der Sprachwissen-
schaft setzt nach dem Tod von Stalin ein. Nun wird7 der Entwicklungsstand der Sprach-
wissenschaft, wie in Vinogradov/Serebrennikov (1954: 319ff), durchaus selbstkritisch
als rückständig und konservativ umschrieben und die Zeit seit den Stalin’schen Briefen
als konzeptuelles Vakuum der sowjetischen Sprachwissenschaft bezeichnet.

Der entscheidende Durchbruch hinsichtlich einer kurzfristigen Öffnung und me-
thodologischen Pluralisierung erfolgt im Rahmen des 20. Parteitages der KPdSU im
Jahr 1956, auf dem eine offene Diskussion zu den Gründen der Rückständigkeit der
sowjetischen Sprachwissenschaft eingefordert wird.

Hinsichtlich der Geschichte quantitativer Verfahren ist auf einen interessanten Leit-
artikel in den Voprosy jazykoznanija von A.A. Beleckij zu verweisen. Darin fordert Be-
leckij (1955), nicht ohne zuvor die marxistisch-leninistischen Grundlagen der Sprach-
wissenschaft hervorzukehren, die sofortige Rehabilitierung empirischer Methoden. Ge-
fordert wird keine unspezifizierte Faktensammlerei, sondern konkret die Anwendung
der „statističeskij metod (ili metod podščetov) // statistischen Methode (oder der Me-
thode der Auszählungen)“ (vgl. Beleckij 1955: 3). Untermauert wird das mit einem
Verweis auf die Monographie von Čistjakov/Kramarenko (1929).

Damit geht es nach einer fast 25-jährigen Zwangspause an prominenter Stelle ex-
plizit wieder um die Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft.
Nach der zähen Diskussion um die Rolle der vergleichend-historischen Sprachwissen-
schaft nach Stalins Tod ist dies der entscheidende Moment eines methodologischen,
theoretischen und inhaltlichen Neuanfangs hinsichtlich der Anwendung statistischer
Methoden.

Abgesehen von diesem ersten Hinweis auf eine methodologische Öffnung wird
die gesamte Sprachwissenschaft um 1956 von einer bislang nicht gekannten Dyna-
mik erfasst, die zu einer substantiellen Neupositionierung der sowjetischen Sprach-
wissenschaft als einer Art Leitwissenschaft innerhalb gesellschaftswissenschaftlicher
Studien führt. Abzulesen ist dieser allmähliche Prozess der inhaltlichen und methodo-
logischen Neuorientierung an der 1956 vom Redaktionskollegium der Voprosy jazy-
koznanija veröffentlichen Programmschrift O nekotorych aktual’nych zadačach sovre-
mennogo sovetskogo jazykoznanija (vgl. O nekotorych aktual’nych [. . . ] 1956: 3-13),
die einen konkreter Aufgabenkatalog für die sowjetische Sprachwissenschaft im Lichte
der wissenschaftlich-technischen Revolution enthält.

Neben dem Vorantreiben der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft und
einer vorsichtigen, positiven Bewertung von bislang verpönten strukturalistischen Me-

7Dieser Übergang ist gekennzeichnet von einem allmählichen Abgehen von den Stalin’schen Ide-
en hin zu den Lenin’schen Beiträgen zur Sprachwissenschaft. Vgl. dazu den repräsentativen
Artikel unter dem Namen Stalin-velikij prodolžatel’ dela Lenina von Bokarev/Serebrennikov
(1954) und den ein Jahr später erschienenen Artikel V.I. Lenin i voprosy jazykoznanija von Kon-
drašov/Fillipova (1955).
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thoden gerät vor allem die „Technisierung“ zu einem vorrangigen Ziel sprachwissen-
schaftlicher Forschungen. Als wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche wirtschaft-
liche und wissenschaftliche Entwicklung der Sowjetunion wird die maschinelle Über-
setzung genannt, die, so das Redaktionskollegium weiter, in den USA bereits seit 1954
praktiziert wird, in der Sowjetunion aber noch nicht einmal begonnen wurde.

Daher stellt, so die logische Konsequenz aus diesem aus sowjetischer Sicht unhalt-
baren Zustand, die Herstellung von EDV-Anlagen für die maschinelle Übersetzung8

und die Lösung der damit verbundenen linguistischen Probleme die dringlichste Auf-
gabe für die sowjetische Wissenschaft dar. Es geht mithin um maschinenlesbare Gram-
matiken und um eine kritische Analyse des linguistischen Strukturalismus und der ma-
thematischen Logik, die auf ihre Brauchbarkeit für die maschinelle Übersetzung hin
zu überprüfen seien. Darüber hinaus wird, und damit kehren wir zur damaligen Posi-
tionierung quantitativer Verfahren zurück, folgendes festgestellt:

Zadača osuščestvlenija mašinnogo perevoda tesno svjazana i s primene-
niem lingvističeskoj statistiki. Ėto sravnitel’no molodaja otrasl’ jazyko-
vedenija bystro razvivaetsja za rubežom [. . . ]. Meždu tem v sovetskom
jazykoznanii za poslednie gody ne pojavilos’ ni odnogo issledovanija po
lingvističeskoj statistike. // Die Aufgabe der Realisierung der maschinel-
len Übersetzung ist eng verbunden mit der Anwendung der linguistischen
Statistik. Aber in der Sowjetunion ist in den letzen Jahren keine einzige
Untersuchung zur linguistischen Statistik publiziert worden. (O nekoto-
rych aktual’nych [. . . ] 1956: 6).

Faktisch richtig ist, dass in den 40er und 50er Jahren in der Sowjetunion kaum
Arbeiten erschienen, in denen statistische Methoden zur Anwendung gekommen sind.
Unklar bleibt aber, warum gerade die Statistik bei der maschinellen Übersetzung eine
besondere Rolle einnehmen sollte.

Aus den vorangehenden Kapiteln dieser Arbeit geht hervor, dass statistische Me-
thoden ihren Platz bisher in „gewöhnlichen“ linguistischen und literaturwissenschaft-
lichen Untersuchungen hatten und nur zum Teil bei der Lösung von angewandten Pro-
blemen verwendet wurden. Es ist daher die Überlegung, dass statistische Methoden bei
der Lösung anstehender sprachtechnischer Probleme unter Umständen eine Rolle spie-
len könnten, von weitreichender Bedeutung für die weitere Geschichte quantitativer
Verfahren.

Dennoch bleibt der direkte Zusammenhang zwischen der Anwendung statistischer
Methoden und der maschinellen Übersetzung einstweilen im Dunkeln. Klar ist nur,
dass von der maschinellen Übersetzung eine stimulierende Wirkung für die gesamte

8Bereits ein Jahr zuvor war in den Voprosy jazykoznanija ein neutraler informierender Artikel zum
aktuellen Stand der maschinellen Übersetzung in den USA publiziert worden (vgl. Berkov/Eršov
1955).
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Sprachwissenschaft ausgeht. Die Wissenschaftstechnokraten dieser Zeit sehen eine in-
tegrierende Rolle der Sprachwissenschaft bei der interdisziplinären Zusammenarbeit
von Linguisten, Mathematikern und Informationstheoretikern, die – sofern man ihnen
dabei einen theoretischen und methodologischen Spielraum einräumt – in der Lage
sein sollten, die entsprechenden Erkenntnisse für die Realisierung der automatisierten
Übersetzung zu liefern.

Dieses anwendungsorientierte Denken ist der Hauptgrund für die Mitte der 50er
Jahre plötzlich von oben einsetzende Propagierung „exakter“ Methoden für linguis-
tische Untersuchungen in der Sowjetunion. Den „exakten“ Methoden (strukturalisti-
sche, formale, mathematische bzw. statistische) wird im Zuge des XX. Parteitages ein
besonderer förderungswürdiger Status zuerkannt, wovon vor allem quantitative bzw.
statistische Verfahren profitieren sollten.

5.2 Strukturalismus-Debatten und die Integrati-
on quantitativer Verfahren

Die bei der maschinellen Übersetzung zu lösenden technisch-linguistischen Proble-
me führen dazu, dass strukturalistische Methoden, die in der Sowjetunion bis Mitte der
50er Jahre verpönt waren und pauschal als „Idealismus“ disqualifiziert wurden, rehabi-
litiert werden. Die facettenreiche Genese und Etablierung des sowjetischen sprachwis-
senschaftlichen Strukturalismus muss hier im Detail nicht erörtert werden (vgl. Eimer-
macher 1971, Jachnow 1971, Segal 1974, Seyffert 1985). Vielmehr ist im gegebenen
Zusammenhang von Interesse, dass man sich von strukturalistischen Methoden (hier
im Sinne genuin linguistischer struktureller Überlegungen in Kombination mit kyber-
netischen, mathematischen und statistischen Methoden) die Lösung der anstehenden
technischen Aufgaben versprach.

Als das wichtigste Resultat der einschlägigen Debatten9, die von Mitte der 50er
bis Anfang der 60er Jahre geführt wurden, ist die „offizielle“ Gutheißung struktura-
listischer Methoden für die Lösung praktischer und technischer Probleme anzufüh-
ren. Interessanterweise sollte S.K. Šaumjan, einer der exponierten Vertreter des sowje-

9Bekannter Eckpunkt der Strukturalismus-Debatten ist die Diachronie-Synchronie Konferenz in
Moskau 1957. Vgl. dazu die Publikation O sootnošenii sinchronogo analiza i istoričeskogo
izučenija jazykov (1960). Bereits zu diesem Zeitpunkt ist zu erkennen, dass die theoretischen
Grundannahmen struktureller Methoden weitgehend abgelehnt werden. Aus dieser Synchronie-
Konferenz resultiert die als dogmatisch bezeichnete Programmschrift Teoretičeskie voprosy jazy-
koznanija. Vvedenie // Theoretische Fragen der Sprachwissenschaft. Einführung (vgl. Budagov
et al. 1959). Auch hier wird ein diffuser Widerstand gegenüber strukturellen Methoden deutlich,
der in der Forderung nach einer nicht näher spezifizierten marxistischen Sprachwissenschaft
mündet.
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tischen (theoretischen) Strukturalismus, ebenfalls die praktische Relevanz struktura-
listischer Methoden unterstreichen, die seiner Meinung nach mit kybernetischen (in-
formationstheoretischen) Studien und mathematischen Methoden zu verbinden (vgl.
Šaumjan 1960: 71ff) seien. Ähnlich argumentiert auch Ivanov (1960b), der die „Ex-
aktheit“ strukturalistischer und mathematischer Methoden hervorhebt10 und darin ein
Merkmal sieht, welches bei der maschinellen Übersetzung und der Informationsverar-
beitung eine hervorragende Rolle spielen kann.

Es ist aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen, ob diese bewusste Reduktion struk-
turalistischer Methoden auf ihre technische Verwendbarkeit als ein diplomatischer und
taktischer Schachzug seitens prostrukturalistischer Kräfte zu werten ist, oder ob dem
in der Tat ein tatsächlicher Wunsch nach praktischer Anwendung zu Grunde liegt. In
jedem Fall konnte vor diesem Hintergrund der Anwendbarkeit eine neue moderne Lin-
guistik in der Sowjetunion Fuß fassen. Der Strukturalismus wird als Theorie zwar
„offiziell“ abgelehnt, aber strukturalistische, mathematische und statistische Metho-
den werden für die Lösung angewandter Probleme nicht nur zugelassen, sondern sogar
eingefordert. Vgl. dazu auch den Programmkatalog in O rabotach [. . . ] 1960: 75ff).

Die wissenschaftstheoretische Naivität einer derartigen, ausschließlich für prak-
tische Zwecke vorgesehenen Verankerung von nicht weiter differenzierten Methoden
ist offensichtlich. Nichtsdestotrotz resultieren aus dieser eigentümlichen Einschätzung
strukturalistischer und mathematischer/statistischer Methoden eine Reihe von wissen-
schaftspolitisch wichtigen Entscheidungen, die das Bild der sowjetischen Sprachwis-
senschaft der 50er und 60er Jahre nachhaltig geprägt haben.

Die von oben getroffenen Entscheidungen führten zu einer Neustrukturierung des
sowjetischen sprachwissenschaftlichen Betriebes, die direkte Folgen für die weitere
Beschäftigung mit statistischen und quantitativen Methoden hat. Während bislang –
dies zeigt die bisherige Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren – For-
schungen auf diesem Gebiet hauptsächlich individuelle Beiträge sind, erfolgt gegen
Ende der 50er Jahre ihre Institutionalisierung. Diese Institutionalisierung mag für die

10Hier stellt sich die Frage, ob es in den 50er Jahren, abgesehen von dieser plakativen Propa-
gierung der „Exaktheit“, zu einer konzeptuellen und theoretischen Auseinandersetzung mit der
„Exaktheit“ in der Sprach- und Literaturwissenschaft gekommen ist. Ohne diese zweifellos
spannende Frage an dieser Stelle systematisch verfolgen zu können, sei zumindest auf Grzybek
(1989: 137f.) verwiesen, der dazu einen ersten Anhaltspunkt liefert: Es stellt sich heraus, dass
sich insbesondere Vjač. Vs. Ivanov, einer der bekanntesten Proponenten des sowjetischen Struk-
turalismus und der russischen Semiotik, hinsichtlich der eingeforderten Anwendung „exakter“
Methoden konzeptuell vor allem auf die Arbeiten der dänischen Glossematiker (L. Hjelms-
lev, H.J. Udall) bezogen hat. Interessanterweise ist es – ohne die weitere Rekonstruktion der
Geschichte quantitativer Verfahren vorwegnehmen zu wollen – in den einschlägigen sowjeti-
schen/russischen sprachstatistischen Arbeiten im Grunde genommen bis heute zu keiner strin-
genten epistemologischen Aufarbeitung der Bedeutung der „Exaktheit“ für linguistische und
literaturwissenschaftliche Arbeiten gekommen.
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allgemeine Geschichte quantitativer Methoden in der Sprach- und Literaturwissen-
schaft als peripheres Detail erscheinen, doch ist gerade darin ein zentraler Nachweis
für den hohen Stellenwert und die Bedeutung zu sehen, die statistischen Methoden zu
dieser Zeit von wissenschaftspolitischer Seite zugemessen wird. Exemplarisch zeigt
sich diese Entwicklung an der Einrichtung folgender Institute:

1. Im Jahr 1960 wird der Lehrstuhl für strukturelle/theoretische und angewandte
Sprachwissenschaft an der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) errichtet
(vgl. Kibrik 2001). Diese Institution ist insofern von Bedeutung, als bereits seit
1956 an der MGU unter der Leitung des Mathematikers V.A. Uspenskij und der
Sprachwissenschaftler Vjač.Vs. Ivanov und P.S. Kuznecov das Seminar „Neko-
torye primenenija matematičeskich metodov v jazykoznanii // Einige Anwen-
dungen von mathematischen Methoden in der Sprachwissenschaft“ abgehalten
wurde. Damit wurde hier diese Problematik offensichtlich erstmals in der uni-
versitären Lehre verankert11. Darüber hinaus kam dem Seminar eine wichtige
Rolle bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf diesem Ge-
biet zu.

2. An der Leningrader Staatlichen Universität (LGU) wird 1958 die „Otdelenie
strukturnoj lingvistiki // Abteilung für strukturelle Linguistik“ eröffnet. Die Ab-
teilung steht zu dieser Zeit unter der Leitung von L.R. Zinder (1903-1995), der

11Uspenskij (1993: 122) sieht in diesem Seminar den Beginn des „silbernen Zeitalters“ der sow-
jetischen mathematischen und strukturellen Linguistik. Abgesehen von der etwas pathetisch
anmutenden Formulierung ist diesem Seminar mit Blick auf die besondere Berücksichtigung
formaler Methoden, der Mathematik und der Statistik in der Tat eine hervorragende Rolle bei-
zumessen. Unter anderem sind diesem Kreis folgende prominente Vertreter der sowjetischen
Sprachwissenschaft zuzuordnen: R.L. Dobrušin, Vjač.Vs. Ivanov, P.S. Kuznecov, O.S. Kula-
gina, T.N. Mološnaja, I.I. Revzin, S.K. Šaumjan, V.A. Pruto u.a. Zu verweisen ist in diesem
Zusammenhang auf die zweibändige Darstellung des Mathematikers V.A. Uspenskij zu den
Hintergründen der versuchten Etablierung der strukturellen Linguistik als „naturwissenschaft-
liche“ Disziplin (vgl. Uspenskij 2002). Sein Beitrag stellt einen detailreichen (wenn auch zum
Teil memoirenhaften) Beitrag zur damaligen Situation im sowjetischen Strukturalismus und in
der Semiotik dar. Um jedoch auf das Seminar zurückzukommen: Die große Bedeutung – ei-
ne federführende Rolle dürften V.A. Uspenskij und Vjač.Vs. Ivanov gespielt haben – sowohl
für die russische strukturalistische Sprach- und Literaturwissenschaft als auch für die russi-
sche/sowjetische Semiotik ist bereits an unterschiedlicher Stelle (vgl. Revzin 1962: 3; Eimer-
macher 1984: 889; Grzybek 1989: 123; Frumkina 1997: 97; Ivanov 1998: 316; Grzybek 1999:
1293f.; Kibrik 2001: 350) ausführlich besprochen worden. Bereits die Abhaltung eines der-
artigen Seminars, das unterschiedlichen Aspekten der mathematischen Analyse von Sprache
und Text gewidmet war, bezeugt das intensive Interesse an der exakten und interdisziplinären
Analyse sprachlicher Phänomene. Wenn man sich den personellen Bestand dieser Gruppe in
Erinnerung ruft, so ist allerdings verwunderlich wie gering der weitere „Output“ ausfiel. Mit
anderen Worten, es wäre zu überprüfen, welche konkreten methodologischen und theoretischen
Impulse der statistischen Text- und Sprachanalyse in der Tat von dieser Gruppe bzw. diesem
Seminar ausgegangen sind.
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sich mit der statistischen Analyse von Sprache/Text für praktische Bedürfnisse
auseinandersetzte (vgl. Gerd 1993: 3f.). Das Institut ist gleichzeitig die Basis
für den dann im Jahre 1962 geschaffenen ersten sowjetischen Lehrstuhl für ma-
thematische Linguistik. Wie noch zu zeigen sein wird, liefern die Arbeiten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dieser Zeit (vgl. Zinder 1957; 1958; Be-
lousova 1964; Zasorina 1966) wichtige Beiträge zur Ausarbeitung quantitativer
Verfahren in der sowjetischen Sprachwissenschaft.

Im Kontext der politischen und insbesondere der wissenschaftspolitischen „Klima-
veränderung“ (ottepel’) seit Mitte der 50er Jahre wandeln sich somit innerhalb kürzes-
ter Zeit die institutionellen Rahmenbedingungen für die Anwendung statistischer und
mathematischer Verfahren.

5.2.1 Konferenzen zur statistischen und mathematischen Lin-
guistik

Abgesehen von der institutionellen Verankerung quantitativer und statistischer Metho-
den ist der förderungswürdige Status „exakter“ Methoden daran abzulesen, dass ab
Mitte der 50er Jahre größere Konferenzen zur statistischen und mathematischen Lin-
guistik abgehalten werden, die ob der Teilnehmerzahl und der Breite der diskutierten
Themen als wissenschaftliche Großereignisse zu werten sind. Die dabei vorgestellten
Arbeiten sind ein guter Ausgangspunkt, um über allgemeine Rahmenbedingungen der
Etablierung und Institutionalisierung statistischer Methoden hinaus eine Vorstellung
davon zu erhalten, welche Inhalte Mitte der 50er Jahre das Feld quantitativer Metho-
den dominiert haben.

Das erste Großereignis ist die vom 1. bis 4. Oktober 1957 in Leningrad abgehalte-
ne Konferenz „Soveščanie po statistike reči // Konferenz zur Sprachstatistik“.12 Damit
wird in der Sowjetunion, vermutlich aber auch weltweit, erstmals eine wissenschaftli-
che Konferenz abgehalten, die ausschließlich der sogenannten Sprachstatistik gewid-
met ist. Als offizieller Veranstalter treten die Leningrader Sektion der Akustikkommis-
sion der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften und die Leningrader Staatliche
Universität13 auf. Aus dem, im Jahr darauf (1958) erschienenen Sammelband Voprosy

12Der Terminus „statistika reči“ ist eine erste „Objektbegrenzung“ der Anwendbarkeit für statis-
tische Methoden in der Sprachwissenschaft: Der Terminus „reč’“ ist im Russischen zum einen
in der Regel die Entsprechung der Saussure’schen „parole“ und zum anderen die geschriebene
Sprache. Der Terminus „statistika reči“ ist allerdings im Sinne von „parole“ gemeint und nimmt
demnach eine erste Einschränkung quantitativer Methoden auf einen bestimmten Bereich vor.
In Kapitel 6.1 finden sich dazu weitere Details.

13Federführend bei der Organisation dieser Konferenz wirkte L.R. Zinder. In Leningrad ist be-
reits vor 1955 intensiv an sprachstatistischen Fragestellungen für militärische Zwecke gearbeitet
worden. Vgl. dazu den Literaturverweis in Zinder (1958: 124) auf eine Arbeit zur Häufigkeit von
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statistiki reči (materialy soveščanija) // Fragen der Sprachstatistik (Konferenzmateria-
len) lässt sich ein umfassendes und repräsentatives Gesamtbild der damals diskutierten
Fragestellungen rekonstruieren. Hauptsächlich sind die auf der Konferenz diskutierten
Fragen angewandten und technischen Problemen der Sprachanalyse gewidmet.

Als Beispiele sind zu nennen: Varšavskij (1958) untersucht die komprimierte Über-
tragung von menschlicher Rede in Telekommunikationssystemen; bei Železnov (1958)
wird die statistische Optimierung der automatischen Signalübertragung diskutiert, wäh-
rend Čistovič (1958) die Frage einer auf Wahrscheinlichkeiten basierenden Erkennung
von Lautvarianten abhandelt.

Über diese technischen Aspekte (Sprachtechnologie) hinaus wurden auf der Le-
ningrader Konferenz auch Fragen und Probleme diskutiert, die eher die theoretische
und methodologische Seite der Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwis-
senschaft betreffen. Hier zeigt sich, dass eine Reduktion der Anwendung statistischer
Methoden auf praktische Aspekte unsinnig ist und diese durch theoretische Überlegun-
gen zu ergänzen sind.

Wichtige Hinweise zur Aufarbeitung der Geschichte quantitativer Verfahren fin-
den sich in Revzin (1958: 45), der auf dieser Konferenz auf die russische Tradition
der Anwendung statistischer Methoden eingeht und dabei neben M.N. Peterson inter-
essanterweise auch F.F. Fortunatov14 nennt. Letzterer hat sich zwar nicht konkret mit

Lautkombinationen in einer sowjetischen Armee-Zeitschrift, die weder in zugänglichen russi-
schen noch westeuropäischen Bibliothekskatalogen nachzuweisen ist. Zu erwähnen ist auch,
dass nach Zinder (1994) im Rahmen experimenteller Phonetik-Studien statistische Auswer-
tungen der Lautebene gemacht werden, die Vorarbeiten für die Kommunikationsausstattung
von Weltraumflügen darstellen. Damit wäre in der Tat die praktische Relevanz sprachstatisti-
scher Studien, die hinsichtlich der geplanten Weltraumflüge von immenser wissenschaftlich-
technischer Bedeutung gewesen sind, nachgewiesen.

14Neben der Moskauer Schule (F.F. Fortunatov) wird im Zusammenhang mit den Vorläufern der
statistischen und quantitativen Sprach- und Textanalyse in der Regel auf die Arbeiten der Kaza-
ner Schule verwiesen. Vgl. dazu Papp (1966: 17), Kempgen (1995: 14), Grzybek/Kelih (2005a:
25f.). Diese Bezugnahme auf die Moskauer Schule und die Kazaner Schule ist aber kein spe-
zifisches Kennzeichen für die Geschichte der Anwendung statistischer Verfahren in der russi-
schen Sprach- und Literaturwissenschaft: Die gleichen Schulen werden sowohl als „Vorläufer“
der sowjetischen strukturalistischen Sprachwissenschaft (vgl. Jachnow: 13) als auch der – wie
dies Grzybek (1999: 1280f.) feststellt – sowjetischen/russischen Semiotik (Moskauer-Tartuer
Schule) angesehen. Damit kann festgestellt werden, dass die Kazaner und Moskauer Schule in
gewisser Weise als Nachweis für eine eigene (russische) semiotische und strukturalistische Tra-
dition herangezogen werden. Die entsprechenden inhaltlichen Bezüge müssten allerdings erst
diskutiert werden. Bezogen auf die Geschichte der Anwendung quantitativer Verfahren in der
russischen Sprach- und Literaturwissenschaft zeigt sich, dass inhaltlich und methodologisch die
wichtigsten Anknüpfungspunkte allerdings weniger bei F.F. Fortunatov, als vielmehr bei A.M.
Peškovskij und M.N. Peterson zu finden sind; die statistischen Arbeiten aus dem Nahbereich der
Kazaner Schule sind bereits in Kapitel 3.2 ausführlich dargestellt worden. Bezogen auf die 50er
Jahre ist festzuhalten, dass es im Grunde genommen zu keiner intensiven inhaltlichen Ausein-
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statistischen Auswertungen auseinandergesetzt, aber – so Revzin weiter – durch sei-
ne formzentrierte Linguistik einen wichtigen Schritt in Richtung exakter und formaler
Sprachwissenschaft gemacht. Darüber hinaus stellt Revzin (1958) Bezüge zu der sich
im Westen herausbildenden quantitativen Linguistik her, indem er referierend auf G.K.
Zipf, G.U. Yule, B. Mandelbrot, P. Guiraud und P. Menzerath eingeht. Dies ist einer
der ersten Hinweise auf sprachstatistische Arbeiten aus dem westlichen Ausland, was
für die bis dahin mehr oder weniger isolierte sowjetische Sprachwissenschaft von einer
nicht zu unterschätzenden Bedeutung war.

Als weiteres wichtiges Kennzeichen dieser Konferenz ist die erstmalige Auseinan-
dersetzung mit der inhaltlichen Verbindung zwischen strukturalistischen und quantita-
tiven Methoden zu nennen. Bislang konnte ja nur eine von oben oktroyierte Gleich-
setzung strukturalistischer und mathematischer Methoden festgestellt werden. Rev-
zin (1958: 55) spezifiziert diese Querverbindung und sieht zwischen strukturalisti-
schen und statistischen Methoden einen großen Überschneidungsbereich, der seiner
Meinung nach darin besteht, dass beide Methoden die exakte, formale Definition der
zu quantifizierenden bzw. zu untersuchenden diskreten Spracheinheiten als gemeinsa-
me Grundvoraussetzung haben. Dieser grundlagenorientierten Problematik fügt Iva-
nov (1958a) Hinweise auf die zu leistende Ausweitung statistischer Methoden auf
historisch-vergleichende Untersuchungen hinzu. Seiner Meinung nach sollte die Häu-
figkeit sprachlicher Einheiten bei der Rekonstruktion von älteren Sprachzuständen eine
wichtige Rolle einnehmen.

Abgesehen von diesen Überlegungen, die eine theoretische Fundierung sprachsta-
tistischen Untersuchungen darstellen, werden auf dieser Konferenz neue Möglichkei-
ten der Sprachanalyse mit Hilfe der Informationstheorie besprochen. So geht Padučeva
(1958) auf das informationstheoretische Maß der Entropie ein, die zur Bestimmung
von Silbengrenzen herangezogen wird. Dabei wird die Silbe innerhalb einer Wortform
als eine abgrenzbare Einheit zwischen zwei Maximal-Werten der Entropie definiert:
Die Entropie lässt sich auf zwei Arten berechnen. Zum einen auf der Basis der relati-
ven Häufigkeit von Phonemen und zum anderen mit Hilfe der Anzahl von „erlaubten“
Phonemen in einer bestimmten Silbenposition (am Anfang bzw. am Ende). In der un-
terschiedlich ausgeprägten Häufigkeit von Phonemen auf syntagmatischer Ebene und
der eingeschränkten Kombinationsmöglichkeit sieht Padučeva (1958) eine Möglich-
keit, innerhalb von Wortformen bestimmte sich wiederholende Zeichenketten zu iden-
tifizieren, wobei diese Art der Segmentierung nach ihren Angaben in ca. 85% der Fälle
zu einem zufriedenstellenden Resultat führe.15

andersetzung mit den statistischen Arbeiten aus dem Bereich der Moskauer und Kazaner Schule
kommt, sondern diese eher oberflächlich und ohne weitergehende Begründung als Vorläufer der
Sprachstatistik, eben im Sinne der Schaffung einer eigenen Tradition, angeführt werden.

15Zu weiterführenden Details zur Bestimmung der Silbe mit Hilfe von Entropiemaßen vgl. Kemp-
gen (2003), der dafür plädiert, in den Ansatz von Padučeva (1958) systematisch die bedingten
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Des Weiteren wird auf die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern (vgl. Volocka-
ja et al. 1958) verwiesen, die erstens ein Hilfsinstrument der lexikalischen Untersu-
chung sind und zweitens eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung der maschi-
nellen Übersetzung darstellen. Plädiert wird auch für die Ausweitung der statistischen
Untersuchungen auf die lexikalische Ebene, wobei in diesem Zusammenhang Piotrov-
skij (1958) auf das Zipf’sche Gesetz eingeht.

Diese erste Konferenz zur Sprachstatistik zeichnet sich, zumindest ist dies aus der
in den Voprosy jazykoznanija veröffentlichten Rezension (vgl. Uspenskij 1958) ersicht-
lich, durch eine enorme Resonanz aus. Es werden zwei Punkte hervorgehoben: Erstens
können Mathematik und Statistik – unter Einschluss wahrscheinlichkeitstheoretischer
Überlegungen – in der Linguistik fruchtbar angewandt werden; zweitens wird die Kon-
ferenz programmatisch als der Anfang der sowjetischen angewandten Sprachwissen-
schaft angesehen, in der nun mathematische und statistische Methoden einen integralen
Bestandteil bilden16.

Bereits zwei Jahre später (15. bis 21. April 1959) wird unter Federführung des „Ko-
mitees für angewandte Sprachwissenschaft“ unter Leitung von N.D. Andreev und der
Leningrader Staatlichen Universität die „I. Vsesojuznoe soveščanie po matematičeskoj
lingvistike // I. Allunionskonferenz zur mathematischen Linguistik“ abgehalten. Hier
rückt erstmals die mathematische Linguistik in den Vordergrund des wissenschaftli-
chen Interesses. Auf jeden Fall ist diese Konferenz nicht nur aufgrund der Teilnahme
von 486 Wissenschaftlern aus 68 unterschiedlichen Institutionen (vgl. Lomkovskaja
1959; Andreev 1960) ein Meilenstein der sowjetischen Sprachwissenschaft, sondern
sie ist auch von besonderer Bedeutung mit Blick auf eine erste inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit der sogenannten „mathematischen Linguistik“.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Begriff der „mathematischen Linguistik“, dies lässt
sich aus den publizierten Beiträge erschließen (vgl. Tezisy soveščanija [. . . ] 1959),
nicht eindeutig definiert, sondern umfasst ein breites inhaltliches Spektrum: Diskutiert
werden allgemeine Fragen der mathematischen Modellierung sprachlicher Systeme,
die Möglichkeit der Erstellung von Algorithmen für die maschinelle Übersetzung, die
Bedeutung künstlicher (Programmier)Sprachen, die (semi)automatisierte Text- und In-
formationsverarbeitung und die Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwis-
senschaft.

wortinitialen, -medialen und -finalen Häufigkeiten von Phonemen im Russischen einzubauen.
16Diese erstmalige Leistungsschau der sowjetischen Sprachstatistik dürfte in weiterer Folge zur

Einrichtung des „Komitet po prikladnoj lingvistike // Komitees für angewandte Sprachwissen-
schaft“ im Rahmen der Akustischen Sektion der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften
geführt haben (vgl. dazu Ivanov 1958b). Dieses Komitee hat in der Folge eine Art „Schirmherr-
schaft“ über die weitere Diskussion struktureller, mathematischer, informationstheoretischer
und statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft inne. Darin manifestiert sich ein weiteres
Mal der wissenschaftspolitisch bedeutende Status mathematischer und quantitativer Methoden
in der Sprachwissenschaft.
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Die statistischen Beiträge dieser Konferenz, die für die vorliegende Arbeit von
besonderem Interesse sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie in programmatischer
Weise die inhaltliche Ausrichtung der sowjetischen „statistischen“ Linguistik der 60er
Jahre vorweg nehmen. So wird in Toporov (1959a, 1959b) grundsätzlich auf die Be-
deutung und Rolle der Wahrscheinlichkeit in der Linguistik verwiesen. Darüber hinaus
wird betont, dass allgemein stochastische bzw. quantitative Beschränkungen sprachli-
cher bzw. semiotischer Systeme zu untersuchen wären.

Im Zusammenhang damit präsentieren Zolotarëv (1959) und Frumkina/Zolotarëv
(1959) Überlegungen zur Einheit „Satz“, deren Häufigkeit als „Zufallsereignis“ aufge-
fasst wird und mit Hilfe theoretischer Verteilungsmodelle zu erfassen sei. Ebenfalls an-
gesprochen wird die Frage einer für linguistische Untersuchungen adäquaten Stichpro-
bengröße, was bereits in der Frühgeschichte statistischer Verfahren in der Sprach- und
Literaturwissenschaft diskutiert worden ist, jetzt aber von Frumkina (1959a, 1959b) im
Zusammenhang mit der Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern besprochen wird.

Weitere recht spezielle Untersuchungen betreffen die Vorkommenshäufigkeit von
Leerzeichen in Texten und deren theoretische Modellierbarkeit auf der Basis der Pois-
son-Verteilung (Gačečiladze et al. 1959). Stark vertreten sind auf dieser Konferenz Ar-
beiten zur Entropie (vgl. Dobrušin/Jaglom 1959; Jaglom/Dobrušin/Jaglom 1960) und
zur Entropie auf Wortebene (vgl. Piotrovskij 1959). Insgesamt zeigt sich ein recht ho-
hes theoretisches Niveau der damaligen statistischen Verfahren innerhalb der mathe-
matischen Linguistik.

Einen Schlusspunkt in der ersten Serie großer Konferenzen17 zu strukturellen, ma-
thematischen und statistischen Methoden stellt das im Jahr 1960 (22. bis 28. Septem-
ber) in Černovcy (Ukraine) abgehaltene „Simpozium po strukturnoj i matematičeskoj
lingvistike // Symposium zur strukturellen und mathematischen Linguistik“ dar. Die
damaligen Beiträge sind publiziert worden (vgl. Pitannja prikladnoï lingvistiki [. . . ]
1960) und lassen neben dem Tagungsbericht von Širokov (1961) eine detaillierte Re-
konstruktion der dort diskutierten Themen zu. Ähnlich wie auf den vorangegangenen
Konferenzen werden Fragen der Sprachstatistik im Kontext der strukturalistischen und
mathematischen Linguistik behandelt.

Aus der Perspektive der Anwendung statistischer Methoden ist vor allem die Dis-
kussion um die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern hervorzuheben. Es werden
bereits konkrete Studien zur Frequenz von Wortformen im Rumänischen und Mol-
dawischen präsentiert (vgl. Novak 1960). Des Weiteren geht es um morphologische
Fragestellungen, wie die Häufigkeit von Wortarten im Russischen und Weißrussischen
(vgl. Gapanovič 1960). Auffällig ist auch das Interesse an der Häufigkeit und der Län-

17Segal (1962) berichtet von einer 1961 an der Moskauer Staatlichen Universität abgehaltenen
Konferenz zur maschinellen Übersetzung und automatisierten Informationsverarbeitung. Dabei
spielen jedoch statistische Methoden nur eine periphere Rolle, weshalb diese Konferenz an
dieser Stelle nicht gesondert besprochen werden muss.
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ge syntaktischer Konstruktionen, die im Sinne funktionalstilistischer Fragestellungen
behandelt werden (vgl. Akulenko 1960, Karpenko 1960, Sirotina 1960).

Einen weiteren Schwerpunkt bilden allgemeine Fragen der quantitativen Sprachty-
pologie, die anhand von phonetischen bzw. phonologischen Problemen exemplifiziert
werden (vgl. Širokov 1960a, 1960b). Ähnlich gelagert sind die Arbeiten zur distinkti-
ven Valenz von Phonemen, deren Untersuchung mit Hilfe von statistischen Korrelati-
onsanalysen (vgl. Piotrovskij 1960a, 1960b) erfolgt.

Allgemeinen Problemen der Anwendung von statistisch bzw. wahrscheinlichkeits-
theoretischen Methoden ist der Beitrag von Frumkina (1960) gewidmet, die aufgrund
der unzureichenden Methoden der „qualitativen“ Linguistik offensiv für einen Aus-
bau einer Sprachtheorie auf der Grundlage statistischer Gesetze plädiert. Damit wird
zu diesem Zeitpunkt erstmals das zentrale Problem, nämlich das Fehlen einer wissen-
schaftstheoretischen Begründung statistischer Methoden in der Linguistik, angespro-
chen.18

Die drei vorgestellten Konferenzen (Leningrad 1957, 1959, Černovcy 1960) geben
wichtige Aufschlüsse zum Inhalt und zur Positionierung statistischer Methoden in der
Sprachwissenschaft der späten 50er Jahre. Deutlich wird, dass von Anfang an die quan-
titative Analyse von Sprache/Text im Zusammenhang mit der Anwendung strukturalis-
tischer Methoden diskutiert wird. Der Begriff der „mathematischen Linguistik“ stellt
einen Oberbegriff für sich neu herausbildende Wissenschaftsdisziplinen dar und um-
fasst ein Konglomerat formaler, strukturalistischer, mathematischer, statistischer und
informationstheoretischer Methoden. Als besonderer Teilbereich kristallisiert sich die
Sprachstatistik bzw. statistische Linguistik heraus, die aber zu diesem Zeitpunkt noch
nicht terminologisch streng umrissen wird.

Ein weiterer wichtiger Befund, der sich aus den auf den drei Konferenzen disku-
tierten Themen ableiten lässt, ist, dass die wissenschaftspolitische Direktive einer Be-
schäftigung mit „exakten“ Methoden nur zum Zwecke der Lösung sprachtechnischer
Probleme, zu kurz greift und von den damaligen Proponenten auch nicht weiter beach-
tet wird. Dies zeigt sich an der Vielzahl grundlagenorientierter Studien zur statistischen
Analyse von Sprache/Text, die auf den ersten Blick keine direkte Verwertbarkeit der
erhaltenen Ergebnisse implizieren.

Zu diesem Zeitpunkt geht man jedoch bei der Bestimmung inhaltlicher Gemein-
samkeiten zwischen strukturalistischen und quantitativen Methoden nicht über erste
grundsätzliche Überlegungen (Definition diskreter Einheiten bei der Sprachanalyse,
quantitative Beschränkungen semiotischer Systeme) hinaus. Hervorzuheben ist, dass

18Zu erwähnen ist, dass Anfang der 60er Jahre die Diskussion um eine entsprechenden Veranke-
rung mathematischer Methoden in den Lehrplänen sprachwissenschaftlicher Institute in Gang
gesetzt worden ist (vgl. Revzin 1960 und Uspenskij 1960). Dies ist ein Nachweis für die vor-
anschreitetende Emanzipation bzw. Konsolidierung mathematischer und statistischer Methoden
in der Sprachwissenschaft.
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auf den genannten Konferenzen erstmals informations- und wahrscheinlichkeitstheo-
retische Begriffe (Zufallsprozesse, Entropie, Information) in die Sprachanalyse einge-
führt werden.

Auffällig ist bei alledem die fehlende Anknüpfung an die umfangreichen sprach-
statistischen Studien der 20er und 30er Jahre. Abgesehen von der Nennung der Namen
einiger auf diesem Gebiet tätig gewesener Persönlichkeiten lässt sich anhand der auf
diesen Konferenzen diskutierten Fragestellungen kein direkter Bezug zu älteren russi-
schen Arbeiten herleiten. Es entsteht der Eindruck, als ob die sprachstatistischen Ar-
beiten der 50er Jahre etwas gänzlich Neues und Innovatives wären, wobei es aber hin-
sichtlich einiger ausgewählter Teilaspekte (Lauthäufigkeiten, Fragen der quantitativen
Sprachtypologie, Diskussion einer adäquaten Stichprobengröße) Anknüpfungspunkte
durchaus gegeben hätte.

Es kann im gegebenen Zusammenhang nicht darum gehen, die Versäumnisse die-
ser Phase der Entwicklung quantitativer Methoden aufzuzeigen, sondern es ist darauf
hinzuweisen, dass gerade zu diesem Zeitpunkt erstmals eine breite und intensive Aus-
einandersetzung mit statistischen Methoden in der Sprachwissenschaft erfolgt ist, die
deutlich über eine individuelle Beschäftigung hinausgeht und bereits als eine Art kol-
lektives Forschungsprogramm in Erscheinung tritt. Dieses sich herauskristallisierende
Forschungsinteresse beinhaltet die theoretische Auseinandersetzung mit der statisti-
schen Analyse der Sprache und eine wahrscheinlichkeitstheoretische und modellori-
entierte Sprachanalyse (theoretische Verteilungsmodelle, Frage von Zufallsereignissen
u.ä.). Abgerundet wird das Bild durch eine Reihe von praktischen Erwägungen wie die
Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern für die maschinelle Übersetzung, die ja die
Ursache für die besondere Förderung „exakter“ Methoden gewesen ist.

5.2.2 Statistik, Semiotik und Kybernetik: Re-Integration der
exakten Literaturwissenschaft

Um den Anforderungen der „wissenschaftlich-technischen“ Revolution der 50er Jahre
gerecht zu werden, ist der Sprachwissenschaft plötzlich und unvermutet die Rolle einer
Leitwissenschaft eingeräumt worden. Die Linguistik wird als Wissenschaftsdisziplin
angesehen, die aufgrund ihrer Kompetenz im Bereich der Sprach- und Textanalyse
durchaus in der Lage sein sollte, anstehende Probleme der technischen Verarbeitung
sprachlicher Daten (Programmiersprachen, automatisierte Textanalyse, Ausarbeitung
von Kommunikationssystemen usw.), insbesondere aber die maschinelle Übersetzung,
in zufriedenstellender Weise zu bewältigen.

Dieses Interesse dürfte u.a. der Grund dafür gewesen sein, warum der Sprachwis-
senschaft ein sonst eher ungewöhnlicher methodologischer Spielraum eingeräumt wur-
de. Die Exaktheit, die durch die Anwendung der neuen strukturalistischen Methoden,
der Informationstheorie, der Mathematik und der Statistik, gewährleistet sein sollte, be-
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dingte insgesamt eine „kybernetische“ Wende in der sowjetischen Sprachwissenschaft
der 50er Jahre.

Während die Sprachwissenschaft kaum Probleme damit hatte, angewandte Fra-
gestellungen auszumachen, war dies der Literaturwissenschaft nur bedingt möglich.
Allerdings sollte auch diese Disziplin, die kaum mit der Lösung sprachtechnischer
Probleme in Verbindung zu bringen ist, von den Veränderungen in der Sprachwissen-
schaft nachhaltig profitieren. Es herrscht Einigkeit darüber, dass gerade Mitte der 50er
Jahre die sowjetische Literaturwissenschaft von einer neuen Dynamik erfasst wird und
die Propagierung strukturalistischer Methoden, ergänzt durch kybernetische und infor-
mationstheoretische Überlegungen, zu ihrem prägenden Kennzeichen (vgl. u.a. Eimer-
macher 1971, 1984, Ivanov 1998, Uspenskij 1998) werden.

Die sich herausbildende strukturalistische Literaturwissenschaft hatte demnach ge-
rade in ihrer Anfangsphase eine explizit interdisziplinäre Ausrichtung, die unterschied-
liche Herangehensweisen aus strukturalistischer Sicht, die Verwendung formaler, ma-
thematischer und statistischer Methoden und die intensive Diskussion der neuen Be-
griffe der Informationstheorie und Kybernetik19 umfasste.

19Die eingeleitete Rehabilitierung bzw. Einführung der Kybernetik Mitte der 50er Jahre ist re-
präsentativ für die Veränderungen im gesamten sowjetischen Wissenschaftsbetrieb. Die turbu-
lente Anfangsgeschichte der Kybernetik und die Gründe ihrer sukzessive erfolgten „Rehabi-
litierung“ ab ca. 1955 sind in Poletaev (1998) ausführlich dargelegt: Nach einer anfänglichen
Disqualifikation der Kybernetik als idealistische „Pseudowissenschaft“ werden ab Mitte der
50er Jahre zentrale westliche kybernetische Abhandlungen ins Russische übersetzt (vgl. Wie-
ner 1948/1958; Ashby 1956/1959). Parallel dazu entstehen die ersten sowjetischen Publika-
tionen (vgl. Jaglom/Jaglom 1957; Poletaev 1962), in denen versucht wird, die Kybernetik als
Grundlagenwissenschaft für die Natur- und Geisteswissenschaft zu etablieren. Es geht dabei im
Grunde genommen um eine Mischung von systemtheoretischen Überlegungen und mathema-
tischen, statistischen und informationstheoretischen Ansätzen. In diesem Zusammenhang erge-
ben sich für die „Humanities“ zentrale Anknüpfungspunkte: Versteht man nach Kolmogorov
(1958: 149ff) unter Kybernetik die Wissenschaft von den Steuerungs- und Lenkungsmecha-
nismen von Maschine/Mensch so ist die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen ein
zentraler Teilbereich dieser Disziplin. Interpretiert man darüber hinaus den Begriff der Infor-
mation als eine lineare Zeichenkette mit einer materiellen Ausprägung, so gelangt man direkt
zu Problemen der maschinellen Verarbeitung, Speicherung und Übertragung sprachlicher Da-
ten. Von dem kybernetischen „Schub“ der 50er Jahre ist auch die intensive Entwicklung der
Informatik und Computerlinguistik (vyčislitel’naja lingvistika) ausgegangen, die einen unmit-
telbaren Bezug zur Anwendung statistischer Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft
haben, da die Statistik in der Regel eine Masse von Daten voraussetzt, die mit Hilfe von Com-
putern schneller und effektiver gewonnen werden kann. Ein weiterer Aspekt, der von zentraler
Bedeutung für die Geschichte quantitativer Methoden in der Sprach- und Literaturwissenschaft
ist, ist die Funktion der Kybernetik als „Schutzherrin“ strukturalistischer und mathematischer
Verfahren. So wird im Rahmen des „Naučnyj sovet po kompleksnoj probleme Kibernetika //
Wissenschaftlichen Rats zum komplexen Problem Kybernetik“ unter der Leitung von A.I. Berg
(1893-1979) eine linguistische Sektion mit Vjač.Vs. Ivanov, O.S. Kulagina, A.A. Reformatskij,



5.2. STRUKTURALISMUS-DEBATTEN 159

Es stellt sich die Frage, welchen Stellenwert statistische Methoden in der russi-
schen Literaturwissenschaft unter dieser neuen Voraussetzung der Interdisziplinärität
in den 50er und 60er Jahren einnehmen. Des Weiteren ist zu untersuchen, ob zu diesem
Zeitpunkt seitens der statistisch interessierten Literaturwissenschaftler ein Anschluss
an die eigene versstatistische Tradition der 20er und 30er Jahre erfolgt ist.

Diese zwei Fragen lassen sich anhand der Besprechung der 1961 (23. bis 27. Sep-
tember) abgehaltenen „Soveščanie v g. Gor’kom, posvjaščennoe primeneniju mate-
matičeskich metodov k izučeniju jazyka chudožestvennoj literatury // Konferenz in
Gor’kij zu mathematischen Methoden der Erforschung von künstlerischer Literatur“
beantworten. Bereits die Durchführung einer derartigen Konferenz, die ausschließlich
der Anwendung mathematischer Methoden bei der Analyse literarischer Texte gewid-
met ist, ist ein deutlicher Hinweis auf das damalige intensive Interesse an einer inter-
disziplinären Zusammenarbeit zwischen Mathematik und Literaturwissenschaft.

Die Gor’kijer Konferenz ist aufgrund ihrer nachhaltigen Bedeutung für die me-
thodologische und theoretische Positionierung der strukturalistischen Literaturwissen-
schaft in der Sowjetunion bereits an mehreren Stellen (vgl. Eimermacher 1971: 12ff;
Seyffert 1985: 67ff) ausführlich besprochen worden. In diesen Arbeiten steht aber we-
niger die methodologische und inhaltliche Ausrichtung der dort vorgetragenen statis-
tischen Arbeiten im Vordergrund des Interesses, sondern es geht dabei eher um allge-
meine literaturwissenschaftliche Fragestellungen. Die in Gor’kij vorgestellten statis-
tischen Beiträge und ihr theoretischer und methodologischer Gehalt sind auf der Ba-
sis einer Reihe von umfangreichen und ausführlichen Tagungsberichten (vgl. Revzin
1962a, Žolkovskij 1962 und Ermilova 1962) relativ genau zu rekonstruieren.

Von zentraler Bedeutung ist die Teilnahme des Mathematikers und Statistikers
A.N. Kolmogorov (1903-1987), der kraft seiner weltweiten Reputation und Autorität
als Wahrscheinlichkeitstheoretiker eine Art Schirmherrschaft für die statistische Ana-
lyse literarischer Texte ausübte. Darüber hinaus setzte sich Kolmogorov mit der statis-
tischen Versanalyse aktiv auseinander und hatte zudem am Lehrstuhl für Wahrschein-
lichkeitstheorie an der Moskauer Staatlichen Universität (MGU) eine versstatistische
Gruppe (A.V. Prochorov, N.G. Ryčkova und A.M. Kondratov) eingerichtet.

Auf der Gor’kijer Konferenz wurden erste Resultate dieser statistischen Vers-Ana-
lysen der wissenschaftlichen Öffentlichkeit präsentiert. Ein erster wichtiger Befund
ist, dass die von Kolmogorov und seinen Mitstreitern durchgeführten Studien direkt an
die Studien von B.V. Tomaševskij und G.A. Šengeli anknüpfen. Inhaltlich geht es um
die statistische Untersuchung der metrischen Struktur20 von Versen unter Beachtung

I.I. Revzin, Ju.D. Rozencvejg eingerichtet. Dieser Rat ist dann bis in die späten 70er Jahre hin-
ein der institutionelle Herausgeber und Förderer von Arbeiten zur mathematischen, statistischen
und kybernetischen Linguistik.

20In Kolmogorov (1963: 64) findet man folgende Definition von Metrum: „Pri ėtom pod metrom
ja ponimaju zakonomernost’ ritma, obladajuščuju dostatočnoj opredelennost’ju, čtoby vyzvat’:
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der Wortpausen (slovorazdel), die im Sinne eines versinhärenten Rhythmus diskutiert
werden.

Insbesondere nimmt Kolmogorov die in dieser Arbeit bereits vorgestellte Kon-
zeption von Tomaševskij (vgl. Kapitel 4.4) und mithin den auf Wahrscheinlichkeiten
basierenden Vergleich von Verssprache und praktischer Sprache auf, die er um einige
Aspekte erweitert. Die Grundidee von Tomaševskij bestand ja darin, ausgehend von der
Häufigkeit der Betonungsposition innerhalb von Wörtern die theoretische Wahrschein-
lichkeit für das Auftreten bestimmter metrischer Formen zu berechnen. Tomaševskij
hat die empirische Häufigkeit von metrischen Worttypen (jambische, trochäische Wör-
ter usw.) in einem Verstext der theoretisch berechneten Häufigkeit, die auf den Daten
aus Verstexten basiert, vergleichend gegenübergestellt.

Kolmogorov modifiziert diese Methode21 in einem zentralen Punkt: Seiner Mei-

a.) ožidanie ee podtverždenija v sledujuščich stichach, b.) specifičeskoe pereživanie ‘pereboja’
pri ee narušenii. // Dabei verstehe ich unter dem Metrum eine Gesetzmäßigkeit des Rhythmus,
die durch eine ausreichende Bestimmtheit gekennzeichnet ist. Diese ist in der Lage a.) die Er-
wartung ihrer Bestätigung in den nachfolgenden Verszeilen und b.) das spezifische Erleben des
‘Aussetzens’ bei ihrer Störung hervorzurufen.“ Hier wird der Rhythmus nicht als Abweichung
vom Metrum angesehen, wie dies noch in den 20er und 30er Jahren der Fall ist, sondern das
Metrum ist die gesetzmäßige Variante des Rhythmus, der als rezeptionsästhetisches Phänomen
in der Lage ist, beim Hörer/Leser einen entsprechenden Erwartungs- bzw. Störungseffekt her-
vorzurufen.

21Diese Methode wird bei A.N. Kolmogorov selbst nicht ausführlich dargestellt. In der Regel
wird sie eher am Rande erwähnt, ohne jedoch das konkrete Vorgehen beispielsweise durch
eine ausführliche Darlegung der Auszählung von Prosatexten zu exemplifizieren. Vgl. dazu
Kolmogorov/Kondratov (1962: 71f.), Kolmogorov (1968: 151f.) bzw. Kolmogorov/Prochorov
(1968: 414f.). In diesen Arbeiten geht es hauptsächlich um die statistische Auswertung von
Betonungen, die Klassifizierung von „starken“ und „schwachen“ Silben und um eine syste-
matische Analyse der klassischen Metren (Jambus, Trochäus). Eine ausführliche Darlegung
der „Kolmogorov-Methode“ findet sich in Gasparov (1963: 103). Die bei weitem deutlichste
und klarste Darlegung dieser auf B.V. Tomaševskij zurückgehenden und von A.N. Kolmogo-
rov modifizierten Methode der probabilistischen Vers-Analyse findet sich in Gasparov (1987):
Demnach wird a.) die Frequenz von phonetischen Wörtern bestimmt, die bereits aufgrund der
Betonungsposition vorklassifiziert wurden; b.) wird eine Liste empirisch vorkommender rhyth-
mischer Varianten des zu untersuchenden Metrums erstellt und c.) wird ausgehend von den
Häufigkeiten von metrischen Wortformen-Typen wird die theoretische Häufigkeit von unter-
schiedlichen möglichen linearen Abfolgen berechnet. Stimmt die theoretische Häufigkeit einer
linearen Abfolge von metrischen Wortformen mit der empirischen Häufigkeit überein, so ist
davon auszugehen, dass der Autor keine ästhetisch relevante Form verwendet, sondern vom
„gewöhnlichen“ Sprachmaterial ausgeht. So einleuchtend und nachvollziehbar diese Methode
auch ist, ist dennoch ein linguistischer Mangel dieser Konzeption zu erkennen. Auf diesen Man-
gel ist bereits – man erinnere sich an die Prosa-Vers Diskussion in der GACHN anlässlich des
Vortrages von B.I. Jarcho – hingewiesen worden: Das zentrale Manko besteht darin, dass nicht
ausgeschlossen ist, dass in der „reinen“ Prosa eine spezifische statistische Betonungsstruktur
vorliegt und daher die oft genannte Natürlichkeit der Betonungsverhältnisse ein heuristisches
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nung nach sollte sich die theoretische Berechnung des rhythmischen Inventars nicht
auf einen Verstext beziehen, sondern es müssten die natürlichen Betonungsverhältnis-
se einer Sprache untersucht werden, wobei die Betonungsstruktur von Prosatexten als
adäquate Untersuchungsgrundlage für die rhythmische „Norm“ eingeführt wird. Ein
solches Vorgehen wird als passend angesehen, um auszuschließen, dass zufällige Er-
scheinungen, d.h. das Vorhandensein eines höheren bzw. geringeren Anteils von Beto-
nungen in einem Verstext als in einem Prosatext, als allgemeine Abweichung bzw. als
individuelle Abweichung von einer „natürlichen“ Betonungsstruktur interpretiert wer-
den. In dieser Modifikation ist der entscheidende Beitrag von Kolmogorov zur Vers-
statistik dieser Jahre zu sehen, der aber auf allgemein methodologischer Ebene einen
nahtlosen Anschluss22 an die seinerzeitige Konzeption von Tomaševskij darstellt.

Ein weiterer innovativer Beitrag von Kolmogorov betrifft die Diskussion von all-
gemeinen wahrscheinlichkeitstheoretischen und statistischen Beschränkungen der for-
malen Struktur von Verstexten. Hierbei wird vor allem die Entropie besprochen, die
als Parameter für den Ordnungs- bzw. Strukturierungsgrad sprachlicher Systeme in
die Diskussion eingeführt wird. Kolmogorov geht von zwei Entropiegrößen aus: Zum
einen von der linguistischen Entropie als Beschränkung der formalen Textstruktur und
zum anderen von der semantischen Entropie, die Auskunft über die „Informationska-
pazität“ eines Textes einer bestimmen Länge geben soll.23

Es wird auch ein „Entropie-Konzept“ vorgestellt, welches eine unmittelbare em-
pirische Feststellung dieser Größe zulässt: Diese umfasst empirische Tests, in denen
Versuchspersonen unvollständige Wortteile vorgelegt bekommen, wobei diese dann
durch Rate-Operationen jeweils den nächstfolgenden „wahrscheinlichsten“ Buchsta-
ben zu bestimmen haben. Dabei ist bei den Versuchspersonen eine Optimierung der
Ratestrategie zu beobachten, die in Abhängigkeit von der Kenntnis der Frequenz von
Buchstaben einer Sprache zu sehen sei. Aus diesem Entropiekonzept lässt sich die Ver-

Hilfskonstrukt ist. Des Weiteren bleibt die Definition einer syntaktische Untersuchungseinheit
in Prosa-Texten offen.

22Um nicht den Eindruck zu erwecken, dass es sich bei dem Auftritt von A.N. Kolmogorov in
Gor’kij um ein singuläres Ereignis handelt, ist auf folgende versstatistische Arbeiten hinzu-
weisen: Kolmogorov/Kondratov (1962) beschäftigen sich mit dem Dol’nik von V. Majakovs-
kij, der sich durch wiederholende metrische Strukturen auszeichnet. Spezifiziert werden diese
Untersuchungen durch Kolmogorov/Prochorov (1963 bzw. 1964), worin ebenfalls der Dol’nik
untersucht wird. Die Studien von A.N. Kolmogorov und seiner Mitstreiter beruhen keineswegs
auf komplexen wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen, wie dies vielleicht zu erwar-
ten wäre, sondern beinhalten im Grunde genommen einzig und allein die Häufigkeit metrischer
Worttypen bzw. die Frequenz unbetonter Zwischenintervalle.

23Vgl. dazu die Erläuterungen in Ivanov (1985: 161), der allerdings die Entropie im Grunde ge-
nommen nicht als eine berechenbare Größe versteht, sondern offensichtlich die übertragene Be-
deutung im Sinne einer Systemwechselbeziehung zwischen formaler und semantischer Struktur
eines Textes im Sinn hat.
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mutung ableiten, dass literarische Texte in der Regel einen höheren Ordnungsgrad als
nicht-literarische Texte aufweisen (zur empirischen Untersuchung der Entropie vgl.
Kapitel 7.5).

Ein weiterer thematischer Block dieser Konferenz umfasst quantitative Stilunter-
suchungen literarischer Texte. D.M. Segal – sein Beitrag war bereits zuvor an ande-
rer Stelle publiziert worden (vgl. Segal 1961a) – thematisiert auf der Grundlage des
Zipf’schen Gesetzes und der daraus resultierenden Parameter die Möglichkeiten einer
quantitativen Text-Typologie. Ein weiterer Teilnehmer der Gor’kijer-Konferenz, näm-
lich B.N. Golovin, der sich auch in der Folge intensiv mit der quantitativen Stilana-
lyse (Golovin 1965; 1968; 1971; 1974) beschäftigen sollte, stellt quantitative Syntax-
Analysen vor. Diesen Untersuchungen ist ein explorativer Charakter inhärent, da A.N.
Kolmogorov in diesem Kontext auf die notwendige Reflexion einer validen Stichpro-
bengröße verweist (vgl. Revzin 1962a: 290) und betont, dass man mehr auf die statisti-
sche Überprüfung signifikanter Zusammenhänge (Korrelationen) zwischen den unter-
suchten Parametern achten solle.

Aus Sicht der Anwendung statistischer Methoden in der Literaturwissenschaft er-
folgt auf der Gor’kijer-Konferenz eine Anknüpfung an die russische versstatistische
Tradition, vor allem jedoch an die Arbeiten von Tomaševskij. Damit bestätigt sich
nachträglich der hohe theoretische und methodologische Stand der versstatistischen
Studien der 20er Jahre, die Kolmogorov zwar in einigen Teilbereichen modifiziert,
ohne jedoch große Korrekturen an der Grundkonzeption vorzunehmen. Als innovativ
und neu erweist sich hingegen die Einführung informationstheoretischer Begriffe in
die Vers- und Textanalyse, die zu diesem Zeitpunkt allerdings noch auf grundsätzliche
Überlegungen beschränkt bleibt.

Abschließend ist kurz auf statistische Arbeiten hinzuweisen, die im Kontext der
sowjetischen Semiotik entstanden sind. Ein entscheidendes Moment für die Heraus-
bildung der sowjetischen Semiotik ist die Abhaltung des „Simpozium po struktur-
nomu izučeniju znakovych sistem // Symposiums zur strukturellen Erforschung von
Zeichensystemen“, welches vom „Institut slavjanovedenija und balkanistiki // Insti-
tut für Slawenkunde und Balkanistik“24 organisiert worden ist. Ausgehend von die-

24Die Gründung dieses in die Sowjetische Akademie der Wissenschaften integrierten Instituts
erfolgt 1960 auf Intervention von A.I. Berg hin, der an einer nachhaltigen Verankerung der
Kybernetik im geistes- und naturwissenschaftlichen Wissenschaftsbetrieb interessiert ist (vgl.
allgemeines dazu in Nikolaeva 1997). Als Gründer gelten Vjač.Vs. Ivanov und V.N. Toporov,
die einen direkten Bezug zur Anwendung statistischer Methoden haben. Dieses Institut, insbe-
sondere jedoch die Unterabteilung „Sektor strukturnoj tipologii slavjanskich jazykov // Sektion
für strukturelle Typologie slawischer Sprachen“ ist in weiterer Folge zum Zentrum der sowje-
tischen Semiotik und zum institutionellen Standbein der bekannten Moskau-Tartuer Schule ge-
worden. Über allgemeine zeichentheoretische Analysen hinaus entstanden in dieser Institution
eine Reihe von Arbeiten, die in Zusammenhang mit der Anwendung statistischer Methoden
zu bringen sind: Zu verweisen ist auf den Sammelband Strukturno-tipologičeskie issledova-
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sem Symposium, dessen Bedeutung für die sowjetische Semiotik an unterschiedlicher
Stelle hervorgehoben wird25 (vgl. Ivanov 1998: 335; Eimermacher 1971: 19, Grzy-
bek 1999: 1295ff), lassen sich interessante Querverbindungen zwischen der Semiotik
und der Anwendung von statistischen Methoden herleiten. In der neu eingerichteten
Sektion „Strukturnoe i matematičeskoe izučenie literaturnych proizvedenij // Struktu-
relle und mathematische Analyse literarischer Texte“ (vgl. dazu die Tezisy zu dieser
Konferenz in Simpozium [. . . ] 1962) werden neben der „strukturellen Poetik“ (vgl.
Žolkovskij/Ščeglov 1962) statistische Untersuchungen von literarischen Texten vorge-
stellt.

So geht M.L. Gasparov26, der in einem Nahverhältnis zur versstatistischen Gruppe
von A.N. Kolmogorov an der Moskauer Staatlichen Universität steht, detailliert auf die
von B.V. Tomaševskij in den 20er Jahren entwickelte Methode des Vergleichs theoreti-
scher und empirischer Häufigkeiten in Versen ein. Untersucht wird in Gasparov (1962:
143f.) der dreihebige russische Vers (ausgewertet werden 38.000 Verszeilen), wobei
für ihn von besonderem Interesse die Häufigkeit rhythmischer Formen, und die Häu-
figkeit von Anakrusen ist. D.h., die Vorkommenshäufigkeit einzelner Form-Elemente

nija (vgl. Mološnaja 1962), in dem die Frage einer quantitativen Sprachtypologie diskutiert
wird. Burlakova/Nikolaeva/Segal/Toporov (1962) besprechen ausführlich die Möglichkeiten ei-
ner strukturellen bzw. quantitativen Typologie slawischer Sprachen und beziehen sich hierbei
auf die entsprechenden Grundsatzüberlegungen von Baudouin de Courtenay. Im gleichen Sam-
melband setzt sich Nikonov (1962) intensiv mit der Frage der Häufigkeit von Suffix-Endungen
in altrussischen und anderen slawischen Texten auseinander, die er vor dem Hintergrund dia-
chroner sprachlicher Veränderungen interpretiert. I.I. Revzin, der ebenfalls in diesem Institut
beschäftigt ist, sollte in Modeli jazyka // Sprachmodelle (vgl. Revzin 1962b) die Integration
statistischer Verfahren bei der Erstellung von Sprachmodellen vorantreiben. D.M. Segal hat
zu grundlegenden Problemen der Phonostatististik gearbeitet (vgl. Segal 1972), wobei er auf
der Basis von polnischen Phonemzählungen systemstabile Ausprägungen der Häufigkeit aus-
gewählter Phonemklassen nachweisen kann. Auch die intensiven und umfangreichen Studien
zur Satzlänge von G.A. Lesskis (vgl. Lesskis 1962, 1963) sind im institutionellen Umfeld des
„Institut slavjanovedenija und balkanistiki“ entstanden.

25Die Abhaltung dieses Symposiums mit seiner progressiven methodologischen und inhaltlichen
Ausrichtung hatte direkte Konsequenzen seitens der Wissenschaftsadministration zur Folge. Die
Beschäftigung mit der Semiotik wird als nicht erwünscht angesehen und die semiotisch orien-
tierten Proponenten dieses Symposiums werden aufgefordert, angewandte Aspekte zu verfol-
gen. Dieser represssive Eingriff (Details dazu in Ivanov 1998: 335) ist jedoch auch gleichzeitig
die Geburtsstunde der Moskau-Tartuer Schule mit Ju.M. Lotman an der Spitze.

26M.L. Gasparov (1937-2004) beschäftigt sich auch später mit der statistischen Versanalyse und
ist als einer der bedeutendsten Vertreter dieses Faches anzusehen (vgl. dazu die Arbeiten Gas-
parov 1963; 1968; 1974 u.v.m.). Im Folgenden wird die weitere Entwicklung auf dem Gebiet
der Versstatistik nicht weiter verfolgt. Es ist anzunehmen, dass die methodologische und theo-
retische Basis in den sechziger Jahren gelegt worden ist und es bislang zu keinen nachhaltigen
Neuerungen mehr kam. Für einen Überblick über aktuelle Arbeiten sei auf Brejdo/Hartung
(1999) verwiesen.
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bleibt im Mittelpunkt des Interesses der statistischen Versanalyse, die allerdings in
komplexen Versmaßen (Dol’nik u.a.) bestimmt wird. Insofern sind die in den 60er Jah-
ren aufgenommen versstatistischen Analysen eine direkte Fortführung der in den 20er
und 30er Jahren begonnenen Untersuchungen27.

Neben versstatistischen Arbeiten wird auf diesem Symposium die Perspektive ei-
ner intensiveren Zusammenarbeit zwischen der Informationstheorie und der Poetik dis-
kutiert. Auch wenn Kondratov28 (1962b) nur ein einseitiges Thesenpapier zu dieser

27Der Anschluss an die formalistische und versstatistische Tradition der 20er und 30er Jahre bleibt
nicht ohne Kritik. Die intensive Propagierung der Kybernetik und der zum Teil übertriebene Ruf
nach Mathematisierung und Exaktheit für sprach- und literaturwissenschaftliche Untersuchun-
gen führte zu einer Abwehrhaltung seitens der traditionellen Literaturwissenschaft. Der Hin-
tergrund dieser Debatten umfasst mehrere Komponenten, die hier nur kursorisch angesprochen
werden können (vgl. dazu näher Seyffert 1985: 172ff): In der Literaturwissenschaft bzw. Lite-
raturpolitik bricht 1959 die Debatte zwischen Physikern und Lyrikern aus, in denen es nicht nur
um den allgemeinen Stellenwert der Lyrik bzw. Literatur in den Zeiten der wissenschaftlich-
technischen Revolution geht, sondern auch um die potentielle Relevanz der „Physik“ und ihrer
theoretischen und methodologischen Möglichkeiten für die Analyse literarischer Texte. Diese
Debatte, d.h. die Gegenüberstellung von „Lyrik“ und „Physik“, sollte bis Ende der 70er Jah-
re im Rahmen der Strukturalismus-Debatten in der Literaturwissenschaft immer wieder aufs
Neue geführt werden. Ohne die einzelnen Etappen und Argumente hier anzuführen, sei an die-
ser Stelle ein Vertreter der „anti-strukturalistischen“ Fraktion, nämlich L.I. Timofeev, zitiert,
dessen Meinung einen repräsentativen Einblick in das Niveau dieser polemischen Diskussionen
gibt. Er hat in seinem polemischen Artikel Sorok let spustja . . . (čislo i čuvstvo mery v izučenii
poėtiki) // Vierzig Jahre dannach . . . (Die Ziffer und das Maßhalten bei der Analyse der Poetik)
(vgl. Timofeev 1963) insbesondere den in der Literaturwissenschaft versuchten Anschluss an
die formalistischen Studien des OPOJAZ, die Gor’kijer-Konferenz und auch die Abhaltung des
Zeichen-Symposiums aus dem Jahr 1962 als einen für die sowjetische Literaturwissenschaft
unhaltbaren Zustand kritisiert. Hinsichtlich der neuerlichen Anwendung statistischer Methoden
weiß Timofeev Folgendes zu berichten: „Statističeskoe izučenie osobennostej chudožestvenno-
go jazyka neset v sebe sejčas stol’ko uproščenij i, otkrovenno govorja, vul’garizacii v otnošenii
k predmetu izučenija, čto ego vyvody ne mogut ne obednjat’ naše predstavlenie o predmete,
vmesto togo, čtoby ego obogaščat’. // Die statistische Analyse der Besonderheiten des litera-
rischen Textes beinhaltet momentan so viele Vereinfachungen und, offen gesagt, so viele Vul-
garisierungen in Bezug auf das Objekt der Analyse, dass ihre Ergebnisse mehr an Verarmung
unserer Vorstellungen vom untersuchten Objekt mit sich bringen, als dass sie es bereichern wür-
den“ (Timofeev 1963: 77). Damit werden an dieser Stelle statistische Methoden in ihrer Summe
als irrelevant und völlig unnötig für die Analyse literarischer Texte hingestellt. Eine derartige
Einschätzung ist aber nicht mehr als eine subjektive Geschmacksäußerung, die weit von einer
fundierten Kritik statistischer Methoden in der Literaturwissenschaft entfernt ist.

28A.M. Kondratov, der anfangs in der Gruppe von A.N. Kolmogorov tätig war, sollte sich nach
seiner Loslösung von dieser Gruppe weiterhin mit versstatistischen Problemen auseinander-
setzen. Allerdings ist die Qualität seiner Arbeiten offensichtlich nicht sehr hoch: So verweist
Kolmogorov (1963) in seiner Studie zur Rhythmik von Majakovskij auf eine Reihe von forma-
len und inhaltlichen Fehlern in der Analyse von Kondratov (1962a) zur Evolution der Rhythmik
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Problematik abgibt, so werden hier doch einige wichtige Arbeitsgebiete deutlich: Die
Messung der Information pro Buchstaben eines sinnvollen Textes, die Untersuchung
von quantitativen Beschränkungen eines poetischen Textes und die Bestimmung von
Koeffzienten der Formalstruktur, die aus dem Rhythmus, dem Reim und der „zvuko-
vjaja instrumentovka // Wort-Instrumenation“ zu bilden seien. Die zwei besprochenen
Konferenzen (Gor’kij zur mathematischen Analyse von literarischen Texten und das
Moskauer Semiotik-Symposium) bieten also eine interessante Mischung aus bereits
bekannten Problemen der statistischen Versanalyse und Problemen der Informations-
theorie.

5.2.3 Quantitative Methoden im Kontext der maschinellen
Übersetzung

Der schnellen Realisierung der maschinellen Übersetzung29, insbesondere von wissen-
schaftlichen und technischen Texten, ist seitens der Wissenschaftspolitik hohe Priorität
beigemessen worden. Das vorhandene Interesse an der effizienten Übersetzungsarbeit
ist einer der Hauptgründe, warum der Linguistik Mitte der 50er Jahre eine besondere
Position und methodologischer Spielraum eingeräumt wird.

Um das Ziel funktionierender Übersetzungsalgorithmen zu erreichen, waren je-
doch eine ganze Reihe von linguistischen und technischen Aufgaben zu bewältigen,
die in der Frühphase der maschinellen Übersetzung in ihrer Tragweite sicherlich nicht
adäquat eingeschätzt worden sind. Dabei bereitete nicht nur die zu diesem Zeitpunkt
erst in den Kinderschuhen steckende Entwicklung von Rechenmaschinen30 Schwierig-

bei V.V. Majakovskij. Auch seine populärwissenschaftliche Broschüre Matematika i Poėzija //
Mathematik und Poesie (vgl. Kondratov 1962c), die die Erklärung grundlegender Begriffe der
Informationstheorie in Anwendung auf die Analyse literaturwissenschaftlicher Texte zum Ziel
hat, ist nicht frei von Fehlern. So ist darin gleich zweimal die zudem als Ausgangspunkt für wei-
tere Berechnungen dienende Behauptung zu finden, dass die Onegin-Strophe aus 16 Verszeilen
bestehe (vgl. Kondratov 1962c: 47).

29Die interessante Frühgeschichte der maschinellen Übersetzung in der Sowjetunion kann an die-
ser Stelle nicht vollständig dargestellt werden. Verwiesen sei auf das Sammelwerk Hutchins
(2000), in dem Beiträge zur Entwicklung der sowjetischen maschinellen Übersetzung von Ku-
lagina (2000), Mel’čuk (2000), Mološnaja (2000) und Piotrovskij (2000) zu finden sind. Diese
geben einen guten Einblick in die anfängliche Euphorie und in die sich erst Anfang der 60er
Jahre durchsetzende Erkenntnis der begrenzten Möglichkeiten einer maschinellen Übersetzung.
Dabei kann von einer analogen Entwicklung der sowjetischen und „westlichen“ maschinel-
len Übersetzung ausgegangen werden, da in beiden Fällen der berühmte ALPAC-Report zu ei-
ner vorübergehenden Rücknahme der institutionellen Förderung der maschinellen Übersetzung
führte. Weitere Details dazu finden sich in Zarechnak (1979) und Kulagina (1989).

30Eine durchaus lohnenswerte Aufgabe scheint dabei zu sein der Frage nachzugehen, inwiefern
die diskutierten Übersetzungsalgorithmen auch real getestet worden sind, oder ob es sich hier
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keiten, sondern behindert hat die Erstellung von Übersetzungsalgorithmen nachhaltig
vor allem das Fehlen linguistischer Grundlagen.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwiefern für die Anfangsphase der maschi-
nellen Übersetzung, die von großem Enthusiasmus und von Euphorie geprägt war, ei-
ne Verbindung zur Anwendung statistischer Methoden auszumachen ist. Zu diskutieren
sind nunmehr Fragen der institutionellen und inhaltlichen Querverbindungen zwischen
Statistik und maschineller Übersetzung.

Überschneidungen auf der institutionellen Ebene ergeben sich in unterschiedlichen
Bereichen. Als zentrale Institution, die u.a. eine Plattform für quantitative Studien dar-
bot, ist die informelle „Ob”edinenie po mašinnomu perevodu // Vereinigung für ma-
schinelle Übersetzung“ an der 1. Moskauer Staatlichen Pädagogischen Universität für
Fremdsprachen zu nennen, die unter Leitung von V.Ju. Rozencvejg eine wichtige orga-
nisatorische Rolle bei der Einführung und Förderung der maschinellen Übersetzung
unter Zuhilfenahme formaler und mathematischer Methoden (vgl. Uspenskij 1993:
130ff; Mel’čuk 1998: 368; Ivanov 1998: 329) spielte.

So übernahm Rozencvejg die Organisation der ersten Moskauer Konferenz zur ma-
schinellen Übersetzung31 im Jahr 1958 (vgl. Tezisy konferencii po mašinnomu perevo-
du 1958), deren Inhalte noch näher zu kommentieren sein werden. Er hob insonderheit
die Notwendigkeit der Anwendung formaler Methoden, der exakten Definition der zu
analysierenden Einheiten, die Bedeutung der quantitativen lexikographischen Analyse
und die Etablierung des wahrscheinlichkeits- und informationstheoretischen Ansatzes
von A.N. Kolmogorov und A.A. Ljapunov für die Sprachwissenschaft (vgl. Rozencve-
jg 1958) als entscheidende Teilkomponenten der maschinellen Übersetzung hervor.

Von noch größerer Bedeutung, und nicht nur für die maschinelle Übersetzung, ist
jedoch die von Ju.V. Rozencvejg herausgegebene Zeitschrift Bjulleten’ ob”edinenija

nur um reine Papieralgorithmen handelt. Gerovitch (2002: 236) vertritt die These, dass die ma-
schinelle Übersetzung zu diesem Zeitpunkt eine willkommene Spielwiese für das Austesten
linguistischer Theorien war und weniger auf konkrete Realisierung zielte. Allerdings wider-
spricht dieser These die Vielzahl von durchaus ernsthaften Vorschlägen, die beispielsweise in
den Tezisy soveščanija [. . . ] (1959) zur Konstruktion von Algorithmen der Sprach- und Text-
analyse zu finden sind. D.h., die Vertreter der maschinellen Übersetzung waren damals nicht nur
an einer „Spielerei“, sondern durchaus an einer konstruktiven und ernsthaften Realisierung in-
teressiert. Dies zeigt sich auch daran, dass mittlerweile zwar grobe, aber dennoch für bestimmte
Teilbereiche (technische Texte) durchaus zufriedenstellende semiautomatische Übersetzungs-
Programme zur Verfügung stehen.

31Nicht minder wichtig ist die Präsentation erster Ergebnisse der sowjetischen maschinellen Über-
setzung auf dem IV. Internationalen Slawistenkongress in Moskau 1958 (vgl. Rozencvejg 1958).
Diese Konferenz ist ob ihrer internationalen Besetzung (anwesend waren u.a. R.O. Jakobson,
P. Ivić, E. Stankievič) als Öffnung der sowjetischen gegenüber der westlichen Sprachwissen-
schaft zu interpretieren. Revzin (1997: 821) hat diesen Kongress bzw. die Teilnahme von R.O.
Jakobson euphorisch als „[. . . ] Cvet strukturnoj lingvistiki [. . . ] // Die Blüte der strukturellen
Linguistik“ bezeichnet.
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po mašinnomu perevodu // Bulletin der Vereinigung für maschinelle Übersetzung, die
zuerst (1957-1959) unter diesem Namen erschienen ist und ab 1959 den Titel Mašinnyj
perevod i prikladnaja lingvistika // Maschinelle Übersetzung und angewandte Linguis-
tik trug. Sie brachte es immerhin auf 20 Bände. In diesem Publikationsorgan sind in
der Folge32 immer wieder quantitative Studien erschienen.

In Leningrad wird im März 1958 durch N.D. Andreev (1920-1997) das „Ėksperi-
mental’naja laboratorija mašinnogo perevoda // Experimentelle Laboratorium für ma-
schinelle Übersetzung“ gegründet, welches eines der wichtigsten Zentren der sowjeti-
schen maschinellen Übersetzung war (Piotrovskij 2000: 234). Diesem institutionellen
Umfeld entstammen auch die Untersuchungen des Sammelbandes Materialy po mašin-
nomu perevodu // Materialien zur maschinellen Übersetzung (1958), die ebenfalls zum
Teil auf statistische Verfahren Bezug nehmen. Nach der Darstellung der institutionellen
Verflechtung ist nunmehr der inhaltliche Teil der Symbiose von Statistik und Überset-
zung zu besprechen.

Die Leningrader Arbeiten aus den Jahren 1956-1958 sind hauptsächlich theoreti-
schen Problemen der Einführung einer linguistischen Metasprache (vgl. Andreev 1958,
Ivanov 1958c) gewidmet. Unmittelbaren Bezug zur Anwendung statistischer Metho-
den haben Arbeiten, die statistische Methoden mit kombinatorischen Überlegungen
verbinden (vgl. Andreev 1959). Diese statistisch-kombinatorische Methode von An-
dreev ist später zu einem autonomen Zweig der statistischen Linguistik geworden, die
in Kapitel 6.2 ausführlich zu besprechen sein wird.

Abgesehen von der Vorstellung der statistisch-kombinatorischen Methode von An-
dreev erfolgt eine erstmalige Diskussion der Relevanz quantitativer Methoden in der
automatischen Übersetzung auf der Moskauer „Vsesojuznaja konferencija po mašinno-
mu perevodu // Allunions-Konferenz zur maschinellen Übersetzung“ (15. bis 21. Mai
1958). Neben einer Reihe von Arbeiten zu Übersetzungsalgorithmen finden sich in den
publizierten Beiträgen (vgl. Tezisy konferencii [. . . ] 1958) Überlegungen und Untersu-
chungen, die einen guten Einblick in die programmatische Verankerung quantitativer
Verfahren im Bereich der maschinellen Übersetzung geben.

Verwiesen wird allgemein auf die Notwendigkeit der Anwendung exakter Metho-
den in der Linguistik und der maschinellen Übersetzung im Speziellen (vgl. Rozenc-
vejg/Revzin 1958: 27, Ivanov 1958d: 42f.). Wichtig ist die in diesem Zusammenhang

32Neben vereinzelten Arbeiten, wie beispielsweise zur Kasus-Häufigkeit im Russischen (vgl. Ni-
konov 1959), wird in dieser Zeitschrift die theoretische Relevanz der Statistik für die maschi-
nelle Übersetzung diskutiert (vgl. das Resümee von Rozencvejg (1959) zu den Vorträgen der
Konferenz zur mathematischen Linguistik im Jahr 1959). In diesem Zusammenhang geht es
aber auch um die unklare Bedeutung statistischer Methoden bei der maschinellen Übersetzung
(vgl. Mel’čuk 1959) und ihre fehlende theoretische Fundierung in der Sprachwissenschaft im
Allgemeinen. Letztere Problematik wird nach Segal (1961b) auch auf der Konferenz in Černov-
cy 1960 thematisiert.
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erstmals erfolgte inhaltliche Differenzierung in eine formale, eine mathematische und
in die statistische Linguistik. So unterscheidet Dobrušin (1958: 15) drei Richtungen:

1. mengentheoretische Konzeptionen der Sprache mit besonderer Berücksichti-
gung grammatischer Strukturen („formale Grammatiken“);

2. informationstheoretische Untersuchungen der sprachlichen Struktur und
3. die Anwendung von statistischen Methoden, die unter dem Begriff „lingvis-

tičeskaja statistika // linguistische Statistik“ subsumiert werden.
Insofern bildet sich gerade innerhalb der maschinellen Übersetzung das Bewusst-

sein heraus, dass eine Differenzierung der verwendeten „exakten“ Methoden vonnöten
sei, da eben das breite Spektrum von inhaltlichen Fragestellungen kaum länger allein
mit dem Begriff „mathematische Linguistik“ erfasst werden kann.

Betrachtet man die der linguistischen Statistik zuzuordnenden Beiträge dieser Kon-
ferenz, so ist festzustellen, dass vor allem die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern
im Vordergrund steht (vgl. Kotov 1958 und Udarceva 1958). Zu beobachten ist auch ei-
ne konkrete Einbettung der Häufigkeit von hochfrequenten Wortformen in einen Über-
setzungsalgorithmus (vgl. Frumkina 1958), wobei allerdings Grigorjan (1958: 36) an-
merkt, dass wohl zuerst die Frage zu diskutierten sein wird, welche Textgattungen man
eigentlich untersuchen soll.

Anhand dieses kurzen Überblickes wird deutlich, dass von der maschinellen Über-
setzung in ihrer Anfangsphase hauptsächlich eine stimulierende Wirkung ausgegangen
ist, die jedoch nur zum Teil konkrete Überschneidungen mit Blick auf die Anwendung
statistischer Methoden (Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern und die statistisch-
kombinatorische Methode) nach sich zog. Insofern ist abschließend festzuhalten, dass
quantitative Verfahren in der Anfangsphase der sowjetischen maschinellen Überset-
zung auf einen sehr engen Bereich eingeschränkt werden und in diesem Bereich keine
zentrale Funktion einnehmen.

5.3 Zusammenfassung
Der Zeitraum ab Mitte bis Ende der 50er Jahre fördert aus der Sicht der Anwendung
statistischer Methoden in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft eine Rei-
he von interessanten Aspekten zu Tage. Zu unterscheiden sind hier wissenschaftsex-
terne (politische und kulturgeschichtliche) und wissenschaftsinterne Faktoren (Inhalt,
Methoden und Objekte der statistischen Untersuchung), die aber eng miteinander ver-
knüpft sind.

Um mit den externen Faktoren zu beginnen: Ausgehend von dem Stalin’schen Bei-
trag zur Linguistik, der ein jähes Ende der Neuen Lehre von N.Ja. Marr und eine Öff-
nung gegenüber der vergleichend-historischen Sprachwissenschaft mit sich brachte,
wird erst nach Stalins Tod im Zuge des Ottepel’ eine weitgehend offene Diskussion um
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die methodologischen und inhaltlichen Probleme der sowjetischen Sprachwissenschaft
in die Wege geleitet. Die wissenschaftliche Öffnung ist an der von oben eingeleiteten
Diskussion um die Relevanz und Brauchbarkeit strukturalistischer, mathematischer,
statistischer, kybernetischer und informationstheoretischer Methoden für die Lösung
sprachtechnologischer Probleme abzulesen. Diese Methodendiskussion hat jedoch im
Großen und Ganzen nicht das Vorantreiben der theoretischen Grundlagenforschung
zum Ziel, sondern vielmehr die Realisierung praktischer Aufgaben vor Augen.

Das volkswirtschaftliche bzw. wissenschaftspolitische Interesse an der maschinel-
len Übersetzung und der technischen Verarbeitung von Sprache/Text ist so hoch, dass
auf administrativer Ebene eine grundlegende Reorganisation des sprachwissenschaft-
lichen Betriebes durchgesetzt wird. Vor dem Hintergrund dieser hauptsächlich durch
anwendungszentrierte Faktoren beeinflussten Reorganisation erfolgt eine nachhaltige
Institutionalisierung und damit die Etablierung quantitativer Methoden in der sowjeti-
schen Wissenschaftslandschaft. Dies zeigt sich zum einen in der Einrichtung von Lehr-
stühlen für mathematische/statistische sprachwissenschaftliche Studien, in der Schaf-
fung von entsprechenden Publikationsorganen, sowie der Adaption von Lehrplänen
und zum anderen anhand der erstmaligen Organisation von Konferenzen zur mathema-
tischen Linguistik, Sprachstatistik und maschinellen Übersetzung.

In die Wege geleitet wird eine breitenwirksame Auseinandersetzung mit statis-
tischen Methoden und es ist gewiss keine Übertreibung zu behaupten, dass die da-
mals unter dem Begriff „mathematische Linguistik“ zusammengefasste Anwendung
formaler, mathematischer, statistischer und informationstheoretischer Verfahren inner-
halb der sowjetischen Sprachwissenschaft für kurze Zeit eine Avantgarde-Stellung ein-
nimmt. Man erinnere sich hierbei an die Konferenzen zur Sprachstatistik und zur ma-
thematischen Linguistik, auf denen eine ganze Reihe von wichtigen und prägenden
Persönlichkeiten der damaligen sowjetischen Sprachwissenschaft vertreten gewesen
ist.

Mit dieser ersten Leistungsschau hat die Anwendung quantitativer Methoden den
Punkt erreicht, an dem es nicht mehr nur um eine individuelle Beschäftigung mit der
Statistik in der Sprach- und Literaturwissenschaft geht, sondern um ein gebündeltes,
kollektives und institutionell abgesichertes Interesse. Diese Dynamik ist ein wichtiges
Kennzeichen der damaligen Geschichte quantitativer Methoden. Die beginnende insti-
tutionalisierte Beschäftigung mit statistischen Methoden stellt einen guten Ausgangs-
punkt für eine zusammenfassende Darstellung der in diesem Zeitraum besprochenen
inhaltlichen Fragen, der verwendeten Methoden und der untersuchten Objekte dar.

Zentrales Merkmal der verfolgten inhaltlichen Fragestellungen ist, dass mit der
wissenschaftlich-technischen Revolution eine immense Erweiterung der Anwendung
und des Einsatzes quantitativer Methoden einhergeht. Dies zeigt sich an einer Reihe
von Untersuchungen im Übergangsbereich zwischen Sprachwissenschaft und Tech-
nik/Statistik, in denen es um die Lösung sprachtechnischer Probleme, die technische
Optimierung der Signalübertragung und experimentalphonetische Studien geht.
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Konkret untersucht wird die Häufigkeit von Lauten und Phonemverbindungen. Des
Weiteren erstrecken sich statistische Studien auf morphologische (Statistiken zu Wort-
arten bzw. Kasusendungen) und syntaktische Probleme (Satzlängen, Häufigkeiten von
Satzkonstruktionen). Erwähnenswert sind Forderungen nach einer statistischen Lexi-
kographie, die durch die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern einen Beitrag zur
schnellen Realisierung der maschinellen Übersetzung leisten sollte. Darüber hinaus
werden allgemeine sprachwissenschaftliche Fragestellungen besprochen. Diese rei-
chen von der quantitativen Sprachtypologie bis hin zur probabilistischen Bestimmung
des Verwandtschaftsgrades von Sprachen.

Zu nennen ist auch die Öffnung gegenüber „westlichen“ Arbeiten auf dem Ge-
biet statistischer Verfahren, die zwar im Grunde genommen auf die Nennung einzel-
ner Namen beschränkt bleibt, aber bereits erste Studien zum „Zipf’schen Gesetz“ mit
sich bringt. Diese ersten Arbeiten gehen mit der Diskussion von Begriffen der Infor-
mationstheorie (Entropie) einher, deren konkrete Relevanz sich beispielsweise bei der
Bestimmung der Silbengrenzen zeigt.

Hinsichtlich der verwendeten statistischen Methoden ist festzustellen, dass diese
streng genommen nicht über das hinausgehen, was bereits in der einen oder anderen
Form in den 20er und 30er Jahren zumindest in Ansätzen (Häufigkeitsverteilungen,
Berechnung von statistischen Kenngrößen wie Mittelwerten, Standardabweichungen,
Diskussion von theoretischen Verteilungsmodellen u.ä.) zur Anwendung kam.

Auffallend ist, dass eine theoretische Diskussion zur Relevanz und zu den Ein-
satzmöglichkeiten statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft nur in Ansätzen
zu verzeichnen ist. Es sind zwar vereinzelte Hinweise auf eine zu leistende Einbet-
tung statistischer Methoden in strukturalistische Untersuchungen, auf die allgemeine
quantitative Beschränkungen von semiotischen Systemen und auf die Rolle der Häu-
figkeit bei der Untersuchung diachroner Sprachzustände ausfindig zu machen, diese
Andeutungen sind jedoch aus heutiger Sicht insgesamt zu wenig ausgereift, um von
einer nachhaltigen und relevanten theoretischen Verankerung der Statistik sprechen zu
können.

Im Vergleich zur Sprachwissenschaft erfolgt die neuerliche Einführung exakter
Methoden in die Literaturwissenschaft erst relativ spät. Große Bedeutung kommt der
Konferenz von Gor’kij 1961 zu, die gewissermaßen den offiziellen Neuanfang der An-
wendung statistischer Methoden in der Literaturwissenschaft darstellt. Sowohl inhalt-
lich als auch methodologisch ist dieser Neuanfang als eine Anknüpfung an die rus-
sische nachrevolutionäre Tradition der Versstatistik zu sehen. Interessanterweise geht
der entscheidende Impuls von der Statistik aus, die aber nicht – wie es vielleicht zu
erwarten gewesen wäre – an der Gewinnung statistischer Rohdaten für eigene Belan-
ge interessiert ist, sondern ein inhaltliches und methodologisches Interesse an einer
fundierten Versanalyse hatte.
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Paradebeispiel für dieses Interesse sind die Arbeiten von A.N. Kolmogorov und die
seiner Mitstreiter, die einen umsichtigen Umgang mit statistischen Methoden bei der
Untersuchung von unterschiedlichen Versmaßen (vor allem des Dol’nik) an den Tag le-
gen und darüber hinaus die Diskussion um die Relevanz von informationstheoretischen
Begriffen für die Analyse poetischer Texte einleiten. Ohne die konzeptuelle Bedeutung
von Begriffen wie „Information“, „Entropie“ u.ä. an dieser Stelle gering schätzen zu
wollen, muss dennoch festgestellt werden, dass mit deren Einführung in die literatur-
wissenschaftliche Analyse keine direkten empirischen Untersuchungen einhergehen.

Neben der statistischen Versanalyse und der Diskussion informationstheoretischer
Begriffe bei der Analyse poetischer Texte ist ein verstärktes Interesse an „klassischen“
Anwendungsgebieten der statistischen Analyse im Bereich der Literaturwissenschaft
zu verzeichnen. Hierzu gehören Stil- bzw. gattungstypologische Analysen, in denen in
unterschiedlichem Ausmaß auf statistische Methoden Bezug genommen wird.

Damit lässt sich sowohl für den sprach- als auch für den literaturwissenschaftlichen
Bereich ein äußerst dynamischer Prozess der neuerlichen Auseinandersetzung mit sta-
tistischen Methoden feststellen. In einem relativ kurzen Zeitraum werden quantitative
Verfahren zu einem integralen Bestandteil der Analyse von Sprache/Text, womit wis-
senschaftsgeschichtlich auch der Zeitpunkt einer nachhaltigen Verankerung dieser Me-
thoden in beiden Wissenschaftsdisziplinen erreicht ist. Die erhebliche Anwendungs-
breite statistischer Verfahren, das Hinzukommen von neuen „Anwendungsbereichen“
und die Einbettung der Statistik in eine ganze Reihe von Gebieten der Sprach- (Phono-
logie, Phonetik, Morphologie, Syntax, Lexikologie, Semantik in diachroner und syn-
chroner Sicht) und der Literaturwissenschaft (Versanalyse mit Subfeldern wie Metrum,
Rhythmus, Stiluntersuchungen, Gattungs- und Texttypologie) lassen darauf schließen,
dass gegen Ende der 50er Jahre die Bedeutung der Statistik als adäquates metasprach-
liches Analyse-Werkzeug der Sprach- und Textanalyse erkannt worden ist.





6 Explorative Phase: Statistische Metho-
den in der Sprachwissenschaft

6.1 Einsetzendes Theorie-Bewusstsein
Die Neukonstituierung und Etablierung statistischer Methoden in der Sprach- und Lite-
raturwissenschaft erfolgte im Rahmen eines Konglomerats formal-linguistischer, struk-
turalistischer, informationstheoretischer und „kybernetischer“ Überlegungen. Dieses
breite inhaltliche Spektrum wurde zunächst unter dem Begriff der „matematičeska-
ja lingvistika // Mathematische Linguistik“ zusammengefasst. Alsbald kam es jedoch
von verschiedenen Seiten zu Kritik an diesem diffusen und nicht scharf umrissenen
Begriff. In dem Buch O točnych metodach issledovanija jazyka // Über exakte Me-
thoden der Sprachuntersuchung (vgl. Achmanova et al. 1961), welches den bezeich-
nenden Untertitel O tak nazyvaemoj ‘matematičeskoj lingvistike’ // Von der sogenann-
ten ‘mathematischen Linguistik’ trägt, wird in der Einleitung betont, dass der Begriff
„mathematische Linguistik“ zwar weit verbreitet ist, aber bislang eine terminologische
Spezifizierung fehlt. Es wird vorgeschlagen, die mathematische Linguistik thematisch
in folgende Teilbereiche zu untergliedern, die in dem erwähnten Sammelband von ein-
zelnen Autoren näher vorgestellt werden:

1. maschinelle Übersetzung (vgl. Mel’čuk 1961);
2. Anwendung statistischer Methoden (vgl. Frumkina 1961a);
3. Informationstheoretische Methoden der Sprachanalyse (vgl. Padučeva 1961).
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Die vorgeschlagene Differenzierung der mathematischen Linguistik1 beinhaltet ei-
genständige Subdisziplinen, deren einziger gemeinsamer Nenner ihre vermeintliche
„Exaktheit“ ist. Mit einer derartigen Aufspaltung von Wissenschaftsdisziplinen, die
durch die fortschreitende Spezialisierung und Professionalisierung motiviert ist, geht
aber gleichzeitig eine Abgrenzung in bestimmte Methoden, zu untersuchende Objek-
te und Anwendungsbereiche einher, die nicht ohne Abstriche positiv erscheint. Jede
Abgrenzung bringt auch Einschränkungen mit sich, die hinsichtlich der Anwendung
statistischer Methoden nicht unbedingt einleuchten. Ein zentrales Resultat der bisheri-
gen Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Methoden ist, dass die Statistik in der
Lage ist, mannigfaltige Probleme der Sprach- und Literaturwissenschaft zu untersu-
chen und dass sie insofern als Meta-Sprache dieser beiden Disziplinen in Erscheinung
treten kann.

Für eine Autonomie der Anwendung der Statistik spricht hingegen die Tatsache,
dass gerade ab Anfang der 60er Jahre im Zusammenhang mit der Ausdifferenzierung
von neuen sprachwissenschaftlichen Disziplinen ein theoretischer „Schub“ zu beob-
achten ist, der als Hinweis dafür gelten mag, dass die Anwendung einzelner Methoden
eine hohe Komplexität und Vielschichtigkeit erreicht hat. Der theoretische „Schub“
betrifft die intensive Diskussion der theoretischen Rahmenbedingungen und Voraus-
setzungen, die epistemologische Verankerung, die ontologische Begründung und die
Abgrenzung eines adäquaten Objektbereiches (langue, parole).

Die seit den 50er Jahren angeführten Argumente für eine Anwendung statistischer
Methoden in der Sprach- und Textwissenschaft laufen darauf hinaus, dass in sprachli-
chen Systemen bestimmte Elemente durch Rekurrenz ausgezeichnet sind (vgl. Topo-
rov 1959b: 30) und daher die Häufigkeitsausprägung derartiger diskreter Einheiten wie
beispielsweise die von Revzin (1958: 45) angeführten Phoneme, Morpheme, Silben,
Wörter, Syntagmen usw. statistisch untersucht werden können.

1Bereits Ivanov (1958e) hat in seinem Artikel zur „mathematischen Linguistik“ im Nachtrag zur
Bol’šaja Sovetskaja Ėnciklopedija folgende Teilbereiche unterschieden: Mathematische Metho-
den unter Einschluss der Mengentheorie und Logik, informationstheoretische Methoden und die
Untersuchung der Information/Entropie und die „lingvističeskaja statistika // linguistische Sta-
tistik“. Letztere ist nach Einschätzung von Ivanov bei der Untersuchung lexikalischer Strukturen
am weitesten fortgeschritten. Die Erwähnung der Mengentheorie bzw. Logik innerhalb der ma-
thematischen Linguistik deutet auf eine frühe Herausbildung der sogenannten „algebraischen
Linguistik“ hin.
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An diesem Punkt setzen die theoretischen Schriften von R.M. Frumkina2 ein, die
Ferenc Papp als „[. . . ] die heute beste Vertreterin dieser wissenschaftlichen Richtung
[gemeint ist die Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft: E.K.]
[. . . ]“ bezeichnet (vgl. Papp 1964: 125). Aus den nun im Folgenden detaillierter zu
besprechenden Beiträgen von Frumkina zur Sprachstatistik wird eine Annäherung sei-
tens der Linguistik an statistische Begrifflichkeiten und eine theoretische Fundierung
der Anwendung statistischer Methoden ersichtlich.

Zentraler Ausgangspunkt von Frumkina ist, dass Sprache ein empirisches Massen-
phänomen darstellt, in dem sich statistische Zufallsereignisse feststellen lassen. Unter
Zufallsereignis versteht man konkret die Häufigkeit linguistischer Einheiten (Phoneme,
Silben, Wortformen etc.). Dies wäre jedoch ein Argument für die Anwendung statisti-
scher Methoden, welches im Kontext der Rekonstruktion der Geschichte quantitativer
Verfahren bereits hinlänglich bekannt ist und an dieser Stelle eigentlich „nur“ um eine
„neue“ statistische Terminologie (Zufallsereignis) ergänzt wird.

2Die weitere Darstellung der zentralen Entwicklungslinien in der Anwendung statistischer Ver-
fahren der Sowjetunion bzw. in Russland macht eine eingehende Analyse der sprachstatistischen
Arbeiten von R.M. Frumkina unumgänglich, da sie dieses sprachwissenschaftliche Gebiet An-
fang der 60er Jahre dominierte und sein Gesamtbild entscheidend geprägt hat. Interessant ist in
diesem Zusammenhang die heutige Selbsteinschätzung ihres damaligen Interesses, die sich, be-
gleitet von autobiographischen Details in Frumkina (1997) findet. Nach Frumkinas Einschätzung
war die Einführung quantitativer Methoden von einer großen Euphorie begleitet, die alsbald je-
doch in Enttäuschung umschlug. Als Grund für diesen Stimmungswandel führt Frumkina an,
dass die Anwendung statistischer Methoden nur geringe und triviale Resultate mit sich brach-
te. Das hatte bereits um 1963 (vgl. Frumkina 1997: 124f.) ihre bewusste Abkehr von der An-
wendung statistischer Methoden zur Folge, da sie zu dieser Zeit erkannte, dass die Verwendung
quantitativer Methoden in der Linguistik besser professionellen Mathematikern zu überlassen sei
und zudem ernsthafte Zweifel an der Relevanz und der Bedeutung der Sprachstatistik aufkamen.
In den Memoiren von Frumkina spiegelt sich insgesamt die persönliche Enttäuschung wider,
die aber, und dies ist doch auffällig, weder fachlich noch durch Bezug auf konkrete Arbeiten
fundiert wird. Nachzuweisen ist, dass Frumkina nach der Veröffentlichung einer ganzen Reihe
von sprachstatistischen Arbeiten am Anfang der 60er Jahre in der Folge von der Anwendung
„textbasierter“ statistischer Methode abgegangen ist und sich allgemein empirischen Methoden
in der Linguistik zuwendet. Von Interesse sind hierbei ihre psychometrischen Untersuchungen,
in denen Fragen der subjektiven Einschätzung der Wahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit linguisti-
scher Einheiten nachgegangen wird (vgl. Frumkina 1966, 1971). Erst gegen Ende der 70er Jahre
hat sich Frumkina neuerlich zur Rolle statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft geäu-
ßert (vgl. Frumkina 1975). In diesem Beitrag findet sich eine kritische Distanz zur Anwendung
statistischer Methoden. Frumkina sieht in der Statistik ein arbeitsaufwändiges Instrument der
Inventarisierung linguistischer Einheiten, wobei jedoch der Aufwand in keiner Relation zu den
damit erzielten Resultaten steht. Weiter begründet sie das (vermeintliche) Scheitern der Bemü-
hungen um eine sinnvolle Anwendung statistischer Methoden mit dem Fehlen entsprechender
Hypothesen.



176 KAPITEL 6. EXPLORATIVE PHASE

Als zweites Argument für die Anwendung der Statistik in der Sprachwissenschaft
wird die Komplexität und Vielschichtigkeit des untersuchten Objektes Sprache ange-
führt. Die Sprache ist demnach ein komplexes System aus einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Sprachebenen, welche durch eine Reihe von Wechselbeziehungen mit-
einander verbunden sind. Darin ist unmissverständlich ein Postulat der strukturalisti-
schen Linguistik zu erkennen, welches aber bezogen auf die Anwendung statistischer
Verfahren wiederum keine Innovation ist.

Neu und innovativ ist hingegen die Überlegung von Frumkina, dass ein sprachli-
ches System nur selten in der Form von deterministischen Gesetzen beschreibbar ist.
Sprache sei durch statistische Gesetzmäßigkeiten3 zu erfassen, mit deren Hilfe kom-
plexe sprachliche Funktionsmechanismen erst in adäquater Form beschrieben werden
könnten.

Um den „Zufallscharakter“ von Sprache in Form statistischer Gesetzmäßigkeiten
offen legen zu können, könnten und müssten – so die zentrale Idee von Frumkina – in
der Sprachwissenschaft Methoden der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie ange-
wandt werden:

Estestvenno, čto v toj mere, v kakoj opredelennye javlenija v jazyke mo-
gut rasmatrivat’sja kak slučajnye, a zakonomernosti, svjazyvajuščie ich
s opredelennym kompleksom uslovij, kak statističeskie, v jazykoznanii
dolžny primenjat’sja metody teorii verojatnostej i matematičeskoj statis-
tiki.“ // In dem Maße, in dem bestimmte Erscheinungen der Sprache sich
als zufällig betrachten lassen und die Gesetzmäßigkeiten, die mit einem
bestimmten Komplex von Bedingungen verbunden sind, als statistisch
aufzufassen sind, müssen in der Sprachwissenschaft die Methoden der
Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik angewandt
werden. (Frumkina 1961a: 70).

3Als Beispiel für die Notwendigkeit der Anwendung statistischer Verfahren führt Frumkina
(1961a: 68) den Gebrauch bestimmter Artikel vor Substantiven im Englischen an: Man kön-
ne in einem ersten Schritt versuchen, den Gebrauch dieser Artikel in Form einer deterministi-
schen Regel zu formulieren, wobei aufgrund der Komplexität der auf den Substantivgebrauch
wirkenden Bedingungen diese kaum vollständig erfassbar sein würden. Daher sei das Aufstel-
len weiterer Regeln notwendig, um die wenigen Ausnahmen auch erfassen zu können. In letzter
Instanz müsste man für jeden noch nicht erfassten Fall, also für jeden Einzelfall, gültige Regel
einführen. Eine Alternative bestehe darin, den Gebrauch eines Artikels als „zufällig“ aufzufas-
sen, der als statistische Gesetzmäßigkeit beschrieben werden kann. Man müsse zu diesem Zweck
eine Anzahl von Randbedingungen formulieren, um dann mit einer bestimmten Wahrscheinlich-
keit bzw. Irrtumswahrscheinlichkeit festzustellen, in welcher Funktion ein bestimmter Artikel
gebraucht wird. Ein ähnliches Vorgehen könne auch bei der Erfassung der Betonungsposition in
russischen Wortformen vom Vorteil sein: Durch empirische Analysen ließe sich zeigen, dass in
zweisilbigen Wortformen die Betonung in 45% der Fälle auf der zweiten Silbe liegt (vgl. dazu
detaillierter Frumkina 1960: 131ff).



6.1. EINSETZENDES THEORIE-BEWUSSTSEIN 177

Damit werden in einer Sprache festzustellende Quantitäten direkt mit der Anwen-
dung statistischer Methoden in Verbindung gebracht. Die Statistik und die Wahrschein-
lichkeitstheorie erscheinen aber nicht nur mehr als Methode, sondern ihnen wird eine
direkte epistemologische Relevanz zugesprochen. Man kann eben bei der Sprachanaly-
se zu keinen ausnahmslos gültigen Aussagen kommen, sondern „nur“ zu Aussagen, die
sich durch einen bestimmten Grad an Wahrscheinlichkeit auszeichnen. Diese wissen-
schaftstheoretische Positionierung lässt sich wiederum durch ontologische Eigenschaf-
ten der Sprache untermauern: Das Auftreten von sich wiederholenden linguistischen
Einheiten ist deterministisch nicht beschreibbar, sondern das Auftreten bzw. Nichtauf-
treten von Einheiten kann immer nur mit einem bestimmten Grad an Wahrscheinlich-
keit erfasst werden (vgl. Toporov 1959b: 29; Frumkina 1960a; Frumkina 1961: 67ff;
Frumkina 1973b: 274f.).

Diese Einführung der Wahrscheinlichkeitstheorie in die Sprachanalyse, die zum
einen das untersuchte Objekt und zum anderen den Gültigkeits-Grad der Präzision
einer empirischen Beobachtung betrifft, ist aber nicht dahingehend zu interpretieren,
dass Sprache als ein ausschließlich stochastisches Phänomen zu betrachten wäre, son-
dern sie bleibt ein komplexes Ganzes, welches gleichzeitig sowohl durch statistische
Gesetzmäßigkeiten als auch durch deterministische Regeln gesteuert wird.

Aus dieser epistemologischen und ontologischen Begründung lässt sich eine aus
linguistischer Sicht interessante Fragestellung ableiten, die einen direkten Zusammen-
hang zum Gültigkeitsbereich einer linguistischen bzw. statistischen Gesetzmäßigkeit
aufweist: Auf welchen sprachlichen Bereich ist eigentlich die Erfassung und Beobach-
tung von „linguistischen Zufallsereignissen“ zu beziehen?

In diesem Zusammenhang ist auf V.Ju. Rozencvejg zu verweisen, der bereits auf
der Moskau-Konferenz zur maschinellen Übersetzung 1958 in einer abschließenden
Diskussion unvoreingenommen und offen folgende Problematik ansprach:

[. . . ] kak ograničit’ ob”em jazykovogo materiala, podležaščego statis-
tičeskomu obsledovaniju: brat’ li teksty odnogo tipa reči, žanra, teks-
ty opredelennogo otrezka vremeni [. . . ] // [. . . ] wie kann der Umfang
des sprachlichen Materials abgegrenzt werden, welches der statistischen
Analyse unterliegt: Soll man Texte eines Redetypus, eines Genres oder
Texte aus einem bestimmten zeitlichen Rahmen nehmen [. . . ]. (Rozenc-
vejg 1959: 29).

Auf den ersten Blick mag die gestellte Frage naiv erscheinen, allerdings ist darin
ein zentrales theoretisches Problem der Anwendung statistischer Methoden zu sehen.
Es geht nämlich um das prinzipielle Problem, für welchen Sprachbereich quantitative
Methoden überhaupt sinnvoll einsetzbar sind.

Eine sehr allgemeine Antwort gibt Toporov (1959b: 33), der darauf hinweist, dass
die Anwendung statistischer Methoden eher auf den Bereich der parole als auf die
langue zu beziehen sei. Als eine mögliche Erweiterung dieser Eingrenzung sieht V.N.
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Toporov die Konzeption von Gustav Herdan4, der davon ausgeht, dass man von der pa-
role (Text) statistisch auf die langue (Sprache), d.h. also auf eine vermeintliche Grund-
gesamtheit, schließen könne.

Dennoch bleiben die konkreten Sprachrealisierungen („parole // reč’“) ein pri-
märes Anwendungsgebiet statistischer Methoden im Sinne strukturalistischer Überle-
gungen.5 Gleichzeitig stellt sich aber heraus, dass abgesehen vom gemeinsamen Inter-
esse an der formalen Definition von Spracheinheiten keine weiteren inhaltlichen Ver-
bindungen zwischen statistischen und strukturellen Methoden nachzuweisen sind und
die vermeintliche Symbiose auf die gemeinsame Verwendung bestimmter Begriffe und
Termini, wie beispielsweise „langue“ bzw. „parole“ beschränkt6 bleibt. Als einzige em-

4Der englische Statistiker und Sprachwissenschaftler Gustav Herdan ist in den 50er und 60er
Jahren auf dem Gebiet statistischer Verfahren in der Sprachwissenschaft sehr aktiv und einer der
Pioniere der strukturalistisch-statistischen Sprachanalyse gewesen. Vgl. dazu die Monographien
Herdan (1956, 1962, 1966) und auch die Kurz-Biographie in Best/Altmann (2007).

5Insofern ist die im Deutschen anzutreffende Übersetzung des Begriffes „statistika reči“ als
„Sprachstatistik“, wie beispielsweise in Hofmann (1973), als eine sehr ungenaue, allerdings im
deutschen Sprachraum weit verbreitete Übersetzung dieses Begriffs anzusehen.

6Die Diskussion um die Relevanz der linguistischen Analyse unter Zuhilfenahme statistischer
Methoden ist in der sowjetischen Sprachwissenschaft im Kontext der strukturalistischen Dicho-
tomie „langue/parole“ geführt worden. Entscheidendes Merkmal ist, dass für den sowjetischen
Strukturalismus eine ausdrückliche Präferenz der Untersuchung der langue gilt: So unterschei-
det S.K. Šaumjan, der einer der Pioniere und einer der originellsten Vertreter der sowjetischen
strukturellen Sprachwissenschaft ist, zwischen der ‘empirischen Basis’ und der ‘Ebene der theo-
retischen Konstrukte’, wobei für ihn die Statistik folgende Funktion hat: „Jasno, čto esli dlja
poznanija zakonov struktury potencial’nych lingvističeskich sistem statističeskie metody dejst-
vitel’no ničego ne dajut, to v issledovanii togo, kak potencial’nye lingvističeskie sistemy rea-
lizujutsja v lingvističeskich sistemach konkretnych jazykov, statističeskie metody dolžny igrat’
suščestvennuju rol’. // Es ist klar, dass statistische Methoden in der Tat für die Erkenntnis von
Strukturgesetzen potentieller linguistischer Systeme nicht relevant sind, aber dafür spielen statis-
tische Methoden eine existentielle Rolle, wenn es um die Untersuchung der Realisierung potenti-
eller linguistischer Systeme in konkreten Sprachen geht“ (Šaumjan 1959: 42). Diese Aussage ist
dahingehend zu spezifizieren, dass Šaumjan (1958, 1965) vor allem an der Ausarbeitung dedukti-
ver Sprachmodelle interessiert ist, die für ihn das Hauptfeld der strukturellen Sprachwissenschaft
darstellen. Hier wird der Statistik eine niedrige, begrenzte Funktion zugewiesen, da diese „nur“
in der Lage sei den konkreten Text zu erfassen. Auch wenn die Eingrenzung auf einen „em-
pirischen“, fassbaren Sprachbereich zumindest oberflächlich verständlich erscheint, so ist man
hier gleichzeitig mit einer allgemeinen und subjektiven Geringschätzung Rolle der Statistik für
die sprachwissenschaftliche Analyse konfrontiert. Nicht zuletzt geht es aber – einmal abgesehen
von dem komplexen Wechselverhältnis „langue/parole“ – um eine Geringschätzung der paro-
le insgesamt. Besonders virulent sollte diese Geringschätzung der Textebene in der sich in den
60er Jahren herausbildenden algebraischen Linguistik werden, die der Statistik aufgrund ihrer
vermeintlich begrenzten Einsatzmöglichkeiten auf „nur“ empirisch realisierte Sprachprodukte
eine äußerst begrenzte Funktion zuwies. Auf eine Rekonstruktion der Herausbildung der sich als
nicht-quantitative Disziplin definierenden sowjetischen algebraischen bzw. formalen Linguistik
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pirisch analysierbare Ebene für statistische Methoden tritt die „parole“ in Erscheinung,
die zum einen als Einschränkung der Gültigkeit und zum anderen als Spezifizierung
des Anwendungsbereiches statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft anzuse-
hen ist.

Frumkina gibt sich jedoch mit einer derartigen Einschränkung nicht zufrieden und
diskutiert dieses Problem aus statistischer Sicht (vgl. Frumkina 1960: 129ff). Aus-
gangspunkt ist, dass eine Sprache empirisch in der Tat nicht als „Ganzes“ untersucht
werden kann. Sie müsse auch gar nicht – so die Überlegung von Frumkina – als Ganzes
analysiert werden, da es bei der statistischen Untersuchung genüge, eine Analyse von
repräsentativen Stichproben durchzuführen. In diesem Zusammenhang geht Frumki-
na auf die entsprechenden statistischen Vorraussetzungen ein, die nach ihrer Meinung
darauf hinausliefen, dass man Stichproben untersuchen müsse, die dem Prinzip der
statistischen Homogenität entsprechen und darüber hinaus einen adäquaten Stichpro-
benumfang aufweisen. Somit werden zu diesem Zeitpunkt genuin statistische Termi-
ni wie Stichprobe, Grundgesamtheit, Homogenität, repräsentativer Umfang, adäquate
Länge in den sprachwissenschaftlichen Diskurs eingeführt, in dem bislang derartige
Überlegungen nicht diskutiert worden waren.

Solche Überlegungen zielen darauf ab, von einer linguistisch wie auch immer zu
definierenden „repräsentativen“ bzw. „homogenen“ Stichprobe auf eine Grundgesamt-
heit schließen zu können. Mit anderen Worten, geht es darum, mit Hilfe einzelner
Stichproben „[. . . ] adekvatnoe predstavlenie o celom // eine adäquate Vorstellung vom
Ganzen [. . . ]“ (Frumkina 1960: 130) zu erlangen, wobei der Idealfall einer statistischen
Untersuchung dann erreicht wird, wenn zwischen der gewählten Stichprobe (bzw. den
gewählten Stichproben) und einer angenommenen „Grundgesamtheit“ eine hohe Über-
einstimmung eintritt. Dies impliziert, dass mit zunehmender Größe der Stichprobe auch
die Wahrscheinlichkeit für eine Übereinstimmung mit der Grundgesamtheit steigt (vgl.
Frumkina 1961a: 74).

kann im gegebenen Kontext verzichtet werden. Details zur Geschichte der algebraischen Lin-
guistik finden sich in Mel’čuk (1998) bzw. Gladkij (2000), wo beide aus einer Eigenperspektive
heraus die Genese und Entwicklung dieser Disziplin darlegen. Verwiesen sei an dieser Stelle
lediglich auf ein zentrales Werk zur „mathematischen“ Linguistik von A.V. Gladkij und I.A.
Mel’čuk (vgl. Gladkij/Mel’čuk 1969). In diesem Standardwerk zur algebraischen Linguistik fin-
det sich das „Postulat“ des angeblich peripheren Charakters der statistischen Linguistik für die
Sprachwissenschaft. Daher wird von Gladkij/Mel’čuk eine explizite Trennung quantitativer und
nicht-quantitativer Methoden in der Linguistik eingefordert (vgl. Gladkij/Mel’čuk 1969: 20).
I.A. Mel’čuk habe nach Meinung von Žolkovskij (1998: 354) darüber hinaus eine persönliche
Aversion gegen die Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft gehabt, die
soweit gegangen wäre, dass er in der Statistik eine pseudowissenschaftliche Beschäftigung von
Faulpelzen gesehen habe, die nicht denken, sondern nur zählen könnten. Dem ist hinzuzufügen,
dass auch I.A. Mel’čuk ohne die Anwendung statistischer Methoden nicht ausgekommen ist.
Vgl. dazu die Arbeit von Mel’čuk (1958/1974), in der er bei der Bestimmung des Kasus und der
Kasusendungen von französischen Nomina auf quantitative Parameter zurückgriff.
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Derartige inferenzstatistische Methoden stellen für sprachwissenschaftliche Unter-
suchungen ein durchaus attraktives Angebot dar. Sie sind in gewisser Weise als Arbeits-
erleichterung anzusehen, da man von einer „repräsentativen“ Stichprobe aus leicht auf
die Grundgesamtheit schließen kann und von der Untersuchung des Ganzen gleichsam
entbunden ist. D.h., selbst wenn die Untersuchung von Stichproben auf die „parole“ be-
schränkt bleibt, hat man – sofern bestimmte statistische Rahmenbedingungen beachtet
werden – dennoch die Möglichkeit, Aussagen über eine sprachliche Grundgesamtheit
zu treffen.

Allerdings setzt sich die Erkenntnis, dass diese Postulate für linguistische Untersu-
chungen auch ihre Grenzen haben und eine ganze Reihe von theoretischen und metho-
dologischen Problemen mit sich bringen, erst gegen Ende der 70er Jahre, d.h. relativ
spät, durch. Bevor einzelne Postulate näher zu besprechen sind, ist auf einige empiri-
sche Untersuchungen einzugehen, die einen Einblick in die Tragweite inferenzstatisti-
scher Überlegungen vermitteln können.

6.1.1 Repräsentativer Stichprobenumfang: Ansätze
Die in den 60er Jahren erfolgte Einführung der Begriffe „Stichprobe“ und „Grundge-
samtheit“ in die Sprachwissenschaft lässt sich anhand der Diskussion um die Erstel-
lung von Häufigkeitswörterbüchern nachvollziehbar darlegen, die für praktische Zwe-
cke (maschinelle Übersetzung, didaktisches Hilfsmittel im Fremdsprachenunterricht)
erarbeitet werden und im Folgenden zu besprechende, theoretische und methodologi-
sche Problemen aufwerfen.

Ein zentrales Problem der statistischen Lexikographie ist die Frage, nach welchen
Kriterien Einheiten (Wortformen) in ein zu erstellendes Häufigkeitswörterbuch aufge-
nommen werden sollen. Eine weitere Frage betrifft den notwendigen bzw. optimalen
Umfang der zu untersuchenden lexikalischen Menge. Eine allgemeine Antwort soll zu
dieser Zeit die Inferenzstatistik geben, die davon ausgeht, dass man Stichproben zu
bestimmen hat, die homogen, ausreichend lang und repräsentativ genug sind, um auf
eine sprachliche Grundgesamtheit schließen zu können.

In Frumkina (1959a, b) finden sich erste Ansätze zu einer statistischen Lösung
dieser Problematik, indem unterschiedliche Verfahren zur Abschätzung der Länge ei-
ner repräsentativen Stichprobe eingeführt werden. Ein zentrales Schätzverfahren, das
erlauben soll, die Differenz empirischer Häufigkeiten von Wortformen und der Wahr-
scheinlichkeit ihres Auftretens in einer angenommenen Grundgesamtheit zu berech-
nen, ist die in Frumkina (1959b: 27 bzw. 1964: 9) vorgestellte Berechnung des soge-
nannten relativen Standardfehlers, welche einen direkten Bezug auf die Normalvertei-
lung7 beinhaltet.

7Eine derartige Schätzung ist ein statistisches Standardverfahren, welches von R.M. Frumkina
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Da die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens einer Wortform in einer Grundge-
samtheit unbekannt ist, könne aufgrund der Kenntnis der relativen Häufigkeiten eines
linguistischen Zufallsereignisses mit Hilfe einer Formel, die Bezug nimmt auf Konfi-
denzintervalle der Normalverteilung, der „notwendige“ und „repräsentative“ Umfang
einer Grundgesamtheit berechnet werden.

Ziel dieser komplexen statistischen Prozedur ist es, einen Stichprobenumfang fest-
zulegen, der eine zuverlässige Aussage über die Grundgesamtheit zulässt. Die ge-
wünschte bzw. tolerierbare Höhe der Abweichung zwischen der Grundgesamtheit und
ihrem Standardfehler wird aber nicht vorgegeben, sondern sei bei jeder Untersuchung
neu festzulegen, wobei Frumkina (1964: 9) als Normierungsgröße das 95%-Konfidenz-
intervall vorschlägt.

Ein weiteres Verfahren, das ebenfalls für die Abschätzung eines validen Stich-
proben-Umfangs herangezogen wird, stellt das Zipf’sche Gesetz dar, welches den Zu-
sammenhang zwischen dem Rang und der Häufigkeit von Wortformen beschreibt.
Frumkina macht sich dieses Gesetz zu Nutze, um den „optimalen“ Umfang einer Grund-
gesamtheit (vgl. Frumkina 1964: 17) bestimmen zu können. Sie nimmt – ohne jedoch
diese Behauptung empirisch zu prüfen – an, dass bestimmte Verteilungs-Parameter
aus dem Zipf’schen Gesetz für alle Sprachen und für alle Texte einer Sprache einen
konstanten Wert annehmen und universelle Gültigkeit haben. Des Weiteren wird die
prozentuelle Text-Deckung von Wortformen, die einen bestimmten Rang einnehmen,
als Parameter für die Schätzung des notwendigen Stichprobenumfanges herangezogen.

Bereits an diesem Punkt wird deutlich, dass die linguistische Diskussion um die
Begriffe ‘Stichprobe’ und ‘Grundgesamtheit’ eine durchaus komplexe statistische In-
terpretation erfährt. Die Größe einer sprachlichen Stichprobe wird weniger durch lin-
guistische Überlegungen8, sondern in erster Linie durch statistische Parameter „be-
gründet“: Zum einen wird auf die Normalverteilung Bezug genommen und zum an-

anhand von linguistischen Daten diskutiert wird. Eine ausführliche Darlegung dieses Verfahrens
und seine Illustration anhand von Phonemhäufigkeiten findet sich in Altmann/Lehfeldt (1980:
133ff). Dieses Verfahren impliziert, dass linguistische Zufallsereignisse in genügend großen
und homogenen Stichproben der Normalverteilung folgen. So etwas kann zwar angenommen
werden, wird aber bei R.M. Frumkina empirisch nicht nachgewiesen. Später sollte sich Maški-
na (1969) kritisch mit diesem Verfahren auseinandersetzen, wobei sie ihrerseits versucht, die
Repräsentativität einzelner Stichproben durch den empirischen Vergleich mit einer bekannten
Grundgesamtheit nachzuweisen.

8V.G. Admoni, der zwar statistische Methoden in der Sprachwissenschaft nicht in summa verur-
teilt, wohl aber die Qualität einiger statistischer Arbeiten bemängelt (vgl. Admoni 1964), stellt
derartige Schätzverfahren überhaupt in Frage. Seiner Meinung nach ist es in der Linguistik nicht
ohne weiteres möglich, einen Rückschluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu zie-
hen. Zuerst sei mit „einfacher“ Statistik beispielsweise die Häufigkeit von grammatischen For-
men in inhaltlich ähnlichen Textgruppen zu untersuchen, die dann mit der Frequenz in weiteren
Textgruppen zu vergleichen sei. Erst in dem Fall, dass die Häufigkeiten ein statistisch ähnliches
Verhalten zeigen, würde man einen Einblick in das Verhältnis von Stichprobe und Grundge-
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deren wird ein Set von Parametern (Zipf’sches Gesetz, prozentuelle lexikalische De-
ckung durch die am häufigsten vorkommenden Wortformen) herangezogen, um eine
repräsentative und genügend große Stichprobe bestimmen zu können.

Die Überlegungen zur Grundgesamtheit und zur notwendigen Stichprobengröße
fließen in eines der ersten „repräsentativen“ Häufigkeitswörterbücher9 des Russischen,
das Častotnyj slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. 2.500 naibolee
upotrebitel’nych slov // Häufigkeitswörterbuch der modernen russischen Literaturspra-
che. Die 2.500 meistgebrauchten Wörter (vgl. Štejnfel’dt 1963) ein, welches in Tallin
erstellt wurde. Der notwendige Umfang10 der Stichprobe wird entsprechend der For-
meln von Frumkina bei 400.000 Wörtern angesetzt, was insgesamt 24.224 Types ergibt.

Durch Selektion der ersten 2.000, 1.000 bzw. 550 häufigsten Wörter in den un-
tersuchten Textsorten ergeben sich die 2.500 gebräuchlichsten Wortformen des Russi-
schen, wobei die Marke von 2.500 Wortformen nicht willkürlich gewählt ist, sondern
damit begründet wird, dass so bereits ca. 75% des lexikalischen Bestandes der unter-
suchten Texte erfasst werden. Dieser lexikalische Deckungsgrad ist beachtlich, wenn
man bedenkt, dass mit einer derart geringen Anzahl von Wortformen bereits drei Vier-
tel eines Textes erfasst werden.11

samtheit erhalten (vgl. dazu Admoni 1970: 90f.). Auch wenn V.G. Admoni der „wahrscheinlich-
keitsbasierten“ linguistischen Statistik mit großer Skepsis gegenübersteht, spricht er treffend das
Problem an, dass zur damaligen Zeit viel zu wenige empirische Untersuchungen zur Häufigkeit
von Wortformen, Wortarten, grammatischen Formen u.a. in unterschiedlichen Texten vorlagen.
Derartige Untersuchungen würden ein erstes „Gefühl“ für das Verhalten von Häufigkeiten in
Texten geben und könnten dann den Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen darstellen.

9Wissenschaftsgeschichtlich von Interesse ist, dass eines der ersten russischen Häufigkeitswörter-
bücher nicht in der Sowjetunion erstellt wurde, sondern in den USA (vgl. Josselson 1953). Diese
Arbeit, die im Kontext der maschinellen Übersetzung entstand, ist in der Sowjetunion äußerst
positiv aufgenommen worden (vgl. dazu die Rezension von Novak/Piotrovskij 1958). Des Wei-
teren ist von Interesse, dass in der Diskussion um Häufigkeitswörterbücher in den 60er Jahren die
Arbeit von V.N. Kunickij keine Rolle spielte, evtl., weil sie unbekannt geblieben war. Sie sollte
erst in den 70er Jahren in Ermolenko (1974) wiederentdeckt werden. Kaum Beachtung fand auch
ein „frühes“ Häufigkeitswörterbuch (vgl. Malír 1951), welches in der Tschechoslowakei auf der
Basis sowjetischer Zeitungstexte erarbeitet worden war.

10Inhaltlich beschränkt sich das Häufigkeitswörterbuch auf unterschiedliche Textsorten (Erzäh-
lungen für Kinder und für Erwachsene, Theaterstücke sowjetischer Schriftsteller, Rundfunk-
sendungen für Jugendliche und Zeitungsartikel aus Jugendzeitschriften).

11Das Häufigkeitswörterbuch der 2.500 häufigsten Wortformen des Russischen beinhaltet neben
der Frequenz von einzelnen Wortformen auch Angaben zur Häufigkeit von Wortarten, die je-
weils Rückschlüsse auf ihre Verteilung in unterschiedlichen Textsorten erlauben. In dem Häu-
figkeitswörterbuch sind auch unterschiedliche Verfahren angeführt, die auf eine Prüfung der
„Effektivität“ des Häufigkeitswörterbuches hinauslaufen: Zu diesem Zweck werden Texte, die
nicht zur Erstellung des Häufigkeitswörterbuches verwendet worden sind, dahingehend getestet,
inwiefern die darin vorkommenden Wortformen ebenfalls im Häufigkeitswörterbuch aufschei-
nen oder nicht. Mit diesem Verfahren wird die „Repräsentativität“ des Wörterbuches untermau-
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Die Erstellung dieses Frequenzwörterbuches war methodologisch sicherlich durch-
dacht, dennoch blieben Ausführung und Ergebnis nicht ohne Kritik: Hinterfragt wird
die postulierte „Repräsentativität“ für das Russische, wobei insbesondere der hohe An-
teil an Kinderliteratur und Regionalismen (vgl. Ešan/Alekseev 1964: 131)12 bemängelt
wird. Diese Kritik betrifft aber im Grunde genommen nicht so sehr die angewandten
statistischen Verfahren, als vielmehr den basalen textlinguistischen Aspekt der Erstel-
lung „repräsentativer“13 Häufigkeitswörterbücher. Die Repräsentativität kann zwar sta-
tistisch „abgesichert“ bzw. offen gelegt werden, muss aber dennoch auch linguistisch
begründet werden.

Trotz der offensichtlichen inhaltlichen Probleme ist das vorgelegte Häufigkeits-
wörterbuch eine der ersten großen Leistungen der statistischen Lexikographie in der
Sowjetunion.14 Die Bedeutung dieses Wörterbuchs ergibt sich nicht nur aufgrund sei-
ner Funktion als sinnvolles didaktisches Hilfsmittel, sondern auch wegen der reflek-
tierten statistischen und linguistischen Herangehensweise bei seiner Erstellung. Zu er-
wähnen ist abschließend, dass dieses Häufigkeitswörterbuch in der Folge sowohl auf
Deutsch und Französisch als auch auf Englisch herausgegeben wird.

ert.
12Etwas differenzierter sollte P.M. Alekseev, einer der wichtigsten Vertreter der statistischen Le-

xikographie, die Problematik repräsentativer Häufigkeitswörterbücher und die damit einherge-
hender statistischer Schätzverfahren in den 70er Jahren beurteilen. Zum einen kritisierte Alek-
seev (1975: 50f. bzw. 1984: 60f.) bei Frumkina die nicht überprüfte Konstanz der Parameter aus
dem Zipf’schen Gesetz. Zum anderen wird die präsentierte „statistische“ Lösung der Repräsen-
tativität einer Stichprobe durch mathematische Verfahren insgesamt in Frage gestellt. Alekseev
meint lapidar, dass die Statistik selbst keine objektive Aussage über die Repräsentativität zu-
lässt, sondern die statistische Bearbeitung von Textmengen eben auch durch die menschliche
Kapazität bedingt ist (vgl. Alekseev 1969: 14f.).

13Das zweite „große“ russische Häufigkeitswörterbuch Častotnyj slovar’ sovremennogo russko-
go jazyka // Häufigkeitswörterbuch des modernen Russischen (vgl. Zasorina 1977) ist auf der
Basis von einer Million Wortformen erstellt worden. Dort werden die zu untersuchenden Texte
aufgrund inhaltlicher Kriterien ausgewählt und nicht weiter durch einen notwendigen Stichpro-
benumfang fundiert.

14Die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern erlebt in der darauf folgenden Zeit einen wahren
Boom. So sind bereits gegen Ende der 60er Jahre in der Sowjetunion mehr als 50 unterschied-
liche Häufigkeitswörterbücher publiziert. In diesem Zusammenhang kritisiert Andrjuščenko
(1968: 136f.), dass die theoretische Fundierung der Konzeption derartiger lexikographischer
Werke dem hohen Tempo der praktischen Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern hinterher-
hinke. Bemängelt wird auch, dass man Häufigkeitswörterbücher nur als ein technisches bzw.
didaktisches Hilfsmittel versteht, statt sich durch Erweiterung der enthaltenen Informationen
(Graphem- und Phonemhäufigkeiten, Wortlänge, Silben- und Morphemhäufigkeiten) die Mög-
lichkeit von vergleichend-historischen und typologischen Untersuchungen zu eröffnen.
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6.1.2 Quantitative Untersuchungen der Lexik
Ein weiteres inhaltliches Merkmal statistischer Verfahren der 60er Jahre ist das ver-
stärkte Interesse an der lexikalisch-semantischen Struktur von Texten. Die Erstellung
eines Frequenzwörterbuches stellt die erste Phase einer quantitativen lexikalischen Un-
tersuchung dar. Es beinhaltet Informationen zum Rang und zur Häufigkeit einzelner
Wortformen, womit die grundlegenden Daten für eine Untersuchung des Zipf’schen
Gesetzes zur Verfügung stehen.

Eine erste derartige Diskussion erfolgt in Frumkina (1959b), wo diskutiert wird,
inwiefern die als universell aufgefassten Parameter aus dem Zipf’schen Gesetz als
Kenngrößen für die Bestimmung eines „homogenen“ Stichprobenumfanges herange-
zogen werden können. Aus einer anderen Untersuchung (vgl. Frumkina 1961b: 121f.)
geht schließlich hervor, dass der Zusammenhang von Rang und Häufigkeit von Wör-
tern bzw. Wortformen im Sinne des Zipf’schen Gesetzes offensichtlich nur einen be-
schränkten Gültigkeitsbereich hat. Demnach kann das Zipf’sche Gesetz bei zugrunde
gelegten konstanten Parametern den Rangbereich von 50 bis 1.500 zufriedenstellend,
nicht aber die häufigsten (Rangplätze niedriger als 50) und die weniger häufigen Wort-
formen (Rang höher als 1.500) erfassen.

Damit würde die erste russische Auseinandersetzung mit dem Zipf’schen Gesetz
dessen nur eingeschränkte Gültigkeit zu Tage fördern, womit das Gesetz keinen – wie
bisher vermutet – universellen Zusammenhang beschriebe, sondern nur einen bestimm-
ten Häufigkeitsbereich der lexikalischen Struktur adäquat wiedergäbe. Allerdings er-
wecken die Studien von R.M. Frumkina eher den Eindruck einer noch oberflächli-
chen und in sich widersprüchlichen Auseinandersetzung mit dieser Problematik. So
versucht sie nach der Feststellung des nur eingeschränkten Gültigkeitsbereiches durch
weitere Untersuchungen dennoch, die allgemeine Gültigkeit des Zipf’schen Gesetzes
nachzuweisen (vgl. Frumkina 1964: 32 ff.), indem sie den hochfrequenten Bereich mit
konstanten Parametern erfasst, für niedrige Frequenzbereiche aber bestimmte Modifi-
zierungen vornimmt.

Diese ersten15 explorativen Untersuchungen zum Zipf’schen Gesetz, die von den
Resultaten her nicht überinterpretiert werden sollten, sind für die damalige Sprach-
statistik der Ausgangspunkt für weitergehende statistische Analysen der Lexik. Hier
tritt interessanterweise ein literaturwissenschaftliches Interesse hinzu: So untersucht
Frumkina (1964: 48ff) in den Werken A.S. Puškins die prozentuelle Textdeckung durch
Wortformen. Es zeigt sich, dass ein relativ kleiner Anteil von Wortformen bereits bis zu

15Als weitere frühe sowjetische Arbeit zum Zipf’schen Gesetz ist Segal (1961) zu nennen, der
erstmals im russischen/sowjetischen Bereich die Gültigkeit des Zipf’schen Gesetzes für lite-
rarische Texte nachweist. Zweifel an der postulierten Konstanz von Parametern im Zipf’schen
Gesetz meldet Kalinin (1964b) an, der auf die ausschließliche Gültigkeit dieses Gesetzes im vor-
deren „Rangbereich“ verweist. Ähnliche Ergebnisse sind in Bektaev/Maškina/Mikerina (1966)
zu finden.
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70% bzw. 90% der Texte lexikalisch „deckt“ bzw. erfasst. Weitere Analysen betreffen
das Type-Token Verhältnis (TTR), das eine Abhängigkeit zur Länge der untersuchten
Texte zeigt und die Rangverteilung von Wortformen, wobei hier mit Hilfe von Kor-
relationsmethoden der statistische Zusammenhang bzw. die lexikalische „Nähe“ der
einzelnen Texte durch quantitative Maße erfasst wird.

Neben den Untersuchungen zum Zipf’schen Gesetz und zur quantitativen lexika-
lischen Struktur literarischer Texte ist auf ein weiteres Anwendungsfeld statistischer
Methoden hinzuweisen, welches bislang in dieser Form nicht diskutiert wurde, für die
Sprachstatistik der 70er Jahre aber von direkter Relevanz ist: Es geht um die Frage, ob
die Vorkommenshäufigkeit ausgewählter Wortformen einen Zufallsprozess darstellt,
der durch statistische Häufigkeitsmodelle beschrieben werden kann. Eine solche Pro-
blemstellung läuft darauf hinaus, zu überprüfen, in welcher Form der empirische Nach-
weis möglich ist, dass die Häufigkeit von Wortformen als eine strenge statistische und
durch Verteilungsmodelle beschreibbare Gesetzmäßigkeit aufgefasst werden kann. Das
gesetzmäßige, modellierbare Auftreten von Texteinheiten wäre ein Hinweis darauf,
dass die Häufigkeit dieser Einheiten kein „chaotisches“ Verhalten aufweist, sondern
statistisch gesehen streng strukturiert ist.

In Frumkina (1962) werden erste Untersuchungen zu dieser Fragestellung ange-
stellt. Bestimmt wird die Häufigkeit ausgewählter Wortformen (Präpositionen, Ad-
verbien) in mehreren Textblöcken. So gelangt sie zu einer Bestimmung der Häufig-
keitsverteilung von Wortformen, welche die Aussage ermöglicht, dass eine gegebene
Wortform x mit einer bestimmten Frequenz im ersten, zweiten, dritten Textblock vor-
kommt.16 Die von Frumkina empirisch untersuchten Häufigkeiten von ausgewählten
Wortformen sind in der Tat durch ein theoretisches Modell (Poisson-Verteilung) zu-
friedenstellend beschreibbar.

Darüber hinaus, und dies ist ein wichtiger Schritt für die weitere Anwendung sta-
tistischer Verfahren in der Sprachwissenschaft, wird die Übereinstimmung von Theorie
und Empirie nicht nur „postuliert“, sondern durch ein entsprechendes statistisches Ver-
fahren (Chiquadrat-Test) überprüft, welches Auskunft darüber gibt, ob von einer sta-
tistischen Signifikanz der Übereinstimmung von empirischen und theoretischen Häu-
figkeiten gesprochen werden kann oder nicht. Damit ist nicht nur die theoretische Mo-
dellierbarkeit von Wortformen-Häufigkeiten nachgewiesen, sondern der Befund wird
durch entsprechende Verfahren statistisch abgesichert, was aus methodologischer Sicht
und für die Tragweite der Interpretationen von unschätzbarem Wert ist.

16Die methodologische und linguistische Schwäche dieses Vorgehens besteht dennoch darin, dass
nicht gesagt wird, welche Wortformen zu welchem Zweck untersucht werden, und Information
darüber fehlt, auf welche Weise eigentlich ein „Textblock“ definiert ist. Sinn macht dieses Vor-
gehen nur, wenn man Wortformen als Zufallsprodukte aus einer zufällig ausgewählten Stichpro-
be betrachten würde. Für ein derartiges Vorgehen gibt es entsprechende statistische Verfahren,
die R.M. Frumkina aber nicht diskutiert.
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Um jedoch zurück zur eigentlichen Untersuchung von Frumkina (1962) zu kom-
men: Die empirische Überprüfung in Texten von A.S. Puškin zeigt, dass die Häufigkeit
bestimmter Präpositionen und Adjektive in mehreren zufällig ausgewählten Textblö-
cken in der Tat zufriedenstellend durch die Poisson-Verteilung (vgl. Frumkina 1962:
127) beschrieben wird. Bei der Modellierung der Frequenz weiterer Wortformen zeigt
sich jedoch kein konsistentes Gesamtbild: Während die Präposition „bez // ohne“ in
100 Stichproben mit ca. 1.000 Fällen der genannten Verteilung folgt, stellt sich bei an-
deren Wortformen heraus, dass diese besser mit der Normalverteilung17 erfasst werden.
Des Weiteren gibt es eine Reihe von Wortformen, die keiner der genannten Verteilun-
gen folgen. Dieses Phänomen wird von Frumkina (1962: 132) oberflächlich und ohne
weiterführende Kommentare mit der statistischen Inhomogenität18 der Daten begrün-
det.

In dieser Studie findet sich mithin eine nachhaltige Problematisierung diskreter
theoretischer Häufigkeitsmodelle für linguistische Untersuchungen, die zudem anhand
von Zufallsstichproben demonstriert wird und offensichtlich den Zweck hat, induktiv
das Häufigkeits-Verhalten von linguistischen Einheiten in Stichproben bzw. in ihrer
Relation zur Grundgesamtheit „auszutesten“.

17Zu beachten ist hierbei, dass die Poisson-Verteilung eine diskrete Häufigkeitsverteilung ist, wäh-
rend die Normalverteilung stetig ist. Aus heutiger Sicht lassen sich stetige und diskrete Häufig-
keitsverteilungen mathematisch ineinander überführen. Interessanterweise wird dies jedoch in
der Untersuchung von Frumkina (1962) nicht diskutiert, sondern man erhält vielmehr den Ein-
druck, dass an dieser Stelle induktiv bekannte Verteilungsmodelle „angepasst“ werden, ohne
dass der jeweilige statistische Hintergrund näher reflektiert und diskutiert wird.

18Ob hierbei in der Tat die statistische Inhomogenität, die von Frumkina nicht weiter diskutiert
wird, die ausschlaggebende Rolle für die fehlende Modellierbarkeit spielt, kann angezweifelt
werden: Kalinin (1964b: 124f.) verweist darauf, dass die Auswahl der untersuchten Textblöcke
nicht reflektiert und weder linguistisch noch statistisch fundiert wird. Zudem wäre hier der
Stichprobengröße der Textblöcke mehr Aufmerksamkeit zu schenken gewesen.
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6.2 Statistisch-kombinatorische Methoden

6.2.1 „Rečevaja verojatnost’“ und Subsprache
Im Rahmen der Konferenzen zur mathematischen Linguistik und zur maschinellen
Übersetzung in Moskau und Leningrad Ende der 50er Jahre sind durch N.D. Andreev
(1920-1997), der einer der Pioniere der sowjetischen maschinellen Übersetzung19 ist,
die ersten Arbeiten zur statistisch-kombinatorischen Methode präsentiert worden.

Die statistisch-kombinatorische Methode stellt die konzeptuelle Grundlage der au-
tomatisierten Wortsegmentierung in Morpheme dar, deren linguistische und theoreti-
sche Voraussetzungen von Bedeutung für die Anwendung statistischer Methoden sind.
Linguistisch interessant ist auch die Klärung der Frage der quantitativen Erfassbarkeit
von Sprache, die beispielsweise Frumkina unter Bezug auf die strukturalistische Dicho-
tomie von „langue“ und „parole“ durch das Konzept „Stichprobe-Grundgesamtheit“
spezifiziert hat.

Andreev/Zinder (1963) zeigen sich mit dieser Konzeption nicht zufrieden und dis-
kutieren ihrerseits das Saussure’sche Sprachmodell von „langage“, „langue“ und „pa-
role“, welches sie für die Zwecke einer quantitativen Analyse modifizieren bzw. inhalt-
lich spezifizieren. Insbesondere geht es den beiden um eine Erweiterung dieses drei-
stufigen Sprachmodells durch den Begriff „rečevaja verojatnost’“ (vgl. Andreev/Zinder
1963: 19), der im Folgenden als „parole-Wahrscheinlichkeit“20 übersetzt wird:

Sistema rečevoj verojatnosti v takom ponimanii est’ sovokupnost’ otno-
sitel’nych količestvennych charakteristik, opisyvajuščich čislennye soot-
nošenija meždu ėlementami (ili gruppami ėlementov) v nekotorom mas-
sive tekstov. Možno skazat’, čto rečevaja verojatnost’ opredeljaet statis-
tičeskuju strukturu tekstov, togda kak jazyk charakterizuetsja ich teore-
tiko-množestvennoj strukturoj i algoritmami ich poroždenija i raspozna-
vanija. // Das System der parole-Wahrscheinlichkeit ist in diesem Ver-
ständnis die Gesamtheit von bedingten quantitativen Charakteristiken,

19U.a. auf N.D. Andreev geht das Konzept der „jazyk-posrednik // Inter-Sprache“, einer Art Me-
tasprache für die Übersetzung von Texten in und aus beliebigen Sprachen, zurück (vgl. dazu
Andreev 1958.) Zu den Problemen des grammatikalischen Aufbaus einer derartigen Metaspra-
che vgl. Mel’čuk (1960). Eine ausführliche Diskussion des Konzepts „jazky-posrednik“ unter
Bezug auf die semiotische Zeichentheorie bei Vjač. Vs. Ivanov findet sich in Grzybek (1989:
78f.).

20Damit wird bewusst eine Unschärfe in der Übersetzung zugelassen: Es geht in der Tat nicht
um die Wahrscheinlichkeiten auf der Ebene der „parole“, sondern um Wahrscheinlichkeiten
bei der allgemeinen Sprechtätigkeit. Um jedoch die Terminologie nicht unnötig zu erschweren,
wird im Folgenden von parole-Wahrscheinlichkeit gesprochen, die sich aber auf die allgemeine
Sprachtätigkeit bezieht.
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die die Zahlenverhältnisse zwischen Elementen (oder einer Gruppe von
Elementen) in einem bestimmten Textmassiv beschreiben. Man kann sa-
gen, dass diese parole-Wahrscheinlichkeit die statistische Struktur von
Texten bestimmt, während die Sprache durch ihre mengentheoretische
Struktur und durch Algorithmen der Synthese und Analyse charakteri-
siert wird. (Andreev/Zinder 1963: 18f.)

Die mengentheoretische Struktur und die algorithmisierbare Beschreibung ist im
Folgenden auszublenden, da sie für die statistische Untersuchung nicht zentral ist.
Wichtiger ist die Idee, dass Sprache eine Gesamtheit von systematisch verknüpften
Einheiten darstellt und diese durch eine quantitative Ausprägung gekennzeichnet ist.
De facto ist daher die Konzeption von Andreev/Zinder (1963) eine Erweiterung des
dreistufigen Modells zu einem vierstufigen, in welchem der Quantität in einem sprach-
lichen System, d.h. in einem Massiv von Texten, ein „autonomer“ Status zuerkannt
wird.

Es geht hier aber nicht nur um die deskriptive Erfassung der Quantitäten; vielmehr
wird nach Zinder (1958, 1959) der Häufigkeit und Rekurrenz sprachlicher Einheiten
eine zentrale kommunikationserleichternde Funktion zugesprochen. Sie erleichtern die
Sprachproduktion und Sprachperzeption in der Form, dass vom Sprecher/Hörer bei je-
dem Sprechakt nicht immer wieder neue Elemente generiert und verstanden werden
müssen, sondern der Bezug auf ein vorgegebenes, sich wiederholendes Set von Einhei-
ten möglich ist. Die Häufigkeit der Verwendung ausgewählter Einheiten ist in jedem
Sprechakt nicht nur durch Individualität gekennzeichnet, sondern bei einer massenhaf-
ten Text-Analyse ließe sich vermutlich eine statistische Tendenz, eine Gesetzmäßigkeit
der Verwendungshäufigkeit nachweisen.

Damit wird bei Zinder (1958, 1959) der Häufigkeit von linguistischen Einheiten
eine wichtige psycholinguistische Bedeutung bzw. Funktion zugeschrieben, die in der
sowjetischen linguistischen Forschung nicht diskutiert worden war. Die entsprechen-
den Überlegungen von B.I. Jarcho zur rezeptionsästhetischen Funktion von Quantitäten
und Häufigkeiten in einem literarischen Text waren zu diesem Zeitpunkt offensichtlich
längst wieder vergessen.

Von Relevanz ist auch die inhaltliche Spezifizierung des Konzeptes der „parole-
Wahrscheinlichkeit“21, die sich allerdings mehr aus den in Andreev/Zinder (1963: 18f.)

21Der Text von Andreev/Zinder (1963) ist ins Englische übersetzt (vgl. Andreev/Zinder 1964).
Dies ist deshalb zu betonen, weil Gustav Herdan, einer der wichtigsten Vertreter der statis-
tischen Linguistik der 60er Jahre, der ebenfalls eine probabilistische Konzeption der Saussu-
re’schen Dichotomie von langue/parole vorgelegt hatte und in diesem Zusammenhang kritisier-
te (vgl. Herdan 1964), dass seine Konzeption in der Sowjetunion bewusst ignoriert würde. Eine
systematische Aufarbeitung der Rezeption von Arbeiten Gustav Herdans in der Sowjetunion,
die im gegebenen Zusammenhang nicht geleistet werden kann, müsste aber zum einen die Re-
zension von Frumkina (1963) zu der Herdan-Monographie Type-Token mathematics und zum
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angeführten Beispielen ergibt, als dass sie von den beiden Wissenschaftlern explizit
ausgearbeitet worden wäre. Es ist festzustellen, dass die Bestimmung von Häufigkei-
ten bzw. Wahrscheinlichkeiten nicht nur auf konkrete Sprachprodukte zu beziehen ist,
sondern auch quantitative Eigenschaften des Sprachsystem umfasst.

Als treffende Beispiele für das Vorhandensein sog. paradigmatischer Wahrschein-
lichkeiten können folgende Zusammenhänge benannt werden: Während für das Russi-
sche auf paradigmatischer Ebene beispielsweise sechs Vokalphoneme, ein Gesamtin-
ventar von ca. 50 Präpositionen oder sechs unterschiedliche Kasusformen festzustellen
sind, zeigt sich auf syntagmatischer Ebene, dass in der Regel in einem Text 42% der
Phoneme Vokale sind, die Präpositionen, im Gegensatz zu anderen Wortarten, sehr
frequent vertreten und der Nominativ bzw. Genitiv zweimal so häufig wie andere Ka-
susformen sind.

Dabei handelt es sich also um den Versuch einer Differenzierung von syntagmati-
scher und paradigmatischer Wahrscheinlichkeit. Diese umfassen die quantitativen Be-
schränkungen von „Sprache“ und „Text“, die vom System vorgegebenen Inventarbe-
schränkungen und die eingeschränkte Kombinationsfähigkeit22 sprachlicher Einheiten.
Insofern beinhaltet die „parole-Wahrscheinlichkeit“ einen syntagmatischen und einen
paradigmatischen Aspekt, die in entsprechenden sprachwissenschaftlichen Analysen
zu berücksichtigen sind.

Bevor jedoch weiter auf empirische Analysen der „parole-Wahrscheinlichkeit“ ein-
gegangen wird, ist kurz die eigentliche Sprachbasis näher vorzustellen, die für das
Verständnis sprachstatistischer Untersuchungen der 60er und 70er Jahre von Bedeu-
tung ist. Andreev (1965a: 9f.; 1967: 23f.) definiert die sogenannte „pod”jazyk // Sub-
Sprache“ als einen adäquaten Sprachbereich der statistischen Sprachanalyse. Diese
„Subsprache“ ist nichts anderes als ein empirisch abgrenzbarer Teilbereich der „pa-
role“, der aufgrund thematisch-inhaltlicher Kriterien gewonnen wird und mit einer be-
stimmten Kommunikations-Sphäre in Verbindung zu bringen ist. Zu denken ist hierbei
an wissenschaftliche, publizistische und technische Texte, die – so die damalige Über-
legung – durch eine mehr oder weniger homogene quantitative Struktur ausgezeichnet
sind und daher ein ideales Untersuchungsobjekt für die Sprachstatistik darstellen.

Die Fokussierung statistischer Methoden auf einen bestimmten Sprachbereich er-
scheint durchaus einleuchtend und ist eine konkrete Antwort auf die mehrfach gestellte

anderen Zasorina/Tisenko (1972) berücksichtigen, die sich ausschließlich mit dessen statisti-
scher Sprachkonzeption auseinandersetzen.

22Ein konkretes Beispiel ist die Phonemkombinatorik, die eines der Arbeitsgebiete von L.R. Zin-
der darstellt: Vgl. dazu die Angaben in Zinder (1959) zur Häufigkeit von Phonemverbindungen,
die auf immerhin 88538 ausgezählten Phonemen basieren. Eine weitere interessante Arbeit zur
Phonotaktik findet sich in Verbickaja/Zinder (1969), in der mit Hilfe experimentell-phonetischer
Methoden der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von Konsonantenverbindungen und der
Sprechgeschwindigkeit untersucht wird.
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Frage danach, auf welcher Sprachebene statistische Methoden überhaupt sinnvoll ein-
setzbar sind. Deutlich ist auch der Unterschied zu den stichprobenbasierten Untersu-
chungen von Frumkina zu erkennen, die von ihrer Intention her einen Schluss auf die
Grundgesamtheit beinhalten. Auch wenn das Konzept der Subsprache grob und unaus-
gereift ist, zeigt sich, dass hier reale Untersuchungsobjekte ins Auge gefasst werden
und keine Zufallsstichproben, deren Bedeutung und Relevanz für die Sprachwissen-
schaft nicht nachvollziehbar ist.

6.2.2 Statistisch-kombinatorische Analyse: Zwischen Theo-
rie und Empirie

Die von N.D. Andreev entwickelte statistisch-kombinatorische Methode ist ein Teil-
bereich der mathematischen Linguistik. Im Gegensatz zu der Auffassung, wonach die
mathematische Linguistik eine Mischung formaler, mengentheoretischer und statisti-
scher Methoden darstellt, definiert Andreev (1965a: 10ff) die „mathematische Linguis-
tik“ als Disziplin, die aus drei unterschiedlichen Komponenten besteht:

1. der mengentheoretischen Untersuchung des Inventars sprachlicher Einheiten,
die mit ihrer Klassifizierung in Sub-Gruppen einhergeht,

2. der Wahrscheinlichkeits-Analyse von Texten, der Analyse quantitativer Aus-
prägungen sprachlicher Einheiten auf der „parole-Ebene“ und der Analyse von
realisierten/zugelassenen Kombinationen dieser Einheiten und

3. der Synthese mengentheoretischer und statistischer Methoden, die zur Realisie-
rung eines linguistischen Analyse-Algorithmus führt.

Das Ziel der mathematischen Linguistik im Sinne von Andreev ist demnach die
Sprachsynthese, in der Erkenntnisse über die statistische und mengentheoretische Struk-
tur von Sprache zur Ausarbeitung sprachgenerierender Mechanismen herangezogen
werden.

Für das Verständnis der statistisch-kombinatorischen Methode ist die bereits an-
gedeutete Unterscheidung von paradigmatischer und syntagmatischer Wahrscheinlich-
keit (vgl. Andreev 1967: 17) von Relevanz. Unter paradigmatischer Wahrscheinlichkeit
wird die in einem Sprachsystem potentiell vorgegebene Wahrscheinlichkeit verstanden,
während die syntagmatische Wahrscheinlichkeit als die in konkreten Texten empirisch
bestimmbare Häufigkeit anzusehen ist.

Innerhalb der syntagmatischen Wahrscheinlichkeit sind nach Andreev zwei weite-
re Ebenen zu unterscheiden (vgl. ebda.: 17): Zum einen die „nezavisimaja verojatnost’
// unabhängige Wahrscheinlichkeit“ – das ist die empirische Häufigkeitsverteilung von
linguistischen Einheiten – und zum anderen die „uslovnaja verojatnost’ // bedingte
Wahrscheinlichkeit“. Die bedingte Wahrscheinlichkeit stellt die positionelle Häufigkeit
sprachlicher Einheiten dar. Dies ist die Häufigkeit eines Buchstabens in einer bestimm-
ten Position innerhalb eines Wortes. Damit wird neben dem „statischen“ Charakter ei-
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ner Häufigkeitsverteilung auch die lineare Abfolge der Zeichenkette berücksichtigt, in
der bestimmte positionelle Häufigkeiten/Wahrscheinlichkeiten festzustellen sind.

Welche Relevanz diese Differenzierung der syntagmatischen Wahrscheinlichkeit
hat, zeigt die empirische Anwendung der statistisch-kombinatorischen Methode. De-
ren Ziel ist die Wort-Segmentation, in der es um die „automatische“ Identifikation von
Morphemen innerhalb einer Wortform geht. Die Beschreibung der konkreten Analy-
seprozedur, die hauptsächlich von Andreev entworfen worden ist, gibt einen guten
Einblick in die Funktion und Bedeutung statistischer Methoden bei dieser Form der
Sprachanalyse. In groben Zügen23 beinhaltet die statistisch-kombinatorische Methode
folgende Analyseschritte:

1. In einer Subsprache (in der Regel in wissenschaftlich-technischen Texten) wird
die unabhängige Wahrscheinlichkeit, d.h. die empirische Häufigkeit der Buch-
staben, Interpunktionszeichen und des Leerzeichens bestimmt.

2. In den Texten wird die bedingte Wahrscheinlichkeit (= Vorkommenshäufigkeit
von Buchstaben) bei Wortformen in der ± 1, ± 2 Position bestimmt; d.h., das
algorithmische Verfahren setzt am Wortanfang und am Wortende ein.

3. Die Länge der zu ermittelnden positionellen Zeichenketten am Wortanfang und
Wortende wird durch die aus den untersuchten Texten berechnete mittlere Wort-
länge begrenzt. Diese ist das „Warnsignal“ für den Algorithmus, der bei Über-
schreiten dieses Wertes die Identifikationsprozedur nach Erreichen der mittleren
Wortlänge unterbricht.

4. Für die bedingten Wahrscheinlichkeiten (Positionsfrequenz) wird der Median
bestimmt, also derjenige Wert, unterhalb bzw. oberhalb dessen jeweils die Hälf-
te der Messwerte liegen. Der Median ist ausschlaggebend für die Extrahierung
von Buchstaben, die über eine hohe positionelle Häufigkeit verfügen. Diese
Buchstaben mit einer hohen positionellen Häufigkeit werden als sogenannte
„Informationsbuchstaben“ bezeichnet, da diese ausschlaggebend für die Extra-
hierung von Morphemen aus einer Zeichenkette sind.

5. Für jeden relevanten Informationsbuchstaben wird eine sogenannte „Korrela-
tionsfunktion“ berechnet, die nichts anderes als den Quotienten von bedingter
und unabhängiger Wahrscheinlichkeit des jeweiligen Buchstabens darstellt. Der
Buchstabe mit dem höchsten Wert ist erster Informationsbuchstabe24 eines po-
tentiellen Suffixes bzw. Präfixes.

23Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Andreev (1959, 1963, 1965a) und Andreeva
(1963), worin die Grundzüge der statistisch-kombinatorischen Methode dargestellt sind. Auf
einzelne inhaltliche Details (z.B. die Änderung von bestimmten Schwellenwerten der Analyse,
die Länge der zu untersuchenden Einheiten usw.) dieser Arbeiten kann verzichtet werden, da es
hauptsächlich um eine Vorstellung des Rahmens dieser Analysen geht.

24So wäre dies im Russischen keineswegs der Buchstabe „e“, der in der Regel sehr häufig ist,
sondern das „j“ am Wortende, welches als wichtigster Informationsbuchstabe eines potentiellen
Suffixes auftritt (vgl. Andreeva 1963: 50f.).
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6. Ob der auf diese Weise gefundene Buchstabe bereits als ein vollwertiges Prä-
fix/Suffix anzusehen ist, wird durch einen Index spezifiziert: Dieser umfasst die
mittlere Wortlänge und die mittlere Phrasenlänge der analysierten Sprache25

und gibt bei Überschreitung von zuvor festgelegten Schwellenwerten Auskunft
darüber, ob die Prozedur der Morphemerkennung auf weitere Nachbarbuchsta-
ben auszudehnen ist oder nicht.

7. Im Falle einer notwendigen Ausdehnung für eine weitere Morphemidentifizie-
rung werden die relative Häufigkeit des jeweiligen Nachbarbuchstabens und ein
Quotient aus dem häufigsten und dem zweithäufigsten Buchstaben berechnet.
Falls dieser einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet, wird die Mor-
phemerkennung um jeweils einen Buchstaben nach vorne bzw. nach hinten er-
weitert.

Diese Analyseschritte, die als Bedienungsanleitung für einen maschinellen Algo-
rithmus zu lesen sind, haben die Identifizierung bzw. Segmentierung von Morphemen
in Wortformen zum Ziel, die erreicht wird, ohne auf die Semantik einer Sprache26 zu-
rückgreifen zu müssen. Diese maschinelle Morphemerkennung ist nicht nur ein theo-
retisches Konstrukt, sondern ist in den 60er Jahren von einem Forscherkollektiv am
Leningrader Institut für Sprachwissenschaft unter der Leitung von N.D. Andreev kon-
kret angewandt und an über 22 unterschiedlichen (insbesondere jedoch slawischen)
Sprachen empirisch getestet worden.

In dem Sammelwerk Statistiko-kombinatornoe modelirovanie jazykov // Statis-
tisch-kombinatorische Modellierung von Sprachen von Andreev (1965) findet man
für jede untersuchte Sprache – entsprechend den „Anweisungen“ des zugrunde geleg-
ten Algorithmus – die Buchstabenhäufigkeiten, die positionellen Wahrscheinlichkeiten
und die Wort- und Satzlängenverteilung. Das zentrale Resultat27 dieser Studien ist eine
bestimmte Anzahl von Präfixen und Suffixen unterschiedlicher Graphem-Länge.
25Diesem Index liegt nach Andreev (1967: 35f.) folgende Überlegung zu Grunde: Sprachen mit

einer „reichen“ Morphologie sollten über längere Wörter verfügen, wobei dies gleichzeitig eine
kürzere Phrasenlänge nach sich ziehen müsste. Damit wird eine strukturell-statistische Bezie-
hung zwischen der Wort- und der Phrasenlänge angenommen, die aber bei Andreev an keiner
Stelle einer experimentellen bzw. empirischen Überprüfung unterzogen wird.

26Die statistisch-kombinatorische Methode hat Ähnlichkeiten mit Überlegungen aus dem ameri-
kanischen Distributionalismus. Die Frage der positionsabhängigen Realisierung von sprachli-
chen Einheiten hat bereits Harris (1955) bei der Bestimmung von Morphemgrenzen (unter Be-
rücksichtigung von positionsbedingten Phonemhäufigkeiten) diskutiert. Eine Untersuchung zu
Kombinationsmöglichkeiten von Graphemen findet sich in Toporov (1966), der ausschließlich
die paradigmatisch vorhandenen Möglichkeiten der Kombination diskutiert, diese aber nicht
durch syntagmatische Häufigkeiten gewichtet.

27Besonders hervorzuheben sind Untersuchungen, die von dem vorgegebenen Schema abwei-
chen und gezielt weiterführende Fragestellungen zur statistischen Struktur von Texten verfol-
gen: Baklušin (1965) erprobt den Algorithmus auf der Basis von phonologisch transkribierten
russischen Texten. Bogdanov (1965) untersucht die Verteilung von syntaktischen Funktions-
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An dieser Stelle können die mannigfaltigen Ergebnisse dieses Segmentierungsver-
fahrens hinsichtlich ihrer linguistischen Validität nicht im Einzelnen diskutiert wer-
den. Hinzuweisen ist aber darauf, dass in einem weiteren Schritt eine statistische Aus-
wertung von Wortstämmen vorgenommen wird, die sozusagen als Nebenprodukt der
Präfix- und Suffix-Erkennung „übrig“ bleiben. Ohne auf diese Transformation28 der
statistisch-kombinatorischen Methoden weiter einzugehen, ist hier vielmehr die zeit-
genössische Rezeption der Methode zu besprechen, die eine Reihe von theoretischen
und methodologischen Problemen dieses Verfahrens zu Tage fördert.

6.2.3 Kritik an der statistisch-kombinatorischen Methode
Die Relevanz und Produktivität der statistisch-kombinatorischen Methode auf der Ebe-
ne der Wortformen-Segmentierung wäre eigentlich schrittweise, getrennt nach einzel-
nen Sprachen, zu überprüfen. Allerdings beinhaltet diese Methode eine ganze Reihe
von Schwachpunkten und Mängeln, die bereits einen Hinweis auf ihre begrenzte Gül-
tigkeit geben.

Der erste Schwachpunkt dieser Konzeption ist, dass die Ergebnisse eindeutig vom
Umfang der untersuchten Texte abhängen. Dieses Problem hat Andreev (1963: 14)
selbst erkannt, da bei der Untersuchung von 200.000 Wörtern – dieser Umfang wird in
der Regel untersucht – einer Subsprache „wichtige“ Präfixe/Suffixe nicht realisiert und
insofern auch nicht „erkannt“ werden.

Eine allgemeinere Kritik29 an der statistisch-kombinatorischen Methode liefert
Golovin (1969): Unklar und im Grunde unbedeutend für die statistisch-kombinato-
rische Methode ist für ihn der Begriff der paradigmatischen Wahrscheinlichkeit, der
Golovin (1969: 113) höchstens einen methodologischen Wert ohne reale Bedeutung

klassen, die er als Kombination von unterschiedlichen Wortarten definiert. Martynenko (1965)
konzentriert sich auf statistische Inhomogenitäten bei der Analyse der Satz/Phrasen-Länge, wo-
bei er die Satzlänge in unterschiedlichen Textteilen (Autorenrede, narrative Textteile usw.) näher
untersucht.

28Gemeint sind Anstrengungen, die darauf abzielen, mit Hilfe der ausgewerteten Morpheme
und weiterer morphologisch-syntaktischer Informationen flektierbare und unflektierbare Wort-
arten automatisch zu unterscheiden (vgl. Andreev 1965b und insbesondere Andreeva 1965 bzw.
1969). Darüber hinaus werden prinzipielle Überlegungen angestellt, die statistisch-kombinato-
rische Methode auf die lexikalisch-semantische Ebene auszuweiten (vgl. Andreev 1967: 84ff).
Diese Untersuchung setzt allerdings ein utopisch anmutendes Verteilungswörterbuch voraus, in
dem jedes in einer Sprache vorkommende Wort und sein Kontext zu registrieren wären.

29Im Folgenden wird Bezug genommen auf Golovin (1969) und Gladkij/Drejzin (1968), die sich
auf Andreev (1967) beziehen, während Grigor’ev (1966) den Sammelband Andreev (1965) be-
spricht. Es wird allerdings nicht nach Andreev (1965) bzw. (1967) differenziert, sondern es
werden die einzelnen Kritikpunkte zusammengefasst, um so ein adäquates Gesamtbild zu er-
halten.
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für die statistische Untersuchung von Sprache zuerkennt. Darüber hinaus stellt Golo-
vin fest, dass im Grunde genommen der Begriff der Wahrscheinlichkeit völlig fehl am
Platz ist, da hier keinerlei Wahrscheinlichkeiten in Betracht gezogen werden, sondern
ausschließlich mit empirischen Häufigkeiten operiert wird.

Abgesehen von dieser allgemeinen Kritik, die korrekterweise auf die falsche Ver-
wendung des Begriffes Wahrscheinlichkeit hinweist, sind noch eine ganze Reihe von
linguistischen Schwachpunkten der statistisch-kombinatorischen Methode zu nennen.
So stellt Grigor’ev (1966: 127) fest, dass a priori eine Beschränkung der Länge von
Morphemen durch die aus den untersuchten Texten berechnete Wortlänge (bzw. ei-
gentlich der durchschnittlichen Wortlänge) jeglicher linguistischer Grundlage entbehrt.
Die mittlere Wortlänge kann man zwar als mechanisches Grenzsignal verstehen, aber
linguistisch ist dieser Schwellenwert bei Andreev nicht begründet und, so Grigor’ev
weiter, vermutlich auch nicht begründbar.

Ähnliches stellen Gladkij/Drejzin (1968: 351) fest, die auf inhaltliche Widersprü-
che in der Konzeption von Andreev hinweisen. Es ist dies die inkonsistente Handha-
bung der maximalen Morphemlänge und die prinzipielle Unklarheit, inwiefern die An-
dreev’schen Analysen auch tatsächlich technisch realisierbar sind. Insbesondere betont
wird aber die linguistische Irrelevanz der diskutierten Begrenzungs- und Schwellen-
Quotienten bei der Segmentierung von Wortformen auf Morpheme. Insofern kom-
men Gladkij/Drejzin (1968: 353) zu der folgenden harschen Einschätzung, dass „[. . . ]
čto metoda statistiko-kombinatornogo modelirovanija jazykov po N.D. Andreevu ne
suščestvuet. // [. . . ] die statistisch-kombinatorische Modellierung nach N.D. Andreev
nicht existiert“.30

Die angeführte Kritik an der statistisch-kombinatorischen Methode ist hinsicht-

30Die Monographie Andreev (1967) ist eine zusammenfassende Gesamtdarstellung der
statistisch-kombinatorischen Methode und der mit ihr erzielten Resultate: Es finden sich die
gesamten im Rahmen des Projektes gewonnenen Rohdaten, d.h. Buchstabenhäufigkeiten, Wort-
und Satzlängen und die extrahierten Morpheme. Ein Teil der Monographie Andreev (1967) ist
jedoch eine populärwissenschaftliche Abhandlung, in der allgemeine Fragen der sprachlichen
Evolution, die sich anbahnenden Misserfolge der maschinellen Übersetzung und darüber hinaus
das potentiell auftretende linguistische Problem bei der Kommunikation mit extra-terrestrischen
Zivilisationen diskutiert werden. Letztere Gedanken interpretieren Gladkij/Drejzin (1968: 353)
als eine Ansammlung pseudokybernetischer Phraseologie ohne nachvollziehbaren Inhalt. Die
scharfe Kritik von Gladkij/Drejzin (1968) an N.D. Andreev ist vor dem Hintergrund des wis-
senschaftlichen Konflikts zwischen N.D. Andreev und I.A. Mel’čuk durchaus verständlich: I.A.
Mel’čuk war nicht bereit, die statistisch-kombinatorische Methode als relevant für das Konzept
des „jazyk-posrednik“ für die maschinelle Übersetzung zu akzeptieren (vgl. dazu Piotrovskij
2000: 235). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Einschätzung der statistisch-
kombinatorischen Methode aus westlicher Perspektive: Abernathy (1970: 121) bezeichnet in
seiner resümierenden Darstellung zur sowjetischen mathematischen Linguistik die statistisch-
kombinatorische Methode von N.D. Andreev als „eclectic synthesis // eklektische Synthese“
mengentheoretischer und statistischer Konzeptionen.
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lich der unreflektierten Verwendung unterschiedlicher Quotienten und Schwellenwerte
als gerechtfertigt anzusehen. Diese Problematik stellt einen wichtigen Teilbereich einer
funktionierenden Wort-Segmentierung auf Morpheme dar, kann jedoch im Grunde ver-
nachlässigt werden. Daher ist im Rahmen einer Rekonstruktion der Geschichte quan-
titativer Verfahren in der russisch-sowjetischen Sprach- und Textwissenschaft dennoch
die nachhaltige Bedeutung der statistisch-kombinatorischen Methode hervorheben.

In erster Linie macht sich die statistisch-kombinatorische Methode quantitative Sy-
stembeschränkungen zu Nutze: Es geht um das Aufzeigen und um die Analyse der in-
nerhalb von Wortformen zu beobachtenden quantitativen „Über-Repräsentiertheit“ der
Häufigkeit von Buchstaben bzw. Buchstabenketten in bestimmter Position. Die Unge-
wöhnlichkeit der Häufigkeitsausprägung ermöglicht es auch, sich wiederholende Zei-
chenketten (Morpheme) automatisch zu extrahieren. Die statistisch-kombinatorische
Methode ist als semantikfreies Verfahren31 konzipiert und kann aufgrund ihres aus-
schließlichen Bezuges auf die unterschiedlich ausgeprägte positionelle Häufigkeit von
Buchstaben in unterschiedlichen Sprachen angewendet werden.32 Darin ist in gewis-
ser Weise ein Vorteil zu sehen, da mit diesem Verfahren gleichzeitig unterschiedliche
Sprachen analysiert werden können.

Von nachhaltiger Bedeutung – und damit ist der Überblick zur statistisch-kombina-
torischen Methode abzuschließen – für die weitere Entwicklung der Sprachstatistik ist
das Konzept der Subsprache. Dies ist ein erster Versuch einer linguistischen Abgren-
zung homogener Textgruppen für die Zwecke statistischer Analysen. Das Konzept ist
dann weiter im Zusammenhang mit der Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern dis-
kutiert worden und bildete für die in Leningrad beheimatete Gruppe „Statistika reči“
den Ausgangspunkt ihrer produktiven Auseinandersetzung mit statistischen Methoden
(vgl. dazu Kapitel 7).

6.2.4 Zusammenfassung
Die selektive Besprechung und Analyse einiger hervorstechender statistischer sprach-
wissenschaftlicher Arbeiten, die vom Anfang bis zum Ende der 60er Jahre entstanden
sind, fördert die theoretische und methodologische Positionierung der Sprachstatistik

31Das von N.D. Andreev angewandte statistische Verfahren kann gute Dienste bei der Dechiffrie-
rung unbekannter Sprachen leisten. Die linguistische Dechiffrierung ist in der Sowjetunion u.a.
von B.V. Suchotin (vgl. Suchotin 1963, 1976) und von Ju.V. Knorozov ausgearbeitet worden,
wobei letzterer unter Anwendung statistischer Verfahren die Entzifferung der Maya-Schriften
entschieden vorangetrieben hat.

32Auffällig ist, dass später die statistisch-kombinatorische Methodik nicht mehr intensiv weiter
verfolgt werden sollte. Sieht man einmal von der strukturell-wahrscheinlichkeitstheoretischen
Konzeption (vgl. dazu Aleksandrov/Artemov/Ivaškin 1970) ab, so lässt sich keine direkte Fort-
führung der Analysen und Ideen von N.D. Andreev ausmachen.



196 KAPITEL 6. EXPLORATIVE PHASE

zu Tage. Darüber hinaus lässt sich aus den empirischen Untersuchungen ein umfassen-
der Einblick in den Entwicklungsstand quantitativer Verfahren der 60er Jahre gewin-
nen.

Wichtiges Kennzeichen dieser Phase ist die erfolgte Übertragung inferenzstatisti-
scher Methoden und Begriffe (stochastischer Zufallsprozess, Grundgesamtheit, Stich-
probe, Homogenität und Repräsentativität) auf die Sprachwissenschaft. Es kommt des
Weiteren zu einer ersten theoretischen Verankerung der Statistik als Methode in der
Sprachwissenschaft. Diese ist zum einen durch ontologische Eigenschaften der Spra-
che als komplexes System, worin die linguistische Ebene bzw. Teilelemente durch Häu-
figkeit bzw. Rekurrenz ausgezeichnet sind, und zum anderen durch epistemologische
Überlegungen motiviert. Letztere zielen darauf ab, die Erkenntnisse und Resultate ei-
ner sprachwissenschaftlichen Analyse durch die Angabe des Wahrscheinlichkeitsgra-
des zu ergänzen, um somit aufgestellte Behauptungen mit einem bestimmten Grad der
Sicherheit bzw. Unsicherheit des „Wahrheitsgehaltes“ zu gewichten.

In diesem Kontext erfolgt die Diskussion um die linguistische Untersuchung von
homogenen repräsentativen Stichproben, die – so die Intention der Statistik – es er-
mögliche, valide Aussagen über eine Grundgesamtheit zu treffen. Dies setzt aber vor-
aus, dass verschiedene Ausgangsannahmen wie beispielweise die Normalverteiltheit
der Daten ohne weitere Reflexion akzeptiert werden. Erste Einsatzmöglichkeiten für
diese Art der stichprobenbasierten Linguistik ergaben sich bei der Erstellung von Häu-
figkeitswörterbüchern. Hier wurde versucht, durch unterschiedliche Verfahren die Re-
präsentativität durch statistische Kontrollmechanismen abzusichern.

Die verwendete linguistische Information beinhaltet zum Teil komplexe Teilberei-
che der quantitativen Sprachanalyse, wie etwa die prozentuelle lexikalische Textde-
ckung und Parameter aus dem Zipf’schen Gesetz. Die diesbezüglichen Untersuchun-
gen stellen auch das methodologische Fundament der damals erstmals erstellten „re-
präsentativen“ Häufigkeitswörterbücher dar.

Einen weiteren Bereich der sprachstatistischen Analyse dieser Zeit stellen Unter-
suchungen zur theoretischen Modellierbarkeit der Häufigkeit linguistischer Einheiten,
insbesondere jedoch von Wortformen, dar. Zwar sind die auf der Basis von Zufalls-
stichproben erzielten Ergebnisse nicht unbedingt überzeugend, aber sie sind von ih-
rer methodologischen Tragweite her durchaus wertvoll: Eingeführt werden statistische
Verfahren, die es erlauben, die Signifikanz der erhaltenen Resultate zu überprüfen.

Weiteres wichtiges Merkmal der Anwendung statistischer Methoden in den 60er
Jahre ist deren Einsatz bei der Lösung angewandter Probleme der technischen Sprach-
analyse und -synthese. Es ist klar ersichtlich, dass die Lösung von anwendungsorien-
tierten Problemen nicht ohne eine eingehende sprachwissenschaftliche Reflexion von-
statten gehen konnte. Die statistisch-kombinatorische Methode, die eine algorithmi-
sche Identifikation von Morphemen zum Ziel hat, fördert eine ganze Reihe von Aspek-
ten zu Tage, die sowohl aus statistischer als auch aus linguistischer Sicht von Interesse
sind.
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Ein allgemeiner linguistischer Erkenntnisgewinn, der eng mit der Anwendung der
Statistik verbunden ist, resultiert daraus, dass im Zusammenhang mit der Diskussion
um die statistisch-kombinatorische Methode die Grenzen „klassischer“ Sprachmodelle
erkannt werden und diese daher um quantitative Spracheigenschaften ergänzt werden.
Es sind drei zentrale Punkte zu nennen:

1. Quantitativen Sprachmerkmalen wird eine autonome Rolle zugewiesen, deren
kommunikationserleichternde Funktion hervorgehoben wird.

2. Es werden nicht nur die Häufigkeit auf der Ebene der „parole“ untersucht, son-
dern auch weitere quantitative Spracheigenschaften, die sich auf paradigmati-
scher, d.h. auf Systemebene, festmachen lassen (abgrenzbare Phoneminventare,
eingeschränkte Möglichkeiten der Phonemkombination, Beziehungen zwischen
Kasusformen auf paradigmatischer Ebene und deren Häufigkeiten in Texten
usw.). Damit gelingt das Aufzeigen von quantitativen Restriktionen und Be-
grenzungen von Zeichensystemen.

3. Die Überrepräsentiertheit von Positions-Häufigkeiten innerhalb einer Zeichen-
kette tritt als Informationsparameter für die automatisierte Morphemidentifika-
tion auf.

Die terminologische Unterscheidung von paradigmatischer und syntagmatischer
Wahrscheinlichkeit erfährt hinsichtlich der konkreten statistischen Analyse eine lin-
guistische Ergänzung. Im Unterschied zu R.M. Frumkina ist N.D. Andreev mit seiner
statistisch-kombinatorischen Methode nicht an der Analyse von Zufallsstichproben in-
teressiert, sondern an einem umfangreicheren empirischen Sprachmaterial (Subspra-
che), welches aufgrund inhaltlich-thematischer Kriterien gewonnen und als linguistisch
und statistisch homogene Untersuchungsbasis angesehen wird. Damit wird in den Ana-
lysen der Andreev-Schule, die viele Sprachen hinsichtlich der Buchstabenhäufigkeit,
der positionellen Frequenz von Buchstaben, der Wort- und Satzlänge statistisch unter-
sucht hat, die Grundgesamtheit a priori als ein abgeschlossener sprachlicher Bereich
definiert.

Insgesamt ist jedoch diese sowohl von Theorie als auch Empirie geleitete Phase
der intensiven Auseinandersetzung mit statistischen Verfahren durch einen explorati-
ven Charakter gekennzeichnet. Die vorgestellten Überlegungen zu den Problemfeldern
Stichprobe, Grundgesamtheit, statistische Modellbildung, die Diskussion um ein für
statistische Methoden adäquates Sprachmodell sowie zur epistemologischen Veranke-
rung statistischer Methoden in linguistischen Untersuchungen bezeugen ein einsetzen-
des Problembewusstsein bei der Anwendung quantitativer Verfahren in der Sprachwis-
senschaft. Nichsdestotrotz sind diese Überlegungen nicht vollständig ausgereift und
nicht konsequent durchdacht. Das zeigen vor allem die entsprechenden Ideen zu stich-
probenbasierten Untersuchungen, deren linguistische Bedeutung im Dunkeln bleibt.
Ähnlich unausgereift erscheint auch die statistisch-kombinatorische Methode, in die
z.T. bestimmte quantitative Parameter einfließen (Satz- und Wortlänge), zu denen zum
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damaligen Zeitpunkt fast keine empirischen Erfahrungswerte vorlagen und deren Ver-
halten vor weiterführenden Analysen systematisch zu reflektieren gewesen wäre.

Die vorgestellten Untersuchungen sind ein repräsentativer Gradmesser für den Ent-
wicklungsstand der Sprachstatistik der 60er Jahre, woraus die intensive Auseinander-
setzung mit theoretischen und methodologischen Problemen der statistischen Sprach-
analyse abzulesen ist. Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass das Leistungsver-
mögen quantitativer Verfahren – und dies wird im Folgenden zu zeigen sein – bei
weitem noch nicht ausgereizt war, sondern eher an ihrem Anfang stand.

6.3 Exkurs: Wissenschaftspolitischer Druck auf
statistische Methoden

Die 60er Jahre werden gerne als Blütezeit der Anwendung von statistischen und quan-
titativen Methoden in der russischen Sprachwissenschaft angesehen (vgl. Kempgen
1995: 14). Tatsächlich erfolgt gerade in diesem Zeitraum die Etablierung und Institu-
tionalisierung quantitativer Verfahren in der Sprachwissenschaft, die zudem mit der in-
tensiven Auseinandersetzung mit theoretischen und methodologischen Problemen der
Anwendung statistischer Methoden einhergeht.

Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist der explizite Wunsch seitens der Wissen-
schaftspolitik nach der Lösung von praktischen Problemen, womit sich der statistischen
Linguistik unterschiedliche Anwendungsfelder, die von der maschinellen Übersetzung
bis hin zu ihrem Einsatz für Sprachanalyse-Algorithmen reichen, eröffnen. Die neuen
Herausforderungen konnten aber nicht einfach mit traditionellen sprachwissenschaft-
lichen Analysemethoden bewältigt werden; vielmehr musste sich die Sprachwissen-
schaft gezwungenermaßen der Statistik, Mathematik, Kybernetik und Informations-
theorie öffnen, um die automatisierte und technische Sprachanalyse in der einen oder
anderen Form bewältigen zu können.

Die in Kapitel 5.2 vorgestellten Studien, die zum Teil auf Anwendung ausgerichtet
sind, zeigen, dass eine ausschließliche Reduktion der Statistik auf angewandte Aspekte
naiv erscheint, da erst einmal die theoretischen und methodologischen Rahmenbedin-
gungen der statistischen Sprachanalyse zu klären waren. Genau mit diesen Problemen
ist ein Teilbereich der „statistischen“ Linguistik in den 60er Jahren auch beschäftigt
gewesen. Als Resultat dieser theoretischen und methodologischen Auseinandersetzung
ergibt sich die Herausbildung der Sprachstatistik als eigenständige sprachwissenschaft-
liche Disziplin. Inwiefern nun diese Zeit tatsächlich eine Blütezeit gewesen ist, lässt
sich unter Hinweis darauf erklären, dass die Beschäftigung mit statistischen Metho-
den zu einer Modeerscheinung geworden war, in der die unterschiedlichsten sprach-
lichen Ebenen mit Hilfe von quantitativen Verfahren erfasst worden sind. Der Begriff
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„Blütezeit“ könnte aber auch dahingehend interpretiert werden, dass genau zu diesem
Zeitpunkt ein hoher theoretischer und methodologischer Stand der Anwendung statis-
tischer Methoden in der Sprach- und Literaturwissenschaft erreicht wurde. Dem kann
man allerdings entgegenhalten, dass damals die theoretischen und methodologischen
Probleme der statistischen Analyse zwar diskutiert wurden, aus heutiger Sicht aber nur
eine erste Annäherung an ein konsistentes Theoriegebäude der statistischen Analyse
erreicht wurde.

Statistische Methoden sind anfänglich als ein attraktives Methoden-Instrumenta-
rium der „neuen“ „kybernetischen“ Sprachwissenschaft in den Wissenschaftsdiskurs
eingeführt worden. Ab Mitte der 60er Jahre werden sie jedoch vom konservativen
sprachwissenschaftlichen Establishment „angegriffen“. Es wird nämlich die Bedeu-
tung mathematischer und formaler Methoden überhaupt in Frage gestellt und eine Hin-
wendung zur traditionellen Sprachwissenschaft im Sinne einer „wahren“ marxistischen
Linguistik eingefordert. „Blütezeit“ ist also auch ein auf politische Konjunkturen zu-
rückzuführender Begriff. Für diese Interpretation spricht jedenfalls die Tatsache, dass
gegen Ende der 60er Jahre von der Wissenschaftsadministration wiederum das „Ende“
einer Präferenz statistischer Methoden „eingeläutet“ wird.

Es ist nicht notwendig, hier im Detail auf diese konservative Trendwende in der
Sprachwissenschaft einzugehen. Eine ausführliche Diskussion zur den in den 50er und
60er Jahren stattfindenden Debatten über die Relevanz und die Grenzen des Struktu-
ralismus und eine chronologische Aufarbeitung, die im Grunde nur eine ideologiege-
leitete Zurückweisung strukturalistischer Methoden in der Sprach- und Literaturwis-
senschaft aufzeigt, findet sich in Seyffert (1985: 80ff). Für unsere Zwecke reicht es,
das Interesse darauf zu fokussieren, durch welche „Argumente“ die Marginalisierung
der formalen, mathematischen und statistischen Methoden in der Sprachwissenschaft
gestützt wird. Vorauszuschicken ist, dass diese Diskussion nur allgemeine und pole-
mische Kritik an den abstrakten/formalen Methoden in der Linguistik vorstellt. Die-
se Kritik geht sogar so weit, dass im Grunde darin eine explizite Absage an jegliche
Innovations- und Modernisierungstendenzen33 in der Wissenschaft festzustellen ist.

33Paradebeispiel dieser konservativen Grundhaltung, die zum Teil wissenschaftsfeindliche Züge
annimmt, ist Abaev (1965). Dieser, in den Voprosy jazykoznanija erschienene, Artikel unter
dem Titel Lingvističeskij modernizm kak degumanizacija nauki o jazyke // Der linguistische
Modernismus als Dehumanisierung der Wissenschaft von der Sprache stellt den Anfang ei-
ner von oben lancierten Kampagne gegen die „strukturalistisch-mathematische“ Sprachwis-
senschaft dar. Darin wird u.a. die Anwendung mathematischer und quantitativer Methoden
pauschal als moderne Tendenz verurteilt. Der Modernismus (in Kunst, Literatur und Sprach-
wissenschaft) ist nach V.I. Abaev eine wissenschaftliche Richtung, die manisch versuchte, an
abstrakten und formalistischen Schemata und Konstruktionen festzuhalten, und dabei keinen
Platz mehr für das Lebendige im menschlichen Geist übrig lasse. Eine besondere „Mode“ in
der Sprachwissenschaft sei die mathematische Methode, die in Form der mathematischen Lin-
guistik (einschließlich quantitativer Verfahren) mit viel Aufsehen eingeführt wurde, obwohl
sie die höchste Stufe des Formalismus – hier im Sinne eines Schimpfwortes – in sich berge.
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Die neuerliche Methoden-Diskussion – die letzte einschlägige Debatte Anfang der
60er Jahre drehte sich um die Relevanz und Akzeptierbarkeit strukturalistischer Metho-
den – macht deutlich, dass offensichtlich bewusst auf eine Differenzierung statistischer,
algebraischer und mengentheoretischer Methoden verzichtet und stattdessen pauschal
die „strukturalistisch-mathematische“ Sprachwissenschaft als „Feind“ der traditionel-
len Sprachwissenschaft eingeführt wird. Die „strukturalistisch-mathematische“ Rich-
tung beanspruchte nämlich – so jedenfalls die Einschätzung einiger „administrativer“
Sprachwissenschaftler34 – Mitte der 60er Jahre eine absolute Vormachtstellung und

In letzter Instanz sei darin, bezogen auf die Statistik, ein „količestvennoe pustoslovie // leeres
quantitatives Geschwätz“ (vgl. Abaev 1965: 32) zu sehen. Es sei dies daher eine pseudowissen-
schaftliche Beschäftigung mit sprachlichen Phänomenen und gleichzeitig ein großer Irrweg der
Sprachwissenschaft. Spätestens in dem Moment, in dem der an allen Fronten zu bekämpfende
Modernismus mit der Jazzmusik gleichgesetzt wird, die aus primitiven „Neger-Melodien“ ent-
standen sei, wird klar, dass man es hier nicht mit einer polemischen Auseinandersetzung zu tun
hat, sondern vielmehr mit einem tiefsitzenden und simplifizierten Anti-Modernismus. Freilich
ist der Beitrag von Abaev (1965) keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Bedeutung ma-
thematischer und statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft. Hinzugefügt werden muss,
dass Ton und der Inhalt des Pamphlets keineswegs dem üblichen Niveau in den Voprosy jazykoz-
nanija entsprechen. Die Redaktion weist auch darauf hin, dass sie sich von den Ausführungen
V.I. Abaevs ausdrücklich distanziert. In der gleichen Nummer werden auch Gegenpositionen
veröffentlicht. Zu verweisen ist auf Revzin (1965), der eine „ausgleichende“ Position zwischen
strukturalistischen und antistrukturalistischen Kräften einnimmt. Er wehrt sich gegen die pau-
schalen Angriffe der „publizistischen“ auf die strukturelle Sprachwissenschaft und plädiert sei-
nerseits für Methodenpluralismus. Eine zusammenfassende Darstellung der nach der Veröffent-
lichung von Abaev (1965) ausgelösten Diskussion in Form von Redaktionszuschriften findet
sich in Roždestvenskij (1966): Hierbei verteidigt Gladkij (1966) die mathematische Linguistik
als eigenständige Disziplin, die mit eigenen Methoden bestimmte Objektbereiche der Sprache
sehr wohl erfassen kann. A.V. Gladkij setzt sich des Weiteren ausführlich mit einer Reihe von
ungenau zitierten Passagen bei V.I. Abaev auseinander und verweist darauf, dass eine inhaltli-
che Fundierung der Argumente, die gegen eine Anwendung statistischer und mathematischer
Methoden sprechen würden, schlichtweg fehlt. Trotz der Veröffentlichung von Gegenstimmen
zu den Ausfällen von V.I. Abaev ist dieser Artikel der Startschuss für eine von „oben“ eingelei-
tete „Methoden-Diskussion“. Sie bringt das Ende einer fast zehnjährigen, von methodologischer
und theoretischer Offenheit und Weitsichtigkeit geprägten Phase der sowjetischen Sprachwis-
senschaft mit sich.

34Gemeint sind in diesem Zusammenhang Sprachwissenschaftler wie V.I. Abaev, O.S. Achma-
nova, R.A. Budagov und insbesondere F.P. Filin. Die Karriere von F.P. Filin ist symptomatisch
für die neuere Geschichte der russischen Sprachwissenschaft: Nach seiner aktiven Rolle bei der
Propagierung der Marr’schen Lehre Ende der 40er Jahre und der darauf folgenden Entlassung
im Kontext der Stalin’schen Briefe besetzte Filin Mitte der 60er Jahre wiederum eine wichtige
Machtposition in der Sprachwissenschaft und ist u.a. ab 1971 bis 1982 Herausgeber der Vopro-
sy jazykoznanija. Das Wiedererstarken von Filin, Abaev und Serdjučenko wird in der Wissen-
schaftsgeschichte als neomarristische Richtung in der sowjetischen Sprachwissenschaft inter-
pretiert, die eine partielle Rehabilitierung der Marr’schen Lehre zum Ziel gehabt habe (vgl. da-
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versuchte zudem, die „traditionelle Sprachwissenschaft“ von der wissenschaftlichen
Bildfläche zu verdrängen. Die „traditionelle“ Linguistik habe daher, so die logische
Konsequenz, die Aufgabe, diese Vormachtstellung zu „bekämpfen“. Damit wird deut-
lich, dass es hier offensichtlich um Machtspiele und weniger um eine solide, sprach-
wissenschaftliche Diskussion handelte.

Die damalige Kritik setzt auf unterschiedlichen Ebenen ein: Der wichtigste Ein-
wand betrifft die strukturalistische Beschreibung von Sprachen, die ausschließlich auf
formaler Ebene durchgeführt werde und daher Selbstzweck sei. Weitere Argumente,
die gegen eine „strukturalistische“ Interpretation der Sprache sprechen, sind das Aus-
blenden ihrer historischen Entwicklung, der asemantische Zugang und das Verneinen
der sozialen Komponente. All dies lasse sich an der Verabsolutierung von sprachinter-
nen Systemwechselwirkungen ablesen (vgl. Serdjučenko 1964, Filin 1965).

Diese Einwände35, die die vier Hauptsünden der modernen strukturalistischen Rich-
tung, nämlich den Formalismus, den Idealismus, den Antihistorismus und die Flucht
vor der linguistischen Realität zu Tage fördern, lassen sich mit Leichtigkeit auf die ma-
thematische Linguistik übertragen36. Folgt man der Argumentation von Losev (1965:
28), so ergibt sich für die mathematische Linguistik, dass diese in keinem Fall als Lin-
guistik anzusehen sei, da die Mathematik die mit einer unendlichen Anzahl von Nuan-
cen versehene Semantik nicht erfassen könne. In diesem Zusammenhang wird auch die
Gefahr der Übernahme der Sprachwissenschaft durch die Mathematik heraufbeschwo-
ren, womit die Sprachwissenschaft schlussendlich ihr geisteswissenschaftliches bzw.
philologisches Antlitz verlieren würde.

Abgesehen von dieser stereotypen Verurteilung mathematischer Methoden durch
die „wahre“ marxistische Sprachwissenschaft manifestiert sich in dieser Diskussion
die Furcht vor einer allzu großen Annäherung der Sprachwissenschaft an die Natur-
wissenschaft. Denn die strukturalistische Sprachwissenschaft, die „exakte“ mathema-
tische/statistische Methoden verwendet, definiert sich, so der Befund von Filin (1965:
21), als Teilbereich der Kybernetik und tritt demnach verwerflicherweise als Naturwis-

zu eine der wenigen direkten Auseinandersetzungen mit diesem Phänomen in Kuznecov 1966:
67f.).

35Diese pauschalen „Angriffe“ auf strukturelle Methoden sind bereits in der damaligen Diskus-
sion als politisch-administrative Auftragsarbeit verstanden worden. So vergleicht Roždestven-
skij (1965), der selbst konstruktiv an einer inhaltlichen Konzeptualisierung der sowjetischen
Sprachwissenschaft beteiligt gewesen ist, die Schmähschriften direkt mit der Einführung der
Marr’schen Lehre Ende der 20er Jahre.

36Es ist offensichtlich, dass die genannten „Todsünden“ ein „flexibles Argumentationskonglome-
rat“ darstellen, welches von den selbsternannten „marxistischen“ Sprach- und Literaturwissen-
schaftlern sowohl gegen strukturalistische und semiotische Strömungen als auch gegen die ma-
thematische Linguistik eingesetzt werden konnte. Inhaltlich und epistemologisch werden die
Ablehnung des Strukturalismus, der Semiotik und der mathematischen Linguistik im Grunde
genommen nicht begründet.
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senschaft in Erscheinung.37 Genau dies ist jedoch aus Sicht der „traditionellen“ Lin-
guistik unannehmbar, da damit die soziale Komponente der sprachlichen Kommunika-
tion ausgeschlossen werde und die Sprachwissenschaft keine geisteswissenschaftliche
Richtung mehr darstelle.

Trotz aller Polemik und der Hasstiraden wird in diesen Diskussionen das zentrale
Problem der epistemologischen Ausrichtung zumindest angesprochen. Dennoch sind
die Vorschläge nicht von einer ausgewogenen Reflexion oder von konstruktiven Vor-
schlägen begleitet. Vielmehr wird ein ideologisch motiviertes Programm ausgegeben,
das darauf hinausläuft, eine genuin sowjetische marxistische Linguistik38 zu schaffen,
die dem sozialen Charakter der Sprache gerecht werde.

Die „Methoden-Diskussion“ Mitte der 60er Jahre über die theoretische Ausrich-
tung der sowjetischen Sprachwissenschaft führte zu einer Stärkung konservativ ori-
entierter Kräfte. Auch wenn eine gelenkte Abkehr von den mittlerweile sehr weit
fortgeschrittenen strukturellen bzw. mathematischen/statistischen Methoden zu diesem
Zeitpunkt als kaum mehr realistisch erscheinen konnte, ist das Resultat auf wissen-
schaftsadministrativer Ebene relativ eindeutig: Während beispielsweise Mitte der 50er
Jahre noch die Forderung nach strukturellen-mathematischen und statistischen Metho-
den in programmatischen Schriften zur Sprachwissenschaft an erster Stelle zu finden
ist, werden gegen Ende der 60er Jahre inhaltlich die Soziolinguistik, die Psycholin-
guistik, die Lexikologie und allgemein die Grammatik (vgl. Filin 1967, Razvitie ja-
zykoznanija [. . . ] 1967, Žirmunskij 1967) als wichtige Teilbereiche der sowjetischen
Sprachwissenschaft genannt. Die Anwendung mathematischer und statistischer Me-
thoden wird nur mehr sporadisch erwähnt.

Das schrittweise Zurückdrängen der „exakten Methoden“ aus dem offiziellen „Ka-
non“ der Sprachwissenschaft ist ab Mitte der 60er Jahre auch anhand der Zeitschrift

37Vgl. dazu die retrospektive lakonische Beschreibung der damaligen Situation in Alpatov (2002:
15): „Mnogie lingvisty, osobenno prinadležavšie k mladšemu pokoleniju, togda sčitali, čto v
ideale lingvistika dolžna polnost’ju stroitsja po obrazcu estestvennych nauk. Ne vse, razumeets-
ja, byli s ėtim soglasny, a v podobnoj programme byl ėlement utopizma. // Viele Linguisten, die
der jüngeren Generation angehörten, glaubten damals, dass man idealerweise die Linguistik
nach dem Vorbild der Naturwissenschaften aufbauen sollte. Es versteht sich von selbst, dass
nicht alle damit einverstanden sein konnten und dieses Programm doch auch ein utopisches
Element beinhaltete.“

38Die Frage, die Ziele und Methoden einer marxistischen Sprachwissenschaft sind, ist komplex
und weit von einer überzeugenden Antwort entfernt. Vgl. dazu die Abhandlung von Jacobs
(1992) zur marxistischen Sprachwissenschaft in der Sowjetunion, in der versucht wird, zwi-
schen einer „klassischen“ marxistischen Sprachwissenschaft (der direkte Bezug auf den Beitrag
von K. Marx, F. Engels bzw. V.I. Lenin zur Sprachwissenschaft) und der sowjetischen „marxis-
tischen“ Sprachwissenschaft in der Form der „Neue Lehre“ zu unterscheiden. Insgesamt hat
jedoch der sowjetische Versuch, eine marxistische Sprachwissenschaft etablieren zu wollen,
einen deklarativen Charakter.
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Voprosy jazykoznanija abzulesen, in der eine sukzessive Abnahme von Artikeln zur
mathematischen und statistischen Linguistik (vgl. Alpatov 2002: 20) zu verzeichnen
ist. Auch sollte ab dem dritten Band des Jahres 1969 die Rubrik „Matematičeskoe i
prikladnoe jazykoznanie // Mathematische und angewandte Sprachwissenschaft“ als
eigenständiger Teilbereich verschwinden, der in dieser Form zuvor 1960 (Nr. 1) einge-
führt worden war.

Die weitere Entwicklung bezüglich der Relevanz mathematischer und statistischer
Methoden in der Sprachwissenschaft ab Anfang der 70er Jahre bis in den heutigen
Kontext lässt sich folgendermaßen umreißen: Die offensichtliche Stärkung konserva-
tiver Kräfte gegen Ende der 60er Jahre führt zu einer weitgehenden Ausklammerung
derartiger Methoden aus dem offiziellen Programmkatalog der sowjetischen Sprach-
wissenschaft. Während jedoch in den 60er Jahren die „strukturell-mathematische“ Lin-
guistik als Feinbild für die „traditionelle“ Linguistik herhalten musste, werden alsbald
die generativen Modelle aus der Schule von Noam Chomsky zum Ziel der Attacken39

selbsternannter marxistischer Sprachwissenschaftler.
Im Grunde genommen sollte diese ideologische Lenkung der Sprachwissenschaft

bis zur Perestrojka andauern. Es ist kein Zufall, dass gerade in dieser Phase der Öffnung
Stimmen laut werden, die eine Neukonzeption der Sprachwissenschaft hinsichtlich ih-
res methodologischen Spielraums einfordern, um damit den „zastoj // die Stagnation“
– so eine authentische Einschätzung der Sprachwissenschaft der 70er und frühen 80er
Jahre – zu überwinden. Interessanterweise sollte in diesem Zusammenhang wieder –
in ähnlicher Weise, wie dies bereits in den 50er Jahren der Fall war – der Ruf nach
einer grundlegenden Automatisierung der Sprach- und Textanalyse erklingen, wobei
die Automatisierung als notwendiger Modernisierungsschub der Sprachwissenschaft
verstanden und stereotyp die Erhöhung der Effektivität der sprachwissenschaftlichen
Forschung gefordert wird. Vgl. dazu detaillierter Semidesjatiletie [. . . ] 1987 und Filo-
logičeskaja nauka [. . . ] (1987).

Als konkretes Projekt aus dieser Zeit ist der „Mašinnyj fond russkogo jazyka // Ma-
schinelle Fond der russischen Sprache“ zu nennen, der eine rechnergestützte Text- und
Wörterbuchsammlung des Russischen (vgl. Karaulov/Andrjuščenko 1988) darstellt. In
diesem Zusammenhang wird neben der Erstellung von linguistischen Algorithmen und
Programmen auch die Notwendigkeit einer statistischen Untersuchung der in diesen
Korpus eingehenden Texte gefordert (vgl. Gorodeckij 1986: 51ff). Damit wird nach
einer längeren Pause auch im „offiziellen“ Rahmen neuerlich auf die Notwendigkeit

39Als Beispiele der stereotypen Verurteilung der westlichen „idealistischen“ Tendenzen in der
Sprachwissenschaft bzw. für die Hervorhebung der Vorrangstellung der eigenen sowjetischen
Linguistik auf materialistisch-dialektischer Basis sind Achmanova/Krasnova (1974) und Filin
(1977, 1979) zu nennen. Eine polemische „Problemgeschichte“ zu Formalismus, Strukturalis-
mus und zur Exaktheit in der Sprachwissenschaft, die aber sehr detailreich und informativ ist,
findet sich in Budagov (1978).
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des Einsatzes statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft verwiesen, wobei die-
ser Aufruf, wie noch zu zeigen sein wird, für die Geschichte quantitativer Verfahren
eigentlich keine weitergehende Bedeutung mehr haben sollte.

Abgesehen von diesem singulären Hinweis auf den möglichen Einsatz statistischer
Methoden in bestimmten Teilbereichen der Sprachwissenschaft sollte jedoch die Sta-
tistik als Methode auf „offizieller“ bzw. „administrativer“ Ebene auch nach der Pere-
strojka nicht mehr ernsthaft diskutiert werden, was aber zum Teil dadurch zu erklären
ist, dass aufgrund der geänderten wissenschaftspolitischen Lage im heutigen Russland
keine administrative Lenkung und Steuerung der Sprachwissenschaft im früheren Sin-
ne mehr betrieben wird (außer indirekt durch die Kürzung von Sach- und Geldmitteln).
Es ist davon auszugehen, dass in der heutigen russischen Sprachwissenschaft eher all-
gemein kognitive bzw. kulturologisch orientierte Ansätze der Sprachanalyse diskutiert
werden, die aber nicht unbedingt mit der Anwendung statistischer bzw. quantitativer
Methoden einher gehen.

Um diesen Exkurs zur wissenschaftspolitischen Einbettung statistischer Verfahren
in die Sprachwissenschaft abzuschließen, ist zu resümieren, dass nach einer kurzen
Phase der intensiven Förderung statistischer Methoden bereits Mitte der 60er Jahre ein
„Umdenken“ eingeleitet wird. Nach einer ideologisch motivierten Kritik an den so-
genannten „strukturell-mathematischen“ Methoden durch die „marxistische“ Sprach-
wissenschaft ist die Verwendung exakter Methoden von der offiziellen sprachwissen-
schaftlichen Bühne „verschwunden“ und wird nunmehr als peripherer und marginaler
Randbereich der Sprachwissenschaft eingestuft.

Damit ist festzuhalten, dass in der Tat die sogenannte „Blütezeit“ statistischer Me-
thoden in der russisch-sowjetischen Sprachwissenschaft auf einen sehr engen Zeitraum
beschränkt ist und zudem keine nachhaltigen Spuren hinterlassen hat. Diese Einschät-
zung bezieht sich allerdings ausschließlich auf den externen Rahmen und ist nunmehr
um eine detaillierte Abhandlung statistischer Verfahren seit den 70er Jahren bis heute
aus theoretischer, inhaltlicher und methodologischer Sicht zu ergänzen.



7 Bedeutung der Gruppe
„Statistika Reči“

7.1 Ziele und Inhalte der Sprachstatistik
Die auf wissenschaftspolitischer Ebene durchgesetzte Marginalisierung statistischer
Methoden in der Sprachwissenschaft Mitte der 60er Jahre darf nicht überinterpretiert
werden, da damit interessanterweise mit Blick auf die Anwendung quantitativer Ver-
fahren keine nachhaltigen negativen Konsequenzen verbunden waren. Im Gegenteil
lässt sich sogar feststellen, dass auch in der Folge, d.h. ab Ende der 60er Jahre, die sta-
tistische Sprach-Analyse mit Nachdruck vorangetrieben worden ist. Es sind auch keine
Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Anwendung der Statistik in der Sprachwissen-
schaft ihr Potential am Ende der 60er bzw. Anfang der 70er Jahre in irgendeiner Form
bereits ausgeschöpft hätte.

Auffällig ist aber, dass – abgesehen von der ideologisch geleiteten Kritik an der
Anwendung statistischer Methoden – gegen Ende der 60er Jahre erste Stimmen von
Fachvertretern laut werden, die mit dem bisherigen Umgang mit statistischen Verfah-
ren und den dabei erzielten Resultaten nicht zufrieden sind. So verweist Andrjuščenko
(1968: 136) auf die fehlende theoretische Reflexion der Anwendung statistischer Me-
thoden in der Sprachwissenschaft. Als Beispiel für dieses Manko führt er die massen-
hafte Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern in der Sowjetunion an. Seiner Meinung
nach ist das Ausarbeiten derartiger Wörterbücher weder theoretisch noch methodolo-
gisch fundiert und im Grunde genommen komme nichts anderes heraus als eine mehr
oder weniger wertvolle Materialsammlung.

An anderer Stelle spricht P.M. Alekseev ein eher allgemeines qualitatives Problem
sprachstatistischer Arbeiten an, welches er mit folgenden Worten umreißt:

Pora propagandy novych metodov, kažetsja uže prošla, neobchodimo uč-
it’sja ich primenit’. // Die Zeit der Propagierung der neuen Methoden

205
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[gemeint sind statistische und mathematische Methoden in der Sprach-
wissenschaft: E.K.] ist schon vorbei, nun muss man lernen, sie auch an-
zuwenden. (Alekseev 1969: 13).

Aus dem Zitat wird der Wunsch ersichtlich, den explorativen Charakter bisheri-
ger sprachstatistischer Studien zu überwinden1. So hat auch R.G. Piotrovskij in sei-
nem programmatischen Artikel Lingvostatističeskie issledovanija v gruppe ‘Statistika
reči’// Linguostatistische Untersuchungen der Gruppe ‘Sprachstatistik’ (vgl. Piotrovs-
kij 1969: 6) gefordert, doch endlich von der groben Anwendung statistischer Methoden
abzugehen und stattdessen mit einer verfeinerten und dynamischen linguostatistischen
Analyse zu beginnen.

Im Zusammenhang mit der beginnenden kritischen Auseinandersetzung mit sta-
tistischen Verfahren in der Sprachwissenschaft ist auf die Gruppe „Statistika reči //
Sprachstatistik“ zu verweisen. Diese Gruppe, es handelt sich hier um eine lose Verei-
nigung von über 200 Wissenschaftlern aus den Bereichen Sprachwissenschaft, Infor-
matik, Statistik/Mathematik und Psychologie, hat seit Anfang der 60er Jahre bis in die
90er Jahre hinein das Gesamtbild der Sprachstatistik in entscheidender Weise geprägt.
Dabei ging es den Mitgliedern um interdisziplinäre Erforschung sprachlicher Struktu-
ren mit Hilfe statistischer/quantitativer Methoden.

Leiter der Gruppe ist der Petersburger Romanist und Linguist R.G. Piotrovskij,
der eine ganze Reihe von Sammelbänden unter dem Titel Statistika reči bzw. Statistika
teksta 2 herausgegeben hat3. Folgt man den Ausführungen in Beljaeva/Piotrovskij/Sad-
čikova (1992: 3f.), so sieht sich die Gruppe als eine Antwort auf die sich anbahnenden

1In einem anderen Zusammenhang hat Alekseev (1973: 68) von den nur bescheidenen Leistun-
gen der Sprachstatistik der letzten zehn bis zwanzig Jahre gesprochen, die zudem, hier nennt er
jedoch keine konkreten Arbeiten, von erfolglosen Versuchen einer Verallgemeinerung der Er-
gebnisse begleitet gewesen wären. Diese unangenehme Lage sei auf das Auseinanderklaffen von
statistischer und linguistischer Kompetenz bei sprachstatistischen Untersuchungen zurückzufüh-
ren: Während die Linguisten zwar kompetent und emsig statistische Daten sammelten, seien sie
nicht in der Lage, die erhaltenen Daten adäquat auszuwerten bzw. zu interpretieren. Demge-
genüber hätten die Statistiker ein hohes mathematisches Fachwissen, in der Regel aber eine zu
geringe linguistische Kompetenz und vor allem zu wenig Verständnis für die zugrunde liegenden
linguistischen Fragestellungen.

2Vgl. dazu den ersten Sammelband der Gruppe Statistika reči // Sprachstatistik (1968). In den
Folgejahren sollte der Titel auf Statistika reči i avtomatičeskij analiz teksta // Sprachstatistik und
automatische Textanalyse (1971, 1973, 1974, 1978, 1980, 1988) erweitert werden. Von Statistika
teksta // Textstatistik sind insgesamt zwei Bände erschienen (1969, 1970).

3Die wissenschaftliche Tätigkeit der „Statistika reči“ ist in Form von Bibliographien laufend
dokumentiert worden. Vgl. dazu Čižakovskij/Bektaev (1986), die bibliographisch den Bereich
von 1957-1985 erfassen, während Sadčikova (1992) den Zeitraum von 1986 bis 1991 aufarbei-
tet. Insgesamt entstanden in diesem Projekt Hunderte von statistischen Arbeiten, was von der
nachhaltigen Produktivität der Gruppe zeugt. Erst seit 1992 ist dann keine weitere zentrale Bi-
bliographie unter der Bezeichnung „Statistika reči“ mehr erschienen. Die Projektvorstellungen
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Misserfolge der maschinellen Übersetzung gegen Ende der 60er Jahre. Insbesondere
ging es der „Statistika reči“, so die heutige Interpretation, um die kritische Auseinan-
dersetzung mit sogenannten „Papier-Algorithmen“ und um die Einführung funktionie-
render Analyse- und Syntheseprogramme der Sprach- und Textanalyse.

Sieht man einmal von der heutigen Einengung der Bedeutung der Gruppe „Sta-
tistika reči“ auf ihre Leistungen für die maschinelle Übersetzung (vgl. Beljaeva/Pio-
trovskij/Sadčikova 1992) ab, so sind aus Sicht der Anwendung statistischer Metho-
den zwei zentrale Überlegungen von unmittelbarer Relevanz: Erstens geht von dieser
Gruppe eine Neu-Definition des Begriffes „matematičeskaja lingvistika // mathemati-
sche Linguistik“ aus, in der der Statistik eine hervorragende Rolle beigemessen wird.
Zweitens erkannten die Proponenten der damaligen Sprachstatistik zeitgerecht, dass
ohne eine rechnergestützte Analyse von Texten, die innerhalb der sogenannten „Inžer-
naja lingvistika // Ingenieurslinguistik“ vorangetrieben wird, die weitere Anwendung
statistischer Methoden auf die fragmentarische Auszählung4 einzelner Stichproben be-
schränkt bleiben würde. Kennzeichnend für die Gruppe, die im Folgenden als paradig-

und Arbeitsberichte (vgl. Piotrovskij 1969, Čižakovskij/Bektaev 1986, Muhamedov/Piotrowski
1987, Beljaeva/Piotrovskij/Sadčikova 1992) geben einen guten Einblick in die verfolgten Zie-
le und erbrachten Leistungen: Der „offizielle“ Beginn der „Statistika reči“ wird mit dem Jahr
1956 in Moldawien (Belcy) (vgl. Čižakovskij/Bektaev 1986: 3) angesetzt, wo R.G. Piotrovskij
erste statistische Analysen zur lexikalischen und grammatikalischen Struktur französischer, ru-
mänischer und moldawischer Texte gemacht hat. In weiterer Folge entwickelte sich daraus eine
sowjetunionweite Gruppe von Wissenschaftlern, die über die lexikalische und grammatikalische
Struktur hinaus weitere Sprachebenen (Laute, Morpheme, Wortarten usw.) quantitativ untersuch-
te. Die 70er Jahre sind hinsichtlich der Auseinandersetzung mit statistischen Methoden als die
„starken“ Jahre der „Statistika reči“ anzusehen. Seit den 80er Jahren ist eine vermehrte Hinwen-
dung zu computerlinguistischen Problemen festzustellen. Auf statistische Methoden wird nur
mehr sporadisch Bezug genommen. Zwei zentrale Vertreter der „Statistika reči“, nämlich R.G.
Piotrovskij und P.M. Alekseev, sind aber bis heute auf dem Gebiet der Sprachstatistik tätig. Vgl.
dazu beispielsweise Vol. 10, Nr. 2 der Zeitschrift Journal of Quantitative Linguistics, die R.G.
Piotrovskij zum 80. Geburtstag gewidmet ist und eine ganze Reihe von Beiträgen aus dieser
„Petersburger Schule“ der Sprachstatistik beinhaltet.

4Es ist davon auszugehen, dass – sobald man die theoretischen „Hausaufgaben“ (Postulieren
von literatur- und sprachwissenschaftlichen Hypothesen, linguistische Definition der zu unter-
suchenden Einheiten, Diskussion der zu verwendenden statistischen Methoden) gemacht hat –
die statistische Auswertung, d.h. das Beschaffen der entsprechenden Rohdaten, an sich keine
anspruchsvolle intellektuelle Tätigkeit darstellt. Das Problem der zeitintensiven Gewinnung von
Rohdaten per Hand ist bei der statistischen Analyse von Sprache/Text nicht zu unterschätzen
und bildet offensichtlich den Hintergrund für den kritischen Kommentar von Frumkina (1973a:
179): „Statistika v lingvistike - dovol’no strannoe zanjatie, poskol’ku usilii zatračivaetsja mno-
go, a rezultaty, esli oni voobšče est’, javno ne sootvetstvujut ob”emu prodelannoj raboty. // Die
Statistik ist in der Linguistik eine schon an sich sonderbare Beschäftigung; viel Anstrengung ist
dafür notwendig, wobei aber die Resultate, wenn es überhaupt welche gibt, eindeutig nicht dem
Aufwand der notwendigen Arbeiten entsprechen“.
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matisches Beispiel für die Sprachstatistik der 60er und 70er Jahre besprochen wird, ist
mithin die intensive Zusammenführung von technisch orientierter Sprachanalyse und
statistisch/quantitativer Untersuchung von Sprache/Text.

7.1.1 Ziele der „Inženernaja lingvistika“
Die Ingenieurslinguistik (= angewandte Linguistik) beschäftigt sich im Allgemeinen
mit den technischen Problemen der automatisierten Sprachanalyse. Der Technologisie-
rungsschub in den 70er Jahren, gemeint ist hier der Fortschritt auf dem Gebiet der ĖVM
(ėlektronnye vyčislitel’nye mašiny // elektronischen Rechenmaschinen)5, ermöglicht
erstmals den konkreten und effektiven Einsatz elektronischer Datenverarbeitungsma-
schinen in der linguistischen Analyse.

Die Ingenieurslinguistik versteht sich als praktisch orientierte sprachwissenschaft-
liche Disziplin, die sich damals dem intensiv diskutierten „Mensch-Maschine-Dialog“,
den Programmiersprachen und der künstlichen Intelligenz widmet.6 Insofern erlangt
gerade zu diesem Zeitpunkt die Ausarbeitung von Sprach-Algorithmen und die Ent-
wicklung linguistischer Programme erstmals einen praktischen Sinn.

Die von der „Statistika reči“ vorangetriebene Algorithmisierung linguistischer Un-
tersuchungen ist jedoch nicht einseitig auf die technische Problematik zu reduzieren.

5Nicht zu vergessen ist die technische Rückständigkeit der sowjetischen Computerindustrie. So
spricht Piotrovskij (1970: 7) davon, dass die sowjetische Entwicklung von Rechenanlagen dem
westlichen Technologiestandard um ca. 8-10 Jahre hinterherhinke. Insofern, so R.G. Piotrovskij
weiter, sei es auch nicht verwunderlich, dass es in der Sowjetunion wenig real funktionierende
Programme der semiautomatischen Übersetzungen gäbe, da nicht einmal eine adäquate tech-
nische Ausstattung zur Verfügung stünde. Diese Situation dürfte sich auch bis zur Perestrojka
nicht nachhaltig geändert haben, wobei dann nicht mehr nur das Fehlen einer entsprechenden
technischen Ausrüstung bzw. die allgemeine Rückständigkeit, sondern auch die schlechte Quali-
tät der sowjetischen Rechenmaschinen (vgl. Piotrovskij 1988: 6) angeprangert wird. Dabei kann
der niedrige technische Entwicklungsstand nicht als alleinige Ursache für die fehlenden Erfolge
der automatisierten Textanalyse angesehen werden; hier wäre eher auch der entsprechende theo-
retische Entwicklungsstand zu berücksichtigten, denn zumindest heute ist aufgrund der massen-
haften Fertigung von Computern und Rechenmaschinen das Problem des Vorhandenseins von
technischer Hardware nicht mehr virulent.

6Die Ingenieurslinguistik ist nicht die einzige sprachwissenschaftliche Disziplin, die sich mit den
technischen Problemen der Sprachanalyse beschäftigt. Gleichzeitig widmen sich die Forschun-
gen zur künstliche Intelligenz und die Informatik den Problemen der automatisierten Sprach-
und Textanalyse. Insbesondere ist auf die „vyčislitel’naja lingvistika // Rechnergestützte Lin-
guistik“ zu verweisen, die als direkter Vorläufer der heutigen Computerlinguistik gilt (vgl. Lom-
kovskaja/Uspenskij/Padučeva 1964; Guseva 1976; Andrjuščenko 1981). Die Besonderheiten der
sowjetischen/russischen Computerlinguistik, die im Gegensatz zu westlichen Konzeptionen ei-
ne starke Affinität zu mathematischen Modellen und zur Algorithmentheorie hat, sind in Bátori
(1989) und Hajičová (1989) ausführlich dargestellt.
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Sie wird vielmehr als effektiver Kontroll-Mechanismus angesehen, um die Effektivität
und Nachvollziehbarkeit der zugrunde gelegten linguistischen Theorien (Piotrovskij
1974: 19; 1975: 57) evaluieren zu können.

Das konzeptuelle Nahverhältnis zwischen der Ingenieurslinguistik und der Anwen-
dung statistischer Methoden ergibt sich bei der automatischen Extrahierung quantitati-
ver Textmerkmale, worin ein wichtiger Schrift für das induktive Erkennen invarianter
Textstrukturen gesehen wird. Als quantitative Textmerkmale werden die Häufigkeit
von Buchstaben/Lauten, Buchstabenverbindungen, Wortformen, Wortarten und die Er-
fassung der lexikalischen, syntaktischen und semantischen Struktur von Texten (vgl.
dazu die programmatische Ankündigung in Piotrovskij 1974: 20) genannt. Konkrete
Arbeitsbereiche der Ingenieurslinguistik sind7:

1. Erstellung von Routine-Algorithmen für linguistische Basis-Arbeiten, wie bei-
spielsweise die automatisierte Erstellung von (Frequenz-) Wörterbüchern, Kon-
kordanzen, Wortlisten, Buchstaben-, Morphemhäufigkeiten usw.

2. Die Ausarbeitung von Algorithmen, die im Bereich Syntax, Semantik und Prag-
matik einsetzbar sind und dabei auf quantitativ extrahierbaren Informationen
aufgebaut sind.

Das Ziel der Ingenieurslinguistik ist es, eine entsprechende Hilfestellung für die se-
miautomatische Semantik-Analyse zu leisten. Diese Art der Semantik-Analyse umfasst
die technische Effektivierung der Informationsverarbeitung, die semiautomatische An-
notation, die Indexierung, die Erkennung von Schlüsselwörtern, die Referierung und
die halbautomatische maschinelle Übersetzung. Die entsprechenden Analysen, und
dies ist hervorzuheben, basieren auf einem iterativen bzw. induktiven Vorgehen8 und
lassen jegliche deduktive Herangehensweisen bewusst beiseite.

Insofern stellt diese Form der Ingenieurslinguistik eine interdisziplinäre Verbin-
dung von technischer Sprachanalyse mit statistischer Untersuchung von Sprache/Text
dar, die die Automatisierung linguistischer Analysen in die Wege leitet und somit der
Sprachstatistik die Möglichkeit bietet, effektiv an sprachliche Rohdaten heranzukom-
men, die ja ohne computertechnische Verfahren mühevoll manuell beschafft werden
müssten.
7Die Grundlagen und Ziele der Ingenieurslinguistik finden sich an mehreren Stellen (vgl. Pio-
trovskij 1974, Bektaev/Kenesbaev/Piotrovskij 1973, Piotrovskij 1979). Ihre weitere Charakteri-
sierung bezieht sich auf diese Arbeiten.

8Ein weiteres Ziel der Ingenieurlinguistik ist die Konstruktion eines linguistischen Automaten.
Auch wenn die etappenweise Realisierung dieser Konzeption hier nicht weiter vorgestellt wer-
den kann, sei zumindest auf den Zwischenbericht zu den Ergebnissen und Resultaten der ent-
sprechenden Arbeiten am linguistischen Automaten in Piotrowski (1993) verwiesen. Zu einer
aktuellen Interpretation des linguistischen Automaten vgl. Piotrovskij (1999).
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7.1.2 Neu-Definition der „Matematičeskaja lingvistika“
Die Ingenieurslinguistik bildet einen integralen Bestandteil der Gruppe „Statistika re-
či“, in der es um die rechnergestützte technische Bearbeitung von Sprache/Text geht.
Deutlich wird, dass diese Disziplin in der Lage ist, die entsprechenden Informationen
für eine weiterführende statistische bzw. quantitative Analyse zu liefern und so eine
zentrale technische Erleichterung für die statistische Analyse von Sprache/Text dar-
stellt.

Ebenso wie die Notwendigkeit der Automatisierung der Sprachanalyse erkannt
wird, diskutieren einige Mitglieder der Gruppe die fehlende theoretische Einbettung
statistischer Verfahren in die Sprachwissenschaft. Auf dieses Manko hatten sprachsta-
tistische Fachvertreter selbst aufmerksam gemacht, die mit den bisherigen Leistungen
und Resultaten der Sprachstatistik nicht zufrieden waren.

In Anbetracht der kritischen Einschätzung erscheint die Auseinandersetzung mit
den Zielen und Aufgaben der Statistik als logischer Schritt, der sich anhand des um-
fangreichen (russischen) Lehrbuchs9 zur Matematičeskaja lingvistika // Mathemati-
sche(n) Linguistik von Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977) ablesen lässt. Bereits
das Erscheinen eines derart umfassenden Lehrbuches gibt Auskunft über den fort-
geschrittenen Entwicklungsstand statistischer und mathematischer Methoden in der
Sprachwissenschaft.

In Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977) wird der inhaltliche und methodologi-
sche Rahmen der „mathematischen Linguistik“ neu abgesteckt. Diese wird als linguis-
tische Disziplin definiert, die auf Methoden der Mathematik zurückgreift und dabei
sowohl quantitative als auch nichtquantitative (kombinatorische) Verfahren umfasst.10

9Als weitere russische/sowjetische Lehrbücher über quantitative Verfahren in der Sprach- und
Literaturwissenschaft sind Golovin (1971) und Nosenko (1981) zu nennen: Während Golovin
(1971) eine Einführung in die quantitative Stilanalyse mit einer Diskussion um Einsatzmög-
lichkeiten statistischer Methoden für literaturwissenschaftliche Fragestellungen bietet, ist No-
senko (1981) ein statistisches Lehrbuch für Linguisten, in dem statistische Standardverfahren
auf der Basis von Sprach- und Textdaten erläutert werden. Es handelt sich dabei aber nicht
um einen innovativen Beitrag für die Bedürfnisse der Sprachstatistik bzw. quantitativen Lin-
guistik. Bektaev/Piotrovskij (1973) und Bektaev/Piotrovskij (1974) sind bis heute die umfang-
reichsten Lehrbücher zur mathematischen Linguistik und bilden die Grundlage für Piotrov-
skij/Bektaev/Piotrovskaja (1977). Letzteres Lehrbuch ist 1985 ins Deutsche übersetzt worden
und in Bochum erschienen. Das untermauert die Bedeutung dieses Nachschlagewerkes und ist
gleichzeitig auch ein Nachweis für die ansonsten nicht selbstverständliche Zusammenarbeit zwi-
schen west- und osteuropäischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bzw. für die gegen-
seitige Anerkennung linguistischer Forschungen.

10Diese Spezifizierung hat Ähnlichkeiten mit der Definition der „mathematischen Linguistik“
durch Gladkij/Mel’čuk (1969 bzw. in deutscher Übersetzung 1973: 19). Der große Unterschied
zwischen Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977) und Gladkij/Mel’čuk (1969) besteht darin,
dass die Untersuchung von Quantitäten im Konzept von R.G. Piotrovskij et al. nicht margina-
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Die „kombinatorische“ Sprachwissenschaft mit ihren Bezügen zur generativen Gram-
matik und zu mengentheoretischen Konzeptionen zielt demnach auf deterministische
sprachliche Phänomene, während die sogenannte „quantitative Linguistik“ auf die Er-
forschung stochastischer und quantitativer Beschränkungen von Sprache/Text fokus-
siert ist.

Die quantitative Linguistik, d.h. also die Anwendung statistischer und wahrschein-
lichkeitstheoretischer Methoden, wird in Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977) aus-
führlich dargestellt. Dabei geht es keineswegs um „Lehrbuchwissen“, sondern um die
Besprechung zentraler Methoden der statistischen Sprachanalyse, die von der Berech-
nung von Mittelwerten bis hin zu komplexen Problemen der Wahrscheinlichkeitstheo-
rie reicht.

Es ist an dieser Stelle nicht notwendig, das Lehrbuch in aller Ausführlichkeit zu
besprechen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, auf einige zentrale Eckpunkte zu verwei-
sen, die für die Geschichte der Anwendung statistischer Methoden in der russischen
bzw. sowjetischen Sprachwissenschaft der 60er und 70er Jahre von Bedeutung sind.
Als erster zentraler Punkt ist hervorzuheben, dass in Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja
(1977) ein detaillierter Überblick über die bislang in der russischen Sprachstatistik (vor
allem aber in der „Statistika reči“) verwendeten statistischen Methoden zu finden ist,
die jeweils anhand von linguistischen Fallbeispielen illustriert werden.

Ein Teilbereich beinhaltet dabei – ausgehend von der Auffassung, dass Texte und
ihre konstituierenden Teilbereiche als Zufallsprozesse aufzufassen sind – die statisti-
sche Erfassung diskreter linguistischer Einheiten, beispielsweise die von Buchstaben,
Phonemen, Silben, Morphemen, Wörtern, Wortverbindungen und Phrasen. Ziel ist es,
nach der Bestimmung von empirischen Häufigkeitsverteilungen, diese diskreten Ein-
heiten durch ein adäquates theoretisches statistisches Verteilungsmodell zu erfassen
(vgl. Piotrovskij 1975: 59; Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja 1977: 8f.) und linguistisch
zu interpretieren. Insofern stellen die Autoren zentrale Methoden aus dem Bereich der
deskriptiven und analytischen Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie vor.

Ein zweiter zentraler Aspekt des Lehrbuches von Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja
(1977: 51ff und 64ff) betrifft die Methoden der mathematischen Analysis, wobei sich
die Autoren insbesondere auf Bereiche der Infinitesimalrechnung (Differential- und In-
tegralrechung) konzentrieren. So gehen Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977: 24ff)
etwas intensiver auf die Bedeutung der Modellierung sprachlicher Prozesse mit Hilfe
stetiger Verteilungsfunktionen ein. Beispielsweise werden in diesem Zusammenhang
diachrone Prozesse11 oder auch die Informationsstruktur (der positionelle Verlauf der

lisiert wird, wie dies bei Gladkij/Mel’čuk (1969) der Fall ist, sondern ein gleichberechtigter
Teilbereich der mathematischen Linguistik ist.

11Als Beispiele für die Modellierung der „Dynamik“ linguistischer Prozesse werden in Pio-
trovskaja/Piotrovskij (1974) und Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977: 32f.) die Häufigkeit
der Null-Endung des Genitiv Plurals im Russischen des 19. und 20. Jahrhunderts, die Än-
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Entropie auf Basis der Buchstaben) des Wortes mit Hilfe stetiger Verteilungsfunktio-
nen erfasst. Insgesamt wird deutlich, dass bei der Neudefinition der „mathematischen
Linguistik“ im Sinne von Piotrovskij/Bektaev/Piotrovskaja (1977) insbesondere der
Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie eine entscheidende Bedeutung eingeräumt
wird. Darüber hinaus wird auch erstmals in Form eines Lehrbuches auf potentielle Ein-
satzmöglichkeiten der mathematischen Analysis im linguistischen Bereich verwiesen.
Das Lehrbuch ist eine treffende methodologische Vorstellung des vielschichtigen An-
wendungsbereiches statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft.

Um nun einen Einblick in die Arbeiten der „Statistika reči“ geben zu können, wer-
den im Folgenden einige inhaltliche Probleme vorgestellt, die gleichzeitig einen reprä-
sentativen Überblick zum Entwicklungsstand der Sprachstatistik in 70er Jahren geben
können.

7.2 Sprachliche Norm und statistische
Interpretation

Ein charakteristisches Kennzeichen der „Statistika reči“ ist die Auseinandersetzung
mit der Frage eines für quantitative Untersuchungen adäquaten Sprachmodells. Die
Problemstellung ist bekannt: Im Zuge der Diskussion um die Anwendungsmöglichkei-
ten der Statistik ab Mitte der 50er Jahre wird die „parole“ als ein besonders geeigneter
Untersuchungsgegenstand eingeführt.

Eine erste Differenzierung geht auf R.M. Frumkina zurück, die mit Hilfe von stich-
probenbasierten Untersuchungen versuchte, die sprachliche Grundgesamtheit, die über
die „parole“ hinausgeht, zu erfassen. Das zweite diskutierte Konzept ist das von N.D.
Andreev, der die Subsprache, d.h. also ein abgegrenztes Textmassiv der parole, als
adäquates linguistisches Untersuchungsobjekt für statistische Analysen ansieht.

derung der Frequenz des bestimmten Artikels im Französischen und die „Verbreitungsge-
schwindigkeit“ von Lehnwörtern in einer Sprache genannt. Die einzelnen Veränderungen der
Verwendungshäufigkeit auf der zeitlichen Achse werden durch unterschiedliche mathemati-
sche Funktionen beschrieben. Mittlerweile wird in der quantitativen Linguistik vom sogenann-
ten „Piotrovskij-Gesetz“ (vgl. dazu die Arbeiten Altmann (1983), Altmann et al. (1983) und
Best/Beőthy/Altmann (1992)) gesprochen. In diesen Beiträgen geht es um die deduktive Ab-
leitung adäquater mathematischer Funktionen für die Modellierung der zeitlichen Veränderung
der Häufigkeit sprachlicher Einheiten, des Anwachsens des Anteils von Fremdwörtern usw. Das
„Piotrovskij-Gesetz“ liefert allgemein hypothetische Aussagen über den zeitlichen Verlauf der
Veränderung von Häufigkeiten beliebiger sprachlicher Entitäten. In der Regel nehmen derarti-
ge Veränderungen einen „S-förmigen“ Verlauf. Damit wäre gleichzeitig ein Nachweis erbracht,
dass sprachliche Prozesse einen ähnlichen Verlauf wie Phänomene aus der Biologie und Öko-
nomie nehmen.
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Der „Statistika reči“ geht es um die Überwindung der engen Auffassung von Spra-
che als „parole“ und „langue“ und deshalb sieht sie in der sprachlichen Norm ein pas-
sendes Untersuchungsobjekt für statistische Methoden. Die sprachliche Norm wird als
dritte zentrale Komponente sprachstatistischer Untersuchungen verstanden, die unter
Bezug auf E. Coseriu von Piotrovskij/Turygina (1971: 7ff) bzw. Bektaevev/Belocer-
kovskaja/Piotrovskij (1977: 6ff) als Zwischenebene zwischen Rede und Sprachsys-
tem12 in die statistische Sprachanalyse eingeführt wird.

Ausgangspunkt ist die Idee, dass dem sprachlichem System ein Inventar sprachli-
cher Elemente und Kombinationsregeln inhärent ist, die in der Rede in unterschiedli-
cher Ausprägung realisiert werden. Die sprachliche Norm tritt als eine Zwischenebene
auf, die aus der Auswahl sprachlicher Einheiten aus einem quantitativ beschränkten
Sprachsystem resultiert. Der Auswahlprozess resultiert demnach aus der Regularität
bzw. Stabilität der Verwendungs-Häufigkeit von sich wiederholenden linguistischen
Einheiten. Genau dieses reguläre und stabile Häufigkeitsverhalten ist mit statistischen
und wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden zu erfassen, wobei von besonderem
Interesse ist, auf welche Weise der probabilistische Normbegriff empirisch untersucht
wird.13 Von der „Statistika reči“ sind zwei Möglichkeiten der empirischen und statis-
tischen Untersuchung der Norm diskutiert worden.

12In Auseinandersetzung mit dem Dreistufenmodell von „Sprache – Norm – Rede“ erarbei-
tet Alekseev (1977a, 1977b) ein verfeinertes Schema, welches aus vier Teilkomponenten be-
steht: Aus dem Sprachsystem, der Norm, dem Usus und der eigentlichen Redetätigkeit, die
zusammengefasst als Sprachtätigkeit („rečevaja dejatel’nost’) in Erscheinung tretten. Hier wird
dem Usus (Verwendungshäufigkeit) die Möglichkeit eingeräumt, bei Überwindung einer be-
stimmten statistischen Schwelle der Verwendungshäufigkeit (z.B. bestimmter Wortformen oder
auch syntaktischer Konstruktionen) auf die Norm einzuwirken, womit sich in der Folge das
Sprachsystem ändert. Dabei wird zwar auf ein dynamisches quantitatives Wechselspiel zwi-
schen Norm/Usus und dem Sprachsystem hingewiesen, aber es bleibt unklar, auf welche Wei-
se der Usus/die Norm empirisch erfasst werden kann. Im Grunde bleibt als einziger Ausweg,
den Usus/die Norm auf induktivem Wege als „gemittelten“, „durchschnittlichen“ Text zu unter-
suchen. Inwiefern damit letztlich quantitative Änderungen des Sprachsystems erfasst werden,
wird nicht deutlich genug gesagt. Vielmehr würde es sich an dieser Stelle anbieten, sofern man
an der Wechselbeziehung von Sprachsystem und Text interessiert ist, von syntagmatischen und
paradigmatischen „Wahrscheinlichkeiten“ auszugehen (vgl. dazu allgemein Bogdanov 1973)
und die Norm – als im Grunde genommen empirisch nicht sinnvoll erfassbare Sprachebene –
gänzlich zur Seite zu schieben.

13Parallel zu den hier näher vorgestellten „objektorientierten“ statistischen Analysen wird die
sprachliche Norm auf soziolinguistischer Ebene durch Experimente und Umfragen bei Spre-
chern untersucht. Vgl. dazu beispielsweise Voroncova (1977) bzw. Krysin (1974), der die Beto-
nungsposition im Russischen in Abhängigkeit von Alter und Ausbildung der Befragten unter-
sucht. Die Resultate der empirischen Umfragen werden mit Hilfe statistischer Methoden aus-
gewertet. Diese Art der Statistik steht aber für die vorliegende Arbeit nicht im Zentrum des
Interesses.
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Ein erster Versuch in Piotrovskij/Turygina (1971) betrifft die Überprüfung der
Annahme, inwiefern in Texten stabile Häufigkeiten hinsichtlich der Verwendung von
Wortformen festzustellen sind. So bestätigt sich bei der Untersuchung von ausgewähl-
ten englischen Wortformen (insgesamt 600) in publizistischen Texten, dass diese in
unterschiedlichen Textstichproben die Tendenz zeigen, mit einer stabilen Häufigkeit
vorzukommen. In diesem Befund, der durch statistische Verfahren der Übereinstim-
mung empirischer Häufigkeiten in den unterschiedlichen Textstichproben untermauert
ist, wird ein erster Nachweis für das Wirken bzw. das Vorhandensein einer sprachlichen
Norm gesehen. Demnach gibt es einen vom jeweiligen Schreiber vorgenommenen sta-
tistisch nachweisbaren Auswahlmechanismus von Wortformen, der an der konstanten
Häufigkeitsverteilung14 abzulesen ist.

Eine zweite Arbeit zeigt einen alternativen Weg der statistischen Erfassung der
sprachlichen Norm (vgl. Bektaev/Belocerkovskaja/Piotrovskij 1977: 7ff). In diesem
Fall werden repräsentative Häufigkeitswörterbücher per definitionem als sprachliche
Norm bzw. als „Norm-Index“ aufgefasst. Somit kann jede Abweichung von der Norm
bzw. von der regulären Verwendungshäufigkeit in der Form erfasst werden, dass man
statistische Vergleiche hinsichtlich der Frequenz von Wortformen in der Norm und in
den untersuchten Textstichproben durchführt.

Mit Hilfe von Rangkorrelationen wird des Weiteren gezeigt, dass die Häufigkeit
synsemantischer Wortformen in der Norm und in den Texten statistisch nicht signifi-
kant voneinander abweicht und ein normativer Gebrauch der ausgewählten Wortfor-
men festzustellen ist. Allerdings zeigt die Untersuchung autosemantischer Wörter kein
konsistentes Gesamtbild, da die Verwendungshäufigkeit in Texten von der Frequenz in
denen als Norm verstandenen Häufigkeitswörterbüchern zu stark abweicht.

Inwiefern nun der Nachweis von textstabilen Häufigkeiten bestimmter Wortfor-
men in der Tat bereits auf einen normativen Gebrauch zurückzuführen ist und nicht et-
wa eine allgemeine systemstabile Eigenschaft darstellt, sei dahingestellt. Deutlich wird
aber, dies betonen auch /Belocerkovskaja/Piotrovskij (1977: 11), dass der vorgeschla-
gene Weg und die diskutierten Methoden als eine grobe Annäherung an die Erfassung
der „Normativität“ der Sprache gelten können. In jedem Fall ist man aber mit einer
Erweiterung der Dichotomie von Sprache-Rede auf die sprachliche Norm konfrontiert,
die in der stabilen Verwendungshäufigkeit zum Vorschein kommt.

Bezeichnenderweise wird aber hier die Norm als eine Menge von Texten verstan-
den, die in der Form von „repräsentativen“ Häufigkeitswörterbüchern erfasst wird.
Problematisch ist, dass auch in diesem Fall das zentrale sprachstatistische Problem
der „Repräsentativität“ nicht stringent gelöst ist. Es ist linguistisch nicht unbedingt

14In der Folge ist man von einem direkten statistischen Vergleich empirischer Häufigkeiten
von Textstichproben abgegangen. Stattdessen werden empirische Vorkommenshäufigkeiten von
Wortformen durch theoretische statistische Modelle erfasst, um die normative Stabilität auf Mo-
dellebene „greifbar“ zu machen.
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einleuchtend, dass eine Sammlung von Texten (‘Korpus’) mit der sprachlichen Norm
gleichzusetzen ist. Insofern in der Gruppe „Statistika reči“ die sprachliche Norm al-
so nur diffus bleibt, müssen diese Untersuchungen als ein noch nicht überzeugender
Versuch einer sprachstatistischen Untersuchung der „Norm“ angesehen werden.

Die Sprachstatistik der 60er und 70er Jahre erhebt – so sind die oben vorgestellten
Untersuchungen zu interpretieren – nicht mehr den naiven Anspruch, durch die „einfa-
che“ Erhebung linguistischer Stichproben auf die Grundgesamtheit (das Sprachsystem)
schließen zu können. Vielmehr versucht sie die über der „parole“ liegende Norm, die
als Mischung von realisierten Sprachprodukten (in der Form von Häufigkeitswörter-
büchern) in Erscheinung tritt, zu analysieren. Auch wenn dieses Modell von „Sprache
– Norm – Rede“ in den 70er Jahren (vgl. Piotrovskij/Bekatev/Piotrovskaja 1977: 9f.)
innerhalb der Gruppe zu einer Art Standardmodell geworden ist, sollte später ein suk-
zessives Abgehen davon einsetzen15. Die offene Diskussion um die Produktivität bzw.
Sinnhaftigkeit dieses Modells sollte aber erst gegen Ende der 70er Jahre geführt wer-
den und mündete im Aufkommen der quantitativen Linguistik, welche als eigenstän-
diges Paradigma innerhalb der Anwendung statistischer Verfahren in der Sprach- und
Textanalyse an gesonderter Stelle detailliert zu besprechen sein wird (vgl. Kapitel 8).

7.3 Erstellung von Häufigkeitswörterbücher
Die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern ist ein Kernbereich der statistischen Le-
xikographie, die in der Gruppe „Statistika reči“ intensiv vorangetrieben wird. Insbe-
sondere ist die von P.M. Alekseev propagierte induktive Textlinguistik (vgl. Alekseev
1977a, 1988) zu nennen, die sich die Aufgabe stellt, statistische und informations-
theoretische Parameter von Texten zu sammeln, zu systematisieren und zu verallge-
meinern.16 Als Voraussetzung für eine statistische Beschreibung von Sprache werden

15Als Nachweis für das sukzessive Abgehen von der statistischen Untersuchung der Norm sind die
Arbeiten von P.M. Alekseev zu sehen: Alekseev (1975: 60f.) verweist in seinem Standardwerk
zur statistischen Lexikographie auf die Bedeutung dieses Sprachmodells für die Untersuchung
von Häufigkeitswörterbüchern. Ähnliche Überlegungen finden sich in Alekseev (1987b) hin-
sichtlich der Diskussion der Quantitativen Typologie des Textes. In Alekseev (1988: 13) wird
auf die Bedeutung der statistischen Norm-Untersuchung verwiesen, gleichzeitig aber haupt-
sächlich von einem zweigliedrigen Komponentenmodell („langue“ und „parole“) gesprochen.
Die Norm und der Usus werden hierbei nur mehr als fakultative Bestandteile einer sprachsta-
tistischen Untersuchung angeführt. In Alekseev (2001: 16f.) wird dann die fundamentale Rolle
des Textes für linguostatistische Untersuchungen betont. D.h., ganz offensichtlich setzte sich
die eingeschränkte Tauglichkeit des Normbegriffes für sprachstatistische Untersuchungen mehr
unbewusst als reflektiert durch.

16Wie Alekseev (1973: 68) ausführt, geht es der induktiven Textlinguistik nicht um empirische
Generalisierungen, sondern um die deduktive Herleitung der Ziele einer sprachstatistischen



216 KAPITEL 7. BEDEUTUNG DER „STATISTIKA REČI“

Häufigkeitswörterbücher gesehen, die eine systematische Erfassung der lexikalischen
Struktur ermöglichen und nach Alekseev (1975: 55ff) folgende Bedeutung haben:

1. Die Realisierung einer funktionierenden maschinellen Übersetzung, wie sie die
Ingenieurslinguistik vorsieht.

2. Die Untersuchung allgemeiner Spracheigenschaften, wie beispielsweise des Zu-
sammenhangs von Rang und Frequenz im Sinne des Zipf’schen Gesetzes.

3. Als Hilfsmittel für didaktische Belange, wie z.B. die Erstellung eines Grund-
wortschatzes und von Minimalwörterbüchern17.

4. Als eine zentrale Voraussetzung für weiterführende sprachtypologische Unter-
suchungen.

Die Erstellung eines Frequenzwörterbuches ist vor diesem Hintergrund kein Selbst-
zweck. Es wird immer mit einem bestimmten Ziel erstellt und bildet eine Zwischen-
stufe für weiterführende linguistische Analysen.

Es ist ein Markenzeichen der „Statistika reči“, eine ganze Palette von Häufigkeits-
wörterbüchern erstellt zu haben, die in der Regel „technisch-wissenschaftliche“ Texte
aus dem Englischen, Französischen, Deutschen und Russischen erfassen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die Serie von Häufigkeitswörterbüchern zum Thema ‘Radioelektro-
nik’ von Kalinina (1968b), Kočetkova/Skrelina (1968) und Ešan (1968). Die Ausarbei-
tung derart spezieller Häufigkeitswörterbücher wurde dann noch intensiviert; Alekseev
(1975: 93ff) berichtet bereits von mehr als 100 derartigen Arbeiten18, die zum Automo-
bilbau, der Öl- und Gasgewinnung, der Stahlverarbeitung usw. erstellt wurden. Diese
Wörterbücher sind eine Vorbereitung für die maschinelle Übersetzung von technischen
Texten, wobei über ihre konkrete Verwendung nicht ausführlich berichtet wird.

Es hat keinen Sinn, an dieser Stelle die ganze Palette von unterschiedlichen Häu-
figkeitswörterbüchern näher19 vorzustellen. Stattdessen ist die Aufmerksamkeit auf ei-

Untersuchung. Allerdings steht diese entscheidende wissenschaftstheoretische Forderung nach
dem Postulieren deduktiver Hypothesen nicht im Zentrum der induktiven Textlinguistik, son-
dern trägt mehr deklarativen Charakter.

17Štejnfel’dt (1963) ist ein gelungenes Beispiel für ein derartiges „Minimalwörterbuch“. Eine zu-
sammenfassende Diskussion zur Bedeutung des Grundwortschatzes beim Spracherwerb findet
sich in Denisov (1972a). Zu einer interessanten Liste der häufigsten Wortformen, die als Schnitt-
menge aus sechs unterschiedlichen Häufigkeitswörterbüchern gebildet wurde, vgl. Morkovkin
(1972).

18Alekseev (2001) beinhaltet eine umfangreiche Bibliographie zu mehr als 500 Häufigkeitswör-
terbüchern aus 70 unterschiedlichen Sprachen, wobei allerdings nicht alle von der „Statistika
reči“ erstellt wurden. Man kann aber davon ausgehen, dass die sowjetische/russische statistische
Lexikographie mehrere hundert Häufigkeitswörterbücher verfasst hat und daher auf diesem Ge-
biet eine weltweit führende Rolle einnimmt.

19Inhaltlich weichen von diesen „engen“ wissenschaftlich-technischen Häufigkeitswörterbüchern
beispielweise das Häufigkeitswörterbuch zur russischen Umgangssprache von Turko (1968)
bzw. zu journalistischen Texten von Isenin (1968) ab. Als problematisch bei der Veröffentli-
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nige ausgewählte Teilaspekte zu richten, die im direkten Zusammenhang mit theore-
tischen Entscheidungen und Problemen bei der Erstellung von Häufigkeitswörterbü-
chern von Interesse sind.

Eine wichtige Frage, die es zu klären gilt, ist, welches sprachliche Material über-
haupt in ein Häufigkeitswörterbuch einfließen soll. Für dieses Problem hat die „Statis-
tika reči“ eine klare Antwort: Man sollte sich von der Illusion trennen, repräsentative
Häufigkeitswörterbücher20 für eine Sprache erstellen zu können. Stattdessen sollte man
versuchen, einen homogenen Sprachbereich, z.B. in Form einer Subsprache, lexikogra-
phisch zu erfassen.

Im engen Zusammenhang damit steht die Frage nach einem adäquaten „Stichpro-
benumfang“ für die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern. R.M. Frumkina lieferte
bereits eine partielle Antwort, indem sie den Umfang der zu untersuchenden Texte
durch inferenzstatistische Verfahren und durch den Bezug auf die Normalverteilung zu
untermauern versuchte und damit das Konzept der homogenen repräsentativen Stich-
probe vs. Grundgesamtheit in der Sprachstatistik verankerte.

Erstmals wird aber das Wechselverhältnis von Stichprobe21 und Grundgesamtheit
nun auch empirisch überprüft. Als innovativ ist die Arbeit von Maškina (1969) zu be-
zeichnen, die sich kritisch zu der linguistisch naiven Gleichsetzung von Stichprobe und
Grundgesamtheit äußert. Sie verweist auf die fehlende Reflexion zur Gültigkeit der
Normalverteilung bei linguistischen Untersuchungen und spielt so auf die Frage der
Homogenität einer Stichprobe an, die eine Voraussetzung für das Schließen auf eine
Grundgesamtheit ist. Um das vermutlich ähnliche Häufigkeits-Verhalten von Stichpro-
be und Grundgesamtheit empirisch untersuchen zu können, versteht Maškina (1969)
ihre analysierten Texte im Umfang von 200.000 Wörtern als die Grundgesamtheit. Die-
se Grundgesamtheit wird in vier gleich große Portionen zu je 50.000 Wörtern geteilt.
Damit hat man die Möglichkeit zu untersuchen, in welchem Verhältnis die Befunde
aus den Teilstichproben zu denen aus der Grundgesamtheit stehen.

Auf der Basis der Häufigkeit bestimmter Wortformen in diesen Stichproben lässt
sich durch die Anwendung unterschiedlicher statistischer Tests (Vergleich von Mittel-
werten bzw. der Häufigkeiten) der Nachweis erbringen, dass die untersuchten Stich-

chung dieser Projekte ist anzusehen, dass in der Regel keine vollständigen Wortlisten publiziert
werden, sondern nur die ersten tausend bzw. häufigsten Wortformen. Damit ist freilich der Wert
dieser Arbeiten zum Teil sehr gering und sie bleiben Fragmente, da keine weitergehenden sys-
tematischen Untersuchungen möglich sind.

20Zu verweisen ist auf Zasorina (1977), die den Anspruch formulierte, ein Häufigkeitswörterbuch
des Russischen erstellt zu haben. Einen ähnlich naiven Anspruch erhob Lënngren (1993).

21Eine systematische Untersuchung zum Begriff „Stichprobe“ erfolgt bei Morozenko (1969: 38f.),
der die unterschiedlichen Arten einer Stichprobenerhebung für die Linguistik diskutiert: Diese
reichen demnach von Zufallstichproben, mechanischen Stichproben bis hin zu kombinierten Se-
rienstichproben, die aber je nach dem linguistischen Bedürfnis einzusetzen und deren Relevanz
erst theoretisch zu reflektieren wäre.
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proben statistisch tatsächlich „homogen“ sind. D.h., mit anderen Worten, dass die ein-
zelnen Stichproben hinsichtlich der Häufigkeit der untersuchten Wortformen keine sta-
tistisch signifikanten Abweichungen von der empirisch erfassten Grundgesamtheit auf-
weisen. Ähnliches stellt Nechaj (1969) für Häufigkeiten von Drei-Wort-Verbindungen
(von der „Statistika reči“ üblicherweise als Triaden bezeichnet) fest.

Mit diesen Untersuchungen ist erstmals der Nachweis geliefert, dass das Schließen
von einer Stichprobe auf eine Grundgesamtheit im linguistischen Sinne offensichtlich
sinnvoll ist. Anzumerken ist aber, dass die Grundgesamtheit hier nicht mehr als eine
„abstrakte“ Gesamtsprache in Erscheinung tritt, sondern eine thematisch abgegrenzte
Subsprache (Textkorpus) zur Grundgesamtheit erklärt wird.

Die interessanten Befunde geben aber noch keine Auskunft darüber, wie groß und
umfangreich der „notwendige“ quantitative Umfang einer Stichprobe für die Erstellung
von Häufigkeitswörterbüchern zu sein hat. Während in einigen Arbeiten weiterhin ver-
sucht wird, diesen Umfang durch statistische Schätzmethoden zu „objektivieren“ (vgl.
Kalinina 1968a, Bogoslovskaja 1969), setzt sich in der „Statistika reči“ aufgrund der
gemachten Erfahrungen in der statistischen Lexikographie die Erkenntnis durch, dass
es faktisch keine statistische Methodologie zur Abschätzung der notwendigen Stich-
probengröße für die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern gibt.

Es wird sogar davor gewarnt, die Hoffnung allein auf die „Zahlen“ zu setzen (vgl.
Alekseev 1968a: 9), und darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung eines Häufigkeits-
wörterbuchs der zu bearbeitende Textumfang durch linguistische Überlegungen und
die physischen und technischen Möglichkeiten22 des Verfassers motiviert sein sollte
(vgl. allgemein Alekseev 1975: 34f.). Insgesamt erfährt also die Frage eines notwendi-
gen Stichprobenumfangs bei der Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern keine wei-
tere theoretische Reflexion, sondern es setzt sich ein Standard durch: In der „Statistika
reči“ werden in der Regel ca. 200.000 Wörter (tokens) einer Subsprache bzw. eines
Funktionalstils untersucht, woraus dann die Häufigkeiten der einzelnen Worttypes er-
mittelt werden.

Abgesehen von der Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern für Übersetzungsal-
gorithmen bzw. Minimal-Wörterbücher sind in der „Statistika reči“ auch weiterfüh-
rende linguistische Analysen durchgeführt worden. So untersucht Mikerina (1968) die
Häufigkeit von Wortarten in unterschiedlichen Häufigkeitswörterbüchern und stellt da-
bei fest, dass es einen statistischen Zusammenhang hinsichtlich der Verwendungshäu-
figkeit unterschiedlicher Wortarten (Präpositionen, Konjunktionen usw.) gibt. Alekseev
(1968b) weist statistische Unterschiede in der Häufigkeit von Wortarten in technischen

22Zu beobachten ist, dass ab Ende der 60er Jahre die Häufigkeitswörterbücher mit Hilfe von Com-
putern erstellt werden und aufgrund dieser immensen Arbeitserleichterung ein wahrer Boom
ausgelöst wird. Vgl. dazu auch die „technische“ Diskussion von Algorithmen für die automati-
sierte Erstellung von Wortlisten und die Ausgabe von Häufigkeiten aus Texten in Luk’janenkov
(1968), die aus heutiger Sicht längst überholt ist.
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und mündlichen Texten nach. Insgesamt fällt aber auf, dass im Zusammenhang mit
Häufigkeitswörterbüchern keine weiterführenden Untersuchungen, wie etwa zum Zu-
sammenhang von der Häufigkeit von Worttypes und ihrem Rang (Zipf’sche Gesetz),23

durchgeführt werden. Die Stärke der „Statistika reči“ ist daher in der Erstellung von
Häufigkeitswörterbüchern und in der Klärung einiger zentraler methodologischer und
theoretischer Probleme hinsichtlich der Auswahl und des Umfanges von zu untersu-
chenden Texten zu sehen.

7.4 Verteilungen für linguistische Einheiten
Ein weiteres charakteristisches Merkmal der „Statistika reči“ ist die intensive Ausein-
andersetzung mit der statistischen Modellierbarkeit der Häufigkeit von sprachlichen
Einheiten. Dabei geht es um die Frequenz ausgewählter Wortformen in Texten, die
durch ein passendes statistisches Verteilungsmodell erfasst und auf Modell-Ebene lin-
guistisch interpretiert wird. Im russischen/sowjetischen Kontext gehen ja erste Überle-
gungen und empirische Untersuchungen zu dieser Fragestellung auf Frumkina (1962)
zurück (vgl. dazu auch Kapitel 6.1.2), die in unterschiedlichen Textblöcken die Häufig-
keit von Wortformen wie „den’“, „novyj“, „drugoj“, „znat’“ usw. bestimmt und durch
ein passendes Verteilungsmodell24 erfasst.

Genau an dieser Stelle setzt die „Statistika reči“ ein, die aber auf weitaus größerer
empirischer Basis – die entsprechenden Daten werden bereits rechnergestützt gewon-
nen – und systematisch die Frage einer gesetzmäßigen Verteilung untersucht. Folgende
Einheiten werden untersucht: Die Häufigkeitsverteilung von Wortformen (vgl. Turygi-
na/Borkun 1966), Morphemen (vgl. Bronovickij 1966), Drei-Wortverbindungen (Tria-
den) (vgl. Maškina 1968, Bektaev et al. 1969) und Wortarten (vgl. Bektaev/Luk’janen-
kov 1971).25

23Als Ausnahmen von dieser Tendenz sind folgende Arbeiten zu sehen: Kalinina (1968a) geht auf
das Zipf’sche Gesetz ein und postuliert den eingeschränkten Gültigkeitsbereich dieser Gesetz-
mäßigkeit für den Bereich der mittleren Häufigkeiten. Am intensivsten hat sich P.M. Alekseev
innerhalb der „Statistika reči“ mit dem Zipf’schen Gesetz auseinandergesetzt. Seine bekannteste
Arbeit stellt die Modifizierung der Zipf’schen Verteilung in Alekseev (1978a) dar.

24Blickt man kurz auf die bisherige Geschichte quantitativer Verfahren in Russland zurück, so
wird man feststellen, dass – abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen – die Frage theoreti-
scher Häufigkeitsmodelle äußerst spärlich und fragmentarisch behandelt wurde: Nennenswert
sind Čebanov(1947) zur stochastischen Modellierung der Wortlängenverteilung, die Arbeit von
Frumkina (1962) zur theoretischen Beschreibung der Vorkommenshäufigkeit von Wortformen
in Werken von A.S. Puškin und Kalinin (1964a, 1964b, 1965), der bereits elaborierte stochasti-
sche Textmodelle (Vorkommenshäufigkeit, Rang-Frequenz-Relation) präsentiert.

25Die Gewinnung der Häufigkeiten von Drei-Wortverbindungen weist Parallelen zu der von
N.D. Andreev ausgearbeiteten statistisch-kombinatorischen Methode auf, bei der die Häufig-
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Das angewandte Verfahren zur Gewinnung der Vorkommenshäufigkeit der erwähn-
ten Einheiten bedarf eines gesonderten Kommentars: Nach Festlegung der zu untersu-
chenden Einheiten werden aus einer Vielzahl von Texten mit ähnlichem Inhalt (Sub-
sprache) unterschiedlich große „minimale“ Stichproben (Textblöcke mit 100, 150, 200
. . . 1.000 usw. Wortformen) bestimmt. Die Vorkommenshäufigkeit der ausgewählten
Wortformen, Morpheme, Wortarten bzw. der Wortverbindungen wird in bis zu 100 un-
terschiedlichen Textblöcken eruiert. Dann werden die Häufigkeiten in eine empirische
Häufigkeitsverteilung transformiert, die Auskunft darüber gibt, dass beispielsweise ein
Wort in 1, 2, 3, 4, . . . i Textblöcken 1, 2, 3, . . . x Mal vorkommt.

Auf der Basis der gewonnen empirischen Verteilungen wird untersucht, inwiefern
diese durch statistische Modelle beschreibbar sind, wobei statistische Standardmodel-
le in Betracht gezogen werden: a.) die Normalverteilung, b.) Poisson-Modelle und c.)
die Biniomialverteilung. Der Übereinstimmungsgrad zwischen empirischer Häufigkeit
und theoretischen Erwartungswerten wird durch entsprechende statistische Testverfah-
ren untermauert, wobei vor allem der Chiquadrat-Test in Rotar’ (1969) und in Maškina
(1969) hinsichtlich seiner Einsatzmöglichkeiten in der Linguistik ausführlich diskutiert
wird. In diesem Zusammenhang werden auch die entsprechenden statistischen Termini,
wie etwa Nullhypothese, Alternativhypothese, Irrtumswahrscheinlichkeit und Signifi-
kanzniveau in die Linguistik eingeführt, was insgesamt bereits als eine zunehmende
methodologische Professionalisierung der Sprachstatistik zu werten ist.

Die Untersuchungen der Häufigkeitsverteilungen, die darauf abzielen zu prüfen,
ob und inwiefern linguistische Einheiten in Stichproben einer systematischen statisti-
schen Regularität unterliegen, sind aber nicht frei von weiterführenden Problemen. So
ergibt sich beispielsweise bei der Analyse von Triaden das Problem, dass ein Großteil
der Wortverbindungen in Subsprachen nur ein einziges Mal auftritt und sich insofern
die Frage einer Häufigkeitsverteilung gar nicht stellt. Der Ausweg aus dieser Situati-
on ist eine sukzessive Vergrößerung der Stichproben, die solange vorgenommen wird,
bis eine „ordentliche“ Häufigkeitsverteilung zustande kommt. Vgl. dazu Bektaev et al.
(1969), der im Rahmen der Untersuchung von Triaden in deutschen und englischen
publizistischen Texten genau dieses Problem diskutiert.

Die empirischen Befunde hinsichtlich der Modellierbarkeit sprachlicher Einheiten
in Textblöcken (Stichproben), lassen nach Bektaev/Luk’janenkov (1971: 107ff) und
Bektaev 1978: 71ff) folgende Verallgemeinerungen zu:

keit von Buchstaben in einer bestimmten Position als Informationsparameter für die automa-
tisierte Gewinnung von Morphemen herangezogen wird. So wird bei der Analyse von Drei-
Wortverbindungen in einem ersten Schritt das häufigste Wort in einem Textmassiv eruiert und
dann in einem zweiten Schritt jeweils die benachbarte rechte und linke Wortform hinzugezo-
gen. Auf diese Weise werden für ein Textkorpus die häufigsten Wort-Triaden bestimmt (vgl.
detaillierter dazu Danejko et al. 1968). Entsprechend den Prinzipien der „Statistika reči“ wer-
den diese Triaden mit Hilfe von Algorithmen automatisch identifiziert (vgl. dazu Zubov et al.
1968).
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1. Die Häufigkeit von Adverbien, Pronomina, Präpositionen, Partikeln, Konjunk-
tionen und Zeichenketten künstlicher Sprachen folgt der Normalverteilung.

2. Die Frequenz von Substantiven, Verben und Drei-Wortverbindungen (Triaden)
lässt sich durch Poisson-Modelle zufriedenstellend erfassen.

3. Hochfrequente Wortformen26 in Textblöcken folgen der Normalverteilung, wo-
bei im Falle einer zu geringen Häufigkeit der untersuchten Einheiten keine der
postulierten Verteilungen mehr in der Lage ist, diese adäquat zu beschreiben.

Diese Verallgemeinerungen machen deutlich, dass sprachliche Einheiten selbst
in zufälligen Textstichproben ein reguläres und stabiles Häufigkeitsmuster aufweisen,
welches offensichtlich so spezifisch ausgeprägt ist, dass – ausgehend von der Art der
theoretischen Verteilung – offensichtlich auf die morphologische und grammatisch-
syntaktische Struktur der untersuchten Textsorten geschlossen werden kann.

Aus den Untersuchungen geht aber auch hervor, dass bestimmte niedrigfrequente
Texteinheiten durch keines der getesteten Häufigkeitsmodelle erfasst werden können.
Dieses Phänomen, welches vor allem bei Wortformen zu beobachten ist, wird folgen-
dermaßen interpretiert (vgl. Bektaev/Luk’janenkov 1971: 111, referierend Piotrovskij
1975: 114ff): Falls eine Wortform nicht durch eine bestimmte theoretische Häufig-
keitsverteilung erfasst werden kann, ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um
sogenannte „terminologische“, d.h. semantisch „markierte“, Wörter handelt. Während
bestimmte Wortarten, Wortformen, Wortverbindungen regulär und statistisch model-
lierbar auftreten und demnach eine „textstabilisierende“ Funktion haben (bezogen auf
die morphologische und syntaktische Grundstruktur), werden „terminologische Wör-
ter“ in einen Text selektiv eingeführt, um die relevante semantische Information zu
liefern. Folgt man dieser Interpretation, so lässt die theoretische statistische Model-
lierbarkeit von Texteinheiten einen wichtigen Rückschluss auf die semantische Struk-
tur der untersuchten Texte zu, die zudem bei einer automatischen Inhaltsanalyse, wie
beispielsweise der Filterung und Selektion von „Schlüsselwörtern“ (key-words), auch
konkret einsetzbar ist.

Diese ersten Befunde zur statistischen Verteilung von Wortformen, Wortarten und
Wortverbindungen liefern also insgesamt den Nachweis systemstabiler Häufigkeitss-
trukturen, die selbst in unterschiedlich großen Textstichproben aus abgegrenzten Grund-
gesamtheiten (Subsprachen) ihre Kraft entfalten.27

26In einer Re-Analyse der russischen Daten von Frumkina (1962) postulieren Altmann/Burdinski
(1982) ein theoretisches Häufigkeitsmodell (negative hypergeometrische Verteilung), das „fle-
xibel“ genug ist, um nicht nur die russischen Wort-Frequenzen in Textblöcken zu erfassen,
sondern darüber hinaus auch englische, ungarische, bulgarische und indonesische Daten. Damit
wird gezeigt, dass die Frequenz von Wörtern in Textblöcken durch allgemeine stochastische
Gesetze gesteuert ist.

27Kaširina (1974) verweist kritisch auf das nicht einheitliche Design dieser Untersuchungen der
„Statistika reči“: Es werden nämlich verschieden lange Stichproben untersucht, was die Er-
gebnisse der theoretischen Modellierung gegebenenfalls „verzerren“ kann. Es wird auch das
Argument ins Spiel gebracht, dass bei den obigen Untersuchungen nur ein sehr begrenztes Set
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7.5 Entropie und Redundanz:
Informationsstruktur des Wortes

Bevor abschließend ein resümierender Überblick über die Leistungen und die Bedeu-
tung der Gruppe „Statistika reči“ gegeben wird, ist auf ihre mannigfaltigen Untersu-
chungen zur Entropie und Redundanz in Sprachen einzugehen. Dieser Themenbereich
ist chronologisch gesehen eigentlich der Ausgangspunkt für die sprachstatistischen
Untersuchungen der Gruppe. Ab Mitte der 50er Jahre setzt mit der aufkommenden
Informationstheorie und der Rehabilitierung der Kybernetik in der Linguistik eine ver-
stärkte Beschäftigung mit Begriffen wie Information, Kode, Entropie usw. ein. Damit
rückt die Formalisierung und quantitative Erfassung der von diesen Begriffen erfassten
Sachverhalte in den Mittelpunkt des Interesses.

„Information“ wird definiert als „Informationsgehalt einzelner sprachlicher Zei-
chen“. Dieser ist wiederum in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens zu sehen. „Entropie“ wird in diesem kybernetischen Kontext „als die Anzahl von
Entscheidungen verstanden, die man benötigt, um ein sprachliches Zeichen in einer
bestimmten Position zu erfragen bzw. zu erraten“. Als weiteres diskutiertes Informa-
tionsmaß ist die „Redundanz von Zeichensystemen“ zu nennen, die als „Anteil einer
Nachricht ohne jegliche Information“ definiert wird und auch mathematisch formali-
sierbar ist.

Ausgehend von allgemeinen theoretischen Grundlagen zu Informationsmaßen wie
Entropie und Redundanz, kann zu der Frage übergegangen werden, in welcher Form
die damalige Linguistik die Begriffe übernommen und diskutiert hat. Die Berechung
von Entropie- und Redundanzgrößen ist für sprachliche Systeme von weitreichender
Relevanz, da sich an diesen Kenngrößen das strukturelle Ordnungsmaß bzw. Gleichge-
wichtsmaß eines Zeichensystems ablesen lässt. Die Gruppe „Statistika reči“ hat im
Rahmen ihrer Untersuchungen zur Informationsstruktur von Wörtern ebenfalls auf
„Entropie“ und „Redundanz“ Bezug genommen und einen innovativen und originel-
len Beitrag zu dieser Problematik geliefert.

Die Gewinnung selektiver Informationsmaße (vgl. Piotrovskaja/Piotrovskij/Razži-
vin 1962: 115) wird in den Kontext der semantikfreien Analyse wissenschaftlich-tech-
nischer und publizistischer Texte gestellt, wobei die Berechung der Entropie und Red-
undanz auf die unterste Sprachebene (Buchstaben, Laute, Phoneme usw.) beschränkt
bleibt. Entropie und Redundanz werden auf der Basis des Inventarumfanges eines Zei-
chensystems bzw. der Häufigkeit der konstituierenden Einheiten berechnet. Zu beob-

von theoretischen Häufigkeitsmodellen in Betracht gezogen wird, die Statistik aber viel mehr
Modelle zu Verfügung hat, die es erlauben würden, die bislang nicht modellierbaren Einhei-
ten zu erfassen. Ihrerseits legt Kaširina (1974) ein verallgemeinertes statistisches Modell vor,
welches für Wortformen aus unterschiedlichen Häufigkeitszonen geeignet ist.
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achten ist, dass von einer Berechnung dieser Kenngrößen auf einer höheren Ebene
(wie beispielsweise Buchstabenkombinationen) offensichtlich aufgrund der mathema-
tischen Komplexität in der Frühphase der Linguistik abgesehen wird.

Die von der „Statistika reči“ vorgenommene Messung der Entropie und Redun-
danz wird aber nicht aus Texten heraus berechnet, sondern mit Hilfe entsprechender
Verfahren von Versuchpersonen „abgefragt“. Den Versuchpersonen werden Textaus-
schnitte bestimmter Länge vorgelegt. Ihre Aufgabe besteht dann darin, ausgehend vom
ersten bekannten Buchstaben, die jeweils folgenden Buchstaben zu erraten. Diese Ver-
suche folgen einem normierten Arbeitsplan, der an unterschiedlicher Stelle detailliert
(vgl. Petrova 1965, Piotrovskij 1966, Boguslavskaja 1966, Piotrovskij 1968, Petrova
1968) vorgestellt wird. Die wichtigsten Eckpunkte der experimentellen Bestimmung
der Entropie sind:

1. Die Auswahl von semantisch zusammenhängenden Sätzen aus unterschiedli-
chen „Subsprachen“ mit einer maximalen Länge von ca. 300 Buchstaben.

2. Die Aufbereitung der ausgewählten Textteile als Lückentext, in dem „nur“ die
Leerstelle als Wortzwischenraum markiert ist. Zum Teil werden den zu erraten-
den Textstellen vollständige Sätze vorangestellt, damit die Versuchspersonen
den Kontext kennen.

3. Das Zur-Verfügung-Stellen von Tabellen mit Häufigkeiten von Buchstaben bzw.
Buchstabenverbindungen der untersuchten Sprache als Entscheidungshilfe.

4. Die Protokollierung der Anzahl von Rateversuchen seitens der Versuchsperso-
nen28.

Das erstellte Protokoll dient als Ausgangspunkt für die Berechnung der Entropie
und der Redundanz pro Buchstabe einer Sprache, die sich aus der Anzahl von Rate-
versuchen ergibt. Der potenziell verzerrende Einfluss von subjektbedingten Faktoren
wie dem Bildungsstand, 29 dem Alter oder einem ausgeprägten „Sprachgefühl“ wird
bei diesen Versuchen offensichtlich bewusst in Kauf genommen. Er wird dadurch kom-
pensiert, dass immer eine größere Anzahl von Kontrollversuchen bei unterschiedlichen
Testpersonen durchgeführt und die durchschnittlichen Werte der berechneten Entropie
für die Interpretation herangezogen werden.

Mit Hilfe dieser Untersuchungen zur Informationsstruktur der Worte lassen sich
globale quantitative Systembeschränkungen nachweisen, wobei den Sprachträgern of-

28Unterschieden wird zwischen einem „vollen“ Rateprogramm, in dem den Versuchspersonen
nach einem erfolglosen Rateversuch der richtige Buchstabe nicht mitgeteilt wird und diese wei-
ter raten müssen und einem „verkürzten“ Programm, bei dem nach einem erfolglosen Versuch
sofort der richtige Buchstabe mitgeteilt wird.

29Nevel’skij/Rozenbaum (1971) berichten von einem interessanten Versuch, bei dem ein Fach-
text einem ausgewiesenen Experten auf diesem Themengebiete und einem „Laien“ vorgelegt
wird. Es zeigt sich, dass bei vorhandenem Expertenwissen die Entropie niedriger ausfällt als
bei einem „Laien“, der doppelt so viele Rateversuche benötigt.
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fensichtlich die unterschiedliche Ausprägung der Häufigkeit von Buchstaben intuitiv
bekannt ist, da sie bei den Rateversuchen zum Vorschein kommt und bewusst eingesetzt
wird (vgl. dazu Petrova 1968: 6). Derartige Versuche hat die „Statistika reči“ (vgl. Pio-
trovskij 1962, Piotrovskaja/Piotrovskij/Razživin 1962, Petrova/Piotrovskij 1966, Bagi-
rova/Bajtanaev/Bektaev 1966, Boguslavskaja 1968, Boguslavskaja 1969) für mehrere
europäische Sprachen durchgeführt. Als zentrale Resultate der Untersuchungen sind
zu nennen:

1. Die Abhängigkeit der Entropie pro Buchstabe (Graphem) vom Inventarumfang
einer gegebenen Sprache.

2. Ein statistischer Zusammenhang zwischen der Länge der zu erratenden Zei-
chenkette und der Entropie: Die Entropie sinkt mit zunehmender Länge. Dieser
Abfall ist relativ einfach durch den sukzessiven Zuwachs an Kontextwissen der
Versuchpersonen zu erklären.

3. Die „höchste“ Information eines Wortes liegt am Wortanfang, denn das Erraten
der ersten beiden Buchstaben erfordert den größten Aufwand.

4. Bei langen Wörtern (mehr als 8 Buchstaben) wird ein „U-förmiger“ Verlauf30

der Entropie festgestellt, wobei dieser Befund vor allem für stark flektieren-
de Sprachen gilt. Interessanterweise werden Morpheme bei der Rateprozedur
leichter und schneller identifiziert als Silben, was durch die linguistische Kom-
petenz der Versuchspersonen bedingt ist.

5. Die Abhängigkeit der Entropie vom untersuchten Funktionalstil und von der
Subsprache: Demnach verfügen wissenschaftliche bzw. technische Texte über
den niedrigsten Grad an Entropie, während in belletristischen und insbesondere
in umgangssprachlichen Texten die Entropie am höchsten ist31.

Die gewonnen Resultate zur Informationsstruktur von Worten sind als zufrieden-
stellend zu bezeichnen, da die Berechnung der Entropie auf fundierter empirischer
Basis durchgeführt wurde und aus linguistischer Sicht einen tiefen Einblick in die sto-
chastische Struktur eines Textes/einer Sprache gibt. Nach einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit der Entropie in den 60er Jahren, scheint dann das Interesse in der daran
abgenommen zu haben. Offensichtlich ist nur auf die unterste Sprachebene (Graphem,
Phonem) beschränkte Analysemöglichkeit eine Ursache für das alsbaldige Abgehen
von dieser Problematik.
30Hier muss man die graphische Darstellung des Zusammenhanges von Wortlänge und der Höhe

der Entropie vor Augen haben: Bei längeren Wörtern fällt die Entropie ab dem zweiten Buchsta-
ben stark ab und steigt am Wortende wieder an. D.h. das Stammmorphem wird leichter erkannt
als die entsprechenden Präfixe bzw. Suffixe eines Wortes.

31Die in diesen Untersuchungen berechnete Redundanz ist zur Entropie indirekt proportional:
Wissenschaftliche Texte sind demnach aufgrund ihrer eingeschränkten thematischen Enge und
der teilweise verwendeten schablonenhaften Syntax extrem redundant, während belletristische
Texte über einen höheren Grad der Gestaltungsfreiheit verfügen. Poetische Texte wurden in die-
sen Versuchsreihen nicht untersucht, wobei zu vermuten ist, dass gerade bei derartigen Texten
die Entropie sehr hoch ist.
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7.6 Zusammenfassung
Vor einer Zusammenfassung der wichtigsten Resultate aus dem Bereich der „Statis-
tika reči“ ist anzumerken, dass die statistische Sprach- und Textanalyse ab Mitte der
70er Jahre nicht mehr im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand. Zu sehen ist
dieses sich verlagernde Erkenntnisinteresse in Piotrovskij (1974: 21) bzw. in Piotrovs-
kij (1988: 5f.). Statt der statistischen und informationstheoretischen Beschreibung von
Texten wird vor allem die automatisierte semantische Analyse vorangetrieben, die aus
der Entwicklung von Algorithmen für die automatische Informationsextrahierung („in-
formation retrieval“) besteht.32

Auch wenn für die „Statistika reči“ ein Rückgang in der Intensität der Beschäf-
tigung mit statistischen Methoden festzustellen ist, so lassen die zahlreichen Unter-
suchungen eine umfassende Rekonstruktion des theoretischen und empirischen For-
schungsprogramms33 der Sprachstatistik der 60er und 70er Jahre zu. Die wichtigsten
Kennzeichen dieser Art von Sprachstatistik sind:

1. Die „mathematische Linguistik“ wird als Disziplin definiert, die sowohl quanti-
tative (Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung) als auch nicht-quantitative Me-
thoden (Algebra, Differentialrechnung) der Mathematik umfasst. Als zentrale
Aufgabe der statistischen Linguistik wird die Gewinnung quantitativer Text-
parameter und informationstheoretischer Kennwerte angesehen, die Auskunft
über die statistische Struktur von Sprachen und Texten geben sollen. Des Wei-
teren ist zu nennen, dass die statistische Analyse nicht nur auf die Beschreibung
synchroner Sprachzustände beschränkt bleibt, sondern dass auch die Untersu-
chung diachroner Prozesse eingefordert wird, die zu diesem Zeitpunkt vor al-
lem hinsichtlich der Methodologie (Einführung unterschiedlicher Funktionen
für die Modellierung sprachlicher dynamischer Prozesse) entscheidende Impul-
se erhält.

2. Als unmittelbare Teilkomponente der „Statistika reči“ ist die „Ingenieurslin-

32Zu erwähnen ist, dass ein derartiger Wechsel des Forschungsinteresses auch anhand der Inhalte
der Sammelbände (vgl. Statistika reči 1978, 1980, 1988) nachzuweisen ist: Es wird zwar wei-
terhin mit statistischen Methoden operiert, die aber nicht einen derartigen Umfang und derartige
Relevanz haben wie die entsprechenden Untersuchungen vom Ende der 60er bis Mitte der 70er
Jahre.

33Als Beispiele der Realisierung dieses einheitlichen „Forschungsprogramms“ sind die Mono-
graphien von Bektaev (1978) und Muchamedov/Piotrovskij (1986) zu sehen. In beiden Arbei-
ten wird – wenn auch auf der Basis unterschiedlicher Sprachen – folgendes Untersuchungs-
design verwendet: 1.) Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern entsprechend der methodolo-
gischen und theoretischen Überlegungen der „Statistika reči“, 2.) Untersuchungen zum Zipf-
Mandelbrot’schen Gesetz, 3.) Bemühungen um eine theoretische Modellierbarkeit ausgewähl-
ter Wortformen und darüber hinaus vereinzelte Untersuchungen zur Wortlängenhäufigkeit bzw.
allgemein zu informationstheoretischen Kenngrößen.
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guistik“ zu nennen, die bezogen auf die Anwendung statistischer Methoden
in der Sprachwissenschaft als eine linguistisch-technische Hilfsdisziplin in Er-
scheinung tritt, die maschinell bzw. automatisiert linguistische Rohdaten für die
quantitative Analyse liefert. Damit gelingt es der „Statistika reči“, die mühevol-
le Beschaffung von Rohdaten in entscheidender Weise zu erleichtern und so das
Tor für umfassende, auf großen Textmassiven basierende statistische Analysen
zu öffnen.

3. Die Ausarbeitung und Erweiterung des allgemeinen Objektbereichs für statisti-
sche Analysen auf die sprachliche Norm, die als statistisch analysierbare Zwi-
schenebene zwischen Sprachsystem und Rede eingeführt wird. Hier erfährt das
Vorhandensein von systemstabilen Häufigkeitsstrukturen eine direkte linguisti-
sche Interpretation und wird mit dem Wirken der sprachlichen Norm erklärt.
Demnach ist die Aussagekraft statistischer Analysen nicht „nur“ auf die parole-
Ebene beschränkt, sondern die Statistik hat auch ihre Berechtigung auf einer
höheren sprachlichen Ebene. Die Norm ist für die Sprachstatistik keineswegs
die einzige relevante Sprachebene. Die „Statistika reči“ nimmt das Konzept der
Subsprache von N.D. Andreev auf und sieht darin einen sinnvollen Ausgangs-
punkt für die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern. Ein weiterer wichtiger
Aspekt der Analyse von abgrenzbaren Sprachbereichen ergibt sich daraus, dass
man den jeweiligen Bereich als Grundgesamtheit definiert und somit die Mög-
lichkeit hat, das Wechselspiel von Grundgesamtheit und Stichprobe näher zu
untersuchen.

4. Die intensive und nachhaltige Auseinandersetzung mit dem für linguistische
Untersuchungen geeigneten und sinnvoll einsetzbaren statistischen Methoden-
apparat. Deutlich wird, dass gerade Mitte der 70er Jahre innerhalb der Sprach-
statistik der Grad an statistischer „Professionalität“ steigt und die Statistik als
Methode zu ihrer vollen Geltung kommt. Zu nennen ist die erstmalige Diskus-
sion von Begriffen wie Null- und Alternativhypothese, Signifikanzniveau, Irr-
tumswahrscheinlichkeiten u.a. Die zunehmende Professionalität zeigt sich auch
in der Einführung statistischer Testverfahren, die es ermöglicht, Vergleiche von
Häufigkeiten und Längenverhältnissen aus mehreren Stichproben durchzufüh-
ren, sowie in der Anwendung unterschiedlicher Korrelationsverfahren und der
Diskussion von theoretischen Verteilungsmodellen.

Außer dieser theoretischen und methodologischen Verankerung der Statistik als
Methode der Sprachwissenschaft sind die konkreten Untersuchungen der „Statistika
reči“ durch eine zunehmende inhaltliche Spezialisierung gekennzeichnet. Erstmals in
der russischen Sprachwissenschaft werden bestimmte Teilaspekte der Sprachstatistik
nicht in Einzelanalysen angesprochen und diskutiert, sondern es ist ein gebündeltes
Erkenntnisinteresse festzustellen, welches daran abzulesen ist, dass Teilbereiche kol-
lektiv systematisch bearbeitet werden.
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Auch wenn eine wissenschaftsgeschichtliche Rekonstruktion nicht mit der Evalua-
tion der erzielten Ergebnisse der Sprachstatistik gleichzusetzen ist, so ist dennoch her-
vorzuheben, dass auf die kollektiven Bemühungen der „Statistika reči“ die geglückte
und nachhaltige inhaltliche Aufarbeitung einiger wichtiger Themenbereiche zurück-
geht.

Von nachhaltiger Bedeutung für die Sprachstatistik und die statistische Lexiko-
graphie im Allgemeinen ist die Erstellung von unterschiedlichen Häufigkeitswörterbü-
chern, die in der Regel auf eine enge thematische (technische, wissenschaftliche und
publizistische) Subsprache ausgerichtet sind. Die erstellten Häufigkeitswörterbücher
sind aus heutiger Sicht als Rohprodukt anzusehen, wobei sie zumindest Ausgangs-
punkt für weiterführende quantitative Analysen sein können. Die Aufarbeitung bzw.
Einbindung der entsprechenden Häufigkeitsdaten in sprachwissenschaftliche Analysen
ist aber bis heute aktuell.

Die stochastische Modellierbarkeit der Vorkommenshäufigkeit von sprachlichen
Einheiten (Morphemen, Wortformen, Lexemen, Wortverbindungen) wurde in der „Sta-
tistika reči“ erstmals auf umfangreicher empirischer Datenbasis nachgewiesen. Daraus
wird ersichtlich, dass bestimmte Einheiten ein reguläres statistisches Verteilungsmuster
aufweisen, welches durch Verteilungen wie die Normal- und Poissonverteilung erfasst
werden kann. Darüber hinaus wird die Möglichkeit diskutiert, inwiefern unter Umstän-
den die statistisch nicht modellierbare Häufigkeit von Texteinheiten (terminologische
Wörter, Schlüsselwörter) nähere Auskunft über die semantische Textstruktur zuläßt.

Ein weiterer origineller und innovativer Beitrag der „Statistika reči“ ist die Mes-
sung der quantitativen Informationsstruktur von Wörtern bzw. Wortformen. Die Entro-
pie und Redundanz werden durch entsprechende empirische Befragungen von Ver-
suchspersonen gewonnen. Dabei zeigt sich, dass die quantitative „Informationsvertei-
lung“ einzelner Wortteile eine bestimmte Form der Ausprägung (U-förmiger Verlauf
hinsichtlich der Entropie von Buchstaben) hat, die durchaus – ohne das dies auch empi-
risch untersucht worden wäre – auf die morphologische, syntaktische und lexikalische
Informations-Verteilung übertragen werden kann.

Die Arbeiten der „Statistika reči“ sind demnach eine gelungene Symbiose von
automatisierter Sprach-Analyse und der Anwendung statistischer Methoden in der rus-
sischen Linguistik. Hebt man abschließend noch die Fokussierung auf die technische
Realisierung sprachlicher Analyse-Algorithmen, die Forderung nach der praktischen
Anwendbarkeit statistischer Untersuchungen und das Interesse an stichprobenbasier-
ten linguistischen Analysen hervor, so wird man darin eine kontinuierliche Fortsetzung
der russischen Linguostatistik bzw. Sprachstatistik sehen, die in ihren Grundzügen vor
allem von N.D. Andreev und R.M. Frumkina ausgearbeitet worden ist.





8 Von der Sprachstatistik zur
Quantitativen Linguistik

Die im vorangehenden Kapitel vorgestellte „Statistika reči“ ist ein repräsentatives Bei-
spiel für die sprachstatistische Richtung innerhalb der Anwendung quantitativer Ver-
fahren in der Sprachwissenschaft. Diese Art der Sprachstatistik bzw. Linguostatistik
ist mit der Verwendung inferenzstatistischer Verfahren verbunden, untersucht linguis-
tische Stichproben aus einer abgrenzbaren Grundgesamtheit (Subsprache), sieht in dem
Vorhandensein stabiler Häufigkeitsstrukturen das Wirken der sprachlichen Norm und
zeichnet sich durch einen fortschreitenden professionellen Umgang mit statistischen
Methoden aus.

Die sogenannte quantitative Linguistik, die sich gegen Ende der 70er Jahre heraus-
bildet, stellt eine zentrale Alternative zu diesem sprachstatistischen Paradigma1 dar.
Die zentralen Eckpunkte der quantitativen Linguistik, die nunmehr vorzustellen sind,
beinhalten folgende Komponenten: eine fortschreitende theoretische Verankerung sta-
tistischer Methoden, eine Neuinterpretation der Funktion und Bedeutung quantitativer
Sprachmerkmale, die Untersuchung von systemischen Wechselbeziehungen zwischen

1Der Übergang von der Linguostatistik zur quantitativen Linguistik ist nicht von einschneiden-
den Ereignissen und bahnbrechenden Entdeckungen gekennzeichnet, sondern es ist vielmehr
ein allmähliches Abgehen von sprachstatistischen Überlegungen und eine Hinwendung zur ver-
stärkten Auseinandersetzung mit der quantitativen Linguistik festzustellen. Das sprachstatisti-
sche Paradigma wird – sofern man hier überhaupt von einem Paradigma sprechen kann – nicht
gänzlich durch das neue Forschungsprogramm abgelöst. Vielmehr ist eine Koexistenz der klassi-
schen Sprachstatistik und der quantitativen Linguistik zu beobachten: So arbeiten beispielsweise
R.G. Piotrovskij und P.M. Alekseev weiterhin in diesem Bereich, ohne die neueren Entwicklun-
gen aufzunehmen. Vgl. dazu die Arbeiten, die im Sinne der „Statistika reči“ geschrieben sind:
Muhamedov/Piotrovskij (1986), Piotrovskij (1999: 125ff), Alekseev (1988), Manasjan (1981),
Volfberg (1988), Šunevič (1985), Murmuridis (1989) u.a. Es ist zu betonen, dass zwischen der
Sprachstatistik und der quantitativen Linguistik kaum eine offene Diskussion um die Grenzen
und Schwächen dieser Teildisziplinen stattfindet.
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sprachlichen Ebenen, die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Text2 als ad-
äquatem Objekt der Sprachanalyse und die Entdeckung allgemeiner Gesetzmäßigkei-
ten der Textkonstruktion.

Insgesamt stellt die quantitative Linguistik gegenüber der Sprachstatistik einen
deutlichen theoretischen und methodologischen Fortschritt dar. Darüber hinaus ist zu
beobachten, dass in die quantitative Linguistik allgemeine systemlinguistische und
synergetische Konzeptionen integriert werden und sich daraus eine Spielart der An-
wendung statistischer Verfahren ergibt, die das heutige Bild dieser Disziplin in ent-
scheidender Weise prägt.

Die Neu-Definition des Begriffes „quantitative Linguistik“ ist mit einer Gruppe
von Wissenschaftlern in Verbindung zu bringen, die unter dem Namen „Tekst kak
ob”ekt meždisciplinarnogo issledovanija // Text als Objekt interdisziplinärer Untersu-
chungen“3 bekannt geworden ist. Der Leiter dieser losen Gruppe von Linguisten, Ma-
thematikern, Psychologen, Physikern, Informatikern und Musikwissenschaftlern war
der estnische Linguist Juhan Tuldava (1922-2002)4. Darüber hinaus sind der georgi-
sche Kybernetiker Ju.K. Orlov (1936-2005) und der Moskauer Sprachwissenschaftler
M.V. Arapov zu nennen, die gemeinsam die entscheidenden Eckpunkte der russischen
quantitativen Linguistik ausgearbeitet haben.

2Der Text wird nicht nur als ein sprachliches Produkt verstanden, sondern es werden auch musi-
kalische und bildliche „Texte“ in breitem semiotischen Sinne mit statistischen und quantitativen
Methoden untersucht.

3Nähere Informationen zu dieser Gruppe finden sich in Boroda/Dolinskij (1986), die einen Sam-
melbericht zu zwei in den Jahren 1985 (Voronovo) und 1986 (Tartu) veranstalteten Konferen-
zen vorgelegt haben. Weitere Auskünfte zu fünf Seminaren und Konferenzen (u.a. auch zur
Musik-Analyse) finden sich in Boroda/Polikarpov (1988) bzw. Boroda/Dolinskij (1988). Boro-
da/Dolinskij (1986: 164) nennen als „Kernbestand“ der Gruppe Ju.A. Tuldava, A.A. Polikarpov
und M.G. Boroda.

4Der estnische Wissenschaftler Juhan Tuldava (1922-2002) nimmt in der Geschichte der Anwen-
dung quantitativer Verfahren eine Sonderstellung ein. Bevor sein nachhaltiger Beitrag zur quanti-
tativen Linguistik vorgestellt wird, ist auf seine Tätigkeit als Herausgeber von zwei Zeitschriften
einzugehen, deren Titel bezeichnend sind für den sukzessiven Übergang von der Sprachstatis-
tik zur quantitativen Linguistik: Von 1976 bis 1984 wird unter seiner Federführung in Tartu die
Serie Trudy po lingvostatistike // Arbeiten zur Linguostatistik herausgegeben, die ab 1981 den
Untertitel kvantitativnaja lingvistika // quantitative Linguistik hat. Von 1985 bis 1990, also bis
zum Zerfall der Sowjetunion, sollte die Serie unter dem Titel Kvantitativnaja lingvistika i av-
tomatičeskij analiz tekstov // Quantitative Linguistik und automatische Textanalyse insgesamt
sechs Mal erscheinen. Aus den Arbeiten der letztgenannten Serie lassen sich das Fundament und
die Absichten der quantitativen Linguistik im Sinne der Gruppe „Tekst kak ob”ekt meždiscipli-
narnogo issledovanija // Text als Objekt interdisziplinärer Untersuchungen“ extrahieren.
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8.1 Quantitativ-systemische Analyse
Die Inhalte und Konzeptionen der „quantitativen Linguistik“ sind kein konsistentes
Theoriengebäude. Vielmehr werden sie Ende der 70er Jahre Schritt für Schritt in den
sprachwissenschaftlichen Diskurs eingeführt. Eine zentrale Komponente ist die quan-
titativ-systemische Analyse, die erstmals in Tuldava (1979: 109) diskutiert wird.

Die quantitativ-systemische Analyse ist vornehmlich auf die Untersuchung der
quantitativen Eigenschaften von sprachlichen und lexikalischen Systemen in synchro-
ner und diachroner Perspektive ausgerichtet. In der quantitativ-systemischen Analyse
von Ju.A. Tuldava bleibt weiterhin die „Rede“5, die in ihrem statischen und dynami-
schen Aspekt untersucht wird, als direkt beobachtbares Objekt im Vordergrund des
linguistischen Interesses:

1. Unter „Statik“ wird der resultative und inventarisierende Aspekt einer quan-
titativen Untersuchung verstanden (vgl. Tuldava 1987a: 21). Hier geht es um
die quantitative Beschreibung eines sprachlichen Systems, um Eigenschaften
der Rede (Graphem- und Phonemebene, Phonotaktik, Morphemebene usw.) und
insbesondere um stilistische Eigenschaften von Texten.6

5Tuldava (1987a: 18ff) geht von einem komplexen Sprachmodell aus, welches die Sprachkom-
petenz, das Sprachschema (Inventar und Verknüpfungsregeln), den Sprechprozess, den Sprech-
akt und das Sprachprodukt (Text) umfasst. Wichtig scheint hierbei, dass der Sprecher in die
quantitative Sprachanalyse einbezogen und der Häufigkeit bzw. Längenausprägung von sprach-
lichen Einheiten eine psycholinguistische Funktion zugesprochen wird. Die Attraktivität der
quantitativ-systemischen Analyse liegt aber nicht nur in dem zugrunde gelegten Sprachmodell,
sondern vor allem in der von ihr intendierten Untersuchung von systeminternen Wechselwirkun-
gen und -beziehungen.

6Konkrete Arbeiten beziehen sich auf die lexikalische Ebene: Untersucht wird der Vokabelreich-
tum, das lexikalische Spektrum und das Frequenzspektrum von Texten (vgl. Tuldava 1996, 1976,
1978). Darüber hinaus gehen auf Ju.A. Tuldava eine ganze Reihe von methodologisch ausgerich-
teten Arbeiten zur quantitativen Stil- und Textanalyse zurück. Zu nennen ist beispielsweise die
Einführung von Cluster-Verfahren (vgl. Tuldava 1981, Liiv/Tuldava 1993) in die quantitative
Text-Typologie. Die quantitative Stiluntersuchung ist im Grunde genommen eine eigenständige
Disziplin, die unter den Begriff der „Linguostilistik“ bzw. „Stilometrie“ zu subsumieren ist. In
der vorliegenden Arbeit wird auf die Entwicklung dieser Disziplin zwar nicht näher eingegan-
gen, dennoch seien zumindest folgende Eckpunkte ihrer Entwicklung genannt: Erste allgemeine
Arbeiten zur quantitativen Stilistik finden sich in Perebyjnis (1967) bzw. Golovin (1974), die
erstmals relevante statistische Methoden der quantitativen Stilanalyse diskutieren. Eine theoreti-
sche Fundierung der Stilometrie erfolgt durch Mitarbeiter des Instituts für mathematische Lin-
guistik an der Philologischen Fakultät der Universität in Leningrad/Sankt Petersburg (vgl. dazu
die Arbeiten von Martynenko 1983, 1988). Als Subdisziplin der Stilometrie ist die Autoren-
Attribution zu nennen, die eine umstrittene Autorenschaft mit Hilfe von statistischen Methoden
zu bestimmen versucht (vgl. dazu Marusenko 1987, Marusenko 1990, Ermolenko 1988 und die
neuere Arbeit von Marusenko et al. 2001).
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2. Unter „Dynamik“ wird der erzeugende textgenerierende/prozessuale Aspekt der
Sprach- und Textproduktion subsumiert bezeichnet (vgl. Tuldava 1987a: 21),
der zum einen auf die Untersuchung dynamisch verlaufender Prozesse der Text-
generierung7 und zum anderen auf die Analyse diachroner sprachlicher Verän-
derungen abzielt.

Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass die quantitativ-systemische Analyse
eine ganze Reihe von neuen inhaltlichen und methodologischen Aspekten der Unter-
suchung von Text/Sprache mit Hilfe statistischer Methoden aufzeigt. Die zentrale Idee
bleibt weiterhin die Vorstellung, dass sprachliche Systeme einen probabilistischen Cha-
rakter haben und die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Elemente mit einer spezifi-
schen Häufigkeitsausprägung realisiert wird. Insofern bedingen der stochastische Cha-
rakter der Sprache und die beobachtbare Rekurrenz und Periodizität sprachlicher und
lexikalischer Einheiten die Anwendung statistischer Methoden, die eine zentrale Mög-
lichkeit darstellen, um zu tiefgehenden Erkenntnissen über den Aufbau linguistischer
Systeme (vgl. Tuldava 1987a: 18) zu gelangen.

Darüber hinaus sieht die quantitativ-systemische Analyse im Sinne von Ju.A. Tul-
dava eine zentrale Erweiterung des Untersuchungsspektrums für quantitative Analysen
vor die in der bisherigen Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren in der
russischen Sprach- und Literaturwissenschaft in dieser Form nicht festzustellen war. Es
geht um die Feststellung von Wechselbeziehungen zwischen Sprach- und Textebenen,
die mit Hilfe von quantitativen Methoden aufzuzeigen sind.

7Bei der Textdynamik geht es u.a. um die Untersuchung des linearen Auftretens neuer Wörter in
einem Text. In diesem Fall wird die Textgenerierung als stochastischer Prozess interpretiert, der
mit folgender linguistischer Hypothese verbunden wird: Bei der Textgenerierung tritt eine regu-
lierende Instanz in Kraft, die als „princip ograničenija raznobrazija leksiki // Prinzip der Begren-
zung der lexikalischen Vielfalt“ (vgl. Tuldava 1987a: 96) bezeichnet wird. Die so bezeichnete
Regulationsinstanz betrifft in erster Linie den Sprecher/Schreiber eines Textes: Der hat in der
Regel das Bestreben, das jeweilige lexikalische Inventar des Textes möglichst umfangreich zu
gestalten, ist aber dennoch gezwungen, Funktionswörter aus grammatikalischen Gründen bzw.
bestimmte „Inhaltswörter“ aus thematischen Gründen immer wieder zu verwenden. Damit un-
terliegt der Sprecher/Schreiber einem Rekurrenzdruck, der insgesamt die lexikalische Vielfalt im
Sinne eines stetigen Anwachsens von neuen Wörtern bremst. Aus quantitativ-systemischer Sicht
kann die Problematik der „lexikalischen Vielfalt“ eines Textes mit Hilfe der Type-Token-Ratio
(TTR) beschrieben werden. In der russischen Terminologie wird vom Verhältnis des „ob”em
slovar’ja // Wörterbuchumfangs“ und „ob”em teksta // Textumfangs“ gesprochen. In einer Reihe
von Arbeiten (vgl. Tuldava 1974, Tuldava 1980b, Tuldava 1985, Tuldava 1986, Tuldava 1987a:
93ff) wird der Zusammenhang von Vokabularumfang und Textlänge durch entsprechende Funk-
tionen mathematisch modelliert. Die Diachronie umfasst bei Ju.A. Tuldava beispielsweise die
Frage des lexikalischen Zuwachses innerhalb einer Sprache auf der zeitlichen Achse, die durch
exponentielle Funktionen (vgl. Tuldava 1984) beschrieben wird.
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Diese Überlegung ist in der folgenden Textpassage zusammengefasst:

Krome togo, odnoj iz zadač kvantitativnogo-sistemnogo analiza leksiki
javljaetsja ustanovlenie vzaimodejstvija raznych urovnej lingvističesko-
go analiza, naprimer, vyjavlenie fonologičeskich i leksičeskich sootnoše-
nijach. Issledovanie mežurovnevych svjazej sostavljaet odin iz važnych
metodologičeskich principov sistemnogo analiza („svjaz’ sistemy so sre-
doj“), ono imeet takže značenie dlja rešenija nekotorych obščich teore-
tiko-lingvističeskich zadač, naprimer, v oblasti tipologičeskogo izučeni-
ja jazykov. // Eine der Aufgaben der quantitativ-systemischen Analyse
der Lexik ist außerdem die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen
verschiedenen Bereichen der linguistischen Analyse, beispielsweise die
Erfassung von phonologischen und lexikalischen Korrelationen oder die
Gegenüberstellung der wortbildenden und semantischen Strukturen des
Wortes in ihren quantitativen Beziehungen. Die Erforschung von Zusam-
menhängen zwischen verschiedenen Bereichen ist eines der wichtigsten
methodologischen Prinzipien der systemischen Analyse („die Verbin-
dung des Systems zur Umwelt“) und hat auch Bedeutung für die Lösung
einiger allgemeiner theoretisch-linguistischer Aufgaben, beispielsweise
in der Sprachtypologie. (Tuldava 1987a: 38) [dt. Übersetzung aus Tulda-
va 1998:30].

Damit wird die quantitativ-systemische Analyse an dieser Stelle um eine entschei-
dende systemtheoretische und systemlinguistische Komponente ergänzt. Die wichtigs-
te Neuerung gegenüber anderen systemorientierten Konzeptionen ist darin zu sehen,
dass die jeweiligen Wechselverhältnisse innerhalb eines Systems mit quantitativen Me-
thoden erfasst und in ihrem empirischen Aspekt offen gelegt werden. Diese Forderung
ist kennzeichnend für die quantitativ-systemische Analyse und die quantitative Lin-
guistik und bedingt die wissenschaftstheoretische Attraktivität beider Wissenschafts-
disziplinen bis in die heutige Zeit.

Das ausformulierte Interesse an System-Wechselwirkungen kann in seiner Trag-
weite nicht hoch genug eingeschätzt werden, da sich daraus die Forderung ableiten
lässt, statistische und quantitative Methoden nicht nur bei der Untersuchung einzel-
ner Phänomene einzusetzen, sondern gegenseitige Abhängigkeiten und Interrelationen
zwischen sprachlichen Ebenen in ihrem quantitativen Aspekt zu erfassen. Des Wei-
teren werden mit der Forderung nach Untersuchung von Wechselbeziehungen zwi-
schen Sprach- und Textebenen in die russische quantitative Linguistik zumindest par-
tiell Konzeptionen eingeführt, in denen sprachliche Phänomene als dynamische bzw.
selbstorganisierte Systeme interpretiert werden.

Wie bereits in der Einleitung betont wird, ist die vorliegende Arbeit auf die wis-
senschaftshistorische Analyse der russischen Anwendung statistischer Methoden in
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der Sprach- und Literaturwissenschaft beschränkt. Die Einbeziehung des russischen
Beitrages zur quantitativen Sprach- und Textanalyse in einen Vergleich mit anderen
nicht-russischen Forschungsansätzen (vgl. dazu die Literaturhinweise in Kapitel 1.3 zu
weiteren „quantitativen“ sprachwissenschaftlichen Schulen in Tschechien, Polen, Ja-
pan, China, Griechenland und in Deutschland) ist sicherlich ein notwendiger und in
Zukunft zu leistender Schritt.

Vor allem wäre in Bezug auf die Herausbildung der russischen quantitativen Lin-
guistik und quantitativ-systemischen Analyse zu beachten, dass sich wichtige Quer-
verbindungen zu der sich Ende der 70er Jahre herausbildenden quantitativen Linguistik
und zur synergetischen Linguistik in Deutschland herstellen lassen. Eine systematische
Herleitung der entsprechenden theoretischen, methodologischen und inhaltlichen Be-
züge würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Rekonstruktion sprengen. Dennoch
sollen an dieser Stelle kurz einige zentrale Eckpunkte der deutschsprachigen quantita-
tiven Linguistik besprochen werden, die es erlauben, den spezifisch russischen Beitrag
besser einschätzen und verstehen zu können.

Zu beginnen ist mit der wissenschaftstheoretischen und methodologischen Ver-
ankerung statistischer Methoden im Sinne der quantitativen Linguistik, die auf den
slowakisch-deutschen Sprachwissenschaftler Gabriel Altmann zurückgeht. Der „Ar-
beitsplan“ von quantitativen Untersuchungen umfasst nach Altmann (1972), (1973),
(1978), (1981) und Altmann/Lehfeldt (1980) folgende Schritte:

1. Die Aufstellung linguistischer Hypothesen hinsichtlich der linguistisch zu be-
arbeitenden Fragestellung, die in einer Form formuliert werden sollten, die eine
empirische Überprüfung ermöglicht.

2. Die Übersetzung der ausformulierten Hypothese in die Sprache der Statistik.
Die Frage muss so formuliert werden, dass sie mit quantitativen Methoden er-
fasst werden kann.

3. Das Erheben der entsprechenden linguistischen Rohdaten, die den Ausgangs-
punkt für eine Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen darstellen.

4. Unter Verwendung entsprechender statistischer Methoden und Testverfahren ist
zu entscheiden, ob die Hypothesen beibehalten werden können oder verworfen
werden müssen.

5. Der letzte Schritt beinhaltet die Rückkehr zur linguistischen Ausgangsfrage:
Die Ergebnisse sind aus der Sprache der Statistik in die Sprache der Linguistik
„rückzuübersetzen“ und sprachwissenschaftlich zu interpretieren.

Der wichtigste Aspekt dieses Arbeitsablaufes ist also die Formulierung deduktiver
sprachwissenschaftlicher Hypothesen. Es ist festzustellen, dass in russischen Arbeiten
entsprechende Hypothesen vor einer statistischen Analyse nicht immer explizit genug
ausformuliert werden und daher der Eindruck einer eher induktiven Sprach- und Text-
analyse entsteht.

Hier kommen nun Wissenschaftler wie Ju.A. Tuldava, M.V. Arapov bzw. Ju.K.
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Orlov ins Spiel, die genau dieses Manko der russischen Sprachstatistik erkannt haben
und ihrerseits ähnliche (allerdings immer noch nicht so systematisch und konsistent
ausformulierte Konzeptionen), wie die von Altmann in die Diskussion einbringen. Des-
sen strenges Untersuchungsschema hat die Funktion, den Nachweis quantitativer Ge-
setzmäßigkeiten und Wechselbeziehungen in sprachlichen und textlichen Systemen zu
liefern, wobei den deduktiv abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten und Wechselbeziehungen
nach einer entsprechenden empirischen Überprüfung eine explanative Kraft zugespro-
chen wird.

Erst dann sind die gefundenen und bestätigten Gesetzmäßigkeiten in eine erklä-
rende Sprachtheorie (vgl. Köhler/Altmann 1983, Köhler/Altmann 1986, Köhler 2005)
einzubinden. Eine weitere wichtige inhaltliche und theoretische Komponente ist die
synergetische Linguistik, die in Köhler (1986) in ihren Grundlagen ausgearbeitet wor-
den ist: Grundlegend für die synergetische Linguistik ist die Auffassung, dass Sprache
ein durch selbstregulierende Mechanismen geleitetes System ist.

Die Selbstorganisation tritt als eine Regulationskraft sprachlicher Systeme auf,
die aus psychobiologischen Aspekten eines in Betracht zu ziehenden Hörer-Sprecher
Modells abzuleiten ist. Sowohl Hörer als auch Sprecher sind an einer Minimierung
des erforderlichen Gedächtnis- und des Produktionsaufwandes bei der Sprachproduk-
tion bzw. Sprachrezeption interessiert. Kommunikation bzw. Sprache sind demnach
durch diese unterschiedlichen Bedürfnisse gesteuert, wobei Ausgleichsmechanismen
zwischen Hörer und Sprecher den Sprechakt/Text als ein selbstreguliertes System kon-
stituieren.

Die einzelnen Elemente des sprachlichen Systems stehen dabei in einer systema-
tischen Wechselbeziehung, die durch einen so genannten „synergetischen Regelkreis“
gesteuert wird. Aus Köhler (1986) lässt sich die linguistische Bedeutung dieses syner-
getischen Regelkreises konkretisieren: Ausgewählte Elemente eines lexikalischen Sys-
tems werden als miteinander und untereinander verbunden angesehen, wobei wechsel-
seitige Beziehungen darauf zurückzuführen sind, dass sie bestimmte Systembedürfnis-
se des Sprechers/Hörers zu erfüllen haben. Als interpretierbare linguistische Größen
werden das Phoneminventar, die Polylexie, die Länge eines sprachlichen Ausdrucks
(z.B. Wortlänge), die Lexikongröße bzw. der Lexikonumfang, die Bedeutungspotenz
(Polylexie), die Polytextie (Anzahl der Texte, in denen eine lexikalische Einheit zu-
mindest einmal vorkommt) und die Frequenz linguistischer Einheiten genannt.

Die konkrete Ausprägung der gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen diesen Sys-
temgrößen, die mit Hilfe von mathematischen Funktionen erfasst werden, werden von
Köhler (1986) dahingehend interpretiert, dass seitens der Hörer/Sprecher bestimmte
Bedürfnisse bestehen. Genannt werden beispielsweise die Minimierung des Kodie-
rungsaufwandes durch den Sprecher, die Minimierung des Dekodierungsaufwandes
beim Hörer, die Übertragungssicherheit der sprachlichen Nachricht, die Kontextöko-
nomie usw.
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Eine solche Form der synergetischen bzw. der quantitativen Linguistik, die in Teil-
bereichen ineinander übergehen und darauf abzielen, quantitative Gesetzmäßigkeiten
des Sprach- und Textbaus zu untersuchen, ist bislang in der russischen quantitativen
Linguistik nur zum Teil diskutiert worden. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass
die Forderung von Ju.A. Tuldava nach Untersuchung „systeminterner“ Wechselbezie-
hungen kaum in strukturalistischer Manier gemeint ist, sondern vielmehr in einem syn-
ergetischen Sinne, wobei den Häufigkeiten und Längenverhältnissen und deren Wech-
selbeziehungen eine erklärende Kraft zugesprochen wird.

Die zentrale Innovation und Bedeutung der quantitativ-systemischen Analyse ist
darin zu sehen, dass statistische Methoden nicht mehr nur als ein Kontrollmechanis-
mus in Erscheinung tretten, bei dem es darum geht, intuitive Beobachtungen eines
Sprachwissenschaftlers zu bestätigen oder zu widerlegen, sondern dass es nun um die
Entdeckung neuer linguistischer Phänomene und Abhängigkeiten geht, die ohne eine
Anwendung quantitativer Verfahren nicht gefunden werden können. Auf diese Weise
ist – so Ju.A. Tuldavas Grundidee – die quantitativ-systemische Analyse in der La-
ge, systeminterne Abhängigkeiten sprachlicher Systeme aufzudecken und einen fun-
damentalen Einblick in die quantitative Struktur von Sprache/Text8 zu geben.

An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass die quantitativ-systemische Analyse von
Sprache/Text weit über das von der Sprachstatistik ausgearbeitete Konzept der theore-
tischen Bedeutung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft hinausgeht.

Die Sprachstatistik konzentriert sich mehr oder weniger auf die Deskription des
Sprachmaterials, verknüpft und verallgemeinert aber die gemachten Beobachtungen
nur in einigen Teilaspekten – wie beispielsweise bei der Frage nach der Repräsenta-
tivität in sprachlichen Untersuchungen – mit der statistischen Analyse. Dieses Ent-
wicklungsstadium der Anwendung statistischer Methoden kann man daher eine Art
Zwischenschritt begreifen, in dem zunächst Probleme der Metrisierung und Quantifi-
zierung, der Auswertung statistischer Rohdaten und das „Austesten“ eines adäquaten
statistischen Methodenapparates zu lösen gewesen sind.

Die quantitativ-systemische Analyse im Sinne von Ju.A. Tuldava stellt insofern ei-
ne Weiterentwicklung der Sprachstatistik dar, als diese auf die Erfahrungen der „Statis-
tika reči“ zurückgreift und daraus entscheidende inhaltliche und methodologische Neu-
Perspektiven ableitet. In diesem Zusammenhang ist auf M.V. Arapov zu verweisen,
der in seiner Monographie Kvantitativnaja lingvistika // Quantitative Linguistik (vgl.

8An dieser Stelle müssen B.I. Jarcho und seine „exakte Literaturwissenschaft“ in Erinnerung ge-
rufen werden. Jarcho hatte ja ebenfalls die Untersuchung von Wechselbeziehungen und Kor-
relationen zwischen einzelnen Textebenen propagiert und damit den Text bereits im Sinne ei-
nes „synergetischen Regelkreises“ verstanden, wobei allerdings das Wirken von Sprecher- und
Hörer-Bedürfnissen unberücksichtigt geblieben scheint. Dennoch wäre es fruchtbar, in dieser
Hinsicht Ähnlichkeiten und Unterschiede der exakten Literaturwissenschaft und der synergeti-
schen Linguistik systematisch zu untersuchen.
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Arapov 1988)9 mit Nachdruck die Analyse von gegenseitigen quantitativen Wechsel-
wirkungen in sprachlichen Systemen einfordert.

Arapov untermauert die Notwendigkeit der Untersuchung von Wechselbeziehun-
gen durch den Verweis auf inhaltliche und methodologische Probleme, die in der Ver-
gangenheit in der Sprachstatistik aufgetaucht sind. Seiner Meinung nach hat die bis-
herige Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft zwar eine große
Menge empirischer Daten zu Tage gefördert, diese aber bislang nicht nach ihrer Be-
deutung und Relevanz in eine konsistente sprachwissenschaftliche Theorie integriert
(vgl. Arapov 1988: 5ff). Somit sei das Fehlen einer theoretischen Perspektive in letzter
Instanz ein Bremsfaktor der konzeptuellen Entwicklung statistischer Methoden in der
Sprachwissenschaft.

Eine potentielle Alternative zur Sprachstatistik bestehe darin, den empirischen Da-
ten und dem Zahlenmaterial keine weitere Bedeutung beizumessen, sondern vielmehr
den „cennost’ // Wert“ (vgl. Arapov 1988: 20) der gewonnen Zahlen in einem sprachli-
chen System in den Vordergrund des Interesses zu stellen. Dieser „Wert“ der Quantität
komme aber erst nach der Aufdeckung und Offenlegung entsprechender Wechselbe-
ziehungen zwischen Teilkomponenten in einem sprachlichen System zum Vorschein.
Je mehr systeminterne Beziehungen in die quantitative Ausprägung einer sprachlichen
Einheit eingehen, desto höher ist also ihre Bedeutung in einem Sprachsystem.

Damit ist der wissenschaftstheoretische Rahmen der quantitativen Linguistik bzw.
quantitativ-systemischen Analyse in groben Zügen erfasst. Das sichtbar werdende For-
schungsprogramm, welches die Untersuchung von quantitativen Wechselbeziehungen,
die Erforschung quantitativer Gesetzmäßigkeiten des Sprach- und Textbaus und die In-

9Die Monographie ist gegen Ende der 80er Jahre erschienen, ist aber, wie Hammerl (1990: 190)
in seiner Rezension zu Arapov (1988) korrekt herausstellt, eine Zusammenfassung von Arbeiten,
die von Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre entstanden sind. Insofern spiegelt die Mono-
graphie den Stand der russischen „Quantitativen Linguistik“ jener Jahre wider, hat aber bis heute
nichts an Relevanz und Aktualität eingebüßt. Auf M.V. Arapov gehen des Weiteren zentrale
Arbeiten zum Zipf’schen Gesetz und quantitative Studien im Bereich der historischen Linguis-
tik und Glottochronologie (vgl. Arapov/Cherc 1974) zurück, die ins Deutsche unter dem Titel
Mathematische Methoden in der historischen Linguistik übersetzt wurden (vgl. Arapov/Cherc
1983). Hier findet man eine komprimierte Übersicht sowjetischer Forschungen zur so genannten
Glotto-Chronologie. Dieser Aspekt stellt innerhalb der quantitativen Linguistik einen speziellen
Teilbereich dar, der in der vorliegenden Arbeit nicht gesondert vorgestellt werden muss, da hier
vor allem allgemeine theoretische und methodologische Aspekte im Vordergrund des Interesses
stehen. Dennoch ist die Glottochronologie aber ein integraler Bestandteil der russischen quanti-
tativen Linguistik. U.a. wird hier ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit eines Wortes und
dem Alter eines Wortes diskutiert: Häufig vorkommende Wörter dürften auch sprachgeschicht-
lich älter sein. Darüber hinaus legen Arapov/Cherc (1983) mathematische Modelle für den lexi-
kalischen Wandel, den Ablauf lexikalischer Entlehnungsprozesse und allgemeine Überlegungen
vor, die darauf abzielen, dass die Häufigkeit von lexikalischen Wortformen als Faktor für ihre
„Überlebenswahrscheinlichkeit“ in der sprachgeschichtlichen Entwicklung anzusehen ist.
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tegration systemlinguistischer und synergetischer Konzeptionen beinhaltet, deutet dar-
auf hin, dass man es hier aus wissenschaftshistorischer Perspektive mit einer neuen
Etappe der Anwendung statistischer Methoden zu tun hat. Die Stärke und Erklärungs-
potenz der russischen quantitativen Linguistik lässt sich aber nicht nur an ihren theo-
retischen Grundannahmen festmachen, sondern zeigt sich auch an einer ganzen Reihe
von empirischen Studien.

8.1.1 Text als Objekt quantitativer Verfahren
Neben der Hinwendung zur Untersuchung von Wechselbeziehungen mit Hilfe quan-
titativer Methoden setzte sich die quantitative Linguistik intensiv mit der Frage eines
adäquaten Untersuchungsobjektes, d.h. eines für statistische Untersuchungen geeigne-
ten Sprachbereiches, der in sinnvoller Weise erfasst werden kann, auseinander. Vorweg
zu nehmen ist, dass die Antwort auf diese Frage in kritischer Auseinandersetzung mit
der Sprachstatistik bzw. Linguostatistik erfolgt ist.

Die Sprachstatistik interpretiert das Vorhandensein von stabilen Häufigkeitsstruk-
turen als das Wirken einer sprachlichen Norm. Des Weiteren geht die Sprachstatistik
von der Analyse der Subsprache aus, die in Form von Stichproben erfasst wird. Auch
wenn in vereinzelten empirischen Überprüfungen die ähnliche Häufigkeitsausprägung
von sprachlichen Einheiten in der Grundgesamtheit bzw. Stichprobe festgestellt wird,
ist ab Mitte der 70er Jahre von Vertretern der quantitativen Linguistik verstärkte Kritik
an dieser sprachstatistischen Konzeption geäußert worden.

Es wird sogar offen von einer Krise der Anwendung statistischer Methoden, wie
sie die Linguostatistik betreibt, gesprochen (vgl. Orlov 1982b: 3 und Arapov 1988:
16ff). In letzter Instanz, so eine radikale Auffassung, führe die Linguostatistik die An-
wendung statistischer Methoden geradewegs in eine Sackgasse. Da diese Kritik und
das Aufzeigen möglicher Alternativen an mehreren Stellen wiederholt diskutiert wor-
den ist (vgl. Arapov/Efimova/Šrejder 1975a, 1975b; Orlov 1976; Arapov 1977; Orlov
1978a; Orlov 1978b; Arapov 1981; Orlov 1982b), werden im Folgenden die wichtigs-
ten Eckpunkte zusammengefasst.

Als problematisch an der Linguostatistik wird gesehen, dass ihre Untersuchungen
auf inferenzstatistischen Überlegungen basieren. Ein zentrales „Axiom“ der Linguosta-
tistik besagt, dass man ausgehend von einer Stichprobe, die repräsentativ und homogen
ist, auf eine sprachliche Grundgesamtheit schließen kann. Eine Stichprobe erfüllt al-
lerdings erst dann den Anspruch auf Repräsentativität, insofern sie genügend groß ist.
Dies gilt nur, wenn gleichzeitig in mehreren Stichproben ähnliche Häufigkeitsverhält-
nisse zu beobachten sind. Erst jetzt darf man davon ausgehen, dass die gefundenen
Proportionen auch für die angenommene Grundgesamtheit gelten.

Hier wird offensichtlich theoretisch Bezug genommen auf bestimmte Formen des
Gesetzes der Großen Zahlen bzw. auf Grenzwertsätze der Wahrscheinlichkeitstheo-
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rie, die – etwas salopp und vereinfacht formuliert – beinhalten, dass sich Häufigkeiten
von Zufallsereignissen an eine bestimmte stabile Wahrscheinlichkeit annähern, je mehr
Experimente man durchführt bzw. je mehr Stichproben man untersucht. Dieser sowohl
wissenschaftstheoretisch als auch statistisch komplexe Sachverhalt wird in der Sprach-
statistik nicht ausführlich reflektiert, sondern stellt ausschließlich einen abstrakten Leit-
gedanken dar, der in linguistische Untersuchungen integriert wurde. Nur so lässt sich
das Interesse der Linguostatistik am empirischen Auffinden von „statistischen Invari-
anten“ in einer Subsprache in Form von stabilen Häufigkeiten erklären.

Die Kritiker einer nicht reflektierten Übertragung der Konzeption „Stichprobe-
Grundgesamtheit“ auf die Sprachanalyse führen an, dass in einer ganzen Reihe von
empirischen Untersuchungen die partielle Nicht-Gültigkeit der Überlegung zu Tage
getreten ist: Es lassen sich auf der „untersten“ Sprachebene (wie z.B. Graphem- bzw.
Phonemhäufigkeiten)10 bereits in relativ kleinen Stichproben konstante Häufigkeits-
verhältnisse nachweisen, aber auf einer höheren Sprachebene gelingt dies nicht mehr.
Als einfaches Beispiel wird die relative Häufigkeit einer ausgewählten Wortform ange-
führt: Selbst wenn man eine Stichprobe in ihrem Umfang sukzessive vergrößert, wird
die relative Häufigkeit einer Wortform dennoch keinen stabilen Wert annnehmen, son-
dern vielmehr je nach Stichprobe in unterschiedlich hohem Ausmaß variieren.

Derartige Phänomene sind dahingehend zu interpretieren – wie es Orlov (1982b:
1) treffend genannt nannte –, dass statistische Lehrbuchideen eben nicht ohne weiteres
auf die Analyse sprachlicher Phänomene übertragen werden können. Die unangenehme
Konsequenz ist, dass der Sprachwissenschaft nunmehr die attraktiven und bequemen
inferenzstatistischen Konzeptionen11 abhanden kommen. Darüber hinaus wird deut-
lich, dass stichprobenbasierte Untersuchungen der Sprache keine relevante Information
über eine sprachliche Grundgesamtheit liefern.

Der Versuch der „Statistika reči“, homogene Subsprachen zu untersuchen, ist zwar

10Zu erwähnen ist Segal (1972) mit seiner Monographie Osnovy fonologičeskoj statistiki // Grund-
lagen der phonologischen Statistik, in der Phonemhäufigkeiten im Polnischen untersucht wer-
den. Dabei stellte sich heraus, dass eine Stabilität in der Vorkommenshäufigkeit nicht unbedingt
einzelne Phoneme betreffen muss, sondern in der Regel Phonemgruppen, die sich unter Bezug
auf weitere Kriterien wie den Artikulationsort, Stimmhaftigkeit, Stimmlosigkeit u.ä. zusam-
menfassen lassen. Ähnliche Befunde zur Stabilität der Häufigkeit deutscher Grapheme liefert
Gvozdovič (1984, 1985).

11In diesem Zusammenhang ist auf das statistisch-methodologische Problem der zum Teil be-
obachtbaren fehlenden Normalverteilung linguistischer Daten zu verweisen, die eine zentrale
Voraussetzung statistischer Test- und Prüfverfahren ist. Auf weitere zentrale methodologische
Probleme der Sprach-, Korpus- und Textanalyse verweist Köhler (2005: 10ff): Es sind dies 1.)
Inferenzprobleme (Repräsentativität und Homogenität der Daten, die Normalverteiltheit der Zu-
fallsvariablen, die Homöoskedastizität und die Gültigkeitsbedingungen für Gesetzmäßigkeiten)
und 2.) allgemeine Verteilungsprobleme (extreme Schiefe der Häufigkeitsverteilungen) linguis-
tischer Daten.
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ein richtiger Schritt, aber es werden immer noch Stichproben untersucht, deren An-
spruch auf Repräsentativität „[. . . ] auf Sand gebaut [. . . ]“ (Orlov 1982b: 13) ist. Be-
gründet wird die drastische Einschätzung damit, dass in der Regel Daten aus mehreren
Stichproben (Subsprachen) zu einer größeren Gesamtstichprobe vereint werden und es
so zu einer Mischung von Texten kommt. Dies führe dazu, dass sich je nach untersuch-
ter Stichprobe die Häufigkeiten in die eine oder andere Richtung verschieben, aber auf
keinen Fall stabil werden. Oder anders gesagt: Vergrößert man eine Stichprobe durch
das Mischen von mehreren Texten zu einem Textkorpus, führt dies dazu, dass sich auch
die Diversität der Stichprobe vergrößert und man aus linguistischer Sicht keinen sinn-
vollen Text mehr untersucht, sondern einen „Quasi-Text“ (vgl. Orlov 1982a: 15), der
aus Themen und Stilen unterschiedlicher Autoren zusammengesetzt ist.

Es zeigt sich, dass es aus Sicht der quantitativen Linguistik nicht möglich erscheint,
zu repräsentativen Stichproben und zu nachvollziehbaren Kriterien für die Homoge-
nität sprachlicher Daten zu gelangen, so dass die theoretischen Grundannahmen der
Sprachstatistik in ihrer bisherigen Form ihre Berechtigung verlieren.

Die von der quantitativen Linguistik aufgezeigte Alternative beinhaltet folgendes:

Mit quantitativen Methoden soll man vor allen Dingen den individuel-
len Text untersuchen, d.h. ein solches Gebilde, das durch einen einzigen
Akt der „Redeschöpfung“ erzeugt wurde und für einen einzigen Akt der
Rezeption bestimmt ist. (Orlov 1982b: 20).

Daraus resultiert ein textzentriertes Erkenntnisinteresse, welches ebenfalls bereits
in der quantitativ-systemischen Analyse anklingt. Es wird davon ausgegangen, dass der
Text ein ganzheitliches, abgeschlossenes System ist, in dem sich quantitative Wech-
selbeziehungen zwischen den Teilkomponenten (vgl. dazu Tuldava 1980a, Tuldava
1987a) feststellen lassen. Der individuelle Text stellt demnach ein adäquates Untersu-
chungsobjekt für die quantitative Linguistik dar. Im obigen Zitat wird explizit auf die
allgemeine Bedeutung der Produktions- und Rezeptionsbedingungen eines Textes ver-
wiesen, die für das Zustandekommen „harmonischer“ Wechselbeziehungen zwischen
den Teilebenen verantwortlich gemacht werden.

Das alles heißt aber nicht, dass Subsprachen, Stichproben, Textausschnitte usw.
nicht mehr untersucht werden sollen. Eine derartige Untersuchung kann in Abhängig-
keit von den verfolgten Fragestellungen durchaus von Interesse sein. Der quantitativen
Linguistik geht es vielmehr um die Analyse „real“ fassbarer Texte und nicht um die
„abstrakter“ Stichproben, die keine relevante semantische Information mehr beinhal-
ten. Somit wird innerhalb der quantitativen Linguistik die Untersuchung des Textes
als eine Alternative12 zu linguostatistischen Studien gesehen. Der Text wird als abge-
schlossenes sprachliches Gebilde aufgefasst, welcher durch Abgeschlossenheit, Ganz-

12Eine ähnliche Einschätzung hinsichtlich der Ablösung der Linguostatistik durch die quantita-
tive Linguistik und die damit einhergehende „alternative“ Text-Analyse findet sich bei Slepak
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heit und Vollendetheit13 gekennzeichnet sei. Diese vordergründig holistische Interpre-
tation des Text-Begriffes meint jedoch nicht, dass die quantitative Linguistik plötzlich
ein Interesse an der Individualität des Textes hätte, sondern folgt der Tatsache, dass
sich die Analyse individueller, abgeschlossener Einheiten bei quantitativen Untersu-
chungen als äußerst relevant erweist.

8.1.2 Arbeiten zum Zipf’schen Gesetz
Der vorangehende Abschnitt behandelte die von der quantitativen Linguistik einge-
forderte Hinwendung zur Text-Analyse. Die Forderung nach einer Untersuchung von
abgeschlossenen Texten wurde mit sprachstatistischen „Schwächen“ begründet und
durch eine Reihe von Studien zum Zipf’schen Gesetz gestützt, in denen der Textbe-
griff und die Textuntersuchung eine besondere Rolle spielt.

Das Zipf’sche Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit ei-
nes Wortes (bzw. einer Wortform, eines Lexems) und seinem Rang14. Es steht hier

(1981). Seiner Einschätzung nach ist das Interesse am Text eine sinnvolle und notwendige Rück-
kehr zu den Anfängen statistischer Verfahren in der Sprach- und Literaturwissenschaft. In der
Anfangsphase, dies zeigt auch unsere Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren,
ist das Interesse der statistischen Analyse auf „abgeschlossene“ Texte (Gedichte, literarische
Werke usw.) ausgerichtet. Auch die quantitative Stilanalyse und Stilometrie ist verständlicher-
weise von Anfang an am ganzen Text interessiert und nicht an Stichproben. Erst der Bezug
auf strukturalistische Sprachmodelle (langue, parole, Norm usw.) brachte die Forderung mit
sich, dass man mit Hilfe statistischer Methoden über die Textebene hinaus „höhere“ Ebenen zu
untersuchen hat.

13Arapov (1982: 11) verweist in diesem Zusammengang auf die problematische phänomenolo-
gische Charakterisierung des Begriffes „Text“. Es sind kaum Kriterien anzugeben, die es er-
lauben würden, zwischen einem ganzheitlichen und nicht-ganzheitlichen Text unterscheiden zu
können.

14Der Name dieses Gesetzes geht auf G.K. Zipf (1902-1950) zurück, der heute als einer der Be-
gründer der quantitativen Linguistik angesehen wird. Er hat mit Nachdruck die Einführung
quantitativer Verfahren in die Sprachwissenschaft eingefordert. Zipf legte eine nachhaltige theo-
retische Fundierung und psycholinguistische Begründung (vgl. dazu Prün/Zipf 2002, Rousseau,
2002, Prün 2005) der Anwendung statistischer Verfahren in der Sprachwissenschaft vor. Von
zentraler Bedeutung ist das von Zipf ins Spiel gebrachte „Principle of least effort“, das Prin-
zip des geringsten Aufwandes (vgl. Zipf 1949: 20ff). Dieses Prinzip ist die treibende Kraft der
Organisation biologischer, sozialer, ökonomischer und sprachlicher Systeme. Ausgangspunkt
ist folgende Überlegung: In einem einfachen Kommunikationsmodell stehen sich Hörer und
Sprecher gegenüber. Aus der Sicht des Sprechers wäre es als Idealfall anzusehen, wenn ein
bestimmtes Wort über mehrere Bedeutungen verfügen würde und somit sein eigener Aufwand
bei der Sprachproduktion auf ein Minimum reduziert wird. Auf der anderen Seite ist es für den
Hörer aus „ökonomischer“ Sicht ideal, wenn jedes zu dekodierende Wort nur eine Bedeutung
hätte und somit sein Aufwand minimal wäre. Diese beiden unterschiedlichen Strategien wer-
den mit Blick auf den Sprecher als das „Prinzip der Unifikation“ und mit Blick auf den Hörer
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nicht an, die einzelnen mathematischen Ausformulierungen des Zusammenhanges von
Rang und Frequenz herzuleiten, deren Ausgangspunkt in Zipf (1935, 1949) zu suchen
wäre. Kurz gesagt ging G.K. Zipf davon aus, dass die Häufigkeit von Wortformen pro-
portional zum Rang abnimmt und dieses Verhältnis konstant durch das Produkt der
Häufigkeit mit dem Rang erfasst werden kann. Dieser Zusammenhang wird als univer-
selles Charakteristikum lexikalischer Strukturen angesehen.

Diese ursprüngliche Form des Zipf’schen Gesetzes formulierte Mandelbrot (1953)
mathematisch um. Er führt zwei weitere Parameter ein, die es erlauben, einzelne Rang-
bereiche mathematisch genauer in den Griff zu bekommen. Zudem hat er linguistisch
die Rang-Frequenz-Relation in Zusammenhang mit dem Aufwand bzw. den Kosten
bei der „Produktion“ eines Wortes/Wortform gebracht15. Heute wird aufgrund dieser
Modifizierungen in der Regel vom Zipf-Mandelbrot’schen Gesetz gesprochen.

Um jedoch auf die Arbeiten aus dem russischen Bereich zurück zu kommen, ist
in Erinnerung zu rufen, dass dort eine erste Auseinandersetzung mit dem Zipf’schen
Gesetz erst gegen Ende der 50er Jahre erfolgt: Es wird u.a. seine textsortenabhängi-
ge Form (vgl. Segal 1961a) diskutiert und die Vermutung aufgestellt, dass nicht der
gesamte Häufigkeitsbereich von Wortformen, sondern „nur“ die mittleren Ränge (vgl.
Frumkina 1961b:119f.) dem Zipfschen Gesetz folgen, während der Anfang (das sind
hochfrequente Wörter) und das Ende (Wörter mit niedriger Frequenz bis hin zu den
hapax legomena) jeweils Abweichungen von der mathematisch prognostizierten Form
zeigen.

als „Prinzip der Diversifikation“ bezeichnet. Damit wird sprachliche Kommunikation als ein
„Spiel“ zweier entgegengesetzter Kräfte, die bei der Kommunikation gleichzeitig wirken, an-
gesehen. Diese Überlegung, die sowohl dem Hörer als auch dem Sprecher ökonomisches Han-
deln unterstellt, gilt als Grundprinzip der Zipf’schen Lehren. Empirisch nachweisbar sind diese
Kräfte beispielsweise anhand der Wechselbeziehung zwischen dem Rang und der Frequenz ei-
nes Wortes. Ähnliches gilt für die Rangverteilung von Bedeutungen. Häufige Wörter, d.h. also
diejenigen Wörter, die einen niedrigen Rang einnehmen, haben die höchste Polysemie. Zum
Vorschein kommen die Kräfte der Unifikation und Diversifikation auch bei dem Phänomen,
dass häufig vorkommende Wörter in der Regel kürzer sind als diejenigen, die selten vorkom-
men. In der Zipf’schen Terminologie wird dies als „Law of Abbreviation“ in die Diskussion
eingeführt. Abgesehen von diesen Hypothesen zu quantitativen sprachlichen Gesetzmäßigkei-
ten, deren Relevanz erst heute im systemtheoretischen und synergetischen Bereich neu erkannt
und interpretiert wird (vgl. Prün 1999, Altmann 2002a), lässt sich das Prinzip des geringsten
Aufwandes auch auf biologische, ökonomische und soziale Strukturen erweitern. Interessanter-
weise ist die zentrale Behauptung von Zipf zum gesetzmäßigen Zusammenhang von Rang und
Frequenz parallel dazu auch in der Ökonomie, der Soziologie, der Stenografie und der Demo-
graphie diskutiert worden, wobei für diese Bereiche jeweils eigene Pioniere wie J.B. Estoup,
E.V. Condon, L.P. Ayres, A.J. Lotka, S. Bradford zu nennen sind.

15Vgl. dazu Rapoport (1982), der einen umfangreichen Überblick zu mathematischen Mo-
difizierungen und zu den unterschiedlichen Arten der deduktiven Ableitung des Zipf-
Mandelbrot’schen Gesetzes liefert.
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Weitere russische Arbeiten setzen sich mit einer Neu-Formulierung des Zipf’schen
Gesetzes auseinander, wobei die Häufigkeit von Wörtern, der Rang und die Type-
Token-Ratio in Abhängigkeit von der Textlänge (vgl. Kalinin 1964a, 1964b, 1965) in
Betracht gezogen wird. Zu nennen sind auch Versuche einer deduktiven Ableitung des
Zipf’schen Gesetzes aus wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen (vgl. Šrejder
1967), in denen versucht wird, das Verhalten lexikalischer Strukturen in Analogie zu
thermodynamischen Systemen zu begründen.

Ungeachtet dieser Bemühungen zeigt sich, dass die Auseinandersetzung mit dem
Zipf’schen Gesetz in der russischen Linguistik insgesamt eher spärlich ausfällt. Als Er-
gebnisse dieser tentativen Untersuchungen sind zum einen die vorschnelle Behauptung
der eingeschränkten Gültigkeit und zum anderen das Aufstellen elaborierter mathema-
tischer Neu-Formulierungen des Zipf’schen Gesetzes zu sehen. Vor diesem Hinter-
grund hat es der georgische Kybernetiker und Mathematiker Ju.K. Orlov (1936-2005)
geschafft, ausgehend von der „kanonischen“ Form des Zipf-Mandelbrot’schen Geset-
zes, mathematisch ein verallgemeinertes Zipf’sches Gesetz abzuleiten, dieses linguis-
tisch zu begründen und zu fundieren.16

Der linguistische Hintergrund dieses Neu-Ansatzes besteht darin, weitere Para-

16Das Zipf’sche Gesetz, d.h. der potentiell universelle Zusammenhang von Rang und Frequenz,
ist nicht ohne Kritik geblieben. Insbesondere wird die linguistische Bedeutung des Ranges in
Frage gestellt (Herdan 1966: 88ff): „The Zipf law is the supposedly straight line relation bet-
ween occurrence frequency of words in a language and their rank, if both are plotted logarith-
mically. Mathematicians believe in it because they think that linguists have established it to be
a linguistic law, and linguists believe in it because they, on their part, think that mathematicians
have established it to be a mathematical law. [. . . ] Rightly seen, the Zipf law is nothing but
the arbitrary arrangement of words in a text sample according to their frequency of occurrence.
How could such an arbitrary and rather trivial ordering of words be believed to reveal the most
recondite secrets, and the basic laws, of language?“. Die hier global in Zweifel gezogene Be-
deutung des Zipf’schen Gesetzes ist jedoch durch eine Reihe von sowjetischen Arbeiten, die
noch vorzustellen sind, widerlegt worden. Von Bedeutung ist, dass die Universalität des Rang-
Frequenz-Zusammenhanges nicht nur für sprachliche Phänomene gilt, sondern auch für die
Musik bzw. die bildende Kunst. Eine weitere allgemeine Problematik, die das Zipf’sche Gesetz
aufwirft, betrifft die konkrete Bedeutung des Begriffes „Gesetz“ bzw. „Gesetzmäßigkeit“ für
die Sprachwissenschaft. Eine eingehende Reflexion des Begriffs „Gesetzmäßigkeit“ innerhalb
der quantitativen Linguistik steht noch aus. In Ansätzen wird das in Meyer (2002: 66ff) disku-
tiert, der betont, dass der Begriff „Gesetzmäßigkeit“ in der Sprachwissenschaft fehl am Platze
sei, da derartige Regularitäten aufgrund der fehlenden deduktiven Ableitung aus Axiomen nicht
den Status von Naturgesetzen erreichen können. Köhler (2002: 51ff) hält dem entgegen, dass
es sich hier um stochastische Gesetzmäßigkeiten handelt, die erst dann eine besondere Bedeu-
tung bekommen, wenn die in Frage kommende Gesetzmäßigkeit aus deduktiven Hypothesen
gewonnen und einer entsprechenden empirischen Prüfung unterzogen wird. Das Finden von
empirisch gültigen und deduktiv gewonnenen sprachlichen Gesetzmäßigkeiten ist der Kern-
punkt von Grundelementen der quantitativen Linguistik im Sinne von Altmann (1978, 1985,
1993, 1997, 1999).
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meter in das Zipf-Mandelbrot’sche Gesetz zu integrieren. Orlov (1976, 1977, 1978a,
1978b)17 nimmt neben den „klassischen“ Merkmalen wie Rang und Häufigkeit von
Wörtern/Wortformen in Texten folgende Komponenten hinzu:

1. den Zuwachs des Vokabulars (unterschiedliche Wortformen) mit zunehmendem
Umfang des Textes, d.h. die Interrelation von Text- und Vokabularumfang (die
entsprechenden russischen Begriffe lauten „ob”em slovarja“ und „ob”em teks-
ta“),

2. den theoretischen Textumfang Z, der als „Zipfscher Umfang“ eingeführt wird
und

3. die häufigste Wortform innerhalb eines untersuchten Textes, deren Häufigkeit
als Schätzer für den theoretischen Textumfang Z herangezogen wird.

Die Einführung eines theoretischen Textumfanges als einer weiteren Komponente
des Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes wird durch Orlov (1970) damit begründet, dass
dieser mit einer optimalen Kodierungsmenge der menschlichen Rezeptionstätigkeit in
Verbindung zu bringen ist. Der Zipf’sche Umfang Z, der als theoretische Größe eines
Textes angesehen und der empirisch aus dem relativen Anteil des häufigsten Wortes
geschätzt wird, sei demnach in der Lage, den gesamten lexikalischen Informationsfluss
in einem Text, welcher in der „harmonischen“ Beziehung zwischen der Häufigkeit und
dem Rang eines Wortes zum Vorschein kommt, zu steuern.

Eine weitere Komponente des Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes ist bei Orlov die
sukzessive Zunahme neuer Wörter in einem Text. Das Auftreten neuer Wörter stehe
aber wiederum im Zusammenhang mit der Länge eines Textes. Es ist also davon aus-
zugehen, dass in Abhängigkeit von der Textlänge der Zuwachs an neuem Vokabular
reguliert und somit die gesamte lexikalische Häufigkeitsstruktur unter Kontrolle gehal-
ten wird. Mit anderen Worten: Bei der Erstellung eines Textes verfolgt der Autor eine
„lexikalische Repetionsstrategie“ (vgl. Boroda/Orlov 1982: 301), die an die erwartete
Länge des zu verfassenden Textes angepasst wird.

Der wichtigste Befund ist, dass eine durch das Zipf-Mandelbrot’sche Gesetz ge-
steuerte Textstruktur offensichtlich gerade in „abgeschlossenen“ literarischen Werken
zu beobachten ist. Die Ausbildung einer harmonischen Beziehung zwischen Häufig-
keit und Rang von Wortformen und die Berücksichtigung weiterer Textmerkmale ist
demnach an die Tatsache gebunden, dass eine derartige Häufigkeitsstruktur vor allem
in kohärenten sprachlichen Gebilden zu finden ist.

Damit ist festzuhalten, dass die beobachtbare Balance der Häufigkeitsstruktur über
die ganze Länge eines Werkes kein bewusster Eingriff des Textproduzenten in die Text-

17Die Relevanz und Bedeutung der Orlov’schen Arbeiten lässt sich anhand der Übersetzungen
ins Deutsche (vgl. Orlov 1982c, 1982d, 1982e) ablesen. Damit konnte die russisch/sowjetische
quantitative Linguistik ein weiteres Mal (auf die entsprechenden Übersetzungen der Arbeiten
aus der Gruppe „Statistika reči“ wurde bereits verwiesen) im internationalen Kontext auf sich
aufmerksam machen.
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struktur ist, sondern das intuitive Verlangen nach dem quantitativen Ausgleich der Häu-
figkeit von Wörtern/Wortformen in einem Text ausdrückt. In diesem Kontext wird klar,
dass der Zusammenhang von Rang und Häufigkeit als eine quantitative Gesetzmäßig-
keit von Sprache/Text anzusehen ist und zudem indirekt Rückschlüsse auf die Umstän-
de der Textproduktion und Textrezeption zulässt, da offensichtlich die Gültigkeit des
Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes an textexterne Faktoren gebunden ist.

Ein umfangreicher empirischer Nachweis für die Validität dieser Überlegungen
findet sich in Orlov (1982a, 1982b). In der Folge ist die Beobachtung der Überein-
stimmung von größeren, abgeschlossenen literarischen Texten mit dem Zipf-Mandel-
brot’schen Gesetz auch dadurch untermauert worden, dass Stichproben aus mehreren
unterschiedlichen Texten, Textmischungen bzw. Textkumulationen dem Gesetz nicht
folgen. Insgesamt zeigen die Orlov’schen Studien zum Zipf-Mandelbrot’schen Gesetz,
dass es sich hierbei um einen tiefliegenden statistischen Strukturmechanismus der Text-
Generierung und Text-Konstruktion handelt, der zudem theoretisch abgeleitet und em-
pirisch nachgewiesen wurde.

Die Relevanz dieses Befundes lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Wich-
tigstes Kennzeichen der Neu-Interpretation des Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes ist,
dass nicht beliebige sprachliche Gebilde (wie aus mehreren Texten zusammengesetzte
Häufigkeitswörterbücher, beliebige Stichproben u.ä.) diesem Gesetz folgen, sondern
hauptsächlich der abgeschlossene ganzheitliche, kohärente, künstlerische Text. Damit
wird die Harmonie des „künstlerischen Ganzen“18 zu einem interessanten Untersu-
chungsbereich der quantitativen Linguistik. Mit diesem Befund wird deutlich, dass
die Untersuchung des Textes gegenüber den stichprobenbasierten Untersuchungen der
Linguostatistik zu relevanteren Ergebnissen und Resultaten führt.

Die Arbeiten von Orlov sind ein wichtiger Nachweis für die Gültigkeit einer zen-
tralen Charakteristik lexikalischer Häufigkeitsstrukturen von Texten. Allerdings sollte
später vor allem der hohe Grad der Verallgemeinerung dieser Interpretation des Zipf-

18Dennoch kann nicht behauptet werden, dass ausschließlich „abgeschlossene“ Texte durch das
Zipf-Mandelbrot’sche Gesetz erfasst werden. Vielmehr heißt das nur, dass möglicherweise in
literarischen Texten diese Gesetzmäßigkeit in besonderer Weise gilt. Bekannt ist die Gültig-
keit der Rang-Häufigkeits-Relation auch mit Blick auf andere Phänomene wie z.B. die Anzahl
von Zugriffen auf Internetseiten, die Bevölkerungsanzahl von Städten eines Landes, die wirt-
schaftliche Größe von Firmen, die Häufigkeit von der Zitation eines Autors usw. Vgl. dazu Li
(2002). Eine interessante Untersuchung, die vor allem darauf abzielt, inwiefern das Zipf’sche
Gesetz „nur“ für literarische Texte geeignet ist, findet sich in Paškovskij (1983). Paškovskij
weist nach, dass es auch in Texten gilt, die von an Schizophrenie Erkrankten verfasst wurden.
Auch in diesem Sonderfall der Textproduktion kann der hohe Organisationsgrad in der lexika-
lischen Struktur in der Form des Zipf’schen Gesetzes nachgewiesen werden. Demnach ist das
Zipf’sche Gesetz auf lexikalischer Ebene nicht nur ein Nachweis für den hohen Organisations-
heitsgrad eines Textes – dies würde der Intention von Ju.K. Orlov entsprechen – sondern stellt
einen allgemeinen, natürlichen Konstruktionsmechanismus von sprachlichen Texten dar.
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Mandelbrot’schen Gesetzes durch Orlov als potentieller Nachteil angeführt werden. So
weist Tuldava (1980b: 115ff) auf folgende Probleme dieser Neu-Interpretation hin:

1. Das Anwachsen des lexikalischen Reichtums, d.h. der Zusammenhang von „Vo-
kabularumfang“ und „Textumfang“, ist in Texten unterschiedlich ausgeprägt
und zeigt keineswegs einen gleichen Verlauf, wie Orlov postuliert. Der Zuwachs
von neuen Wörtern in einem Text kann „flacher“ bzw. „steiler“ ausfallen und ist
– bevor dieser Zusammenhang in ein Modell integriert werden kann – im ein-
zelnen erst detailliert empirisch zu untersuchen.

2. Die Frequenz des häufigsten Wortes – sie fließt als zentraler Parameter in die
Orlov’schen Überlegungen ein – ist kaum der alleinige Faktor, der die restliche
lexikalische Struktur determiniert, da der Anteil des häufigsten Wortes in un-
terschiedlichen Texten unterschiedlich hoch ausfällt. Auch zu diesem Problem
gäbe es noch zu wenige Untersuchungen, weshalb es eigentlich nicht erlaubt
sei, diesen Parameter in das Zipf-Mandelbrot’sche Gesetz einzubauen.

Inwiefern diese Kritikpunkte gerechtfertigt sind oder nicht, wäre im einzelnen zu
überprüfen. Nichtsdestotrotz sind die Arbeiten von Orlov zum Zipf-Mandelbrot’schen
Gesetz eine bahnbrechende Erkenntnis zur lexikalischen Häufigkeitsstruktur und ins-
gesamt eine der zentralen Leistungen der russischen/sowjetischen quantitativen Lin-
guistik Mitte der 70er Jahre.

Die Nachhaltigkeit dieser Untersuchungen lässt sich daran ablesen, dass die Ergeb-
nisse zum Zipf-Mandelbrot’schen Gesetz eine stimulierende Wirkung auf die weitere
Analyse lexikalischer Strukturen und verwandter Gebiete hatte. Im Anschluss an die
Orlov’schen Studien entstanden Untersuchungen, welche die Relevanz von Rangvertei-
lungen bzw. ganz allgemein von theoretischen Verteilungsmodellen19 für linguistische
Untersuchungen unterstreichen.

Eine Vielzahl von Arbeiten beschäftigt sich mit der mathematischen Modifizie-
rung des „kanonischen“ Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes, wobei Tuldava (1987a: 81ff)
bzw. in deutscher Übersetzung in Tuldava (1998: 65ff) eine hinreichend umfangreiche
Übersicht zu dieser Problematik enthält. Hervorzuheben ist an dieser Stelle M.V. Ara-
pov, der sich besonders intensiv mit Rangverteilungen – das Zipf’sche Gesetz ist eine
bestimmte Form davon – in der Linguistik und in der Informationswissenschaft aus-
einandergesetzt hat. Arapov schlägt ein diskretes Wahrscheinlichkeitsmodell (vgl. Ara-
pov/Efimova/Šrejder 1975a, 1975b) anstatt der üblichen stetigen Verteilung vor, wel-
ches eine Alternative zu dem von Orlov vorgeschlagenen Modell darstellt. Intensiv ver-
folgt wird auch die weitere linguistische Interpretation des Zipf-Mandelbrot’schen Ge-
setzes und seine vermeintliche Gültigkeit für abgeschlossene kohärente Texte. Selbst

19Zeitgleich mit den Orlov’schen Arbeiten zum Zipf-Mandelbrot’schen Gesetz setzt eine Syste-
matisierung bisheriger Arbeiten zu theoretischen Wahrscheinlichkeitsverteilungen ein, die für
die Linguistik von besonderer Bedeutung sind (vgl. Martynenko 1982, Alekseev 1987a, Tuldava
1987b).
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wenn die Grenze zwischen abgeschlossenen und nicht-abgeschlossenen Texten nicht
nur aufgrund der spezifischen lexikalischen Häufigkeitsstruktur zu ziehen wäre, müss-
te man nach Tuldava (1985: 102ff) in einem nächsten Schritt so weit gehen, aus den
entsprechenden Befunden auch qualitative Aussagen über die lexikalische Struktur von
Texten abzuleiten.

So äußert Arapov (1978: 188f.) die Meinung, dass das Zipf-Mandelbrot’sche Ge-
setz offensichtlich nur in einem „leksičeski pravil’nyj tekst // lexikalisch richtigen
Text“ zur Geltung kommt, also in einem Text, der über einen hohen Grad an Orga-
nisiertheit verfügt. In diesem Zusammenhang – Arapov hat das Zipf’sche Gesetz aus
einem stochastischen Prozess abgeleitet und zudem durch Variationsprinzipien unter-
mauert (zu Details vgl. Hammerl 1990: 4ff) – wird eine überzeugende Erklärung für die
im vorderen Teil einer Rangverteilung auftretende „Abweichung“ von der Zipf’schen
Kurve geliefert: Der vordere hochfrequente Bereich ist in der Regel mit synsemanti-
schen Wortformen besetzt und hat die Funktion, die syntaktische Struktur eines Textes
zu steuern. Insofern ist eine derartige Abweichung ein „Freiheitsgrad“ der Textgene-
rierung (vgl. Arapov 1977: 41f.) und keine ‘negative’ Abweichung, sondern eine Not-
wendigkeit der Textproduktion.

Eine systemtheoretische Interpretation der Organisation der lexikalischen Häufig-
keitsstruktur liefern Arapov/Šrejder (1978) bzw. Arapov/Libkind (1982), die sehr all-
gemein von einem breiten Wirkungskreis dieses Gesetzes im Bereich natürlich entstan-
dener, komplexer Systeme ausgehen. Die allgemeinste Interpretation liefert Tuldava
(1985: 109), der versucht, sprachliche Systeme, in denen das Zipf’sche Gesetz gilt, mit
ihrem Grad an Selbstorganisation und einer Art Gleichgewichtszustand, in dem sich
diese Texte befinden, zu verbinden. In jedem Fall gehen die unterschiedlichen Inter-
pretationen zum Zipf’schen Gesetz davon aus, dass darin eine komplexe, stochastische
Text-Organisation20 zu sehen sei, die erst durch eine entsprechende Anwendung quan-
titativer Methoden offen gelegt werden kann.

Neben dem Nachweis der komplexen Häufigkeitsstruktur sprachlicher Texte ist
ein weiteres Kennzeichen der quantitativen Linguistik ihre interdisziplinäre Ausrich-
tung. Die Gültigkeit des Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes wird auch für musikalische
Texte nachgewiesen. Als entsprechende Untersuchungs-Einheit werden sogenannte F-
Motive (vgl. Boroda 1980, Boroda 1982a, 1982b) postuliert. Es ist nachzuweisen,
dass Musikstücke der strengen Wechselwirkung von Häufigkeit und Rang im Sinne
des Zipf’schen Gesetzes unterliegen21. Eine weitere wichtige Parallele besteht darin,

20Im Anschluss an die prinzipiellen Überlegungen zur strukturellen Organisation von Texten
erfährt die Konzeption von Ju.K. Orlov eine neurophysiologische Interpretation. In Lebedev
(1983, 1986) werden Zusammenhänge zwischen Kodier- und Verarbeitungsmöglichkeiten von
Zeichen-Informationen mit neurophysiologischen Mechanismen des menschlichen Gedächtnis-
ses hergestellt.

21Vgl. dazu den kritischen Diskussions-Beitrag von G. Altmann zu Boroda (1980) (vgl. Bo-



248 KAPITEL 8. [. . . ] ZUR QUANTITATIVEN LINGUISTIK

dass das Gesetz wiederum für abgeschlossene Musikstücke22 seine Gültigkeit hat, wie
dies auch für literarische und sprachliche Texte festgestellt wurde. Weitere innovati-
ve und originelle Übertragungen des Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes gehen auf Vo-
lošin/Orlov (1982) zurück, die die Rang-Häufigkeit-Relation von Farbflächen in Bil-
dern23 untersuchen.

Mit diesem Befund ist der Überblick zur Zipf’schen Linguistik und der stimulie-
renden Wirkung, die davon ausgegangen ist, abzuschließen. Der russischen quantita-
tiven Linguistik24 gelingt das Aufzeigen universeller Strukturen in der Häufigkeits-
Rang-Relation. Diese gelten vor allem für kohärente Texte und erlangen damit eine
zentrale linguistische und textwissenschaftliche Bedeutung. Der universelle Zusam-
menhang von Rang und Frequenz mag, wie Arapov (1981: 143f.) formuliert, vielleicht
für Philologen ein wenig enttäuschend sein, da man daraus nichts Sprachspezifisches
ableiten kann: Man wird aber akzeptieren müssen, dass die Frequenz-Rang-Relation
von Phonemen, Lexemen und die Häufigkeit von Schmetterlingsarten dem gleichen
Mechanismus unterliegen. Gerade darin ist der große Wert des Zipf-Mandelbrot’schen
Gesetzes zu sehen.

8.2 Linguistische System-Wechselwirkungen
Neben der Hervorhebung des Textbegriffes für quantitative Untersuchungen und dem
damit in engem Zusammenhang stehenden Befund zur Gültigkeit des Zipf’schen Ge-

roda 1980: 70ff), der eine generelle Kritik an den Arbeiten von Ju.K. Orlov zum Zipf-
Mandelbrot’schen Gesetz beinhaltet: Nach Altmann fehlen bei den Studien von Ju.K. Orlov
objektive, d.h. statistische Testprozeduren, die eine Übereinstimmung zwischen theoretischen
und empirischen Häufigkeiten nachweisen und es ist nicht evident, warum gerade das häufigste
F-Motiv die gesamte Struktur von Musikstücken determinieren sollte.

22Boroda/Polikarpov (1984) analysieren in musikalischen und sprachlichen Texten weitere Un-
tersuchungseinheiten: Während für sprachliche Texte die Einheit des Hyperlexems diskutiert
wird, werden für musikalische Texte größere rhythmische Einheiten postuliert. Damit soll ge-
zeigt werden, dass die Gültigkeit des Zipf’schen Gesetzes nicht nur auf eine bestimmte Einheit
(Wort, Wortform) beschränkt ist, sondern dieses flexibel unterschiedliche Texteinheiten erfassen
könne.

23Grzybek (2001) bemängelt zu Recht an den soeben besprochenen russischen Studien zur Gül-
tigkeit des Zipf’schen Gesetz für die Häufigkeit von F-Motiven und Farbflächen folgende Punk-
te: 1.) es werden keine Rohdaten angeführt, die eine Re-Analyse ermöglichen würden und 2.)
wird die Güte der Anpassung zwischen empirischen und theoretischen Häufigkeiten nicht durch
entsprechende statistische Testverfahren abgesichert.

24An dieser Stelle kann kein Überblick über aktuelle russische Arbeiten zum Zipf’schen Gesetz
geleistet werden. Zumindest sei aber auf Kromer (2002) verwiesen, der u.a. wichtige russische
Arbeiten Ende der 80er und 90er Jahre bespricht und darüber hinaus eine eigenständige mathe-
matische Neu-Ableitung des Zipf’schen Gesetzes vorstellt.
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setzes ist ein zentrales Kennzeichen der (russischen) quantitativen Linguistik die Un-
tersuchung von systeminternen Wechselwirkungen. Dieser Teilbereich der quantitativ-
systemischen Sprach- und Textanalyse ist insofern von Bedeutung, als hier erstmals
die Untersuchung von systematischen Zusammenhängen und Wechselbeziehungen und
weniger die Analyse isolierter Phänomene ins Zentrum des wissenschaftlichen Inter-
esses rückt.

Inwiefern nun diese Forderung in der russischen linguistischen Diskussion eine
Rolle spielt, ist im Folgenden anhand von selektiven Beispielen zu besprechen: Be-
gonnen wird mit dem Zusammenhang zwischen der Wortlänge und der Worthäufigkeit,
um dann zur statistischen Modellierbarkeit der Bedeutungsanzahl in unterschiedlichen
Sprachen zu gelangen. Letzterer Befund ist wiederum mit der Häufigkeit von Wör-
tern in Zusammenhang zu bringen. In einem letzten Schritt – der allerdings erst nach
einem ausführlichen Exkurs zum sogenannten Menzerath’schen Gesetz geleistet wer-
den kann – ist der Zusammenhang zwischen der Bedeutungsanzahl und der Länge von
Wortformen herzuleiten.

Ausgehend von dieser selektiven Besprechung von miteinander zusammenhängen-
den Sprach- und Textebenen, bezogen auf die Längen- und Häufigkeitsausprägung,
sollte es gelingen, einen Einblick in die aktuellen Probleme der russischen quantitati-
ven Linguistik zu geben.

8.2.1 Abhängigkeit der Wortfrequenz von der Wortlänge
Das Hervorheben des Textbegriffes und die Untersuchung ganzer abgeschlossener Tex-
te führt nun nicht dazu, dass die quantitative Linguistik als quantitative Stilanalyse in
Erscheinung tritt. Vielmehr ist die Hinwendung zum Textbegriff mit der Untersuchung
„realer“ Einheiten der Textproduktion zu erklären. Des Weiteren ist das Interesse an
allgemeinen quantitativen Ausprägungen von Sprache und Text und die Frage nach
systemischen quantitativen Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen linguistischen
Ebenen hervorzuheben. In diesem Zusammenhang hat Arapov (1988: 20) vom „otnosi-
tel’naja cennost’ // relativen Wert“ der Frequenzausprägungen und Längenverhältnisse
in einem sprachlichen System gesprochen, deren Bedeutung erst dann zum Vorschein
komme, wenn die entsprechenden Zusammenhänge zwischen ihnen ausfindig gemacht
worden sind.

Bislang konnte festgestellt werden, dass die Frequenz von Wörtern in Texten kei-
ne chaotisch verteilte Größe darstellt, sondern mit Hilfe von unterschiedlichen Formen
des Zipf’schen Gesetzes mathematisch erfasst werden kann. Hierbei tritt die Häufigkeit
von Worten/Wortformen als isoliertes Merkmal in Erscheinung, welches einer systema-
tischen probabilistischen Struktur unterliegt. Die Frage, die sich nunmehr stellt, ist, ob
ausgehend von der Frequenz von Wortformen weitere Zusammenhänge und Wechsel-
beziehungen zu anderen Textebenen ausfindig gemacht werden können.
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Als erster konkreter Zusammenhang ist die Wechselbeziehung zwischen der Häu-
figkeit einer Wortform und ihrer Wortlänge näher zu besprechen. Diese Wechselbe-
ziehung von Worthäufigkeit und Wortlänge, die Köhler (1986: 69) als die „[. . . ] wohl
bekannteste quantitative Beziehung zwischen zwei linguistischen Eigenschaften [. . . ]“
bezeichnet, geht auf Zipf zurück, der bei der Untersuchung eben jener Wechselbezie-
hung eine Pionierrolle einnimmt. Zipf stellte fest „[. . . ] the magnitude of words stands
in an inverse (not necessarily proportionate) relationship to the number of occurrences
(including repetitions) of all words possessing that magnitude“ (vgl. Zipf 1935: 23).

Der Zusammenhang zwischen der Häufigkeit einer Wortform und ihrer Länge ist
dadurch zu begründen, dass die Länge eines Wortes Auskunft über den Artikulations-
aufwand bei der aktiven Sprachproduktion gibt: Daher unterliegen Wörter, die – aus
welchen Gründen auch immer – sehr häufig verwendet werden, einer Ökonomisie-
rungstendenz und sind daher insgesamt kürzer als Wörter, die weniger oft verwendet
werden. Dieser Kürzungs- bzw. Optimierungsprozess – Zipf (1935: 38) spricht von
einem „Law of Abbreviation“ kann als Optimierungsmechanismus der Sprache ver-
standen werden, der die sprachliche Kommunikation vom Aufwand her erleichtert und
in eine bestimmten Längen- und Häufigkeitsstruktur von Wörtern/Wortformen mündet.

Die Beziehung zwischen Worthäufigkeit und Wortlänge kann auf unterschiedliche
mathematische Weise beschrieben werden. Es geht darum, die empirische Beobach-
tung, nach der die steigende Wortlänge mit einer sinkenden Frequenz der untersuchten
Wortformen einher geht, in adäquater Weise zu erfassen. Jedoch zeigen die empiri-
schen Befunde eine hohe Streuung der Werte. Es steht hier nicht an, die vielfältigen Lö-
sungsansätze dieser Problematik im einzelnen zu diskutieren25: Festzuhalten ist aber,
dass ein systematischer Zusammenhang zwischen der Wortfrequenz und der Wortlän-
ge besteht, wobei unterschiedliche linguistische Faktoren (Textauswahl, Textlänge) bei
der Modellierung dieses Sachverhaltes zu beachten sind.

Eine der wenigen russischen Untersuchungen zur Wechselwirkung von Worthäu-
figkeit und Wortlänge geht auf Arapov zurück. In Arapov (1988) wird der Zusam-
menhang zwischen den beiden Größen vor dem Hintergrund stochastischer Gesetzmä-
ßigkeiten im Sinne des „relativen Wertes“ der einzelnen untersuchten Eigenschaften

25Köhler (1986: 139) vermutet, dass die empirisch auftretenden Abweichungen in Form einer pe-
riodisch auf und abgleitenden Kurve einen Schwingungsvorgang (Oszillation) der Lexik darstel-
len, der in Zörnig/Köhler/Brinkmöller (1990) durch komplexe mathematische Modelle erfasst
wird. Eine weitere Untersuchung zum Zusammenhang zwischen der Wortlänge und der Wort-
häufigkeit weist interessanterweise eine derartige Oszillation nicht auf (vgl. Hammerl 1990:
19f.). In Strauss/Grzybek/Altmann (2006) wird die These vertreten, dass bei der Modellierung
des Zusammenhangs von Wortlänge und Wortfrequenz auf die Homogenität des entsprechen-
den linguistischen Datenmaterials Acht zu geben ist und ein gesetzmäßiger Zusammenhang
von Worthäufigkeit und Wortlänge vor allem in homogenen (abgeschlossenen) Texten zu beob-
achten ist. Des Weiteren gehen die Autoren davon aus, dass die in Zörnig/Köhler/Brinkmöller
(1990) beobachtete Oszillation ein „künstliches Produkt“ ist, welches auf das dort verwendete
Verfahren der gleitenden Durchschnitte zurückzuführen ist.



8.2. LINGUISTISCHE SYSTEM-WECHSELWIRKUNGEN 251

diskutiert. Seiner Meinung hat die Frage nach dem Zusammenhang zwischen unter-
schiedlichen Größen nur dann Sinn, wenn ein gesetzmäßiges Verhalten sowohl für die
Längen- als auch für die Häufigkeitsstruktur festzustellen ist.

Die einschlägigen russischen Arbeiten zur Wortfrequenz, die in Relation zu ih-
rem Rang als Zipf’sche Gesetzmäßigkeit bereits ausführlich besprochen worden sind,
müssen an dieser Stelle nicht erneut referiert werden. Es ist ebenfalls nicht notwen-
dig, die entsprechenden Untersuchungen zur Wortlänge und ihrer theoretischen Mo-
dellierbarkeit an dieser Stelle ausführlich zu besprechen, da mit Grzybek (2006a) ein
umfangreicher Abriss zu theoretischen und methodologischen Problemen der Wort-
längenanalyse im Allgemeinen vorliegt, wobei auch die Wortlängenstudien aus dem
sowjetischen/russischen Bereich26 näher vorgestellt werden.

Arapov (1988: 112ff) positioniert seine Untersuchung zur Gebrauchshäufigkeit
(upotrebitel’nost’) und der Wortlänge folgendermaßen: Er untersucht nicht den übli-
chen Zusammenhang zwischen der Frequenz und der Länge von Wortformen, sondern
er bestimmt ausgehend von der Häufigkeit einer Wortform deren Rang27 und setzt
diesen dann in Beziehung zu der entsprechenden Wortlänge. Untersucht man nun die
mittlere Wortlänge in unterschiedlichen Rangklassen (Arapov geht hierbei von einem
nicht näher erläuterten „hohen“, „mittleren“ und „niedrigen“ Rangbereich aus), so zeigt
sich, dass in den Rangklassen die Wortlänge mit bestimmten mathematischen Vertei-
lungsmodellen zu erfassen ist (vgl. Arapov 1988: 122ff). Damit wird deutlich, dass der
Zusammenhang von Worthäufigkeit und Wortlänge nicht nur global für einen gesam-
ten Textbereich gilt, sondern gleichsam dynamisch und fließend von einer Rangzone
in die andere durch unterschiedliche Modelle zu erfassen ist. Arapov (1988: 135f.) ge-
langt nach der Untersuchung russischer Häufigkeitswörterbücher zu dem Schluss, dass
kein proportionaler Zusammenhang, sondern eine Änderung der Wortlänge (unter Be-
rücksichtigung ihrer Streuung und theoretischen Modellierbarkeit) pro „Rangzone“ zu
beobachten ist.
26Hier werden ausführlich russische Arbeiten besprochen, in denen es insbesondere um die

theoretische Modellierbarkeit von empirisch beobachtbaren Wortlängenhäufigkeitsverteilungen
geht, wobei erste nachhaltige Ergebnisse bereits auf den russischen Armeearzt S.G. Čebanov
(1897-1966) zurückgehen. Darüber hinaus beschäftigte sich Moskovič (1967) mit der psycho-
linguistischen Relevanz der Länge von sprachlichen Konstrukten – er spricht vom begrenz-
ten Arbeitsspeicher des menschlichen Gedächtnisses – und der Spannweite der Wortlänge in
sprachtypologisch unterschiedlichen Sprachen. Nikonov (1978) betont die Abhängigkeit der
Wortlänge vom untersuchten Typ der Rede (Funktionalstil). Im Grazer Projekt zu Wortlängen-
häufigkeiten in slawischen Sprachen (2002-2005) sind erstmals umfangreiche und systemati-
sche Untersuchungen zum Slowenischen und Russischen durchgeführt worden. Vgl. dazu die
Studie von Grzybek et al. (2005) zur textsortenspezifischen Ausprägung der Wortlänge und die
Analyse in Kelih et al. (2005), in der die oft geäußerte Vermtutung, dass die Ausprägung der
Wortlängeautorenspezifisch sei, widerlegt wird.

27In diesem Fall ist der Rang eine Hilfsvariable, die eine spezielle Art der Ordnung der Lexeme
(nach abnehmender Häufigkeit) beschreibt. Die Frequenz tritt hier als Zufallsvariable auf.
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Die Untersuchungen zur oben genannten Problematik zeigen also, dass die von
Zipf aufgestellte Vermutung zum Zusammenhang der Worthäufigkeit und ihrer Wort-
länge nicht nur eine Hypothese ist, sondern durch weitere Annahmen und verfeinerte
empirische Untersuchungen fundiert wird.

8.2.2 Polysemie und Worthäufigkeit
Eine Möglichkeit der quantitativen Analyse der semantischen Ebene besteht darin zu
untersuchen, wie viele Bedeutungen eine sprachliche Einheit aufweist. Damit ist ei-
ne wichtige Spracheigenschaft angesprochen, die im Folgenden unter dem Begriff der
Polysemie28 subsumiert wird. Die Tatsache, dass eine sprachliche Form eine oder meh-
rere Bedeutungen hat, stellt eine sprachliche Universalie dar und ist als Nachweis für
eine „optimale“ Kodierung der semantischen Information in natürlichsprachlichen Sys-
temen anzusehen29.

Bevor detaillierter auf dieses Problem eingegangen werden kann, sind zwei prin-
zipielle Bemerkungen voranzustellen: 1.) ist in Anbetracht der linguistischen Schwie-
rigkeiten einer formalen Bestimmung der Anzahl von Bedeutungen festzuhalten, dass
diese bei quantitativen Untersuchungen in der Regel mit Hilfe von einsprachigen, er-
klärenden Wörterbüchern bestimmt wird: Dort ist die Anzahl von potentiellen Be-
deutungen mit arabischen Ziffern oder ähnlichen formalen Kriterien „abgegrenzt“30.
Die Verwendung derartiger Kriterien macht überhaupt erst eine sinnvolle operationa-
le Untersuchung der semantischen Ebene möglich. 2.) werden die Wörter/Worformen
bzw. lexikalische Einträge mit einer einzigen Bedeutung, d.h. monoseme Wörter, nach
Tuldava (1987a: 133) als Einheiten der 0-Stufe von Polysemie angesehen.

Aus der Sicht der quantitativen Linguistik wird die Frage nach der Ausprägung der
Polysemie in sprachlichen Systemen u.a. aus folgenden Perspektiven besprochen:

1. Unterliegt die Häufigkeit von Bedeutungen einem statistisch erfassbaren Me-
chanismus?

2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl von Bedeutungen pro Wort-
form und ihrer Häufigkeit?

28Die quantitativen Untersuchungen zur Polysemie sind keineswegs ein russisches Spezifikum.
Eine Übersicht zu quantitativen Arbeiten auf diesem Gebiet findet sich in Levickij (2005b).
Die Arbeiten zur Polysemie sind ein treffendes Beispiel für die Erforschung von quantitativen
Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten.

29Das prinzipielle Problem der Unterscheidung von Polysemie und Homonymie soll nicht weiter
ausgeführt werden. Vgl. dazu Schierholz (1991), der unterschiedliche Definitionen von Polyse-
mie und Homonymie diskutiert.

30Zu dieser Art der Bestimmung der Häufigkeit von Bedeutungen vgl. Altmann (2002b: 79).
Altmann meint, dass man bei dieser Art von Untersuchungen in gewisser Weise der Intuition der
Lexikographen vertraut, die aber in einem hohen Maße das lexikalische Wissen der Sprachträger
widerspiegelt.
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Um mit der ersten Fragestellung zu beginnen31: Mit dieser Problematik setzte sich
die russische quantitative Linguistik bereits ab Mitte der 70er Jahre intensiv auseinan-
der, wobei es hauptsächlich darum ging, inwiefern die Frequenz von Wörtern mit einer,
zwei, drei usw. Bedeutungen ein statistisch modellierbares Phänomen darstellt. Erste
Lösungsansätze gehen auf Krylov/Jakubovskaja (1977) zurück, die Häufigkeitsvertei-
lungen von Lexemen mit einer, zwei usw. Bedeutungen im Russischen und in anderen
Sprachen statistisch untersuchen.

Ihr Befund lautet, dass in den untersuchten Sprachen zwischen dem Anteil von
Wörtern mit 1, 2, 3 . . . x Bedeutungen ein proportionaler Zusammenhang besteht. Ex-
trapoliert man diese Beobachtung, wird man feststellen, dass die Frequenz von Wör-
tern mit einer, zwei usw. Bedeutungen als eine in geometrischer Progression abfallende
Häufigkeitsverteilung auftritt: D.h., die entsprechende Häufigkeitsverteilung von poly-
semen Wörtern bildet eine „natürliche“ Rangverteilung: Die höchste Frequenz neh-
men Wörter mit einer einzigen Bedeutung ein, während Wörter jeder weiteren Fre-
quenzklasse (2, 3, 4, 5 . . . x Bedeutungen) gegenüber der ersten Klasse eine, um einen
bestimmten Anteil verringerte, Häufigkeit haben.

Abgesehen von einer ersten mathematischen Ausformulierung dieser Beobachtung
bezeichnen Krylov/Jakubovskaja (1977: 3) ihre Beobachtung als das „princip maksi-
mal’nogo semantičeskogo soderžanija // Prinzip des maximalen semantischen Gehal-
tes einer Lexik“. Darunter ist zu verstehen, dass „[. . . ] die Anzahl der mehrdeutigen
Wörter bei Annäherung des lexikalischen Systems an den Gleichgewichtszustand in
Abhängigkeit von der Anzahl der Bedeutungen in geometrischer Progression mit dem
Quotienten 1

2 abnimmt [. . . ]“ (Krylov 1982b: 250)32. D.h., bei der Modellierung der
Häufigkeit von Wörtern mit x Bedeutungen wird offensichtlich ein konstanter Propor-
tionalitätsfaktor angesetzt, der besagt, dass sich die Häufigkeit jeweils um 50% ge-
genüber der vorangehenden Häufigkeit verringert. Darüber hinaus ist diese spezifische

31Im Grunde genommen ist an dieser Stelle auch der rein deskriptive Aspekt von überaus großem
Interesse: Eine erste zentrale Frage ist, inwiefern sich die Anzahl von Bedeutungen in sprach-
typologisch nicht verwandten Sprachen unterscheidet. Eine Hypothese lautet, dass die Häufig-
keitsausprägung der Polysemie in direktem Zusammenhang mit dem analytischen Bau einer
Sprache steht. So äußert Polikarpov (1979: 31ff) die Vermutung, dass der Polysemiegrad der
lexikalischen Einheiten einer Sprache ansteigt, je analytischer eine Sprache ist. Dieser Mutma-
ßung ist hinzufügen, dass die Häufigkeit von Bedeutungen innerhalb einer Sprache, gruppiert
nach Wortarten, eine jeweils spezifische Verteilung von Bedeutungen aufweist. Genau zu dieser
Problematik gibt es aber bislang nur eine beschränkte Anzahl von Untersuchungen: So gelangt
Višnjakova (1976) in ihrer Analyse von einsprachigen englischen Wörterbüchern zu folgendem
Ergebnis: Adjektive und Substantive haben im Durchschnitt ca. 2,3 Bedeutungen, Verben mehr
als 3,5 und Adverben ca. nur 1,5 Bedeutungen pro Wörterbucheintrag. Weitere Untersuchungen
zur Anzahl von Bedeutungen pro Wortart im Deutschen finden sich in Levickij/Kiiko/Spolnikca
(1996) und Levickij/Drebet/Kiiko (1999).

32Zu einer weiteren Ableitung des Modells vgl. Krylov (1982a: 90f.).
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Anordnung der Häufigkeit von Wörtern mit 1, 2, 3, 4 . . . x Bedeutungen ein empirischer
Nachweis für den hohen Organisationsgrad der lexikalisch-semantischen Struktur. Dies
lässt sich auf der Basis einsprachiger erklärender33 Wörterbücher feststellen.

Nachdem nun ein systematisches Verhalten der Häufigkeit von Bedeutungen zu-
mindest in Grundzügen angedeutet ist, kann mit der zweiten Fragestellung zu Zusam-
menhängen zwischen der Bedeutungsanzahl und anderen sprachlichen Eigenschaften
fortgesetzt werden.

Eine interessante Überlegung konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen
der Anzahl von Bedeutungen über die ein Wort verfügt und der Vorkommenshäufigkeit
in einem Text. Tuldava (1979: 123ff) nähert sich dieser Fragestellung34 rein hypothe-
tisch, indem er zuerst einen direkten proportionalen Zusammenhang postuliert: Je mehr
Bedeutungen ein Wort hat, desto öfter wird es in einem Text verwendet35. Diese ein-
fache Interpretation würde aber nichts anderes bedeuten, als dass Wörter, die z.B. über
zwei Bedeutungen verfügen, in Texten zweimal so oft verwendet würden wie Wörter,
die nur eine einzige Bedeutung haben.

Allerdings muss in diesem Wechselverhältnis zwischen der Worthäufigkeit und der

33Eine andere Art der statistischen Modellierung der Verteilung von Bedeutungen pro Wort in
einem Lexikon findet sich in Tuldava (1979 bzw. 1987a: 133ff). Ju.A. Tuldava spricht in die-
sem Zusammenhang vom „semantičeskij ob”em // semantischen Umfang“ eines Wortes, der
anhand der Anzahl von Bedeutungen pro Wörterbucheintrag einer quantitativen Untersuchung
unterzogen werden kann. Um eine beobachtbare empirische Häufigkeitsverteilung von Wörtern
mit x-Bedeutungen modellieren zu können, geht Tuldava (1979: 117ff) davon aus, dass die An-
zahl von Bedeutungen pro Wort innerhalb einer Sprache nicht linear abfällt, sondern vielmehr
bestimmte „Bremsfaktoren“ auf die Häufigkeit von Wörtern mit 1er, 2 . . . x Bedeutungen ein-
wirken. Daher schlägt Ju.A. Tuldava für die entsprechende mathematische Modellierung eine
Exponentialfunktion mit zwei Parametern vor. Empirisch überprüft wird dieses Modell anhand
von drei unterschiedlichen Sprachen (Englisch, Russisch, Ungarisch). Eine weitere Alternati-
ve besteht in dem Aufzeigen von Wechselbeziehungen zwischen der Häufigkeitsverteilung von
polysemen Wörtern und dem Zipf’schen Gesetz, womit auf lexikalischer und semantischer Ebe-
ne ein gemeinsamer Mechanismus anzusetzen ist. Allgemein interpretiert Tuldava (1979: 122)
das systematische Verhalten der Häufigkeitsstruktur von Bedeutungen als einen Teilbereich der
sprachlichen Selbstorganisation und Selbstregulation.

34Die Untersuchung der Bedeutungszahl aus Wörterbüchern ist nicht auf die sowjetische quan-
titative Linguistik beschränkt. Wichtige Ansätze finden sich bereits bei Zipf (1949: 28ff). Ein
weiterer Überblick zur Bedeutungskomplexität in Relation zur relativen Häufigkeit findet sich
in Altmann/Beőthy/Best (1982: 537ff).

35An dieser Stelle ist auf Köhler (1986: 65) zu verweisen, der für die Polytextie (Anzahl der Texte,
in denen eine lexikalische Einheit zumindest einmal vorkommt) und zwischen der Polylexie
(Anzahl von Bedeutungen) einen proportionalen Zusammenhang herleitet: „Die Polytextie einer
lexikalischen Einheit ändert sich proportional zu ihrer Polylexie“. Eine empirische Überprüfung
des Zusammenhanges (vgl. Köhler 1986: 103f.) erfolgt anhand von 500 Texten aus dem Limas-
Korpus. Vgl. dazu auch den empirischen Nachweis eben dieses Zusammenhanges für Texte aus
unterschiedlichen englischen Korpora in Gieseking (2002).
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Anzahl von Wortbedeutungen berücksichtigt werden, dass der Anteil von Wörtern mit
einer Bedeutung auf paradigmatischer Ebene in einer Sprache immer häufiger vertre-
ten ist, als mit zwei, drei usw. Bedeutungen, wie dies aus dem „Prinzip des maximalen
semantischen Gehaltes“ der Lexik abzuleiten ist. Für die syntagmatische Textebene ist
bekannt, dass ein sehr hoher Anteil von Wörtern nur einmal vorkommt (hapax legome-
na) und dass das lexikalische Frequenzspektrum einen steilen Abfall zeigt.

Daraus ergibt sich ein komplexes Wechselverhältnis zwischen dem semantischen
Umfang eines Wortes auf der paradigmatischen Ebene und der Häufigkeit von Wör-
tern auf syntagmatischer Ebene (vgl. Tuldava 1979: 123ff), wobei die Zahl von Be-
deutungen eines Wortes als eine Funktion der Verwendungshäufigkeit aufzufassen ist;
es gilt aber in diesem Fall auch die „umgekehrte“ Richtung, da die Verwendungshäu-
figkeit ebenso von der Anzahl der Bedeutungen abhängt. Ein statistischer Nachweis
dieses Zusammenhangs findet sich in Tuldava (1979: 124f.). Hier wird mit Hilfe einer
Potenzfunktion für das Russische und Estnische die Wechselbeziehung vom seman-
tischem Gehalt auf der paradigmatischen Ebene und der Vorkommenshäufigkeit auf
syntagmatischer Ebene modelliert: D.h., ein syntagmatisch häufig verwendetes Wort
bzw. eine häufig verwendete Wortform verfügt in der Regel auf paradigmatischer Ebe-
ne über mehrere Bedeutungen.36

Der entdeckte Zusammenhang zwischen der Bedeutungsanzahl und der Frequenz
konnte bislang nur für einige37 Sprachen nachgewiesen werden, wobei die nachhaltige
Erkenntnisdimension, die sich hier abzeichnet, sich erst nach entsprechenden Untersu-
chungen von mehreren Sprach- und Texttypen aufzeigen lassen wird.

36Zu einem weiteren Versuch der statistischen Modellierung von semantischem Umfang und der
Häufigkeit eines Wortes vgl. Arapov (1987) bzw. Arapov (1988: 135ff). Dabei wird die Anzahl
der Bedeutungen pro Wort nicht mit der absoluten Häufigkeit „gemessen“, sondern mit dem
Rangplatz, den ein Wort in einem Text/in einer Stichprobe einnimmt. Damit wird nach Arapov
auch eine bessere Vergleichbarkeit von Untersuchungen gewährleistet und außerdem könnte
man auf diese Weise das Problem der Abhängigkeit der Ergebnisse vom Stichprobenumfang
der untersuchten Texte umgehen.

37Weitere Untersuchungen zu diesem Zusammenhang zeigen, dass insbesondere für hochfrequen-
te Wörter eine Verlangsamung des Anwachsens von Bedeutungen zu bemerken ist: So zeigen
Andrukovič, P.F./Korolev (1977: 8) in ihrer Analyse einer spezifischen Textbasis – es werden
Wörter aus einer Terminologie-Datenbank untersucht –, dass bei Überschreiten einer bestimm-
ten Häufigkeitsgrenze ein starker „Abfall“ von Bedeutungen pro Wort zu beobachten ist. Eine
weitere linguistische Einschränkung der Wechselbeziehung von Bedeutungsanzahl und Häu-
figkeit ergibt sich, wie es Tuldava (1979: 134) treffend formuliert, für „Minus“- bzw. „Plus-
Wörter“ hinsichtlich ihres semantischen Grades: So gibt es eine ganze Reihe von Substantiven,
die zwar eine sehr hohe Frequenz haben, aber dennoch nicht mehr als eine Bedeutung (d.h.
einen engen semantischen Umfang) aufweisen; dem entgegengesetzt gibt es immer wieder in
Texten „abstrakte“ Wörter, die zwar eine niedrige Frequenz in einem Text haben, aber dennoch
in ihrem „Polysemiegrad“ gegenüber Wörtern mit gleicher Frequenz gleichsam „ausbrechen“
und über sehr viele Bedeutungen verfügen.
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8.3 Exkurs: Das Menzerath’sche Gesetz
Das bisher vorgestellte Forschungsprogramm der quantitativen Linguistik beinhaltet
das nachdrückliche Interesse an der Untersuchung systeminterner quantitativer Zu-
sammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen der Häufigkeit bzw. der Längen-
ausprägung sprachlicher Einheiten. Als erstes Resultat dieser keineswegs nur auf den
russischen Wissenschaftsraum beschränkten Arbeiten ist der empirische Nachweis von
regulären, gesetzmäßigen Beziehungen zwischen der Frequenz und der Länge linguis-
tischer Einheiten zu nennen.

Zur Illustration wurde der Zusammenhang von Rang und Frequenz lexikalischer
Einheiten, das „Wechselspiel“ zwischen der Häufigkeit einer lexikalischen Einheit und
ihrer Längenausprägung (Law of Abbreviation) und die Modellierbarkeit der Polyse-
mie und ihr systematisches Wechselverhältnis zur Worthäufigkeit näher besprochen.
In einem abschließenden Überblick zur Geschichte der russischen/sowjetischen quan-
titativen Linguistik, deren charakteristisches Bild sich gegen Ende der 70er Jahre her-
ausgebildet hat, ist es notwendig, eine weitere Wechselbeziehung zu diskutieren, die
in direktem Zusammenhang mit den bereits bekannten und besprochenen Problemen
steht: Es stellt sich nämlich die Frage, ob zwischen der Länge eines Wortes/einer lexi-
kalischen Einheit und der Bedeutungshäufigkeit eine quantitative Abhängigkeit festzu-
stellen ist.

Es muss vorausgeschickt werden, dass gerade diese Problematik in der russischen
Linguistik bislang nicht intensiv diskutiert und aufgearbeitet worden ist.38 Die „feh-
lenden“ Arbeiten zum Zusammenhang zwischen der Wortlänge und der Häufigkeit von
Bedeutungen mögen auf den ersten Blick als nebensächlich erscheinen. Allerdings ist
dieser Zusammenhang ein zentraler Bestandteil des Menzerath’schen Gesetzes, wel-
ches mittlerweile in der quantitativen Linguistik einen ähnlich hohen Stellenwert ein-
nimmt wie das Zipf’sche Gesetz. Insofern ist es an dieser Stelle notwendig, das Men-
zerath’sche Gesetz in Form eines Exkurses näher vorzustellen. Damit kann auch der
aktuelle Entwicklungsstand der russischen quantitativen Linguistik, die bislang diese
Gesetzmäßigkeit nicht genügend zur Kenntnis genommen hat, aus heutiger Sicht ad-
äquat eingeschätzt werden.

Den Ausgangspunkt bilden Arbeiten des Bonner Psychologen und Phonetikers
Paul Menzerath (1883-1954) zur phonetischen Lautstruktur des Spanischen bzw. Deut-
schen: In Menzerath (1928: 104)39 wird auf den Zusammenhang zwischen der Laut-

38Ausnahmen sind Tuldava (1979 bzw. 1987: 133ff) und Arapov (1988: 135ff), die auf Arbeiten
aus dem deutschsprachigen Bereich hinweisen. Dabei wird u.a. der Zusammenhang von Bedeu-
tungsanzahl pro Lexem und Wortlänge im Rahmen einer allgemeinen synergetischen Sprach-
theorie im Sinne von Köhler (1986: 102ff) diskutiert.

39In einer weiteren Untersuchung von Menzerath/de Oleza (1928: 68ff) wird die Lautdauer im
Spanischen genauer diskutiert. Bereits an dieser Stelle werden allgemeine Quantitätsgesetze
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dauer und dem Lautganzen (d.h. der Wortform) hingewiesen; es stellt sich heraus, dass
„je länger ein Wort oder eine Silbe ist, desto kürzer ist die Dauer der in dieses Wort
eingehenden Laute“. In einer Anschlussuntersuchung zur phonetischen Struktur des
Deutschen (vgl. Menzerath 1954), in der der Zusammenhang zwischen der Silbenan-
zahl und ihrer Länge in der Anzahl von Lauten untersucht wird, werden die entspre-
chenden empirischen Beobachtungen folgendermaßen zusammengefasst:

Die relative Lautzahl nimmt mit steigender Silbenzahl ab, oder mit an-
derer Formel gesagt: je mehr Silben ein Wort hat, um so (relativ) kürzer
(lautärmer) ist es. (Menzerath 1954: 100).

Diese Beobachtung wird durch Menzerath in psycholinguistischer Hinsicht gedeu-
tet und interpretiert:

Es tritt eine „Sparsamkeitsregel“ in Erscheinung, die sich psychologisch
auf eine Ganzheitsregel dieser Art gründet: je größer das Ganze, um-
so kleiner die Teile! Diese Regel wird hier zum ersten Male abgeleitet;
sie wird aus der Tatsache verständlich, daß das Ganze jeweils „überseh-
bar“ bleiben muß. Es wäre lohnend, diesen Gedanken weiter zu verfolgen
und seine Berechtigung auch auf anderen Gebieten nachzuprüfen. (ebda.
101).

Diese hier bescheiden als Sparsamkeitsregel bezeichnete Beobachtung zur Wech-
selwirkung zwischen dem Ganzen und den Teilkomponenten, welche sich in der sprach-
lichen Struktur auf unterschiedlicher Ebene manifestiert, ist in weiterer Folge inhaltlich
und theoretisch verallgemeinert worden.

Der Linguist Gabriel Altmann nahm Anfang der 80er Jahre den von Paul Menze-
rath beobachteten Zusammenhang zwischen der Silbenlänge und der Lautdauer neuer-
lich auf, fundierte ihn theoretisch und stellte einen mathematischen Formelapparat zur
Verfügung, mit dem eine exakte statistische und mathematische Erfassung (Potenz-
funktionen) des von P. Menzerath diskutierten Zusammenhanges möglich wird.

In allgemeinster Form lautet das Menzerath’sche Gesetz in der Re-Formulierung
von Altmann (1980: 1) folgendermaßen: „The longer a language construct the shor-
ter its components (constituents)“. Aus dieser Formulierung wird klar, dass der von
Paul Menzerath gefundene Zusammenhang nicht nur mehr auf eine bestimmte Spra-
chebene (d.h. hier Silbenlänge und Lautdauer) zu beziehen ist, sondern eine zentrale
Wechselwirkung zwischen der Länge eines (beliebigen) sprachlichen Konstrukts und
der Länge/Größe ihrer Komponenten (Konstituenten) beschreibt.

bezüglich der Lautdauer in Relation zur Zahl der Laute, der Silbenzahl und zum Wort näher
beleuchtet: 1.) Die Durchschnittsdauer des Lautes im Wort wird kleiner, wenn die Lautzahl
des Wortes steigt. 2.) Die Durchschnittsdauer der Silbe nimmt ab, wenn die Silbenzahl des
Wortes (Worttypus) zunimmt. 3.) Die Wortdurchschnittsdauer nimmt mit steigender Lautzahl
des Wortes zu.
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Es ist an dieser Stelle nicht notwendig, potentielle Zusammenhänge solcher Art in
sprachlichen Systemen einzeln herzuleiten. Mit Cramer (2005) liegt ein Überblicksarti-
kel zum Menzerath’schen Gesetz vor, in dem eine ganze Reihe von bislang diskutierten
Hypothesen, die die unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen den Sprachebenen
betreffen, angeführt werden. Als zentrale Hypothesen, die dem Menzerath’schen Ge-
setz zuzuordnen sind, werden in Cramer (2005: 663ff) angeführt:

1. Mit zunehmender Wortlänge nimmt die Lautdauer ab.
2. Mit zunehmender Wortlänge nimmt die Silbenlänge ab.
3. Mit zunehmender Wortlänge nimmt die Morphemlänge ab.
4. Mit zunehmender Phrasenlänge nimmt die Wortlänge ab, bzw. – anders formu-

liert – mit zunehmender Wortlänge wird die Phrase kürzer.
5. Mit zunehmender Satzlänge nimmt die Teilsatzlänge ab.
6. Die sogenannte Arens’sche Regel, die besagt: je länger der Satz, je kürzer die

Teilsätze, desto länger die Wörter.
7. Je größer eine Texteinheit (Textaggregat), desto kürzer die Sätze.
8. Je kürzer das Wort, desto größer die Bedeutungsmenge, oder anders ausge-

drückt: je weniger Bedeutungen, desto länger das Wort.

Die hier genannten acht Teilkomponenten des Menzerath’schen Gesetzes sind bereits
durch eine mehr oder weniger große Anzahl von empirischen Untersuchungen bestä-
tigt worden. Es gibt bislang keinen Hinweis auf eine empirische Nicht-Gültigkeit der
postulierten Beziehungen zwischen der Länge eines Konstrukts und seiner Konstituen-
ten40. Insofern trägt das Menzerath’sche Gesetz41 zu Recht die Bezeichnung „Gesetz“.

40Das Menzerath’sche Gesetz ist nicht nur auf linguistische Phänomene zu beziehen. In Alt-
mann/Schwibbe (1989) – einem Sammelband, der die interdisziplinäre Bedeutung des Men-
zerath’schen Gesetzes vor Augen führt – werden Untersuchungen zur Gültigkeit dieses Geset-
zes auf der Ebene der DNA-Struktur und für Strukturmerkmale von Primatensozietäten (Po-
pulationsgröße von Herden in Beziehung zur Gruppengröße) u.a. diskutiert. Die Gültigkeit des
Menzerath’schen Gesetzes für musikalische Texte diskutieren Boroda/Altmann (1991). Die Re-
zeption des Menzerath’schen Gesetzes erfolgte in Russland vor allem in Form von Rezensio-
nen. Vgl. dazu Tuldava 1990) zu Altmann/Schwibbe (1989). Eine der wenigen Arbeiten, die
direkt die Problematik des Menzerath’schen Gesetzes hinsichtlich des Zusammenhanges zwi-
schen Morphem- und Wortlänge behandelt, findet sich in Polikarpov (2000). Es ist auch A.A.
Polikarpov, der ab Mitte der 90er Jahre eine positionsbedingte „Subart“ des Menzerath’schen
Gesetzes vorstellt. Vgl. dazu Kapitel 9 mit einem Überblick zu aktuellen Arbeiten in der russi-
schen quantitativen Linguistik.

41Tuldava (1979: 130) spricht sehr allgemein vom Vorhandensein einer „allometričeskoj funkciej
// allometrischen Funktion“ in Sprachen. Diese Funktion besagt, dass homogene Subsysteme
proportional zu den übergeordneten Systemen wachsen. Oder mit anderen Worten ausgedrückt:
Das Anwachsen einer bestimmten Proportion bringt das „Schrumpfen“ einer anderen Eigen-
schaft mit sich, wobei diese systemtheoretische Interpretation bereits voraussetzt, dass man
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Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit – man erinnere sich an die
bereits diskutierte Rang-Frequenz-, Polysemie-Worthäufigkeit-, Wortlänge-Worthäu-
figkeit-Beziehung – ist die 8. Hypothese, die einen Zusammenhang zwischen der Grö-
ße der Bedeutungsmenge einer lexikalischen Einheit und ihrer Länge postuliert. Mit
dieser Hypothese lässt sich, wie es Köhler (1986: 74) nennt, ein synergetischer „Re-
gelkreis“ schließen.

Tatsächlich haben Altmann/Best/Beőthy (1982) festgestellt, dass es eine Abhän-
gigkeit zwischen der Anzahl der Bedeutungen eines Lexems und der Lexemlänge gibt.
Begründet wird diese Hypothese damit, dass bei Hinzufügung eines Morphems (bzw.
Silbe bzw. Phonems) dies zur einer Einengung der Bedeutung führt. Damit wird mit
zunehmender Wortlänge die potentielle Anzahl von Bedeutungen geringer, da sich die
Bedeutung immer weiter spezifiziert. Insofern ist davon auszugehen, dass je länger ein
Wort ist, es über desto weniger Bedeutungen verfügt.

Die empirische Überprüfung dieser Hypothese für Deutsch, Slowakisch und Un-
garisch in Altmann/Best/Beőthy (1982) zeigt, dass in der Tat mit zunehmender Wort-
oder Lexem-länge die Anzahl von Bedeutungen sinkt und dieser Zusammenhang mit
einer bestimmten Form des Menzerath’schen Gesetzes – in dem jede einzelne Hypo-
these durch unterschiedlich komplexe Potenzkurven ausgedrückt wird – erfasst werden
kann. Dieser Befund wird zudem durch entsprechende statistische Tests untermauert,
die es erlauben, von einer signifikanten Übereinstimmung zwischen den empirischen
und theoretischen Werten auszugehen. Damit hat das Menzerath’sche Gesetz nicht nur
seine Gültigkeit auf formaler Ebene, sondern auch seine Fähigkeit unter Beweis ge-
stellt, Wechselbeziehungen zwischen formaler und semantischer Ebene zu erfassen42.

Der Zusammenhang zwischen der Wortlänge und der Anzahl von Wortbedeutun-
gen ist in dieser Form innerhalb der russischen Linguistik kaum diskutiert worden. Al-
lerdings konnte Sambor (1984) für russische Daten den Zusammenhang von Wortlänge
und Bedeutungsmenge empirisch nachweisen, wobei ein Vergleich mit polnischen Da-
ten keine Veränderungen in der dazu benötigten mathematischen Funktion notwendig
machte. Inwiefern nun das gesamte Menzerath’sche Gesetz ein universelles Phänomen
sprachlicher Systeme43 darstellt, werden weitere empirische Untersuchungen zeigen.

bereit ist, sprachliche Systeme als selbstorganisiertes und selbstreguliertes komplexes Ganzes
aufzufassen.

42Von außerordentlichem Interesse ist die Frage, inwiefern das Menzerath’sche Gesetz durch lin-
guistische Argumente begründet werden kann. Verwiesen sei auf Köhler (1989: 108f.), der aus-
führt, dass das Menzerath’sche Gesetz Resultat eines allgemeinen Sprachverarbeitungsmecha-
nismus ist, in dem bestimmte quantitative „Obergrenzen“ für die Längen- und Häufigkeits-
ausprägung linguistischer Einheiten bzw. der Anzahl von Bedeutungen ausfindig zu machen
sind.

43Lehfeldt/Altmann (2002a, 2002b) und Lehfeldt (2006) liefern einen interessanten Beitrag zur
Silbenlänge für unterschiedliche historische Stufen des Russischen (Altrussisch, Texte aus dem
17. und 19. Jahrhundert und gegenwärtiges Russisch). Es zeigt sich, dass erst durch den Jer-
wandel (der Ausfall bzw. das Zusammenfallen der Jers in Abhängigkeit von der Position) ent-
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8.4 Zusammenfassung
Unter dem Begriff quantitative Linguistik bzw. quantitativ-systemische Analyse ist ei-
ne bestimmte Forschungsrichtung innerhalb der Anwendung quantitativer Methoden
in der russischen Sprachwissenschaft zu verstehen. Die quantitative Linguistik entwi-
ckelte sich Mitte der 70er Jahre in Kenntnis der methodologischen und theoretischen
Schwächen der Linguostatistik bzw. der Sprachstatistik und dominiert bis heute das
Feld statistischer Untersuchungen in der Sprach- und Textanalyse und wird bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt sukzessive erweitert und ausgebaut. Die russische quantitati-
ve Linguistik der 70er und 80er Jahre, die vor allem mit Namen wie Ju.A. Tuldava,
M.V. Arapov und Ju.K. Orlov in Verbindung zu bringen ist, setzt sich aus einigen
Teilkomponenten zusammen, die ein eigenständiges Forschungsparadigma der An-
wendung statistischer Methoden in der Sprach- und Textwissenschaft darstellen. Als
wichtigste Merkmale der russischen quantitativen Linguistik sind zu nennen:

1. Ihre theoretische und methodologische Abgrenzung gegenüber der Linguosta-
tistik bzw. Sprachstatistik. Die Abgrenzung ist dadurch motiviert, dass die Ver-
treter der quantitativen Linguistik nicht bereit sind, einige Grundpostulate der
Sprachstatistik zu akzeptieren. Darunter ist die Ablehnung der Verwendung in-
ferenzstatistischer Verfahren, der Untersuchung von Stichproben und der damit
in Zusammenhang stehenden Möglichkeit einer Übertragbarkeit von der Stich-
probe auf die (sprachliche) Grundgesamtheit sowie eine Infragestellung der sta-
tistischen Stabilität der Häufigkeitsausprägung von linguistischen Einheiten zu
verstehen. Als besonders kritikwürdig erweist sich die sprachstatistische An-
nahme, dass es bei Sprach- und Textanalysen in der Regel genüge, repräsentati-
ve, homogene Stichproben zu untersuchen, um so zu Aussagen zu gelangen, die
Gültigkeit für die sprachliche Grundgesamtheit haben. Insbesondere wird von
den Vertretern der quantitativen Linguistik bemängelt, dass die Begriffe „Homo-
genität“ und „Repräsentativität“ linguistisch schwer zu interpretieren sind und
daher das Wechselspiel von Stichprobe-Grundgesamtheit – wenn überhaupt –

scheidende Veränderungen in der Silbenstruktur des Russischen vonstatten gehen, die direkte
Konsequenzen für die Wortstruktur, d.h. für die Länge von Wörtern mit 1, 2, 3 . . . x Silben,
haben. Interessanterweise lässt sich eine Gültigkeit des Menzerath’schen Gesetzes für die Sil-
benlängen in den untersuchten Taktgruppen nur dann feststellen, wenn sprachliches Material
verwendet wird, das den Jer-Wandel bereits durchlaufen hat. Die Autoren interpretieren diesen
Befund dahingehend, dass der Sprachzustand des Russischen vor dem Jer-Wandel als ein Un-
gleichgewichtszustand mit einer eingeschränkten Silbenstruktur zu interpretieren sei. Durch die
restriktive Positionierung der Jers vor dem Jer-Wandel kommt es – so die Überlegungen der Au-
toren – zu einer hohen Redundanz der Silbenebene, die erst nach dem Jer-Wandel durchbrochen
wird. Der Jer-Wandel ist somit eine Art Systemzwang (hinsichtlich von Hörer- und Sprecher-
bedürfnissen bezogen auf die Ausprägung der Wortlänge), der eine „Optimierung“ (größere
Auswahl in Bezug auf die Silbenlänge und die Silbenstruktur) zur Folge hat.
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nur auf der untersten Sprachebene (Buchstaben-, Laut-, Phonemhäufigkeiten)
seine Berechtigung hat.

2. Als Alternative zu den bisherigen sprachstatistischen Untersuchungen gilt die
Forcierung der notwendigen Untersuchung des sprachlichen Textes, d.h. eines
abgeschlossenen, semantisch zusammenhängenden Sprachbereiches. Darunter
ist nicht nur die ausschließliche statistische Untersuchung eines syntagmatisch
realisierten Sprachausschnittes zu verstehen, sondern die Analyse von realen,
a priori als homogen definierten Sprecherprodukten. Damit ist aus Sicht der
quantitativen Linguistik eine linguistische Interpretation abgesichert, wie sie
bei einer Untersuchung von Stichproben (Textausschnitten, -mischungen und
-kumulationen) nicht gewährleistet ist. Die mit Nachdruck eingeforderte Un-
tersuchung von abgrenzbaren sprachlichen Texten bestätigt sich anhand ent-
sprechender Untersuchungen zum Zipf’schen Gesetz. Die Arbeiten zur Rang-
Frequenz-Relation auf lexikalischer Ebene prägen das Forschungsprofil der rus-
sischen/sowjetischen quantitativen Linguistik und sind eine der hervorragenden
Leistungen dieses Forschungsparadigmas. Einerseits wird ausgehend von der
intensiven Auseinandersetzung mit dem Zipf-Mandelbrot’schen Gesetz dieses
um bestimmte Parameter erweitert, die es erlauben, die lexikalische Struktur in
ihrem statistischen (Häufigkeit von Wortformen, Textlänge) und dynamischen
Aspekt (Berücksichtung des Zuwachses an Vokabular in einem Text) zu mo-
dellieren. Andererseits stellt sich heraus, dass nicht beliebige Sprachausschnit-
te durch das Zipf’sche Gesetz gesteuert werden, sondern abgeschlossene lite-
rarische Texte bzw. lexikalisch „richtige“ Texte. Das wird dahingehend inter-
pretiert, dass die Gültigkeit des Zipf’schen Gesetzes unter Umständen den di-
rekten Rückschluss auf einen hohen semantischen Organisationsgrad der un-
tersuchten Texte zulässt. Die aus diesen Befunden abgeleiteten Erkenntnisse
zur sprachlichen Textstruktur sind in der Folge auf musikalische und bildliche
Texte übertragen worden, was ein Nachweis für die transdisziplinäre Ausrich-
tung der quantitativen Linguistik ist. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass
von der mathematisch-linguistischen Modifizierung der „kanonischen“ Form
des Zipf-Mandelbrot’schen Gesetzes eine stimulierende Breitenwirkung ausge-
gangen ist. Diese ist daran abzulesen, dass statistische Verteilungsmodelle, ins-
besondere jedoch Rangverteilungen, nachhaltig als adäquates Modellierungs-
Instrumentarium in der Linguistik verankert worden sind. Die überzeugenden
Arbeiten zum Zipf’schen Gesetz lassen eine Interpretation der Resultate der
quantitativen Linguistik aus systemtheoretischer, systemlinguistischer und syn-
ergetischer Sicht zu. Selbst wenn hierbei das Fehlen von kohärenten theoreti-
schen Positionen – diese sind vor allem von der quantitativen bzw. synerge-
tischen Linguistik in Deutschland ausgearbeitet worden – für den russischen
Bereich festzustellen ist, so zeigen doch eine Reihe von russischen Arbeiten
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deutliche Spuren einer intensiven Auseinandersetzung mit der Frage der Wech-
selbeziehungen zwischen linguistischen Einheiten.

3. Die quantitativ-systemische Analyse erkennt, dass die statistische Untersuchung
von Sprache und Texten nicht auf einzelne, isolierte Phänomene zu beschränken
ist, sondern dass es um die Aufdeckung der wechselseitigen Beziehungen in der
quantitativen Sprach- und Textstruktur geht. Das Aufdecken und der empirische
Nachweis von vorhandenen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten erlaubt
es, die Sprache/den Text als selbstorganisiertes und selbstreguliertes System zu
interpretieren, in dem offensichtlich bestimmte Gleichgewichtstendenzen und
Ausgleichsmechanismen wirken. Diese Perspektive ist von der Sprachstatis-
tik nicht einmal angedacht worden, während die quantitative Linguistik gera-
de durch das Aufdecken von systematischen Zusammenhängen in der Sprach-
und Textstruktur die epistemologische und linguistische Attraktivität der Dis-
ziplin bis heute begründet. Die Auseinandersetzung mit einigen ausgewählten
Aspekten der quantitativen Textanalyse förderte eine ganze Reihe von syste-
matischen Wechselbeziehungen zu Tage. Diese betreffen den Zusammenhang
zwischen der Häufigkeit von Wörtern/Lexemen und der Länge der Einheiten.
Ähnliche Wechselbeziehungen betreffen die semantische Sprachstruktur, wo-
bei aufgezeigt werden konnte, dass die Häufigkeit von polysemen Wörtern per
se als gesetzmäßige, modellierbare Erscheinung auftritt. Die statistische Regu-
larität der Verteilung von Bedeutungen auf paradigmatischer Ebene steht aber
ihrerseits mit der Häufigkeit auf syntagmatischer Ebene in einer engen statis-
tisch modellierbaren Wechselbeziehung. Mit dem exemplarischen Aufzeigen
von zum Teil in der russischen quantitativen Linguistik ausgearbeiteten und ge-
fundenen Wechselbeziehungen gelangt man zu dem Punkt, an dem die russische
quantitative Linguistik nicht mehr als ein abgeschlossener, isolierter Bereich zu
betrachten ist, sondern von dem aus Bezüge zu nicht-russischen quantitativen
Schulen innerhalb der Sprachwissenschaft herzustellen sind. Als verbindendes
Glied erweist sich hierbei das Menzerath’sche Gesetz, das als Set von Hypo-
thesen gilt und das durchaus in der Lage ist, Untersuchungen der russischen
quantitativen Linguistik aus einer gemeinsamen theoretischen Perspektive zu
verallgemeinern und zu systematisieren.

Es dürfte deutlich geworden sein, dass die quantitative Linguistik bzw. die quan-
titativ-systemische Analyse bis heute ihre Aktualität bewahrt haben, da die systemati-
sche Erforschung von Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen der quantitativen
Sprach- und Textstruktur erst an ihrem Anfang steht, sind von der quantitativen Lin-
guistik noch eine ganze Reihe von interessanten Ergebnissen und Resultaten zu erwar-
ten.



9 Aktuelle Tendenzen

Die Besprechung und Vorstellung der quantitativen Linguistik bzw. quantitativ-syste-
mischen Analyse führte, chronologisch gesehen, bereits zum aktuellen Entwicklungs-
stand der Anwendung statistischer Verfahren in der russischen Sprach- und Litera-
turwissenschaft. In Erinnerung sei gerufen, dass die Monographie von M.V. Arapov
Kvantitativnaja lingvistika // Quantitative Linguistik (vgl. Arapov 1988) und die Arbeit
von Ju.A. Tuldava Problemy i metody kvantitativno-sistemnogo issledovanija leksiki //
Probleme und Methoden der quantitativ-systemischen Analyse der Lexik (vgl. Tuldava
1987a) den theoretischen und methodologischen Stand der sowjetischen und heute der
russischen quantitativen Linguistik repräsentativ wiedergeben und im Grundsätzlichen
ihre Aktualität bis heute bewahrt haben.

In einem abschließenden Überblick zu aktuellen Untersuchungen auf dem Gebiet
der statistischen Sprach- und Textanalyse, d.h. also zu Arbeiten aus dem Zeitraum et-
wa der letzen fünfzehn Jahre, ist einleitend auf einige wissenschaftsexterne Faktoren
Bezug zu nehmen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ging der bisherige „ein-
heitliche“ sowjetische Wissenschaftsraum verloren. Die bisherige Rekonstruktion der
Geschichte quantitativer Verfahren in der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft
hat ja deutlich gemacht, dass statistische Methoden nicht nur in Russland selbst ange-
wandt wurden, sondern daran ebenso federführend estnische, ukrainische, georgische
und kasachische Linguisten und Textwissenschaftler beteiligt waren.

Nichtsdestotrotz ist die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erfolgte „Na-
tionalisierung“ der einzelnen Wissenschaftsräume nicht dahingehend zu interpretieren,
dass damit etwa ein Rückgang in der Beschäftigung mit statistischen Methoden verbun-
den gewesen wäre.1 Es ist aber allerdings ein zentrales Kennzeichen der 90er Jahre,

1Folgt man dem Überblick von Jachnow/Mečkovskaja (1996) zu aktuellen Tendenzen in der russi-
schen Sprachwissenschaft, so hat der Zusammenbruch der Sowjetunion zu keinem dramatischen
inhaltlichen und theoretischen Umbruch innerhalb der russischen Linguistik geführt. Als prägen-
des Kennzeichen der heutigen Sprachwissenschaft wird das intensive Interesse an lexikographi-
schen Projekten, die wissenschaftshistorische Reflexion zur Marr’schen Sprachwissenschaft der
30er Jahre und die verbreitete Praxis, „Klassiker“ der russischen Sprachwissenschaft neu aufzu-
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dass man momentan kaum noch von einer bestimmten inhaltlichen oder theoretischen
Richtung innerhalb der russischen quantitativen Linguistik sprechen kann. Zumindest
lässt sich keine „Schule“ ausmachen, die sich beispielsweise mit der „Statistika reči“
von R.G. Piotrovskij bzw. der Gruppe „Der Text als Objekt interdisziplinärer Untersu-
chungen“ von Ju.A. Tuldava et al. vergleichen ließe.

Weiteres fällt das Fehlen repräsentativer Publikationsorgane auf, wie es beispiels-
weise die umfangreichen Sammelbände der „Statistika reči“ bzw. die Kvantitativnaja
lingvistika i avtomatičeskij analiz tekstov // Quantitative Linguistik und automatische
Textanalyse gewesen sind2.

Dennoch wird auch weiterhin, wenn auch in einem etwas geringeren Ausmaß als in
den 70er und 80er Jahren, die quantitative Sprach- und Textanalyse betrieben. Als Aus-
gangspunkt für einen aktuellen und gleichzeitig abschließenden Überblick sind drei
Konferenzen in Betracht zu ziehen, die explizit der Anwendung quantitativer Verfah-
ren gewidmet waren:

1. Die Konferenz „Ėvrističeskie vozmožnosti kvantitativnych metodov issledova-
nija jazyka // Heuristische Möglichkeiten quantitativer Methoden bei der Er-
forschung der Sprache“ (vgl. dazu Sil’nickij/Tuldava/Polikarpov 1991) in Smo-
lensk im September 1991.

2. Die Konferenz „2-aja Meždunarodnaja konferencija po kvantitativnoj lingvisti-
ke // Zweite Internationale Konferenz3 zur quantitativen Linguistik“ (vgl. dazu
die Tezisy in Polikarpov 1994a) in Moskau im September 1994.

3. Die im Juni 2005 abgehaltene Tagung „Kvantitativnaja lingvistika: Issledovani-

legen, genannt. Hinzuweisen ist auch auf das verstärkte Interesse der Linguistik an allgemeinen
Fragen des Wechselverhältnisses von Sprache und Kultur, welches nicht nur in der Kulturolo-
gie diskutiert, sondern auch innerhalb der Sprachwissenschaft intensiv vorangetrieben wird. Vgl.
dazu den Überblickartikel zum Thema „Sprache und Kultur“ in Jachnow/Mečkovskaja (2002a,
b), in dem der kulturologische und „kognitologische“ Boom in der postsowjetischen Sprachwis-
senschaft ausführlich besprochen wird.

2Die am Institut für Mathematische Linguistik in Sankt-Petersburg herausgegebene Reihe Struk-
turnaja i prikladnaja lingvistika // Strukturelle und angewandte Linguistik (1978ff) beinhaltet nur
zum Teil statistische Sprach- und Textuntersuchungen und kann deswegen kaum als ein zentrales
Publikationsorgan der quantitativen Linguistik angesehen werden. Des Weiteren erscheinen die
Bände diese Reihe in sehr großen zeitlichen Abständen. Zu erwähnen ist die von 1998 bis 2001
in Novosibirsk erschienene Reihe Kvantitativnaja lingvistika i semantika (Kvalisem) // Quanti-
tative Linguistik und Semantik (Qualisem). Diese Reihe ist aber im „westlichen“ Raum kaum
erhältlich und daher ist eine breitere Rezeption dieser Beiträge erschwert.

3Die erste internationale Konferenz zur quantitativen Linguistik (Qualico), deren Abhaltung all-
gemein als institutionelle Konsolidierung der quantitativen Linguistik interpretiert wird, fand
1991 in Deutschland (Trier) statt (vgl. dazu den Sammelband Köhler/Rieger 1993). Die Moskau-
Konferenz 1994 ist die zweite Konferenz dieser Art und ist als solche ein augenfälliger Nachweis
für die internationale Aufmerksamkeit und für die Akzeptanz der russischen quantitativen Lin-
guistik.
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ja i modeli (Klim-2005) // Quantitative Linguistik: Untersuchungen und Model-
le (Klim-2005)“ in Novosibirsk (vgl. Kvantitativnaja Lingvistika [. . . ] - Klim
2005)4.

Die auf diesen Konferenzen5 besprochenen Inhalte und die in den vorgestellten
Untersuchungsergebnissen angewandten Methoden sind ein Gradmesser für den aktu-
ellen Zustand der russischen quantitativen Linguistik. Auffällig, wenngleich nicht ei-
gentlich erstaunlich, ist eine zunehmende Internationalisierung der russischen quantita-
tiven Linguistik. Das zeigte deutlich die zweite internationale Konferenz zur quantitati-
ven Linguistik, die im Jahr 1994 stattfand und auf der erstmals russische und westliche
Wissenschaftler gemeinsam über Probleme der quantitativen Linguistik diskutierten6.
Im Folgenden geht es nun weniger um eine detaillierte Besprechung der einzelnen
Beiträge in den erwähnten Tagungsbänden, als vielmehr um die Vorstellung zentraler
Forschungslinien in der heutigen russischen quantitativen Linguistik.

Zu beginnen ist mit den quantitativen Untersuchungen der „Smolensker Gruppe“
um G.G. Sil’nickij, die seit Ende der 80er Jahre unter Zuhilfenahme statistischer Me-
thoden intensiv die semantische und formale Struktur englischer Wortarten (insbeson-
dere der Verben) erforscht (vgl. Sil’nickij et al. 1990). Ziel dieser Untersuchungen
ist das induktive Auffinden von Zusammenhängen zwischen phonetischen, morpho-
logischen, syntaktischen, etymologischen und semantischen Eigenschaften der unter-
suchten Wortarten. Als adäquate Methode bzw. heuristisches Verfahren für die Unter-
suchung dieser Wechselbeziehungen werden unterschiedliche Korrelationsverfahren7

4Eine Rezension zu diesem Tagungsband findet sich in Kelih (2006). Darin werden die 34 enthal-
tenen Beiträge detailliert besprochen. Vor allem geht es dabei um die kritische Auseinanderset-
zung mit der zum Teil fehlenden methodologischen und wissenschaftstheoretischen Reflexion
der publizierten Untersuchungen.

5Das heißt jedoch nicht, dass diese drei Konferenzen (Smolensk, Moskau, Novosibirsk) die ein-
zigen Tagungen in Russland gewesen sind, die eine Auseinandersetzung mit statistischen Me-
thoden in der Sprach- und Textanalyse zum Ziel hatten. Fragen der Anwendung quantitativer
Methoden werden verstärkt auch in fachverwandten Gebieten wie der Computer- und Korpus-
linguistik diskutiert. Vgl. dazu beispielsweise die Arbeiten aus der „Sankt Petersburger Schule“
im Nahbereich des Instituts für Mathematische Linguistik in Gerd (2002), Beljaeva et al. (2004),
Gerd/Mitrofanova/Timofeeva (2002) und Gerd et al. (2003).

6Die Arbeiten von Ju.A. Tuldava, Ju.K. Orlov und M.V. Arapov wurden in der deutschsprachigen
quantitativen Linguistik intensiv rezipiert und diskutiert. Vgl. dazu die Übersetzungen von Ju.A.
Tuldava ins Deutsche und Englische in Tuldava (1995) bzw. Tuldava (1998). Von besonderer
Bedeutung ist die deutsche Übersetzung wichtiger russischer Arbeiten in dem Sammelband Or-
lov/Boroda/Nadarejšvili (1982), in dem die theoretischen Positionen der russischen quantitativen
Linguistik und die zentralen sowjetischen Arbeiten zum Zipf’schen Gesetz zu finden sind.

7Unterschiedliche Formen der Korrelationsanalyse bis hin zu Funktionen, die allesamt als statis-
tische Methoden für die Untersuchung von Beziehungen und Wechselwirkungen geeignet und
heute in der quantitativen Linguistik weit verbreitet sind, werden in Tuldava (1991) ausführlich
diskutiert. Einen vollständigen Überblick dazu liefert Tuldava (1995).
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(vgl. Sil’nickij 1991a, 1991b, 1991c, 1991d) herangezogen, die von „verfeinerten“ sta-
tistischen Verfahren, wie etwa Cluster-, Faktoren- und Diskriminanzanalysen (vgl. da-
zu Andreev/Kuskov 1991; Sil’nickij 2005a; Sil’nickij 2005b) begleitet sind.

Das direkte Ergebnis dieser Studien sind offen gelegte Zusammenhänge zwischen
dem phonetischen, morphologischen und syntaktischen Bau von Wortarten (Verben,
Adjektive usw.) und ihren etymologischen bzw. semantischen Eigenschaften. Die auf-
gedeckten Wechselbeziehungen erlauben eine weiterführende Systematisierung des
untersuchten Materials in Form ihrer Zuordnung zu bestimmten Gruppen sowie z.B.
die Einteilung der Verben in „energetische“, „ontologische“, „informative“ usw. Sub-
Gruppen (vgl. dazu Silnitsky 1993: 413ff)8, womit eine systematische semantisch-
formale Gliederung der untersuchten Wortarten erreicht wird.

Ein weiterer Schwerpunkt der Anwendung quantitativer Methoden in der russi-
schen Sprachwissenschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt im lexikalisch-semanti-
schen Bereich, in dem es u.a. um die Diskussion allgemeiner sprachevolutionärer Phä-
nomene geht. Eine führende Rolle nimmt hier A.A. Polikarpov ein, der zu den jüngeren
Vertretern der Gruppe „Der Text als Objekt interdisziplinärer Untersuchungen“ gehört.
Aus theoretischer und inhaltlicher Sicht sind folgende zwei Forschungsbereiche von
Interesse:

1. Die sogenannte Theorie vom Lebenszyklus von Wörtern und
2. eine modifizierte Form des Menzerath’schen Gesetzes, die auf eine positionsab-

hängige Interpretation dieses Gesetzes hinausläuft.
Aus der Auseinandersetzung mit der lexikalisch-semantischen Struktur von Wör-

terbüchern und der Beschäftigung mit der Polysemie als sprachübergreifender Uni-
versalie9 resultiert bei A.A. Polikarpov die Theorie eines „Wort-Lebenszyklus“ (vgl.

8Zu Adjektiv-Untersuchungen vgl. Kuzmin (1994, 2005), zur Analyse von englischen Synony-
men vgl. Ljalkova (1994) und zu Wechselbeziehungen zwischen semantischen und etymologi-
schen Eigenschaften vgl. Soldatenkova/Sergutina (1994).

9Auf A.A. Polikarpov gehen einige quantitative Untersuchungen zur lexikalisch-semantischen
Struktur unterschiedlicher Sprachen zurück. Diese Analysen stellen Vorstudien zu der später ent-
wickelten Lebenszyklus-Theorie von Wörtern dar. Ein erster wichtiger Schritt bei der Ausarbei-
tung dieser Theorie ist die Verständigung über adäquate Untersuchungseinheiten der lexikalisch-
semantischen Ebene. Boroda/Polikarpov (1984) diskutieren das „Hyperlexem“, welches als pas-
sende Texteinheit verstanden wird. Das Hyperlexem ähnelt dem bekannten lexikalischen Nest-
prinzip und umfasst, ausgehend von einer morphemzentrierten Position, eine maximale Anzahl
von semantisch ähnlichen Wörtern/Wortformen. Das Hyperlexem liefert somit kompakte seman-
tische Informationen. Eine konkrete empirische Studie auf der Basis von Hyperlexemen findet
sich in Karimova (1994). Es stellt sich heraus, dass (bekannte) quantitative semantische Eigen-
schaften von Lexemen bzw. Wortformen wie die Anzahl von Bedeutungen (Polysemie) und de-
ren Wechselbeziehungen zur Vorkommenshäufigkeit auch für das Hyperlexem gelten (vgl. Mos-
calenko 1994, Breiter 1994). Das heißt, bekannte quantitative Zusammenhänge auf der seman-
tischen Ebene sind nicht an eine bestimmte Einheit (Wort, Worform) gebunden, sondern gelten
für unterschiedliche Einheiten. In Polikarpov (1987) findet sich eine statistisch-vergleichende
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Polikarpov 1990, Polikarpov 1993, Polikarpov 1994b, Polikarpov 1995). Diese Theo-
rie beinhaltet Aussagen über die zeitliche Dynamik der Bedeutungsverschiebung von
Wörtern bzw. Lexemen.

In Hinblick auf die statistische Modellierbarkeit sind die Hypothesen zur evolu-
tionären Entwicklung des semantischen Potentials und die auf der zeitlichen Achse
zu beobachtende Bedeutungsveränderung von Wörtern, hervorzuheben. Das semanti-
sche Potential eines Wortes unterläuft in dieser Lebenszyklus-Theorie einen Geburts-
und Sterbeprozess: Demnach verfügt ein neues Wort bei seiner Geburt über eine ein-
zige Bedeutung und erhält im Laufe seines weiteren „Lebens“ durch zunehmenden
Gebrauch immer mehr neue, unterschiedliche Bedeutungen. Das führt zur Steigerung
des Polysemiegrades eines Wortes, die ab einem bestimmten Punkt ausgeschöpft ist.
Dannach verliert ein Lexem sein bisheriges semantisches Potential, d.h. seine Bedeu-
tungen. Insofern sei man hier – so die Überlegung von A.A. Polikarpov – mit einer Art
Sterbeprozess konfrontiert.

Nach dieser Theorie würde die semantische Entwicklung eines Wortes einen kur-
venartigen Verlauf nehmen, der, sofern man dafür genügend Daten zur Verfügung hat,
auch mathematisch modellierbar ist. Die zweite zentrale Hypothese betrifft die quali-
tative Seite des Entwicklungsverlaufes eines Wortes: Es hat bei seiner „Geburt“ nicht
nur lediglich eine Bedeutung, sondern diese ist in der Regel auf konkrete Gegenstän-
de bezogen. Erst durch den sukzessiven Zugewinn an Polysemie verschiebt sich die
semantische Bedeutung in Richtung Abstraktheit, was eine höhere Gebrauchsfrequenz
nach sich zieht. Die hohe Frequenz bzw. der damit in Zusammenhang stehende Po-
lysemiegrad führe sodann entsprechend der Lebenszyklus-Theorie zum Verlust der
Abstraktheit, wobei dieser Prozess in das Entstehen von synsemantischen Wörtern,
phraseologischen Wendungen bzw. syntaktischen Konstruktionen mit einer „stabilen“
Bedeutung münde.

Das zentrale Problem dieser umfangreichen Theorie zum Wort-Lebenszyklus aus
der Sicht der quantitativen Linguistik ist jedoch, dass eine empirische Überprüfung

Untersuchung zur Häufigkeitsverteilung von Bedeutungen in russischen und englischen einspra-
chigen Wörterbüchern. A.A. Polikarpov gelingt es, die Häufigkeit von Bedeutungen theoretisch
zu modellieren. Er stellt auch die interessante Vermutung auf, dass Lücken in den empirischen
Häufigkeitsverteilungen (z.B. geringerer Anteil von Lexemen mit 2, 3 . . . Bedeutungen als theo-
retisch durch das Modell prognostiziert) als Defizite der lexikographischen Praxis zu interpretie-
ren sind. So lässt sich beispielsweise für „repräsentative“ russische einsprachige Wörterbücher
zeigen, dass Wörter mit „nur“ einer Bedeutung unterrepräsentiert sind (vgl. Polikarpov 1987:
147ff). Vgl. dazu auch den aufschlussreichen Vergleich des Malyj akademičeskij slovar’ und
des Wörterbuchs von S.I. Ožegov bei Polikarpov/Krjukova (1989). Weitere Arbeiten beschäfti-
gen sich mit der Verwendungshäufigkeit lexikalisch-stilistischer Markierungen in einsprachigen
Wörterbüchern. Daraus wird als eine statistische Tendenz erkennbar, dass Wörter/Lexeme mit
einer Bedeutung in Wörterbüchern eher stilistisch markiert werden als Wörter mit mehreren Be-
deutungen (vgl. dazu Polikarpov/Kurlov 1994, und Kolodjazhnaya/Polikarpov 1994).
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dieser Hypothesen trivialerweise am Fehlen valider Daten scheitert. Auch Polikarpov
(1994b: 97f.) gesteht das offen ein. Man verfügt eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt
über viel zu wenig vollständige und objektive Informationen/Daten über die semanti-
sche Entwicklung eines Wortes. Insofern bleibt das Modell des Lebenszyklus von Wör-
tern ein theoretischer Entwurf, der aber nach erfolgter empirischer Überprüfung10 neue
interessante Aussagen über die semantisch-lexikalische Entwicklung zulassen würde.

Einen zweiten thematischen Schwerpunkt bilden Arbeiten zum Menzerath’schen
Gesetz, welches in groben Zügen bereits in Kapitel 8.3 vorgestellt wurde. A.A. Poli-
karpov liefert dazu eine eigenständige Erweiterung auf die positionsbedingte Ausprä-
gung der Morphemlänge. Der quantitative Zusammenhang zwischen der Größe bzw.
der Längenausprägung eines Konstrukts und der in das Konstrukt eingehenden Konsti-
tuenten ist sicherlich eine der zentralen Erkenntnisse der quantitativen Linguistik der
letzen Jahre. Die postulierte Gesetzmäßigkeit „Je größer ein Konstrukt, desto kleiner
sind seine Konstituenten“, wird in Polikarpov (2000) erstmals für die Länge russischer
Morpheme (gemessen in der Anzahl von Buchstaben) nachgewiesen.

Dieser bereits für eine Reihe von Sprachen empirisch untermauerte Sachverhalt
(bezogen auf andere Einheiten wie Wortlänge in Silben, Silbenlänge in der Anzahl
von Phonemen usw.) gilt demnach auch für das Russische. Polikarpov (2000) geht
aber einen Schritt weiter und weist die Gültigkeit dieses Zusammenhangs auch für
unterschiedliche Wortarten und für Wortformen unterschiedlichen Sprachalters nach.

Ein anderes Moment ist die Erweiterung des Menzerath’schen Gesetzes auf den
positionellen Aspekt (vgl. Polikarpov 2005, 2006): In einem vom Autor erstellten
Wörterbuch russischer, morphologisch segmentierter Wortformen (ca. 50.000 Einträ-
ge), wird die Morphemlänge getrennt nach Präfixen, Morphemwurzel und Suffixen
bestimmt. Betrachtet man nun die Länge von Präfixen in Abhängigkeit von ihrer Ent-
fernung bzw. ihrer Position vom Stamm, so ergibt sich, dass mit zunehmender Distanz
vom Stammmorphem die Präfixe länger werden. Ein Beispiel anhand der publizierten

10Ein weiteres Problem der Hypothesen von A.A. Polikarpov ist, dass weitgehend unklar bleibt,
auf welche Weise der Abstraktheitsgrad einer Wortform sinnvoll operationalisiert werden kann.
Levickij (2005b: 462) bringt dieses Problem folgendermaßen zur Sprache: „Es ist auch zu be-
rücksichtigen, dass sich die Kategorie der ‘Abstraktheit der Bedeutung’ einer formalen Defi-
nition nur schwer unterordnen lässt, und deshalb sind die Ergebnisse quantitativer Analysen
dieser Kategorie notorisch nicht eindeutig“. Der Versuch einer semantischen Klassifikation und
Formalisierung der „Abstraktheit“ von Substantiven, Verben und Adjektiven findet sich in Kus-
tova/Polikarpov (1991). Eine Erweiterung der Theorie zum Lebenszyklus von Wörtern und die
Häufigkeit von Wortarten in Abhängigkeit des Wortalters, den Zusammenhang von Polysemie
und der Anzahl von stilistischen Markierungen in Wörterbüchern usw. findet sich in Polikar-
pov (1998). Wenn auch die Wortzyklus-Theorie eine kontinuierliche Weiterentwicklung erfährt,
muss ein weiteres Mal betont werden, dass es sich hierbei um ein theoretisches Konstrukt han-
delt, wobei die linguistischen Grundvoraussetzungen erst schrittweise zu klären sind und erst
dann eine quantitativ-statistische Analyse einsetzen kann.
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Daten: Präfixe in der dritten Position links vom Stammmorphem sind im Durchschnitt
2,60 Buchstaben11 lang, während sie in der zweiten Position 2,25 und in der ersten lin-
ken Position 2,08 Buchstaben lang sind. Demgegenüber zeigen Suffixe im untersuch-
ten Korpus das Verhalten, dass sie mit zunehmender Entfernung vom Stammmorphem
kürzer werden, während Suffixe, die näher an der Wurzel liegen, länger sind. Letztere
Tendenz ist dabei jedoch nicht wirklich deutlich ausgeprägt, sondern sie ist vielmehr
durch eine Art Längen-Oszillation gekennzeichnet.

Bislang liegen zu dieser Problematik jedoch nur Daten für das morphologisch sehr
reiche Russische vor. In jedem Fall geht es darum, das Menzerath’sche Gesetz um die
positionelle Längenausprägung von Morphemen zu erweitern. Diese ersten Befunde
zur morphologischen Struktur des Russischen sind Grundbestandteil der „Lebenszy-
klus-Theorie“, die in der quantitativen Linguistik sicherlich noch intensiv zu bespre-
chen sein wird. Vor allem die Integration der positionellen Abhängigkeit der Länge
eines Morphems in das „traditionelle“ Menzerath’sche Gesetz könnte dabei von Inter-
esse sein.

Zum Abschluss dieses kurzen Überblicks zu aktuellen russischen Arbeiten im Be-
reich der quantitativen Linguistik sei noch auf die Studien von Ju.K. Krylov verwie-
sen. In Krylov (1987) findet sich ein Versuch der mathematischen Synthese von sto-
chastischen Modellen, die für linguistische Zwecke besonders gut geeignet sind. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdienen dabei Überlegungen, in denen ausgehend von all-
gemeinen Variationsprinzipien stetige und diskrete Verteilungen für unterschiedliche
linguistische Einheiten und Ebenen abgeleitet werden. Hervorzuheben sind die in Kry-
lov (2002) erfolgte Weiterentwicklung zur theoretischen Beschreibbarkeit der Anzahl
von Bedeutungen (Gesetz des maximalen semantischen Gehaltes) und seine weiterfüh-
renden Überlegungen zu mathematischen Modelle der Textgenerierung: Hier geht es
darum, den Text als einen vielschichtigen Zufallsprozess zu betrachten, der durch die
Rangverteilung, das Häufigkeitsspektrum und das Type-Token-Verhältnis in Form von
statistischen Verteilungsmodellen12 erfasst wird.

Deutlich wird, dass in der aktuellen russischen quantitativen Linguistik zum einen
sehr allgemeine linguistische Hypothesen und Theorien diskutiert werden, die potenti-
ell einer statistischen Überprüfung unterliegen, und zum anderen die quantitative Lin-
guistik von dem Wunsch geleitet ist, bislang erarbeitete Erkenntnisse (vor allem bezo-
gen auf statistische Modelle) in adäquater Weise zusammenzuführen und zu verallge-

11Zu betonten ist, dass die Länge der Morpheme in der Anzahl von Buchstaben gemessen wird.
Es lässt sich aber die Vermutung anstellen, dass eine Messung in der Anzahl von Phonemen
zu anderen Ergebnissen führen würde, da ja für das Russische kaum eine 1:1 Relation von
Phonem und Graphem anzunehmen ist. Es stellt sich daher die Frage, ob die Interpretationen
von Polikarpov auch bei einer Messung in der Anzahl von Phonemen aufrecht zu erhalten sind.

12Neue Ableitungen unterschiedlicher Verteilungen für die Wortlänge u.a. Einheiten gehen auf
Kromer (2001, 2006) zurück.



270 KAPITEL 9. AKTUELLE TENDENZEN

meinern. In jedem Fall zeigt der kurze abschließende Überblick zu einigen ausgewähl-
ten Spezialbereichen, dass die Anwendung statistischer und quantitativer Methoden in
der Sprachwissenschaft weiterhin von einem sehr hohen Niveau gekennzeichnet und
es demnach nur mehr eine Frage der Zeit ist, dass weitere nachhaltige Resultate der
statistischen Sprach- und Textanalyse erzielt werden.



10 Resümee

Die Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren in der russischen Sprach-
und Literaturwissenschaft lässt eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen und Verallge-
meinerungen zu. Es ist deutlich geworden, dass die Zusammenarbeit von Statistik und
Sprach- und Literaturwissenschaft im russischen Bereich keinen okkasionellen Cha-
rakter hat, sondern eine weit zurückreichende, immer wieder von Brüchen begleitete
Tradition besitzt. Insofern ist es mehr als gerechtfertigt festzustellen, dass statistische
Methoden seit Mitte des 19. Jahrhunderts integraler Bestandteil von sprach- und litera-
turwissenschaftlichen Untersuchungen sind.

Die intensive Anwendung statistischer Methoden in der Sprach- und Literaturwis-
senschaft ist in gewisser Weise ein hervorragendes Kennzeichen dieser Disziplinen in
ihrer russischen Variante. Möglicherweise ist eine allgemeine Ursache für diesen „un-
befangenen“ und „intensiven“ Einsatz statistischer Methoden in der Untersuchung von
Sprache/Text darin zu sehen, dass es nie zu einer strengen und dogmatischen Trennung
zwischen Natur- und Geisteswissenschaft gekommen ist, die den westlichen „philolo-
gischen“ Bereich doch in gewisser Weise prägt.

Sieht man nämlich – wieder bezogen auf die russische Geschichte der Anwendung
statistischer Methoden in der Sprach- und Textanalyse – von einigen Versuchen der
polemischen Diskreditierung der 30er und in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ab,
so ist festzustellen, dass quantitative Verfahren einen weithin akzeptierten Bestandteil
der sprach- und literaturwissenschaftlichen Analyse darstellen.

Die Interdisziplinarität ist dabei nicht nur einseitig – d.h. die Statistik ist nicht nur
an sprachlichen Daten für das Testen ihrer eigenen Belange interessiert und umge-
kehrt suchen die Philologen, für die Beantwortung bestimmter Fragestellungen nicht
nur nach ein paar statistische Methoden – sondern sie ist von einem gegenseitigen
Verständnis der jeweils fachspezifischen Probleme und Anforderungen begleitet. Die-
se disziplinäre Symbiose hat sich im Laufe der Zeit mühevoll, jedoch unspektakulär
herausgebildet. Das gegenseitige Interesse der Statistik und der Sprach- und Literatur-
wissenschaft geht in einzelnen Fällen sogar so weit, dass B.V. Tomaševskij, S. Bobrov,
A.N. Kolmogorov, Ju.A. Tuldava, M.V. Arapov u.a. in „Personalunion“ Literaturwis-
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senschaftler/Linguist und Mathematiker/Statistiker sind. Es ist ein zum Teil spezifisch
russisches Phänomen, dass Wissenschaftler über eine gleich hohe Kompetenz in bei-
den Wissenschaftsbereichen verfügen, womit das über weite Strecken hinweg hohe
theoretische und methodologische Niveau der russischen statistischen Analysen von
Sprache/Text erklärbar wird.

Die bisherigen Leistungen und Ergebnisse der russischen quantitativen Sprach-
und Textanalyse sind im Folgenden nach inhaltlichen, theoretischen und methodolo-
gischen Gesichtspunkten zu gliedern und zu systematisieren. Aus einer historischen
Perspektive ergeben sich bestimmte Forschungsrichtungen und -programme, die aber
nicht isolierte Einzeletappen darstellen, sondern ineinander übergehen. Sie sind da-
durch gekennzeichnet, dass leistungsfähige inhaltliche, methodologische und theore-
tische Teilkomponenten in das chronologisch gesehen darauf folgende Forschungs-
programm übernommen werden. Auf diese Weise hat sich der „Erfahrungsschatz“
der Symbiose von Statistik und Sprach- und Literaturwissenschaft kontinuierlich ver-
gößert, wobei negative Erfahrungen – d.h. Erkenntnisse und Methoden, die sich auf
der zeitlichen Achse als nicht adäquat erwiesen haben – zur Seite geschoben wurden.
Dieser Prozess der Annahme und Erprobung der Anwendbarkeit statistischer Metho-
den in der Sprach- und Textanalyse sowie das damit einhergehende mehr oder weni-
ger bewusste In-Vergessenheit-Geraten von Methoden und Theorien der quantitativen
Sprach- und Textanalyse lässt sich aus historischer Perspektive in fünf unterschiedliche
Forschungsetappen bzw. Forschungsprogramme gliedern:

1. Die gegenseitige Annäherung von Sprach- und Literaturwissenschaft sowie Sta-
tistik setzt um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Die damals aufstrebende Sta-
tistik/Mathematik preist ihre Methoden als passendes und adäquates Instrumen-
tarium für philologische Untersuchungen an, ohne jedoch konkrete Studien zu
präsentieren. Erste nachhaltige statistische Untersuchungen entstehen aus einem
konkreten sprach- und literaturwissenschaftlichen Bedürfnis nach der Analyse
von Häufigkeiten. Sowohl für die Sprach- als auch für die Literaturwissenschaft
sind statistische Untersuchungen auszumachen, die die Frequenz von Sprach-
und Textmerkmalen in Form einfacher Auszählungen erfassen. Zum einen geht
es um die statistische Auswertung der Laut- und Buchstabenebene und um Stil-
analysen, die den lexikalischen Bestand von literarischen Texten mit Hilfe der
Vorkommenshäufigkeit von Wörtern untersuchen. Zum anderen sind es Vers-
Analysen, in denen die Bestimmung von Häufigkeiten und Längen von Text-
einheiten durch das literaturwissenschaftliche Interesse an der Formalstruktur
von Verstexten gleichsam prädestiniert ist. Insgesamt wird deutlich, dass diese
anfänglichen statistischen Analysen mit der einfachen Bestimmung von Häufig-
keiten gleichzusetzen sind. Die Häufigkeitsanalyse bleibt dabei auf die unterste
Sprach- und Textebene (Laut, Buchstabe, metrische Formen, Häufigkeit der Be-
tonungsposition usw.) beschränkt. Nichtsdestotrotz ist zu betonen, dass die Be-
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stimmung der Häufigkeit nicht nur eine spezifische Art der Systematisierung,
der Deskription und Inventarisierung ist. Vielmehr sind die einzelnen statisti-
schen Analysen durch weiterführende linguistische und literaturwissenschaft-
liche Fragestellungen motiviert. Zu nennen sind Überlegungen einer statistisch-
empirisch vergleichenden Sprachanalyse, die quantitative Stilanalyse und die
allgemeine Frage nach der metrischen Struktur. Insofern wird bereits in der An-
fangsphase deutlich, dass statistische Methoden in der Sprach- und Textana-
lyse keineswegs – wie gern, aber unreflektiert angeführt wird – einen Selbst-
zweck darstellen. Sie sind vielmehr ein adäquates Methoden-Instrumentarium,
das bei entsprechend ausformulierten philologischen Fragestellungen durchaus
hilfreich und produktiv eingesetzt werden kann.

2. Einen ersten Boom und Höhepunkt erlangt die Anwendung statistischer Ver-
fahren am Anfang des 20. Jahrhunderts, als eine intensive Auseinandersetzung
mit quantitativen Methoden einsetzt. Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist
vor allem im literarischen bzw. literaturwissenschaftlichen Bereich zu sehen. Im
Zusammenhang mit bestimmten kulturgeschichtlichen Strömungen (Symbolis-
mus) ist ein vermehrtes Interesse an der statistischen Analyse von Verstexten
zu verzeichnen. Unbestrittener Auftakt dieser Entwicklung sind die symbolis-
tischen Studien von Belyj, die – trotz offensichtlicher Schwächen und Mängel
– als eine geglückte Synthese geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaft-
lichen Denkens anzusehen sind. Verankert in die von Belyj propagierte „exak-
te Ästhetik“, wird die Statistik nachhaltig als eine Methode der Vers-Analyse
eingeführt, die als Hilfsinstrumentarium für eine perfektionierte Vers-Technik
gesehen werden muss. Der weitere historische Verdienst in Bezug auf die Ein-
führung und Anwendung statistischer Methoden in die Literaturwissenschaft
besteht darin, dass Belyj gekonnt auf offene Fragen zur quantitativen Struk-
tur des russischen Metrums verweist. Er setzt den Abweichungen vom Me-
trum, die durch Auszählungen von Häufigkeiten nachweisbar sind, sein Kon-
zept des Rhythmus entgegen. Sowohl die metrische als auch die rhythmische
Struktur werden empirisch durch entsprechende Auszählungen transparent dar-
gestellt, wobei deutlich wird, dass Abweichungen von der metrischen Struktur
viel häufiger vorkommen, als es den Vertretern einer normativen Poetik Recht
sein konnte. Auch wenn die Grundidee einer statistischen Auswertung russi-
scher Jamben nachvollziehbar und sogar notwendig erscheint, ist Belyj in ge-
wissen methodologischen Aspekten („graphische Methode“) und vor allem mit
seinen eigenwilligen Interpretationen, die quantitative und qualitative Aspekten
vermischen, eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Dennoch ist die exak-
te Ästhetik von Belyj in Folge von an der Verstechnik interessierten Poeten
(V.A. Čudovskij, N.V. Nedobrovo, S.P. Bobrov u.v.m.) aufgenommen worden
und stellt so den Ausgangspunkt für weiterführende statistische Analysen dar.
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Zum Teil – und derartige Phänomene begleiten die Herausbildung einer wissen-
schaftlichen statistischen Analyse von Sprache/Text – sind diese Folgestudien
durch terminologische Unklarheiten gekennzeichnet, in denen partiell schwer
zu erkennen ist, was genau in Verstexten statistisch erfasst wird und vor al-
lem, zu welchem Zweck diese quantitativen Untersuchungen durchgeführt wer-
den. Dennoch lassen sich aus dieser „dilettantischen“ Anwendung statistischer
Methoden einige Überlegungen (logometrisches System, quantitative Strophen-
struktur, Häufigkeit von Betonungen usw.) extrahieren, die später aufgegriffen
und einer statistischen Untersuchung zugeführt werden. Insbesondere auf G.A.
Šengeli und B.V. Tomaševskij ist das Verdienst zurückzuführen, in Russland
eine „nüchterne“ Form der Versstatistik verankert zu haben. Wichtiges Kenn-
zeichen ihrer Arbeiten ist die vorausgehende theoretische Reflexion der zu er-
fassenden Texteinheiten, die eine empirisch-statistische Analyse erst sinnvoll
erscheinen lässt. Insofern gelingen erst in diesem Kontext erste wertvolle Be-
funde zur Häufigkeit der Betonungsposition im Russischen, zum quantitativen
Aufbau der Strophe, zur Struktur des vier- und fünffüßigen Jambus und zu sta-
tistisch nachweisbaren Unterschieden zwischen Vers und Prosa. In Bezug auf
Tomaševskij, der die Statistik in der Literaturwissenschaft als Hilfsmittel der
Deskription versteht, ist jedoch zu betonen, dass seine Studien deutlich über
diese enge Verankerung statistischer Methoden hinausgehen. Auf Tomaševskij
ist unbestrittener Weise das Verdienst zurückzuführen, in die Vers- und Textana-
lyse ein probabilistisches Modelldenken eingeführt zu haben. Das untermauert
die Verwendung wahrscheinlichkeitstheoretischer und kombinatorischer Über-
legungen. Diese Überlegungen zielen darauf ab, Verseigenschaften wie z.B. das
Metrum als Textphänomen aufzufassen, welches von zwei entgegengesetzten
Kräften geformt ist: Zum einen als ein bewusster Eingriff in die Sprach- und
Textstruktur seitens des Textproduzenten und zum anderen durch eine statis-
tisch beschreibbare und modellierbare rhythmische Wortstruktur einer Sprache.
Genau dieses Wechselspiel hat Tomaševskij durch den Vergleich theoretisch
gewonnener Wahrscheinlichkeiten mit empirisch realisierten Frequenzen aufge-
zeigt. Insofern erreicht auch die statistische Text- und Versanalyse bereits in den
20er Jahren ein sehr hohes Niveau, wobei die Grundannahmen einer derartigen
Analyse bis heute relevant sind. Daher sind die Studien sowohl von G.A. Šen-
geli als auch von B.V. Tomaševskij insgesamt als ein zentraler Beitrag mit Blick
auf die Anwendung statistischer Verfahren in der Literaturwissenschaft anzuse-
hen. Dies gilt auch für die Studien von B.I. Jarcho, der wie Tomaševskij dem
Russischen Formalismus zuzuordnen ist. Bei Jarcho wird die Anwendung sta-
tistischer Methoden nicht mehr nur als Hilfsinstrumentarium verstanden, son-
dern stellt gemeinsam mit der Linguistik eine der wichtigsten Komponenten der
sogenannten „exakten“ Literaturwissenschaft dar. Auf B.I. Jarcho, dessen Ar-
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beiten bislang in der Literaturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichtsschrei-
bung zu wenig beachtet worden sind, geht – und dies ist als besonderes Resultat
der geleisteten Rekonstruktion der Geschichte quantitativer Verfahren hervor-
zuheben – die nachhaltige Verankerung statistischer/quantitativer Verfahren in
der Literaturwissenschaft zurück. Die exakte Literaturwissenschaft, die auf den
ersten Blick den Eindruck einer positivistischen Faktenanalyse des literarischen
Textes erweckt, erweist sich bei einer detaillierten Analyse als ein durchstruk-
turiertes Theoriengebäude. Jarcho entwickelt ein Schichtenmodell des litera-
rischen Textes, das auf jeder einzelnen Textebene (vom Laut bis zur Seman-
tik) den Einsatz statistischer Methoden vorsieht. Entsprechende literaturwissen-
schaftliche Fragestellungen sind dabei durch empirische Befunde zu fundieren
und nachzuweisen. Begründet wird das damit, dass literarische Texte biologi-
sche und natürliche Produkte seien und demnach naturwissenschaftliche Me-
thoden, wozu die Statistik zu zählen ist, zum Einsatz kommen sollten. Darüber
hinaus ist für Jarcho die Häufigkeit von Texteinheiten, genauer gesagt die Pro-
portion ihrer Ausprägung, ein entscheidendes Merkmal des Textes, der so in der
Lage sei, einen ästhetischen Wahrnehmungseffekt – in Abhängigkeit von der
als ungewöhnlich aufgefassten Häufigkeit – hervorzurufen. Abgesehen von ei-
ner Vielzahl von empirischen Analysen zur Frage der Häufigkeitsausprägung,
die von Jarcho und seinen Mitstreitern durchgeführt worden sind, lässt sich zei-
gen, dass Jarcho weniger an der statistischen Untersuchung von isolierten Ein-
zelphänomenen interessiert ist, als an den quantitativen Zusammenhängen und
Wechselbeziehungen in der Struktur literarischer Texte. Damit eröffnete sich der
russischen Literaturwissenschaft zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine wichtige
systemtheoretische Perspektive, die aber gegen Ende der 20er Jahre, als die be-
sprochenen Studien und Ideen entstanden sind, nicht erkannt und dementspre-
chend auch nicht weiter verfolgt worden ist. Es lässt sich jedoch nachweisen,
dass B.I. Jarcho seine „Vision“ einer exakten Literaturwissenschaft in Ansätzen
selbst verwirklicht hat. Es sind dies Studien, die nicht so sehr aus der Sicht der
angewandten statistischen Methoden überzeugen, sondern aufgrund ihrer sys-
temtheoretischen und synergetischen Grundannahmen. Hier geht es nicht nur
um die Erfassung gesetzmäßiger Phänomene in der Textstruktur mit Hilfe von
quantitativen Methoden, sondern darum, auf entsprechende Wechselbeziehun-
gen und „Ausgleichsmechanismen“ zwischen den Textebenen zu verweisen. Er-
innert sei an die diesbezüglichen Überlegungen zu quantitativ nachweisbaren
Kompensationsmechanismen in der Textstruktur und zum gesetzmäßig model-
lierbaren Verlauf der Entwicklung der Literaturgeschichte. Derartige Ansätze
mögen zwar in der traditionellen Literaturwissenschaft diskutiert werden, aber
diesbezügliche Hypothesen werden nicht, wie es der Intention von Jarcho ent-
spricht, durch den Bezug auf Häufigkeiten auch empirisch nachgewiesen. Somit
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erreicht die statistische Analyse von literarischen Texten in Russland mit den
Studien von B.I. Jarcho bereits in den 30er Jahren einen hohen theoretischen
und methodologischen Stand, der von einer Fülle nachhaltiger inhaltlicher Er-
gebnisse begleitet ist.

3. Die dritte Phase der Anwendung statistischer Methoden betrifft die sprachwis-
senschaftliche Entwicklung des Interesses an der quantitativen Sprachstruktur.
Dieser Bereich ist von den literaturwissenschaftlichen Arbeiten der 20er und
30er Jahre nicht streng zu trennen und zeigt vor allem in der statistischen Un-
tersuchung der Vers-Prosa-Problematik eine Reihe von Überlappungen. Diese
Entwicklungsphase, die chronologisch gesehen von den 10er bis in die 30er
Jahre reicht, ist aus zwei Perspektiven von Interesse: a.) hinsichtlich des damals
einsetzenden sprachwissenschaftlichen „Methodologie-Bewusstseins“ und der
sukzessiven Objekterweiterung der statistischen Sprachanalyse und b.) aus Sicht
der in den 20er Jahren aufkommenden Notwendigkeit des Einsatzes quantitati-
ver Methoden für die Lösung angewandter Aspekte.

ad a. Die im Rahmen dieser Arbeit geleistete historische Rekonstrukti-
on der Geschichte statistischer Verfahren in der russischen Sprachwissenschaft
lässt den Schluss zu, dass bereits in den 10er und 20er Jahren in der russischen
Sprachwissenschaft ein Methodenpluralismus zum Vorschein kommt, der von
direkter Relevanz für die weitere Auseinandersetzung mit statistischen Metho-
den in der Sprachanalyse ist. Zu beginnen ist mit den grundsätzlichen Über-
legungen des bekannten polnisch-russischen Sprachwissenschaftlers Baudouin
de Courtenay. Dieser hat immer wieder auf die Statistik/Mathematik als einen
für sprachwissenschaftliche Untersuchungen geeigneten Methodenapparat ver-
wiesen. Darüber hinaus hat er Überlegungen zur quantitativen Sprachtypologie
(Lauthäufigkeiten) und zur quantitativen Untersuchung der Graphem-Phonem-
Relation angestellt. Ein weiteres wichtiges Faktum ist, dass sich namhafte Lin-
guisten aus der Moskauer Fortunatov-Schule, wie A.M. Peškovskij, M.N. Peter-
son u.a. mit statistischen Methoden auseinandersetzten und jeweils spezifische
Fragestellungen verfolgten. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die ge-
nannten Linguisten nicht kraft ihrer Autorität den Einsatz statistischer Metho-
den einforderten, sondern durch ihre einschlägigen Überlegungen und Arbeiten
die Notwendigkeit einer Anwendung der Statistik in der Sprachwissenschaft
beispielhaft „vorgelebt“ haben. Somit hatten sie gewissermaßen eine Art Vor-
bildwirkung für weitere Generationen von Sprachwissenschaftlern. Es ist genau
dieser methodenpluralistische Ansatz, der das Bild der russischen Sprachwis-
senschaft dieser Zeit (10er Jahre bis Ende der 20er Jahre) nachhaltig prägt. In-
sofern ist es nicht verwunderlich, dass innerhalb der Kazaner und der Moskauer
Fortunatov-Schule (im weitesten Sinne) eine ganze Reihe von statistischen Un-
tersuchungen entstanden sind. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass es zwar
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vornehmlich nur um die einfache Erfassung von Häufigkeiten in der Sprache
ging, aber dennoch zumindest das Objekt der Untersuchung sukzessive erwei-
tert wird: Untersucht werden Lauthäufigkeiten (mit erstmaliger Transformation
in Rangverteilungen), morphologische Eigenschaften (Verbformen), syntakti-
sche Textmerkmale, die entweder in sprach- oder texttypologischer Hinsicht in-
terpretiert werden, und die Längenausprägung syntaktischer Einheiten. Deutlich
wird, dass die Anwendung der Statistik an keine bestimmte sprachwissenschaft-
liche Richtung gebunden ist: Es sind sowohl historisch-vergleichende Untersu-
chungen (Änderung in der Verwendungshäufigkeit von Verbalformen) als auch
frühstrukturalistische Arbeiten von der Anwendung statistischer Methoden be-
gleitet. Abschließend ist hinzuzufügen, dass eine nachhaltige Ausweitung der
sprachwissenschaftlichen Untersuchung erst mit der Monographie von Čistja-
kov/Kramarenko (1929) erfolgt ist. Darin wird die breite Palette (Häufigkeit
von Lauten, Morphemen, Wortarten, Wortlängen usw.) sprachstatistischer Un-
tersuchungen angedeutet, die zudem von der Anwendung verfeinerter statisti-
scher Methoden (Berechnung von Mittelwerten, Diskussion von theoretischen
Verteilungsmodellen usw.) begleitet ist. Diese Arbeit ist als spannendes wis-
senschaftsgeschichtliches Faktum zu qualifizieren, obwohl sie aus heutiger Per-
spektive für die weitere Geschichte quantitativer Verfahren in der russischen
Sprachwissenschaft weder eine inhaltliche, theoretische noch methodologische
Relevanz hatte.

ad b. Als zweites zentrales Kennzeichen der Anwendung statistischer Me-
thoden in der Sprachwissenschaft sind die durchgeführten anwendungsorien-
tierten Untersuchungen anzuführen. Darunter sind Arbeiten zusammenzufassen,
die einen direkten Bezug zur theoretischen Sprachanalyse haben, aber gleich-
zeitig konkret zu lösende Probleme beinhalten. Den Hintergrund dieser anwen-
dungsorientierten Arbeiten bilden spezifische Bedürfnisse bei der Alphabetisie-
rung, der „Optimierung“ des Sprachunterrichtes, des Druckwesens und der Er-
arbeitung von stenografischen Schriften. Die Statistik stellt hierbei ein adäqua-
tes Verfahren dar, um quantitative Ausprägungen des Russischen zu erfassen,
die für die Lösung der angesprochenen Probleme von Relevanz sind. Zu nennen
sind: Die massenhafte Auswertung der Häufigkeit von Buchstaben für Zwecke
des Druckwesens, die Untersuchung der Häufigkeit von orthographischen Feh-
lern und die statistische Analyse der Buchstaben- und Morphemhäufigkeit für
die Erstellung stenografischer Schriften. Von nachhaltiger Bedeutung für die
Geschichte quantitativer Verfahren ist die Diskussion um die Schaffung „öko-
nomischer Alphabete“. Diskutiert wird in diesem Fall das Verhältnis zwischen
Graphem und Phonem, welches auf der Basis eines mathematischen Formelap-
parates für die Schaffung neuer ‘effektiver’ Alphabete (N.F. Jakovlev) herange-
zogen wird. Daher sind diese mannigfaltigen, auf den ersten Blick anwendungs-
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orientierten Untersuchungen nicht als Nebenprodukt der Geschichte quantitati-
ver Verfahren, sondern vielmehr als ihr integraler Bestandteil zu interpretieren.

4. Die vierte Etappe der Anwendung statistischer Verfahren ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Ende der Marr’schen Monopolstellung in der Sprach-
und Literaturwissenschaft und nach Stalins Tod in der Sowjetunion auf wis-
senschaftspolitischer Ebene entscheidende Veränderungen vonstatten gingen,
die von direkter Relevanz für die Geschichte statistischer Verfahren sind. Ab
Mitte der 50er Jahre werden exakte Methoden von der Wissenschaftsadminis-
tration plötzlich als wichtiges und notwendiges Instrumentarium der Sprach-
wissenschaft lanciert, da man davon eine effektive und schnelle Lösung von
anstehenden Problemen der maschinellen Übersetzung und der automatisierten
Sprachanalyse erwartet. Eingebettet in den Kontext der „wissenschaftlich-tech-
nischen“ Revolution der 50er Jahre erlangen die „exakten“ Methoden nicht nur
eine besonders förderungswürdige Position (Abhaltung von Konferenzen), son-
dern es werden auch entsprechende Maßnahmen getroffen, die zu einer nach-
haltigen Verankerung und Institutionalisierung (Schaffung von Lehrstühlen und
Publikationsorganen) dieser Methoden führen. In diesem Zusammenhang wird
der Begriff der „mathematischen Linguistik“ geprägt. Es ist dies ein Konglome-
rat mathematischer, informationstheoretischer, kybernetischer, semiotischer und
struktureller Methoden, die als geeignet befunden wurden, um sprachtechnische
Probleme zu lösen. Um die Mitte der 50er Jahre scheint damit eine Blütezeit der
Anwendung „exakter Methoden“ angebrochen zu sein. Analysiert man den sta-
tistischen Teil der mathematischen Linguistik, so dominiert anfangs deutlich die
Beschäftigung mit sprachtechnischen Problemen, bei denen statistische Metho-
den zum Einsatz kommen, in Folge aber durch grundlagenorientierte Studien
ergänzt werden. Es entsteht langsam das Bewusstsein heraus, dass die Anwen-
dung statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft ohne eine entsprechen-
de theoretische Fundierung unbefriedigend ist. Es setzt daher eine nachhaltige
Reflexion der Relevanz und Bedeutung statistischer Methoden ein. Das Resultat
der Diskussionen ist die Herausbildung der Sprachstatistik bzw. Linguostatistik.
In diesem Kontext erfolgt auch eine nachhaltige theoretische Verankerung sta-
tistischer Methoden in der Sprachwissenschaft. Als zentrales Argument für eine
statistische Untersuchung von Sprache/Text wird das Vorhandensein von rekur-
renten Einheiten in einem sprachlichen System genannt. Des Weiteren wird das
epistemologische Argument ins Spiel gebracht, wonach die Sprachwissenschaft
aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität ihres Untersuchungsobjektes
zu keinen allgemein gültigen Aussagen kommen kann, sondern nur zu Resulta-
ten mit einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad. Weiteres Kennzeichen der
Sprachstatistik ist ihre enge Anlehnung an strukturalistische Sprachmodelle und
die Verwendung inferenzstatistischer Methoden. Die verlockende Attraktivität
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der „schließenden“ Statistik besteht darin, dass man durch die Untersuchung
von repräsentativen, homogenen Stichproben auf eine sprachliche Grundge-
samtheit schließen kann. Damit verbunden sind eine ganze Reihe von metho-
dologischen Problemen, wie etwa die Gültigkeit der Normalverteilung, die Not-
wendigkeit der Untersuchung von homogenen und repräsentativen Stichproben
und ein notwendiger quantitativer Umfang von Stichproben. Das alles wurde
von der Sprachstatistik zu dieser Zeit in seiner Komplexität und Weitschichtig-
keit noch nicht adäquat erfasst. Ohne dass die Sprachstatistik diese Probleme
nachhaltig diskutiert, widmet man sich doch konkreten empirischen Untersu-
chungen. Die sprachstatistischen Studien dieser Zeit erwecken den Eindruck
des Austestens und Probierens unterschiedlicher statistischer Verfahren bei der
sprachwissenschaftlichen Analyse, wobei die dabei erzielten linguistischen Re-
sultate insgesamt bescheiden ausfallen. Dieser Befund sollte nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Sprachstatistik mit eben diesem Ausprobieren von un-
terschiedlichen statistischen Methoden einen entscheidenden Beitrag zum Er-
fahrungsschatz der Anwendung quantitativer Methoden geliefert hat. Zu nen-
nen sind erste empirische Untersuchungen zur Wechselwirkung zwischen der
Grundgesamtheit und der Stichprobe bei der sprachwissenschaftlichen Analy-
se, die Erstellung von Häufigkeitswörterbüchern, deren Repräsentativität bereits
durch entsprechende statistische Schätzverfahren untermauert wird, die Frage
der theoretischen Modellierbarkeit der Häufigkeit von linguistischen Einheiten
und die Diskussion von statistischen Methoden, die es erlauben, zwischen si-
gnifikanten und nichtsignifikanten Ergebnissen zu unterscheiden. Als weiteres
Beispiel dieser explorativen Phase sind die statistisch-kombinatorischen Metho-
den (N.D. Andreev) zu nennen, die für die algorithmische Morphemerkennung
ausgearbeitet worden sind, aber gleichzeitig nachhaltige Ergebnisse hinsicht-
lich quantitativer Beschränkungen (auf paradigmatischer und syntagmatischer
Ebene bzw. in der linearen Struktur von Sprache/Text) sprachlicher Systeme
geliefert haben. Aus damaliger Sicht ist jedoch die anfängliche Euphorie hin-
sichtlich der Beschäftigung mit „exakten“ Methoden alsbald abgeflaut, da of-
fensichtlich die Hoffnungen und Erwartungen, die mit der Anwendung dieser
Methoden verbunden waren, nicht in Erfüllung gingen. Diese Enttäuschung und
die immer größer werdende skeptische Grundhaltung ist aus wissenschaftshis-
torischer Perspektive nur schwer nachvollziehbar, da keine wirklichen Negati-
vergebnisse auszumachen sind. Nachzuweisen ist nur ein „ideologisches“ Um-
denken hinsichtlich der Positionierung statistischer Methoden im offiziellen Ka-
non der sowjetischen Sprachwissenschaft: Mitte der 60er Jahre setzt eine von
oben gelenkte Peripherisierung bzw. Marginalisierung statistischer Methoden
in der Sprachwissenschaft ein. Das führt dazu, dass aus „offizieller“ Sicht jeg-
liche Beschäftigung mit formalen, mathematischen und statistischen Methoden
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als Todsünde der sprachwissenschaftlichen Analyse galt. Letztendlich hatten die
unqualifizierten Polemiken für die weitere Entwicklung der Anwendung statisti-
scher Verfahren aber keine dramatischen Konsequenzen. Im Gegenteil: Es kann
festgestellt werden, dass die sogenannte „Statistika reči“ gerade in den 60er
und 70er Jahren weitere fundierte Ergebnisse der sprachstatistischen Analyse
vorlegt. Die Sprachstatistik erkannte damals zeitgerecht, dass eine statistische
Analyse von Sprache/Text nur dann Sinn hat, wenn bestimmte Prozeduren der
Auswertung und der Gewinnung von Rohdaten in der einen oder anderen Weise
durch computertechnische Verfahren erleichtert werden. Dieses Bedürfnis soll-
te die sogenannte „Ingenieurslinguistik“ (R.G. Piotrovskij, P.M. Alekseev), die
sich als integrale Komponente der Sprachstatistik etabliert, durchaus zufrieden-
stellend erfüllen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die innerhalb der „Statistika
reči“ erfolgte Neudefinition des Begriffes der „mathematischen Linguistik“, die
sowohl quantitative als auch nichtquantitative Verfahren umfasst. Der quantitati-
ve Bereich bzw. die Sprachstatistik wird als Disziplin verstanden, die sowohl in
Diachronie als auch Synchronie einsetzbar ist und auf entsprechende Methoden
(deskriptive Statistik, schließende Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Kombi-
natorik, Differentialrechnung, Funktionentheorie usw.) zurückzugreifen hat. Als
repräsentative Untersuchungsfelder der Sprachstatistik („statistika reči“) die-
ser Jahre ist die (versuchte) statistische Untersuchung der Norm, die Erstellung
von Häufigkeitswörterbüchern, die informationstheoretische Analyse der Wort-
struktur (Entropie, Redundanz) und die statistische Modellierung der Vorkom-
menshäufigkeit von linguistischen Einheiten zu nennen. Diese Untersuchungen
zeigen bereits einen verfeinerten, professionellen Einsatz statistischer Metho-
den, womit auch die damit erzielten linguistischen Ergebnisse zur quantitativen
Sprach- und Textstruktur deutlich an Gewicht gewonnen haben.

5. Die fünfte und entscheidende Phase der Anwendung statistischer Verfahren ist
unter dem Begriff der „quantitativen Linguistik“ zusammenzufassen. Es kann
nicht die Aufgabe einer wissenschaftshistorischen Aufarbeitung sein, allzu kon-
kret auf systematische Mängel und epistemologische Probleme der Anwen-
dung statistischer Verfahren hinzuweisen. Allerdings zeigt sich, dass die russi-
sche Sprachwissenschaft einen wissenschaftstheoretisch entscheidenden Schritt
– nämlich das Ausformulieren deduktiver Hypothesen vor einer empirischen
Überprüfung mit Hilfe statistischer Methoden – bislang nicht in ausreichendem
Maße vollzogen hat. Trotz dieses offensichtlichen epistemologischen Mankos
ist festzuhalten, dass sich die russischen Beiträge zur quantitativen Sprachana-
lyse im Großen und Ganzen durch eine hohe mathematische und linguistische
Kompetenz auszeichnet, aber bislang eine theoretische Verallgemeinerung der
erzielten Ergebnisse aus systemtheoretischer bzw. synergetischer Sicht zu feh-
len scheint. Diesem theoretischen und methodologischen Mangel hat die sich
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ab Mitte der 70er Jahre herausbildende quantitative Linguistik (M.V. Arapov,
Ju.K. Orlov) bzw. quantitativ-systemische Analyse (Ju.A. Tuldava) immerhin
in einigen wesentlichen Teilbereichen nachhaltig abhelfen können. Zentrales
Merkmal der russischen quantitativen Linguistik ist der kritische Umgang mit
den seit den 60er und 70er Jahren in der Sprachwissenschaft angewandten in-
ferenzstatistischen Verfahren. Insbesondere bemängelt wird, dass die Sprach-
statistik die statistischen Postulate hinsichtlich der Übertragbarkeit von stich-
probenbasierten Befunden auf die Grundgesamtheit naiv und stereotyp in die
Linguistik transferierte, ohne diese Problematik vorher genügend diskutiert und
reflektiert zu haben. Eine Alternative zur sprachstatistischen Analyse von Stich-
proben/Textmischungen stellt für die russische quantitative Linguistik die Un-
tersuchung des individuellen Textes dar. Damit wird ein real abgrenzbares Ob-
jekt als adäquat für die quantitative Sprachanalyse angesehen und nicht, wie dies
die Sprachstatistik propagiert hat, willkürlich gezogene Stichproben und Text-
mischungen (Korpora). Die geforderte Untersuchung von „Texten“ hat sich da-
durch als sinnvoll bestätigt, dass die innerhalb der russischen quantitativen Lin-
guistik intensiv betriebenen Studien zum Zipf’schen Gesetz Hinweise darauf ge-
ben, dass bestimmte Gesetzmäßigkeiten in der quantitativen Struktur vor allem
für inhaltlich homogene und „abgeschlossene“ Texte gelten. Des Weiteren wer-
den bei der Beschäftigung mit dem Zipf’schen Gesetz erstmals statistische Mo-
delle deduktiv abgeleitet, die mehrere quantitative Parameter (Textlänge, Rang-
Frequenz-Relation, lexikalische Textdeckung) der Textstruktur umfassen und
damit deutlich zeigen, dass ein sprachlicher Text durch eine wohlstrukturierte
modellierbare stochastische Eigenschaft gekennzeichnet ist. Eine zweite zentra-
le Komponente der quantitativen Linguistik – neben der Analyse des „Textes“ –
ist die forcierte Untersuchung von quantitativen Wechselbeziehungen zwischen
unterschiedlichen Sprach- und Textebenen. Nachweisbare sprach- und textin-
terne Abhängigkeiten werden aus dieser Sicht so interpretiert, dass sie das Ver-
ständnis, inwiefern Sprache/Text als selbstorganisierte und selbstregulierte Phä-
nomene aufzufassen sind, erleichtern. Ausgewählte Hörer/Sprecherbedürfnisse
(Sprachökonomie, „Produktionsaufwand“, Kodierungs- und Dekodierungsauf-
wand usw.) in der Kommunikation führen zu einer Art sprachlichem Gleich-
gewichtszustand, der an der organisierten stochastischen Struktur von Spra-
che/Text abzulesen ist. Abschließend ist hinzuzufügen, dass hier gerade die
russische quantitative Linguistik entscheidende Beiträge zur Untersuchung von
Wechselwirkungen zwischen der formalen und der semantischen Textstruktur
geliefert hat: Sie betreffen die statistische Modellierbarkeit der Frequenz von
Bedeutungen, die Zusammenhänge zwischen der Worthäufigkeit und der Poly-
semie und die Wechselbeziehung zwischen der Länge einer sprachlichen Ein-
heit und ihrer Häufigkeit. An dieser Stelle ist das Menzerath’sche Gesetz in
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Erinnerung zu rufen (je größer das Ganze, umso kleiner die Teile), welches
mittlerweile innerhalb der quantitativen Linguistik einen ähnlich hohen Stellen-
wert einnimmt wie das Zipf’sche Gesetz. Das Menzerath’sche Gesetz ist ein Set
von Hypothesen, welches in der Lage ist, bereits gefundene Zusammenhänge
zwischen Texteinheiten aus einer gemeinsamen Perspektive heraus zu verallge-
meinern und zusammenzufassen. Die Integration der russischen Arbeiten in das
Menzerath’sche Gesetz bzw. die spezifische Interpretation dieser Gesetzmäßig-
keit sind als die offenen und aktuellen Fragestellungen der russischen quantita-
tiven Linguistik anzusehen. Daher erfährt die Anwendung statistischer Verfah-
ren in der Sprach- und Textlinguistik durch den Bezug auf systemlinguistische
und synergetische Konzeptionen eine nachhaltige theoretische Einbettung, de-
ren Relevanz zu überprüfen, zukünftigen Analysen überlassen bleibt.
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ALTMANN, G.; FENGXIANG, F.; (eds.) (2008): Analysis of Script. Properties of
Characters and Writing Systems. Berlin: de Gruyter. [= Quantitative Linguistics,
63]

AMIROVA, T.A. (2000): Iz istorii lingvistiki XX veka (20-70 gg.). Strukturno-
funkcional‘noe jazykoznanie (istoki, napravlenija, školy). Učebnoe posobie. Mo-
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danie voronežskago statističeskago komiteta, Voronež 1891“, in: Russkij filolo-
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—— (1972): „Častotnosti glasnych i soglasnych v 50 jazykach raznogo gramma-
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2, 102–105.
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ERMOLENKO, G.V. (1967): Tematičeskaja bibliografija rabot po lingvističeskoj sta-
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novskie čtenija, 142–150.

—— (1993): „Vospominanija o Sergee Bobrove.“ In: Gasparov, M.L. (ed.) (1993):
Neizvestnaja kniga Sergeja Bobrova: Iz sobranija Biblioteki Stenfordskogo uni-
versiteta. Oakland: Berkeley Slavic Specialities. [= Stanford Slavic studies, 6]
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L.L.; Krysin, L.P. (eds.) (2000): Slovo v tekste i v slovare. Sbornik statej k semi-
desjatletiju Akademika Ju.D. Apresjana. Moskva: Jazyki russkoj kul’tury, 477–
484.
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LITERATURVERZEICHNIS 303

GRZYBEK, P.; KELIH, E.; ALTMANN, G. (2004): Häufigkeit russischer Grapheme.
Teil II: Modelle von Häufigkeitsverteilungen, in: Anzeiger für Slavische Philolo-
gie 32, 25–54.

—— (2006): Graphemhäufigkeiten (Am Beispiel des Russischen) Teil III: Inventar-
umfang, Entropie und Wiederholungsrate - Ein Beitrag zur Diskussion um das Ë,
in: Anzeiger für Slavische Philologie 33, 117–140.

GRZYBEK, P.; STADLOBER, E.; KELIH, E.; ANTIĆ, G. (2005): „Quantitative Text
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GVOZDOVIČ, B.N. (1984): „Odnorodnost’ tekstov otnositel’no častot vsego rjada
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o rannich poėtičeskich vzaimosvjazach B. Pasternaka, N. Aseeva i S. Bobrova)“,
in: Russian, Croatian and Serbian, Czech and Slovak, Polish Literature 27, 4;
459–482.

KELIH, E. (2005): „Dmitrij N. Kudrjavskij (1867-1920) – ein Wegbereiter von quan-
titativen Methoden in der russischen Sprachwissenschaft)“, in: Glottometrics 8,
79–83.

—— (2006): [Rez.] „Kvantitativnaja Lingvistika: Issledovanija i modeli (Klim-
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ja kollegija A.A. Polikarpov, G.G. Sil’nickij, V.V. Poddubnyj)“, in: Glottometrics
12, 97–106.

—— (2007a): „Grapheme und Laute des Russischen: Zwei Ebenen - ein Häufigkeits-
modell? Re-Analyse einer Untersuchung von A.M. Peškovskij.“ In: Grzybek, P.;
Köhler, R. (eds.) (2006): Exact Methods in the Study of Language and Text. De-
dicated to Professor Gabriel Altmann On the Occasion of His 75th Birthday.
Mouton de Gruyter: Berlin-New York, 267–277. [= Quantitative Linguistics, 62]

—— (2007b): „Überlegungen zum sogenannten Kompensationsprinzip.“ In:
Deutschmann, P. (unter Mitarbeit von P. Grzybek, L. Karničar, H. Pfandl) (eds.)
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meni. [= Učenye zapiski Imperatorskago Jur’evskogo universiteta, XXIV]
KUHN, T.S. (1979)4: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt/Main:

Suhrkamp.
KULAGINA, O.S. (1989): „Mašinnyj perevod: sovremennoe sostojanie“, in: Semio-

tika i informatika 29, 5–33.
—— (2000): „Pioneering MT in the Soviet Union.“ In: Hutchins, J.W. (ed.), 197–

204.
KUNICKIJ, V.N. (1894): Jazyk i slog komedii ‘Gore ot uma’. K stolětiju dnja rožde-
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KUZNECOV, P.S. (1966): „Ešče o gumanizme i degumanizacii“, in: Voprosy jazyko-
znanija 4, 62–74.

LAKATOS, I. (1982): Die Methodologie der wissenschaftlichen Forschungsprogram-
me. Philosophische Schriften. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg.

LANGER, G. (1990): Kunst - Wissenschaft - Utopie. Die ‘Überwindung der Kultur-
krise’ bei V. Ivanov, A. Blok. A. Belyj und V. Chlebnikov. Frankfurt am Main:
Vittorio Klostermann. [= Frankfurter Wissenschaftliche Beiträge. Kulturwissen-
schaftliche Reihe, Band 19]
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Žurnal ministerstva narodnago prosveščenija XLIX, 316–352.
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perevod i prikladnaja lingvistika 3 (10), 83–93.
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romanskogo jazyka.“ In: Pitanija prikladnoï lingvistiki [. . . ] (1960), 36–38.
NOVAK, L.A., PIOTROVSKIJ, R.G. (1958): [Rez.] „H.H. Josselson, The Russian

word count and frequency analysis of grammatical categories of Standard literary
Russian. Detroit 1953“, in: Voprosy jazykoznanija 3, 133–135.
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izučenija jazykov. (Otvetstvennye redaktory M.M. Guchman i E.A. Bokarev).
Moskva: Nauka.

OESER, E. (1979): Wissenschaftstheorie als Rekonstruktion der Wissenschaftsge-
schichte. Fallstudien zu einer Theorie der Wissenschaftsentwicklung. Band 1. Me-
trisierung, Hypothesenbildung, Theoriendynamik. Wien/München: Oldenbourg.

OL’CHIN, P. (1907): „Pervaja opora pri postroenii racional’noj stenografii“, in: Ste-
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macionnych edinic različnych urovnej.“ In: Guseva, E.K. (ed.) (1976): Vyčisli-
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ratury 3, 313–322.

—— (2002): „Mež konturom i zapachom cvetka: Iz istorii metodologičeskich iskanij
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in: Trudy po lingvostatistike 9, 65–81. [= Učenye zapiski Tartuskogo gosudarst-
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chronii i tekstoobrazovanii.“ In: Statistika reči [. . . ] (1974), 361–400.
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sičeskich grupp.“ In: Voprosy statistiki reči [. . . ] (1958), 85–92.
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tičeskaja interpretacija normy jazyka.“ In: Statistika reči [. . . ] (1971), 5–46.
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gosudarstvennogo universiteta, 774]
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SEGAL, D.M. (1961a): „Nekotorye utočnenija verojatnostnoj modeli Cipfa“, in:
Mašinnyj perevod i prikladnja lingvistika 5, 51–55.
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učenija o jazyke“, in: Izvestija akademii nauk SSSR (otdelenie literatury i jazyka)
VIII, 4, 299–320.

—— (1964): „O nekotorych filosofskich voprosach sovetskogo jazykoznanija.“ In:
Vinogradov, V.V. (ed.) (1964): Teoretičeskie problemy sovremennogo sovetskogo
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jazykoznanija 1, 155–159.
ŠREJDER, JU.A. (1967): „O vozmožnosti teoretičeskogo vyvoda statističeskich za-
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ŠTEJNFEL’DT, Ė.A. (1963): Častotnyj slovar’ sovremennogo russkogo literaturnogo
jazyka. 2500 naibolee upotrebitel’nych slov. Posobie dlja prepodavatelej russko-
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ke (15-21 aprelja 1959 goda). Leningrad.

TIMENČIK, R.D. (1992): „N.V.N“, in: Šestye Tynjanovskie čtenija, 82–84.
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sudarstvennogo universiteta, 745]

—— (1987a): Problemy i metody kvantitativno-sistemnogo issledovanija leksiki. Tar-
tu: Tartuskij gosudarstvennyj universitet.

—— (1987b): „K voprosu o klassifikacii i interpretacii lingvističeskich rasprede-
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[. . . ] (1958), 58–61.
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(1968): „Leksiko-statističeskoe opisanie teksta na ėlektronno-vyčislitel’nych
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Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika 7, 88–101.
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Čistovič, L.A., 152
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Čumačenko, V.K., 36

Danejko, M.V., 220
Demidov, S.S., 84
Denisov, P.N., 216
Deppermann, M., 83
Dešeriev, Ju.D., 60
Dikarev, M.A., 36–39, 43, 52, 53
Dmitriev, P.A., 34
Dobrodomov, I.G., 34
Dobrušin, R.L., 150, 155, 168
Doherty, J., 90
Dolinskij, V.A., 230
Drebet, V.V., 253
Drejzin, F.A., 193, 194
Durylin, S., 89, 92

Efimova, E.N., 238, 246



AUTORENREGISTER 341

Eimermacher, K., 18, 148, 150, 158, 159,
163

Einhauser, E., 27
Eismann, W., 11, 123
Elsworth, J., 137
Embleton, Sh., 20
Eom, J., 116
Erlich, V., 17, 102, 118
Ermilova, E., 159
Ermolaev, V., 54, 55, 69
Ermolenko, G.V., 29, 42, 182, 231
Ernst, W., 32
Eršov, B.A., 147
Ešan, L.I., 183, 216

Fedorov, N.F., 77, 99
Fengxiang, F., 62
Filin, F.P., 200–203
Fillipova, V.M., 146
Flejšman, L.S., 102, 107–109, 112, 117
Florenskij, P.A., 17, 84
Fomenko, A.T., 47
Fonjakova, O.I., 42
Fortunatov, F.F., 17, 66, 145, 152
Förstemann, E., 35
Frumkina, R.M., 19, 77, 150, 155, 156,

168, 173, 175–177, 179–188,
190, 197, 207, 212, 217, 219,
221, 227, 242

Gačečiladze, T.G., 155
Ganšina, A.K., 79
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