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Morphologie des Texts 
•  Moretti, Distant Reading

–  “Here is a modest example of what quantitative 
stylistics could do: take those units of language that 
are so frequent we hardly notice them and show how 
powerfully they contribute to the construction of 
meaning.”



Zwei Methoden 
1. Lyrische Klanglandschaften und Inhalt

2. Korrelation zweierlei Clusteranalysen (auf formale 
Merkmale sowie auf lexicalische Merkmale)



Klanglandschaften 



Dêst ein nôt, daz mich ein man 
vor al der werlte twinget, swes er wil 
sol ich, des ich niht enkan, 
beginnen, daz ist mir ein swaerez spil 
Ich hât ie vil staeten muot 
nu muoz ich leben als ein wîp, 
diu minnet und daz angestlîchen tuot

- Reinmar MF  (192,25-214C)

Swenne ich sî mit mîner valschen rede betrüge, 
sô het ich sî unreht erkant 
und gevâhe sî mich iemer an deheiner lüge, 
sâ sô schupfe mich zehant 
Und geloube niemer mîner klage, 
dar zuo niht, des ich sage 
dâ vor müeze mich got behüeten alle tage

- Reinmar MF (173,13-96C,53b)



Dêst ein nôt, daz mich ein man 
vor al der werlte twinget, swes er wil 
sol ich, des ich niht enkan, 
beginnen, daz ist mir ein swaerez spil 
Ich hât ie vil staeten muot 
nu muoz ich leben als ein wîp, 
diu minnet und daz angestlîchen tuot

- Reinmar MF  (192,25-214C)

9/59 = 15.25%

Swenne ich sî mit mîner valschen rede betrüge, 
sô het ich sî unreht erkant 
und gevâhe sî mich iemer an deheiner lüge, 
sâ sô schupfe mich zehant 
Und geloube niemer mîner klage, 
dar zuo niht, des ich sage 
dâ vor müeze mich got behüeten alle tage

- Reinmar MF (173,13-96C,53b)
42/73 = 57.53%





Dêst	ein	nôt	 Swenne	ich	sî	



Methode 









Handschriften und Ausgaben 



Gattungen und Dichter 





Owê,
daz er sô dicke sich
bî mir ersehen hât!
als er endahte mich,
sô wolt er sunder wât
mîn arme schouwen blôz.
ez was ein wunder grôz,
daz in des nie verdrôz.
dô tagte ez.

Heinrich von Morungen MF 143,22-93C ff





Ich	solt	aber	dur	die	süezen	
grüezen	meien	walt	heid	ouwe	
und	der	kleinen	vogel	süezez	singen,	
lieze	eht	mir	an	ir	gelingen	
trût	mîn	trôst,	mîs	herzen	frouwe,	
daz	si	mînen	kumber	wolde	büezen:	
seht,	sô	wurde	ich	noch	an	fröiden	rîche.	
truter	lip,	nu	tuot	genædecliche:	
rôter	munt,	du	maht	mîn	leit	verdringen.					(35.71%	offen,	ich	=	12.72%	Lemmata)	

	
Süeziu	minne,	sît	dîn	minne	
sinne	krenket	zallen	stunden,	
wie	sold	ich	dan	iemer	frô	belîben?	
lieber	lîp	vor	allen	lîben,	
heilet	mir	mîns	herzen	wunden,	
daz	mîn	fröide	lige	an	dem	gewinne.	
tuot	ir	daz,	sô	wirde	ich	froidebære.	
sælic	wîp,	nu	scheidet	mich	von	swære.	
Minne,	dû	maht	mir	mîn	leit	
vertrîben.					(39.29%	offen,	ich	=	14.81%	Lemmata)	

	
	
Ich	hân	fröide	von	ir	eine:	
seine	troestet	mich	ir	güete.	
dâ	von	muoz	mir	spilndiu	fröide	swinden.	
lieze	sie	mich	gnâde	vinden,	
seht,	so	fröite	mîn	gemüete,	
daz	mir	wurde	ir	rôter	kus,	ein	kleine;	
so	wær	ich	vil	manger	sorgen	âne.	
triutelehter	lîp,	ich	lebe	in	wâne	
daz	ich	fröide	von	iu	müge	enpfinden.	
	
(49.41%	offen,	ich	=	16.07%	Lemmata)	
	
	
	



Korrelation der Clusteranalysen 



Einfache formale Morphologie des Texts 
•  Verslänge (Worte, Silben)
•  Reim
•  Silbenqualitäten (offen, geschlossen)

Versmaß, Reimstruktur, Melodie, Klang (Kragl, 2011)



Codierung der Merkmale 
Ist zwîvel herzen nâchgebûr
C –   O C – C   C –  C     O C   -  X

daz muoz der sêle werden sûr
  C -    C  - C- OO- C    C – C - 1



10-gram Ausschnitte 
Ist zwîvel herzen nâchgebûr
C –O   C –  C   C – C    O   C   -  X
•  C-OC-CC-CO, -OC-CC-COC, OC-CC-COC, C-CCCOC-X

daz muoz der sêle werden sûr
  C -    C  - C- OO- C    C – C – 1
•  C-C-C-OO-C, -C-C-OO-CC, C-C-OO-CC-, -C-OO-CC-C, C-OO-

CC-C-, -OO-CC-C-X







Cosinus-Maß auf TFIDF Werte 



Visualisierung 
•  http://mhg-sound.appspot.com/ 

















Interpretation 
•  chronologischer Aspekt
•  formale Beziehungen
•  Nachahmung



Normales lexikalisches Verfahren 
•  Lemmata n-grams (unigrams, bigrams, trigrams)



Korrelation 



Entfernung mittels Fuzzy-Matching 



> .85 Levenshtein-Distanz 



< .85 Levenshtein-Distanz 











Formeln 






