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Mathematik und Dichtung 

Bemerkungen aus Anlaß von Jochen Brünings Circular 

 

 

1 Mathematisierungen geistiger und geisteswissenschaftlicher Phänomene 

haben eine große Tradition 

Das antike Nachdenken über Kosmos, Ordnung, Schönheit und Musik hat in der pytha-

goreischen Lehre eine ihrer stärksten Traditionen. Diese Lehre impliziert die Annahme, daß 

bestimmte Zahlenverhältnisse Vorhersagen darüber ermöglichen, welche Phänomene wir 

als harmonisch bzw. schön empfinden. Diese Annahme kann durchaus mit einigem Erfolg 

auf ein Spezialgebiet der Literaturwissenschaft übertragen werden, nämlich die Metrik. 

Hexametrische ebenso wie die meisten lyrischen Verse können mit relativ einfachen Algo-

rithmen generiert, beschrieben und insofern auch vorhergesagt werden (zumindest was 

ihre metrische Struktur betrifft). Gleiches gilt für etliche moderne Gedichtformen. Phäno-

mene dieser formalen Art leisten der Mathematisierung einen eher geringen Widerstand; 

mittels einiger sehr prägnanter Verteilungsregeln ist das Phänomenfeld durchaus be-

stimmbar. 

Die Lehre von der Proportion ist eine weitere Mathematik-affine Protoästhetik, die 

schon auf die Antike zurückgeht. Sie formuliert nicht allein genaue Zahlenverhältnisse 

für die Architektur (wie in Vitruvs De architectura), sondern auch für den menschlichen 

Körper. Das berühmte homo quadratus-Schema bildet den menschlichen Körper auf ein 

pythagoreisches Viereck bzw. Quadrat ab, das in einen Kreis eingezeichnet ist; es gewinnt 

aus dieser geometrischen Projektion und ihren mathematischen Eigenschaften Vorher-

sagen darüber, welche Körper-Proportionen wir als schön empfinden und welche nicht. 

Damit zusammen hängt die wohl berühmteste mathematische Schönheits-Formel, näm-

lich die Lehre vom goldenen Schnitt. In den zurückliegenden 20 Jahren ist über diese 

Formel unerhört viel geschrieben worden. Mathematiker haben sich eingeschaltet und 

in der Lehre vom goldenen Schnitt die Fibonacci-Reihe wiedergefunden; alle möglichen 

geradezu wunderbaren mathematischen Eigenschaften wurden in der mathematischen 

Formel für normativ schöne Proportionen entdeckt. Heutige Computerprogramme für 
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plastische Chirurgen rekurrieren vielfach auf eben diesen Algorithmus, um akzeptanzver-

sprechende Vorschläge für die Veränderungswünsche der Patienten zu generieren. 

Ludistische Poetiken des 16. und 17. Jahrhunderts – Stichworte: Manierismus, Barock 

– werden in der heutigen Forschung nicht nur als Varianten des Ideals einer grundsätzlich 

zahlenförmigen ars combinatoria, sondern konkret als Vorläufer der Algorithmen compu-

tergenerierter Texte verstanden. Der Anspruch, selbst die Texte der großen Denker mittels 

mathematischer Erzeugungsregeln hervorbringen zu können, findet etliche Anwendungen, 

die gelegentlich spielerisch-selbstironisch sind, aber für einen Literaturwissenschaftler in 

jedem Fall Stoff zum Nachdenken liefern. So gibt es etwa ‘im Internet’ einen sogenann-

ten „Kant-Generator“. Dieser Software kann man den Befehl geben, einen Absatz oder 

einen ganzen Paragraphen zum Stichwort ‘intelligibler Charakter‘ oder zu allen möglichen 

anderen Kantischen Begriffen zu schreiben, und der Generator produziert in Sekunden-

schnelle das Gewünschte: Texte, die den Eindruck erwecken, von Kant zu stammen. Es 

wäre ein interessanter Test, wie viele der Mitglieder dieser Akademie in der Lage wären, 

innerhalb von zehn Minuten aus fünf echten Kant-Zitaten und fünf Produkten des Kant-

Generators die echten und die falschen Zitate herauszufinden.  

Die sogenannte Chaos-Mathematik hat sich auch ernsthaft und wissenschaftlich mit 

Literatur beschäftigt. Sie hat etwa die Worte und Wortverteilungen in den Werken berühm-

ter Autoren (wie Goethe) erfaßt und in diesem gewaltigen Datensatz dann Ordnungs-

muster gesucht. Dabei sind nicht allein quantitative Aussagen darüber herausgekommen, 

in welchem Maß etwa Goethes Sprache von Wortverwendung und Wortverteilung in der 

fiktiven Durchschnittssprache abweicht, sondern die Chaos-mathematische Behandlung 

von Literatur erlaubt im Extremfall auch die Identifikation der Autoren unbekannter Texte 

aufgrund solcher, in Zahlen angebbarer individueller Profile von Lexik und Wortvertei-

lungsphänomenen. 

Die genannten Ansätze zur Mathematisierung ästhetischer Phänomene grenzen viel-

fach an Geheimlehren. Dem entspricht, daß in der Tradition der Literatur gerade esote-

rische Poetiken – wie diejenige der deutschen Frühromantik – gern und programmatisch 

symbolische Selbstauslegungen im Feld der Mathematik gesucht haben. Novalis, vielleicht 

der berühmteste der deutschen Romantiker, war nicht nur Bergbauingenieur, Mineraloge 

und Chemiker; er hat auch die zeitgenössische Mathematik genau rezipiert, was inzwi-

schen vielfach erforscht und auf seine poetologische Relevanz untersucht worden ist. In 

der deutschen Tradition ist das Desiderat „Mathematik und Dichtung“ daher besonders 

eng an die vermeintlich besonders ‘irrationale’ romantische Dichtung gebunden. Novalis 

betont radikal das Axiomatisch-Selbstreferentielle und damit zugleich das intellektuelle 
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Freiheitsmoment mathematischer Symbolisierungen und findet es – in kühner Analogie 

– in der Sprache überhaupt und ganz besonders in der Dichtung wieder. Er hat dann 

auch angefangen, seine eigenen Notizen zu Sprache und Dichtung in Form von Formeln 

vorzutragen. 

Der letzte Punkt meines historischen Rückblicks ist Vladimir Propps berühmtes Werk 

Morphologie des Märchens von 1928.1 Propp treibt die Analyse eines riesigen Korpus 

von Märchen bis zu dem Punkt, an dem er sie in einen Algorithmus von knapp einer 

Zeile Länge zusammenfaßt. Mit dieser Formel, so Propps explizite Behauptung, lassen sich 

beliebig viele neue Märchen generieren, die literarisch durchaus reizvoll sein können. 

Die genannten Werke haben der Literaturwissenschaft entscheidende Anstöße gegeben; 

es sind Werke, die teilweise – so etwa in Propps Fall – dezidiert gegen das allgemeine 

Geschwafel anschreiben, das sich periodisch in den Literaturwissenschaften verbreitet hat 

und verbreitet. Mathematisierungs-Strategien sind innerhalb der Geisteswissenschaften 

regelmäßig polemisch konnotiert. Sie sagen stets auch: Wir zweifeln, ob uns Geistes- und 

Kulturwissenschaftlern der Abstand von der Mathematik gut bekommt; vielleicht müssen 

wir etwas anderes tun und die Kluft schließen oder zumindest verringern. Für mich persön-

lich haben diese Strategien eine sehr große Bedeutung; es macht nach meiner Überzeu-

gung einen spürbaren Unterschied, ob hinter einem literaturwissenschaftlichen Text auch 

eine starke formale Schulung steckt oder nicht. 

2 Die inhärenten Grenzen der Mathematisierung von Literatur 

Gewiß können an allen Werken der Kunst post festum beliebig viele zahlenförmig be-

schreibbare Proportionen, Distributionsregeln und Effektkalküle dingfest gemacht werden. 

Aber trotzdem fehlt der Gesamtheit dieser Mathematisierungen eben die Kraft, auf welche 

die verfeinerte Genauigkeit der Berechnung von Phänomenen meist zielt: nämlich die 

Kraft der Vorhersage des nächsten Werkes. Keine noch so genaue Erfassung aller Sätze 

Goethes bis ins Jahr 1773 kann entfernt den Roman Die Leiden des jungen Werther aus 

dem Jahr 1774 vorhersagen. Der herkömmliche Gegenstand der Philologie und Kunst-

wissenschaften – die Serie der Einzelwerke oder auch der literarischen Moden und Epo-

chen – entgeht insofern grundsätzlich der Berechnung im Sinne der Vorausberechenbar-

keit. In Herrn Brünings Papier steht der Satz: „Deshalb müssen die Phänomene, auf die 

sie sich beziehen, mit hinreichender Regelmäßigkeit auftreten: was nur einmal geschieht, 

                                                         
1 Propp, V.: Morphologie des Märchens, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975. 
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entzieht sich der Beobachtung, gewinnt nicht den Status eines Phänomens.“2 Alle großen 

Kunstwerke wollen aber eben dies sein: Singularitäten – auch wenn sie nur durch wie-

derholte Beobachtung und Lektüre zu großen anerkannten Werken werden können. Die 

Erkenntnis solcher Werke stellt, sofern ihr Anspruch auf Singularität nicht als eine ideo-

logische Gebärde abgetan wird, den paradoxen Versuch einer Logik des Besonderen dar. 

Dies wurde von Baumgarten bis Kant in den Bestimmungen der grundsätzlichen Unableit-

barkeit und Begriffsresistenz der künstlerischen Hervorbringung ausdrücklich reflektiert und 

liegt historisch insgesamt der Rede vom inkalkulablen „Genie“ zugrunde. 

Ich möchten noch einen zweiten und letzen Punkt anführen: Auch die immerhin post 

festum mögliche mathematische Beschreibung literarischer Werke mit den Mitteln etwa 

der strukturalen Linguistik hat durchaus enge Grenzen. Dies hat in den 1960er Jahren 

die ausführliche Debatte um Roman Jakobsons und Claude Lévi-Strauss’ Interpretation 

von Baudelaires Gedicht „Les Chats“ gezeigt. Von der akribischen Datensammlung durch 

Zählen der Laute, grammatischen Klassen, semantischen Merkmalsbündeln und Reim-

strukturen gibt es nämlich keinen gesicherten oder gar mathematisch beschreibbaren Weg 

zu einer integralen Deutung des Gedichts. Es bleibt vielmehr eine markante Kluft zwischen 

der technisch-linguistischen Analyse, die allein mathematisierbar ist, und der klassischen 

hermeneutischen Frage nach dem „Sinn“ oder der Funktion all dieser linguistischen Ver-

teilungs- und Kombinationsregeln bestehen. Ein solcher Übergang bleibt immer – wie 

bereits Novalis gesagt und Walter Benjamin wiederholt hat – ein „Sprung“. Dieser Sprung 

kann zwar mehr oder weniger gut motiviert werden, er hört aber doch – zumindest nach 

dem heutigen Wissen der Literaturwissenschaft – nicht auf, ein Sprung zu sein: ein Sprung 

aus den empirischen und durchaus meßbaren Daten in – altmodisch formuliert – „intel-

ligible“ Bereiche. Die Hermeneutik hat diesen Bruch mit der Ordnung meßbarer Details 

regelmäßig als das unverzichtbar „divinatorische“ Moment des Lesens bezeichnet; soweit 

ich sehe, haben sich strenge Methodiken für diese Fragen bislang nicht durchgesetzt. Das 

ist einer der vielen Gründe, warum man im angelsächsischen Raum nicht von Literatur-

wissenschaft, sondern von „literary criticism“ spricht. Letztlich überwiegt in den literatur-

wissenschaftlichen Arbeiten, die ich persönlich für kreativ halte, das, was Lévi-Strauss sehr 

schön die „bricolage“ genannt hat: das bastelnde Erproben von diesen oder jenen We-

gen, die interessante Aufschlüsse versprechen in einem Feld, das grundsätzlich dazu neigt, 

ein unvorhersehbares Feld von Singularitäten zu sein (oder zumindest sein zu wollen). 

                                                         
2 Vgl. oben, S. 13. 


