
VORWORT

Musiker pflegen– wennsie anein neuesStückherangehen– davonzu reden,
daßsie es »erarbeiten«,es »einstudieren«.Von Virtuosensind langetägliche
Übzeitenbekannt.Und wer es dannnur bei technischerBrillanz beläßt,be-
kommt von Kritikern gesagt,die interpretatorischeDurchdringungfehle noch.
Und selbstwenndiesegegebenwar: oft verändertsie sich im Lauf der Jahre,
weil das innere Ringen mit dem Werk weiterging – wie Plattenaufnahmen
desselbenInterpretenausverschiedenenJahrenzeigen.

Was bei Musikern selbstverständlichist – ich weiß nicht, ob es im Fall der
biblischenExegesemit gleicherSelbstverständlichkeitgilt. Mir scheint,daßin
Theologenkreisendie »technischeBasis«beim Umgangmit Texten (= me-
thodischesInstrumentarium)sichallzuoft auf einigesimpleRezepte1 und/oder
philosophisch– hermeneutische,aber methodenferneWeisheitenreduziert.
Und mir scheintauch,daßbeharrlichesRingenum die Interpretation– sieht
man von Spezialistenab – nicht allzu häufig ist. Gern wird im Fahrwasser
einerAutorität (= Kommentar)»der«SinndesTexteszur Kenntnisgenommen
– womit sich gleich zwei Defizite ergeben:erstensfallen viele Sinnaspekte
weg(ein Text hatnie nur »den«Sinn) ;2 zweitensentfällt daseigenereflektier-
te Ringenum die Interpretation.3 Das i-Tüpfelchenwird geliefert,wenndann
nochdie Klage nachfolgt,die praktische,wissenschaftlicheExegesesei »spi-
rituell« wenig fruchtbar.Eine solcheKlage wird manvon denen,die sich um
selbständiges,reflektiertesinterpretierenmühen,kaumhören.

MethodeundVerstehensind sicherzweierlei.Hier soll alsonicht daseineauf
das anderereduziertwerden.Deshalbsoll auch keine Methodengläubigkeit
kultiviert werden.Aber Wahrheit,Verstehenund Methodeklaffen auchnicht
einfachauseinander.Ein Verstehenabseitsaller Methodegibt esnicht. Esmag
allerdingsein irgendwiegeartetesVerstehenaufgrundunreflektierterMetho-
dik, aufgrundunbewußterVoraussetzungen,unreflektiertenZugangsgeben.In
diesemSpannungsfeldwird hier Methodik als reflektierterund damit kontrol-
lierbarerZugangzu den Textenverstanden.Dieser»Zugang«ist nicht schon
dasVerstehenselbst.Der reflektierteZugangsoll aberdasbessere,vertieftere
Verstehenermöglichen.4

1 So sind eine Reihe von Basisannahmender »formgeschichtlichenMethode«in Auseinan-
dersetzungmit heutigerTextwissenschaftzu korrigieren;vgl. SCHWEIZER(1984).

2 Vgl. ECO(1977)157ff zum»Mythosvon derEindeutigkeitdesZeichens«,bes.164f, wo für
denAkt desDeutens,Interpretierens(»Semiose«)auchauf außerliterarische,soziokulturelle
Kategorienverwiesenwird; die Sprachenicht nur desalten Textes,sondernauchdesInter-
pretenin ständigerlnterdependenzmit seinerkulturellenSituation.

3 JUNG (1967) 444: »Jenerbiblische Sündenfall läßt das Be wußtwerdenals einen Fluch
erscheinen.. . Man wünschtsich dasLebeneinfach,sicherund glatt, und darumsind Pro-
bleme tabu. Man will Sicherheitenund keine Zweifel, man will Resultateund keine Ex-
perimente,ohnedabeizu sehen,daßnur durchZweifel Sicherheitenund nur durchExperi-
menteResultateentstehenkönnen.So schafftauchkünstlicheLeugnungder Problemekeine
Überzeugung,vielmehr bedarfes der weiterenund höherenBewußtheit,um Sicherheitund
Klarheit zu erzeugen«.– Vgl. SCHWEIZER(1982).

4 Ich denke,daßP.HÄRTLING (1983)35 dieseZusammenhängein poetischerSpracheerfaßt:
»ERNST MEISTER, IM TÜBINGER STIFT LESEND / Die Lupe vorm / Aug / hält der
Ungeduld/ nicht stand:/ Jetztspringt/ dasWort / durchsGlas/ undblendetihn; / er könnte,/
sogetroffen/ schweigen,doch/ er spricht,/ um dasSchweigen/ zu hören:’Zu sterben,/ das
ist Grammatik!’ ».



Die vorliegendeDarstellungwill in Theoriewie Praxisdie Diskussionin Her-
meneutikundMethodik beleben.Die einzelnenKapitel sind »Bausteine«,d.h.
trotz desBemühensum Konsistenz,um systematischenZusammenhangwird
kein Anspruchauf den»Steinder Weisen«erhoben.Außerdem:die Theorie-
diskussionder frühe ren Arbeit wird hier nicht wiederholt.5 Stattdessenist die
Nähezur konkretenexegetischenArbeit größer.Die Beispielanalysenstehen
im Vordergrund.Daßesdabeinicht darumgeht,von derTheorieher jemanden
auf eineganzbestimmtepraktischeDurchführungfestzulegen,zeigendie Bei-
trägeselber:gewisseUnausgeglichenheiten,die von unterschiedlicherEntste-
hungszeitund verschiedenemZweck herrühren,wurdenbelassen.Das Buch
will auchnicht die Forderungvermitteln,ein Text müsseimmer nachsämtli-
chenskizziertenMethodenschrittenuntersuchtwerden.Stattdessenwürde es
mich freuen,wennauchmanche,die nicht primärwissenschaftlicharbeiten(in
Schule und Pastoral)zu eigenständigenBeobachtungenan Texten ermutigt
würden,wassich auchso äußernkann,daßmal dieserAspekt,mal jenerbei
einemText näherunterdie Lupe genommenwird.

Die Wurzeln diesesBuchesliegen schonin einer Hosea-Vorlesungin Mainz
1980/81; für die damaligeMithilfe danke ich Frau JohannaBeizer. In den
Jahrenseitherentstandendie weiterenBeiträge– z.T., vor allem ab 1983 in
Tübingen,von Spezialseminarenzur Josephsgeschichteprofitierend.Um die
Erfassungder Belegezur Semantik(Anhang)hat sich Frau Monica Gerlach
sehrverdientgemacht.Der Beitrag »Der Text als Widerstand«war in einer
erstenFassungTeil einer Tagungder KatholischenAkademiein Freiburg.–
Dasz.T. komplizierteSchreibenbesorgteFrauElsbethSchaupp.Herr Winfried
BaderordnetegrafischKap. 5; außerdemrichteteer mit EDV-Hilfe die Regi-
sterein. Allen, die zur EntstehungdesBuchesbeitrugen,gilt mein herzlicher
Dank!

Tübingen,Februar1986 HaraldSchweizer

5 Vgl. SCHWEIZER(1981).
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KAPITEL 1

Der Text als Widerstand.

Plädoyer für eine sprachkritische Bibellektüre.

»Mit totenWortenverkündensie tote Werte;dennwenndasWort nicht mehr
richtig zutrifft, fühlt sich niemandmehrbetroffen«.6 Der Satzvon Lars Clau-
senkennzeichnetsicherdie Befürchtung,die gegenwärtigzu Akademietagun-
genund Auseinandersetzungenauchauf journalistischerEbeneüberdie Bibel
interpretationführt,7 die Befürchtung,dasWort derSchrift,oft vermitteltdurch
dasWort derer,die verkünden,sei dabei,seinenGeist,seinLebenauszuhau-
chen.Und ein zweiter,hoffnungsvollerAspekt:esscheinenmehrereSchlüssel
bereitzuliegen,um diesesWort neuaufzuschließen.Der Safeder GutenNach-
richt kann doch noch geöffnet werden.Zu einem guten Safe braucht man
mehrereSchlüssel,ich selberfeile an demder Sprachkritik.8 Da eseigentlich
ein Unfug ist, diesesganzeProjektin einemVortragvorzustellen,habeich als
Einstiegdie Thesenformgewählt.Anschließendsoll zur Illustration ein Mi-
nibeispiel der Textanalysefolgen. Drittens möchteich einige Konsequenzen
für die pastoralePraxisnennen;

1. THESEN

1.1 Die Schelteder gängigen,historisch-kritischenBibelauslegunghat Kon-
junktur, ich habemich daranja auchbeteiligt.9 Geradedeshalbmuß auf
eine leicht zu übersehendeTatsachehingewiesenwerden.Es bleibt das
primäre Ziel wissenschaftlicherExegese,die zeitliche Kluft zu über-
brücken: den Bibeltext bereitzustellen (Textkritik, Sprachen) , auf-
zuarbeiten (Redaktion und Komposition einzelner literarischer Wer-
ke, das historisch-kulturell-religiöse Umfeld zu erarbeiten (Kompara-
tistik, Archäologie) . Diese»Vorfragen« absorbieren einen großen Teil
der Arbeitsenergie. Keiner, der mit der Exegeseunzufriedenist, sollte
übersehen,daßin diesemBereichmühsame,oft unattraktiveund umfan-
greicheArbeit geleistetwird – sie wird aufoktroyiertdurch den Abstand
der Zeiten, und durch den Wunsch,die Menschen– so weit möglich –
kennenzulernen,die vor unsgelebtund geglaubthaben.10

6 Zitiert bei MAYER (1983)289.
7 Vgl. im ersten Halbjahr 1985 die verschiedenenBeiträge in Publik-Forum; vgl. auch

SCHROEDEL(1985).
8 Daherhalte ich mich nicht für repräsentativfür »die Gruppeder historisch-kritischenExe-

geten«. DerartigePauschalisierungenmögendem Tiefenpsychologenund DogmatikerE.
DREWERMANN (1984) vorbehaltenbleiben,der ständig»die Bibelexegese«en bloc an-
greift, dabeidie auf die Historie fixierten Exegetenmeint, aberz.B. übersieht,daßesseit 1
1/2 JahrzehntenaucheineRichtunggibt, die – fernabhistorischerWertungen– die literari-
scheDeskriptionzu entwickelnsucht(aberdazus.u.),von derausgesprochenantihistorischen
semiotischenInterpretationim französischenRaumganzabgesehen.

9 Vgl. SCHWEIZER(1984b).– Da von diesemBeitrag in Kurzform eineeigenePositionsbe-
schreibunggefordertist, mageinegrößereZahl von Selbstzitatengestattetsein.

10 KeinerleipositiveWürdigungfindet dieserArbeitsbereichbei DREWERMANN (1984);z.B.
moderneBibelübersetzungen,auf die er sichfraglosstützt,sindfür ihn wohl gottgegeben;das
auch von der Archetypen-Lehregern verwendetealtorientalischeBildmaterial wurde vom
Wüstensandwohl freiwillig freigegeben?Philologieund Archäologiesind eindeutignegativ
bei ihm besetzt,vgl. 382 u.ö.



1.2 Wenn wir von den »Vorfragen«zur eigentlichen»Interpretation«weiter-
gehen,so stehenwir vor demaltenProblem,wie esmöglich sei, daßder
jahrtausendealteText mich heutenochinnerlicherreicht.Seit Aufkommen
der historischen Kritik vor 200 Jahren hatte man den Eindruck, daß
zwar das historische Wissenwächst, zugleich hatte man aber das Ge-
fühl der wachsendenEntfremdung, der inneren Distanz zur Welt des
Textes.Die Kluft, die eigentlichüberbrücktwerdensollte, wurde größer,
bewußter.DiesesProblemläßt sich dannnicht durchAppelle an die Exe-
getenlösen,sie sollten mehr geistlich-spirituelleInterpretationenliefern.
Hier meldetsich vielmehrdie hermeneutischeFrage:ist die Grundeinstel-
lung des Interpretenzu sich selbst,zu den alten Texten,zu seinemAr-
beitsinstrumentzu ändern?11

1.3 Ich habeaus tiefenpsychologischenInterpretationenbiblischerTexte viel
gelernt– teils zu den Texten,teils zur jeweiligen psychologischenRich-
tung, genausoaus soziologischenUntersuchungen.Und daß die femini-
stischeBetrachtungsweiseheuteausgesprochenwichtig ist – um patriar-
chalischesDenkenauchin der Theologie,in der Kirche zu überwinden–
ist meineÜberzeugung.Aber: Angesichtsder verschiedenenz.T. begie-
rig aufgenommenenInterpretationsschlüssel plädiere ich vorrangig
(nicht ausschließlich)dafür, den Text als literarische Größe ins Zen-
trum des Interesseszu stellen.12 Der banaleGrund liegt darin, daßwir
zunächstnichts anderesals den Text zur Verfügunghaben.Alles andere,
Autor, historischeSituationusw. müssenersterschlossenwerden.

1.4 «Den Text zum Sprechenkommen zu lassen,heißt zunächst eine In-
terpretation zu vermeiden,die auf etwasanderesverweist als auf den
Text selbst«(GREIMAS). 13 – ich denke,daßdies eine Wahrheit ist, die
genausounterMenschengilt: ein inneresBegegnenund Verstehenist nur
möglich, wenn man sich Zeit und – im Verständigungsprozeß– Arbeit
widmet. Eine Textinterpretation,die eine innereBegegnungmit demText
ermöglicht, muß also – ein anderesStichwort von GREIMAS – »die
wirksamePräsenzdesTextessichern«,mußWegefinden, die die Textre-
zeptionverlängern.14 Das läßt sich auchper Gedichtsagen(Zur Erläute-

11 DREWERMANN (1984)belehrt»dieBibelexegese«(57), sie ist ja voller »hölzerne(r),stau-
bige(r) Trockenheit«(31), »Symptomder geistigenKrankheit des Christentums«(60), ist
überfremdetund unnatürlich.Der dieserZunft angehörendeBibelexegetist ohnehinein Un-
mensch– so ist ausS.387fzu folgern: der wahreInterpret ist der umfassendin Religions-
geschichte,Ethnologieund Belletristik gebildetepraktizierendePsychotherapeut,der – als
Fazit – seineeigeneMenschlichkeitlebt. – Nachsolcherfuriosenund aufgeblähtenAttacke
ist manalsExegettatsächlich(vorübergehend)kleinlautundentschuldigtsichbestenfür seine
Existenz.

12 DREWERMANN (1984)hatdarinsicherRecht,daßer die historisch-kritischeFixierungauf
die äußere,historischeWirklichkeit für interpretatorischfruchtloshält, weil damit die ganze
psychischeWelt ausgeschlossenbleibt, vgl. 31. 37. 59f. 94 u.ö. – Nebenbeiist allerdingszu
fragen,bei welchemExegetenD. denndieseexklusiveBeschränkungauf die Historie erlebt
hat. Spielt hier ein Phantombildherein?– D. verhakt sich dann aber ganz in diesemGe-
gensatzundkannnichtszumStellenwertdesTextesqualiterarischer,grammatischanalysier-
barerStruktur sagen.D.h. der Text interessiertnur nochals Lieferant tiefenpsychologischer
SymboleundModelle,nicht aber– eineStufe»höher«,d.h.dergeschichtlichenWirklichkeit
näher– als BestandteildesKommunikationsmodells,alsAusdruckder Kommunikation(und
damit auchPsyche)konkreterMenschen.

13 Zitiert bei SCHWEIZER(1984b)169.
14 Vgl. SCHWEIZER(1982)84f. – DREWERMANNs(1984)Textverständnisist in der argu-

mentativenAuseinandersetzungäußerstunzulänglich;er orientiert sich an den Gattungsbe-



rung: der Autor ist Zisterzienser;er spielt auf dastäglicheChorgebetder
Mönchean) :

Mahlzeit15

ich kauetäglich
an siebenundzwanzigPsalmen
Sie schmeckennachnichts.

Schuldist, so scheintes,
die Zunge;
sie unterscheidetnochnicht
zwischenFloskelund Aufschrei.

Beim Wiederkäuender
Worte und Bilder
von David und seinerStadt
– Und wennich dabeigeduldigbin
rührt sich der Heilige Geist.
Er stößtin mir auf,
schmecktbitter im Mund
und klettert überdie Zunge
ins Ohr meiner
Brüder.

1.5 Hier nun sind – holzschnittartigüberzeichnet– Abgrenzungennotwendig:
Ein literarisches, zur inneren Begegnungmit dem Text notwendiges
»Wiederkäuen« liegt nicht vor, wenn ich in ihm nur spontan meine
Assoziationenspiegele,16 wird von der historischen Kritik nicht gelei-

griffen von DIBELIUS von 1919 (vgl. 78ff). Der Haupteinwandist nicht, daßdie Klassifi-
zierungfragwürdig ist, sonderndaßdie Textbeschreibungenim GefolgedieserGattungsbe-
griffe zu oberflächlichsind,und diesrührt von der bewußtfehlendenTrennungvon Gattung
und Einzeltexther.Für die FragenachheutigeminneremErlebensind Gattungsfragenziem-
lich belanglos.Stattdessenist eine genaueWahrnehmungdes Einzeltextesnötig. Vgl. den
Verweis auf ECO: SCHWEIZER (1984b) 168. – Es ist aber kein Zufall, wenn der mit
interkulturell omnipräsentenArchetypenarbeitendePsychologe, sichauf SeitenderExegese
an die formgeschichtlicheSicht von Dibelius anhängt.Auch dieseExegeseist – wie inzwi-
schenhinlänglich bekannt– geradenicht am schreibendenIndividuum interessiert:diese
Methodik ist ausgesprochenantiindividualistischeingestellt,verstehtsichalssoziologisch(!),
geradenicht als ästhetisch,ist also an der DeskriptionliterarischerProduktedesinteressiert,
weil Schriftlichkeit (bei Gunkel wie schonbei Herder) nicht in das wirkliche (wabernde)
LebeneinesurtümlichenVolkes(=Kollektiv!) gehört.Also verdienennicht die Textesondern
derenmündliche(und d.h. in aller Regel völlig hypothetische)Vorstadiendas eigentliche
InteressedesExegeten.Vgl. GÜTTGEMANNS(1970)43.60.73.77.156u.ö.;SCHMITHALS
(1980) 170ff. Eine solche,dasschriftlicheWerk bagatellisierendeExegesekommt natürlich
einem Psychologenentgegen,der – ebensoantiindividualistisch–– unmittelbarenZugang
zum Gefühlslebenvon Völkern und Kulturen sucht.Stattdessenspürtder methodenbewußte
Exeget,daßdie SprachedashermeneutischeGrundproblemist, – was vielerlei psychologi-
scheImplikationenhat, und er wünschtsich, daßder individuelle Text gründlichausseiner
Kommunikationssituationherausinterpretiertwird.

15 StephanReimundSenge:SENGE(1984)18.
16 im Gefolgevon DILTHEY liege »dieAufgabeund WürdedesHistorikers...vor allem in der

Fähigkeit, sich selbst in der Fremdheiteiner anderenKultur wiederzuentdecken«, DRE-
WERMANN (1984)55.Vgl. 385;»DerText wird zur Brücke,zur VermittlungdesLesersmit
sich selbst«.Daherkommeesauf dassich Wiederholende,Typische,die anthropologischen
Konstantenan,vgl. 53ff, 66f. – inwiefern ist hier die Gefahrgebannt,daßich mich im Text
nur selbstbespiegele?



stet,17 liegt nicht vor, wenn der Text zum Stichwortgeber degradiert
wird, der mir Ausfüh rungen über archetypischeSymboleermöglicht,
ist verhindert, wenn ich meine inhaltlichen Vorurteile zu ideologisch
geradeaktuellen Fragen bestätigt finden möchte. Ich sprecheden ein-
zelnen»Schlüsseln«der Textinterpretation«– wie oben schonbetont –
damit nicht ab, daßsie wichtige Beiträgezum lebendigenVerstehenalter
Texte leisten können.Außerdemgibt es manchenfließendenÜbergang.
Jedochist für mich der zentralePunkt folgender:Texte sind sprachlich
komplizierte Gebilde (»Textilien«). Wer sich mit dem schnell wahrzu-
nehmenden Farbmuster (=lnhaltliche Struktur) zufriedengibt, und
nicht auch die Webart untersucht, der verbleibt beim Bedeutungsver-
stehen,er dringt nicht zum Sinnverstehen(Motivationsverstehen,Per-
sonenverstehen)dessenvor, der den Text schuf.18 Mit Eigennamenwer-
denwir denbiblischenAutor in aller Regelnie identifizierenkönnen.Aber
dasist auchnicht allzu wichtig. Wichtigerist, daßdie auf »Sachaussagen«,
»Sachkritik«, die auf »Inhaltsinterpretation«fixierte Theologiebegreift,19

daß in jedemText auchdie schreibendePersonihre Individualität, nicht
nur ihr Denken,sondernauchihr Fühlenhinterlassenhat. DieserPerson
begegnenwir abernur, wenn wir nicht allein auf die mitgeteiltenInhalte
achten.Daskönntenauchlediglich aufgedruckteMustersein.Wichtig ist
vielmehr,daßwir genauerenEinblick in die Art desWebens= Schreibens
bekommen.Über aufwendiges»Wiederkäuen«= AnalysierendesTextes
kommendie IntentionenundEigenartendesAutorsin denBlick.20 Mit ihm
kommunizierenwir ja, wennwir denText lesen.21 Dahersolltenwir nicht
bei denInhaltendesTextesstehenbleiben,sondernin ihm, – nicht: hinter
ihm – auchdenAutor entdecken.22

1.6 ’Allein, wie soll das geschehen?’– Hehre Ziele ohne Weg = Methode
machenratlos.– Auch hier bin ich negativwie positiv zu vergröbernden
Thesengezwungen– auf die ich aberbei andererGelegenheitschonaus-
führlicher eingegangenbin. Negativ: Die historisch-kritische Bibelaus-

17 Vgl. SCHWEIZER(1984b)162–168.
18 Vgl. SCHWEIZER(1984b)171f.
19 Vgl. SCHWEIZER(1984a)121f.
20 Für elementarwichtig halteich dasProjektvon KOPPE(1977),die traditionell»sachverhalts-

bezogene«(=apophantische)Hermeneutikum den»bedürfnisbekundenden«(=endeetischen)
Aspektzu bereichern,sodaßjedeTextbeschreibungsichnicht mehrpseudoobjektivgebärdet,
sondernmetasprachlichauchdie subjektivenAnteile derÄußerungerfaßt.Vgl. seineBehand-
lung von Konnotation,Metapher,Allegorie, Mythos.

21 Völlig zurechtwendet sich MARXSEN (1985) gegenpauschalisierendenSprachgebrauch
wie: »DasNeueTestamentbezeugt...«,dennmanzieht ja doch jeweils nur einzelneTextab-
schnitteheran,»die mansich je nachBedarfselbstauswählt« (3); die realistischereEinstel-
lung angesichtseinesTextes:»Eshandeltsich immernur um die MeinungeinesVerfassersin
einerbestimmtenZeit und unterbestimmtenBedingungen«(6).

22 Textinterpretationist nicht ObjekterkenntnissondernKommunikation von Subjekten,vgl.
SCHWEIZER(1982)82f. – Hier zeigensich zu DREWERMANN (1984)zwei Hauptdiffe-
renzen:(1) AufgrunddesKommunikationsmodellsinteressiertmich – soweit erhebbar– sehr
wohl die GestaltdesAutors,ihre IntentionenundLebensbedingungen.Bei D. scheintall dies
zum irrelevanten»Staubund ...-Schutt«(384) zu gehören.Damit wird aber der Text zur
mythischen,d.h. nicht-geschichtlichenGrößehochstilisiert(nicht nur die Archetypen). – (2)
Mich interessiertderAutor im Text. D. vermutethinter zeitbedingtenreligiösenÄußerungen
das»Ewig-Gültige«(50).Alles geschichtlichBedingtekann/mußalsovernachlässigtwerden.
– Der UnterschiedderMetapher(im/hinter)drückteinemassivunterschiedlicheWertungaus;
wenn das geschichtlichBedingtezur quantiténégligeablewird, sind wir wohl im Bereich
idealistisch-enthusiastischerSpekulation.(Dazupaßtdie mehrfachgeäußerteVerachtungder
Soziologie,vgl. 40ff. 50ff.).



legung hat kein Interpretationsinstrumentarium entwickelt, das der
Größe »Text« angemessenist. Sie fußt vielmehr fraglos auf der
griechisch-römischenGrammatiktradition.23 Positiv: Seit ca. 20 Jahren
wird der Ansatz zu einer Textgrammatik entwickelt (Germanistik,
Anglistik, Romanistik).

Die bislangschongewonnenenGesichtspunkteschärfenungemeindie Augen
für dasPhänomen»Text«.24

An dieserStellemögeallerdingsjederbei sichselbertesten,welcheanödenden
Assoziationenbei ihm dasStichwort»Grammatik«auslöst.Es sind sicherdie
wenigsten,die freundlichauf die Grammatikbegriffezurückblicken.Dahersei
hier behauptet: Textgrammatikhatwenigmit derüblichenSchulgrammatikzu
tun. Sie ist – z.B. wennsie demSchemaSyntax-Semantik-Pragmatikfolgt25 –
komplizierter,aber,da sie die Spracheumfassenderbeschreibt,weil die Be-
griffe besserdefiniert sind, und weil man nicht bei der Satzebeneaufhört,
sondernbewußtdenText alsBeschreibungsgrößenimmt, ist die Sinnhaftigkeit
der Interpretationeinsichtiger.Die Beschreibungdauertlänger,ich setzemich
damit aberauchlängerdem Text aus. Der Text ist längermein Gegenüber.
DiesesHin- und Herwendender einzelnenAspekte,dieses»Wiederkäuen«,
diesesRingenverhindertschnelleund griffige Ergebnisse.Mit dem Text ist
mannachdiesemVerfahrennicht schnell»fertig«.Vielmehr trägtesdazubei,
daßmanzwar zu wohlbegründetenEinsichtenkommt, abernicht zu fertigen.
Der Text – ich habedasoft erlebt– gehtmit einem,meldetsich immerwieder
in passendenSituationen.

Mein Plädoyerfür einesprachkritischeBibellektürewirbt alsodafür,daßman
sich bewußtmacht,wonachman bei Textenfragenkann.Zur Hochschuldi-
daktik: Nicht primär inhaltliche Ergebnissezu biblischen Textensind z.B.
von universitärer Exegeseweiterzugeben,sondern der wissenschaftliche
Apparat soll das eigenständige,bewußteLesenfördern und einüben.Me-
thodenreflexionalsozur SchärfungdeseigenenAuges.Anstatteskompliziert
auszudrücken,bedieneich mich einesZitatesvon A. HOLL:

»Atembeschwerdenlenkendie Aufmerksamkeitauf dasAtmen,dassonstvöl-
lig selbständiggeschieht.Sprachbeschwerdenkönnten der Anlaß sein, die
Sprachezu beachten,im Fall Jesujedenfallslassensich Sprachbeschwerden
unschwerfeststellen,nämlichim Hinblick auf die Verschrobenheitvieler theo-
logischerAuslassungenoderdie zeremoniöseLeerekirchenamtlicherVerlaut-
barungen.Sprachbeschwerdenscheintauchder Normalverbraucherzu haben,
wenn er von Jesusredenwill; oft produzierter lediglich kindliche Formeln,
eineVerarmungwird merklich.Dennochwird – nicht seltenmit Erbitterung–
andendiversenFormelnfestgehalten,Bücherwerdenmit Auseinandersetzun-
gen über bestimmteSatzformelngefüllt. Ob JesusGottesSohn war. Ob er
übersWassergegangenist. Ob er von denTotenauferstandenist. Ob Josefsein
leiblicher Vater war... Erfreulich wäre es, wenn dadurchwenigstensmanche
davonentlastetwürden,denrealenJesusmit jenenSprach-undDenkgestalten
zu verwechseln,die sich im Laufe der Zeit um ihn gebildethaben.26

23 Ein sprachwissenschaftlichesNachdenken,auchExperimentierenwird von Vertreterndieser
Richtung gern als »Methodomanie«abgestempelt:vgl. LANG, Vorwort zu BOISMARD-
LAMOUILLE (1980)10.

24 Vgl. für ein Analysebeispiel:SCHWEIZER(1984a).
25 Vgl. SCHWEIZER(1981).



1.7 Zum SchlußdieserThesenwill ich noch versuchen,das zentraleMotiv
hinter all diesemAufwand zu benennen.»Der Text als Widerstand«heißt
ja der Haupttitel diesesBeitrags.Ich bin überzeugt, daß z.B. jeder alt.
oder ntl. Text soein Widerstand ist: er stammt von einer ganzanderen
Person,in ganzanderenLebensumständen,vielleicht mit ganzanderer
Lebenseinstellung,vielleicht gleichem,vielleicht anderemGlauben. Je-
denfallsinteressiertmich diesePerson,mich interessiert,wie sie ihr Leben
gemeisterthat.Und deshalbinteressiertmichderText,dendieserSchreiber
hinterlassenhat.Und weil ich diesePersonkennenlernenwill – siegehört
ja auchzur GemeinschaftderGlaubenden,die wir regelmäßigbekennen–
wehreich mich gegenflotte Interpretationmit raschenErgebnissen,des-
halb ertrageich den mühsamenTerminologieaufwand.27 Es lohnt sich,
sich länger am Widerstand einesTexteszu reiben. Man verändert sich
nämlich selberdabei.Vielleicht ist dasder eigentlicheLohn der Mühe.
Ganzwichtig ist dabei,daßdieseeigeneVeränderungauchin Auseinan-
dersetzungmit inhaltlich anscheinendvöllig abseitigenTexten– derenes
in der Bibel ja genuggibt, möglich ist. Denn ich will ja nicht bestimmte
Inhalte einfach schlucken,sondernverstehen,in welcher Situation ein
Menschdazukam,so zu schreiben,wie er’s tat. Da ist mir dannkritische
Auseinandersetzungmöglich, auch wenn – nur inhaltlich gesehen– der
betreffendeText längstdemSchuttder Geschichteangehörenmüßte(vgl.
exzessiveGerichtsandrohungen;Reinheitsgesetzeusw.).

2. BEISPIELANAL YSE

Ich hoffe, an einemsehrkleinen,narrativ gebotenenBeispiel zeigenzu kön-
nen,wie ich mir Textinterpretationvorstelle.

In einem Seminarüber »Weisheitsliteratur«nahmenwir uns vor, auf einem
Kompaktwochenendedie ägyptische»LebenslehredesAmenemope«zu lesen,
ein Text, anden’Normal-Sterbliche’nicht herankommen.Genaudeshalbhabe
ich ihn hier gewählt,weil dieserum 1000 v.Chr. entstandeneText auchau-
ßerhalbdesHorizontsvon Bibellesernliegt. Er müßtedemnachein besonders
gutesDemonstrationsobjektfür die Fragesein,ob undwie dennsehralteTexte
auchheutenochaussagekräftigsind.

Zunächstzwei Textbeispiele:28

4,8 Laß dich nicht mit einerrauhenBotschaft
ausschicken(4,9) und
wünschenicht, sie auszuführen.

4,102 Machekein Geschreigegenden,der dich angreift,
11und antworteihm nicht selbst.

4,123 Wer Bösestut , denwirft der Uferdammab,

26 HOLL ( 1981)125f.
27 DREWERMANN (1984),der ja nicht an denhistorischenBedingungender Hervorbringung

desTextesinteressiertist, spürtdoch,daßbei seinemtypologisch-symbolischenAnsatzSte-
reotypendrohen(vgl. 380. 387), und daßder Anspruch,alles mögliche Belegmaterialbei-
zuziehen,im Grundentmutigtund erschreckt(vgl. 383f).

28 Aus GRUMACH (1972)30. 38.



13 seinSchlammholt ihn.
14 Der Nordwind kommt herab,er beendetseineStunde,
15 er vereinigtsich mit demUnwetter.
16 Die Wolken sind hoch,die Krokodile sind böse,
17 du Heißer,wie ergehtesdir?
18 Er schreit,seineStimmegelangtbis zum Himmel.

...............

5,9 Drittes Kapitel.

5,101 Sorgenicht für Streit mit demHeißmäuligen
11 und greife ihn nicht mit Wortenan.

5,122aZögerevor demFeindlichen,
beugedich vor dem,der angreift,

13 schlafevor demReden.
14 b Ein Sturm,der sich erhebt

wie Feuerim Stroh
15 ist der Heißein seinerStunde.
16 c Zieh dich vor ihm zurück,

beachteesnicht,
17 der Gott wird ihm zu antwortenwissen.

Vielleicht ist Ihr ersterEindruck dem unserenvon damalsvergleichbar:Es
handeltsich um Ratschläge,z.T. etwasmerkwürdigin der Diktion. In diesem
Stil verläuft der Text 30 Kapitel lang. Wie bei weisheitlichenTexten zu er-
warten: ein Funke springt nicht über. Also ein überhauptnicht aufregender
Text. EineUntergruppebekamdie Aufgabe,die Negationenim Text herauszu-
finden und dabei zu überlegen,was denn überhaupteine Negationsei. Das
Ergebniswar in mehrfacherHinsicht verblüffend.Es wurde textgrammatisch
bewußt,daßeineNegationnicht einfachein logischesMinuszeichenvor einer
Aussageist.29 Es geht bei ihr nicht um den Sachverhalt,sondernum den
Kommunikationspartner.EineNegationist ein reaktiverZug.30 EineNegation
blockt den Partnerder Kommunikationab.31 Also setzt die Negationeinen
»Gegen’’textvoraus,deru.U. im literarischenKontextnicht genanntist.32 Bei
der Beschreibungder Negationist also immer auchpositiv zu rekonstruieren,
welcheMeinungdennabgelehntwird.33

29 »Man verfällt leider nur allzuleicht immer wiederder Versuchung,in der NegationeineArt
von mathematischemoder logischemMinuszeichenzu sehenund nimmt so für sie eine
Funktionals selbstverständlichan,die ihr gar nicht zu kommt«;SEILER zitiert bei WELTE
(1978)123.

30 Vgl. STIERLE (1975)243.
31 Wer eine vertrackt-philosophisch-künstlerisch-humorvolleBe handlungder »Negation«und

zugleicheineindividuelleWerkbeschreibungnachvollziehenwill, leseM.FOUCAULT, »Dies
ist keinePfeife«S. 7–23.44f. zu zwei Zeichnungenvon R.MAGRITTE. (Ob esdagegenim
bedeutungsvollenBereichderArchetypenauchHumorgibt?)Vgl. alsProbe;»Diesist keine
Pfeife,sondernein Satz,der sagt,daßdaseinePfeife ist – im Satz’Dies ist keinePfeife’ ist
dieskeinePfeife:dieseTafel, diesergeschriebeneSatz,dieseZeichnungeinerPfeife,all dies
ist keinePfeife«(22).

32 Vgl. STIERLE (1975)242.
33 Vgl. auchSCHWEIZER(1981) 310ff. – DieseDoppelzügigkeitunterscheidetdie Negation

von bloßernegativerWertung,vgl. 196ff.



AufgrunddiesesNachdenkenswurdenim Text acht verschiedeneFormenvon
Negationengefunden.34 Dasist ein sehrbemerkenswertesErgebnis.Keine der
herkömmlichenGrammatikenkann dabei mithalten.35 Was Verteilung und
Häufigkeit betrifft, so fiel auf, daßder ganzeText weitgehendausNegationen
besteht.»Lebenslehre«alsodurchNegationen.

In 4,8.9.11ist dasVerneinungswort»nicht« klare Negation,in 4,10 dasPronomen»kein«,
4,12f sind dagegenMetaphern:die Erwartungan einenUferdammist, daßer schützt.Diese
Erwartungwird überraschenddurchdie richtendePersonifizierungdurchkreuzt.4,14ebenso:
Nordwind und Unwetteraddierensich zu gewaltigerMacht, die die erwarteteLebensdauer
abbricht,negiert.Der Verweisauf die (fernen)Wolken und die bösenKrokodile negiertdie
Annahme,der Übeltäterkönnesich aus eigenerKraft retten.4,17 verspottetzunächstden
»Heißen«,d.h. denunbeherrschten,emotionalenMenschen.Die Aussagedarin: esgeht ihm
nicht gut. Sein Schreienum Hilfe mag gewaltig sein (»bis zum Himmel«), aber es nützt
nicht.

Ähnlich im zweiten Abschnitt: Auf zwei Negationswörter(»nicht«) folgt ein Modalverb
(»zögern«= nicht initiativ sein),zwei Vollverben(»sich beugen«,»schlafen«= nicht han-
deln).14: dasWort »Sturm«läßtgroßeZerstörungsmachterwarten(wie 4,14f); aberdaswird
negiert;der »Heiße«ist nur »Strohfeuer«.Der Imperativvon »sichzurückziehen«ist ebenso
Verbot,wie der zweiteSatz»beachteesnicht«. Schließlichist in dieserKommunikationssi-
tuationderBelehrung5,17nicht einfacheinefür sichstehendetheologischeAussage.Esgeht
ja darum,daßderAngeredetenichtsunternimmt.Folglich ist auchderVerweisauf Gott eine
Negation:»derGott wird ihm zu antwortenwissen«,daherbrauchstdu,sollstdu nichtssagen.

Rekonstruiertman im Gesamttext,was je negiertwird, so ergebensich: Ak-
tivität, Offenheit, Störung/VeränderungbestehenderOrdnung, Kommunika-
tion, »Eros«alsLebenslust.Dasalleswird vom weisenLehrerabgeblockt.Der
sogenannte»Weise«bewertetalso jene »lebendigen«Einstellungennicht le-
diglich negativ.DaswäreebeneineWertungabernochkeineNegation.Viel-
mehrunterstellter beim AngeredetenjeneEinstellungen36 und versuchtsie zu
bekämpfen.Eine Negationist also gewalttätigerals eine einfacheWertung.37

Inhaltlich bedeutetdas:der Statusquo ist einzuhalten,sozialeVeränderungist
nicht vorgesehen,jeglicheLebensregungwird verdächtigtund verhindert.
34 Semantisch:(1) Explizit durchVerneinungswort»nicht«:4,6»Streckenicht die Hand...«.(2)

Explizit durch Pronomen:4,7 »und habekeinenAnteil...«. (3) Durch Modalverb(Prädika-
toperator):4,4 »Hütedich,... zu berauben«.Pragmatisch: (4) Vollverb mit implizierter Ne-
gation:– 5,12»Schlafevor demReden«= redenicht gleich. (5) Bei Bildern für Zerstörung,
Beendigungwird die ErwartunglängererDauerdurchkreuzt:4,13»seinSchlammholt ihn«,
7,16»esverkürztdie Lebenszeit«.(6) Paradoxon;9,3 »EinenAugenblickdauertihre Zeit...«
= die Dauer ist nicht lang; 7,7f »Alle schweigenden...sagen:...«.(7) Metapher;10,5 »er
(Reichtum)ist zumHimmel geflogen«= ist nicht mehrda.(8) Kontext:10,19fdemJubelauf
die Uräusschlangewird adversativdas»Speienauf« die Apophisschlangeentgegengestellt.
N.B.: Die Uräusschlange(Kobra) schütztden König, macht ihn gefährlich gegenüberden
Feinden,symbolisiertalsodie Königsherrschaft.Dagegen;»Apophisist derUrfeind schlecht-
hin«, die Chaosmacht,die ständigdenSonnengottbekämpft,BRUNNER (1983)232.

35 Gemessenan der obigenBeschreibungder kommunikativenFunk tion der Negationist es
ausgesprochenfalsch, wenn es bei BLASS-DEBRUNNER-REHKOPF426 heißt: »dasob-
jektive ou ver neint die Realitätund ist die Negationdes Indikativs«.Die Realitätzu ver-
neinenbringt nicht viel Sinn.ich kannaberErwartungen,MeinungeneinesGesprächspartners
bezüglichder Realitätverneinen.Die Hauptkritik richtet sich aberauf die irrige Meinung,
manseidurchdieBehandlung(weniger)NegationswörterdemPhänomen»Negation«gerecht
geworden.Die Kritik gilt z.B. auchfür: GESENIUS-KAUTZSCH152;BROCKELMANN II
passim.

36 STIERLE (1975)242: »dasNegiertemußwahrscheinlicherseinals seineNegation«.
37 WEINRICH (1975)62 undLUHMANN (1975)204ff weisennochaufeinenspeziellenEffekt

hin: eine Negationsorgt dafür, daß die Vielfalt des Lebensschematischin eine Polarität
gezwungenwird. tertium non datur.Sie kann dies nur, indem sie dasNegierteunbestimmt
läßt. Eine »Negationenthältstetseine Generalisierungsleistung«,LUHMANN 205, und ist
folglich »dasam universellstenverwendbareSprachsymbol«(204).



Keiner von uns hatte Lust, inhaltlich diese »Lebenslehre«zu übernehmen.
Aber der Text war spannendgeworden.Aufgrund der zunächsttextgrammati-
schenBeschreibungmeldetensich nun weiterführendeFragen;z.B. in Rich-
tung Psychologie:Sprichtdieser»Lebenslehrer«als lebenderLeichnam?Wa-
rum hater esnötig,sokonsequentzu negieren?– Oderin RichtungSoziologie:
SozialeVeränderungist nicht vorgesehen.Man gewinnt den Eindruck einer
absolutstarrenOrdnung.Die Fragetauchteauf, welche Funktion dabei die
theologischenAussagenhaben.Sollen sie diesesstarreGesellschaftssystem
stützen?– In diesemStadiumderTextanalysewar – um ein häßlichesWort zu
nehmen– die »Verlebendigung«desaltenTextesfür die meistenkein Problem
mehr,dennBetroffenheithattesicheingestellt38 undzwar– um die Stichwörter
zusammenfassendzu nennen– bei rein textimmanenterLektüre,ohneauf Ma-
terial aller Weltkulturenzusätzlichzurückzugreifen,Betroffenheitohnedaßder
Text eine faszinierendeSymbolik oder auch nur ansprechendetheologische
Aussagengebotenhätte.Das einzigeWerkzeugwar der reflexe Umgangmit
demKommunikationsmittel»Sprache«.DadurchwurdeMotivation und Inten-
tion desdamaligenSchreibersbewußt.Dasermöglichteeinepersönliche,kri-
tischeAuseinandersetzungmit dieserneuerkannten,fremdartigenLebensein-
stellung.

Mit diesenHinweisenwill ich die Behauptungillustrieren, daßeine sprach-
kritische Textlektüreselbstbei inhaltlich abseitigenTexten zu existentiellen
Fragestellungenführt. Dann bin ich nicht mehr daraufangewiesen,lediglich
mich positiv bestärkendeTextezur Interpretationheranzuziehen.

3. Konsequenzenfür die pastorale Praxis

Lesenlernt manin derGrundschule,im erstenSchuljahr.Lesen,wasdie Iden-
tifizierung der Buchstabenbetrifft. Erfahrungenz.B. in einem langjährigen
Bibelgesprächskreismachtenmir bewußt,daßesnochein anderesLesengibt.
Und dasbeherrschen– im Schnitt – nur wenigeErwachsene.Dieseszweite
Lesensollte im Unterricht,in der Erwachsenenbildungintensivgeübtwerden.
Ich meinedasGegenteilder vielfältig beliebtenassoziativenMethode;»Was
fällt Euch zu diesemBild, diesemText ein?«Das ist ein beliebtermethodi-
scher,auchgruppendynamischwichtiger Impuls. Und in der Regel fällt den
Teilnehmernviel ein. Das führt danndazu,daßleicht und schnelljeneAsso-
ziationenzumThemadesweiterenGesprächswerden.Stattdessenwollten wir
hier dochdasLesendesTextes,desBildes lernen!

MeinerErfahrungnachist esein wichtigesundzunächstschwierigesLernziel,
in einemerstenZugangtatsächlichden Text zu lesen,d.h. genauzu beschrei-
benund wahrzunehmen,und nicht meineAssoziationenanläßlichdesTextes!
Esgehtalsodarum,demText bewußtzuzugestehen,daßer viele Fragen,die er
in mir wachruft,nicht beantwortet.Esgehtzunächstdarum,daraufzu verzich-
ten, Unklarheitenund aufgeworfeneFragenaus anderen Texten zu beant-
worten.WennesVerstehensproblemegibt, die vom Text aufgeworfenwerden,
so sind sie klar zu markierenund nicht – zu glättenoderzu harmonisieren.

38 SpeziellNegationensind ohnehinversteckte»Appelle zur Solidarität«,verleitenden Leser
zur Identifikation mit dem Negierenden.Erst nachträglichkann sich ein Leser dieseMe-
chanismenbewußtmachenund sich distanzieren,vgl. STIERLE (1975)243.249.



Um zu dieserHaltung zu kommensind erfahrungsgemäßanfangsviele ge-
genseitigeKontrollen im Gesprächnötig. Und erstwennderText genauwahr-
genommenwird und in seinerIntentionbeschriebenist, könnenundsollendie
SchleusenderAssoziationgeöffnetwerden,sodaßdie eigeneLebensgeschich-
te hinzukommtundin lebendigenAustauschmit dengewonnenenErgebnissen
tritt.39

FürspraktischeVorgehenergabensich mir folgendePunkte;

3.1 SeelischesTrägheitsmoment: Ich habemir angewöhnt,in derWeitergabe,
Vermittlung, Erschließungvon Texten immer vorauszusetzen,daß beim
Hörer/Leserso eine Art seelischesTrägheitsmomentam Werk ist. Damit
meine ich die großeund sich schnell einstellendeVersuchung,daß die
Teilnehmerz.B. an einem Bibelgesprächkognitiv einige Informationen
zum Text wünschen,möglichst von mir in Vortragsformgeliefert. Dann
weiß der Hörer einigeszusätzlichzum Text; und vor allem: er ist schnell
fertig mit ihm. Er hateinenInformationszuwachsbekommen,ohnedaßes
notwendigwar, sich selbstauf denText einzulassen,ohnedaßer zulassen
mußte,daßder Text ihn, den Hörer, trifft und verändert.EigenesRingen
war nicht notwendig.

3.2 Die Textrezeption verlängern. Die ersteFolgerungausPunkt3.1 ist für
mich: dem Text dadurcheine Chancegeben,daßich ihm Zeit einräume.
Damit der Text in mir Wurzeln schlägt,damit es ein fruchtbaresLesen
wird, mußich mir für die AufnahmedesTextesZeit nehmen,damit ich mit
ihm vertrautwerdenkann.Dasgilt sowohl für wissenschaftlichenwie für
meditativenUmgangmit ihm. Z.B. ExegetischeProzeduren,die sehrtech-
nisch aussehen:übersetzungsarbeit,Strukturtabellen,Schematausw. be-
wirken ja letztlich nichts anderesals ebendies: die Textrezeptionwird
länger.Der Untersuchendeist wochen-ja monatelangdiesemeinenText
ausgeliefert.Und zwar dem Textwortlautselbst,nicht nur irgendwelchen
ZusatzinformationenausschlauenBüchern.

3.3 Ziel exegetischeraber auch pastoraler Bibelarbeit: Aneignung des
Textes.Der Text soll zu mir gehören.WenigeralsBesitz,statisch,sondern
vielmehrso,daßich mit demText lebe,daßich ihn mir vertrautgemacht

39 »Wesentlichist, daßsie (die Schüler,H. S.) hörenund sehenlernen,um in der Sprachedie
Wirklichkeit in sachlicherundruhigerWeisezu Wort kommenzu lassen«,HALBFAS (1968)
93. Die allgemeinensprachhermeneutischenReflexionenvon H. sind theoretischwie ausle-
gungspraktischauf dasPhänomen»Text« hin zu konkretisieren.Dasgilt auchangesichtsder
großenVerdienstevon H. für die Verwendungvon Texten in der Pastoral.Aber zweifellos
findet seinegrundsätzlicheWeichenstellungdurch EinsichtenheutigerSemiotik ihre Bestä-
tigung. – Zu den sehr verschiedenenFunktionen,die biblische Texte im Unterricht in der
Sicht der Religionspädagogikder letzten Jahrzehntehatten, vgl. LANGER (1984) 260.
Überwundensei z.B. die Heranziehung»Biblischer Geschichte«zur unkritischenVeran-
schaulichungvon Katechismussätzen,zur Illustrierung positiven oder negativenethischen
Handelns,überwundensei auch die sehr historisch-kritischgeprägteEngführung,bei der
synoptischeVergleiche,redaktionsgeschichtlicheAnalysenusw.mehrund mehreigentlicher
Inhalt desUnterrichtsgewordensind. (DieseSchrittehattennicht mehr ihre Funktion in der
Ermittlung des Kerygmas).Heute dominiere das Korrelationsprinzip,d.h. die Bibel sei
»eingefügt in den Gesamtzusammenhangder Glaubensüberlieferung«,also nicht mehr
völlig isolierte Quelle der Glaubensinhalte.Im RahmendiesesKorrelationsprinzipsist au-
ßerdemvorgesehen– im Gegensatzzur historisch-kritischenOrientierung–, daß die zur
SprachekommendenbiblischenTexteauch»’in Beziehunggebracht (werden) zum geleb-
ten Glauben’ in der gegenwärtigenKirche«.



habe,und daßich folglich mit ihm im Austauschbleibe.Er kommt mir –
von selbst– immer wiederin denSinn.Gelegentlichzitiere ich ihn. Er ist
so zu einem BestandteilmeinesLebensgeworden.– Wenn ich das so
beschreibe,dann ist meineSprachenicht grundsätzlichverschiedenvom
Sprechenim Blick auf FreundoderFreundin.DieseSprachverwandtschaft
erscheintmir nicht zufällig. Ich halteesfür ein Gerücht,daßrationale,ja
wissenschaftlicheBearbeitungeines Textes und emotionalesFußfassen
sich ausschließenwürden.In meinerVorstellungkann beideszusammen-
gehen.

3.4 Erschweren und erleichtern der Textrezeption. Schonmit der äußeren
Form, mit der man z.B. SchülerneinenText präsentiert,kann man Lust-
oderUnlustgefühlewecken.Vgl. zweimaldie gleichenSätze:

Ich liebe dich.
Liebst du mich?

Jetztmit Enjambement:

Ich liebe
Dich. Liebst Du
mich?

Im erstenFall läuft die AufnahmederbeidenSätzeglatt undschnellab. im
zweitenFall zwingt die äußereForm zu einemInnehalten,Stocken,zu ei-
nemgenauerenAnschauenderSätze,zu einerÜberlegung,woraufdenndie
Betonungliegt. Im erstenFall ist die Textrezeptionsehr leicht, folglich
oberflächlich,im zweitenFall ist sie erschwert,damit langsamerund auf-
merksamer,also intensiver.– Ich bin z.B. dazuübergegangen,in Bibelge-
sprächendenText, der besprochenwerdensoll, auf ein DIN A–4–Blatt zu
schreibenund im SchreibendenText nachbestimmtenStrukturenauf dem
Blatt zu verteilen.Das setzt keine große Vorarbeit voraus. Man liest le-
diglich denText ein paarMal durchund achtetz.B. darauf,wo die eigent-
liche Handlungsteht,wo dagegennur Situationsschilderung;liegencharak-
teristischeWiederholungenvon Wörtern, Sätzenvor – sie lassensich op-
tisch hervorheben.Man kann direkte Redevon Handlungsschilderungab-
heben;mankanndanachgehen,wer im Text die Gegnersind;mankannein
negativesAnfangsstadiumvon einem positiven Schlußstadiumabheben;
mankannpositiveundnegativeWertungengegenüberstellen.(vgl. Beispiel)

Ein soauf dasBlatt verteilterText ist einerseitseineErschwerungderWahr-
nehmung,weil der Text in seltsamenBlöckenbegegnet.Und insofernkann
damit die Aufmerksamkeitgewecktwerden.Man ist beim Lesenzu grö-
ßererAnstrengunggezwungen.Andererseitsist es aberaucheine Erleich-
terung,weil schonüberdie SchreibunggewisseStrukturendesTextesdeut-
lich werden.Also beides:Erschwerungund Erleichterungder Textbetrach-
tung.(N.B. dieseSpannungmachensich regelmäßigguteWerbetexterbzw.
-Grafiker zunutze: inhaltliche und/oder optische ’Stolpersteine’ werden
eingebaut,um eineallzu glatteWahrnehmungzu verhindern). – Einesolche
Schreibungkann sehr wohl spontan und unabgesichertgeschehen.Es
brauchtnicht einegroßeAnalysevoranzugehen.Gesprächsweisekönnenja
bessereGesichtspunktezur Einteilungerarbeitetwerden.Aber dannist man
immerhinbereitsin einemGesprächzum Text.



3.5 Rollenverständnis. Die interne Textstruktur – und nur durchsie spricht
der Text – zu erkennen,damit also seineAkzente,seineSchwerpunkte,
seinenHandlungsverlauf,seine Zielsetzung– all dies zu erkennen ist
jeder in einem Kreis, in einer Klasse fähig. Denn jeder hat Augen im
Kopf, kannreden,kombinieren,diskutieren,nachdenken.Ist esalsomein
Ziel, den Text zum Sprechenzu bringen,so kann ich dies auf sehr de-
mokratischem Weg ermöglichen.DieserWeg erscheintmir auchals der
einzig angemessene.– Der zweite,der falscheWeg säheso aus:Ich kann
der irrigen Meinungsein,ein Text sei dazuda,durchzahlreicheZusatzin-
formationenergänztzu werden.Hier ist nur der Weg der Diktatur mög-
lich. Der eine, umfassendinformierte Fachmanndoziert, fast so wie in
einer Vorlesung,die andernhabenaufzunehmenund zu schweigen.Und
der Text, um den es geht, tritt dabei hinter die vielen angelesenen,ge-
scheitenZusatzinformationenzurück,kommt alsozu kurz.

Begreifenwir stattdessendenTextalsWiderstand,andemmansichreibenund
verändernkann!40

4. Beispiel: Mt 25,1– 12

Die SchreibungdesGleichnissesvon denJungfrauenerklärt sich weitgehend
von selbst:In einerlinken Spalteist allesaufgenommen,wasdie törichten,in
der rechtenalles, was die klugen Jungfrauenbetrifft. Die mittlere Spalteist
dem Bräutigamvorbehalten.Hervorzuhebenist noch, daßV. 5 bewußteine
Zäsurim Text markierensoll: Die Expositionist ja auchabgeschlossen.

40 Vgl. das Plädoyervon MARXSEN (1985) 15 für einen neuen,lebendigerenUmgangmit
biblischenTexten.



Mt 25, 1–12

1 Dannwird esmit demHimmelreichseinwie mit zehnJungfrauen,die ihre
Lampennahmenund demBräutigamentgegengingen.
2 Fünf von ihnenwarentöricht, und fünf warenklug.
3 Die törichtennahmen
ihre Lampenmit,
aberkein Öl.

Die klugenabernah-
men außerden Lam-
pen noch Öl in Krü-
genmit.

5 Als nunderBräutigamlangenicht kam,wurdensiealle müdeundschliefen
ein.
6 Mitten in der NachtaberhörtemanlauteRufe:

Der Bräutigamkommt!
Geht ihm entgegen!

7 Da standendie Jungfrauenalle auf und machtenihre Lampenzurecht.
8 Die törichtenabersagten zu denklugen:
Gebtunsvon euremÖl,
sonstgehenunsereLampenaus.

9 Die klugen er-
widertenihnen:Dann
reicht es weder für
uns noch für euch;
geht doch zu den
Händlern und kauft,
wasihr braucht.

10 Währendsie nochunterwegswaren,
um dasÖl zu kaufen,

kam der Bräutigam;
die Jungfrauen, die
bereitwaren,gingen

mit ihm in den Hochzeitssaal,und die Tür
wurdezugeschlossen.

11 Späterkamenauch
die anderenJungfrauen
und riefen:
Herr,
Herr,
machunsauf!

12 Er aberantworteteihnen:
Amen,

ich sageeuch:
ich kenneeuchnicht.
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KAPITEL 2

Hermeneutik und Methodik

1. DIE GRUNDOPPOSITION

Beeindruckthat mich bei einemÜberblick überdie Schriftexegese41 dasVer-
trauenLuthers.In seinemKampf gegendie Autorität der übermächtigenalten
Kirche vertrauter darauf,daßdereinzelneGläubigesichnur demWortlautder
Schrift auszusetzenbrauche.DannwerdesichderHeilige Geistschonmelden.
In Konfrontationmit dem WortsinnergehedasWort Gottes.Keine Autorität,
nicht die Hierarchie,nicht die Fachgelehrten,habedazwischenzufunken.Das
eigenständigeLesenzählt.

DieserAnsatzwar so genial,daßselbstLuthersGefolgsleuteihn bald perver-
tiertenundnicht mehrverstanden.NeueAutoritätenbildetensich.Orthodoxie,
Statik,Ängstlichkeitdominierten.Auf einigeFragen,die sichspätererststell-
ten,bekommenwir bei LuthernatürlichnochkeineAntwort; z.B. auf die nach
demOrt derwissenschaftlichenTextinterpretation.Aber deneinenImpulshal-
te ich auchmit derheutigenKommunikationswissenschaftfür kompatibel:was
zählt, ist das, was sich im eigenständigenLesevorgangabspielt, in direkter
Auseinandersetzungmit demText.

Faßt man – schematisch– die übrigen Positionenzusammen,so ergabsich
immer wieder der Widerstreit zwischenGlaubeund Vernunft, zwischenun-
wissenschaftlicherOrthodoxieund rationalerBehandlungvon Textproblemen.
Die ersterenschieneneinenBezugzum Lebenzu haben– allerdingsoft bei
Preisgabedes Verstandes;die anderenproduziertenz.T. komplizierte Hypo-
thesen,Argumenteund Theorien,bei denenein Bezug zum Glaubennicht
mehrzu erkennenwar; densolltenz.T. die VertreterandererDisziplinenher-
stellen(systematischeDisziplinen).

Vgl. HermannHESSE,Unterm Rad: »Es ist ebenin der Theologienicht andersals ander-
wärts. Es gibt eine Theologie,die ist Kunst, und eine andere,die ist Wissenschaftoder
bestrebtsich wenigstens,eszu sein.Daswar vor altersso wie heute,und immer habendie
WissenschaftlichenüberdenneuenSchläuchendenaltenWein versäumt,indesdie Künstler,
sorglos bei manchemäußerlichenIrrtum verharrend,Tröster und Freudebringerfür viele
gewesensind.Esist deralte,ungleicheKampf zwischenKritik undSchöpfung,Wissenschaft
und Kunst, wobei jene immer recht hat, ohnedaß jemanddamit gedientwäre, dieseaber
immerwiederdenSamendesGlaubens,derLiebe,desTrostesundderSchönheitundEwig-
keitsahnunghinauswirftundimmerwiedergutenBodenfindet.DenndasLebenist stärkerals
der Tod, und der Glaubeist mächtigerals der Zweifel«.42

Als Ziel müßteauf der Basis diesergeschichtlichenErkenntnisseeine Her-
meneutikumrissenwerden,die denImpuls Luthersweiterführt,die aberWis-
senschaftund Glauben,Vernunftund Gefühl versöhnt.

41 Vgl. SCHÄFER(1980);KRAUS (31982)passim.
42 HESSE(121979)40.



2. ASPEKTE HEUTIGER HERMENEUTIK

Ich kann nicht beanspruchen,eine Lösung all der aufgeworfenenProbleme
bietenzu können.Aber esläßt sichmit einigenSteinenein Weg pflastern,der
in die RichtungjenerangezieltenHermeneutikführt. Ich bezifferedie einzel-
nenSteine:

1. Eigentlichist »Hermeneutik«nicht ausreichenddefiniert,wennmansie nur
als TheoriedesVerstehensfaßt. Denn eine solcheTheoriegäbees nicht, sie
wärevöllig überflüssig,wenndasVerstehenimmerproblemlosgarantiertwäre.
Weil abervielfach dasVerstehennicht selbstverständlichist, sondernzur An-
strengunggerät, ist es nötig, die Auslegungzu »bedenken«,zu reflektieren.
Demnachist Hermeneutikzu fassenals TheoriedesVerstehensunterSchwie-
rigkeiten.43 Erst dort, wo dasVerstehenzum Problemwird, mußich überdas
Verstehennachdenken.Verstehensschwierigkeitengibt esgenügend.Als erstes
ist die Sprachfremdheitzu nennen.EineandereSchwierigkeitist deralteText.
Dazu braucheich Philologie und historischeWissenschaft(z.B. Textkritik).
Ein anderesProblemist dergeschichtlicheAbstand.Der Text war ursprünglich
für einen ganz anderengeschichtlichenZusammenhanggedacht,als er jetzt
besteht.Betrachtetman die geschichtlicheKontinuität, so gibt es da einen
Bruch zwischendemText und mir. Dasführt zu der weiterenFrage,weshalb
man sich dannüberhauptmit alten Textenbeschäftigt.Man könntesich das,
was ohnehinnicht mehr zu meinem Erlebnisbereichgehört, in meinen ge-
schichtlichenKontext – daskönntemansich dochersparen.Wiesosich trotz-
demdamit auseinandersetzen?– Allerdingsgibt eshäufig genugauchsprach-
liche Unfälle, Mißverständnissebei modernenTexten.Wir brauchenalso ein
Instrumentarium,um solchenKommunikationsunfällenmöglichstpräventivzu
begegnen.

2. Es war von »altenTexten«die Rede.Dasbringt die Kanonfrageins Spiel,
also die Tatsache,daß Glaubensgemeinschaftenalte, »heilige«= kanonische
Bücher als Grundlagehaben,als »Urdokument«.Die Entstehungsgeschichte
dieserUrdokumentenachzuzeichnenist ein Unterfangen,dashier nicht gelei-
stet werden kann. Danebengibt es gelegentlichdie Hoffnung, man könne
einsichtigbegründen,warum in ein kanonischesBuch (AT oder NT) gerade
dieseSchriftenaufgenommenwurden,andereabernicht. Hierzu nur dies:mir
ist kein Versuchbekannt, der theorethisch unserenKanon zureichendbe-
gründet.Dem ist jedochein viel wichtigeresFaktumzur Seitezu stellen:der
Lebenspraxis der Kirche liegt dieserKanon alter Schriftenzugrunde.Darin
meldetsich eine hermeneutischzentraleVoraussetzung,nämlich: »Dasange-
strengteVerstehenwollenunddie daraushervorgehendeAuslegungdeutendar-
auf hin, daßdasUnverstandene,um dasmansichbemüht,ebendochnochzur
Wirklichkeit desgegenwärtigenLebensgehört.«44

GADAMER drücktsichsoaus: die ExistenzderBibel alsFundamentunserer
Religion hat den Charaktereiner Verheißung.Ich als heutigerAdressatmuß
denVertrauensvorschußleisten,daßdasLesendieseraltenGeschichteneinen
Sinn freigibt, der auchmeinemheutigenLebeneineneschatologischenSinn
verleiht. Also in der alten Erzählungkann ich etwasvon meinereigenenzu-

43 Vgl. GRÜNDER(1975)88f.
44 Vgl. GRÜNDER(1975)90.



künftigenSituationerkennen.45 – OhnediesehermeneutischeGrundvorausset-
zung bliebe jede nachfolgendeInterpretationszientistisch-steril.Mit diesen
BemerkungenseidasFaktumdesKanonsalsgegebenvorausgesetztundnicht
mehrweiterproblematisiert.46 Uns interessiertvielmehr,wie praktischein sol-
chesVerstehenerreichtwerdenkann.

3. Verstehen– wovon?Hält mansichein Kommunikationsmodellvor Augen,47

sokanndie Fragenicht mehrallein mit demVerweisauf denText beantwortet
werden.Das wäre lediglich »Bedeutungsverstehen«.Stattdessenmüssenwir
den Sender einer Botschafteinbeziehen.Verstehenist erst am Ziel, wenn es
auchseinePerson,seineMotive einbezieht.48

4. Gegebenabersindunsnur die Texte,die niedergeschriebenenundtradierten
Botschaften.EinenunmittelbarenZugangzumSendergibt esnicht mehr.Was
ist aberein Text einer mir verstehbarenSprache?– Ein Text ist eine in sich
stabilisierteund fixierte Größe,intern ein kompliziertesGeflechtvon Bezü-
gen.49 Und vor allem: diesesGebilde ist nachkommunikationslogischenRe-
gelngebaut.DieseRegelnschlagensichin denGrammatikennieder.Und viele
grammatischeBereichehabeneinen philosophischenHintergrund (vgl. das
Verhältnisvon »Satz«und»Urteil«; Zeichenbegriff).Woraufesmir ankommt,
ist folgendes:wer einenText versteht,der tut dies nicht aufgrundsubjektiv-
privaterEinfühlungund Erkenntnis,sondernweil er an allgemeinenkommu-
nikativen und logischenGesetzenteilhat. – Diese sind es letztlich, die eine
fruchtbareund sinnvolleDebatteüberTextinterpretationermöglichen.50

5. Der Verweisdarauf,daßein Text eine in sich stabilisierteGrößesei, darf
nicht zur Annahmeverleiten,ein Text sei ein Objekt im naturwissenschaftli-

45 Vgl. GADAMER (1977) 390f. – In ansprechenderWeise behandeltVOGELS (1985) den
Begriff der »Inspiration«aus linguistischerSicht: im Gegensatzzu mündlicherKommuni-
kation, wo sich Unklarheitenunmittelbarausräumenlassen,verselbständigtsich bei schrift-
licher die produzierteBotschaft(=Text). Der Autor verliert die Macht über den Text; ande-
rerseitswird der Text nur wieder lebendig,wenn er in neuerSituationgelesenwird. »Der
Schreibermagwissen,waser sagenwollte; aberer weiß nicht besserals der Leser,wasder
Text de facto sagt«(206). Der Inspirationsbegriffist traditionell nur an den einenPol der
Kommunikationgebunden,andenAkt desHervorbringensderBotschaft.Hinzuzunehmenist
derzweitePol: dasLesen.»Die Inspirationist diemenschlich-göttlicheQualität,diederBibel
als Text zukommt,weil sie von einer inspiriertenGemeinschafthervorgebrachtwurde und
dazufähig ist, kirchliche Gemeinschaftzu inspirieren«(211). Lesenist immer ein schöpfe-
rischerVorgang;zwargilt esdie Grenzenzu respektieren,die durchdie Textstrukturenvorge-
gebensind; in diesemRahmenabervariiert die Interpretationin Abhängigkeitvon der Si-
tuationdesInterpreten,vgl. S. 207.Vgl. die weitereAnwendungdiesesInspirationsbegriffes
z.B. auf Übersetzungen,d.h. auf jedereal faßbaresynchroneTextschicht.

46 überdie kirchlichePraxishinausgehendmußdie wissenschaftlicheTextarbeitallesbeiziehen,
was dem besserenVerständnisder biblischenTexte dient, also auchzeitgenössischenicht-
kanonischeLiteratur.

47 z.B. PLETT (1975)45.
48 Vgl. SCHWEIZER(1984)171.
49 s.o.Kapitel 1: These1.5.
50 P. HANDKE (1972) 30: bei naiver Sprachverwendungglaubtman,»durchdie Spracheauf

die Gegenständedurchschauenzu könnenwie durch dassprichwörtlicheGlas.Dabei denkt
manabernicht daran,daßesmöglichist, mit derSprachebuchstäblichjedesDing zudrehen.«
Stattdessenist das »Glas der Sprache«zu zerschlagen,um die Spracheselbst zu durch-
schauen,um ihr gegenüberkritischer zu werden.Ziel der Sprachkritik: »aufmerksamzu
werdenund aufmerksamzu machen;sensibler,empfindlicher,genauerzu machenund zu
werden,damit ich und andereauchgenauerund sensiblerexistierenkönnen,damit ich mich
mit anderenbesserverständigenund mit ihnenbesserumgehenkann«(26).



chenSinn.Folglich kannTextinterpretationnie objektiv sein.Stattdessenlasse
ich mich auf einennie abzuschließendenProzeßein.51 – Textinterpretationist
nicht bloße Gegenstandserkenntnis,sondernKommunikationund Reflexion.
Die sog.»Gegenstände«redenselber.SiesindkeineObjekte,sondernSubjek-
te. Besser:jeder Text ist Ausdruck einesmenschlichenSubjekts,im Lesen
kommuniziereich mit ihm. Und genaudarin liegt der Sinn der Beschäftigung
mit alten Texten.»Die geschichtlichenWissenschaftenerschließenuns, über
unsereigenesLebenhinaus,jeneFülle derJahre,die wir brauchen,um unsere
gewordeneWelt zu verstehen,die ohnesie dumpf bliebe«.52

6. Das Gleiche nochmalsandersgesagt.Wenn ich richtig lese, geschieht
zwangsläufigetwasin mir. OhneLesenbleibe ich zwangsläufigbei meiner
Weltsicht,bei meiner Lebenserfahrung,bei meiner Ideologie.Lasseich mich
jedochwirklich auf einenanderenText ein, dannzerstörter meineSicherhei-
ten. Denn ich lassemich im Lesenja nicht nur auf einenanderenText ein,
sondernauf eineandereErfahrungundeineandereWeltsicht.Ich bin eszwar,
dermit denAugendenZeilen desTextesfolgt; abergeistig,alsodort, wo das
Eigentlichegeschieht,bin ich dabei,mit den Augen einesanderenzu lesen,
nämlichmit denAugendessen,der denText geschriebenhat.53 Bin ich offen
für den Text, so habe ich mich selber vergessen,lebe – man mag sagen:
versuchsweise– auseinemganzanderenLebensgefühlheraus,auseinemganz
anderenGlaubenheraus.Kehre ich nachder LektüreeinesGleichnissesoder
einerProphetenerzählungzu mir selbstzurück,so bin ich nicht mehrder, der
ich vorhin war.54

7. Um eine solcheErfahrungzu ermöglichen,darf man dasLesenallerdings
nicht verzweckt betreiben.Um etwa bestimmteDinge zu finden; Bildung,
Information, festgelegtetheologischeErgebnisse,Raffinesseder Darstellung,
SchwächendesAutorsusw.55 Wer dieLektüreim Vorausfestlegt,machtsiefür
sich persönlichunfruchtbar.56

51 Vgl. GADAMER (1977)385.
52 GRÜNDER(1975)97.– Esseiein hermeneutischinteressanterAusblick auf die Psychologie

angefügt:denNarziß-Mythospflegt manmoralisierendzu verstehen.Esseiausgedrückt,daß
jemandfür seinen’Egoismus’,seineSelbstbespiegelung,bestraftwerde,vgl. WAHL (1985)
192. W. liest den Mythos nicht-moralisierend:»erst durch die fehlendeSelbstobjektEr-
fahrungwird Narzißliebesunfähig,erstdieAbweisungim ’Spiegel’ läßtihn andereabweisen«
(191), d.h. umgesetzt:»Denn wenn die Welt nicht nur idealistischmeine Vorstellung ist
(Schopenhauer),d.h.wennsie in ihrer SelbstobjektFunktionfür mich nicht aufgeht,sondern
wennmir etwas’objektal’ begegnenmuß,damit ich meineRepräsentanzenwelt,psychische
Strukturenund Handlungsmusterausbildenund Subjektwerdenkann,dannmuß in diesem
’psychologischenUniversum’(Kohut) diesesAndere– als Personund Subjektsui generis–
nicht nur funktional ’vorkommen’, sondernseinerseitsvon mir anerkanntund validiert wer-
den«(192).

53 Vgl. RICOEUR(1985)28.
54 Vgl. SCHWEIZER (1982) 82f. – »Wider allem Anscheinvon Unmittelbarkeitmuß in die

Aneignungder Existenzerfahrungeine Destruktionsarbeiteinbezogenwerden.Die Philoso-
phiedesEgosiehtsichdaherauf denUmwegeiner»HermeneutikdesIch-bin«gewiesen,der
es obliegt, den verstelltenSinn der Existenzunter ihrem manifestenSinn freizulegenoder,
wie Ricoeursich ausdrückt,dasSelbst»durcheineInterpretation,die esausder Verborgen-
heit holt«, zu restituieren.«Der vorteil diesesAnsatzesliegt in der Überwindungdes me-
thodischenSolipsismus;außerdembeziehter »Spracheund Sprechenin die Subjektproble-
matik« ein und führt so über die rein mentalenExplikationsweisendes Reflexionsbegriffs
hinaus«,öffnet so die Bahn für eine sich empirischverstehendeTextwissenschaft:VILL-
WOCK (1982)272 überRICOEUR.

55 BROWN, YULE (1983)62ff beschreibeneindrücklichdie beharrendenormaleLeseeinstel-
lung. OberflächlichesLesenregistriert im neuenText einige Daten,die möglichstnachbe-
kanntenMustern(z.B. Gattung)zu ordnensind. Damit ist der neueText nachdem Analo-



8. Da wir hier an einemzentralenPunktsind, will ich eineweitereCharakte-
risierungdesLesevorgangsversuchen.Zunächstnegativ– mit Hilfe einesZi-
tatesvon H.HESSE:Er meint, essei gleichgültig,wasmanlese.

»Sokann jedervon uns in der Stunde,in der er dieseStufeeinnimmt, lesen,was irgender
will, einenRoman,eine Grammatik,einenFahrplan,Schriftprobeneiner Druckerei.In der
Stunde,da unserePhantasieund Assoziationsfähigkeitauf voller Höheist, lesenwir ja über-
haupt nicht mehr, was vor uns auf dem Papiersteht, sondernschwimmenim Strom der
Anregungenund Einfälle, die unsausdemGelesenenzukommen«(!).57

Das also ist die Leseeinstellung,bei der ich gar nicht mehr den Text lese,
sondernnur noch auf meine Assoziationenachte.Das ist wohl der sensus
spiritualis,denLutherablehnt.Der Text ist nicht mehrderfremde,deranmich
herantritt,sondernnur nochbequemerSpiegelmeinereigenenAssoziationen.
Positiv gewendethalte ich es für die Gemeindepraxis– in Predigt,Bibelge-
spräch,Katechese–, für eine ungeheuerwichtige und zugleichnicht leichte
Aufgabe,für sichselberundmit anderenzu üben,das,wastatsächlichim Text
steht,zu lesen,und andererseitswahrzunehmen,wasderText nicht sagt,nicht
sagenwill, nicht problematisiert.Also die Unterscheidungzu lernenzwischen
dem,wasderText ausdrückt,unddem,wasmir anEinfällen,Anregungenund
Assoziationen,Erwartungenzum Text kommen.58

9. Im wissenschaftlichenBereichist diesesaufmerksameWahrnehmen,dieses
»richtige Lesen«gegeben,wenn man eine methodischgeleiteteDeskription
vornimmt; dabeilassensich folgendeSchritte59 unterscheiden:
(1) Die Textversion,die ich genauerbetrachtenwill, mußausdemnun schon

mehreretausendJahrewährendenTextbildungsprozeßerstausgewähltwer-
den. Jedeliterarisch greifbareoder erschließbaresynchroneSchicht,die
dann Aufschluß über ihre Entstehungssituationgibt, kann herangezogen
werden.(= KonstituierungdesTextes).

[Schema1]
(2) Die eigentlicheInterpretation:nachsehrverschiedenartigenGesichtspunk-

ten wird der Text abgesucht;auf dieseDatenerhebungfolgt die Beschrei-

gieprinzip vereinnahmt,widerstreitendeDaten werdenso lange wie möglich als peripher
angesehen.Der Leser hat mit dieserunbewußtenStrategieerfolgreich verhindert,daß der
Text ihm Neuessagt.»Theprinciple of analogyis one of the fundamentalheuristicswhich
hearersand analystsadoptin determininginterpretationsin context.They assumethat eve-
rything will remainasit wasbeforeunlesstheyaregivenspecificnoticethatsomeaspecthas
changed.«

56 Darin liegt wohl oft der Grund,wennesSpannungenzwischenExegetenund Dogmatikern
gibt. Die einenwollen denText zumSprechenbringen(undsinddamit im Grundnie fertig) ,
die anderngebrauchendenText,um (= Zweck)damitLehrenzu stützen.– »WelchenSinnhat
es,von einerschonbezogenenPositionher jeweilsBilder (oderGegenbilder)derGeschichte
und Auslegungenihrer Textezu entwerfen,die nur derLegitimationdieserPosition,alsoder
Bestätigungder eigenenSichtweisedienen?«SCHMIDT (1985)476.– s.o.Anm.12und den
GedankentheologischweiterführendWERBICK (1983)452ff: denAnderen/dasAndereals
ihn/esselbstnicht wahrnehmenzu können,ist das»GrundmusternarzißtischerStörungen«
(453).»Einevon verbrauchendenBedürfnissenbeherrschteBeziehungmachtdenandernzur
Funktionmeinerselbst«(452).Bei diesenFragennachderGrundeinstellungsindzentraleund
alte Theologumenaim Spiel. Denn Erlösung bedeutetdann, daß »die Verkrampfungdes
Menschenin sich selbst«gelöst wird, daß sie für den Anderenbefreit. »Der Erlöste läßt
andereMenschenin seinDaseinherein«(454).

57 HESSE(1977)72.
58 vgl. Kapitel 1: 3. Konsequenzenfür die pastoralePraxis.
59 Vgl. SCHWEIZER(1981)Ziff. 2.



bungdesBefundes;dannderVersuchderDeutungundAuswertung.Viele
derartiganeinandergereihtenGesichtspunkteergebenein immer genaueres
Mosaikbild.60

(3) Textwissenschaft,die in diesemSinn auchempirischarbeitet,kann nach
demvon VIEHOFF übermitteltenSchemaetwaso charakterisiertwerden:
– TheoretischeAussage(Hintergrundtheorie): damit ist der je weils aktuelle

Standder hermeneutischenReflexiongemeint,ein Feld, wie eshier in den
ersten12 Punktenkurz umrissenwird.

– Es folgt die »Bestimmungdesobjektbereiches«– daswar hier unter(1) als
»KonstituierungdesTextes«angesprochenworden.

– Ab »TheoretischeAussage(Forschungsfrage)«bis »Pretests?«geht es dar-
um, ob die zur TextbeschreibungnotwendigeMethodik, Terminologiezur
Verfügungsteht,genügenderprobtist. Dem entsprichtin diesemBuch Ka-
pitel 3.

– Es kann danndie ausführliche»Materialsammlung«folgen, auchmit stati-
stischerStrukturierung–, die schließlichin die Interpretationmündet.Bei-
spielefindensichhier in Kapitel 4 und5: in beidenfindensichausführliche
»Materialsammlungen«,zu Hos1 werdensieauchinterpretiert,währendder
Zweck von Kapitel 5 lediglich die Illustration von Grammatikterminiist.

60 Eine derartselbständigeund aufwendigeTextbeschreibungund -Interpretationwar im Rah-
men der historisch-kritischenExegesenicht üblich; ersteAnsätzeallenfallsbei der formge-
schichtlichenMethode.Einen qualitativenSprung,was die Hinwendungzum Text betrifft,
bedeutetedie »Formkritik« im Verständnisvon RICHTER (1971) 72ff. – Zurechtverweist
RICOEUR(1985)18 darauf,daßbei Forschern,die auf eineeigenständigeliterarischeDes-
kription verzichten,die sichalsonur mit Literarkritik undQuellenidentifizierungbeschäftigen
(die – in unseremSchema,s.u.– im BereichI+II verbleiben),daßbei ihnengenausolitera-
rischeKriterien und Konzepte(= Block III) wirksam sind. Nur droht die Gefahr,daßdies
uneingestandenund naiv geschieht,– z.B. wenn ein Urteil über die Einheitlichkeit eines
Textesgefällt werdenmuß.– SCHMIDT (1985) versuchtder historischkritischenExegese
eine Verteidigungsredezu halten. Immerhin ist damit zugestanden,daß sie einer solchen
inzwischenbedarf! Die Rede ist aber hermeneutisch-methodischwenig reflektiert, daher
ausgesprochenbetulich. Allgemeine Appelle, ausuferndeHypothesenfreudigkeiteinzudäm-
men,zu mehrintersubjektiverVerständigungzu kommen,treffennicht dasspezifischeProb-
lem. Allein der Halbsatz:»Sogehthistorisch-kritischeExegesevom gegebenenText aus...«
(471)markiert– wie SCHMIDT nicht erkennt– dasProblem:vgl. SCHWEIZER(1984).Die
Exegesesollte nicht zwischenText und Vorstufenhin- und herpendeln,sondernsich auf den
gegebenenText konzentrieren,um ihn zur Sprachekommenzu lassen.Dann brauchtder
Exegetauchnicht »hinter seine’Sache’ zu rückzutreten«(473). Stattdessenmuß er in der
Lagesein,seinSprachverständnisgenügenddifferenziertmit entsprechenderMetasprachezu
artikulieren.Dasaberwird in der Verteidigungsredenicht problematisiert.



VerlaufsschemaeinesempirischenForschungsprozesses:61

[Schema2]

61 Vgl. VIEHOFF (1981)15–17.



10. Wie dasZueinanderdiesermethodischenBlöcke hermeneutischzuverste-
henist, soll ein weiteresSchemaandeuten.

[Schema3]



I) Ausgangssituation:erstes,nochunreflektiertesVerstehen
II) BestimmungdesUntersuchungsobjektes:ich mußbewußtentscheiden,wel-

che der vielen möglichenVersioneneinesTextesich untersuchenwill.
Das kann mit umfangreichenVorarbeitenverbundensein (Textkritik,
Literarkritik) . = Entsprichtder »BestimmungdesObjektbereiches«im
vorhergehendenSchema.

III) Interpretation:methodischgeleitete,wissenschaftlicheTextbeschreibung
und -Interpretation,wobei diesespraktischeVorgehenAusdruckeiner
bestimmten,separatzu klärendenhermeneutischenEinstellung ist. =
Entsprichtder »Materialsammlung«und ihrer Interpretationim vorher-
gehendenSchema.〈z〈IV) Zweite Naivität: der wissenschaftlicheBe-
griffsapparatwird wiederverlassen,derText von mir nunaberauchneu
gelesen.62 Die Rückkehrzum Text, zum gefülltenWort, daswiederbe-
freit ist von aller wissenschaftlichenKonstruktion,kannvielfältig voll-
zogenwerden.Am einfachstennatürlichdurchlangsamesWieder-Lesen
deszugrundeliegendenTextes.Eine zweite Möglichkeit: nachder auf-
wendigenBeschreibungläßt mansämtlichemethodischenZwängehin-
ter sichundformuliert einenEssayausdenImpulsen,die sichnun»wie
von selbst«einstellen(dassindin derRegelsehrviele).Die dritte Mög-
lichkeit bietetsich für Gruppenan,die langegemeinsamaneinemText
gearbeitethaben:man liest denText ganzlangsam,Satzfür Satz,laut;
wemetwaseinfällt, dersagtes.Erfahrungsgemäßlohnt sichhierbeiein
Tonbandmitschnitt,dennderText wird dabeiungemeinplastisch.Dabei
unterbindetdie vorangegangeneAnalyse ein freies und willkürliches
Assoziieren.Sodauerteeinmalauf einemWochenendseminar,demeine
zweimonatigeBeschäftigungmit dem Text vorausgegangenwar, das
einmaligeLesenvon Gen 44 4 1/2 Stunden.Nebender Dauerbeein-
druckte vor allem die Lebendigkeit,die der Text auf dieseWeisege-
wonnenhatte.

11. Wissenschaftsgeschichtlichist diesesKonzept dadurchgekennzeichnet,
daßesdie bisherigeKluft überwindenwill zwischenwissenschaftlichemUm-
gangmit derSchrift einerseitsundästhetischemandererseits(GUNKEL, HER-
DER), zwischendistanzierterObjektivität und inneremAngesprochenwerden.
ExegetischeWissenschaftheutzutagehatsichvon derEbeneinnerenErlebens
soentfremdet,daßmangeradezugegenArgwohnankämpfenmuß,wennman
beideszu verbindensucht.

12. Ich möchteeineschöneAnregungan denSchlußdieserallgemeinenRef-
lexionenstellen.63

62 DasZitat ist entnommen:RICOEUR(1974)506f. Vgl. auch(1985)26: »je persisteà penser
qu’ici (= bei semiotischerInterpretation,H. S.), commeen historiographie,expliquerplus,
c’est comprendremieux ce qu’on a déjà pré-compris.«DasVerhältnisIntuition/Naivität und
Wissenschaftist nicht einlinig, so daß durch wissenschaftlicheInterpretationSpontaneität
unwiderruflichverlorenginge,alsosprachlicheVerarmung,logischeDenkfigurendenSchluß
bilden würden.Stattdessensoll wissenschaftlicheInterpretation– im Bild einerSpirale– zu
einer zweiten,bewußteren,vertieftenNaivität verhelfen.Die EinbeziehungdesVerstandes,
von Erkenntnissenzur konkretengeschichtlichenKommunikationssituationerlaubennun ei-
nenlebendigenAustauschmit/undentsprechendeRückfragenanden/dieGefühle/n,Reaktio-
nen,die der Text spontanim Blick auf meineLebensgeschichteweckt.Erst so wird ein Text
dem kurzschlüssigenund kurzatmigenUrteilsspruchentrissen:»Sagt«er mir etwas oder
nicht?

63 Vgl. GRÜNDER(1975)88.94.



Für »suchen,fragen,forschen«,um dannzu verstehen,hatdasHebräischdasVerbDRŠ. D.h.
derAkt desVerstehensist hier von vornhereinaufgefaßtalsdassichAusstreckennachetwas,
was ich noch nicht habe.Vgl. Midrasch.– Vgl. für eine ähnlicheSpannungdas deutsche
»vernehmen«:a) aufnehmen,hinnehmenvon etwas,dasauf mich zukommt,dasich abergar
nicht ausmir selbstheraushabenkann.Daswar übrigensgenauauchdasAnliegenLuthers,
daßmansich der Fremdheit,demAndersseinder Schrift aussetzt,und sie nicht etwadurch
spirituelle Schriftsinne,gefügig macht. Und b) vernehmen= polizeiliche und gerichtliche
Ausfrageprozedur,ich als InterpretbringeAnfragen,bringeaktiv mich selberins Spiel.Also
einerseitsempfangeich jeneFülle, die ich ausmir selbstnie habenkann;andererseitsbringe
ich meine Gegenwart,meine Möglichkeiten und Unmöglichkeitenins Spiel, stelle sie in
Frage,stelle auchden Text infrage. Ich lassemich vom Text zu einer Auseinandersetzung
übermich selbstprovozieren.

13. Als Brückezum nächstenKapitel sei nun nochetwasmehr im Detail die
Methodenkonzeptionvorgestellt,die denLeserdiesesBucheserwartet.64

64 Vgl. SCHWEIZER(1981)mit einigenModifikationenim Bereich»Pragmatik«aus(1984).



[Schema4]65

65 DasZitat ist die Wiedergabeder sog.»Lasswell-Formel«,vgl. Schweizer,H. (1981)211.



Von der »KonstituierungdesTextes«ist schonausführlichdie Redegewesen.
Die drei Hauptschritteder »Interpretation«– Syntax-Semantik-Pragmatik–
sind von den wesentlichenMerkmalender Zeichendefinitionabgeleitet.Die
»Syntax«ist – im GegensatzzumüblichenVerständnis!– als reineAusdruck-
sanalyseverstanden.– Die »Inhaltsbeschreibung«mußdie differenzierten,li-
terarischnoch faßbarenSchichtungeneinesTextesberücksichtigen:die »Se-
mantik«analysiertdie einzelneÄußerungseinheit(meist= Einzelsatz)in ihrer
unmittelbarwörtlichenBedeutung,– auchwennderSatzz.B. einefloskelhafte
erstarrteMetapherbietet, die jeder spontanzu »übersetzen«pflegt. – Diese
beidenBeschränkungenbaut die Pragmatikallmählich ab: die »Textgramma-
tik« bleibt nochbei derWörtlichkeit; die Untersuchungerstrecktsichnunaber
auf den literarischenKontext.Die Kategoriender Semantik(entsprichteinem
einzelnenSatz)dienennämlichauchdazu,denZusammenhangmehrerer Äu-
ßerungseinheitenlogischzu konstruieren(vgl. Objektsatz,Attributsatz,Koor-
dinierungenusw. ). – Die »Textlinguistik«entledigtsich der weiterenseman-
tischenRestriktion,d.h. sie fragt, welche Bedeutungenhinter dem wörtlich
Ausgesagtenanzunehmensind. Das kann u.U. umfangreicheRevisionenzur
Folge haben.Wurde z.B. semantischeine Prädikationgebildetauf der Basis
von Personalisierung(= rhetorischeFigur) undNominalisierung/Abstrahierung
(»Das Gewissenist eine Hure«), so deckt die Textlinguistik erstensdiese
sprachlichenKünstlichkeitenauf (undentdecktdabeieinigeszur Intentiondes
Sprechers)undzweitensist siedadurchgezwungen,denvorgefundenenWort-
laut probehalberso zu formulieren,daßjene Künstlichkeitenvermiedensind
(»Ein mir unbekannterMenschbehauptetgenerellzu wissen:Kein Mensch
könnefrei und verantwortethandeln«– ich hoffe, daßdie ad-hoc-Umsetzung
einigermaßenakzeptabelist). Hier ist auch der Ort, z.B. den Gedankenfort-
schritt,denArgumentationsgangeinesTextesnachzuzeichnen,z.B. anhanddes
Konzeptes»Thema-Rhema«.

Damit wurdenüberaufwendigeAnalyse3 InhaltsebenendesTextesbeschrie-
ben (je nachTexttyp könnensie, abersie müssennicht, divergieren).Damit
kann die rein literarischeAnalyseabgeschlossenwerden:die Ergebnisseder
Ausdrucks-und der Inhaltsbeschreibungwerdenzusammengefaßt,über logi-
scheOperationen(z.B. Negationen),aberauchüberdasAchtenauf Weisender
Formulierung ergibt sich, welche unausgesprochenenPräsuppositionenim
Text mitschwingen,quasi als Kehrseitedessen,was explizit formuliert ist.
Somit ist jetzt für denliterarischgegebenenText eineumfassendeAuswertung
möglich.– Von nun an beginntder Weg in denaußerliterarischenBereich.

Ein weitererund letzterSchritt verläßtdefinitiv denliterarischenBereich:die
»Textpragmatik«versuchtdie ganzeKommunikationssituationzu erschließen,
von der der literarischeText nur ein Teil ist.

14. Von Theorien,Konzepten,Modellen – hier wäre also die nachfolgende
Grammatikkonzeptiongemeint– wird wissenschaftstheoretischverlangt, sie
sollteneinfachsein;darinerweisesich ihre Überzeugungskraftund Angemes-
senheit.Ein sympathischesPostulat,dasaberdochgenauererBetrachtungbe-
darf.Dassoll anhandderWörter»einfach«und»simpel«geschehen,»einfach«
versteheich hier im Sinn von »logischstrukturiert,in überschaubareund ho-
mogeneFelderaufgeteilt,mit definiertenBegriffen arbeitend«.Eine Theorie
bzw.Konzeption,die in diesemSinn»einfach«ist, magvom äußerenAufwand
herdurchauskompliziertsein,abersiebleibt kein esoterisches,unzugängliches



Gebilde, sondernaufgrundder Definitionen, der Logik ist mir ein Zugang
möglich und dasGesamtgebildewird mir mit seinenvielfältigen internenBe-
zügendurchschaubar.In diesemSinn – so hoffe ich – ist die nachfolgende
Konzeption»einfach«:trotz beträchtlichemterminologischemAufwand, der
beimerstenZugangviele Schwierigkeitenauslöst,wird derAnsprucherhoben,
daßdie vielen Ebenenund Termini in logischnachvollziehbarerWeiseaufei-
nanderbezogensind und so ein strukturiertesGanzesbilden.

»simpel«dagegenwäreeineKonzeption,die z.B. glaubt,mankönneeinesder
Felder,die z. Zt. in der Linguistik diskutiert werden,herausgreifenund zur
GrundlagederganzenSprach-/Textbeschreibungmachen.Esbötensichhierfür
etwa die Sprechakttheorieoder die Valenzbeschreibungoder die The-
ma-Rhema-Untersuchungan. Damit würde man ein wichtigesEinzelfeld der
Sprachwissenschaftrezepthaftzum Gesamtschlüsselder Interpretationerhe-
ben. Eine solcheMethodik wäre zweifellos weniger kompliziert, aber – im
obigenSinn– nicht »einfach«,sondern»simpel«,weil sieviele Interpretations-
gesichtspunktewegenihresausschnitthaftenCharaktersaußerAcht läßt.Denn
dasmüßtenoch plausibelgemachtwerden,daßman ausgerechnetdem kom-
pliziertenZeichensystem»Sprache«,mit seinenvielen Nuancierungsmöglich-
keiten, mit Hilfe einer – im beschriebenenSinn – »simplen«Metasprache
gerechtwerdenkann.

DasfolgendeGrammatikmodellwill also– trotz aller Kompliziertheit– »ein-
fach«sein.Ob esdiesemAnspruchgenügt,wird sicherweisen.Ganzsicherist
auchdieseFassungvorläufig.Vielleicht darf ich einigepraktischeErfahrungen
der letztenca.6 Jahrean denSchlußstellen.Sie sind rein »narrativ«gemeint.
Sie wollen wederArgumentseinnochArgumente/Einwändeabwehren:

– ÜbereineReiheeigenerTextanalysen,aberauchdurchausgedehnteDiskus-
sionenmit Diplomanden/Doktoranden(hier abgesehenvon derweitergeführ-
ten Auseinandersetzungmit wissenschaftlicherLiteratur), hat sich mir der
Eindruck verstärkt,daßdie vorgeschlageneGrundstrukturder Ebenenund
Termini für Sprachbeschreibungsehrgeeignetist. Ein Kriterium ist z.B., daß
mehrfacheSinnebenenherausgearbeitetwerdenkönnen,z.T. gegenläufige
Intentionenin einem Text. Damit ist eine platte Dekretierungumgangen:
»Der Sinn diesesVersesist folgender:...«Ein anderesKriterium: die vorge-
schlageneKonzeptionist nicht völlig, aberin hohemMaß»computerfähig«.
Abseits jeder VerherrlichungdiesesInstrumentssoll das heißen:die Kon-
zeptionist in einemhohenMaß logisch transparent.Der zu untersuchende
Text darf jeweils unlogischund emotionalsein, wie er will. Aber dasBe-
schreibungsinstrumentsollte präzissein.

– Eine gegenläufigeBeobachtung:Im RahmendieserbestätigtenKonzeption
gabesdocheineReihevon Veränderungen.MancherTerminuswurdenach-
träglich neueingeführt.Textbeispieleandersinterpretiert,am stärkstenwur-
de die »Pragmatik«neu strukturiertund z.T. auchergänzt.Ich denkeund
hoffe, daß dieserProzeßdes Nachdenkens,Korrigierens,Präzisierensund
damit: Verändernsweitergeht.

– Seminareund TagungenzeigteneinenEffekt, den wohl jedesdurchschau-
bareund differenzierteKonzepthat: ein solchesmetasprachlichesGerüstist
aucheine Art »Sprachraum«,d.h. angeregtdurch die Nuancendeszu un-



tersuchendenTexteskann man sich heftig über die angemesseneBeschrei-
bung streiten.»Heftig« ebennicht lediglich so, daß einige unverrückbare
»Glaubensbekenntnisse«aufeinanderprallen,sondern als argumentatives
Ringenum die am bestenakzeptablemethodischeEbeneund Terminologie.

– Das ließ schonden letztenpraktischenGesichtspunktanklingen:Sosehres
möglich ist. Textbeschreibungin der hier vorgestelltenArt im Alleingang
durchzuführen(v. a. bei den vielen »Befunderhebungen«ist das oft der
angemessensteWeg),so ergiebigist esdoch,wenndie »Interpretation«von
Befundenim Austauschmit anderenwachsenkann:eineGruppehat hierbei
wohl ein qualitativesPlus.

15. Nachtrag;Erst unmittelbarvor Drucklegunglernte ich kennen:W. Steg-
müller, DasProblemder Induktion: HumesHerausfordungund moderneAnt-
worten.Der sogenannteZirkel desVerstehens.Darmstadt1986. (a) ST. ana-
lysiert und weist wissenschaftstheoretischdie Redevom »Zirkel desVerste-
hens«zurück, auch,daß die darin sich meldendenProblemenur solcheder
Geisteswissenschaftenseien,(b) Schoner verwendetund akzeptiertdasBild
von der hermeneutischenSpirale.Es »ist überallanwendbar,wo einerseitsein
Verständniszuwachszustandekommt, andererseitsaber dieserGewinn nicht
ohneerheblicheMühe erzielt wird« (69).
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