Methodologische Orientierung IV / Schweizer
zu: vprag7.501 vsyst7.41
===================================================================
Weitere Texte, je mit
ihrer Struktur:
Ausdruck||Bedeutung
Einzeltext
... (s.u.)

|| Weitere Texte mit gleichen / ähnlichen
|| - Handlungsmustern (scripts)
|| - Denk-/Argumentationsmustern
|| - Empfindungsmuster
|| - frames (standardisiertes Weltwissen)
===========================================
Kritik, Abstraktion, Formalisierung
===========================================

Ausdruck|| Bedeutung
|| (im Wortsinn)
Einzeltext
Anspielung
Zitat
Formel

WF 1 ...
...
...
...
...WF m

||
||
||
||
||

Ausdrucksseite
- über die Sinne erfahrbare Gestaltung der
äusseren Textseite
- Spiel von Erwartbarem
und Überraschendem
auf Ausdrucksseite
- wirkende, weitgehend
unbewusst ablaufende
Steuerungen des Lesens

ÄE 1
...
...
...
ÄE n

fiktionale
Textwelt

2.Bedeutung
Implikation 1
2.Bedeutung
Implikation 2

Bedeutungsseite

- Rezipient wird in ein Gedankenkonstrukt des Autors/Sprechers
versetzt
- bei kreativer Sprache wird dem
Leser eine vielfältige Dekodierungsarbeit abverlangt
- Voraussetzung: Kenntnis der
Sprachkonventionen, von Mustern
der Lebensgestaltung, des kommunikativ guten Verhaltens
- Effekte schon der
- Kenntnis der Elemente,
Ausdrucksseite: Dramatidie der Sprecher/Autor erwähnt,
sierungen, Steigerung/
aber nicht vorstellt, weil er sie
Absenkung der Aufmerksamals bekannt voraussetzt
keit, Lust am Detail,
(=Präsuppositionen)
Irritationen
===================================================================
Auf beiden Strängen:
- ausgehend vom Einzeltext Vernetzung mit den früheren oder
aktuellen gesellschaftlichen Kommunikationen
- detaillierte Einzeltextbeschreibung erzwingt, sich über die
eigenen Denkvoraussetzungen Rechenschaft abzulegen; von Lo-

gik bis zur Psyche muss offen gelegt werden, womit die Verstehensarbeit vollzogen wird
- "Objektivität" kann nur heißen (wie in allen wissenschaftlichen Disziplinen): Absicherung des eigenen Weges durch breite Diskussion mit anderen Positionen
- Insofern stimmt, was der Textwissenschaftler EUGENE A. NIDA
schrieb: "In view of the many-faceted aspects of meaning, it
is little wonder that the interpretation of discourses constitutes perhaps the most complex and at the same time the
most intriguing of man s numerous intellectual activities" vor allem, wenn man neben der "meaning" die Ausdrucksseite
nicht übergeht (was allerdings weitgehend Standard ist).
- Nach Durchlaufen der rein literarischen Analyseschritte eröffnen sich sehr viele Gesprächsmöglichkeiten mit weiteren
Disziplinen: Psychologie,
Soziologie,
Geschichtswissenschaft, Philosophie, Verhaltensforschung usw.

