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Ich möchte nachfolgend im Dreieck Sprache – Theorie - Biografie einige Aspekte der 
vergangenen Jahrzehnte nennen. Für mich selber gab es dabei viele interessante 
Zusammenhänge. Vielleicht kann ich diese auch für Sie als Zuhörer als anregend 
präsentieren. 
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Vor ziemlich genau hundert Jahren starb der Genfer Linguist Ferdinand de Saussure. 
Mit ihm und einigen anderen lässt man die so genannte moderne Sprachwissenschaft 
beginnen. Dabei hatte de Saussure bei seinem Tod das Buch, mit dem er später 
berühmt werden sollte, noch gar nicht geschrieben. Natürlich schrieb er es auch nach 
seinem Tod nicht mehr... Das besorgten seine Schüler auf der Basis von Vorlesungs-
mitschriften. Sie gaben etwa vier Jahre später heraus den „Cours de Linguistique 
Générale“. Dieses vergleichsweise einfach zu lesende Buch definierte einige Begrif-
fe, die so auch oft dem Alltagsverständnis entsprechen. Insofern klingt darin sogar 
manches trivial. Wenn man aber diese Definitionen, diese Begriffe ernst nimmt, 
merkt man schnell, dass die gängige Art der Sprachbetrachtung gründlich revidiert 
werden muss. Zu diesen Begriffen gehört etwa das Oppositionspaar „Ausdruck“ und 
„Bedeutung“ oder „signifiant“ und „signifié“, oder „Signifikant“ und „Signifikat“. 
Das bedeutete: Jede Sprache, die gesprochene, die geschriebene, auch die Gebärden-
sprache, oder die Informatiker würden Bits und Bytes ins Feld führen, hat einen phys-
ikalischen Aspekt, den man mit Sinnen wahrnimmt, den man messen kann. Und 
dieses Trägermedium, das für sich noch keine Bedeutung hat, ist als Zweites mit 
einem Bedeutungsgehalt verbunden. Sehen kann man die Ausdrucksgestalten, das 
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Geschriebene, oder man kann das Gesprochene hören, die Schallwellen rezipieren, 
man kann Bits und Bytes physikalisch aufspüren. Insofern ist jede Sprache bi-polar, 
sie ist immer eine Relation zwischen Ausdrucksebene und Bedeutungsebene. 

Zweitens kann man Sprache unter verschiedenen Aspekten betrachten. Einer davon 
wird bei de Saussure repräsentiert durch das französische „langue“. Betrachte ich 
Sprache in der Perspektive der „langue“, interessiert mich die Sprache als systema-
tisches Ganzes. Ich will dann vielleicht eine Grammatik schreiben, muss folglich 
nach Regeln suchen – muss mich dann allerdings auch mit den Ausnahmen herum-
schlagen. Dagegen ist „parole“ der Blick auf die konkret realisierte Sprache. Zum 
Beispiel auf die Sprache hier in dieser Vorlesungsstunde, im universitären Rahmen. 
Hier ist es sogar möglich, dass das, was ich in freier Rede produziere, den einen oder 
anderen Grammatikfehler enthält. Und Sie als Zuhörer sind bis zu einem gewissen 
Maß bereit und in der Lage, diese Fehler zu korrigieren. Also werden Sie mich trotz-
dem verstehen. Nur wenn die Fehlerzahl zu hoch wird, fragt man sich allmählich: 
was will denn der da vorne mitteilen? Ein drittes Paar, nicht ein Gegensatzpaar, ist 
das Stichwort der Konvention, später das der Differenz. Konvention meint, dass eine 
Sprache eben keine Substanz enthält. Es hat keinen Sinn, nach irgendwelchen onto-
logischen Zwängen oder nach einer Ursprache zu suchen. Ein Objekt wie 'Tisch' 
muss nicht „Tisch“ benannt sein. Das geht auch ganz anders, was wir ja alle längst 
wissen: links des Rheines herrscht offensichtlich eine andere Sprachkonvention als 
rechts des Rheines, Französisch oder Hochdeutsch, oder eine Dialektform, - jede 
Sprachgemeinschaft hat ihre eigene Art zu sprechen. Als Kleinkind wird man in eine 
solche Tradition hineingeboren und nimmt sie wie selbstverständlich auf. Konvention 
heißt also nicht, dass da förmlich ein Vertrag unterzeichnet wird. Es ist vielmehr die 
übliche Art, sich sprachlich zu verständigen. Das einzige Kriterium ist die Frage, ob 
diese Konvention funktioniert, ob man sich also innerhalb der Sprachgemeinschaft 
damit verständigen kann. 

Das weitere Stichwort ist das der „Differenz“ – wobei ich eine Reihe weiterer Stich-
wörter hier nicht behandle: Zwar ist die Gedächtnisleistung unseres Gehirns phäno-
menal. Jeder hat den Eindruck, von Tausenden von Objekten umgeben zu sein. Diese 
Objekte sollten folglich auch benannt werden. Es ist dann aber sehr rationell, wenn 
wir für das eine Objekt nicht einen völlig anderen Namen uns merken müssen wie zu 
einem anderen Objekt. Es ist rationeller, wenn der neue Name, den ich benötige, sich 
vom alten, vom anderen Namen nur in einem Punkt unterscheidet, das genügt. Ich 
habe also ein mehrbuchstabiges Wort wie 'Tische'. Ändere ich den Anfangsbuchsta-
ben und sage 'Fische', dann ist bereits ein neues Wort entstanden, obwohl das zweite 
Wort mit dem ersten sehr vieles gemeinsam hat. Nur an einem möglichen Punkt, bei 
einem Buchstaben, ist es unterschieden. Oder ich ändere innerhalb des Wortes, dann 
komme ich auf eine Reihe wie 'Tische' – 'Tasche' 'Tusche'. Immer noch ist nur ein 
Element des Gesamtwortes geändert und schon habe ich ein ganz neues Wort zur 
Verfügung. Auf diese Weise ist der gesamte komplexe Wortschatz durch das Spiel 
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von Identität und Differenz, Differenz beim minimalen möglichen Element, bei ein-
zelnen Buchstaben, aufgebaut. 

Vor siebzig Jahren hat der Amerikaner Charles Morris empfohlen, man solle die 
Sprachwissenschaft betreiben mit den drei Hauptebenen Syntaktik – Semantik – 
Pragmatik. Schaut man diese Reihe an, so werden damalige Linguisten wahrschein-
lich gestutzt haben. Beim ersten Begriff, der Syntaktik, werden sie gesagt haben, 
dass sie den Begriff in dieser Form nicht kennen, aber in einer ähnlichen Form, näm-
lich als „Syntax“. Die Frage, die Irritation, war also, ob die Syntaktik des Charles 
Morris im Prinzip nicht doch das gleiche ist wie die wohlbekannte Syntax. Dabei 
pflegte man unter „Syntax“ die Lehre vom Satz zu verstehen, also die Untersuchung 
von Haupt- und Nebensätzen, die Suche nach Subjekt, Prädikat, Objekt, usw. Diese 
Begriffe allerdings tauchen bei der „Syntaktik“ des Charles Morris nicht auf, er 
spricht davon, dass diese erste Analyse-Ebene die „Zeichenträger“ untersuchen soll. 
„Zeichenträger“, das klingt nicht nach Satzlehre, das hat eher eine Beziehung zu dem, 
was de Saussure meinte mit der „Ausdrucksebene“. Halten wir diese Irritation und 
mögliche Umdeutung mal auf Vorrat. 

Die zweite Ebene bei Morris war dann die Semantik. Diese Anregung hatte er aus 
der Logik übernommen. Und die Semantik soll das „Denotat“ untersuchen. „Denota-
tion“, darunter versteht man die direkt benannte wörtliche Bedeutung eines Satzes. 
Nun kommt also die Bedeutungslehre ins Spiel. Vollends unbekannt war damals die 
„Pragmatik“, sie verweist auf den „Interpreten“, also den, der eine sprachliche Bot-
schaft aufnimmt. Nun kommen also die in den Blick, die die Sprache praktisch ein-
setzen und darin steckt die Empfehlung, man soll nicht nur die Botschaft selbst, die 
Aufeinanderfolge von Buchstaben, Zeichen, von Sätzen analysieren, sondern man 
soll über den einzelnen Text hinaus gucken und die ganze Sprechsituation mit in den 
Blick nehmen. Das war aber nun vollends noch Utopie zur Zeit des Charles Morris. 

Seit sechsundsechzig Jahren gibt es noch eine andere Tradition, nämlich meine eige-
ne. Ich ging, wie es sich gehörte, zur Schule und man kann sagen, dass „natürlich“ 
von dem, was ich gerade berichtete, dort noch nichts bekannt war. Moderne Sprach-
wissenschaft war noch nicht bis zur Schulebene durchgedrungen, ist es bis heute 
vielfach noch nicht. Das ist aber nicht ganz so „natürlich“, denn man kann ja argu-
mentieren: Wenn diese moderne Sprachwissenschaft so wichtig war, dann hätte sie ja 
immerhin fünfzig Jahre Zeit gehabt, auch bis zur Schulebene durchzusickern. Aber 
wie gesagt: Dem war nicht so. Gravierender war, dass während meines Studiums 
1964 bis 1969 der Bezug zur modernen Sprachwissenschaft auch keine Rolle spielte. 
Was eine Rolle spielte – und das im Einklang zu der These, dass man das 20. 
Jahrhundert sowieso gern als das sprachphilosophische Jahrhundert 
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bezeichnet – war, dass Sprachphilosophen immer wieder diskutiert wurden: Wittgen-
stein und andere. Aber auf der philosophischen Ebene ist man noch sehr weit weg 
von praktischer Sprachanalyse, so dass das für die Untersuchung der Texte selber 
noch nicht fruchtbar wurde. Was aber ganz stark damals betont worden war, war, 
dass man die Schriftauslegung, die Exegese, „historisch-kritisch“ verstand. Lassen 
wir das Etikett „kritisch“ einmal weg. Das muss man nicht betonen, weil jede Wis-
senschaft kritisch sein muss, anderenfalls ist sie keine Wissenschaft. Als eigenen Ak-
zent kann man dann nur noch das Adjektiv „historisch“ erkennen. „Historisch“, das 
hat man betont,„literarisch“ - das ist mir nicht in Erinnerung. Also, Texte hatte man 
zwar, sehr viele, so genannte heilige Texte, die hat man aber nicht literarisch zu be-
schreiben versucht, sondern sie nur als Durchgangsstadium auf dem Weg zur Historie 
verstanden. Wobei „Historie“ durchaus im doppelten Sinn gemeint war, also einer-
seits als Frage nach dem, was in der Welt draußen so passiert ist, und zweitens als Er-
kenntnis dessen, dass die Texte, die man hatte, ja selber ihre Historie hatten. Oft wa-
ren sie im Lauf der Geschichte verändert worden. Aber, wie gesagt, „Historie“ war 
das entscheidende Ziel. 

Ich glaube, dass dabei in der in diesen Fragen sowieso führenden evangelischen 
Theologie das Trauma des David Friedrich Strauss aus dem 19. Jahrhundert nach-
wirkte. Strauss hatte damals nämlich gesagt, Texte seien Texte, ein bisschen genauer: 
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die biblischen Texte seien mythische Texte. Also wichtige Erzählungen, aber immer-
hin Erzählungen, und nicht primär historische Quellen/Fakten. Damit hat Strauss, der 
dann ein Leben lang verfolgt, von Lehrstühlen ferngehalten wurde, der damaligen 
Theologie ein Trauma versetzt, weil sie den Eindruck hatte, dass sie damit alle Si-
cherheit der Aussagen und alle Verbindlichkeit verlieren würde. Ich selber bin nicht 
der Meinung, dass das so wäre, dass man vielmehr David Friedrich Strauss neu und 
im Kern positiv würdigen müsste, aber davon ist die evangelische Theologie sicher 
weit entfernt. 

Wichtiger war, dass im Rahmen der exegetischen Ausbildung, also während des 
Studiums in Tübingen und Paris, das Stichwort „Methodik“, bezogen auf Textanaly-
se, keine Rolle spielte. Dabei ist bemerkenswert, dass die Größe „Text“ Anfang der 
neunzehnhundertsechziger Jahre durch die Germanisten in Tübingen sozusagen ent-
deckt wurde. Also die Germanisten haben erkannt, dass eine grammatische Betrach-
tung nicht beim Wort anfangen und dann beim Satz enden darf. So war es weitgehend 
üblich, so ist es vielfach auch heute noch üblich. Stattdessen solle man grammatisch 
berücksichtigen, dass jeder Text aus vielen Sätzen besteht. Die Sätze haben also eine 
Funktion im Rahmen eines größeren Ganzen, eines Textes. 

Also solle man diese Bezugsgröße bei der linguistischen Betrachtung wählen und 
sich nicht mit dem Satz als höchster Beschreibungsebene begnügen. Diese richtige 
Erkenntnis der Germanisten in Tübingen war aber nicht einige Straßenzüge weiter bis 
zur Theologie vorgedrungen, am Ende jenes Jahrzehnts. Stattdessen herrschten dort 
die Begriffslexika, die Orientierung auf Abstrakta. Das war so was wie eine Rosinen-
pickerei. Wobei diese Begriffslexika, von denen ich auch das umfangreichste abon-
niert hatte und Jahre lang dann abgezahlt habe, für sich genommen durchaus sinnvoll 
sind. Es sind bewundernswerte Materialsammlungen. Das wichtigste Lexikon war auf 
das Neue Testament ausgerichtet, enthielt aber sehr viele Ausführungen auch zum 
Alten Testament, zur griechischen Antike. Insofern waren die Begriffslexika wichtig, 
aber man hat dadurch die Abstrakta, die theologisch vermeintlich relevanten Inhalte 
aus Texten herausgepickt und etwa gefragt, wie Paulus die „Rechtfertigung“ versteht, 
wie „Wahrheit“ bei Johannes zu interpretieren ist, wie „Gnade“ bei XYZ zu verste-
hen ist. Man hat also die Rosinen herausgepickt und der jeweils dazugehörige gesam-
te Text, der war keine Beschreibungsgröße. Texte wurden insofern pulverisiert, ob-
wohl man natürlich im Fall von gottesdienstlichen Lesungen immer noch von „Peri-
kopen“ gesprochen hat, also Vorleseeinheiten. Aber die Exegese selber war davon 
ziemlich unberührt. 
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In diesem Kontext machte ich dann auch meine Diplomarbeit. Ich habe sehr viel ge-
lernt dabei. Aber ich habe mir anschließend explizit geschworen: Sollte ich weiterhin 
mit Texten zu tun haben, dann will ich auf diese Weise keine Arbeit mehr machen. 
Ich empfand das als so mühsam und frustrierend, dass es mich abgeschreckt hat. Der 
Hauptakzent hatte dabei darauf gelegen, dass man mit Sekundärliteratur arbeitete. Al-
so man nahm zu einem Textproblem fünfundzwanzig Kommentare anderer zur 
Kenntnis und hatte daraus eine sechsundzwanzigste Meinung zu bilden. Die Arbeit 
am Primärtext ging dabei nahezu unter - und das war das eigentlich Frustrierende. 
Deswegen der explizite Schwur: So nicht mehr! 
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Es stand dann die Entscheidung an, ob ich nach Ende des Studiums in den kirchlichen 
Dienst gehe, zunächst mal in die Ausbildung dafür. Und es war mir klar, dass es nicht 
geht, und zwar aus doppeltem Grund. Ich fühlte mich völlig unfähig, praxisnah ande-
re an die Texte heranzuführen, ich konnte mich ja selber nicht recht an die Texte he-
ranführen, wie sollte es dann mit anderen Menschen klappen? 

Zum Zweiten war ich am Ende des Studiums, also nach dem Wirken der Herren 
Ratzinger und Küng, voll gestopft mit Dogmatik, durchaus mit interessanten Aspek-
ten, aber ich hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen verloren zu haben – vor 
lauter Utopie und Vorstellung, wie kirchliches Leben sein müsste/könnte/sollte. Statt-
dessen haben die Herren verhindert, sorgfältig zu vermitteln, wie die Kirche faktisch 
ist, und wie sie heute noch ist, denn von dieser Utopie ist ja nahezu nichts umgesetzt 
worden. Im Gegenteil – das ist auch eine Art Fortschritt: es werden die lange ver-
drängten Schattenseiten – endlich - aufgedeckt. - Also hatte die Dogmatik das Gegen-
teil von dem bewirkt, was sie erreichen wollte: ich empfand mich als haltlos und bo-
denlos, ich brauchte also eine Besinnung, um zu mir selbst zu finden. Die „Erleuch-
tung“ kam dann in München. Ich wechselte und wollte durch eine Promotion mein 
Inneres neu ordnen, und das war insofern eine Erleuchtung, als die Größe „Text“ bei 
dem Dissidenten Wolfgang Richter, - er war Privatdozent damals -, im Zentrum 
stand. Von „Dissident“ spreche ich deshalb, weil er manche zwangsläufig kommen-
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den Konfliktsituationen biografisch ein paar Jahre vor mir erlebt hat, die ich später 
genauso erlebt habe. Dabei geht es nicht um persongebundene, individuelle Proble-
me, sondern um strukturelle und insofern vorhersagbare. Nur waren mir zu Beginn 
der Promotion die Zusammenhänge noch nicht klar. 

Also die „Erleuchtung“ bestand darin, dass man sich wirklich auf einzelne und ganze 
Texte konzentriert hat. Dazu hat Richter diverse Verfahren entwickelt, Tabellen, 
Schemata, er hat die Syntax im Sinne von Satzlehre ganz ins Zentrum gerückt, und 
deswegen war die Textbeschreibung total anders, als ich sie in Tübingen erlebt hatte, 
nämlich sehr ausführlich, sehr genau. Diese Beschreibung im grammatischen Detail 
war erstens zu lernen, war aber auch spannend, und sie hatte Folgen. Insofern als ich 
merkte: man kann eigentlich nicht beides haben, man kann nicht in dieser Weise 
Textwissenschaft betreiben und gleichzeitig Anhänger und Fan einer dogmatischen 
Weltsicht, einer ideologischen Gesamtschau sein. Eine Gesamtschau, die darauf be-
ruht, dass man Hunderte, ja vielleicht Tausende Texte so ungenau wie möglich wahr-
nimmt und dann einen großen inhaltlichen Bogen daraus konstruiert. Dafür stand die 
Textwissenschaft, die wir betrieben in München, nicht zur Verfügung. Sie zwang 
zum grammatischen Detail, zur Zusammenschau des komplexen Gebildes „Text“, 
und eben nicht lediglich zur Weiterverwertung, weder in historischer Hinsicht noch 
in dogmatischer Hinsicht. 

Ein Zweites erfuhr ich: Wenn man sich auf einen Einzeltext sehr genau einlässt, dann 
beginnt der in einem zu leben, er wird interessant, er wird spannend, vor allem dann, 
wenn man das Glück hatte, an einen künstlerisch hervorragend gestalteten Text zu 
geraten. Und das war bei mir der Fall gewesen. Ein solcher Text lässt einen mitlei-
den, lässt einen lachen, er baut Spannung auf, man freut sich über die Spannungslö-
sung, man wundert sich über viele einzelne Details. Ein solcher farbiger Text, der in 
diesem Fall mich immer wieder bis heute beschäftigt, wird zu einem Wegbegleiter. 
Ich lernte aber, dass das persönliche Erleben im Rahmen des kirchlichen Systems 
überhaupt nicht gefragt war. Ästhetische Wahrnehmung spielte da keine Rolle, muss, 
musste weggestrichen werden und war ein Störfaktor, weil es die Vereinheitlichung 
stört. 

In diesem Rahmen spielte bei uns das Oppositionspaar „Form“ und „Inhalt“ eine 
große Rolle, im doppelten Sinn. Unsere genaue Einzeltextbeschreibung nannten wir 
„Formkritik“. Und wenn man so den Begriff „Form“ ins Zentrum stellt, weckt man 
natürlich automatisch den Wunsch, dass irgendwann auch eine „Inhaltsanalyse“ fol-
gen müsse. Das gaben wir auch zu, hatten aber keine Ahnung wie die Inhaltsanalyse 
denn praktisch vollzogen werden könnte. Das Zweite war, dass unter „Inhalt“ die 
textferne dogmatische Verwertung sehr vieler Einzeltexte verstanden wurde. Insofern 
war Inhalt also das Gegenmodell zu dem, was wir mit unserer Formkritik machten, 
und insofern schon unattraktiv.
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Schauen wir an einem Beispieltext an, wie eine solche dogmatische Verwertung von 
Texten aussehen kann. Gott „erschuf die Welt und ertränkte sie dann, nicht, um ein 
reineres Geschlecht hervorzubringen, sondern um sie mit Räubern und Tyrannen zu 
bevölkern.“ Die Sintflut hatte ja den Zweck gehabt, den bösen Taten der Menschen 
ein Ende zu setzen und im Grunde die Schöpfung neu und viel besser zu schaffen. 
Aber innerhalb des Alten Testaments, genauso innerhalb der antiken Geschichte, der 
ganzen abendländischen Geschichte hat sich ja offensichtlich nichts zum Besseren 
gewendet. Die Grausamkeiten, die Tyrannen, die Räubereien sind Legion.

Es geht weiter im Text „Und nachdem er die Väter ertränkt hatte, starb er für deren 
Kinder“ – offenkundig sind wir jetzt gedanklich im Neuen Testament – „allerdings 
ohne Erfolg, und bestrafte hundert Völker wegen der Unwissenheit über seinen Kreu-
zestod, in der er sie doch selber gehalten hatte.“ – Da kann man an die 
Konquistadoren in Südamerika denken,
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die im Namen des Christentums kamen, aber eigentlich nur das Gold wollten. Damals 
wurden zwanzig Millionen Menschen getötet, entweder direkt kriegerisch, oder durch 
Seuchen, durch Versklavung. Also auch der Kreuzestod war absolut wirkungslos ge-
blieben, hat die Gewalt auf der Erde nicht abgelöst. 
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Der Text stammt von Voltaire und ist zunächst ein böswilliger Spott, die Karikatur 
einer Dogmatik. Man sollte aber dabei nicht stehen bleiben, denn der Text ist trotz all 
dieser Akzente auch eine vollkommen akzeptable Sprachkritik, und er zeigt über-
scharf, wie ein dogmatisches Weltbild nur geschaffen werden kann, nämlich: durch 
eine unerlaubte Verkettung von Einzeltexten. Dabei entstehen logische Zumutungen, 
die zwangsläufig sind, und die zu unsinnigen Aussagen führen, ähnlich wie Voltaire 
es oben vorgeführt hat. Der Fehler besteht darin, dass man aus einzelnen Texten fik-
tionale Inhalte übernimmt, Schöpfung, Sintflut, Kreuzestod, dass man aber auf die 
stilistischen Besonderheiten der jeweiligen Texte verzichtet. 

Aber in den stilistischen Besonderheiten, in der individuellen Sprechweise zeigen 
sich die Bedürfnisse und Anliegen der Schreiber. Die müsste man berücksichtigen. 
Isolierte Themen und Stoffe kann jeder übernehmen. Aussagekräftig werden sie erst, 
wenn man sieht, was der einzelne Autor daraus macht. Das wird aber bei dogmati-
scher Verwertung weggeschnitten; das ist förmlich eine Art von Amputation. Nur so 
aber, auf der Basis von Amputationen, sind Dogmatik und Ideologie möglich. 

Ich ging also an die Arbeit an der Dissertation und hatte da gleich sowohl Gewinn 
und Missverständnis. Der erste Prophetentext schilderte die Belagerung Samarias 
durch feindliche Aramäer und die Rolle des Elischa, des Propheten, darin. Es fiel mir 
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sehr schwer zu merken, dass die literarische Textwelt eines ist, historische Richtigkeit 
und Wahrscheinlichkeit etwas ganz anderes (ich war eben doch noch infiziert von der 
historischen Perspektive). Denn die Erzählung präsentiert sich nahezu als historisch-
präzise Schilderung. Und man hat sehr schnell Mitgefühl angesichts der Zustände, die 
in der belagerten Stadt entstehen. Die Hungersnot sorgt dafür, dass sogar kannibali-
sche Aktionen entstehen vor lauter Hunger. Das alles klingt entsetzlich und weckt 
Mitgefühl. Ich merkte aber dann doch bald, dass an verschiedenen Stellen dieses Tex-
tes so etwas wie Humor im Spiel ist. Der König wird lächerlich gemacht, die tolle 
Rolle des Propheten wird überzeichnet, ja sogar wird das Eingreifen Gottes in absolut 
lachhafter und unwahrscheinlicher Weise geschildert, und es sind ausgerechnet Aus-
sätzige, die sowieso verfemt sind, die dann die frohe Botschaft überbringen, dass die 
Feinde ja längst nicht mehr in ihren Belagerungszelten seien.

Also ich merkte, literarische Textwelt, fiktionale Textwelt ist eines. Und in diesem 
Fall ist aber der historische Gehalt im Grunde gleich null. Und was machen wir jetzt? 
Theologen schwören auf den historischen Sachgehalt. 'Historisch' ist etwas, was sich 
in der Außenwelt abspielt. Texte dagegen wirken auf Innenwelten, sie versuchen see-
lische Befindlichkeiten der Leser zu verändern, zu beeindrucken. Und mir ist nicht 
aufgefallen, dass jener künstlerisch hervorragende Belagerungstext im Denken der 
Kirchen und auch dogmatischer Überlegungen je eine Rolle gespielt hätte. Solche 
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Texte werden einfach übergangen. Sie sind ästhetisch hoch stehend, aber man kann 
dogmatisch mit denen nichts anfangen, und in Gottesdiensten werden sie verschämt 
ausgeklammert. Literarische Hilflosigkeit als kirchliches Auswahlprinzip?!

In der Dissertation habe ich unter anderem einen Text beschrieben, wie es bei uns üb-
lich war, nach der Formkritik. Dann kam 1971 von dem Franzosen Algirdas Julien 
Greimas die „Strukturale Semantik“ heraus. Das war elektrisierend. Endlich hat einer 
mal ein Konzept vorgelegt, wie man Inhaltsanalyse machen könne. Wir hatten ja im-
mer nur davon geträumt, wie das funktionieren könne. Nun hat Greimas einen schwer 
zu lesenden, aber sehr intelligenten und sehr anspruchsvollen praktischen Vorschlag 
auf den Tisch gelegt. 

Also beschrieb ich einen Text nach Formkritik und Semantik und war sehr zufrieden 
damit. Das sah so aus, als sei de Saussure eingelöst, zum ersten Mal in der Weltge-
schichte! Sie sehen allerdings auf der Folie noch ein paar Fragezeichen. Also de 
Saussure hatte ja gesprochen von „Ausdruck“ und „Bedeutung“. Nun war die Frage, 
was eigentlich „Ausdruck“ genau meint, bisweilen so beantwortet worden von uns: 
Ja, Ausdruck ist Form. Und Formanalyse ist das, was wir betrieben. Wir setzten auch 
Syntax ein, Syntax als Formbeschreibung. Das lief ja unter Formkritik, und zur glei-
chen Zeit schien Noam Chomsky in die selbe Richtung zu gehen: auch für ihn war 
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die Syntax ganz wichtig und er verband Syntax mit dem Begriff „surface level“, also 
Oberflächenebene. Das wiederum musste doch wohl auf „Ausdruck“ verweisen. Man 
konnte ja annehmen: das, was an der „Oberfläche“ ist, das ist ja wohl irgendwie 
sichtbar, also würde das gleichbedeutend mit der „Form“ sein, oder anders gesagt mit 
dem „Ausdruck“. - 

Der Eindruck bestand also: Die Vision von de Saussure ist eingelöst („Ausdruck“ und 
„Bedeutung“ separat analysiert), oder anders gesagt: von Charles Morris sind wenig-
stens die ersten beiden Postulate eingelöst, nämlich Syntaktik und Semantik. Die 
Pragmatik stand noch aus, - aber immerhin. 

Diese Annahme war aber ein Irrtum gewesen, insofern ich merkte: beide Beschrei-
bungen benötigten Bedeutungswissen, unsere Formkritik einerseits, die Semantik bei 
Greimas ja sowieso. Daher verwunderte es nicht, dass die Ergebnisse beider Textbe-
schreibungen eigentlich ziemlich ähnlich waren. So langsam dämmerte mir: Teuf-
lisch ist der Begriff „Form“. Also, die Gleichung Form = Ausdruck war zweifelhaft 
geworden, weil unsere Form ja sowieso schon die Bedeutungen beschrieb. Die Frage 
war: Zum Teufel noch mal - Wo bleibt die Ausdrucksebene? 
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 Das führte mich zu einigen Thesen und Warnungen. Die erste These halte ich durch 
bis heute, und meist bin ich damit ganz gut gefahren: Wer den Begriff „Form“ ver-
wendet, weiß nicht, wovon er redet. Das mag zwar arrogant klingen, aber im Ge-
spräch kann man ja klären, ob da ein Missverständnis meinerseits vorliegt oder nicht. 
Aber diese These hat sich bewährt. Bei Adorno las ich in der „Negativen Dialektik“: 
„Form ist sedimentierter Inhalt“. Hier, in der Gegend der Schwäbischen Alb, wissen 
wir ja, was ein „Sediment“ ist. Irgendwann gab es Urzeitwesen und dann sind die 
abgesunken und wurden zusammengedrückt, und wir können sie heute als Versteine-
rungen wieder ausgraben. Form ist also so etwas wie ein platt gedrückter Inhalt, aber 
es ist ein Inhalt! Dem würde entsprechen, dass „Form“ bei den Linguisten ständig in-
haltsgetränkt ist, also mit Inhaltswissen ausgestattet. Das ist auch bei Chomsky so. 
Das führt zu der Annahme, dass „Form“ in aller Regel eben kein Gegenbegriff zu 
„Inhalt“ ist. „Form“ ist ein Unterbegriff zu „Inhalt“!
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Das kann man mit jeder Graphik erläutern. Hier geht es um die Analyse von Nomina 
innerhalb der Josefsgeschichte. Es sind etwas mehr als tausend, und die wurden klas-
sifiziert, das widerspiegeln die verschiedenen Farben, dann wurde ihre Verteilung ab-
gebildet, und eine Dichteberechnung ist auch noch drin. Wer das Ergebnis jetzt sieht, 
wird zunächst mal sagen: Na ja, das ist ein Ausdruck von Quantitäten und von Be-
rechnung. - Vollkommen richtig! Aber um die Quantitäten sichtbar zu machen, muss 
ich zuvor diese Nomina verstanden haben, ich muss ihre Bedeutung verstanden und 
klassifiziert haben. Also die Qualität und die Bedeutung, die stand am Anfang, und 
nachdem ich die dann analysiert, insofern formalisiert hatte, ab da konnte ich dann 
mit den Quantitäten weiterrechnen und den Befund schließlich graphisch darstellen. 
Eine solche Graphik beweist, dass Form tatsächlich ein Unterbegriff zu Inhalt ist und 
kein Gegenbegriff. 
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Aber es geht auch anders. Es gibt ein Formverständnis, ein Syntaxverständnis, wie 
bei Informatikern, und die legen ja immer schon Wert darauf, dass die Trennung ge-
genüber der Bedeutung rigide sei, ganz streng. Form also kein Unterbegriff, sondern 
ein Gegenbegriff zur Bedeutung. Und rein etymologisch haben die Informatiker 
durchaus das Recht, so zu verfahren. Denn der Begriff „Syn-tax“ heißt ursprünglich 
ja nichts anderes als „Zusammen-Stellung“, Zusammenstellung von Geschriebenem 
und Wahrnehmbarem, Zusammenstellung von Äpfeln und Birnen, Zusammenstellung 
von Bedeutungsfunktionen. Als Objekte, die zusammengestellt werden können, ist al-
les möglich. Der Begriff „Syntax“ allein hilft dabei nicht weiter. Wenn nun Informa-
tiker mit ihrem Syntaxverständnis sich mit Linguisten zusammensetzen, die ein ganz 
eigenes Syntaxverständnis haben, und wenn nicht klargelegt wird, wo der Unter-
schied liegt, ist Verwirrung vorprogrammiert. Beide Fachvertreter werden sich nicht 
verständigen. Informatiker stellen „Ausdrücke“ zusammen, Linguisten stellen „Be-
deutungsfunktionen“ zusammen.
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Die traditionelle Grammatik, das ist eine weitere These, liest natürlich von Texten die 
Buchstaben, aber sie nimmt - das ist die These - die Buchstaben kursorisch zur 
Kenntnis und ist dann primär am Lesen der Bedeutungen interessiert. Die Buchstaben 
sind also ein Durchgangsstadium, das eigentliche Interesse gilt den Bedeutungen. Das 
kann man leicht feststellen an dem Begriff „Morphem“, darunter versteht man ein 
Wortbildeelement. Jeder Linguist kann im Tiefschlaf hersagen, dass das die „kleinste 
bedeutungstragende Einheit“ sei. Also das eigentlich definierende Merkmal ist die 
Bedeutung, und die Bedeutung, die unterscheidet dann bestimmte Buchstabenkom-
binationen. Das kann man auch leicht illustrieren an dem, was meine Frau aus dem 
Flötenunterricht berichtet. Wenn Flötenschüler/innen den Titel eines neuen Stückes 
lesen sollen, lesen sie in aller Regel „Elefantentanz“. Dastehen tut aber nur „Elfen-
tanz“. Das Verlesen kommt offenkundig deswegen zustande, weil die Buchstaben un-
genau gelesen werden, und weil Elefanten natürlich in der allgemeinen Vorstellungs-
kraft eine viel stärkere Realität sind als Elfen. Die inhaltlich dominierenden Vorstel-
lungen bestimmen, was ich tatsächlich lese. 
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Also galt es, sich auf den Schritt zu konzentrieren, der zunächst nur die Ausdrücke, 
nur die Buchstaben zur Kenntnis nimmt, der eine klare Trennung gegenüber der Se-
mantik vollzieht. In diesem Sinn verstand ich ab da nun Syntax, Syntax im Sinn der 
Syntaktik des Charles Morris. Syntax also wie bei Informatikern und nicht wie bei 
Linguisten: Es ging um die Anordnung der Signifikanten. Wenn man das so klar be-
tont, entsteht natürlich der Bedarf nach einer eigenständigen und umfassenden Be-
deutungslehre. Das wäre dann die Semantik des Charles Morris. Und in jener Zeit, 
also Mitte der Siebziger Jahre, kam sowieso die Pragmatik neu auf, also die textorien-
tierte Sprachbeschreibung. Völlig neu war uns das nicht gewesen, weil unsere alte 
Formkritik ohnehin schon pragmatische Elemente enthielt. 
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Im Kontext dieser Konzentrierung auf Bedeutungsanalyse, als ein Akzent, kaufte ich 
mir dann auch eine Datenbank gegen Ende der Siebziger Jahre, ganz wörtlich, einen 
Karteischrank, der mehrere Zentner schwer war. Er enthielt Blei- statt Festplatten. Da 
drin waren auf Teleskopauszügen (mit Sperre gegen das Kippen), Randlochkarten, 
Kerbzange, Karten in verschiedenen Farben, Rettungskleber, falls man sich mal ver-
zwickt hatte, und man musste sich Codiersysteme überlegen. Denn die umlaufenden 
Lochpaare ermöglichten zwar schon die Speicherung relativ vieler Gesichtspunkte, 
aber sie waren auf jeden Fall zu wenig; also musste man sich überlegen, wie man die 
Speichermöglichkeiten mit den begrenzten Lochpaaren erweitern konnte. Das Schön-
ste war dann die Kombiabfrage, mit einer Art Schieber oder Bügeleisen konnte man 
mittels Nadeln die Aspekte, die man gesucht haben möchte, codieren, und man fuhr 
dann durch den ganzen Kartenstapel mit diesen Nadeln durch, hob alle Karten hoch, 
schüttelte ein wenig, und die gesuchten Karten fielen heraus. Genial! Auf dieser Ba-
sis entstand dann ein Buch zu einem hebräischen Verb, QRB / קרב .

�

Das Buch liest 
außer mir wahrscheinlich kaum jemand auf der Welt, es ist sehr esoterisch. Ich selber 
habe aber viel gelernt daran. Ich möchte es auf keinen Fall missen. Insgesamt hat die-
se auch finanziell aufwändige Konstruktion einen psychischen Druck erzeugt, die 
Formalisierung von Bedeutungen weiter zu treiben, damit sich die Anschaffung auch 
lohne. 
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Die Umorientierung hatte aber auch biografische Folgen. Wie schon angedeutet, sie 
bedeutete eine Entfremdung von gängiger Grammatik. Sie bedeutete damit auch eine 
Entfremdung vom Promotionskreis. Das war mit Konflikten versehen und nicht ganz 
leicht, für beide Seiten nicht. Und ich merkte, wegen des Interesses an Methoden er-
gab sich eine zunehmende Isolierung. Ich hatte nahezu keine Gesprächspartner. Das 
hat sich psychosomatisch so ausgewirkt, dass ich nach der Rückkehr von Kongressen 
in aller Regel eine Gallenkolik hatte. Einmal, in Leuwen in Belgien, hat mich die 
Gallenkolik noch auf dem Kongress erwischt. 
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Im Rahmen der Habilitation versuchte ich dann die neue Orientierung festzuklopfen 
und verstand Textwissenschaft als gegliedert in fünf Stufen: erstens Kommunika-
tionstheorie, Hermeneutik. Heute würde ich noch Systemtheorie, Kognitionswissen-
schaft hinzufügen. Zweitens Konstituierung des Textes. In diesem Punkt sind Theo-
logen in der Regel Fachleute, da sie immer schon Textkritik betrieben, Literarkritik, 
Redaktionskritik. Hat man den alten Text in diesem Sinn durchleuchtet und vor-
bereitet, kann die eigentliche Beschreibung beginnen mit dem drei Begriffen, die wir 
nun schon kennen, drittens (Ausdrucks-)Syntax, viertens (Satz-)Semantik, fünftens 
Pragmatik. 
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1982 kam nach Mainz der Ruf aus Tübingen bzw. Stuttgart. Das hat eine Perspektive 
eröffnet und ich kaufte mir von Olivetti eine ET351. Ich hätte genauso dafür einen 
Mittelklassewagen kaufen können. Die Elektronik war noch neu und teuer. Die Ma-
schine hatte zwei Laufwerke, ein rudimentäres Textverarbeitungsprogramm, natürlich 
alles langsam, aber Such-, Austauschfunktion usw., war alles vorhanden. Nicht ver-
stehe ich bis heute, wie man mit Typenradtechnik eine Druckleistung erzeugen kann 
mit 40 Zeichen pro Sekunde. Das bewundere ich bis heute, ebenso  das berückende 
italienische Design. Das ist unerreicht. Das gleiche Gerät wurde dann durch die Zen-
trale Verwaltung für das Sekretariat bewilligt. Dadurch konnte ich Disketten auch 
nach Hause nehmen und dort abspielen und weiterverarbeiten. 

In diesem Kontext freue ich mich, dass meine damalige Sekretärin, Frau Schaupp, 
hier ist. Sie hat sich in bewundernswerter Weise in diese völlig neue Art der Büro-
arbeit, der Textverarbeitung eingearbeitet. - Die Maschine enthielt noch diverse me-
chanische Teile. Also musste sie regelmäßig gewartet werden. Ich bitte Frau Sab-
rowski, ihren Mann zu grüßen, der diese Wartung immer wieder vollzogen hat. Es 
ergaben sich früh Kontakte mit dem ZDV und speziell auch mit der TUSTEPGruppe. 
Das „Tübinger System für Textanalyse und Editionsprogramme“ ist heute noch täg-
lich eines meiner Arbeitsmittel, und ich bewundere weiterhin das Know-how, das da 
innerhalb von vierzig Jahren in die Software eingebaut wurde. Unglaublich differen-
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ziert und vielfältig kann man damit seine selbst definierten Fragestellungen pro-
grammieren. 

In den achtziger Jahren hatte ich die „Einleitung in das Alte und das Neue Testa-
ment“ zu lesen. Das habe ich auch gemacht, gleichzeitig ging das mit der Entfrem-
dung aber weiter. Mein Wunsch nach Methodenklarheit sorgte dafür, dass ich kaum 
Gesprächspartner hatte. Diese Orientierung war anscheinend gegen den Forschungs-
konsens gerichtet: da hat man sich mit anderen Fragen beschäftigt. Bei Studierenden 
merkte ich aber, dass es ein wachsendes Interesse gab. Die fanden es attraktiv, dass 
man nun eigene Beobachtungen anstellen könne. Das war eine Einübung in selbst-
ständiges Denken - das Gegenteil von dem, was ich bei meiner eigenen Diplomarbeit 
erlebt hatte. Das freute mich natürlich. 
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Allerdings dämmerte mir so langsam, dass das auch Probleme schafft. Was soll ein 
selbstständiges Denken in streng kirchlich-hierarchischem Kontext? Das passt nicht 
zusammen. - Was soll ein selbstständiges Denken in methodenfeindlicher Umge-
bung? Das nützt eigentlich auch nichts. - Und selbstständiges Denken und gleichzei-
tig Kontrolliert-Werden bis ins Private hinein? Das geht auch nicht. Also das alles ist 
konfliktträchtig und in diesem Kontext – da geht es nicht nur um mich, sondern ich 
erinnere mich an eine ganze Reihe von Studierenden, die abgesprungen sind. Die 
merkten früher als ich, waren allerdings auch freier in ihren Entscheidungen, dass sie 
in diesem Kontext nicht zu Potte kommen könnten oder wollten. 
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Aber zunächst fingen wir das Projekt „Josefsgeschichte“ an. Es sollte ein längerer Er-
zähltext komplett auf den genannten fünf Ebenen analysiert werden, sozusagen als 
Referenztext, von der DFG unterstützt, und das Projekt wurde auch ordnungsgemäß 
abgeschlossen, in 5 Bänden und ein paar Aufsätzen publiziert. Ich finde, es sind schö-
ne und breit begründete Ergebnisse, und die werden sich sicher in zweihundert Jahren 
durchsetzen. Wenn ich das sage, schwingt natürlich Sarkasmus mit. Der rührt zum 
Beispiel daher, dass im letzten Jahrzehnt zwei Publikationen zur Josefsgeschichte 
herauskamen, und keine davon erwähnt, was zehn oder fünfzehn Jahre zuvor von uns 
publiziert worden war. Man muss ja nicht unserer Meinung sein, aber wenigstens er-
wähnen, was es gibt, und auch diskutieren, das wäre Wissenschaft. Aber nur ver-
schweigen, weil es einem nicht in den Kram passt, das ist ein Armutszeugnis. 

Was haben wir also gemacht? Eine der Analysen bezieht sich auf das Texttrümmer-
feld, das jeder vor Augen hat, wenn er die Josefsgeschichte aufschlägt, sei es in einer 
deutschen Übersetzung oder in der hebräischen Fassung. Man weiß schon lange, dass 
die biblische Josefsgeschichte durch Textzutaten in erheblichem Maß verstellt ist. 
Viele haben auch schon versucht, diese nachträglichen Zutaten wegzuräumen, aber 
kein Ergebnis war überzeugend. Folglich machten auch wir uns ans Werk. 
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Ich denke, es ist sehr schön gelungen, die ursprüngliche Fassung freizulegen. Und es 
hat sich gezeigt, dass diese ursprüngliche Fassung komplett ist, klarer Anfang, klares 
Ende, höchst spannend gestaltet, so dass sie heute noch mit großem Gewinn gelesen 
werden kann.
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Damit ist schon die erste „Erstbesteigung“, die wir vollzogen haben, vorgestellt. Als 
Zweites ist zu erwähnen die textinterne Wortstatistik durch Dr. Winfried Bader. Eine 
vergleichbare habe ich bei einem anderen Text anderswo noch nicht wieder vorgefun-
den. 
- Dann ist zu erwähnen die automatische Korpusanalyse durch Martin Schindele. Er 
hat auf der Basis von TUSTEP die Wortketten der Josefsgeschichte herangezogen, 
und jeweils wurde dann maschinell im restlichen Alten Testament gesucht, wo es 
identische Wortketten sonst noch gibt. 
- Prof Dr. Wolfgang Oswald, damals noch als Hilfskraft, hat mit TURBO PASCAL 
eine Datenbank für Semantik und Pragmatik entworfen, nun eine echte Datenbank, 
keinen Karteischrank. Mit dem hervorragenden Werkzeug haben wir mit über 10.000 
Datensätzen die Josefsgeschichte analysiert und grafisch zur Interpretation aufbereitet 
– ein Beispiel haben wir vorher gesehen.
 - Der Germanist, Prof. Dr. Johannes Schwitalla, Würzburg, hat aus der Perspektive 
der Erzählforschung den Graben überwunden von der Germanistik zur alttestament-
lichen Exegese und hat den Text der Josefsgeschichte beschrieben. Dafür bin ich sehr 
dankbar und habe selber sehr viel gelernt dabei. 
- Dr. Norbert Rabe hat viel im Gesamtprojekt geleistet, es ist hier nicht alles erwähnt. 
Unter anderem hat er die „Isotopien“, die gleichen inhaltlichen Ebenen, die im Text 
eine Rolle spielen, aufgelistet und in ihrem Zueinander analysiert, es waren zwölf. 
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Auch damit kann man den Text strukturieren. 
- Schließlich haben wir durch den Gesamttext hindurch konsequent unterschieden 
nach wörtlicher Bedeutung und übertragener Bedeutung.

Dann kam 1989/90 der Mauerfall, aber bevor die Mauer in Berlin fiel, gab es einen 
Mauerfall privater Art bei uns, insofern wir geheiratet haben, im Sommer, und der 
Bischof in seiner Weisheit hat erkannt, dass ich in diesem Status nicht mehr in der 
Lage wäre, Theologiestudierende zu unterrichten. Diese Reaktion war abzusehen, das 
war ein dumpfer Automatismus, dazu muss man nicht viel diskutieren. Eine dogma-
tische Position (Zölibat), frei von psychologischer Einsicht, aber durch internationa-
len Vertrag (Konkordat) abgesichert, zwingt den Staat, diese Unlogik auch noch zu 
honorieren und mitzutragen. 

Mein Interesse an Methoden, das ja schon lange bestand, führte relativ schnell in 
Richtung Informatik. Günstig war, dass die Professoren, die damals die „Fakultät für 
Informatik“ gründen wollten, noch einen Kandidaten brauchten, einen Zählkandida-
ten. Mir war klar, dass ich natürlich ein Exot sein würde als Geisteswissenschaftler. 
Ich bin aber überzeugt, dass das eine Vorwegnahme dessen war, was sowieso kom-
men muss. Wenn nicht gleich jetzt im Anschluss, dann mit etwas Verzögerung. 
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Es geht darum, Informatik und Literatur zusammenzubringen, also die bisherigen 
„Geisteswissenschaften“ an die Computernutzung zu gewöhnen, jenseits von email, 
Word, usw. -Benutzung. Mir scheint, dass dabei die 'Dummheit des Rechners' die 
ganz große Chance ist. Sie erzwingt unweigerlich Methodenreflexion und Metho-
denrevision. Wer bereit ist, den Rechner einzusetzen, der kann die gewohnte Fach-
methodik nicht bruchlos so weiterführen, wie sie ohne Computer gehandhabt worden 
war. Der Rechner insofern als Katalysator für das Fach. - Darin liegt zwar eine große 
Chance, zugleich ist dieser Gedanke aber wenig beliebt, und das merken viele auch 
intuitiv, weil nämlich der Bruch mit der eigenen Fachtradition droht. Das habe ich ja 
schließlich ausführlich genug am eigenen Leib erlebt. 

Also 'Dummheit des Rechners' als Katalysator für das eigene Fach mit der Aussicht 
auf beträchtliche fachliche Veränderungen. Ich würde den Aspekt „riesengroße Chan-
ce“ ganz in den Vordergrund stellen. Was die Verbindung zwischen den Fächern be-
trifft, so haben wir dazu eine „Studium Generale Reihe“ durchgeführt (2004). Es 
sollte der vermeintliche Graben zwischen Natur- und Geisteswissenschaften über-
wunden werden. Der Konstanzer Philosoph Mittelstraß hat das am Schluss der Vor-
lesungsreihe griffig auf den Punkt gebracht, indem er sagte: „Alle Wissenschaft ist 
Geisteswissenschaft“. Damit meinte er, alle Disziplinen benutzen die gleichen geisti-
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gen Ressourcen, die ein Mensch hat, sind auf Sprache angewiesen, auf Kommunika-
tion, auf Rationalität. So betrachtet, gibt es zunächst einmal überhaupt keinen Gegen-
satz zwischen den einzelnen Fächern. Man macht es sich zu einfach, vergisst die kog-
nitiven und kommunikativen Grundlagen, wenn man lediglich mit dem Oppositions-
paar Natur- und Geisteswissenschaft operiert.

Aber die Widerstände werden noch lange anhalten. Ich habe das in den letzten Wo-
chen beim Artikel „Konkordanz“ erlebt, in wikipedia. Unter „Konkordanz“ versteht 
man ja eine Wortliste, und ich wollte dieses traditionelle Verständnis im dortigen Le-
xikonartikel erweitern um die Textorientierung und dadurch verweisen auf unser 
CoMOn-tool, das heißt: mit Computer kann man viel komfortabler und komplexer 
suchen, nicht mehr nur nach Einzelwörtern; man kann nach ganzen Wortketten su-
chen. Einen Einzeltext kann man automatisch und komplett auf sein Verhältnis zum 
umgebenden Korpus untersuchen lassen. Diesen neuen Akzent in wikipedia unterzu-
bringen ergab eine äusserst mühsame Diskussion. Man kann sie nachlesen auf der 
dazugehörigen Diskussionsseite. Zunächst war meine Erweiterung des Artikels gleich 
wieder gelöscht worden. Erst allmählich, auf meinen Widerstand hin, nahm der Arti-
kel dann die Gestalt an, die er jetzt hat, und die so langsam auch akzeptabel ist. 
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Die Verbindung von Natur- und Geisteswissenschaften ist überhaupt keine neue Er-
findung. Sie gab es schon mal. Unser Urahn und Namensgeber des Instituts, Wilhelm 
Schickard, war ja Astronom, Geograph, Orientalist, Erfinder der Rechenmaschine, 
und das alles in Tübingen. Dabei war er Orientalist nicht nur nebenbei, sondern er hat 
publiziert zu Syrisch, zu Hebräisch sowieso, und auch zu Arabisch, immer mit dem 
Bestreben, Hilfen bereitzustellen, damit man diese Sprachen leichter lernen könne, 
also Stammwurzeln und Konjugationsarten, usw. Das hat mich immer etwas berührt, 
weil ich im Promotionsnebenfach auch Syrisch hatte, Hebräisch spielte sowieso eine 
große Rolle, Arabisch habe ich wenigstens ein Jahr lang gelernt - da weiß ich aber 
nicht mehr so viel, die Bewunderung für die Sprache, für die sehr anspruchsvolle 
Sprache, ist aber geblieben. Und dieser Wilhelm Schickard hat 1614 herausgebracht: 
 Übersetzt man das erste Wort, kommt man auf „Weg“. Nimmt man das דרך לשון הקדש
griechische Wort dafür, dann hat man „hodos“. Setzt man eine Präposition davor, hat 
man „methodos“; also Schickard hat herausgebracht eine Methode, um die heilige 
Sprache, also das Hebräische, besser zu verstehen. Ja, und das als Astronom, 
Geograph und Erfinder der Rechenmaschine. 
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Wir hatten beim Fakultätsstart wenig Quantitäten, und es war für mich ein Glücksfall, 
drei Studierende zu haben, die das ganze textwissenschaftliche Programm durchge-
macht haben. Also, es geht jetzt nicht lediglich um einzelne Veranstaltungen, sondern 
um das ganze textwissenschaftliche Programm. Das hat mich durchaus ermutigt. Ins-
gesamt habe ich faire Bedingungen bekommen. Mein Dank richtet sich zum Beispiel 
an die Erdgeschoss-Community, Küchlin, Kaufmann, Lange, und vor allem auch 
Schroeder-Heister mit Sekretariatsgemeinschaft und in Form von Herrn Piecha 
Systemverwaltergemeinschaft. Herr Piecha hat schon unzählige Probleme bei uns 
gelöst.

Inhaltlich machten wir damals Morphologie-Tests, versuchten uns also an einer auto-
matischen, rekursiven Wortzerlegung, ohne Bedeutungswissen.
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Was ist darunter zu verstehen? - Ich kann ein längeres Wort zerlegen entweder in 
lach-sauf-lauf oder in lachs-auf-lauf, zweites Beispiel: kohl-enkel-lerchen oder 
kohlen-kellerchen, staat-sex-amen oder staats-examen. - Wer hier gelacht hat, hat 
sich schon verraten, weil er natürlich auf die inhaltlichen Unmöglichkeiten reagiert 
hat. Inhaltlich würde man sagen, alles was links in der Folie steht, ist Schrott und un-
brauchbar, das einzige, was gilt, steht rechts. Aber auf Bedeutungen wollten wir ja 
verzichten. Folglich sind beide Zerlegungstypen akzeptiert, weil sie kleinere, anders-
wo nachweisbare Bestandteile des Deutschen verwenden, aber keinen morphologi-
schen Unsinn. Der wäre durchaus auch möglich, was Sie in der unteren Hälfte der 
Folie sehen. Das wäre nun wirklicher Schrott, den wir nicht gebrauchen können.
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Aber so langsam rumorte es doch in mir, weil ich merkte, dass nur ich derartige Un-
tersuchungen anstellte, aber der Rest der Welt nicht. Von de Saussure her schien mir 
zwar: Ausdruck und Bedeutung können sauber unterschieden werden. Trotzdem 
fragte ich mich, wer denkt nicht klar genug? Bin ich’s und alle anderen machen es 
richtig (indem sie Ausdruck und Bedeutung nicht trennen), oder ist der Rest der Welt 
schief gewickelt, ich aber auf dem richtigen Weg? Mit der Fragestellung, ob Wort-
bildung Bedeutungswissen braucht oder nicht, ging ich für drei Tage zu Morris Halle 
ans MIT in Boston. Halle ist Sozius von Noam Chomsky gewesen, die Büros Seit an 
Seit, Glasscheibe dazwischen, zuständig für Morphologie.
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Ich brachte eine Grafik mit und fragte Herrn Halle, ob mein Blick auf Chomskys 
Denken korrekt sei. Dass Chomsky Syntax als Superwissenschaft betrachtete, war 
klar. Unklar war mir, wie sich dazu nun die Morphologie von Morris Halle verhielt. 
Es war auch klar, dass Chomsky keine Phonetik betreibt, also Lautbildung nicht un-
tersucht, keine literarischen Studien, keine Diskursanalysen, also Beschreibungen der 
gesamten Sprechsituation, es war auch bekannt, dass er eine Aversion gegen die neu 
aufkommenden Begriffe „Semantik“ und „Pragmatik“ hatte. Halle erhob keinen Wi-
derspruch gegen die grafische Situationsbeschreibung. Rein ästhetisch würde ich sa-
gen, dass ein solches Schaubild eigentlich ziemlich abschreckend ist. Das ist zwar 
nicht schon ein Wahrheitskriterium, kann aber ein Hinweis darauf sein, dass der dar-
gestellte Sachverhalt allzu verwinkelt und kompliziert, nicht genügend durchdacht ist
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Ich hielt dann dagegen, dass man die Fragestellung auch einfacher darstellen könne, 
also Ausdrucks-Syntax auf der einen Seite ohne Bedeutungswissen, und dann eine 
zweistufige Bedeutungsanalyse: Semantik, Pragmatik. Ich wollte damit Herrn Halle, 
der schon ein älterer Herr war, nicht bekehren, aber ihn wenigstens informieren, dass 
es auch Alternativen gibt. 

.
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Um 2000 kam es zur Weichenstellung für SLANG aus der Überlegung heraus: Wort-
statistik kann jeder machen (wenn er was davon versteht ...), aber wie steht es mit den 
Bedeutungen? Die hatten wir zwar in Theorie und Praxis im Kontext der Josefsge-
schichte ausführlich getestet und praktiziert. Der Nachteil damals aber war der extre-
me Handbetrieb. Die Analysen damals waren mehrjährige Sklavenarbeit. Die Spei-
cher- und Abfragemöglichkeit war zwar gut, aber wir hatten keine Unterstützung bei 
der Datenerstellung. Es war also jetzt die Frage, ob die Analysearbeit, das Gewinnen 
der Daten, im Ablauf erleichtert werden könne. Und diese Entscheidung erwies sich 
für Diplomarbeiten, Studienarbeiten, Bachelorarbeiten als sehr ergiebig. 
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Es ging um „Search for a Learning non-normative Grammar“ also um eine Gramma-
tik, die nicht auf Regeln aufbaut, sondern sich offen hält dafür, wie kreativ in der 
Sprache Bedeutungsfunktionen umgesetzt werden können. Es entstand ein Gesamt-
paket an Textanalysetools, und der aktuelle Stand ist, dass dieses Paket nicht einfach 
marktreif ist, aber so etwa zu 90% ist es abgerundet, benutzbar und diskutierbar, an 
zwei Stellen müssen wir noch nacharbeiten und die Sache stabiler machen. 
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Ich führe nun die Details nicht im einzelnen vor. Einzelheiten, ebenso die hier 
gezeigten Grafiken kann man nachlesen in 
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/slangpap.pdf 
Wir haben im Grunde Tools für drei Ebenen, nämlich die Aufbereitung des Textes, 
Konstituierung des Textes, das ist schon mal relativ komplex 
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und dann haben wir die Wortstatistik im Sinne von (Ausdrucks-)Syntax 
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und dann Semantik, Pragmatik als Bedeutungsanalyse. All das kann man im SLANG-
Papier slangpap.pdf nachlesen. 

Http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/slangpap.pdf
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Was ist der Nutzen des Arbeitsbereichs für die restliche Gesellschaft? Wir haben 
einerseits das Konkordanzprogramm ins Netz gestellt, Corpus Matching Online, mit 
umfangreichen und vielfältigen Korpora in ganz unterschiedlichen Sprachen, die man 
damit durchsuchen kann. 

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/Comon/www/
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Wir haben die Alternativgrammatik seit zwei Jahren im Netz, die sich speziell für 
Übungen zu Vorlesungen als sehr ergiebig erwiesen hat.
 
http://www.alternativ-grammatik.de

 Es ist – ähnlich wie schon bei Wilhelm Schickard – der Versuch, sprachwissen-
schaftliche Einsichten bis hinunter auf die Schulebene verfügbar zu machen. 
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Wir haben jährlich unsere Sommerakademie, auf der man lesen lernen kann... 

http://www.sommerakademie-blaubeuren.de

Nun im dritten Jahr kommen auch Studierende dazu, und deren Beiträge wurden je-
weils sehr positiv aufgenommen. Ich freu mich schon auf die nächste Runde im kom-
menden September. 
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Viertens haben wir das gut lesbare Manuskript zur Josefsgeschichte im Netz. Das 
ändert sich immer wieder. 

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf

 Es werden nicht nur die Ergebnisse zur Josefsgeschichte darin geschildert, sondern 
was da drin steht, dürfte vielfach exemplarisch sein für den Umgang mit Texten. 
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Schließlich hatten wir auch eine Kooperation mit einem Künstler: Jonas Balena. Die 
Photocollagen, ursprünglich für das Buch 1993 geschaffen, sind nun wieder über das 
soeben erwähnte online-Manuskript zugänglich. 

55



Ich danke allen, egal in welcher Funktion und Position sie in den vergangenen Jahr-
zehnten mitgearbeitet haben. Im letzten Jahrzehnt hatte ich einigen Ärzten dankbar zu 
sein. Ich danke der Informatikfakultät für Fairness, viel Hilfsbereitschaft, Freundlich-
keit, Freundschaftlichkeit gab es auch. Ich danke meiner Familie. Der Mauerfall von 
1989 war gut. Ich danke natürlich nicht dem katholischen System, zumal der dama-
lige Bischof auch keinen Dank über die Lippen gebracht hat für 16-jährige Mitarbeit. 
Respekt dafür, dass der Staat sich an Abmachungen gehalten hat (Konkordat). 
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