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stellend-narrativem]Sprechaktgebotenwird, die dazugehörigedirekte Rede jedoch
[Appelle] und/oder[Kundgaben]enthält,danngilt der »oberste«Befund,also [narra-
tiv].387

– Mehrschichtigkeitder Sprechaktbestimmung:Hier sei nur daranerinnert,daßbei uns
die Beschreibungder Sprechaktesich in mehrerenSchrittenvollzieht, u. U. differen-
ziert im Bereich des Wortsinnes( = Semantik/Tg), dann ein weiteresMal bei der
Erhebungdesmöglicherweisegegebenen»indirektenSprechakts«(bei der TL).

– VorweggenommenesErgebniszur ursprünglichenJG: Im skizziertenSinn vorgehend
mußmansämtlicheTGEenderJGdurchdenSprechakt[DARSTELLUNG-faktiv-nar-
rativ] kennzeichnen.388 Die Indizien sind zu einheitlichund zu erdrückend,um an eine
Alternative zu denken.Daherproblematisierenwir die Sprechakt-Thematiknicht bei
jederTGE neu.

– Verbindungzur Erzählanalyse:Das geschilderteErgebnisscheintwenig originell zu
sein.Dennochist esausmehrfachenGründenwichtig. Einerseitsbieteteseinengroßen
Kontrastzu denschonvorliegendensehrvielfältigenSprechaktbestimmungen(Seman-
tik und TGEM), sozusageneinen einheitlichenHintergrund,auf dem diesegesehen
werdenmüssen,eine fruchtbareinterpretativeSpannung,die ebennur virulent wird,
wennbeidePoleartikuliert sind.AndererseitsbietetdiesesErgebniseinezwarschlich-
te, aberdochbrauchbaregemeinsameBasismit der herkömmlichenErzählforschung,
auf der weitereKonvergenzendiskutiertwerdenkönnen(vgl. Ziff. 2.2.1.5).

2.2.1.2 Beobachtungenund Begründungenam Text389

Block 1 (001::37,02b*c)bieteteineklassifizierendeEinordnungJosefs.Es wird da-
mit nicht ein aktuell sich vollziehenderaußersprachlicherSachverhaltbeschrieben.
Vielmehrerfahrenwir eineEigenschafts-undBefindlichkeitsaussage.390 2c ist hierzu
eine explikative Spezifizierung,insofernfür Josefein Altershinweisgegebenwird.
Block 1 hat damit lediglich die Funktion, den späterenProtagonisteneinzuführen.
Was mit ihm – über die Beschreibungenhinaus– »der Fall ist«, welchemZweck
seineVorstellungdient,all dasist nochdunkel.Damit gleichtBlock 1 – nunaberauf
TG-Ebene!– einer aphrastischennominalenSetzung,für die erst das, was folgt,
klärt, wasesmit diesernominalenGrößeauf sich hat. Ein »echtes«Prädikatim tg
Sinn wurdenochnicht genannt.

DieseBeschreibungschlägtsich in Datensätzender Datenbank»JOSEF«wie folgt nieder:
Im bisherigenBereich führt der Text eine nominaleGrößeein (mehrfachdurch Adjunktion
beschrieben),die als solche[1. Aktant] einer späternoch zu komplettierendentg Prädikation
seinkann. Mit dieserTextfunktion(=TF) wird der bisherigeTextbereichabgespeichert,wobei
die weiterentg Analysen(i. S.v. ElementarenMechanismen= EM) davonunberührtsind.

387Man brauchtnur die nachfolgendbeschriebenenTGEendurchzugehen:Man wird genü-
gendIndizienfür einesodurchzuführendeSprechaktbestimmungfinden:Meist ist es– auf
dieseroberstenSprachebene– dasdurchgehalteneErzähltempus.Zusätzlichsind es typi-
scheTextgliederungssignale(z. B. 065::37,23a)oder Datierungen(z. B. 120::39,10a.11a;
225::40,20a;234::41,01a).

388Wohlgemerkt:Dies ist eineSprechaktcharakterisierung,keineGattungsbeschreibung!Wer
etwa[narrativ] mit »Erzählung«gleichsetzt,stattdessenaberdenTerminus»Novelle«vor-
ziehenmöchte,trifft nicht die interessierendeEbene.

389Da in die Arbeitsübersetzung(Ziff. 4.1.2) die textdeiktischgewonnenen»Blöcke« in-
tegriertsind, läßt sich die Diskussiondort leicht nachvollziehen.

390[Klassifikationen]bei der Prädikationauf semantischerEbenewerdenin der TG generell
zu [ADJUNKTION-Deskription-Klassifikation].
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Block 2 (003::37,03a-c)beschreibtebenfallsnochkeinenSachverhaltderAußen-
welt. 〈〈 LIEBEN〉〉 gehört in den innerenBereichder Gefühleund Wertungen[Co-
deAXIOLOGIE]. Das Gefühl wird in 3b noch begründet[CodeINITIATIVE-kau-
sal]. 3c nenntnunzwareineHandlung.Sie ist abernicht alseigenständigzu werten,
sondernhat die Funktion,dasin 3a genannteGefühl praktischzu erläutern.3c ist
alsoeineExplikation zu 3a.

Durch ausführlicheBeschreibung(Block 1), hinzugefügtem[CodeAXIOLOGIE]
(Block 2), der ja auch– bei positivemGefühl– eineinnereNäheaussagt,wurdedie
Figur des Protagonisten(Block 1) durch Block 2 zu einer Koalition erweitert: Jo-
sef/Israel.Inwiefern dieseKoalition tätig wird, weiß der/die LeserIn immer noch
nicht.Esist folglich nicht sinnvoll,etwamit Block 2 die ersteTGE abzuschließen.391

Wegen der genanntenBezogenheitder Akteure nehmenwir ÄEen3a-c im Rahmender
Beschreibungdes[1. Aktanten] als Zusatzangabeauf: [Adjuvant-komitativ]. Darin ist die TF
von 3a-czu sehen.

Block 3 (006::37,05a–12a)liegt weitgehendebenfallsauf der Ebenevon Moda-
litäten,mußaberunterdemAspekt»TF«differenziertwerden.Die ersteÄE verweist
auf die Ebenedes [CodeEPISTEMOLOGIE], also eine Modalität. Das Verbum
/träumen/ist für den/dieLeserIneineHilfe, das,wasfolgt, auf der richtigenEbene
anzusiedeln,d. h. zunächstnegativ:nicht auf derEbenederaußersprachlichenWirk-
lichkeit, stattdessenauf der EbeneinnerenWissens/Erfahrens.Allerdings fällt auf,
daßwir von diesemVorganginhaltlich nichtserfahren,so daßausdieserLeerstelle
sich die Frageergibt,ob Josefin seinemanschließendenBericht allesexaktwieder-
gibt oder ob er auswählt,ein bestimmtesWissenfür sich behält (das ihn aber im
Verlauf der weiterenGeschichtesehrwohl leitet).392 Von dieserin 5a nur ganzkurz
angedeutetenErfahrunghandeltder anschließendeDialog – neueTF! Je geht es
darum,daßWissenanandereweitergegebenwird. 5b.6asindein sehrklareserneu-
tes Umschaltenauf den [CodeEPISTEMOLOGIE](6a als Explikation zu 5b). Die
ersteÄußerung(6b–7h)unddie zweite(8bc)sindvielfach– im Gegensatzzu bloßer
Abfolge – aufeinanderbezogen.Fünf phatischeElemente(Interjektionen,Fragen)
sorgen– auf beidenSeiten– für die AufmerksamkeitdesPartners.Zudemfordert6b
ausdrücklichdie AufmerksamkeitderBrüderein.RedeundAntwort werdenzu einer
TF [CodeEPISTEMOLOGIE]zusammengefaßt.393

11a als Wertung– neuerDatensatzfür neueTF: [CodeAXIOLOGIE], 11b als
VerhaltendesErinnerns(TF: [CodeEPISTEMOLOGIE])verlassenebenfallsnicht
die Ebeneder Modalitäten.Erst in 12a»passiert– fast – etwas«in der Außenwelt:
Die Gruppeder bisherigenAkteurewird aufgesprengtdurchdenWeggangder Brü-
der.Eineeigentliche,nicht-deiktischeHandlungliegt aberauchhier nicht vor (daher
nur: [Topologie]als TF). Damit ist die Möglichkeit gegeben,eineTGE-Grenzean-

391Vorausgesetzt,der nachfolgendeText erzwingtnicht durchstarkeTrennungssignaleeinen
Abschluß,aberdasist nicht der Fall. Wederbei Akteurennoch in der Raum-/Zeit-Orien-
tierungverändertsich ab 006::37,05aEntscheidendes.

392Bei den »PragmatischenWortarten«wird sich ergeben,daß der semantische[2. Aktant]
nichtsanderesliefert alsnochmalseinenHinweisauf den[CodeEPISTEMOLOGIE],d. h.
wasgeträumtwurde,bleibt letztlich offen.

393Auch hier gilt die Praxis:Wennzunächstnicht absehbarist, auf welchesechtePrädikatsich
dasCode-Elementbezieht,erhalten[Signifikant] und[Signifikat] die gleicheAdressierung.
Darin ist je ein Signal für nochgeforderteAuflösung/Interpretationzu sehen.
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zunehmen,dennes wird durch 12a die Einheit desOrtes,die für die Akteuregalt,
aufgesprengt.Traditionell ein wichtigesSignal für die Gliederung.394

TGE1* (001::37,02b*–12a)hat somit die Funktion, ersteAkteure ins Spiel zu
bringen,vor allemin kommunikativenAustausch.395 DarausresultierteineSpaltung.
Der Grund für die Spaltungist in einemhöchstsubtilenVorgangzu sehen:Josef
erzähltab 6b vom zurückliegendenFaktumdesTraumes.Laut Zeitstruktur,die aus
den Verbformenableitbar ist, sieht Josefauch die Traumbilderals vergangenan:
»aufstand...stellten...verneigten«.DasVergangen-SeindesTräumenseinerseits,die
Vergangenheitder darin vorkommendenTraumbilderandererseits– beidessignali-
siert: Josefscheintkeine fortdauernde,in die Zukunft weisendeTraumbedeutung
anzunehmen.Andersdie Brüder:Sieerkennenin demTraumbild– undentsprechend
heftig und aggressivreagierensie – einen WunschJosefs,die Vorabbildungeiner
zukünftigenRealität.Sie deutendenTraum([CodeEPISTEMOLOGIE])– diesbe-
reits als tl Vorgriff – als [CodeIMAGINATION-prospektiv].Sie sehendie Gefahr
untergeordnetzu werden,siewehrensichgegeneinedrohendeDominanzdesjungen
Bruders. In dieser – auch im Sinn modernerTraumdeutungakzeptablen– Sicht
liegen zwei weit in den Text vorausdeutendeElemente:Der/die LeserInfragt sich,
was ausdem durch die Brüder erkanntenWunschJosefs,dem diesernicht wider-
sprochenhat, wohl werdenwird. Außerdemhattendie Brüder in 8bc Fragenfor-
muliert. Vielleicht sind sie rhetorischgemeint.Aber dem Wortlaut nach– und das
interessiertbei der TG – sind esFragen,die als solchekommunikativeineAntwort
verlangen.Die Antwort bleibt langeaus.Daherfragt sich der/dieLeserIn,wanndas
GesprächzwischenJosefund seinenBrüdernfortgesetztwerdenwird.

Gemessenan der Bedingung,die Vollform einerTGE liege dannvor, wennüber
modale Vorstufen eine diesen entsprechendeaußersprachlicheVeränderungge-
schieht,mußTGE1 als defizient(alsomit: *) markiertwerden.12aist nur die Auf-
kündigungweiterenKontakts,keineHandlung,die durchdasGesprächpositiv vor-
bereitetwordenwäre.396 Narrativ betrachtetliefert TGE1* somit eine ganzeSerie
von Spannungenund Informationslückenund erweistsich so als Expositioneines
(langen)Textesalssehrgeeignet:mit relativ wenigenÄEenwird der/dieLeser/inin
eineimaginäreWelt geführt,in der nochsehrviel klärungsbedürftigist.

Mit »und«-Anschlußwird TGE2* eröffnet(ab 025::37,13a):397

394Angedeutetsei,daßdie Dislokationvon 12asymbolischdie Wertungvon 11aunterstreicht,
im GrundeselbereineWertungist.

395Die dominierendeSprechhaltungist: Was in der Vergangenheitgeschehenist, wird wie-
dergegeben,also[DARSTELLUNG-narrativ].Wennz. B. in RedenandereSprechaktebe-
gegnen,sogeltendiesegrundsätzlichalsuntergeordnetgegenüberdem,wasim Illokutions-
anzeiger(=Redeeinleitung)signalisiertwird.

396Im Gegenteil:Laut Traumhättensich die BrüderJosefzuwendensollen.Nun wendensie
sich ab. Im Sinn der Erzählungliegt darin Protest,dennbereitsdie ersteÄE hatteerzählt,
daßJosefzusammenmit denBrüdernHirte war. TGE1* ist alsokontrastivgerahmt.

397Zur KonventionnachfolgenderAuflistungen:Die Datensätzeim Datenbankprogrammrea-
lisierenz. B. bei denCODESkonsequent,daßdieseBedeutungsfunktionein beschreiben-
desElement(bezüglichdesPrädikatsder betr. Einheit) ist. Ist somit ein modalisierendes
Elementbelegt, muß nach dem modalisiertengefragt werden. Ist ein Elementmit der
Funktion[Prädikat]in derbetreffendenEinheitnicht zu identifizieren– wasmöglich ist –,
sowird dieseLeerstelleschonbei derBenennungderTGE durch* angezeigt.Ist dagegen
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Adr-Signifikant : 025::37,13a– 035::37,14e: [CODESInit]
Adresse : 036::37,14f– 038::37,15b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 039::37,15c– 048::37,17d: [CODESEpist]
Adresse : 049::37,17e– 050::37,17f : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 051::37,18a– 064::37,20h: [CODESInit]

Sie umfaßt – aus mehrerenGründen– Block 4 (025::37,13a–17d)und Block 5
(049::37,17e–20h).Initiativen in 13c.14bc.14e(nicht jedoch:14d) finden ihre Aus-
führung in 14f bzw. 17f i. S.v. Ortsveränderung.Allerdings mußangesichtsder so
betontenFragenachdem»Wohlbefinden«(14c) festgestelltwerden,daßJosefnicht
in der Lage ist, sich vom Wohlbefindender Brüderein Bild zu machen.Im Grund
bleibt also dieser Auftrag unausgeführt.Ab 18b (bis 20h) trennt ein Block von
vorzeitig zu verstehendenInformationendie vorherigenSachverhaltevon nachkom-
mendenab.Außerdemmuß23abalsdeutlicheTextgliederungernstgenommenwer-
den.Zum Teil sehrdifferenziert,mehrschichtig,wird in Block 4+5 dasProblemvon
Wissenund Wollen vorgeführt.Sieht man von den wenigenDislokationenab, so
geschiehtin der Außenweltnichts. Einige Initiativen kommenschnell zur Erfül-
lung.398 14c wird aberin 17f nur anfanghaftrealisiert.Josefkommt gar nicht dazu,
sichvom Wohlbefindenvon Brüdernund Vieh zu überzeugen.Vollendsuneingelöst
bleibt 14d: Die Rückmeldungan denVaterbleibt langeaus.BeideInitiativen haben
eineweit in denText vorausweisendeFunktion.Sie bewirkendamit aberzugleich,
daßauchTGE2* alsdefizientzu wertenist. Nicht garsoweit – wie sichzeigenwird
– zielt die Tötungsabsicht(18c). Sie wird nachgeliefertals denFolgetextsteuernde
Information am EndedieserTGE2*. Ihre Wichtigkeit geht daraushervor,daß18c
durch19a–20hexplikativ unterstrichenwird. Diesewichtige textsteuerndeFunktion
stehtaberin Spannungzur Sachlogik:18bstellt alsZeitsatzklar, daßdas,wasfolgt,
schonvor demEintreffenJosefsstattgefundenhatte.

TGE2* bewirkt also,daßin einemweiterenSinn die einanderverbundenenAk-
teurevon TGE1* (37,3) getrenntsind. Mehr spielt sich in der Außenweltnicht ab.
Statt dessenbietet TGE2* eine sehrdifferenzierteMeinungs-und Willensbildung.
DagegenhatteTGE1* überWertungenund Beziehungsaussagenprimär die wesent-
liche Frontstellungder JG etabliert.TGE1*/2* initiieren auchein Charakteristikum
weitgehendderganzenJG,insofernin ihr die VeränderungderAußenweltdurchweg
einen sehr geringenRaum einnimmt. Es dominiereneindeutiggeistigeAuseinan-
dersetzungen,Wissensproblematik,Willen, Wertung,Beziehungsfragen.Nimmt man

ein echtes[Prädikat] in der Einheit belegt,so ist diesesdas[Signifikatum], auf die ent-
sprechendeAngabebeimCodes-Datensatzkanndannin unsererAuflistung verzichtetwer-
den.– Die einzelnenDatensätzegebendie Textfunktion (TF) desdazugehörigenAdress-
bereichsfür die jeweils in Frage stehendeTGE an. Die Analysen sind bewußt knapp
gehalten,da auf der darunterliegendenEbeneder ElementarenMechanismenspezifizierte
Datensätzeschonvorliegen,eineWiederholungsomitunökonomischwäre,andererseitsdie
Bestimmungder TF auchschonzusammenfassendenCharakterhat. Allzu großeSpezifi-
kationkönntemancherEinzelinformationnicht mehrgerechtwerden.– Immerbeansprucht
einesolcheAuflistung die betr.TGE komplettwiederzugeben.An TGE1* wurdeausführ-
lich besprechenddieseArt der Beschreibungvorgestellt.Bei denfolgendenmögenderar-
tige Listen und knappereBesprechungengenügen.

398Die hierbei etabliertenVerbindungenverhindernes,dieseTGE kleiner dimensioniertan-
zusetzen.
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die ModalitätenalsAusdruckvon seelischenRealitäten,so ist die JGeinevorrangig
»psychologische«Erzählung.

Bei dem,wasfolgt (065::37,23a–161::39,22e),»ist« in mehrerenSchübenauf der
Außenweltebeneeiniges»derFall«.

TGE3* ist kurz:
Adresse : 065::37,23a– 066::37,23b: [DEIXIS Chron]
Adr-Signifikant : 067::37,23c– 068::37,23d: [CODESInit]
Adresse : 069::37,24a– 070::37,24b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 071::37,24c– 072::37,24d: [ADJUNK Parenthese]399

Nach den beiden textgliedernden,eine relative Chronologie benennendenÄEen
23ab,wird die Handlungsinitiative(23c) raschin topologischenHandlungenzu ei-
nemAbschlußgebracht(24ab).Zu diesemBlock gehört(als Pointe!)die parenthe-
tischeZusatzerläuterungin 24cd.Damit enthältTGE3* semantischeKategorienaus
nahezuallenBereichen.Sie illustriert auchgut, wie derZielpunkt:»Außenweltsach-
verhalt«(wennauchin topologischerReduktion)die Kommunikationzu einemge-
wissenAbschlußbringt, ihr Ruheverleiht. Nun ist – nachaller geistigenUnfertig-
keit, Offenheit– ein Faktumgesetzt,von demnun ausgegangenwerdenmuß. Da es
sichaberzunächstnur um eineNeu-PlazierungdesJosefim Raumhandelt,mit Josef
selbstnicht gehandeltwurde, bleibt auchdieseTGE unfertig: Josefhat zwar nun
einen neuenOrt. Aber war das schondie entscheidende»Tat«? WelchemZweck
dientdie Dislozierung?400 Hattendie Brüderin TGE1* in JosefsTraumdenWunsch
erkannt,er wolle sich ihnenüberordnen,eineRangordnungauf geistigerEbeneerst,
so habensie nun auf Außenweltebeneein umgekehrtesFaktum geschaffen:Die
Brüderhabensich denJosef»untergeordnet«,401 in denBrunnenhinabgeworfen.402

TGE4* (073::37,25a–27f)ist durchdie EinheitdesOrtesgeprägt(25a)unddurch
die resümierende,als Zustimmungzu deutende,epistemologischeBemerkung27f.
Danachwechseltder Text die Ortsdeixisund die Akteure(28a).
Adresse : 073::37,25a : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 074::37,25b– 079::37,25g: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 080::37,26a– 088::37,27e: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 089::37,27f : [CODESEpist]

Esist alsonicht möglich,TGE4* überV. 27 hinauszuführen.Dasbedeutetabereine
mehrfacheFrustrationfür die Brüder.DennTGE4* wird als Reflexionsphaseüber-
hauptnur nötig, weil verblüffenderWeiseder Brunnensich als leer erwiesenhatte,
Josefalso noch am Lebenist. TGE4* bietet selbstkeinenSachverhaltder Außen-
welt. Schonsemantischwar in 25aein [CodeIMAGINATION], ein Zweck, vorge-
stellt worden.Man setztesich,umzuessen. Zum Essenkommtesabernicht, zweite
Frustration.Nachdemman sich gesetztund die Karawanein den Blick bekommen

399Es gehörtzur Definition einer[Parenthese],daßsie kein Signifikatumhat,sie durchbricht
ja denaktuellenWortsinn.

400Der Fortgangder Erzählungselbstbeweist,wie sehrdie Brüdermit ihrem radikalenWil-
len, mit Josef»fertigzuwerden«ihr Handlungszielverfehlt haben.

401DasamWortsinnorientierteSprachbilderweistsichalsoffen für die späteresymbolischetl
Interpretation.

402Die Trennungin 12a hattenoch nicht dieseDramatik und Deutlichkeit wie jetzt, wo die
Mordabsichtexplizit formuliert ist.
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hatte,setzteinedifferenzierteMeinungsbildungüberdasein, waszu tun sei.Bevor
esauchhier zur Verwirklichungkommt – dritte Frustration–, wird denBrüderndie
Möglichkeit zum Handelngenommen( = TGE5*). TGE4* bleibt ganzauf Theorie-
ebene.

TGE5* (090::37,28a-e)ist am Beginn durch eine Ortsdeixismarkiert und endet
mit der nächstenOrtsdeixis(in 28e).403

Adresse : 090::37,28a– 092::37,28c: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 093::37,28d : [CODESEpist]
Adresse : 094::37,28e : [DEIXIS Topol]

Die TGE kontrastiertmit den bisherigen,da die Midianiter sehr lebenspraktisch
eingestelltsind:Siehandelnortsverändernd,ohnezuvorlangatmigzu reden,diffizile
geistigeProzedurendurchzuspielen.Sind sie schondamit ein Gegenmodellzu den
Brüdern,so auchin der RichtungihrestopologischenHandelns:Sorgtendie Brüder
dafür,daßJosef»ganzunten«ist, so machendie Midianiter diesenAkt rückgängig.
Zugleichbewirkensie eineDramatisierungim Textablauf.Die Brüderwollten sich
durchVerkauf(= [CodeEPISTEMOLOGIE]wegendergeistigenProzedur:Wechsel
von Rechtstiteln)von Joseftrennen.Nun ist die Trennungüberraschendvorgezogen.
Selbstda bleibt denBrüdernalsokeineGestaltungsmöglichkeitmehr.404

TGE6* (095::39,01b*–6e) beginnt mit der grammatischen Frage, ob
〈〈 KAUFEN〉〉 als echtesPrädikatzu wertensei.Wird damit ein Außenweltsachver-
halt geschildert?– Sichernicht! Hier gehtesum denWechselvon Rechtsansprüchen.
Der kann durch äußereAktionen begleitet sein (Weitergabevon Münzen, Hand-
schlagusw.).Aber dieseäußerenAktionen sind durch 〈〈 KAUFEN〉〉 nicht bezeich-
net.WenndasSpezifikumvon 〈〈 KAUFEN〉〉 auf demWechseldesRechtsanspruchs
liegt, drückt dasVerb keinenAußenweltsachverhaltaus,meint stattdessenein Pro-
blem innererEinstellung(sveränderung)wie die weiterenModalverben.405

Adr-Signifikant : 095::39,01b : [CODESEpist]
Adresse : 096::39,02c : [DEIXIS Topol]
Adresse : 097::39,04a– 098::39,04b: [CODESEpist]
Adresse : 099::39,04c : [CODESInit]
Adresse : 100::39,04d– 102::39,04f : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 103::39,06d– 104::39,06e: [CODESEpist]

403Nicht die FragenachdemOrt gibt hier denentscheidendenHinweis,sonderndie Beobach-
tung desgleichbleibendenSubjekts(in 28e) bzw. der Renominalisierungder ISMAELI-
TER in 095::39,01b*.Folglich soll 28e offenbar so verstandenwerden,daß damit eine
Bewegungzum Ende kommt, die schon in 25e begonnenhatte. Auf dieserBasis setzt
095::39,01b*neuein.

404TGE5* ist im doppeltenSinn eine »Störung«:(a) der Absichtender Brüder, (b) in der
LeserInnen-Perspektive:die Midianiter kommenplötzlich ausdemNichts.

405Das Sememist damit vergleichbardem 〈〈 SCHICKEN〉〉. Auch dieser Sachverhaltist
strenggenommenkeinerder Außenwelt.Die darin liegendeAuftragskomponenteist nicht
klar mit einer Außenweltaktionverknüpft. Das 〈〈 SCHICKEN〉〉 kann durch Rede(dann
sind wir ohnehinbei den Modalitäten),einenWink (der erst entspr.interpretiertwerden
muß),durchschlechtesGewissenusw. vollzogenwerden.– Kleinkinder,die ihre geistige
Kompetenzerstentwickeln,habenkonsequenterweisenochkein Gespürfür 〈〈 BESITZ〉〉,
da sie diesesMerkmal den Objekten,z. B. Spielzeugen,nicht ansehenkönnen.Es wird
hierfür eine zusätzlicheepistemologischeLeistung erfordert, ein Rechtsbewußtsein, ein
Gerechtigkeitsempfinden.
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095::39,01b*beginntalsomit der Vorstellungeinerneuen,rechtlich fundierten,in-
nerenVerbindung/Koalition.406 096::39,02cdrückt dasgleichelokal aus.407 4a ist –
nimmt mandie ÄE tg in sich– nochim Wortsinnverstehbar:»jemandfindet etwas«.
Dasvermeintliche,semantischnochsogenommene[Prädikat]ist – analysiertin der
TG – Code-Indikator[CodeEPISTEMOLOGIE-perceptiv].Nicht wahrnehmungs-,
aber doch wissensbasiertist 4f: 〈〈 BEDIENEN〉〉 setzt Kenntnis und Anerkenntnis
eineshierarchischenSystemsvoraus,ist ein Tätigwerdenauf einerniederenEbenein
diesemSystem.408 Somitkönnen4a+b– wennauchmit unterschiedlichemAkzent–
unterder TF [CodeEPISTEMOLOGIE]zusammengefaßtwerden.– 4c ist mit [Co-
deINITIATIVE] sichernoch nicht ausanalysiert.Diesebeziehtsich nämlich nicht
auf eine Außenwelthandlung,die Josefauszuführenhätte, sondernerst noch auf
[CodeEPISTEMOLOGIE]:Josefwird zu einer Wahrnehmungs-,Aufseherfunktion
bestellt.Die »CODES-Getränktheit«der TGE ist alsonochintensiver,als bei erster
Analyseohnehinsichtbar.– ÜberverschiedeneTGEM bautsichderZusammenhang
4def auf. 〈〈 IN-DIE-HAND-GEBEN〉〉 nehmenwir noch im Wortsinn, erst später
wird der Ausdruckals Metapheranalysiert.4f gehörtzwar der Außenweltan, aber
statt»Transformation«wird nur »Transport«ausgesagt,daherliegt kein echtes[Prä-
dikat] vor. Am Schlußist nochmalsdasWahrnehmungsproblemformuliert. Insge-
samtsind in dieserTGE die Modalitätenkräftig am Werk.

Sowie TGE6* amAnfang– nachder [Topologie]– eineausführliche,implizierte
Wertunghatte(=tl Vorgriff), so setztnun ähnlichauchTGE7* (105::39,06f–9c)mit
einerauffallendenBeschreibung(mit implizierter Wertung)ein.
Adresse : 105::39,06f : [AKTANT]
Adresse : 106::39,07b : [AKTANT]
Adr-Signifikant : 107::39,07c– 108::39,07d: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 109::39,08a– 119::39,09c: [CODESInit]

Die (wertende)Beschreibungbeziehtsichallerdingsnicht auf eine(nochausstehen-
de)Handlung,sondernauf die BeschaffenheiteinesAkteurs.Wir habenesalsonicht
mit einem handlungsorientierten[CodeAXIOLOGIE] zu tun. Am Beginn von
TGE6* werdenalsozwei potentielle[Aktanten]eingeführt.Josefwird ausführlicher
beschrieben,die Frauscheintaktiver.Da esnicht zum[Prädikat]kommt,lassensich
auchdie [Aktanten] nicht näherqualifizieren.Auch in TGE7* wird der Handlungs-
wille formuliert (7d), dannabergleich blockiert (8a). Damit ist dasgeläufigeVer-
haltensmuster,das zur Verwirklichung auf Außenweltebenedrängt,durchbrochen.
TGE7* bleibt defizient.Kein Wunder,daßErklärungsbedarfbesteht.8b–9cist eine
differenzierteExplikation von 8a. Eine neueTGE kann also frühestensdanachbe-
ginnen.Zusätzlichwird mit der Chronologiein 10a die Stelle einesNeueinsatzes
markiert. Das Zueinandervon sehr klarer positiver Wertung,darauf aufbauendem
HandlungswillenundderHandlungsverweigerungin TGE7* ist sicherexplosiv.Die

40637 hattemit der SchilderungeineremotionalenVerbindungbegonnen.
407Laut 4akommenaberauchhier baldGefühleins Spiel.Aber diesist ersteinetl Erkenntnis,

die (a) die Analysevon 〈〈 GEFALLEN〉〉 (bei den»PragmatischenWortarten)voraussetzt
und– (b) – im GefolgedavondieAnalysederhistorischenMetapher4a,woraussich– (c) –
die Möglichkeit ergibt, 4b–6eals Explikation von 4a zu verstehen.

408Wir dürfen hier nicht unserem Sprachgebraucherliegen, der 〈〈 BEDIENEN〉〉 mit
〈〈 SERVIEREN〉〉 gleichsetzt.
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ausführlicheExplikationderVerweigerungzeigt,daßJosefdie Gefährlichkeitseines
Verhaltenserkennt.Durch die Erläuterungversuchter, Verständniszu wecken.Der
FortgangderGeschichtezeigtaber,daßer wohl taubenOhrenerläuterthat.Seineals
BeschwichtigunggemeinteExplikationdürftedemnachdasGegenteilerreichthaben,
eineVerschlimmerungdesKonflikts.

TGE8* (120::39,10ab)weitet dasProblemvon TGE7* indefinit aus.
Adresse : 120::39,10a : [DEIXIS Chron]
Adr-Signifikant : 121::39,10b : [CODESEpist]

Die Verhärtungder Frontenwird darandeutlich, daßdie Handlungsinitiativebzw.
-verhinderungnicht im Rahmenvon Redenbegegnet,also formuliert von den ein-
zelnenAkteuren.Vielmehr weigertsich Josefjetzt bereits,dasAnsinnenüberhaupt
wahrzunehmen.409 Gelingtesihm, denWunschderFrauzu überhören,sobrauchter
ihn gar nicht erstexplizit zurückzuweisen.

Eine (scheinbar)klare DatumsangabeeröffnetTGE9* (122::39,11a–12e).
Adresse : 122::39,11a : [DEIXIS Chron]
Adresse : 123::39,11b : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 124::39,11c : [ADJUNK Parenthese]
Adr-Signifikant : 125::39,12a– 126::39,12b: [CODESInit]
Adresse : 127::39,12c– 129::39,12e: [DEIXIS Topol]

Die Finalangabein 11b versiehtdas〈〈 KOMMEN〉〉 mit einerÖffnung auf Zukünf-
tiges. Die TGE kann also – dasPrädikatder Außenweltentpupptsich als primär
topologischeInformation– nicht hier schonzu Endesein.11cist eineparenthetische
Ortsbeschreibung.Auch 12a (〈〈 ERGREIFEN〉〉) ist zweckorientiert.Vorweisend
auch12b. Mit 12cd(und Explikation 12e)werdennun gleich zwei vorausweisende
Elementeabgeblockt:Josefwar gekommenum zu arbeiten;die Frauhättegernmit
Josefgeschlafen.Beideswird durchdie Handlungen12cddurchkreuzt.Nimmt man
die OrtsveränderungzugleichalsEnde-SignaldesVorfalls, so liegt – zusammenmit
der zweimaligenHandlungsblockade– ein dreifacherAbschlußder TGE vor.

TGE10* (130::39,13a–16a):
Adresse : 130::39,13a– 132::39,13c: [DEIXIS Chron]
Adr-Signifikant : 133::39,14a– 144::39,15f : [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 145::39,16a : [CODESInit]

Ab 13a wird der Vorfall geistig verarbeitet.Zunächstnimmt die Frau selberwahr,
waspassiertist, anschließenderzähltsie denVorfall ihren Hausleuten.Erst mit 15f
ist somitdieserErzählzugabgeschlossen.Wiederklaffen geistigeEbeneunddie der
Außenweltauseinander.Wieder gab es keine realitätsgemäßeDurchlässigkeit.Mit
derAndeutungeinerbestimmtenZeitdauer(16a)klingt dieseTGE10* aus.Die neue
ist durch eine veränderteAkteurskonstellationgekennzeichnet.TGE10* endetmit
einemSatz,derauf Modalitätsebeneliegt: Wenndie FraudasGewandliegenläßt,so
heißt das,daßim Sinn einesäußerenSachverhaltesgeradenichts passiert,alles so
bleibt, wie es ist. Das 〈〈 BELASSEN〉〉 meint einen innerenEntschlußzur Hand-

409Der [CodeEPISTEMOLOGIE]dominiertalsodieseTGE, die somit unvollständigbleibt.
DasFehleneinespositiv formuliertenAußenweltsachverhaltsgehtauchausder Negation
hervor.Sieöffnet derPhantasieTür undTor, wasJosefwohl getanhabe.Gesagtwird dazu
nichts,sondernnur negativabgegrenzt.
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lungsverweigerung(vgl. [CodeINITIATIVE-reiectiv]), eine innere Aktivität, nicht
zu handeln.

TGE11(146::39,17a–20b*):
Adr-Signifikant : 146::39,17a– 152::39,18d: [CODESEpist]
Adresse : 153::39,19a : [DEIXIS Chron]
Adresse : 154::39,19d– 156::39,20b: [PRAED]
Adresse : 155::39,20a– 156::39,20b: [DEIXIS Topol]

NachausführlicherRedeund einerGleichzeitigkeitsaussage(19a),die denSachver-
halt 19d (=[Prädikat]) mit der vorherigenRedeparallelisiert,folgen weitereechte
Außenweltereignisse(20a–22a,TGE12* einbeziehend).

Aber 19a.dsind nochnäherzu erklären.In 19d liegt eineerstarrteMetaphervor.
WennderZorn »entbrannte«,soklingt die Aussage,als lägeein äußererSachverhalt
vor. Als solchennimmt ihn die TG. In Wirklichkeit handeltessichum eineGefühls-
wallung. Mit dieserDekodierungbeschäftigtsich abererstdie TL. Die Renomina-
lisierungin 20aunterstreichtgut denauchsprachlichenNeueinsatz:Jetztwird – nach
all denReden– gehandelt,zumindesti. S. nuneinsetzenderOrtsveränderungen.20a
und 20b* sind als Spezifikationeneiner topologischenAktion zu verstehen.410 In
diesemzusammenfassendenSinn werdensie als TF geführt.411 Dabeiüberspieltder
Text das»sachliche«Problem,daßJosefaktuell nicht anwesendist.412 Erst zu 22a
hin findet die TGE11 ihre Grenze(neuer Ort, neuer Akteur, »Herr« nicht mehr
beteiligt).

TGE12* (157::39,22a-e)enthälteinen, allerdingstopologischzu wertendenAußen-
weltsachverhalt.
Adresse : 157::39,22a– 158::39,22b: [DEIXIS Topol]
Adresse : 159::39,22c– 161::39,22e: [AKTANT 1. Aktant]413

Durch mehrereBeschreibungen(im Grund ist auchdie Klassifikation in 22e eine
Beschreibung,nicht ein Außenweltsachverhalt)kommt TGE12* zum Ende.

TGE13* (162::40,02a.3a*) ist sehrkurz und nacheinemgängigenMustergestaltet:
Adr-Signifikant : 162::40,02a : [CODESAxiol]
Adresse : 163::40,03a : [DEIXIS Topol]

Einer Wertungentspringtein Handelnin der Außenwelt,dasaberprimär nur eine
topologischeInformation bietet. Die implizierte Leerstellebeim [CodeAXIOLO-
GIE] bedeutet»übersetzt«:Wir erfahrennicht, worauf sich der Zorn bezieht,wo-
durcher ausgelöstist.

TGE14* (164::40,04a-c)ist fast spiegelbildlichkonstruiert:
Adresse : 164::40,04a : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 165::40,04b : [CODESEpist]
Adresse : 166::40,04c : [DEIXIS Chron]

410Belegfür nicht allzu häufig gebotenegesplitteteAdressebei DEIXIS; erfaßtals tg EM.
411Der tg Eindruck im Verhältnis19d/20ab*ist nochder einesNacheinanders.Die TL wird

die Möglichkeit haben,20ab* als [Explikation] von 19d zu verstehen.
412Derartige narrative Verkürzungen,Spannungen,Leerstellen,sind generell methodischer

Impuls,auf spätererInterpretationsebenesich der Stellenochmalsanzunehmen.
413Die nominaleAusdrucksweiseakzentuiertmehr den, der etwastut, als die Tatsachedes

Tunsselber.
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EineOrtsveränderungwird durcheineimplizite (=tl) Wertungweitergeführt,tg liegt
zunächstaberdie AnerkenntniseinerBeziehungsstrukturunddeseigenenOrtesdar-
in vor, daher:[CodeEPISTEMOLOGIE].Der Grund,TGE13* separatzu nehmen,
liegt darin, daßder »Obersteder Schutzwache«in 164::40,04anochmalsvoll ge-
nanntwird. Das zeigt den Willen desAutors, hier ein gliederndesElementzu rea-
lisieren.Zudemist er – nachdem3a* mit 〈〈 GEBEN〉〉 zu einemZielpunkt gekom-
menwar – ein neuerAkteur für eineneueHandlung.Zugleich ist aberzu betonen,
daßTGE13* und TGE14* textdeiktischmiteinanderverzahntsind. Es handeltsich
also nicht um in sich gerundete,selbständigeAbschnitte.Mit der indefiniten Zeit-
deixis (4c) klingt die Zustandsbeschreibungaus.

TGE15* (167::40,05a–19c)ist sehr lang. Sie überspringtaucheine bei der Prono-
minalverkettungerkannteAbschnittsgrenze(die Grenze zwischen Block 10 und
Block 11 bei 180::40,08f/9a).Zwar hörenan der genanntenStelledie pronominalen
Rückverweiseauf. Die Referenzwörtersetzenneuein. Aber 8f weist jussivischvor-
aus.Die Handlung,zu der aufgefordertwird, folgt ab 9a. Dieserengesemantische
Bezugverhindert,daßdie textdeiktischerkanntenAbschnitteauchin zwei verschie-
deneTGEenzerfallen.

Adr-Signifikant : 167::40,05a : [CODESEpist]
Adresse : 168::40,06a : [DEIXIS]
Adr-Signifikant : 169::40,06b– 177::40,08c: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 178::40,08d– 180::40,08f : [CODESInit]
Adr-Signifikant : 181::40,09a– 224::40,19c: [CODESEpist]

5a ist erst ein Hinweis darauf,daßnicht eine äußereAktion, sonderneinementale
stattgefundenhat.Nachder lokalenZusammenführung(6a)kommteserstdazu,daß
der/dieLeserInauchinhaltlich nähererfährt,wasder Inhalt jenermentalenTätigkeit
ist. Ausschließlichverbleibt die TGE15* im Rahmender Modalitäten,der Wis-
sensübermittlung.Äußerlichgeschiehtnichts,wennmandie äußere,bloßeProduk-
tion von Geräuschen(= äußerer,»sinnloser«Aspekt desRedens)nicht stärkerbe-
wertetals die geistigeKonstruktionvon Inhalten.

Weitere Besonderheitenin TGE15*: Zweimal steht ein Identifikationssatz
(12b.18c). Das jeweilige Demonstrativumist erklärt durchdie jeweils nachfolgen-
denÄEen.Daherwurdenje die folgendenSätze,die daspauschale»das«detailliert
undkomplettbeschreiben,alsexplikativeSpezifikationgewertet.Der Terminus[Ex-
plikation] trägtdemAspektder IdentitätzwischenBeschriebenemundBeschreiben-
dem Rechnung;der Terminus[Spezifikation] meint, daß die Gesamtbeschreibung
durch die NennungverschiedenerEinzelaspektezustandekommt. – Variantenreich
sind die dazwischengestreutenphatischenSignale:In 7a ist erzählendvom Fragen
die Rede,in 7d und 8e erfahrenwir explizit die Fragen.9d und 16esind bekannte
textdeiktischeInterjektionenzur Erweckungvon Aufmerksamkeit.– Eine auffallen-
dePassageist 14a–15c,da im BereichderModalitäten– nachdenzuvorberichteten
einfachenReden– nun die RedeJosefsmehrfacheine weitere Dimensionerhält.
Durch Konjunktion kenntlich gemacht,kommt ab 14a eine Passage,die adversativ
verhindernsoll, daßder Obersteder Mundschenkensein Amt bloß »nachfrüherer
Gewohnheit«(13c) versehenwird. Nicht mit einem expliziten, morphologischer-
kennbarenImperativ (daher nicht: [CodeINITIATIVE]), sondernals prospektiv-
Aussageim Rahmendes [CodeIMAGINATION] wird von einer zukünftigenGe-
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dächtnisleistunggesprochen(ähnlich: 14d). Also gehenin den beidenÄEen drei
Modalitäten parallel. Nur in 14c wird bis in den Ausdruck hinein klar, daß der
Kontext insgesamtAufforderungscharakterhat; der [CodeINITIATIVE] ist in an-
dererWeiseauchpräsentin 15a(die Begründungfür die Initiative Josefs);15bmuß
als kopulativeErweiterungder Kausalangabe15averstandenwerden.14b war übri-
genseineArt Zeitsatzfür die ersteAussagedieserReihe(14a).15c:Das ist nicht
kausal,sondernkonsekutivzu deuten.Zuvor ist von nicht-existierendenGründen
schongesprochenworden,jetzt gehtesum die Folgehandlung,die auf derBasisder
Gründemöglich gewesenwäre.Es kommt alsoder [CodeERMÖGLICHUNG] her-
ein.Die SK annachgestellterPositionim SatzzeigtVergangenheitsbezugan.Nimmt
mandie nachwirkendeNegationvon 15b hinzu,die konsekutiveNuance,so reflek-
tiert Josefhier retrospektivübereinezurückliegendeHandlungsweise,die aberrein
hypothetischbleibt, weil mangegenteiligmit ihm verfahrenwar. In die Benennung
der Codesist also an zweiter Stelle die retrospektiveImagination aufzunehmen.
Versuchtman,dieseKontexteinsichtenzu berücksichtigen,so kannmandenkargen
morphologischenBefundso paraphrasieren:»sodaßsie mich hättenins Loch stek-
ken dürfen«.

Eigenartigist 16d im Vergleichzu 9c. Während9c gut als [lokativ]-Angabefür
den ab 9e anzunehmenden[1. Aktanten] verstandenwerdenkann (»all dies 〈kam
vor〉 in meinemTraum«), verlangt in 16d »auch ich« eine andereDeutung.Viel
nachdrücklicherauf sich verweisendbetontder Obersteder Bäcker,daßaucher in
seinemTraum vorkam (semantisch:lokativer NS). Dann ist aberdie Konstruktion
andersals bei V. 9ff. Dann leitet 16e zu einer explikativenSpezifikationüber: Es
wird im Detail erläutert, in welcher Weise das »ich« von 16d in seinemTraum
präsentwar.

TGE16* (225::40,20a–23b)setztmit einer klaren Zeitdeixis ein und wird von der
nächstenTGE durcheineebensoklare Zeitdeixisgetrennt(234::41,01a).
Adresse : 225::40,20a : [DEIXIS Chron]
Adr-Signifikant : 226::40,20b– 231::40,22b: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 232::40,23a– 233::40,23b: [CODESEpist]

In TGE16* wird – soderErsteindruckab226::40,20b– endlichwiederaußersprach-
lich gehandelt.Diesesvermeintlich»echte«[Prädikat](〈〈 VERANSTALTEN〉〉, samt
denim WortsinntopologischenFolge-Informationen)entpupptsich mit 231::40,22b
aberals unterdem[CodeEPISTEMOLOGIE]stehend:Die Tätigkeitensind einge-
bettet in die Entsprechungsaussage[cognitiv]. Folglich gilt für die ganzePassage,
daß sie modal geprägtist. – SchließlichendetTGE16* mit dem doppelten,syn-
onymenHinweis darauf,daßdie Bitte um Gedenkensich geradenicht erfüllt hat
(23ab)– ein denText weitertreibendesElement.414 Damit gilt für die TGE ein »zwar
– aber«: Zwar enthält sie Außenwelthandlungen,aber ihre Pointe ist eben doch
wieder eine epistemologische.Nicht dasSchicksalder Beamtenist primär interes-

414Zwar setzt23atextdeiktischneuein, zugleichmußdas zusammenmit der Negationund
dem neuen Subjekt adversativverstandenwerden: Entgegender Erwartung, die seit
TGE15* ebenauchnochoffensteht,gedachtederMundschenknicht...– Der textdeiktische
Neueinsatzmarkiert eine Pointe,denn »sachlich«betrachtethätte die Information 23ab
schonnach21b gebrachtwerdenkönnen.Das hättedem Text abereinigesan Spannung
genommen.
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sant,sonderndasJosefs.Was mit den Beamtengeschieht,hat vorrangigdie Funk-
tion, die Seriositätvon JosefsDeutungnachzuweisen.Sogesehenist dannaberauch
dieseTGE als defizientanzusehen,als vorwiegendmodalgeprägt.

TGE17* (234::41,01a–7d)hebt – wie erwähnt– mit einemZeitsatzan, endetmit
einerrückwärtsgewandtenErkenntnis,wobei7c mehrist alsein phatischesElement:
DieserAufmerksamkeitserregerlenkt die Aufmerksamkeitauf eine anderekomm-
unikative Ebene,nach4b (Außenwelt)wird nun umgeschaltetauf den [CodeEPI-
STEMOLOGIE].
Adresse : 234::41,01a : [DEIXIS Chron]
Adr-Signifikant : 235::41,01b– 245::41,04a: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 246::41,04b : [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 247::41,07c– 248::41,07d: [CODESEpist]

Vom Endeher wird somit bestätigt,daßder Hauptteil dieserTGE17* (1c–4a)eine
Sachverhaltsschilderungauf geistiger,d. h. epistemologischerEbeneist. Die Klas-
sifikation in 1b fraglosalsSchilderungeinesAußenwelts-Sachverhaltsanzuerkennen
macht – wie schonbei früherenGelegenheiten– Schwierigkeiten.Diese Prädika-
tionsform greift über den jeweils in FragestehendenSachverhaltweit hinausund
ordnetihn – aufgrundentsprechendenHintergrundwissens– in die Fülle vergleich-
barerSachverhalteein. DieserRekursauf Wissen,der jedeklassifizierendeAussage
erstmöglich macht,verhindert,daßdie PrädikationeineneinfachenSachverhaltder
Außenweltbezeichnet,machtvielmehrausihr eineepistemologischeAussage.415 –
〈〈 ERWACHEN〉〉 markiert einenÜbergangsbereichim RahmendesBewußtseins–
nicht mehr schlafen/nochnicht ganzwachsein–, ist also beim [CodeEPISTEMO-
LOGIE] richtig plaziert.

TGE18* (249::41,08a-f)beginntmit Zeitdeixis,endetmit Ortsdeixis.416

Adresse : 249::41,08a : [DEIXIS Chron]
Adresse : 250::41,08b : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 251::41,08c– 253::41,08e: [CODESEpist]
Adresse : 254::41,08f : [DEIXIS Topol]

Dazwischeneine historischeMetapher,die sehrallgemeineine topologischeInfor-
mation(〈〈 BEWEGEN〉〉) enthält,sowiedie AndeutungeinesWissensaustausches.

415Die Argumentationberuftsichalsobewußtnichtdarauf,daßin 235::41,01bderPharao»ein
Träumender«sei,daßalsodasTräumenvon außennicht wahrzunehmensei– wie bei allen
Prädikatender sinnlichen Wahrnehmung.Statt dessenist unsereArgumentationin der
Lage,auchKlassifikationenwie 001::37,02b*.cals epistemologischzu erkennen.

416Der Übergangzu TGE18* ist – vergleichtmandie verschiedenentg Schritte– eineinter-
essanteStelle: Die TGE-Bestimmungentsprichthier der Erzählanalyse,vgl. den Beitrag
von SCHWITALLA, J Ziff. 2.3.1bzw. in der morph-analogenÜbersetzungZiff. 4.1.2,beide
aberstehenim Gegensatzzur Textdeixis.Dort war Block 15 von 246::41,04b–8fdefiniert
worden.DerGrund,bei7d/8akeinenEinschnittzumachen:DasNomen»Pharao«wirkt als
Bezugswortin 8b-d weiter. Offenbar will der Autor Kohärenzsignalisieren,obwohl er
zugleich,von der inhaltlich-szenischenKonstellationher, einenEinschnittberichtenmuß.
Der/die LeserIn erfährt durch die Textdeixis,daß ihr/ihm nur eine eingeschränkteNeu-
orientierungzugemutetwird. – Der gegenteiligeBefund liegt vor, wenn innerhalbder
gleichenSzene,der gleichenTGE, eine Renominalisierungerfolgt, und an dieserStelle
aufgrundandererGesichtspunktekein Neuanfanganzunehmenist. In diesemFall signali-
siert auchdie Renominalisierungnicht so sehreinenEinschnitt,sie dient eherder Ver-
ständnissicherung,die bei wachsendertextdeiktischerKette immer notwendigerwird.
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TGE19* (255::41,09a–13c)umfaßtdenBlock 16 (auf der Basisder Pronominalisie-
rung).
Adr-Signifikant : 255::41,09a– 269::41,13c: [CODESEpist]

DieseTGE bestehtauseinereinzigenRede,die ihrerseitsauf weitereKommunika-
tionenverweist.Sie ist abernicht in unmittelbargreifbaremSinn auf denFolgetext
verwiesen.Der OberstederMundschenkensprichtetwakeineHandlungsempfehlung
aus.Der Pharaowird dannimplizit und auseigenerEntscheidungausdieserRede
eineHandlungsempfehlungableiten.DenSchlußderTGE bildet – emphatisch– der
Verweisauf die Richtigkeit dessen,wasJosefvorhergesagthatte(267::41,13a.c).

TGE20* (270::41,14a-f)entsprichtBlock 17.
Adr-Signifikant : 270::41,14a– 271::41,14b: [CODESInit]
Adresse : 272::41,14c : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikatum: 272::41,14c : [ADJUNK Explik]
Adr-Signifikant : 273::41,14d– 275::41,14f

Pharao»sendet«.Bei diesemVerbist eswichtig, sichdenModalcharaktervor Augen
zu halten:Bei dembezeichnetenSachverhaltist nur beobachtbar,daßjemandgeht;
der Aspekt der Beauftragungaber ist nicht beobachtbar,lediglich über zuvor ge-
äußerteWorte, also über die epistemologischeEbene,erkennbar.Erst im Rahmen
dieserWorte wird auchder [CodeINITIATIVE] faßbar.14a-csind in ihrer Abfolge
gut verständlich.Schwierigkeitenmacht14d-f dann,wennmandie mit 14abegon-
neneLinie bruchlos fortführen möchte.Demnachwäre Josef laut 14c schonge-
bracht,wenner sich in 14deerstdaranmacht,sichzu scheren,die Kleider wechselt
und dann– nun wird der Bruch überdeutlich– bei Pharaoankommt.Der konstante
»und«-Anschlußder ÄE legt zwar diesesVerständnisnaheund bei der Textgram-
matik soll ja demEindruck,dender wörtlich verstandeneKontext bietet,möglichst
gefolgtwerden.WenndiesemAnscheinaberderartigelementareSachverhaltshürden
entgegenstehen,so muß der äußerlichgegebeneEindruck korrigiert werden.417 Of-
fenbarmußder Kontext so verstandenwerden,daßdie topologischeInformationin
14c in 14d-f explikativ beschriebenwird. Die Tätigkeit desBringenslief so ab,daß
Josefsich zunächstschor,die Kleider wechselteund so zum Pharaokam.

TGE21* (276::41,15a–48f)umfaßtwieder mehrereBlöcke der Pronominalisierung
(Block 18–24).
Adr-Signifikant : 276::41,15a– 303::41,24c: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 304::41,25a– 316::41,36c: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 317::41,37a : [CODESAxiol]
Adr-Signifikant : 318::41,38a– 321::41,38d: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 322::41,39a– 327::41,40c: [CODESImag]
Adresse : 328::41,46b– 329::41,46c: [DEIXIS Topol]
Adresse : 330::41,48a– 335::41,48f : [DEIXIS Topol]

Zusammengehaltenwird TGE21* durch die eine komplexeGesprächssituation,die
erst gegenSchlußin Handlungsinitiativenund dannauchHandlungen(46b–48a=
topologischesPrädikat) mündet. Block 18 (276::41,15a–16b),283::41,16c und

417Die Schwierigkeitenwärenbehoben,würde erzählt,daßdasKommensich in mehreren
Etappenvollzogen habe.Ein solcherexpliziter Hinweis fehlt aber. 272::41,14cscheint
schondie Gesamtbewegungzu bezeichnen.
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Block 19 (284::41,17a–24c)sind nur durch die gleichbleibendeGesprächssituation
verbunden.Kein deiktischerHinweiszeigteineVeränderungan.Kommunikativhät-
te die Unterredungschonmit 16c zu Endeseinkönnen,da JosefdasAnsinnendes
Pharao– wie esschien– zurückgewiesenhatte.Pharaobeginntaberunbeirrt,seinen
Traumzu erzählen.Ähnlich schließendann304::41,25aund41,25b–37a418 an:Kein
Imperativ fordert Josefauf, den gehörtenTraum nun zu deuten.Aber die ganze
Kommunikationssituationmachtfraglos klar, daßJosefnun seineRolle, derentwe-
genman ihn geholthatte,spielenmuß.Die bis jetzt dominierendeWissensvermitt-
lung (in beidenRichtungen)bekommtallmählich(ab33b)eineandereFärbung:Der
[CodeINITIATIVE] tritt auf; in 36c [CodeIMAGINATION-prospektiv].Dies alles
wird in 37apositiv bewertet.Hier könntemandurchausdie TGE21* schließen,sie
hättedannüberhauptkeine auf AußenweltebeneliegendePrädikation.Ein starkes
Argument,die Grenzezu 41,38ff zu überwinden,liegt in der auffallendenLexem-
gleichheit(sowohlin 37awie 38a:Pharao,Diener).Hier soll alsobewußtangeknüpft
werden;aucheine raum-zeitlicheVeränderungoder eine der Akteurs-Konstellation
wird nicht berichtet.419 Es ist nun der Pharao,der im Bereichder Modalitätenden
Ton angibt, also die späterenHandlungensteuert.Er reflektiert auch differenziert
(mehrereÄEen in der Funktionvon Adjunktionen).Der Pharaopraktiziertalsodie
Rolle des[1. Aktanten],des»Chefs«.Daraufhinwird Josefaktiv (46b–48a),aller-
dings in Form einer doppelten[Topologie]: Zunächstdurchziehter Ägypten,dann
sorgt er dafür, daß»Objekte«(=»Speise«)ihren Platz verändern.Josefproduziert
alsonichtsNeuesund Originelles(daskönnteein echtes[Prädikat]sein).Vielmehr
ordneter lediglich das,wasvorhandenist, neu.420

TGE22* (336::41,53a–55a):
Adresse : 336::41,53a– 338::41,54a: [DEIXIS]
Adr-Signifikant : 339::41,54a : [CODESImag]
Adr-Signifikant : 340::41,55a : [CODESAxiol]

336::41,53a/54azusammenzeigenüber[Aspekt]-Aussagenletztlich eineZeit-Zäsur
an, die aucheineÄnderungin der Befindlichkeit Ägyptensbewirkt. Allerdings be-
gegnetder Hinweis auf die [Chronologie]sehrstark in [topologischem]Gewand.421

〈〈 HUNGERN〉〉 charakterisiertnur scheinbardie Außenweltsituation.In Wirklich-

418Mit auffallendgeringerertextdeiktischerKohärenz!Die RedeJosefsstehtsomit in deut-
lichemKontrastzur kohärentenTraumschilderungPharaos(285::41,17b–24c).Der Befund
dürfte nicht zufällig sein. Mit der Gefahr der Überzeichnung:Josef redet nicht gar so
stringent,eherschubweise,tastend.

419DieseHinweisesindwichtig, danur derHinweisauf Renominalisierungambivalentwäre:
Darin könnte sich auch der Wille zur Abschnittsgliederungzeigen. So aber liegt bei
37a/38anur ein kleiner Einschnitt,einekurze rhetorischeFragean die Dienereinleitend.
Der Hauptduktusist bereitsbei 322::41,39awiedergegeben.

420Es ist höchst bemerkenswert,daß TGE21* durch nicht weniger als fünf ÄEen in be-
schreibenderFunktionabgeschlossenwird. Damit ist die Gefahrgebannt,mankönnedie
SammeltätigkeitJosefs als beiläufig und irrelevant mißverstehen.48b beschreibtdie
〈〈 JAHRE〉〉; 48c gibt mit anderenWortendas〈〈 SAMMELN〉〉 wieder; zu 48c sind 48d-f
nochmalseine[Explikation-lokativ]. Immer präziserwird dasBild von der Vorratshaltung
= Neuordnung,die Josefin Ägyptenpraktizierte.

421WegendieserAmbivalenzdifferenzierenwir die AnalyseDEIXIS nicht weiter in die eine
oderandereRichtung.
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keit handeltessich um eineMangelaussage,422 die die negativeBefindlichkeit von
Subjektenartikuliert ([CodeAXIOLOGIE-dysphorisch]schon bei der tg Analyse
dessen,was semantischals [Prädikat] genommenworden war, = EM). Demnach
fehlt dieser TGE ein echtes[Prädikat]. Im Kommentarwar zuvor (339::41,54b)
konstatiertworden,daßdie jetzigeBefindlichkeit der früherenDeutungJosefsent-
spricht.423 Im Wortsinnist 340::41,55aeineErgebnisformulierung– bezogenauf 54a.
Daßdie Hungersnotjahrezu kommenbeginnen,bewirkt...

TGE23(341::41,55c–56e):
Adr-Signifikant : 341::41,55c– 344::41,55f : [CODESInit]
Adresse : 345::41,56b– 347::41,56d: [PRAED]
Adr-Signifikant : 348::41,56e : [CODESEpist]

Die HandlungsinitiativedesPharaoist sehrunbestimmt,sie läßt Josefeine große
Handlungsfreiheit.Es ist offenkundig,daßPharaosInitiative durcheineErzähllücke
»fortgeführt«wird. Denn in 56b-ewird wederberichtet,daßdie Ägypter zu Josef
gehen,noch,daßer zu ihnenspricht,noch,daßsie tun, waser aufgetragenhat.All
dies ist allenfallsvorausgesetztund insofernbei der Behandlungder Implikationen
zu rekonstruieren.Klar ist nur, daß Josefhandelnwird und muß. Man kann das
〈〈 ÖFFNEN〉〉 in 56balsVorbereitung,Hinführung,auf das〈〈 VERKAUFEN〉〉 in 56e
verstehen,so daßbeideAktionen aufeinanderbezogensind.424 Mit 56e ist nun ei-
gentlichdasinzwischenentstandeneProblembewältigt.425

TGE24* (349::41,57ab):Im Rahmender Textdeixis blieb die Zugehörigkeitvon
57aboffen. Die beidenÄEen sind offensichtlichselbstsuffizient.
Adresse : 349::41,57a– 350::41,57b: [DEIXIS Topol]

Da nun ein neuerAkteur ins Spiel kommt (〈〈 ALLE WELT〉〉), das Problemalso
ausgeweitetwird und zudem 57ab in ihrer Funktion als Scharnierzu betrachten
sind,426 kannhier eineeigeneTGE angenommenwerden.Sie hat vornehmlichMo-
dalcharakter.427 Aber dieseModalitätengeltenunterdemSchirmderdominierenden
TF, die primär eineOrtsorientierungleistet.

TGE25* (351::42,05a–17a)beginnt auffallend kompliziert mit der Nennungvon
Zweckenund Gründen,der WahrnehmungoderNicht-Wahrnehmung.

422Sie beschreibtgenausowenigwie negierteAussagendas,»wasder Fall ist«; stattdessen
erfahrenwir darin etwasüber Bedürfnisse,enttäuschteErwartungen,negativeWertungen
von Subjekten.Daherist 〈〈 HUNGERN〉〉 ebenfallsein Modalverb.

423DerartigeBemerkungenepistemologischerArt verratendasüberlegeneWissendesErzäh-
lers.Weil esnicht auf ein potentielles[PRÄDIKAT] derTGE bezogenist, sondernnur auf
ein Elementdavon(=TF), wurde dieser[CodeEPISTEMOLOGIE]schonauf der Ebene
der EM erfaßt,tauchtalsohier nicht nochmalsauf.

424Bei denEM alseigenerDatensatzabgespeichert:[CODESERMÖGLICHUNGdynamisch
promotiv].

425WegendieserZielrichtung auf realeWeltveränderungstufenwir TGE23 als »phrastisch«
ein.Esseiaberkonzediert,daßdieseEntscheidung– nebendemeigentlichenAnhaltspunkt
〈〈 ÖFFNEN〉〉 – von denimpliziertenInformationenmitbeeinflußtist.

426DasHungerproblem( = Vortext) wird dramatisiert,der Kreis der Betroffenenwird ausge-
weitet, so daßauchIsraeleinbezogenwird ( = Nachtext).

427Der beschriebenenBipolaritätentsprechender [CodeIMAGINATION-final]: 57a,= Nach-
text) bzw. der [CodeINITIATIVE-kausal]:57b,= Vortext).
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Adresse : 351::42,05a– 352::42,05b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 353::42,08a– 381::42,15b: [CODESEpist]
Adresse : 382::42,17a : [DEIXIS Chron]

Diese Einstiegsproblematikbleibt dann auch zwischenden Brüdern und Josefim
RahmendesfolgendenGedankenaustauschesbeherrschend(Zweck:9e.12c;Grund:
14c). Aber der von den Brüderneigentlichverfolgte Zweck der Reisetritt immer
mehr in den Hintergrund.Statt dessengewinnt die explikative Selbstbeschreibung
(11a-d; 13c; 13e-g) an Dominanzund damit die Frage,ob JosefdieseSelbstbe-
schreibungals wahr anerkennenkann (15a). Die in den Redenherausgearbeitete
Oppositionwird nungeradedurchdeneinzigenAußenweltsachverhalt(382::42,17a)
nicht weiter bearbeitet.Das 〈〈 EINSAMMELN〉〉 löst nicht dasaufgeworfenePro-
blem, sondernist eherals Ortsdeixiszu verstehen,die die Funktionhat, die voran-
gegangenegeistigeAuseinandersetzungvorläufig zu unterbrechen.Damit hat 17a
ähnlicheFunktion wie auf Rede-Ebene15b: Die aphrastischeÄE muß als Ausruf
verstandenwerden,als Emphase,die den vorangegangenenHandlungswillen(15a)
unterstreicht.Von TGE25* gehenalso zwei vorausweisendeKräfte aus:einerseits
die Nahrungsbeschaffungfür die Brüder,andererseitsder auf seineFamilie gerich-
tete ErkenntniswilleJosefs.In sich aber ist TGE25* defizient: Die geistigeEbene
wird nicht verlassen,zur Handlungkommt es(noch)nicht.

TGE26* (383::42,18a–26b)greift durch viele Handlungsanweisungen,Verheißun-
gen,Bedingungen,die beidenSträngeausTGE25* auf und bringt denersten(Nah-
rungsbeschaffung)in 395::42,26arechtschnellzu einemerstenErgebnis.
Adresse : 383::42,18a : [DEIXIS Chron]428

Adr-Signifikant : 384::42,18b– 393::42,20c: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 394::42,20d– 395::42,26a: [CODESAspekte]
Adresse : 396::42,26b : [DEIXIS Topol]

Was für die Brüder das Hauptproblemwar (Getreideversorgung),wird von Josef
nebenbeierledigt.Massivunterstrichenund innerhalbvon TGE26* ungelöstist sein
Erkenntnisinteresse,dassich zunächstauf den»kleinenBruder«richtet.Dahermuß
insgesamtauchTGE26* als defizient betrachtetwerden:Die Handlungsinitiativen
werden nicht von der entsprechendenHandlungsausführunggefolgt. Wenn dann
dochin 20d/26avon Handlungenberichtetwird, sokönnendiesenur alsanfanghafte
Verwirklichung (daher:[CodeASPEKTE]) dessengelten,was eigentlich»der Fall
seinsollte«.429 TGE26* ist einerseitsdurchdie neueZeitbedingung(in 18a)definiert,
andererseitswird amSchlußdie EinheitdesOrtesaufgehoben(26b).Damit läßtsich
dieseTGE gut abstecken.

EineeigenemethodologischeReflexionfordert394::42,20dheraus:Zwar abstrakt,aberdoch
klar genug,wird auf die doppelteHandlungsinitiativeJosefsmit einem Ausführungsbericht
reagiert:»und sie handeltenso«.Die Anapherbeziehtsich auf JosefsAnweisungen.Der/die
LeserInweiß – im Wortsinn– mit 20d, daßbeidebefolgt wurden.Dasergibt abereineSpan-
nungzu dennachfolgenden,viel konkreterausgeführtenHandlungsschilderungen.Zur Lösung
gibt eszwei Wege:(a) Zu demansichausreichendenAusführungsbericht20d ist alles,wasab

428Bloße Redeeinleitungenwerden tg nur noch als Wahrnehmungssteuerungenregistriert,
können– wenndie Redeexplizit angeführtwird – vernachlässigtwerden.Hier jedochtritt
zur RedeeinleitungeineZeitbestimmung.Sie kannnicht ebenfallsübergangenwerden.

429Was im Blick auf die TGE defizitär klingt, ist auf den ganzenText bezogennatürlich
wichtig: So werdenErzählspannungenaufgebaut.
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26a folgt (bis 457::43,15f),[Explikation]. DieseLösungtrifft den Wortsinn,daherhabenwir
einenDatensatzhierzuangelegt.(b) Mehr ausnarrativenErwägungenherausmußmansagen,
daß20d– angesichtsvon 26a–457::43,15f– offenbarnicht alsselbstgenügsamerAusführungs-
berichtgedachtist, der (nur noch)expliziertzu werdenbräuchte.Stattdessenhatdie Mitteilung
desHandelnsCode-Funktion:NachdenInitiativen Josefswurdennunauchdie Brüderinitiativ,
bzw. begannenim vorgeschlagenenSinn zu handeln.Wir entscheidenuns hier – ohne die
Modalfunktion definitiv einzugrenzen– im Sinn von (b), da nur so der offenbar bruchlos
weitergehendeErzählflußangemessenberücksichtigtist. Bei Lösung(a) hätte20d einenweit
vorgreifendenOffenbarungscharakter,wodurchdie lange[Explikation] eingebettetwürde.Für
einederartigausgefeilteKonstruktionsprichtim Kontext nichts,z. B. auchnicht dasEndeder
[Explikation], wo etwaeinespezielleForm desRückgriffs auf 20d erwartetwerdenkönnte.430

Die TGE26* ist somit nicht abgerundet,sorgt vielmehr für erheblichenarrative
Spannung:Werdendie BrüderdenBenjaminnachÄgyptenbringen?431

TGE27* (397::42,27a–28i)– bei veränderterKonstellationder Akteure gegenüber
demVortext (und deshalbals eigeneEinheit verstanden)– ist ganzauf denAußen-
weltsachverhalt27abezogen:
Adr-Signifikant : 397::42,27a : [CODESErmögl]
Adr-Signifikant : 398::42,27b– 403::42,28i : [CODESEpist]

Das Öffnen der Säckewird doppelt epistemologischverarbeitet,durch Wahrneh-
mung bzw. verbaleKommentierung.Allerdings vollzieht sich beim Übergangvon
derSemantikzur TextgrammatikeineKorrektur:27astand– semantisch– unterdem
[CodeIMAGINATION], da das 〈〈 ÖFFNEN〉〉 nur Dienstfunktion für den Zweck
〈〈 FUTTER GEBEN〉〉 haben sollte. Im Kontext (=tg) aber fällt der eigentliche
Zweck überraschenderweiseweg (und mutiert zur Erzähllücke);stattdessenermög-
licht das 〈〈 ÖFFNEN〉〉 eine unerwartet andere Aktion (Wahrnehmung).Das
〈〈 ÖFFNEN〉〉 gilt somit als [promotiv], eine eigentlicheAußenweltprädikationent-
hält TGE27* nicht. GeradedasSchillern,wasdennnun Prädikatsei,dasstilistische
Spielendamit – derartigesist bestesIndiz dafür. Nachuntenhin ist TGE27* durch
Veränderungin der Ortsdeixisbegrenzt.

TGE28* (404::42,29a*–34f)bestehtim wesentlichenausderBrüder-Rede,innerhalb
dererzitierteRedenvorkommen.LetztereenthaltenvorausweisendeElemente,wenn
manan 33b denkt,analog34b: Der Text wird solangevorangetriebenwerdenmüs-
sen,bis der hier formulierteErkenntniswilleJosefsbefriedigtseinwird.
Adresse : 404::42,29a : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 405::42,29b– 426::42,34f : [CODESEpist]

430Folglich habenwir es in 394::42,20debenfallsmit einer Verschiebungzu tun: Was se-
mantischals Außenweltprädikaterscheint,muß tg als Code-Indikatorgewertetwerden,
weil esansonstenauf der EbenedesWortsinns(nicht erstbei derFragenachübertragenen
Bedeutungen= Tl) zu ungutenSpannungenkommt. Bei weiterenFällen dieserArt ist –
angeregtdurch unserenBeleg – außerdemzu beachten,ob Prädikatemit derart hohem
Abstraktionsgradnicht von vornhereinoffen für eine Modalisierungsind. – Es war eine
Erkenntnisbei der Untersuchungder Belegevon QRB, daßsolcheVerschiebungenschon
bei der TG möglich sind: Vgl. SCHWEIZER, H (1991QRB)137ff.

431Der FortgangdesTextesunterstreichtdieseDeutungkräftig durchsukzessivenAufbauvon
weitererSpannung:Man denkeandie Komplikationmit demüberraschendwiederentdeck-
ten Silber, an die schwierigeÜberzeugungsarbeit,die Israel gegenübergeleistetwerden
muß.
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DiesemErkenntniswillensind auchdie verschiedenenImperative(33d–34a)unter-
geordnet.In doppelterHinsicht ist gestalterischder Erkenntniswillehervorgehoben:
Einerseitswird damit die Serie der Imperativegerahmt,andererseitserreicht die
TGE28* hier je – epistemologischbetrachtet– die größteSchachtelungstiefe:
– Die BrüderübermittelnWissen,
– Inhalt ist dasWissen/dieRede,die Josefgeäußerthatte,
– sie hattedasWissenzum Gegenstand,dasJoseferst noch – unter Mithilfe der

Brüder– erwerbenmöchte.

Zwei sichvon dergenanntenStrukturabhebendeprospektiveImaginationenbeenden
– mehrentspannt– TGE28*. Sie mußhier zu einemEndekommen– obwohl noch
kein Außenweltsachverhaltzur Sprachekam–, weil 35absowohl ein klaresText-
gliederungssignalwie aucheineneueZeit-Deixis darstellen.TGE28* ist also– mit
einerganzenReiheanderer– auf Prädikationsebenemit einer [Leerstelle]zu sehen
und trägt wohl geradedadurchdazubei, daßdie Dynamik desTextesoffen bleibt,
nicht zu einemvorzeitigenEndekommt.

TGE29* (427::42,35a–35g)beginnt mit einer mehrfach interessantenFigur: Die
Textgliederung(427::42,35a)kann nicht in dem Sinn mit 35b zusammengezogen
werden,als würdenbeideeine Gleichzeitigkeitsaussageübermitteln.Sollte sie rea-
lisiert werden,so müßtemanmit einerentsprechendenKonjunktion am Beginnvon
35b rechnen.Statt dessenfolgt 35b asyndetischauf 35a.Folglich ist 35b eherdie
parenthetischeErwähnungeinesBegleitumstands,denmankennensollte,wennman
die folgendenInformationenverstehenwill. Für dieseInterpretationsprichtübrigens
auch35c: wieder ein Textgliederungssignal,eine Umschaltstelle,die offenbarden
Blick vom TexthintergrundwiederaufdenTextvordergrundlenkensoll. Damit haben
wir zwei Ergebnisse:

(a) 35abbilden keineexplizite Gleichzeitigkeitsaussage;
(b) dasungenannteSubjektvon 35aist nicht in 35b zu sehen,sondernin denSach-

verhalten,die ab 35d erwähntwerden.

TGE29* kommt mit Wahrnehmungund Gefühlsreaktionauf einenSachverhalt(als
[lokativ]-Aussagerealisiert: 35e) zu einem Abschluß.35de sind zusammenzuneh-
men;35d lenkt zunächstnur denBlick auf denEinzelnender Brüder-Gruppe,ohne
auchschonzu sagen,wasmit ihm »derFall ist«.
Adresse : 427::42,35a– 429::42,35c: [DEIXIS]
Adr-Signifikant : 430::42,35d– 433::42,35g: [CODESAxiol]

Auf TGE29* paßt das häufige Schema,wonacheine Gefühlsaussage(= implizite
Bewertung) eine vorangegangeneSachverhaltsschilderungzu einem Abschluß
bringt, öfters also ein Ende-Signalfür eine TGE ist.432 Wieder eine TGE, die von
»inneren«Realitäten(Wahrnehmung,Wertung)dominiert ist.

TGE30* (434::43,06a–15f)bietet – bei vorausgesetzterDeixis– im wesentlichen
eine klassischeVerteilungder Elementein einer TGE: DiversegeistigeAuseinan-
dersetzungenmündenschließlich(11c–13c)in eineReihevon Handlungsinitiativen,

432OhnediesesElement,lediglich gestütztauf denSprecherwechsel(ab434::43,06a)wäredie
Grenzezwischenzwei TGEennur unzureichendbegründet.
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die dannauchin die Tat umgesetztwerden(15a-f), wobei sich die »Tat« allerdings
auchhier auf einetopologische»Umordnung«beschränkt.433

Adr-Signifikant : 434::43,06a– 444::43,07h: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 445::43,11a– 452::43,13c: [CODESInit]
Adresse : 453::43,15a– 455::43,15d: [DEIXIS Topol]
Adresse : 456::43,15e– 457::43,15f : [DEIXIS Topol]

Die verschiedenenCode-Realisierungenhabeninhärentdie Tendenzzur Realisierung
in der Außenwelt.Längstnicht jedeTGE – wie wir sahen– bietetdas»volle Pro-
gramm«,auchTGE30* nicht. Sie repräsentiertaberdochannäherndden»Normal«-
Zustand.– Bezüglich der Kumulation von Code-Realisierungensind zwei ÄEen
hervorzuheben:6b ist als Frage– schonsemantisch– der Ausdruckvon Nicht-Wis-
sen;in der Fragewird nachder Ursachefür die Sachverhaltevon TGE28* gefragt.
Das konjugierteVerb ist nicht ein echtesAußenweltprädikat,sonderngehörtdem
[CodeAXIOLOGIE] an (negativeWertung);bewertetwird – darin TGE28* zusam-
menfassend– ein Akt der Wissensübermittlung.Hinsichtlich der Modalitäten ist
ähnlichkomplex7f: Die FrageformsignalisiertNicht-Wissen;das»Können«ist aus
der figura etymologicaerschlossen(also [CodeERMÖGLICHUNG]). Schließlich
geht es mit beidenModalitätenzusätzlich(=lexikalisiert) um die Fragedes»Wis-
sens«.Die Kontroverse,die sich in beidenÄEen zwischenden Brüdernund Israel
bündelt,beleuchtetbesondersgut einenAspektderCodes:Die FragedesWissensist
häufigderSchlüsselfür die weiterenModalitäten,ja, für denZugangzur Außenwelt-
ebene.434 Hättendie Brüderihr Wissenum Benjaminfür sichbehalten,bestündenun
kein Zwang zu Handlungsinitiativeund folgenderHandlung.Die als fatal empfun-
deneWissenspreisgabederBrüderwurdejedochdurchein großesWissensbedürfnis
auf seitenJosefs(7b-d)provoziert.DiesesWissensbedürfnisallerdings– dasindwir
auf den weiteren Kontext verwiesen– dürfte einem entsprechendenHandlungs-
wunschJosefsentsprungensein.Vielleicht ist es– weiträumiggedacht– die immer
nochnicht abgeschlossene»SuchederBrüder«,zu derJosefin 37 aufgebrochenwar.

TGE31* (458::43,16a–17b):Der Aufbau ist schlicht: Handlungsinitiativen(16b-f)
werdenausgeführt(17a);eswird abernocheigensdie EntsprechungzwischenIni-
tiativen und Außenweltsachverhaltkonstatiert(17b), so daßhier eine Wissens-In-
stanz(=allwissenderErzähler) ins Spiel kommt, die in der Lage ist, genaudiese
Verhältnisbestimmungdurchzuführen.
Adr-Signifikant : 458::43,16a : [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 459::43,16b– 464::43,16g: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 465::43,17a– 466::43,17b: [CODESImag]

Damit erfährt 17a nachträglicheine »Subjektivierung«:Was semantischnoch ohne
Bezug gebliebenwar ([CodeIMAGINATION] in 17b) wird nun geklärt. Folglich
bleibt TGE31* ohneAußenweltprädikation.435

433Dabeikönnendie beidenaufgeführtenDEIXIS-Adressenals gesplitteteAdresseeinesDa-
tensatzes,Anfangs-und End-Punktder Bewegungbezeichnend,verstandenwerden.

434Das kennt man zur Genügeausdem politischenBereich(staatlichwie kirchlich): Sollen
bestimmteFaktennicht geschaffenwerden,weil sie die eigeneKlientel oder Obrigkeit
verprellenwürden,so wird das Wissenum bestehendeProblemeverleugnet;dann muß
auchnicht gehandeltwerden.Oder retrospektiv:Erwiesensich Handlungenals falsch, ja
schuldhaft,sowird die Ignoranz,die Nicht-Zuständigkeitbetont,dasNicht-Wissenum die
Vorgänge.Auf dieseWeiseversuchtmansich ausder Verantwortungzu stehlen.

435Auf derEbenederAkteureim Text ist ein solchesUrteil hart,denndort wird ja gehandelt.
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TGE32 (467::43,17c–25c):Die TGE ist fast ausschließlich(Ausnahme:25bc) auf
Außenweltebeneangesiedelt.Es wäre also vertretbar,jedeseinzelneder »echten«
PrädikatealsTGE für sichzu nehmen.Wir habensiezusammengefaßt,weil offenbar
Spezifizierungender beidenzusammenhängendenImperative(461::43,16dund 16f)
vorliegen:Über dieseEinzelrealisierungenvollzog sich der Handlungsauftragins-
gesamt.
Adresse : 467::43,17c : [DEIXIS Topol]
Adresse : 468::43,24b– 471::43,25a: [PRAED]
Adr-Signifikant : 472::43,25b– 473::43,25c: [CODESEpist]

Damit zeichnetsich auchbereitsab – dasgreift etwasvoraus–, daßTGE32 insge-
samtals [Explikation] von 465::43,17azu verstehenist. Dort war ja – wenn auch
allgemein– bereitsausgesagtworden,daßderBefehlausgeführtwordenist. TGE32
ist dazueineanschauliche,explikativeZusatzerläuterung.

TGE33* (474::43,26a-e)ist in derbisherigenReiheein Unikum. Wertetman26aals
Ortsdeixis,siehtmanin 26etl eineWertungsich abzeichnen(Unterwürfigkeit,Ehr-
erbietung),die abertg aucherstnocheineOrtsdeixisist, so bliebeals hauptsächli-
cher Außenweltsachverhaltdie Geschenkübergabe(26b-d), wegendes eingescho-
benenRelativsatzesaufwendigauf drei ÄEen verteilt. Aber dabeigilt, daßwir auch
»Transport«-Aussagen(alsoDislokationunterEinschlußeinesObjekts)lediglich als
DEIXIS-Information werten. Folglich bestehtTGE33* nur aus unterschiedlichen
[Topologie]-Informationen.
Adresse : 474::43,26a : [DEIXIS Topol]
Adresse : 475::43,26b– 477::43,26d: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 478::43,26e : [DEIXIS Topol]

Wennnun wieder,nach26e,Codeseinsetzen,so wird diesals Beginneinerneuen
TGE gewertet.

TGE34* (479::43,27a–28e)folgt – grob betrachtet– dem bekanntenMuster: Auf
einenWissensaustauschfolgt eineAußenwelthandlung(wobei 28deals Aspekteei-
ner topologischenAktion verstandenwerden).
Adr-Signifikant : 479::43,27a– 486::43,28c: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 487::43,28d– 488::43,28e: [DEIXIS Topol]

Mehr im Detail fällt einegewisseUmständlichkeitauf, sowohlauf Erzähler-Ebene,
wie bei den Akteuren:Da ist zunächstdie explikativ erweiterteRedeeinleitungin
27b; wenn in 27c nachdemWohlbefindendesVatersgefragtwird, so schließtdies
wohl sein〈〈 LEBENDIGSEIN〉〉 ein (27esomitals [Explikation] derFragevon 27c);
analogdie Antwort in 28b: Auch hierzu ist 28c [Explikation] und keineeigenstän-
dige weitereAussage.Für die Abgrenzungnachuntenkannzusätzlichnochauf die
Parallelität von 28e und 26e hingewiesenwerden. Mit der Demutsgesteist ein
Schlußpunktgesetzt:Die Fragensind komplett beantwortet.Es bleibt nichts offen
von dem,wasexplizit formuliert war.436

Wir als TextrezipientInnenmüssenaber– wo immer es Indizien dafür gibt – die Durch-
brechungder Textfiktion durchdenAutor mitberücksichtigen.

436Im Hintergrundhilft dasTGE-Konzeptallerdings,die Fragezu hören,»woraufdenndieser
Wissensaustauschhinauswill«, d. h. welcheAußenweltveränderungdieserepistemologi-
scheAkzent dennanpeilt.
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TGE35* (489::43,29a–30e)ist innerhalbdesweiterlaufendenBlockes30 eigenstän-
dig, weil – gegenüberTGE34* – nunwiederauf die epistemologischeEbenezurück-
geschaltetwird, durchzwei Indikatoren(29ab)sogarrechtbetont;außerdemschließt
30eein Zweifachesein: eineAusdruckshandlung(ist oft Ende-Signal);437 außerdem
ist explizit von einerOrts-Veränderungdie Rede,so daßdie Einheit desOrtesauf-
gehobenist.
Adr-Signifikant : 489::43,29a– 493::43,29e: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 494::43,30a– 496::43,30c: [CODESInit]
Adresse : 497::43,30d : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 498::43,30e : [CODESAxiol]

Die Prädikate〈〈 EILEN〉〉 und 〈〈 KOMMEN〉〉 werdenmehr als aspektuelle438 bzw.
ortsdeiktischeHinweiseverstanden,nicht als eigenständigeVoll-Prädikate.Schließ-
lich fällt in 30edie erneuteTopologieauf. Rein»sachlich«betrachtetist sieseit30d
überflüssig,da der/dieLeserInausreichendtopologischim Bilde ist. Kommunikativ
leistetdas»dorthin«in 30eein definitivesFixierendes/derLeserInauf diesenansich
bekanntenOrt. EinederartigeNachdrücklichkeitstellt ebenfallsöftersein Ende-Sig-
nal dar, denWunsch,anschließendetwasNeuesbeginnenzu lassen.439 Für den/die
LeserIn ergibt sich im übrigen eine recht aparteepistemologischeSpannung:Der
Erzählerinformiert ihn schonin 29b,daßJosefdabeiist, »Benjamin,seinenBruder«
zu sehen.Für den/dieLeserInund – wie er zu unterstellenbereit ist – für Josefist
von vornhereinklar, wer die Figur ist, die nungesehenwird. DenBrüderngegenüber
aberfragt Joseferst,ob essich um denjüngstenBruderhandelt(29d).Nicht nur in
der Fragebringt er seinvermeintlichesNicht-Wissenzum Ausdruck,sondernauch
darin, daßer denEigennamenvermeidet.Einerseitsfällt er damit hinter den Infor-
mationsstandder LeserInnenund seinerselbstzurück, andererseitsbegibt er sich
damitauf die SpielebenederbisherigenVerhandlungenmit seinenBrüdern.Da hatte
derEigennameauchnochkeineRolle gespielt.Die in 29dgestellteFragebleibt von
denBrüdernunbeantwortet,da JosefsVerhalteneineunmittelbareAntwort unmög-
lich macht.440 Die Frageist aberauf der Ebene:Erzähler-LeserIndurch 29b längst
beantwortet.Es bleibt also nur – wieder epistemologisch– ein Nicht-Wissender
Brüder impliziert, was es denn mit dem merkwürdigenVerhaltenJosefsauf sich
habe.

TGE36* (499::43,31a–34d)stellt überZwischenstufendie Einheit desOrteswieder
her.
Adresse : 499::43,31a– 500::43,31b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 501::43,31c– 503::43,31e: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 504::43,32a– 506::43,34a: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 507::43,34b– 509::43,34d: [CODESAspekte]

437Sie läßt auf Gefühl/Wertungschließen.Um welchesessich handelt,rekonstruiertdie TL.
〈〈 WEINEN〉〉 selbstist nochambivalent.Aber [Kundgabe]verlangtauf seitender Codes
zumindestdie Nennungvon [CodeAXIOLOGIE] alsTF, wennauchdie Präzisierungnoch
aussteht.Dasist ein Sachzwang.

43830atauchtin derÜbersichtnicht auf,weil es30cnäherbeschreibt,diesemalsountergeord-
net ist.

439Dies ist dann in doppelterHinsicht der Fall: Topologischbeginnt in 31b die »Gegenbe-
wegung«;zuvor schon»wischt«31a»aus«,wassoebenerzähltwordenwar.

440Damit ist TGE35* defizient: Sie reißt epistemologischetwasan, dasabernicht zu Ende
geführtwerdenkann.
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Zunächsttritt – nachvorbereitenderHandlung– JosefausseinerKammerwieder
hervor.DasEssenläuft in einererstenPhasegetrenntab,441 dannist esJosefselbst,
derdie TrennungbeimEssenaufhebt.Schließlichwird eigensgesagt(34d),daßman
gemeinsamtrinkt und sich berauscht.Das 〈〈 WASCHEN〉〉 in 31aist eineTrennung
zu TGE35* hin: Das 〈〈 WEINEN〉〉 soll überwunden,verleugnetwerden.Die Prä-
dikate 〈〈 HERVORTRETEN〉〉, 〈〈 HERSTELLEN〉〉, 〈〈 TRAGEN〉〉 haben wieder
eine ortsdeiktischeFunktion, ebensodie Nahrungsaufnahmein 34c, zu dem das
〈〈 BERAUSCHEN〉〉 ein steigernder([forte]) Zusatzaspektist. 34b ist eine Paren-
these,442 da das 〈〈 TRAGEN〉〉 schonvoll im Gangeist, die Portionenalso ausrei-
chend bekanntsind. Natürlich ist die nachgereichtequantitativePräzisierungein
pfiffiges Überraschungselement.443 – Ein echtesPrädikatbietetTGE36* alsonicht.

TGE37* (510::45,01a–2a):
Adr-Signifikant : 510::45,01a : [CODESErmögl]
Adr-Signifikant : 511::45,01b– 512::45,01c: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 513::45,01d : [DEIXIS]
Adresse : 514::45,02a : [DEIXIS Topol]

Auch wenn2a sich als erstarrteMetapherentpuppenwird, so kanndas〈〈 GEBEN〉〉
im Wortsinn zunächstals [Topologie] gewertetwerden.1d impliziert, daßder Im-
perativ1c inzwischenausgeführtwordenist. Die ÄE bieteteine»negativeTopolo-
gie«undeineGleichzeitigkeitsaussage,dahernur allgemein:DEIXIS. Gerahmtwird
TGE37* (=Block 31) durch sich entsprechendeInformationen:Die Negierungdes
»Könnens«wirft die Frageauf, wasstattdessen»derFall sei«,dennjedeNegation
weist eine bestimmteAnnahmezurück, liefert aberselberkeine positive Sachver-
haltsbeschreibung.Die Antwort auf die mit 1a aufgeworfeneFragegibt 2a.

TGE38* (515::45,03a-e)thematisiertin andererWeisedasgleiche:Auf JosefsGe-
sprächsinitiativehin gilt das〈〈 NICHT-KÖNNEN〉〉 nunvon denBrüdern.Ausdrück-
lich konstatiert3d, daßder erwarteteGesprächszug(〈〈 ANTWORTEN〉〉) von den
Brüdernnicht gebrachtwerdenkonnte.
Adr-Signifikant : 515::45,03a– 517::45,03c: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 518::45,03d– 519::45,03e: [CODESErmögl]

Ein Abbruchder TGE schonauf epistemologischerEbene.444

TGE39* (520::45,04a–15c):Verstehtman4c (〈〈 KOMMEN〉〉) wiederalsOrtsdeixis,
als ErmöglichungweitererInteraktion,so bleibenals potentielleAußenweltsachver-
haltenur nochdas〈〈 KÜSSEN〉〉 unddas〈〈 WEINEN〉〉 in 15ab.Natürlichsindbeide
PrädikateebenfallsAusdruckshandlungen,also Modalanzeiger.445 Daherverstehen

441Nicht zu übersehenist, daß32adurch32bdoppeltmodalisiertist. Offenkundig– diesalstl
Vorgriff – meldetsich in dieserSubjektivierungder allwissendeErzähler.Damit ist ver-
hindert,32aals blankeSachverhaltsbeschreibungzu nehmen.

442Auf EM-Ebene;bei der Bestimmungder TF fassenwir 34b-d als Intensitätsaussagezu-
sammen.

443Immerhin ist die hyperbolischeAusdrucksweiseausgeschlossen,wonachBenjaminfünf-
mal soviel aßwie alle zusammen(wegendesPlurals»Portionen«).NB. Die Übersetzung
wurdebewußtgewähltin Anlehnungan lat. portare, vgl. in altemDeutschTracht für einen
Gangim RahmeneinerSpeisenfolge.

444Nicht erst – was es auchöfters gab – beim Übergangvon der innerenzur äußerenWelt
(von denCodeszur Handlung).

445Im Wortsinnliegt kein Unterschiedz. B. zu 〈〈 REDEN〉〉 vor, dennfür dasUrteil, es liege
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wir tg dieseBedeutungenals – non-verbale,gestischeSprachhandlungen([Kund-
gabe-expressiv]),die als solchezwangsläufigauf den [CodeAXIOLOGIE] verwei-
sen.446 Der [CodeINITIATIVE] von 4ab beziehtsich auf die nachfolgende[Topo-
logie], nicht auf ein echtes[Prädikat].
Adr-Signifikant : 520::45,04a– 521::45,04b: [CODESInit]
Adresse : 522::45,04c : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 523::45,04d– 546::45,12d: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 547::45,15a– 548::45,15b: [CODESAxiol]
Adr-Signifikant : 549::45,15c : [CODESEpist]

Im ZentrumstehteinelangeRedeJosefs,die im Bereich9e–11deinegroßeSchach-
telungstiefeerreicht:
– Josefredetzu denBrüdern;
– sie sollen(9c) zum Vatersprechen;
– Josefhabefolgendermaßengesprochen.

Dieser Kern von JosefsRedeist durch sehr viele vorweisendeElementegeprägt,
Handlungsinitiativen,prospektiveImagination(Zweck, Zukunftsausblick).Es läßt
sich jetzt schonabsehen,daßdie in 12bcerwähnteWahrnehmungim Grunde(tl) die
Funktionhabenwird, die unerwartetenZukunftsperspektivenemphatisch,beglaubi-
gendzu unterstreichen.Alle dieseVorweiserwerdenerstviel späterrealisiert.Daher
bleibt TGE39* defizient. 15abkönnennicht als ausreichendeSachverhaltegelten,
sondernsie sind eine gestischeUnterstreichungder Redeinhalte.15c schließtaus-
leitendab.

TGE40* (550::45,16a–20c)beginntmit einemOrts- und Akteurswechselund endet
dadurch,daßmit 21a die Akteurkonstellationsich wieder geänderthat (statt Pha-
rao+Knechte+Josefnun Brüder+Josef).
Adresse : 550::45,16a : [DEIXIS Topol]447

Adr-Signifikant : 551::45,16b– 552::45,16c: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 553::45,17a– 560::45,20c: [CODESInit]

TGE40* reduziertsich somit tg auf den [CodeINITIATIVE]. Die Außenweltreali-
sierungmußjenseitsdieserTGE gesuchtwerden,sieist alsotg aphrastisch.Zunächst
ist die Handlungsinitiativesehrallgemein(19b), muß daherdurch eine Reihevon
Explikationen(19c–20c)erläutertwerden.DaskataphorischePronomenin 19bwird
durchdie nachfolgendenÄEen inhaltlich erläutert.

ein 〈〈 REDEN〉〉 vor undnicht lediglich ein sinnloses〈〈 BLUBBERN〉〉, ist die Kenntnisder
jeweiligen Sprachkonventionen(Zuordnung von Ausdruck und Bedeutung)nötig. Die
Sachverhalte,die mit 〈〈 WEINEN〉〉 und 〈〈 KÜSSEN〉〉 bezeichnetwerden, setzendie
Kenntnisder Zuordnungvon äußeremAusdruckund innererEinstellungvoraus.Somit ist
auchhier die körperhafteAußenweltkomponentewesentlich(wie bei 〈〈 REDEN〉〉). Würde
man sie abervorrangigbeschreiben,würdendie Sememeunzulässigverkürzt. (Es wären
dann– kalte – Bedeutungenbeschriebenwie: 〈〈 WASSERAUS DEN AUGEN ABSON-
DERN〉〉, bzw. 〈〈 SICH MIT DEN LIPPEN BERÜHREN〉〉).

446Davon unabhängigist danndie weitereFrage,welcheinnereEinstellungdenndie Sach-
verhalte〈〈 ZUM AUSDRUCK BRINGEN〉〉: z. B. 〈〈 WEINEN〉〉 kannmanja aufgrundvon
Trauer,aberauchvor Glück.DieseaxiologischePräzisierunghatdanndie Tl zu erarbeiten.

447Zusätzlichhatdie ÄE Anzeigerfunktionfür dennachfolgenden[CodeEPISTEMOLOGIE].
Da dieseraberdurchdie nachfolgendenbeidenÄEenohnehinvoll erfaßtwird, wurdehier
der topologischenInformationder Vorrangeingeräumt.
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Mit TGE41* (561::45,21a–24b)beginntdie langeund interessanteTextpassage,die
erläutert,wie auf denHandlungsimpuls(=TGE40*) die Ausführungfolgt.
Adr-Signifikant : 561::45,21a : [CODESAspekte]
Adresse : 562::45,21b– 565::45,24b: [DEIXIS Topol]

Das 〈〈 HANDELN〉〉 (=21a) bestandin dem, was von 562::45,21b–636::47,11c(!)
detailliert berichtetwird. Die Handlungsinitiativendes Pharaoin 555::45,19c–20c
sind mit 636::47,11cerstumgesetztworden.Natürlich ist 561::45,21aso allgemein
formuliert, daßesförmlich nacheinerKonkretisierungschreit.Dem Anscheinnach
bleibt zunächstder Tatbestand,daß die Handlungsausführungzweimal berichtet
wird, einerseitsin 561::45,21a,andererseitsab 21b. Die zweiteSchilderungkönnte
mansomit insgesamtals [Explikation] von 21ainterpretieren,die – kein Wunderbei
derLängedesTextes– in sichwiederin mehrereTGEenunterteiltwerdenkann.Von
dieser[Explikation] wärealsoTGE41* ein ersterTeil. Ein vergleichbarerFall wurde
aberobenbereitsdiskutiert.448 Daherwird hier die gleiche Interpretationgewählt:
Als unmittelbareReaktionauf die vorangegangeneausführlicheund nachdrückliche
Handlungsinitiativekommt der scheinbareAusführungsbericht(21a) tg einer Mo-
dalfunktiongleich:EineEinwilligung (Initiative nunauchauf seitender»Söhnedes
Israel«) implizierend wird nun vom Beginn des Handelns gesprochen([Code
ASPEKTE-ingressiv]).So eröffnet21aden langenBericht vom Handelnvon Josef
unddenBrüdern,nimmt abernicht alserzählerischerVorgriff dasErgebnisvorweg,
so daßab 21b alles in die Kategorie[Explikation] zurückgestuftwürde.

In der Übersichtfällt die Dominanzvon [Topologie]auf – durchausverständlich
am BeginneineslangenAusführungsberichtes(allerdingssehrunterschiedlicheAr-
tenvon [Topologie]einschließend).449 Die GabederVerpflegungbekommtdamitein
eigenständigesProfil (trifft im übrigenauchstärkerals die weiterenAktionen das
seit Gen42 bestehendeProblem:Hunger).24ab hebendie Einheit des Ortes auf.
Damit kommt dieseTGE zu ihrem Ende.

TGE42* (566::45,25b*–26e)baut eine neueOrtsdeixisauf. Auf die Wissensüber-
mittlung folgt – scheinbar– eineAußenweltreaktionin 26d (metaphorischeSprache
wird hier ja noch wörtlich genommen),durch eine epistemologischeBegründung
erhärtet.
Adresse : 566::45,25b : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 567::45,26a– 569::45,26c: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 570::45,26d– 571::45,26e: [CODESEpist]

Es »weiß«also jemand(=Erzähler),daßdasHerz-Erkaltenveranlaßtist durch das
Nicht-Glauben,daherwird der potentielle»Kandidat«26d dochwiederder [Prädi-
kat]-Ebeneentzogenund epistemologischüberformt.Ein solcheskausal-Verhältnis
bezeichnetnicht eine personaleInteraktion (=»subjektive«INITIATIVE), sondern

448S.o. zu TGE26* (383::42,18a–26b).Die dort zusammengetragenenKontextbedingungen
geltengenausofür die jetzigeStelle.

449An der Verteilung der CODES kann ein interessantesUmkippen beobachtetwerden:in
21abwird nochdurchEntsprechungs-bzw. Grundangabeauf Rückbindungan die Äuße-
rungdesPharaogeachtet.Daraufwird ab21cverzichtet:Josefrückt zumHauptakteurauf.
Damit ist klargestellt,daßder Pharaoals nur für die Rahmenbedingungenzuständigbe-
trachtetwird (z. B. Wagen),währendJosefentscheidenderAkteur in der direktenInterak-
tion (und damit der Konfliktbewältigung)ist.
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gibt sich»objektiv«.450 Einewirklich CODES-freiePrädikationbietetTGE42* somit
nicht.

TGE43* (572::45,27a-e*)bietetdie Gegenbewegung.
Adr-Signifikant : 572::45,27a– 575::45,27d: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 576::45,27e : [CODESErmögl]

Allerdings ist zu fragen,ob 576::45,27e*in gleicherWeiseals (bildhafter)Außen-
weltsachverhaltzu geltenhat,wie esfür 26d angenommenwerdenkönnte(wäreihr
nichteinBegründungssatzgefolgt).〈〈 BELEBEN〉〉 mußzur Veranschaulichungnoch
interpretiertwerden,451 ist selbstnochunbestimmt,gibt allenfallsdie Richtungan,in
die weiterhin zu denkensei. Daher werten wir 27e* nicht als in bildhafter Form
ausgedrücktenAußenweltsachverhalt,sondernals bildhafte Code-Realisierung:die
ÄE sagt zwar nicht im Klartext, »was der Fall war«, signalisiert aber, die neue
Haltung des Vaters »ermögliche« [CodeERMÖGLICHUNG-promotiv] weiteres
Handeln.

TGE44* (577::45,28a–586::46,06b)entsprichtBlock 35.
Adr-Signifikant : 577::45,28a– 582::45,28f : [CODESInit]
Adr-Signifikant : 583::46,05b– 586::46,06b: [CODESAspekte]

Mit 28b verschafftsich Israel zunächstdie Redner-Rolleund äußertHandlungsini-
tiativen, die schnell zur Realisierungdrängen.Auffallend ist, daß hier mehrfach
durch zeit-deiktische Hinweise die Aussagenabgesichertwerden: 28f ist ein
〈〈 BEVOR〉〉-Satz. Ebensozielen auf Vorzeitigkeit 584::46,05cund 6b. Die TGE
bleibt defizient, weil mehrereVorweisernoch nicht eingelöstwurden (28ef). Ge-
messendaransind 583::46,05b–6berst eine anfanghafteRealisierungdessen,was
»derFall seinsoll«, daher:[ingressiv].

TGE45* (587::46,29a–30d)(=Block 36+37)bauteineneueOrtsdeixisauf.
Adresse : 587::46,29a– 588::46,29b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 589::46,29c : [ADJUNK Parenthese]
Adresse : 590::46,29d : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 591::46,29e : [CODESAxiol]
Adr-Signifikant : 592::46,30a– 595::46,30d: [CODESEpist]

Die textdeiktischeVerkettungmachthier gewisseSchwierigkeiten:Wer ist dasun-
genannteSubjektin 29c?Ist esJosef,derin Richtungauf Israel,ausdessenRichtung
also,gesehenwerdenkonnte?Oder ist der Vaterzu sehengewesenin Richtungauf
Josef?Wer fällt folglich in 29d wem um den Hals?VerschiedeneBeobachtungen
legennahe,bei 29deJosefalsungenanntesSubjektzu verstehen.Demnachwärealso
JosefseinemVaterum denHalsgefallen,Josefhättedort langegeweint.WäreIsrael
hier dasSubjekt,so bräuchteer nicht in 30aals volles Subjektneugenanntwerden.
Die Kette des ungenanntenSubjektshätte weitergeführtwerden können.Zudem
kennt man VerhaltensweisendieserArt (29de) von Josef inzwischen.Diese Sicht
verlangtdannaber,29cparenthetischzu verstehen.Im RahmenderÄEenmit gleich-
bleibendemSubjekt (29ab.de)wird – an dasEndevon 29b anknüpfend– ein Be-

450Die durch CODES angezeigteSubjektivierungvon Aussagenliegt hier im behaupteten
Wissenum diese»objektiveKausalität«.Vgl. denentsprechendenBaumunterZiff. 5.11.3.

451z. B. 〈〈 AUFATMEN〉〉, 〈〈 SCHNELLERSCHLAGEN〉〉, 〈〈 WÄRMER WERDEN〉〉 usw.
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gleitumstand,besserein Begleit-Prozess,genannt.452 Für 29cist also– geprägtdurch
den mit EN und Apposition soebengenanntenVater – Israel als Subjektanzuneh-
men.TGE45* bietetsomit von beidenSeitenher eineReaktionauf dasZusammen-
treffen: Josefhandeltexpressiv,Israel äußertsich verbal.453 Ein fraglosesAußen-
weltprädikatbegegnetnicht.

TGE46* (596::46,31a–34f,= Block 38+ 614::46,34f)weitet denBlick: Nicht mehr
die intime BeziehungzwischenJosefund Israel(= TGE45*), sonderndasVerhältnis
Josefszumgesamten〈〈 HAUS SEINESVATERS〉〉 stehtnun im Vordergrund.Nach
unten wird die TGE abgegrenztdurch eine Veränderungder Ortsdeixis (vgl.
615::47,01a).
Adr-Signifikant : 596::46,31a– 614::46,34f : [CODESInit]

TGE46* enthält im Grundedas ganzeProgrammvon TGE47*: Über Handlungs-
initiativen und VorhersagenJosefssoll – taktischklug – der Pharaodazugebracht
werden,die VerwandtschaftausKanaanin Goschenanzusiedeln.Darin liegenzwei
kleine erzählerischeSpannungen:(a)Der/die LeserIn fragt sich, warum Josefdie
Audienz beim Pharaoso trickreich einfädelt, wenn doch schon der Pharao in
559::45,20bcin Aussichtgestellthat, er werdedasbesteGebietÄgyptenszur Ver-
fügungstellen.Ist esalsonicht überflüssig,wennJosefderarttaktischaufwendigden
Pharaozu beeinflussenversucht?(b) Es ist nunallerdingsJosef,dereinenkonkreten
Gebietsnamen– GOSCHEN– ins Spielbringt. In 45,20hattederPharaodasGebiet
nochnicht präzisiert.Dassind die Informationen,die der Text liefert.454 Der Rück-
blick auf die vorangegangenenBefunderhebungenzeigt nochein interessantesBild
für 34f: Textdeiktischist die ÄE nicht in den Block 38 eingebunden;455 über die
kausalzu verstehendeKonjunktionaberdoch.Die Begründungist alsoeingebunden
und isoliert. DieseSonderstellungpaßtzu der inhaltlichenAußergewöhnlichkeit.456

452EntsprechenddersonstgewohntenAusdrucksweise– allerdingsbei statischerPrädikation–
stehtalsonicht: w=hu(w ) qo(w)t

˙
el.

453Ohneausder (nicht vorhandenen)Not eineTugendmachenzu wollen: Die Unklarheitder
textdeiktischenBezügepaßtdurchauszumverbalisiertenAufruhr derGefühle.Wassprach-
lich – gemessenan ordentlichenGrammatikregeln– nacheiner Mangelerscheinungaus-
sieht,kannsich als demInhalt angemessenestilistischeWiedergabeerweisen!

454Über die Rekonstruktionder Implikationenmußder/dieLeserInsich seinen/ihreneigenen
Reim auf dieseWidersprüchlichkeitenmachen,der wohl so aussieht:Josefscheintden
Pharaokonkretisierendbeim Wort zu nehmen.Die Zusagein 45,20ist zwar sehrfreund-
lich, zugleichaberdochso allgemein,daßauf ihr nicht gut aufgebautwerdenkann.Und
wennesJosefist, derdenGebietsnamenins Spielbringt, kanndiesauchheißen,daßer als
VerwalterdasLand viel präziserkenntals der Pharao.Wennüberden 〈〈 VIEHZUCHT〉〉-
Hinweis der Pharaodazuveranlaßtwerdensoll, daßer die Neuankömmlingeauf Distanz
hält, so zeigt dasumgekehrt,daßJosefein sehrgeschäftsmäßigesVerhältniszum Pharao
hat:Ihm liegt nicht daran,seineVerwandtschaftim KontextdesHofesaufsteigenzu lassen.
Stattdessensoll die gewohnteLebensweiseunterAusnutzungderMöglichkeitenÄgyptens
weitergeführtwerden.Aber all dieseSinnrekonstruktionengehörenim Grundezur Text-
pragmatik,weil sie explizite Texthinweiseaufnehmenund weiterverarbeiten,um auf die-
semWeg scheinbareSpannungenerklärbarzu machen.

455Vgl. die TabelleZiff. 4.3.4.
456Vgl. die ErläuterungdieserexzessivenWertungschonbei der Übersetzungsbegründung:

SCHWEIZER, H (1991)92.



193SCHWEIZER: 2.2.1TGEen

TGE47* (615::47,01a–11c)führt unterneuenOrt-/Zeit-Bedingungen,angesichtsdes
neuenAkteurs:Pharaoaus,wasTGE46* anvisierthatte.
Adresse : 615::47,01a– 617::47,02b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 618::47,03a– 622::47,03e: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 623::47,05a– 632::47,06h: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 633::47,10b : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 634::47,11a– 635::47,11b: [CODESAspekte]
Adr-Signifikant : 636::47,11c : [CODESEpist]

Mit 10bbeginntJosef,denAuftrag desPharaoin die Tat umzusetzen,zunächstdurch
eine Ortsveränderung(10b). Aber innerhalb der TGE wird PharaosAuftrag erst
partiell erfüllt (daher:[ingressiv]).Davon,daßdie Brüderauchals 〈〈 AUFSEHER〉〉
eingesetztwordenwären,erfahrenwir in der ganzenJG nichts.457 Hiermit kommt
dannauchder langeAusführungsbericht(ab 45) zu seinemEnde.DasResümeein
11c beziehtsich auf die in TGE47* genanntenHandlungsanweisungendesPharao.
Zwar wird in der TGE gehandelt(vgl. 11ab),aberdieseSachverhaltsschilderungen
betreffendocherstdie Ebeneder [Topologie],zudemwerdensie durch11c wieder
»modal eingefangen«,so daß ein unmodalisierter,eigenständigerAußenweltsach-
verhaltnicht gegebenist.

TGE48* (637::47,13c–14c)lenkt in 13c kurz, parenthetisch,denBlick von der do-
minierendenInteraktionder Akteure weg und zeigt den inzwischenerreichtenZu-
stand des Landes.Die lange erzählerischeDigression (561::45,21a–636::47,11c)
konntevon LeserInauchso aufgenommenwerden:Solangesich all diesekanaanäi-
schenAngelegenheitenabspielten,hat sich derweil der ZustanddesLandesweiter
verschlechtert.
Adr-Signifikant : 637::47,13c : [ADJUNK Parenthese]
Adresse : 638::47,14a– 640::47,14c: [DEIXIS Topol]

Bereits14a führt wieder auf die Aktivität desHauptakteurs,die aberganzauf der
Ebenedes〈〈 TRANSPORTS〉〉, alsoder [Topologie] liegt. WennJoseflaut 14c das
Silber zum HausdesPharaobringt, heißtdasauch,daßdasSilber weggebracht,der
InteraktionzwischenÄgypternund Josefentzogenist. Daherist 14c auchein End-
esignalfür denmit 13c begonnenenHandlungszug.

TGE49* (641::47,15a–17c)beginntvergleichbarwie TGE48* mit einerallgemeinen
Situationsbeschreibung458 und kommt dannin 15b ebenfallssehrschnellzur näch-
stenHandlungsfolge.
Adr-Signifikant : 641::47,15a : [ADJUNK Parenthese]
Adr-Signifikant : 642::47,15b– 649::47,16d: [CODESInit]
Adresse : 650::47,17a– 652::47,17c: [DEIXIS Topol]

Das 〈〈 KOMMEN〉〉 hat eine die nachfolgendeAnredeermöglichendeFunktion.459

Die zentralerenSachverhaltedieserTGE, wieder topologische,finden sich in 17ab

457Heißt das,daßdasInteressevon Erzähler/Josefnur auf die 〈〈 LANDNAHME 〉〉 gerichtet
war? Oder ist es das implizite Zugeständnis,daß sich 〈〈 MÄNNER VON KRAFT〉〉
(vgl. 630::47,06f) nicht unter ihnen fanden, so daß ein leiser Spott über diese
〈〈 SCHWÄCHLINGE〉〉 mitschwingt?

458Sie stehtauchtextdeiktischisoliert, s.u. Ziff. 4.3.4.
459Nicht so sehrdie einereigenständigenAußenwelthandlung.
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(〈〈 BRINGEN/GEBEN〉〉). DiesetopologischenVeränderungensind durch den vor-
angehendenDialog ausführlichvorbereitet.17c schließtexplikativ TGE49* ab.Mit
anderenWortenwird darin die Aussagevon 17b wiederholt,so daßTGE49* durch
einestilistischeVerbreiterungausklingt.

TGE50* (653::47,18a–20d)beginntmit einer unbestimmtenDatierung,ermöglicht
durch 〈〈 KOMMEN〉〉 und weitergeführteDatierungden Start einer neuenHand-
lungssequenzin 18b. Insgesamtist die »gemeinte«[Chronologie]übererstarrteme-
taphorischeAusdrucksweisetopologischrealisiert.
Adresse : 653::47,18a– 654::47,18b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 655::47,18c– 669::47,19h: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 670::47,20a– 673::47,20d: [CODESEpist]

Sehrschönist in der erstenRedewieder eine Parenthese(durch Und-Verbindung
erweitert)belegt.Das »daß«(18e) gilt für die ÄE 18h. 18fg sind nicht – wie man
zunächstmeinenkönnte– ein Bedingungssatz.Das repräsentierthier nicht den
[CodeIMAGINATION], alsonicht einenprospektivvorgestelltenSachverhalt.Viel-
mehr ist der angesprocheneSachverhaltschonder Fall. Es wird hier nur an ihn
erinnert.460 Die in 18i genannteAusnahmevon der Negation rückt im weiteren
Verlauf der Redein denMittelpunkt der Ausführungen,vgl. auchdie variierte,pro-
vokativeExplikation 19b. Standbis hierherdie Schilderungder hoffnungslosenSi-
tuationim Vordergrund– unterder Voraussetzung,daßdie Regierungihre Strategie
nicht ändert– so machtnun dasVolk – durch Imperative– eine Reihevon Hand-
lungsvorschlägen,die positiveWirkungenhabenwerden.Mit diesemZielpunkt hat
die Redeinsgesamtdie Funktion,zukünftigesHandelnund Sein imaginativzu prä-
sentieren.Unter dieseTF wurdensomit auchdie Imperativesubsumiert.Auf dieser
Redebasiertdie zentraleAktion von TGE50*: 〈〈 KAUFEN〉〉 (20a).Ihre Bedeutung
wird einerseitsdurchzwei kausaleBegründungenunterstrichen,die andererseitszu-
sätzlichin 20d explikativ, resümierendverstärktwerden.Im eigentlichenSinn eines
eindeutigenAußenweltsachverhaltesenthältTGE50* nichts.461

TGE51* (674::47,21a–25d)lenkt zunächst– ohne eine Aussagezu liefern – den
Blick auf das 〈〈 VOLK 〉〉.462 SobalddiesePerspektiveetabliert ist, kann in 21b –
wiederparenthetisch– eingeschobenwerden,wasesmit demVolk auf sich hat, in
welcherBefindlichkeit maneszu denkenhat.463

Adresse : 674::47,21a– 675::47,21b: [ADJUNK Parenthese]
Adr-Signifikant : 676::47,23a– 687::47,24f : [CODESInit]
Adr-Signifikant : 688::47,25a– 691::47,25d: [CODESImag]

460Paraphrasiert:»wennsomit – wie allgemeinwahrnehmbar– aufgebrauchtist...«. Im [Co-
deEPISTEMOLOGIE]liegt einebewußteZur-Kenntnisnahme[perceptiv-initiativ]vor. Ist
als separaterDatensatzschonbei der Semantikabgespeichert.

461SchonbeimÜbergangvon Gen37/39war erkanntworden,daß〈〈 KAUFEN〉〉 denWechsel
eines Rechtstitels,eines Besitzanspruchsbedeutet,also ein Aspekt innerer Bewertung,
kommunikativen Aushandelnsist. Gleiches gilt für die Zuordnungs-/Besitz-Aussage
673::47,20d.

462674::47,21aist einetypischeThemasetzung,vgl. SCHWEIZER, H (1981)294ff.
463Der EM »Themasetzung«erweitertdie eigentliche[Parenthese]21b(=EM) bei derTF auf:

21ab.
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Darauf folgt der eigentlicheInhalt von TGE51*, ein Dialog zwischenJosefund
Volk, eine Außenweltprädikationbegegnetsignifikanterweisenicht. Auf der Basis
von TGE50* (vgl. 20ab),woran bekräftigenderinnertwird (vgl. 23bc), folgt nach
Umschaltsignal(23d) eineReihevon Imperativenund vorausschauendenAnkündi-
gungen,die Aussaatbetreffend([CodeINITIATIVE]). Nun würde man erwarten,
daßdie Erzählungdie Ausführungder rechtdetailliertenAufforderungenschildert.
Daranist der Autor abernicht interessiert.Er riskiert die Leerstellebei der Außen-
weltprädikationundbringt stattdessensofortdie ReaktiondesVolkes,die eigentlich
die AusführungderImperativevoraussetzt.Wennsomitnicht erstberichtetwird, wie
JosefsneueAnweisungenumgesetztwurden,wie die Aussaatunddie Nahrungsver-
sorgunglangfristig gediehen,so ist diesnarrativ in mehrfacherHinsicht aufschluß-
reich:Die ErzähllückefördertdenEindruck,dasVolk seischonmit derVerkündung
der Pläneund VorschlägeJosefshöchstzufrieden.Obwohl die Menschendavon
noch nicht satt werdenkönnen, ist ihr Vertrauenin die Zuverlässigkeitund den
RealismusJosefssogroß,daßsie ihn schonvor derpraktischenUmsetzungpreisen.
Die Außenweltrealisierungwird zur vernachlässigenswertenGröße– was ein wei-
teresMal anzeigt,wo dasHauptinteressedesTextesliegt: Bei Aushandlungsproze-
duren (=Modal-Ebene),nicht bei der Schilderungtatsächlicher,in Raumund Zeit
fixierbarerEreignisse/Veränderungen.464

Das Resümeein 25b wird – dies ein tl Vorgriff – durch eineerstarrteMetapher
weitergeführt,die einepositiveBewertungdesWirkensJosefsdarstellt,die analoge
Anerkennungliegt in 25d.

TGE52* (692::47,29a–710::50,01c)beginntmit einerOrtsmetaphorik,die man– tg –
als Ortsdeixiswertenkann,die natürlich – tl – als Zeitdeixis zu entschlüsselnsein
wird. Jedenfallsmarkiert29aeinenklarenEinschnitt,denNeubeginneinerTGE.
Adresse : 692::47,29a : [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 693::47,29b– 701::47,30c: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 702::47,30d– 703::47,30e: [CODESImag]
Adr-Signifikant : 704::47,31a– 705::47,31b: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 706::47,31c : [CODESInit]
Adr-Signifikant : 707::47,31d– 708::50,01a: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 709::50,01b– 710::50,01c: [CODESAxiol]

Der Beginnder Israel-Rede(29d) kanndeutlichmachen,daßeszu einfallsloswäre,
einen -Satzpauschalals »Bedingungs«-Satzeinzustufen.Entsprechendunserem
semantischenSystemgehört eine Bedingungdem [CodeIMAGINATION] an und
spricht entwederprospektiveinenzukünftigenSachverhaltan, der dannBasisvon
weiterenSachverhaltenist; oderesist retrospektivvon Sachverhaltendie Rede,die
hättender Fall sein können,so daßin diesemFall die Welt einenanderenVerlauf
genommenhätte.Beidesliegt offenbarin 29d nicht vor. Israel redetunterder Vor-
aussetzung,daß er Gnadein JosefsAugen gefundenhat (nicht: hätte bzw. unter
Umständenfinden wird). Das unterstütztdieseDeutung:Israelredetvon einem
vergangenenSachverhalt,dessener sich – aus Höflichkeitsgründen?– nur nicht
vollständigsicherist. Das signalisierthier alsodie »UnsicherheitdesWissens«

464SolcheStellenwerdendanntp interessantsein,verlangensie doch überdeutlichvon Le-
serInnen:Fragtnicht so genauim historischenSinn nachdemRealitätsgehaltdesTextes!
SeinInteresseliegt irgendwoanders!.
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ausdem[CodeEPISTEMOLOGIE].Unter der hoffendenVoraussetzung,die per se
die Unsicherheitdes Wissenseinschließt,daß dem so sei, redet Israel. Die nach-
drücklichenBitten,die auchrituell unterstrichenwerden,bestätigtJosefin 30eknapp
aberemphatischund präzis:SeineVorstellungüber zukünftigesHandelngeht mit
denInitiativen desVaterskonform.Darin liegt die Affirmation.

Der Schwurist eine weitereBekräftigung.465 – Es folgen topologischeInforma-
tionen.466 Üblicherweisefolgt danndaspraktischeHandeln.Nicht sohier.Zunächst–
in 709::50,01bc– eineGefühlsexpression,die wir mit der TF [CodeAXIOLOGIE]
erfaßthaben.

Mit diesemRedezugist dasThema〈〈 HUNGERSNOTIN ÄGYPTEN〉〉 vom Tisch
gewischt.Bis zum Schlußder Erzählungwird die Handlungsabfolgedurch diese
vorweisendenElementegeprägt.Eine Handlungsumsetzungfolgt in TGE52* noch
nicht.

TGE53(711::50,02a–4a)hat auf einenImperativhin als Außenweltprädikationdas
〈〈 EINBALSAMIEREN〉〉.

Bei derallgemeinenSeltenheit– nachAusweisderbisherigenTGE-Beschreibung– »echter
Prädikate«fällt dieseshier entsprechendstark auf. Die sprachlichsonstnur seltenerreichte
größtmöglicheRealitätsnähehatderText, wennesum dasKonservieren,daspietätvolleSank-
tioniereneinesTodesgeht. Nimmt man dannnoch hinzu, daßIsrael um dasEinbalsamieren
nicht gebetenhatte (verstandes sich aufgrunddes anstehendenTransportwegesvon selbst?
Oder liegt darin eineEigenmächtigkeitJosefs?)und daßauf jedenFall Israel im Rahmender
Riten einer fremdenReligion behandelt/initiiertwird, so wird aus diesenIndizien klar, wie
brisantund für denGesamttextrelevantdiesePassageseinmuß.

Adr-Signifikant : 711::50,02a : [CODESInit]
Adresse : 712::50,02b : [PRAED]
Adresse : 713::50,03a– 714::50,04a: [DEIXIS] 467

Von denbeidenSätzenzur Zeitdeixis(713::50,03a.4a)drücktdererste– in Aspekt-
terminologie– dasErfülltsein,somitdasEndediesesZeitabschnittsaus.Damit kann
3a gut auchals Endesignalvon TGE53fungieren.4a knüpft inhaltlich an 3a an (ist
im übrigenauch textdeiktischmit diesemBlock verbunden)und scheinteine Be-
kräftigung von 3a zu sein.4a klingt nicht wie eine Datierungdesfolgenden,viel-
mehr:nachdemdie Trauerzeitdefinitiv vorbei ist (3a.4a), kanneineneueInitiative
starten.

TGE54(715::50,04b–14c):Josefsprichtzu neuenAdressaten,in gleicherWeisewie
er esvon Israelgehörthatte(vgl. 695::47,29dmit 716::50,04c).
Adr-Signifikant : 715::50,04b– 730::50,06d: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 731::50,07a : [DEIXIS Topol]
Adresse : 732::50,10d : [PRAED]

465Die zweimaligeTF [CodeINITIATIVE] ist unterschiedlichzu werten: 31b fordert zum
Schwörenauf; dasSchwörenselbst– in 31c – ist abereineWillensbekundungzum Han-
deln ([decretiv]).

466Rückblick auf die »Konstituierung des Textes«: Die topologischen Informationen
(707::47,31d/708::50,01a)wurden im Lauf der Textgeschichtedurch zwei lange Kapitel
aufgesprengt.Anscheinendwollten Spätereden Tod Israels regelrecht»auskosten«,die
RelevanzdiesesVorgangsverbreitern.

467Da sich chronologischesund topologisches(erstarrteMetaphorik)mischen,keineweitere
Spezifikationder Analyse.
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Adresse : 733::50,14a : [DEIXIS Topol]
Adresse : 734::50,14c : [DEIXIS Chron]

Die RededesVatersausTGE52* wird zitiert, wobeiamBeginndieserRede,wie an
ihrem Ende (5b bzw.5g) ein Textgliederungssignalsteht. Die Willensbekundung
Josefs(5h-k) wird durch den Pharaoz. T. lexemgleichin Imperativform bestätigt
(6bc).Die Ausführungder Handlungist vergleichsweiselapidar,nachdemso nach-
drücklich durchdenMund desVaters,Josefs,desPharaoauf dieseAktion hingear-
beitetwordenwar.Als eigentlichesPrädikathat10dzu gelten.468 Im Blick daraufhat
7a – auchwörtlich – 〈〈 HINFÜHRENDE〉〉 Funktion.469

TGE55* (735::50,15a-f)nimmt den so geschilderten,abgeschlossenenSachverhalt
wahr (15ab)und verarbeitetihn im Gespräch.Die Brüdereröffnendabeiein Bedin-
gungsgefüge(daher: [CodeIMAGINATION]), brechenes nach der Protasisaber
ab.470

Adr-Signifikant : 735::50,15a– 736::50,15b: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 737::50,15c– 740::50,15f : [CODESImag]

TGE55* ist auffallend fragmentarisch. in 15d leitet eine prospektiv für wahr-
scheinlichgehalteneBedingungein. Für denGemütszustandderBrüderist esoffen-
bar sehr realistischanzunehmen,daß Josefsich nun rächenwird. Paronomastisch
verstärktsagt15enochmalsdasgleicheaus(+ beschreibendemSatz15f). Nun müßte
eigentlichder NachsatzdesBedingungsgefügeskommen:Wasist dann,wennJosef
sich so zeigenwird? Was wird der Fall sein?Was wird ausden Brüdernwerden?
Ganzabgesehendavon,daßausdieserReflexionentsprechendeHandlungenfolgen
müßten.Beideswird nicht geschildert,wederder gedanklicheFolgesatznoch eine
auf dieseReflexionabgestimmteHandlungsweise.Insofernist TGE55* doppeltfrag-
mentarisch.

TGE56* (741::50,18a*–21e)wird durcheineVeränderungin derOrtsdeixisundeine
Unterwerfungsgesteeröffnet. Sie ist gewiß auch Ergebnis der Reflexion von
TGE55*, aberErgebniseiner abgebrochenen,nicht durchgeführtenReflexion. 18b
ist Ausdruck einer implizierten Kapitulation, des Eingeständnisses,daß man über
keineechteeigenständigeHandlungsmöglichkeitverfüge.
Adresse : 741::50,18a– 742::50,18b: [DEIXIS Topol]
Adr-Signifikant : 743::50,18c– 744::50,18d: [CODESEpist]
Adr-Signifikant : 745::50,19a– 755::50,21c: [CODESInit]
Adr-Signifikant : 756::50,21d– 757::50,21e: [CODESAxiol]

468Darin verstärkt10d natürlich TGE53, in feierlicher,gestelzterSprache– die Abstraktion
und die damit verbundeneKünstlichkeit (kann eine 〈〈 TRAUER〉〉 〈〈 GEMACHT〉〉 wer-
den?)wird von derTL analysiert.– Nun ist sprachlichsehrdeutlichgemacht– im Gegen-
satzzur sonstigenDiktion –, daßdie Größe〈〈 ISRAEL〉〉 – wasdamit auchgemeintsei –
tot ist.

469Eine [Topologie], die so klar auf die Ausführungdes echtenPrädikatsbezogenist, be-
kommt dannin der TL die Charakterisierung:[CodeERMÖGLICHUNG-promotiv].

470Wieder eine Form sprachlich-kommunikativerSpannung,die auf einer nächstenEbene
aufgegriffenund gelöst werdenmuß. Tl wird dieseTGTF als [CodeAXIOLOGIE-dys-
phorisch]geltenmüssen.Die scheinbareImaginationist Ausdruckeinesganzschlechten,
schuldbewußtenGefühls,daszur Handlungsinitiativedrängt.
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18dzeigt,daßdie Brüderauchsprachlichunterwürfigsind.Josefverwendetbis zum
Textendehin großeMühe, um – verbal– die Depressivitätder Brüder, ihr Schuld-
bewußtsein,aufzufangen,sie theologisch(19d–20d)und lebenspraktisch(21bc) in-
nerlichwiederaufzurichten.471 Mit dieser»inneren«Annäherung,472 derenpraktische
Folgenanscheinendnicht interessieren,klingt die ursprünglicheJG aus.

2.2.1.3 Verhältnis von Textdeixis (vgl. Ziff. 2.1.6) zu text-
grammatischenEinheiten

TEXTDEIXIS TG-EINHEITEN

 
 Block 1: 37,02b*-c  TGE1*
 Block 2: 37,03a-c 
 Block 3: 37,05a–12a 
 

 
 Block 4: 37,13a–17d  TGE2*
 Block 5: 37,17e–20h 
 

 
Block 6: 37,23a–27f  TGE3* : 37,23a–24d 

 TGE4* : 37,25a–27f 
 

 
Block 7: 37,28a–39,06e  TGE5* : 37,28a-e 

 TGE6* : 39,01b*–6e 
 

 
Block 8: 39,06f–19d  TGE7* : 39,06f–9c 

 TGE8* : 39,10ab 
 TGE9* : 39,11a–12e 
 TGE10*: 39,13a–16a 

   
 Block 9: 39,17a–20b*   TGE11 : 39,17a–20b* 
   
 
 22a-e  TGE12*: 39,22a-e
 

 

471Die Initiative in 19a–21c– je noch explizit (19c–21a)oder implizit (21c) begründet–
beziehensich nicht auf ein echtesAußenweltprädikat,sondernauf eine gefühlsmäßige
innereEinstellung(〈〈 FÜRCHTEN〉〉), indirekt habenwir esalsoauchhier mit dem[Co-
deAXIOLOGIE] zu tun.

47221d formuliert im Klartext den Versuchder Umwertung.〈〈 TRÖSTEN〉〉 will einendys-
phorischenGefühlszustandin eineneuphorischenverändern= [CodeAXIOLOGIE]. Ex-
plikativ machtdasgleiche21e,dasaberin sichalsmetaphorischeSpracheerstbei derTL
zu beschreibenist.


