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Ein allgemeinesKriterium über die Berechtigungeiner solchenZusammenfassung
existiert sichernicht. Stattdessenhat sich die jeweilige Bestimmungim Blick auf
möglichstviele Textdetailszu bewähren:Hierbei wird es häufig zu Konvergenzar-
gumentenkommen,die einebreiteBasisfür einebestimmteFunktionsbeschreibung
bilden.485

2.2.2.2 Bestimmungder textlinguistischenEinheiten(=TLE)

TLE1*

=TLE2* =

=TLE3* =

=TLE4* =

=TLE5* =

=TLE4* =

=TLE5* =

=TLE6* =

TGE1* = ... = → TGE31* → TGE33*
IMAGIN ERMÖG ILLOK
prosp promot

TGE32 TGE34*
EXPLIK EXPLIK
Präd-init Topol-down

TGE55*→56*/1.Teil
INIT EXPLIK Illok

   

AXIO AXIO
dys → eu

Analysenvom individuell vorliegendenText ist entwedernicht gegeben– die Analysevon
Sememenwie 〈〈 GESAMTHEIT〉〉, 〈〈 TRAUM〉〉, von Sprachbildernwie 〈〈 DIE TAGE
NÄHERN SICH〉〉 ist kontextfreimöglich – odersie ist nur schwachausgeprägt,auf den
lokal sehr begrenztenKontext bezogen.Der Gesamtduktusdes individuell vorliegenden
Textesmußdabeinicht bedachtwerden.Andersist esbei der zweitenStufe,der Bestim-
mung der Text-Funktion: Unter Berücksichtigungder Ergebnissebei den EM wird die
Funktion der betr. TGE im Rahmendes individuellen Textesbestimmt,durch welchen
Beitragdie TGE an der Konstituierungder jeweiligenTLE mitwirkt.

485Nicht von derTheorieher,sondernbezogenauf die PraxisdiesesInterpretationsbandesist
nocheineEinschränkungzu machen:Die hier vollzogeneInterpretationderJGbietetnicht
explizit alle Methodenschritte,die – laut Darlegungin SCHWEIZER, H (1986BTV)Kap.3 –
durchgeführtwerdenkönnten.Daherkannessein,daßmanchewichtigetl Analysehilfenur
nebenbeieinfließt. z. B. wird in TLE8* das Wort »Trauer«eine wichtige Rolle spielen.
Eine eigeneAnalyseder »Wortarten/pragmatisch«– vgl. SCHWEIZER, H (1986BTV) 90 –
wird hier nur in kurzgefaßterForm geboten.Auch manchanderertl Untersuchungsschritt
fehlt entwederoder ist nur über Kurzhinweisevertreten.Es wird versucht,die Argu-
mentationenauchin solchenFällentransparentzu halten.
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TGE1* (001::37,02b*–12a)war dadurch»aphrastisch«/defizientgeblieben,daßerst
aufTraumebenevom Sich-VerneigenderBrüdergegenüberJosefgesprochenworden
war.018::37,07hist eineüberdie TGE1* hinausweisendeImagination.Man kannsie
so interpretieren,daßJosefesschönfände,wenndie Brüdersich in der geträumten
Art zu ihm verhielten.Aber diesergeheimeWunsch– sodargestellt,alsentsteigeer
JosefsUnterbewußtsein– wird als imaginativ-prospektiveMöglichkeit dargestellt.
Es ist kein Wunsch,der einigermaßenfaßbarschoneineHandlungsaufforderungan
die Brüderwäre(dannwäreder [CodeINITIATIVE] vorzusehen).

Suchenwir danach,wo dieseWunschvorstellungJosefsrealisiertwird, stoßenwir
auf TGE33* (474::43,26a-e).Hier wird tatsächlichdie Traumsituationin deräußeren
Realitätnachgespielt,TGE1* findet hier seinenZielpunkt und kommt – gemessen
daran,daß die JG noch lange weitergeht– relativ bald zum Abschluß.Von den
»Kerninformationen«her ist das Entscheidendebereitsbei der Hälfte des Textes
gesagt.Allerdings bestehtdieses»Entscheidende«– wie schontg festgestellt– in
Ortsveränderungen(〈〈 GESCHENKBRINGEN〉〉, 〈〈 SICH VERNEIGEN〉〉), die zu-
gleich – dasgilt nun tl – Ausdruckshandlungendarstellen.Sozusagenals Verstär-
kung,damitesja nicht überhörtwird, wiederholtTGE34* dieseInformation(daher:
[Explikation]). Der Akt des Niederfallenswird hier sogaranschaulichspezifiziert
(487::43,28deals Steigerungvon 478::43,26e).In Vorbereitungdieserangezielten
Wertungist dannaberTGE31* (458::43,16a–17b)als[CodeERMÖGLICHUNG] zu
interpretieren:Offenkundigdient die Dislokation der Männer,die Zubereitungdes
Mahles,dazu,die folgendeSzeneüberhaupterst möglich zu machen(Sem: [pro-
motiv]).486 Gemessendaranaberliefert TGE32 (467::43,17c–25c)keine eigenstän-
digeNeuinformation.VielmehrerklärtTGE32durchNennungeinzelnerTätigkeiten
die Art undWeise,wie sichdie ausTGE31* schonbekannteDislokationderMänner
und ihre Vorbereitungauf dasZusammentreffenvollzog. TGE32 ist also eine Ex-
plikation einesErzählzugsausTGE31*.

Weit abgesetztvon den besprochenenStellen,am Endeder JG, tritt die gleiche
Thematiknocheinmalauf: im erstenTeil von TGE56* (741::50,18a*–21e).Für den
Bereich 18a*-d gilt, daß sowohl von einem äußerenSich-Niederwerfengehandelt
wird (tg, tl = AH), wie auch von einer »unterwürfigen«Haltung im Rahmender
Brüder-Rede.Wir hörenalso zum dritten und vierten Mal davon,daßdie Brüder
Josefgegenüberdie »unterwürfige«Einstellungpraktizieren.Damit ist angedeutet,
daßinzwischenauchdie Aufdeckung»übertragenenSprachgebrauchs«hier im Rah-
mender Tl vorausgesetztwerdenmuß.487 Die äußereAktion desNiederfallensvor
Josefbekommtihren »eigentlichen«(=pragmatischen)Sinn erstals Ausdruckeiner
inneren,demütigenEinstellungJosefgegenüber.Die äußereHandlunghat somit
Modalfunktion:Josefwird positiv bewertet.Dasstehtim GegensatzzumAnfangder
JG: In TGE1* war die Reaktionder Brüder auf JosefsImaginationsprachlichwie
gestisch(ohne ihn gehensie mit den Herden weg) negativ, abwertendgewesen

486Im Wortsinndominierenin TGE31* zwar erstdie Befehle;jedochwird in 465::43,17ab–
wennauchknapp– auchdie Ausführungder Befehleberichtet.

487Vgl. SCHWEIZER, H (1986BTV) 92f. – Das 〈〈 NIEDERFALLEN〉〉 wurde hier je mit ei-
genemDatensatzals»Ausdruckshandlung«bestimmt,eine»Sprachhandlung«durchGestik
= tl [Illokution-Kundgabe];und was wird so gesprochen?– Ein [CodeAXIOLOGIE-eu-
phorisch].
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(AXIOLOGIE: dysphorisch).Die ImaginationJosefswird also am Schlußder JG
nochmals realisiert. Da diese Information nicht eigentlich neu ist, ist auch
TGE56*/ersterTeil alsexplikativeVerstärkungdessenzu werten,waswir schonaus
TGE33* kennen.Gemessendaranaberist TGE55* (735::50,15a-f)dem[CodeINI-
TIATIVE] zuzurechnen.Die Brüderstartenja eineReflexion,einenBedingungssatz,
führendieseReflexionabernicht weiter.Nicht auf Reflexionsebenefahrendie Brü-
der fort, sondernsie handelnäußerlich.Das zeigt aber, daß die fragmentarische
Reflexionimplizit, verschlüsselteineHandlungsinitiativezum Ausdruckbringt. Als
logischschlüssigeArgumentationist diesePassagewertlos,weil derAbschlußfehlt.
Oft abertransportierenderartige,im Wortsinnletztlich nicht haltbarenInformationen
einenSinn,derakzeptabelauf ganzandererEbeneliegt, auf derEbenedes»gemein-
ten Sinns«,der von LeserInnenentschlüsseltwerdenmuß(und oft auch:kann).488

Damit zeichnetsich folgendesProblemab: Man sieht, daß dieseweitgreifende
TLE für die JG zentral ist. Noch dem Wortsinn nach konnte zunächstvon einer
äußerenHandlung= echtesPrädikatberichtetwerden.Aber schontg wurdedieszur
[Topologie] »verdünnt«.Jetzt bei der TL gilt: DiesesSich-Niederwerfenist eben
zugleich eine Ausdruckshandlung,die Verkörperunginnerer Einstellungen.Daher
kann von TLE1* letztlich nur eine Umwertung(AXIOLOGIE: dys→eu) ausgesagt
werden,nicht eineÄnderungeinesAußenweltsachverhalts.TLE1* bleibt im wesent-
lichen auf Code-Ebene:Eine Einstellungsänderungzu berichtenist ihr zentralesIn-
teresse.Die äußerenUmständehabendabeinur marginalesGewicht(deswegen:*).489

So sehrdie Beschreibungder TLE1* im Moment zutreffendsein dürfte – aufgrundeines
Systemzwangsenthältsie noch einenUnruheherd,verlangtnacheiner Weiterbehandlungauf
derdannnächstenEbene,derTextpragmatik.WennTLE1* die zunächstnegative,dannpositive
Bewertungeiner Personmitteilt, dann ist eine solcheAnwendungdes [CodeAXIOLOGIE]
vom Interpretationssystemeigentlichnicht vorgesehen.Codeshabenihre Funktiondarin,Prä-
dikate näherzu beschreiben,nicht echteoder potentielleAktanten. So wie wir die TLE1*
bislangverstandenhaben,wird abereinemenschlicheFigur bewertet– und dasist nicht vor-
gesehenim Beschreibungssystem.

Wir stoßenhierbei schnellauf Sprachgewohnheiten,die es auchheutzutagegibt: wohl je-
de/jederfindet irgendwelchePolitiker gut, anderefür schlecht.Dasgleichegilt für jedeandere
Berufsgruppe.Aber in solchenFällentun wir unsleicht.Die »pragmatischenWortarten«sindja
schonanalysiert.Wenn ich den Dirigenten Günter Wand gut finde, dann – so ist tl klar –
beurteileich die Tätigkeit desDirigierens, so wie sie GünterWandausübt,für gut. Der [Co-
deAXIOLOGIE] beziehtsich in solchenFällen also doch auf ein [Prädikat]! Wahrscheinlich
mußähnliches– danntp alsImplikation – in denFällenangenommenwerden,wo nochdirekter
auf einePersonverwiesenwird – ohneHinweis auf eineBerufsbezeichnung:»Ich finde Alice
gut«. Eine solcheAussage,die sich nur auf eine Personzu beziehenscheint,verlangt– aus
Systemzwang– eine [kausal]-Angabe,eine Begründung.Auf diesemWeg kommt dannauch
wiederderBezugaufs[Prädikat]ins Spiel. Ist ein Sprecherdagegenuntätig,unwillig odernur
marginal in der Lage,seineWertungdurch echtes[Prädikat] zu erläutern,liegt entwederein
psychischesProblemvor: ich projizieremir erwünschteVerhaltensweisenauf eineunbeteiligte
Figur. Dann sind aberauchwieder Prädikateim Spiel. Oder es liegt »Liebe«vor. Aber die
dürftesichauchnicht wesentlichvon derProjektionunterscheiden.Falls jedochdieseallzusehr

488Die Stelle wurde als »IndirekterSprechakt«interpretiert,vgl. SCHWEIZER, H (1986BTV)
97f: Im Wortsinnrechnetmanmit einernüchternen»Darstellung«,in Wirklichkeit ist aber
eine»Auslösung«gemeint,ein Appell, der dannja auchbefolgt wird.

489Für die spätereFragenachdenIntentionendesAutors (vgl. Textpragmatik)zeichnetsich
die Wahrscheinlichkeitab, daß eine Berichtform, die äußereSachverhaltereferiert, so
Präzisionvermittelt, intersubjektiveGeltungbeanspruchenkann,ausscheidet.
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an der Realitätvorbeigeht(und »Realität«heißt danneben:praktischeVerhaltensweisen,Tä-
tigkeiten= Prädikate),dannscheitertsie. Also auchhier – obwohl eszunächstso klingt – ist
nicht die anderePerson»an sich« das allein entscheidendeKriterium, sondernwie sie sich
verhält.Es siehtalsodanachaus,als könnten/müßtenwir nicht lediglich aus»Systemzwang«,
sondernauchveranlaßtdurch die angerissenenpraktischenSprachbeispieledaranfesthalten,
daßCodessich auf Prädikatezu beziehenhaben.490

Wie siehtdiesdannbei TLE1* aus?– GanzamAnfangwird die Vorzugsbehand-
lung JosefsdurchIsraelbegründet:»dennein SohndesAlters war er ihm«. Dazuist
nun zu sagen:dieseForm von »Liebe«kannnichtszu tun habenmit irgendwelchen
Leistungen/VerhaltensweisenJosefs(alsomit [Prädikaten]).DavonerwähntderText
auchnichts. Die Liebe Israelszu Josefscheintsomit reine Projektionzu sein, die
erfahrungsgemäßden,der als Projektionsflächedient, in Schwierigkeitenbringt.491

Noch in TGE1* erfahren wir, daß Josef diese Sonderstellungverinnerlicht hat
(Traum)und auf beidesreagierendie Brüderäußerstheftig und abwehrend.492 Josef
somit als noch naivesOpfer zunächstder Projektion Israels,dann – deswegen–
Zielscheibeder Brüder,mit erheblichenschicksalhaftenund schmerzhaftenFolgen
für ihn (die Zeit bis zum BeginnseinesAufstiegsin Ägypten).

Ist in dieserAnfangsphaseeinepersonbezogeneWertung(nicht prädikatsbezogen)
dasentscheidendeProblem,so sind die positivenWertungenspäter(TGE33* und
Schluß) in andererWeise schwierig: In beiden Fällen wird nicht einer aufgrund
bestimmterTatenverehrt.Vielmehr ist es in beidenFällenumgekehrt:Es liegt eine
proleptischeVerehrungvor. Die Ehrerbietunggilt einem,der geradenichts, noch
nichts getanhat. Im Sinn unseresSystemzwangsmuß dies aufgelöst,interpretiert
werden,wohl so: Im erstenFall bestehenwegender verkorkstenerstenBegegnung
mit diesemmächtigenÄgypter massiveÄngste,dieserwerdebei der zweitenBe-
gegnunggenausorüde verfahren.Ein solcherHandlungswillewird bei Josefdurch
die Brüderpräsupponiert. Die VerehrungundpositiveWertungzielt alsodochnicht
lediglich auf die Person,sondernauf deren– befürchtetes– Verhalten,dasim Voraus

490In ganzanderemKontextundin juristischerSprachedrücktderSatzausdemGrundgesetz:
»Die Würde des Menschenist unantastbar«– wie ich meine – die gleiche gedankliche
Positionaus.Der Staatnimmt sich überseineGesetzereichlich die Freiheit,Menschenzu
beurteilen.Immergehtesdabeiaberum dasVerhalten. Als Personselbstist jederMensch
tabu, darf keiner Bewertungunterliegen,und solangekeine sozial schädigendenTaten
vorliegenist jeder in seinenAnschauungen,Gedankenfrei, d. h. nicht Objekt meinesbe-
wertendenZugriffs. – Andersgesagt– mich auf AnregungenauseinemVortragvon LUH-
MANN, N beziehend:Die WertungeinerPersonanstellevon Tätigkeitenkennzeichneteine
moralischeKommunikation.Zwar leistet Josefin unseremText außergewöhnlichGutes.
Aber diesauf derBasis– soderTextanfang–, daßer von vornhereinbevorzugtvom Vater
geliebt wird, und – so das Textende,weil offenbarGott von Anfang an seineführende
Handim Spielhatte.Joseferwirbt sichsomitnicht nur Achtung,er hat sievon Anfangan
und nur Verblendetebenötigeneinige Zeit, dies zu erkennen.Mit dieser Aussagedes
Gutseinsauch abseitsaller individueller Tätigkeitenidentifiziert sich der Autor mit der
Figur Josefs.LUHMANN sprichtvom »Verbotder Selbstexemption«bei moralischerRede,
d. h. derAutor kannsichnicht vom Inhalt seinerRededistanzieren.Mit einersolchabsolut
gesetztenWertung sind aber wichtige Implikationen verbunden,z. B. der Appell an die
RezipientInnen,esdemAutor/Josefgleichzutunbzw. umgekehrtdie Drohung,mankönne
nicht ohneSchadenvom vorgezeichnetenModell abweichen.

491Vorstellbar:RedaktionelleAnknüpfungan Vortexte?
492Nur auf den Traum bezogenwäre dieseHeftigkeit wohl kaum verstehbar.Vielmehr hat

IsraelsVorzugsbehandlungeinigesan negativenGefühlenvorbereitet.
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in günstigereBahnengelenktwerdensoll. Die Wertungimpliziert alsodie Negierung
despräsupponiertenschlechtenVerhaltensund den Wunsch/dieEmpfehlung,Josef
mögefreundlichermit denBrüdernumgehen.Im Grundedie gleicheStrukturgilt für
50,18.»Beschwichtigung«nenntmandasgemeinhin.

TLE2*

=TLE3* =

=TLE4* =

=TLE5* =

=TLE4* =

=TLE5* =

=TLE6* =

=TLE1* = =TLE5* =

=TLE6* = =TLE8* =

=TLE7* = =TLE1* =

TGE2*→ = ... = TGE40* → TGE41* → TGE42* → TGE46* = ... = → TGE56*
ASPEKTE INIT EPIST
ingress kausat cognit

INIT TGE3* IMAGIN ERMÖG TGE43* TGE47*
INIT prospekt promot ERMÖG↓ EPIST
impedit TGE44*
TGE4* ERMÖG↓
ASPEKTE TGE45*
interrupt ASPEKTE

ingress

TGE2* (025::37,13a–20h)war offengeblieben,weil zwei Handlungsinitiativenin-
nerhalbdieserTGE unerfüllt bleiben:Josefsoll laut 033::37,14cnachdem Wohl-
befindenseinerBrüdersehen.Laut 14d soll er davondemVaterMeldungmachen.
Damit nimmt TGE2* innerhalbder TLE2* insgesamtdie TF [CodeINITIATIVE]
wahr.

Josefmachtsich bereitwillig ansWerk, aberunerwartetschwierigeBedingungen
hindern ihn daran,diesenAuftrag auchzu erfüllen. Man kann sogardie nächsten
beiden TGEen als explizite Erschwererund Unterbrecherverstehen.493 TGE3*
(065::37,23a–24d)unterbindetdurch äußereAktion eine weitere Aktivität Josefs.
Aktiv verhinderndie Brüder, daßJosefin der Erfüllung seinesAuftrags fortfährt.
TGE4* (073::37,25a–27f)unterbricht genausoexplizit JosefsHandlungswunsch.
Diesermuß nun offen bleiben,weil durch die Verkaufsplanungund geographische
Umorientierungder Blick von LeserInin einevöllig andereRichtunggelenktwird.
Es ist aberauchnicht so, daßdie von TGE2* ausgehendenInitiativen explizit und
definitiv aufgehobenwürden(wenngleichim Sinn der BrüdereinesolcheWirkung
sichererwünschtwäre).

493Das »Erschweren«liegt in der feindseligenEinstellungder Brüder; das»Unterbrechen«
hängt– folgt manderLeserichtung– von 071::37,24cdab.Bekämenwir dieseInformation
nicht, müßtemanannehmen,JosefsMission sei gescheitert,beendet,weil Josefselbstzu
Todekam.So aberwird dochnochfür Offenheitgesorgt:die Möglichkeit der Fortsetzung
der Mission ist – wennauchmit geringenAussichten– prinzipiell nochgegeben.
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Es dauertlange,bis dieserfallengelasseneErzählfadenwiederaufgegriffenwird.
Aber in TGE40* (550::45,16a–20c)ist diesder Fall: In modifizierterForm – worin
gewiß auchein Elementvon Humor liegt – soll dem Vater die Meldung gebracht
werden,daßesdenBrüderngut geht.Neu ist, daßdie Brüdernun selberzu Boten
werden(ursprünglichsollte Josefder Bote sein);esgehtauchnicht mehrallein um
dasWohlbefindender Brüder, sonderngenausoum dasWohlbefindenJosefs.Ins-
gesamtwird eine völlig neueLebensmöglichkeitin Aussichtgestellt (daher:[Co-
deIMAGINATION-prospektiv]).– TGE41* (561::45,21a–24b)gibt – vgl. schondie
TG – einedeiktischeOrientierung,liefert sotl den[CodeERMÖGLICHUNG]: gün-
stige Voraussetzungenfür die Realisierungdes Auftrags werden geschaffen.In
TGE42* (566::45,25b*–26e)wird eine ersteTeilverwirklichung des Auftrags (der
allerdings nur Dislokationenbzw. epistemologischeAkte beinhaltet)von TGE2*
vermerkt.Hier berichtentatsächlichdie Brüderüberall dasPositive,dassie erlebt
haben. Ihr Problem ist nur, daß die Kommunikation mißlingt. Dem begegnen
TGE43*–45* (572::45,27a–595::46,30d).Nachdemdie Wahrnehmungdurch Israel
erreicht ist, wird er – wenn auch noch sehr allgemein– initiativ (572::45,27a-e).
TGE43* ist insgesamtalso eine Ermöglichungvon TGE44*. Das in 577::45,28a-
586::46,06b explizit, semantischformulierte 〈〈 WOLLEN〉〉 ist pragmatischein
〈〈 ERLAUBEN〉〉, ein 〈〈 EINWILLIGEN 〉〉 in einenschonbestehendenWillen [Co-
deERMÖGLICHUNG-promotiv]. In TGE45* (587::46,29a–30d)wird das in
TGE44* formulierte〈〈 EINWILLIGEN 〉〉 realisiert.Dieseganze,auf mehrereTGEen
verteilte Handlung(TGE42*–45*) ist insgesamteine ersteTeilverwirklichung der
Aufträge aus TGE2*: Israel bekommt – wenn auch in modifizierter Form – die
Mitteilung überdasWohlbefindender Brüderund Josefs.494

Allerdings bleibt der Aspekt»Wohlbefinden«nochrelativ abstrakt.Zwar bekam
IsraelschoneinigeAnzeichendavonzu Gesicht.Aber dieserAspektbedarfnochder
stärkerenUntermauerung.Dem dient TGE46* (596::46,31a–34f).Die Argumenta-
tionsstrategie,die JosefseinerFamilie vor demPharaoempfiehlt,hat offenbarden
Zweck,die nötigeHandlungs-InitiativebeimPharaozu wecken,sodaßmantatsäch-
lich dasguteStückLand erhält.Wasder Pharaoin TGE40* geäußerthatte,genügt
nochnicht.Dort hatteer erstdenPlan,die Absicht,alsodie Imaginationgeäußert,er
werdedasBesteÄgyptenszur Verfügungstellen.Eine solcheVision genügtnoch
nicht, wenn es um die akuteRealisierunggeht.Dahermuß erst noch die Initiative
beim Pharao wachgerufen werden. Offensichtlich gelingt dies in TGE47*
(615::47,01a–11c):Einerseitsführen die Brüder JosefsAufträge ausTGE46* aus.
Beideszusammenaberlöst auchdie Imaginationvon TGE40* ein:495 Nun ist durch
HandlungsinitiativedesPharaotatsächlichdasäußereWohlbefindenhergestelltund
gesichert.496

494Also nochmals– nun für TGE45* – der [CodeASPEKTE].An TLE2* und seineneinzel-
nenTextfunktionenläßt sich sehrgut ablesen,wie mühsamund langsamsich dasThema
»Wohlbefindenaller« realisiert.

495Vgl. auchdenLexemanschlußzu 45,17ff.
496Der Text allerdings begnügt sich mit Andeutungen:Er bricht ab, nachdem er in

634::47,11ab*die VeranlassungenJosefsmitgeteilt hatte.Z. B. 〈〈 ANSIEDELN〉〉 verlangt
– ähnlich wie 〈〈 SCHICKEN〉〉 – eine Ausführungsmitteilung.DerartigeVerben,als ver-
kappte Modalverben,realisierenerst den [CodeINITIATIVE-kausativ]. Es müßte noch
mitgeteilt werden,daßVater/Brüdertatsächlichin Goschenlebtenund arbeiteten.An die-
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Dem Text genügtdie bislangerzielteRealisierungvon TGE2* nochnicht. Denn
im zweitenTeil von TGE56* (741::50,18a*–21e)wird durch JosefsAktivität Ver-
söhnungbewirkt (ab 19a).Dadurchwird im Verhältniszu denBrüdernnun inneres
Wohlbefindenhergestelltund gesichert.Zumindesthattendie BrüdernachdemTod
desVatersauf dieserEbenenoch allergrößteBefürchtungen.Solangeaberdem so
ist, kannnicht insgesamt– bezüglichder Brüder(vgl. TGE2*) – von Wohlbefinden
gesprochenwerden.Somit kommt die Bewegung,die mit TGE2* begonnenhatte,
erstmit TGE56* zu ihrem befriedigendenEnde.

DieserZielpunkt ist abervon andererArt, als wennnachabgeschlossenenHand-
lungen noch eine positive Wertung rückblickendund ein Ende-Signalbietenddie
Handlungenkommentiert.Vielmehrwird ein emotionalguterZustandzwischenden
Partnernerreicht:Er wird wederrückblickendpositiv bewertet(was sich wohl er-
übrigt), noch ist diesesWohlbefinden(zumindestnicht im Text) Basis für darauf
aufbauendeAußenweltsveränderungen.TGE56* zeigt im übrigenselber,daßhiermit
nicht einfachein längererText zu Endeist, sonderneswird die Erwartunggeweckt,
die gefundene innere Basis sei Ausgangspunkt für weitere Geschehnisse
(755::50,21c).Die Erwartungwird abertextlich nicht erfüllt. Es bleibt auchdunkel,
ob und wie sich die »Tröstung«einstellte.497 Somit ist auchTLE2* am Schlußauf-
fallend offen, weiterverweisend,und genügtnicht denBedingungeneinerselbstän-
digen,abgerundetenPrädikation.

SoganzaberkanndasbishererzielteErgebnisnochnicht befriedigen.Der Grund:
Nicht nur in weitgreifendemSinnbleibt offen,wasdennJosefunddie Brüderauf der
BasisdesneuenEinvernehmenstun werden.In viel engeremRahmengilt Gleiches:
Der Text endetdamit, daß Joseftröstendzu den Brüdern spricht. Wir lesenaber
nichtsvon einerAntwort derBrüder(sei sie redendoderhandelnd).Wennsomitdie
Schluß-Kommunikationnur »halb«referiert wird, stellt sich die Frage,ob der be-
schriebeneRedeaktetwa nicht das einzige, womöglich nicht einmal das Haupt-
interessedes Autors darstellt, sondernob – mit Hilfe des Redeaktes– auf einen
anderen,»gemeinten«Sinn zu achtenist.498 Für dessenRekonstruktionist wichtig,
daßdasnun erreichteinnereWohlbefindenkommunikativdurcheineeinseitigeBe-
ziehungbeschriebenwird: Josefredetzu denBrüdern.499 Am Schlußdesformulier-

sem»echten«semPist der Text aberschonnicht mehr interessiert.Was jedochstark in
634::47,11a-cherausgestelltist, ist die Hierarchie-Kette,in derVater/Brüderdasschwäch-
steGlied bilden.DieserAkzent,der auf eineinnereBewertung/Beschreibungverweist,ist
demText wichtig. Esgehtum die AnerkenntnisvonStrukturenundBesitzansprüchen.Also
ist TGE47* in hohem Maß epistemologischorientiert – was noch durch die Notiz
636::47,11cpauschalunterstrichenwird.

497〈〈 TRÖSTEN〉〉 ist eine»Umwertung/kausativ«,vgl. SCHWEIZER, H (1981)200,gehörtalso
dem [CodeAXIOLOGIE] an und beschreibtweder,wie sich die Aktion vollzieht (durch
Reden?durch Streicheln?durch Süßigkeiten?...),noch wird der dadurcherreichteäußere
Zustanderkennbar.〈〈 TRÖSTEN〉〉 erfüllt alsoalle MerkmaleeinerModalaussage.

498Regelmäßigsind bei der Tl Brüche,Anomalien,in einfacherWeisenicht auf Außenwelt-
realitätenbeziehbareFormulierungen(im Wortsinn)Anlaßzur Frage,ob einezweiteSinn-
ebeneanzunehmensei. DieseProzedurgilt für die Auflösungvon Stilfiguren ebensowie
für die Übersetzungvon »unechten«Nomina(die nicht-substanzhaltigeEntitätenbezeich-
nen).Auch nicht zu EndegeführtekommunikativeHandlungsspielesind einesolcheAuf-
fälligkeit, wie ja der Beginn von TGE56* zeigt. Interessanterweisesind der Anfang von
TGE55* und dasEndevon TGE56* durchdiesesStilmittel geprägt.

499Stattdessensollte man meinen,daßdie neuepartnerschaftlicheBasissich auch in einer
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ten Textesder JG (im Gegensatzzu dem, was die weiterspinnendePhantasieder
LeserInnenhinzufügt) steht die DominanzJosefsüber die Brüder. Diese ist nun
definitiv festgestelltunddientdemWohlealler. DiesesFazit ist denBrüderngegen-
überklargestellt,500 aberauchdenLeserInnengegenüber.Somit ist der Schlußvon
epistemologischemCharakter:Allgemeine Einsicht in eine – ohnehinnur episte-
mologischfaßbare– Zuordnungsstruktur.

DieserAkzentwürdewenigerauffallen,wennwir nicht vorher,bei TLE1*, genau
das gleiche wesentlicheAussagezielherausgearbeitethätten.Demnachlaufen im
letzten RedeaktJosefsin der JG, u. z. erst hier, TLE1* und TLE2* zusammen,
womit LeserIneineInterpretationshilfegegebenwird: DasWohlbefindenderBrüder
setztdie DominanzJosefsvoraus.501

TLE3*

Abbruch
TGE5* → Josef → TGE9* → ∅ → Josef → des

INIT Kontakts
155::39,20ab*

TGE6 TGE7* TGE10* TGE11
AXIO:eu ⇔ AXIO:eu EPIST EPIST

Herr Frau AXIO:dys AXIO:dys
Arbeit Sex Frau ⇒ Herr

TGE8*
ASP
iterat

INIT ⇒ ∅
verbal

TGE5* (090::37,28a-d)wurde einerseitsin dasSchaubildaufgenommen,anderer-
seitswurdeesdurcheineKlammerungetwasabgesetzt.Damit soll die Funktionvon
TGE5* angedeutetwerden:EskommenneueAkteurein denBlick, ebensoein neuer
Ort. Nicht nur lokal, sondernauchtextlich hatTGE5* einentransitorischenCharak-
ter, hat im Grunddie FunktioneinerThemasetzung(nun aberin Form einerganzen
Kontextpassage),einer Anweisungan LeserIn: Stelle dich auf die neueThematik
»Josefin Ägypten«ein. NebendeninhaltlichenErwägungen,die für dieseDeutung
sprechen,ist auchder Aspektzu berücksichtigen,daßTGE5* textdeiktischmit dem
Nachtextverbundenist. Die Modalfunktion wäre: [CodeERMÖGLICHUNG-pro-
motiv].502

Antwort der Brüderniederschlagenmüßte(z. B. im Dank für JosefsSensibilitätund Ent-
gegenkommen).

500Am Textanfang(vgl. TGE1*) warensie nochdiametralanderseingestellt.
501Von Partnerschaftlichkeitund Gleichberechtigungin unseremheutigenVerständniskann

alsokeineRedesein.Dashier erzielteErgebniswird sichübrigensnochauf andereWeise
bestätigen,s.u. Ziff. 3.6.2.

502Diesem Muster begegnenwir auch häufig im Rahmendes »ÜbertragenenSprachge-
brauchs«:TopologischeInformation,um überhauptweitereHandlungen/Geschehnissezu
ermöglichen.
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Der eigentlicheStart von TLE3* liegt in TGE6* (31,01b*–6e):Josefwird loka-
lisiert (096::39,02c)und – das ist der Hauptakzentvon TGE6* – durch außerge-
wöhnliche Wertschätzungdurch den Herrn beschrieben,wobei sich diese Wert-
schätzungauf denBereichArbeit/Verwaltungbezieht.In vollster gegenseitigerZu-
friedenheitgeschiehthier die Kooperation.Die Wertung durch den Herrn ruht in
sich, tendiert zunächstnicht auf eine geplanteoder schonvorliegendespezifische
HandlungJosefs,ist insofernzwar einewichtige innereEinstellung,nicht unmittel-
bar aber eine handlungsorientierteModalität (auf dem Weg der Implikationen ist
damit der Wunsch ausgesagt,die ArbeitsweiseJosefs503 möge aus der Sicht des
Herrn so weitergehenwie bisher).Daswird dannandersbei der Wertungdurchdie
Frau: Zunächstadditiv beschreibtTGE7* (105::39,06f–9c)eine weitere außerge-
wöhnliche WertschätzungJosefs,nun durch die Frau, gemeintim sexuellenSinn.
Diese Wertschätzungist offensichtlich unmittelbar handlungsorientiert.Zu dieser
Konstellation bringt TGE8* den iterativen Aspekt hinzu.504 Die beiden
TGEen7*+8* sind auf einerweiterenStufezusammengefaßtinterpretierbarals ver-
baleInitiative, der aberje keineaußersprachlicheRealisierung(semP)folgt.

Eine Stufe »realitätsdichter«wiederholt sich diese Konstellation mit TGE9*
(122::39,11a–12e):Auf Handlungsebenewird von der Frau die Initiative ergriffen,
aber ebenfallsvon Josefblockiert. Explizit bleibt TLE3* ohne »echtesPrädikat«.
Wasnochfolgt, sindgeistigeVerarbeitungender im GrundschonbeendetenTLE3*:
TGE10* (130::39,13a–16a)hat den Hauptakzentin den negativenWertungen.In
Abwesenheitvon »Herr«und Josefist esder Fraumöglich,gegenbeideAggressio-
nenzu äußern.TGE11* (146::39,17a–20b*):In Anwesenheitihres»Herrn«gelingt
esderFrau,ihr eigenesnegativesGefühl für Josefauf ihren Mann zu übertragen.505

Er ist es,von demeigensdie Wahrnehmungausgesagtwird. Nun ist die Ausgangs-
situationvon TLE3* umgedreht:BeidebewertenJosefnegativ.506 In dieseminneren
Wandel ist der eigentlicheInhalt von TLE3* zu sehen.Wegendes Fehlenseiner
zentralenäußerenWirklichkeitsveränderungist somit auchTLE3* als defizient,un-
selbständigzu bewerten.Was immer mit Josef weiter geschehenwird: die von
TLE3* berichteteUmwertung(=TF/tp) wird – ausder Sicht Josefs– ein eminenter
Störfaktorsein.20ab= [turbativ] im Kontrastzum Beginnder TLE3*.

Von der Erzählkonstruktionher ist – dies sei in einem Vorgriff festgehalten–
TLE3* auf langeSichtdie einzigeTLE, die nicht durchandereTLEenunterbrochen,
also narrativ gesplittetwird. Das besagt,daßdie Umwertung,die Joseferfährt,als
punktuelleDramatisierungbenötigtwird, nicht als eine der gesamtenTextstruktur
oder auchnur einesgrößerenTeiles von ihr. Durch dieseStrukturbeobachtungbe-
kommt die inhaltlich aufreizendeSzeneein Gegengewicht,eineAbschwächung.

503Insofernkommt dochwiederder Bezugauf ein »echtesPrädikat«ins Spiel; vgl. die An-
merkungenam Endeder Besprechungvon TLE1*.

504Ich denke,daßdie drei TGEenschönzeigen,wie je verschiedeneRedenund/oderHand-
lungenuntereiner Modalfunktionzusammengefaßtwerdenkönnen.

505In derTG war TGE11nochalsmit echtemPrädikatausgestattetbehandeltworden(wegen
19d: »und entbranntesein Zorn«). Inzwischenist aberübertragenerSprachgebrauchana-
lysiert und somit erkannt,daßdasvermeintlicheAußenweltereignisein inneresNegativ-
Gefühl besagt.

506Zugleich bricht damit TLE3* ab. Da die Realisierungdes Prädikatsüberhauptnicht in
Ganggekommenwar, hat es keinenSinn, etwa eine Realisierungdes[CodeASPEKTE]
(z. B. [interruptiv]) ins Auge zu fassen.
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TLE4*

TGE12* =TLE5* =

AXIO
Josef/+

→ TGE14 → TGE15* TGE16* = ... = TGE19*
TGE13* DEIXIS IMAGIN ⇒ EPIST EPIST
AXIO INIT → ∅ recus dictiv
Beamte/– volunt

ASPEKTE
interrupt

In TGE12* (157::39,22a-e)wird Josefüber Handlungsaussagenbewertet.TGE12*
hat alsoaxiologischeFunktion.Einerseits(157::39,22a)kommt die Vorzugsbehand-
lung zum Ausdruck:Ohnedaßein Grund ersichtlichwäre,507 bekommtJosefeine
herausgehobeneStellung,bekommt– trotz Gefängnisumgebung– Macht. Anderer-
seitssolidarisiertsich JosefauseigenemAntrieb mit denen,über die er eigentlich
Verfügungsgewalthätte. Eine solcherartambivalenteAxiologiestruktur bezeichnet
manwohl im Klischeeals»edelmütig«:VorhandeneMachtwird nicht zumNachteil
derUntergebenenausgenutzt.Insofernwird JosefdurchTGE12* euphorischbewer-
tet. Wieder ist esabernicht so,508 daßdie Wertungauf ein nachfolgendintendiertes
Prädikatzielte.TGE12* ist alsokeineModalität,sondernhatdie erzählerischeFunk-
tion, densoebenmassivnegativbewertetenJosefdochweiterhinals positiveFigur
im Spiel zu halten.DaherbeziehtsichTGE12* allgemeinauf einePerson– wie wir
esnun schonmehrfachhatten,nicht etwaauf dasechtePrädikat(semP)in TGE16*
(s.u.).

Wennauchmit andererPerspektive(derWertendeist nunPharao),so folgt nun in
TGE13* (162::40,02a–3a*)nochmalseineAxiologie, nun entgegengesetzt,interes-
santerweiseebenfallsohneGrundangabe.Mit solcherOppositionkannwirkungsvoll
eineneuekommunikativeEinheit (hier: TLE) eröffnetwerden.Sie dürfte – so kann
jetzt schonvermutetwerden– u. a. zum Ziel haben,die Anfangsoppositionaufzu-
hebenoderzumindestzu verändern.

TGE14* (164::40,04a-c)hat primär deiktischeFunktion:Lokal (und damit natür-
lich auchhinsichtlichdesunterschiedlichenBewertetseins)werdendie Akteureauf
einer Ebenezusammengebracht,so daß eine gemeinsameProblemexpositionund
-bewältigungbeginnenkann.

TGE15* (167::40,05a–19c):Über eine besondereForm von Wahrnehmung
(=Träume),derenVerständnisauf seitenderTräumendenmit Nicht-Wissenbelegtist
(Epistemologie),und über die damit zusammenhängendeUnterhaltungmit Josef,
mündet TGE15* in eine doppelteprospektiveImagination (Schicksalder beiden

507Dasist dannEinfallstorfür lkr Nachträge,die aber– dasietheologischverbleiben(»Jahwe
war mit ihm«)– im Sinn desbisherigenHandlungsstrangsauchnichtserklären.Viel eher
ist das Erzählmotiv der »ursprünglichenJG«, mit Humor zum wiederholtenMal (nach
37,23–27)daraufhinzuweisen,daßder Versuch,Josefzu demütigen,letztlich doch nicht
gelingt.

508Vgl. schondenBeginnvon TLE3*!
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Beamten) und eine Wunschaussage(Initiative) Josefs (201::40,14a–15c).– In
TGE16* (225::40,20a–23b)sind die beidenVorhersagenJosefsausTGE15* zwar
sehrschnell kein Problemmehr. So wie die Passageaber formuliert ist, liegt der
Akzent nicht auf diesemErfüllungscharakter.Die TGE16* kennzeichnetvielmehr
eineepistemologischeSpannung:Wird auf dereinenSeitenotiert,die Geschehnisse
würden genau Josefs Deutungen/(e)entsprechen/(e),so wird andererseitssein
Wunsch,beimPharaobekanntgemachtzu werden/(e),»vergessen«/(e).509 Wasdamit
– im Wortsinn – als epistemologischesProblemformuliert ist, wirkt faktisch als
Zurückweisungder Initiative Josefs(=[recusativ]).510 TGE16* ist somit für die Ini-
tiative Josefsin TGE15* ein Umweg,Leser/Leserinmüssenbefürchten:eineSack-
gasse,ein tragischesEndeJosefs.DasMindeste,wasdie RezipientInnenannehmen
müssen,ist die »Unterbrechung«von JosefsBefreiungsversuch.511

Die Unterbrechungist erzählerischrelativ kurz, zumal wenn man beachtet,daß
die IsotopieTraumein Kontinuitätsmerkmaldarstellt– überdie großezeitlicheZäsur
(234::41,01a)hinweg.512 In TGE19* (255::41,09a–13c)greift der Mundschenksehr
ausführlichdenamEndevon TGE16* fallengelassenenFadenauf, realisiertalsoden
nochoffenenWunschJosefs.Da das»In-Erinnerung-Bringen«als Zielpunkt dieser
TLE4* eineepistemologischeAktion ist, ein eigentlicherAußenweltsachverhaltalso
fehlt, gilt für die gesamtehier zumAbschlußkommendeTLE4*, daßsie– tp – einen
epistemologischenHauptakzent– sicher im DiensteweitererSchilderungen– hat.
TLE4* bleibt also in sich unselbständig.

TLE5*

=TLE4* =

TGE17* → TGE18* = ... = TGE20* → TGE21*
DEIXIS INIT ERMÖG EPIST

volunt→∅ promot dictiv =TLE6* =

↓ =TLE1* =

AXIO =TLE6* =

Josef/+ =TLE7* =

IMAGIN =TLE2* =

prosp-arg
ASP
ingress→ TGE22*–24* = ... =

ASP
interrupt

TGE48* → TGE49* → TGE50* → TGE51* → ∅
ASP ASP ASP AXIO
contin cresc ingress euphorisch

509Ich habedurch– (e) – die Stellenmarkiert,bei denen[CodeEPISTEMOLOGIE]im Spiel
ist. Damit wird der eigentlicheAkzent dieserPassagedeutlich.

510»Zurückweisung«klingt im DeutschennachbewußterAktivität. Dasabermeint der Term
[recusativ]nicht.Das»vergessen«deutetja eherauf ein nicht-willensbestimmtesVerhalten
desMundschenken.Aber auchdiesesändertnichtsam Ergebnisfür Josef:SeineInitiative
ist (vorerst)abgeblocktworden.

511Allerdings enthältTGE16* keine Informationen,die spätere,weitereVersuchevon vorn-
hereinunmöglichmachenwürden.Daherist [interruptiv] vertretbar.

512Vgl. auch die eigeneIsotopie-Untersuchungin Ziff. 2.3.3. Dort ist somniumals zwölfte
Isotopie(l. ) behandelt.
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TGE17* (234::41,01a–7d)ist in mehrfacherHinsichtein Neueinschnitt.Es wird der
Eindruckerweckt,deralteHandlungsstrang(=TLE4*) seiabgebrochen,nunbeginne
etwasganzanderes.Der Akteur, seineZeit, seineImagination(i. S.v. Bildwelt) sind
von dem, was der/dieLeserInkennt, völlig verschieden.TGE17* hat also primär
einenorientierenden,thema-setzendenCharakter.Schautmannochnäherhin, wird
ein interessantesPhänomensichtbar:TGE17* liefert kompletteineneueRaum-/Zeit-
Orientierung.234::41,01akonnte schontg als [Chronologie] erkanntwerden.Die
[Topologie] wird ausführlichauf Traumebenegeliefert. Die Deixis verbindethier
alsorealeundTraumwelt.DieseTraum-Topologieist demErzählerwichtigeralsdie
Beschreibungder Banalität, daß der Pharaowohl in seinemPalastauf dem Bett
liegt.513 Somit genügt– wenn auchauf ungewöhnlicheWeise– TGE17* der For-
derung,wonacham Beginn einesneuenHandlungsstrangesder Erzählerdem/der
LeserIn eine zureichendedeiktischeOrientierunggebenmüsse.514 – Bei TGE18*
(249::41,08a-f)ist nun herauszustellen,daßvon einemWunschdie Redeist ([Co-
deINITIATIVE] – [voluntativ] und[kausativ]einschließend),deraberabgeschlagen
wird, ausUnfähigkeit,nicht ausBosheit.515 Die Initiative Pharaosbeziehtsich auf
einementaleTätigkeit (DeutendurchZeichendeuter),zu deresnie kommt.Also gilt
auch für dieses»modalePrädikat«– wenn dieser problematischeTerminus kurz
erlaubtsei – in TLE5*: Leerstelle.

Nachfolgendist zunächstdie Verzahnungmit TLE4* zu beachten:Um das in-
zwischen erworbeneWissen für sich nutzbar zu machen,wird – laut TGE20*
(270::41,14a-f)– Josefgeholt, d. h. damit soll die weitereProblembewältigunger-
möglicht werden.Dislokationsomit als tl [CodeERMÖGLICHUNG-promotiv].

Die langeTGE21* (276::41,15a–48f)offenbart,daßgegenwärtigzwei Ebenenim
Spiel sind:

(a) Die eineEbenebetrifft denWunschPharaos,seinenTraumgedeutetzu bekom-
men.NachUnterbrechung(durchTGE19*) wird dieserWunschin TGE21* rea-
lisiert ([CodeEPISTEMOLOGIE-dictiv]).Mit der abschließendenpositivenBe-
wertungJosefs(41,37/38)könnteman dieseTLE schließen.Bei der TG hatten
wir aberTGE21* bis 335::41,48fweiterlaufenlassen.Und esbestehtauchnach-
träglich kein Grund,etwaab 41,39diesesErgebniszu korrigieren:Ab hier wird
nämlich ein WunschPharaosgeäußert,eine praktischeAnwendungder soeben
geäußertenAxiologie. Der Wunschwird in 328::41,46b–48fauf JosefseigeneArt
umgesetzt.Damit kommt aberdie zweiteEbeneins Spiel:

(b) Traum und schließlicheDeutunghaben(noch verborgene)Situationserkenntnis
undentsprechendenHandlungsbedarf([CodeIMAGINATION-prospektiv])deut-
lich gemacht.

513LetztereInformation explizit zu machenist Aufgabeder Textpragmatik,bei der Erarbei-
tung der Implikationen.

514TGE17* – wie schon tg erarbeitet– bietet ja auch diese spezielleWahrnehmungsart
〈〈 TRÄUMEN〉〉. Aber im Sinn einer tl TF ist damit noch keine spezifischeBestimmung
möglich:EsherrschtnochallenthalbenRatlosigkeit,wasdieserTraumdennbedeute.Daher
kann zunächstnoch nicht behauptetwerden,es käme darin z. B. ein [CodeIMAGINA-
TION-prospektiv]zum Ausdruck.Dazubedarfeserstder VermittlungJosefs.

515Ähnlich wie in TGE16*.
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Damit sind TGE17*-TGE21*(zum größtenTeil) abgedeckt.In 328::41,46b–48fha-
ben wir die praktischeUmsetzungdieserImagination.Damit wird anfanghaft[Co-
deASPEKTE-ingressiv]auf der Ebene der Außenwelt (zumindestim Sinn von
»Transporten«,also Dislokationen)realisiert, was angesichtsder zurückliegenden
Situationserkenntnisgetanwerdenmuß.

In TGE22* (336::41,53a–55a)bewirkt die Zeitzäsur,die so auffallendmarkiert
ist, ein Umkippender allgemeinenLage,ein Umkippender Wertung.DasWohlbe-
finden, der Überfluß,wird durchdenMangelabgelöst[CodeAXIOLOGIE: eupho-
risch→dysphorisch].– Laut TGE23 (341::41,55c–56e)wird der Mangel behoben,
damit ist dasProblembeseitigt.Zwar kann nicht einfachder Überfluß wieder her-
gestellt werden. Aber die entstandeneNegativ-Situation ist neutralisiert [Co-
deAXIOLOGIE-dysphorisch→indifferent]. – In TGE24* (349::41,57ab)entsteht
dadurcheineneueSituation,daßnun»alleWelt« nachÄgyptenkommt.Diesist eine
unerwarteteProblemverschärfung[CodeAXIOLOGIE: indifferent→dysphorisch],
die natürlichsehrgeeignetist, bei LeserIndasBedürfniszu wecken,nochmehrzu
erfahren,den Text weiterzutreiben.Ohne Zweifel hat also TGE24* eine die Auf-
merksamkeitsicherndeFunktion. InsgesamthabenTGE22*–24* bei der Bewälti-
gung des Grundproblems»Intermezzo«-Charakter.Sie berichtenvon anfanghafter
Realisierungder Hilfsmaßnahmenund führen zugleich noch stärker ins Problem
hinein.Daherwurdeihneninsgesamtder [CodeASPEKTE-interruptiv]zugemessen.

Nach langerUnterbrechungnimmt TGE48* (637::47,13c–14c)denmit TGE24*
unterbrochenenHandlungsstrangwieder auf. Noch ist die Imagination aus
316::41,36c(ausTGE21*) nicht eingetroffen,die RettungdesLandesausder Hun-
gersnotnoch nicht erzählt.Allenfalls ersteSchritteauf diesemWeg sind genannt.
Der/dieLeserInweißauchnicht, daßsichdie Situation– wie in TGE21* prospektiv
geschildert– dermaßenverschlechterthätte.DieseErwartunggreift TGE48* auf und
führt die nunschonzweifachunterbrocheneTLE5* weiter.516 TGE48* liefert für die
ProblembewältigungsomitallenfallsdenAspekt:[continuativ].– Zweifelloshatsich
die Hungersnotverschlimmert.Aber TGE49* (641::47,15a–17c)stellt diesesSta-
dium so dar,daßder GetreideverkaufnochohneProblemeweitergeht.Daswirklich
kritische Stadiumist noch nicht erreicht.Für JosefsTätigkeit/Problembewältigung
gilt derAspekt:[iterativ]. Für die allgemeineNotlagegilt derAspekt:[crescendo].–
Mit TGE50* (653::47,18a–20d)kommt die Hungersnotzum Kulminationspunkt,
jetzt ist die eigentlicheBewährungssituationfür JosefsFähigkeitengekommen.Pro-
blemerkenntnisund die Vorstellungzur Bewältigungder Schwierigkeiten– beides
aus TGE21*–, diese Faktorenkommen – nach mehrerenZwischenetappen– in
TGE50* zum Ziel. DiesesZiel wird allerdingsals Interaktion(〈〈 KAUFEN〉〉) dar-
gestellt(vgl. bei der TG), insoferndochwiedermodal: Im RahmeneinerAushand-
lungsprozedurwerdenRechtstitelverändert.Außerdemerfahrenwir von demKauf
erstdie Hälfte, nämlichdas,wasJoseferhält.Der Gegenzug,wasJosefdafür gibt,
stehtnochaus.Insofernist TGE50* ersteine ingressiveRealisierungder Problem-

516Der Terminus»Erwartung«ist im grammatikalischstrengenSinnzu nehmen:[CodeIMA-
GINATION-prospektiv]verlangtkommunikationslogischdie NennungeinesZielpunktes,
einer Erfüllung. Folglich kann die bis zur Imaginationgediehene(TL-)Einheit erst abge-
schlossenwerden,wenndie Erwartungauch– in irgendeinerWeise– erfüllt bzw. aufge-
nommenwurde.
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bewältigung.Es liegt eine Schachtelungvon Modalfeldernvor: [CodeASPEKTE-
ingressiv[CodeEPISTEMOLOGIE-cognitiv]].

TGE51* (674::47,21a–25d): Nach geradezu feierlicher Bestätigung
(677::47,23bc)des Hauptinhaltsvon TGE50* folgt nun die noch ausstehendere-
sultativeRealisierungdes[CodeEPISTEMOLOGIE].Der zweite Zug der Kaufak-
tion wird zumindestausführlichverbal erwähnt.Es wird nicht ein eindeutigerAu-
ßenweltsachverhaltgenannt,517 daherbleibt dieseTLE – bislangzumindest– doch
noch in gewisserWeiseoffen. Warum formuliert der Text nicht explizit, was sich
außersprachlichdefinitiv veränderthat?TLE5* endet– im Wortsinn– mit ausführ-
licher prospektiverImagination(682::47,24a-f),würdedamitalsoein Problemandie
Textpragmatikweiterreichen.Allerdings liegt auf dieserImaginationam Endeder
ganzenTLE5* kein Nachdruck.Die angedeuteteAußenweltveränderungnoch zu
schildern liegt außerhalbdes Interessesdes Autors. TLE5* läuft stattdessenauf
689::47,25b-dhinaus,auf die euphorischeAxiologie. Da inzwischenklar ist, daßwir
zum Problem/Hungersnotbewältigen/in der JG keineInformationenmehrbekom-
men werden,dieseTLE hier also abbricht, defizient bleibt, als TLE5*, wird die
Textpragmatikaufgerufensein,für die gesamteTLE5* eineFunktionzu bestimmen
in bezugauf andereTLEen. Bezüglich des defizientenInformationsgehalteskann
darausnur eine Dienstfunktionresultieren– was dannauchtp in den Bereichder
Modalitätendeutet.518

TLE6*

TGE25* TGE26* TGE27* =TLE1* =

IMAG → ASPEKTE
prosp ingress

[Nahrung]
IMAG → INIT → AXIO → TGE30* = ... = TGE35* → TGE36*
prosp dys ERMÖG EPIST AXIO

[kl.Bruder] promot percept eu

TGE28*/zit. TGE29*/zit.
ASP-interrupt ASP-forte

TGE25* (351::42,05a–17a)liefert als Problemexpositionzweierlei Imaginationen,
ohnezugleichaberdasProblemdesWillens einzubringen.Der ersteZweck ist die
Nahrungsbeschaffung.DieserZweck wird aberim GesprächdurchJosef– als tak-
tische Finte – angezweifelt,wodurch ein zweiter Zweck (380::42,15a)aufaddiert
wird: die Überprüfungder Brüder.In beidenFällenist – wennauchin unterschied-
licher Weise– der [CodeEPISTEMOLOGIE]bezweckt:Sowohl 〈〈 KAUFEN〉〉 als
auch〈〈 ÜBERPRÜFEN〉〉 – je ist die FragedesWissens(um Rechtstitelbzw. Recht-

517Z. B. »und alle Ägypter mußtenfortan nicht mehr hungern,denn es standausreichend
Nahrungzur Verfügung.Sie aßenund trankenund gingenihrer Arbeit nach.«

518Da exponiertePositionenimmerbesonderszu beachtensind,wird bei TLE5* relevantsein,
daßsie am Schlußeine [CodeAXIOLOGIE-euphorisch]bietet.Auf die positiveWertung
Josefsalsosteuertdie aufwendigeTLE5* zu.
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schaffenheit)zentral.519 – TGE26* (383::42,18a–26b)liefert ohneUmschweifedie
anfanghafteRealisierungdeserstenZwecks.Darin wird weiterhin kein besonderes
Problemgesehen.520 Schwierigerist die Realisierungdes Zwecks »Überprüfung«.
Hierfür wird in TGE26* zunächstlediglich die Willenskomponentehinzugefügt.
JOSEFliefert Imperative,verbundenmit prospektivenImaginationen(dasBringen
desBruderswird sich als hilfreich erweisen).Noch ist alsodie Modal-Ebenenicht
verlassen.Dasgilt auchfür TGE27* (397::42,27a–28i):Es liegt eineGefühlskund-
gabe vor, eine negative,angstvolleWertung, die das Gelingen der angelaufenen
Aktion als bedrohtansieht.521 Die RealisierungdesZweckes»Überprüfung«durch
BeibringungdesBenjaminwird nicht abgebrochen,aber für die LeserInnenunge-
mein verzögert(daher:[interruptiv]). Die Unterbrechunghat den Zweck, mühsam
die Zustimmungdes Vaterszu erwirken. Durch Referatwird der Auftrag Josefs
weitergeleitet, indem TGE28* (404::42,29a*–34f) zunächst ausführlich
TGE25*+26* zitiert. Die weitere Verzögerung liegt darin, daß TGE29*
(427::42,35a-g)TGE27* einerseitszitiert, andererseitsdamit ungemeinverstärkt
(daher:[forte]).

Nachzwei sichverstärkendenAnläufenkannnunmit TGE30* (434::43,06a–15f)
die seit TGE26* laufendeINITIATIVE weitergebrachtwerdenin Richtungauf ihre
Umsetzung.TGE30* hatdurchdie Einwilligung desVaters([promotiv]) denAkzent
auf dem[CodeERMÖGLICHUNG]. – Die TLE6* erreichtabernicht die Ebeneder
Außenweltrealisierung.Zunächstwird sie von TLE1* unterbrochen.Dann bezieht
sich TGE35* (489::43,29a–30e)wieder auf die Überprüfungder Brüder, auf das
ProblemdesVerbleibsvon Benjamin.Josefnimmt – wennauchmit Schwierigkeiten
– den beigebrachtenlebenden»Beweis«für die Aufrichtigkeit der Brüder wahr.
Zugleich zeigen die ausführlich genanntenAusdruckshandlungen,wie sehr seine
positiven Gefühle dadurchgeweckt werden. Das anschließendeFest – TGE36*
(499::43,31a–34d)– ist Synonym,Symbol,Ausdruckshandlungfür die positiveBe-
wertungder ganzenAktion, BestätigungdesglücklichenAusgangsder Probe.So

519Bei unserergegenwärtigenAnalysekommtschönzumBewußtsein,wie 〈〈 KAUFEN〉〉 und
〈〈 ÜBERPRÜFEN〉〉 nicht zwei willkürlich verbundeneZwecke,sonderndaßsie im Kern
sehr ähnlich sind, so daß ihre Verbindungim Text einen guten Grund hat. Es ist die
Metasprachefür denBereichder Codes,die hilft, dieseinnereNäheauchauf denBegriff
zu bringen.

520Dabei ist in 395::42,26atextlich mit gutem Grund nicht explizit bestätigt,es habeein
〈〈 KAUFEN〉〉 stattgefunden.Sachverhaltlichmußundwird Leserin/Leserdavonausgehen,
dasBeladender Eselmit Getreidesei letzterAkt im RahmendesKaufens.Wenndannin
der folgendenTGE die Brüder überraschtdasGeld in dem einenSackwiederfinden,so
sind ebenauchLeserInüberrascht:die durch395::42,26aso naheliegendeErgänzung,es
habeein regulärerKauf stattgefunden,erweistsich als effektvolle Irreführungdurch den
Autor undesbleibt die Frage,wie sichdenndervermeintlicheKauf »eigentlich«vollzogen
habe.Aber sowie für die Brüderdie RückkehrdesSilbersrätselhaftist, sobleibt sieesfür
Leserin/Leser.Der Autor gibt ihnenkeinenWissensvorsprung.– Esverwundertnicht, daß
solchestilistischenRaffinessendann,wennsie einemBeckmesserin die Händefallen, als
Einladungzu sekundärenAuffüllungen mißverstandenwerden,vgl. SCHWEIZER, H (1991
Band2) 113: Teiltext101.

521Die wörtliche Basis dieser Gesamtfunktionist – in Variationen– Epistemologie:Das
〈〈 ÖFFNEN〉〉 ermöglichtWahrnehmung,die in 27bauchgeschieht;von Wissensmitteilun-
gen ist die Rede,wie auch– in diesemKontext – vom EingeständnisdesNicht-Wissens
(Frage:28h).
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sehrdie einzelnenAkte desFestesäußerlicherfahrbarsind,so ist hierdurchim Kern
etwas ausgesagtüber die veränderteinnere Einstellung Josefs.Folglich verläßt
TLE6* insgesamtdie Ebeneinnerer, »modaler«Einstellungenund Bewertungen
nicht.

TLE7*

TGE37* → TGE38* → TGE39*
INIT ASP EPIST:cognit
volunt ingress AXIO:eu

INIT→
IMAG→

Die verschiedenenAktionenundProzessein TGE37* (510::45,01a–2a)besagenins-
gesamtnur dies,daßes– halbunbewußt,halbbewußt– Josefzu einerTat »drängt«
[CodeINITIATIVE-voluntativ], wobei nochweitereBegleitumständeberichtetwer-
den.

TGE38* (515::45,03a-e):Wie schontg festgestellt,mißlingt derersteVersuchder
Tat, die darin bestehensoll, Wissenüber JosefsIdentität weiterzugeben.An Josef
liegt es nicht, daß die Kommunikationscheitert.516::45,03bist sachlichkorrekt.
Höchstwahrscheinlichist die Weiterführungdurch die Frage517::45,03cpsycholo-
gisch falsch. Josefüberfordert– wohl aufgrundeigenerBefangenheit– das Fas-
sungsvermögenderBrüder.DaherkannderangezielteepistemologischeSachverhalt
(die Brüder sollen JosefsIdentität kennen)erst als [ingressiv] realisiertgelten, ist
alsovon einerAspektaussagedominiert.

TGE39* (520::45,04a–15c)– und damit ganz TLE7* – hat Scharnierfunktion.
Einerseitsgelingt nun die SelbstoffenbarungJosefs(520::45,04a-g:[CodeEPISTE-
MOLOGIE]) und wird entsprechendgefeiert(547::45,15a-c:[CodeAXIOLOGIE]).
Damit kommt TLE7* zu einemAbschluß.Die Hauptinformationenbleibenauf gei-
stiger Ebene:Bisherige Kontrahentenhabensich gefunden,verbündensich. Die
äußerenHandlungenin 45,15sind als Ausdruckshandlungenzu verstehen,alsomo-
dal zu interpretieren.Andererseitswird zugleich schoneingeführt,worum es im
Folgetextgehensoll (vgl. 527::45,05a–12d).Damit nimmt TLE7* die schonbeste-
hendeProblematikvon TLE2* auf und bereitetden Wiedereinstiegab TGE40* in
diesenErzählfadenvor. Die SelbstoffenbarungJosefsläßtdie JGwiederamAnfang
beginnen– nicht nur bei dem Wissen,daßman ja gegenseitigBruder ist; es wird
auch – so muß man zunächstvermuten,fühlt sich aber durch den Fortgangdes
Textesbaldbestätigt– deruntergründignochschwelendeKonflikt von damalsreak-
tiviert.

Damit wird TLE7* in der Textfunktion(=TF dannauf textpragmatischemLevel)
einerphatischenPartikelvergleichbar– trotz aller Dramatikund erzählerischerFar-
bigkeit –, die einen Umschwungin der Gedankenabfolgemanagt:522 verfügbares

522In TLE7* erfolgt der Abbau von »Wissensstaus«,ein – aus der Perspektivevon
Leser/Leserin– längst fälliger Ausgleichund Austausch(bei LeserInbestehtein solcher
Staunicht, siesindüberalle Detailsinformiert): (a) Die Brüderwissen,daßIsraellebt; sie
wissen,daßJosefallenfallsverschollen,nicht durchihre Handumgekommenist. Sie wis-
sennicht, warumsich dieserägyptischeBeamteso merkwürdigintensivmit ihnenabgibt.
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Wissenwird resümierendzur Kenntnisgenommen,woraussich ein neuerGedanke,
eine neueHandlungsmöglichkeitergibt.523 Der am Vortext orientierteWissensaus-
gleich in TLE7* bildet zugleich die Voraussetzungfür eine Fortsetzungder Ge-
schichte,lenkt also den Blick auf den Nachtext.Auch darauswird deutlich, daß
TLE7* in sich unselbständigist.

TLE8*

TGE52* → TGE53 → TGE54
INIT ERMÖG ASP
kausat promot resultat

TGE52* (692::47,29a–710::50,01c)ist ein schönesBeispiel dafür, wie ein ganzer
Komplex von ÄEen letztlich (=tl!) nur eine Modalfunktion zum Ausdruckbringt:
Aus dem[CodeINITIATIVE] dasSem[kausativ].– TGE53(711::50,02a–4a):Ohne
Zweifel ist dasEinbalsamiereneine (rituelle) Ermöglichung([promotiv]) desange-
zieltenBegräbnisses.– TGE54 (50,04d–14c):NacheinemweiterenBlock von Ini-
tiativen ([voluntativ] + [kausativ])vollzieht Josefdie schonin TGE52* anbefohlene
Aktion. Die Formulierungin 732::50,10dist im Vergleichzu 701::47,30callerdings
nur andeutend.Es ist gewiß »vorausgesetzt«,daßJosefseinenVater begrabenhat
(vgl. etwasspäter:734::50,14c).Formuliertist aber,er habeeine»Trauer«gemacht.
Formuliertist nicht die äußereAktion, sonderndasGefühl (auchwenndiesüberden
Weg desRitus geschieht).Von der Realisierungeines»echtenPrädikats«kann in
doppeltemSinn nicht gesprochenwerden:
– Auch wenn 〈〈 BEGRABEN〉〉 dastünde,wärediesdocherstein Akt der Disloka-

tion, alsoder Topologie.
– 〈〈 TRAUER〉〉 benenntoffenbar den Sinn des – vorauszusetzenden– Ritus, der

Ritusalso– wie esderNormalfall ist – verstandenalsAusdruckshandlungfür eine
innereEinstellung.

Die »Väter«spielenübrigensbei der AusführungsschilderungkeineRolle mehr.524

Wasbesagtsomit TGE54insgesamt– nachAufdeckungder verschiedenenInfo-
Lücken(Ritus,»Begraben«),Verschiebungen(»Trauer«)undKorrekturen(»Väter«)?
– Offenbarhat TGE54 die Aufgabe,aufwendig,über verschiedeneEinzelinforma-
tionenund -mechanismeneinenSchlußpunktzu setzen.Dassoll nicht für die Sach-
verhalts-bzw. Textfiktionsebenegelten,wo es selbstverständlichist, daßbeim Tod

(b) Josefweißnicht,ob seinVaternochlebt; er weißjetzt erst,daßer eswagenkann,seine
Identitätpreiszugeben,denSchutzunddie Distanz,die seinehoheFunktionihm verleihen,
aufzugeben.Äußere (Hunger) und innere Not (Angst und Mühen durch JosefsPrü-
fung/Schikanen)machtendie Brüder »klein« und so erst fähig zu einemherzlichenVer-
hältniszu Josef,wie er eszu seinem»kleinenBruderBenjamin«immer schonhatte.

523In solcherMittlerstellungbefindetsich in aller Regelz. B. .
524Dies kannmöglicherweisebedeuten,daßdasBegrabenwerden»bei denVätern«zwar für

Israelein verständlichesMotiv ist, daßaberJosefdie Handlungnicht ausdemselbenMotiv
durchführt,sondern– nur noch– ausRespektvor seinemVater. ImmerhinerwähntJosef
die BegründungseinesVatersschonnicht mehr gegenüberdem Pharao(717::50,05a-k).
DieseerkannteDifferenz in der innerenEinstellungzu KanaanzwischenIsraelund Josef
paßtim übrigenzu denäußerenSachverhalten,wonachIsraelim Tod nachKanaankommt,
Josefaber– wie selbstverständlich(vgl. 726::50,05k.14a)– nachÄgyptenzurückkehrt.
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einesMenschendie – äußere– Geschichtemit ihm nicht weitergeht.Daswäretrivial.
Vielmehr vollzieht Josef zugleich auch innerlich in mehrfacher Form (Ritus,
»Trauer«, Ankündigung der Rückkehr samt Vollzug), z. T. zusätzlichunterstützt
durch den Erzähler(keine Erwähnungder »Väter«beim Begräbnis),dasEndeder
GeschichteIsraels.TGE54besagtalsofür verschiedeneBewußtseinsebenenwie für
den tatsächlichenLebensraum:die gemeinsameGeschichtemit Israel ist hiermit
verabschiedet.Daherkommt insgesamtnur der [CodeASPEKTE-resultativ]in Fra-
ge.

Es kannsomit auchnicht bei TLE8* gesagtwerden,sie stelledar,wie es– über
mehreremodaleVorstufen– zur Außenweltveränderungkomme.DasInteressevon
TLE8* liegt deutlich stärkerauf der innerenWelt, sie schildert,wie Josef– nach
Geheißdes Vaters,Erlaubnis Pharaos– aktiv, rituell aufwendig,zielstrebig und
korrekt525 die innereTrennungvon Israel (= »Trauer«)durchführt.Über die Rituale
ist dieseLoslösungdermaßenverobjektiviert,daßkein Gedankean eineillusionäre,
fortbestehendeBindung an Israel, die dessenTod nicht ernstnähme,aufkommen
kann.

2.2.2.3 Verteilungund Verzahnungder TLEen im Gesamttext

TLE1*

x

x

x
TLE2*

x

x

x

TLE3*

x

TLE4*

x

x

TLE5*

x

x

x

TLE6*

x

x

TLE7*

x

TLE8*

x

TLE1* = /Josefdominiertüberdie Brüder/
TLE2* = /Wohlbefindender Brüder/
TLE3* = /Josefund die Frau/

525In Ägyptenwie in Kanaanwerdendie Ritualevollzogen!


