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bildendesElementdes Gesamttextesaus. Was anfangsin beidenFällen noch als
Problemexponiertwurde,wird dannin zweifacherWeiserealisiert.Damit kannman
diesenHauptakzentder JG so umschreiben,daßdasWohlbefindender Brüder zu-
sammenzusehenist mit der Tatsache,daßJosefüberdie Brüderdominiert.Anfangs
warensie damit gar nicht einverstanden.Der Verlauf der Geschichtemacht ihnen
aberklar, daßnur so ihr Wohlbefindengesichertist. Die anderenTLEen habenim
Bezugdaraufwohl nur ermöglichendenundillustrierendenCharakter– aberdieshat
die TP zu erarbeiten.

2.2.3 Der Gesamttextals textpragmatischeEinheit (= TPE)

2.2.3.1 Vorbemerkungen

MancheMethodologienzielendaraufab,denje vorliegendenText in eineabstrakte
Formel zu verwandeln,und die Ergriffenheit der Interpretenwächstmit dem Ab-
straktionsgrad.529 Wennz. B. ein langerErzähltextin die Formdeslogischen/semio-
tischenVierecksgegossenist, auf 4 Termini reduziert,so hat die statischeBetrach-
tung über die dynamischedes Textverlaufs gesiegt,logische Oppositionen(fast)
leererTermini übereineFlut anschaulich-lebendigerDetails.Eine derartigeZusam-
menfassungkannsicheraucheinigesvon derGrundstrukturdesTexteswiedergeben
(daswill sieja auch!).Zu besondererErgriffenheitbestehtaberausdoppeltemGrund
kein Anlaß:Esdürfte– erstens– spezielldieserÜbergangvon derdynamischenzur
statischenBetrachtungsweisesein,dereineWeichenstellungbewirkt, die folgenreich
undverhängnisvollist. Währenddie dynamischeBetrachtungnämlichauf die eigent-
lich textpragmatischenFragenhinführt (»Wer handeltwann,wo, wie, mit welchem
Effekt, mit welcherIntentionmit demText?«),alsoauf die Rekonstruktionmöglichst

529Man verzeihedie etwaspolemischeFormulierung.Sienimmt jedochauf konkreterfahrene
AnalysepraktikenBezug,ebensoauf die dabeiöftersempfundeneFrustration:Zunehmen-
de, kontrollierte Abstraktionkann sehrhilfreich sein.Die Textstrukturwird immer trans-
parenter.Deswegenvollziehenwir den Schritt ebenfalls.Der Preis jeglicher »Reduktion
von Komplexität« ist aber auch klar: Der Informationsgehaltwird immer dürftiger, die
AnschaulichkeitundFarbigkeit,die stilistischenRaffinessen– all dies,wasamehestendie
RezipientInnenaffiziert, fällt der Abstraktionzum Opfer.Dahersind die allgemeinenBe-
griffe, die auf diesemWeg gefundenwerden,allenfalls Hilfskonstrukte,keineswegsaber
mit überzeitlichenIdeenmehr oder wenigergleichzusetzenoder ideologischaufzuladen.
Und geradeletzteresist mir – mehroderwenigerdiffus – mehrfachbegegnet.Wie esbeim
Gesamtprojekt»Interpretation«so etwaswie eine »Leibverachtung«gibt (dannnämlich,
wenndie Ausdrucksebene= unsereAusdruckssyntaxnicht einereigenständigenund aus-
führlichen Analyse gewürdigt wird, vgl. SCHWEIZER, H (1981) 9 (Anm. 9)) und unten
Ziff. 5.10.7,so genausoinnerhalbder engerenGrenzender Bedeutungsanalyse.Die Kon-
trollfragehier: Werdender Wortsinnund dessenexakteDeskriptionallzu schnellübergan-
gen»zugunsten«höherer– unddaswird oft wertendim Sinnvon »wichtigerer«verstanden
–, abstraktererBetrachtungsweisen?(Letzterehabenim allgemeinenVerständnisnicht nur
häufig höhere»Dignität«– aucheineForm patriarchalerWeltsicht,sie sind zugleichauch
bequemer,erfordernwenigerAnstrengungund: man ist selberschlechterwiderlegbarda-
bei. Auch solcheoft unbewußtenMotive gehörenhinzu, wennmanderartigeIntellektua-
lisierungenanspricht).
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vieler KomponentendesKommunikationsmodells,von demder literarischgegebene
Text nur ein Teil ist, tendiertdie statischeBetrachtunghin zur Ebenephilosophischer
Allgemeinheit,damitaberwegvon individuellenKommunikationspartnern,zur Aus-
klammerungdie SinnweltdesTextesüberschreitenderpragmatischerFragen.530 Der
illusionäreAnscheineinerquasi-objektivenüberzeitlichenSinnstrukturwird auf die-
semWeg gefördert.

Zweitensliegt bei derstatischenBetrachtungdasProblemin der linguistisch-text-
wissenschaftlichenKontrolle desAbstraktionsprozesses.So sehrjeglicheSprachde-
skription, -interpretationphilosophischePrämisseneinschließt,so wenig kann ein
systematisierend-philosophischerInterpretationsansatzbefriedigen,der nicht ausrei-
chendgenugdie kommunikationstheoretischenImplikationenseinerTextinterpreta-
tion bedenkt.531

Nach diesenBemerkungenist klar, daß wir hier, bei der »Textpragmatik«,auf
einenErhaltderTextdynamikWert legenunddabei– trotz derAbstraktion– auf den
ErhaltdereinzelnenTextkomponenten(wie siesichbislangin 8 TLEenkristallisiert
haben).Gegenüberfrüherem,auf entsprechenderErfahrungbasierendemSeufzen532

kannnun gelten,daßaufgrundder Vorarbeitendasjetzt zu formulierendeErgebnis
sich wesentlichleichterausdenVorstadienergibt.Die einzelnenAbstraktionsstufen
sind kontrollierbar.533

530Daherist im hier befolgtenMethodenkonzepteinesolchestatischeBetrachtungsweiseal-
lenfalls bei den abschließendenAbstraktionen der Textlinguistik vorgesehen– vgl.
SCHWEIZER, H (1986BTV) 108ff –, nicht mehrbei der Textpragmatik(vgl. 110ff).

531Von diesemEinwandscheintmir betroffenzu sein: PANIER, L (1989),der – im Gefolge
von A. J. GREIMAS – für das Semiotikverständnisdes CADIR/Lyon steht, vgl. GROUPE

D’ENTREVERNES (41984).
532SCHWEIZER, H (1986BTV) 113: »So schweres sein mag, die Fülle der inzwischenge-

wonnenenDatenzu bündeln...«– Bei Formulierungder Ziff. 9.3 im Buch von 1986war
mir die Möglichkeit nochnicht bewußt,im Rahmenvon Semantik/Pragmatikeinehomo-
gene Hierarchie von Text-Einheiten(ÄE-TGE-TLE-TPE) zu erstellen. Diese Einsicht
brachteerst – wenig später– der Zwang, im Rahmender Entwicklung desDatenbank-
programms»JOSEF«dem (dummen)ComputereindeutigeAdressierungenzu ermögli-
chen.

533Esmußangemerktwerden,washier nochnicht in die zusammenfassendeBetrachtungder
Textstruktur einfließt: Die Basisterminologiedes gegenwärtigenVorgehensist eine se-
mantische,die in der Pragmatikweitergeführtwurde. Folglich sind Einsichten,die die
Ausdrucks-SYNTAX liefert, von vornhereinausgeschlossen.Sie sind anschließendzu in-
tegrieren.Aber auchim Rahmender Inhaltsinterpretationgibt es Schritte,die – die Prä-
dikationsterminologieals Basisvoraussetzend– einebeachtlicheEigenständigkeitbewah-
ren. So löst sich die Untersuchungder Isotopienziemlich weit von der Fragestellungder
Prädikation,insofernhierbei nachdem inhaltlichenGehaltgefragtwird, der in den Text
eingebrachtwird (und nicht zugleichdanach,wie dieseInhaltselementeim Rahmender
Prädikations-Mechanismenmiteinanderverknüpft werden). Andererseitswären weitere
Schritte(die nur ausarbeitstechnischenGründenhier nicht vertretensind)– obwohlsieals
gänzlichseparaterscheinenmögen– nur Ausfaltungender gegenwärtigenFragestellung:
Etwa die Frage nach Thema-Rhemaist die direkte Ergänzungzur Rekonstruktionder
»textlinguistischenEinheiten«,da dasDefizit bzw. die positiveEigenartder TLEen,näm-
lich denTextablaufzu relativieren,bei Bedarfauchmit großenSprüngenzu arbeiten,von
der Thema-Rhema-Untersuchungausgeglichenwird: Hier wird – genaudemText entlang-
gehend– die Fragenach Subjekt(=Thema) und Prädikat(=Rhema) gestellt.Ebensoeine
ergänzendeVertiefungwärendie Rekonstruktionenvon [Topologie]und[Chronologie]des
Gesamttextes– basierendnicht nur auf denexplizitenAngabenzur DEIXIS, sondernalle
indirekt odergar nur impliziertenInformationeneinschließend.
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Das semantischeKategoriensystemhat bislangerlaubt,folgendeHierarchievon
Texteinheitenzu erstellen:In diesemSchemaist somitdie Behauptungenthalten,mit

ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE ÄE

TGE1 TGE2 TGE3 TGE4 TGE5 TGE6
TLE1 TLE2 TLE1 TLE2

TPE

derGrößeTPE seiwiederdie EbenedesGesamttexteserreicht.Die Annahmeeiner
solchenStufe ist wichtig, da nur so auchdie Frageangegangenwerdenkann,was
dennder Autor mit demgesamtensprachlichenGebildeerreichenwill und waser –
in derhistorischenUrsprungssituationbzw. losgelöstdavon,wennLeserInnensichin
ganzverändertenUmständenund ZeitendieserSprachstrukturaussetzen– mit dem
Text bewirken konnte bzw. noch kann. Natürlich gelten auch für die Ebenedes
Gesamttextesdie »maximsof conversation«von GRICE,534 also die Unterstellung,
ein Autor habeden Text insgesamtso gestaltet,daß er einer erfolgreichenKom-
munikationdient.535

2.2.3.2 Die textpragmatischeFunktiondereinzelnenTLEen536

Die weitgreifende,Text-Anfangund -EndeeinschließendeTLE1* nimmt die Leser-
Innen in die Bewegungeiner Umwertunghinein: Der anfangszwar vom Vater ge-
liebte abergenaudeswegenvon den Brüdernverachtete,verfolgte Josefbekommt
die Oberhand,undwird baldundmehrfachvon denBrüdernverehrt.537 Esgeschieht
ein häufigesUmwerten,wobei die Aufwertung je gegenüberder Abwertungsiegt.
Als TF kann bestimmt werden: [CodeAXIOLOGIE-dynamisch-Anfang/dyspho-
risch→Ziel/euphorisch].

534Vgl. denVerweisdaraufbei SCHWEIZER, H (1986BTV) 79f.
535Die Größe»TPE«bezeichneteine literarischeinheitliche,synchroneTextschicht,ist also

bei dieserArt Textbeschreibungnur im Singularverwendbar.Andersist esbei diachronen
Fragestellungen:Zum UrsprungstexthinzukommendeErgänzungenbilden zusammenmit
der ursprünglichenFassungeineneueTPE.Jedefür unsrekonstruierbareWachstumsstufe
desTextes(=synchroneSchicht)bildet am gleichenText eine eigeneTPE. Diachronbe-
trachtet– u. z. nur so! – hat somit ein biblischerText viele textpragmatischeEinheiten.

536M. a.W. Es wiederholtsich dasschonmehrfachdurchgespieltemethodischeSchema:Die
kommunikativeEinheit einerbestimmtenInterpretationsebene(ÄE bzw. TGE bzw. TLE)
nimmt in der nächsthöherenkommunikativenEinheit einebestimmteTextfunktion(=TF)
wahr.D. h. für die GesamtgrößeTPE wird nun für jedeauf voriger EbenedefinierteTLE
eineTF bestimmt,mit der sie an der Konstruktionder TPE mitwirkt.

537In anderenTLEenfindet sichdieselbeThematikin Formvon Nebenaspekten(wodurchdie
KohärenzdesGesamttextesgefördertwird): Kurz nachder Demütigungdurchdie Brüder
ist Josef(vgl. TLE3*: TGE6*) im HausdesÄgypters»oben«;nachder Demütigungdort
ist er esim Gefängnis(vgl. TLE4*: TGE12*). Es ist eineForm von Demütigung,daßder
MundschenkJosef»vergaß«(233::40,23b);dennochist er beim Pharaobald »oben«(vgl.
TLE5*: TGE21*).
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TLE2* entwickelt die Thematik des /Wohlbefindensder Brüder/. Sie scheint–
betrachtetmandie Struktur von TLE2* – schwierigerdurchzuführenzu sein.Aus-
gangspunktist ein Erkundungsauftragan Josef(vgl. TGE2*). Eine Antwort darauf
liefert Joseflangenicht. Eine ersteAntwort liegt in TGE40*–45*; aberder genaue
und gute neueLebensraummuß dort erst noch gefundenwerden.Außerdem– das
gehörtebenfallszum /Wohlbefinden/– stehtnocheineBeziehungsklärungaus.Die
definitive Antwort auf denErkundungsauftraggibt Josefsomit in TGE56*. Der Text
behandeltdieThematiknicht alsSachverhaltsbeschreibung(esist sobzw.esist nicht
so), sondernals Wissens-,Erkenntnisproblem.Der Wunsch zu wissen wird am
Schluß– wenn auchbei veränderterAkteurskonstellation(nicht der Vater,sondern
die Brüderbekommendie Auskunft)– beantwortet.538 Überalle Hindernissehinweg
gibt TLE2* also die Auskunft, das Wohlbefindender Brüder habeeine gute Pro-
gnose:TF = [CodeEPISTEMOLOGIE-dynamisch-emissiv-dictiv].

Von der Erstreckungher ist TLE2* mit TLE1* fast vergleichbarund am Schluß
wird uns dasSignal gegeben,daßbeideAussagenzusammenhängen:539 dasWohl-
befindenstellt sich ein, wenndie SuperioritätJosefsanerkanntwird. Versuchenwir
also,TLE1* undTLE2* alsdie zentralen,sichergänzendenElementeeinerGesamt-
aussagezu verstehen.

TLE3* ist einerseits(bezogenauf TLE1*) eine Dramatisierung:Die Negativ-
BewertungJosefs(zunächstdurch die Brüder) wird durch eine weitereErfahrung
(mit der ägyptischenFrau und ihren Mann) verschärft.540 Andererseitsist TLE3*
bezogenauf TLE2* eine totaleDigressionund scheintdie Lösungder bislangauf-
geworfenenProbleme(die FragenachJosefsDominanz,dasWohlbefindenderBrü-
der) zu blockieren.Für beideSträngeerfüllt TLE3* die Textfunktion [turbativ] im
[CodeERMÖGLICHUNG].

TLE4* bringt überden[CodeEPISTEMOLOGIE]die Kenntniseinesmöglichen
Helfers ins Spiel (der aus dem Kerker befreite Mundschenk).Helfer aber wofür?
Nicht um die ProblemeausTLE1* oder TLE2* zu lösen.Die Themen/Dominanz
Josefs/bzw. /Wohlbefindender Brüder/sind hier nochausdemBlick. Im Blick ist
stattdessendurch Verzahnungmit TLE5* (in TGE17.18)die Frage,wie die Hun-
gersnotbewältigt werdenkann. Hierfür ist TLE4* ein epistemologischerBeitrag,
also – vom Textanfangher gesehen– für einenseparaten,unverbundenenNeben-
strang.

TLE5* bindetmit Ausnahmevon TLE3*+8* alle TLEenein. Wie schonerkannt,
wird hier nicht lediglich die Hungersnotbewältigt, sondernder eigentlicheAkzent
liegt darin, daß JosefsLeistung und damit er selberals »hervorragend«bewertet
werden.541 Bilden somit TLE4* und TLE5* für die äußereProblembewältigung

538Bis JosefdieseSchlußwortesprechenkonnte,mußteer ein dramatischesepistemologisches
Wechselbaddurchlaufen.EsschloßGespräche,Deutungen,bösartigeUnterstellungen,Un-
gläubigkeit,Verstellungen,Vorwürfe,Vergessenu. ä. ein.

539Vgl. die Konvergenzvon TLE1* und TLE2* in TGE56*!
540Eine solcheAussagebeziehtsich auf Wertungender Akteure im Text. Sehrwohl kannes

sein,daßdie/derLeserIndie HaltungJosefsbilligt – im Widerspruchzu denAkteurenim
Text. Bei dieser Position wären wir aber bereits noch weiter in der textpragmatischen
Fragestellungvorgedrungen.Im Moment interessiertnoch die zusammenfassendeBe-
schreibungder literarischenStruktur.

541Schon früh in TGE21* und – nach getanerund erfolgreicherArbeit – am Schluß in
TGE51*.
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einenZusammenhang,so ist dieserBlock insgesamtdie Vorwegnahme,dasAufzei-
gen einer Handlungsmöglichkeit,wenn man die Problematikvon TLE1*+2* be-
denkt:Die eigeneFamiliehatteJosefweitgehendverachtetunddas»Wohlbefinden«
blieb nocheineoffeneFrage.Nun anerkennendie Leute im AuslandJosefseigent-
lichen Wert und übertragenihm in der Not die not-wendendeVerantwortung.Diese
Diskrepanzbringt einepositiveVision in denBlick: Wennschondie Ägypter Josef
so positiv sehen,könntewohl auchdie eigeneFamilie einmalzu dieserSicht kom-
men.Der Block TLE4* undTLE5* realisiertinsgesamtden[CodeIMAGINATION-
prospektiv-argumentativ]für beideTeilaspekte:Für TLE1* wird die positive Wer-
tung, die DominanzJosefs,vorabgebildet,für TLE2* wird dasWohlbefindenüber
dasBeispiel der kompetentenNahrungsbeschaffungfrüh schonins Spiel gebracht.
Aber die SanierungdeszerrüttetenpersönlichenVerhältnissesläßt doch langeauf
sich warten.

TLE6*, diePrüfungderBrüderdurchJosef,ist letztlich,obwohlderText zunächst
so wirkt, mit bösartigem»Schikanieren«nicht richtig umschrieben.Es ist gut mög-
lich, daßdaserzählteVerhaltenJosefsauchdemeigenenAggressionsabbaudiente.
Jedochgenügtauchdasnicht. Nicht nur erlebendie Brüdereiniges,wasbeschwer-
lich ist, undwassievermutlichbestrafensoll. Die Brüder»lernen«– zwangsläufig–
auch. Josef erlegt ihnen die »Lektion« auf, sich in der Gestalt Benjamins des
klein(st)enBrudersanzunehmen,ihn – zum Wohl aller, rational vermittelt – vom
Vater zu trennen.Bezüglichder Figur Josefshattendie Brüder dieseLektion noch
nicht beherrscht:diesenkleinenBruderhattensienochzu dessenSchaden,denVater
hintergehend,alsostummundgewalttätig,beiseitegeschafft.542 Und auchJosefver-
ändertsich bei dieserProzedur:Die anfänglicheSchroffheitweicht der Weichheit
(v. a. als er des Benjamin ansichtigwird). Währendder Prüfung sind die Brüder
einerAngstnachderanderenausgesetzt;gleichzeitigscheintaberin JosefderWille
zu reifen, positiv mit den Brüdern zusammenzuarbeiten,auch aus Eigeninteresse
herausdazubeizutragen,daßder Ursprungskonfliktgelöstwird. TLE6* möchteich
somit dem[CodeINITIATIVE] zuteilen(Sem:[voluntativ]).543

TLE7* (/JosefsSelbstoffenbarung/)hatten wir eine Scharnierfunktionim Text
zugeteilt:Durch den Abbau von Wissensstauswird eine neueHandlungsbasisge-
schaffen,so daßauf dieserneuenBasisdie Konfliktbereinigungeffektiv vorange-
trieben werden kann. Aufgrund der bisherigenErgebnissekann man es auch so
sagen:Vor TLE7* wurdedie Sammlungder demAutor nötig erscheinendenCodes
abgeschlossen.Daherkann sich nun – nachdem »Scharnier«– die Konfliktlösung
vollendsergeben.TLE7* etabliertsomit eineneueKommunikationsbasis,installiert
einenverändertenKommunikationskanal.Die angemesseneKategoriezur Beschrei-
bungder TF: [Illokution-phatisch].

Die Textfunktionvon ganzTLE8* (/BegräbnisIsraels/)ist vielschichtig:

(a) NachausführlicherHungersnotthematikwird durchTLE8* wiederzurückgelenkt
auf dasAusgangsproblem:Josef⇔Brüder.TLE8* vollzieht insoferneine»Um-
thematisierung«.–

542Vgl. auchdie Besprechungvon KHS Nr.19 unterZiff. 2.3.2.
543Eszeigtsich ja auchsehrschnell(abTGE37* = 45,01ff),daßJosefanschließendoffensiv,

positiv auf die Brüderzugeht(nachdemer sie vorher langeauf Distanzgehaltenhat).
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(b) DurchdenTod desVatersist – wie durcheineLupe– dasAusgangsproblemnun
nochschärferzu sehen:Im Gegensatzzu TGE1* fällt nun die Liebe desVaters
als Schutzschildweg.544 Josefund die Brüder stehensich nun unmittelbarge-
genüber,was– laut TGE56* – zumindestvon denBrüderntatsächlichals Dra-
matisierungempfundenwird.

(c) In Fortführungvon (b): Es fiel bei derTL auf, wie deutlichdurchJosefinnerlich
ein Schlußpunktgesetztwird gegenüberdemVater,seinerWelt, seinemLand –
diesdurchausin – partiellem545 – Einverständnismit diesem.

Da wir auch bislang Umthematisierungen– vgl. (a) – im Schaubildnicht eigens
erwähnthaben,546 verstehenwir TLE8* – kurz vor Schlußder ganzenJG – als
»Geburtsstätte«einer neuen EntschlossenheitJosefs,des Ergreifens einer neuen
Handlungs-und Lebensperspektive.

Äußerlich – im Rahmender Textfiktion geurteilt – mag Josefdiesevom Pharaogewährte
Lebensmöglichkeitschonlängergehabthaben.Es geht jetzt darum,daßJosefdieseLebens-
perspektivenun selbstinnerlich für sich akzeptiert,wählt und formuliert (demPharaogegen-
über,der keinerleiPressionenäußert).– Daswird übrigensdurchein kleinesDetail gut unter-
strichen:In der erstenHälfte der JG ist die Figur Josefsals aussich heraussehrpassivge-
schildert. Josef ist hervorragendim Diensteanderer. Einen eigenständigenWillen für sich
selbstscheinter nicht zu haben.AnderenBefehlezu erteilen,dasallerdingsbeherrschter gut.–
Erst in derzweitenHälfte derJG,u. z. nachdem– textlich (d. h. auchohneBeiseinJosefs)– es
vom Vater berichtetwurde (vgl. 580::45,28d;593::46,30b),beginntauchJosefklaren Willen
für sein eigenesLebenund Handelnzu formulieren,also so, daßes bis in die Morphologie
hinein faßbar wird (und nicht lediglich irgendwie unterstellt werden muß): 598::46,31cd;
648::47,16cund– alsdichtesteForm– in TLE8*: 724::50,05hik.Offensichtlichführt derAutor
denLeserInnendamit eineinnereEntwicklungJosefsvor.547

Daher ist für die gesamteTLE8* als Bestimmungder TF: [CodeINITIATIVE-
subjektiv-voluntativ-decretiv]angemessen,um die für Josef selbst geltendeEnt-
schlossenheitzu formulieren.548 Spannendist nur die Frage:Entschlossenheitwozu?
Vordergründig:zum BegräbnisdesVatersin Kanaan,zur RückkehrnachÄgypten.
Aber dassind nur topologischeInformationen.Was Josefauf der Basisdieserto-
pologischenVeränderungenzu bewerkstelligengedenkt,wird nicht gesagt.Der Text
bleibt offen. Zweifellos wird die Konfliktlösung in TLE1*/TLE2* – je am Endein
TGE55*+56*– von diesemneuerwachtenWillen Josefsprofitieren,vielleicht durch
ihn erstmöglich werden.Aber dieserSchlußder JG ist in sich ja auchmodalüber-
formt, entbehrteinesechtenPrädikats,so daßdieseganzePassagehier ihren appel-
lativen Charakterzeigt: Leser/Leserinsind aufgefordert,nicht nur zu rätseln,worin
denn dieses»echtePrädikat«bestehenkönne, sondernzunächstwohl sich selbst

544DieseInformationhattein 37,3 fast am Beginnder JG gestanden!
545Ein EinbalsamierenhatteIsraelnun geradenicht verlangtvon Josef.
546Im Grundbringt jedeneueTLE eineneueThematik.
547IhrenBeginnkannmanetwamit 40,14–15ansetzen:Zum erstenmalzeigtdie bis dahinso

subalterneFigur Emotion,Eigeninteresse.Josefplatzt endlichderKragen– Vorbedingung
für jeglicheEntwicklunghin zu mehrSelbstbestimmung.

548Hier – wie bei denanderenTLEen – ist esimmer auchmöglich,daß– wennauchschwä-
cher– weitereNuancenins Spiel kommen.So beweistTLE8* auf einemNebenfeldauch
ein weiteresMal, wie berechtigtdie bisherigeneuphorischenAxiologien bezüglichJosefs
sind,dagezeigtwird, wie korrektundaufrichtiger handelt,denVater– trotzeigeneranders
gelagerterPräferenzen– dessenWunschentsprechendin Kanaanbestattet.
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ansteckenzu lassenvon derneuentwickeltenselbstsicherenEntschlossenheitJosefs.
Der Text als solcher endet.Er endet aber mit einem Informationsdefizit.Da in-
nertextlichkeineChancemehrbesteht,eszu füllen, ist die Wahrscheinlichkeitgroß,
daßan dieserStelledie als nächstesim RahmendesKommunikationsmodellsmög-
liche Informationsquelleherangezogenwird: der/dieRezipientIndesTextes,so daß
wir hier präzisdenÜbergangvon der literarischenzur außer-literarischenUntersu-
chungmarkierenkönnen.549

549Im Schemaangezeigtdurchdie zentrierten5 Pfeile/Fragezeichen.



234 Semantikund Pragmatik

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
Imagination:prospektiv/argumentativ �

TLE4*
Epist

TLE5*
semP*

�
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2.2.3.3 Rückschlüsseauf Intentionund Wirkung

Angesichtsder erarbeitetenStruktur desTextes,wie sie sich auf der Basisder für
gelingendeKommunikationzentralenTerminologieergibt, stellt sich als erstesdie
FragenachHerkunft undWirkung dieserTextstruktur,wobeibeideFragerichtungen
nochnicht im historischenSinngemeintsind.Die erkannteTextstrukturwurdezwar

Textstruktur� � � � �
� � � � �

im Rahmeneiner Methodologiegefunden,die so erst heuteexistiert, die auchmit
individuellenInterpretenin Verbindungzu bringenist.550 Die darinenthalteneLogik
und Kommunikationstheoriebeanspruchenjedoch,Befundeund StrukturendesTex-
teszu erkennen,so daßdie Methodik sich nicht lediglich selbstproduziert,sondern
von ihr unabhängigeStrukturenfreilegt. So wenig behauptetwird, der Text der JG
sei nachder best-und einzig möglichenForm beschrieben,so sehrwird angenom-
men,esseieninzwischeneineganzeReihevon zeitunabhängigenStrukturmerkma-
len des Texteserkannt:Nachdemder Text in einem historischenAkt einmal ge-
schaffenworden ist, hat er literarische Merkmale,die in gewisserWeisezu jeder
folgendenZeit ähnlicheWirkungenauf LeserInnenausübendürften bzw. ähnliche
IntentionendesAutors erkennenlassen.551 Es geht in der gegenwärtigenZiff. 2.2.3
also um zeit-invarianteEinsichtenim beschriebenenSinn, die den gleichenStatus
haben,wie wenn wir zuvor schonmit heutigerGrammatikterminologieden alten
Text beschriebenhaben.552

Laut TLE1* stellt sich im Textverlaufimmer mehrdie DominanzJosefsheraus,
nachanfänglichäußersterBedrohungdie immer mehr unangefochtenpositive Be-
wertung,und genaudamit ist – laut TLE2* – dasWohlbefindender Brüdergekop-
pelt. Insgesamtvollzieht sich eine großeUmwertung:Josef,der anfangsmehrfach
verachteteund verkannte,ist schließlichder vielfach geliebteund verehrte.Die JG
liegt somit – wie bereits verschiedentlicherkannt – primär auf axiologischer
Ebene.553 Die weiteren TLEen haben bezüglich der Realisierungdieser Ebene

550Womit jedeErwartungeinerirgendwiegearteten»Objektivität«von vornhereinals absurd
zurückgewiesenist. Vgl. stattdessenhermeneutischeReflexionen– und weiterführenddie
dort behandelteLiteratur – wie in SCHWEIZER, H (1992AIBI).

551Selbstverständlichdarf auchdieserGesichtspunktnicht verabsolutiertwerden,da – siehe
dennächstenUnterpunkt– die nicht-literarischenFaktoreneinerKommunikationssituation
ein Textverständnisentscheidendprägenkönnen,u. U. eine Korrektur der Aussageerge-
ben,die als solchenur ausder Textstrukturableitbarist.

552Hermeneutischläuft also bei grammatikalischerBeschreibung– gleichgültig in welchem
System– die ÜberbrückungdergleichenKluft ab.Wasin dergegenwärtigenAnalyseneu
ist, ist lediglich die Ausweitungder Grammatik-Praxis(im traditionellenVerständnis)auf
die Ebenedes gesamtenTextes,ein Ziel, dem im übrigen schonSCHWEIZER, H (1981)
diente: »Wege zur Integration von Grammatik und Textinterpretationin der Exegese«
(=Untertitel).

553Wennbei Quellenkritikernregelmäßigzu lesenist, die JGbilde eineBrückezwischenden
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Dienstfunktion,sind untergeordnet.Damit gilt für den Text=TPE,daßaucher, auf
derletztenliterarischenEbene,unvollständigist (=TPE*): EineWertung/Umwertung
völlig in sich ruhendhatkeinenSinn.Entwedersie ist prospektivangelegt,dannhat
sie zugleich empfehlendenCharakter(verquickt mit [CodeIMAGINATION]), in-
sofernausihr HandlungsimpulseoderwenigstensHoffnungenauf Weltveränderung
folgen. OdereineWertunggeschiehtretrospektiv,dannsanktioniertsie einebereits
gescheheneWeltveränderung,nimmt subjektivStellungdazu.Folglich wird auchdie
Umwertung,der Josefunterliegt,nicht grundsätzlichandersfunktionieren,so daß
zunächstallgemeinkonstatiertwerdenmuß:Die zum[CodeAXIOLOGIE] desTex-
tesgehörendeSchilderungäußererWeltveränderungwird unstextlich nicht geliefert,
sie muß folglich von den LeserInnenhinzugedachtwerden.554 Dies läßt folgende
Möglichkeitenzu: Wenndie Umwertungprospektivgemeintist, dannwürdedie JG
einebestehendenegativeWertungaufgreifen,durch denTextprozeßverarbeiten,in
einepositiveverwandelnunddieszugleichalsHandlungsempfehlungverstehen.Bei
retrospektivzu verstehenderUmwertungwürdedie JG auf schongeschehenesHan-
deln reagieren,dasvon denTextadressatennegativbewertetwird. Auch hier würde
der Text versuchen– übertextlich differenzierteVerarbeitung– die Wertungin eine
positive umzuwandeln.Bei dieserretrospektivenOrientierunghätte die JG recht-
fertigendenCharakter.– Es ist allerdingsnicht auszuschließen,daß das,was hier
begrifflich getrenntwurde,sichfaktischergänzt.Esist durchausvorstellbar,daßeine
Rechtfertigungfür eigenesvergangenesTun zugleicheinenempfehlendenAppell an
andereenthält,ähnlichzu handeln.

Damit habenwir bei der Fragenachder Funktion desGesamttexteszwei Mög-
lichkeitenerarbeitet,eventuellgilt auchihre Kombination.Bis hierhergilt die text-
pragmatischeFunktionsbeschreibung– so denkeich – in hohemMaß zeit-unabhän-
gig: Die erkannteTextstrukturläßtauf eineAutorintentionschließen,die im Rahmen
von Empfehlung/Rechtfertigungzu bestimmenist, undalssolchez. B. heute,ebenso
auch im Mittelalter555 und auch in der UrsprungssituationdesTexteswirkt/e. Die
BeschreibungdesTextesführte uns also zunächstauf ein Muster einesVerhaltens,
das– wie andereVerhaltensmusterauch– als allgemeinmenschlichangesehenwer-
denkannund muß.Der individuelle, geschichtlicheinmaligeText ist eine, narrativ
anspruchsvolleRealisierungdiesesallgemeinmenschlichenVerhaltensmusters.Die
bisherigeUntersuchungder Textstruktur hat uns allerdings noch nicht auf einen

Patriarchen-unddenExoduserzählungen,weil amSchlußderJGJosefunddie Brüdersich
in Ägyptenbefinden,alsoein lokaler Ansatzpunktfür die Exoduserzählungengeschaffen
ist, sogilt dieseErkenntnisfür denEndtextdesPentateuch.Bei der»ursprünglichenJG«ist
die äußereUmsiedlungder BrüdernachÄgyptenlediglich ein Nebeneffektbzw. ein Fak-
tum der noch unentschlüsseltenBildebene.Das eigentlicheRingen jedochvollzieht sich
auf derEbeneder innerenEinstellungsänderung.Die äußereWohnsitzveränderungist hier-
zu allenfallsnocheineBekräftigung,Bestätigungder vollzogeneninnerenUmwertung.

554Hier seiauchandie schontl häufiggemachteErfahrungerinnert,daßderText oft Personen
als solchebewertet,ohneein echtesPrädikatzu nennen.Vgl. auchim Fall von Umwer-
tungen,daßfür die Umwertungsdynamik(z.B. [dysphorisch]→[euphorisch])oft kein (aus-
reichender)Grund genanntwird. D. h. auch in diesenFällen hängtdie Wertung für die
RezipientInnenin der Luft.

555Wenndamalsdie TextgestaltderursprünglichenJGzur Verfügunggestandenundmanden
Text wörtlich gelesenhätte,also nicht im sensusallegoricus,tropologicus,moralis, ple-
nior...usw.
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individuellen Autor in seinerindividuellen geschichtlichenSituationhingeführt,da
wir unserstmit demdurchdie ZeitenhindurchgerettetenText als solchenbeschäf-
tigt haben.

Zwei Fragensindauf dieserEbenenochoffen: Die nachdemInhalt – wofür denn
der Autor sich rechtfertigtbzw. was er empfiehlt,wozuer aufruft. Sowie die nach
dem Adressaten– wie reagierter auf Rechtfertigungenbzw. Appelle, vor allem,
wenn sie in solch erzählerischgekonnterund ausführlicher(und damit auch:ver-
steckter,indirekter)Form gebotenwerden?

Die inhaltliche Fragekann wohl gut bei Beachtungv. a. der Schlußpassageder
ursprünglichenJG beantwortetwerden(s.o. zu TLE8*, nebenden Hauptsträngen
TLE1* und TLE2*): Die Trennungvon /ISRAEL/,556 der in besondererWeiseJosef
zugetangewesenwar, die Wiederversöhnungmit den Brüdern,die klare Wertung,
die lokal ausgedrücktist: Josefhat seinenneuenPlatz in Ägypten, wenn er auch
respektiert,daßderVaterseinenPlatznochim LandKanaansieht.Aber diesesLand
derVäterwird alsBeerdigungslandgezeigt,währendÄgyptenfür denneuenLebens-
raumsteht.

Um nicht der Bildhaftigkeit557 zu verfallen ist allgemeinerzu sagen:Der Text
verarbeiteteinendramatischenKonflikt, bei demein äußerstbedrohtesIndividuum
sich ausangestammtenBindungenlöst558 und in der »Fremde«,auf sich allein ge-
stellt559 einenLebensraumund Entfaltungsmöglichkeitengewinnt,die es zuvor nie
hatte.Folglich stehtauchnie zur Debatte,etwanachBereinigungdesKonflikts sich
wieder in denaltenLebensraumzu begeben.DieseGeschichtevon einemsich ab-
lösenden,erfolgreichsich durchsetzenden,dabeisich verändernden(=reifenden)In-
dividuum (=Individuationsprozeß)wird sehr aufwendig,in der erzählerischenGe-
staltungvielfach raffiniert erzählt.

Es handelt sich bei der JG trotz mancherStilisierung560 um einen Text, der
der/demLeserInviele Entdeckungsmöglichkeitenbietet,auchdramatisierendebzw.

556Ich lassebewußtoffen, wasdieseGrößemeint, einenfiktiven Akteur im Text, einenvor
langerZeit lebendenEponymen,die KollektivbezeichnungdesVolkes,dasgeographische
Gebiet;es ist ja damit zu rechnen,daßauchder Text mit dieserMehrdeutigkeitspielt.

557Die SemiotikerausLyon würdensagen:von dernarrativ-figurativenEbene(könntein etwa
unserenTGEenentsprechen)muß man weiterschreitenzur diskursiven(eine Abstraktion
ähnlichunserenTLEen), letztlich zu denTiefenstrukturen(Isotopien,logischesViereck):
GROUPE D’ENTREVERNES (1984).

558Durch Familienbilderund Ortsaussagenim Text verdeutlicht.
559Im Sinn desTextesist dieszu differenzieren:Josefweiß, daßer nicht autonom,gänzlich

auseigenen,selbsterworbenenFähigkeitenheraushandelt.Er weistdenPharaodaraufhin –
unddieserlernt esja auch–, daßz. B. die Fähigkeit,Träumezu deuten,von »Gott«kommt
(vgl. 282::41,16bc.38.39).Damit ist nicht-figurativzumindestgemeint,daßJosefKraft aus
einer anderenArt von Beziehungschöpft als aus der Familienverbundenheitoder der
Volkszugehörigkeit.Ich habedenEindruck,daßdiesefür Josefkreativeund letztlich ret-
tendeBeziehungauchdie zu seinemUnbewußtenseinkann– so ließesichdasin heutiger
Spracheausdrücken,zumaleinerseitsdie religiöseDiktion tl ohnehinder Kritik zu unter-
werfen war, also nicht weiterhin mit der Fiktion gearbeitetwerdendarf, eigeneSeelen-
kräfteundetwa»Gott«seienprinzipiell verschieden.Andererseitserwiessich,daßim Text
die religiöse Diktion ohnehinnur äußerstschwachpräsentist und dort eher nach leer-
gelaufenerFormelaussieht.Vgl. dazunochdie folgendenAnalysen.

560So gewinnendie Brüder keine nennenswerteIndividualität, die temporaleOrientierung
entfällt,derPharaobleibtnamenlos,sodaßim Rahmender30ägyptischenDynastienkeine
Orientierungsmöglichkeitgebotenwird, auchdie topologischeOrientierungwird nur dürf-
tig ermöglicht.



238 Semantikund Pragmatik

humorvolleEffekte. Dahernähertsich die JG – wegenihrer deiktischenOffenheit
(i. S.v. Raum-Zeit-Fixierung)– dem Genreeiner Beispielgeschichte,und ausdem
gleichenGrund verliert wohl das anderemögliche Autormotiv: Rechtfertigungan
Gewicht.561 »Beispielgeschichtemit Appell-Funktion«– wobei die figurative Seite
starkausgebildetist, überMimesisalsodie Aufmerksamkeitder LeserInnenin Be-
schlagzu nehmenvermag.Die eindeutigeDominanzder Redenverstärktaberzu-
sätzlichdie Deutung»Beispielgeschichte«undschwächtdie Annahme,hier könne–
auchnur von Ferne– historischeRealitätabgebildetwordensein.Da dasBemühen
um raum-zeitlichklareOrientierungsoauffallendfehlt, stehtderAnnahmenichtsim
Wege, die JG sei der imaginativenKraft eines Autors entsprungen.Dieser stellt
der/demLeserInalso die Geschichteeiner dem NamennachbekanntenFigur vor
Augen und führt plastischund spannendderen Kampf, Aufstieg und Erfolg vor
Augen,alsExempelundEmpfehlung,ebenfallsangestammte,vertrauteBeziehungen
zu verlassen,eigenen,von innen,von »Gott«,kommendenAntriebenund Visionen
zu folgen.562

NebendenmehrderTextfiktion, -konstruktionalssolcherentnommenenIndizien
gibt es noch die, die mehr auf die Haltung desAutors verweisen:Seinegekonnte,
vielschichtigeArt desErzählens,der Humor in vielen Formen,die nur augenzwin-

561Das,wasgerechtfertigtwerdensoll, wärenur allzu blaßund verschlüsseltim Text enthal-
ten.DasWörtlichnehmenderTextbilderführt dahernicht unmittelbarauf dahinterstehende
soziale/politischeVorgänge,wonachz. B. eineGruppevon JudennachÄgyptenübersiedelt
und diesrechtfertigend/empfehlendim vorliegendenText abbildet.Allerdings bleibt für –
sosei vorausgesetzt– jüdischeEntstehungskreisedie gen.Wertung(Kanaan= Tod, Ägyp-
ten = Leben)in höchstemMaßeauffällig, ja provozierend.

562Beim erstenKonzipierendieserZeilen, im Juni 1990,wurdemir mein eigenerProzeßim
Kontext der JG bewußt.DassoebenformulierteErgebniskam methodengeleitetzustande,
beanspruchtalso – wie alles in diesemInterpretationsband– intersubjektivüberprüfbar,
somit nicht lediglich abhängigvom Einzelsubjektzu sein. Was mir selberdabei unklar
blieb, war, wo bei mir dasübernun dochviele JahreanhaltendeInteressean diesemText
herkam.DennverschiedeneVorlesungen,viele Seminareund schließlich– über4 Jahre–
dasDFG-Projekt,die umfangreichenPublikationen,zu denenArbeitstagungengehörten,
die oft mühsameMitwirkung bei derEntwicklungeineseigenenComputerprogramms– all
das verlangtesehr viel an Energie.Sie aufzubringenwar aber nie ein grundsätzliches
Problemfür mich (gelegentlicheErmüdungserscheinungenausgenommen).Es muß ins-
gesamtalso ein mir bislangnicht näherformulierbaresEigeninteresseim Spiel gewesen
sein,dasdazubeitrug,alle Mühenzu meistern.Bei denobigenZeilen – so bin ich über-
zeugt– ergabsich ein »Bewußtseinssprung«:Mein Unbewußtesmußfrüh schon(faktisch
schon9 Jahrefrüher) die JG als Exempelakzeptierthaben,als Muster,dasmir auf dem
eigenenIndividuationsprozeßweiterhelfenkönnte(nebenanderenMomenten).Denn zur
Zeit, als dieseInterpretationzu einemerstenAbschlußkam – nachfolgendeKorrekturen,
Überarbeitungen,Ergänzungennoch ausgenommen– vollzogen sich auch bei mir ent-
scheidendeTrennungen,mein »LandKanaan«heißtkatholischeKirche; und genausowie
bei Josefist meineGeschichtemit eigenerfamiliärer, einseitigerGebundenheitverquickt
gewesen.Dies nur als Exempeldafür, wie die literarische Struktur der JG auchzu ganz
anderenZeiten wirken kann (von dieserAnnahmelebenim übrigen ja auchalle gottes-
dienstlichenVerwendungen»heiliger«Texte jedwederReligion). DiesenProzeßreflektie-
rendgilt: Es lief bei mir offenbargenaudasab,wasregelmäßigbei methodischgeleiteten
Deskriptionen(von Texten,Bildern usw.) zu beobachtenist: Ein unbewußteserstesAffi-
ziertsein wird über die (langandauernde)Verarbeitungauf die Ebenedes Bewußtseins
gehoben.Das Ergebniskann eine BestärkungdesursprünglichenUrteils sein, aberauch
eineModifikation (bis hin zur Umkehrung).
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kernd verstehbaren,stellenweisemaßlosenÜberzeichnungen– all dashält Distanz
zu konkret-aktuellenProblemen,die einerpräzisenLösungbedürfen,leistetsicheher
den»Luxus«gekonntenFabulierensunddarineinergroßenFreiheitvon angestamm-
ten Bindungen.Vielleicht alsohat der Autor selbsteineinnereBefreiungerlebt,die
er nun literarischumsetztund in die Figur desJosefprojiziert. Und die Haltung,mit
der er diestut, ist locker-heitereDankbarkeit,die Überzeugung,daßdasfür ihn der
genaurichtige Weg war.

So wenig hier individuelle ReaktionenmöglicherTextrezipientInnennotiert wer-
denkönnen,563 sosehrist bei diesemText dochklar, daßer sichplatterunddirekter
Appelle, Wertungenenthält. Folglich erzwingt der Text bei LeserIn auch keine
schnellenAntworten. Stattdessenwird der/demLeserIneine Entdeckungsprozedur
abverlangt,die zu vielerlei Querverbindungenreizt, eswird die Lust an vielen De-
tails ermöglicht,durch immer wieder gebotenenHumor wird signalisiert,daßsich
der Autor nicht gar so tierischernstund missionarischmit seinemThemaauseinan-
dersetzt.Er gewährtalsodenRezipientInnendieFreiheit,sichdurchLachenauchein
Stückvon der Thematikzu distanzieren.Aber all diesefür die LeserInnenerfreuli-
chen,weil die eigeneFreiheitbelassendenElementekönnenletztlich ein umsostär-
keresAffiziertsein durchdenText bewirken,ebenauf indirektem,poetisch-narrativ
stringentem,künstlerischgelungenemWeg.Dannhättedie/derLeserIndie Thematik
samtden inhärierendenAussagetendenzenund Wertungenzwar nur indirekt, dafür
aberumsonachhaltigeraufgenommen,weil sie/ervon der Textwelt, ihren Lösungs-
strategienund Wertungennicht mehr so leicht loskommtund – trotz aller ihr/ihm
zugestandenenFreiheit– dochemotionalaffiziert, gefangenbleibt.

563Auch in dieserHinsicht gehteszunächstnur um wahrscheinlicheReaktionsmuster!


