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1. Impulse zur Arbeitsfeldumschreibung
1.1 Sprachkritik als Ideologiekritik: "Im Interesse..."
1.2 Wortsinn und Kommunikationssituation: Kaspar Hauser
1.3 Stilistik, Rhetorik - Regeln zur Textgestaltung?
1.4 Segmentierung einer Kommunikation: top
down: A users grammar
down oder bottom
1.5 Streit unter ComputerlinguistInnen: top
up?
1.6 Wortformen-Syntax vs. kontextbezogene Semantik (TG) = eigenständige Strukturen: Poet K. Marti
1.7 Schrittweise Enthüllung der gemeinten Bedeutung: Wertungen
1.8 Politische Semantik: Vordenker
1.9 Theoretische Aufarbeitung
1.91 Definitionsversuch
1.92 Einbeziehung nicht-sprachlicher Botschaften
1.93 Kommunikationsmodell - etwas verändert
1.94 GRICE: Implikatur (im Gegensatz zu Implikation)
1.95 Implikation (im Gegensatz zu Implikatur)
1.96 Besteht eine Grammatik aus Regeln?
1.97 Versuch einer Zusammenfassung
2. Kontextbildende Elementare Mechanismen/textgrammatisch
2.1 Überprüfung der Prädikatbedeutungen
2.11 "Echte" Prädikate = Außenweltveränderungen, persönlich zurechenbar, nicht lediglich Ortsveränderung
2.12 Illokutionssignale
2.13 Interpretamente (Adjunktion)
2.14 Weitgefaßter Terminus "Modalverb"
2.15 Deixis: Topologie/Chronologie
2.16 Weitere Rezeptionssteuerungen
2.2 Kontextbildung im Wortsinn
2.3 Revision der semantischen Prädikation: tg Verschiebung
2.4 Textdeiktische Elemente: Anaphern/Kataphern
2.5 Zeichnung individueller Akteure
2.6 "Objektivierung" des Textes
2.7 Leerstellen, Disambiguierung
3. Kontextbildende "Elementare Mechanismen"/textlinguistisch
3.1 "Pragmatische Wortarten": Überprüfung der Nomina / Adjektive
3.2 Metaphern, Paradoxa
3.3 Symbolik / Ironie etc.
3.4 Weitere tl Verschiebungen
3.41 Existenzaussagen
3.42 Indirekte Illokutionen
3.43 Indirekte Code-/Modal-Aussagen
3.44 Indirekte Adjunktionen
3.45 Kopula
präsupponierte Bedeutungen
3.46 Indirekte Topologie
3.47 Indirekte Chronologie
3.5 Beispiele
4. Zur Theorie der Textsegmentierung in der Pragmatik (Textfunktionen)
4.1 Die parole (=Äußerungen) wird nach der langue (=Satz) beschrieben
4.2 Zunehmende Abstraktion
4.3 Hierarchisches System
5. Die Struktur des Gesamttextes im Wortsinn (Textgrammatik)
5.1 Traditionelle Erzählforschung vs. grammatikbasierte Textbeschreibung
5.2 Textgrammatische Einheit (TGE)
5.3 Anfangs- bzw. Schlußsignale
6. Die Struktur des Gesamttextes in der übertragenen Bedeutung
(Textlinguistik)
6.01 TGE als Basis
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6.02 Textlinguistische Einheit (TLE)
6.03 Anfangs- bzw. Schlußsignale / Kriterien der Kohärenz
6.04 Isotopien
6.05 Thema-Rhema
6.06 Kommunikative Handlungsspiele (KHS)
6.061 Analysepraxis
6.062 Theorie
6.063 Computergestützte Umsetzung
6.064 Gesellschaftlicher Rahmen
6.065 Systemtheoretische Sicht
6.07 Deixis
6.071 Topologisches System
6.072 Chronologisches System
6.073 Zusammenhänge / Beispiele
6.08 Muster
6.081 Empfindungsmuster
6.082 Denk- , Argumentationsmodelle
6.083 Handlungsmuster
6.084 Exempel: Höflichkeit
6.085 Exempel: Der Mann Ijob
6.09 Textaktanten / Rollen
6.10 Beispiele
7. Textpragmatik
7.1 Synopse der literarischen Untersuchungsergebnisse
7.2 Implikationen
7.3 Präsuppositionen
7.4 Der Einfluß des Weltwissens
7.5 Das Verlassen der Einzeltext-Beschreibung
7.51 Kommunikationsmodell
7.511 Gemeinsamkeiten mit anderen Texten / Korpuslinguistik
7.512 Identifizierung des Autors
7.513 Eigeneffekte des Mediums
7.514 Wirkungen bei den Adressaten
7.52 Benachbarte Wissenschaftsbereiche
7.6 Beispiele
7.7 Computerunterstützte Deskription und Interpretation: SLANG
Search for a Learning Non-Normative Grammar
8. Hermeneutisch/methodische Reflexion
8.1 Kognitive Basis
8.2 Verstehensprozesse
8.3 Übersetzen
8.4 Maschinelle Übersetzung
8.5 Literaturkritik
8.6 Moral = "besondere Form von Kommunikation"
8.7 Nicht abschliessbare Interpretation
9. Künstliche Intelligenz und Pragmatik
9.1 Hypertext
9.2 Automatische Zusammenfassung
9.3 Maschinen-Poesie
9.4 Automatisches Klassifizieren
10. Literatur zum gesamten Feld
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zu Ziff. 0.001: vgt0.0 vkonst0.0 vsem0.0 vsyst0.0
Einschlägigkeit der Vorlesung
Die Vorlesung kann - alternativ - in drei Formen im Rahmen des
Studiums angerechnet werden.
1. Für "Textwissenschaft" im Rahmen der "Praktischen Informatik"
(Diplom oder BA).
2. Für "Medieninformatik".
3. Für "Informatik und Gesellschaft" bei Diplom; seit WS 09/10
nicht mehr als "Schlüsselqualifikation" bei Bachelor / Master
Vgl. im Internet:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/sd/index.htm
Im letzteren Fall gilt: Am Ende des Semesters wird in einer
mündlichen Prüfung (15 min.) der Vorlesungsstoff, der an einer
Stelle vertieft wurde, geprüft.
Bitte generell folgendes Verfahren beachten:
- Pro 2 SWS wird ein Unterthema von Ihnen ausgewählt und anhand
von Literatur vertieft.
- Sie wählen aus den Literaturangaben (in die Materialien integriert) einen oder mehrere Titel, die ein Thema Ihres Interesses
behandeln. Umfang im Fall "I&G": nicht unter 40 Seiten, im Fall
"Praktische Informatik" laut Absprache. Es dürfen auch andere,
zum Thema passende Literaturen genannt werden - sofern sie wissenschaftlichen Charakter haben.

-

- Unter "Spezialthema" kann z.B. ein Unterpunkt eines der Kapitel
verstanden werden, auch eine Fragestellung, die von einem Zitat
behandelt wird. Für die Prüfung genügt es nicht, als "Literatur"
nur auf Vorlesungsmaterialien zu verweisen. Es genügt auch
nicht, als Thema nur das zu wählen, was man als Vortrag im Rahmen der "Übung" schon einmal geboten hatte.
- Bevor Sie sich festlegen: vergewissern Sie sich in punkto Beschaffbarkeit und Lesbarkeit/Verstehbarkeit der anvisierten Literatur.
- Standard ist: Sie kommen mit einer Vorauswahl in die Sprechstunde und lassen sich vor der definitiven Festlegung beraten.
- Geben Sie spätestens 1 Woche vor der vereinbarten Prüfung ein
Papier ab (bzw. email), das Ihren Namen, Geburtstag, Typ der
Prüfung und die ausgesuchte Schwerpunktliteratur (in exakter
Zitierung, einschließlich Bibliothekssignatur) enthält.
Sie können sich darauf verlassen, daß der Schwerpunktstoff auf
jeden Fall Gegenstand der Prüfung sein wird - neben dem sonstigen
Stoff (in dem - für sich genommen - wenigstens ein "ausreichend"
erzielt werden soll. Nur mit Spezialthemen kann man die Prüfung
nicht bestehen).
Hinweis zum Literaturverzeichnis: Es ist nach der Vorlesungsgliederung geordnet. Steht am Schluss einer Literaturangabe "//[+Bezifferung]", so verweist dies auf den Standort in der InformatikBibliothek. Im Übrigen verarbeiten die Materialien oft Literatur,
die über das Lit-Verzeichnis hinausgeht (auch sie kann herangezogen werden - sofern sie wissenschaftlichen Charakter hat).
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Hinweis zur Zählung der Materialien: Sie folgt der Bezifferung der
Vorlesungskapitel und -abschnitte. Es kann beim Hochzählen zu
Sprüngen kommen. Solche sind beabsichtigt, stellen also keinen
Fehler dar. Auch gibt es nicht zwangsläufig zu jedem Unterpunkt
ein Material - die mündliche Erläuterung braucht ja auch noch
Freiraum...
Die Materialien stellen kein Vorlesungsskript dar. Aber anhand der
Stoffe wird in Zustimmung oder Kritik bzw. flankierender Erläuterung die Linie der Vorlesung entwickelt. Markieren, unterstreichen, ergänzen Sie nach Herzenslust! Nur wer so mit den Materialien arbeitet, ist auch innerlich bei der Sache. Dafür wurde auch
immer wieder Leerraum gelassen. Bloßes Zuhören ist die ineffektivste Form des Wissenserwerbs.
In ungefilterter Vollversion sind die Materialien unter der homepage zugänglich:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/lehrangebot.htm
In der Vorlesung können nur Teile daraus ausgeteilt und behandelt
werden.
Eine ausführliche Lektüre der Materialien ist im Vorlesungsrahmen
nicht möglich. Sie wird aber nachdrücklich dem Selbststudium empfohlen.
Tipps zur Prüfungsvorbereitung:
Der Stoff ist umfangreich und differenziert. Man möchte folglich
hinter den vielen Bäumen den Wald wieder erkennen. Auf unserer
homepage - oben schon erwähnt -, Stichwort "FORSCHUNG", findet
sich zu den methodischen Ebenen eine kleine Auswahl von Materialien: an ihnen kann positiv und gerafft abgelesen werden, wie wir
die jeweilige Methode verstehen.
Zweite Möglichkeit um komprimiert nachzulesen, was wir zu den einzelnen Punkten für richtig halten:
http://www.alternativ-grammatik.de
Viele Vorlesungsstoffe sind dort im Blick auf "Schule" vereinfacht
zusammengefasst [die theoretischen Hintergrunddebatten fehlen].
Bald nach Semesteranfang wird die Vorlesung eher im Stil eines
Kolloquiums durchgeführt: Diskussionen und gemeinsames Beitragen
von Beispielen aktivieren die Aufmerksamkeit.
Zwischen den Doppelstunden: nur
Schluss.

kurze

Pause.

Dafür

ist
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zu Ziff. 0.01:
Zu unserer Aversion gegen Powerpoint-Präsentationen
zu: vsem0.01 vkonst0.01 vsyst0.01
aus: SPIEGEL-ONLINE (17.6.2009): Frank Patalong, "Beamer an, Hirn
aus"..
... Kaum wird das Licht gedimmt, kaum wirft der Beamer das Bild
der ersten Folie an die Wand, kaum hat der Referent angehoben, uns
die Mühe abzunehmen, die Folie selbst lesen zu müssen, da legt
sich eine Art wuscheliger, muffeliger aber warmer Flokatiteppich
um unsere grauen Zellen. Er isoliert das Hirn vom Rest des Körpers, der Aufmerksamkeit simulierend, in Wahrheit in eine Art Winterschlaf-Stasis, ein temporäres Wachkoma verfällt. ...
An der Wand blättern dynamisch die Powerpoint-Folien, zoomen und
wuschen, gehen fließend ineinander über. Ein hübscher blauer Pfeil
rauscht von rechts ins Bild, von oben fällt eine Beschriftung herab, bremst neben der Pfeilspitze, bevor beide von den von unten
ins Bild drängenden Balken eines Graphen verdrängt werden. Das
Licht geht an, irgendetwas zieht den wuscheligen Flokatiteppich
aus unserem Kopf, wir drücken den Rücken durch und klopfen anerkennend auf die Tischplatte: Gut gemacht, schicke Präse, sehr erkenntnisreich. Anerkennendes Nicken reihum.
Willkommen in der Zwischenwelt des Powerpoint, seit Mitte der
Achtziger das weltweit am weitesten verbreitete Werkzeug, um komplexe Sachverhalte zu bebildern, ohne sie damit klarer zu machen.
...
Die der Präsentations-Software zugesprochenen Wirkungen scheint es
nicht zu geben ...
Schon 2004 kam eine Studiengruppe an der University of New South
Wales (Australien) zu dem Ergebnis, dass Powerpoint uns schlicht
und einfach überfordert: Informationen in einem Mix aus akustischer und visueller, im schlimmsten Fall sogar noch bewegter Form
zu vermitteln, sei völlig kontraproduktiv. Studienleiter John
Sweller brachte es damals in die Weltpresse, weil er die Ergebnisse seiner Forschungsgruppe in eine griffige Formulierung goss:
"Die Nutzung von Powerpoint-Präsentationen war ein Desaster. Es
sollte verboten werden."

früher
Wir sind alle Videoten
Für Wahrnehmungspsychologen sind das alles Binsenweisheiten, die
Mechanismen sind seit Jahrzehnten bekannt. ... denn wenn Bild und
Text parallel laufen, dominiert das Bild und der Text verhallt und
wird vergessen. Deshalb sind Zeitungen, Magazine, Online-Seiten
und Bücher gute Informationsmedien und das Fernsehen ein gutes
Unterhaltungsmedium: Was etwa die Abendnachrichten an Informationen übermitteln, wird zum größten Teil bereits vergessen, bevor
der Wetterbericht beginnt.
Das ist nichts Schlimmes, zeigt aber, dass auch der ach so multimediale Powerpoint-Vortrag vielleicht nicht das beste aller Mittel
ist, seine Infos an den Mann zu bringen. Im Klartext: Wenn das
Ding gut aussieht, kann man jeden Bockmist dazu erzählen, und niemand bemerkt es. Zyniker glauben, genau dafür sei Powerpoint ja
auch da. Präsentationssoftware sei ein Chef-Beeindruckungswerkzeug.
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Eine aktuelle, in der nächsten Ausgabe des Fachmagazins "International Journal of Innovation and Learning" veröffentlichte Studie
behauptet nun, dass man nicht nur nichts lerne, wenn man derart
bepowerpointed wird. Die Zuhörer würden vor allem dann, wenn dynamische, bewegliche Elemente ins Spiel kämen, sogar zusätzlich verwirrt. So ließe sich der Kenntnisstand eines uninformierten Publikums besser erhöhen, wenn man auf Animationen verzichte.
Das setzt allerdings voraus, dass man auch etwas mitzuteilen hat.
Denn natürlich liegt der Verdacht nahe, dass Powerpoint nicht zuletzt dafür eingesetzt wird, simple Sachverhalte chic aufzublasen.
Zur multimedialen Präsentation kommt es im akademischen wie im
Arbeitsleben allzu oft, weil das halt erwartet wird: Beamer und
Präse wirken besser als kompetenter Redner mit Tafel und Kreide.
Die "gekonnte" Präsentation wird so zum beeindruckenden Federschmuck des in den Krieg ziehenden Corporate-Indianers - sie sorgt
dafür, dass er besser aussieht, als er ist.
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zu Ziff. 0.101: vgt0.1 vkonst0.1 vsem0.1 vsyst0.1
Bücher
Im Arbeitsbereich können zum Selbstkostenpreis u.a.
cher von H. Schweizer bezogen werden:

folgende

Bü-

1. "JOSEPH" von 1993 (nicht mehr im Handel): Es enthält im Wesentlichen den ursprünglichen Text (d.h. von vielen nachträglichen
Entstellungen befreit) der alttestamentlichen Josefsgeschichte
("Josef und seine Brüder" bzw. "Josef in Ägypten"; Gen 37-50).
Es ist in der langen Forschungsgeschichte der erste gelungene
Versuch, alle Überarbeitungen herauszunehmen und die spannende,
freche ursprüngliche Erzählung zu bieten. Mit Photocollagen,
Einführung und Kurzinterpretation.
5.-. [Da in den Vorlesungsmaterialien immer wieder darauf angespielt wird, möchte
manche/r vielleicht mal den Text im Ganzen nachlesen]. Ein auf
diese Textgestalt bezogener längerer und jüngerer Essay kann
aus dem Netz heruntergeladen werden:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/pattl.pdf dazu
die passende Übersetzung:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/joskm.html
Neu: Gut lesbare Zusammenfassung früherer Arbeiten, incl. Übersetzungstext:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf
2. "...deine Sprache verrät dich!" Grundkurs Religiosität. Essays
zur Sprachkritik. Münster 2002. Am Beispiel kirchlicher oder
theologischer Sprache wird eine Einführung in sprachkritisches
Denken gegeben. Viele Bezüge zu benachbarten Wissenschaften
(Psychologie, Philosophie, Kunst[theorie], Soziologie). Kapitel
daraus können auch für "I&G" verwendet werden.
20.-. Informationen/Hintergründe/Rezensionen des Buches sind zu finden unter:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/krs1.htm
3. Fantastische "Opferung Isaaks". Textanalyse in Theorie und Praxis (Beispiel Genesis 22)
. Lengerich 2006. - Teil II des Buches
enthält in kompakter Form das Analysekonzept, das in den verschiedenen Vorlesungen des Arbeitsbereichs vorgestellt wird
(Hermeneutik, Konstituierung, Ausdrucks-Syntax, Semantik, Pragmatik). Garniert ist die Theorie durch verschiedene, oft amüsante Textbeispiele. - Teil I ("Isaaks Opferung") ist eine
praktische Anwendung und Illustration, wie das textbeschreibende Vorgehen an einem Einzeltext aussieht und welche Ergebnisse
erwartet werden können. Bei diesem oft Ratlosigkeit oder Proteste auslösenden Text sind sie jedenfalls faszinierend. - Beide Teile: Kompakter Einblick in unsere textwissenschaftliche
Arbeitsweise. - Für Studierende: 12.- .
4. Krach oder Grammatik ? Streitschrift für einen revidierten
Sprachunterricht - Kritik und Vorschläge
, Frankfurt/M 2008
(erschienen Nov. 2007). - Es werden Begriffe, Definitionen und
die ganze Grammatikkonzeption untersucht, die SchülerInnen
heutzutage im Unterricht gelehrt werden. Vielfach erweisen sich
die Inhalte des Grammatikunterrichts als Katastrophe. Kein Wunder, dass dieser Unterricht - bei Schülern wie Lehrern (!) unbeliebt ist. Das ist besonders verhängnisvoll, da Sprache
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Bei Interesse melden Sie sich nach Vorlesungen oder in Sprechstunden. Bücher auch im Sekretariat B108 beziehbar.
Viele Aufsätze von H.S. stehen im Rahmen der homepage zur Verfügung: Über den Button "FORSCHUNG", entweder über die einzelne methodische Ebene, oder bei "MANUSKRIPTE"/"SCHRIFTEN".
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Erstreckungsbereich der VORLESUNG
zu:
I.
Traditionelle
Grammatikgliederung

Phonetik

Arbeitsfelder
der Sprachanalyse

Akustik/Optik
(Spracherkennung)

II.
Semiotisch
basierter
Dreischritt

(Ausdrucks-)
SYNTAX

Morphologie /
Syntax
Satzanalyse
(Parsing)

SEMANTIK
?
?
?
?
?
?
?
?
Textanalyse
?
(z.B. Dialogsysteme)
PRAGMATIK
?
?
?
?
?
==================================================================
Vorgeschaltet: Bereitstellung des Textes
==================================================================
Prüfung der
Philologie
Textkritik/Editionsüberlieferten
KONSTITUIERUNG
Textgestalt
philologie
(Les- und VerstehDES
Literar-/Redaktionsbarkeit,
kritik
?
digitale Codierung)
TEXTES
==================================================================
Flankierend betrieben:
==================================================================
Methodenlehre
SEMIOTIK
?
?
zeichentheoretische
SYSTEMTHEORIE
Grundlagen
?
Philosophie/Logik
?
Kommunikations?
theorie
?
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zu Ziff. 0.203:

zu Ziff. 0.202:
SYNTAX-/SEMANTIK-/PRAGMATIK-Vorlesungen - adaptiert für die Schule
zu: vsem0.3

KONSTITUIERUNG-/SYNTAX-/SEMANTIK-/PRAGMATIK-Vorlesungen
grammierung

Pro-

zu: vsem0.4
http://www.alternativ-grammatik.de
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/slangpap.pdf
Unter dieser Adresse wird der Stoff der Vorlesungen für das Niveau
von Schülern aufbereitet.

Unter dieser Adresse wird der Stoff der Vorlesungen im
die computertechnische Realisierung geboten.

Blick

auf

Einschlägig sind die Abschnitte:
Einschlägig sind die Abschnitte:
Ziff. 4.0 - 4.014

für (Ausdrucks-)SYNTAX

Ziff. 4.02 - 4.10

für SEMANTIK

Ziff. 4.11 ff

für PRAGMATIK

Nehmen Sie diese Module als Hintergrund für den
Sie sind auch für eine Zusammenfassung geeignet.
Gleichfalls als Kurzfassung kann gelten:
H. Schweizer, "Fantastische Opferung Isaaks ".
Teil II:

Ziff. 1.2

für KONSTITUIERUNG DES TEXTES

Ziff. 3.

für (Ausdrucks-)SYNTAX

Ziff. 4. -

für SEMANTIK

Vorlesungsstoff.
Ziff.

Lengerich

2006.

Einschlägig sind die Abschnitte:
Ziff. 3

für (Ausdrucks-)SYNTAX

Ziff. 4.

für SEMANTIK

Ziff. 5. - 9.

für PRAGMATIK

Mit beiden Varianten kann man sich das methodische Grundwissen in
Erinnerung rufen, das - ausführlicher - Gegenstand der Vorlesungen/Übungen ist.
Die Quellen eignen sich auch zum Nachschlagen bei terminologischen
Unsicherheiten (z. B. semantische Basisterminologie).

8.

für PRAGMATIK

Es handelt sich um das Grundlagenpapier des Slang-Projekts. Slang
steht für "Search for a learning non-normative Grammar". Es geht
um ein Textbeschreibungs und -interpretationssystem, das einerseits integrativ angelegt ist, d. h. Satz- und Textanalyse sind
verbunden. Andererseits basiert es auf theoretisch (= semiotisch,
systemtheoretisch) grundlegenden Annahmen, so dass damit ein Beschreibungssystem für Texte in vielen Einzelsprachen zur Verfügung
steht.
In der Theorie steht das Konzept seit Anfang der 1980er Jahre (H.
Schweizer, "Metaphorische Grammatik"). Die Programmierung sammelte
Anfang der 1990er Jahre erste praktische Erfahrungen (Distributionsanalysen, Bedeutungsanalysen via Datenbank), erzielte schöne
Ergebnisse (zur Josefsgeschichte), damit Einsichten zur Machbarkeit einzelner Schritte in diesem neuen, informatiktauglichen
Grammatikkonzept. Ab Ende der 1990er Jahre Neuansatz der technischen Umsetzung: Programmierung in Java, Erweiterung der Module in
den Bereich Pragmatik hinein.
Über viele Studien-, Diplom-, Hilfskraft-, Seminararbeiten, -projekte ist das Analysetool inzwischen weit gediehen. Dennoch gibt
es noch viel zu tun, zu testen, aufeinander abzustimmen.
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zu Ziff. 0.301:
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4. Zur Theorie der Textsegmentierung in der PragmatikTextfunkti(
onen)
PRAGMATIK - dreifache Unterteilung

zu:

Literatur
Text segmentation and levels of interpretation.
Reading and rereading the biblical story of Joseph.
SEMIOTICA 107-3 / 4 (1995) 273-292. Abk: (1995SEM)
SCHWEIZER, H:
Textfunktionen der Bedeutungskonstruktion auf den
verschiedenen Interpretationsebenen in: SCHWEIZER, H
(ed./eds.): Computerunterstützte Textinterpretation.
Die Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert
im Dreischritt: Syntax-Semantik-Pragmatik. THLI 7.
Tübingen 1995 163-235 (i).: Francke // I.2.7
SCHWEIZER, H:

Semantik ("naiver Realismus")
Satz=phrastische ÄE=Tatsache
Verb=Handlung=Prädikat
Aktant=(Pro)Nomen
Adjunktion=Adjektiv o.ä.
Modalität=Partikel
Illokution=Konjugation
unklar: aphrastische ÄE
"Text"=isolierte ÄEen
Prüfung der
Zuordnung
von Wortart
und
Basiskategorie
Einbeziehung
aphrastischer
ÄEen
Kritik:
Verb = Prädikat
(äussere Veränderung)?

||
||
||
||
|
|

| Basiskateg.|
|
|
|
|
|
|
|

PRÄDIKAT
|
AKTANTEN
|
TOPOLOGIE |
CHRONOLOGIE|
ADJUNKTION |
CODES/Mod. |
ILLOKUTION |

Pragm.: Textlinguistik
(Gemeinte/zweite Bdtg)
A. Revisionen
Aktant=(Pro)Nomen:
Pragmatische Wortarten
Stilfiguren - Funktion
laut Basiskategorien
B. Eigene Analysen
Thema-Rhema
Isotopien
Dialoge
C. Restrukturierung
- tl "Sätze"
- TLEen

| Bedeutungs-|
| Einheit
|

Pragmatik: Textgrammatik
(Wortbedeutung+Prädikatkritik)
Satz=phrastische ÄE=Tatsache
Verb=Handlung=Prädikat
Prädikat nur nach Prüfung
Aktant= auch: n ÄEen
Adjunktion= auch: n ÄEen
Modalität= auch: n ÄEen
Illokution auch: n ÄEen
aphrastische ÄE=eingebunden
Resultat:1
Textzusammenhang im Wortsinn:
- Makrosätze (ein Prädikat)
- TGEen (Szenen o.ä.)

1

|
|

|
|
|
||
||
||
||
|
|
|
|
|
|
|

Pragm.: Textpragmatik
(Text Mitverstandenes)
A. Sprachliche Rückseite
Präsuppositionen
Implikationen
B. Kommunikat.-situation
Autor-Motivation
Rezeption des Textes
C. Nachbardisziplinen
Psychologie, Soziologie, . . .

Da eine Bedeutungseinheit (z. B. "Satz") immer nur ein Prädikat haben darf, dieses inzwischen aber kritisch-restriktiv
verstanden wird.
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4.1 Die parole (=Äußerungen) wird
schrieben

nach
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der langue

(=Satz)

be-
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zu Ziff. 4.11:
Äußerungen

Satz

zu: vkonst3.2261
Bei Sprache in Texten haben wir es mit lebendiger, tatsächlicher
Kommunikation zu tun, also mit Erscheinungsformen der parole.
Folglich sind die Einheiten, aus denen sich Texte zusammensetzen,
zunächst einmal - unverfänglich gesagt: Äußerungen.
Satzlinguisten sind an Sätzen interessiert. Sie untersuchen weniger die parole (die immer die Einbettung von Äußerungen in die
Texte berücksichtigen muß), als das System der betr. Sprache (langue).
Daher ist in Abgrenzung von den Satzlinguisten der Hinweis wichtig: Texte bestehen nicht einfach aus Sätzen. Ein "Mhm", ein "Ja",
ein "Oh jeh!" usw. kann man nicht einfach als Satz einstufen. Texte bestehen aus Äußerungen (bei uns: Äußerungseinheit(en) =
ÄE(en)). Vielleicht ist je die Mehrzahl davon satzhaft. Immer
bleibt aber ein mehr oder weniger großer Anteil von ÄEen übrig,
der nicht-satzhaft ist, der aber je wichtige und beschreibbare
Funktionen im Text hat.
LEVINSON (1990,[1983]) 18ff betont die Wichtigkeit, Satz und Äußerung zu unterscheiden. Satz sei eine theoretische Entität innerhalb einer Theorie der Grammatik, Äußerung dagegen das Hervorbringen eines Satzes, Satz-Analogs oder Satzfragments in einem wirklichen Kontext.
Demzufolge geht eine pragmatisch orientierte Sprachbeschreibung
von den gegebenen Äußerungen eines Textes aus. Der Wunsch nach
einer erschöpfenden, theoretisch konsistenten Beschreibung/Interpretation führt dazu, die Einzeläußerungen zunehmend vor dem Hintergrund des Sprachsystems, der langue, zu verstehen.
D.h. die Pragmatik versucht, hinter den individuellen Besonderheiten des Einzeltextes mehr und mehr die abstrakte Bedeutungsstruktur des Textes freizulegen.
Prämisse: Wenn ein Text vorliegt, dann müssen die vielfältigen,
oft disparat erscheinenden ÄEen der parole verstehbar sein im Rahmen eines theoretischen Gesamtkonzepts (der langue zugehörig), das
es folglich nur bewußt zu machen gilt. Das führt - in der Regel zu zwei sich ergänzenden Ansätzen:
- Semantik:
Das interne grammatische System, die kognitiven Basistermini für das Bedeutungsverstehen, werden direkt und unmittelbar auf die einzelnen Äußerungen
angewendet.80 Damit läßt sich alles, was anscheinend
ein Satz ist, beschreiben. - Aber erstens gibt es
"Reste" in Texten, deren Funktion auch beschrieben
sein will. Zweitens geben auch Sätze und ihre Elemente verschiedenartigen Anlaß zu kritischer Rückfrage. Drittens steht aus, daß der Text als ganzer
beschrieben wird, nicht lediglich als Addition unzusammenhängender Atome. Viertens ist der Text in seinem Verhältnis zum Äußerungskontext noch nicht erfaßt. - Wegen dieser Defizite ist mit der Semantik
die Frage, was der Text sagt - f(a,b) - mit den wei80

Unter Einsatz von Simplifizierungen wie:
men=Dingbeschreibung=Aktanten-fähig.

Verb=Prädikat,

No-
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teren Zusatzkategorien der Basisterminologie - noch
längst nicht beantwortet. Ein zweiter Zugang ist
erzwungen:
Erneuter, modifizierter, wesentlich stärker differenzierter Versuch, den Text mit seinen Äußerungen
auf das interne grammatische System, die kognitiven
Basistermini hin zu beschreiben und zu interpretieren, nun aber so, dass die genannten Defizite (aus
der Semantik) sukzessive abgebaut werden. Daraus
ergibt sich die entsprechende Differenzierung:
=Textgrammatik: Die semantischen "Reste" werden in
ihrer Funktion beschrieben. Die Prädikate (aus der
Semantik) werden kritisch auf ihren Realitätsgehalt
befragt: strengerer "Prädikat"-Begriff. - Die grammatisch faßbare Verknüpfung der ÄEen im Wortsinn
wird beschrieben (aufgrund der Basisterminologie wie
auch durch Pronominalisierung). - Auf der Basis dieser neuen Erkenntnisse schließlich: Nach dem Kriterium der Einheit von Ort/Zeit/Akteuren/Isotopie wer"Szeden Textpassagen als zusammengehörig (=TGE
ne") definiert, wobei die Teile davon (=ÄEen) ausnahmslos im Dienst der jeweiligen TGE eine definierbare Textfunktion wahrnehmen. - Dem Erkenntnisfortschritt gegenüber der Semantik werden nun aber immer
noch Info-Lücken, Widersprüchlichkeiten, Paradoxien,
"Unsinn" (wenn man nur die Wortbedeutung berücksichtigt) entgegenstehen, die den bislang im Wortsinn
beschriebenen Text noch nicht befriedigend im Rahmen
des grammatischen Systems verstehen lassen. Das erzwingt eine weitere Beschreibungsanstrengung:
=Textlinguistik: Versuch, das Gelesene mittels einer
anderen, erschlossenen gemeinten Bedeutung konsistenter und umfassender zu verstehen. Das schließt
weitere kritische Rückfragen ein: Kritische Analyse
dessen, was als "Nomen" seit der Semantik begegnete.
Aufdecken von Abstraktionen. Beschreibung und Bestimmung der Funktion von Stilfiguren. Auf der Basis
dieser Erkenntnis eine weitere Kontextbeschreibung.
Dialog-, Isotopie-, Thema-Rhemabeschreibung. - Auf
der Basis dieser vielen neuen Erkenntnisse erneut
die Aufgabe: Nach dem Kriterium der Einheit von
Ort/Zeit/Akteuren/Isotopie werden Textpassagen als
zusammengehörig (=TLE) definiert. Die Einheiten der
vorigen Ebene (TGEen) nehmen ausnahmslos Textfunktionen bezüglich der betreffenden TLE wahr. Auf Bedeutungsebene wird der Text mehr und mehr als Hierarchie sichtbar; alle Textteile sind darin einbezogen.
=Textpragmatik: Kein Text formuliert alle zu seinem
Verständnis notwendigen Informationen (er wäre langweilig bzw. unlesbar), immer ist er beeinflußt von
Implikationen und Präsuppositionen, d.h. von Wissen,
das sich aus der Kommunikationssituation ergibt bzw.
dort vorausgesetzt ist. Wie ist die Relation zwischen dem - inzwischen - aufwändig beschriebenen
Text und der erschließbaren/anzunehmenden Kommunikationssituation (mit ihren Komponenten) zu beschreiben? Hilft letztere, um immer noch bestehende Unklarheiten auszuräumen? - Gesamttext = TPE = Textpragmatische Einheit, für den die Einheiten der
Ebene zuvor ausnahmslos Textfunktionen wahrnehmen.
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Die Bedeutungsanalyse strebt also ab der Semantik eine theoretisch
schlüssige Gesamtinterpretation an. Der erste naive Zugang der
Semantik führt dazu, dass der/die InterpretIn sich an vielen Stellen in einem Text "die Finger verbrennt", d.h. dass die Sprachbeschreibung scheitert. Die Äußerungen leisten einer theoretischsystemhaften Sicht großen Widerstand, weil sie vielfältig den
theoretischen Erfordernissen einer kompletten und verstehbaren
Mitteilung nicht entsprechen. Dieser Widerstand wird auf den nachfolgenden pragmatischen Schritten sukzessiv abgebaut - durch
Schärferstellung der "Linse". Das Ziel ist erreicht, wenn am
Schluß eine konsistente, also plausible, und alle Elemente des
Textes einschließende Interpretation gefunden wurde.
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zu Ziff. 4.111:
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zu Ziff. 4.12:
Textsegmentierung - komplexes Thema
Methodologische Orientierung III

zu: vkonst3.66
nach: H. SCHWEIZER, Die Josefsgeschichte... THLI 4, 1991. bzw.

zu:

Bislang:

H. SCHWEIZER
THLI 7, 1995
"Elementare Mechanismen"
SEMANTIK

Beschreibung von
Einzelsätzen

Wortbedeutung - naive
Annahme, als würde die
Sprache Sachverhalte"
abbilden.

(Hg.),

Computerunterstützte

Textinterpretation...

==========Zunächst: Konstituierung des Textes==========
0.1 UNVOKALISIERTER HEBRÄISCHER TEXT

PRAGMATIK/Textgrammatik
Bildung von
Makrosätzen

Kritische Analyse von
PRÄDIKAT, NOMINA
erste Verschiebungen
PRAGMATIK/Textlinguistik
Stilfiguren

==================================================================
Ab jetzt:
Lückenlose Einheiten, die die
Gesamtstruktur des
individuellen
Textes bestimmen

"Textfunktionen"
Synthese
Text nicht mehr verstanden
als Reservoir grammatischer
und stilistischer Phänomene,
sondern als durchkomponierte,
inhaltliche Einheit.
Die Ergebnisse der Analyse
werden berücksichtigt und
zugleich überschritten.

0.2 VOKALISIERTER HEBRÄISCHER TEXT

ohne mas. Akzente

Da jetzt klar ist, wie einzelne
Wendungen in Wortbedeutung und
übertragener Bedeutung zu verstehen
sind, können Szenen, Berichte,
Dialoge (deren innere Dynamik),
sowie inhaltliche Stränge (u.U.
gesplittet) und ihr Zueinander
dargestellt werden.
Nach dieser Struktur war die Josefsgeschichte
(Ebenen: Semantik + Pragmatik). Vgl.

beschrieben

worden

H. SCHWEIZER (ed.), Computergestützte Textinterpretation. THLI 7.
Tübingen 1995. - Für die Textbeschreibung selbst: entsprechende
Passagen in Bd. 1. Befunddarstellungen in Bd. 2. Methodische Reflexionen: Bd. 3.

1. EINS-ZU-EINS-ÜBERSETZUNG
ENDFASSUNG/sequentiell
und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot und+sie\hoben Augen+ihre
und+sie\sahen und+da eine-Karawane(-von) ISMAELITERN eine-Kommende
aus+GILEAD
und+Kamele+ihre
Tragende
Tragakant
und+Mastix
und+Ladanum
Gehende
(um-)zu+hinunterbringen
ÄGYPTEN+wärts
und+sprach
JUDA
zu
Brüdern+seinen
was
ein-Gewinn
falls
wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
geht
und+verdecken-werden/mod.\wir
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN und+Hand+unsere
nicht sei gegen+ihn denn Bruder+unser Fleisch+unser er und+hörten
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Brüder+seine und+vorbeikamen
Männer
MIDIANITISCHE
Kaufleute
den-JOSEF aus dem+Brunnen
und+sie\zogen und+sie\herausholten
und+sie\verkauften
JOSEF
an+die-ISMAELITER
für+zwanzig
Silber(stücke)
und+sie\brachten
JOSEF
ÄGYPTEN+wärts
und+zurückkehrte RUBEN zu dem+Brunnen und+da die-Nichtexistenz
Kleider+seine
des-Josef
in+dem-Brunnen
und+er\zerriß
und+er\zurückkehrte zu Brüdern+seinen
und+er\sprach
das+Kind
die-Nicht-Existenz-von+ihm
und+ich
wohin
ich
ein-Gehender
den-Rock
des-JOSEF
und+sie\schlachteten
und+sie\nahmen
einen-Bock (von-)Ziegen und+sie\eintauchten den-Rock in+das-Blut
und+sie\zuspielten den+Leib- -rock und+sie\brachten zu Vater+ihrem
und+sie\sprachen dieses gefunden-haben\wir schau-genau-hin doch
ob+der-Rock
Sohnes+deines
dieser
oder
nicht
und+er\genau-anschaute+ihn und+er\sprach der-Rock Sohnes+meines
ein-Tier ein-böses hat-gefressen+ihn zerfleischt zerfleischt-ist
JOSEF und+JAKOB zerriß Gewänder+seine und+er\legte einen+Sack
auf+Hüften+seine
und+er\trauerte über Sohn+seinen Tage viele
und+aufstanden die-Gesamtheit
Söhne+seiner
und+die-Gesamtheit
Töchter+seiner
um-zu+trösten+ihn
und+er\weigerte-sich
zu+getröstet-werden und+er\sprach fürwahr ich-will\hinuntersteigen
zu Sohn+meinem (als-)Trauernder die-Unterwelt+zu und+beweinte ihn
Vater+sein
und+die+MIDIANITER
verkauften
ihn
nach ÄGYPTEN
an+POTIFAR Höfling des-PHARAO Oberster der+Schutzwache
[ganz
Gen 38] und+JOSEF wurde ÄGYPTEN+zu hinabgebracht und+kaufte+ihn
POTIFAR Höfling des-PHARAO Oberster der+Schutzwache
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand
der+ISMAELITER
die
hinabgebracht-hatten+ihn dort+hin und+war JAHWE mit JOSEF und
er\war ein-Mann des-Gelingens und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines
des+ÄGYPTISCHEN
und+sah
Herr+seiner
daß
JAHWE
mit+ihm
und+die-Gesamtheit
was er ein-Tuender JAHWE ein-Vollendender
durch+Hand+seine
und+fand
JOSEF
Gefallen
in+Augen+seinen
und+er\bediente
+ihn
und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn
über
+ihm und+es\war von+da
Haus+sein und+die-Gesamtheit Existenz
Aufsicht-führen-ließ\er ihn in+Haus+seinem und+über die-Gesamtheit
dessen Existenz
+ihm und+JAHWE segnete
das-Haus des+ÄGYPTERs
wegen JOSEF und+war der-Segen JAHWEs in+der-Gesamtheit dessen
+ihm
im+Haus
und+auf+dem-Feld
und+er\überließ
Existenz
+ihm
in+der-Hand
des-JOSEF
und+nicht
die-Gesamtheit
was
wahrgenommen-hat&er
in+seiner(-Gegenwart) Etwas nämlich außer
dem+Brot welches jener ein-Essender und+war JOSEF ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an)
Aussehen
und+es\war
nach
den+Sachverhalten
diesen
und+erhob die-Frau Herrn+seines
Augen+ihre (hin-)zu JOSEF und+sie\sprach leg-dich+doch mit+mir
und+er\weigerte-sich und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
was
in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen
Existenz
+ihm
gegeben-hat&er in+Hand+meine Nicht-Existenz(-von)+ihm ein-Großer
in+dem-Haus dem+selben von-her+mir und+nicht zurückgehalten-hat&er
+dir denn du Frau+seine
vor+mir Etwas nämlich außer

2. MIT LITERARKRITIK
sekundäre Teile markiert
und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot und+sie\hoben Augen+ihre
und+sie\sahen und+da eine-Karawane(-von) ISMAELITERN eine-Kommende
aus+GILEAD
und+Kamele+ihre
Tragende
Tragakant
und+Mastix
und+Ladanum
Gehende
(um-)zu+hinunterbringen
ÄGYPTEN+wärts
und+sprach
JUDA
zu
Brüdern+seinen
was
ein-Gewinn
falls
wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
und+verdecken-werden/mod.\wir
Blut+sein
geht
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und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN und+Hand+unsere
nicht sei gegen+ihn denn Bruder+unser Fleisch+unser er und+hörten
Brüder+seine und+vorbeikamen
Männer
MIDIANITISCHE
Kaufleute
den-JOSEF aus dem+Brunnen
und+sie\zogen und+sie\herausholten
JOSEF
an+die-ISMAELITER
für+zwanzig
und+sie\verkauften
Silber(stücke) und+sie\brachten
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
und+zurückkehrte RUBEN zu dem+Brunnen und+da die-Nichtexistenz
des-Josef
in+dem-Brunnen
und+er\zerriß
Kleider+seine
und+er\zurückkehrte zu Brüdern+seinen
und+er\sprach
das+Kind
die-Nicht-Existenz-von+ihm
und+ich
wohin
ich
ein-Gehender
und+sie\nahmen
den-Rock
des-JOSEF
und+sie\schlachteten
einen-Bock (von-)Ziegen und+sie\eintauchten den-Rock in+das-Blut
und+sie\zuspielten den+Leib- -rock und+sie\brachten zu Vater+ihrem
und+sie\sprachen dieses gefunden-haben\wir schau-genau-hin doch
ob+der-Rock
Sohnes+deines
dieser
oder
nicht
und+er\genau-anschaute+ihn und+er\sprach der-Rock Sohnes+meines
ein-Tier ein-böses hat-gefressen+ihn zerfleischt zerfleischt-ist
JOSEF und+JAKOB zerriß Gewänder+seine und+er\legte einen+Sack
auf+Hüften+seine
und+er\trauerte über Sohn+seinen Tage viele
und+aufstanden die-Gesamtheit
Söhne+seiner
und+die-Gesamtheit
Töchter+seiner
um-zu+trösten+ihn
und+er\weigerte-sich
zu+getröstet-werden und+er\sprach fürwahr ich-will\hinuntersteigen
zu Sohn+meinem (als-)Trauernder die-Unterwelt+zu und+beweinte ihn
Vater+sein
und+die+MIDIANITER
verkauften
ihn
nach ÄGYPTEN
an+POTIFAR Höfling des-PHARAO Oberster der+Schutzwache
[ganz
Gen 38] und+JOSEF wurde ÄGYPTEN+zu hinabgebracht
und+kaufte+ihn
POTIFAR Höfling des-PHARAO Oberster der+Schutzwache
ein-Mann ein-ÄGYPTISCHER aus+der-Hand der+ISMAELITER
die hinabgebracht-hatten+ihn dort+hin und+war JAHWE mit JOSEF
er\war ein-Mann des-Gelingens

und

und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
und+sah Herr+seiner daß JAHWE mit+ihm und+die-Gesamtheit was er
ein-Tuender JAHWE ein-Vollendender durch+Hand+seine
und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen und+er\bediente
+ihn
und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein und+die-Gesamtheit
Existenz +ihm
und+es\war von+da Aufsicht-führen-ließ\er
ihn
in+Haus+seinem
und+über die-Gesamtheit dessen Existenz +ihm und+JAHWE segnete
das-Haus
des+ÄGYPTERs
wegen JOSEF und+war der-Segen JAHWEs
in+der-Gesamtheit dessen Existenz +ihm im+Haus und+auf+dem-Feld
und+er\überließ die-Gesamtheit was +ihm in+der-Hand des-JOSEF
und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart) Etwas nämlich
außer
dem+Brot
welches
jener
ein-Essender
und+war JOSEF
ein-Schöner(-an) Gestalt und+ein-Schöner(-an) Aussehen
und+es\war nach den+Sachverhalten diesen
und+erhob die-Frau Herrn+seines
Augen+ihre (hin-)zu JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch
mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines
da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
was
in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen
Existenz
+ihm
gegeben-hat&er
in+Hand+meine
Nicht-Existenz(-von)+ihm
ein-Großer in+dem-Haus
dem+selben von-her+mir und+nicht zurückgehalten-hat&er vor+mir
+dir denn du Frau+seine
Etwas nämlich außer
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3. URSPRÜNGLICHE SCHICHT/sequentiell
und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot und+sie\hoben Augen+ihre
und+sie\sahen und+da eine-Karawane(-von) ISMAELITERN eine-Kommende
aus+GILEAD
und+Kamele+ihre
Tragende
Tragakant
und+Mastix
und+Ladanum
Gehende
(um-)zu+hinunterbringen
ÄGYPTEN+wärts
und+sprach
JUDA
zu
Brüdern+seinen
was
ein-Gewinn
falls
wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
geht
und+verdecken-werden/mod.\wir
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN und+Hand+unsere
nicht sei gegen+ihn denn Bruder+unser Fleisch+unser er und+hörten
Brüder+seine und+vorbeikamen
Männer
MIDIANITISCHE
Kaufleute
den-JOSEF aus dem+Brunnen
und+sie\zogen und+sie\herausholten
und+sie\verkauften
JOSEF
an+die-ISMAELITER
für+zwanzig
JOSEF
ÄGYPTEN+wärts
Silber(stücke)
und+sie\brachten
und+kaufte+ihn
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand
der+ISMAELITER und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen und+er\bediente
+ihn
und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein und+die-Gesamtheit
+ihm
gegeben-hat&er
in+Hand+seine
und+nicht
Existenz
wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart) Etwas nämlich
außer
dem+Brot welches jener ein-Essender und+war JOSEF ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an)
Aussehen
und+erhob
die-Frau
Herrn+seines
Augen+ihre
(hin-)zu
JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch
mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu
der-Frau Herrn+seines
da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart) was in+dem-Haus und+die-Gesamtheit dessen
Existenz
+ihm
gegeben-hat&er
in+Hand+meine
Nicht-Existenz(-von)+ihm
ein-Großer
in+dem-Haus
dem+selben
von-her+mir und+nicht zurückgehalten-hat&er vor+mir Etwas nämlich
+dir denn du Frau+seine
außer

4. PLUS WORTZAHL
(Ausdrucks-)SYNTAX
und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot und+sie\hoben Augen+ihre
und+sie\sahen und+da eine-Karawane(-von) ISMAELITERN eine-Kommende
aus+GILEAD
und+Kamele+ihre
Tragende
Tragakant
und+Mastix
und+Ladanum Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
und+sprach
JUDA
zu
Brüdern+seinen
was
ein-Gewinn
falls
wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
geht
und+verdecken-werden/mod.\wir
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN und+Hand+unsere
nicht sei gegen+ihn[0240] denn Bruder+unser Fleisch+unser er
und+hörten Brüder+seine und+vorbeikamen
Männer
MIDIANITISCHE
Kaufleute und+sie\zogen und+sie\herausholten
den-JOSEF aus
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
dem+Brunnen und+sie\verkauften
für+zwanzig Silber(stücke) und+sie\brachten
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
und+kaufte+ihn
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand
der+ISMAELITER und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
und+er\bediente[0280]
+ihn
und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn
über
Haus+sein
und+die-Gesamtheit Existenz
+ihm gegeben-hat&er in+Hand+seine
und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart) Etwas nämlich
außer dem+Brot welches jener ein-Essender und+war[0300] JOSEF
ein-Schöner(-an) Gestalt und+ein-Schöner(-an) Aussehen und+erhob
die-Frau Herrn+seines
Augen+ihre (hin-)zu JOSEF und+sie\sprach
leg-dich+doch
mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu
der-Frau Herrn+seines[0320] da Herr+mein nicht wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart) was in+dem-Haus und+die-Gesamtheit dessen
+ihm
gegeben-hat&er
in+Hand+meine
Existenz
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Nicht-Existenz(-von)+ihm
ein-Großer
in+dem-Haus
dem+selben
von-her+mir und+nicht zurückgehalten-hat&er[0340] vor+mir Etwas
nämlich außer
+dir denn du Frau+seine

5. PLUS KAPITEL/VERS
Traditionelles Referenzsystem
37,25 und+sie\setzten-sich
(um-)zu+essen
Brot
und+sie\hoben
Augen+ihre
und+sie\sahen
und+da
eine-Karawane(-von)
ISMAELITERN
eine-Kommende
aus+GILEAD
und+Kamele+ihre
Tragende
Tragakant
und+Mastix
und+Ladanum
Gehende
(um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
37,26 und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen was ein-Gewinn falls
wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
und+verdecken-werden/mod.\wir
37,27 geht
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn
den-ISMAELITERN
und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240] denn Bruder+unser
Fleisch+unser er und+hörten Brüder+seine
37,28 und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute und+sie\zogen
und+sie\herausholten
den-JOSEF
aus
dem+Brunnen
JOSEF
an+die-ISMAELITER[0260]
und+sie\verkauften
für+zwanzig
Silber(stücke)
und+sie\brachten
JOSEF
ÄGYPTEN+wärts
39,01 ... und+kaufte+ihn ... ein-Mann ein-ÄGYPTISCHER aus+der-Hand
der+ISMAELITER ...
39,02 ... und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
39,04 und+fand
JOSEF
Gefallen
in+Augen+seinen
+ihn und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn
und+er\bediente[0280]
über
Haus+sein
und+die-Gesamtheit
Existenz
+ihm
gegeben-hat&er in+Hand+seine
39,06 und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart) Etwas
nämlich
außer
dem+Brot
welches
jener
ein-Essender
und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
Augen+ihre (hin-)zu JOSEF
39,07 und+erhob die-Frau Herrn+seines
und+sie\sprach leg-dich+doch mit+mir
39,08 und+er\weigerte-sich
und+er\sprach
zu
der-Frau
Herrn+seines[0320]
da
Herr+mein nicht wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart) was in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen Existenz +ihm gegeben-hat&er in+Hand+meine
39,09 Nicht-Existenz(-von)+ihm ein-Großer in+dem-Haus dem+selben
von-her+mir und+nicht zurückgehalten-hat&er[0340] vor+mir
Etwas nämlich außer
+dir denn du Frau+seine

6. PLUS ÄUSSERUNGSEINHEIT (ÄE)
Bedeutungswissen
37,25a
und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot
37,25b
und+sie\hoben Augen+ihre
37,25c
und+sie\sahen
37,25d
und+da
37,25e
eine-Karawane(-von) ISMAELITERN ( )
eine-Kommende
aus+GILEAD
37,25f
und+Kamele+ihre ( ) Tragende Tragakant und+Mastix
und+Ladanum
37,25g
Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
37,26a
und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen
37,26b
was ( ) ein-Gewinn
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37,26c
37,26d
37,27a
37,27b
37,27c
37,27d
37,27e
37,27f
37,28a
37,28b
37,28c
37,28d
37,28e
39,01b*
39,02c
39,04a
39,04b
39,04c
39,04d
39,04e
39,04f
39,06d
39,06e
39,06f
39,07b
39,07c
39,07d
39,08a
39,08b
39,08c
39,08d
39,08e
39,08f
39,08g
39,08h
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falls wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
und+verdecken-werden/mod.\wir
geht
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN
und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240]
denn Bruder+unser
Fleisch+unser ( ) er
und+hörten Brüder+seine
und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute
und+sie\zogen
und+sie\herausholten
den-JOSEF aus dem+Brunnen
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
und+sie\verkauften
für+zwanzig Silber(stücke)
und+sie\brachten
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
und+kaufte+ihn ein-Mann ein-ÄGYPTISCHER aus+der-Hand
der+ISMAELITER
und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
+ihn
und+er\bediente[0280]
und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein
und+die-Gesamtheit
Existenz ( ) +ihm
gegeben-hat&er in+Hand+seine
und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart)
Etwas nämlich außer dem+Brot
welches jener ( ) ein-Essender
und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
Augen+ihre
und+erhob
die-Frau
Herrn+seines
(hin-)zu JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines[0320]
da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
was ( ) in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen Existenz ( ) +ihm
gegeben-hat&er in+Hand+meine
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086::37,27c
087::37,27d
088::37,27e
089::37,27f
090::37,28a
091::37,28b
092::37,28c
093::37,28d

und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240]
denn Bruder+unser
Fleisch+unser ( ) er
und+hörten Brüder+seine
und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute
und+sie\zogen
und+sie\herausholten
den-JOSEF aus dem+Brunnen
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
und+sie\verkauften
für+zwanzig Silber(stücke)
094::37,28e und+sie\brachten
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
095::39,01b* und+kaufte+ihn ein-Mann ein-ÄGYPTISCHER aus+der-Hand
der+ISMAELITER
096::39,02c und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
097::39,04a und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
+ihn
098::39,04b und+er\bediente[0280]
099::39,04c und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein
100::39,04d und+die-Gesamtheit
101::39,04e Existenz ( ) +ihm
102::39,04f gegeben-hat&er in+Hand+seine
103::39,06d und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart)
Etwas nämlich außer dem+Brot
104::39,06e welches jener ( ) ein-Essender
105::39,06f und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
106::39,07b und+erhob
die-Frau
Herrn+seines
Augen+ihre
(hin-)zu JOSEF
107::39,07c und+sie\sprach
108::39,07d leg-dich+doch mit+mir
109::39,08a und+er\weigerte-sich
110::39,08b und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines[0320]
111::39,08c da
112::39,08d Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
113::39,08e was ( ) in+dem-Haus
114::39,08f und+die-Gesamtheit
115::39,08g dessen Existenz ( ) +ihm
116::39,08h gegeben-hat&er in+Hand+meine

==========Ab hier: Deskription und Interpretation==========

7. PLUS FORTLAUFENDE NUMMER
Berechenbarkeit
073::37,25a und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot
074::37,25b und+sie\hoben Augen+ihre
075::37,25c und+sie\sahen
076::37,25d und+da
077::37,25e eine-Karawane(-von) ISMAELITERN ( )
eine-Kommende
aus+GILEAD
078::37,25f und+Kamele+ihre ( ) Tragende Tragakant und+Mastix
und+Ladanum
079::37,25g Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
080::37,26a und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen
081::37,26b was ( ) ein-Gewinn
082::37,26c falls wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
083::37,26d und+verdecken-werden/mod.\wir
084::37,27a geht
085::37,27b und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN

8. PLUS TEXTDEIXIS
PRAGMATIK: Textgrammatik
073::37,25a und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot
074::37,25b und+sie\hoben Augen+ihre
075::37,25c und+sie\sahen
076::37,25d und+da
077::37,25e eine-Karawane(-von) ISMAELITERN ( ) eine-Kommende
aus+GILEAD
078::37,25f und+Kamele+ihre ( ) Tragende Tragakant und+Mastix
und+Ladanum
079::37,25g Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
080::37,26a und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen
081::37,26b was ( ) ein-Gewinn
Bruder+unseren
082::37,26c falls wir-werden/mod.\umbringen
Blut+sein
083::37,26d und+verdecken-werden/mod.\wir
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geht
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN
und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240]
denn Bruder+unser
Fleisch+unser ( ) er
und+hörten Brüder+seine

Block: 7
090::37,28a
091::37,28b
092::37,28c
093::37,28d

und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute
und+sie\zogen
den-JOSEF aus dem+Brunnen
und+sie\herausholten
und+sie\verkauften
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
für+zwanzig Silber(stücke)
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
094::37,28e und+sie\brachten
095::39,01b* und+kaufte+ihn
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand der+ISMAELITER
096::39,02c und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
097::39,04a und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
098::39,04b und+er\bediente[0280]
+ihn
099::39,04c und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein
100::39,04d und+die-Gesamtheit
101::39,04e Existenz ( ) +ihm
102::39,04f gegeben-hat&er in+Hand+seine
103::39,06d und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart)
Etwas nämlich außer dem+Brot
104::39,06e welches jener ( ) ein-Essender
Block: 8
105::39,06f
106::39,07b
107::39,07c
108::39,07d
109::39,08a

und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
und+erhob die-Frau Herrn+seines
Augen+ihre
(hin-)zu JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch mit+mir
und+er\weigerte-sich

9. PLUS TG EINHEITEN
PRAGMATIK: Textgrammatik
TGE4*
073::37,25a und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot
074::37,25b und+sie\hoben Augen+ihre
075::37,25c und+sie\sahen
076::37,25d und+da
077::37,25e eine-Karawane(-von) ISMAELITERN ( ) eine-Kommende
aus+GILEAD
078::37,25f und+Kamele+ihre ( ) Tragende Tragakant und+Mastix
und+Ladanum
079::37,25g Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
080::37,26a und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen
081::37,26b was ( ) ein-Gewinn
Bruder+unseren
082::37,26c falls wir-werden/mod.\umbringen
083::37,26d und+verdecken-werden/mod.\wir
Blut+sein
084::37,27a geht
085::37,27b und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN
086::37,27c und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240]
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denn Bruder+unser
Fleisch+unser ( ) er
und+hörten Brüder+seine

TGE5*
Block: 7
090::37,28a
091::37,28b
092::37,28c
093::37,28d
094::37,28e

und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute
und+sie\zogen
und+sie\herausholten
den-JOSEF aus dem+Brunnen
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
und+sie\verkauften
für+zwanzig Silber(stücke)
und+sie\brachten
JOSEF ÄGYPTEN+wärts

TGE6*
095::39,01b* und+kaufte+ihn
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand der+ISMAELITER
096::39,02c und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
097::39,04a und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
+ihn
098::39,04b und+er\bediente[0280]
099::39,04c und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein
100::39,04d und+die-Gesamtheit
101::39,04e Existenz ( ) +ihm
102::39,04f gegeben-hat&er in+Hand+seine
103::39,06d und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart)
Etwas nämlich außer dem+Brot
104::39,06e welches jener ( ) ein-Essender
TGE7*
Block: 8
105::39,06f
106::39,07b
107::39,07c
108::39,07d
109::39,08a
110::39,08b
111::39,08c
112::39,08d
113::39,08e
114::39,08f
115::39,08g
116::39,08h
117::39,09a
118::39,09b
119::39,09c

und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
Augen+ihre
und+erhob die-Frau Herrn+seines
(hin-)zu JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines[0320]
da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
was ( ) in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen Existenz ( ) +ihm
gegeben-hat&er in+Hand+meine
Nicht-Existenz(-von)+ihm ( ) ein-Großer in+dem-Haus
dem+selben von-her+mir
und+nicht zurückgehalten-hat&er[0340] vor+mir Etwas
nämlich außer
+dir
denn du ( ) Frau+seine

10. PLUS TL EINHEITEN

PRAGMATIK: Textlinguistik

TLE2*
(TGE4*)
073::37,25a und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot
074::37,25b und+sie\hoben Augen+ihre
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076::37,25d
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081::37,26b
082::37,26c
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084::37,27a
085::37,27b
086::37,27c
087::37,27d
088::37,27e
089::37,27f
TLE3*
Block: 7
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und+sie\sahen
und+da
eine-Karawane(-von) ISMAELITERN ( ) eine-Kommende
aus+GILEAD
und+Kamele+ihre ( ) Tragende Tragakant und+Mastix
und+Ladanum
Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen
was ( ) ein-Gewinn
falls wir-werden/mod.\umbringen
Bruder+unseren
Blut+sein
und+verdecken-werden/mod.\wir
geht
und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN
und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240]
denn Bruder+unser
Fleisch+unser ( ) er
und+hörten Brüder+seine

(TGE5*)

090::37,28a
091::37,28b
092::37,28c
093::37,28d

und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute
und+sie\zogen
und+sie\herausholten
den-JOSEF aus dem+Brunnen
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
und+sie\verkauften
für+zwanzig Silber(stücke)
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
094::37,28e und+sie\brachten
TLE3*
(TGE6*)
095::39,01b* und+kaufte+ihn
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand der+ISMAELITER
096::39,02c und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
097::39,04a und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
098::39,04b und+er\bediente[0280]
+ihn
099::39,04c und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein
100::39,04d und+die-Gesamtheit
101::39,04e Existenz ( ) +ihm
102::39,04f gegeben-hat&er in+Hand+seine
103::39,06d und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart)
Etwas nämlich außer dem+Brot
104::39,06e welches jener ( ) ein-Essender
TLE3*
Block: 8

(TGE7*)

105::39,06f
106::39,07b
107::39,07c
108::39,07d
109::39,08a
110::39,08b
111::39,08c
112::39,08d
113::39,08e
114::39,08f
115::39,08g
116::39,08h

und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
und+erhob die-Frau Herrn+seines
Augen+ihre
(hin-)zu JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines[0320]
da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
was ( ) in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen Existenz ( ) +ihm
gegeben-hat&er in+Hand+meine
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Nicht-Existenz(-von)+ihm ( ) ein-Großer in+dem-Haus
dem+selben von-her+mir
und+nicht zurückgehalten-hat&er[0340] vor+mir Etwas
nämlich außer
+dir
denn du ( ) Frau+seine

11. PLUS KHS
PRAGMATIK: Textlinguistik
TLE2*
(TGE4*)
073::37,25a und+sie\setzten-sich (um-)zu+essen Brot
074::37,25b und+sie\hoben Augen+ihre
075::37,25c und+sie\sahen
076::37,25d und+da
077::37,25e eine-Karawane(-von) ISMAELITERN ( ) eine-Kommende
aus+GILEAD
078::37,25f und+Kamele+ihre ( ) Tragende Tragakant und+Mastix
und+Ladanum
079::37,25g Gehende (um-)zu+hinunterbringen ÄGYPTEN+wärts[0220]
KHS: 37,26a-27f
Nr.5
080::37,26a und+sprach JUDA zu Brüdern+seinen
081::37,26b was ( ) ein-Gewinn
Bruder+unseren
082::37,26c falls wir-werden/mod.\umbringen
Blut+sein
083::37,26d und+verdecken-werden/mod.\wir
084::37,27a geht
085::37,27b und+wir-werden/mod.\verkaufen+ihn den-ISMAELITERN
086::37,27c und+Hand+unsere nicht sei gegen+ihn[0240]
087::37,27d denn Bruder+unser
088::37,27e Fleisch+unser ( ) er
089::37,27f und+hörten Brüder+seine
ENDE KHS:
TLE3*
Block: 7

Nr.5

(TGE5*)

090::37,28a
091::37,28b
092::37,28c
093::37,28d

und+vorbeikamen Männer MIDIANITISCHE Kaufleute
und+sie\zogen
den-JOSEF aus dem+Brunnen
und+sie\herausholten
JOSEF an+die-ISMAELITER[0260]
und+sie\verkauften
für+zwanzig Silber(stücke)
094::37,28e und+sie\brachten
JOSEF ÄGYPTEN+wärts
TLE3*
(TGE6*)
095::39,01b* und+kaufte+ihn
ein-Mann
ein-ÄGYPTISCHER
aus+der-Hand der+ISMAELITER
096::39,02c und+er\war in+dem-Haus Herrn+seines des+ÄGYPTISCHEN
097::39,04a und+fand JOSEF Gefallen in+Augen+seinen
+ihn
098::39,04b und+er\bediente[0280]
099::39,04c und+er\Aufsicht-führen-ließ+ihn über Haus+sein
100::39,04d und+die-Gesamtheit
101::39,04e Existenz ( ) +ihm
102::39,04f gegeben-hat&er in+Hand+seine
103::39,06d und+nicht wahrgenommen-hat&er in+seiner(-Gegenwart)
Etwas nämlich außer dem+Brot
104::39,06e welches jener ( ) ein-Essender
TLE3*

(TGE7*)
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Block: 8
105::39,06f
106::39,07b
107::39,07c
108::39,07d
109::39,08a
110::39,08b
111::39,08c
112::39,08d
113::39,08e
114::39,08f
115::39,08g
116::39,08h
117::39,09a
118::39,09b
119::39,09c
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zu Ziff. 4.13:
und+war[0300]
JOSEF
ein-Schöner(-an)
Gestalt
und+ein-Schöner(-an) Aussehen
KHS: 39,07b-09c
Nr.6
und+erhob die-Frau Herrn+seines
Augen+ihre
(hin-)zu JOSEF
und+sie\sprach
leg-dich+doch mit+mir
und+er\weigerte-sich
und+er\sprach zu der-Frau Herrn+seines[0320]
da
Herr+mein
nicht
wahrgenommen-hat
in+meiner(-Gegenwart)
was ( ) in+dem-Haus
und+die-Gesamtheit
dessen Existenz ( ) +ihm
gegeben-hat&er in+Hand+meine
Nicht-Existenz(-von)+ihm ( ) ein-Großer in+dem-Haus
dem+selben von-her+mir
und+nicht zurückgehalten-hat&er[0340] vor+mir Etwas
nämlich außer
+dir
denn du ( ) Frau+seine
ENDE KHS:
Nr.6

Text als Hierarchie
zu: vgt2.261

I. Hierarchische Texteinheiten
Am Ende der Pragmatik wird der Text lückenlos und
erfasst,
so dass alle Teile ihren benennbaren
Gesamtbedeutung leisten.

hierarchisch
Beitrag zur

TPE (Gesamttext)
TLE1

TLE2

TGE1
ÄE

ÄE

ÄE

TGE2
ÄE

ÄE

II. Basierend auf:
Bottom-up Erkennen
Textzusammenhänge.
TG:TF
ÄE01 +
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE...+
ÄE n +

ÄE

TGE3
ÄE

TG:Makro-Satz

TGE4

ÄE ÄE

unterschiedlich
TL:Dialog

TLE1

ÄE

ÄE

TGE5
ÄE

begründeter,
TL:Thema/Rhema

ÄE

immer

ÄE

ÄE

größerer

TL:Isotopie

TG:TF Die kritische Befragung jedes Prädikats (aus der Semantik)
ist Grundlage der weiteren pragmatischen Analysen. "TF"
= "Textfunktion" = die Funktion, die das bisherige
Prädikat nach kritischer Befragung im Blick auf den
Textzusammenhang weiterhin wahrnimmt.81
TG:Makro-Satz viele bisherige Prädikate waren entfallen
bei
"TG:TF".
Daher
ist
die
Frage
nach
der
"Sachverhaltsformulierung"
nun
"vertikal"
zu
beantworten:
viele ganze ÄEen tragen zu einer tg
Prädikation bei.
TL:Dialog - gebildet aus zusammenhängenden Teilen des Textes.
TL:Thema/Rhema - Entwicklung mehrerer, i.d.R.
immer
wieder
verzahnter Themenstränge durch den Text hindurch.
81

Der Blick über die Grenze der einzelnen ÄE hinaus war im
men der Semantik ausgeblendet gewesen.

Rah-
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TL:Isotopie - "Rückseite" von Thema/Rhema: wo
sind
welche
zusammenhängenden thematischen Felder im Text belegt?

4.2 Zunehmende Abstraktion

Die Grafik macht noch keine belastbare Aussage über Zusammenhänge
unter den kontextbildenden Mechanismen, vgl. dazu III). Aber mit
diesen Mechamismen kann ein Text weitgehend erfasst werden, es
besteht nur nicht der Anspruch, dass er schon lückenlos erfasst
wird.

KRETZENBACHER, H-L:
Rekapitulation.
Textstrategien
der
Zusammenfassung von wissenschaftlichen Fachtexten.
FFF 11 1990

Literatur

[Rechtecke mit hypothetischen Ergebnissen ausfüllen!]
III. Interdependenzen:
TG:Makro-Satz kann nur gebildet werden, wenn TG:TF vorausging,
d.h. einer ÄE wird eine Funktion zugeteilt, die ihr im
Textablauf (Wortbedeutung) zukommt.
TG:Makro-Satz kann einen oder mehrere Dialoge
einschließen.
Dialoge
sind
immer
modale
Vorstufen
einer
Handlungsausführung.
Es
ist
mit
unvollständigen
Makro-Sätzen zu rechnen: im Blick auf beabsichtigtes
Handeln werden einige Dialoge geführt, dann aber wird im
Text durch neue Akteure, neue Zeit/Ort eine Zäsur
vorgenommen, bevor es zur Handlungsausführung kommt
(diese wird vielleicht erst später berichtet).
TL:Isotopie - die inhaltlichen Felder eines Textes werden in und
außerhalb der Dialoge vorkommen, können auch mehrere
(falls vorhanden) Makro-Sätze umfassen.
TL:Thema/Rhema - die thematische "Durchführung"
lässt
sich
ebenfalls nicht auf Dialoge reduzieren. Zwar wird mit
Dialogbeginn oft auch eine thematische/rhematische Zäsur
zu beobachten sein - wenn der Sprecher nichts Neues
beizutragen hätte, könnte er ja auf seinen Redebeitrag
verzichten...82 Aber eine sichere Prognose/Regel lässt
sich daraus nicht ableiten.

82

Die Gegenerfahrung besteht in dem Stoßseufzer von manchem Leiter einer Vereins- oder Parteiversammlung, wenn sich bei einem
kontroversen Thema sehr viele zu Wort melden: "Zum Thema ist
eigentlich alles gesagt - nur noch nicht von allen". - Nicht
nur persönliche Eitelkeit kann ein Redemotiv sein (man will
bei diesem Thema auch zu Wort gekommen sein), sondern es lässt
sich auch quantitativ der Gesamteindruck für ein bestimmtes
Lösungsmodell beeinflussen: es wird nicht erst bei der - womöglich geheimen - Abstimmung sichtbar, wer sich wofür engagiert.
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zu Ziff. 4.201:

4.3 Hierarchisches System

Segmentierung / Funktionsverschiebung
zu:
nach:
H.
SCHWEIZER,
(ed.),
Computerunterstützte
Textinterpretation.
Die
Josefsgeschichte
beschrieben
und
interpretiert im Dreischritt: Syntax-Semantik-Pragmatik. THLI 7/i.
Tübingen 1995.
1. Semantik: die einzelne ÄE wird in allen Teilen analysiert
z. B.
Gen 41,12a und dort mit uns ( ) ein hebräischer junger
Sklave für den Obersten der Schutzwache

Mann,

ein

2. Textgrammatik: einzelne ÄE hat eine Funktion in TGE
Die ÄE 41,12a gibt insgesamt eine topologische Beschreibung eines
Akteurs und ist Teil der TGE19 (41,9a-13c), die eine berichtende
Rede darstellt.
3. Textlinguistik: die einzelne
hinter der Funktion der TLE

ÄE

verschwindet

möglicherweise

Die gesamte TLE4 (39,22a - 41,13c/mit Unterbrechung) thematisiert
einen Wissenstransfer (EPISTEMOLOGIE): der im Gefängnis sitzende
Hebräer soll dem Pharao bekannt gemacht werden.

[Beispiele aus der
unter:
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Josefsgeschichte

im

Zusammenhang

nachlesbar

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/josdb.html
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/joskm.html

oder:
]
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zu Ziff. 4.32:

zu Ziff. 4.301:
Hjelmslev: Texte / Segmentierung
zu: vgt2.123 vkonst4.321
aus: A. MEHLER, Textbedeutung. Zur prozeduralen Analyse und
Repräsentation struktureller Ähnlichkeiten von Texten. Sprache,
Sprechen und Computer 5. Frankfurt/M 2001.
(31) Die primären Erfahrungsdaten der Sprachwissenschaft bestehen
somit in Mengen unanalysierter Texte und nicht in isolierten
Sätzen. Texte stellen die einzigen sprachlichen Größen dar, die
dem Sprachwissenschaftler vor jeder Analyse gegeben sind. Hieraus
folgt, daß die Einheiten der Sprache (ob Wörter oder Sätze) dem
Sprachwissenschaftler nicht unmittelbar vorliegen. Ihre Abgrenzung
resultiert vielmehr aus der Textanalyse: (32)
"Die
Gegenstände,
für
die
sich
die
Sprachtheorie
interessiert, sind Texte. Das Ziel der Sprachtheorie ist,
eine Verfahrenweise zu entwickeln,
mittels
derer
ein
vorliegender
Text
durch
eine
widerspruchsfreie
und
erschöpfende Beschreibung begriffen werden kann. Aber die
Sprachtheorie muß ebenso angeben, wie man jeden beliebigen
anderen Text von der gleichen angenommenen Beschaffenheit in
derselben Weise begreifen kann, und dies geschieht, indem uns
die Sprachtheorie Werkzeuge an die Hand gibt, die für
jedweden Text dieser Art benutzt werden können." (Hjelmslev
1974:21).
Die Zugrundelegung des Strukturprinzips hat zur Folge, daß Texte
unabhängig von ihrer pragmatischen bzw. kommunikativen Einbettung
analysiert werden, und zwar ausschließlich
mit
Hilfe
der
deduktiven
Textanalyseprozedur.
Dabei
bedeutet
Widerspruchsfreiheit, daß kein Text T vor
dem
Hintergrund
desselben Analysekriteriums auf verschiedene Weisen zerlegt werden
darf. Ziel ist es, widersprüchliche Aussagen der Art "A ist eine
Komponente von T" und "A
ist
keine
Komponente
von
T"
auszuschließen. Die Forderung nach erschöpfender Analyse bezieht
sich darauf, daß jeder Text (von bestimmter vorausgesetzter
allgemeiner Beschaffenheit) vollständig zu zerlegen ist, ohne daß
komplexe Komponenten unzerlegt bleiben. Insbesondere das Kriterium
der Widerspruchsfreiheit orientiert sich an einem Binarismus
(entweder ist A eine Komponente von T, oder nicht) dessen Geltung
im Rahmen der Glossematik vorausgesetzt wird.

Die Inhaltsstruktur des Textes als Hierarchie
zu: vsyst6.22 vgt6.131

==================================================================
PRAGMATIK: TEXTPRAGMATIK

==================================================================
PRAGMATIK: TEXTLINGUISTIK
TLE 1

. . . . .

TLE 1

TLE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLE 3

. . . . . .
TLE 4

==================================================================
PRAGMATIK: TEXTGRAMMATIK
TGE 1

TGE 2

TGE 3

TGE 4

TGE 5

TGE 6

TGE 7

TGE 8

==================================================================
SEMANTIK
ÄE 1 .ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE..ÄE n
Durchgeführt ist dieses Konzept in:
SCHWEIZER,H, (Hg.): Computerunterstützte Textinterpretation. Die
Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert im Dreischritt:
Syntax - Semantik - Pragmatik. THLI 7/i-iii. Tübingen 1995.
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zu Ziff. 4.321:
Szenen | Akte

PLOT / Hierachie

zu:
aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(107) Der Handlungsverlauf dient dazu, die Ereignisse so zu
organisieren, dass sie das Interesse des Lesers oder der Leserin
wecken und sie emotional am Erzählten beteiligen. Zugleich werden
die einzelnen Ereignisse mit Bedeutung gefüllt.
Die Bedeutung eines Einzelereignisses wird durch seine Position
und Rolle im gesamten System bestimmt. Die Einzelereignisse sind
wie Bausteine: Jedes ist ein Bestandteil des Gesamtbauwerks und
hat von daher seine Bedeutung. Im Gebäude des Handlungsverlauf(!)
gibt es keine überflüssigen oder bedeutungslosen Steine. Nimmt man
einen heraus, kann dies das gesamte Bauwerk zum Einsturz bringen
oder zumindest seine funktionale und ästhetische Vollkommenheit
stören.
Die Erzähleinheiten, die den Handlungsverlauf konstituieren, sind
von unterschiedlicher Art bzw. von verschiedener Größe. Die kleine
erzählerische Einheit berichtet eine einzige Begebenheit, sei es
eine Handlung oder ein Ereignis. Um eine Handlung handelt es sich
dann, wenn die Person das (logische, nicht unbedingt grammatische)
Subjekt der Ereignisse ist; ist die Person das Objekt, spricht man
von einem Ereignis.
Die Kombination mehrerer solcher kleiner Erzähleinheiten schafft
wiederum größere: Szenen und Akte. Manche Erzählungen bestehen aus
nur einem Akt, die meisten jedoch aus mehreren.
Zwischen den einzelnen Einheiten, aus denen die Erzählung besteht,
gibt es verschiedene Verbindungen und Beziehungen, und diese
bilden
die
Struktur des Handlungsverlaufs. Die wichtigsten
Beziehungen sind die zwischen
Ursache
und
Wirkung
sowie
Parallelität und Kontrast.
Der Handlungsverlauf als Ganzer hat einen klaren Anfang und ein
klares (108) Ende. Aus der unbegrenzten Zahl möglicher Ereignisse
werden die ausgewählt, die sich für Anfang oder Ende besonders
anbieten, wie Geburt und Tod oder Erteilung eines Auftrags und
Belohnung für dessen Ausführung. Demzufolge wirkt eine Erzählung
selten
unfertig oder unvollständig. Anfang und Ende werden
manchmal auch durch explizite Einleitungen oder Schlusssätze
markiert.
Zwischen Anfang und Ende entfaltet sich der Handlungsverlauf
entlang einer Entwicklungslinie, die einem bestimmten Muster
folgen kann. Oft lässt sich eine Linie erkennen, die sich langsam
zu einem Höhepunkt steigert und dann wieder abfällt. Es gibt
jedoch auch andere Muster, beispielsweise eine plötzliche Wendung
der
Ereignisse,
die
eine
unerwartete Veränderung in der
Entwicklungslinie verursacht.
Im Zentrum des Handlungsverlaufs steht immer ein Konflikt zwischen
zwei Mächten: zwei Menschen, eine Person und ihre
inneren
Konflikte, eine Person und eine Institution, Gewohnheit oder
Perspektive oder eine Person und eine übernatürliche Macht wie
Gott oder das Schicksal...
So existieren die Erzählungseinheiten
auf
unterschiedlichen
Ebenen, beginnend mit der kleinsten, die ein Ereignis berichtet,
bis hin zur großen Komposition, die mehrere Bücher umfasst. Jede
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Einheit ist auf jeder Ebene außer der letzten auch ein Bestandteil
der darüber liegenden Ebene, trägt ihren Teil zum großen Ganzen
bei und erhält durch ihre Einordnung in den großen Strukturen ihre
Bedeutung.

Plot
aus: Jean Louis SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to
the Analysis of Hebrew Narratives. subsidia biblica 13. Rom 1990.
(17) "The ordered arrangement of the incidents is what I mean by
plot" (ARISTOTLE, Poetics 6). "Plot can be defined as the dynamic,
sequential
element in narrative literature", SCHOLES-KELLOG,
Nature, 207.
Types of plots
There are two mains types of plots: the unified and the episodic
plot. In a unified plot, all the episodes are relevant to the
narrative and have a bearing on the outcome of the events
recounted. Every episode supposes what precedes and prepares for
what follows.
In an "episodic plot" the order of episodes can be changed, the
reader can skip an episode without harm; every episode is a unit
in itself and does not require the clear and complete knowledge of
the former episodes to be understood. ...
(31) The semioticians propose a more abstract model of "plot".
They
distinguish
four
phases in a narrative scheme: (1)
Manipulation, (2) Competence, (3) Performance and (4) Sanction.
The "manipulation" corresponds more or less to the "exposition"
and the "inciting moment" of the classical scheme. In the
"manipulation", one finds the contract binding the main characters
and
establishing
the
narrative program (objective of the
narrative). Then the "subject" (hero) must
fulfil
certain
conditions to carry out his "narrative program" ("competence").
The "performance" is the moment in which the "subject" carries out
(or fails to carry out) his program. The "sanction" is the final
evaluation about the fulfilment (or not fulfilment) of the
program.
This scheme introduces some very useful concepts, like those of
"competence" or "sanction". It is more sophisticated than our
short presentation. Notice, though, that it reaches a very high
level of abstraction. This scheme does not correspond to concrete
texts ("discourse"), it is not even an analysis of the "story" but
a study of the logic of the story. We reach here a second level of
abstraction (but this holds true for the Aristotelian model as
well).
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Textsegmentierung - hierarchisch
zu:
aus: M. Fröhlich, Formale Modellierung des SLANG-Textmodells
(Studienarbeit, 1998). [Verwendung des Wissensrepräsentationstools
LOOM].
(3-6) 2.1 Features
Ein Featurepaar ist formal ein Symbolpaar. Die Intension eines
Featurepaares ist die binäre Unterscheidung bezüglich disjunkter
Eigenschaften (entweder-oder). Folgende Featurepaare erscheinen
mir als hilfreiche Charakterisierungen von Substrukturen eines
Textes:
material-inhaltlich
Diese Unterscheidung ist von Schweizer vorgegeben und ist
zentral für seine gesamte Vorgehensweise.
elementar-gruppiert
Elementare Einheiten sind solche für die ein eigener
theoretisch
fundierter
Begriff
existiert. Gruppierte
Einheiten fassen mehrere elementare zusammen.
unikat-multiple
Unikate Einheiten sind nicht eindeutig adressierbar. D.h.
zwei oder mehr Vorkommen dieser Einheit in einem Text
werden nicht als verschiedene Objekte betrachtet. Die
Identität der Einheit ist unabhängig von der Linearität des
Textes.
Multiple
Einheiten
hingegen sind eindeutige
Adressen im Text. D.h. zwei Einheiten können gleich sein
bis auf die Stelle an der sie vorkommen.
zusammenhängend-verteilt
Eine zusammenhängende gruppierte Einheit ist immer ein
zusammenhängendes Stück des linearen Textes. Eine verteilte
Gruppe besteht aus mehreren solchen Stücken.
rekursiv-nichtrekursiv impliziert gruppiert
Eine rekursive Einheit kann andere Einheiten desselben Typs
enthalten, nichtrekursive Einheiten nicht...
2.2 Texteinheiten...
Wir nehmen an, daß die Wortformen eindeutig gegeben sind.
kleinste Einheit (material), die konzeptualisiert wird, ist
Morph. Einzelne Graphen (Buchstaben) tauchen nur implizit
Zahlen zur Adressierung der Morphe in den Wortformen auf.
heißt, daß Eigenschaften einzelner Graphen wie zum Beispiel
Konsonant nicht als relevant berücksichtigt werden.

Die
das
als
Das
ist

2.2.1 Wortform

Charakterisierung:
(material,
zusammenhängend)
Adressierungseinheit: Wortnummer

Graph
primär,

die

kleinste

elementar,

-
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2.2.2 Wortformengruppe
Dieser Begriff taucht in der Literatur nicht auf, ist jedoch
notwendig zur Modellierung der Relation zwischen einer Sememgruppe
und mehreren Wortformen.

zu Ziff. 4.33:

Die Wortform ist nach der Einheit
vorgegebene materiale Einheit:

Schweizer / SS 2010

im

Text

multiple,

Charakterisierung: (material, verteilt, nichtrekursiv)
Adressierung: Wortformenliste oder erste und letzte Wortform.
2.2.3 Morph
Ein Morph ist ein Teil einer Wortform und wird durch eine näher zu
beschreibende materiale Analyse bestimmt.
Charakterisierung:
(material,
elementar,
multiple,
zusammenhängend)
Gültigkeitsbereich: Wortform
Adressierung: Buchstabennummer (von-bis, inclusiv)
2.2.4 Komplexes Morph
Ein komplexes Morph ist eine
einer Wortform.

Gruppierung

Charakterisierung: (material,
nichtrekursiv)
Gültigkeitsbereich: Wortform
Adressierung: Morph-Liste

von

gruppiert,

Morphen

multiple,

innerhalb
verteilt,

2.2.5 Semem
Ein Semem ist die kleinste inhaltliche Einheit eines Textes.
Charakterisierung: (inhaltich, elementar, unikat)
Adressierung: nicht adressierbar
2.2.6 Sememgruppe
Eine Sememgruppe faßt Sememe
zusammen.
Charakterisierung: (inhaltlich,
rekursiv)
Adressierung: nicht adressierbar

und/oder
gruppiert,

andere

Sememgruppen

unikat,

verteilt,

2.2.7 Äußerungseinheit (ÄE)
Eine Äußerungseinheit ist eine syntaktische (material) begründete
Gruppierung
von
Wortformen.
Phrastische
Äußerungseinheiten
enthalten eine Prädikation.
Charakterisierung:
(inhaltlich,
elementar,
multiple,
zusammenhängend)
Adressierung:
Wort(form)nummer
(von-bis,inclusiv)
oder
Wortformenliste
2.2.8 Äußerungseinheitengruppe
Charakterisierung:
(inhaltlich,
nichtrekursiv)
Adressierung: Äußerungseinheitenliste
Äußerungseinheit
2.2.9 Textgrammatische Einheit (TGE)

gruppiert,
oder

erste

verteilt,
und

letzte
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Eine TGE faßt einen Block von Äußerungseinheiten zusammen, die
nach verschiedenen inhaltlichen Kriterien als zusammengehörend
aufgefaßt werden können.
Charakterisierung:
(inhaltlich,
elementar,
zusammenhängend,
nichtrekursiv)
Adressierung: Erste und letzte Äußerungseinheit oder Liste
2.2.10 TGEinheitengruppe
Analog zu Äußerungseinheitengruppe
Charakterisierung:
(inhaltlich,
nichtrekursiv)

gruppiert,

verteilt,

Adressierung: TGEliste oder erste und letzte TGE
2.2.11 Textlinguistische Einheit (TLE)
Eine TLE faßt TGEs nach inhaltlichen Gesichtspunkten
diese müssen nicht aufeinanderfolgend sein.
Charakterisierung:
(inhaltlich,
elementar,
nichtrekursiv)

zusammen,
verteilt,

Adressierung: TGEliste
2.2.12 TLEinheitengruppe
Analog zu TGEinheitengruppe
Charakterisierung:
(inhaltlich,
nichtrekursiv)
Adressierung: TLEliste

gruppiert,

2.2.13 Textpragmatische Einheit
Ist eine Größe, die den ganzen Text umfaßt.

verteilt,
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5. Die Struktur des Gesamttextes im Wortsinn (Textgrammatik)
Literatur
BUCHER-GILLMAYR:
Gedankenverlauf und Textgliederung in Daniel 8
in: BADER, W (ed./eds.): "Und die Wahrheit wurde
hinweggefegt". Daniel 8 linguistisch interpretiert.
THLI 9. Tübingen 1994 59-71.: Francke // Raum B106
BÜHLER, P; HABERMACHER, JF
(ed./eds.): La Narration: quand le
récit devient communication. Lieux théologiques 12.
Genf 1988 // I.2.4
COENEN-MENNEMEIER, B:
Das
lyrische
Du.
Funktionen
und
Variationen
einer
poetischen
Sprechsituation.
Frankfurt / M 2004 978-631-52342-1br: Peter Lang //
I.2.7
FLUDERNIK, M:
Einführung in die Erzähltheorie. Darmstadt 2006
978-3-534-16330-4: Wiss. Buchgesellschaft // I.2.4
HARRAS, G:
Kommunikative
Handlungskonzepte.
oder
Eine
Möglichkeit, Handlungsabfolgen als Zusammenhänge zu
erklären, exemplarisch an Theatertexten. RGL 16.
Tübingen 1978 // I.2.4
OLIGMÜLLER, A; BUSCHMANN, H:
Textgestaltungen. Eine Aufsatzlehre
für die Sekundarstufe II. Rinteln 1975 // I.2.7
SCHNEIDER, J:
Einführung in die Roman-Analyse.
Einführungen
22006
Germanistik.
Darmstadt
978-3-534-16267-3:
Wiss. Buchgesellschaft // I.2.4
XU, D:
Race and Form. Towards a Contextualized Narratology
of
African American Autobiography. Oxford 2007
978-3-03911-003-2: Peter Lang // I.2.7
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zu Ziff. 5.01:
Text

Diskurs

Textur

zu:
aus: Jan RENKEMA, The Texture of Discourse Amsterdam 2009.
(9) The term text refers to the product: a transcription (10) or
a written discourse seen as a whole. Thus, discourse is verbal
online ,
while text is verbal communication
communication
offline , e.g., a transcript of a conversation or a written
document outside its communication situation. In other words:
while discourse has a dynamic character, text has a more static
nature.
The word texture is etymologically related to text , and I have
chosen this word to refer to the phenomena in discourse that are
the topic of this study. Texture, as the warp thread and weft of a
peace of textile, does not only refer to the structure of
components, but is also used to describe the character or quality
of something, as in the texture of a piece of art
or
the
texture of life. It is this combined meaning of texture - the
essence as a result of interwoven segments - that this study of
discourse relations wants to explore.
(15) The dialogic principle says that discourse relations in
written discourse can be described in terms of answers to
anticipated readers questions. This principle does not state
however which questions actually are expected. It is plausible,
however, to suppose that the questions are prompted on three
levels: 1. the discourse type (the superstructure); 2. the
discourse topic or subtopic (the macrostructure); 3. the form or
style of the discourse segment under consideration. Below are
examples of questions on these three levels.
(16) Superstructural questions include: "What happened next?" in
stories; "Why should I buy this product?" in advertisements; and
"Do the police already know who committed the crime?" in crime
reports.
Macrostructural questions depend on our schematic knowledge of the
topic. A second sentence in example (9c) could answer a question
stemming from our schematic knowledge of meetings: "Was it, in
that case, possible to make decisions?"
(9c)
Miss Smith and Mr. Johnson did not attend the meeting.
Nevertheless, we succeeded in making the necessary
decisions.
The form used at a certain point in a discourse can also evoke a
question. Writers can use special techniques to prompt readers
questions, for example by placing a constituent at the beginning
of a sentence or by placing information in the background in a
nested construction, e.g., in a relative clause. For example:
(10c) Tomorrow this polician, who has been living in France
for the last two years, will return to his country. If
he postpones his journey home, he may not be able to
participate in the elections.
(d) Tomorrow this politician, who has been living in
France for the last two years, will return to his
country. In these two years he has worked very hard on
his comeback.
In (10c), the order of the constituents with "Tomorrow" at the
beginning focuses on the first constituent and makes the question
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"Why tomorrow?" more plausible. The question is answered in the
second sentence. The nesting of "two years" in a relative clause
makes the topic continuation of "two years" not impossible, as can
be seen in (10d), but nevertheless it is less plausible.
It is important to stress here that the dialogic principle does
not predict specific continuations. This principle only states
that discourse relations can best be described in questions about
continuation. These questions are related to discourse type, topic
and form aspects.
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zu Ziff. 5.101:
Verhältnis zur traditionellen Erzählforschung
zu:
nach:
H.
SCHWEIZER,
(ed.),
Computerunterstützte
Textinterpretation.
Die
Josefsgeschichte
beschrieben
und
interpretiert im Dreischritt: Syntax-Semantik-Pragmatik. THLI 7/i.
Tübingen 1995. Vgl. darin Beitrag: J. SCHWITALLA (i,240ff).
1. Erzählforschung: attraktive, sensible, oft gut nachvollziehbare
Beschreibungen / Interpretationen. - Weshalb die Suche nach
Alternativen?
2. Motiv: Wunsch, die traditionelle Trennung von
Linguistik
(Beschreibungsobjekt höchstens Sätze, nicht aber Texte) und
Literaturwissenschaft (Beschreibungsobjekt Texte, nicht aber
Sätze) aufzuheben.
3. Erzählforschung: die Segmentierung des Textes in eine lineare
Kette bestehend aus Episode / Szene / Bericht lässt "nach
unten" offen, wie der Bezug zur grammatischen Basis des Textes
aussieht.
4. Die Erzählforschung kann "nach oben" nur ungenügend
machen, warum ein Text als Einheit empfunden wird.

deutlich

5. Die Differenz zwischen Wortbedeutung und übertragener Bedeutung
kommt nicht klar genug zum Vorschein.
6. Einsichten ganz unterschiedlicher Herkunft - gemessen
an
unserem Dreischritt: Syntax - Semantik - Pragmatik - werden in
einem Zugang ausgewertet, oft aber dann punktuell, nicht
erschöpfend. Das kann die Lesbarkeit/Hörbarkeit der Analyse
erhöhen, nicht unbedingt jedoch die methodische Transparenz.
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zu Ziff. 5.11:
Erzählung / narrativ
zu:
aus: Jürgen
LINK,
Literaturwissenschaftliche
Grundbegriffe.
München 1974.
(272ff)
11.3. Narrative Texte
Unter Narrativik (lat. = Bereich der Erzählungen und Geschichten)
lassen
sich
verschieden
umfangreiche
Mengen
von
Texten
zusammenfassen. Häufig versteht man darunter alle "erzählenden
Texte".
Abweichend davon wird hier eine weitere Definition
vorgeschlagen, die den Vorzug besitzt, operational zu sein und
sich nicht weitgehend mit "episch" (s.u.) zu decken. Im folgenden
sollen deshalb alle Texte, denen eine Handlung zugrunde liegt,
narrative Texte heißen. Die Klasse der narrativen Texte ist dabei
nicht auf literarische Texte beschränkt; ebenso gehören bestimmte
Filme, Hörspiele, Comics usw. dazu.
11.3.A (Distinktionsübung):
Bitte bestimmen Sie, welche der im folgenden genannten
narrativ sind und welche nicht.
Beispiele mit Modellantworten:
a) Eine Diapositivserie über berühmte Gemälde der Uffizien?
Antwort: nein
b) der Film "Doktor Schiwago"?

Texte

Antwort: ja
Fahren Sie bitte fort:
1. der Film "Die Wüste lebt"?
- nein
2. eine Sendung der Tagesschau?
- nein
3. ein "Lore"-Roman?
- ja
11.5. Deskriptive Elemente in narrativen Texten
Es gibt in narrativen Texten bestimmte Elemente, die zwar mit der
Konfiguration und der Handlung verbunden sind, aber nur indirekt.
Als Beispiel dafür kann die Szene in einem Drama oder Film gelten.
Es ist z.B. denkbar, daß die Szene sich kaum oder nicht im Verlauf
der Handlung ändert. Solche Elemente sollen hanlungssituierend
oder deskriptiv heißen.
11.5.A (Distinktionsübung):
Bitte versuchen Sie, deskriptive Elemente der folgenden Texte zu
kennzeichnen. Antworten Sie zunächst mit ja oder nein, und geben
Sie ggf. eine kurze Kennzeichnung.
Modellbeispiele mit Antworten:
a) "Er sprach nicht weiter. Wir hörten Stimmen und das Scharren
vieler Füße auf den Steinfliesen draußen. Die zweite Eßpause
war zu Ende. Der kleine Gallier von gestern kam herein, und
Spicer setzte ein riesiges S in ein Orderbuch, das der Sklave
ihm hinhielt. Durch die Tür sah ich einen leichtbewölkten
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Himmel. Die Lorbeerhecken, gepflanzt, den Wind abzuhalten,
zitterten im Wind. Der schmale, aber hohe Raum mit den
weißgetünchten
Wänden
und
den
freundlichen
ledernen
Bücherkästen davor war angenehm warm". (Brecht, "Die Geschäfte
des Herrn Jul. Cäsar")
Antwort: ja, Garten und Haus als Szene
b) "Hier laßt uns Hütten bauen", sagte er, ohne zu verbergen, daß
er ergriffen war.
Das unvergängliche in ihrer Liebe trat immer schärfer hervor,
frei von Täuschung, Wunsch und Irrtum, durch Wissen und
Entschluß gesichert. Das ist kein schwankender Boden mehr, auf
dem ich gehe, dachte Manfred. Zum erstenmal betrete ich festes
Land." (Christa Wolf, "Der geteilte Himmel)
Antwort: nein
11.5.2. Deskriptionskonstitutive Oppositionen
In gesetzmäßig aufgebauten Deskriptionen lassen sich die Elemente
zu
Oppositionen
ordnen,
die
wir
deskriptionskonstitutive
Oppositionen nennen wollen. So spielt in den Szenenbildern des
"Wilhelm Tell" etwa die Opposition "Burg" vs "Hütte" die Rolle
einer deskriptionskonstitutiven Opposition.
11.5.2./A (Distinktionsübung):
Versuchen
Sie
bitte,
in
folgenden
Textausschnitten
deskriptionskonstitutive Oppositionen zu entdecken.
Beispiele mit Modellantworten:
a) Hohes Felsenufer des Vierwaldstättersees, Schwyz gegenüber. Der
See macht eine Bucht ins Land, eine Hütte ist unweit dem Ufer,
Fischerknabe fährt sich in einem Kahn. Über den See hinweg
sieht man die grünen Matten, Dörfer und Höfe von Schwyz im
hellen Sonnenschein liegen. Zur Linken des Zuschauers zeigen
sich die Spitzen des Haken, mit Wolken umgehen; zur Rechten im
fernen Hintergrund sieht man die Eisgebirge. ("Wilhelm Tell")
Antwort:
deskriptionskonstitutive
Opposition
Naturszene
vs
Siedlung
b) (aus Schillers "Spaziergang")
Muntre Dörfer bekränzen den Strom, in Gebüschen veschwinden
Andre, vom Rücken des Bergs stürzen sie jäh dort herab.
Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen,
Seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach,
Traulich rankt sich die Reb empor an dem niedrigen Fenster,
Einen umarmenden Zweig schlingt um die Hütte der Baum.
(...)
Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein
Fremder
Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur.
Spröde sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte,
Und das Gleiche nur ist s, was an das Gleiche sich reiht,
Stände seh ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter
Ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher.
Regel wird alles, und alles, und alles wird Wahl, und alles
Bedeutung,
Dieses Dienergefolg meldet den Herrscher mir an.
Prangend verkündigen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln,
Aus dem felsigten Kern hebt sich die türmende Stadt. (...)
Antwort: deskriptionskonstitutive Opposition "ländliches Idyll" vs
"zivilisierte Stadt-Szene"
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zu Ziff. 5.12:
Poesie / Versanordnung
zu:
aus: Jürgen
LINK,
Literaturwissenschaftliche
Grundbegriffe.
München 1974.
(194) 8.1 Der Vers
In der gewöhlichen Rede werden Pausen bei
Sinneinschnitten
gesetzt. In schriftlicher Rede werden solche Einschnitte, die wir
Zäsuren nennen, durch Auslaufen der Zeile vor Ende der Druckzeile
plus Zeilenneuansatz signalisiert. Literarische Rede, in der die
großen Zäsuren, gekennzeichnet durch Zeilenneuansatz, isomorph zu
den Sinneinschnitten liegen, nennen wir Prosa.
Die Distribution der Zeilenneuansätze in der Prosa kann als
automatisierte
Folie
betrachtet und verfremdet werden. Die
gebräuchlichste Verfremdung besteht in regelmäßigem Auslaufen der
Zeile vor Ende der Druckzeile plus Zeilenneuansatz ohne Rücksicht
auf Sinneinschnitte. So entsteht Poesie. Ihre Einheit heißt Vers.
8.1.1. Das Enjambement
Die
Isomorphie
zwischen
syntaktischen
Einschnitten
und
Verseinschnitten, zwischen Satz und Vers kann auf verschiedene
Weise durchbrochen werden. Eine der gebräuchlichsten Verfremdungen
ist das Hinauslaufen des Satzes über das Versende. Statt
Ich liebe dich.
Liebst du mich?
kann die Aufteilung gewählt werden:
Ich liebe
Dich. Liebst du
Mich?
Wir nennen die Durchbrechung der Isomorphie von Versende und
Satzende Enjambement (frz. = Hineinspringen).
Bitte geben Sie die Anzahl von Enjambements in folgenden Texten
an. (Als syntaktischer Einschnitt gelten Punkt und Komma.)
Beispiele mit Modellantworten:
a) Hoch über dem See fliegt ein Bomber.
Von den Ruderbooten auf
Schauen Kinder, Frauen, ein Greis. Von weitem
Gleichen sie jungen Staren, die Schnäbel aufreißend
Der Nahrung entgegen. (Brecht) (195)
Antwort: 3
b) Du weißt, da Hannibal, als er ein Knabe war,
Auf seines Vaters Wort bei Opfer und Altar
Den schweren Eid getan, uns Römer stets zu hassen;
Dich will ich Cäsars Haß und Tod beschweren lassen! (Gottsched)
Antwort: 1
8.1.2. Die Verszäsur (196)
Beim Enjambement wird die Isomorphie von Prosasyntax und Vers an
der Versgrenze durchbrochen. Es ist auch möglich, diese Isomorphie
im Versinneren zu durchbrechen, und zwar dadurch, daß ein scharfer
Einschitt der Prosasyntax, d.h. vor allem ein Satzende, im
Versinneren erscheint. Wir nennen diese Verfremdung Verszäsur. Ein
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Beispiel dafür findet sich in der zweiten Zeile des schon
bekannten Beispiels:
Ich liebe
Dich. Liebst du
mich?
(Zäsur, lat. = Schnitt)
8.1.2./A (Distinktionsübung):
Bitte zählen Sie die Anzahl von Verszäsuren
in
folgenden
poetischen Texten. Als Verszäsur soll dabei nur ein Satzende im
Versinneren gelten.
Beispiele mit Modellantworten:
a) Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,
Seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich mehr,
Da ich stolzer und wilder,
Wortereicher und leerer war? (Hölderlin) (197)
Antwort: 1
b) Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder - überm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen. (Schiller)
Antwort: 0 (198)
8.3. Prosawortfolge und Verswortfolge
Für die Prosawortfolge gelten bestimmte Regeln. So steht im
Deutschen
etwa
ein Genitivattribut nach seinem regierenden
Bezugswort: "das Haus meines Vaters".
Oder
für
trennbare
Verbkomposita gilt etwa die typische Klammerstellung: "Ich behalte
mir
weitere
Schritte
vor."
Diese und andere Regeln der
Prosawortfolge kann die Poesie als automatisierte Folie betrachten
und durch veränderte Wortfolge verfremden.
8.3.1. Die Inversion
Die verfremdende Umstellung der
Prosawortfolge
nennen
wir
Inversion (lat. = Umstellung). Statt "das Haus meines Vaters"
entsteht durch Inversion der Folge: "Meines Vaters Haus". Statt:
"Ich behalte mir weitere Schritte vor" ließe sich sagen: "Ich
behalte mir vor weitere Schritte". (Wir benutzen den Begriff hier
in engerem Sinne: im Sinne von poetischer Inversion; davon zu
unterscheiden ist der allgemeine, grammatische
Begriff;(204)
danach heißt Inversion die regelmäßige Umstellung von Subjekt und
Prädikat in vielen deutschen Sätzen.)
8.3.1./A (Distinkionsübung):
Versuchen Sie die Inversionen in den folgenden Textbeispielen zu
erkennen; nennen Sie die normale Wortfolge zum Vergleich.
Beispiele mit Modellantworten:
a) Oftmals wurde geehrt und ausgiebig
Der Genosse Lenin. (Brecht)
Antwort: Inversion; normal: "Der Genosse Lenin wurde oftmals und
ausgiebig geehrt".
b) Aber an Salamis Ufern, o Tag! an Salamis Ufern,
Harrend des Endes, stehn die Athenerinnen, die Jungfraun.
(Hölderlin)
Antwort: Inversion; normal: "Aber - o Tag! - die Athenerinnen
stehn an Salamis Ufern, harrend des Endes".
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8.4. Harte und weiche Fügung (205)
Die Durchbrechungen der Isomorphie von poetischen Texten zur
Prosaordnung lassen sich statistisch erfassen und für jeden Text
resümieren. Dabei spielen alle Ebenen, die des Verses, d.h.
hauptsächlich Enjambement und Verszäsur, die der Wortfolge, d.h.
hauptsächlich die Inversion, sowie die des
Rhythmus,
d.h.
hauptsächlich einfaches oder kompliziertes Metrum, eine Rolle.
Wenn bestimmte Eigenschaften gebündelt auftreten, so erhält der
Vers einen bestimmten qualitativen Gesamtcharakter.
8.4.1. Harte Fügung
Ein poetischer Text, in dem die Frequenz an Enjambements und
Verszäsuren hoch ist, in dem die Frequenz an Inversionen hoch ist,
bei dem unregelmäßige Metren, d.h. kein alternierendes oder
daktylisches Metrum vorherrscht, und dessen durchschnittliche
Verslänge variiert, bezeichnen wir als Text harter Fügung.
8.4.1/A (Distinktionsübung):
Bitte versuchen Sie, gestützt auf Ihren Gesamteindruck, unter
folgenden Texten die Texte harter Fügung zu erkennen. (206)
Beispiele mit Modellantworten:
a) Nah ist,
Und schwer zu fassen der Gott.
Wo aber Gefahr ist, wächst
Das Rettende auch.
Im Finstern wohnen
Die Adler, und furchtlos gehn
Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg. (Hölderlin)
Antwort: ja
b) Im Hofe steht ein Pflaumenbaum
Der ist klein, man glaubt es kaum.
Er hat ein Gitter drum
So tritt ihn keiner um. (Brecht)
Antwort: nein
8.4.2. Weiche Fügung (207)
Der Gegentyp zur harten Fügung ist die weiche Fügung. Für sie
sind, also folgende Eigenschaften kennzeichnend: Erstens geringe
Frequenz an Enjambements und Verszäsuren,
zweitens
geringe
Frequenz an Inversionen, drittens regelmäßige Metren, viertens
etwa gleiche durchschnittliche Verslänge.
8.4.2./A (Distinktionsübung):
Bitte versuchen Sie nun, gestützt auf Ihren Gesamteindruck, die
Texte weicher Fügung zu identifizieren. Antworten Sie mit ja oder
nein.
Beispiele mit Modellantworten:
a) Als Sonnenfeuer sprühte
Und heiß der Sommer glühte
Und süß die Linde blühte
Und lieb die Turtel girrte
Und licht der Glühwurm schwirrte
Sprach sterbend zu der Myrte
Das letzte Licht der Lilie:
"Geh mit der Leidfamilie
Und heiß willkomm Ottilie". (Brentano)
Antwort: ja

Schweizer / SS 2010

-

414-

18. Feb. 2011

b) Warum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, denn
Nun nicht mehr den Gesang? fandst du als Jüngling doch
In den Tagen der Hoffnung,
Wenn du sangest, das Ende nie! (Hölderlin)
Antwort: nein
8.4.3. Semiologische Aspekte der weichen und harten Fügung
Unabhängig von der jeweiligen konkreten semantischen und sonstigen
Struktur eines Gedichts wird die harte oder weiche Fügung häufig
verwendet, um semiologische Signifikate zu tragen. Dabei steht die
weiche
Fügung (vgl. Metapher "weich") für "Auflösung aller
Widersprüche in Harmonie", die harte Fügung dagegen für "Ausdruck
von Widersprüchen".
8.4.3./A (Distinktionsübung): (208)
Nennen Sie bitte einige Ihnen bekannte Autoren, die die harte oder
weiche Fügung semiologisch verwenden.
Beispiele mit Modellantworten:
a) Verflossen ist das Gold der Tage,
Des Abends braun und blaue Farben:
Des Hirten sanfte Flöten starben
Des Abends blau und braune Farben
Verflossen ist das Gold der Tage. (Trakl) (210)
Antwort: weiche Fügung semiologisch für "harmonischen Tod" (etwa)
b) Golden lodern die Feuer
Der Völker rings.
Über schwärzliche Klippen
Stürzt todestrunken
Die erglühende Windsbraut,
Die blaue Woge
Des Gletschers
Und es dröhnt
Gewaltig die Glocke im Tal:
Flammen, Flüche
Und die dunkeln
Spiele der Wollust,
Stürmt den Himmel
Ein versteinertes Haupt. (Trakl)
Antwort: harte Fügung semiologisch für "unaufgelöste Antagonismen"
(etwa)
Wählen Sie selbst weitere Beispiele aus. (211)
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zu Ziff. 5.121:
Gedicht: Zeile

Strofe

Äusserungseinheit

1 Das Kamel
Es stand ein Kamel in der Wüste am Nil,
fraß nur ganz wenig und nur wenig entfiel.
Es hat schon die Kindheit im Sande verbracht
und nie an den Wechsel des Wohnorts gedacht.
Den Leitsatz im Auge - egal was auch kam
achala machala - dahaaam ist dahaam.

8
9
10
11

Sein bescheidenes Dasein ist dadurch erklärlich:
Vitamine gibt s ganzjährig relativ spärlich,
nicht wie bei glücklichen Kühen im mannshohen Grase hier muß man schon froh sein an einer Oase.

12
13
14
15

Auch Steine müssen hier als Seltenheit gelten,
weil Pharaonen aus ihnen Pyramiden erstellten,
Die Gegend ansonsten - bis hinunter nach Theben ist, abgesehen von Ausgrabungen, relativ eben.

16
17
18
19

Da hat ein Kamel im Cirkus und Zoo
durch den Umgang mit Menschen ein höheres Niveau.
Doch von den vielen Kamelern, Zebras und Affen
kann ja nicht jeder beim Cirkus Hagenbeck schaffen.

20
21
22
23

Höhepunkt des Tages ist mittags um drei,
da kommt täglich ein Bus mit Touristen vorbei,
die ab und zu aus den Fensterchen gucken,
um Kaugummis ins alte Ägypten zu spucken.

24
25
26
27

Bald schon kommmen
Schatten der hohen
Der Rest will sich
und den Göttern an
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1.01.

01

Das Kamel

2.02.
2.03.
2.03.
2.04.
2.05.
2.06.
2.06.
2.07.
2.07.

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Es stand ein Kamel in der Wüste am Nil,
fraß nur ganz wenig
und nur wenig entfiel.
Es hat schon die Kindheit im Sande verbracht
und nie an den Wechsel des Wohnorts gedacht.
Den Leitsatz im Auge
- egal was auch kam
achala machala
- dahaaam ist dahaam.

3.08.
3.09.
3.10.
3.11.

11
12
13
14

Sein bescheidenes Dasein ist dadurch erklärlich:
Vitamine gibt s ganzjährig relativ spärlich,
nicht wie bei glücklichen Kühen im mannshohen Grase
- hier muß man schon froh sein an einer Oase.

4.12.
4.13.
4.14a.
4.14b.
4.15.

15
16
17
18
19

Auch Steine müssen hier als Seltenheit gelten,
weil Pharaonen aus ihnen Pyramiden erstellten,
Die Gegend ansonsten
- bis hinunter nach Theben -,
ist, abgesehen von Ausgrabungen, relativ eben.

5.16-17. 20

sie in den länglichen spitzen
Pyramiden zu sitzen.
in den Grabkammern tummeln
den Zehnäglen fummeln.

28 Gegen vier fährt der Omnibus meist wieder fort
29 aus der Wüste, das Kamel aber steht immer noch dort
30 auf allen vier Beinen im sengenden Sand,
31 da wo es anfänglich des Gedichtes schon stand.
32 (Manfred Hepperle, Es war einmal ein Uhu 2. Teil.
1979)

-

Gliederung in
Strofen
Zeilen
ÄEen=Äusserungseinheiten

zu: vkonst3.2274

2
3
4
5
6
7
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5.18-19. 21

Da hat ein Kamel im Cirkus und Zoo durch den Umgang
mit Menschen ein höheres Niveau.
Doch von den vielen Kamelern, Zebras und Affen kann
ja nicht jeder beim Cirkus Hagenbeck schaffen.

6.20.
22
6.21.
23
6.22-23. 24

Höhepunkt des Tages ist mittags um drei,
da kommt täglich ein Bus mit Touristen vorbei,
die ab und zu aus den Fensterchen gucken,
Kaugummis ins alte Ägypten zu spucken.

7.24-25. 25

Bald schon kommmen sie in den länglichen spitzen
Schatten der hohen Pyramiden zu sitzen.
Der Rest will sich in den Grabkammern tummeln und den
Göttern an den Zehnäglen fummeln.

7.26-27. 26
8.28-29a.27
Ravensburg

8.29b-30.28
8.31.

29

9.32.

30

um

Gegen vier fährt der Omnibus meist wieder fort aus
der Wüste,
das Kamel aber steht immer noch dort auf allen vier
Beinen im sengenden Sand,
da wo es anfänglich des Gedichtes schon stand.
(Manfred Hepperle, Es war einmal ein Uhu 2. Teil.
Ravensburg 1979)
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zu Ziff. 5.13:
Historiografie

Erzählung

zu:
aus: FLUDERNIK, M, Einführung in die Erzähltheorie. Darmstadt
2006.
(12) Wir haben also festgestellt, dass fiktionale Erzählungen
fiktive Welten kreieren, während Historiker kollektiv dieselbe
reale Welt unter verschiedensten Perspektiven erzählend
und
erklärend darzustellen trachten. Als Leser konstruieren wir aus
dem Erzähltext eines Romans die Geschichte (Figuren, Ort der
Handlung, Ereignisse), während es bei historischen Texten die
Historiker sind, welche auf der Basis der Quellen eine Geschichte
entwerfen und diese dann sprachlich niederlegen. Man kann das so
darstellen:
Historiker

Autor

historiografischer Text

Romantext

Geschichte

Geschichte

Quellen
(13) Erzählung ist also die Geschichte, die ein Erzähler erzählt
... Nach dieser traditionellen Auffassung gibt es also wohl
Textgattungen, denen eine Geschichte zugrunde liegt - das Drama
z.B. - aber diese sind nicht genuin narrative Gattungen, weil in
ihnen kein Erzähler obwaltet. (nach Stanzel:)
Lyrik

Drama, Ballett

Erzählung

ohne Geschichte

mit Geschichte

mit Geschichte

ohne Erzähler

und Erzähler

Zeitordnung vs. Erzählordnung
aus: Jean Louis SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to
the Analysis of Hebrew Narratives. subsidia biblica 13. Rom 1990.
(8) Order. "Analepsis", "prolepsis"
Cf. GENETTE, figures III, 77-121 [Engish, 33-86]. The narrator can
change the chronological order of events of the narrative. Some
events can be postponed, some can be anticipated and some can be
bypassed. Critics call "analepsis" the telling of events after the
moment in which, chronologically, they took place (Cf. Gen
20,4.11.18). The common word for analepsis is "flash-back".
"Prolepses" or anticipations are not as frequent as analepses.
They are more common in autobiographies. Most of them are
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foreshadowings. Cf. in the Bible Gen 22,1; Exod 6,6-8; 7,1-5; 2
Sam 17,14b... Modern authors tend to avoid prolepses because they
may reduce the narrative tension and diminish the reader s
interest. But when we "know the end" from the outset, our
attention can focus more on the "how" of the concrete narration
than on the "what" of the "story."
3. "Gaps" ("paralipsis") and "blanks"
Cf.
STERNBERG,
Poetics,
235ff.
"All
gaps
result
from
discontinuities between the order of narration and the order of
occurence, with its straight chronology" (235); a gap is "a lack
of information about the world... an event, motive, causal link,
character trait, plot structure, law of probability... contrived
by a temporal displacement" (237). M. Sternberg distinguishes
"gaps" from "blanks". Gaps are relevant to the narration, blanks
are not. The use of the technique of gaps is common in literature
and in the Bible. In this way authors create effects of surprise,
expectation, (9) suspense. Gaps are in general filled in with
analepses. Some examples: Gen 20,1-18 (why did Abraham tell Sarah
to say that she was his sister? why did Abimelek eventually
refrain from sexual intercourse with Sarah?); Gen 37 (did Joseph
react when his brothers sold him? cf. 42,21); Jonah (why did Jonah
flee and take a boat to Tarshish? cf. Jonah 4,2). ...
Exegetes noticed that many Biblical narratives surprise the reader
by the way they break the time-sequence. One example of this is
when
the narrative is interrupted by and resumed after a
digression. This feature is often called "resumption" (German:
"Wiederaufnahme"). ...
For instance Martin visualizes the phenomenon in 1 Kgs 1,5-7 with
the help of the following chart:
Order of narration

Chronological order

A. Adonias s ambition
1. Birth
D
B. His preparations
2. Relation to David
C
C. His relation to David
3. Ambitions
A
D. His birth
4. Preparations
B
E. His collaborators
5. Collaborators
E
(12) "Pause", "intrusion", "scene", "summary", "ellipsis". In some
instances (narrative) time seems to be suspended: in descriptions
and in what is called "author s intrusions or interventions" (cf.
Num 12,3; 13,20b.24; 1 Sam 9,9...). Cf. GENETTE, Figures III,
128-129, 133-138 [English, 93-94, 99-106]. A "Scene", in this (13)
context, means a section of a narrative where narration time tends
to equal narrative time, especially in dialogues. In a "summary",
many events of the "story" are condensed in a short section of the
"discourse" (a few words or sentences). There is an "ellipsis" in
a narrative when events of the "story" are simply bypassed in the
"discourse". The narrative "skips over a moment of time" (GENETTE,
Figures III, 92 (English, 52)). Normally, these ellipses do not
contain elements relevant to the dramatic action. In this sense,
the term "ellipsis" is very close to that of "blank" as defined in
a previous paragraph (3, pp.8-9). On the other hand, in a gap (or
"paralipsis", cf. above), the narrative leaves out an element
which is relevant to the dramatic action. The real difference
between "blanks" and "gaps", on one side, and "ellipses", on the
other side, is that the first terms refer to problems of order
(elements retrospectively filled in or not) and the second to a
problem of duration ("speed"), namely to the ratio narrative
time/narration time. The fact we do not know anything about
Abraham s physical appearance is rather a "blank", but the fact
that the narrative of Gen 22 does not tell us what happened during
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the three days of journey in v. 4 is an "ellipsis". In other
words, we finds a "blank" when the narrative, at a certain point,
does not give a piece of information that the reader may expect,
and an "ellipsis" when a stretch of time in the "story" does not
correspond to any part of the "discourse". But the distinction
between "blank" and "ellipsis" is not really clear-cut. ...
(14) ...narrative time is infintely longer than narration time in
ellipses (no narration at all); narrative time is longer than
narration time in summaries; the two are almost equal in "scenes"
(dialogues, vivid and detailed narration); there is no duration
either in pauses (descriptions) or in an author s intrusion (the
reader has the impression that there is only narration time but no
narrative time).
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zu Ziff. 5.131:
Erzählung

Autobiografie

zu:
aus: Dejin Xu, Race and Form. Towards a Contextualized Narratology
of African American Autobiography. Bern 2007.
(31) In fictional
following
diagram
communication:

studies, classical
to
indicate the

narratologists use the
situation of narrative

Narrative Text
Real author
Implied author

(Narrator)

(Narratee)

Implied reader

Real reader
in which the box is used to indicate that "only the implied author
and implied reader are immanent to a narrative, the narrator and
narratee are optional (parentheses). The real author and real
reader are outside the narrative transaction as such", though they
are "indispensable to it in an ultimate
practical
sense"
(Chatman...). By contrast, in autobiography studies, we need to
revise this paradigm and use the following frame in autobiography
instead:
Narrative text
Author Narrator (Narratee Unaware/Aware reader
The difference between the two frameworks in question lies in the
following aspects.
In the first place, while classical narratologists usually exclude
the real reader from the realm of narratological research since
they
focus
on
the
text
itself, in the narratology of
autobiography,
(32)
the
real
author
is
not
only
a
theoretically-important
narratological
element
but
also
practically indispensable to any narratological
discussions,
because though the real author is sure to be more or less
different from the narrator "I", it is, nevertheless, directly and
historically relevant, or rather, indispensable to the story the
narrator tells of - the real author s own story. In this sense,
the real author can be in no way dispensed with in
any
autobiographical analysis.
Another notable difference as regards the situation of narrative
communication in autobiography and fiction is the obvious omission
of a communicative unit of the so-called "Implied author" in
Chatman s model so often invoked in the analysis of fiction. As
made clear above, in autobiography it is virtually impossible to
distinguish the implied author from the narrator since the
narrator, when telling a story of his/her own, is acting both as a
narrating agent in relation to the text and as a second self in
relation to the real author, thus assuming a double role of both
the narrator and the implied author. ...
The difference between the "narrative audience" in fiction and the
"unaware audience" in autobiography lies in the fact that the
former takes the fictional world to be real and is unaware of the
fictionality (33) of the given fiction whereas the latter believes
the story of a given autobiography to be in keeping with the
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"real" world and is unaware of the discrepancies between the
textual story and the real personal experiences referred to.
To complicate things, as autobiography is directly and closely
related to the extratextual world, in its narrative communication
then appears a new kind of reading position - what I call the
"aware audience/reader" (to appropriate Angelou s term) - who is
competent and consciously comparing the textual world with the
extratextual world. The difference between the "aware reader" in
autobiography and the "authorial audience" in fiction is that the
former, of which any conscious critic would be an example, is
unsought by the autobiographer who always wants the reader to take
the text to be true to experiences, while the latter is intended
by the fictional author who wants the authorial audience to be
aware of the fictionality so that the audience can judge the
narrator
and
characters together with him or her. It is
significant to note that "the authorial audience" and "the
narrative audience" are two reading positions assumed by the same
reader. While reading a fiction, on the one hand the reader is
aware that the world depicted is fictional and s/he tries to judge
the fictional narrator and characters as intended by the author;
and on the other hand, s/he is immersed in the narrated fictional
world, taking the characters to be real people, with the so-called
effect of "the supension of disbelief".
Similarly, in terms of an autobiography, the two reading positions
"unaware reader" and "aware reader" are assumed by the same
person, who on the one hand is immersed in the narrated world, and
on the other, is conscious of the possible discrepancy between the
textual and the extratextual world and is consciously trying to
find out any such discrepancy (but of course the reader can only
construct
the extratextual world with the help of various
historical documents). Apparently, the "aware reader", who serves
as a link between the textual world of autobiography and the
extratextual world beyond the text, constitutes a unique reading
position belonging to the narratology of autobiography and other
kinds of non-fictional narrative.
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zu Ziff. 5.14:
Erzählung und Zeit
zu:
aus: FLUDERNIK, M, Einführung in die Erzähltheorie. Darmstadt
2006.
(44) Man unterscheidet nach Genette, Chatman und anderen fünf
grundsätzliche Möglichkeiten.
a) Die Erzählzeit (engl. discourse time,
frz. récit) ist
gegenüber der Geschichte (der erzählten Zeit; engl. story time,
frz. histoire) stark gerafft (engl. summary, frz. sommaire).
Beispiel: Am Beginn und Ende von Romanen werden oft die Jugend des
Helden oder sein Leben nach Ende der Haupthandlung (z.B. nach der
Heirat) in einem Kapitel zusammengefasst. So ist im nachfolgenden
fiktiven Beispiel die Kindheit des Helden (Kap.1) stark gerafft
auf vier Seiten dargestellt, während spätere Abschnitte (z.B. der
Beginn seines Studiums) auf fünf Seiten die Ereignisse von drei
Monaten zusammenfassen.
Text:
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Seiten:
3,4,5,6
7,8,9,10,11
12,13,14
Jahre der
Handlung:
20 Jahre
3 Monate
1 Tag
Abb.7a: Modell von Erzähltempo
b) Die Erzählung ist leicht gerafft (siehe Kapitel 2 in Abb.7a).
Lämmert nennt dies "zeitraffendes Erzählen" (1955:84).
c) Die Erzählung dauert ebenso lange wie die Ereignisse (engl.
scene, frz. scène, dt. Isochronie, auch: zeitdeckendes Erzählen
(Lämmert; Martinez/Scheffel 43). Dieser Fall kann eigentlich nur
in der wortwörtlichen Wiedergabe von Figurenrede eintreten oder
bei Beschreibungen von kurz
aufeinander
folgenden
raschen
Handlungen, z.B. bei Raufereien. Bereits "Er stieg die Treppe hoch
und klopfte an ihre Tür" ist verzerrt - das Treppensteigen dauert
sicher länger als das Anklopfen, nimmt aber genauso viel Platz im
Erzähltext ein. Der Film ist da wesentlich mimetischer, da er
Ereignisse generell in derselben Zeitdauer wiedergibt; doch ist
auch dort Selektion überall am Werk: Autofahrten, Arztbesuche,
Schlaf etc. werden im Film ebenso radikal gerafft bzw. eliminiert
wie im Roman.
(45) d) Die Darstellungsebene dehnt
die
Ereignisse
durch
Beschreibungen oder Gedankendarstellung. Im Film würde dieser Fall
der Technik des slow motion entsprechen. Chatman hat von stretch
gesprochen, Bal von slow-down, Lämmert von zeitdehnendem Erzählen.
Am eindrucksvollsten kann man dies an der Darstellung
von
Sterbeszenen sehen, in denen der Protagonist sein ganzes Leben an
sich vorbeiziehen sieht. Der relativ kurze Moment des Sterbens
wird dann von vielen Seiten Beschreibung gefüllt:
Text:
Kapitel
Kapitel 8
Kapitel 9
Seiten:
35-40
41-55
56-59
Geschichte:
2 Tage
1 Stunde
7 Tage
Abb. 7b: Modell von Erzähltempo
e) Schließlich
kann
die
Funktion
der
Beschreibung
von
Landschaften,
von
Bewusstsein
oder
von
soziohistorischen
Hintergründen (Kommentar) mit überhaupt keinem Geschehen auf der
Ebene der dargestellten Welt korrelieren - in diesem Fall handelt
es sich um eine "Pause" (Genette), so wie für Kapitel 35 gezeigt:
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Text:
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Seiten:
320-40
341-55
356-60
Geschichte:
3 Monate
1 Tag
0
Abb.7c: Modell von Erzähltempo
f) Der genau umgekehrte Fall tritt ein, wenn ein Ereignis der
dargestellten Welt auf der Darstellungsebene überhaupt nicht
erwähnt wird. Es handelt sich dann um eine narrative Ellipse
(Zeitsprung, Aussparung), die meist zur Erhöhung der Spannung
dient. Eigentlich ist die Ellipse nur die radikalste Form der
Raffung, die ja ebenfalls auf Selektion zurückgeht. Vieles wird
einfach weggefiltert, da sonst die
Erzählung
mit
Details
überfrachtet wäre. Wie bereits Tristram Shandy im gleichnamigen
Roman Laurence Sternes ausführt, wenn man sein Leben in allen
Details so genau schildert, wie es sich zugetragen hat, dann
stirbt man, bevor man mit seiner Autobiographie am Ende ist. Das
hier vorgestellte Modell ist das einer Skala:
Erzählzeit (EZ)
Erzählte Zeit (Etz)
Szene
Erzählung
EZ Etz
Geschehen
(gleich)
Dehnung

Erzählung

Raffung

Erzählung

EZ>Etz
(länger als)
EZ<Etz
(kürzer als)
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Erzählung
steht still
(EZ=)0<n(=Etz) Geschehen geht weiter
Pause
Erzählung
geht weiter
(EZ=)n<0(=Etz) Geschehen steht still
Abb.8: Fünf Typen des Verhältnisses Erzählzeit - erzählte Zeit
(nach Martinez/Scheffel 44)
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zu Ziff. 5.15:
Erzählung und Perspektive
zu:
aus: FLUDERNIK, M, Einführung in die Erzähltheorie. Darmstadt
2006.
(48) Wir wollen hier einstweilen festhalten, dass Erzählungen
grundsätzlich aus der Perspektive eines Erzählers, aus der der
Figuren und schließlich aus einer neutralen,
unpersönlichen
Perspektive (auch camera-eye genannt) geschrieben sein können. ...
Man kann also zwischen einer persönlichen und unpersönlichen Sicht
unterscheiden, und einer externen und internen Sicht. "Persönlich"
heißt
in
diesem Fall, dass die Perspektivierungsfigur als
menschliche Gestalt ausgebaut wurde und ihr subjektive Positionen
zuzueignen sind. Demnach gibt es vier verschiedene Sichtweisen zu
unterscheiden.
Ort der Sicht

persönlich

Bewusstseinsdarstellung
von anderen

extern (extradiegetische
Ebene)

Erzählerfigur

ja

Ich-Erzähler

nein

Reflektor

nein

Geschehen
Geschehen

424-

Ellipse

unpersönlich

neutrale Sicht

intern (diegetische Ebene)
0

In diesem Modell sind die Begriffe extern und intern
als
Positionen definiert, von denen aus gesehen wird (extern in Bezug
auf die diegetische Ebene; intern auf der diegetischen Ebene.)
"Persönlich" heißt, dass die Perspektive in einer anthropomorphen
Instanz verankert ist,
deren
Bewusstsein
die
Perspektive
interpretiert
und
über
sich selbst Aussagen machen kann.
"Unpersönlich" heißt, dass dies nicht der Fall ist die
Fokalisierungsinstanz sagt über sich selbst nichts aus. Der
Ich-Erzähler ist ein persönlicher Erzähler, aber auf der externen
und internen Ebene zu lokalisieren. Eine interne unpersönliche
(neutrale) Sicht im Reflektormodus gibt es nicht, da
eine
Reflektorfigur per definitionem die Umwelt über ihr eigenes
Bewusstsein erfährt. ...
(49) Im angelsächsischen Sprachraum wird traditionell von point of
view gesprochen, was der deutschen Erzählperspektive entspricht.
Hierbei geht es vor allem darum, Erzählungen, in denen die
Geschichte durch das Bewusstsein einer Person (der Reflektorfigur)
gefiltert ist, von solchen zu unterscheiden, in denen eine
verschieden definierte Außensicht vorliegt. Stanzels Opposition
zwischen Innen- und Außenperspektive in Kombination mit Erzählerund Reflektormodus versucht, diese Unterscheidungen in ein Modell
zu
fassen.
Dabei
liegt
in
der
Opposition
Modus
(Erzähler/Reflektor) die Betonung auf der Instanz, der die Sprache
zuzuordnen ist (dem Erzähler, dem Bewusstsein der Reflektorfigur),
während bei der Opposition Perspektive die Sicht von außen (und
unbeschränkt) auf die fiktionale Welt (externe Perspektive) mit
der Sicht von innen, also beschränkt auf das Wissen und die
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kontrastiert

Statt
der
Modelle,
die
Bewusstsein,
Sprache,
Position
(intra-/extradiegetisch) und Blickpunkt miteinander kombinieren,
haben
Genette
und
dann
Mieke
Bal
eine
revolutionäre
Umstrukturierung des Begriffs point of view vorgenommen und den
erzähltechnischen Terminus "Fokalisierung" eingeführt.
Diesem
Modell liegt zugrunde, dass die Begriffe Perspektive ( wer sieht )
und Stimme ( wer spricht ) grundlegend getrennt werden.

Point of View
aus: Jean Louis SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to
the Analysis of Hebrew Narratives. subsidia biblica 13. Rom 1990.
(65) The question of "point of view" is a question of perspective,
namely, "Who is the character whose point of view orients the
narrative perspective?", "Who sees?", or better: "Who perceives?",
"Where is the center of perception?" In a film, the question would
be, "Where is the eye of the camera?", "From where does the camera
film the scene?" This question should be distinguished from the
question of the narrator ("who speaks?") (Genette, 203 [English
186]; Nouveau discours, 43). The narrator himself can see and tell
what he sees. Or he can adopt the "point of view", the perspective
of one of the characters, and see "through his or her eyes".
"Point of view" is then a question of angle of vision, of
"focalization" (Genette s word). In Il nome della rosa (U. Eco)
the narrator is the old monk (Adso); the point of view however is
often (but not [66] always) the (internal) point of view of the
young Adso: This phenomenon is common in autobiographies.
A. Basic classification
Cf. GENETTE; Figures III, 204 (English, 186): "internal" and
"external point of view". The difference lies in the fact that, in
the first case, we have an "internal analysis of events" and in
the second an "outside observation of events".
(72) Gen 22 is a text in which the "focalization" is mostly
external, as many commentators have noticed. But the first
sentence comes from an omniscient narrator ("zero focalization").
"After these events, God put Abraham to the test" (Gen 22,1).
Subsequently, the narrator adopts Abraham s perspective twice, in
v.4 ("On the third day, Abraham lifted up his eyes and he saw the
mountain from afar", and in v.13, "And Abraham lifted up his eyes
and he saw and, behold, there was a ram caught in a bush by his
horns"). In the latter case,
there is even a "free indirect
e
perception" introduced by w hinnēh. In the first case, Abraham has
to take a very important decision. In the second, he sees the
object that will put an end to his trial (denouement). Therefore,
the shift of "perspective" underlines the special relationship
between a character, Abraham, and objects (the mountain and the
ram, the place of the sacrifice and the (substituted) victim)),
and occurs at decisive moments of the plot.
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zu Ziff. 5.16:
linguistisch beschreibbar: Text/Diskursebene
zu:
aus: FLUDERNIK, M, Einführung in die Erzähltheorie. Darmstadt
2006.
(51) Zunächst muss einmal davon ausgegangen werden, dass Sprache
in Erzählungen mögliche Welten produziert, indem Sätze über Wörter
(Lexeme)
Charaktere,
Schauplätze,
Geschehen
und zeitliche
Determinierung sowie Abfolge projizieren. Ohne die Fantasie des
Lesers ist solches nicht möglich, und der Leser füllt im Leseakt
die Unbestimmtheitsstellen oft
durch
konkrete
Bilder
und
Vorstellungen aus, auch wenn manches vage und unbestimmt bleibt.
Im Gegensatz zum Theater und zum Film bleibt in der Erzählung
manches offen, was dort konkretisiert werden muss (Kleidung,
Anordnung von Möbeln, Haarfarbe, etc.). ...
(53) Die meisten realistischen Erzählungen produzieren
ihre
Welthaftigkeit durch geschickte Einbettung fiktionaler Akteure in
erfundene Settings, indem sie häufig auf reale Orte verweisen. Wie
viele Romane spielen in London, Wien oder Moskau, wie viele
Landschaftsbeschreibungen profitieren von unserer Kenntnis der
genannten Landstriche, die wir dank weniger Hinweise (Skiurlaub in
Tirol, Berghütte, Berggipfel, Einzian und Edelweiß) automatisch
konkretisieren. Das macht die Schauplätze eines Romans nicht
weniger fiktiv - das literarische London in Dickens
Romanen ist
eben nicht das reale London - aber der konkrete Hinweis auf reale
Orte in Präpositionalphrasen ("in einem kleinen Dorf am Fuße des
Matterhorns") verschleiert die Fiktionalität und verhilft zu einer
weitergehenden
imaginären Ausgestaltung des Schauplatzes der
Handlung. Wie manches andere ... ruht die
Evozierung
von
"Wirklichkeit" im Erzähltext auf Klischees, die als Signale das
dem Leser bekannte Schema aufrufen.

Schweizer / SS 2010

-

427-

18. Feb. 2011

Schweizer / SS 2010

-

428-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 5.18:

zu Ziff. 5.17:
Erlebte Rede - Innerer Monolog
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(58) Bei der Erlebten Rede handelt es sich um eine Form der
Bewusstseins- oder Innenweltdarstellung, bei der ein Erzähler die
aktuellen Gedanken und Empfindungen einer selbst nicht sprechenden
Figur verbalisiert. In der Regel geschieht dies in der dritten
Person (und im Präteritum sowie überwiegend im Indikativ), aber es
gibt auch - jedenfalls in den Augen vieler Erzählforscher Erlebte Rede in der ersten Person. Als Beispiele für Erlebte Rede
können die auf Fragezeichen oder Ausrufezeichen endenden Sätze aus
der Spalte "Personale Erzählsituation" in der oben zu findenden
Gegenüberstellung der drei Erzählsituationen dienen. Der Erzähler
scheint in diesen Passagen ganz in den Hintergrund zu treten bzw.
aus dem Inneren der Figur heraus
zu
reden.
Er
spricht
gewissermaßen nur aus, was die Figur denkt oder empfindet, und
verzichtet auf Distanz markierende Inquit-Formeln ("dachte er",
"sagte er zu sich selbst", "fragte er sich" etc.). So entsteht der
Eindruck gesteigerter Unmittelbarkeit. Der Leser gewinnt Einblicke
in das Innere einer Figur, kann gleichsam ihre Gedanken lesen,
ohne auf die Dienste eines allwissenden auktorialen Erzählers
angewiesen zu sein. Tatsächlich kann die personale Erzählsituation
als eine reduzierte auktoriale Erzählsituation gedeutet werden, in
der die Anwesenheit einer allwissenden Vermittlungsinstanz im
Prinzip noch vorausgesetzt werden muss, in der sich diese Instanz
aber derart konsequent in den Hintergrund zurückzieht, dass ihre
stumme Gegenwart kaum noch wahrzunehmen ist. ...
Der Innere Monolog
will
die
Gedanken,
Empfindungen
und
Wahrnehmungen einer Figur oder eines Erzählers in statu nascendi
einfangen und dokumentieren. Dabei wird von
der
nicht
unumstrittenen
Voraussetzung
ausgegangen, dass derartige
Bewusstseinsinhalte nicht sofort zu grammatisch korrekten, stummen
Sätzen und Texten verarbeitet werden, sondern wie abgerissene
Gedankensplitter chaotisch im Kopf durcheinander schwirren. Der
Innere Monolog steht folgerichtig in der ersten Person, bevorzugt
das Präsens und ist durch unvollständige bzw. agrammatische Sätze
sowie oft auch durch ein unzensiertes, die Spontaneität der
Empfindungen reflektierendes Vokabular gekennzeichnet. Der Anfang
der oben geschilderten Haltestellenszene [vgl. vprag06.093] könnte
im Inneren Monolog ungefähr folgendermaßen aussehen:
Da, endlich die Haltestelle ... was sind das für Typen ..
Halbstarke - guckt nicht so ... bleibe hier ... unverschämt
... und auch noch kalt hier ... wann kommt denn ... na
endlich, wieder verspätet ... wenigstens geheizt...

Mittel erzählerischer Distanzierung
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(59) Bei der (1) zeitlichen Distanzierung geht es um die Frage des
zeitlichen Abstandes zwischen den Momenten, in denen der fiktive
Erzähler erzählt, die fiktiven Figuren handeln und der fiktive
Leser den Text rezipiert. Dabei ist Aufmerksamkeit geboten, weil
diese Momente nur in den seltensten Fällen bis auf Tag und Stunde
konkret bestimmt werden. Häufig hat man es mit indirekten,
versteckten Hinweisen zu tun, wie sie sich beispielsweise dem
Altern von Menschen, dem Wechsel der Jahreszeiten, dem Verfall von
Gebäuden etc. entnehmen lassen. ...
Für die (2) räumliche Distanzierung gilt Ähnliches. Auch hier
macht
es
einen
großen
Unterschied, ob der Erzähler das
Handlungsgeschehen und (60) die fiktive Leserschaft auf fernen
Planeten oder gleichsam im Nebenzimmer ansiedelt. Und wie die
zeitliche so kann auch die räumliche Positionierung sehr konkret,
aber auch sehr abstrakt sein. Manchmal erfordert es detektivischen
Spürsinn, um alle direkten und indirekten Hinweise in einem Text
zusammenzutragen, die es uns erlauben, den Standort des fiktiven
Erzählers, den Schauplatz des von den fiktiven Figuren getragenen
Handlungsgeschehens und den Aufenthaltsort des fiktiven Lesers,
falls ein solcher auftaucht, wenigstens ungefähr zu bestimmen. ...
Die (3) ontische Distanzierung kann in gewissem Sinne
als
Extremfall der raumzeitlichen Distanzierung bezeichnet werden. ...
Von letzterer ist dann zu reden, wenn Erzähler, Figuren und
fiktiver Leser nicht nur durch Epochen oder Kontinente, sondern
förmlich durch Welten voneinander getrennt sind. Speziell der
allwissende Erzähler lebt nicht in der Welt seiner Figuren,
sondern
in
einer ganz anderen, jenseitigen, transzendenten
Seinssphäre, von der aus er wie mit göttlicher Allmacht in die
geschilderte fiktive Welt hineinschaut oder sogar eingreift. Der
Abstand zwischen seiner Welt und der Welt der Figuren lässt sich
nicht in Jahren oder Kilometern vermessen. Er ist grundsätzlicher
Art und wird auch dadurch nicht beseitigt, dass der allwissende
Erzähler,
wie
es
manchmal
geschieht,
von
seiner Wolke
herabsteigen, und für eine Weile unter seinen Figuren wandeln
kann. ...
Bei der (4) psychologischen Distanzierung geht es um die Frage, ob
und in welchem Ausmaß der fiktive Erzähler, die fiktiven Figuren
und
der fiktive Leser einander Einblick in ihre Gedanken,
Empfindungen und Wahrnehmungen gewähren. Im Extremfall hat man es
hierbei mit völlig transparenten, gläsernen Bewusstseinsinstanzen
zu tun, über deren Innenleben man vollständig und rückhaltlos
informiert wird. ...
(61) Die Analyse der (5) stilistischen Distanz ist im Unterschied
zur Untersuchung der psychologischen Abstände ein vergleichsweise
unaufwändiges Unterfangen. Benutzen Erzähler, Figuren und der (oft
allerdings stumm bleibende) fiktive Leser verschiedene Soziolekte
oder
Dialekte, so vergrößert dies natürlich die Entfernung
zwischen ihnen. ...
Zuletzt ist noch die (6) weltanschauliche Distanz in den Blick zu
nehmen,
deren
Analyse
oftmals
detaillierte geistesund
gesellschaftsgeschichtliche Vorkenntnisse erfordert. Dass Naphta
und Settembrini in Thomas Manns Zauberberg meistens nicht einer
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Meinung sind, wird auch der unerfahrene Leser schnell bemerken.
Welche Weltanschauungen genau in Gestalt der beiden Figuren
zusammenprallen und wie sich dies in
die
Feinheiten
der
Figurencharakterisierung hinein nachzeichnen lässt, bedarf jedoch
aufwändiger Untersuchungen. Und auch bei Alltagskonflikten, wie
sie z.B. in Trivial- und Unterhaltungsromanen thematisiert werden,
ist nicht selten genaue Lektüre gefordert, wenn die Positionen der
Konfliktparteien adäquat beschrieben werden sollen. ...
Wenn man vereinfachend
bei
allen
sechs
Dimensionen
der
Distanzierung zwischen starkem, geringem und mittlerem Abstand
zwischen Erzähler, Figuren und fiktiven Leser unterscheidet, so
ergibt
das
rechnerisch
bereits
viele
Hundert
mögliche
Konstellationen.

Reden - Zeigen
aus: Jean Louis SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to
the Analysis of Hebrew Narratives. subsidia biblica 13. Rom 1990.
(53) "Authors like Thackeray, or Balzac, or H.G. Wells... are
always telling the reader what happened instead of showing them
the scene, telling them what to think of the characters rather
than
letting the reader judge for himself or letting the
characters do the telling about one another. I like to distinguish
between novelists that tell and those (like Henry James) who
show." Joseph WARREN BEACH cited by BOOTH, Rhetoric, 2; cf. IDEM,
3-20.
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zu Ziff. 5.181:
Autor - impliziter Autor - Erzähler
zu:
aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(23) Der Erzähler ist nicht einfach mit dem Autor gleichzusetzen.
Den Lebenslauf oder Einzelheiten der Biographie des Autors zu
kennen führt nicht notwendigerweise zu einem besseren Verstehen
des
Erzählers,
denn
Wertsysteme,
Einstellungen
und
Charaktereigenschaften der beiden stimmen nicht (24) unbedingt
überein.
Es
gibt
einerseits
den tatsächlichen Autor und
andererseits die Figur des "impliziten Autors", d.h. den Autor,
den man beim Lesen (und Untersuchen) der erzählten Geschichte
wahrnehmen kann. Seine Sicht der Dinge und wie er sie präsentiert,
ist Teil des literarischen Werkes.
Darüber hinaus ist es üblich, den "impliziten Autor" vom Erzähler
zu unterscheiden. Der Erzähler sagt uns, was passiert und welche
Figur jeweils spricht. Der implizite Autor dagegen wird durch das,
was der Erzähler sagt, aber auch durch die Rede der Personen (die
der Autor formuliert) und durch die Anordnung des erzählerischen
Materials, den Handlungsaufriss, Zeit, Ort usw. wahrnehmbar. ...
1. Zunächst gibt es Erzähler, die alles über die handelnden
Personen wissen und überall anwesend sind. Sie können durch
dicke Mauern hindurch in verborgene Winkel sehen und sogar zu
den geheimsten Nischen der Gedanken vordringen. Im Unterschied
dazu gibt es Erzähler, deren Wissen offenbar nur beschränkt
ist. Sie betrachten die Dinge von außen, nehmen wahr, was die
Menschen tun oder hören oder sagen, aber sie überlassen es den
Lesenden, ihre Schlussfolgerungen über deren Gemütszustand zu
ziehen.
2. Weiter gibt es Erzähler, die sich in die Geschichte einbringen,
Kommentare oder Erklärungen hinzufügen und deren Existenz ganz
offensichtlich ist. Sie können auf sich selbst oder auf ihre
Erzählmethoden verweisen, sie können die Leserinnen und Leser
direkt ansprechen oder Interpretationen bzw. Bewertungen des
Geschehens anbieten. Auf der anderen Seite stehen Erzähler,
die, still und zurückhaltend, nur die Geschichte an sich
vermitteln.
3. Erzählern, die das Geschehen aus großer Entfernung, berichten
und einen weit reichenden Überblick über die Ereignisse haben,
stehen Erzähler gegenüber, die den Ereignissen ganz nahe sind,
sie mit so wenig Vermittlung wie möglich darstellen, die Szenen
vor Augen führen und die Personen für sich selbst sprechen
lassen.
4. Darüber hinaus gibt es Erzähler, die die Dinge von oben
betrachten
und
scheinbar
über den beteiligten Personen
schweben. Ihnen stehen Erzähler (25) gegenüber, die
die
Ereignisse aus dem Blickpunkt eines oder einer Beteiligten
betrachten.
5. Neutrale oder objektive Erzähler schließlich berichten meist
nüchtern, sachlich und ohne persönliche Betroffenheit. Im
Gegensatz dazu äußern Erzähler mit einer eindeutigen Haltung
dem
gegenüber,
was
sie erzählen, auch Zustimmung oder
Missfallen, Akzeptanz oder Ablehnung, Lob oder Kritik und
vielleicht sogar Identifikation oder Abscheu.
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zu Ziff. 5.182:
Allwissenheit (erzählerische)
zu:
aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(27) Allwissenheit ist mit Allgegenwart verbunden. Gott weiß
alles, weil er jederzeit überall ist. Ein Autor ist in vielerlei
Hinsicht wie Gott: Er schafft eine Welt und gestaltet ihre
Personen, er untersucht, was in ihnen vorgeht und er weiß schon zu
Beginn, wie die Dinge am Ende ausgehen werden. Aber der Autor kann
nicht überall zur gleichen Zeit sein. Nicht nur, weil er aus
Fleisch und Blut besteht, sondern auch, weil sein Medium - die
Sprache - Grenzen hat. Sprache zwingt den Autor dazu, Geschehnisse
aufeinander folgend zu beschreiben. Dies erweckt den Eindruck, als
sei der Autor jetzt hier und später dort, als blicke er zuerst in
das Innerste des einen, dann in das eines anderen Menschen, und
die Erzählperspektive wechselt dabei ständig.
Im wirklichen Leben können wir unsere Perspektive nicht einfach
jederzeit nach unserem Wünschen verändern: Wir sind auf einen Ort
beschränkt. Wir können uns zwar mit einem gewissen Aufwand von
einem Ort zum anderen bewegen, sehen aber alles von einer
bestimmten Perspektive aus, nämlich unserer eigenen. Wir bewegen
uns auch relativ langsam und können nicht ohne Weiteres große
Distanzen überwinden. Noch weniger können wir durch die Zeit
reisen. Ein Erzähler in einem literarischen Werk kann jedoch all
dies. Er nutzt diese Möglichkeiten nicht immer aus, manchmal
beschränkt er sich darauf, das Geschehen von einem Ort aus und in
einer bestimmten
Perspektive
zu
berichten.
Werden
diese
Möglichkeiten
jedoch
angewendet,
so
kann
man von einem
allwissenden Erzähler sprechen.
In vielen biblischen Erzählungen bleibt der Erzähler an einem Ort,
wie zum Beispiel im Garten Eden (Gen 3), beim Kauf der Höhle in
Machpela (Gen 23) oder beim Besuch der Königin von Saba in
Jerusalem (1 Kön 10). In vielen anderen Erzählungen wechselt der
Erzähler jedoch blitzartig von einem Ort zum anderen: gerade noch
im Land Kanaan mit Abraham und im nächsten Moment schon in
Mesopotamien mit Abrahams Knecht beim Besuch in Betuëls Haus (Gen
24), einmal in Afek mit den Armeen Israels und der Philister und
plötzlich in Silo bei dem betagten Eli (1 Sam 4), in einem Moment
in Jerusalem mit Absalom und im nächsten in Mahanajim bei David (2
Sam 17). Der Erzähler wechselt frei hin und her, ohne lange
unterwegs zu sein.
Biblische Erzähler halten sich auch in den verborgensten Kammern
auf,
sind bei vertraulichen Zusammenkünften gegenwärtig und
belauschen private Gespräche. So wissen wir, dass David keinen
sexuellen Verkehr mit Abischag von Schunem hatte, dem hübschen
Mädchen, das herbeigebracht wurde, um ihn im Bett zu wärmen (1 Kön
1,4). Der Erzähler bleibt in Amnons Zimmer, als allen anderen
befohlen wird hinauszugehen. ...
(30) So, wie der Erzähler gelegentlich Gottes Gesinnung, seine
Gefühle und Absichten kennt, sind ihm auch die seelischen Vorgänge
bei den beteiligten Personen bekannt, und zwar sowohl im Bereich
des Wissens aus auch im Fühlen und im Wollen.
a) Wissen
"Jakob wusste aber nicht, dass Rahel ihn
31,32)

gestohlen

hatte."

(Gen
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"Als Juda sie nun sah, meinte er, es wäre eine Hure." (Gen 38,15)
"Da begriff Eli, dass der Herr den Knaben rief." (1 Sam 3,8)
"Die Rede gefiel Absalom gut und allem Ältesten in Israel." (2 Sam
17,4)
In allen diesen Fällen, wie auch in vielen anderen, spielen die
Einblicke in das Innenleben eine wichtige Rolle. Im letzten
Beispiel wird durch den Bezug auf die Meinung Absaloms und der
Ältesten deutlich, dass die Anwesenden von der Weisheit des Planes
Ahitofels überzeugt waren, bevor Huschai seinen Ratschlag gab.
Dadurch steigert der Erzähler die Spannung und erreicht, dass die
Ablehnung des Planes Ahitofels in letzter Minute auf den Leser
sehr überraschend wirkt.
b) Fühlen
Der Erzähler nimmt viele Arten von Emotionen wahr und teilt sie
mit: Liebe und Hass, Freude und Trauer, Wut, Angst, Scham etc.
"So diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und es kam vor , als
wären s einzelne Tage, so lieb hatte er sie." (Gen 29,20)
"Und Amnon wurde ihrer überdrüssig, so dass sein Widerwille größer
war als vorher seine Liebe." (2 Sam 13,15)
"Und Jona freute sich sehr über die Staude." (Jona 4,6)
"Und als sie es hörten, verdross es die Männer, und sie wurden
sehr zornig." (Gen 34,7)
"Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah,
entbrannte sein Zorn." (Ex 32,19)
(31) "Aber Adonija fürchtete sich vor Salomo." (1 Kön 1,50)
"Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten
sich nicht." (Gen 2,25)
"Denn sein Herz bangte um die Lade Gottes." (1 Sam 4,13)
"Und der König David hörte auf, Absalom zu grollen; denn er hatte
sich getröstet über Amnon, dass er tot war." (2 Sam 13,39)
c) Wollen
Der Erzähler informiert bisweilen auch ausdrücklich über den
Willen oder Unwillen einer Person einer bestimmten Handlung
gegenüber. In diesen Fällen wird das Vorhaben besonders betont.
"Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und
erstich mich damit (...)! Aber sein Waffenträger wollte nicht. (1
Sam 31,4)
"Und er wollte es nicht trinken." (2 Sam 23,16)
"Und als Salomo das Haus des Herrn gebaut hatte und das Haus des
Königs und alles, was er zu machen gewünscht hatte ..." (1 Kön
9,1)
"Sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die
im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen." (Est 3,6)
Genau genommen dringt der Erzähler schon dann in das Bewusstsein
der Personen ein, wenn er berichtet, was sie hören oder sehen.
Jemand, der von außen beobachtet, kann sehen, dass eine Person
hinschaut, aber er kann nicht beurteilen, was sie sieht. Im
Unterschied zu den Verben "anschauen" oder "hinsehen" ist mit
"sehen" ein interner Vorgang gemeint, wie es auch bei dem Verb
"hören" der Fall ist. Diese beiden Verben erscheinen häufig in
biblischen Erzählungen und der Erzähler lässt uns wissen, was die
Personen sehen oder hören. ...
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(32) Darüber hinaus lässt der Erzähler in vielen Fällen die
Lesenden überhaupt nicht an seinem unbegrenzten Wissen teilhaben
und gibt nicht einmal ansatzweise den inneren Zustand einer Person
preis. In der Geschichte der Gefährdung Isaaks (Gen 22) zum
Beispiel gibt uns der Erzähler keinen Einblick in die Gefühle
Abrahams, als dieser den Befehl erhält, Isaak zu opfern. Seine
Gefühle und Gedanken während der drei Tage langen Reise oder sein
Gemütszustand, als er mit seinem Sohn auf den Berg steigt, bleiben
verborgen. Wir werden auch nicht über Isaaks Gefühle und Gedanken
informiert. Seine Frage: "Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist
aber das Schaf zum Brandopfer?", deutet an, was ihm durch den Kopf
geht, aber wir wissen nicht, was er fühlt und versteht, als sein
Vater ausweichend antwortet: "Gott wird sich ersehen ein Schaf zum
Brandopfer." ...
(33) In der Literaturwissenschaft wird üblicherweise zwischen
auktorialer Allwissenheit, wobei der Erzähler Kommentare über die
Personen und die Handlung in die Erzählung einfügt und neutraler
Allwissenheit, bei der die Erzählung für sich selbst spricht,
unterschieden. ...
(34) Die Gegenwart von Erzählern ist dann am deutlichsten spürbar,
wenn sie in der ersten oder dritten Person auf sich selbst
verweisen, wenn sie die für die Entstehung der Erzählung nötigen
Tätigkeiten benennen (z.B. Aufschreiben oder das Befragen von
Quellen) oder wenn sie die Lesenden direkt ansprechen. In diesen
Fällen entsteht eine Doppelstruktur: Der Handlungsebene wird eine
Erzählebene hinzugefügt, der Erzähler positioniert sich zwischen
den Lesenden und der Welt der Erzählung.
(35) Der Ausdruck "bis auf diesen Tag" verweist auf die Gegenwart
des Erzählers und nicht auf die Zeit, in der sich das Erzählte
ereignet hat. Indem er seine eigene Gegenwart erwähnt, lenkt der
Erzähler
die
Aufmerksamkeit
von
der
Zeit der erzählten
Geschehnisse (erzählte Zeit) auf seine eigene Zeit (Zeit des
Erzählers).
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zu Ziff. 5.1821:
Erzählsituationen
zu:
aus: SCHNEIDER, J,
22006.
(56)
Ich-Erzählsituation
An der Haltestelle
standen zwei Halbstarke, die
mich
anstarrten und mit
ihren über schwappenden
Bierdosen
herumfuchtelten.
Ich beobachtete sie
aus
sicherer Distanz und war froh,
als die Bahn endlich einfuhr. Die
Rowdys,
die
ich
vorsichtshalber
nicht aus den Augen
ließ,
lümmelten
sich ungeniert auf
ihren Bänken herum,
als plötzlich ein
unscheinbarer Herr
aufstand und ihre
Fahrausweise
verlangte. Ich triumphierte! Mir
war
klar, dass solche
primitiven
Flegel
garantiert schwarzfuhren.
Doch ich
hatte mich zu früh
gefreut. Beide präsentierten feixend
ihre Monatskarten.
Das hätte ich nicht
gedacht! Und auch
der
Kontrolleur,
der
jetzt
kopfschüttelnd zu mir
herüberkam, schien
überrascht.
Ich
nickte
ihm
verständnisvoll
zu,
als es mir plötzlich siedend heiß
durch die Glieder
fuhr. Vor
lauter
Wachsamkeit
hatte
ich vergessen, meine Karte zu entwerten!

Einführung

in

die

Auktoriale Erzählsituation
An der Haltestelle,
die
im
nächsten
Kapitel noch eine
wichtige
Rolle
spielen wird, standen zwei Halbstarke, die ihn finster
anstarrten und mit
ihren
überschwappenden
Bierdosen
herrumfuchtelten.
Er beobachtete sie
aus sicherer
Distanz
und war nicht ahnend, was
dieser Tag ihn noch
bringen
sollte froh, als die Bahn
einfuhr.
Die Rowdys, die er vorsichtshalber nicht
aus den Augen ließ,
lümmelten sich ungeniert auf ihren
Bänken herum, als
plötzlich ein unscheinbar wirkender
Herr aufstand und
Fahrausweise
verlangte. Er triumphierte!
"Solche
primitiven
Flegel
fahren
garantiert
schwarz", sagte er
sich. Doch er hatte
sich zu früh gefreut. Beide präsentierten feixend
ihre Monatskarten.
Das hatte er nicht
gedacht! Und auch
der
Kontrolleur,
der
jetzt
kopfschüttelnd zu ihm
herüberkam war ehrlich überrascht. Er
nickte
ihm
verständnisvoll
zu,

Roman-Analyse.

Darmstadt

Personale Erzählsituation
An der Haltestelle
standen
nur zwei
Halbstarke.
Sie
starrten
finster
herüber und fuchtelten
mit ihren
übeschwappenden
Bierdosen herum. Er
beobachtete sie aus
sicherer
Distanz
und war froh, als
die
Bahn endlich
einfuhr. Die
Rowdys, die er vorsichtshalber nicht
aus den Augen ließ,
lümmelten sich ungeniert auf ihren
Bänken herum, als
plötzlich ein unscheinbarer
Herr
aufstand und ihre
Fahrausweise
verlangte.
Triumph!
Diese
primitiven
Flegel fuhren doch
garantiert schwarz!
Aber zu früh gefreut. Beide präsentierten feixend
ihre Monatskarten.
Wer hätte das gedacht?
Auch
der
Kontrolleur,
der
jetzt
kopfschüttelnd zu ihm herüberkam,
wirkte
überrascht.
Er
nickte ihm veständnisvoll zu, als es
ihm plötzlich siedend heiß durch die
Glieder fuhr.
So
ein Mist! Vor lauter
Wachsamkeit
hatte er doch glatt
vergessen,
seine
Karte zu entwerten!
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als es ihm plötzlich siedend heiß
durch die Glieder
fuhr.
Vor lauter
Wachsamkeit
hatte
er vergessen, seine
Karte zu entwerten!
Und das war noch
die harmloseste der
vielen Pleiten, die
er an diesem Tag
erleben sollte!
Natürlich kann es sich bei diesen in Tabelle 1 zu findenden drei
Varianten ein und derselben Geschichte nur um Beispieltexte
handelt. Im Prinzip gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um dem
Plot in einer der drei Erzählsituationen zu präsentieren, ganz zu
schweigen von den zahlreichen Misch- und Übergangsformen. Gerade
in der modernen Erzählliteratur kommt es nicht selten innerhalb
eines Textes zu starken Veränderungen
der
Erzählsituation.
Manchmal vollziehen diese sich ganz allmählich und unmerklich.
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zu Ziff. 5.1822:
"Du" im Gedicht
zu:
aus: B. COENEN-MENNEMEIER, Das lyrische Du. Funktionen
und
Variationen einer poetischen Sprechsituation. Frankfurt/M 2004.
(24) Uns interessiert hier nicht der reale Leser von Gedichten,
den Statistiken ermitteln mögen. Daß alles Geschriebene und
Veröffentlichte gelesen werden soll und insofern den tatsächlich
existierenden Leser im Blick hat, versteht sich von selbst, auch
wenn es Autoren gibt, die sich angeblich um den Status und das
Schicksal des Empfängers wenig sorgen und höchstens, wie Henri
Michaux, auf den "lecteur anonyme" zielen.
Wir wollen uns vielmehr mit jenem bereits im Gedicht explizit mit
anwesenden Leser beschäftigen, dessen Präsenz durch Elemente des
Textes sichergestellt wird. Trotz der Differenz zum realen Leser
besteht das Besondere dieser apostrophierten Figur darin, daß sie
zwar im Vorstellungsuniversum des Sprechers ihren Ort hat, aber
gleichzeitig doch zum (!) diesen transzendierenden Raum der Sender
Empfänger-Relation hin vermittelt und dort in weitaus konkreterer
Form ankommt als die anderen Typen des lyrischen Du. Das Du des
"geneigten Lesers" springt also gleichsam aus dem Text heraus in
die Realität des Lektüreaktes, und das wird auch vom Autor
intendiert. ...
(66) Meist jedoch steht das mit dem Ich in
Personalunion
verbundene Seelen-Du allein auf lyrischer und grammatischer Flur.
Gerade dieser Sachverhalt kann den Leser aber auch in echte
Klassifikationsnot stürzen. Ist mit dem lyrischen Du, das sich der
Figur eines bestimmten und definierten autrui nicht zuordnen läßt,
tatsächlich eine mit dem lyrischen Ich deckungsgleiche bloße
(zunächst einfach nur linguistische) Transformation seiner einzigen - Position gemeint, oder ist das Du so allgemein und
unscharf gehalten, daß es sich ebenso gut auf jedes beliebige
autrui und damit letztlich auf den Leser beziehen kann? Diese
Frage, im Roman durch konkrete Handlungsabläufe, die das Du de
facto wieder im ungenannten Ich des Handlungsträgers aufgehen und
es als dessen - weshalb auch immer aufgesetzte - stilistische
Maske erscheinen lassen, ist wegen der äußeren Ereignislosigkeit,
die für die überwiegende Anzahl lyrischer Texte charakteristisch
ist, nur sehr schwer und mit vielen Vorbehalten zu beantworten.
(180) Allgemein gilt, daß sich im Du im Grunde ohnehin eine Person
verbirgt (sei es das Ich), handelt es sich doch bekanntlich um
einen
nicht
zufällig
als
Personalpronomen
bezeichneten
Nomenersatz. Selbst wenn dieses Pronomen der zweiten Person, wie
in den meisten der vorhergehenden Kapitel, als Adressaten einen
Gegenstand bezeichnet (Natur, Orte, Dinge), ist bereits eine
Personifizierung vorgenommen worden, die das angeredete Objekt mit
allerlei anthropomorphen Eigenschaften ausstattet, es begehrens(oder hassens-)wert sein läßt und ihm potentielle Hör- und
Sprechfähigkeit unterstellt. Welche Abgrenzungen gegen einen im
eigentlichen Sinne personalen Adressaten in Wahrheit gemeint sind,
kann nur anhand des Kontextes erkannt werden, insofern er neben
Anthropomorphisierungen
auch
Bezeichnungen und Eigenschaften
aufführt, die auf Menschen nicht zutreffen.
(271) Mit der Anrufung der Musen ist stets eine spezifische
Ekstase
des
Ich
gegeben,
ein (mindestens provisorisches)
Heraustreten aus dem inhaltsbezogenen Diskurs des
Gedichtes
zugunsten einer Thematisierung des Dichtungsprozesses selbst.
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Redet er die Musen an, so begibt sich der Sprecher also auf eine
Metaebene, auf der "oberhalb" aller sonstigen Gegenstände das
Dichten sich selbst zum Problem wird. Dieser Übergang auf die
Metaebene mag auch als Begründung dafür dienen, daß die Muse erst
als letzte (krönende,
überwölbende)
Kategorie
in
unserem
Verzeichnis der Adressaten des lyrischen Ich erscheint.
(305) In den meisten Fällen, in denen ein lyrisches Ich mit einem
vorgestellten Du poetische Zwiesprache führt, bleibt der Adressat
stumm. Manchmal jedoch wird das Du so mächtig, so gegenwärtig, daß
es selbst im Text das Wort ergreift oder sogar das gesamte
Textvolumen an sich reißt. Unnötig zu sagen, daß es sich auch dann
um eine Fiktion des Dichters handelt und nicht etwa, was auch
denkbar wäre, aber mit den von uns untersuchten poetischen
Gebilden absolut nicht zu tun hat, zwei Autoren als Sprecher in
ein und denselben Text eingegangen sind. Es handelt sich immer
noch um die Emanationen des lyrischen Ich, das sich jetzt nur der
Kraft und Präsenz des selbstgeschaffenen Du beugt und ihm einen
gleichsam theatralischen Raum, eine Bühne für seinen Diskurs, zur
Verfügung stellt.
"Le je , s adressant à lui-même par le
tu , ou le
tu ,
s adressant à lui-même par le je , ne sont que des exemples où le
renversement ou le dédoublement de la personne favorisent sa
séparation contextuelle" [Termite]
(347) Durch sein Vorhandensein befreit das Du das Ich aus seiner
egozentrischen Befangenheit. Ob das Ich Verlangen oder Abwehr
äußert, ob es klagt oder anklagt: es ist in jedem Falle nicht
ausschließlich auf sich selbst und seine Einsamkeit verwiesen, es
entwirft sich auf eine personale oder nicht-personale Parzelle der
Ähnlichkeit oder Alterität, die sich der monologisierenden Seele
als Gegenüber präsentiert. Dabei ist ein grundsätzlich unendlicher
Fächer
von
Möglichkeiten denkbar, in dem sich von scharf
konturierter "überprüfbarer" Identität bis zu verschwimmenden und
entgleitenden Phantasmen eine Fülle von Adressaten nachweisen
läßt: "Si tout est fixe pour je et pour il , tout est fixable
tu
en tant que possibilités à l infini." Entsprechend
pour
können die Adressaten im Ich die unterschiedlichsten Reaktionen,
von Angst und Entsetzen bis Lust und Entzücken, auslösen. Das Du
fungiert so für den Sprecher als Aufstoßen von Türen, die sich im
Prinzip bis ins Grenzenlose (348) öffnen können.
(349) Vielleicht hat das lyrische Du in einer Zeit des überwiegend
"objektalen" Blicks auf die Welt nicht
mehr
die
gleiche
Durchschlagskraft wie früher, vielleicht hat es seinen Zenit
überschritten. Seine Nutzungsmöglichkeiten sind jedoch zweifellos
zu vielfältig, als daß die Dichter auf Dauer ganz auf diese
altehrwürdige,
vertraute
und
facettenreiche
poetische
Sprechsituation: Geheimnis des Ich, Rätsel des Du, verzichten
könnten.
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zu Ziff. 5.183:
Distanz: Autor

Erzähler

zu:
aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(35)
Erzähler verweisen indirekt auf ihre Zeit, wenn sie den Ausdruck
"zu der Zeit"/"zur selben Zeit" o.ä. benutzen. Dieser Ausdruck
bezeichnet die Zeit der Erzählung aus der Perspektive
des
Erzählers und impliziert einen Abstand zwischen der Zeit der
Ereignisse und der Zeit des Erzählers. Auf diese Weise bekommen
die Lesenden sowohl erstere, auf die durch den Ausdruck "zu der
Zeit" direkt genommen wird, als auch letztere, auf die indirekt
verwiesen wird, in den Blick.
In den meisten Fällen, in denen dieser Ausdruck in der Bibel
verwendet wird, dient er der Gegenüberstellung der Zeit, in der
der Erzähler lebt, und der Zeit, in der die Erzählung spielt. Zum
Beispiel:
"Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den
Töchtern der Menschen eingingen (...)" (Gen 6,4) ...
(36) In jedem Fall schafft dieser Ausdruck Distanz zwischen
Erzählung und Erzähler und damit auch zwischen Erzählung und
Lesern. Diese Distanz ist nötig, um über die Bedeutung der
Geschehnisse nachzudenken. Der Leser, die Leserin ist nicht mehr
so intensiv in den Verlauf der Handlung eingebunden und kann sie
mit dem nötigen Abstand betrachten.
Der Erzähler offenbart sich auch in Abschnitten, die statt reiner
Schilderungen von Ereignissen eher erklärend oder kommentierend
sind. An Schlüsselstellen unterbricht der Erzähler den Fluss der
Ereignisse und fügt Erläuterungen oder Klarstellungen ein. Wenn
dies geschieht, wird der Leser aus der Sphäre der Handlung
herausgenommen und in die des Erzählers versetzt. Die Deutung von
Ereignissen ist ein machtvolles Werkzeug des Erzählers, das die
Übermittlung klarer und unzweideutiger Botschaften an den Leser
oder die Leserin ermöglicht.
"So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater
angetan hatte, als er seine siebzig Brüder tötete. Desgleichen
alle bösen Taten der Männer von Sicherm vergalt ihnen Gott auf
ihrem Kopf, und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes
Jerubbaals" (Ri 9,56f)
(40) In den Königebüchern finden sich immer wieder wertende
Passagen, die den Leser oder die Leserin von der Ebene des
Erzählten auf die Ebene des Erzählers versetzen:
"Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und folgte nicht völlig
dem Herrn wie sein Vater David." (Kön 11,6)
"Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem
bösen Wege (...)" (1 Könn 13,33)
"Und Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David." (1
Kön 15,11) ...
(41) Indem er explizit
erklärt, beeinflusst
dass wir das Geschehen
versteht
das
Wesen
gelegentlich an diesem

die Motive für das Handeln der Personen
der Erzähler unsere Haltung und verhindert,
falsch verstehen. Der Erzähler kennt und
der
Personen und lässt die Lesenden
Wissen teilhaben.
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"Und wenn die Leute am Ort fragten nach seiner Frau, so sprach er:
Sie ist meine Schwester; denn er fürchtete sich zu sagten: Sie ist
meine Frau." (Gen 26,7) ...
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ergebnis
dieser
Erklärungen, Wertungen oder Interpretationen darin besteht, dass
Distanz geschaffen und die emotionale Einbindung der Leserin oder
des Lesers reduziert wird. Ein Leser, der vom Handlungsverlauf
völlig gefesselt ist, ist nicht in der Lage, die Ereignisse
nüchtern zu betrachten, über das Geschehen zu urteilen (42) oder
seine Bedeutung einzuschätzen. Eine gewisse emotionale Distanz ist
die Voraussetzung für klares Denken, ohne das man die tieferen
Gedanken der Erzählung nicht erfassen kann. Die Erklärungen helfen
die
Erzählung
zu
verstehen,
betonen bestimmte Dinge und
beeinflussen die Einstellung des Lesers entsprechend den Konzepten
und Werten des Erzählers.
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zu Ziff. 5.184:
tg Modalaussagen

verborgener Erzähler

zu:
aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(43) Biblischen Erzählern wird oft nachgesagt, sie seien in der
Darstellung der Personen und Ereignisse objektiv und berichteten
nicht tendenziös. Diese Objektivität wird ihnen aus zweierlei
Gründen zugeschrieben. a) Sie verheimlichen normalerweise auch die
negativen Seiten der Protagonisten nicht. (Dafür ist das Verhalten
Davids gegenüber Batseba und Uria ein Beispiel.) b) Sie geben die
Ereignisse sachlich und eher emotionslos wieder, ohne Pathos, ohne
Ausdruck von Sympathie, Freude, Lob oder Tadel, und stellen die
schockierendsten Geschehnisse zurückhalten und unbeteiligt und
ohne in schauderhafte Details zu gehen dar. (Die Erzählung von der
Gefährdung Isaaks ist dafür bezeichnend.)
Trotzdem kann man nicht sagen, dass biblische Erzähler vollkommen
objektiv sind. Vollkommen objektives Erzählen gibt es nicht. Auch
wenn man, wie die biblischen Erzähler, die negativen Seiten der
Protagonisten
nicht
verheimlicht
und einen sachlichen und
unbeteiligten Stil verwendet, bedeutet das noch nicht, dass man
keine Stellung zu seinen Protagonisten nimmt. Es ist zwar richtig,
dass der Standpunkt der biblischen Erzähler eher implizit als
explizit oder penetrant deutlich wird, diese Methode ist aber
nicht weniger wirkungsvoll wie die direkte und offensichtliche. Im
Gegenteil: Gerade weil sie nicht offenkundig, sondern verdeckt
wirkt, vermittelt sie den Lesern die Werte des Erzählers sogar
noch effektiver.
So wird die Beurteilung des Erzählers spürbar, wenn in den
Charakterisierungen der Personen wertende Begriffe auftauchen.
Diese sind jeweils ein integraler Bestandteil der Erzählung. Zum
Beispiel:
"Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und
streifte auf dem Felde umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und
blieb bei den Zelten." (Gen 25,27)
(44) "Und als ihr Herz nun guter Dinge war, siehe, da kamen die
Leute der Stadt, ruchlose Männer, und umstellten das Haus (...)"
(Ri 19,22)
"Der hatte einen Sohn mit Namen Saul; der war ein junger, schöner
Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er." (1
Sam 9,2)
"Da rief eine kluge Frau aus der Stadt: Hört her! Sprecht zu Joab:
Komm hierher, ich will mit dir reden." (2 Sam 20,16)
Die Haltung des Erzählers wird bisweilen auch durch Konnotationen
von
Wörtern
ersichtlich,
die
das Verhalten von Personen
beschreiben. Eigentlich beschreibt der Erzähler nur Tatsachen und
Ereignisse, durch seine Wortwahl aber wird seine Haltung ihnen
gegenüber zusammen mit der eigentlichen Information vermittelt.
"Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr." (Gen 16,6)
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zu Ziff. 5.19:

zu Ziff. 5.185:
Renominalisierung

Schweizer / SS 2010

Perspektive (Person, Ort)

Romanschluss

zu:
aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(47) Die Namen oder Benennungen der Personen im Lauf der Erzählung
können ebenfalls anzeigen, dass der Erzähler die Perspektive einer
Person übernommen hat. So erfahren wir in Gen 21,9-21 von Ismael,
aber er wird nicht bei seinem Namen genannt. Stattdessen wird er
unterschiedlich bezeichnet, wodurch die Haltung der beteiligten
Personen ihm gegenüber deutlich wird.
"Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham
geboren hatte, wie er spielte." (V.9)
"Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen." (V.11)
"Und Abraham machte sich früh am Morgen auf, und er nahm Brot und
einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre
Schulter und (gab ihr) das Kind und schickte sie fort." (V.14)

zu: vsyst2.015
aus: P. HASUBEK, Finis coronat opus. Studien zur Typologie des
Romanschlusses am Beispiel von Romanen des 20. Jahrhunderts.
Frankfurt/M 2007.
(7) Romananfang und Romanschluß sind die Grenzen des literarischen
Kunstwerks, die für Leser und Autor entscheidende Bedeutung
besitzen. Am Romanbeginn tritt der Leser in die fiktive Welt des
Kunstwerks ein, die sich grundsätzlich von der Welt, in der er
lebt,
unterscheidet.
Am
Romanende
überschreitet
er
die
Grenzscheide zwischen fiktiver Romanwelt und Realität. Es ist
deshalb nicht gleichgültig, wie sich dieser Eintritt vollzieht und
wie der Leser aus der fiktiven Welt entlassen wird. Von diesen
beiden Momenten hängt es entscheidend ab, wie der Leser das Werk
beurteilt, ob er überhaupt die begonnene Lektüre fortsetzt und ob
er am Ende seine Erwartungen im wesentlichen erfüllt sieht oder ob
der Schluß für ihn enttäuschend oder gar frustrierend ist.

"Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind
unter einen der Sträucher." (V.15)
"Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. (V.17)
"Und Gott war mit dem Knaben. (V.20)
So ist Ismael für Sara nur der Sohn der Hagar, der Ägyptischen
Frau, während er für Abraham sein Sohn ist, für Hagar ihr Kind und
für Gott einfach "der Knabe". Der Erzähler verweist der jeweiligen
Einstellung entsprechend auf ihn.
(51) Was eben zur Bedeutung von wechselnden Benennungen Davids
gesagt wurde, gilt sowohl für Personen als auch für Orte. Dass
auch hier die Bezeichnung die Haltung einer beteiligten Person
reflektieren kann, zeigt das Beispiel 2 Sam 15,37 ebenfalls aus
dem Kontext des Absalom-Aufstands:
"So kam Huschai, der Freund Davids, in die Stadt. Und Absalom zog
in Jerusalem ein."

(247) Es sei deshalb der Versuch unternommen,
verschiedene
Erscheinungsformen der Offenheit abschließend noch einmal kurz zu
verifizieren.
Die wohl häufigste Variante des offenen Schlußmodells ist die, bei
welcher thematische Aspekte nicht abgeschlossen werden, nicht
abschließbar erscheinen und damit über das Textende hinausweisen
und fortgesetzt werden können. Als Aufgabe des Lesers erscheint es
in vielen Fällen, über die mögliche Fortsetzung zu reflektieren,
für sich selbst ein Ende zu finden. Das zeigt schon, daß offene
Romane besondere Anforderungen an den Rezipienten stellen. Seine
Imagination und geistigen Kompetenzen sind stärker gefordert als
etwa bei der mit Verlobung oder Hochzeit endenden traditionell
geschlossenen Form. Bölls und auch Grass Roman gehören dieser
Variante.
(248) Bei einer zweiten Variante sind in der Moderne
die
Wirklichkeit und ihre Struktur so vielschichtig, perspektivenreich
und komplex geworden, daß ihre abschließende Darstellung im
Kunstwerk nicht mehr möglich erscheint und der Roman zwangsläufig
an einer Stelle abbrechen muß, ohne daß ein sinnvolles Ende
erreicht ist. Ein Beispiel hierfür ist "Manhattan Transfer" von
Dos Passos.
Unabgeschlossen bleiben auch jene Romane, deren Ziel (und Schluß)
auf Grund einer philosophisch-erzähltheoretischen Vorgabe ins
Unendliche verlegt ist, so daß der Roman das Ende nur durch
bildlich-metaphorische
Vorausdeutung
annäherungsweise
vorwegnehmen, aber nicht gestaltend einholen kann. - Eine ähnliche
Variante beobachten wir dann, wenn erkenntnistheoretisch (und
nachfolgend
erzähltechnisch)
eine
für den Roman als Ziel
angestrebte Wahrheit nicht erkennbar und deshalb auch nicht
darstellbar ist. Wie wir bei dem Roman von Lenz gesehen haben,
erscheint es unmöglich, die verbindliche Wahrheit zu erkennen und
zu gestalten, da jede Figur und die Erzählerfigur ebenfalls (auch
wenn es deren mehrere wären und die Geschichte wiederholt erzählt
würde) jeweils nur über eine beschränkte subjektive Teilwahrheit
verfügen. Der Roman muß unabgeschlossen enden.

Ist es Zufall, dass der Ort im Zusammenhang mit Huschai als "die
Stadt" bezeichnet wird, während im Zusammenhang mit Absalom
namentlich von "Jesuralem" die Rede ist? Dieser Wechsel scheint
nicht zufällig zu sein.

Die absichtlich vom Autor unterschlagene oder
verschwiegene
Fortsetzung
der
Erzählung führt zum vorzeitigen (abrupten)
Abbruch, durch den ein Ende der Geschichte nicht abzusehen ist. In
dem Fall von Volker Brauns "Unvollendeter Geschichte" mögen es
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politische
Gründe
gewesen sein bzw. die offene im Wandel
begriffene politische Situation in Ostdeutschland, die
eine
Konstruktion des Endes nicht ratsam, ja nicht möglich erscheinen
ließen.

Schweizer / SS 2010

-

444-

18. Feb. 2011

5.2 Textgrammatische Einheit T
(GE)
Literatur
SCHIER, D; GIERSCH, M
(ed./eds.):
CID
Computergestützte
Interpretation von Detektivromanen. Kölner Studien
zur Literaturwissenschaft 7. Frankfurt 1995: Peter
Lang // I.2.7
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zu Ziff. 5.201:

Schweizer / SS 2010
255::41,09a
256::41,09b

TGEen + Ana-/Kataphern bzw. EPISODE/SZENE/BERICHT
257::41,10a
258::41,10b
259::41,10c
260::41,11a

TGE17*
///V,1
234::41,01a
235::41,01b
236::41,01c
237::41,01d
238::41,02a
Block: 14
239::41,02b
240::41,02c
241::41,03a
242::41,03b
243::41,03c
244::41,03d
245::41,04a

[DEIXIS Chron]
und+es\war weg(-von)+dem-Ende zweier-Jahre Tage
[CODES EPIST]
und+PHARAO ( ) ein-Träumender
und+da
ein-Stehender[0780] an dem+NIL
und+da

261::41,11b
262::41,11c
263::41,12a
264::41,12b
265::41,12c
266::41,12d

aus dem+NIL Heraufkommende
( )
sieben
Kühe
Schöne(-an) Aussehen und+Fette(-an) Fleisch
und+sie\weideten in+dem-Riedgras
und+da
sieben
Kühe
Weitere
( )
Heraufkommende
hinter+ihnen[0800] aus dem+NIL
Schlechte(-an) Aussehen und+Dürre(-an) Fleisch
und+sie\stellten-sich (an-)die-Seite der+Kühe an
dem-Ufer des+NIL

Block: 15

und+fraßen
die+Kühe
die-Schlechten(-an)
dem+Aussehen und+die-Dürren(-an) dem+Fleisch
die-sieben[0820]
die+Kühe
die-Schönen(-an)
dem+Aussehen und+die+Fetten
[CODES EPIST]

246::41,04b

und+erwachte PHARAO

247::41,07c
248::41,07d

und+da
ein-Traum

[CODES EPIST]

267::41,13a
268::41,13b
269::41,13c

und+es\war an+dem-Morgen

250::41,08b

und+bewegt-wurde Geist+sein

446-

18. Feb. 2011

und+sagte
der-Oberste
der+Mundschenken
bei
dem-PHARAO folgendermaßen
Verfehlung+meiner ich ( ) ein-Gedenkender[0860]
heute
PHARAO zornig-war(-gewesen) über Diener+seine
und+er\gegeben-hatte
+mich
in+den-Gewahrsam
des-Hauses des-Obersten der+Schutzwache
+mich und+
den-Obersten der+Bäcker
und+wir\träumten
einen-Traum
in+einer-Nacht
einer-Einzigen
ich[0880] und+er
jeder
entsprechend+der-Deutung
Traumes+seines
geträumt-haben\wir
und+dort
mit+uns
( )
ein-junger-Mann
ein-HEBRÄISCHER
ein-Sklave
für+den-Obersten
der+Schutzwache
und+wir\erzählten +ihm
Träume+unsere
und+er\deutete für+uns
jedem
entsprechend+Traum+seinem[0900]
gedeutet-hat\er
und+es\war
so-wie gedeutet-hatte&er für+uns
so gewesen-ist\es

TGE20*
Block: 17

[CODES Init]

///Ergebnisfeststellung
270::41,14a und+sandte PHARAO
271::41,14b und+er\rief
den-JOSEF
///Zwischenbericht
[DEIXIS Topol]
272::41,14c und+sie\schnell-herbrachten+ihn weg(-von) dem+Loch
[ADJUNK Explik]
273::41,14d und+er\schor(-sich)
274::41,14e und+er\wechselte Kleider+seine
275::41,14f und+er\kam zu[0920] PHARAO

TGE18*
///V,2
249::41,08a

-

TGE21*
[DEIXIS Chron]

Block: 18

[CODES Epist]

[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
251::41,08c
252::41,08d
253::41,08e
254::41,08f

und+er\sandte
und+er\rief
die-Gesamtheit der-Zeichendeuter(-von)
ÄGYPTEN
und+
die-Gesamtheit(-von)[0840]
Weisen+seinen
Traum+seinen
und+erzählte der-PHARAO +ihnen
[DEIXIS Topol]
und+Nicht-Existenz
eines-Deuters
( )
bei+ihnen
für+PHARAO

///V,3
276::41,15a
277::41,15b
278::41,15c
279::41,15d
280::41,15e
281::41,16a
282::41,16b

und+sprach PHARAO zu JOSEF
einen-Traum geträumt-habe\ich
+ihn
und+eines-Deuters Nicht-Existenz
und+ich gehört-habe\ich über+dich nämlich
du\hörst einen-Traum (um-)zu+deuten
+ihn
dem+(!)-PHARAO
und+antwortete
JOSEF[0940]
folgendermaßen
gerade-nicht+ich

283::41,16c
Block: 19

GOTT äußert

den-Frieden des-PHARAO

284::41,17a
285::41,17b
286::41,17c

und+redete PHARAO zu JOSEF
in+Traum+meinem
da+ich

TGE19*
Block: 16

[CODES Epist]
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287::41,17d
288::41,18a
289::41,18b
290::41,18c
291::41,19a
292::41,19b
293::41,19c
294::41,19d
295::41,20a
296::41,21a
297::41,21b
298::41,21c
299::41,21d
300::41,21e
301::41,21f
302::41,24b
303::41,24c
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ein-Stehender an dem-Ufer des+NIL
und+da[0960]
aus dem+NIL Heraufkommende
( )
sieben
Kühe
Fette(-an) Fleisch und+Schöne(-an) Gestalt
und+sie\weideten in+dem-Riedgras
und+da
sieben
Kühe
Weitere
( )
Heraufkommende
hinter+ihnen
Magere
und+Schlechte(-an)
Gestalt[0980]
sehr
und+Dürre(-an) Fleisch
nicht
gesehen-habe\ich
entsprechend+ihnen
in+der-Gesamtheit
des-Landes
ÄGYPTEN
bezüglich-der+Hässlichkeit
und+fraßen die+Kühe die+Dürren und+die-Schlechten
die-sieben Kühe die+Ersteren die+Fetten
und+sie\gelangten[1000] in Mitte+ihre
und+nicht erkannt-wurde
daß gelangt-waren\sie in Mitte+ihre
und+Aussehen+ihr ( ) ein-Schlechtes
so-wie an+dem-Anfang
und+ich\erwachte
und+ich\sprach zu den-Zeichendeutern
und+Nicht-Existenz
eines-Berichterstatters
( )
+mir

Schweizer / SS 2010

///V,4
318::41,38a
319::41,38b
320::41,38c
321::41,38d
322::41,39a
323::41,39b
324::41,39c
325::41,40a
326::41,40b
327::41,40c

///Bericht
328::41,46b
329::41,46c

[CODES Init]
und+sprach[1020] JOSEF zu PHARAO

330::41,48a

305::41,28c
306::41,28d

welches der+GOTT ( ) ein-Tuender
den-PHARAO
sehen-lassen-hat&er

307::41,29a
Block: 21

da

331::41,48b
332::41,48c
333::41,48d
334::41,48e
335::41,48f

308::41,29b
309::41,29c

sieben Jahre ( ) Kommende
Überfluß
ein-Großer
( )
in+der-Gesamtheit
des-Landes ÄGYPTEN
und+werden/mod. \aufkommen
sieben[1040]
Jahre(-von) Hungersnot nach+ihnen

311::41,30b
312::41,33a
Block: 22
313::41,33b
314::41,33c
315::41,34c
316::41,36c
317::41,37a
Block: 23

und+wird/mod. \vergessen-sein
die-Gesamtheit
des+Überflusses in+dem-Land ÄGYPTEN
und+jetzt

ersehe(-sich) PHARAO einen-Mann einen-Verständigen
und+einen-Weisen
und+er\einsetze+ihn über das-Land ÄGYPTEN
[1060]
das-Land
ÄGYPTEN
und+befünfte&er
in+den-sieben Jahren(-von) dem+Überfluß
und+nicht wird/mod. \weggerafft-werden
in+der-Hungersnot

das+Land

[CODES Axiol]
und+gut-war
das+Wort
in+den-Augen
des-PHARAO
und+in+den-Augen der-Gesamtheit Diener+seiner
[CODES Epist]
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und+sprach PHARAO zu Dienern+seinen[1080]
?+wir\werden/mod. \finden
wie+den-selben
einen-Mann
welcher
der-Geist GOTTES ( ) in+ihm
[CODES Imag]
und+sprach PHARAO zu JOSEF
nachdem
mitgeteilt-hat
GOTT
+dir
die-Gesamtheit dieses
Nicht-Existenz
eines-Weisen[1100]
und+eines-Verständigen im-Vergleich-zu+dir
du du\wirst/mod. -sein über Haus+meinem
und+auf
Mund+deinen
wird/mod. \küssen
die-Gesamtheit Volkes+meines
nur
(bezüglich-)des+Thrones
ich-werde/mod. \groß-sein weg(-von)+dir

Block: 24

304::41,25a
Block: 20

310::41,30a

-

[DEIXIS Topol]

und+hinauszog JOSEF weg(-von) PHARAO
und+er\querte[1120]
durch+die-Gesamtheit
des-Landes ÄGYPTEN
und+er\sammelte
die-Gesamtheit
der-Speise
der-sieben Jahre
[DEIXIS Topol]
welche gewesen-sind in+dem-Land ÄGYPTEN
und+er\gab Speise in+die-Städte
Speise der-Flur der+Stadt
welche[1140] ( ) herum(-um)+sie
gegeben-hat&er in+Mitte+ihre

TGE22*
Block: 25
336::41,53a

[DEIXIS]
und+vollendeten-sich
des+Überflusses

die-sieben

Jahre
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zu Ziff. 5.22:
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Hierarchie der Einheiten mit Textfunktionen
Mo

Kriterien für Zäsuren zwischen Texteinheiten
-

Ortsveränderung
Zeitzäsur
Neue Konstellation der Akteure
eine Außenweltveränderung (= Prädikat) ist abgeschlossen, was
folgt
(z.B. zunächst Deixis und/oder Codes) ist auf die
Erzählung einer neuen Außenweltveränderung hingeordnet (
neues
Prädikat).83
- Wechsel der Isotopie = homogene inhaltliche Ebene (in Verbindung
mit weiterem Kriterium)
- Abbruch der Kohärenz durch Pronominalisierung (in Verbindung mit
weiterem Kriterium)
- Zäsur nur an Stellen möglich, wo keine Kohärenz durchbrochen
wird,
die über Elementare Mechanismen zustandekommt (z.B.
fortdauernde direkte Rede; eine ÄE bildet mit einer anderen - tg
- eine Prädikation).

= Morph (z.B. einzelne Wortform u.U. differenziert nach
einzelnen Morph-Elementen)
Sm
= Einzelbedeutung (Semem)
Sm-Gr= Semem-Gruppe (z.B. Genitivverbindung)
ÄE
= Äußerungseinheit
TGE = textgrammatische Einheit. Der
Text
linear-sequentiell
betrachtet.
TLE = textlinguistische
Einheit.
Schachtelungen,
nicht-sequentielle Abfolge möglich.
TPE = textpragmatische Einheit = Gesamttext
Foc = Frage-/Betrachtungsweise
(z.B.
Semantik:
wörtliche
Bedeutung in ÄE; TG: strenger gefaßte wörtliche Bedeutung
im Kontext; TL: übertragene Bedeutung)
TF
= Textfunktion, die die Einheit dieser Ebene (=Foc) bezüglich
der hierarchisch höheren Ebene wahrnimmt (eine oder mehrere
ÄEen in TGE, eine TGE in TLE, eine TLE in TPE).
EM
= Elementare
Mechanismen.
Kohärenzen,
die
über
die
"technische Basis", d.h. elementare grammatische Bezüge
zustandekommen.
Basiskategorien = Terminologiefelder, kognitive Grundkonzepte, mit
denen auf jeder Ebene (=Foc) sowohl EM wie auch TF
beschrieben werden können.

Gesamtaussage des Textes im Wortsinn
- Gesamttext = sequentielles, lineares Gebilde
- Text = gerichtete Kraft (Vektor); die Wahrnehmung des Textes
versucht, ihr zu folgen: die jeweilige Neuinformation wird mit
dem schon Gelesenen abgeglichen; bei Bedarf wird das schon
Gelesene retrospektiv korrigierend neu geordnet.
- Man ist üblicherweise bereit, dieser Kraft = Text zu folgen,
auch über (noch zumutbare) Brüche/Zäsuren hinweg. Zunächst
Vertrauensvorschuß (GRICE: Implikatur): Was sich mir noch als
lineare
Ansammlung
z.T.
unzusammenhängender
Textteile
präsentiert, wird letztlich vom Autor schon noch zu einem
sinnvollen Ganzen zusammengeführt werden (oder von mir so
zusammengeordnet werden können).
- Texte im Wahrnehmungsakt - sofern sie nicht ohnehin vollkommen
homogen und eindimensional sind (was selten der Fall ist) verstanden als lineare Ansammlung einzelner Texteinheiten, die
voneinander abgrenzbar sind (Zäsuren!), die aber im Textganzen
wohl doch eine versteh- und benennbare Textfunktion spielen.
- Wir suchen also - vom Anfang her dem
Text
folgend
Untereinheiten, die durch Zäsuren voneinander abgegrenzt sind.
Diese
Untereinheiten
bauen
auf
den
der
Semantik
zugrundeliegenden ÄEen auf. Jede Interpretationsebene hat ihre
eigene Textsegmentierung, wobei die Einheiten der verschiedenen
Ebenen zusammen ein hierarchisches System bilden und so das
Textganze differenziert abbilden.
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Hintergrundannahme: Jede sprachliche Anstrengung kommt spätestens dann zu einem befriedigenden Ziel, wenn ein (echtes) Prädikat berichtet werden konnte.

Kopie Bd.3 S.40
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zu Ziff. 5.23:

Segmentierung 3: Textgrammatische Einheiten (TGE)
zu:
aus: Studienarbeit Volker Wysk "Portierung der JOSEFDatenbank
(PASCAL) nach SQL".
E N D T E X T
|
U R T E X T
TGE-Nr. von ÄE-Nr. bis ÄE-Nr. |
von
bis
------------------------------------------------------1
3
47
1
24
2
48
87
25
64
3
98
105
65
72
4
106
122
73
89
5
123
127
90
94
6
162
189
95
104
7
190
205
105
119
8
208
209
120
121
9
210
217
122
129
10
218
233
130
145
11
234
246
146
156
12
252
256
157
161
13
263
264
162
163
14
266
268
164
166
15
269
330
167
224
16
331
339
225
233
17
340
362
234
248
18
363
368
249
254
19
369
383
255
269
20
386
391
270
275
21
392
507
276
335
22
520
526
336
340
23
528
536
341
348
24
538
539
349
350
25
556
612
351
382
26
613
655
383
396
27
656
668
397
403
28
669
691
404
426
29
692
698
427
433
30
739
785
434
457
31
786
794
458
466
32
795
828
467
473
33
829
833
474
478
34
834
843
479
488
35
844
856
489
498
36
857
870
499
509
37
1023
1027
510
514
38
1030
1034
515
519
39
1035
1082
520
549
40
1083
1103
550
560
41
1104
1112
561
565
42
1116
1121
566
571
43
1122
1126
572
576
44
1127
1154
577
586
45
1208
1214
587
595
.....
Berechenbar: - wo ist eine ÄE des Originaltextes mit weiterem,
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sekundärem Material (=ÄEen) aufgefüllt?
- wo ist z w i s c h e n TGEen des Urtextes
sekundäres Material in welchem Umfang eingefügt?
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zu Ziff. 5.24:
Gedicht / Segmentierung
zu: vkonst3.65
aus: MAZZA, C, Unités discursives dans le poème "Aux arbres" d
Yves Bonnefoy: QUIROZ, G, u. a. (eds.), Les unités discursives
dans l analyse sémiotique. TAUSCH 12. Frankfurt 1998. S.143-154.
(144) C est à partir de ces considérations sur les unités
discursives que nous allons à présent analyser le poème "Aux
Arbres" d Yves Bonnefoy.
Le texte de référence
Aux Arbres
syllabes
Vous qui vous êtes effacés sur son passage,
12
Qui avez refermé sur elle vos chemins,
12
Impassibles garants que Douve même morte
12
Sera lumière encore n étant rien.
10
5
Vous fibreuse matière et densité,
10
6
Arbres, proches de moi quand elle s est jetée
12
7
Dans la barque des morts et la bouche serrée
12
12
8
Sur l obole de faim, de froid et de silence.
9
J entends à travers vous quel dialogue elle tente
12
12
10
Avec les chiens, avec l informe nautonier,
11
Et je vous appartiens par son cheminement
12
12
A travers tant de nuit et malgré tout ce fleuve.
12
13
Le tonnerre profond qui roule sur vos branches,
12
14
Les fêtes qu il enflamme au sommet de l été
12
12
15
Signifient qu elle lie sa fortune à la mienne
16
Dans la médiation de votre austérité.
12
Segmentation et unit́es discursives
"Aux Arbres" se présente typographiquement comme une succession de
quatre quatrains monographiques. Le poème ne comporte que des vers
au nombre de syllabes paires. La distribution syllabique en miroir
d alexandrins et de décasyllabes sur les deux premiers quatrains
(12 12 12 10/10 12 12 12) nous fournit un premier signal
démarcateur, au niveau métrique, qui nous permettra d envisager un
découpage du poème en une partie A, constituée par les deux
premiers quatrains, et une partie B embrassant les quatrains
finaux. Au niveau lexical nous pouvons unir les deux premiers
quatrains par le couplage du pronom personnel à la deuxième
personne du pluriel "vous" en position initiale de la première et
deuxième strophe (v.1/5). L itération du pronom personnel "vous"
n a pas lieu dans le troisième quatrain, l attente d une troisième
reprise est donc déçue. L apostrophe pronominale "vous" ne sera
pas suivie de (145) verbes principaux dans les deux premières
strophes, contrairement aux quatrains 3 ou 4 où les phrases sont
complètes. La série ternaire du vers 8 "Sur l obole de faim, de
froid, et de silence" renforce encore le caractère d autonomie
relative de la partie A par son effet de clôture.
Pour distinguer les deux parties A et B, faisons appel à une
opposition lexicale et taxique entre le lexème "silence" en
position finale du vers 8 et "j entends" en position initiale du
vers 9. Signalons enfin la rupture temporelle passé/présent qui
sépare les deux premiers quatrains des deux derniers.
1
2
3
4
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La division strophique est à elle seule un critère de découpage
assez fort qui nous permet de subdiviser à leur tour les unités
principales A et B en sous-unités hiérarchiquement inférieures
(A1, A2 et B1, B2). En désignant par P le poème considéré comme un
système clos de relations, nous proposons le modèle d organisation
suivant:
P
A
A1

B
A2

B1

B2

(Q1
Q2)
(Q3
Q4)
Nous aurons à construire entre les différentes unités discursives
(A (A1; A2)-B (B1; B2) des relations d équivalence sémantique et
de transformation en vertu desquelles tout contenu de la première
unité (A) se retrouve dans la seconde (B), de manière identique,
transformée ou déniée.
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5.3 Anfangs- bzw. Schlußsignale
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6. Die Struktur des Gesamttextes
(Textlinguistik)
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übertragenen

Bedeutung
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zu Ziff. 6.00:
Wahrheitswert, -bedingungen, Thema-Rhema, Negation
zu:
aus: J. Lyons, Linguistic Semantics.
1995 (reprint 1997)

An

introduction.

Cambridge

(146) to give an account of the meaning of a sentence is to
specify the conditions under which it would be true or false of
the situation, or state of the world, that it purports to
describe. Alternatively, it is said that to know the meaning of a
sentence is to know the conditions under which it (or the
statement made by uttering it) would be true or false. Neither of
these formulations is very precise as it stands, and they are not
necessarily equivalent...
For the present it suffices to draw reader s attention to the
difference between the truth-value of a proposition and the
truth-conditions of a sentence. To take a simple example:
(16) John Smith is unmarried
purports to express a set of propositions, each of which has
particular truth-value according to whether whoever is being
referred to by John Smith , on particular occasions of utterance,
is unmarried (at the time of the utterance). We do not need to
know who (or what) is being referred to on all or any of the
occasions of the utterance of the sentence
John Smith is
or whether the person being referred to (on the
unmarried
assumption that it is a person) is unmarried in order to know what
conditions the world must satisfy for the proposition "John Smith
is unmarried" to be true. In cases like this at least, we know how
we
might
verify (or falsify) empirically any one of the
propositions that a sentence purports to express.
(154) One part of the meaning of sentences - as sentences are
commonly
defined
- that is definitely not part of their
propositional content is thematic meaning. For example, the
following sentences, which differ in thematic meaning, all have
the same truth-conditions, and therefore the same propositional
content:
(1) I have not read this book ,
(2) This book I have not read ,
(3) It is this book, (that) I have not read ,
(4) This book has not been read by me .
So too do the following:
(5) A man is standing under the apple-tree ,
(6) There is a man standing under the apple-tree .
This kind of meaning is called thematic because it is determined
by the way speakers present what they are talking about (the theme
of
their
utterance)
in relation to particular contextual
presuppositions. (This is the only sense in which the terms
theme
and
thematic
are employed in this book. Regrettably,
there are other, less traditional, conflicting senses now current
(155) in the literature, which can lead to confusion.) Frequently,
but not always, what the speaker presents as thematic is also
given elsewhere in the context and can be taken for granted as
being known to the addressees or readily identifiable by them.
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(162) the truth-value of a composite proposition is
fully
determined by - is a function of (in the specialized mathematical
sense of function explained in Chapter 4) - the truth-values of
its component propositions and the specified effect of each
operation. The four operations that are of concern to us are
conjunction, disjunction, negation and implication.
Conjunction (&) creates a composite proposition
(p
&
q:
"p-and-q"), which is true if, and only if, both p and q are true.
Disjunction (V),
mentioned
earlier,
creates
a
composite
proposition (p V q: "either-p-or-q") which is true, if, and only
if, either p is true or q is true (or both are true). Negation ( )
creates a composite proposition ( p) out of a simple proposition
(p): and p is defined to be true when p is false and false when p
is true. (163) Implication ( ) creates a composite proposition (p
q: "p-implies-q") which is true if, and only if: (i) both p and
q are true, (ii) both p and q are false, or (iii) p is false and q
is true....
Very often there is felt to be some kind of temporal or causal
link
between
the
situation
described
by
the component
propositions, such that the ordering of the clauses expressing
these propositions is semantically significant. For example
(14)
and
(15)

John arrived late and missed the train
John missed the train and arrived late

would normally be used in different circumstances. To make the
point briefly, but loosely: and here appears to mean "and then" or
"and therefore". Obviously, if and does have this meaning, it is
not equivalent to the connective for propositional conjunction, &.
For p & q has the same truth-values as q & p.
(164) But does and - more precisely, the co-ordination of clauses
in sequence by means of and - actually have the meaning "and then"
or "and therefore"? An alternative view is that "then" or
"therefore" is not part of the propositional content,
but
something that is merely implied (in a broad sense of implied )
by our general tendency to adhere to the communicative norms of
relevance and orderliness. Those who hold this view would argue
that, in normal circumstances and in default of contextual
information to the contrary, we can reasonably infer from the
utterance of the sentence John arrived late and missed the train
that John s late arrival was the cause of his missing the train
even though there is nothing in the actual meaning of the sentence
that gives us this information - because we can assume that the
speaker is not misleading us by deliberately and gratuitously
flouting the ground-rules, or maxims, of normal communicative
behaviour...
(165) Similar problems arise, in certain languages, in connexion
with disjunction. For example, in Latin there are two ways of
translating English either-or sentences. One can use the particles
...vel ...vel ... or alternatively the particles ...aut ...aut ...
It has been suggested, at times, that the difference between these
two alternatives is that the vel-construction is used
for
inclusive disjunction and the aut-construction for exclusive
disjunction.
An inclusive disjunction, p V q, is true, not only if either p or
q is true and the other is false, but also if both p and q are
true. An exclusive disjunction, on the other hand, is true only if
either p is true and q false or q is true and p is false: it
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excludes the possibility of both p and q being true. For example,
the following regulation might, in principle, be interpreted
either inclusively or exclusively:
(166) (16) Students who do not arrive in time or have not
completed
all
their assignments will be refused
admission to the examination.
If it is interpreted inclusively (which is clearly the most likely
interpretation in a case like this), this would mean that students
who fail to fulfil both conditions, in addition to students who
fail to fulfil only one of the conditions, will be refused
admission; if it were interpreted exclusively, this would mean
that students failing to fulfil only one of the conditions would
be refused admission, but not necessarily who fail to fulfil both
conditions. In other cases, an exclusive interpretation is more
likely: e.g.,
(17) For the main course you may have meat or fish.
Usually, when logicians use the term
disjunction , without
qualification, they mean inclusive disjunction...
(167) Implication (more precisely, what logicians call material
implication) is usually rendered into English by means of a
conditional sentence: for example,
(18) If Ann has passed her driving test, her parents have bought
her a Porsche .
As was mentioned in section 6.2, the composite proposition p
q
("p-implies-q") is true, by definition, not only when both p and q
have the same truth-value (i.e., when both are true or both are
false), but also when p is false and q is true. (It follows that p
q is false only when p is true and q is false.) So the
proposition expressed by (18) - if it has the logical form of "p
implies q" - is true not only (i) if Ann has passed her driving
test and her parents have bought her a Porsche (p & q), but also
(ii) if she has not passed her driving test and/but her parents
have bought her a Porsche ( p & q), and (iii) Ann has not passed
her driving test and her parents have not bought her a Porsche ( p
& q). Most people find (ii), if not (iii), paradoxical. Indeed,
the fact that any false proposition (materially) implies every
true proposition is commonly referred to as one of the paradoxes
of implication.
(169) As we saw in section 6.2, negation (symbolized by
) is
regarded by logicians as an operation which forms a composite
proposition ( p) out of a simple proposition (p). As far as
standard,
two-valued, propositional logic is concerned, the
truth-functional definition of negation
is
straightforward:
whenever p is true,
p is false and whenever p is false, p is
true. It is further allowed that negation should be recursive, so
p, which is equivalent to p (two
that the negation of p, yields
negatives make a positive), the negation of
p yields
p,
which is equivalent to p, and so on. (170) How does the standard
logical account of negation relate to the meaning and use of
negative sentences in natural constructions is part of the
propositional content of sentences? ...
But there is one kind of predicate-negation which is clearly not
equivalent to the negation of the whole proposition. This may be
exemplified by
(20) John is unfriendly ,
which, unlike
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(21) John is not friendly ,
expresses a proposition that is not just the contradictory of
proposition expressed by

the

(22) John is friendly ,
but its contrary. "John is unfriendly" is not simply the negation
of "John is friendly": it implies "John is hostile". (In standard
logical terminology, one proposition is the contradictory of
another if it is impossible for both of them to be true and both
false. One proposition is the contrary of another if both cannot
be true, though they may both be false.) It is quite possible for
John to be neither friendly nor unfriendly.
(171) It is also possible to have negated nominal
occuring as clause-constituents. For example,
(23) Non-students pay the full entrance-fee

expressions

expresses a proposition which differs from, and does not entail
(though it may, in context, implicate) the proposition expressed
by
(24) Students do not pay the full entrance-fee .
Nominal negation of this kind ( non-students ), like predicative
negation ( do not pay ), has an effect on the propositional
content of the clause in which it occurs and is in principle
truth-functional, but it cannot be readily formalized in standard
propositional logic...
(172) (25) No-one telephoned
expresses a proposition which
contradicts
the
proposition
expressed by
(26)

Someone telephoned ,
whereas
(27) Someone did not telephone ,
which looks as if it is the negative sentence that most directly
corresponds to (26), can be conjoined with (27) to express the
non-contradictory composite proposition,
(28) "Someone telephoned and someone did not telephone".
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zu Ziff. 6.011:

Welt(erschaffung) = Gedankenkonstruktion(en)
zu:
aus: Joachim KÖHLER, Der letzte der Titanen. Richard Wagners Leben
und Werk. München 2001

(148) Da Wagner seinem Helden das schnöde Ende durch Dolchstoß
ersparen wollte, durften Bruder und Schwester in den Flammen des
Kapitols den gemeinsamen Liebestod erleiden.

(416) Wie der griechische Zeus, der sich mit Meeresnymphen
verband, fühlte sich auch der Germanengott von der Schönheit der
Naturwesen angezogen. Er stand zu ihnen in verwandtschaftlichem
Verhältnis, das er gerne noch intensiviert hätte.

(605) Die Urlüge, dass zwischen Wagner und Cosima nur der heilige
Geist walte, während Bülow für die dabei entstehenden Kinder
verantwortlich
zeichnete,
musste
durch
immer
neue
Hilfskonstruktionen abgefedert werden, zu denen auch der Rufmord
an all jenen zählte, die der Wahrheit die Ehre gaben.

(634)
Schon
mit
dem
prunkenden
C-Dur-Beginn
des
"Meistersinger"-Vorspiels wurde deutlich, dass nicht Komödie,
sondern Apotheose auf dem Spielplan stand ... Markiges Fortissimo
unterstrich die Botschaft eines neuen Glaubens, in dem für Ironie
kein Platz mehr war.

(757) Die Religion, aus der "Parsifal" erwuchs, hatte mit jener
Cosimas ebenso wenig gemeinsam wie Hoffmanns Gespensterwelt mit
deren Begriff der Sünde. Die Gängelung des Menschen durch Gebote
blieb
Wagner
verhasst, sein "Göttliches", das ihm in der
romantischen Kunstphilosophie aufgegangen war, verstand
sich
geradezu als Gegenentwurf zum biblischen Gott. "An Gott glaube ich
nicht", bestätigte er noch 1879, als er am "Parsifal" komponierte,
"aber
an
das Göttliche, welches sich im sündelosen Jesus
geoffenbart", womit Wagner keine moralische Qualität, sondern
dessen Losgelöstheit von der Selbstsucht meinte. "Ich glaube an
das Göttliche, das ein einziges, niemals wiederkehrendes Mal in
vollster
Naivität
und
reinster
Schönheit das Menschliche
durchbrochen und uns den Weg der Erlösung gezeigt hat", die darin
bestand, "schön zu sterben, wozu auch ein schönes Leben führt".

(762) Eben darin bestand Wagners neue Religion. Nicht durch ein
Weniger, sondern nur durch ein Mehr an Liebe konnte die Menschheit
befreit
werden,
und Liebe hieß seit den Dresdener Tagen:
Bereitschaft zum Selbstopfer, wie Jesus es dargebracht hatte.
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Wagner nannte es "Mitleid", doch bestand es ebenso sehr aus der
Mitfreude, in der das Selbst sich im anderen Selbst auflöste.
Deshalb ging es auch in der Jesus-Oper "Parsifal"... nicht um die
Verneinung der Geschlechtsliebe, sondern um deren Aufhebung in
einer Einheit, die alle Selbstsucht der Geschlechtertrennung
hinter sich ließ.
Trotz des katholischen Rahmens, der durch Wolfram von Eschenbachs
Vorlage
gegeben war, handelte der "Parsifal" auch von der
Aufhebung des Katholizismus. Nach Wagners Überzeugung hatte die
Kirche
Jesu
Liebesbotschaft
längst an den selbstsüchtigen
Judengott verraten, mit dem der Heiland weder verwandt noch
verschwägert war. Es sei "ein Skandal", schimpfte Wagner 1878,
dass der Katholizismus überhaupt "noch besteht". Am folgenden Tag
nannte er ihn, wie Cosima ebenfalls brav notierte, die "Pest der
Welt".
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zu Ziff. 6.01201:
Josefsgeschichte: Textfunktionen bei TGEen
TGE1*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE2*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE3*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE4*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE5*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE6*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE7*:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE8*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE9*:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE10*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE11:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
Adresse
:
TGE12*:
Adresse
:
Adresse
:

001::37,02b- 002::37,02c
003::37,03a- 005::37,03c
006::37,05a- 024::37,12a

: [AKTANT 1.Aktant]
: [ADJUNK Adjuv]
: [CODES Epist]

025::37,13a036::37,14f039::37,15c049::37,17e051::37,18a-

035::37,14e
038::37,15b
048::37,17d
050::37,17f
064::37,20h

:
:
:
:
:

[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[DEIXIS Topol]
[CODES Init]

065::37,23a067::37,23c069::37,24a071::37,24c-

066::37,23b
068::37,23d
070::37,24b
072::37,24d

:
:
:
:

[DEIXIS Chron]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[ADJUNK Parenth]

073::37,25a
074::37,25b- 079::37,25g
080::37,26a- 088::37,27e
089::37,27f

:
:
:
:

[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[CODES Init]
[CODES Epist]

090::37,28a- 092::37,28c
093::37,28d
094::37,28e

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Epist]
: [DEIXIS Topol]

095::39,01b
096::39,02c
097::39,04a- 098::39,04b
099::39,04c
100::39,04d- 102::39,04f
103::39,06d- 104::39,06e

:
:
:
:
:
:

[CODES Epist]
[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]

105::39,06f
106::39,07b
107::39,07c- 108::39,07d
109::39,08a- 119::39,09c

:
:
:
:

[AKTANT]
[AKTANT]
[CODES Init]
[CODES Init]

120::39,10a
121::39,10b

: [DEIXIS Chron]
: [CODES Epist]

122::39,11a
123::39,11b
124::39,11c
125::39,12a- 126::39,12b
127::39,12c- 129::39,12e

:
:
:
:
:

130::39,13a- 132::39,13c
133::39,14a- 144::39,15f
145::39,16a

: [DEIXIS Chron]
: [CODES Epist]
: [CODES Init]

146::39,17a- 152::39,18d
153::39,19a
154::39,19d- 156::39,20b
155::39,20a- 156::39,20b

:
:
:
:

157::39,22a- 158::39,22b
159::39,22c- 161::39,22e

: [DEIXIS Topol]
: [AKTANT 1. Aktant]

[DEIXIS Chron]
[DEIXIS Topol]
[ADJUNK Parenth]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]

[CODES Epist]
[DEIXIS Chron]
[PRAED]
[DEIXIS Topol]
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TGE13*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE14*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE15*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE16*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE17*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE18*:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE19*:
Adr-Signifikant:
TGE20*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE21*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
TGE22*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE23:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE24*:
Adresse
:
TGE25*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE26*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE27*:
Adr-Signifikant:

-
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162::40,02a
163::40,03a

: [CODES Axiol
: [DEIXIS Topol]

164::40,04a
165::40,04b
166::40,04c

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Epist]
: [DEIXIS Chron]

167::40,05a
168::40,06a
169::40,06b- 177::40,08c
178::40,08d- 180::40,08f
181::40,09a- 224::40,19c

:
:
:
:
:

225::40,20a
226::40,20b- 231::40,22b
232::40,23a- 233::40,23b

: [DEIXIS Chron]
: [CODES Epist]
: [CODES Epist]

234::41,01a
235::41,01b- 245::41,04a
246::41,04b
247::41,07c- 248::41,07d

:
:
:
:

[DEIXIS Chron]
[CODES Epist]
[CODES Epist]
[CODES Epist]

249::41,08a
250::41,08b
251::41,08c- 253::41,08e
254::41,08f

:
:
:
:

[DEIXIS Chron]
[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[DEIXIS Topol]

255::41,09a- 269::41,13c

: [CODES Epist]

270::41,14a- 271::41,14b
272::41,14c
273::41,14d- 275::41,14f

: [CODES Init]
: [DEIXIS Topol]
: [ADJUNK Explik]

276::41,15a304::41,25a317::41,37a
318::41,38a322::41,39a328::41,46b330::41,48a-

:
:
:
:
:
:
:

303::41,24c
316::41,36c
321::41,38d
327::41,40c
329::41,46c
335::41,48f

[CODES Epist]
[DEIXIS]
[CODES Epist]
[CODES Init]
[CODES Epist]

[CODES Epist]
[CODES Init]
[CODES Axiol]
[CODES Epist]
[CODES Imag]
[DEIXIS Topol]
[DEIXIS Topol]

336::41,53a- 338::41,54a
339::41,54a
340::41,55a

: [DEIXIS]
: [CODES Imag]
: [CODES Axiol]

341::41,55c- 344::41,55f
345::41,56b- 347::41,56d
348::41,56e

: [CODES Init]
: [PRAED]
: [CODES Epist]

349::41,57a- 350::41,57b

: [DEIXIS Topol]

351::42,05a- 352::42,05b
353::42,08a- 381::42,15b
382::42,17a

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Epist]
: [DEIXIS Chron]

383::42,18a
384::42,18b- 393::42,20c
394::42,20d- 395::42,26a
396::42,26b

:
:
:
:

397::42,27a

: [CODES Ermögl]

[DEIXIS Chron]
[CODES Init]
[CODES Aspekte]
[DEIXIS Topol]
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TGE28*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE29*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE30*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
TGE31*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE32:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE33*:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE34*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE35*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE36*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE37*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE38*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE39*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE40*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE41*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE42*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:

-
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398::42,27b- 403::42,28i

: [CODES Epist]

404::42,29a
405::42,29b- 426::42,34f

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Epist]

427::42,35a- 429::42,35c
430::42,35d- 433::42,35g

: [DEIXIS]
: [CODES Axiol]

434::43,06a445::43,11a453::43,15a456::43,15e-

:
:
:
:

444::43,07h
452::43,13c
455::43,15d
457::43,15f

[CODES Epist]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[DEIXIS Topol]

458::43,16a
459::43,16b- 464::43,16g
465::43,17a- 466::43,17b

: [CODES Epist]
: [CODES Init]
: [CODES Imagin]

467::43,17c
468::43,24b- 471::43,25a
472::43,25b- 473::43,25c

: [DEIXIS Topol]
: [PRAED]
: [CODES Epist]

474::43,26a
475::43,26b- 477::43,26d
478::43,26e

: [DEIXIS Topol]
: [DEIXIS Topol]
: [DEIXIS Topol]

479::43,27a- 486::43,28c
487::43,28d- 488::43,28e

: [CODES Epist]
: [DEIXIS Topol]

489::43,29a- 493::43,29e
494::43,30a- 496::43,30c
497::43,30d
498::43,30e

:
:
:
:

[CODES Epist]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Axiol]

499::43,31a501::43,31c504::43,32a507::43,34b-

500::43,31b
503::43,31e
506::43,34a
509::43,34d

:
:
:
:

[DEIXIS Topol]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Aspekte]

510::45,01a
511::45,01b- 512::45,01c
513::45,01d
514::45,02a

:
:
:
:

[CODES Ermögl]
[CODES Init]
[DEIXIS]
[DEIXIS Topol]

515::45,03a- 517::45,03c
518::45,03d- 519::45,03e

: [CODES Epist]
: [CODES Ermögl]

520::45,04a- 521::45,04b
522::45,04c
523::45,04d- 546::45,12d
547::45,15a- 548::45,15b
549::45,15c

:
:
:
:
:

550::45,16a
551::45,16b- 552::45,16c
553::45,17a- 560::45,20c

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Epist]
: [CODES Init]

561::45,21a
562::45,21b- 565::45,24b

: [CODES Aspekte]
: [DEIXIS Topol]

566::45,25b
567::45,26a- 569::45,26c
570::45,26d- 571::45,26e

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Epist]
: [CODES Epist]

[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Init]
[CODES Axiol]
[CODES Epist]

Schweizer / SS 2010
TGE43*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE44*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE45*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE46*:
Adr-Signifikant:
TGE47*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE48*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE49*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE50*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE51*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE52*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE53:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
TGE54:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
Adresse
:
TGE55*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE56*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:

-
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zu Ziff. 6.0121:
572::45,27a- 575::45,27d
576::45,27e

: [CODES Epist]
: [CODES Ermögl]

577::45,28a- 582::45,28f
583::46,05b- 586::46,06b

: [CODES Init]
: [CODES Aspekte]

587::46,29a- 588::46,29b
589::46,29c
590::46,29d
591::46,29e
592::46,30a- 595::46,30d

:
:
:
:
:

596::46,31a- 614::46,34f

: [CODES Init]

615::47,01a618::47,03a623::47,05a633::47,10b
634::47,11a636::47,11c

:
:
:
:
:
:

617::47,02b
622::47,03e
632::47,06h
635::47,11b

[DEIXIS Topol]
[ADJUNK Parenth]
[DEIXIS Topol]
[CODES Axiol]
[CODES Epist]

[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Aspekte]
[CODES Epist]

637::47,13c
638::47,14a- 640::47,14c

: [ADJUNK Parenth]
: [DEIXIS Topol]

641::47,15a
642::47,15b- 649::47,16d
650::47,17a- 652::47,17c

: [ADJUNK Parenth]
: [CODES Init]
: [DEIXIS Topol]

653::47,18a- 654::47,18b
655::47,18c- 669::47,19h
670::47,20a- 673::47,20d

: [DEIXIS Topol]
: [CODES Init]
: [CODES Epist]

674::47,21a- 675::47,21b
676::47,23a- 687::47,24f
688::47,25a- 691::47,25d

: [ADJUNK Parenth]
: [CODES Init]
: [CODES Imag]

692::47,29a
693::47,29b702::47,30d704::47,31a706::47,31c
707::47,31d709::50,01b-

:
:
:
:
:
:
:

701::47,30c
703::47,30e
705::47,31b
708::50,01a
710::50,01c

[DEIXIS Topol]
[CODES Init]
[CODES Imagin]
[CODES Init]
[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[CODES Axiol]

711::50,02a
712::50,02b
713::50,03a- 714::50,04a

: [CODES Init]
: [PRAED]
: [DEIXIS]

715::50,04b- 730::50,06d
731::50,07a
732::50,10d
733::50,14a
734::50,14c

:
:
:
:
:

735::50,15a- 736::50,15b
737::50,15c- 740::50,15f

: [CODES Epist]
: [CODES Imag]

741::50,18a743::50,18c745::50,19a756::50,21d-

:
:
:
:

742::50,18b
744::50,18d
755::50,21c
757::50,21e

[CODES Init]
[DEIXIS Topol]
[PRAED]
[DEIXIS Topol]
[DEIXIS Chron]

[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[CODES Init]
[CODES Axiol]

Josefsgeschichte: Textfunktionen bei TGEen
Ausschnitt; siehe oben zum Text unter Mat. 5.2
...
TGE17*:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
TGE18*:
Adresse
:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
TGE19*:
Adr-Signifikant:
TGE20*:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adr-Signifikant:
TGE21*:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adr-Signifikant:
Adresse
:
Adresse
:
...

234::41,01a
235::41,01b- 245::41,04a
246::41,04b
247::41,07c- 248::41,07d

:
:
:
:

[DEIXIS Chron]
[CODES Epist]
[CODES Epist]
[CODES Epist]

249::41,08a
250::41,08b
251::41,08c- 253::41,08e
254::41,08f

:
:
:
:

[DEIXIS Chron]
[DEIXIS Topol]
[CODES Epist]
[DEIXIS Topol]

255::41,09a- 269::41,13c

: [CODES Epist]

270::41,14a- 271::41,14b
272::41,14c
273::41,14d- 275::41,14f

: [CODES Init]
: [DEIXIS Topol]
: [ADJUNK Explik]

276::41,15a304::41,25a317::41,37a
318::41,38a322::41,39a328::41,46b330::41,48a-

:
:
:
:
:
:
:

303::41,24c
316::41,36c
321::41,38d
327::41,40c
329::41,46c
335::41,48f

[CODES Epist]
[CODES Init]
[CODES Axiol]
[CODES Epist]
[CODES Imag]
[DEIXIS Topol]
[DEIXIS Topol]
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zu Ziff. 6.02101: vsyst6.21
Verteilung der TLEen im Gesamttext der Josefsgeschichte
TLE1*=/Josef dominiert die Brüder/
|
TLE2*=/Wohlbefinden der Brüder/
|
|
TLE3*=/Josef und die Frau/
|
|
TLE4*=/Helfer wird erkannt/
|
|
|
TLE5*=/Hungersnot bewältigen/
|
|
TLE4*=/Helfer wird erkannt/
|
|
TLE5*=/Hungersnot bewältigen/
|
|
|
TLE6*=/Josef testet die Brüder/
TLE1*=/Josef dominiert die Brüder/
|
|
|
TLE6*=/Josef testet die Brüder/
|
|
|
TLE7*=/Josefs Selbstoffenbarung/
|
TLE2*=/Wohlbefinden der Brüder/
|
|
TLE5*=/Hungersnot bewältigen/
|
|
TLE8*=/Begräbnis Israels/
TLE1*=/Josef dominiert die Brüder/
TLE2*=/Wohlbefinden der Brüder/

Beobachtungsmöglichkeiten:
- Abfolge der Themen (nur auf textlinguistischer Ebene)
- Schachtelungen
- Wiederaufnahmen
- Rahmung
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zu Ziff. 6.02401:

zu Ziff. 6.02201:
Gesamte Josefsgeschichte: TLE (TGE (ÄE))

Hierarchie in Texten, Bsp. Josefsgeschichte
Lineare Abfolge der TLEen:
TLE1*
TLE2*
TLE2*
TLE2*
TLE3*
TLE3*
TLE3*
TLE3*
TLE3*
TLE3*
TLE3*
TLE4*
TLE4*
TLE4*
TLE4*
TLE4*
TLE5*
TLE5*
TLE4*
TLE5*
TLE5*
TLE5*
TLE5*
TLE5*
TLE6*
TLE6*
TLE6*
TLE6*

(TGE1*)
(TGE2*)
(TGE3*)
(TGE4*)
(TGE5*)
(TGE6*)
(TGE7*)
(TGE8*)
(TGE9*)
(TGE10*)
(TGE11)
(TGE12*)
(TGE13*)
(TGE14*)
(TGE15*)
(TGE16*)
(TGE17*)
(TGE18*)
(TGE19*)
(TGE20*)
(TGE21*)
(TGE22*)
(TGE23)
(TGE24*)
(TGE25*)
(TGE26*)
(TGE27*)
(TGE28*)

37,02b*
37,13a
37,23a
37,25a
37,28a
39,01b*
39,06f
39,10a
39,11a
39,13a
39,17a
39,22a
40,02a
40,04a
40,05a
40,20a
41,01a
41,08a
41,09a
41,14a
41,15a
41,53a
41,55c
41,57a
42,05a
42,18a
42,27a
42,29a

zu: vsyst6.23
TLE6* (TGE29*)
42,35a
TLE6* (TGE30*)
43,06a
TLE1* (TGE31*)
43,16a
TLE1* (TGE32)
43,17c
TLE1* (TGE33*)
43,26a
TLE1* (TGE34*)
43,27a
TLE6* (TGE35*)
43,29a
TLE6* (TGE36*)
43,31a
TLE7* (TGE37*)
45,01a
TLE7* (TGE38*)
45,03a
TLE7* (TGE39*)
45,04a
TLE2* (TGE40*)
45,16a
TLE2* (TGE41*)
45,21a
TLE2* (TGE42*)
45,25b*
TLE2* (TGE43*)
45,27a
TLE2* (TGE44*)
45,28a
TLE2* (TGE45*)
46,29a
TLE2* (TGE46*)
46,31a
TLE2* (TGE47*)
47,01a
TLE5* (TGE48*)
47,13c
TLE5* (TGE49*)
47,15a
TLE5* (TGE50*)
47,18a
TLE5* (TGE51*)
47,21a
TLE8* (TGE52*)
47,29a
TLE8* (TGE53)
50,02a
TLE8* (TGE54)
50,04b
TLE1* (TGE55*)
50,15a
TLE1*/2* (TGE56*)50,18a*

Beobachtungsmöglichkeiten:
- Wo aufsteigend immer neue Thematiken?

Im INTERNET:
Am Text der ganzen Josefsgeschichte werden alle ÄE
sichtbar gemacht (und einiges mehr):

-

TGE

-

TLE

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/hypdeck.html

Abstraktes Modell, das die Segmentierung im Rahmen der drei
Koordinaten:
Interpretationsebene
Basiskategorien
sequentieller Text illustriert. Es wird auch deutlich, dass die
Wort) von der
Segmentierung der Ausdrucksebene (Mo = Morph
hierarchischen Struktur der Bedeutungsebene klar unterscheidbar
ist.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/ht31.pdf

Ein Text ist in verschiedener Hinsicht eine "Welt", ein System für
sich:
(Ausdrucks-)Syntax einzigartige Wortfolge, Wortdistribution
und
Position
dieser
Ausdrücke
im
Verhältnis
zu
anderen
Texten
(unterscheidet
selbst die Kopie eines
Textes vom Original). Unverwechselbarkeit
dieses Sprachgebildes schon auf bloßer
Ausdrucksebene
("fingerprint").
Funktion
Semantik

Abfolge der einzelnen Äußerungseinheiten
{Nicht-Sätze, Sätze = Prädikationen} und
damit
ausgesagter
Sachverhalte
und
kommunikativer Signale im Wortsinn grenzt
den Text gegenüber anderen ab.
Neben
floskelhaften
Aussagen
("und
sprach"
u.ä.), die sprachliches Allgemeingut sind,
finden
sich
immer
auch
exklusiv
formulierte
Bedeutungszusammenhänge.
Funktion

Pragmatik

Textgrammatik: Nach innen gerichtet ist
ein Text ein System, das durch viele
grammatische
Mechanismen
(z.B.
Pronomina,
Teilfunktionen
ganzer
Sätze
[Subjekt,
Objekt,
Beschreibung,
Ort,
Zeit
usw.])
Kohärenz erzeugt und damit den Text
als Ganzes gegenüber anderen Texten
(seine "Umwelt") abgrenzt. Noch auf
der Ebene der Wortbedeutung entsteht

- Wo Rückgriffe/Wiederaufnahmen?
- Welche TLE hat nur punktuellen Charakter?
- Konstanten im Text?
- Rahmung des Textes?
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- z.B. bei Erzählungen
eine
zusammenhängende
fiktionale Welt.
Der Eindruck der
Geschlossenheit
gilt
selbst
bei phantastischen,
irrealen Szenarien. - Funktion
Textlinguistik: Analoges gilt für
die
gemeinte Bedeutung: Nach kritischer
Analyse der Wortbedeutungen schält
sich die gemeinte Bedeutung heraus,
die
sich
so
nur
mit
diesem
individuellen
Text
verbindet.
Untersuchbarkeit
nach
Mustern
verschiedener
Art:
Isotopien,
Thema/Rhema, Textaktanten usw. Das
spezifische
Zueinander
dieser
Gesichtspunkte
kann
von
keinem
anderen
Text
kopiert werden. Funktion
Textpragmatik: In einem äußeren Sinn kommt
die "Umwelt" des Textes in
den
Blick: Wer war sein Autor? Welches
seine (ursprünglichen) Adressaten?
In
welchen
raumzeitlichen
Bedingungen wurde er geschaffen, in
welcher
historischen/geistesgeschichtlichen
Situation und Problemlage? Inwiefern
reagiert
der
Text
auf
schon
vorliegende andere
Texte?
Durch
derartige
Koordinaten erhält ein
Text sein spezifisches Profil und
seinen präzisen kulturellen Ort. Funktion
Mensch
physisches System: Biologie
Körper
psychisches System: geistige
Kapazität (Wahrnehmung und
Verarbeitung: Unbewusstes
Emotionen
Verstand.
soziale(s) System(e):
Kommunikationen

//

Text
Ausdrucksebene: physische
Erscheinungsform, Sequenz von
Wortformen
Bedeutungsebene: Inhaltskonstruktion: Wortbedeutung
gemeinte Bedeutung
Implikationen
Interaktion(en): Text als
Element in kultureller
Umwelt.
Sein
spezifischer
Beitrag.
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zu Ziff. 6.02501:
Segmentierung 4: Textlinguistische Einheiten (TLE)
zu:
aus: Studienarbeit Volker Wysk "Portierung
(PASCAL) nach SQL".
TLE-Nr. von TGE-Nr. bis TGE-Nr.
--------------------------------1
1
1
31
34
55
56
2
2
4
40
47
56
56
3
5
11
4
12
16
19
19
5
17
18
20
24
48
51
6
25
30
35
36
7
37
39
8
52
54

der

JOSEFDatenbank
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6.03 Anfangs- bzw. Schlußsignale / Kriterien der Kohärenz
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zu Ziff. 6.0411:
Konstante Isotopie: wörtlich|gemeint
zu: vsyst6.421 vgt8.341
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Isotopien - Humor
o.J.

Erziehung I
Herr Müller polierd saen Daemler em Hof
Frau Müller polierd ihr Gschirr en dr Kiche
Evi Müller polierd ihr Barbipipple
on Franz Müller polierd
ama Nôchberskend d Fräss.
Ja, Bua hôd er dr oene gwischd ?
Noe Babba, i hann em vorher oene budzd !
Warsch schneller !
Ha jô Babba, dô hôds ganz gschdaubd !
Ja, nô hôscham richdich da Kobf gwäscha ?
Ha jô Babba, deam hanne gschwend
da Roschd raa do !
Ja, on nô hôscham glei nomml oene budzd ?
Ha jô Babba, glei nomml oene gwischd,
dia hôd sich gwäscha !
on nôh hannem no an reachda Schôedel zôga !
Hôscham so a richdiche Abreibung verpassd ?
Ha jô Babba, dem hanne so oene bädschd wia
Du drledschd dr Muader oene gäbba hôsch.
Ha sauber Bua,
muasch de emmer wehra,
lass dr blos nix gfalla.
Aus Dir wird môl was !

Bruch bei Isotopie = Thema/Rhema-Diskontinuität

(34)

-

zu Ziff. 6.0412:

PLANKENHORN, G: AWA! Kleine Sprengsätze und andere Gedichte.
Tübingen. 2. Aufl.

aus: WIZISLA, E (ed.). Bertolt Brecht, Geschichten
Keuner. Zürcher Fassung. Frankfurt/M 2004.
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vom

Herrn

Eine gute Antwort

Ein Prolet wurde vor Gericht gefragt, ob er die weltliche oder die
kirchliche Form des Eides benutzen wolle. Er antwortete: "Ich bin
arbeitslos." "Dies war nicht nur Zerstreutheit", sagte Herr K.
"Durch diese Antwort gab er zu erkennen, daß er sich in einer Lage
befand,
wo
solche
Fragen,
ja
vielleicht
das
ganze
Gerichtsverfahren als solches, keinen Sinn mehr haben."

zu:
aus: Loriot, Sehr verehrte Damen und Herren . . . Bewegende Worte
zu freudigen Ereignissen, Opern, Kindern, Hunden,
weißen Mäusen, Vögeln, Freunden, Prominenten und so
weiter. Herausgegeben von Daniel Keel. Zürich 2002.
S.18ff

Weimar (DDR)

1

Eine Ausstellungseröffnung

2

9. März 1989
Sehr verehrter Herr Staatssekretär,
sehr verehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren
oder kürzer: liebe Freunde,

3
4
5
6
7

man hat im Leben nicht so oft das Gefühl, am
richtigen Ort zu sein. Ich habe es jetzt.

8
9

Es hat 65 Jahre gedauert, und das ist kaum entschuldbar, bis ich Weimar zum ersten Mal mit eigenen Augen sehen konnte. Nun wird diese Begegnung für mich zu einem Ereignis, über das ich kaum
reden kann, ohne Gefühle zu zeigen, die schlecht
zu einem Humoristen passen.

10
11
12
13
14
15

Also verkneife ich mir das lieber und sage statt
dessen einfach: Ich bin sehr glücklich, hier bei
Ihnen in Weimar sein zu können.

16
17
18

Glück kommt meist nicht von alleine. So auch
nicht in diesem Fall. Darum möchte ich mich von
Herzen bei denen bedanken, die mir zu diesem
Glück verholfen haben.

19
20
21
22

Da sind vor allem der Herr Staatssekretär Dr.
Keller vom Ministerium für Kultur der DDR, Herr
Dr. Guratzsch und das Wilhelm-Busch-Museum
in Hannover, Herr Direktor Krauss und die Kunstsammlungen zu Weimar mit allen Helfern und
Helferinnen.

23
24
25
26
27
28

Und Sie, meine Damen und Herren, die Sie gekommen sind. Ich nutze die Gelegenheit, Herrn
Ministerialdirigent Staab, den ständigen Vertreter
meines ständigen Vertreters, herzlich zu begrüßen.

29
30
31
32

Als meine Frau und ich vorgestern am frühen
Nachmittag die Stadt erreichten, führte uns der
Weg auf den Theaterplatz, wo wir zunächst eine
Weile in gebührender Andacht vor dem Marx-

33
34
35
36
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Engels-Denkmal verharrten, bis uns, durch das
Fehlen der charakteristischen Barttracht beider
Herren, die ersten Zweifel kamen.

37
38
39

zu Ziff. 6.0413:

Dann sahen wir auch schon, daß es sich hier nicht
um führende Politiker, sondern vielmehr um die
beiden bedeutendsten DDR-Schriftsteller handelte: Goethe und Schiller nämlich.

40
41
42
43

zu:
aus: Vortrag H. Schweizer

Wir waren noch etwas in Gedanken, und mir
wurde grade schmerzlich bewußt, wie wenig ich
doch von Schiller noch auswendig zitieren kann, als
mir ausgerechnet jener Stoßseufzer einfiel, der sich
in der Jungfrau von Orleans findet: »Ach, es geschehen keine Wunder mehr!«

44
45
46
47
48
49

Hier irrt Schiller! Das Wunder ist geschehen:
Die Ausstellung hängt, das Publikum sitzt und die
Kataloge liegen bereit! Selten hat es mich so gefreut,
daß sich die Prognosen eines großen Dichters als
Irrtum erweisen.

50
51
52
53
54

Freuen wir uns also auf weitere Wunder.

55

Vielleicht wird mir eines Tages von den Weimarer Stadtvätern ein Gartenhäuschen an der Ilm zugewiesen; ich würde dort Gedichte schreiben, den
Faust illustrieren und mich auf den Spuren Minister
Goethes in die Landespolitik einarbeiten, wobei
mir ein Schnellkurs in sozialistischer Aufbaupraxis
willkommen wäre.

56
57
58
59
60
61
62

Von Zeitgenossen des Dichterfürsten ist überliefert, dieser habe im Alter viel geredet und sei schwer
zu unterbrechen gewesen. Es bietet sich mir jetzt
die Gelegenheit, mich vorteilhaft von Goethe zu
unterscheiden. Die Ausstellung ist eröffnet...

63
64
65
66
67
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Bruch der Isotopien = Humor

Mit Verweis auf die Zeilennummer sequenziell
Abfolge von Isotopien der Text bietet.

darstellen,

welche

Vermerken, wodurch die Isotopie erkannt wird: explizite
Anspielung durch Formelhaftigkeit, Doppeldeutigkeit, ...

Worte,

Übersicht: Wo finden sich besonders weite, überraschende Brüche,
Sprünge zwischen Isotopien?
Was wird in Zuhörern / Lesern durch eine solche Struktur bewirkt?

2. Sprachliches Spiel mit Erwartungserwartungen
Ich spielte schon eingangs durch: Wenn man sich zunächst nicht
kennt, muss ich mir ein Bild davon machen, was Sie als Hörerschaft
wohl von mir erwarten. Und an diesen Erwartungen, die ich Ihnen
unterstelle (wobei ich mich natürlich täuschen kann), orientiere
ich meinen Vortrag. Denn ich möchte möglichst auch verstanden
werden und nicht nur abgehobene kluge Gedanken abliefern.
Also nochmals: Ich mache mir Gedanken, habe Erwartungen darüber,
mit welchen Erwartungen Sie wohl hierher gekommen sind. Das ist
mit dem komplizierten Wort "Erwartungserwartungen" gemeint.
Der Vorgang ist nicht nur für einen Vortrag nützlich. Er liegt
auch jeder Form humorvoller Rede zugrunde. Nur so wird es möglich,
dass ich die Zuhörer in die Irre führe und überrasche: Ich mache
mir ein Bild von dem, was die Hörer erwarten, bestärke sie fieser
Weise sogar darin - und weiche abrupt von der aufgebauten
Erwartung ab, präsentiere einen völlig anderen Zusammenhang.
Autor: aus dem Internet / Heiner Fischle
Till Eulenspiegels 12. Streich
Die 12. Histori sagt, wie Ulenspiegel ein Mesner ward in
einem Dorf zu Budensteten und wie der Pfarrer in die Kirchen
schiß, daß Ulenspiegel ein Tunn Biers damit gewann.
Als nun Ulenspiegel in dem Dorf ein Mesner war, da kunnt er
nit singen, als dann eim Sigristen zugehört. Als nun der
Pfaff bereit war mit eim Kustor, da stund der Pfaff einsmals
vor dem Altar und tät sich an und wollt Meß halten. Da stund
Ulenspiegel hinter ihm und richtet ihm sein Alb zurecht. Da
ließ der Pfaff ein großen Furz, daß es uber die Kirchen
erhallt. Da sprach Ulenspiegel: "Herr, wie dem, opfern Ihr
das unserm Herrn für Weihrauch hie vor dem Altar?" Der Pfaff
sprach: "Was fragst du danach? Ist doch die Kirch mein. Ich
hab die Macht wohl, daß ich möcht mitten in die Kirchen
scheißen." Ulenspiegel sprach: "Das gelt Euch und mir ein
Tunn Bier, ob Ihr das tun." - "Ja", sprach er, "es gilt
wohl", und sie wetteten miteinander, und der Pfaff sprach:
"Meinst du nit, daß ich so frisch sei?" und kohrte sich um
und schiß einen großen Haufen in die Kirchen und sprach:
"Sieh
her, Kustor, ich hab die Tunn Biers gewonnen."
Ulenspiegel sprach: "Nein Herr, wir wöllen vor messen, ob es
mitten in der Kirchen sei, als Ihr dann sagen." Also maß es
Ulenspiegel, da fehlet es weit der Mitten in der Kirchen.
Also gewann Ulenspiegel die Tunnen Biers. Da ward die
Kellerin aber
zornig
und
sprach:
"Ihr
wöllen
des
schalkhaftigen Knechts nit müßig gohn, bis daß er Euch in
alle Schand bringt."
Der Autor weiß natürlich, dass die Hörer auf den Tabubruch fixiert
sind: Kackt der Pfarrer nun in die Kirche oder nicht? Die Hörer
werden in dieser Ausrichtung bestärkt, denn Pfarrer im Text fällt
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ja auch drauf rein, betont noch, er sei der Chef, er könne machen,
was er wolle. - Eulenspiegel - das ist sein Trick - packt aber den
Pfarrer bei einer sprachlichen Unaufmerksamkeit. Er
liefert
nebenbei also sogar noch Sprachunterricht: "mitten in der Kirche".
Das sagt man so und meint im übertragenen Sinn: "tatsächlich in
die Kirche hinein". Aber wirklich genau meint man das nicht. Eulenspiegel dagegen nimmt die Formulierung wörtlich, misst nach und hat gewonnen. Ein unerwarteter Wechsel von der Fäkalie zur
Geometrie. Der
vergeistigtere
Typ
ist
Eulenspiegel.
Wer
schlagartig eine solche bislang verborgene Strategie bemerkt, kann
nicht anders als kurz laut auflachen.
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zu Ziff. 6.0414:

Isotopie: Rekurrenz + Hierarchie
zu:
aus: J. LINK, Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe.
Eine
programmierte Einführung auf strukturalistischer Basis. UTB 305.
München 1974.
(71) 3.2.1. Rekurrenz von Klassemen
In einem sprachlichen Text werden von jedem Semem aus semantische
Paradigmata konnotiert, d.h. es werden Klasseme projiziert. Diese
Klasseme haben jedoch keineswegs alle die gleiche Bedeutung.
Manche
tauchen
nur einmal auf und werden bald vergessen.
Demgegenüber sind andere rekurrent. Die rekurrenten bzw. Konnotate
spielen bei der semantischen Textkonstitution eine wichtige Rolle.
3.2.1/A (Distinktionsübung):
Bitte versuchen Sie festzustellen, ob die zu folgenden Texten
genannten
Klasseme
rekurrieren oder nicht. Nennen Sie die
entsprechende Serie von Lexemen.
Beispiele:
a) "Beschluß. Der Assistentenrat sieht im Verfahren, das zur
Beanstandung der Wahlordnung durch das Rektorat geführt hat,
einen von einer Gruppe initiierten, massiven Versuch, die
Funktionsfähigkeit der Verfassung zu beeinträchtigen."
Klassem: Parlamentarismus
Antwort: ja, Serie: Verfahren, Beanstandung, Wahlordnung, Gruppe,
Funkionsfähigkeit, Verfassung
(b) "Mit dem Münchner Bundeskongreß im Dezember 1969 begann für
die
Jungsozialisten
der
schwierige
Abschnitt
ihrer
Neuorientierung:
sie
müssen
jetzt
versuchen,
ihre
sozialistischen Vorstellungen aus kleinen Zirkeln in breitere
Kreise der Jungsozialisten, der gesamten SPD und auch der
gesamten Bevölkerung hineinzutragen."
Klassem: München
Antwort: nein
Fahren Sie bitte fort:
1. "Die Fakultät der Abteilung IX der Bochumer Ruhruniversität hat
allen Studenten des Maschinenbaus und
der
konstruktiven
Ingenieurwissenschaften, die ihre Diplomvorprüfung abgelegt
haben, abgeraten, ihr Studium in Bochum fortzusetzen."
Klassem: Universität
- ja; Serie: Fakultät, Abteilung, Studenten, Studium
2. "Abs sprach sich in der Sendung für absolute Priorität der
Währungsstabilität aus, auch auf Kosten des Wachstums, und
interpretierte ausführlich seine ablehnende Meinung aus den
Jahren 1968 und 1969 gegen die Aufwertung der Deutschen Mark."
Klassem: Währung
- ja: Serie: Währungsstabilität, Aufwertung, Mark
3. "Ein eignes Leben, rief ich, ein neu, ein ehrsames Leben. Sind
wir denn, wie ein Irrlicht, aus dem Sumpfe geboren oder stammen
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bei Salamis ab? Wie ist s denn nun? Wie
geworden, griechische, freie Natur?"

- nein
4. "Friedlose Wanderschaft durch wildes
Gestein
ferne
den
Abendweilern, heimkehrenden Herden; ferne weidet die sinkende
Sonne auf kristallner Wiese und es erschüttert ihr wilder
Gesang, der einsame Schrei des Vogels, ersterbend in blauer
Ruh." (Trakl)
Klassem: weiden
- ja; Serie: Herden, weidet, Wiese
3.2.2. Die Isotopie als gefügte Klassem-Hierarchie
In einem Text erfüllen die rekurrierenden Klasseme eine äußerst
wichtige Funktion: sie garantieren den Zusammenhang der Rede,
schließen
Widersprüchlichkeiten
aus
und
sorgen
so
für
Verständlichkeit. In einem geschlossenen Textabschnitt ordnen sich
die rekurrierenden Klasseme zu einer einheitlichen Gesamtstruktur
zueinander. Der Text ist nur die Entfaltung dieser Struktur, die
wir Isotopie (griech. = gleiche Ebene) nennen wollen. Nehmen wir
noch einmal den Text über ein Abs-Interview:
"Abs sprach sich in der Sendung für absolute Priorität der
Währungsstabilität aus, auch auf Kosten des Wachstums, und
interpretierte ausführlich seine ablehnende Meinung aus dem
Jahren 1968 und 1969 gegen die Aufwertung der Deutschen Mark."
Das rekurrierende Klassem ist "Währung". Diesem Klassem sind
weitere
rekurrierende Klasseme untergeordnet, vor allem die
Opposition stabil vs. instabil. Die Gruppe Währung als ganze steht
in Opposition zu einer Klassemgruppe "Konjunktur", die durch das
Lexem "Wachstum" projiziert wird. Die Isotopie wird durch diese
binäre Opposition von Klassemgruppen konstituiert. Viele Isotopien
sind auf eine Binäropposition aufgebaut.
Bitte versuchen Sie im Folgenden, die jeweils zu der genannten
Klassemgruppe in binärer Opposition stehende Klassemgruppe der
Isotopie zu nennen.
Beispiele
a) "Die Gefängnismauer lief sozusagen mitten durch ihn hindurch
und erlaubte ihm nicht, ein Terrain seiner eigenen Seele zu
betreten, das doch handgreiflich vor ihm lag. In diese Mauer
eine
Bresche
zu
schlagen,
wäre
ihm Selbstvernichtung
schlechthin erschienen; und wir wagen nicht - in Ansehung
seiner damaligen Person und den Vorstellungen, von denen sie
bewohnt wurde - ein genaues Gegenteil zu behaupten, nämlich:
Selbstbefreiung." (Doderer)
Klassemgruppe: Freiheit - freier Raum - Befreiung
Antwort: Klassemgruppe Gefangenschaft - Gefängnis
B) "Goethe und die Romantik als ein Unzertrennliches halfen
überall bei der Befreiung der dichterischen Phantasie von der
Herrschaft des abstrakten Verstandes und des von den Kräften
des Lebens isolierten guten Geschmacks." (Dilthey)
Klassemgruppe: Rationales - Verstand - abstrakt
Antwort: Klassemgruppe Irrationales - Phantasie - Leben - Romantik
Fahren Sie bitte fort:
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1. "Mit Goethe bin ich schon in meiner Lehrzeit bekannt geworden.
Ich lernte Elektriker, wer von euch Elektriker ist, der hat
bestimmt auch schon einmal in einem Haus arbeiten müssen, in
dem es entsetzlich schmutzig war. Aber ich glaube, eine so
schmutzige Wohnung wie die, in der ich auf Goethe stieß, gibt
es nicht wieder." (Hermann Kant)
Klassemgruppe: Geist - Literatur - Goethe
- Klassemgruppe: Materie - Arbeit - Schmutz
2. "Die Einsicht in den Klassencharakter der Literatur, in den
Schuldzusammenhang,
der
Sozialund
Literaturgeschichte
verklammert,
bestimmt
das
Erkenntnisinteresse
der
materialistischen
Literaturwissenschaft.
Unsere europäisch
gesehen sehr späte Klassik wurde nur ermöglicht durch die
Existenz des kulturfreundlichen Hofes des Karl August und
seiner Mutter. Die Dialektik zwischen Weimarer Klassik und
einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, die wie überall in
Deutschland die Stände-Hierarchie sehr schroff aufrechterhielt,
hat wissenschaftliche Reflexion neu zu bestimmen." (Marie Luise
Gansberg)
Klassemgruppe: Literatur -Kultur - Klassik
- Klassemgruppe: soziale Realität - Hof - Deutschland - Klassen
3. "Jede nach dem Mai 1968 verfaßte Darstellung des Surrealismus
ist auch eine Auseinandersetzung mit dem, was unsere Epoche mit
den Grundstrebungen des Surrealismus unangemessene Reduktion
der Bewegung auf Fragen der Ästhetik ist eine politische
Stellungnahme, insofern sie die gesellschaftsbezogenen Momente
des Surrealismus unterschlägt und implizite empfiehlt, auch die
heutigen Versuche einer Vereinigung von Kunst und Politik als
bloß künstlerische Phänomene zu betrachten."
Klassemgruppe: Ästhetik - Kunst
- Klassemgruppe: Gesellschaft - Politik
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zu Ziff. 6.0421:
Josefsgeschichte: Wechsel der Isotopien/TLEen
/Josef dominiert die Brüder/
TLE1* (TGE1*) 37,02b*
/Wohlbefinden der Brüder/
TLE2* (TGE2*) 37,13a
TLE2* (TGE3*) 37,23a
TLE2* (TGE4*) 37,25a
/Josef und die Frau/
TLE3* (TGE5*) 37,28a
TLE3* (TGE6*) 39,01b*
TLE3* (TGE7*) 39,06f
TLE3* (TGE8*) 39,10a
TLE3* (TGE9*) 39,11a
TLE3* (TGE10*) 39,13a
TLE3* (TGE11) 39,17a
39,20ab
/Helfer wird erkannt/
TLE4* (TGE12*) 39,22a
TLE4* (TGE13*) 40,02a
TLE4* (TGE14*) 40,04a
TLE4* (TGE15*) 40,05a
TLE4* (TGE16*) 40,20a
/Hungersnot bewältigen/
TLE5* (TGE17*) 41,01a
TLE5* (TGE18*) 41,08a
/Helfer wird erkannt/
TLE4* (TGE19*) 41,09a
/Hungersnot bewältigen/
TLE5* (TGE20*) 41,14a
TLE5* (TGE21*) 41,15a

TLE5* (TGE22*) 41,53a
TLE5* (TGE23) 41,55c
TLE5* (TGE24*) 41,57a
/Josef testet bzw. schikaniert die Brüder/
TLE6* (TGE25*) 42,05a
TLE6* (TGE26*) 42,18a
TLE6* (TGE27*) 42,27a
TLE6* (TGE28*) 42,29a
TLE6* (TGE29*) 42,35a
TLE6* (TGE30*) 43,06a
/Josef dominiert die Brüder/
TLE1* (TGE31*) 43,16a
TLE1* (TGE32) 43,17c
TLE1* (TGE33*) 43,26a
TLE1* (TGE34*) 43,27a
/Josef testet bzw. schikaniert die Brüder/

Vorausschau
negative Wertung

Initiative
Blockierung
Unterbrechung
Neuorientierung
Josef=positiv/Herr
Josef=positiv/Frau
Wiederholungen
Initiative d. Frau
Josef+Herr=negativ
Josef=negativ
Abbruch d. Kontaktes
Josef=positiv
Beamte=negativ
Neuorientierung
Zukunftsaussicht
kein Memento
Abbruch d. Befreiung
Neuorientierung
Initiative
Erinnerung an Helfer
Holen des Helfers
geistiger Austausch+
Josef=positiv+
Handlungsplan+
Teilverwirklichung
Mangelsituation
Behebung des Mangels
Mangelsituation
2 Zwecke
Einlösung des ersten
Situation=negativ
//TGE25*+26*
//TGE27*
Ermöglichung
Ermöglichung
Explikation
Ausdruckshandlung:
positive Wertung
Explikation
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TLE6*
TLE6*
/Josefs
TLE7*
TLE7*
TLE7*

(TGE35*) 43,29a
(TGE36*) 43,31a
Selbstoffenbarung/
(TGE37*) 45,01a
(TGE38*) 45,03a
(TGE39*) 45,04a

/Wohlbefinden der Brüder/
TLE2* (TGE40*) 45,16a
TLE2* (TGE41*) 45,21a
TLE2* (TGE42*) 45,25b*
TLE2* (TGE43*) 45,27a
TLE2* (TGE44*) 45,28a
TLE2* (TGE45*) 46,29a
TLE2* (TGE46*) 46,31a
TLE2* (TGE47*) 47,01a
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Wahrnehmung
positive Wertung
Wunsch zu Handeln
Teilverwirklichung
Selbstoffenbarung
positive Wertung
(Initiativen)
(Aussichten)
In-Aussicht-stellen
Helfen
Teilverwirklichung
Ermöglichung
Ermöglichung
Teilverwirklichung
Initiative
Aushandlung +
Teilverwirklichung

/Hungersnot bewältigen/
TLE5* (TGE48*) 47,13c
Fortführung
TLE5* (TGE49*) 47,15a
Dramatisierung
TLE5* (TGE50*) 47,18a
Beginn der Lösung
TLE5* (TGE51*) 47,21a
Josef=positiv
/Begräbnis Israels/
TLE8* (TGE52*) 47,29a
Beauftragung
TLE8* (TGE53) 50,02a
Ermöglichung
TLE8* (TGE54) 50,04b
Vollzug/Schlußpunkt
/Josef dominiert die Brüder/
TLE1* (TGE55*) 50,15a
Initiative
/Josef dominiert die Brüder/ + /Wohlbefinden der Brüder/
TLE1*/2* (TGE56*) 50,18*
Josef=positiv
Erklärung
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zu Ziff. 6.0422:
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Die
DA
wertet
große
Korpora
aus,
erstellt
eine
Kookkurrenz-Datenbank. Verschiedene Methoden zum Ausprobieren, um
die "Affinitätsmaße" zu bestimmmen.
Isotopien - computerunterstützt

zu:
nach: Diplomarbeit
Tobias
Kieß
(2007):
Textanalyse
Verwendung großer Kookkurrenz-Datenbanken

unter

Sprechgewohnheiten
auf
Ausdrucksseite:
erwartbare
Nachbarschaften. Wenn Wortform 1
dann folgt
mit
benennbarer
Wahrscheinlichkeit
Wortform 2
innerhalb
eines
bestimmten
Radius.
Wandel
der
Gewohnheiten
untersuchbar - vgl. HERINGER:
Was
findet
sich
bei
GOETHE-Texten
in
der
Nachbarschaft
des
Wortes
/ Liebe /, was dagegen in einem
Zeitungskorpus
der
1980er
Jahre?
Häufig belegte Wortnachbarschaften
werden
darauf
beruhen,
dass
Sprecher
annehmen,
die
damit
verbundenen Bedeutungen würden auf
gleicher Ebene liegen. / Brot / +
/ essen /
das
eine
ist
Nahrungsmittel,
das
andere
bezeichnet Nahrungsaufnahme. Beides
liegt bedeutungsmäßig auf derselben
Isotopie "Nahrung".84
Man kann an großen Textkorpora ausdrucksseitig Daten zu den
Wortnachbarschaften
erheben und annehmen, darin würden sich
zuverlässig auf Bedeutungsseite Isotopien spiegeln.
Da eine Wortform meist mehrere Einzelbedeutungen = Sememe abdeckt,
heißt das, dass eine
Wortform
in
mehreren
signifikanten
Nachbarschaften auftreten kann.
Oft können nicht nur häufige Einzelnachbarschaften erkannt werden,
sondern verkettete, also Cluster. Genau diese sind wichtig, wenn
man umfänglicher Isotopien erarbeiten will.
Solche an großen Korpora gewonnenen "Wolken häufig aufeinander
bezogener Wortformen" kann man speichern und dann, wenn ein
kleinerer Einzeltext untersucht wird, testweise darauf beziehen:
wird darin ein (nun schon bekanntes) Cluster ebenfalls eingesetzt?
Welche der zu erwartenden Wortverbindungen werden aber in diesem
Einzeltext nicht realisiert (durchkreuzte Erwartungen - häufig in
humorvoller Rede)?

84

Dagegen kann die Wortkombination / Füller / + / essen / möglicherweise vorkommen. Da bedeutungsmäßig keine homogene Ebene
vorliegt, hat sie eine geringe Erwartbarkeit.

"Textanalyse": Der Einzeltext muss gleich behandelt werden wie das
Korpus. Dann können diese Werte mit den zuvor gespeicherten
verglichen werden: es wird sichtbar, worin der Einzeltext dem
Standardsprachgebrauch folgt (erwartbare Wortfolgen), wo er jedoch
abweicht davon.
Es ist Aufgabe des Benutzers, dass er Wortformen-Cluster deutet
und bestimmt als Isotopien und diese als solche benennt.
Nutzer haben aber durch die
automatisierte
Analyse
einen
Datenbefund aufbereitet zur Verfügung, den sie sich selbst per
Hand nie erarbeiten könnten.
Nachlesbar (für Berechtigte) unter:
/afs/wsi/ct/share/slang2/topdown/isotop/KIESS/DA.pdf
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Thematische Konstruktion der fiktionalen Textwelt

zu: vsyst6.422

zu: vsyst6.403

Isotopien

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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zu Ziff. 6.0441:

zu Ziff. 6.0431:

ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
ww
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T5

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

T4
T3

zz
zz
zz

T2
T1

R1

R5

R2
-R 3
R4

statisch-quantitativ

dynamische Entfaltung

Befunde in der Josefsgeschichte:
ww = familia
xx = potestas
yy = locomotio
zz = cognitio

Erläuterung in:
SCHWEIZER,H, Metaphorische Grammatik. ATS 15
St.Ottilien 21990. S.
294-314. Oder Kurzform:

SCHWEIZER,H, Biblische
Vgl. RABE, N, Isotopien, in:
SCHWEIZER,H, Computerunterstütz- Texte verstehen. Stuttgart 1986. S.101-106.
te Textinterpretation. THLI 7.
Tübingen 1995. S.326-350.
|

R6

1. Konstituierung/Selektion der thematischen Texteinheiten durch
unterschiedliche Distribution der Isotopien (in TLE)
TLE1 /Josef dominiert die
Brüder/
Isotopien:
cognitio;
commercium; emotio; familia; potestas, somnium
Isotopien: cura; emotio; familia;
TLE2 /Wohlbefinden der Brüder/
locomotio; potestas
TLE3 /Josef und die Frau/
Isotopien: emotio; potestas
Isotopien: alimentum; cognitio; mors;
TLE4 /Helfer wird erkannt/
potestas; somnium
Isotopien: alimentum; commercium;
TLE5 /Hungersnot bewältigen/
insufficientia; potestas; somnium
Isotopien: alimentum; cognitio;
TLE6 /Josef testet die Brüder/
insufficientia; familia; locomotio; potestas
TLE7 /Josefs Selbstoffenbarung/
Isotopien: cognitio; emotio;
familia
Isotopien: familia; mors
TLE8 /Begräbnis Israels/
Raum/Zeit/Szene/Erzählerbericht/Episode:
Die Erzählforschung setzt das Kriterium der Einheit von Raum+Zeit
sehr hoch an. Solange diese Einheit im wesentlichen gewahrt ist,
können viele Interaktionen von wechselnden Akteuren aufeinander
folgen,
d.h.
mehrere
Einzelszenen und Berichte werden so
zusammengefaßt zu einer EPISODE. Wenn bei Raum+Zeit (und auch bei
den Akteuren) ein deutlicher Wechsel vorliegt, wird der Beginn
einer neuen EPISODE unterstellt.85 Damit lassen sich linear, am
Text entlang größere, Szene/Bericht übergreifende Einheiten bilden
(= EPISODE). Was hier noch nicht möglich ist, ist der Blick über
die einzelne EPISODEN hinaus. Es kann noch nicht sichtbar gemacht
werden, daß verschiedene, nicht in Kontakt stehende EPISODEN im
Grund eine Einheit bilden.
Dieses Modell wird durchgeführt von SCHWITALLA,J, Die narrative
Textstruktur der ursprünglichen Josefsgeschichte, in: SCHWEIZER,H,
Computerunterstützte Textinterpretation. THLI 7. Tübingen 1995.
S.240-283.

85

Unterschwellig geht damit auch die Beurteilung einher, ob mit
einer Zäsur auch ein deutlich verändertes Thema angeschlagen
wird.
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3. Systemtheoretische Betrachtung
Vgl. stattdessen das Konzept: ÄE
TGE
TLE
TPE: (im
Hauptteil von THLI 7): Die inhaltliche Struktur des Textes bildet
ein hierarchisches Ganzes. Jede Einheit wird auf der zugehörigen
Interpretationsebene beschrieben ( Semantik / Textgrammatik /
Textlinguistik / Textpragmatik) und erfüllt die Bedingungen eines
Systems: die Einheit ist abgegrenzt nach außen, wird gebildet
durch
homogene
Elemente
(dafür
sorgt
die
einheitliche
Interpretationsebene),
die je den kognitiven Basiskategorien
entstammen (Aktant / Prädikat / Deixis / Illokution / Modalität /
Adjunktion). Der Sinn der Einheit entsteht durch Interaktion
dieser Elemente. Selbstreferentiell sind diese Systeme insofern,
als
es
undenkbar
ist,
daß
ein
Element
einer anderen
Interpretationsebene hier eingetragen werden könnte. Es erwiese
sich als erratischer Block, der nicht integrierbar ist (eine
Metapher auf der Ebene des Wortsinns eingebracht wird dort eben
zum Wortsinn, kann nicht mehr als Metapher erkannt und analysiert
werden). Sinnhaft sind diese Einheiten = Systeme insofern, als sie
Anschlußoperationen erlauben, d.h. Einheiten des gleichen Typs
folgen lassen, und so das Text-Ganze entstehen lassen.

Orientierung hinsichtlich der
Raum-Zeit-Koordinaten (DEIXIS)

Interaktion der Akteure
= fiktionale Einheit der Szene

Handlungsschilderung
= Erzählerbericht
TGE = Textgrammatische Einheit

lineare Verkettung (TGEen)
Dominanz der wörtlichen Bedeutung

Die konstante Kombination mehrerer
Isotopien ergibt eine spezifische
Inhaltsstruktur (=TLE) eines Textbereichs,
der im aktuellen Text gesplittet sein kann

Dynamisch: Verkettung/Verzahnung der
Inhaltsstrukturen (TLEen) miteinander

Statisch-funktionale Betrachtungsweise:
Anschließbarkeit der einzelnen Inhaltsstrukturen,
Bildung eines Sinn-Ganzen aus ungleichen Sinn-Teilen

Ebene des Gesamttextes (=TPE, Textpragmatische Einheit)

Ebene

-
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zu Ziff. 6.0451:

zu Ziff. 6.0442:
Spiel mit der Angst
zu:
aus: D. TESCHNER, Die soziale Kontrolle im virtuellen Raum. Eine
juristische, soziologische und sozialpsychologische Untersuchung
der Instrumentalisierbarkeit von Internetkriminalität. Frankfurter
kriminalwissenschaftliche Studien 117. Frankfurt/M 2009.
(114) Es werden Bedrohungsszenarien aller Art medial, aber auch im
zwischenmenschlichen Austausch, forciert bzw. produziert, wodurch
sich wiederum entsprechende Ängste in den Köpfen der Bürger
festsetzen, die von dort aus dann ihre eigenen, jeweiligen
immanenten Wirklichkeiten entfalten. Das gegenwärtige Spektrum
reicht dabei von Angst vor Terrorismus, einem möglichen neuen
Rüstungswettlauf,
Unregelmäßigkeiten bei Atomreaktoren, Aids,
asiatischer
Vogelgrippe,
BSE,
Überbevölkerung,
kulturellen
Konflikten,
Klimakatastrophen,
einer
Erosion
der
Sozialversicherungssysteme,
prekären
Arbeitsverhältnissen,
Arbeitslosigkeit, Kriminalität in all seinen Facetten, sozialem
Abstieg, Angst vor einem
Heimatverlust
in
einer
mobilen
Gesellschaft und eine damit einhergehende soziale Entwurzelung
oder auch ganz allgemein Angst vor der zunehmenden Komplexität
einer technisch-wirtschaftlich globalisierten Welt (115) und der
damit einhergehenden Befürchtung, all dem nicht mehr gewachsen zu
sein.
All diese Ängste haben nach Ansicht mancher Soziologen und
Psychologen nun aber auch die Tendenz, sich zunehmend von ihrem
eigentlichen jeweiligen Hintergrund bzw. ihren
tatsächlichen
Erfahrungen
zu
verselbstständigen
und
infolgedessen
als
Massenphänomen ein diffuses abstraktes Eigenleben zu entwickeln.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne selbst Opfer
von
Terroranschlägen,
Straftaten,
globalen
oder
persönlichen
Katastrophen wird, mag statistisch gesehen extrem gering sein, ist
im gegenwärtigen Bewusstsein aber dennoch um ein Deutliches
gestiegen.
Ebenso
steigt auch das Misstrauen der Menschen
untereinander, da vor dem Hintergrund entsprechender medialer
Inszenierungen zunehmend jeder zu einem möglichen "terroristischen
Schläfer" oder zu einem potentiellen Kriminellen wird.
Das angeborene Urvertrauen weicht auf, der Mensch wird einmal mehr
"des Menschen Wolf" und infolgedessen etabliert sich in steigendem
Maße ein Klima der allgemeinen Bedrohung,
der
permanenten
Überforderung und des gegenseitigen Misstrauens. Ein Klima, das
wiederum die Grundlage für die Akzeptanz gegenüber staatlichen
Überwachungsund
Regulierungsstrukturen
bildet. Dem liegt
insbesondere die Erfahrung zu Grunde, dass Menschen, die unter
latenten
Ängsten leiden - insbesondere dann, wenn es sich
zunehmend um existenzielle Grundängste handelt - sich besonders
leicht und bereitwillig steuern lassen für die Aussicht auf einen
Mehrwert an "Sicherheit". Ängste, die sich leicht forcieren und
instrumentalisieren lassen.
Vor diesem Hintergrund
wird
eine
erstarkte
übergeordnete
staatliche
Kontrollund Intervertionsinstanz seitens einer
verunsicherten Gesellschaft auch eher als Sicherheitsgewinn denn
als Bedrohung wahrgenommen.

Mentales Lexikon
(Ausdrucks-)Syntax + Semantik + Pragmatik
Wortnachbarschaften + Bedeutungsstruktur + Isotopien
zu: vkonst4.3251 vsem3.122
aus: K. BEIßNER, I see what you mean - Metaphorische Konzepte in
der
(fremdsprachlichen) Bedeutungskonstruktion. EHS 14, 391.
Frankfurt/M 2002: P. LANG
(126)
The mental lexicon is not a fixed dictionary with a set
amount of information about each word, but an active system
in which new links are perpetually being formed. (Aitchison,
1994,S.167; vgl. auch Raupach, 1994,S.37)
Das mentale Lexikon ist gemäß einer kognitiv-konstruktivistischen
Konzeption und einer damit einhergehenden konnektionistischen
Modellierung von Wissenskonstruktionsprozessen nicht, wie der Name
suggeriert, als eine Zusammenstellung von Lexemen zu verstehen, in
der jedem Eintrag eine bestimmte festgelegte Bedeutung zugeordnet
ist. Es handelt sich dabei vielmehr um ein netzwerkartiges
Gebilde, in dem sich die Bedeutung der einzelnen Bausteine sowohl
aus den für die jeweilige Einheit gespeicherten sprachlichen und
kognitiven Informationen als auch aus den
zum
Teil
sehr
zahlreichen und komplexen Verknüpfungen zu anderen Einträgen
ergeben. ...
(127) Aitchison (1994)
demonstriert,
daß
die
Aktivierung
bestimmter Lexeme bei der Produktion von Sprache nicht so sehr von
logischen Beziehungen innerhalb der Sprache, wie z.B. Synonymie
und Antonymie, abhängig ist, als vielmehr von der konventionellen
Gebundenheit einzelner Lexeme und Lexemkombinationen an bestimmte
semantische Felder, "different words tend to get attached to
different semantic fields" (S.91). Die Autorin demonstriert dies
sehr anschaulich am Beispiel der möglichen Antonyme des Adjektivs
short (S.96)
A short life versus a long life
A short man versus a tall man
A short temper versus a good temper
In short supply versus a plentiful supply
und der Verwendung der Synonyme broad und wide, deren Wahl nicht
konzeptuell sondern konventionell bedingt ist:
The choice of synonym is primarily
dictated
by
the
surrounding context. Wide may be more closely linked to road,
and broad to mind, than wide and broad to each other.
Similarily, gallop may be more closely attached to horses,
and sprint to human, than gallop and sprint to each other.
(Aitchison, 1994,S.97; vgl. auch Levelt, 1991,S.8-9)
(128) ... die von der Autorin hervorgehobene Erkenntnis, daß es
zwischen
dem
semantisch-syntaktischen
Modul,
in
dem die
Bedeutungen einzelner Lexeme gespeichert sind, und den allgemeinen
kognitiven Wissensstrukturen eines
Individuums
keine
klare
Trennung gibt; "it is therefore impossible to say where the
"meaning" of a word ends and general knowledge begins" (S.226).
Erst durch diese Verbindung von Sprache und Weltwissen ist es
möglich,
die
unterschiedliche
Bedeutung
von
Lexemen
in
unterschiedlichen Kontexten zu erschließen bzw. eine adäquate
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Wortwahl zur Beschreibung einer bestimmten Situation oder zum
Ausdrücken einer Intention vorzunehmen. Denn welche Teilbedeutung
eines Lexems und damit verbundene Konzeptstrukturen in einer
konkret wahrgenommenen Situation als relevant empfunden und daher
aus dem mentalen Lexikon abgerufen werden, hängt vom jeweiligen
Kontext ab, also davon, welche anderen kognitiven Strukturen bei
dem wahrnehmenden Individuum aktiviert werden und somit den
semantischen Rahmen (frame) für die Produktion und Rezeption der
jeweiligen Äußerungen bilden; "the mental lexicon is therefore
concerned above all with links, not locations" (S.230).
(140) Eine Vielzahl stabiler Lexemkombinationen wie
Idiome,
Kollokationen und die von Nattinger und DeCarrico (1992) als
"lexical phrases" bezeichneten Lexemkombinationen liefern zudem
konventionalisierte Fertigteile bzw. Rahmenstrukturen, die sowohl
die Produktion als auch die Rezeption von Sprache erleichtern,
"permitting speakers (and hearers) to direct their attention to
the larger structure of the discourse, rather than keeping it
focused narrowly on individual words as they are produced"
(Nattinger & DeCarrico, 1992, S.32; vgl. auch Fernando, 1996,
S.215f). ...
(141) Das soeben Dargelegte stimmt mit den in den vorangegangenen
Kapiteln
herausgestellten
Erkenntnissen
überein,
daß
fremdsprachliche Lexeme und deren Bedeutung nicht in Isolation,
sondern in möglichst vielen unterschiedlichen Kollokationen, d.h.
als Teil unterschiedlicher multi-word chunks gelernt
werden
sollten.
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zu Ziff. 6.046:
Klassifizieren - bibliothekarisch/informationswiss.
zu:
aus:
O.
OBERHAUSER,
Automatisches
Klassifizieren.
Entwicklungsstand - Methodik - Anwendungsbereiche. EHS XLI.43.
Frankfurt/M 2005.
(20) Sebastiani
(2002b)
unterscheidet
fünf
hauptsächliche
Anwendungsbereiche der automatischen Klassifizierung von Texten:
Automatische Indexieren für Boolesche Textretrievalsysteme
: Hier
geht
es
um die Zuordnung von Dokumenten zu Termen eines
kontrollierten Vokabulars (z.B. eines Thesaurus), wobei diese
Terme (Deskriptoren) als Kategorien gelten, sodass automatisches
Indexieren als eine Instanz des automatischen Klassifizierens
gesehen
werden
kann.
Anwendungen dieser Art bildeten den
Schwerpunkt der frühen Ansätze zum automatischen Klassifizieren
(1960er und 1970er Jahre), finden sich aber durchaus noch heute
(z.B. in der Mediendokumentation). Eine moderne Variante dieser
Anwendung stellt z.B. das automatische Generieren von thematischen
Metadaten anhand eines Thesaurus dar.
Dokumentenorganisation:
Die
Indexierung
mit
kontrolliertem
Vokabular ist ein Spezialfall der Ordnung von Dokumenten. Viele
andere Aktivitäten zum Zweck der Dokumentenorganization können mit
(!) mittels automatischer Textklassifizierung erfolgen. Beispiele
sind
etwa
die automatische Zuordnung von Kleinanzeigen zu
thematischen Rubriken in Zeitungen bzw. Magazinen; die Sortierung
einlangender (!) Patentanmeldungen zum Zweck der Weiterbearbeitung
durch fachliche Teams und die automatische Kategorisierung von
Zeitungsartikeln.
Thematisches Textfiltern
: Unter "topic filtering"
wird
das
Klassifizieren eines Stroms einlangender Dokumente verstanden, wie
etwa der von Nachrichtenagenturen (21) an Zeitungsredaktionen
ausgesandten Meldungen ("newsfeed"). Das Ausfiltern der nicht
erwünschten Teile dieses Nachrichtenstroms kann als "single-label"
Textklassifizierung gesehen werden, bei der die einlangenden Texte
in die beiden disjunkten Klassen "relevant" und "irrelevant"
sortiert werden. Dabei können die relevanten Dokumente noch weiter
in thematische Klassen gruppiert werden. Ein anderes, aktuelles
Beispiel ist das Filtern von elektronischer Post (erwünscht vs.
unerwünschte
Nachrichten).
Wenn
bei
solchen
Anwendungen
Benutzerprofile
verwendet
und aufgrund von Benutzerfeedback
verändert werden, spricht man von adaptivem Filtern ("adaptive
filtering").
Disambiguierung der Bedeutung von Homonymen bzw. Polysemen
: Wenn
die Kontexte der auftretenden Wörter als Dokumente und die
Wortbedeutungen als Klassen betrachtet werden, so kann
die
Disambiguierung
als
Aufgabe
einer
Einfachklassifizierung
(dokumentenzentriert) gesehen werden. Zu diesem Anwendungsbereich
gehören
etwa
auch
die
kontextsensitive
Korrektur
von
Schreibfehlern, die Markierung/Extraktion von Phrasen ("part of
speech
tagging")
oder
die Wortwahl bei der automatischen
Übersetzung.
Hierarchisches
Klassifizieren
von
elektronischen
(v.a.
Web-)Dokumenten: Hierzu zählen die in dieser Arbeit hauptsächlich
betrachteten Anwendungen und Projekte. Die hierarchische Struktur
des Klassifikationssystems wird dabei oft so berücksichtigt, dass
das gesamte Klassifizierungsproblem in eine Reihe
kleinerer
Klassifizierungsprobleme
aufgelöst
wird,
die jeweils einer

Schweizer / SS 2010

-

499-

18. Feb. 2011

Verzweigungsentscheidung an einem Knoten des Systems entsprechen.
Dies gilt als wesentlich effizienter als das mitunter geübte
Ignorieren der hierarschischen Struktur (d.h. die Annahme einer
flachen Kategorienstruktur). In jüngerer Vergangenheit hat sich in
mehreren Studien auch herausgestellt, dass die Einbeziehung der
hypertextuellen Struktur von Web-Dokumenten beim Klassifizieren
von Vorteil sein kann. Das Klassifizieren von Web-Dokumenten kann
mit dem thematischen Textfiltern
zusammenfallen,
wenn
der
Klassifikator bereits im Rahmen des Harvesting der Dokumente aus
dem Web eingesetzt wird.
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6.05 Thema-Rhema
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zu Ziff. 6.0501:
Ober-Thema - Detaillierungs-Rhemata
zu:
aus: Verhältnis von Absätzen und thematischer Weiterentwicklung
Pro Absatz: Läßt sich ein stilistisches Muster erkennen bei der
Frage, wie sich die einzelnen Info s zueinander verhalten? DER
SPIEGEL H.11 (39/1985) 100 UNTERNEHMEN
Schräg von oben
Mit Luftaufnahmen von Einfamilienhäusern läßt sich gutes Geld
verdienen.
Die Nachfrage scheint unbegrenzt. Wo immer Deutsche sich ein
Eigenheim hinstellten, da ist für Bernd Weiss, 41, ein Geschäft
drin.
Weiss ist Geschäftsführer der Flugbild GmbH im
rheinischen
Meckenheim, und er handelt vor allem mit Luftaufnahmen von
Einfamilienhäusern. Ein offenbar
einträgliches
Gewerbe:
16
Flugbild-Hubschrauber nutzten voriges Jahr im Weiss-Auftrag von
Mai bis September jeden Sonnenstrahl. Zwischen Flensburg und
Füssing belichteten die Helikopter-Photographen serienweise rund
980 000 Negative, so viel wie nie. Für rund 30 Millionen Mark
wurden Weiss-Verkäufer Bilder bei den Eigenheimem los.
Den Erfolg verdankt Bernd Weiss vor allem seiner Vertriebsmethode:
Die Photographien, die gar nicht bestellt wurden, werden dem
Hausbesitzer ganz überraschend in seinem Wohnzimmer angeboten.
Die Aufnahme des Eigenheims aus der Vogelperspektive kitzelt den
Besitzer-Stolz:
Das
Photo
schräg
von
oben als Dokument
bürgerlicher Wohlhabenheit.
Tag für Tag suchen bis zu 300 Flugbild-Reisende nach den aus der
Luft photographierten orientieren sie sich an den "Rohkopien" der
Aufnahme-Serie und an der topographischen Karte, in die der Weg
des Helikopters genau eingetragen ist.
Sie parken vor reetgedeckten Bungalows auf Sylt wie vor bayrischen
Bauernhöfen oder feudalen Villen am Taunusrand. Das läppert sich:
1984 brachten die Flugbild-Verkäufer etwa 80 000 Aufnahmen an die
Eigenheimer.
Türöffner ist das Photo des Anwesens im Kleinformat 9 mal 13
Zentimeter.
Der
Kunde
ist überrascht und fühlt sich gar
geschmeichelt, wenn er den wirkungsvollsten Bildausschnitt für die
Vergrößerung selbst bestimmen darf.
Mit gerahmten Mustervergrößerungen führt der Vertreter vor, wie
dekorativ der Wandschmuck überm Sofa in der guten Stube wirkt. Ob
rustikal Eiche oder antik. Rahmen liefern die Meckenheimer ganz
nach Geschmack zu jeder Wohnungseinrichtung.
Die Bilder sind auf eine Leinwand gezogen. Eine Lackschicht
schützt sie vor dem Gilb und "auch vor Fliegendreck", weiß Bernd
Weiss, "da kann man mit Meister Proper rangehen". Auf Wunsch
werden die Photos mit einer Acrylpaste sogar zu "Gemälden"
veredelt. Das Bild, 40 mal 60 Zentimeter, bekommt der Kunde für
600 Mark. Für das Format 70 mal 100 muß er schon 1100 Mark
anlegen.
Der Aufwand erklärt den Preis. Im Direktvertrieb, von Tür zu Tür,
finden von den ohne Bestellung angefertigten Bildern lediglich
rund 10 Prozent willige Zahler.
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Teuer ist auch das Gerät. Die Helikopter-Stunde kostet 600 Mark.
Ein Flächenflugzeug wäre billiger, aber der Hubschrauber ist
besser: Er kann in der Luft auf der Stelle stehenbleiben oder
seine Position nach allen Seiten und auch in der Höhe verändern.
Ein Flugzeug hingegen muß herumkurven, um den für die Aufnahme
besten Anflugwinkel herauszufinden.
Am teuersten aber ist das Wetter. Denn Photoflug ist nur bei
klarer Luft möglich. "Die Sonne ist unser wichtigster Partner",
sagt Bernd Weiss, "ohne Sonne fehlt das gewisse Etwas, die
Brillanz."
Darum kann Weiss nur im Sommer aus der Luft photographieren. Von
Mai bis September stehen die Maschinen auf kleinen Flugplätzen
überall im Bundesgebiet, ständig startklar, um in jeder noch so
kurzen Schönwetterperiode ihre vorgeplanten Strecken abzuklappern.
Der Erfolg, den Weiss mit seinen Flugbildern erzielte, ist
offenbar so beeindruckend, daß inzwischen eine Reihe anderer
Unternehmer die Idee aufgegriffen hat. Weiss allerdings bleibt
gelassen - er fühlt sich den Konkurrenten weit voraus.
Hinter dem Meckenheimer Unternehmen
steht
die
schwedische
o
IndustrieGruppe Skane-Gripen
aus Malmö. Sie steuert über ihre
Holding Cubic SA in Genf einen kleinen Luftbild-Konzern mit Finnen
in ganz Europa und hochmodernen Color-Großlabors im französischen
Annemasse und in Meckenheim.
Die Flugbild GmbH arbeitet mit einer 43 Pfund schweren und 45 000
Mark
teuren
Spezialkamera,
deren
800-Millimeter-Objektive
randscharfe Aufnahmen noch aus 320 Meter Höhe liefern. Damit
können die Flugbild-Piloten die vorgeschriebenen Mindestflughöhen
einhalten und bekommen auch keinen Ärger wegen Lärmbelästigung.
Von seinen mit Schalldämpfern ausgerüsteten Helikoptern, schwärmt
Weiss, höre man "nur ein Summen, wie eine Biene".
Photofliegerei
ist
scharf
reglementiert.
"Außerhalb
des
Fluglinienverkehrs" dürfen Luftaufnahmen, heißt es in Paragraph 27
des
Luftverkehrsgesetzes,
"nur
mit
behördlicher Erlaubnis
gefertigt werden."
Die Bilder sind der Genehmigungsbehörde, der Bezirksregierung,
"zur Prüfung und Freigabe vorzulegen". Wer über "Sperrgebieten" Gefängnissen oder militärischen Anlagen - photographiert, riskiert
die Lizenz.
An Motiven und Kunden sei auch künftig kein Mangel, ist Bernd
Weiss zuversichtlich. Es würden immer neue Häuser gebaut, andere
wechselten die Besitzer, auch die Gärten veränderten sich. Darum
können die Luftbild-Hubschrauber etwa alle sechs Jahre erneut die
alten Strecken abfliegen.
Und damit auch seinen Vertretern die Arbeitsfreude nicht abhanden
kommt, hat Weiss attraktive Provisionen ausgesetzt. Zwischen 25
und 40 Prozent der Einnahmen dürfen die Verkäufer für sich
behalten.
Bei einem Großformatbild für 1100 Mark bleibt immerhin fast ein
halber Tausender hängen.
Vgl. H. Schweizer, Fantastische
S. 290ff.

Opferung Isaaks . Lengerich 2006.
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zu Ziff. 6.0503:

zu Ziff. 6.0502:
Medien - System
zu: vsyst2.035
aus: B. GLOOR, staat - sex - amen. 81 Sprachbeobachtungen. Zürich
42004.
Nr. 12
... Am Anfang des Jahrhunderts erschien in München eine neue
Zeitung mit dem Titel: "Jedermann sein eigener Fussball!" Der
Herausgeber gab im Editorial freimütig zu, dass der Titel nichts
mit dem Inhalt zu tun habe, sondern bloss zum Kauf der Zeitung
veranlassen sollte. Seither lautet eine Faustregel: Ein guter
Titel ist schon die halbe Auflage.
Mannigfaltige Klänge vielfältig nutzen (NZZ)
Hochmut und Fall des mexikanischen Pesos (NZZ)
Dieser Asylant ist nicht auszulutschen (Weltwoche über Giovanni
Segantini)
Warum Babys so genial sind (Schweizer Familie)
Oder die wunderschöne Triplette im Sommer 1994: "Reicher Schweizer
sucht Gebär-Mutter: Biete 1 Million für ein Baby!" Zwei Tage
später: "Tausende haben sich gemeldet!" Und zwei Wochen später:
"Millionär als Schwindler enttarnt!" Das selbst
inszenierte
Medienrecycling funktioniert prächtig. Drei Titelstorys aus dem
Nichts zu schäumen, ohne Imageschäden in Kauf nehmen zu müssen wie
damals der "Stern" bei den "Hitler-Tagebüchern" - das soll erst
mal einer nachmachen!
Doch die mühelose Selbstaufblasbarkeit jener Zeitungen, bei denen
man sozusagen auf einen Blick im Bild ist (es stand in der
"Werbe-Woche"), ist nicht neu. Wie sagte Bismarck zu einem
aufsässigen Journalisten: "Ick jeb Ihnen det Interview zu fuffzich
Prozent jelogen, dann verdienen Se noch wat am Dementi."

Harry Potter: Story - Plot
zu: vsyst6.411
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(49) Der Schriftsteller E.M. Forster definiert den Plot, indem er
ihn der story gegenüberstellt: "The king died, and then the queen
died", is a story. "The king died and then the queen died of
grief", is a plot". In anderen Worten: Der Plot ist die story in
ihrer Struktur und ihren inneren Zusammenhängen - kurzum: in ihrer
inneren Dramaturgie.
Die story des ersten Harry-Potter-Bandes könnte wie folgt in (!)
Wort gefasst werden: Ein elfjähriger Junge namens Harry Potter
erfährt, dass er ein Zauberer ist, besucht
daraufhin
ein
Zauberinternat, lernt die ihm bis dahin unbekannte Welt der
Zauberer kennen und schließt Freundschaften. Er trifft jedoch auch
auf Zauberer, die ihm nicht wohlgesonnen sind, untersucht mit
seinen neuen Freunden geheimnisvolle Ereignisse und Begebenheiten,
überlebt
einen
lebensgefährlichen Zweikampf und kehrt nach
Abschluss des Schuljahres wieder nach Hause zurück.
Wollte man hingegen den Plot des ersten Harry-Potter-Bandes in
Worte fassen, müsste man der Kausalität zwischen den einzelnen
Ereignissen Beachtung schenken: Warum erfährt Harry Potter erst
mit elf Jahren, dass er ein Zauberer ist? Was macht ihn zum
Mitglied der "Zaubererzunft" - warum ist er ein Zauberer? Warum
war ihm, Harry Potter, der doch eigentlich ein Zauberer ist, die
Welt der Zauberer gänzlich unbekannt? Warum (auch im Sinne von
"wie") schließt er (50) Freundschaften? Warum gibt es in der Welt
der Zauberer Personen, die ihm nicht wohlgesonnen sind? Warum
stößt
Harry
mit
seinen neuen Freunden auf geheimnisvolle
Ereignisse und Begebenheiten? Warum sind diese Ereignisse und
Begebenheiten
geheimnisvoll? Was veranlasst Harry und seine
Freunde dazu, diese Ereignisse und Begebenheiten
näher
zu
untersuchen? Warum gerät Harry in einen lebensfährlichen Zweikampf
und - so die letzte Frage - warum überlebt er diesen Zweikampf?
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zu Ziff. 6.0511:
Thema-Rhema / Beispiel
zu:
aus: Olga I. MOSKALSKAJA, Textgrammatik. Leipzig 1984.
(47f) Hier ein Beispiel für den Gesprächsdialog aus Wolfgang
Borcherts Geschichte "Nachts schlafen die Ratten doch". Der Dialog
umfaßt mehrere Themen (die direkte Rede der handelnden Personen
ist der besseren Übersichtlichkeit halber gerade gesetzt):
Du schläft hier wohl, was? fragte der Mann und sah von oben
auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen blinzelte zwischen den
Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte: Nein, ich
schlafe nicht. Ich muß hier aufpassen. Der Mann nickte: So,
dafür hast du wohl den großen Stock da? ja, antwortete Jürgen
mutig und hielt den Stock fest.
Worauf paßt du denn auf?
Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den
Stock. Wohl auf Geld, was?
Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen verächtlich, auf
ganz etwas anderes.
Na, was denn?
Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben.
Na denn nicht.
Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was
ich hier im Korb habe. Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb
und klappte das Messer zu.
Pah, kann ich mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen
geringschätzig. Kaninchenfutter.
Donnerwetter, ja! sagte der Mann verwundert,
bist
ja
ein
fixer Kerl.
Wie alt bist du denn?
Neun.
Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wieviel
drei mal neun sind, wie?
Klar, sagte Jürgen und, um Zeit zu gewinnen, sagte er noch:
Das ist ja ganz leicht. Und er sah durch die Beine des Mannes
hindurch.
Dreimal neun, nicht? fragte er noch mal, siebenundzwanzig.
Das wußte ich gleich.
Stimmt, sagte der Mann,
und genau soviel Kaninchen habe
ich.
Jürgen machte einen runden Mund: Siebenundzwanzig?
Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du?
Ich kann doch nicht. Ich muß doch aufpassen, sagte Jürgen
unsicher.
Immerzu? fragte der Mann, nachts auch?
Nachts auch. Immerzu. Immer. Jürgen sah an den krummen Beinen
hoch. Seit Sonnabend schon, flüsterte er. (Borchert)
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- Du
schläfst
hier
wohl, was?
(ich = Jürgen) (schlafe nicht)
- Nein,
ich
schlafe
nicht.
R2
- Ich
muß
hier
T1
aufpassen
(muß aufpassen)
- So, dafür hast du
R3
den großen Stock da?
T2
(dafür)
(habe...den - Ja.
Stock)

(worauf Jürgen (kann...nicht sagen)
R5
(ist nicht Geld)

aufpaßt)
T3

R6
T3

(ist etwas anderes)
R4

T3
T3

R6
R7

T4

(ich=der Mann) (sage nicht, was
im Korb ist)

T5
(was im Korb
ist)

R8
Kaninchen
futter)

R9
T 5 (=T 1 )
(du=Jürgen)(fixer Kerl)
R1 0

T6
(wieviel ist
dreimal neun)

R1 1
(siebenundzwanzig)

T 8 (=T 4 )
(ich=der
Mann)

R1 3
(habe 27
Kaninchen)
T9
(sie)

- Dann sage ich
dir
natürlich
auch nicht, was ich
hier im Korb habe.
- Pah, kann mir denken, was in dem
Korb ist,
Kaninchenfutter.
Donnerwetter, ja!
- Bist ja ein fixer
Kerl. Wie alt bist
du denn?
- Neun.
- Oha, denk mal
an,
neun, also.

T5

T7
(Das)

- Worauf paßt du denn
auf?
- Das kann ich nicht
sagen.
- Wohl auf Geld, was?
- Nein,
auf
Geld
überhaupt nicht,
- auf
ganz
etwas
anderes.
- Na, was denn?
- Ich kann es
nicht
sagen.
- Was anderes eben.
- Na, denn nicht.

R1 2
(wußte ich
gleich)

R1 4
(du kannst
...sehen)

- Dann weißt du ja
auch, wieviel
dreimal neun sind,
wie?
- Das ist ja
ganz leicht
Dreimal neun, nicht?
Siebenundzwanzig.
Das wußte ich gleich.
- Stimmt.
- Und genau soviel
Kaninchen habe ich.
- Siebenundzwanzig?
-;Du kannst sie sehen. Viele sind
noch
ganz
jung.
Willst du?
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zu Ziff. 6.05111:
T1 0
R1 5
(viele)
(sind jung)
R1 6
- Ich kann doch
(kann nicht)
nicht. Ich muß doch
aufpassen.
R1 7
- Immerzu? Nachts auch?
T1 2

T1 1
(...sehen)

(muß aufpassen)
T1 3
T1 3
T1 3

R1 8
(nachts auch)
R1 9
(immer)
R2 0
(seit Sonnabend)

- Nachts auch. Immerzu.
Immer.
Seit Sonnabend schon.

Thema/Rhema: Strukturen und Beispiele
zu:
nach: O.I. MOSKALSKAJA, Textgrammatik, Leipzig 1984.
zu: Thema-Rhema. Absätze. Inhaltliche Kohärenz.
Teiltext 1

ÄE 1
ÄE 2

Teiltext 2

ÄE . . .

Teiltext 3

ÄE . . .
ÄE . . .

|

ÄE 3

Text
|

ÄE . . .

Ein Teiltext (=Äußerung) hat ein einheitliches
des Gesamttextes). Es entsteht auf 3 Weisen:

Thema

(=Teilthema

(1) Rekurrenz von Schlüsselwörtern (vgl. 21)
(0) Alte Kernburg ausgegraben
(1) Wertvolle Hinweise über Lebensweise und Kultur der einst
an der Havel lebenden slawischen Stämme gaben Ausgrabungen
auf der Brandenburger Dominsel.
(2)
Die
Brandenburg,
ehemaliger
Fürstensitz
der
Heveller,
gehörte zu den
bedeutendsten wirtschaftlichen und politischen Zentren der
slawischen Stämme zwischen Elbe und Oder. (3) Im Verlauf der
Ausgrabungen konnten Umriß und Ausdehnung der alten Kernburg
deutlich markiert werden. (4) Auch das besiedelte Vorgelände,
über das Urkunden aus dem 10. Jahrhundert berichten, wurde
dargestellt [freigelegt]. (5) Die jetzigen Untersuchungen
sollen u. a. darüber Aufschluß geben, wie die Innenbesiedlung
der alten Burg aussah.
Satz
(0)
1.
ausgraben
2.
Kernburg
3.

-

4.

-

(1)
Ausgrabung
Brandenburger
Dominsel
Hinweis
geben
slaw.
Stamm

(2)
Brandenburg
-

(3)
Ausgrabung
Kernburg

(4)
darstellen
Vorgelände

markieren berichten/darstellen
Heveller/ slaw. Stamm

(5)
Untersuchung
Burg
Aufschluß
geben
-

(2)
Referenzidentität
(Anaphern/Kataphern;
Gattungswörter/Eigennamen;
vgl. 20ff
(1) Tonio sprach nicht. (2) Er empfand Schmerz. (3) Indem er
seine etwas schräg stehenden Brauen zusammenzog und die
Lippen zum Pfeifen gerundet hielt, blickte er seitwärts
geneigten Kopfes ins Weite. (4) Diese Haltung und Miene war
ihm eigentümlich. (Th. Mann)
(3) Implikation (Situations-, Teil-Ganzes-Beziehung; vgl. 22:
Der kleine, flache, weiße Alsterdampfer biegt bei. "Sybille"
steht an seinem Bug. Der Schiffstelegraph schrillt, und die
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Schraube wirbelt schaumiges Wasser auf. Die
Passagiere
drängen nach den Ausgängen. Der Kontrolleur springt ans Land,
wirft das Schiffstau um den eisernen Poller am Kai und ruft:
Jungfernstieg! Endstation!" (Bredel)
Grundmodelle der Thema-Rhema-Kette:
1. Lineare thematische Progression (Thematisierung des Rhemas
Vorgängersatzes; (vgl. 23f):
T1
R1
T 2 (=R 1 )

des

R2

T 3 (=R 2 )
R 3 usw.
Dank der unermüdlichen Arbeit der Genossenschaftsbauern und
Landarbeiter verfügt unsere Republik nicht nur über eine
hochentwickelte
Industrie.
sondern
auch
über
eine
leistungsfähige
Landwirtschaft.
Die
Leistungsfähigkeit
unserer sozialistischen Landwirtschaft
zeigt
sich
zum
Beispiel
in
dem
grundsätzlich
steigenden staatlichen
Aufkommen an tierischen Erzeugnissen.
2. Thema-Rhema-Kette mit durchgehendem Thema (vgl. 24)
T1
R1
T1

R2

T1
R3
Im Restaurant war es hell, elegant und gemütlich. Es lag
gleich
rechts
an
der
Halle, den Konversationsräumen
gegenüber, und wurde, wie Joachim erklärte, hauptsächlich von
neu angekommenen, außer der Zeit speisenden Gästen und von
solchen, die Besuch hatten, benutzt. (Th. Mann)
3.
Gemeinsames
Thema
(Hyperthema)
abgeleitete
Themen
(Implikation)
[T]

T1

R1

T2

R2

T3

R3

Mittel zur Entstehung von Textkohärenz:
- Pronomina
- Pronominaladverbien
- Artikelgebrauch
- (abhängige) Tempora (z.B. Plusquamperfekt)
- Zahlwörter bei der Ankündigung von Aufzählungen
- Schlüsselwörter, Synonyme, Implikationen
- Konjunktionen
- Stellvertreterverben (machen, tun). Stellvertretersubstantive
(Ding, Sache, Angelegenheit)
- u.U. parallele Satzkonstruktionen
- Dialoge (zusammengehörige Gesprächszüge: Frage-Antwort) bilden
thematische Einheiten
- unausgedrückte logische Beziehungen z.B. (S.31)
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1. Kausalanknüpfung: Die Lampe brennt nicht. Die Sicherung
ist durchgebrannt, 2. die Spezifizierung: Gestern ist ein
Unglück geschehen. Peter hat sich den Arm gebrochen, und 3.
die diagnostische Interpretation: Es hat Frost gegeben. Die
Heizungsröhren sind gesprungen.
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zu Ziff. 6.052:
Themasetzung im Dialog
zu:
aus: FIEHLER, R (ed.), Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag
(166f) Das Interview-Verhalten Kohls ist
auch
linguistisch
untersucht
worden.
Holly
hat
in
einer
Analyse
eines
Kohl-Interviews mit dem damaligen Chefredakteur des WDR, Fritz
Pleitgen, resümierend festgestellt:
"Er macht sich die Schwäche eines jeden Interviewers zunutze,
indem er die Asymmetrie in der Kompetenzverteilung der
Interviewrollen angreift. .... Der Interviewer muß nun um das
Wort ebenso kämpfen wie um die Überzeugungskraft seiner
Argumente." (Holly 1993, 193)
Wir wollen sehen, wie sich die beiden Journalisten Brender und
Schulze mit dieser bekannten Strategie Kohls auseinandersetzen.
(2) Bundeskanzler Kohl (K) im Gespräch mit Martin Schulze (S) und
Nikolaus Brender (B), Abschnitt "Kerneuropa"
B: für ihre Sensibilität kann ich eh Sie sehr begrüßen da war aber
nicht die Debatte um Kerneuropa die aus der CDU/CSUFraktion hervorkam mangelte dieser Debatte nicht gerade der
K:
nein das ist ja
B: Takt weil sie kerneuropäische Staaten eh auszeichnete und
andere links liegen läßt
K: nein das is ja ne ganz andere das is ja ne ganz andere Frage
diese Debatte hat ja einen ganz andern Hintergrund diese
Debatte hat ja nit das Ziel jemand in Europa auszuschließen
Der erste strukturierende Beitrag des Interviewers Brender besteht
aus zwei Elementen: Mit einem Lob des Politikers schließt Brender
den vorhergehenden Teil ab, mit einer Äußerung im Frageformat
leitet er den neuen Abschnitt ein. Die turneinleitende Äußerung
weist einen durch das eh markierten Bruch auf, dem Interviewer
gelingt es offenbar nicht, sich zwischen den Satzbauplänen von
(a) für Ihre Sensibilität kann ich Sie nur sehr loben und
(b) Ihre Sensibilität kann ich nur begrüßen
zu entscheiden. Sie macht die Unsicherheit des Interviewers
deutlich, die daher rührt, daß er zwar zunächst das Rederecht
erhalten hat, er aber nicht absehen kann, ob es ihm gelingt, das
nächste auf seinem Stichwortzettel vermerkte Thema ungestört
einzubringen. Das neue Thema initiiert er genretypisch mit einer
Alternativfrage,
die
gleichermaßen
aus syntaktischer Sicht
ambivalent bleibt, denn er ist
gezwungen,
eine
Reparatur
vorzunehmen, um nach der erläuternden Einführung das schon bei
Beginn dieser Äußerung initiierte Frageformat zu erreichen. Die
Frage
bleibt
rhetorisch,
sie
läßt
sich
als Behauptung
rekonstruieren i.S.v. der Debatte um Kerneuropa mangelte es an
Takt . Sie fokussiert und bewertet eine in der öffentlichen
Diskussion strittige Position negativ, die von Mitgliedern der CDU
eingebracht worden ist und für die deshalb der Kanzler als
CDU-Vorsitzender im weiteren Sinne verantwortlich gemacht werden
kann. Die gewählte Form der rhetorischen Frage mildert die
negative Bewertung dieser Debatte. Aber die Formulierung wirkt
gebrochen. Kohl schaltet sich nach dem nicht ein, einer Stelle, an
der bereits die Tendenz der Interviewer-Äußerung deutlich wird:
Der Politiker weiß, was jetzt kommen wird. Nach Abschluß des
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initiierenden Zugs greift er auf die schon in der Unterbrechung
gewählte
Formulierung
mit
dem
entschiedenen
nein
in
Initialposition zurück, zweifellos eine hinreichende Antwort auf
die formulierte Alternativfrage. Aber auch sein Beitrag bleibt
brüchig, wie die Reparatur (Z.7) deutlich macht. Zudem verweist
die dreimalige Wiederholung von ganz anders auf das Ziel des
Sprechers, entschieden eine andere als die in der Alternativfrage
des Interviewers vorsichtig zum Ausdruck gebrachte Perspektive
einzubringen. In diesem Beispiel bestreitet Kohl nicht, wie Holly
dieses
Phänomen
gedeutet
hat,
die Kompetenzverteilung im
Interview, er macht vielmehr deutlich, daß er nicht bereit ist,
die von dem Interviewer ins Spiel gebrachte Perspektive zu
akzeptieren. Statt dessen etabliert er seine eigene. Nicht der
Interviewer kontrolliert hier das kommunikative Geschehen, sondern
der Politiker.
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zu Ziff. 6.053:
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zu Ziff. 6.0531:
Analepse: Thema - Rhema

zu:
aus: HOFFMANN, L, Ellipse und Analepse, in: REDDER, A; REHBEIN, J
(eds.), Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen 1999. S. 69-90.
(72) [ANALEPSE] Mit der analeptischen Prozedur erfolgt
ein
thematischer
Anschluß
an
positionsspezifische
Verbalisierungen des Vorgängersatzes bzw. -Konjunktes, die an
der fraglichen Produktion-/Rezeptionsstelle noch präsent und
nicht defokussiert sind.
Das Gegenstück ist die "kataleptische Prozedur", für die die
Grenze des (komplexen) Satzes eine Barriere bildet:
[KATALEPSE]
Mit
der
kataleptischen
Prozedur
werden
Schlußteile eines ersten, verbalisierten Konjunkts nach vorn
für eine rückwirkende, positionsspezifische Komplettierung im
Folgekonjunkt offen gehalten.
Was schon im Fokus, was präsent ist und thematisch fortgeführt
werden soll, muß nicht noch einmal verbalisiert werden:
(10) Braucht [der] t h zu trinken? Tut [er] t h nicht dies, tut [er] t h
das. [] t h Geht zur Markhalle, [] t h stellt sich an den
Bahnhof... (A. Döblin, Berlin, Alexanderplatz, 115) ...
(80) Die Katalepse ist nur bei Komplexen aus zwei Verbformen
möglich. Es gilt:
(K2) Eine auf identische Besetzung von Verbpositionen vorgreifende
Katalepse kann bei Verb-Zweit-Stellung nur den Bereich des
Infinitums, bei Verb-End-Stellung die Finitums-Position oder
zusätzlich die Infinitums-Position erfassen.
(52) Peter soll eine Zeitung [] und Hans muß Brötchen [kaufen].
(53) Peter soll [] und Hans muß Brötchen [kaufen].
(54) *Peter [] eine Zeitung gekauft und Hans [hat] Brötchen
gekauft.
(55) ...weil Peter eine Zeitung gekauft [] und Hans Brötchen
gekauft [hat].
(56) *Peter [] eine Zeitung [] und Hans [will] Brötchen [kaufen].
(57) ...weil Peter eine Zeitung [] [] und Hans Brötchen [gekauft]
[hat].
(58) *...weil Peter eine Zeitung [] hat und Hans
Brötchen
[gekauft] hat.

Thema - Fokus - Hintergrund
zu: vsyst6.401
RICKHEIT,G;
STROHNER,H:
Grundlagen
der
kognitiven
Sprachverarbeitung. UTB 1735. Tübingen 1993: A.FRANCKE
Zu den Wissensbestandteilen von Kommunikationspartnern (33):
"- Thema. Das Thema ist das System, dem zu einem bestimmten
Zeitpunkt die Aufmerksamkeit der Kommunikationspartner gilt. In
kognitiver Hinsicht kann das Thema auch Vordergrund genannt
werden.
- Fokus. Häufig ist das System des Themas zu komplex, um das
Handlungsziel der Kommunikationspartner bereits genau definieren
zu können. Deshalb zielt die Aufmerksamkeit innerhalb des
thematisierten Kognitionsbereichs oft auf einen fokussierten
Ausschnitt des Themas, den Fokus.
- Hintergrund. Die Situationsteile, die zu einem
bestimmten
Zeitpunkt nicht zum Thema gemacht worden sind, bilden den
Hintergrund der Kommunikation. Bei Bedarf können Teile des
Wissenshintergrunds aktiviert und somit in den Fokus geholt
werden."
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zu Ziff. 6.0532:
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zu Ziff. 6.054:
Passiv

zu:
aus: B. GLOOR, staat - sex - amen. 81 Sprachbeobachtungen. Zürich
42004.
Nr. 27
Sätze im Aktiv, früher Tatform genannt, sind kürzer, anschaulicher
und kräftiger. "Die Bedienung der Maschine kann auch ungeübten
Personen überlassen werden." Das klingt fahl und schwach - eben
nach Gebrauchsanweisungen. Im Aktiv heisst das: "Sie können Ihren
Lehrling an die Maschine stellen." Oder: "Sergio Z. wurde mehrmals
ins Gesicht geschlagen, zu Boden geworfen und anschliessend mit
einem Messer am Kopf verletzt." Der Satz ist völlig korrekt. Nur
interessiert die Leser genau dasselbe wie die Polizei: Wer hat s
getan?
"Der Unterschied zwischen Aktiv und Passiv", sagt William Zinsser,
"ist der Unterschied zwischen Leben und Tod." ("Geboren wird einer
im Passiv, sterben muss einer zumeist selber, das ist für manchen
zähe
Arbeit",
schreibt
Ruth
Schweikert
am
Ende
ihrer
"Weihnachtsgeschichte".) Das Aktiv betont die Handlung und nennt
den Täter, das Passiv fasst das Ergebnis zusammen und nennt das
Opfer. Erwünscht ist das Passiv nur in drei Fällen: Wenn der Täter
erraten werden kann ("Briefträger Heubach ist schon
wieder
gebissen worden."), wenn er niemanden interessiert ("Das Bad wird
um 19 Uhr geschlossen.") oder wenn höhere Mächte im Spiel sind
("Wagen wurden durch die Luft geschleudert, Telefonmasten wie
Streichhölzer geknickt...").
Der Grund, weshalb das Passiv dennoch so oft verwendet wird (da
war s wieder!), ist: Es hat ein paar ganz praktische Seiten. Ich
muss zum Beispiel nicht jedes Mal diese heiklen Namen nennen, wer
jetzt schon wieder was gesagt oder getan hat. Da kann dann mit
einem Stadtratsbeschluss sich einverstanden erklärt werden, obwohl
von einer Minderheit der Räte sich dagegen ausgesprochen worden
ist. Allgemein wird das Passiv vor allem dort gern verwendet, wo
ein Punkt nicht ganz hundertprozentig klargestellt werden will.

Thema/Rhema - Begriffe
zu: vprag02.015
aus: HOFFMANN, L, Thema, Themenentfaltung, Makrostruktur in:
BRINKER, K; ANTOS, G; HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und
Gesprächslinguistik.
Ein
internationales
Handbuch
der
zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1. Berlin 2000. S. 344-356.
//I.2.4
(344) Texte haben Themen. Sie handeln von etwas. Manche Themen
interessieren uns, und wenn wir über sie etwas hören oder lesen
können, tun wir das. So etwa kann man für den Alltag den
Zusammenhang von Text und Thema illustrieren. Der Rhemabegriff
hingegen hat kein Gegenstück im Alltag ausgebildet. Er stammt aus
der
antiken Philosophie (Platon, Aristoteles) und Grammatik
(Stoa). Das Rhema ("Gesagtes, Ausspruch, Wort, Phrase, Satz", NT:
"Lehre") erscheint als Gegenbegriff zum Onoma ("Name") bzw. zum
Hypokeimenon ("Vorliegendes, Zugrundeliegendes, Untergeordnetes").
Das
zunächst
funktional-semantisch
fundierte
Begriffspaar
Hypokeimenon-Rhema
(bzw.
die
Opposition
Hypokeimenon-Kategoroumenon) wurde dann
als
Subjekt-Prädikat
aufgenommen
und
in der lateinischen Fassung weitergeführt,
gelegentlich
in
formzentrierter
Engführung.
In
der
Sprachwissenschaft finden sich unterschiedliche, z.T. vom Alltag
weit entfernte Themabegriffe. Von einem Konsens kann keine Rede
sein, ähnlich wie im Fall des Satz- oder des Wortbegriffs. Das
bedeutet: Grundsätzliche theoretische Fragen sind betroffen, und
an der Begriffsgeschichte führt kein Weg vorbei. Vor allem aber:
Gesucht ist eine Theorie, die das Alltagsverständnis aufnimmt und
zugleich eine wissenschaftlich fruchtbare Explikation liefert.
Im englischen Sprachraum sind die Begriffspaare topic-comment,
topic-focus anzutreffen; gelegentlich wurden sie ins Deutsche
importiert. Topic bezieht sich auf Diskurs- und
spezieller
Argumentationsgegenstände und zeigt Spuren seiner Herkunft aus der
Rhetorik seit Aristoteles (Topos bezeichnet dort ein Element aus
dem Fundus gemeinsamen Wissens, der als gedankliches Potential für
das Begründen, Bewerten und die komplementären Verstehensprozesse
bereitsteht). Das Topic bildet als Gewußtes die Folie, auf der
gedankliche Expansion und Kritik (comment) oder konzentriertes
Erfassen (focus) möglich sind. Die optische Metaphorik findet sich
auch in den Paaren focus-background, foreground-background, die
stärker auf eine relationierende kommunikative Gewichtung abheben.
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zu Ziff. 6.056:

zu Ziff. 6.055:
Thema - Rhema

Thema/Rhema/Topik/Fokus

zu:
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(44f) In textanalytischer Hinsicht ist besonders die von V.
Mathesius (1929) begründete Thema-Rhema-Gliederung der Prager
Schule (auch "Funktionale Satzperspektive"
genannt)
bekannt
geworden. Nach dieser Konzeption läßt sich ein Satz von seinem
"Mitteilungswert" her gesehen in zwei Teile gliedern, in das
"Thema" als den "Ausgangspunkt der Aussage" und das "Rhema" als
den "Kern der Aussage".
Dieser zunächst primär satzbezogene Ansatz wurde dann in den 60er
Jahren von F. Daneš für die semantische Analyse der Textstruktur
fruchtbar zu machen versucht. Unter "Thema" versteht Daneš das,
worüber etwas mitgeteilt wird; unter kontextuellem Aspekt handelt
es sich dabei um die Information, die bekannt, vorgegeben,
aufgrund der Situation erschließbar oder vom Rezipienten aufgrund
seines Vorwissens bzw. seiner Weltkenntnis identifizierbar ist.
Als "Rhema" bestimmt er das, was über das Thema mitgeteilt wird;
das Rhema bezeichnet also - kontextuell gesehen - die neue, nicht
vorher
erwähnte
und
nicht
aus
dem
Textbzw.
Situationszusammenhang ableitbare Information. Daneš gibt nun die
satzbezogene Orientierung insofern auf, als er die Textstruktur
als "eine Sequenz von Themen" darstellt.
"Die
eigentliche
thematische Struktur des Textes besteht... in der Verkettung und
Konnexität der Themen, in ihren Wechselbeziehungen und ihrer
Hierarchie, in den Beziehungen zu den Textabschnitten und zum
Textganzen, sowie zur Situation." Diesen ganzen Komplex von
thematischen
Relationen
im Text nennt er die "thematische
Progression", sie stellt das "Gerüst des Textaufbaus" dar. Daneš
unterscheidet fünf Typen von thematischen Progressionen. ...
(46) Problematisch ist bei diesem Ansatz bereits die Basis,
nämlich die Abgrenzung von Thema und Rhema, da es an zureichenden
Verfahren mangelt, sie intersubjektiv überprüfbar zu machen. Daneš
nennt als "objektives Kriterium" für die Zuordnung der einzelnen
Satzteile zu Thema und Rhema die "Ergänzungsfrage"; mit ihr werde
nach dem Rhema der Aussage gefragt.
Beispiel:
Er bekam das Buch von einem Kollegen. - Von wem bekam er das Buch?
Die Ergänzung von einem Kollegen bildet nach Daneš das Rhema,
während der Rest der Aussage das Thema darstellt. Es sind aber
auch andere Fragen möglich, z.B. was bekam er von einem Kollegen?
Dann wäre das Buch das Rhema.

zu: vsyst6.402
aus: TOTH, A, Entwurf einer Semiotisch-Relationalen Grammatik
Tübingen 1997: Stauffenburg
(89ff) Im folgenden werden weitere Beispiele für pragmatische
Anomalien anhand von Verstößen gegen Beschränkungen bei Themata,
Topiks, Foki, Comments und Settings aufgezeigt.
1. Thema und Topik: Lakoff (1972) wies darauf hin, daß bei einem
aus einem Teilsatz und einem Folgesatz bestehenden Satz ein
"Topik-Konflikt" entstehen kann, sofern das im Teilsatz (z.B. mit
concern oder about) eingeführte Thema nicht mit dem Topik, des
Folgesatzes identisch ist; vgl. die folgenden Belege:
(31) (a) ?* About sonatas, this violin is easy to play them on.
(b) ?* Concerning this violin, sonatas are easy to play on it.
"Diese Sätze sind nur für diejenigen Sprecher wohlgeformt, die
mehr als ein Topic in solchen Sätzen zulassen" (Lakoff 1972: 346).

Es wird deutlich, daß das
Kriterium
der
Ergänzungsfragen
keinesfalls als eine befriedigende Lösung des Abgrenzungsproblems
betrachtet werden kann. So kommen auch E. Gülich und W. Raible,
die
das
Thema-Rhema-Konzept
auf
den
Text,
"Herrn
K.s
Lieblingstier" anzuwenden versuchen, zu dem Ergebnis: "Das Fehlen
eindeutiger und nachvollziehbarer Definitionskriterien läßt es
häufig als schwierig erscheinen, die Thema-Rhema-Strukturierung
auszumachen".

2. Comment: Neben topikalen Anomalien können scherzhaft auch Sätze
und Texte mit anomalen Comments erzeugt werden. In den folgenden
Belegen entstehen die Anomalien dadurch, daß die im vorangehenden
Text aufgebaute Erwartungshaltung des Hörers im Comment zerstört
wird:
(32) No, wie wir so a halbe Stund drinsitzen, auf einmal - geht s
noch nicht an. (Valentin 1990: 27)
(33) [Ritter Unkenstein hat soeben erfahren, daß sein Recke
Heinrich den toten Ritter Rodenstein als Geist gesehen hat:]
Heinrich:
Ihr schicktet mich vor ein paar Tagen in den
Keller, um Wein zu holen. Es war nachts zwölf
Uhr. Ich ging die Kellertreppe hinabi, und als
ich guckt zur Tür hinein, da huben dort im
Mondenschein Gespenster, schrecklich anzusehn so ungefähr a Stuckera zehn. Ich schlich mich
durch den langen Gang - da hörte ich ein
Gewimmer - ich ging dem Gewimmer entgegen, und
wer stand vor mir ...
Unkenstein mit starren Augen: Rodenstein!
Heinrich:
Nein - ein großes Weinfaß!
Unkenstein: Ach so. Weiter, weiter.
Heinrich:
Der Wind heulte in den Gedärmen, ah, Gemächern,
wollt ich sagen, im Burghof heulte der Hund, da
hörte ich auf einmal einige Schritte gehen - ich
stoppte meine Gebeine, und wer steht vor mir ...
Unkenstein: Ritter Rodenstein!
Heinrich: Nein - wieder ein Weinfaß.
Unkenstein: Ach leck mich doch jetzt bald am Arsch mit
deinen Weinfässern!
Heinrich:
Da plötzlich bog ich um die Ecke und ging
schnurstracks
weiter,
und in einem matten
Kerzenschimmer - wer stand vor mir?
Unkenstein: Wieder ein Weinfaß?
Heinrich: Nein - der Rodenstein! (Valentin 1990: 571f)
Ein interessanter Fall der Verwechslung von Topik und Comment
liegt
im
folgenden
Diskursausschnitt
vor;
Knecht
Michl
interpretiert eine als Comment, d.h. neue Information formulierte
Anweisung
des
Bauern
als topikale, d.h. alte, in seinem
Diskursregister gespeicherte Information:
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(34) Bichelbauer zu seinem Knecht Michl: Spann schnell ein
und
fahr mit n Leiterwagn zum Berger Pauli nach
Olching nüber und hol die altn Kistn, die er mir
no net zruckgebn hat!
Michl:
Kistn soll i hoin - ja, da woaß ja i no gar nix
davo.
Bauer:
Des glaub i scho, daß du da no nix davo woaßt drum sag i dir s ja. (Valentin 1990: 224)
3. Setting: Das Gedicht (36), "Ein politischer Vers" betitelt, ist
deshalb anomal, weil es nur Settings, aber weder Topiks noch
Comments enthält; vgl. den Kontrast zwischen (35) und (36):
(35) (a) An einem Sommermorgen, da nimm den Wanderstab. (1 Setting
+ Comment)
(b) Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Latern
und steht sie noch davor. (2 Settings + Comment)
(36) In Rußland und in Großbritannien,
In Frankreich und in der Türkei,
In Serbien, Dänemark und Schweden,
In China und der Mongolei,
In Saloniki und Hawaii. (Valentin 1990: 168) ...

zu Ziff. 6.057:

(92) 4. Topik und Fokus: Von den folgenden beiden Sätzen:
(39) (a) John and only John killed Mary.
(b) John and only John deserves the award.
ist (39b), nicht aber (39a) ambig in bezug auf die topikale und
fokale Interpretation von "John"; "John" in (39a) kann nur Fokus
sein. Nach Kuno (1976: 428) kommt dieser Unterschied besonders
klar zum Vorschein, wenn man die entsprechenden NP s einer "Left
Topic Dislocation" unterzieht:

Dagegen sind die folgenden drei Typen korrektiv:

(40) (a) *John, he and only he kissed Mary.
(b) John, he and only he deserves the award.
Ebensowenig wie fokale Elemente in Topik-Position erscheinen
können, ist es möglich, sie zu relativisieren, während dies für
Topiks wenigstens unter Umständen möglich ist:
(41) (a) *The man who and only who killed Mary was left out from
the list of suspects.
(b) (?) The man who and only who deserves the award has been
left out from the list of nominees.
Letztere Feststellungen
werden
auch
bestätigt
durch
die
Unmöglickeit der Relativisierung von Subjekten in topiklosen
Sätzen (Kuno 1976: 428):
(42) (a) There came John, tagging along after Mary.
(b) *The man who there came, tagging along Mary was John.
(43) (a) Then out of the bushes jumped John.
(b) *The man who out of the bushes jumped was John.

Thema vs. Rhema // Fokus vs. Hintergrund
zu: vsyst2.014
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999:
Stauffenburg.
(154f) Vervollständigend ist ein Fokus, wenn er eine Information
ohne irgendeinen Kontrast markiert, wie in (37):
(37) A: Was kaufte Nastassja?
B: Nastassja kaufte KAFFEE.
Selektiv ist ein Fokus, wenn er eine Information aus einer Menge
von explizit vorgebenen Alternativen auswählt:
(38) A: Kaufte Nastassja Kaffee oder Parfüm?
B: Nastassja kaufte PARFÜM.
(155) Dieser Fokus bezieht sich also auf eine
spezifische
Voraussetzung und es wird ein Kontrast hergestellt. Aber es liegt
keinerlei Korrektur vor:
Beim
ersetzenden
Fokus
wird
eine
bestimmte
Information
ausgewechselt:
(39) A: Nastassja fuhr nach Berlin.
B: Sie fuhr nicht nach BERLIN, sie fuhr nach LONDON.
In diesem Fall liegt eine Zurückweisung und eine Korrektur vor.
Beim erweiternden
Fokus
wird
eine
in
Kontext
gegebene
Voraussetzung aufgenommen, aber erweitert. Zum Beispiel sei eine
Voraussetzung, daß Nastassja Kaffee kaufte:
(40) A: Nastassja kaufte Kaffee.
B: Nastassja kaufte nicht nur KAFFEE, sie kaufte auch
PARFÜM.
Auch hier wird korrigiert, aber die Voraussetzung wird nicht
ausgewechselt.
Beim einschränkenden Fokus wird eine Voraussetzung beschränkt; zum
Beispiel sei eine Voraussetzung, daß Nastassja Kaffee und Parfüm
kaufte:
(41) A: Nastassja kaufte Kaffee und Parfüm.
B: Nastassja kaufte nicht KAFFEE, sie kaufte nur PARFÜM.
Schließlich ist der parallele Fokus zu nennen, bei dem keine
spezifischen
Voraussetzungen
gegeben sein müssen, weil die
konstrastierte Information im gleichen Atemzug mitgeliefert wird:
(42) NASTASSJA kaufte KAFFEE, aber INGO kaufte PARFÜM.
==================================================================
Einige Hinweise zur Abgrenzung der Begriffe voneinander:

Definition

Thema-Rhema

Fokus tergrund

Hin-

Thema =
alte/kontextuell
bekannte
Information Rhe-

Fokus = hervorgehobene
Teile im Satz
Hintergrund =

Topik mentar

Kom-

Topik = das,
worüber etwas
gesagt wird
= Rahmen für
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ma = neue Information
Es
geht
um
Kontextbeobachtung, nicht
um Weltwissen

nicht-hervorgehobene Teile

den Restsatz
Kommentar
=
das, was über
das Topik gesagt wird
=
Prädikation Kohärenzsicherung
im
Diskurs

Effekt

- Kohärenzsicherung
im
Diskurs
- kommunikativer
Progress (vgl.
"Thema
vor
Rhema")

Gewichtung
der Information:
Relevanz
der Glieder
- Herstellung
eines Alternativenbezugs
(Jacobs 1988)

Kohärenzsicherung im Diskurs

formale
Indizien

- Determination
(Artikel,
Pronomen)
Proformen
vs. Vollformen

a) freier Fokus:
- Akzent
Satzgliedstellung
(cleft sentences)
- Konstruktionstypen
morphologisch
- lexematisch
b) gebundener
Fokus:
Gradpartikeln
("nur,
auch")
Negationspartikeln
("nicht")
- Satzadverbien ("leider")
Einstellungsverben
("bedauern")

a) Topik:
- satzinitialer Charakter
- Subjekt-Affinität
- Akzent
morphologisch
(z.B.
Japanisch) b)
"Freies Thema"
(hanging
topic")
- Einleitungsphrasen ("was
X betrifft")
- Akzent
c)
Linksversetzung
(left
dis- location)
- pronominale
Aufnahme
- Intonationsmuster
Fragetest
(Gundel 1977):
"Was ist mit
X?"
- Paraphrasetest
(Sgall
1974):
"Ich
sage dir über
X, dass Y"

Tests

Fragetest:
Rhema
=
in
Ergänzungsfrage
erfragte
Konstituente
Thema = Rest
der Frage
prototypische
Korrelation

a) freier Fo- - Fragetest
kus:
(Gundel 1977)
Fragetest
+ "Was ist mit
WiderspruchsX?"
test
- ParaphraseFokus = natür- test
liche Antwort (Sgall 1974)
auf
Ergän- "Ich sage dir
zungsfrage
über X,

Schweizer / SS 2010
mit
a) Fokus-Hintergrund: gestört bei thematischem
(v.a. kontrastivem) Fokus
b) Topik-Kommen- tar: gestört in diskursinitialen
(voll rhematischen) Sätzen

-

522-

- Was ist geschehen? (max.
Fokus)
"Der
Mann hat dem
Jungen
das
BUCH gegeben"
- Wem hat der
Mann das Buch
gegeben? (minimaler Fokus)
"Dem
JUNgen
hat der Mann
das Buch gegeben (und nicht
dem Mädchen)"
b) gebundener
Fokus
(z.B.
GPn):
- nur: Alternativenausschluss
- auch: Alternativenhinzufügung

18. Feb. 2011
dass Y"

==================================================================
Vgl. in Zeitungen bzw. TV-Nachrichtensendungen den "Aufmacher",
d.h. die an den Anfang gestellte, damit besonders betonte Meldung:
das ist die Thematik, die den Adressaten als entscheidend wichtig
vorgestellt wird.
[Da die Presse zur Gewinnung von Aufmerksamkeit "Aufmacher"
braucht, das Weltgeschehen aber nicht jeden Tag höchst dramatische
und relevante Nachrichten abgibt, sollte man die "Aufmacher"
vieler Tage auflisten und vergleichen, um zu sehen, welche
Nachrichteninhalte durch medieninterne Zwänge auf die gleiche
Bedeutsamkeit "kalibriert" werden.]

Schweizer / SS 2010

-

523-

18. Feb. 2011

Schweizer / SS 2010

-

524-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.059:

zu Ziff. 6.058:
Medien: Thema
zu: vsyst6.412
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(28) Themen sind unumgängliche Erfordernisse der Kommunikation.
Sie
repräsentieren die Fremdreferenz der Kommunikation. Sie
organisieren das Gedächtnis der Kommunikation.
Sie
bündeln
Beiträge zu Komplexen des Zusammengehörigen, so daß in der
laufenden Kommunikation erkennbar ist, ob ein Thema beibehalten
und fortgesetzt oder ob es gewechselt wird... Vor allem ist die
öffentliche Rekursivität der Themenbehandlung, die Voraussetzung
des Schon-Bekannt-Seins und des Bedarfs für weitere Information,
ein typisches Produkt und Fortsetzungserfordernis massenmedialer
Kommunikation... (29) Themen dienen deshalb der strukturellen
Kopplung der Massenmedien mit anderen Gesellschaftsbereichen.
(40) Die Wahrnehmung focussiert etwas Bestimmtes in einem Kontext,
der mitgesehen wird. Sätze verwenden viele Worte, also viele
Unterscheidungen, um etwas Bestimmtes zu sagen. Aber nur das, was
kurzfristig oder längerfristig im Gedächtnis bleibt, "macht den
Unterschied". Dies selektive Erarbeiten von Informationen kann nur
als Systemleistung zureichend begriffen werden, und das heißt: als
systeminterner Prozeß. Die Einheit von Information ist das Produkt
eines
Systems
bei
Wahrnehmung
eines psychischen, bei
Kommunikation eines sozialen Systems.
(41)
Die
wohl
wichtigste
Besonderheit
des
Codes
Information/Nichtinformation liegt in dessen Verhältnis zur Zeit.
Informationen lassen sich nicht wiederholen, sie werden, sobald
sie Ereignis werden, zur Nichtinformation. Eine Nachricht, die ein
zweites Mal gebracht wird, behält zwar ihren Sinn, verliert aber
ihren Informationswert. Wenn Information als Codewert benutzt
wird, heißt dies also, daß die Operationen des Systems ständig und
zwangsläufig Information in Nichtinformation verwandeln.
(43) Insofern bewirken Massenmedien gesellschaftsweite soziale
Redundanz, also den unmittelbar anschließenden Bedarf für neue
Information.
(47) Massenmedien halten ... die Gesellschaft wach. Sie erzeugen
eine ständig erneuerte Bereitschaft, mit Überraschungen, ja mit
Störungen zu rechnen.

Thema "Krieg" bei Goebbels / Rhemata
zu:
aus: J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
linguistische Gesamtanalyse der Rede Goebbels
im
Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(179) a) Sozialdarwinistische Argumentation
- "Krieg ist eine Form von Auslese (Goebbels 1943, S. 40, 72f.)."
- "Krieg ist Kampf um Lebensraum (ebd., S. 40, 58, 72, 97, 110)."
- "Krieg ist Kampf um Rohstoffe (ebd., S. 40, 72)."
Belegsätze:
- "Es ist eine erbarmungslose Auslese (..)." (ebd., S. 40).
- "Diesmal geht es nicht um Thron und Altar, sondern um Getreide
und Öl, um Raum für unsere wachsende Volkszahl, die in der
bisherigen Enge nicht leben und nicht ernährt werden kann."
(ebd., S. 40)
b) Apokalyptische Interpretation des aktuellen Kriegs
- "Der Krieg stellt die Wende von der alten, verbrauchten, zur
neuen Welt dar; diese Zäsur ist zwingend notwendig (ebd., S. 56,
60, 91)."
- "Die neue Welt ist lichtdurchflutet und fern von jeglicher
Drangsal (ebd., S. 88, 101, 151)."
Belegsätze:
- "Wir müssen durch das Inferno dieses Krieges hindurch, um für
sie (die Kinder) den Eingang in eine schönere und edlere Welt zu
finden." (ebd., S. 91).
- "Dann (nach Beendigung des Kampfes) öffnet das neue Jahrhundert
weit seine Pforten, um uns Einlaß zu gewähren, und in dem
breiten Lichtschein, der über uns fällt (...)." (ebd., S. 101).
c) Krieg ist eine unabänderliche Naturgegebenheit, der Menschen
nicht entrinnen können.
- "Krieg ist ein Schicksalsschlag (ebd., S. 59 f., 71)."
- "Krieg ist eine Naturkatastrophe (ebd., S. 97)."
(180) Belegsätze:
- "Der
Nationalsozialismus
hat
nur
die
Ehre,
diesen
Schicksalskampf unseres Volkes politisch zu führen." (ebd., S.
59 f.).
- "Wer sein Blut gibt, um damit Raum zu schaffen für sein Volk und
seine wachsende Kinderzahl, der (...) nimmt den Krieg als
elementare Tatsache und (...) beugt sich einem harten und
unausweichlichen Zwang (...)." (ebd., S. 97).
Als Ziele dieses Kriegs lassen sich aus diesen Auffassungen vor
allem zwei herauskristallisieren: Das Abendland muss vor dem
Verfall, dem Übergreifen der "Unkultur", also dem Bolschewismus
gerettet
werden.
Die
1933 begonnene und durch den Krieg
unterbrochene "soziale Revolution" kann nur durch einen Sieg
erfolgreich fortgeführt werden.
Belegsätze:
- "Es geht in diesem Kriege nicht so sehr um die Hegemonie dieser
oder jener Mächtegruppe auf dem Kontinent, als vielmehr darum,
ob es überhaupt gelingen wird, die abendländlische Menschheit
vor dem gänzlichen Verfall zu retten." (ebd., S. 66).
- "Für uns geht es in diesem Kriege wesentlich darum, uns die
Voraussetzungen zur Vollendung der sozialen Revolution unseres
Volkes zu erkämpfen." (ebd., S. 59).
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(181) Auch wenn bis heute keine allgemein gültige und akzeptierte
Definition des Begriffes totaler Krieg vorliegt, so gelten doch
vier Aspekte übereinstimmend als sicher:
1. Der totale Krieg beinhaltet die "vollständige Inanspruchnahme
aller
gesellschaftlichen und materiellen Ressourcen eines
Staates zum Zwecke
der
Kriegsführung",
die
allgemeine
Wehrpflicht, die Einbindung aller Zivilpersonen inklusive der
Frauen und u.U. sogar der Kinder und die totale Ausrichtung der
Wirtschaft und des Finanzsystems auf den Krieg. "Im Idealfall
verwandeln sich Gesellschaft und Wirtschaft in eine einzige
Kriegsmaschine unter staatlicher Leitung." (ebd. S. 925).
2. Der totale Krieg und die daraus folgende totale Mobilmachung
sind nur durch "Totale Kriegsziele" glaubhaft zu propagieren;
es muss
demnach
(zumindest
in
der
Propaganda)
eine
"existentielle
Bedrohung"
vorliegen,
aus
der
wiederum
Forderungen resultieren, die von "bedingungsloser Unterwerfung
des Feindes bis hin zu dessen physischer Ausrottung" reichen
(ebd.).
(181)
3. us
den
totalen
Kriegszielen
resultieren
"Totale
Kriegsmethoden",
die
wiederum
zu
einer
"Entgrenzung der
Kriegsmittel" wie massenhafter Ermordung von Kriegsgefangenen,
Einsatz aller nur möglichen Mittel, v.a. aber zur "zielbewusste(n)
und
systematische(n)
Kriegführung
gegen
die
feindliche
Zivilbevölkerung" führen (ebd.).
4. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine "Totale Kontrolle"
politischer
und
staatlicher
Behörden
innerhalb
der
arbeitsteiligen industriellen Gesellschaft vonnöten. "Der Staat
greift deshalb in alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Bereiche ein, um sie ausschließlich nach der von der Führung
propagierten totalen Kriegsanstrengung auszurichten" und achtet
darauf, dass keine "zivilisatorischen Nischen" weiterbestehen
bleiben (ebd.).
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6.06 Kommunikative Handlungsspiele (KHS)
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zu Ziff. 6.0601:

zu Ziff. 6.06001:
KHS - Soziales System
zu:
aus: B. GLOOR, staat - sex - amen. 81 Sprachbeobachtungen. Zürich
42004.
Nr. 54
Im Gespräch kommt man sich näher
Da sitzen Sie also in einer dieser Lounges am Flughafen und
loungen ein wenig rum, Sie warten vielleicht auf jemanden, und
dann beginnt da dieser Typ ein Gespräch, weil Sie dieselben Schuhe
tragen wie sein Cousin. "I like your shoes", sagt Jack, der
vermutlich aus dem Süden kommt, jedenfalls aus einem Land, wo die
Leute mehr Temperament haben als hier, und es kommt, wie es kommen
muss: Obwohl Sie nicht zu einem Gespräch aufgelegt sind, geraten
Sie von den Schuhen über die Preisunterschiede in zwei Minuten in
die kritische Lage auf dem Balkan, eine weitere Minute später
weiss Jack, wo Ihre Frau im Urlaub war, etwas müssen Sie ja sagen,
sonst gelten Sie als unhöflich, was diesmal aber vielleicht besser
gewesen wäre, denn nun erzählt Jack von der unnötigen Operation an
seinem Oberschenkel - ein Skandal! - und berührt nun abwechselnd
seinen und Ihren Oberschenkel, um zu zeigen, wo was gemacht wurde,
die Berührung wird zur Gewohnheit, bald vergisst er seine Hand auf
Ihrem Bein, bald wird er sich bei Ihnen einhängen, aber zuerst
folgen noch weitere Operationen, die Gehälter der Chirurgen in
Zürich - Sie riechen nun, was Jack zu Mittag gegessen hat, denn er
atmet Ihnen ins Gesicht -, und von dort geht s nahtlos weiter zur
Ausländerpolitik, Sie drücken sich tief in Ihren Sessel, Jacks
Kopf tanzt vor Ihnen auf und ab, und Sie starren wie in Trance auf
ein geplatztes Äderchen in seinem linken Auge....
Verschiedene Völker kommen sich beim Reden unterschiedlich nahe,
sagt Professor Ernst Leisi von der Universität Zürich. Menschen
aus dem Süden oder Osten gehen näher an ihre Gesprächspartner
heran als solche aus dem Norden oder Westen - zum Teil bis in die
"Geruchsblase" hinein. Da zeigt sich, wer wen
nach
einer
vertraulichen Mitteilung oder einer hitzigen Auseinandersetzung
noch riechen kann. Ausländer neigen auch eher zu Berührungen vorwiegend am Unterarm, an der Schulter und am Rücken. Diese
Beobachtungen haben bereits ihre eigene Wissenschaft: Die Proxemik
beschäftigt sich mit der Frage, welcher räumliche Abstand zwischen
zwei Menschen in welcher Kultur als angenehm empfunden wird.
Wenn anlässlich einer Konferenz im Genfer Uno-Gebäude ein Araber
mit einem Engländer spricht, kommt es zu einem eigenartigen
Ballett: Die beiden umrunden in einem rituellen Tanz, bei dem der
Araber den Engländer mit den Blicken rückwärts zu stossen scheint,
die
ganze
Wandelhalle
und
kommen schliesslich wieder am
Ausgangspunkt an. Je intensiver sich die Diskussion gestaltet,
desto rascher sind sie wieder zurück.

"Bedeutung" - dialogistisch
zu: vsem2.4525
aus: P. LINELL, Approaching Dialogue. Talk, interaction
contexts in dialogical perspectives. Amsterdam 1998.

and

(113) Dialogism would of course not abolish a notion of a common
language, but it would insist that linguistic meanings are open
potentials, rather than fixed coded meanings. In Rommetveit s
(1984: 335) words, "vagueness, ambiguity and incompleteness - and
hence also: versatility
[Vielseitigkeit],
flexibility,
and
negotiability - are inherent and essential characteristics of any
natural language".
The meaning potentials in language are never sufficient for
determining communicative meaning. Instead, intelligibility and
intersubjectivity have to be
accomplished,
negotiated
and
completed by actors in the various communication situations. They
are projects and products of discursive activities in contexts.
Yet,
we
must
not adopt an extreme position of "radical
interactionism"; although
communicative
meaning
is
always
situated, it is not totally constructed in situ. It is possible to
create situated understanding of, in and through discourse only
because actors use linguistic meanings as resources for ("cues
[Stichwort, Einsatz] to") interpretations in contexts.
The concrete situation would normally crucially support parties
establishing a common focus of attention on certain referents.
From there, they build shared understanding by using discourse
itself as a testing ground for trying out interpretations (ch.
5.5). Words are used as clues [Anhaltspunkt,
Hinweis]
to
inferences about perspectives on referents (e.g. Gardiner 1932;
Gumperz 1982, 1995). In addition, interlocutors implicitly rely
upon implicit background assumptions which can be used as a common
ground (Cicourel 1973: 34ff.; Clark & Marshall 1981, Clark 1996)
and interlocutors regularly treat each other as cooperative and
morally responsible agents, acting as if they understood each
other. Thus, they develop routines of mutual trust that make
shared practical understandings possible...
(114) One might say that interlocutors mutually sanction a level
of considerable imprecision, incompleteness and indexicality, they
have access to situations for the purpose of reference and are not
entirely
dependent
on
verbal
means
for all aspects of
sense-making. At the same time, the nature of dialogue allows
conversationalists to explore their understandings in principle
indefinitely.
The assumption of a fixed common code is motivated by the view
that
communication
involves the listener in recovering an
utterance interpretation that must be identical to the speaker s.
The later view of communication is unrealistic, and therefore the
fixed code assumption seems to be unnecessary (Taylor 1992).
However, this argument does not imply that there cannot be any
kind of common code, or rather, common language. Dialogists cannot
be absolved from the task of explicating what linguistic meanings
are like. ...
(115)
Utterances
and
their
interpretations)
are
essentially

meanings
situated,

(understandings,
i.e. they are
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context-bound by their intrinsic nature and not just accidentally
(extrinsically) so. The essential situatedness is a feature of
action and meaning in general, not only of discourse (e.g. Suchman
1987, and references there). But again, "essential" situatedness
does
not mean total dependence on the concrete situation.
Similarly, it is inappropriate to say
that
meanings
and
interpretations are "socially constructed in situ", period. We
claim that all communicative meanings are accomplished, i.e.
negotiated or confirmed, and completed (i.e. completed for current
purposes) there-and-then, in situ, but we also claim that speakers
come to the micro-situations, where actions and utterances are
occasioned [verursachen], with knowledge of topics and language,
including (varying) access to meaning potentials of words and
other expressions.
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zu Ziff. 6.0602:
Sprache - Innen und Außen / Komponenten eines KHS
zu: vsyst1.341
aus: P.
ORLIK,
Sprachspiele
und
Lebensformen.
Kritische
Untersuchungen
zur
Philosophie
und
Psychologie
der
Menschenkenntnis. Lengerich 2006.
(150) Wittgensteins Satz "Das Aussprechen eines
Wortes ist gleichsam ein Anschlagen einer Taste auf
dem Vorstellungsklavier" ist ein gutes Bild für eine
alltägliche Erfahrung, die jeder von uns hinreichend
oft gemacht hat: Anspielungen und
"Anmutungen"
machen das innere Leben jedes Gesprächs aus.
Und doch "weiß" ich, wenn ich selbstkritisch genug
bin, dass ich mit dem von mir Gesagten nicht Herr
der Vorstellungen meines Gegenübers
bin,
oder
umgekehrt: Die Vorstellung, die ich mir vom eben
Gehörten mache, ist zweifellos die meine, aber nicht
notwendig auch die seine.
Der Austausch von verbalen und non-verbalen Zeichen
(im "Sprachspiel") ist das Primäre, nicht die sie
begleitenden Vorstellungen. Wittgenstein erinnert
uns immer wieder daran, dass zwischenmenschliche
Sprachspiele
in
einen
umfassenderen
Handlungszusammenhang
eingebettet
sind.
Das
Hin-und-Her der Worte ist Bestandteil und Ausdruck
gemeinsamer Lebensformen. Wir können also sagen:
Sprachspiele leisten die Synchronisation der Worte,
Privaterlebnisse und Handlungen der Beteiligten.
Eben
dadurch
regeln
sie
die
wechselseitige
Abstimmung zwischen dem Innen und dem Außen, die aus
Monologen
Dialoge
und
aus
Individuen
Gesprächspartner macht.
Das Sprechen ist
nur
ein
Teil
des
ganzen
Sprachspiels.
Bezeichnenderweise illustriert die
überwiegende
Zahl
der
von
Wittgenstein
herangezogenen Beispiele den Gebrauch der Sprache zu
nichtsprachlichen Zwecken. Denn:
Wir neigen dazu, zu vergessen, dass es allein
der besondere Gebrauch eines Wortes ist, der
dem Wort seine Bedeutung gibt. Denken wir an
unser altes Beispiel für den Gebrauch von
Wörtern: Jemand wird mit einem Stück Papier,
auf dem die Wörter "fünf Äpfel" stehen, zum
Kaufmann geschickt. Der Gebrauch des Wortes in
der Praxis ist seine Bedeutung... (BIB, 109f.)
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zu Ziff. 6.0603:
Aktion
Sprechakte in Dialogen | Grundform sozialer Systeme
zu: vsyst6.34
aus: M. GREIN, Kommunikative Grammatik im Sprachvergleich. Die
Sprechaktsequenz
Direktiv
und
Ablehnung
im Deutschen und
Japanischen. Beiträge zur Dialogforschung 34. Tübingen 2007.
(15) Ganz explizit kritisiert Hundsnurscher (1980, 1981) den
monologischen Ansatz der Sprechakttheorie.
Speech acts are, of course, incorporated in discourse, and we
communicate in performing speech acts that are linked to
other speech acts in systematic ways. If as linguists we want
to find out how language works and if we do this in a
pragmatic perspective, we are bound to investigate the
structure
of
speech act sequences as incorporated in
discourse (Hundsnurscher 1981: 342).
Er
spricht
sich
gegen
ein
rein
sprecherzentriertes
Kommunikationsmodell aus, das lediglich einen Sprechakt analysiert
und fordert stattdessen die Analyse der minimalen Interaktion
durch initiative und reaktive Sprechakt (!). Mit diesem Ansatz
begründet Hundnurscher (1980) das Modell der Dialoggrammatik, das
auf Regeln und Konventionen begründet ist.
Gegenstand
der
Dialoggrammatik ist das konventionnelle System der kommunikativen
Kompetenz. Die Abfolge der Handlungen lasse sich systematisch als
Auswahl
in
einem
Muster von konventionellen Möglichkeiten
beschreiben. Die interagierenden Menschen verfügen so im Rahmen
ihrer kommunikativen Kompetenz über Regeln und Konventionen, die
sie dazu befähigen, die kommunikativ äquivalenten Äußerungen für
einzelne Sprechakte zu "wohlgeformten" Dialogen zu verknüpfen.
(23) Weigand (2003: 9) postuliert, dass
die
kommunikative
Minimaleinheit eine Sequenz aus Aktion und Reaktion ist. Diese
Zweiersequenz stiftet das minimale Handlungsspiel. Mit diesem
Ansatz. der sich von der Analyse einzelner scheinbar unabhängiger
Sprechakte trennt, erfüllt sie ebenfalls die Forderungen der
ethnographischen Soziologie, die die herkömmliche Sprechakttheorie
als unzulänglich abwies (vgl. Schwitalla 1994: 19). Es gibt keinen
autonomen einzelnen Sprechakt (vgl. auch Weigand 1986: 115)...
(24) Jeder initiative Sprechakt zielt konventionell auf eine
Reaktion des Kommunikationspartners. Diese Reaktion kann dabei
jedoch auch ohne sprachliche Äußerung nonverbal vollzogen werden.
(1) A:
Mir ist kalt.
B:
Moment, ich mach das Fenster zu.
(1 ) A:
Mir ist kalt.
B:
sagt nichts, sondern schließt das Fenster.
Nicht nur der reaktive Sprechakt kann gestisch oder mimisch
realisiert werden, sondern auch der illokutive Sprechakt. Stubbs
(1983: 1) fasst zusammen: "some actions can be performed only
through language [...], whilst others can be performed either
verbally or nonverbally [...](!). Auch
hier
besteht
eine
"gesteuerte, zweckgerichtete Relation zwischen initiativem und
reaktivem Akt" (Naumann 1994: 10),
die
als
"dialogisches
Handlungsspiel" bezeichnet wird (Naumann: ebenda).
Die kommunikative Grundheinheit besteht aus Aktion und Reaktion.
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Kommunikative Grundheinheit
Reaktion
(Weigand 2003: 10)

Abb.2: Die Kommunikative Grundeinheit nach Weigand
Die Äußerung eines Sprechers zielt stets auf eine Reaktion des
Kommunikationspartners. Dieser soll sie entweder kommentieren,
akzeptieren, ablehnen oder anderweitig auf die Äußerung reagieren.
Dabei besteht aufgrund der rationalen Struktur des initiativen
Sprechakts eine gewisse Erwartung auf einen bestimmten reaktiven
Sprechakt. ...
(25) Die Kohärenz sprachlicher Kommunikation wird durch das
Prinzip der Interdependenz zwischen illokutivem und perlokutivem
Sprechakt begründet, d.h.
nur
beide
zusammen
ermöglichen
Verständigung
und somit Kommunikation. Das Grundprinzip der
Sprachverwendung ist dialogisch und bildet so die Einheit von
Kommunikation.
dialogische Funktion der Verständigung
Perlokution
Illokution
initiativer Sprechakt
reagierender Sprechakt
des
Kommunikationspartners

Einheit der Kommunikation
(Weigand 2003: 14)
Abbb.3: Dialogisches Grundprinzip nach Weigand
Der Sprecher stellt initiativ mit jeder seiner Äußerungen einen
kommunikativen
Anspruch,
auf
den
in
der
Folge
der
Kommunikationspartner
reagiren
soll.
Illokution
kann
mit
Anspruch-stellen, Perlokution mit Anspruch-erfüllen gleichgesetzt
werden. Der kommunikative Anspruch ist dabei
entweder
ein
Wahrheitsoder
ein
Wollensanspruch.
Dieses
Prinzip des
Anspruchstellens und
-erfüllens
konstituiert
das
Minimale
Handlungsspiel, welches die Grundstruktur sprachlicher Bedeutung
in der Kommunikation bildet (vgl. Weigand 2003: 23).
Wahrheits- oder Wollensanspruch
stellen
Illokution (Proposition)
(Proposition)

erfüllen (positiv oder
negativ)
Perlokution

dialogische Funktion der Verständigung
(Weigand 2003: 23)
Abbb.4: Minimales Handlungsspiel
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zu Ziff. 6.0611:
Abraham verhandelt mit den Hetitern (Gen 23)
zu:
vgl. hierzu Harald Schweizer, Metaphorische
Grammatik.
St.
Ottilien 1981. S.279-282.
(1)Die Lebenszeit Saras betrug hundertundsiebenundzwanzig Jahre;
so lange lebte Sara. (2) Sie starb in Kirjat-Arba, das jetzt
Hebron heißt, in Kanaan. Abraham kam, um die Totenklage über sie
zu halten und sie zu beweinen.
(3)Danach stand Abraham auf, ging von seiner Toten weg und
mit den Hetitern.
Er sagte:
(4)Fremder und Halbbürger bin
ich unter euch. Gebt mir ein
Grab bei euch als
Eigentum,
damit
ich
meine
Tote
hinausbringen und begraben kann.

redete

(5)
Die
Hetiter
antworteten
Abraham:
(6) Hör uns an, Herr!
Du bist ein Gottesfürst in unserer
Mitte.
In
der
vornehmsten
unserer
Grabstätten darfst du deine Tote
begraben.
Keiner von uns wird dir seine
Grabstätte versagen
und deiner Toten das Begräbnis
verweigern.
(7)Abraham aber stand auf,
verneigte sich tief vor
den
Bürgern
des
Landes,
den
Hetitern,
(8) verhandelte mit ihnen und
sagte:
Wenn ihr damit
einverstanden
seid,
daß ich meine Tote hinausbringe
und begrabe,
dann hört mich an,
und setzt euch für mich ein bei
Efron, dem Sohn Zohars!
(9) Er soll mir die Höhle von
Machpela
überlassen, die ihm
gehört,
am
Rand
seines
Grundstücks. Zum vollen Geldwert
soll er sie mir überlassen, als
eigene Grabstätte mitten unter
euch.
(10) Efron saß unter den Hetitern.
Der
Hetiter
Efron
antwortete
Abraham, so daß es die Hetiter,
alle, die zum Tor seiner Stadt
Zutritt hatten, hören konnten:
(11) Nein, Herr, hör mich an:
das Grundstück überlasse ich dir,
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und die Höhle überlasse ich dir;
in Gegenwart der Söhne
meines
Volkes überlasse ich sie dir.
Begrab deine Tote!
(12)Da verneigte sich Abraham
tief in Gegenwart der Bürger des
Landes
(13) und sagte zu Efron, so daß
es die Bürger des Landes hören
konnten:
Hör mich doch, bitte, an:
Ich zahle das Geld für
das
Grundstück.
Nimm es von mir an,
damit ich
dort
meine
Tote
begrabe.

Schweizer / SS 2010

(16) Abraham hörte auf Efron
und wog ihm den Geldbetrag ab,
den er in Gegenwart der Hetiter
genannt hatte,
vierhundert
Silberstücke
zum
üblichen Handelswert.
(17) So ging das Grundstück Efrons in Machpela bei Mamre, das Feld
mit der Höhle darauf und mit allen Bäumen auf dem Grundstück in
seiner ganzen Ausdehnung ringsum, (18) in den Besitz Abrahams
über, in Gegenwart der Hetiter, aller, die zum Tor seiner Stadt
Zutritt hatten. (19) Dann begrub Abraham seine Frau Sara in der
Höhle des Grundstücks von Machpela bei Mamre, das jetzt Hebron
heißt, in Kanaan.
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zu Ziff. 6.0612:
Sprecherwechsel-Steuerungen (Beispiele)
A
W
E
N
I
II
AI

(14) Efron antwortete Abraham:
(15) Herr, hör mich an!
Land im Wert
von
vierhundert
Silberstücken,
was bedeutet das schon unter uns?
Begrab nur deine Tote!

-

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

WI :
:
:
:
:
:
:
:
:
EI :
:
:
:
:
NI :
:
:
AII:
:
:

Anfangen wollen zu reden
Weiterreden wollen
Enden wollen zu reden
Nicht reden wollen
aktueller (bzw. potentieller) Sprecher der Kommunikation
Partner des aktuellen Sprechers
"Ich will jetzt zu Wort kommen"
"da" (am Redebeginn)
"seht"86
"genug" (=EII)
kommen, sich verneigen und sich wieder aufrichten
"Ich bin am Reden und würde gerne noch fortfahren"
"(und) da" (in der Rede)
"und jetzt"
"jetzt aber"
"folgendermaßen" (und weitere Kataphern)
Themasetzung: "was X betrifft..."
Redeeinleitung in der Rede
"hört mir gut zu!"
"tatsächlich"
"ich komme mit meiner Rede zum Schluß"
"genau so ist es gewesen"
Bekräftigung/Schwur
aggressiv-aufgeladene Frage
den Ort der Kommunikation verlassen

:
WII:
:
:

"ich beabsichtige nicht, das Wort zu ergreifen"
sich verneigen (und Befehl/Auftrag erwarten)
Gefühlsreaktionen/Gesten der Demotivierung
"Du sollst jetzt zu Wort kommen"
Fragen
phatische Bestätigungen, daß man empfangsbereit ist ("ja",
"Mhm")
gestisches Signal, daß man empfangsbereit ist (Kopfnicken,
Blickkontakt, Hände an Ohrmuschel)
dislokatives
Signal,
daß
man
empfangsbereit
ist
(Näherrücken)
"sag mir doch ..." /jegliche
Aufforderung
zu
einer
Redehandlung
Provokation des KP (aggressiv oder allzu höflich)
"Du kannst mit deiner Rede fortfahren"
Näherkommen als Aufforderung an den KP
Bestätigungen durch Affirmation: "ja!" (verbal/gestisch)

EII:
:
:
:
:

"Hör jetzt endlich auf zu reden"
aggressive Gegenfragen
häufiger Widerspruch "nein!" (verbal/gestisch
verbal oder gestisch wird der KP unterbrochen
Rezipient entfernt sich

:
:
:

86

Im Wortsinn wird auf ein Objekt verwiesen, das bislang nicht
oder nicht ausreichend beachtet worden war. Pragmatisch gibt
sich der Sprecher damit auch das Rederecht. Er lenkt die Aufmerksamkeit, verzögert dadurch (hesitation phenomenon) und
zeigt an, er habe auch was dazu zu sagen. Vgl. WALTEREIT in:
DRESCHER-FRANK-JOB 149.
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"du sollst in nächster Zeit nicht zu Wort kommen"
Wortmeldung wird ignoriert
Sich-Abwenden des aktuellen Sprechers
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zu Ziff. 6.0613:
Kommunikative Handlungsspiele (KHS)
Analyseraster / Textlinguistik87

Dialog-thematische Steuerungen
Ist im Rahmen eines Dialogs eine Antwort
- responsiv (ausreichende Antwort)
- teil-responsiv (Teilantwort)
- non-responsiv (nicht zur Frage passend)?
neu:
- überresponsiv (Frage beantwortet + neuer Akzent beigefügt)

Anfangsindizien:
Redebeitrag (1): [von ÄE x bis ÄE y | wer zu wem?]
...............
Redebeitrag (n):
Endeindizien:
STEUERUNGEN:
Erzählerinterpretationen:
Steuerungen durch Akteure
II=Partner):88

im

Text

(A/E/W/N

-

I=Sprecher;

Dialogthematische:89
-responsiv:
-teil-responsiv:
-non-responsiv:
GESAMTMERKMALE:
(a) Soziokultureller Rahmen:
(b) Art des Kommunikationsaktes:
(c) Kommunikationssituation:
(d) Partner der Kommunikation - wie charakterisiert?
FAZIT/TENDENZ:

87

88

89

Vgl. H. SCHWEIZER, Kommunikative Handlungsspiele, in: ders.
(ed.), Computerunterstützte Textinterpretation. Die Josefsgeschichte beschrieben und interpretiert im Dreischritt: Syntax-Semantik-Pragmatik. THLI 7/i. Tübingen 1995. S. 284-325.
Es wird vermerkt, welcher der Kommunikationspartner (der aktuelle Sprecher oder der momentan Angesprochene) eine verbale
oder non-verbale Steuerung der laufenden Kommunikation vornimmt. Diese Steuerung kann sich auf den Anfang, das Ende, das
Weiterfahren im aktuellen Redefluß, das Nicht-Reden-Wollen
beziehen. WI bedeutet also, der aktuelle Sprecher signalisiert, daß er weiterreden will (z.B. verbal durch "folgendermaßen" oder gestisch, indem er andere, die ihrerseits zu Wort
kommen wollen, zurückweist - beides impliziert NII = "Du
sollst zunächst noch nicht zu Wort kommen"). AII bedeutet, daß
der Sprecher dem Kommunikationspartner signalisiert, daß er
nun seinerseits zu Wort kommen soll (z.B. verbal: "jetzt bist
aber du dran / jetzt will ich von dir was hören ..." oder
non-verbal durch Zeigegestus) etc.
Wie passen Antworten zu der betreffenden Frage? Sind sie vollkommen zufriedenstellend, also responsiv? Oder greifen sie nur
Teilaspekte der Frage auf, lassen also andere unbeantwortet
(teil-responsiv)? Oder bezieht sich die Antwort überhaupt
nicht auf die Frage = non-responsiv (öfters in Interviews mit
Politikern zu beobachten)?
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zu Ziff. 6.06131:
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zu Ziff. 6.0614:
KHS, ohne Anführungszeichen

AII: Mobilisierung unbewussten Wissens
zu:

zu: vsyst2.0821
aus: Heinrich von Kleist, Über die
Gedanken beim Reden (Auszug)

allmähliche

Verfertigung

der

Oft sitze ich an meinem Geschäftstisch über den Akten, und
erforsche, in einer verwickelten Streitsache, den Gesichtspunkt,
aus welchem sie wohl zu beurteilen sein möchte.
Ich pflege dann gewöhnlich ins Licht zu sehen, als in den hellsten
Punkt, bei dem Bestreben, in welchem mein innerstes
Wesen
begriffen ist, sich aufzuklären.
Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche
hinter mir sitzt, und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein
vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde.
Nicht, als ob sie es mir, im eigentlichen Sinne sagte. Auch nicht,
als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte,
auf welchen es ankommt, wenn schon dies häufig der Fall sein mag.
Aber weil ich doch irgend eine dunkle Vorstellung habe, die mit
dem, was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so
prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt,
während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang
nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur
völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, daß die Erkenntnis, zu
meinem Erstaunen, mit der Periode fertig ist.
Ich mische unartikulierte Töne ein, ziehe die Verbindungswörter in
die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht nötig
wäre, und bediene
mich
anderer,
die
Rede
ausdehnender,
Kunstgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der
Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen.
Dabei ist mir nichts heilsamer, als eine
Bewegung
meiner
Schwester, als ob sie mich unterbrechen wollte; denn mein ohnehin
schon angestrengtes Gemüt wird durch diesen Versuch von außen, ihm
die Rede, in deren Besitz es sich befindet, zu entreißen, nur noch
mehr erregt, und in seiner Fähigkeit, wie ein großer General, wenn
die Umstände drängen, noch um einen Grad höher gespannt.

Goethe, JW, Die Wahlverwandtschaften,
1997.

insel

TB

2125.

Frankfurt

(38f) Ich dächte, fiel ihm Eduard ein, wir machen ihr und uns die
Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Öl,
das Quecksilber vor, so wirst
du
eine
Einigkeit,
einen
Zusammenhang ihrer Teile finden. Diese Einung verlassen sie nicht,
außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese beseitigt,
so treten sie gleich wieder zusammen.
Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen vereinigen
sich gern zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt
mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es
wieder zusammenlaufen lassen.
Und so darf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines bedeutenden
Punktes im flüchtigen Vorbeigehen erwähnen, daß nämlich dieser
völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden
und immer durch die Kugelgestalt auszeichnet. Der
fallende
Wassertropfen ist rund; von den Quecksilberkügelchen haben Sie
selbst gesprochen; ja ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es
Zeit hat, völlig zu erstarren, kommt unten in Gestalt einer Kugel
an.
Lassen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie
hinwollen. Wie jedes gegen sich selbst einen Bezug hat, so muß es
auch gegen andere ein Verhältnis haben.
Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein, fuhr
Eduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte
Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen,
ohne aneinander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser
vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und
selbst durch mechanisches Mischen und Reiben sich keinesweges
verbinden; wie Öl und Wasser, zusammengerüttelt,
sich
den
Augenblick wieder auseinander sondert.
Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen
einfachen Formen die Menschen, die man gekannt hat; besonders aber
erinnert man sich dabei der Sozietäten, in denen man lebt. Die
meiste Ähnlichkeit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die
Massen, die in der Welt sich einander gegenüberstellen: die
Stände, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand, der
Soldat und der Zivilist.
Und doch, versetzte Eduard, wie diese durch Sitten und Gesetze
vereinbar sind, so gibt es auch in unserer chemischen Welt
Mittelglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.
So verbinden wir, fiel der Hauptmann ein, das Öl durch Laugensalz
mit dem Wasser.
Nur nicht zu geschwind mit Ihrem Vortrag, sagte Charlotte damit
ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht hier schon
zu den Verwandtschaften gelangt?
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zu Ziff. 6.0616:

zu Ziff. 6.0615:
"tolles
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Wir " - Gespräch Ahmed - Levy

zu:
aus: John UPDIKE, Terrorist. Roman. Deutsch von Angela Praesent.
Reinbek 2006: Rowohlt.
(378) "Ich bin schon als Abgefallener geboren. Mein Vater hasste
die jüdische Religion und sein Vater vor ihm auch. Sie gaben der
Religion die Schuld am Elend der Welt - weil sie die Menschen mit
ihren Problemen versöhne. Dann wandten sie sich einer anderen
Religion zu, dem Kommunismus. Aber das wollen Sie wohl nicht
hören."
"Es stört mich nicht. Es ist gut für uns (!), nach Übereinstimmung
zu streben. Bevor es Israel gab, waren Muslime und Juden Brüder Gestalten am Rand der christlichen Welt, die komischen Anderen in
ihren putzigen Kleidern, unterhaltsame Witzfiguren
für
die
Christen mit ihrem sorgenfreien Wohlstand und ihrer schneeweißen
Haut. Trotz des Öls haben sie uns verachtet, haben die saudischen
Fürsten um das Erbe ihres Volks betrogen."
Mr. Levy stößt einen
vielleicht ein tolles
haben, Ahmed."

weiteren Seufzer aus . "Das ist mir
Wir
(!), das Sie sich da zurechtgelegt

(379) ... "Das ist jetzt der Moment zum Abspringen, Mr. Levy.
Sobald wir (!) im Tunnel sind, kann ich nicht mehr anhalten."
Der Beratungslehrer legt die Hände auf seine Schenkel in der
unpassenden
grauen Hose, damit Ahmed sieht, dass er nicht
beabsichtigt, die Tür anzufassen. "Ich glaube nicht, dass ich
aussteige, Wir (!) stecken hier zusammen (!) drin, mein Sohn
(!!)". Seine Pose ist tapfer, seine Stimme aber heiser und dünn.
"Ich bin nicht Ihr Sohn":

Kommunikation = Inhalt + Beziehung
zu:
aus: H. CASPER-HEHNE, Deutsch-amerikanische Alltagskommunikation.
Zur Beziehungsarbeit in interkulturellen Gesprächen. RGl 265.
Tübingen 2006.
(67) Die Autoren formulierten als eines der Axiome der Pragmatik
menschlicher
Kommunikation:
"Wir
finden
somit
in
jeder
Kommunikation
eine
Inhaltsund
einen
Beziehungsaspekt"
(Watzlawick/Beavin/Jackson 1982, 53). Der Inhaltsaspekt betrifft
das "was" einer Mitteilung (1982, 53), der Beziehungsaspekt einer
Mitteilung zeigt,
"wie ihr Sender sie vom Empfänger verstanden haben möchte.
Sie definiert also, wie der Sender die Beziehung zwischen
sich und dem Empfänger sieht, und ist in diesem Sinn seine
persönliche
Stellungnahme
zum
anderen."
(Watzlawick/Beavin/Jackson 1982, 53).
Die Autoren stellen fest, daß die Formen der Beziehungsgestaltung
vor allem non- und paraverbaler Art sind und schließen sprachliche
Formen als zentrales Mittel der Beziehungsarbeit aus. Damit muß
sich die Sprachanalyse
gewissermaßen
als
nicht
zuständig
betrachten, wenn axiomatisch festgelegt wird, daß verbale Mittel
bei der Beziehungsgestaltung eine höchstens untergeordnete Rolle
spielen. Deshalb berief sich die Linguistik bei der Beschäftigung
mit diesem Thema auch auf andere Traditionsstränge. Dies betraf
die
Sprechakttheorie
mit
ihrer
Differenzierung
nach
Sprachfunktionen,
die
Konversationsmaximen
und
das
Kooperationsprinzip von Grice (1975) sowie das Konzept face work
des Soziologen Erving Goffman. ...
(77) Watzlawick/Beavin/Jackson (1982) betrachten
einzig
die
nonverbale und paraverbale Kommunikation als beziehungsgestaltend.
Sager
dagegen
definiert
Beziehung als "die Menge konkret
beobachtbarer verbaler und (non-verbaler) Verhaltensweisen, die
Menschen im Umgang miteinander zeigen", und bindet Beziehung an
kommunikative, beobachtbare Verhaltensweisen zurück. Damit wird
das Phänomen der Beziehung auch einer linguistischen Analyse
zugänglich. Beziehung läßt sich aber nicht nur auf beobachtbare
Einheiten reduzieren, das Wissen um die Beziehung stellt auch das
Ergebnis
eines
Deutungsprozesses
dar,
denn
kommunikative
Äußerungen sind grundsätzlich immer vage und mehrdeutig und
erhalten erst durch den Hörer eine relativ fixe Bedeutung.
"Ein Hörer in einer bestimmten Situation kann niemals genau
wissen, was intendiert und was nur symptomatisch ist. Nicht
einmal der Sprecher, den man ja auch häufig befragt hat, was
er
eigentlich
gemeint
habe,
ist dafür ein sicherer
Gewährsmann; er kann sich harmloser stellen als er ist oder
sich seiner wahren Intentionen selbst nicht bewusst sein.
(...) Deshalb hat der Hörer seinerseits das Recht, alles nur
mögliche kommunikativ gemeint aufzufassen, wenn er darauf
angewiesen ist zu wissen, welche Einstellungen der Sprecher
in dem entsprechenden Bereich wohl hat; (...)." (Holly 1979,
28f).
Beziehung und Beziehungsarbeit stehen also
auch
immer
im
Interpretationen. So definiert Adamzik in Erweiterung von Sager
Beziehung als "gedeutete Menge von möglichen partnerorientierten
Verhaltensweisen".

Schweizer / SS 2010

-

545-

18. Feb. 2011

6.062 Theorie

-

546-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.0621:
Literatur

DEPPERMANN,A:

Schweizer / SS 2010

Grammatik und Semantik aus gesprächsanalytischer
Sicht. Linguistik - Impulse und Tendenzen 14. Berlin
2007 978-3-11-018558-4: Walter de Gruyter // I.2.4

Kommunikation
zu:
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(158f) Unter unmittelbarer Kommunikation verstehen wir diejenigen
Kommunikationsakte,
die
ohne
Zuhilfenahme
irgendwelcher
technischer Hilfsmittel oder sonstiger Artefakte nur mit den
bio-physikalischen
Möglichkeiten
des
menschlichen
Körpers
ausgeführt werden können. Plastischer ausgedrückt:
Es
sind
diejenigen Kommunikationsakte, mittels derer auch zwei nackte
Menschen in einem vollständig leeren Raum Botschaften austauschen
können. Sie können zum Beispiel miteinander sprechen, sie können
mittels Gestik und Mimik kommunizieren, oder sie können durch
zärtliche oder grobe Berührungen Zu- oder Abneigung ausdrücken.
Die Formulierung, daß diese Kommunikationsakte ausschließlich auf
die bio-physikalischen Möglichkeiten des menschlichen Körpers
zurückgreifen, bedeutet natürlich nicht, daß die Kodes, mittels
derer
hier
kommuniziert
wird, "angeboren" wären: Sprache,
gestische und mimische Kodes oder die Kodes des Ausdrucks von Zuund Abneigung sind vollständig kulturell ausgeformt. Wenn die
beiden Nackten in dem leeren Raum aus völlig verschiedenen
Kulturen stammen, können sie zunächst wohl kaum miteinander
kommunizieren: Sie verstehen weder die Sprache, noch die Gestik
und Mimik des jeweils anderen, und es könnte sogar sein, daß eine
zärtlich gemeinte Berührung des einen vom anderen als Bedrohung
interpretiert wird, denn auch "die Sprache der Liebe" - der Kode,
wie Zuneigung ausgedrückt wird - ist keineswegs so universell, wie
uns Schlager und Trivialromane manchmal weismachen wollen. Die
beiden
Menschen können erst miteinander kommunizieren, wenn
entweder der eine Kodes des anderen erlernt, oder sie gemeinsam
neue Kodes, eine neue "Sprache" entwickeln.
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zu Ziff. 6.0622:
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zu Ziff. 6.0623:
Sprecher-Origo

Ego - Alterego

zu: vsem3.021
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(181) Die weder beschreibende noch identifizierende Art des
Gegebenseins von sich selbst, die in extensionalen Sätzen mit
ich ausgedrückt wird, nenne ich die EGO-Art des Gegebenseins.
Entsprechend
nenne
ich
die
weder
beschreibende
noch
identifizierende Art des Gegebenseins des gegenwärtigen Zeitpunkts
die NUNC-Art des Gegebenseins, und bezüglich des gegenwärtigen
Ortes spreche ich von der HIC-Art des Gegebenseins.
(182) So wie alle indexikalischen Ausdrücke auf die drei zentralen
Ausdrücke ich , hier und jetzt zurückführbar sind, so sind
auch die indexikalischen Arten des Gegebenseins auf die drei Arten
des Gegebenseins EGO, HIC und NUNC zurückführbar. Deshalb können
indexikalische Überzeugungen wie folgt definiert werden:
Eine Überzeugung über ein Einzelding ist indexikalisch, wenn
die Weise, wie die Person, die die Überzeugung hat, über das
Einzelding denkt, (zumindest teilweise) mittels der EGO-,
HIC- oder NUNC-Art des Gegebenseins angegeben werden kann.
Eine mit dem Satz f(a) ausgedrückte Überzeugung, wobei
a
ein
singulärer
Term ist, ist indexikalisch, wenn ein
normativer Interpret der Person,
die
die
Überzeugung
ausdrückt,
aufgrund
der
Äußerung
eine indexikalische
Überzeugung zuschreiben würde.

zu: vsem3.022
aus: ORT, N, Objektkonstitution als Zeichenprozess. Jacques Lacan
- Psychosemiologie und Systemtheorie. Wiesbaden 1998.
(99) Lacan schreibt, man dürfe nicht verkennen,
" daß das ich vor allem eine psychologische Referenz ist
[...]. Ich ist ein Verbalterm, dessen Gebrauch in einer
bestimmten Referenz auf den anderen, die eine gesprochene
Referenz ist, erlernt wird. Das ich wird in der Referenz auf
du geboren."
Noch präziser: "Dies Du ist derart fundamental, daß es dem
Bewußtsein voraufgeht." Wesentlich daran ist die Beobachtung, daß
ein Kind den Satz, den man zu ihm sagt, wiederholt " mit dem du,
anstatt die Inversion mit dem ich zu bilden". Die Referenz des ich
auf das du ist also keine gerichtete Referenz, sondern eine
zirkuläre, ambivalente
Referenz,
in
der
letztlich
nicht
feststellbar ist, wer auf wen referiert. Ähnlich formuliert auch
Luhmann die Beziehung zwischen ego und alter ego:
"Wenn ein Ego ein Alter als alter Ego erlebt und in diesem
Erlebniskontext handelt, weist jede Bestimmung, die Ego
seinem Handeln gibt, auf sich selbst zurück. Sie wird durch
Alter zurückgespiegelt, und dies nicht nur real, sondern auch
in der Antezipation durch Ego, also in der Bestimmung selbst.
Die Handlung weiß sich nicht nur als Vollzug ihrer Intention,
sondern auch (und nicht selten primär!) als "für Dich",
"gegen Dich", "vor Dir"." ...
Lacan illustriert die Zirkularität dieser
Relation
am
Beispiel eines Kindes, das ein anderes schlägt: "au moment où
l enfant a battu son semblable, il dit sans mentir - il m a
battu, parce que pour lui, c est exactement la même chose."
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zu Ziff. 6.0624:
PHATISCH: Lachen / Lächeln
zu:
aus: SCHWITALLA, J,
Lächelndes
Sprechen
und
Lachen
als
Kontextualisierungsverfahren: ADAMZIK, K; CHRISTEN, H (eds.):
Sprachkontakt, -vergleich, -variation (FS G. KOLDE). Tübingen
2001. S. 325-344.
(328) 3.2 Ausdruck von freundlicher Einstellung
Das "soziale Lächeln" als aggressionslose Kontaktaufnahme ist
kulturell weit verbreitet und drückt eine freundliche Einstellung
aus.
(328) 3.3 Kontextualisierung von Scherz und Komik.
Exkurs:
ironisches Lachen
Gemeinsames Lachen ist ein auffallendes Kennzeichen harmonischer
Kommunikation. Umgekehrt haben Streitgegner im wahrsten Sinnne des
Wortes "nichts zu lachen"... (331) Wenn Personen über ernste oder
sogar beängstigende Themen sprechen, dann kann das Lachen während
des Sprechens signalisieren, dass man sich von diesen schlimmen
Lebensumständen nicht total gefangen nehmen lässt. .. (332) Man
kann
echtes
Lachen
von
gespieltem oder zitiertem Lachen
unterscheiden ...
(333) 3.4 Schutz des fremden Face
Wenn Lachen eine Methode ist, um von der Alltagswelt ausgeblendete
Gedanken und Wünsche mit jener in eine geduldete Verbindung zu
bringen,
dann
ist
es
auch
eine
Methode
"verbotene"
Sprechhandlungen auf eine für Sprecher und Adressat akzeptable
Weise durchzuführen.
(335) 3.5 Bedrohung des fremden Face (Auslachen)
Manche Verhaltensforscher, Philosophen und Psychologen
sehen
Dominanz und Aggression als die Grundfunktionen des Lachens. Seit
den Untersuchungen von Coser in Kliniken ist klar, dass Lachen
eine sozial diskriminierende Funktion haben kann. Das Auslachen
ist keine nur begleitende Aktivität, sondern es rückt
bei
Rezipienten und Nichtadressierten in den Fokus der Aufmerksamkeit.
(336) 3.6 Schutz des eigenen Face
Nervöses Lachen entsteht, wenn die Interaktanten das Gefühl haben,
sie können eine Routineaktivität nicht bewerkstelligen. Oft lacht
jemand oder spricht lächelnd, wenn ihm/ihr etwas peinlich ist.
Lächelndes Sprechen zeigt dann, dass sich die Sprecher dessen
bewusst sind, und die Peinlichkeit auch dem Hörer gegenüber
eingestehen. Gleichzeitig wird damit aber wohl auch für eine
problemreduzierende Sicht der Dinge geworben.
(337) 3.7 Bekenntnis zur Normdurchbrechung
Mit lächelndem Sprechen kann man demonstrieren, dass man sich
bewusst
über
gemeinhin
übliche
Normalitätserwartungen,
Höflichkeitsmaximen und gesellschaftliche Regeln des Anstands
hinwegsetzt oder dass andere dies tun. Eigene Handlungen, die aus
eigener und objektiver Sicht Verfehlungen sind, werden durch
lachendes
oder
lächelndes
Sprechen
als nicht so schlimm
dargestellt.
(338) 3.8 Ankündigung
In der Nähe von Abschwächungen von bedrohungen des eigenen und des
fremden Gesichts stehen Lachausbrüche bei Themen, die Peinlichkeit
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hervorrufen können. Mit dem Lachen wird
dann
das
Wissen
signalisiert, dass ein Tabuthema oder eine für die unmittelbare
Situation unangenehme Vorstellung angesprochen wird.
(338) 3.9 Demonstration von emotionaler Selbstdistanz
Wenn man lächelnd oder sogar lachend von eigenen Problemen
spricht, demonstriert man Distanz zu sich selbst... Die hörbare
Qualität eines solchen Sprechens ist aber anders als lächelndes
Sprechen aus Freude. Im Alltag spricht man von einem "säuerlichen
Lächeln" und von "Galgenhumor".
(340) 3.10 Distanzierung von verwendeten Wörtern
(z.B. bei pathetischen Hochwertwörtern:) Mit dem Lachen will sich
die Sprecherin nicht auf die jeweils inhärenten ideologischen
Positionen festlegen lassen.
(341) 3.11 Ausdruck von Überraschung
Beteiligte lachen kurz auf oder sprechen lachend, wenn
im
Gesprächsverlauf etwas Überraschendes passiert, ohne dass es
komisch sein muss, z.B. wenn jemand plötzlich mit einem Argument
konfrontiert wird, das seine bisherige Strategie vollkommen über
den Haufen wirft.
(341) 3.12 Ankündigung von etwas Paradoxem
Wie Lachen etwas Unerwartetes signalisieren kann,
Paradoxes.

so

auch

etwas
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zu Ziff. 6.0625:
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zu Ziff. 6.0626:
Pronomina im Gespräch

zu:
aus: RUFF, C, Wie drücken Kinder Besitz sprachlich aus? Der Erwerb
des Pronomengebrauchs. Sprachentwicklung 1. Frankfurt/M 2001.
(33) Während eines Gesprächs nehmen verschiedene Personen ein- und
dieselbe Rolle ein. Jeder Sprecher redet von sich selbst in der
ersten Person, von seinem Gesprächspartner in der zweiten. Der
Pronomengebrauch
ist
deshalb
mit
einem
ständigen
Pespektivenwechsel verbunden, der hohe kognitive Anforderungen an
Kinder stellt. Das Kind muss seinen Egozentrismus zumindest
teilweise aufgegeben haben, bevor es die Funktion von Pronomen
verstehen kann. Die regelmäßige Äußerung von Pronomen ist ein
Anzeichen dafür, dass das Kind die Welt nicht mehr nur noch
ausschließlich vom eigenen Standpunkt her beurteilt (Tanz, 1980).
Dabei verlassen Kinder ihren auf sich selbst konzentrierten
Standpunkt zunächst schrittweise. Kinder gebrauchen zunächst die
Pronomen, die die eigene Person in der Rolle des Sprechers
bezeichnet. Die Person in der Rolle des Zuhörers wird erst später
mit einem Pronomen benannt (Charney, 1980; Deutsch, Wagner,
Burchardt, Schulz & Nakath, 2000).
Die ersten Personalpronomen, die ein Kind gebraucht, bedeuten
nicht
unbedingt,
dass
das
Kind
mit
der
pronominalen
Personenreferenz begonnen hat. Besonders das fordernde "ich" wird
oft aus der gehörten Sprache übernommen, ohne dass das Kind die
deiktische Funktion des Wortes kennt...
(34) Einen Hinweis darauf, ab wann das Kind den Charakter von
Pronomen verstehen kann, bieten Beobachtungen zur Überwindung des
Egozentrismus. Ab einem Alter von ca. acht bis zehn Monaten folgen
die meisten Kleinkinder der Blickrichtung eines Erwachsenen, wenn
dieser deutlich die Blickrichtung verändert. Äußerungen wie "Oh,
schau" verstärken die Wirkung der Kopfdrehung (Bruner, 1987). Das
Kind zeigt mit dieser Reaktion, dass es den Standpunkt des
Erwachsenen einnehmen kann.
Für den Erwerb pronominaler Personenbennungen sind die Vorgaben
der Zielsprache entscheidend. Sie stellen den Zielzustand dar, auf
den das Kind hinarbeitet. Der Gebrauch von Pronomen unterscheidet
sich zwischen verschiedenen Sprachen deutlich. Im
Deutschen
bezeichnet der Sprecher sich in einer Gesprächsdyade immer mit
Pronomen der ersten Person Singular (ich, mir, mich, mein). Der
Adressat wird meist mit Pronomen der zweiten Person (du, dir,
dich, dein) benannt. Eine
Ausnahme
sind
Appellative
und
Begrüßungen,
bei
denen der Gesprächspartner mit dem Namen
angesprochen wird. Abwesende Personen werden mit ihrem Namen
benannt, es stehen aber auch Pronomen zu Verfügung.

KHS: Reparaturen
zu:
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999:
Stauffenburg.
(140f) Nach Schegloff/Jefferson Sachs (1977) sind drei Phasen der
Reparaturorganisation zu unterscheiden:
(a) Reparandum (R) = Äußerungsteil, auf den
sich
die
Reparatur bezieht
(b) Initiierung der Reparatur (RI) = sprachliche Mittel, mit
denen Reparaturbedürftigkeit angezeigt wird
(c) Durchführung der Reparatur (RD) = Äußerungsteil, der das
Reparandum ersetzt
In der folgenden Äußerung sind diese Phasen sehr
gut
zu
beobachten:
(14)
R RI
A: Denn Sie habens ja gerade selbst gesagt, mit, mm,
(ob) ((kurz)) ((Zögernd))
RD
en Schulabschluß hat natürlich bessere Chancen, ne.
[Redder/Ehlich 1994:106] ...
(141) In der Konversationsanalyse werden nun Selbstreparaturen und
Fremdreparaturen unterschieden. In (14) liegt eine Selbstreparatur
vor; unter einer Fremdreparatur ist zu verstehen, wenn der Hörer
den Sprecher berichtigt. Fragt man danach, von wem die Initiative
zu einer Reparatur ausgeht, dann kann man Selbstinitiierung (wie
in 14) oder Fremdinitiierung unterscheiden.
Darauf folgt, daß man zwischen den folgenden Reparaturentypen
differenzieren muß:
Tabelle 10.2 Reparaturtypen(nach Schegloff/Sachs/Jefferson 1977)
(a) Selbstinitiierte Selbstreparatur: S initiiert die Reparatur
und führt sie selbst aus.
(b) Selbstinitiierte Fremdreparatur: S fordert
H
zu
einer
Reparatur auf und H führt die Reparatur aus.
(c) Fremdinitiierte Selbstreparatur: H fordert
S
zu
einer
Reparatur auf und S führt die Reparatur selbst aus.
(d) Fremdinitiierte Fremdreparatur: H initiiert die Reparatur und
H führt sie selbst aus.
Alle diese Fälle lassen sich tatsächlich in der Konversation
belegen, wobei aber generell eine Tendenz der Sprecher besteht,
Selbstreparaturen und Selbstinitiierung
zu
bevorzugen,
was
offensichtlich mit Aspekten der Höflichkeit ("face saving") zu tun
hat.
Als Indikatoren für die Selbstinitiierung der Reparatur gelten
bestimmte Partikeln wie äh und ähm und Ausdrücke wie oder, also,
beziehungsweise, nein, ich glaube, aber auch Abbrüche, Dehnungen
und Pausen. Als Indikatoren der Fremdinitiierung einer Reparatur
werden Partikeln wie hm,
bitte,
alle
Frageausdrücke
und
Wiederholungen des Reparandums verwendet.
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zu Ziff. 6.0627:
Unterstützen im Gespräch
zu:
aus: R. SCHMITT, Unterstützen im Gespräch. Zur Analyse manifester
Kooperationsverfahren: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 16.1/2
(1997) 52-82.
(52) Im Rahmen einer Fernsehdiskussion kommt es zu folgender
Situation: Lisa Fitz (LF), eine bekannte Kabarettistin, formuliert
ihre Angst vor einer neuen Form von Faschismus in Deutschland. Ihr
widerspricht Heiner Geißler (HG), ein bekannter CDU-Politiker, mit
dem Hinweis, sie würde, wenn sie die heutige Gesellschaft mit
Faschismus gleichsetze, die Verbrechen des historischen Faschismus
verharmlosen. Fitz weist diesen Vorwurf zurück und betont, daß der
Faschismus viele Gesichter habe. Sie liefert jedoch weder ein
Beispiel, um diese Behauptung zu belegen, noch erläutert sie
näher, was sie unter Faschismus versteht. Sie ist insgesamt
argumentativ sehr zurückhaltend, und es entsteht der Eindruck, daß
sie ihre Position bei Widerstand oder Nachfragen nicht aktiv
vertritt. Ein aktives Eintreten für ihre Position ist jedoch
gerade von ihr als Kabarettistin mit politischem Anspruch zu
erwarten: Sie sollte in der Lage sein, ihre Faschismusbefürchtung
auf Nachfrage zu formulieren.
(53) In dieser Situation meldet sich der Journalist Martin Ahrends
(MA), mit folgenden Beitrag zu Wort:
MA: wenn sie faschismus sagt dann meint sie eine bestimmte ** in
der
MA: luft liegende geilheit auch im faschismus- ** ein bestimmtes
MA: reizelement- **
worauf die leute fliegen **
HG:
ja was soll denn das sein
MA:
was äh zum beispiel bei der leni riefenstahl triumph des
= äh- *
MG: wie
MA: wie heißt es triumph des willens heißt der film ** wissen sie
MG:
ja
ja
MA: diese diese geilheit auf gleichschritt- auf technik ** auf =
äh **
MA: präzision
all solche dinge
LF: also die wurst die vor der nase * baumelt nä
Ahrends erklärt an Stelle von Fitz, was diese unter Faschismus
versteht wenn sie faschismus sagt dann meint sie. Er tut damit
genau das, was man von ihr selbst erwartet hätte: Ahrends
interpretiert die Faschismusvorstellung der Kabarettistin in ihrem
Sinne, so daß diese dessen Ausführung am Ende mit eigenen Worten
in einer Zusammenfassung ratifizieren kann also die wurst die vor
der nase * baumelt. Ahrends spricht und handelt an ihrer Stelle.
Er springt für Fitz ein, als er merkt, daß sie - obwohl dies
erwartbar ist - an dieser Stelle nicht aktiv für ihre Position
eintritt. Fitz wiederum läßt sich von Ahrends vertreten und stimmt
dessen Auslegung mit ihrer Ratifikation zu.
(78) So zeigt sich bei der zurückliegenden Beispielanalyse, daß
der Moderator vier verschiedene rhetorische Verfahren bündelt.
Zunächst wird eine implizite Form des Verfahrens für den anderen
dessen Position vertreten deutlich... Im Anschluß daran realisiert
er mit dem Verweis das meinte offenbar ** lisa fitz damit vorhin
das Verfahren fremde Relevanzen präsent halten. Der Moderator
setzt dann das Verfahren Bedeutung fremder Beiträge auslegenein,
indem er mit eigenen Worten formuliert, was Fitz gesagt hatte. Er
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beendet
die
Vertretung
von
Fitz
mit
dem
Verfahren
Entfaltungsanlässe
bieten
...
Die
Platzierung
dieses
gesprächsorganisatorisch
implikativen
Verfahrens
in
der
Endposition seiner Unterstützung gewährleistet, daß Fitz als
Folgesprecherin gewählt ist und sich selbst wieder vertreten kann.
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zu Ziff. 6.0628:
KHS-Steuerung: überresponsiv
zu:
aus: FIEHLER, R (ed.), Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag
(161f) In dem Format einer zitierten Rede des Autors Jens
thematisiert
der
Interviewer
als
Sprecher eine Scharping
kritisierende Position zum Thema "arbeitsplatzerhaltende Politik".
Wie bearbeitet nun sein Gegenüber diese Herausforderung?
ja es tut mir leid das geschieht vierzehn Tage nachdem wir
innerhalb der Bundestagsfraktion ein Konzept zur Entlastung
der Unternehmen mit Steuern beschlossen haben übrigens auch
mit der Stimme von Uwe Jens und nach einem ziemlich massiven
Einsatzes des Fraktionsvorsitzenden weil ich wie die große
Mehrheit der SPD fest davon überzeugt bin wir müssen die
Unternehmen wir müssen die Arbeitsplätze von Kosten entlasten
sonst bleiben wir nicht mehr wettbewerbsfähig dieses Konzept
haben
wir
beschlossen
ich
halte die Begründung für
vorgeschoben
Auch der respondierende Zug weist gattungstypische Merkmale auf:
Der Politiker weist die Herausforderung zurück, indem er die
Glaubwürdigkeit des von Brender zitierten Autors anzweifelt. ...
Einmal läßt sich das wir explizieren als wir, die Mitglieder der
(dieses Konzept haben wir beschlossen), dann i.S.v.
SPD-Fraktion
wir Politiker im
Deutschen
Bundestag
(wir
müssen
die
Arbeitsplätze von Kosten entlasten) und schließlich i.S.v. wir,
(sonst
bleiben
wir
nicht
mehr
die deutsche Wirtschaft
wettbewerbsfähig). Das wir bleibt, wie so oft, systematisch
mehrdeutig. Politiker, die ihr
Handeln
am
Interesse
des
Gemeinwesens ausrichten müssen, benutzen diese Form gerne, um eine
Identität
der
Ziele
verschiedener
Personengruppen
zu
suggerieren...
(162) Der Versuch eines der
Interviewer,
den
Redebeitrag
Scharpings zu unterbrechen, markiert den ersten kritischen Punkt
in diesem Gesprächsausschnitt.
G: Herr Scharping hier muß man doch einhaken
S: ein bißchen müßten Sie schon zuhören
G:
jaja wir müssen aber auch
fragen im Interesse des Publikums aber eh ein ganz wichtiger
Punkt ist doch man kann doch nicht eh in dieser Situation den
wirtschaftpolitischen
Sprecher
die
wirtschaftpolitische
Kompetenz in dieser Partei in der Besetzung vakant sein lassen
ist denn das nicht das falsche Zeichen nach außen
S:
der ist ja auch gar nicht vakant es wird innerhalb
weniger Tage entschieden sein innerhalb der Bundestagsfraktion
dafür gibts eine klare Präferénz eine übrigens sehr stark auf
Mittelstandspolitik orientierte Präférenz
Gottlieb, der nun seinerseits die Interviewer-Initiative ergriffen
hat, rechtfertigt zunächst seine Intervention in Zeile 32 mit
einem metakommunikativen Zug. Warum aber muß man einhaken? Ein
längerer Redebeitrag eines Politikers setzt
Interviewer
in
Zugzwang, sie wissen, daß Politiker dazu tendieren, respondierende
Züge weitschweifig auszugestalten und auf diese Weise das ihnen
erteilte Rederecht zur Selbstdarstellung zu mißbrauchen. Die
Verwendung des man statt eines ich oder wir in diesem Zug verweist
auf den Anspruch, stellvertretend für das Publikum zu agieren,
dessen Perspektive einzunehmen. Diese Verallgemeinerung nimmt
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Scharping nicht hin, er fordert das Recht eines jeden Sprechers
ein, daß seine Gesprächspartner ihm das einmal erteilte Rederecht
nicht vor dem selbst gewählten Ende streitig machen sollten. Er
nimmt die Perspektive des "alltäglichen" Sprechers ein, um den
Anspruch des Journalisten zu unterlaufen. Jenen Anspruch bringt
der Journalist im folgenden metakommunikativen Zug explizit zum
Ausdruck, in dem er eine für Interview-Züge übliche Typisierung
einbringt wir müssen aber auch fragen im Interesse des Publikums.
Es gelingt ihm also, die Voraussetzungen für seinen nächsten Zug
zu formulieren, der eigentümlich ambivalent bleibt. Zunächst
bringt er in der Formulierung ein ganz wichtiger Punkt ist doch
eine unmarkierte Perspektive ins Spiel,
kündigt
also
die
Thematisierung eines Aspekts an, der ihm als Journalist wichtig
ist.
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zu Ziff. 6.0629:
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Positive / Negative Reaktion

1
|

st

move

|
|
|
|

ISPA
initial
speech act

Speaker 2
nd

2

move

ReSPA
|
|
|
|
|

|

reactive
speech act

(66)
ISPA

ReSPA
(pos. R.) agree, assent

Representative
e.g. stating

(neg. R.) disagree, contradict

(pos. R.) comply with, obey
Directive
e.g. ordering

(neg. R.) refuse, object

(pos. R.) accept, trust
Commissive
e.g. promising

(neg. R.) decline, reject

(pos. R.) show sympathy, approve
Expressive
e.g. lamenting
rejoicing
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6.063 Computergestützte Umsetzung

zu:
aus: F. HUNDSNURSCHER, The Principles of Dialogue Grammar in: L.
N. BERLIN (ed.), Theoretical Approaches to Dialogue Analysis.
Selected Papers from the IADA Chicago 2004 Conference. Beiträge
zur Dialogforschung 33. S. 61-75.
(63) On the basis of such an elementary action frame, we can
proceed to a minimal model of dialogic interaction.
Speaker 1

-

(neg. R.) scoff, disapprove

Literatur
ILSEMANN, H:

More statistical observations on speech lengths in
Shakespeare s plays. Literary & Linguistic Computing
23/4 (2008) 397-407.
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zu Ziff. 6.06301:
Dialoganalyse - computerunterstützt
zu:
ÄE Text
01 xxxxxxx
02 xxxxxxx
03 xxxxxxx
04 xxxxxxx
05 xxxxxxx
06 xxxxxxx
07 "xxxxxx
08 xxxxxx"
09 xxxxxxx
10 "xxxxxx
11 xxxxxxx
12 xxxxxxx
13 xxxxxx"
14 "xxxxx"
15 xxxxxxx
16 xxxxxxx
17 xxxxxxx
18 "xxxxxx
19 xxxxxxx
20 xxxxxxx
21 xxxxxxx
22 xxxxxxx
23 xxxxxxx
24 xxxxxxx
25 xxxxxxx
26 xxxxxxx
27 xxxxxxx
28 xxxxxx"
29 xxxxxxx
30 xxxxxxx
...

Rede

Nr.A/E

Rede:A
Rede:E

1
1

Rede:A
|
|
Rede:E
Rede:AE

1
1
1
1
2

Rede:A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rede:E

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

kosmol. Steuerung

KHS 1 Vorfeld
|
Vorfeld
|
Vorfeld
|
Vorfeld AI
|
AII
|
AII
|
Brücke
|
teil|
res|
pon|
siv
|
|
Brücke
|
Brücke
|
Brücke
|
AI
|
|
|
|
|
WI/NII
|
|
|
|
|
|
Nachfeld
KHS 1 Nachfeld

FACE

SP KP Ziel

1
1

2
2

A1
A2

1
1
1
1
2

2
2
2
2
1

B1
B2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

3

2 1

2 1
3 1
1

Z1
E2

2 3

Zwei zusätzliche Spalten (vgl. voriges Material 6.06301). Sie
können nur aktiviert werden in Bereichen, in denen "Rede" gilt:
- "I" - ein Redebeitrag hat "initiierenden" Charakter, wirft
ein Problem neu auf, eröffnet das Problem mit einer Frage
usw.
- "R" - ein Redebeitrag hat "respondierenden", reagierenden
Charakter. Er ist "positiv" oder "negativ" ausgerichtet.
Die Art der Reaktion kann präzisiert werden in Abhängigkeit
vom Sprechakt des "initiierenden" Redezuges
Legende:
- "ÄE Text": Text in Äusserungseinheiten gegliedert
- "Rede" mit Anfangs- und Endemarkierung - einzelne direkte
Reden, durch keine Handlungsschilderung unterbrochen
- "Nr.": Ein Beitrag könnte auch durch
eine
Handlung
unterbrochen sein. Daher kann man nicht einfach hochzählen.
Der Nutzer muss kontrollieren.
- "A/E" - Anfang und Ende: Zusammenfassung verschiedener
Redebeiträge
zu
einem
Dialog
=
"Kommunikatives
Handlungsspiel"
- "kosmologisch": Programm bestimmt die Nicht-Redeteile
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- "Steuerung" sowohl was den Sprecherwechsel betrifft, wie
auch
was
inhaltlich
die
Responsitivität
betrifft
(ganz/teil/non)
- "FACE": verbale oder nonverbale Handlungen von Teilnehmern
am
Dialog zum Thema "Selbstwertgefühl".
meint die
Unterstützung,
die Bedrohung, ? die Irritation. Die
Zahlen beziehen sich auf die Dialogteilnehmer. Steht nur
eine Zahl, so wird nicht der andere beeinflusst, sondern
die Figur selbst interpretiert das, was abläuft, für ihr
eigenes Selbstwertgefühl.
- "SP" = aktueller Sprecher. Die Zahl wird durch eine
separate Beschreibung aufgelöst.
- "KP" = aktueller Kommunikationspartner. Die Zahl wird durch
eine separate Beschreibung aufgelöst.
- "Ziel":
Aufstellen|Bekräftigen|Zurückweisen|Erreichen|Fallenlassen
eines inhaltlichen Verhandlungsziels. Mehrere Ziele
möglich.
Interaktion Maschine - Nutzer. Beitrag des Programms:
- Text übersichtlich darbieten
- Benutzerführung: bisherige Befunde zur weiteren Analyse
sukzessiv und kompakt anbieten
- Befunde in
automatisch erhoben
- jede Spalte mit zusätzlicher Kommentierbarkeit
- Analysen grafisch auswertbar zum Gesamttext
- "Quersummen" zu Textbefunden können ausgegeben werden (z.
B.
Wo
wird das Selbstwertgefühl des Partners durch
Handlung, aber nicht in direkter Rede unterstützt?)
- Einzeldaten pro Textstelle vorbereitet für Datenbank
- Einzeldaten können in Analysepfade transformiert werden
(BOTTOM-Up-Verfahren)
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zu Ziff. 6.0632:

zu Ziff. 6.0631:
Mensch-Maschine-Kommunikation

Mediale Vermittlung

zu: vgt3.1211
aus: R. Todesco, Technische Intelligenz, oder: Wie Ingenieure über
Computer sprechen. problemata 129. Stuttgart-Bad Cannstatt 1992:
frommann-holzboog

zu: vsyst6.31
aus: HÖFLICH, J R, Ansätze zu einer Theorie der technisch
vermittelten Kommunikation: Zeitschrift für Semiotik 19/3 (1997)
203-228.

(132f) Derselben Einschränkung unterliegt natürlich auch die
sogenannte
"Mensch-Maschinen-Kommunikation".
Wer,
um
eine
Rufnummer in Erfahrung zu bringen, nicht die Auskunft anruft,
sondern
die
Adressverwaltung
in
seinem Computer befragt,
kommuniziert sowenig mit seinem Computer, wie sein Vorgänger mit
dem Telefongerät gesprochen hat. Zwar ist wahr, daß sich hinter
den heutigen Computern anders als hinter dem Telefon kein Mensch
versteckt, aber trotzdem weiß auch der Computer sowenig wie das
Telefon, was die elektrischen Impulse, die ihn durchfließen,
bedeuten. Wenn der Computer vermeintlich antwortet, reagiert er in
Wirklichkeit lediglich auf für ihn bedeutungslose Signale, die er
in Form von elektrischen Impulsen empfängt. Daß wir Menschen
seinen Reaktionen Bedeutung beimessen, sie also interpretieren,
ist ihm völlig gleichgültig. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint
auch das Nachschlagen im Telefonbuch in neuem Licht. Wenn jemand
statt im Computer im Telefonbuch nach einer bestimmten Nummer
sucht, kann er sich einbilden, er habe im Kopf ein Elektronenhirn,
welches seine Hände im Buch blättern und seine Augen nach Symbolen
suchen läßt, indem es entsprechende Signale durch seine Nerven
sendet. Sein Elektronenhirn führt dann über das Nerventelefon
einen Dialog mit dem Telefonbuch, welchem das Telefonbuch mit der
gewünschten Telefonnummer antwortet. Nicht nur Menschen, die, etwa
in Gesprächen mit J.Weizenbaums Computer
Eliza,
die
(für
J.Weizenbaum) höchst bemerkenswerte Illusion entwickelten, die
Maschine sei mit Verständnis begabt,
unterliegen
bezüglich
Maschinen
animalistischen
[gemeint:
animistischen?H.S.]
Vorstellungen.
Viele
Menschen
(v)erachten
sich
als
Kommunikationspartner von dialogfähigen Computern. Sie sprechen
mit ihrem Computer, stellen ihm Fragen und erhalten Antworten,
ohne sich bewußt zu sein, daß sie selbst die Fragen und Antworten
- in einem begrifflich nicht verstehbaren Sinn - verstehen, der
Computer aber nicht.
In der Sprache der Ingenieure steht der Ausdruck "Kommunikation"
für den maschinellen Prozess der Hilfsmittel, die von Menschen
beim Kommunizieren verwendet werden. Das, was wir im Alltag etwas
tautologisch als "zwischenmenschliche" Kommunikation bezeichnen,
entzieht sich der Sprache der Ingenieure unabhängig davon, wie
erfolgreich kategoriale Projektionen der Kommunikationsmechanik in
den
tierischen
Aspekt
des
Menschen sind. Das Wesen der
zwischenmenschlichen Kommunikation erscheint - negativ bestimmt als das, was wir mit den objektiven Kommunikationsmitteln tun.

207f: Während Interaktion in einer Präsenzkommunikation
die
gegenseitige Wahrnehmbarkeit der Kommunikationspartner impliziert,
ist diese unter Bedingungen technischer Vermittlung statt von der
physischen
Anwesenheit
von
der
jeweiligen
elektronisch
ermöglichten
sozialen
Präsenz bestimmt. Medien lassen sich
diesbezüglich
gemäß
den
mit
ihnen
verbundenen
interaktionsrelevanten Wahrnehmungs- bzw. Kodiergrenzen und somit
danach unterscheiden, inwiefern sie interaktiv bedeutsame verbale
und
nonverbale
Ausdrucksmöglichkeiten
der
involvierten
Kommunikationspartner zulassen oder einschränken. So gesehen steht
nach Short u.a. ein Medium für die Zwänge, die in einer gegebenen
Situation auf die verfügbaren physischen Signale wirken, und
entsprechend definiert Posner ein Medium als "ein System von
Mitteln
für die Produktion, Distribution und Rezeption von
Zeichen, das den in ihm erzeugten Zeichenprozessen bestimmte
gleichbleibende Beschränkungen auferlegt". Maßstab zur Bestimmung
medienbedingter Restriktionen ist die Kommunikation von Angesicht
zu Angesicht. Die Vis-à-vis-Situation gilt als Prototyp aller
gesellschaftlichen Interaktion, von der jede Interaktionsform
abgeleitet ist und die unter dem Gesichtspunkt der Visibilität als
natürliche Kommunikationssituation angesehen wird, während eine
mit Nichtsichtbarkeit der Kommunikationspartner verbundene mediale
Kommunikation als künstlich erscheint. Medien gelten vor diesem
Hintergrund
als
Faktoren
der
Entpersönlichung,
die
den
menschlichen Körper entweder zur Prothese transformieren oder
tendenziell substituieren...... (208) Jede Form der technischen
Vermittlung
impliziert
eine
E n t k o n t e x t u a l i s i e r u n g
der Kommunikation und
damit verbunden das Fehlen einer Orientierung im gemeinsamen Raum.
Die Kommunikationspartner sind, mit anderen Worten, den jeweils
anderen
meist
verborgenen
und womöglich auch absichtsvoll
verborgen gehaltenen Einflüssen getrennter Orte ausgesetzt, die
selbst bei Bildmedien nur begrenzt aufgefangen werden können. Erst
recht manifestieren sich mediale Restriktionen, indem die in der
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht wirksamen nonverbalen
(man denke an das Telefon) oder oral-sprachlichen (z.B. beim
Computer als Medium der Textkommunikation, aber auch beim Telefax
und Cityruf mit schriflicher Kurzmitteilung) Signale ganz oder
partiell ausgeblendet werden, mit der Folge einer Einengung der um
einen
Begriff von Bühler zu verwenden ganzkörperlichen
Ausdrucksfunktion von Kommunikation. Selbst bei
Bewegtbilder
übertragenden Videokonferenzen oder dem Bildtelefon bleiben immer
mediale Grenzen des Kommunizierbaren, sei es hinsichtlich des
Verhaltens
im
Raum
(Proxemik), der Gestaltung von Räumen
(einschließlich dem Mobiliar) oder der taktilen und olfaktorischen
Momente.
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zu Ziff. 6.0633:
Emotikon - Indirekte Bedeutung
zu: vsyst6.33
aus: SANDERSON, D, Lexikon des Emotikons: Zeitschrift für Semiotik
19/3 (1997) 307-315.
(307) "Emotikon" ist eine Wortbildung aus "Emotion" und "Ikon".
Ein
Emotikon
ist
eine Folge von Zeichen, die auf jeder
Computertastatur
vorhanden
sind.
Emotikons
werden
in
elektronischer Post (E-Mail) und anderen Formen der elektronischen
Kommunikation verwendet. Das bekannteste Emotikon stellt ein
lächelndes Gesicht dar, das benutzt wird, um zu sagen "nimm das,
was ich gerade geschrieben haben, nicht allzu ernst"...
ICH WERDE ALT
ICH BRAUCH KEINE ABENTEUER MEHR :-)
Man kann alles mit einem Augenzwinkern schreiben. Die Verwendung
eines Emotikons ist eine Geste, die uns mitteilt: Alles ist in
Ordnung, egal was man schreibt, denn man versteht sich ja.
(208) Man kann zweideutig werden, vielleicht sogar ein wenig
zynisch: Mit einem Emotikon und etwas Sinn für Humor wird alles
wieder ins rechte Licht gerückt.
KEINEN URLAUB ZU HABEN, VEREINFACHT MEIN LEBEN GANZ ERHEBLICH :-(
Ein Emotikon verdeutlicht, was man mit einer lockeren Bemerkung
wirklich gemeint hat...
(309) Ein Memo bzw. einen Brief
zu
Papier
zu
bringen,
unterscheidet
sich
ganz
erheblich
von der elektronischen
Kommunikation. Die Verwendung von E-Mail ähnelt eher
einem
Telefongespräch als einem Brief. Sie ist meistens direkt und
formlos, und man kann in der Flut der eingehenden Nachrichten
untergehen.
E-Mail wird meistens aus dem Ärmel geschüttelt. Jede Nachricht ist
nur ein kleiner Teil einer längeren Konversation. Das kann leicht
zu Mißverständnissen führen, da sich der Inhalt der Unterhaltung
ständig ändert. Laufend schalten sich neue Personen in das
Gespräch
ein, ganz neue Perspektiven werden dann plötzlich
diskutiert. Das macht die ganze Sache nicht gerade einfacher.
All dies geschieht in Abwesenheit des Gesprächspartners im Medium
der
Schrift. Um Mißverständnissen vorzubeugen, benötigt man
spezielle Ausdrucksformen.
Man kann ein Emotikon verwenden, um eine Aussage ins rechte Licht
zu rücken und so Mißverständnisse gar nicht erst aufkommen zu
lassen. Ein Emotikon kann die anderen Teilnehmer des Gespräches
darauf hinweisen, daß manchmal ein Unterschied besteht zwischen
dem Geschriebenen und dem Gemeinten. Wir schreiben ja nur, damit
sie verstehen, was wir meinen. Die Emotikons können ihnen dabei
helfen.
#-)
"die Nacht durchgemacht"
#:-) "Person mit wirren Haar"
%-\
"verkatert"
%-^
"Picasso"
%-{

"traurige Variante"

%-|

"die ganze Nacht durchgearbeitet"

%-}

"lustige Variante"
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*.*
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"den nackten Hintern zeigend" Leck mich am Arsch!
"stirnrunzelnd"
"krank"
"küssend"
"sehr traurig"
"wuschelig"
"einäugig und zwinkernd"
"ironisch und zwinkernd"
"Ärger heraufbeschwörend"
"düster und traurig"
"Taucher"
"Engel"
"mit vor Überraschung großen Augen"
"suuuper eeeh!"
"weinend"
"glücklich"
"grinsend" Hmmmm
"betrunken"
"Ich schweige wie ein Grab"
"traurig"
"lächelnd" (Ur-Emotikon, Smiley)
"mit Doppelkinn"
"skeptisch"
"Ruhe, bitte!"
"doppelzüngig redend"
"ironischer Kommentar"
"Du bist mir auf den Fuß getreten!"
"sorgenvoll, wirklich traurig"
"glücklich"
"nicht ernst gemeint"
"sehr ärgerlich, schreiend"
"fix und fertig"
"über Dich lachend"
"Vampir"
"Raucher"
"Grippe habend"
"rufend"
"Fliege"
"mal unter uns"
"bissige Kritik"
"unentschlossen"
"Trottel"
"weinend"
"vor Freude weinend"
"ironisch"
:-9
"sich die Lippen leckend"
"mit Umarmungen"
:-6
"Sauer macht lustig."
"mit Baskenmütze"
:-I
"Das berührt mich nicht."
"genug für heute"
:-x
"Ich schweige eisern."
"nicht ernst gemeint"
3:-o
"Kuh"
"mit neuer Frisur"
8:)
"Schwein"
"kein Kommentar!"
:<=
"Walroß"
"lechzend"
"gähnend"
:-)
"Ho, ho!"
:-\
"mit schiefem Grinsen"
"gelangweilt, gähnend, schnarchend"
"Meine Güte!", Charlie Brown
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zu Ziff. 6.06331:
Japanische

KAWAII

Emoticons

Tränen stürzen aus den Augen

f(^^)
(^ ^)/

mit dem Taschentuch winken (Abschied)

(*^^*)
\(^o^)/
(.. )
(? ?)
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Dialogsystem Speedis
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zu Ziff. 6.0634:

zu:
aus: H. SHIRAI, Eine kontrastive Untersuchung zur deutschen und
japanischen Chat-Kommunikation. EHS XXI,348. Frankfurt/M 2009.
(137) Wenn man europäische und amerikanische Emoticons wie z.B. :)
und :-< entziffern will, muss man den Kopf um 90 Grad nach links
neigen. Bei den japanischen Emoticons braucht man dies dagegen
nicht zu tun, wie die Beispiele (^^) für ein lächelndes Gesicht
und (^o^)/ als Ausdruck für Freude zeigen. Die japanischen
Emoticons wurden zwischen der zweiten Jahreshälfte von 1985 und
der ersten von 1986 von Herrn Yasushi Wakabayashi (Toden Software
AG) und binbou (nur der handle-Name ist bekannt; der wirkliche
Name ist unbekannt) erfunden und haben sich in Japan weiter
entwickelt.
Japanische
Emoticons
werden
immer
mehr
neu
hergestellt.
Es
gibt
viele japanische Homepages, die uns
zahlreiche kawaii Emoticons anbieten. Im japanischen Chat begegnen
uns oft Äußerungen wie "Deine Emoticons sind sehr kawaii"". Die
Chat-Räume sind "one of the most common spaces for performing
kawaii". Japanische Chattende geben sich viel Mühe, beim Chatten
mit variationsreichen Emoticons wie den folgenden Kawaiiheit
auszudrücken:
(^^) od.^^
lächelndes Gesicht
(^^;) od.^^;
lächelnde Augen mit dem kalten Schweiß
(>^<)
mit den Tränen kämpfen
(; ;)
Tränen steigen in die Augen

m(
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sich vor Verlegenheit am Kopf kratzen
auf Knien um Verzeihung
bedanken
vor Scham (Freude) erröten
die Arme strecken mit
(Freude)
sich Notizen machen
fragendes Gesicht

dem

bitten

oder

Geschrei

sich

"waaai"

Diese Kawaii-Emoticons,
die
japanische
Chatter
vorwiegend
verwenden, sollen als Kawaicons (kawaii + icon) bezeichnet werden.
Einige japanische Homepages bieten mittlerweile sogar Sammlungen
animierter Emoticons an, die kopiert und verwendet werden können.

zu: vgt3.211
aus: ... implementiert bei Daimler-Benz. Aus einem Papier von Anke
Kölzer: "Methoden zur Spezifikation von Wissensquellen für ein
natürlichsprachliches Dialogsystem".
(Laute)
Die akustischen Signale, die über Telefon
oder Mikrofon in das Dialogsystem eingehen, werden
von diesem Modul vorverarbeitet. Mit Hilfe von
statistisch
basierten
Sprachmodellen
und
Aussprachelexika wird ein Worthypothesengraph mit
bewerteten Kanten erzeugt, die widerspiegeln, wie
gut die jeweilige Hypothese ist.

Mustererkenner

(phonetische Muster)

Worthypothesengenerator

(Worthypothesen)
Kern
des
Linguistikmoduls
ist
ein
Chart-Parser, der eine kontextfreie Grammatik für
natürlichsprachliche Ausdrücke implementiert. z.Zt.
Umstellung von Kategorialer Unifikationsgrammatik
auf
Phrasenstrukturgrammatik.
Ausgehend
von
Startwörtern wird versucht, solange benachbarte
Einträge mit Hilfe der Grammatik zusammenzufassen,
bis im Hypothesengraph ein Pfad vom Start- zum
Endknoten
ermittelt
werden
kann.
Das
Linguistikmodul ist
in
der
Lage,
bestimmte
Erwartungen bezüglich der Benutzeräußerungen an den
Worterkenner weiterzugeben, die es entweder vom
Dialogmodul erhält und weiterreicht oder selbst auf
Grund der aktuellen Analysesituation erzeugt. Fragt
das Dialogsystem z.B. "Wohin wollen Sie fahren?",
so
ist
in
der Antwort das Auftreten eines
Städtenamens
besonders
wahrscheinlich.
Diese
Erwartungswerte
können
also
bestimmte
Wortkategorien im Erkenner stärker aktivieren, so
daß z.B. ein im Worthypothesengraphen auftretender
Städtenamen eine bessere Bewertung erhält
als
üblich. Die bis dato eingesetzten Erkenner waren
aber nicht in der Lage, diese Information zu
nutzen,
weswegen
hierzu
keine
Erfahrungen
vorliegen.
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zu Ziff. 6.0635:
Programm ELIZA (Joseph Weizenbaum)
zu:

(semantische Struktur) Dialogmodul besteht aus: (a) Kontextueller
Interpreter. Die von
der
Linguistikkomponente
gelieferten
semantischen Strukturen werden mit
Hilfe
der
in
der
Wissensquelle
SIL-Mapper
abgelegten
Regeln
auf diese Task-spezifischen
Parameter abgebildet. Kontextabhängige Referenzen
wie deiktische Ausdrücke werden hier aufgelöst. So
wird der Ausdruck "morgen" auf einen konkreten
Kalendertag
abgebildet. - (b) Dialogkontrolle.
Diese Komponente realisiert die Strategien zur
Steuerung der Dialoge. Dazu zählt die Reaktion des
Systems im Fehlerfall und bei unverständlichen
Eingaben. - (c) Generierung von Systemäußerungen
abhängig von den aktuell vorliegenden Werten der
Dialoparameter, um den Dialog mit dem Benutzer
(Sprecher) fortzusetzen. z.B. Grußformeln,
bei
nicht verstandenen Eingaben wiederholen der Frage.
- (d) Applikationsabhängige Interpretation: Es wird
festgelegt, welche
Task-Parameter
in
welcher
Reihenfolge
erfragt
werden
müssen,
um eine
Datenbankmodifikation durchführen zu können oder
eine Auskunft zu generieren.

Non-direktiver Dialog. Auf Schlüsselwörter wird mit
Fragen reagiert.
Schlüsselwörter

Datenbank
(Anfrageergebnis)
Dialogmodul
Sprachgenerator

korrelierte Antworten

erinnern mich an
erinnere mich an

Erinnern Sie sich oft an [...] ?
Erinnert Sie der Gedanke an [...] noch an
etwas anderes?
Wieso erinnern Sie sich gerade jetzt an
[...] ?

Leider leider
tut mir leid
Entschuldigung

Sie brauchen sich nicht
zu entschuldigen!
Entschuldigungen sind hier nicht nötig!

, wenn
, falls

Glauben Sie, dass [...] ?
Was wäre, wenn [...] ?

Ich träumte, dass
träumte ich, dass

Wirklich, dass [...] ?
Haben Sie das oft geträumt?

Traum, Träume

Was bedeutet dieser Traum Ihrer Meinung
nach?
Träumen Sie oft von bestimmten Personen?
Glauben Sie, dass dieser Traum etwas mit
ihrem Problem zu tun hat?

Meine
Meine
Meine
Meine

Erzählen Sie mehr über
ihre Familie.
Was empfinden Sie, wenn
von ihr erzählen?
Lieben Sie sie nicht sehr?

Dialogmodul/
Interpreter
(DB-Anfrage)

vorbereiteten

Mutter
Schwester
Frau
Tochter

immer
Immer
Jeder
jeder

Denken Sie an ein
bestimmtes Beispiel?
Was meinen Sie damit?

Computer
Maschine

Verwirren Sie Computer?
Irritiert es Sie, dass ich eine
bin?

Name

Namen interessieren mich nicht!

genau wie
ähnlich
ganz genau
gleich

In welcher Weise?

(Auskunft/Nachfrage)

Maschine
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zu Ziff. 6.0641:
Äußerung = öffentlich verantwortete Rede
zu: vgt2.201 vkonst3.2242
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(33f) Wenn wir uns die Elemente der Semiosphäre nochmals vor Augen
halten, so fällt sogleich auf, daß es sich bei all diesen
Elementen
um
Hervorbringungen
von
Menschen handelt - um
Hervorbringungen, die elementar sind
für
die
Vermittlung,
Verständigung und Organisation menschlicher Gesellschaften und
Kulturen. Daß
wir
derart
unterschiedliche
Phänomene
als
Kommunikationsakte bzw. Äußerungen einstufen, beruht auf zwei
Merkmalen, die diese Phänomene von anderen Dingen, die wir
wahrnehmen, unterscheiden: Wir unterstellen erstens, daß es eine
Person oder Instanz gibt, die dieses Phänomen produziert hat, und
zweitens, daß uns durch dieses Phänomen irgend etwas mitgeteilt
wird, daß es also eine "Botschaft" übermittelt. Die unterstellten
Produzenten von Äußerungen können sowohl konkrete Personen sein der Autofahrer, der sich an die Stirn tippt oder der Wirt, der die
Speisekarte verfaßt hat - als auch Institutionen oder juristische
Personen:
der
Gesetzgeber,
der
die Straßenverkehrsordnung
beschlossen hat und die durch die Verkehrsschilder kommuniziert,
oder die Bank, die als Unternehmen sich dafür entschieden hat, ihr
Gebäude so und nicht anders zu gestalten. Der Produzent einer
Äußerung ist also immer diejenige Instanz, von der wir annehmen,
daß sie die Äußerung verantwortet. Dies muß nicht unbedingt der
tatsächliche Urheber der Inhalte
sein,
die
die
Äußerung
übermittelt. So nehmen wir zum Beispiel als den Produzenten einer
Politikerrede den betreffenden Politiker an, auch wenn die Rede in
Wirklichkeit ein Referent für ihn geschrieben hat - aber der
Politiker ist derjenige, der diese Äußerung in der Semiosphäre
verantwortet. Innerhalb eines Kommunikationszusammenhangs oder
-mediums können auch verschiedene Produzenten angenommen werden.
So wird man bei nicht namentlich gezeichneten Artikeln in einer
Zeitung oder Zeitschrift "die Zeitung" oder "die Redaktion" als
kollektive Produzenteninstanz betrachten, beim mit einem Namen
versehenen Leitartikel dagegen den Träger dieses Namens. Es ist
also in vielen Fällen nicht wesentlich, wer nun beispielsweise
tatsächlich einen bestimmten Text geschrieben hat, sondern als
wessen Text er in der Kultur, in der er geäußert wird, gilt. Ob
wir annehmen, daß es für ein Phänomen einen Produzenten gibt,
hängt sehr stark davon ab, was die jeweilige Kultur, in der dieses
Phänomen auftaucht, für Realität hält. So könnte etwa eine Kultur
- vielleicht trifft dies auf die vorklassische griechische Antike
zu - für das Phänomen "Blitz" eine Produzenteninstanz, nämlich die
Götter, annehmen; wenn diese Kultur dann auch noch annimmt, daß
ihr durch das Schleudern von Blitzen durch die Götter etwas
mitgeteilt werde, dann wäre der Blitz in dieser Kultur eine
Äußerung. Ebenso ist es kulturrelativ, wer als Produzent einer
Äußerung angenommen wird. Während wir denjenigen, den wir sprechen
sehen, als den Produzenten einer sprachlichen Äußerung betrachten,
auch wenn er äußerst wirres Zeug redet, nahm die mittelalterliche
Kultur in einem solchen Fall wahlweise an, aus diesem Sprecher
spreche der Teufel, oder aber Gott. Im ersten Fall reagierte sie
mit Exorzismus, im zweiten mit der Kanonisierung des betreffenden
Individuums.
(40) Äußerungen
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Die
Semiosphäre
besteht
aus
miteinander
vernetzten
und
interferierenden Äußerungen.
Äußerungen sind Kommunikationsakte, gleich welcher Art.
Der Unterschied zwischen Äußerungen und anderen Phänomenen liegt
in den Kriterien der Wahl und der Arbitrarität.
Das Kriterium der Wahl bedeutet, daß der Produzent einer Äußerung
die Wahl hat, eine Äußerung zu produzieren oder nicht, oder eine
ganz andere Äußerung zu produzieren.
Das Kriterium der Arbitrarität bedeutet, daß die Form einer
Äußerung in keinem ursächlich-notwendigen Zusammenhang mit ihrer
Botschaft bzw. Inhalt steht. Die Formen von Äußerungen sind für
jede Kultur frei wählbar.
Äußerungen lassen sich von anderen Äußerungen durch die Kriterien
der Kohärenz des Produzenten, des Kontextes und des Adressaten
abgrenzen.
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zu Ziff. 6.0642:
Sprachliche Höflichkeit
zu:
aus: LÜGER, H-H, Höflichkeit und Höflichkeitsstile: LÜGER, H-H
(ed.), Höflichkeitsstile. Frankfurt/M 2001. S. 3-23.
(22f) Höflichkeit geht über die reine Zweckhaftigkeit des Handelns
hinaus; insofern leuchtet es ein, als
das
Gegenteil
von
Höflichkeit "alle jene Verhaltensweisen zu definieren, die präzis
und eindeutig den Sachverhalt zum Ausdruck bringen und damit die
kürzeste Verbindung zum anderen Menschen herstellen." (Machwirth
1970: 285) Von daher kann auch nicht verwundern, daß Äußerungen,
die als unhöflich betrachtet werden, in der Regel kürzer und
weniger redundant sind als höfliche.
Umgekehrt gelten in der Kommunikation verbale oder nonverbale
Handlungen dann als höflich, wenn sie Ausdruck einer als positiv
empfundenen Beziehungsarbeit sind, das heißt, wenn die Beteiligten
entsprechende Äußerungen als respektvoll, gesichtswahrend oder als
Bestätigung der jeweiligen face-Bedürfnisse auffassen bzw. wenn
Verletzungen
der
persönlichen
Späre des anderen möglichst
vermieden oder aber nur in abgemilderter Form vorgenommen werden.
Das Phänomen sprachlicher Höflichkeit umfaßt mehr als
eine
abgegrenzte Höflichkeitssprache und läßt sich nicht auf ein
bestimmtes
Subsystem
mit
entsprechenden
lexikalischen,
morphologischen oder syntaktischen Mitteln reduzieren. Auch wenn
sich verschiedene sprachliche Verfahren feststellen lassen, die z.B. bei Aufforderungen - besonders für Zwecke der Dämpfung oder
Abschwächung geeignet sind, ergibt sich
daraus
noch
kein
geschlossenes höflichkeitsspezifisches Inventar.
Faßbar wird sprachliche Höflichkeit
üblicherweise
nur
als
textuelle Erscheinung. Dies nochmals festzuhalten, ist keineswegs
trivial - vor allem auch deshalb nicht, weil in zahlreichen
Arbeiten
der Eindruck erweckt wird, Höflichkeit ließe sich
gleichsam im Satzrahmen beschreiben. Die Beispielanalysen zeigen
demgegenüber,
wie
partnerorientiertes
Auffordern
oder
Negativbewerten häufig in mehrschrittigen Sequenzen erfolgt - eine
Einsicht, auf der im übrigen auch bereits das Dispositionsschema
der Rhetorik basiert.
(23) Darüber hinaus ist sprachliche Höflichkeit eine interaktive
Kategorie. Gerade in dialogischer Kommunikation wird erkennbar,
daß Höflichkeitsgrade nicht a priori feststehen oder festgelegt
werden. Sie konstituieren sich erst im Laufe des Austausches durch
wechselseitige
Beeinflussung
und
werden gewissermaßen, wie
insbesondere bei der Verbalisierung von Bewertungen zu sehen,
koproduktiv hervorgebracht.
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zu Ziff. 6.0643:
Höflichkeit / phatisch - kulturgebunden
zu: vsyst7.22
aus: DING, Y; FUCK, H-R, Höflichkeitsprinzipien im Chinesischen
und Deutschen: LÜGER, H-H (ed.), Höflichkeitsstile. Frankfurt/M
2001. S. 91-110.
[Nachfolgend stehen "???" für ein chinesisches Schriftzeichen, das
hier nicht wiedergegeben werden kann.]
(102) Im Chinesischen wird zwar häufig auch mit ??? ("Guten Tag")
gegrüßt - ähnlich wie im Deutschen mit standardsprachlich Guten
Morgen, Guten Tag!, Guten Abend!, aber gebräuchlicher sind in
indirekter Form bzw. Frageform ausgedrückte Grußformeln. Diese
werden entsprechend dem
situativen
Kontext
variationsreich
verwendet (Liang 1992: 70):
??? (Haben Sie gegessen?)
??? (Gehen Sie zur Arbeit?)
??? (Gehen Sie zum Unterricht?)
??? (Haben Sie Feierabend?)
??? (Sind Sie schon da?)
??? (Wohin gehen Sie?)
Der Inhalt der Frage spielt dabei kaum eine Rolle, da diese
Begrüßungsäußerungen (chin. wenhou "Frage nach dem Befinden") nie
als echte Fragen fungieren. Man will hier wirklich nicht wissen,
was die anderen tun oder wie sie sich fühlen, entsprechend
deutschen Befindlichkeitsfragen wie Wie geht s?, Was macht die
Kunst?, Gut geschlafen? u.a. Und die Antwort wird auch nur als
Erwiderung auf den Gruß betrachtet und braucht der tatsächlichen
Sachlage nicht unbedingt zu entsprechen. Ein Schweigen aber gilt
in diesem Diskurskontext als unhöflich und wird vermieden. Man
eröffnet oft ein Gespräch mit solchen Grußformeln, und das wirkt
höflicher als wenn man - in China untypisch - direkt zum Thema
kommt.
Diese
in Frageform formulierten Höflichkeitsfloskeln
gehören
im
chinesischen
wie
im
deutschen
Alltag
zur
Selbstverständlichkeit,
sind
situativ
und
sozial geprägte
sprachspezifische vorfabrizierte Routinewendungen. Sie sind auch
neuen Sachverhalten zugänglich, wie die seit den 80er-Jahren in
Mode gekommene chinesische Grußformel Zai nali facai "Wo kommen
Sie
zu
Reichtum?" belegt. Derartige in der traditionellen
Frageform
abgefaßte
Grußformeln
können
aber
in
einem
interkulturellen Kontext zu Unverständnis, Mißverständnis oder
Irritationen verschiedenster Art führen, wie in der oben genannten
Situation. Denn statt als höfliche Formulierung mit phatischer
Grundfunktion
wird
der
in
Frageform
gekleidete
Gruß
(Befindlichkeitsfrage bzw. auch Kennenlernfrage) dann von einem
Europäer oft als unangebrachte neugierige Verhaltensweise oder gar
als unhöfliche Kontrolle, d.h. als echte Frage, empfunden.
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zu Ziff. 6.06431:
KHS-Muster interkulturell
zu:
aus: H. CASPER-HEHNE, Deutsch-amerikanische Alltagskommunikation.
Zur Beziehungsarbeit in interkulturellen Gesprächen. RGl 265.
Tübingen 2006.
(20)
Unterschiede
in
der
interkulturellen
Kommunikation
spezifischer sozialer Gruppen betreffen unterschiedliche Bereiche
der Interaktion. Sie können sich beispielsweise auf bestimmte
Gesprächsbereiche
beziehen.
So
sind nach Kotthoff (1989a)
Biertischgespräche in den USA anders geprägt als in Deutschland.
Es würden dort andere Themen bevorzugt, und man debattiere dabei
weniger "tiefschürfend" und weniger
konfrontativ.
Insgesamt
versuchen die US-amerikanische Sprecher eher, Heiterkeit und eine
lockere Atmosphäre aufkommen zu lassen
als
die
deutschen
Interaktanten. Ein Aufeinandertreffen dieser Verhaltensweisen kann
zu Stereotypen wie "Die Amerikaner sind oberflächlich" oder "Die
Deutschen sind unhöflich"
führen
und
die
Beziehung
der
Gesprächspartner
beeinflussen.
Ebenso
können in bezug auf
bestimmte Gesprächstypen Unterschiede in der interkulturellen
Kommunikation zum Tragen kommen. So werden argumentative Gespräche
in Japan und Deutschland zumindest im universitäten Milieu ...
sehr verschieden aufgebaut. Japanische Sprecher gingen häufig
umsichtig und zurückhaltend mit gegenläufigen Meinungen um. Die
deutsche Gesprächsform erscheine ihnen zu konfrontativ, und sie
fühlten sich in der deutschen Gesprächsform stark angegriffen.
Diese kulturelle Unterschiedlichkeit von Gesprächstypen zeigen
auch die Untersuchungen von Günthner zu deutsch-chinesischen
argumentativen Gesprächen. Günthner stellt dar, wie deutsche
Studierende direkter als die chinesischen Dissens formulieren. Die
Kommunikation zwischen diesen Gruppen kann entsprechend dazu
führen, daß Deutsche für unhöflich gehalten werden.
(21) Des weiteren können Gesprächsphasen (Gesprächseröffnung,
-mitte und -beendigung) in Sprachgemeinschaften unterschiedlich
ausgeprägt sein. So ist z.B. der Aufbau der sozialen Beziehung in
der
Gesprächseröffnung
für
spezifische
Gruppen
aus
unterschiedlichen
Kommunikationskulturen
unterschiedlich
bedeutsam. Nach Kotthoff wird in Asien und den Mittelmeerländern
der Small talk in vielen Kollektiven vor einem ernsten Gespräch
höher eingeschätzt als in Deutschland. Die Strategie bestehe
darin, zuerst eine positive Atmosphäre zu schaffen, bevor man zum
eigentlichen Thema des Gesprächs komme. Die deutsche Strategie des
direkten "zur Sache Kommens" störe in diesen Gesprächen die
harmonische Beziehung.
Ein wichtiges Kriterium der Einschätzung von interkulturellen
Gesprächen besteht außerdem in der Wahl von sogenannten "sicheren"
Themen.
Unter einem "sicheren Thema" wird dabei ein Thema
verstanden, das ohne besondere Einleitung auch mit Fremden gewählt
werden kann. In Japan kann man beispielsweise in zahlreichen
Situationen,... , Fremde nicht unverblümt nach ihrer Meinung zum
politischen Geschehen fragen. In China beginnt man ein Gespräch
unter Bekannten häufig mit den Informationen über Familie oder
Einkommen, um sich aufzuwärmen, in Deutschland würde dieser
Gesprächseinstieg als indisdret betrachtet werden. ...
(22) Nach Günthners Untersuchungen von 1993 darf ein chinesischer
Studierender zum Beispiel ein Kompliment nie annehmen, denn dies
widerspräche der geltenden Norm der Bescheidenheit. So werde eine
Formulierung wie "Sie sprechen aber gut deutsch!" von einem

Schweizer / SS 2010

-

575-

18. Feb. 2011

Chinesen nicht mit "Danke!" beantwortet, sondern eher mit "Nein,
nein, ich spreche überhaupt nicht gut. Ich lerne auch noch nicht
lange." Hier wird die für die deutsche Kultur häufiger (wenn auch
nicht immer) erwartbare Gesprächssequenz "Kompliment machen - sich
bedanken für das Kompliment" nicht realisiert, statt dessen die
konventionelle
Gesprächssequenz
"Kompliment
machen"
und
"Kompliment ablehnen". Beachtet dies ein deutscher Sprecher in
China nicht, kann er für unbescheiden gehalten werden. Die
Nichtbefolgung der jeweiligen Kulturkonvention, so zeigt sich
hier, kann in einem interkulturellen Gespräch eine Beziehung stark
stören.
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zu Ziff. 6.06432:
Kontaktfunktion: "Phatische Kommunikation"
zu:
aus: H. SHIRAI, Eine kontrastive Untersuchung zur deutschen und
japanischen Chat-Kommunikation. EHS XXI,348. Frankfurt/M 2009.
(23) Kommunikation heißt zuallererst "Herstellen von zweiseitigen
Beziehungen." Die Redeweise, "bei der durch den bloßen Austausch
von Wörtern Bande der Gemeinsamkeit geschaffen werden", nennt
Malinowski (1923) "phatische Kommunikation", wobei der Terminus
"Kommunikation" auf den Aspekt
der
Gemeinschaft
verweist.
Bemerkungen über das Wetter oder das gesundheitliche Befinden bzw.
Bestätigung
"eines
auch
für den Dümmsten offensichtlichen
Sachverhalts" tauscht man "nicht zum Zwecke der Information" aus.
Jakobson (1960) fügt den drei bühlerschen Funktionen der Sprache,
d.h. der Ausdrucks-, Appell- und Darstellungsfunktion, noch drei
weitere Funktionen hinzu: die poetische, die metasprachliche und
die (von Malinowski entlehnte) phatische Funktion. Nach Jakobson
verfolgen
einige
Äußerungen
"in
erster Linie den Zweck,
Kommunikation zu erstellen, zu verlängern oder zu unterbrechen, zu
kontrollieren, ob der Kanal offen ist", und "die Aufmerksamkeit
des Angesprochenen auf sich zu lenken oder sich zu vergewissern":
Als Beispiele werden "Hallo, können Sie mich hören?", "Hören Sie
zu?" genannt. Diese phatische Funktion, die Einstellung auf den
Kontext, "zieht sich durch ganze Dialoge hindurch mit dem bloßen
Zweck, Kommunikation zu verlängern."
Der chat
lässt
sich
als
schriftliche
Form
"phatischer
Kommunikation" bezeichnen und gehört zu den Fällen "der im freien,
nicht
auf ein Ziel gerichteten sozialen Umgang gebrauchten
Sprache". Die Chat-Kommunikation als "phatische Kommunion mit dem
Ziel
der
Kontaktaufnahme"
knüpft
demnach
prinzipiell an
Smalltalk-Gespräche als "zweckfreies Handeln" bzw. "ohne klar
Zweckdetermination" an. Schauen wir uns einmal einen Ausschnitt
aus unserem deutschen Chat-Korpus an.
(24) Beispiel 2-1 (aus D13)
051 L: Huhuhu C :)
052 C: hallo L
053 L: wb M
054 I: ja bevor er noch bös wird grins
055 L: hallo F
056 D: is nen fremdwort K
057 K: huhu L
058 H: Ich bin gleich wieder da...mien Gärtner braucht weitere
Instruktionen.
059 L: hallo K
060 G: C ich beneide scheden der ne ruhig nacht hat!
061 I: das ist ein cooler teufel
062 H: --- komme gleich wieder muss
mal
eben
den
Hasen
füttern*sfg*
063 F: hallo L
064 E: nagut A-denn eben Kinder und Wölfe zuerst*löl
065 K: eben darum wunderts mich, dass du das so hinschreibst. Aber
ob du auch weist, was das bedeutet????
066 G: knuddelt
alle
der
Reihe
nach
zu
Boden...*knuuuuuuddelalarm!!!!* :-)
067 J: ich komm vielleicht später nach mal vorbei
068 M: hallo L, alter Schwede.
069 B: so ich bin weg macht es gut cu cu cu
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070 A: na bloß gut dass ich das Kind meiner mutter bin
dann kann ich auch zuerst runter vom dampfer
071 K: tschüssi B
072 F: --- nachtiiiiii B schlaf schön ---

MystikWolf

Unter
den
Chat-Teilnehmern
werden
Begrüßungen
wiederholt
ausgetauscht: Huhu(hu) (051, 057), hallo (053, 055, 059, 063,
068), wb (054), cu cu (069), tschüssi (071), nachtiiiiiiii (072),
Ich bin gleich wieder da (058), Ich komm vielleicht später noch
mal vorbei (67). Die ausgetauschten Begrüßungen garantieren ebenso
wie
in
der Face-to-Face-Kommunikation - mit ihrer
phatischen Funktion den Chattern die freundliche Vertrautheit
untereinander.
(145) Im Chat fehlen akustische und nonverbale Information, die in
der
Face-to-Face-Kommunikation
als
selbstverständlich
vorausgesetzt
werden.
Die
Chattenden
werden deshalb dazu
veranlasst, diese Lücken durch
schriftlich-graphostilistische
Mittel zu füllen und damit der Kommunikation phatische Funktion zu
garantieren.
Zu
diesem Zwecke werden benötigt: phonetische
Tilgungen und
Assimilationen,
konsequente
Großschreibungen,
Buchstabenverdoppelungen,
Fettschreibungen,
Gelächter-Interjektionen,
Akronyme
und
Zustandsund
Gefühlsbeschreibungen
in
Asterisken/Klammern.
Von
größter
Wichtigkeit sind aber die Emoticons, mit denen die Chatter die
jeweils kontextabhängig verschiedenen Emotionen und Atmosphäre
ausdrücken. Was die Emoticons angeht, hat der japanische Chat viel
größeren Variationsreichtum, den er vor allem dem
hybriden
Schriftsystem mit Hiragana, Katakana, Kanji und Romaji bzw. der
typisch japanischen Schriftkultur verdankt. Stattdessen begegnen
wir im deutschen Chat wiederholt emotionalen Inflektiven. Sowohl
Emoticons
als
Inflektive,
die
Interesse,
Freundlichkeit,
Spaßhaftigkeit
usw. des betreffenden Chatters signalisieren,
tragen zur kooperativen Arbeit der Chat-Teilnehmer bei; sie helfen
ihnen nämlich beim Öffnen, Halten, Verstärken und Schließen des
Kommunikationskanals erfolgreich. Mit diesen Maßnahmen, also in
einer Art und Weise, die die mündliche Face-to-Face-Kommunikation
nicht
kennt,
erhält die Chat-Sprache trotz Schriftlichkeit
phatische Wirkungen und Nähesprachlichkeit. Die chatspezifischen
Ausdrucksmittel ergänzen nicht nur das Fehlen der nonverbalen und
paraverbalen, also akustischen Information im Chat, die sonst in
der Face-to-Face-Kommunikation vorliegt, sondern sie rufen als
"Schrift"sprache auch besondere phatische Wirkungen hervor, die in
der mündlichen Face-to-Face-Kommunikation prinzipiell nicht zu
erreichen sind: Man möchte sich nämlich beim Chatten auf besondere
Art und Weise vergnügen und erfreuen. So werden Interesse, Freude,
(146) Spaß usw. des betreffenden Chatters signalisiert. In diesem
Aspekt unterscheiden sich der deutsche und japanische Chat nicht,
nur die Mittel zur Verwirklichung der Nähesprachlichkeit sind für
beide Sprachen u.a. wegen des unterschiedlichen Schrift-systems
teilweise anders.
2. Im deutschen Chat tauscht man Begrüßungen beim Eintritt
überwiegend häufiger aus als beim Verlassen, was im japanischen
Chat nicht der Fall ist. Die deutschen Neubesucher verwenden mit
größerer Häufigkeit als Erste Grußworte, während die japanischen
Anwesenden
häufiger
zuerst
Begrüßungen
äußern.
Die
Wahrscheinlichkeit der Grußentgegnung ist im japanischen Chat
größer als im deutschen. Der Grußwechsel dauert im deutschen Chat
länger.
Dort
wird die Begrüßung tendenziell zwischen zwei
Personen, im japanischen Chat hingegen gemischt betrieben. Während
im deutschen Chat die Anreden in den meisten
Fällen
die
Begrüßungen begleiten, können sie im japanischen Chat durchaus
fehlen, was als Widerspiegelung der allgemeinen Verschiedenheit
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zu Ziff. 6.06441:

zu Ziff. 6.0644:
Medien: neue Kodes

Medien: Dramatisierung, Erzeugung von Angst

zu: vsyst6.32
aus: WIEST, G, Medienspezifische Kodes in computergestützten
Kommunikationssystemen:
Zeitschrift für Semiotik 19/3 (1997)
229-244.
(232) Die Entwicklung neuer Kodes im Zuge der Verbreitung neuer
Kommunikationstechniken ist dabei eine zwangsläufige Folge der
Tatsache,
daß
sich
alle
Formen
technisch
vermittelter
interpersoneller
Kommunikation
qualitativ
von
direkter
Kommunikation (face to face) unterscheiden. So weist unter anderem
jede derartige Kommunikationsform eine im Vergleich zu direkter
Kommunikation niedrigere s o z i a l e
P r ä s e n z auf, d.h.
das
Medium
ist
aufgrund
der
Beschränkung
auf
weniger
Kommunikationskanäle nicht im gleichen Ausmaß in der Lage, eine
Perzeption des Kommunikationspartners zu ermöglichen. Ironie,
Sarkasmus, Wut lassen sich nur schwer mitteilen, wenn man auf
mimische und gestische Signale verzichten muß, die die sprachliche
Äußerung kontextualisieren. Auch im Vergleich zur telefonischen
Kommunikation, bei der man auf nonverbale Signale (Intonation,
Sprechgeschwindigkeit,
Lautstärke u.a.m.) zurückgreifen kann,
ermöglicht die Kommunikation via Computer eine weitaus geringere
soziale Präsenz. Indizien dafür, daß das Fehlen nonverbaler
Ausdrucksmöglichkeiten mit ihrer die Kommunikation regulierenden
Funktion bei der elektronischen Kommunikation zu Problemen führen
kann,
sind
etwa
wiederholte
Klagen
über
ungebührliches
Kommunikationsverhalten von Electronic-Mail-Nutzern, die in der
Subkultur der "Netzwerker" als "flaming" bezeichnet werden.

zu:
aus: D. TESCHNER, Die soziale Kontrolle im virtuellen Raum. Eine
juristische, soziologische und sozialpsychologische Untersuchung
der Instrumentalisierbarkeit von Internetkriminalität. Frankfurter
kriminalwissenschaftliche Studien 117. Frankfurt/M 2009.
(42) Es ist kein Geheimnis, dass die Medien naturgemäß alleine
schon unter kommerziellen Geschitspunkten anhand spektakulärer
Fälle dem Sensationsmoment huldigen und dabei zu einer nicht
unerheblichen Stimmungsmache in der Berichterstattung tendieren.
So haben etwa verschiedene gefälsche Reportagen für "Stern TV" in
aller Deutlichkeit gezeigt, wie weit sich viele Journalisten
bereits vom Anspruch einer objektiven Berichterstattung entfernt
haben. Es wird dabei nicht selten unzureichend recherchiert und
kritiklos von anderen Berichterstattungen übernommen. Wahrheiten
werden verschwiegen, verkürzt, tendenziös verzerrt oder es wird
teilweise auch wider Besseres Wissen die Unwahrheit verbreitet, so
dass sich in den Köpfen der Zuschauer bzw. Leser letztendlich
weniger eine objektive Sicht der Dinge, als vielmehr eine von den
Medien konstruierte Wirklichkeit befindet, deren reale Existenz
von diesen ohnehin nicht nachhaltig überprüft werden kann. ...
(43)
Bei
genauer
Betrachtung
fällt
auf,
dass
diese
Inszenierungsstrategien
der Medien in einer Art Metakonsens
praktiziert werden, wobei die häufig und gerne
kritisierte
"Bild-Zeitung"
sich
in ihrer medialen Vorgehensweise nicht
grundlegend von der des eher als seriös und kritisch eingestuften
Nachrichtenmagazins
"Der
Spiegel"
unterscheidet,
wie
die
Darstellungen auf den vorangegangen Seiten hinreichend belegt
haben. Dieser Konsens bei den Medien führt letztendlich aber auch
zu einem Konsens beim Publikum, wodurch wiederum die herrschende
Moral diktiert und langfristig auch eine Bereitschaft gegenüber
staatlicher Kontrollmaßmahmen etabliert wird, worauf weiter unten
noch näher einzugehen ist. ...
Waren bisher die Inszenierungsstrategien auf einzelne schwere und
besonders spektakulär anmutende Verbrechen ausgerichtet, so findet
nunmehr, insbesondere in Bezug auf die zahlreichen Betrugsfälle
via Online, eine Art Dezentralisierung statt, von der in gewisser
Weise jeder Internetnutzer als Opfer betroffen sein kann, aber
auch gleichsam als potentieller Täter in Betracht kommt. Gerade
dies
aber vermittelt und nährt das Bild eines allgemeinen
Misstrauens in einer global vernetzten Welt ebenso wie das eines
zunehmenden Zerfallens der gesellschaftlichen Ordnung im täglichen
Umfeld.

Im Zuge der Einführung
neuer
Kommunikationstechniken
sind
mancherorts
bereits
Strategien
entwickelt
worden, um die
Ausdrucksmöglichkeiten
der
neuen
Medien
zu
erweitern,
beispielsweise durch die Übertragung von graphischen Symbolen, die
unterschiedliche
Mimiken
darstellen (und Mißfallen, Freude,
Langeweile und dergleichen ausdrücken) sollen; mit ihnen kann man
dem
Kommunikationspartner
in Computerkonferenzen die eigene
Stimmungslage mitteilen. In manchen Situationen wird die niedrige
soziale Präsenz elektronischer Medien aber auch als vorteilhaft
empfunden. So benutzen im
organisatorischen
Kontext
viele
Electronic-Mail-Teilnehmer
dieses
Medium
ganz
bewußt,
um
Nachrichten negativen Inhalts weiterzugeben, weil sie auf diese
Weise
einem
möglicherweise
als
unangenehm
oder peinlich
empfundenen sofortigen Feedback des Kommunikationspartners aus dem
Weg gehen können.

Hier schließt sich der Kreis. Medien und Politik halten die
Öffentlichkeit mit dramatischen Schilderungen fernab empririsch
nachweisbarer Zuwachsraten über die gesellschaftlichen Bedrohungen
in einem Zustand diffuser Angst und permanenter Unsicherheit.
Solche
Ängste
lassen
sich
sodann
zugunsten
von
sicherheitspolitischem Handlungsbedarf in Form von Kontrolle und
Überwachung instrumentalisieren, wobei sich auch gleichsam durch
die schleichende Normalisierung die Akzeptanz der Bevölkerung
gegenüber solchen Überwachungssystemen kontinuierlich erhöht. So
wird etwa die lückenlose Videoüberwachung
öffentlicher
und
privater Räume wie Einkaufszentren, Banken, U-Bahnstationen und
Bahnhöfen, die
Erstellung
von
kompletten
Bewegungsbildern
einzelner
Personen per GPS oder eben auch eine zunehmende
Digitalisierung und eine damit einhergehende umfassende Kontrolle
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des
Datenverkehrs
via
Online
schon
seit
Jahren
selbsverständlich diskutiert und sodann auch umgesetzt.

ganz
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zu Ziff. 6.0645:
Schau-Gespräche
zu:
aus: HESS-LÜTTICH,
E
W
B,
Schaugespräche,
Freitagnacht:
Dialogsorten öffentlicher Kommunikation und das Exempel einer
Talkshow: Zeitschrift für Semiotik 19/3 (1997) 291-306.
(292f) "Schau-Gespräche" sind zur Schau gestellte Gespräche,
Talkshows etwa, aber nicht nur diese. Auch Theaterdialoge sind auf
der Bühne zur Schau gestellte Gespräche, fiktive zwar und poetisch
konstruierte aber den basisstrukturellen Regeln dialogförmiger
Kommunikation folgende oder diese
Regeln
bewußt
und
mit
spezifischer Wirkung verletzende Formen der Verständigung vor
Publikum zwischen Partnern über Sachverhalte. Podiumsgespräche,
Telefongespräche mit zugeschalteten Teilnehmern, die phone-ins der
Sendeanstalten,
Expertenrunden
vor
Laienpublikum,
als
Fernseh-Diskussion inszenierte politische Werbung, liturgische
Gebets- und Gesprächsrituale - stets handelt es sich um eine Form
dialogischen Sprachgebrauchs, für den eine übergreifende, ebenso
griffige
wie
sachlich zutreffende, Genrebezeichnung bislang
fehlte...
(293)
Dabei
ist
für
Schau-Gespräche
das
Merkmal
der
Mehrfachadressierung ein wichtiges Kriterium (wenn auch keine
hinreichende Bedingung), dessen linguistisch detailgenaue Analyse
schon seit längerem gefordert wird, denn "mit ein und derselben
Äußerung
kann
ein
Sprecher
verschiedene
Sprechhandlungen
vollziehen und verschiedene perlokutive Effekte erreichen". Peter
Kühn denkt dabei nicht
nur
an
Dialogsorten
öffentlicher
Kommunikation im engeren Sinne wie Parlamentsdebatten, Interviews,
Podiumsdiskussionen, Gebete, sondern auch an Textsorten wie offene
Briefe, Beistandsverträge und dergleichen, institutionalisierte
und zum Teil ritualisierte Kommunikationsformen also, in denen
neben dem direkt adressierten Partner ein in sich gestaffeltes,
mehr oder weniger disperses Publikum angesprochen ist, aber auch
der eine Partner den anderen dazu benutzt, einem dritten gezielt
einen Hinweis zukommen zu lassen (wie in gegenseitig öffentlich
kommentierten Handlungszügen von Partnern in Tarifverhandlungen
oder in diplomatisch verklausulierten
Presseerklärungen
als
taktischen Schritten politischer Auseinandersetzung).
Kühn illustriert
dies
am
Beispiel
des
parlamentarischen
Zwischenrufes, der den Redner attackiert, aber zugleich die
parlamentarische Öffentlichkeit (Fraktion, Opposition, anwesende
Journalisten, Zuschauer, Gäste) und gegebenfalls die politische
Öffentlichkeit (Medienkonsumenten) adressiert. Dies gilt umgekehrt
natürlich genauso für die Replik, die desto wirksamer ist, je
gekonnter (geistreicher, spontaner, witziger, bissiger) sie die
Attacke abwehrt und den Hieb gegen den Angreifer führt.
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zu Ziff. 6.0646:
Harry Potter: Dialoge
zu:
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(93) Jenkyns bringt hiermit eine der Stärken Joanne K. Rowlings
auf den Punkt - die Authentizität ihrer dialogischen Sprache.
Kinder sprechen nicht wie Erwachsene und Erwachsene nicht wie
Kinder. Rowlings Dialoge sind realitätsnah (handeln häufig von
Banalitäten); Gespräche zwischen ihren Charakteren wirken nicht
gestelzt (die auf Phrasen und kurze Sätze reduzierte Umgangsprache
wird überzeugend wiedergegeben); kurzum - die dialogische Sprache
der Harry-Potter-Romane spiegelt die Sprache des Alltags wider:
Then, to his [Harrys] relief, a voice came floating in
through the train s open door.
"Fred? George? Are you there? [Anmerkung des Verfassers:
gemeint ist nicht "Wo seid ihr?", sondern "Kommt her zu mir!"
- eine Erwachsene, die sich äußert wie eine Erwachsene]
"Coming, Mum". [Anmerkung des Verfassers: reduzierte Phrase
der Umgangssprache]
With a last look at Harry, the twins hopped of the train.
Harry sat down next to the window where, half-hidden, he
could watch the red-haired familiy (!) on the platform and
hear what they were saying. Their mother had just taken out
her handkerchief.
"Ron, you ve got something on your nose". [Anmerkung des
Verfassers: Banalität des Alltags - eine Mutter, die klingt
wie eine Mutter]
(94) The youngest boy tried to jerk out of the way, but she
grabbed him and began rubbing the end of his nose.
Mum, geroff." He wriggled free. [Anmerkung des Verfassers:
Ron in Bedrängnis - ein Kind, das reagiert und spricht wie
ein Kind]
"Aaah, has ickle Ronnie somefink on his nosie?" said one of
the
twins.
[Anmerkung des Verfassers: sich anbietende
Gelegenheit zum Spott - Kinder, die klingen wie Kinder]
"Shut up," said Ron. [Anmerkung des Verfassers: alltagsnahe
Antwort, frei von Sentimentalitäten]
said
their
mother.
[Anmerkung
des
"Where s Percy?"
Verfassers: Gemeint ist nicht "Wo ist Percy", sondern "Sorgt
dafür, dass Percy zu mir herkommt." - eine Erwachsene, die
spricht wie eine Erwachsene]
[...] The oldest boy came striding into sight.
Abgesehen von der Glaubwürdigkeit der dialogische Sprache, die
sich an dieser Stelle offenbart, zeigt sich hier eine weitere
Stärke Joanne K. Rowlings: Die indirekte Beschreibung eines
Sachverhaltes
oder
einer Person durch Dialoge. Anhand des
vorangehenden Zitates wird deutlich, dass die Mutter von Ron,
Molly Weasley, das Zepter in der Hand hat - sie ruft und ihre
Kinder kommen. Sie hat eine nahezu prototypisch mütterliche
Eigenschaft: Dinge an ihren Kindern zu entdecken, die nicht so
sind wie sie sein sollen; in Rons Fall ist es der Fleck auf der
Nase, in anderen Fällen ist es das ungekämmte Haar oder ein schief
sitzender Kragen. Der Widerstand ihres Sohnes stört sie nicht
weiter. Sie ist eine resolute Frau und setzt sich durch, ohne
jedoch noch ein zusätzliches Wort über ihr Vorhaben verlieren zu
müssen. ...
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Die deskriptive Sprache Joanne K. Rowlings zeichnet sich unter
anderem dadurch aus, dass sie Metaphern und Similes nur überaus
(95) sparsam verwendet; das macht den Einsatz dieser Sprachbilder
um so effektiver. In der vorangehend zitierten Szene ist es die
Stimme Molly Weasleys - "floating in through the train s open
door" - die in metaphorischer Weise beschrieben wird. Molly
Weasley ist zwar eine resolute Frau, ihre Stimme hat jedoch keinen
"Appellhofcharakter" - ansonsten käme sie, die Stimme, wohl kaum
"hereingeschwebt",
sondern
würde
viel
eher ins Zugabteil
"dringen", im Sinne von "eindringen".
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zu Ziff. 6.0647:
Small Talk
zu:
aus: J. HOLMES, Socio-pragmatic Aspects of Workplace
Talk:
KAWAGUCHI, Y; ZAIMA, S et al. (eds.), Linguistic Informatics State of the Art and the Future. The first
international
conference on Linguistic Informatics. Amsterdam 2005. S. 196-220.
(199) Example 1 (All names are pseudonyms.)
(Context: Diana, a manager of a government department, enters the
office of her administrative assistant, Sally, at the beginning of
the day to collect mail
1 D:
good morning Sally lovely day
2 S:
yes dont know what we re doing here we should be out in
the sun
3 D:
mm pity about the work really
4 S:
how are your kids?
5 D:
much better thank goodness any mail?
This is a typical example of small talk in a New Zealand
workplace: It occured as two people met for the first time that
day and its main function was to oil the social wheels, to
maintain good relations between Diana and (200) Sally. Although it
may seem very brief by Japanese standards, it served this purpose
perfectly adequately in the New Zealand workplace where it
occured. The interaction covers standard New Zealand small talk
topics - the weather, complaints about work, mention of family,
health. ...
Small talk in New Zealand workplaces typically focuses
on
non-controversial topics: the weather (eg. cold eh, lovely day),
out-of-work social activities (eg. wonderful concert last night),
sport (eg. great match on Saturday, eh), generalised complaints
about the economy (eg. stock market s crashed again I see),
positive comments on appearance (eg. wow you re looking great)
work (eg.how s it going?), and so on. And whereas the ritual
greeting of Japanese people focuses on location and asks where are
you going? or where have you come from?, New Zealanders ritual
greetings tend to focus on health; they ask how are you? or how
are
you going? There is some skill involved in selecting
appropriate topics for a particular workplace. In many workplaces,
for example, sport is a perennial and safe topic of small talk.
But you need to know about the relevant games and the latest
scores to participate.
Example 2
1 A.

great match on Saturday eh

2 B.

yeah awesome

In others it was not so succesful.
Example 3
1 A.

great match on Saturday eh

2 B.

what match?

In example 3, the speaker has wrongly assumed
knowledge.
Common ground in the form of

shared
shared

background
knowledge,
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experience and/or attitudes is an important basis for succesful
small talk.
(203) So although many Japanese business people
have
the
impression that westeners do not devote sufficient time to the
social talk that Japanese consider so important, in fact, small
talk is a regular feature of New Zealand interaction at work. It
is typically, but not exclusively, found at the boundaries of
interaction
in New Zealand workplaces, as well as at the
boundaries of the working day. It is almost mandatory to exchange
small talk when people who work together first arrive at work, or
meet for the first time in the working day, as example 1
demonstrates. An emergency or urgent task can displace it, but
generally in the workplace, the first encounter of the day between
work colleagues could be considered an obligatory site for small
talk. The omission of small talk at such points will appear and is
likely to be interpreted as evidence of bad manners or bad humour.
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zu Ziff. 6.0648:
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6.065 Systemtheoretische Sicht
Medien-vermittelt

face-to-face

zu:
aus: C. DINKEL, Face to Face. Beobachtungen zur
Bedeutung
interaktiver Kommunikation für die christliche Religion in: G.
THOMAS; A. SCHÜLE (eds.), Luhmann und die Theologie. Darmstadt
2006. S. 161-169.
(162) In Interaktionssystemen
besteht
die
Möglicheit
der
gegenseitigen Wahrnehmung. Interaktion ist mithin durch psychische
Systeme wahrgenommene Kommunikation, bei der alle Beteiligten um
diese Möglichkeit der Wahrnehmung
wissen.
Die
umfassenden
Wahrnehmungsmöglichkeiten in Interaktionssystemen erzeugen eine
authentische Öffentlichkeit. Daß man das Gesicht und den Körper
des anderen bei der Kommunikation unmittelbar beobachten kann,
schließt viele Täuschungs- und Manipulationsmöglichkeiten aus, die
die Verbreitungsmedien Schrift, Telefon, Fernsehen, Internet mit
sich bringen. Die Justiz besteht deshalb für die Wahrheitsfindung
in Strafgerichtsprozessen auf der persönlichen Anwesenheit von
Tätern, Opfern und Zeugen. Die Justiz setzt auf Interaktion selbst
dann, wenn dies zu einer hohen psychischen Belastung für das Opfer
führt - man denke nur an den Prozeß im Jahr 2004 gegen den
Kindermörder und -schänder Marc Dutroux in Belgien. Auch für den
Arzt ist das persönliche Erscheinen des Patienten in der Praxis
Grundvoraussetzung für eine sachgemäße Therapie. Ferndiagnosen
über
das Telefon sind riskant und werden nach Möglichkeit
vermieden. ...
(164) Interaktionen sind außerordentlich störanfällig. Jedes vom
erwarteten Ablauf abweichende Ereignis, jedes Kinderschreien und
jeder Hustenanfall zieht die Aufmerksamkeit magisch auf sich. Weil
die Kommunikation in Interaktionen relativ langsam abläuft und
weil
immer
nur
eine
oder
einer
reden
kann, ist die
gottesdienstliche
Kommunikation
beständig
in
der
Gefahr,
langweilig
zu
werden.
Die
psychischen
Systeme
der
Gottesdienstbesucher
mit
ihrer
enormen
und
vielfältigen
Wahrnehmungsfähigkeit sind, zumal in den bilder- und gestenarmen
protestantischen Gottesdiensten, notorisch unterbeschäftigt. ...
Hinzuweisen ist schließlich auch auf die Möglichkeit, Menschen in
Interaktionssystemen zu manipulieren. Die persönliche Anwesenheit
bietet einzigartige Chancen, Menschen zu
beeinflussen.
Die
ausgedehnten Modulationsmöglichkeiten in Interaktionssystemen, der
geschickte Einsatz von Gestik und Stimme, von Bildern, Geräuschen
und ganz besonders von Musik kann Menschen innerlich
tief
aufwühlen
und
enorme
Kräfte
freisetzen.
Dadurch daß in
Interaktionen alle dasselbe erleben, daß alle sich gegenseitig
beobachten können und dies auch wissen, entsteht eine eigene
Dichte der Atmosphäre. Im guten Fall entwickeln sich echte
Begeisterung und Motivation. Man denke zum Beispiel an die
fulminante Rede "I have a dream" von Martin Luther King im Jahr
1963
in
Washington.
Im
schlechtem Fall entsteht blinder
Fanatismus. ...
(165) Das Maß an Emotionalität
und
Begeisterung
wie
es
beispielsweise in Gottesdiensten in den USA üblich ist, verbietet
sich
in
Deutschland,
weil
hinter
jedem
zu
stark
emotionalisierenden
Redner
die
Schatten
der
Nazigrößen
aufzutauchen drohen.
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6.07 Deixis
Literatur

Dialog / Autoreferentialität der Sprache
zu:
aus: J. SEELHORST, Autoreferentialität und Transformation. Zur
Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Tübingen 2003.
(73) Die autoreferentielle Funktion der Sprache tritt in den
Vordergrund, wenn die Sprachgebung den Fluß der semantischen
Identifikation unterbricht. Im Unterschied zur Metaphorik und
Paradoxie sowie anderen Formen, die hier nicht eigens theoretisch
entfaltet werden können, verfügt der Dialog als solcher über keine
derartige Wirkung. Im Gegenteil, in seiner vergegenwärtigenden
Funktion zielt er auf Identifikation, nicht auf die Störung des
Verstehensprozesses. Ein Hervortreten
der
autoreferentiellen
Funktion der Sprache liegt demnach nicht in der Natur des Dialogs,
sondern allenfalls in seiner spezifischen Gestaltung. Um die
Aufmerksamkeit der Leser auf das Medium zu lenken, muß die von der
Dialogform anvisierte identifikatorische Rezeptionshaltung spürbar
durchbrochen werden. Zumeist geschieht dies durch einen häufigen
Wechsel mit erzählenden oder reflektierenden Passagen. Je stärker
ein narrativer Rahmen oder allgemein-jederzeitliche Reflexionen
die formale Einheit des bloßen Dialoges unterlaufen, desto mehr
wird die identifikatorisch-aktualisierende Funktion des Dialoges
aufgehoben. Durch die Destruktion der Illusion unmittelbarer
Präsenz kann sich die Gestaltung der Dialogpassagen sogar als
probates Mittel erweisen, die Medialität von Sprache wie Text zu
betonen, denn je größer das Maß der Annäherung an die Erfahrung
der Gottesbegegnung zu sein scheint, desto deutlicher wird die
Erinnerung an diese Scheinhaftigkeit spürbar.
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zu Ziff. 6.07101:

6.071 Topologisches System
Literatur
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Raumzeichen
und
zeichenhafte
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Internetkriminalität.
Frankfurter
kriminalwissenschaftliche Studien 117. Frankfurt/M
2009 978-3-631-58662-4: Peter Lang // I.2.0

Topologie
zu: vsyst5.141 vsem8.11
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II.
5.7.10.1 Die topologischen Kategorien
DEIXIS: Topologie
ortlos

lokativ Leerstelle
dislokativ Problemfall
.
.
.
kontingent
ubiquitär
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
inessiv
adessiv
separativ prolativ adventiv
. .
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
vertik relat
vertik relat
elat ablat .
. illat allat
.
.
.
.
.
. vertik relat .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[1]
[2]
[1]
[2]
[3] [3] [3]
[2]
[3] [3]
[1] =
[2] =
[3] =

supra|inter|infra
after|between|ahead
up|down

Pragmatisch/textlinguistisch:
- genereller Grundsatz: eine in einen Text eingeführte Information
gilt solange, bis sie von einer Information desselben Typs
aufgehoben wird.
Steht im ersten Satz einer Erzählung die Ortsangabe "auf der
Mauer", bieten die nächsten 20 Äusserungseinheiten keine
Ortsangabe, so gilt "auf der Mauer" auch für diese ÄEen.
Semantisch hat dann jede dieser ÄEen keine Ortsangabe, also:
. Pragmatisch/textgrammatisch: Weitergeltung von Satz 1.
- alle, auch implizierte Informationen des Textes zum Thema
Topologie - dann im Rahmen der Pragmatik - beiziehen: neben
expliziten topologischen Angaben (vgl. schon Semantik), auch
Verben
(kritische
Analyse
bei
Textgrammatik: <<GEHEN>>,
<<SENDEN>>, <<TRANSPORTIEREN>>) und Nomina (kritische Analyse
bei Textlinguistik: <<FLUG>>, <<FAHRT>>, <<REISE>>).
- die Topologie
eines
Textes
(alle
Ortsverhältnisse
und
-veränderungen) müssen damit als Gesamtsystem darstellbar sein zusammenfassend in der Pragmatik.
- die relationalen Ortsbestimmungen ("davor, dahinter"
usw.)
verlangen
zusätzlich
die
Nennung
des
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Beobachtungsstandorts/Relationspunkts (R): aus welcher Position
wird etwas als "davor" oder "dahinter" beschrieben? R kann
explizit im Text erwähnt oder aber nur impliziert sein.90
- Weiterführung durch die Frage: In welchem "Areal", in welcher
"Ortsqualität" ist dieses System zu sehen - und dann wieder mit
welchen stilistischen Effekten? Pragmatik: kritische Frage, ob
der angegebene Ort für unsere Alltagswahrnehmung zugänglich
ist.91

Terminologie als azyklischer gerichteter Graph:(aktualisiert)
Deixis
Topologie
Leer
Problemfall
dislokativ
adventiv
allativ
vertikal
down
up
horizontal
seitlich
dahinter
davor
illativ
vertikal
down
up
horizontal
seitlich
dahinter
davor
prolativ
horizontal
seitlich
dahinter
davor
vertikal
down
up
separativ
90

91

Vgl. HENNING PETERSHAGEN zum Schwäbischen Hagle: "Drum drückt
hagle einen Fall von hoher Aufschlagskraft aus. Erfolgt der
senkrecht, sagt der Schwabe naahagle, sofern er von oben aus
zuschaut, und raahagle, wenn er unten steht. Er selber kann
nur naahagle bzw., wenn er nicht senkrecht nach unten, sondern
schräg in Marschrichtung stürzt, nââhagle, da er sich in beiden Fällen von seinem Standpunkt hinwegbewegt."
z. B. Wenn im "Münchner im Himmel" der Engel Aloisius auf einer Wolke schwebt und den ganzen Tag "Halleluja" singt.
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ablativ
vertikal
up
down
horizontal
seitlich
dahinter
davor
elativ
vertikal
up
down
horizontal
seitlich
dahinter
davor

Konflikt zwischen "lokativ" (=statische Topologieangabe)
und
"dislokativ"
(=dynamisch)
bei der kritischen Analyse eines
Substantivs (= "Pragmatische Wortarten"/TL):
Pamela kommt aus der Schule und berichtet. "Stell dir vor",
sagt sie zu ihrer Mutter, "wir haben heute alles über die
Entfernung des Mondes gelernt." - "Tatsächlich", meint die
Mutter zerstreut. "Wie entfernt man ihn denn?"

-

lokativ
kontingent
adessiv
horizontal
seitlich
dahinter
davor
vertikal
supra
inter
infra
inessiv
vertikal
infra
inter
supra
horizontal
seitlich
davor
dahinter
ortlos
==================================================================
Seminar WS 2007/08
"Modellierung von Raum und Zeit in Texten"
H. Schweizer
Sitzung 25. Jan. 2008 - Ergebnisprotokoll
1. Zu beschreibender Satz und seine Segmentierung
"Ich als kleiner Wurm unter einem Fetzen Papier über
großen Bergwelt."

mir

in

der

Jeder Text ist als lineare Sequenz von Wortformen gegeben. Damit
beschäftigt sich die "(Ausdrucks-)Syntax".
Die "Semantik" braucht eigene Grundeinheiten: Meaning Units. Jede
darf nur eine selbstständige Bedeutung enthalten, dazu 0
mehrere Funktionswörter.
MU 1
MU 2
MU 3
MU 4
MU 5

-

Ich
als ... Wurm
kleiner
unter einem Fetzen
Papier
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MU 6
MU 7
MU 8
MU 9

-

-
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über mir
in der ... welt
großen
Berg
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fehlendes Bezugsobjekt für MU 7 liegt in MU 1 vor
4. Formalisierende Zusammenfassung

2. Beschreibung von Ortshinweisen

"Ich" (MU 1 ) wird lokalisiert in "welt (MU 7 )96

Kategorien: a.
b.
c.
d.
e.

Raumqualitäten von MU 4 und MU 6 sind untergeordnet MU 7

Raum(qualität)
Terminologie-Baum
Perspektive
Bezugsobjekt (= das, was lokalisiert wird)
Verweisobjekt (= Relationspunkt)92

MU 77

MU 11

(MU44

MU66)

MU 4 ("unter
ad
ad
ad

einem Fetzen")
a): Wohn-/Nahbereich
b): lokativ-kontingent-adessiv-infra93
2
c): Fiktion ,
d.h.
durch
die
(physikalisch)
merkwürdige
Lokalisierung ("Fetzen" ruft eher
partiell wach), Hinweis, dass wohl Dramatisierung
und Überspitzung vom Sprecher gewollt sind, keine
sachlich vernünftige Aussage.
- d.h. in dieser MU wird nicht ersichtlich, was
ad d):
ist wichtig,
denn lokalisiert wird. Eine solche
da sie den Zusammenbau mehrerer MUs erzwingt,
wodurch Kontext entsteht.
ad e): Fetzen

MU 6 ("über mir")
ad a): Wohn-/Nahbereich
ad b): lokativ-kontingent-adessiv-supra
1
ad c): Fiktion
ad d):
ad e): "Ich"

MU 7 ("in der ... welt")
ad a): Welt
ad b): lokativ-kontingent-inessiv
1
ad c): Fiktion
ad d):
ad e): Welt

3. "Objektivierung"
fehlendes Bezugsobjekt für MU 4 liegt in MU 1 vor94
fehlendes Bezugsobjekt für MU 6 liegt in MU 4 vor95
92
93

94
95

Im Verhältnis dazu wird eine Lokalisierung durchgeführt.
Debatte, ob die Unterscheidung: komplett/partiell anwendbar
sei. Vom physikalischen Grundwissen her muss man komplett verlangen. Der Text selber gibt an dieser Stelle keine explizite
Information. Daher Verzicht auf weitergehende Analyse (ist
dann Thema der Präsuppositionen).
MU 1 zusätzlich beschrieben durch MU 3 , das seinerseits durch
MU 3 beschrieben ist.
MU 4 zusätzlich beschrieben durch MU 5 .

96

Zusätzlich beschrieben durch MU 8 und MU 9 .
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zu Ziff. 6.0711:
Topologie: explizit (S) - implizit (P)
Adjunktion - Prädikation - Handlungs/Textverlauf
zu: vsem8.13
Clemens Brentano (1778-1842)
Die mehreren Wehmüller
Semantik
[I]
Gegen Ende des Sommers, während der Pest in Kroatien,
hatte Herr Wehmüller, ein reisender Maler, von Wien aus
einen Freund besucht, der in
dieser östreichischen Provinz
als Erzieher auf dem Schlosse
eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm seine
Geschäfte zu dem Besuche erlaubten, war vorüber. Er hatte
von seiner jungen Frau, welche
ihm nach Siebenbürgen vorausgereist war, einen Brief aus
Stuhlweißenburg erhalten, daß
er sie nicht mehr länger allein lassen möge; es erwarte
ihn das Offizierkorps des dort
liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier- und Husarenregiments sehnsüchtig, um,
von seiner Meisterhand gemalt,
sich in dem Andenken mannigfaltiger schöner Freundinnen
zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes- und Freundschaftsband zu zerreißen drohte. Dieser Brief brachte den
Herrn Wehmüller in große Unruhe, denn er war viermal so
lange unterwegs geblieben als
gewöhnlich und dermaßen durch
die Quarantäne zerstochen und
durchräuchert worden, daß er
die ohnedies nicht allzu leserliche
Hand seiner guten
Frau, die mit oft gewässerter
Dinte geschrieben hatte, nur
mit Mühe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm:
»Ich muß gleich auf der Stelle
fort
nach
Stuhlweißenburg,
denn die hochlöblichen Grenadier- und
Husarenregimenter
sind im Begriff, von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief
ist an fünf Wochen alt.« Der
Freund
verstand ihn nicht,

Pragmatik
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nahm aber den Brief und las.
Wehmüller lief sogleich zur
Stube hinaus und die Treppe
hinab in die Hauskapelle, um
zu sehen, ob er die 39 Nationalgesichter, welche er in Öl
gemalt und dort zum Trocknen
aufgehängt hatte, schon ohne
große Gefahr des Verwischens
zusammenrollen
könne.
Ihre
Trockenheit übertraf alle seine Erwartung, denn er malte
mit Terpentinfirnis, welcher
trocken wird, ehe man sich
umsieht. Was übrigens diese 39
Nationalgesichter
betrifft,
hatte es mit ihnen folgende
Bewandtnis: Sie waren nichts
mehr und nichts weniger als 39
Porträts von Ungaren, welche
Herr Wehmüller gemalt hatte,
ehe er sie gesehen. Er pflegte
solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig
bei sich zu führen. Kam er in
einer Stadt an, wo er Gewinn
durch seine Kunst erwartete,
so pflegte er öffentlich ausschellen oder austrommeln zu
lassen: der bekannte Künstler,
Herr Wehmüller, sei mit einem
reichassortierten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter
angelangt und lade diejenigen
unter einem hochedlen Publikum,
welche
ihr
Porträt
wünschten, untertänigst ein,
sich dasselbe, Stück vor Stück
zu einem Dukaten in
Gold,
selbst auszusuchen. Er fügte
sodann noch,
durch
wenige
Meisterstriche, einige persönliche
Züge und Ehrennarben
oder die Individualität des
Schnurrbartes des Käufers unentgeltlich bei; für die Uniform aber, welche er immer
ausgelassen hatte, mußte nach
Maßgabe ihres Reichtums nachgezahlt werden.
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zu Ziff. 6.0712:
Topologie: Verschiedene Qualitäten
zu:
aus: H. SCHWEIZER, H,
Metaphorische
Grammatik.
Wege
zur
Integration von Grammatik und Textinterpretation. ATS 15. St.
Ottilien 1981.
(263) Wieder liegt der Vorschlag von JASON zugrunde. Dieser
"outline for the division of space" ist - in Übereinstimmung mit
unseren einführenden allgemeinen Erörterungen - "constructed from
the standpoint of the narrator s perception. He stands in the
middle of the picture and the spatial subdivisions surround him in
concentric circles".
Areal 1: Unser Wohnbereich. "The immediate physical surroundings
of the narrating community: our village, fields, forests, hills,
bodies of water surrounding it, and the special locations in the
vicinity of the village."
Areal 2: Unser Gebiet, Land, in dem unser Wohnbereich liegt. In
diesem Areal pflegt man sich für gewöhnlich zu bewegen; die
Einheit dieses Gebietes kann auf Gegebenheiten der Natur und/oder
auf sozialen/politischen gründen.
Areal 3: Diese Welt. Gemeint ist der gesamte bekannte menschliche
Lebensraum. Dies kann inklusiv gemeint sein, d.h. der eigene
Lebensraum ist eingeschlossen, oder exklusiv: "wir" in Opposition
zum "Rest der Welt" (vgl. in Jer 46-51 die Drohweissagungen gegen
9 Fremdvölker).
(264) Areal 4: Die Nachwelt, das Jenseits. "This is the area where
the souls of deceased men exist. In the same area deities may also
dwell, but may also have a special dwelling place in the realm of
the afterworld". Wenngleich die Unterschiede von Kultur zu Kultur
groß sind, so beherrscht die räumliche Vorstellung das Denken in
diesem Bereich wohl immer.
Areal 5: Die Zwischenwelt. Es ist ein Verbindungsraum zwischen
dieser Welt und der Nachwelt. "This area starts on the border of
the human world, where human settlement ceases... Its borderline
with the afterworld is not indicated".
Areal 6: Symbolische Orte. "This area is discontinuous and
consists of symbolic locations which may or may not exist in
reality". Es können also Orte aus allen vorangegangenen Arealen
symbolische Bedeutung haben. "The distance between all of these
localities and the human world on the horizontal axis is very
large and their direction on that plane is unknown. Between them
and the human world lies empty space".
Areal 7: Mythischer Raum. Dieser Bereich steht außerhalb des
Zusammenhangs
der
vorherigen.
"The
mythic
world is the
historic-world-in-making, and includes all areas
which
are
differentiated in the historic world". Der mythische Raum hat
somit keine Koexistenz mit den anderen Räumen, sondern liegt in
mythischer Zeit. Es können mehrere solcher mythischen Räume (und
folglich auch Epochen) genannt sein.
Nachtrag:

Beachtet man die Unterscheidung Wortbedeutung
vs.
Übertragene Bedeutung, dann müssen und können die Areale
4-7 erst noch kritisch befragt werden.
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Areal 4: Die
epistemologischen
Möglichkeiten
des
Menschen werden überstiegen. Redet ein Autor
dennoch von diesem "Raum" - was könnten seine
Motive sein?
Areal 5: Die Rede davon könnte anzeigen, dass dem Autor
die rationalen Erkenntnismöglichkeiten nicht
ausreichen,
er
sucht
nach
weiteren
Erkenntnisquellen. "Raum" meint hier u.U. Code
IMAGINATION = Träume, Phantasie.
Areal 6: Thematik
der
Symbole.
s.o.
Ziff.
3.3
(Pragmatikvorlesung)
Areal 7: "Mythisch" meint meist, dass es Erfahrungen =
Erkenntnisse des Menschen gibt, die immer und
überall gemacht werden, z.B. dass das Leben ein
Kampf ist, dass der Mensch sterblich ist, dass
man
Schuld
auf
sich
lädt.
Solche
Basiserfahrungen werden oft in
Erzählungen
(="Mythos")
gestaltet,
die
"irgendwo
=
nirgendwo" spielen (z. B. Adam und Eva im
Paradies).
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zu Ziff. 6.0713:
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So folgt aus solchem Zusammentreffen, eine nicht-realistische,
vielmehr phantastische Raumkonzeption. Die Befunde liegen dann
schon vor, müssen nicht erst gewonnen werden.
Raumkonzeption

zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(33) Was zunächst die Raumkonzeption eines Textes betrifft, so
können die Schauplätze phantastisch oder realistisch gezeichnet
sein, wobei es natürlich vom Sciencefictionroman bis hin zum
naturalistischen Großstadtroman eine beträchtliche Spannbreite der
Darstellungsmöglichkeiten
gibt.
Dabei
muss
aus
literaturwissenschaftlicher Sicht darauf hingewiesen werden, dass
die
Dichotomie
"phantastisch-realistisch"
nicht
mit
dem
Begriffspaar
"fiktiv-real"
kongruiert.
Denn
sowohl
die
phantastisch als auch die realistisch dargestellten Schauplätze
der Handlung sind aus philologischer Perspektive fiktiv. ...
(34) Neben der Dichotomie "phantastisch-realistisch" ist es vor
allem die Begriffsopposition "konkret-abstrakt", die bei der
Schauplatzanalyse gute Dienste leistet. Wie manche Theaterstücke
ohne Kulissen und Requisiten auskommen, so gibt es auch Romane, in
denen sich keine oder nur sehr spärliche Beschreibungen der
Schauplätze finden. Nicht anders als in seinen Bühnenwerken findet
man z.B. auch in den Romanen und Erzählungen Samuel Becketts viele
abstrakte, entkonkretisierte Schauplätze. Sie veranschaulichen in
durchaus sinnfälliger Manier die Geworfenheit, Heimatlosigkeit,
Unbehaustheit des modernen Menschen in der Welt und können
insofern
keineswegs
als
defizitär
gegenüber
konkreteren
Handlungsorten bezeichnet werden. Gerade der Roman mit seinen
Möglichkeiten zur Integration ausführlicher Deskriptionssequenzen
schwelgt
jedoch
häufig
geradezu
in
detailliertesten
Schauplatzbeschreibungen, die das gesellschaftliche Milieu und den
Bildungshintergrund
der
(Haupt-)Figuren illustrieren sollen.
Daneben gibt es den so genannten sympathetischen Hintergrund, das
sind Schauplätze, die z.B. besonders freundlich oder besonders
bedrohlich wirken und die auf diese Weise natura und affectio,
Charakterzüge und Stimmungen der Protagonisten, in Szene setzen.
Auch die Frequenz der Schauplatzwechsel kann ein wichtiges Indiz
bei der Interpretation eines Romanes sein, wenn sie etwa die
Isolation oder auch umgekehrt die Zerfahrenheit einer Figur
verdeutlich. Schauplatzwechsel fallen oft mit den Grenzen von
Kapiteln oder Sinnabschnitten zusammen, können also darüber hinaus
auch eine kompositorische, Text- und lektüregliedernde Funktion
haben.
Anmerkung: In Pragmatik-Vorlesung, Kap. 3, waren die nominalen
Bedeutungen kritisch geprüft und nach ihrem Abstraktionsgrad
klassifiziert worden. Auch Stilfiguren waren bestimmt worden.
Vgl. auch H. S., "Fantastische Opferung Isaaks " S. 301ff.
Man kann sich per Datenbank-Abfrage die Befunde ausgeben lassen,
die
- Semantisch als Ortsdeixis klassifiziert worden waren ("auf
der Lauer"; "im (siebten) Himmel"; "auf dem Zenit")
- deren nominale Bedeutung nicht-topologisch ist und zugleich
nicht-E1 (sondern einen Abstraktionsgrad realisiert), oder
eine stilistische Bedeutung aufweist.
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zu Ziff. 6.0714:
RAUM: profan

weihevoll

zu:
aus: J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
linguistische Gesamtanalyse der Rede Goebbels
im
Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(114) Bollnow (1997, S. 142) unterscheidet mit Eliade zwischen
profanem und heiligem Raum, wobei letzterer nicht unbedingt an
Gebäude gebunden ist. Für die Nationalsozialisten waren "heilige"
Orte i.w.S. zum Beispiel der Bückeberg bei Hameln, das Gelände der
Reichsparteitage in Nürnberg oder die Externsteine im Teutoburger
Wald. (115) Der Sportpalast hingegen war für die Nazis "alte(n)
Berliner
Kampfstätte",
in welcher sich der Sieg über die
Kommunisten in der Weimarer Republik manifestierte. Eine ähnliche
Funktion hatte der Hofbräuhausfestsaal in den Anfangsjahren der
"Bewegung":
In dieser Zeit
(Anfang
1920)
erhielt
der
Münchner
Hofbräuhausfestsaal für uns Nationalsozialisten eine fast
weihevolle Bedeutung. Jede Woche eine Versammlung, fast immer
in diesem Raum, und jedesmal der Saal besser gefüllt und die
Menschen andächtiger (Hitler 1936, S. 518).
Ein solcher, ursprünglich profaner Raum wird nach Bollnow (1997)
dann zum heiligen, also vom Ort zur Stätte, wenn die Machtwirkung,
welche von Menschen ausgeht, dort wiederholt wird. Aus einem für
den einzelnen Betrachter chaotischen Raum wird ein bestimmter
Bereich herausgeschnitten und als heiliger Bezirk vom Rest der
Welt, der weiterhin profan bleibt, getrennt.
Im Sportpalast zeigten die Nazis, dass sie in der Lage waren,
Massen zu mobilisieren, und damit Macht ausüben konnten. Durch die
zunehmende Zweckentfremdung in den ersten Jahren ihrer Herrschaft
(s.o.) entwickelte sich der Raum dieser Halle zu einer Art
weihevollem Gebiet, das vom Rest der Welt abgeschnitten wird.
Beachtet man die psychische Situation der Zuhörer im Sportpalast
am
18.2.1943,
die
in
hohem Maß von Angst und Hoffnung
gleichermaßen geprägt war, dann wird
folgendes
klar:
Der
Sportpalast war Symbol für den Sieg über die Kommunisten. Nur von
hier aus konnte eine Welle der Bereitschaft zum totalem Krieg
ausgehen, die letztendlich die drohende "Weltgefahr" beseitigen
musste.
(117)
- In der Sportstätte Sportpalast ist es möglich, Emotionen in
einer Art und Weise zu zeigen, deren Forum außerhalb dieses
Rahmens entsprechend gesellschaftlicher Konventionen als
anstößig empfunden wird. Lautes Rufen, Schreien, wildes
Gestikulieren sind hier positiv sanktioniert. Sie dienen
der Abfuhr aufgestauter Gefühle und besitzen demzufolge
eine positive psychohygienische Funktion.
- In der politischen Arena Sportpalast ist es während einer
"Kundgebung" nicht nur erwünscht, seine Meinung mittels
verschiedener Akklamationssignale der Außenwelt kundzutun.
Hier werden die Zuhörer direkt dazu aufgefordert.
- Die eroberte "Kampfstätte" Sportpalast dient den Nazis als
Manifestation
des
Sieges
und
der
Einheit
und
Geschlossenheit der "Eroberer" untereinander bzw. nach
außen mit Hilfe von Zustimmung und Beifall.
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- In
der
Stätte
mit
sakralem
Charakter
sind
bei
entsprechenden Veranstaltungen der Nazis ehrendes Gedenken,
ehrfürchtige
Andacht
und vertrauensvolles Glauben zu
zeigen.
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zu Ziff. 6.0715:
Raum im Film
zu:
aus:
Pabst,
E,
Raumzeichen
und
zeichenhafte
Räume:
Bedeutungskonstitution
durch
Raum und Architektur im Film:
Zeitschrift für Semiotik 30/3-4 (2008) 355-390.
(356) ... denn Film fängt nicht bloß das
eingefrorene
Abbild
einer ihm vorangehenden vorfilmischen Szenerie ein, das als
solches bereits die Illusion des perspektivisch aufgespannten
Raumes erzeugt; Film bietet darüber hinaus durch die Zeitlichkeit
seiner Vermittlung zwei entscheidende Optionen raumindizierender
Abbildung an. Es ist dies e i n e r s e i t s die Möglichkeit,
Bewegungsphänomene zu erfassen - und zwar sowohl die Bewegungen
der im Bildfeld erfassten Objekte und Figuren als auch die
raumerkundende Bewegung des Aufnahmeapparates selbst - beide
Bewegungsereignisse artikulieren und thematisieren immer auch die
räumliche
Sphäre,
in
der
sie
sich
vollziehen.
Und
a n d e r e r s e i t s eröffnet das komplexe Feld der filmischen
Montage eine (unter anderem auch) räumliche Ordnung des filmischen
Inhalts: Schnitt, Überblendung und andere filmische Konjunktionen
tragen in den seitens des ursprünglichen Aufnahmevorgangs zunächst
einmal kontinuierlichen Fluss der Abbildung Diskontinuitäten ein;
sie fragmentieren den nach außen begrenzten, nach innen kohärenten
und
kontinuierlichen bildhaften Weltausschnitt der einzelnen
Kameraeinstellung, stiften aber, indem sie einen
räumlichen
Zusammenhang der einzelnen Fragmente implizieren, die Vorstellung
einer in sich wieder
geschlossenen
und
wie
auch
immer
zusammenhängenden
Welt.
In
seinen
Grundeinheiten
(dem
"Frame"/"Bildkader", der Einstellung) bildet der Film Raum ab, in
seinen Einheiten höherer Ordnung (den durch Montage strukturierten
Szenen
und
Sequenzen) konstruiert er neue, filmspezifische
Raum-Systeme. Die Darstellung und Konstruktion von Raum und
Raumsystemen
erfolgt
im
Film
also
unter
Zugriff
auf
v o r f i l m i s c h e
(zum
Beispiel
perspektivische),
s e m a n t i s c h e
(zum
Beispiel
topologische)
und
f i l m s p e z i f i s c h e
(zum
Beispiel
montierende)
Kodierungsverfahren.
(358) In Anlehnung an Rohmer (1980) kann die Räumlichkeit des
Filmbildes mit drei aufeinander aufbauenden räumlichen Qualitäten
beschrieben
werden.
Grundlegend
ist
e r s t e n s
der
" B i l d r a u m " . Er umfasst die Menge der dargestellten
Elemente, die abgeschlossen vom Bildäußeren besteht.
Daraus
konstituiert
sich
z w e i t e n s
als Syntheseleistung des
Zuschauers aus den ihm angebotenen Daten der
so
genannte
" a r c h i t e k t o n i s c h e
R a u m " .
Das Bild als
aufgespannter Raum interpretiert, der mit körperhaften Objekten
besetzt,
eingeräumt , ist. Diese Interpretation ist von vielen
Mechanismen und Lese-Kompetenzen geleitet:
- Fußböden,
Wände,
Decken
und
andere
raumindizierende
Architekturelemente öffnen den Raum, bezeugen seine Homogenität
und lassen (359) die im dargestellten Raum arrangierten Objekte
in
einen
regelhaften
Zusammenhang
treten.
Diese
Rekonstruktionsleistung erfordert "perspektivisches Wissen" des
Rezipienten.
- Die Abdeckung der Objekte untereinander lässt den Betrachter die
Position der Objekte im Raum "zurückrechnen". Größenunterschiede
zwischen den Objekten werden ebenfalls als Kennzeichnung einer
Tiefenwirkung gelesen. Neben perspektivischem Wissen betreffen
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diese Aspekte das "Objektwissen"
des
Rezipienten,
seine
prototypischen Vorstellungen über die Dingwelt (vergleiche Wulff
1999: 78).
Zu
diesen
grundlegenden
zentralbzw.
fluchtpunkperspektivistischen Kodes kommen weitere, die Spezifika
der Kameraoptik und die bildinterne Lichtführung betreffende:
- Die unterschiedliche Schärfe der verschiedenen Bildebenen wird
ebenfalls
als
Raumindiz
gelesen,
wobei linsentechnische
Tiefenschärfe noch von der in den Hintergrund zunehmenden
Eintrübung durch den natürlichen atmosphärischen Dunst (die so
genannte "Luftperspektive") zu unterscheiden ist;
- die Wahl der Kameraoptik beeinflusst die räumliche Erscheinung
des
Bildes
in
der
Weise, dass Weitwinkelobjektive die
Tiefenwirkung verstärken, Teleobjektive die räumliche Tiefe
dagegen verflachen;
- Licht und Schatten tragen zu einer plastischen Erscheinung der
einzelnen Körper bei;
- zu allen vorgenannten Aspekten tritt schließlich noch der
originär
filmspezifische Raumeffekt, der aus der Bewegung
resultiert, wobei hier Bewegungen der Kamera von solchen der
Objekte und Figuren zu unterscheiden sind.

Schweizer / SS 2010

-

607-

18. Feb. 2011

6.072 Chronologisches System
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zu Ziff. 6.0721:
Literatur

KOSCHMIEDER, E:
Zeitbezug und Sprache. Ein Beitrag zur
und Tempusfrage. Darmstadt 1971 // I.2.4

Chronologie
Aspekt-

zu: vsyst5.151 vsem8.22
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.

5.7.10.2 Die chronologischen Kategorien
DEIXIS: Chronologie
zeitlos

zeitgebunden Leerstelle
Problemfall
.
.
kontingent
semper
.
.
absolut
relativ
.
(Lage)
.
.
.
.
.
datiert
deiktisch
vor- gleich- nach- zum Relationspunkt
.
-z e i t i g
.
.
fix
indefinit
Terminologie als azyklischer gerichteter Graph:
Deixis
Chronologie
Leer
Problemfall
zeitlos
zeitgebunden
kontingent
absolut
datiert
indefinit
fix
deiktisch
relativ
gleichzeitig
nachzeitig
vorzeitig
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Pragmatisch/textlinguistisch:
- genereller Grundsatz: eine in einen Text eingeführte Information
gilt solange, bis sie von einer Information desselben Typs
aufgehoben wird.

zu Ziff. 6.0722:

- alle, auch implizierte Informationen des Textes zum Thema
Chronologie beiziehen: neben expliziten chronologischen Angaben
und Konjugationsformen (vgl. schon Semantik), auch
Verben
(kritische Analyse bei Textgrammatik), und Nomina (kritische
Analyse bei Textlinguistik).
- die gesamte chronologische Struktur des Textes muss systemhaft
und abschließend beschreibbar und darstellbar sein.

zu: vsem8.23 vgt6.271
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(139ff) Präsens
(1) in mathematisch-logischen Aussagen: 2 hoch 3 ist 8.
(2) in empirisch-generellen Aussagen: Ohne den Einfluß äußerer
Kräfte beharrt ein Körper im Zustand der Ruhe oder der
geradlinig-gleichförmigen Bewegung.
(3) in identifizierenden Aussagen: Was Sie dort sehen, ist ein
alter etruskischer Hausschmuck.
(4) in historisch-tabellarischen Aussagen: Im 9.
Jahrhundert
werden
die Hauptwerke der griechischen Mathematiker ins
Arabische übertragen.
(5) in generellen Aussagen vom Sprichwort- oder Sentenzcharakter:
Selber essen macht fett.
(6) in Aussagen über habituelle Akte: Mein Vater geht auf die
Ingenieurschule.
(7) in Aussagen, die die unmittelbare Gegenwart betreffen: Hörst
du es klingeln?
(8) in Aussagen, die eine größere Zeitspanne betreffen, die die
Gegenwart einschließt: Thomas wohnt in Stuttgart.
(9) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: Wann kommst du?
(10) in Aussagen, die eine vergangene Zeitspanne betreffen, die
bis zur Gegenwart reicht: Wir wohnen seit einigen Jahren in
Steglitz.
(11) in explizit performativen Akten: Ich wette (hiermit) 10 Mark,
daß Werder morgen verliert.
(12) in Befehlen, Aufforderungen: Du hältst jetzt den Mund!
(13) in Instruktionen: Erwachsene nehmen täglich 3 mal 20 bis 40
Tropfen in Wasser oder Tee.
(14) in Überschriften: Düsenjäger stürzt ins Kornfeld.
(15) in Aussagen, die die Vergangenheit betreffen, aber lebhaft
vergegenwärtigt werden: Denk dir nur / Stell dir vor,
gestern, als ich über den Kudamm schlenderte / schlenderte,
treffe ich meinen alten Freund Olaf, und...
(16) in fiktiver Erzählung: Seltsamer Spazierritt. Ein Mann reitet
auf seinem Esel nach Haus und läßt seine Buben zu Fuß neben
her laufen. Kommt ein Wanderer und sagt:... (Hebel)
Futur I
(17) in generellen Aussagen: Ein guter Vater wird stets seine
Kinder lieben.
(18) in zukunftsbezogene Aussagen: Es wird (gleich) regnen.
(19) in hypothetischen gegenwartsbezogenen Aussagen: Jürgen wird
(jetzt) zu Hause sein und faulenzen.
(20) in Befehlen, Aufforderungen: Wirst du wohl den Mund halten!
Präteritum
(21) in historischen Aussagen: Im 9. Jahrhundert wurden die
Hauptwerke
der
griechischen Mathematiker ins Arabische
übertragen.
(22) in Aussagen, die die Vergangenheit betreffen: Ich hatte viel
zu tun in der letzten Woche.
(23) in Aussagen, die in Prät-Umgebung stehen, deren Gültigkeit
aber nicht auf die Vergangenheit beschränkt ist: Wir kamen
über die Autostrada nach Florenz, das in einem breiten Tal
lag/liegt.

- Weiterführung durch die Frage nach der Zeitqualität, die u. U.
noch eigene stilistische Effekte offenbart.
Wenn das Alte Testament mit dem Satz beginnt: "Am Anfang
schuf Gott Himmel und Erde" so liegt im Wortsinn eine
Zeitangabe vor. Wer es bei dieser Erkenntnis belässt, hat das
Problem, wie dieser "Anfang" sich verhält zu dem, was man
naturwissenschaftlich von der Anfangszeit unseres Kosmos weiß
(Urknall usw.).
Eine sprachkritische Einstellung frägt weiter: Wie kann ein
Autor
Aussagen
zu
einer
Zeit
machen
(vor
der
Menschenentstehung), bei der weder er noch sonst jemand als
Zeugen dabei waren? Ergebnis: Der Wortsinn muss aufgegeben
werden. Es liegt ein poetisches Bild vor, mit dem ein
scheinbar allwissender Autor große Sicherheit über den Lauf
der Welt zu vermitteln sucht: allfällige Zweifel werden durch
die grandiose Aussage niedergedrückt.
In dieser geistigen Manipulation (mit
positivem
Ziel:
Depression
Selbstwertgefühl) liegt das Interesse des
Autors. Wie es sich faktisch am Anfang der Welt verhielt,
kann der Autor nicht wissen, ist ihm auch schnuppe.

Gar nicht so eindeutig - die traditionellen "Tempora"
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(24) in Aussagen, die die Gegenwart betreffen: Sie bekamen doch
die pommes frites?
(25) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: Was gab es eigentlich
morgen im Theater? - Morgen gab es den Faust.
(26) in fiktiven Erzählungen: In Armenien lebte ein reicher
Kaufmann, der in dem Besitze eines der schönsten Weiber, aber
äußerst eifersüchtig war...
Perfekt
(27) in generellen Aussagen: Ein Unglück ist schnell geschehen.
(28) in Aussagen, die die Vergangenheit betreffen: Gestern sind
wir im Theater gewesen.
(29) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: Ich habe das bis
morgen für dich erledigt.
(30) in Erzählungen und Berichten (vor allem in süddeutschen
Mundarten): Is is emohle e Mon geön, der hot ninx us
in
"Spielhans!"
g spielt, und do hobend n d Leut nur
g hoaßen, und wal e gor nit afg hört zen spieln, se hot e san
Haus un ullss vespielt. (Grimm, Nr. 82)
Futur II
(31) in hypothetischen Aussagen, die die Vergangenheit betreffen:
Otto wird die Nachricht bestimmt bekommen haben.
(32) in Aussagen, die die Zukunft betreffen: In einer halben
Stunde werde ich diesen Brief geschrieben haben.
Plusquamperfekt
(33) in einfachen Sätzen, in denen ein Endpunkt bezeichnet wird:
Nach langen Anstrengungen hatten sie es endlich geschafft.
(34) in einfachen Sätzen zum Ausdruck einer zu einem vergangenen
Zeitpunkt schon bestehenden Vergangenheit: Stechmessers waren
damals schon nach Freidenau umgezogen.
(35) zum Ausdruck eines adversativen Sachverhalts (bei Verben des
Antizipierens: versprech, annehm, hoff, freu, usw.): (Helmut
wollte doch um 10 Uhr hier sein!) - Ja, er hatte es fest
zugesagt.
(36) in komplexen Sätzen, in Verbindung mit Konjunktionen: Kaum
hatte er sich hingelegt, so hörte er es klopfen.
(37) in komplexen Sätzen (Relativsätzen), relative Vorzeitigkeit
zum Hauptsatz ausdrückend: Er holte das Geld, das die Mutter
ihm geschickt hatte, von der Post ab.
(38) in Texten, relative Vorzeitigkeit zum Kontext ausdrückend:
Wenn Diederich vom Märchenbuch aufsah, erschrak er manchmal
sehr. Neben ihm auf der Bank hatte deutlich eine Kröte
gesessen. (H. Mann)
(39) in norddeutschen Mundarten, anstelle von Prät. oder Perf.:
Wer war noch zugestiegen?
(40) in norddeutschen Mundarten, in Erzähltexten: Et was mot en
Künning west, de hadde en kleinen Jungen kregen, in den sin
Teiken hadde stahn, he sull von einem Hirsch ümmebracht
weren, wenn he sestein Johr alt wäre. (Grimm, Nr. 113)
(41) in
süddeutschen
Mundarten
mit
anderer
syntaktischer
Binnenstruktur: Ich habe ihn gefragt gehabt.
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zu Ziff. 6.0723:
Zeitorientierung statt -lokalisierung
zu:
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(146) Fazit ist: Von den Tempuskategorien wird gemeinhin zu viel
erwartet: sie werden bezüglich ihrer Bedeutung "überfrachtet".
Tempora sollen dazu dienen, in Abhängigkeit vom deiktischen
Sprechzeitpunkt bestimmte Zeitpunkte zu lokalisieren. Tempora
dienen jedoch nicht der Lokalisierung, sondern der Orientierung in
der Zeit. Sie denotieren keine Zeitpunkte, sondern eröffnen
lediglich Zeiträume. Die Lokalisierung des Zeitpunktes erfolgt
durch andere Ausdrücke. Dies läßt sich anhand der beiden folgenden
Sätze belegen: Kathrin hat ein Klavier gekauft und Kathrin hat
gestern ein Klavier gekauft. Wie lauten die Wahrheitsbedingungen
für die Sätze? Der erste Satz ist wahr genau dann, wenn Kathrin
vor dem Sprechzeitpunkt S ein Klavier gekauft hat. Der zweite Satz
ist wahr genau dann, wenn Kathrin einen Tag vor dem Tag des
Sprechzeitpunkts S ein Klavier gekauft hat. Natürlich läßt sich
der Satz Kathrin hat ein Klavier gekauft so präzisieren, daß ein
klarer Zeitpunkt denotiert wird: Kathrin hat gestern um Punkt 12
Uhr ein Klavier gekauft. Entscheidend ist jedoch, daß diese
Präzisierung niemals von den Tempora, d.h. von der Bedeutung der
Tempusmorpheme, geleistet wird. Die Zeiträume der Tempora müssen
allerdings mit der Bedeutung der Temporalangaben kompatibel sein.
Diese Forderung läßt sich auf die Ebene der Äußerungsbedeutung
(des Sinns) übertragen: Die durch die
Tempora
angezeigten
Zeiträume müssen auch mit Kontextinformationen kompatibel sein.
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zu Ziff. 6.0724:
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zu Ziff. 6.0725:

Tempus - Gebrauchsregeln/Orientierung in der Zeit

Deixis: Tempus / tradit. Erklärungsrahmen

zu:
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(181) Gebrauchsregeln für die Tempora im Deutschen:
(1) "Verwende grundsätzlich das Präsens, es sei denn, du willst
eine zeitliche Orientierung geben."
(2) "Verwende das Präteritum, wenn du zurückblickst ."
(3 ) "Verwende das Perfekt, wenn ein Geschehen oder Ereignis zum
Sprechzeitpunkt abgeschlossen ist."
vorausblickst
und dies
(4 ) "Verwende das Futur 1, wenn du
explizit markieren möchtest."
(4 ) "Verwende das Futur 1, wenn du nur vermutest, daß ein
Geschehen oder Ereignis zum Sprechzeitpunkt stattfindet."
(5 ) "Verwende das Plusquamperfekt, wenn du
zurückblickst
und
darüber hinaus das Geschehen oder Ereignis bezüglich eines
durch den Ko- oder
Kontext
spezifizierten
Zeitpunkts
abgeschlossen ist."
(6 ) "Verwende das Futur 2, wenn du vorausblickst , dies explizit
markieren möchtest und das Geschehen oder Ereignis bezüglich
eines durch den Ko- oder Kontext spezifizierten Zeitpunkts
abgeschlossen ist."
(6 ) "Verwende das Futur 2, wenn du nur vermutest, daß ein
Geschehen oder Ereignis zum Sprechzeitpunkt abgeschlossen
ist."

zu:
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(104f) Der traditionellen Auffassung gemäß, die sich in vielen
Grammatiken des Deutschen wiederfindet, sind der Kategorisierung
"Tempus" im Deutschen sechs Kategorien zuzurechnen: "Präsens",
"Präteritum", "Futur 1", "Perfekt", "Plusquamperfekt" und "Futur
2". Was spricht für dieses Sechs-Tempora-Modell und was dagegen?
Welche
Alternativen
gibt es? Prinzipiell lassen sich drei
Argumentationslinien unterscheiden. (i) Die
reduktionistische
Kritik schlägt statt des Sechs-Tempora- ein Zwei-Tempora-Modell
vor. Die Begründung dafür lautet: Nur "Präsens" und "Präteritum"
sind morphologisch eindeutig markiert, das heißt, es gibt ein
Präsens- und ein Präteritummorphem. Alle anderen Tempora werden
hingegen
nicht
morphologisch,
sondern
morpho-syntaktisch
realisiert. Nur die morphologisch eindeutigen Formen sollten
jedoch als Kategorien angesetzt werden. (ii) Die Vertreter des
Sechs-Tempora-Modells halten dem entgegen: Bei der Flexion handelt
es sich um ein Verfahren, das nicht nur auf streng morphologische
Mittel zurückgreift, sondern auch auf morpho-syntaktische. Die
Tempuskategorien werden mittels grammatischer Marker realisiert;
beim Präsens und beim Präteritum sind es morphologische Marker,
beim
Perfekt,
Plusquamperfekt,
Futur
1
und
Futur
2
(morpho-)syntaktische. Bybee & Dahl haben für die verschiedenen
Typen von Markern den Neologismus "gram" (a shortening
of
"grammatical morpheme") geprägt. Die Gemeinsamkeit der "Grams" ist
weniger in ihrer formaler Ausdrucksform zu sehen als vielmehr in
ihrer (105) Funktion. Alle Tempuskategorien dienen dem Ausdruck
von
etwas
inhaltlich Verwandtem, nämlich dem Ausdruck von
Temporalität. (iii) Läßt man eine inhaltliche Argumentation zu, so
ist allerdings nicht einzusehen, warum für das Deutsche nur sechs
Tempora anzusetzen sind, lautet die gegenläufige Kritik. Auch
andere finite verbale Formen dienen dem Ausdruck von Temporalität.
Müssen daher im Rahmen der Kategorisierung "Tempus" nicht weitaus
mehr
Gram-Typen
angesetzt
werden?
Thieroff beispielsweise
argumentiert dafür, daß im Indikativ nicht nur sechs, sondern zehn
Tempuskategorien auszumachen sind. Zu den sechs bekannten kommen
bei ihm die folgenden vier neu hinzu: "PerfektII" (hat gesungen
gehabt),
"PlusquamperfektII"
(hatte
gesungen
gehabt)
"FuturPräteritumI" (würde singen) und "FuturPräteritumII" (würde
gesungen haben).
Es zeigt sich hier, daß ein Verzicht auf formale Beschränkungen
der Inflation von Tempuskategorien Tür und Tor öffnet. So stellt
sich die Frage, warum man sich auf periphrastische Formen mit
Hilfsverben (sein, haben, werden) beschränken sollte. Schließlich
können auch Modalverben dazu
genutzt
werden,
Temporalität
auszudrücken. Ich will schreiben und ich möchte schreiben drücken
doch offensichtlich ebenso Zukünftigkeit der Handlung aus wie das
Futur 1 ich werde schreiben. Zudem sind diese Formen parallel
konstruiert: Modal- bzw. Hilfsverb + Infinitiv. Sollte man daher
auch ein modales Futur 1 annehmen? Dann sollte auch ein modales
Futur 2 (ich will/möchte geschrieben haben) existieren. Anstelle
des Sechs-Tempora-Modells wäre so auch ein Modell mit acht Tempora
gerechtfertigt, anstelle des Zehn-Tempora-Modells auch eins mit
zwölf.
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zu Ziff. 6.0726:
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zu Ziff. 6.0727:
Chronologie als Relationsgefüge

Deixis: Tempus / Reichenbach

zu: vsem8.21
aus: H. Schweizer, Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration
von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese. ATS 15. St.
Ottilien 1981. 21990.

zu: vsem8.24
aus: RADTKE, P, Die Kategorien des deutschen Verbs. Zur Semantik
grammatischer Kategorien. TBL 438. Tübingen 1998.
(113ff) Wie bereits festgestellt, gelten Tempora als deiktisch;
sie beziehen sich auf den Sprechzeitpunkt. Dies schreibt auch
Reichenbach: "The tenses determine time with reference to the time
point of the act of speech [...]." Ausgehend vom Sprechzeitpunkt
ergeben sich so die drei bereits bekannten Zeiträume: " before the
simultaneous with the point of speech , and
point of speech ,
after the point of speech ". Allerdings reicht eine Analyse
mittels dieser Begrifflichkeit nach Reichenbachs Ansicht nicht
aus. Zum einen finden sich in den meisten Sprachen mehr als drei
Tempora; zum anderen können bestimmte Tempora nicht allein über
die Relation zwischen dem Sprechzeitpunkt und der Ereigniszeit
erläutert werden. Er führt einen weiteren Zeitpunkt ein, der
berücksichtigt werden müsse: die Referenzzeit. Reichenbach hat
sein
Tempus-Modell
in Anlehnung an Jespersens Überlegungen
entwickelt, wo der Gedanke einer Referenzzeit bei der Konzeption
der untergeordneten Zeiten eine Rolle spielt: "In J. O. H.
Jespersen s excellent analysis of grammar [...] I find the
three-point structure indicated for such tenses as the past
perfect and the future perfect (p. 256) but not applied to the
interpretation of the other tenses." Wie begründet Reichenbach
seine konsequent auf drei Zeitpunkte zurückgreifende Analyse der
Tempora?

(249ff) Es leuchtet schon im Zusammenhang mit den Aspekten
perfektiv-imperfektiv
ein,
daß
die
Vollständigkeit
/
Unvollständigkeit eines Sachverhalts nur von einem Bezugspunkt
(R x ) her festgestellt werden kann: "Liegt R außerhalb von a-b, ist
Vollständigkeit,
liegt R innerhalb von a-b (= a-R-b), ist
Unvollständigkeit gegeben". Über die Zeitstufen in Bezug auf R x
ist
nur soviel damit ausgesagt: "imperfektiv" verweist auf
Gegenwart zu R x , "perfektiv" dagegen auf Nicht-Gegenwart (ob
Vergangenheit oder Zukunft ist noch offen).
Diesen Relationswert R x gilt es noch näher zu bestimmen. R x hat im einfachen Fall - menschliche Züge: R x ist identisch mit dem
Gegenwartspunkt des Sprechers; "ein Sprecher (stellt) im Vollzug
einer Sprechhandlung in personaler, zeitlicher und räumlicher
Hinsicht den Nullpunkt eines Koordinatensystems dar... (was) als
die Origo des Sprechers bezeichnet werden kann". Von hier aus
werden Sachverhalte als vorzeitig, gleichzeitig oder nachzeitig
erkannt. - Obwohl noch einige Differenzierungen nötig sein werden,
stellt sich damit eine methodische Grundforderung, die auch in
komplexen Zeitaussagen gilt: die Identifizierung von Aspekten
erfordert komplementär die Suche nach sprachlichen Indizien zur
Bestimmung von R x . Die Frage allein nach Aspekten ist im Ansatz
ungenügend.
"Ein in seiner Zeitlage zum Gegenwartspunkt festgelegter Zeitwert
kann nun seinerseits wieder Ausgangspunkt zur Bestimmung von
Lageverhältnissen werden, indem angegeben wird, ob etwas z.B. zur
Vergangenheit
sich
vorzeitig,
gleichzeitig oder nachzeitig
verhält. Dieses "kann nun seinerseits wieder..." ist wichtig.
HARWEG insistiert sehr stark darauf, daß der Betrachtzeitpunkt wenn er sich von der Sprecher-Origo löst - nicht frei auf der
Zeitachse wählbar ist. Vielmehr ist der Betrachtzeitpunkt an zuvor
eingeführte
Sachverhalte
gebunden;
außerdem
kann
er nur
schrittweise von der Sprecher-Origo wegwandern: "Vielmehr muß der
Betrachtzeitpunkt zuerst im Sprechzeitpunkt liegen, erst daNACH
kann
er
im
nächstvorzeitigen
(oder
nächstnachzeitigen)
Sachverhaltszeitpunkt und erst DAnach im übernächstvorzeitigen
Sachverhaltszeitpunkt liegen und so fort... (diese Reihenfolge)
ist
im
Prinzip
nichts
anderes
als
ein
Abbild
der
Zeitstufenentwicklung im Rahmen der Konstitution von Texten". Mit
e i n e m
R x kann nun nicht mehr gearbeitet werden. Der erste
Bezugspunkt ist und bleibt die Sprecherorigo (R o ); den ersten
Sachverhalt, der als Relationspunkt für die Bestimmung eines
weiteren Sachverhalts dient, kennzeichnen wir als R 1 usw. - Viele
derartige
Punkte
folgen
erfahrungsgemäß
nicht mehr, weil
sprachlich die Dinge sonst zu kompliziert werden.

Um einen Satz wie Peter had gone zu analysieren, werden laut
Reichenbach drei Zeitpunkte benötigt: die Sprechzeit ("point of
speech"), die Ereigniszeit ("point of the event") und
die
Referenzzeit ("point of reference"). Er schreibt: "In the example
the point of the event is the time when Peter went; the point of
reference is a time between this point and the point (114) of
speech." Für die Tempusanalyse muß mithin nicht die Relation
zweier,
sondern
dreier Zeitpunkte zueinander berücksichtigt
werden. ...
Mit Hilfe der drei verschiedenen Zeitpunkte S (Sprechzeit), E
(Ereigniszeit) und R (Referenzzeit) läßt sich die Bedeutung der
Tempora im Englischen wie folgt darstellen ("Komma" bedeutet
Simultaneität der Punkte): (115)
Past Perfect
Simple Perfect
Present Perfect
I had seen John
I saw John
I have seen John
E

R

S

Present
I see John

R,E

S

Simple Future
I shall see John

E

S,R

Future Perfect
I shall have seen John

S,R,E
S,R E
S E R
Einzig beim "Past Perfect" und beim "Futur Perfect" sind S, E und
R distinkt. Die Relation zwischen Ereigniszeit und Referenzzeit
ist bei beiden Tempora identisch: E vor R. Der Unterschied besteht
in der Relation zum Sprechzeitpunkt. Beim "Past Perfect" liegen E
und R vor S, beim "Future Perfect" E und R nach S. Sie verhalten
sich spiegelbildlich. Bei allen anderen Tempora bis auf das
"Present" fällt die Referenzzeit entweder mit der Sprechzeit oder
mit der Ereigniszeit zusammen. ...
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Reichenbach schreibt:
If we want to systematize the possible tenses we can proceed
as follows. We choose the point of speech as the starting
point; relative to it the point of reference can be in the
past, at the same time, or in the future. This furnishes
three possibilities. Next we consider the point of the event;
it can be before, simultaneous with, or after the reference
point. We thus arrive at 3 · 3=9 possible forms, which we
call fundamental forms.
Für diese Grundformen schlägt Reichenbach eine neue Terminologie
vor, die auf dem Verhältnis von einerseits R zu S und andererseits
R zu E basiert: "The position of R relative to S is indicated by
the words past , present , and
future . The position of E
relative to R is indicated by the words anterior , simple , and
posterior , the word simple being used for the coincidence of R
and E"; es ergibt sich folgendes Bild:
Structure
New Name
Traditional Name
E - R - S
Anterior past
Past perfect
E,R - S
Simple past
Simple past
R - E - S
R - S,E
Posterior past
---R - S - E
E - S,R
Anterior present
Present perfect
S,R,E
Simple present
Present
S,R - E
Posterior present
Simple future
S - E - R
S,E - R
Anterior future
Future perfect
E - S - R
S - R,E
Simple future
Simple future
S - R - E
Posterior future
---Die neun möglichen Tempora tragen immen einen Doppelnamen; der
erste Teil bezeichnet die Relation zwischen der Referenzzeit und
der Ereigniszeit, der zweite
Teil
die
Relation
zwischen
Referenzzeit und Sprechzeit. Es wird deutlich, welch zentrale
Rolle die Referenzzeit im Reichenbachschen Modell einnimmt.
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zu Ziff. 6.0728:
Harry Potter: Zeit und Ort / Zeitsystem
zu: vsem8.251
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(56) In der Muggle- und in der Zauberwelt "ticken die Uhren
gleich": die Zeit in der Welt der Muggles läuft parallel mit der
Zeit und dem Zeitablauf in der Welt der Zauberer.
Der genaue Handlungszeitraum in Harry Potter and the Philosopher s
Stone lässt sich anhand verschiedener Angaben in den ersten beiden
Harry-Potter-Bänden rekonstruieren. Im dritten Kapitel von Band
eins, Harry Potter and the Philosopher s Stone, erfahren wir, dass
Harry seinen elften Geburtstag feiert, im achten Kapitel, dass
sein Geburtstag auf den 31. Juli fällt, den Tag an dem bei
Gringotts (der Zaubererbank) eingebrochen wurde. Im zweiten Band,
Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harrys zweitem Schuljahr
auf Hogwarts, ist Harry zwölf Jahre alt (sein Geburtstag fällt in
die Zeit der Sommerferien). In Kapitel acht des zweiten Bandes
besucht
Harry
mit
seinen
Freunden Ron und Hermione die
fünfhunderste Todestagsfeier des Geistes Nearly Headless Nick.
Durch die Beschriftung des Todestagskuchens, geformt wie ein
gewaltiger Grabstein, erfahren die drei Freunde das Todesdatum von
Nearly Headless Nick: "Sir Nicholas de Mimsy-Porpington died on
31st October, 1492". Harry Potters Geburtstag ist demzufolge der
31. Juli 1980. Da die Handlung des ersten Harry-Potter-Abenteuers
jedoch nicht mit Harrys Geburt beginnt, sondern mit dem Tag an dem
Lord Voldemort Harrys Eltern ermordet hat und Harry zu diesem
Zeitpunkt etwa ein Jahr alt ist, läßt sich der Handlungsbeginn von
Harry Potter and the philosopher s Stone und damit der gesamten
Harry-Potter-Septologie
auf den Monat August im Jahre 1981
festlegen. Aus den Angaben im (57) vierzehnten Kapitel des zweiten
Harry-Potter-Bandes lässt
sich
das
jeweilige
Ende
eines
Schuljahres rekonstruieren: zwischen Ostern und den grundsätzlich
kurz vor Schuljahresende stattfindenden Abschlussprüfungen liegen
in etwa zehn Wochen. Die Schuljahre auf Hogwarts enden also im
Monat Juni. Sollte Rowling den siebten Harry-Potter-Roman, so wie
die bisherigen vier Harry-Potter-Abenteuer, mit dem Beginn der
Sommerferien
enden
lassen,
dann
endet
die
gesamte
Harry-Potter-Septologie im Juni 1998. ...
(58) Die Mugglewelt in ihrer detaillierten Beschreibung besteht
überwiegend nur aus zwei Schauplätzen. Zum einen ist dies London
(dort, wo für Muggles unsichtbar das Zauberviertel Diagon Alley
liegt und wo am Bahnhof King s Cross eine Gleisabsperrung den
Eintritt in die Welt der Zauberer ermöglicht), zum anderen ist es
das kleine Einfamilienhaus der Dursleys, gelegen in einem fiktiven
Vorort Londons namens Little Whinging.
(59) Die Londoner Lokalitäten werden in den Harry-Potter-Romanen
nur flüchtig und am Rande beschrieben, und da die Welt der
Dursleys
das
Spiegelbild
einer
durch
und
durch
spießbürgerlich-reaktionären Familie ist, üben die Schauplätze der
Mugglewelt auf die Harry-Potter-Leserschaft keinen allzu großen
Reiz aus. Anders die Zauberwelt - hier sind es überwiegend das
vorangehend bereits erwähnte Viertel Diagon Alley (wo Zauberer vom
selbst umrührenden und faltbaren Zaubertrankkessel bis hin zu
Mondgloben, Zauberspruchfibeln oder Drachenleber alles für den
alltäglichen Bedarf kaufen können), Hogsmeade (ein Dorf, das
ausschließlich von Zauberern bewohnt wird) und das Zauberinternat
Hogwarts, die die Schauplätze der Handlung darstellen, wobei

Schweizer / SS 2010

-

619-

18. Feb. 2011

Hogwarts quantitativ den
weitaus
größten
Stellenwert
als
Handlungsort hat. Hogwarts ist ein zauberhaft labyrinthisches
Schloss mit gigantischen Ausmaßen - eine Zauberwelt in der
Zauberwelt:
There were a hundred and forty-two staircases at Hogwarts:
wide, sweeping ones; narrow, rickety ones; some that led
somewhere different on a Friday; some with a vanishing step
halfway up that you had to remember to jump. Then there were
doors that wouldn t open unless you asked politely, or ticked
them in exactly the right place, and doors that weren t
really doors at all, but solid walls just pretending. It was
very hard to remember where anything was, because it all
seemed to move around a lot.
Vgl. zum philosophischen Hintergrund der Raumvorstellungen: V. A.
FERRETTI, Boreale Geltung. Zu Nördlichkeit, Raum und Imaginärem im
Wer von Jorge Luis Borges. Frankfurt/m 2007. S. 207ff //I.2.7
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zu Ziff. 6.07281:
Chronologie: explizit (S) - implizit (P)
Adjunktion - Prädikation - Handlungs/Textverlauf
zu: vsem8.26
Clemens Brentano (1778-1842)
Die mehreren Wehmüller
Semantik
[I]
Gegen Ende des Sommers, während der Pest in Kroatien,
hatte Herr Wehmüller, ein reisender Maler, von Wien aus
einen Freund besucht, der in
dieser östreichischen Provinz
als Erzieher auf dem Schlosse
eines Grafen Giulowitsch lebte. Die Zeit, welche ihm seine
Geschäfte zu dem Besuche erlaubten, war vorüber. Er hatte
von seiner jungen Frau, welche
ihm nach Siebenbürgen vorausgereist war, einen Brief aus
Stuhlweißenburg erhalten, daß
er sie nicht mehr länger allein lassen möge; es erwarte
ihn das Offizierkorps des dort
liegenden hochlöblichen ungarischen Grenadier- und Husarenregiments sehnsüchtig, um,
von seiner Meisterhand gemalt,
sich in dem Andenken mannigfaltiger schöner Freundinnen
zu erhalten, da ein naher Garnisonswechsel manches engverknüpfte Liebes- und Freundschaftsband zu zerreißen drohte. Dieser Brief brachte den
Herrn Wehmüller in große Unruhe, denn er war viermal so
lange unterwegs geblieben als
gewöhnlich und dermaßen durch
die Quarantäne zerstochen und
durchräuchert worden, daß er
die ohnedies nicht allzu leserliche
Hand seiner guten
Frau, die mit oft gewässerter
Dinte geschrieben hatte, nur
mit Mühe lesen konnte. Er eilte in die Stube seines Freundes Lury und sagte zu ihm:
»Ich muß gleich auf der Stelle
fort
nach
Stuhlweißenburg,
denn die hochlöblichen Grenadier- und
Husarenregimenter
sind im Begriff, von dort abzuziehen; lesen Sie, der Brief
ist an fünf Wochen alt.« Der
Freund
verstand ihn nicht,

Pragmatik
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nahm aber den Brief und las.
Wehmüller lief sogleich zur
Stube hinaus und die Treppe
hinab in die Hauskapelle, um
zu sehen, ob er die 39 Nationalgesichter, welche er in Öl
gemalt und dort zum Trocknen
aufgehängt hatte, schon ohne
große Gefahr des Verwischens
zusammenrollen
könne.
Ihre
Trockenheit übertraf alle seine Erwartung, denn er malte
mit Terpentinfirnis, welcher
trocken wird, ehe man sich
umsieht. Was übrigens diese 39
Nationalgesichter
betrifft,
hatte es mit ihnen folgende
Bewandtnis: Sie waren nichts
mehr und nichts weniger als 39
Porträts von Ungaren, welche
Herr Wehmüller gemalt hatte,
ehe er sie gesehen. Er pflegte
solcher Nationalgesichter immer ein halb Hundert fertig
bei sich zu führen. Kam er in
einer Stadt an, wo er Gewinn
durch seine Kunst erwartete,
so pflegte er öffentlich ausschellen oder austrommeln zu
lassen: der bekannte Künstler,
Herr Wehmüller, sei mit einem
reichassortierten Lager wohlgetroffener Nationalgesichter
angelangt und lade diejenigen
unter einem hochedlen Publikum,
welche
ihr
Porträt
wünschten, untertänigst ein,
sich dasselbe, Stück vor Stück
zu einem Dukaten in
Gold,
selbst auszusuchen. Er fügte
sodann noch,
durch
wenige
Meisterstriche, einige persönliche
Züge und Ehrennarben
oder die Individualität des
Schnurrbartes des Käufers unentgeltlich bei; für die Uniform aber, welche er immer
ausgelassen hatte, mußte nach
Maßgabe ihres Reichtums nachgezahlt werden.
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zu Ziff. 6.07282:
Zeitkonzeption
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(34) Was die Zeitkonzeption von Romanen betrifft, so muss man
zunächst drei verschiedene Darstellungen grundsätzlich voneinander
unterscheiden: die chronologische, die anachronische und die
achronische. Bei der chronologischen Zeitkonzeption werden die
einzelnen Abschnitte des Handlungsgeschehens in ihrer natürlichen
zeitlichen
Abfolge
wiedergegeben.
Im
Falle
eines
Entwicklungsromanes würde also zuerst die Geburt beschrieben,
danach die Kindheit, danach die Jugend, danach die Zeit der (35)
Berufstätigkeit usw. Chronologische Zeitkonzeptionen wirken im
Allgemeinen besonders übersichtlich, können
jedoch
durchaus
Desorientierung hervorrufen, wenn die Zeitangaben nicht explizit,
sondern
nur
implizit
erfolgen
und
deshalb
mühsame
Rekonstruktionsarbeiten des Lesers erfordern. Dies ist etwa der
Fall, wenn sich nur aus dem Fortschreiten der Jahreszeit oder nur
aus dem Altern von Gebäuden Hinweise auf die Zeitspannen entnehmen
lassen, in denen sich das Handlungsgeschehen vollzieht. Nicht
prinzipiell unübersichtlicher als die chronologische ist deshalb
die anachronische Zeitkonzeption, bei der die Geschehnisse nicht
in ihrer natürlichen, sondern
in
vertauschter
Reihenfolge
präsentiert werden. Solche Umstellungen können zur Verrätselung
beitragen und Spannung erzeugen, was z.B. im Kriminalroman von
ausschlaggebender
Bedeutung
ist,
in
dem
die
eigentlich
vorausliegende Mordtat in den allermeisten Fällen erst bei der
Auflösung am Ende des Romanes geschildert wird. Nicht selten
findet man aber auch den umgekehrten Fall, dass mit Hilfe von
Vorwegnahmen oder punktuellen Vorausdeutungen Erwartungsspannungen
geweckt werden, die das Leseinteresse verstärken. Am Beispiel der
Textenden von Episoden eines Fortsetzungsromanes lässt sich dieses
Phänomen
besonders
anschaulich
demonstrieren.
Sofern
die
Vertauschungen - je häufiger sie erscheinen, desto expliziter markiert werden und nicht überhand nehmen, erzeugt die Anachronie
nicht das Gefühl der Verwirrung und der Desorientierung. Das
verhält sich anders bei der achronischen Zeitkonzeption, bei der
überhaupt
keine
natürliche Geschehnisabfolge erkennbar oder
rekonstruierbar ist. Insofern diese Konzeption, die erst im
20.Jahrhundert größere Verbreitung fand, nicht ausschließlich
ästhetischen Prinzipien gehorcht, lässt sie sich in der Regel auf
philosophische oder psychologische Einsichten in die Relativität
der Zeit zurückführen.
Bereits
Kant
postulierte
ja
die
transzendentale Idealität der Zeit, die nicht dem Ding an sich,
sondern nur unseren Vorstellungen anhaftet. Und schon in der
Wahrnehmungspsychologie des 19.Jahrhunderts wurden Experimente
angestellt, um die
Differenz
zwischen
physikalischer
und
subjektiver Zeitempfindung in jenen Fällen auszumessen, in denen
die Zeit wie im Fluge vergeht oder umgekehrt jede Minute wie eine
Stunde erscheint. Die Vorstellung von einer natürlichen zeitlichen
Abfolge von Geschehnissen wirkt vor dem Hintergrund derartiger
Überlegungen wie eine naive Illusion. Moderne Montageromane lösen
deshalb die Zeitstruktur manchmal so radikal auf, dass von einer
Abfolge keine Rede mehr sein kann.
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zu Ziff. 6.07283:
Erzählzeit - erzählte Zeit
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(35) Unter das Thema Zeitkonzeption fällt auch die Analyse der
textspezifischen Gestaltung des Verhältnisses zwischen Erzählzeit
und erzählter Zeit (dazu Müller 1953, S.285f.; Jahr 1998, S.33).
Denn natürlich macht es einen Unterschied, ob ein Roman auf 800
Seiten die Geschehnisse eines Abends oder auf 300 Seiten die
Geschichte einer Familie von den Großeltern bis zu den Enkeln
erzählt. Nicht wissenschaftlich geklärt ist allerdings die Frage,
ob die Erzählzeit in Lektürezeit oder in Textmengeneinheiten
abgemessen werden sollte. Denn ein Roman wird normalerweise nicht
(36) in einem Zug, sondern in mehreren Etappen gelesen, zwischen
denen
das
Gelesene
unterschwellig
präsent
bleibt
und
geistig-seelisch bearbeitet wird. Die effektive Rezeptionszeit
kann deshalb nur individuell festgestellt und nicht schematisch in
Seiten- oder Zeichenmengen abgemessen werden. Will man nur den
Grad der Handlungsraffung oder -dehnung bestimmen, kann man auf
den
Begriff
"Erzählzeit"
ganz
verzichten
und
(ggf.
abschnittsweise) einfach den textspezifischen Quotienten aus der
Länge der erzählten Zeitspanne und Textmenge in Seiten oder
Zeichen ermitteln. Werkinterne Variationen des Dehnungs- oder
Raffungsgrades werden häufig durch Tempuswechsel indiziert, die
aber
oft
auch
bei
einer
Intensivierung der Darstellung
(dramatisches Präsens), bei einem Wechsel der Darstellungsinstanz
(z.B.
generalisierende
Rede
eines
stärker hervortretenden
Erzählers) oder bei direkten Leseranreden auftreten können und die
in jedem Fall zu registrieren und hinsichtlich ihrer Funktion zu
untersuchen sind.
Die letzte hier zu behandelnde Dimension der Zeitstrukturanalyse
betrifft das Tempo. Bezeichnet man als Handlungsgeschehen generell
jede Art von Situationsveränderung, so zeichnen einen temporeichen
Text besonders viele und tiefgreifende Situationsveränderungen
aus. Bleibt die Lebenssituation der (Haupt-)Figuren hingegen
weitgehend konstant, so erweckt dies den Eindruck von Ruhe und
Langsamkeit. Tempo kann durch äußere Faktoren
wie
häufige
Schauplatzwechsel oder ständige Variation der Figurenkonstellation
veranschaulicht,
aber
nicht
erzeugt
werden.
Hektische
Handlungsfülle ohne tiefgreifende Situationsveränderung erzeugt
kein
Tempo,
sondern
leere Betriebsamkeit, die u.U. sogar
langweilig werden kann, weil im Grunde nichts geschieht.

aus: SHIMON BAR EFRAT, Wie die Bibel erzählt. Alttestamentliche
Texte als literarische Kunstwerke verstehen. Gütersloh 2006.
(155) Was die Erzählzeit betrifft, hat die stufenweise Enthüllung
der Erzählung zur Folge, dass wir die volle Bedeutung des ersten
Wortes nicht verstehen, bis wir das letzte erreicht haben.
Literatur gleicht in dieser Hinsicht Musik, unterscheidet sich
aber von bildender Kunst wie Skulpturen oder Gemälden, die in
ihrer Gesamtheit auf einmal erfasst werden können. Im Gegensatz
zur Musik, die mehrerer Töne gleichzeitig vermitteln kann, ist die
Erzählung jedoch nicht in der
Lage,
gleichzeitig
mehrere
Ereignisse zu beschreiben, die zur gleichen Zeit geschehen. Dies
bedeutet eine wesentliche Begrenzung der Erzählkunst...
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(157) Wie schon erwähnt, hat eine Erzählung zwei Bezüge zur Zeit:
Zum einen braucht sie die objektive Zeit außerhalb ihrer selbst
(Erzählzeit), zum anderen spielt die literarische Zeit in ihr eine
Rolle (erzählte Zeit). Die Literaturwissenschaft hat deutlich
gemacht, dass die Untersuchung der Beziehungen zwischen beiden
äußerst fruchtbar sein kann. Durch den Vergleich von erzählter
Zeit und Erzählzeit wird sowohl das relative Gewicht der einzelnen
Anschnitte als auch ihre Proportionen in Bezug aufeinander und auf
die Erzählung als Ganze mitsamt ihren Schwerpunkten deutlich. Wenn
wir die Beziehung zwischen beiden Zeitsystemen klären, sehen wir,
wie detailliert bestimmte Geschehnisse beschrieben werden, wodurch
wir Schlüsse auf die Bedeutung der Erzählung, ihr zentrales Thema
etc. ziehen können.
(158) Die Erzählzeit, also die Zeit, die man braucht, um eine
Erzählung zu lesen oder zu hören, kann leicht bestimmt werden.
Zwar kann man feststellen, dass die Zeit, die unterschiedliche
Menschen brauchen, um die Erzählung zu lesen oder zu erzählen,
variiert, aber diese Unterschiede sind im Vergleich zu den
beträchtlichen Unterschieden zwischen Erzählzeit und erzählter
Zeit eher von geringer Bedeutung. Erzählzeit lässt sich außerdem
objektiv
durch
die
Anzahl der Worte, Zeilen oder Seiten
definieren.
Anders verhält es sich mit der erzählten Zeit. Wie diese zu
bestimmen ist, soll im Folgenden geklärt werden.
Sprache kann auf zwei unterschiedliche Arten Zeit benennen und
verschiedene Zeiten in Beziehung setzen: a) durch Zeitformen; und
b) durch temporale Ausdrücke (Jahr, Tag, morgen, später, etc).
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zu Ziff. 6.0729:
Chronologie: verschiedeneQualitäten
zu: vsem8.25
aus: H. Schweizer, Metaphorische Grammatik. Wege zur Integration
von Grammatik und Textinterpretation in der Exegese. ATS 15. St.
Ottilien 1981. 21990.
(260f) Eine Kontrastkonzeption zu
u n s e r e m
Zeitund
Geschichtsbewußtsein, der sicher viele atl. Texte nahekommen,
skizziert - grob - H. JASON: "A tribal society is aware only of
his own history. This history starts in mythic time, goes through
human historical time, and ends with eschatologic time. This is
the only history existing and is thus conceived as universal world
history". Die drei Kategorien, an die J. denkt, sind
1) "Human time..." flows in an ordered way... in one direction
only. It is historical, i.e. each event in it is unique".
2) "Mythic time... There is no flow of time and no ordered units
of time. All of these first to be created and established. The
process of creation of time is a long painful one".
3) "Fabulous time... The common property of all kinds of fabulous
time is its lack of flow. Fabulous time stands still, or at the
most flows so slowly in comparison with human time that it is
almost at a standstill". Diese letzte Zeitqualität wird noch
vierfach unterteilt
a) "Miraculous time" - Bereich von Über- bzw.
Unterwelt
(Paradies, Hölle, Totenreich, Wohnung der Götter usw.)
b) "Eschatologic time" - "... will come at the end-of-days,
i.e. after human historical time ceases".
c) "Demonic time" - "When demonic beings enter the realms of
human time they are not subject to its laws".
d) "Marvellous time" - Hier ist an Märchenfiguren gedacht, die
in bestimmtem Alter eingeführt werden und dann aber nicht
altern, so daß keine Entwicklung nachgezeichnet wird (z.B.
"beings of marriageable age, a parent and a marriageable
daughter", ein Held, der dann nicht auch noch als Greis
auftritt). Allenfalls formelhaft wird auf eine Entwicklung
verwiesen: "living happily every after".
Nachtrag: Beachtet man die Unterscheidung Wortbedeutung
vs.
Übertragene Bedeutung, dann müssen und können die Zeitqualitäten
erst noch kritisch befragt werden.
Gemeinsam erfahrbare Zeit ist nur in der Form (1) gegeben. In
Bezug
auf
diese
von
uns
allen
geteilte
Wissensvoraussetzung
müssen
die
nachfolgenden
Zeitqualitäten beurteilt werden.
Unter "fabulous" sind verschiedene Typen von Erzählweisen genannt,
bei denen
jeweils
vom
Autor
ein
Spezialwissen
beansprucht wird. Er entführt die LeserInnen in eine
nicht überprüfbare Sonderzeit. Was könnte sein Motiv
bzw. der erzielte stilistische Effekt sein?
"Mythisch" meint meist, dass es Erfahrungen = Erkenntnisse des
Menschen gibt, die immer gemacht werden, z.B. dass das
Leben ein Kampf ist, dass der Mensch sterblich ist, dass
man Schuld auf sich lädt. Solche Basiserfahrungen werden
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oft in Erzählungen (="Mythos") gestaltet, die "irgendwo
= nirgendwo" spielen (z. B. Adam und Eva im Paradies).
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Gunkels
(1862-1932) für das Verstehen der sprachlichen Größe
"Text" in: MICHAELIS, S; TOPHINKE D (ed./eds.):
Texte
Konstitution,
Verarbeitung,
Typik.
München-Newcastle 1996 117-130. // I.2.7

Poesie

Römisches Nachtbild
Wenn das Schaukelbrett die sieben Hügel
nach oben entführt, gleitet es auch,
von uns beschwert und umschlungen,
ins finstere Wasser,
taucht in den Flußschlamm, bis in unsrem Schoß
die Fische sich sammeln.
Ist die Reihe an uns,
stoßen wir ab.
Es sinken die Hügel,
wir steigen und teilen
jeden Fisch mit der Nacht.
Keiner springt ab.
So gewiß ist s, daß nur die Liebe
und einer den andern erhöht.
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zu Ziff. 6.0802:

zu Ziff. 6.0801:
Gattung/Muster/Textsorte

Texttypik, Gattungen

zu:
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(118) Textsorten
(wir
sprechen
gleichbedeutend
auch
von
Textklassen oder Texttypen) sollen zunächst ganz allgemein als
komplexe Muster sprachlicher Kommunikation verstanden werden, die
innerhalb
der
Sprachgemeinschaft
im
Laufe
der
historisch-gesellschaftlichen Entwicklung aufgrund kommunikativer
Bedürfnisse entstanden sind. Der konkrete Text erscheint immer als
Exemplar einer bestimmten Textsorte. Wir können sagen, daß sowohl
unsere Textproduktion als auch unsere Textrezeption im Rahmen von
Textsorten erfolgt. Den Textsorten kommt somit eine fundamentale
Bedeutung für die kommunikative Praxis zu.
(119) Lediglich für den Teilbereich der sog.
literarischen
Kommunikation stellt die (in Deutschland) auf das 18. Jahrhundert
zurückgehende literarische Gattungslehre eine Textklassifikation
bereit;
sie
geht
von
den drei Dichtungsarten (den sog.
Großgattungen) Lyrik, Epik und Dramatik aus und unterscheidet
innerhalb dieser Bereiche aufgrund formaler und inhaltlicher
Merkmale eine Reihe von Gattungen im engeren Sinn ("Genres"), z.B.
Roman, Erzählung, Novelle, Fabel usw. im Bereich der Epik, Lied,
Ode, Hymne, Sonett, Ballade usw. im Bereich der Lyrik; Tragödie,
Komödie, Lehrstück, Posse usw. im Bereich der Dramatik. Allerdings
ist
die
Lehre
von
den
Gattungen
innerhalb
der
Literaturwissenschaft
nicht
unumstritten;
die
gegebenen
Definitionen sind zumeist nicht allgemein akzeptiert, oft auch
unscharf; eindeutige Abgrenzungskriterien fehlen weitgehend; auch
ist die Zuordnung konkreter Texte zu den Gattungen häufig recht
problematisch.

zu:
aus: W. RAIBLE, Wie soll man Texte typisieren? in: MICHAELIS,S;
TOPHINKE, D (eds.), Texte - Konstitution, Verarbeitung, Typik.
München-Newcastle 1996. S.59-72.
(59) Jeder von uns weiß intuitiv, was ein Leitartikel, eine
Vorlesung oder ein Schulaufsatz ist. Wenn es darum geht, ein
solches implizites Wissen explizit zu machen und z.B. die Gattung
"Leitartikel" zu definieren, haben wir dagegen Probleme. Wie soll
man, so wird deshalb immer wieder gefragt, Gattungen
oder
Textsorten definieren und in einen systematischen Zusammenhang
bringen?
Es gibt hierfür grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Im ersten Fall
verfährt man so, daß man Merkmale sucht, die einem vernünfig
erscheinen, und daß man
mit
Hilfe
solcher
Merkmale
zu
Klassenzuordnungen kommt - so wie etwa Aristoteles die vier
Elemente, von denen man zu seiner Zeit ausging, nach den Merkmalen
warm/kalt und
feucht/trocken
klassifiziert hat: Feuer ist
warm
und
trocken , Luft ist
warm
und feucht , Erde ist
kalt und trocken und Wasser ist kalt und feucht . Geht nach
dieser Vorstellung etwa Wasser in Dampf über, so bleibt das
feucht
erhalten, das Merkmal
kalt
wird jedoch zu
Merkmal
warm . Mit solchen Merkmalsemantiken kommt man auf jeden Fall zu
schönen Klassifikationen - das Problem ist nur, daß sich bei dem
geschilderten
Verfahren
schwerlich
das
Mendelejewsche
Periodensystem
der
Elemente
ergeben
würde,
also
eine
Klassifikation, die, wenn man sie einmal gewonnen hat, unschlagbar
evident ist. Dies liegt daran, daß die Mendeljewsche Art der
Klassifizierung
essentielle,
innere
Eigenschaften der so
geordneten Elemente widerspiegelt.
(65) Da es mir um bewußtseinseigene Kriterien für die Typisierung
ging, habe ich an dieser Stelle nochmals auf die Ausführungen
meines ersten Schrittes zurückgegriffen: danach waren ja alle
einfachen sprachlichen Zeichen Modelle. Wenn wir nun sagen, dieser
Text sei eine Dissertation , ein anderer eine Petition , wieder
Leitartikel , dann benutzen wir
mit
den
ein anderer ein
Dissertation ,
Petition ,
Leitartikel
solche
Bezeichnungen
einfachen Zeichen oder Wortzeichen zur Erfassung eines komplexen
sprachlichen Zeichens, hier eines ganzen Texts. Zeichen als
Modelle bilden, so wissen wir, etwas ab, sie stehen für etwas,
indem sie verkürzen und indem sie dies jeweils
in
einer
konventionalisierten,
also
veränderbaren
Weise
tun. Meine
Überlegung war hier die, daß in der Art und Weise, wie
bei der
Benennung von Texten verkürzt wird, Regelmäßigkeiten erkennbar
sein könnten, daß man also mit einer semasiologischen Analyse von
Gattungsbezeichnungen die Dimensionen und auf ihnen die Merkmale
ermitteln könnte, die bei der Benennung von Texten mit solchen
Gattungsbezeichnungen eine Rolle spielen. Ich habe bei dieser
Analyse damals in der Tat sechs Dimensionen oder
Bereiche
ausfindig gemacht, auf die sich solche Gattungsbezeichnungen
stützen. Sie sind in der folgenden Darstellung jeweils mit
konkreten Beispielen aus Voltaires schriftstellerischer Produktion
belegt - womit zugleich die erste der beiden Absichten realisiert
wird, die hinter der ausführlichen Vorstellung des Voltaireschen
Schaffens stehen.
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1. Dimension: die Kommunikationssituation zwischen Sender und
Empfänger
(a) Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein
einer
direkten
Kommunikationssituation (z.B. Gespräch vs. Brief, etwa
Homélies prononcées à Londres en 1765, dans une assemblée
particulière..., Lettre à... usw.).
(b) Intention, die hinter dem Text steht: überzeugen, belehren,
unterhalten, anweisen, mitteilen usw.; (Examen de ...,
Appel à ..., Conseils à ..., Critique de ..., Plaidoyer
pour ..., usw.).
(c) Einstellung des Autors
gegenüber
dem
Dargestellten:
neutral,
lobend,
kritisch,
satirisch,
parodistisch,
spottend (Panégyrique de ..., Éloge de ..., Enkomion,
Diatribe, Libelle usw.).
(d) Intendierte Adressaten: Kinder, Jugendliche, Erwachsene,
der Dauphin usw. (Éléments de la philosophie de Newton, mis
à la portée de tout le monde, usw.).
(e) Der Ort des Kommunikationsaktes: (z.B. sermons, homélies
prononcées à Londres usw.).
2. Dimension: der Gegenstand des Textes, sein
Objektbereich .
Hier kann es eine Rolle spielen,
(a) ob von Sachen die Rede ist oder von Personen; bei den
Personen kann man erneut unterscheiden, ob es sich um
Individuen handelt oder um Typen, wie der soziale Status
der Personen ist usw. Wir kennen ja solche Unterscheidungen
seit
dem Ansatz, mit dem Aristoteles in der Poetik
Tragödie
und
Komödie
definiert hat. Beispiele aus
Voltaires Werk: mémoire (Memorandum) vs. tragédie, Poème
héroı̈que vs. dictionnaire philosophique usw.).
(b) Thematik und Stoff eines Texts sind weitere Gesichtspunkte
für
eine
differenzierende
Gattungsbezeichnung
(z.B.
Dissertation sur ..., Éléments de ..., Essai sur ...,
jeweils mit der Angabe des Themenbereichs.).
3. Dimension: Merkmale, die mit dem Ordnungsmuster zu
das den Text strukturiert.

tun

haben,

Pointe ,
(a) Es handelt sich z.B.
um
Bezeichnungen
wie
Peripetie ,
Biographie ,
Reisebeschreibung , bei Voltaire
etwa: ouvrage dramatique; Vie de Molière, via negationis:
Fragments de ..., Esquisse de ... usw.
(b) Prinzip der (etwa alphabetischen) Anordnung (z.B. Dictionnaire
philosophique portatif).
(c) Frage/Antwort usw. (z.B. Réponse
usw.).

à

...,

Questions

sur

...

4. Dimension: relativ wichtig für Gattungen kann das Verhältnis
zwischen Text und Wirklichkeit sein. Mit Johannes von Garland
kann man hier unterscheiden:
(a) Res gesta/historica (z.B. L histoire des croisades, oder
Histoire de Charles XII, roi de Suède).
(b) Res ficta/fabula - z.B. histoire véritable,
histoire
orientale wobei es sich nach literarischen Konventionen
natürlich um fiktionale Texte handelt.
(c) Res ficta quae tamen fieri potuerat
(z.B.
histoire
vraisemblable).

Schweizer / SS 2010

-

634-

18. Feb. 2011

(d) Über Johannes von Garland hinausgehend:
Utopie, Prophetie).

res

futura

(z.B.

(67) 5. Dimension: das Medium. Damit kann gemeint sein:
(a) Sprache in der Kombination mit Metrum, Rhythmus, Musik,
Mimik, Gestik; wir reden von
Briefroman , Hörspiel ,
Fernsehspiel , Telefilm , Kinofilm , Talkshow
usw. Belege aus Voltaires Texten wären Épı̂tre, Comédie en vers
de dix syllabes, Poème épique, Comédie-ballet, Opéra en
cinq actes usw.
(b) Andererseits geht es um Trägermedien, die eine indirekte
Kommunikationssituation möglich machen, also Buch, Brief,
Rundfunk, Fernsehen, Film (z.B. Lettre à ... usw.).
6. Dimension:
die
sprachliche
Darstellungsweise
und
die
verschiedenen Sprechakttypen. Hier geht es um:
(a) erzählend (z.B. Conte, Roman - ein Extrem wäre
die
Goethesche Naturform Epos );
(b) dramatisch (z.B. Ouvrage dramatique, Tragédie, Comédie -das
Extrem wäre hier die Goethesche Naturform "Drama");
(c) Beschreibend (z.B. Précis sur
concernant ... usw.);

le

procès

de

...,

Pièces

(d) anweisend (z.B.
Appel
à
...,
Gebrauchsanweisung ,
Durchführungsbestimmung usw.);
(e) argumentierend (z.B. Réflexions sur ..., Considérations sur
..., Traité sur ... usw.);
(f) kurz oder lang als Darstellungsweise (z.B. Abrégé de
Précis de ..., Catéchisme ..., Kurzgeschichte usw.).

...,

Zu diesen sechs damals angeführten Dimensionen, aus denen die uns
geläufigen Gattungsbezeichnungen ihre Merkmale beziehen, füge ich
noch eine siebte, damals übersehene hinzu. Texte, die wir einer
Textgattung zurechnen, haben, so war gesagt worden, Merkmale mit
anderen Texten gemeinsam. Gattungen sind also per
se
ein
intertextuelles Phänomen.
(69) 7. Dimension: Verhältnis, in dem der Text zu anderen Texten
steht:
(a) verkürzte Version (z.B. Abrégé de ..., Esquisse de ...);
(b) amplifizierte Version (z.B. Supplément au Siècle de Louis
XIV, Mémoire pour être mis en tête de la nouvelle édition
qu on prépare du Siècle de Louis XIV, ... édition revue et
augmentée usw.);
(c) Text aus Teilen anderer Texte (z.B. Pièces concernant la
mort des sieurs Calas ..., Dokumentation, Kompilation
usw.);
(d) Text parallel/analog zu anderen Texten - z.B. Parodie (La
Pucelle).
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zu Ziff. 6.0803:
Harry Potter: Gattung
zu:
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(157)
"Harry
Potter"
ist
von
RezensentInnen
und
LiteraturwissenschaftlerInnen auf verschiedenste Art und Weise
kategorisiert worden - mal als moderneres Märchen, mal als
phantastische Literatur oder fantasy novel, als detective story,
als boarding school novel, Internatsroman oder public school
story, mal als Bildungs-, Entwicklungs- oder Adoleszenzroman.
Weitgehende Uneinigkeit herrscht darüber ob "Harry Potter" als
Kinderund Jugendliteratur oder als Literatur für Kinder,
Jugendliche
und
Erwachsene
einzustufen
ist.
Weitere
Kategorisierungen der Harry-Potter-Romane wären unter Umständen
denkbar, sollen hier jedoch nicht näher untersucht werden.
Die vorangehenden Einstufungen schließen einander häufig nicht aus
- so kann ein Jugendroman gleichzeitig ein Adoleszenzroman sein
oder ein Bildungsroman gleichzeitig der phantastischen Literatur
zugeordnet werden...
(159) Wie der von Zipes definierte konventionelle Märchenheld
betritt auch Harry ein ihm unbekanntes "Reich" - die Welt der
Zauberer. Den für das Märchen als typisch angeführten mysterious
forest gibt es in den Potter-Romanen ebenfalls, den Forbidden
Forest. Harry trifft auf seinem Weg Tiere und Wesen, die sprechen
können und ihm bisweilen helfen - in Band eins, Harry Potter and
the Philosopher s Stone sind dies beispielsweise Zentauren - und
er schließt Freundschaften (mit Ron, Hermione, Hagrid), die ihm
bei seiner Mission von Nutzen sind. Der konventionelle Märchenheld
erfährt Unterstützung durch einen weisen alten Mann oder eine alte
Frau - bei "Harry Potter" ist dies Albus Dumbledore; dieser ist
alt, weise und steht Harry zur Seite (beispielsweise indem er ihm
in Harry Potter and the Philosopher s Stone den Tarnumhang
zukommen lässt)...
(162) "Harry Potter" kann also durchaus als detective story
gesehen
werden,
wenngleich
der
jugendliche
Detektiv
im
Zaubergewand aufgrund seines Alters mehr Ähnlichkeiten mit Astrid
Lindgrens
Meisterdetektiv
Kalle
Blomquist
als
mit
dem
exzentrisch-snobbistischen Belgier Hercule Poirot von
Agatha
Christie hat...
(163) Am häufigsten werden die Romane von Joanne K. Rowling als
Fantasy oder phantastische Literatur rubriziert. Hier ist es
wichtig festzustellen, dass
es
Unterschiede
zwischen
dem
angelsächsichen
und
deutschen Verständnis von Fantasy oder
phantastischer Literatur gibt. Während in der angelsächsischen
Literaturwissenschaft Fantasy ein Oberbegriff für alle Arten von
Geschichten ist, die nicht realistisch sind, versteht die deutsche
Literaturwissenschaft unter Fantasy oder phantastischer Literatur
jene Variante nicht-realistischer Literatur, die ihre Quellen in
mythischen, märchen- oder sagenhaften Stoffen hat.
Der italienische Schriftsteller und Semiotik-Professor Umberto Eco
definiert vier verschiedene Arten der phantastischen Literatur:
die
Allotopie,
Utopie,
Uchronie
und
die Metatopie bzw.
Metachronie. Wenn man Rowlings Romane als phantastische Literatur
einstuft, so sind die Abenteuer Harry Potters nach dem Verständnis
und der Definition Umberto Eco eine Allotopie:

Schweizer / SS 2010

-

636-

18. Feb. 2011

[Die Allotopie] kann sich vorstellen, daß unsere
Welt
tatsächlich anders sei, als sie ist, also Dinge in ihr
geschähen, die gewöhnlich nicht geschehen (daß die Tiere
sprechen können, daß es Zauberer und Feen gibt). (164) Mit
anderen Worten, sie konstruiert eine alternative Welt und
nimmt an, daß diese Welt realer sei als die wirkliche [...].
...
In dieser Zauberwelt, der "wahren", weil anziehenderen Welt,
geschehen Dinge wie sie gewöhnlich nicht geschehen - bissige
Bücher werden in Käfigen gehalten, Tische decken sich von selbst
in märchenhafter Tischlein-deck-dich-Manier mit den erlesensten
Köstlichkeiten und Treppenstufen haben die Eigenschaft, sich in
Luft aufzulösen. In der allotopischen Welt, so Eco, gibt es Tiere,
die sprechen können und Zauberer und Feen. Tiere, die sprechen
können gibt es auch in "Harry Potter", beispielsweise die Spinne
Aragog im zweiten Harry-Potter-Band. Zwar gibt es in Rowlings
Zauber(er)welt keine Feen (das wäre vielleicht auch ein wenig viel
der "Zauberei"), dafür aber eine große Auswahl anderer wundersamer
Wesen wie Ghule, Gnome, Kobolde, Elfen, Wassermenschen und Trolle.
...
(168) Im "Friedhofsfinale" des vierten Bandes, Harry Potter and
the Goblet of Fire, fließt derart viel Blut, dass man geneigt sein
könnte,
den Roman - zumindest phasenweise - im Genre des
"Horrorromans" anzusiedeln.
(170) Joanne K. Rowlings Romane sind von allem ein bisschen - sie
sind
ein umfangreich angelegtes modernes Märchen, sie sind
phantastische Literatur und fantasy novels, detective stories,
boarding-school novels, Entwicklungs- und Bildungsromane. Und sie
sind sowohl Kinder- und Jugend- als auch Erwachsenenliteratur.
aus: F. CHEN, Fantasticism. Poetics of Fantastic Literature. The
Imagery and Rhetoric. Arbeiten zur literarischen Phantastic 1.
Frankfurt/M 2007.
(22) ...Tolkien. He discerned quite clearly
"fantasy"
and
"fantastic" while writing his treatise on "Fairy-Stories" and did
not regard fantasy as a genre but an aesthetic treatment of
fairy-stories; viz. the poeticization or aestheticization of
fairy-strories is called fantasy, the art that bridges imagination
and the final sub-creation. From a semantic and etymological
perspective, he connected fantasy with the fantastic. Both involve
"images of things that are not only not actually present , but
which are indeed not to be found in our primary world at all or
are generally believed not to be found there" (Tolkien 1997, 139).
...
If we respect the etymological meanings of "fantastic" and
"fantasy", the sundry representations of fantastic literature
beget various names for the genre, which can be simply considered
as sub-genre of fantastic literature: fantasy, horror story, ghost
story,
Gothic
novel, science-fiction, low fantasy, magical
realism, le merveilleux vs. le fantastique, etc.
(24) Formalist poetician Todorov defines the fantastic genre by
three elements: (1) The text obliges the reader to consider the
world of the character as real. The reader has to hesitate between
the supernatural (le merveilleux) and the natural (l étrange)
explanations. (2) The character may also feel this kind of
hesitation. Thus the reader identifies with the character. (3) It
is significant that the reader adopts a certain attitude towards
the text: an allegorical or "poetic" interpretation must be
refused.
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(26) Like the two aforesaid critics, Amaryll Chanady s theory is
also based on a dualistic view. Attempting to transcend the
ambiguity resulting from "hesitation" she employs "antinomy" to
replace "hesitation" and defines it as "the simultaneous presence
of two conflicting codes in the text" (Chanady, 12).
(29) Consequently, fantasy comprises "transgressions of what one
generally
takes to be physical facts, technical or social
innovations which have not yet taken place, alternate worlds and
universes" and "those stories whose marvel is considered real ".
(30) While recognizing the difficulty in defining literary fantasy
precisely, Mathews assumes that it is "a type of fiction that
evokes wonder, mystery, or magic - a sense of possibility beyond
the ordinary, material, rationally predictable world in which we
live. As a literary genre, modern fantasy is clearly related to
the magical stories of myth, legend, fairy tale, and folklore from
all over the world" (Mathews, 1).
(31) Gero von Wilpert, German critic of the fantastic, offers the
term
Phantastische
Literatur
both general and restrictive
definitions:
(1) In a broader sense, the unreal, the surreal, the
marvellous, the dream-like elements, fear and prevision, etc.
encompassed
in
literary
works, from horror novel to
science-fiction.
(2) In a strict sense, the representation of the marvellous
and of the uncanny in a particular manner in literature,
where the reader and the character are left undecided between
the reality and the imagination, from the value of a
suspended aesthetic. For example, E.T.A. Hoffmann, E.A. Poe,
J. Potocki, etc. (Wilper, 600).
(38) Fantastic literature is thus defined as literary narratives
or
poeticized storytelling about the imaginary unknown. We
consider the term unknown more appropriate for defining the
fantastic genre than other related words that are often employed
by critics, such as unreal and irrational. As the aforementioned
Chinese theorists point out, what we judge as unreal today may
become real tomorrow and according to our examination of various
cultures, what is deemed as irrational in one culture may be
rational in another, the word unknown holds a clear guideline for
readers to judge and appreciate. Moreover, the term already
conserves the future possibility in its semantic field: what is
unknown today will be known tomorrow and the known comes from the
unknown, according to Daoist philosophy. ...
The unknown may refer to all phenomena that heretofore cannot be
demonstrated by science or objectively received by figuration of
collective consciousness, to employ the term of Owen Barfield. As
Bachelard defines the imaginary as the function of the unreal or
deformation of the real, we see that the function of fantastic
literature is to arouse readers imagination so as to probe into
the unknown realm.
(95) Zondergeld and Wiedenstried define fantastic literature with
a historical and universal attribute:
Phantastische Literatur hat es zu allen Zeiten und in allen
Epochen
gegeben.
Geschichten
über
den
Einbruch
unerklärlicher, bedrohlicher oder heilbringender Dinge in
unsere sichtbare und leidlich geordnete Welt hat man sich
schon an den Lagerfeuern der urvölker(!) erzält(!), und diese
mündliche Tradition hat sich bis zu den
Märchen
und
Gespenstergeschichten an den Herdfeuern der Spinnstuben der
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Neuzeit erhalten. Seit es Tontafeln gibt, hat man "Berichte"
über phantastische Begebenheiten in sie geritzt, mit der
Erfindung des Buchdrucks bekamen diese Geschichten eine feste
Form, und es gelangte der Autor gegenüber den wechselnden
Erzählern in den Vordergrund.
(200) Throughout the history of fantastic literature, fantastic
storytelling never stops maintaining the unity of abstract and
concrete meanings. The process of rendering strangeness is at the
core
of the fantastic rhetoric that reverses our ordinary
understanding of expressions. The central rhetoric of the three
types of fantastic discourse is linguistic metamorphosis from
figurative language taken as figurative to its being taken
literally. Two levels of sublimating figurative language may take
place: an entire animation of figurative expressions and the
inclination to require a literal of the figurative.
In his theory of fantastic discourse, Todorov analyzed the
enunciated (énoncés) of various French fantastic texts and reveals
its characteristic of requiring a literal reading (il demande de
lire aux pieds de la lettre). It is important not to engage a
metaphorical
reading
of
fantastic literature. However, he
maintains that the supernatural is a mere production of language:
The supernatural is born from language, this is at the same
time the consequence and the evidence: not only the devil and
the vampires exist in the words, but also only language
allows us to conceive
what
is
always
absent:
the
supernatural.
The latter has thus become a symbol of
language, in the same way as the figures of rhetoric. And the
figure is, as we have seen, the purest form of literature.
(Todorv 1970,87).
According to Todorov, the figure is a pure representation of
non-existence. This is a strict semiotic vision of language and
its referent.
(255) Grounded in the poetics of mimesis in a strict sense and the
rhetoric of strangeness, fantastic literature often presents
readers with familiar settings and ordinary characters so as to
make readers vicariously follow the ensuing plot and sympathize
with the main character who will confront the unexpected and
inexplicable phenomenon amidst reality. Realism in settings and
characters, like the viewer and the setting before the mirror,
appears normal at first sight in the reflection. In fantastic
tales with the mirror-discourse, the inception with the realistic
familiarity of space is a prerequisite for the uncanny or
quasi-supernatural
to
take place. According to Freud, the
fantastic originates from disquieting (256) strangeness
and
familiarity, viz. Das Umheimliche. It can occur to characters no
matter where and when. Nonetheless, certain spaces are more
frequent in the mirror-discourse. The familiar space encompasses
geographical space (designated and non-designated), homely space
and distant space.
The geographic space refers to the common place that is known
geographically by the character as well as the reader. This
referential setting highlights the real effect of the story so as
to make contrast between the known and the unknown. Nodier
announced, "The first essential condition for writing a good
fantastic story would be to firmly believe it and nobody believes
in what he invents" (La première condition essentielle pour écrire
une bonne histoire fantastique, ce serait d y croire fermement, et
personne ne croit à ce qu il invente) (Nodier 1961, 362) in the
beginning
of
his
story
"Jean-François
les
Bas-Bleux"
(Jean-François the Bluestockings). Therefore, he employed the
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exact time and place to tell a fantastic tale to make readers
believe the story to be a true historical event).
(257) The sensational realism is displayed through olfaction,
vision, movement and audibility that eventually converge into the
geographical designation of space, London. This inception of
realism prepares for the gradual transformation of Gray s portrait
and the related deterioration of the originally harmonious and
natural sensations. ...
Examples of geographical realism can also be found in German
literature. For example, Thomas Mann applied the mirror-discourse
in his creation of a modern version of the Faustian legend to
explore the conventional pact with the devil. The Faust of the
twentieth century is a musical genius, Adrian Leverkühn, who
confesses to his friend (the narrator) before his death the secret
pact he has dealt with the devil. The novel also presents
referential time and space: "in Freising on the Isar, on 23 May
1943" (Mann, 5).
(275) The synchronic feature of modal expressions is a ubiquitous
verbal pattern recurrent in the mirror-discourse to create a
simultaneous effect of strangeness, disquietude and fear. Almost
all fantastic tales with the mirror-discourse use modal words to
express an uncertain and unnerving feeling that is synchronic with
the unknown intrusion. The most common modal expressions are "as
if," "it seems that," "I fancied," "I thought I saw," "I imagined"
and so forth. In French literature, here are common conditional
figurative expressions: "on eût
dit,"
"on
dirait",
"ils
m appelleraient," "comme si," etc.
Hoffmann used such expressions to blur the borderline between the
known reality and the unknown realm, which further makes reality
more fantastic. Such expressions abound in "The Sandman." For
example, the hero s feeling or uncertain impression about Olimpia
should be taken literally since she is nothing but an automaton.
The expressions activate simultaneously with the animation of the
automaton s eyes that seem to absorb the hero s eyes or soul: "he
fancied a light like humid moonbeams came into them. It seemed as
if their power of vision was now being enkindled; their glances
shone with ever-increasing vivacity" (my emphasis, Calvino, 59);
"for the fancied that she had expressed in respect to his works
and his poetic genius (...) and even as if it was his own heart s
voice speaking to him" (ibid.,66).
(286) Malrieu, modifying Todorov s exclusive
definition
of
fantastic literature s homodiegetic narration, claimed that the
heterodiegetic narrator in fantastic literature creates an even
stronger sense of uncertainty and fear since such a narration
denies the voice of the annihilated hero.
In fantastic literature, the character staged by the third
person narration is, literally, the one that can say "I". The
"he" is he who is not able to realize his constituent
splitting, who is alienated without knowing it, who is not
aware
that
he
is
also phenomenon (the supernatural
phenomenon). (...)
(...) the he is the "no-person," the one that does not enter
into the schema of communication, the one with whom, for one
reason or other, the communication is cut. Whatever his
nature, whatever the reasons for which his actions are told
in the third person, it is strange to us, definitively cut
from us. (Malrieu, 36)
In the mirror-discourse, a heterodiegetic narrator identifies with
the hero s suffering from the inexplicable intrusion phenomena.
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The heterodiegetic narration does not follow the narrative code of
the
conventional
third
person
narration,
like
in
the
dream-discourse and the
magician s
hat-discourse.
In
the
heterodiegetic mirror-discourse, the narrator often identifies
with the hero with a specific focalization, usually internal
focalization with the hero s vision. This feature is further
corroborated by the narrator a abundant use of free indirect
speech. Therefore, he can voice out for the hero and act as his
double. The narrator in Hoffmann s "The Sandman" can perfectly
exemplify such kind of non-represented narrator, who yet says "I"
as he (the implied author) addresses the implied readers "you":
(287) Nothing more strange and extraordinary can be imagined,
gracious reader, than what happened to my poor friend, the
young student Nathanael, and which I have undertaken to
relate to you. Have you ever experienced anything that
completely took possession of your heart and mind and
thoughts to the utter exclusion of everything else? All was
seething and boiling within you; your blood, heated to fever
pitch, leaped through your veins and inflamed your cheeks.
Your gaze was so peculiar, as if seeking to grasp in empty
space forms not seen by any other eye, and all your words
ended in sighs betokening some mystery. (Calvino, 48-49)
The narrator in the inception (following the epistolary narration)
shows his sympathy for Nathanael and calls for readers
vicarious
reading. The identification of the narrator with the hero is
reinforced by his use of conditional expression and free indirect
speech: "Nathanael felt as if heavy burden that had been weighing
him down to the earth was now rolled from off him, nay, as if by
offering resistance to the dark power which had possessed him, he
had rescued his own self from the ruin which had threatened him "
(my emphasis, ibid., 56).
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zu Ziff. 6.0804:
Schema / Muster / Modell
zu:
aus: SCHWARZ, M, Indirekte Anaphern in Texten. Studien zur
domänengebundenen
Referenz
und
Kohärenz
im
Deutschen.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000
(34) Unser Weltwissen ist zu einem großen Teil in Form von
Annahmen über typische Exemplare von Objekt-, Handlungs- oder
Situationskategorien gespeichert. Diese Annahmen repräsentieren
Standardinformationen.
Zur
Darstellung
solch
komplexer
Standardinformationen sind die sogenannten "Schemata" (von mir im
folgenden als Oberbegriff für "Frames", "Orientierungsbereiche",
"Szenarios", "Skripts" etc. benutzt) vorgeschlagen worden (s. auch
Konerding
(1993),
der
ausführlich
die
Relevanz
der
kognitionswissenschaftlichen
Schema-Konzeption
für
die
linguistische Lexikologie erörtert).
Schemata sind netzartig strukturierte Modelle im
LZG,
die
stereotype Gegenstandsbereiche, Situationen und Handlungen mental
repräsentieren. Ich werde im folgenden den Terminus "Schema" als
Bezeichnung für eine komplexe konzeptuelle Wissensstruktur im LZG
verwenden,
die
typische
Informationen
eines
bestimmten
Realitätsausschnittes repräsentiert. Die Basiseinheiten dieser
komplexen Repräsentationen sind Konzepte. Konzepte sind im LZG
nicht isoliert, sondern durch verschiedene Relationen verknüpft
abgespeichert. Ein
Schema
repräsentiert
somit
miteinander
verbundene konzeptuelle Informationsknoten über Gegenstände und
Sachverhalte. Die konzeptuellen Einheiten der Schemata sind als
Variablen
(die
allgemeine
stereotypische
Charakteristika,
sogenannte Defaults, repräsentieren) konzipiert. Diese Variablen
werden
im
Verstehensprozeß
mit
konkreten Werten besetzt.
Entspricht
ein
Sachverhalt
oder
eine
sprachliche
Sachverhaltsdarstellung nicht den Defaults eines Schemas, werden
durch
kognitive
Strategien
(z.B.
Problemlösungsprozesse)
entsprechende Modifikationen vorgenommen.
Wir verfügen über
statische
Objektschemata,
die
typische
Bestandteile von Objektklassen repräsentieren: Das HAUS-Schema in
unserem LZG beispielsweise beinhaltet,
daß
ein
Haus
ein
Wohn-Gebäude ist, das Wände hat, Fenster, Türen, ein Dach, einen
Keller usw. Neben diesem allgemeinen Haus-Schema besitzen wir auch
noch spezifischere Schemata zu Hochhaus, Bungalow, Fachwerkhaus
usw. Bestandteil eines Schemas können wiederum eigene Schemata
darstellen: z.B. das FENSTER-Schema, das
die
Informationen
repräsentiert,
daß ein Fenster normalerweise aus Glas oder
Kunststoff besteht, einen Rahmen hat, geöffnet werden kann usw.
Viele Schemata sind dynamisch und stellen typische Vorgänge oder
Handlungsabläufe dar (z.B. Besuch eines Restaurants, Besuch einer
Vorlesung). Man spricht hier auch von "Skripts" (s. Bower et al.
1979, Walker/Yekovich 1987, Wilson et al. 1993). Skripts sind
sozusagen unsere mentalen Drehbücher für Handlungsabläufe. Ein
Skript besteht aus einer (35) Liste von einfachen Handlungen, aus
denen sich eine komplexe Handlung konstituiert. Bestandteile von
Skripts sind dabei die Personen (mit bestimmten Rollen) und die
Requisiten (mit bestimmten Funktionen)...
Die Verfügbarkeit des Schema-Wissens
über
Situationen
und
Handlungsabläufe wird vom Textproduzenten bei der Produktion
sprachlicher Äußerungen vorausgesetzt. Dementsprechend
werden
viele Aspekte der Referenzbereiche, auf die Bezug genommen wird,
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gar nicht genannt, da sie als erschließbar und somit als redundant
erachtet werden...
Bei dem folgenden Witz mit der indirekten Anapher den Aufsatz
setzt der Produzent beispielsweise voraus, daß der Rezipient in
seinem Schema WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT als einen Default das
PUBLIZIEREN VON AUFSÄTZEN gespeichert hat.
(30) Zwei Professoren im Gespräch über ihre wissenschaftliche
Arbeit.
Klagt der eine: "Manchmal habe ich aber auch
keinerlei Einfälle mehr." Sagt der andere:"Stimmt!
Den
Aufsatz habe ich letztens gelesen." (Bäckerblume 7, 1992, 8)
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zu Ziff. 6.08041:
Wahrnehmung / Vorstellung: Realitätsprinzip
zu: vsem7.211 vsyst5.2224
aus: E. SCHÜRMANN, Die Bildungen der Einbildungskraft. Über das
Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung: in: W. NÖTH, G. IPSEN
(eds), Körper - Verkörperung - Entkörperung / Body - Embodiment Disembodiment. Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Semiotik, 21. bis 29. Juli 2002. Intervalle zur
Kulturforschung 7. Kassel 2004 (CD-ROM). S. 528-549.
(528) ... werde ich
versuchen,
beide,
Wahrnehmungen
und
Vorstellungen als Bildungen der Einbildungskraft zu entwickeln,
Wahrnehmung darüber hinaus jedoch ethisch zu qualifizieren als
Offenheit für etwas, das nicht gemacht ist, sondern begegnet,
nämlich Alterität, (529) Vorstellung dagegen
ästhetisch
zu
bestimmen als generativen Prozess der Wirklichkeitsstiftung und
-bewältigung. ...
(530) Mein Begriff der Vorstellung
weicht
allerdings
von
demjenigen
Kants
ab.
Mit
Vorstellung
meine
ich keinen
Gattungsbegriff
im
Sinne
Kants
und
keine
abbildliche
Repräsentation, sondern einen Gegenstandsbezug, welcher sich von
Wahrnehmung dadurch unterscheidet, dass sein Gegenstand physisch
nicht anwesend ist. Vorstellungen sind insofern (Ein-)Bildungen
und Produkte der Einbildungskraft...
Welt und Anderer sind nicht unmittelbar und unvermittelt, sondern
bildvermittelt
gegeben,
und
das bedeutet: sie unterstehen
Bildungsprozessen, sie
werden
formiert
nach
Maßgabe
von
Wahrnehmungen und Vorstellungen...
(531) Die Emphase liegt dabei auf dem tätigen Charakter des
Vorgangs
bildnerischer
Formierung, Bild-ung meint daher im
folgenden die performative Tätigkeit, auf die es mehr ankommt als
auf ihr Resultat, das fertige Bild, und die gleichsam niemals bei
sich ankommt, sondern ständig in Bewegung ist.
Die treibende Kraft dieser bildnerischen Tätigkeit ist
die
Einbildungskraft. Sie ist das Prisma, in dem sich Wahrnehmungen
und Vorstellungen wechselseitig brechen, die Vermittlung von
Gefühl, Sinnesempfindungen und Bewusstein, sowie das Vermögen,
durch das die Mannigfaltigkeiten der
Anschauung
zu
einem
zusammenhängenden Ganzen organisiert werden.
Ich möchte Einbildungskraft im Folgenden als Instanz der Bildung
von Selbst-, Fremd- und Weltbildern verstehen und als denjenigen
Faktor entwickeln, durch den nicht nur Begriffe und Anschauungen
synthetisiert werden, sondern durch den auch Wahrnehmungen und
Vorstellungen dergestalt ineinander greifen, dass ein Bild von
Selbst und Welt gebildet wird, welches sowohl vom Wahrgenommenen
als auch vom Wahrnehmenden lebt...
(532) Wahrnehmungen müssen sich durch Kohärenz auszeichnen, um
gegenstandsangemessen zu sein, gleichwohl sind sie symbolisch
durchwirkt. Sie bilden den Gegenstand nicht schlicht ab, sondern
formieren ihn gemäß individuellen Voraussetzungen mit. Es gibt
keine ursprüngliche Wahrnehmung,
die
man
abzüglich
ihrer
kulturellen und historischen Codierungen in den Blick nehmen
könnte, Wahrnehmungen sind kulturell geformte und gleichzeitig
kulturformende Sichtweisen. Sie stellen keinen unmittelbaren Bezug
zum wirklich Gegebenen her, sondern sind selber Vermittlungen
zwischen Ich und Welt. Aber: Um vermitteln zu können, müssen sie
responsiv geöffnet sein auf etwas, das sinnlich vorhanden ist; sie
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können nicht frei konstruieren, sie sind bedingt durch das
Wahrnehmbare - in diesem Sinne verstehe ich den perzeptiven
Gegenstandsbezug
gegenüber
dem
imaginativen
als
ethisch
bedeutsame, dialogische Öffnung auf das, was sich zeigt.
Vorstellungen dagegen sind
vergleichsweise
monologisch
und
intrinsisch, das bloß widerspruchsfrei Denkbare sagt noch gar
nichts über das widerständige Wirkliche aus.
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zu Ziff. 6.0805:
Systeme - Modelle
zu: vsyst2.002
aus: Jouko SEPPÄNEN, Systems ideology in human and
social
sciences. History and philosophy of systems and model thinking,
information theory and cybernetics: ALTMANN,G; KOCH, WA (eds),
Systems. New Paradigms for the Human Sciences. 1998 Berlin, New
York: de Gruyter. S.180-302.
(200f) In general systems theory one distinguishes between two
classes of systems or two ways of viewing or using systems, namely
systems as they are and systems as models of other systems, i.e.
model systems. ...
The notion of model implies an object and a subject, a conscious
agent who uses the object as a model of something else than what
the object itself is. Remember that Aristotle considered the
category of use as a form of motion and an attribute of living
beings. Clearly, using and building models is peculiar only to
living or, more specifically, conscious beings.
Models were used early in religions to represent gods and deities,
in theatre to recreate scenes and characters, and in architecture
as building plans. The usefulness of models in science and
engineering was demonstrated early by Archimedes (c. 287-212). In
the 17th century the term model came into use in the sense of
three-dimensional representations or miniature models. In science
the use and theoretical treatment of models is based on the theory
of categories, logic of syllogisms and reasoning by analogy
developed by Aristotle (384-322).
The use of models of various kinds is common in everyday life and
in science. The principles associated with and problems arising
from using models have been studied in many fields: in philosophy
and methodology of science, physics and mathematics and other
sciences as well as in art and engineering. Special modelling and
simulation techniques have been developed in analog and digital
computing, information and computer science and other fields.
Related questions are discussed in theoretical linguistics and
semiotics but still there is no well established and generally
recognized theory of models or model philosophy. Such a science
should make explicit the theoretical foundations of
using,
developing and interpreting models and the validity of knowledge
thereby obtainable.
There is a theory called model theory, which is a branch of
mathematical logic and concerns foundations of mathematics and
logic, a kind of metamathematics and metalogic. It is concerned
with
developing
axiomatic systems for various mathematical
theories and their formal properties, which has little to do with
a general theory of models. Thus, even the name model theory has
become reserved for a very specialized field.
The logical methodology of science is traditionally based on the
principles (201) of induction and deduction, whereas the use of
analogical and metaphorical reasoning has been mostly overlooked.
The analogue method is considered to belong to art or perhaps to
the human sciences. Analogical reasoning is a powerful method in
creative thinking but involves the danger of mistaken inferences,
unless its mechanisms and principles are well understood. Then the
method could be used more safely. The question of a theory of
models has a close connection to functionalism. Functionalism is a
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philosophical view which maintains that functions and qualities
can be relatively independent of specific underlying media or
mechanisms
in
which they are realized and that the same
functionalities can be realized in different ways. In philosophy
this question is exemplified by the mind/body problem.
By understanding and defining the principles and notions involved
in analogy and metaphor precisely, it becomes possible to define
precisely also the notion of information as a fundamentally
subjective concept. Basing on a subjective theory of information
would allow precise definition of higher level notions like
knowledge, thought, language, communication, control, measurement,
aim, goal, interpretation, meaning, context, world model, etc.
which are central to the analysis of mental and cultural systems
and processes.
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zu Ziff. 6.08051:
"Spiel" als System: Abstraktion, Muster
zu: vsyst7.211
aus: P.
ORLIK,
Sprachspiele
und
Lebensformen.
Kritische
Untersuchungen
zur
Philosophie
und
Psychologie
der
Menschenkenntnis. Lengerich 2006.
(38) "Das Spiel": Ein einziges Wort als gemeinsamer Rahmen für die
Vielfalt menschlichen Redens und Tuns? Ja; aber ein Wort mit
wechselnden
Verwendungen,
so
unübersehbar
vielen, wie es
Spielweisen (play) und Spielform (games),
Sprachspiele
und
Lebensformen gibt.
1.2 Revision des herkömmlichen Spielbegriffs
- Spielen ist ein sehr unbestimmtes Wort. Oft wird etwas eine
Spielerei durch den schlechten Gebrauch, den man von der Sache
macht. Es gibt ja Leute, die mit den allerheiligsten Dingen
spielen. (Lichtenberg, 1968, Bii 76)
- Überhaupt
ist
das
ganze
gesellschaftliche
Leben
ein
fortwährendes Komödienspielen... (Schopenhauer, o.J., S.73)
- Sie fanden einen Widerspruch darin, dass das Leben ein Spiel
sein
soll...
denken
Sie,
wie wichtig sogar bei jedem
Gesellschafts- oder Kartenspiel das strikte Einhalten
der
Spielregeln ist. Sich ihnen unterwerfen, das Spiel ernst nehmen,
das Spiel mit Hingabe treiben, ist sogar für das oberflächliche
"Spiel" der Gesellschaft Grundregel und conditio sine qua non.
Also da kann ich keinen Widerspruch finden. (H.Hesse, zit. nach
Michels, 1973, S.56)
- Nur dann erfüllt ja Spielen den Zweck, den es hat, wenn der
Spielende
im
Spielen
aufgeht. Nicht der aus dem Spiel
herausweisende Bezug auf den Ernst, sondern nur der Ernst beim
Spiel lässt das Spiel ganz Spiel sein. Wer das Spiel nicht ernst
nimmt, ist ein Spielverderber. (Gadamer, 1990, I, S.107f)
- Reife des Mannes: das heißt, den Ernst wiedergefunden haben, den
man als Kind hatte, beim Spiel. (Nietzsche, 1954, Bd.2, S.629)
(39) Die vorstehenden Zitate aus den Werken illustrer Geister
beleuchten die Vielfalt weltanschaulicher Standpunkte, die den
Streit um die Definition "des" Spiels seit jeher begleiten. Die
Meinungsunterschiede zeigen sich, wie man sieht, vor allem in den
Antworten auf die Frage nach der Grenzziehung zwischen Spiel und
Nicht-Spiel.
Dabei ist, wie es scheint, für den Alltagsverstand nichts klarer
als das. Um eine Definition gebeten, neigen die meisten Menschen
dazu, Spiel in direkten Gegensatz zum Ernst oder zur Arbeit zu
stellen:
Hier
der
Ernst
des
Lebens,
dort die heitere
Unbeschwertheit im Spiel. Und dann folgt meist auch gleich der
Hinweis auf das Kinderspiel.
Gerade die letzte, scheinbar so griffige
Zuspitzung
zieht
Unklarheiten nach sich. Denn spätestens, wenn die Rede auf die
Spiele der Erwachsenen kommt, wird die pauschale Gleichsetzung
"des" Spiels mit dem idealisierten, d.h. (angeblich) zweckfreien
und arglosen Spiel der Kinder fragwürdig: Wer kennt nicht jene
Machtspiele des Als-ob, der listigen Manipulation anderer, des
verächtlichen Nicht-Ernst-Nehmens gesellschaftlicher Werte oder
der bewussten Täuschung. Wir sagen dann vielleicht: "Er nimmt
nichts ernst, er spielt uns nur etwas vor." Auf der anderen Seite:
Wie wenig Heiterkeit findet sich
in
den
Gesichtern
der

Schweizer / SS 2010

-

648-

18. Feb. 2011

professionellen Tennis-"Spieler"! Und schließlich gibt es Leute,
die ihr Hab und Gut (z.B. im Roulette) oder gar das eigene Leben
(z.B. im Duell, auf einer Bergtour oder im wissenschaftlichen
Selbstversuch) "aufs Spiel setzen".
Um diesen Verwirrungen zu entgehen, sollte man, wie bereits
gesagt, auf die Polarisierung Spiel-Ernst verzichten. Dafür gibt
es, wie die Zitate von Hesse, Gadamer und Nietzsche zeigen, gute
Gründe.
Äußerlichkeiten,
wie
das
Jauchzen des dem Spiel
hingegebenen Kindes oder Spielfreude der Jazzband, sollten den
Blick nicht von der Tatsache ablenken, dass - welches Spiel auch
immer - ernst genommen werden muss, um gut gespielt zu werden. ...
(40) These 1
Spiele (games) sind Modelle von Lebensformen. Es genügt also
nicht, von jemanden zu sagen, er "spiele" (play); erst wenn
hinzugefügt wird, welches Spiel (game) er spielt, ist
die
Beschreibung vollständig. ...
(41) These 2
Die heuristische Betrachtungsweise, welche menschliches Handeln
mit einem Spielgeschehen gleichsetzt, mündet folgerichtig in die
Doppelfrage: WELCHES Spiel wird WIE gespielt?
1) Vorgeben, bzw. identifizieren, welches Spiel gespielt wird: Der
einfachste Fall ist die Vorgabe eines Spiels, das gezielt
wesentliche
Charakteristika
bestimmter
Lebensformen
wiederspiegeln soll
(z.B.
eines
Übungsspiels).
Weitaus
schwieriger ist es oft, überhaupt erst herauszufinden, welches
Spiel
(etwa:
Machtkampf?,
Solidarisierung?)
aktuell
"eigentlich" gespielt wird.
2) Evaluieren, wie Spieler "ihr Spiel" spielen: Damit ein Spiel
sich als Diagnostikum bewähren kann, muss es gespielt werden.
Die diagnostische Grundannahme besagt, dass sich im Spielen
charakteristische
Eigenarten
des Verhaltens und Erlebens
widerspiegeln, die für die Person des Spielers auch außerhalb
des Spielrahmens kennzeichnend ("symptomatisch") sind. Die in
einem ersten Schritt daraus abgeleitete Deutung bzw. Prognose
muss im zweiten Schritt mit entsprechenden Informationen aus
dem Leben des Untersuchten verglichen, d.h. evaluiert werden.
...
(42) These 3
Jedes Spiel (im Sinne von "game") enthält das Szenario einer
bestimmten Lebensform. Dazu gehören Spielräume (Spielfelder),
Spielmaterialien (Figuren, Bälle,
Verkleidungen
usw.),
und
Spielregeln
(Zugvorschriften,
Rollenzuweisungen
usw.). Eine
spezifische Kombination davon macht das Spiel zum modellartigen
Arrangement einer bestimmten Lebensform. Im Grenzfall kommen
Spielform und Lebensform zur Deckung: das Spiel ist dann die
Lebensform (z.B. bei Künstlern und Sportlern). ...
(43) These 4
Indem ein Spiel gespielt wird, kann es sowohl Lebensformen
abbilden, als auch neue Lebensformen konstituieren (= Heuristische
Ambivalenz des Spielparadigmas) ...
(44) These 5
Spiele (games) synchronisieren nicht nur das Verhalten (play)
mehrerer Mitspieler, sondern auch die "inneren Vorgänge" der am
Spiel Beteiligten, wie z.B. Erwartungen und spielbegleitende
Emotionen, ja vermitteln auch zwischen inneren Vorgängen und
äußerem Verhalten des einzelnen Spielers. ...
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(234) Rekapitulieren wir: Der Philosoph Wittgenstein vergleicht
den Gebrauch der Wörter mit Spielhandlungen, und verweist auf die
grundlegende Analogie der Sprache mit dem Spiel. Er bezeichnet
Sprachspiele als "Systeme zwischenmenschlicher Verständigung" in
ähnlichem Sinne, wie man Gesellschaftsspiele als "Systeme der
Synchronisation zwischenmenschlichen Verhaltens" auffassen könnte.
...
Häufig (und in guter philosophischer Tradition) bedient er sich
des Schachspiels zur Veranschaulichung seiner sprachlogischen
Thesen. Eine der wichtigsten davon lautet,
sinngemäß:
Die
Bedeutung
von Wörtern ist, ebenso wie die "Bedeutung" von
Schachfiguren, identisch mit der Gesamtheit der - von Regeln
vorgegebenen - Möglichkeiten ihrer Verwendung.
Auch in unserem Zusammenhang, auf dem Wege zu einem Allgemeinen
Spielparadigma, bietet sich das Schachspiel als Studienobjekt an.
Einerseits empfiehlt es sich aufgrund seiner (235) Komplexität und
dialogischen Struktur als prototypisches Modell
öffentlichen
"Gedankenaustauschs", andererseits verknüpfen sich in ihm, so
intensiv wie in keinem anderen Spiel, Inneres (Kognitionen und
Denkprozesse) und Äußeres (situationsbezogene Handlungen). ...
(285) 193. Im Leben spiele ich nie nur ein Spiel. Ich bin nicht
selten Teilnehmer vieler gleichzeitig ablaufender Spiele, die mich
"in Atem halten", verführen, eventuell sogar verwirren.
194. Wenn das Leben, die Welt ein Labyrinth
ist,
müssen
Sprachspiele - als Bilder der Wirklichkeit - es auch sein.
195. Ein Labyrinth ist aber alles andere als ein Chaos. Wenn ich
den Ausgang nicht finde, heißt das nicht, dass es ihn nicht gibt.
196. Jedes Eindringen in einen Sachverhalt, in eine Spielstellung
kostet Zeit. Übereilung kann schaden. Wittgenstein: Der Gruß der
Philosophen untereinander sollte sein: Lass dir Zeit!
197. Auch das Verstehen eines Textes, eines Lebensberichtes
geschieht langsam, kostet Zeit... Ähnlich wie beim Betrachten
einer Stereo-Photographie ist
es
in
der
Diagnostik
von
Sprachspielen notwendig, die Details der sprachlich vermittelten
Vorstellungen lange genug auf das innere Auge einwirken zu lassen,
bis der Gesamtzusammenhang wie von selbst plastisch "hervortritt".
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zu Ziff. 6.0806:
Muster / Stereotypen
zu:
aus: HERINGER, H-J, Das höchste der Gefühle. Empirische Studien
zur distributiven Semantik. Tübingen 1999.
(198) 426. ... Normalsprachlich hat das Wort Stereotyp wie
Vorurteil einen negativen Beigeschmack, es wird meistens verwendet
für das, was andere glauben, was man aber selbst für falsch hält.
Das Wort hat also einerseits einen imperialen Wahrheitsanspruch
eingebaut, andererseits ist es für semantische Zwecke zu eng. Denn
auch, was wir selbst glauben - ob wahr oder falsch -, kann zur
Bedeutung gehören. Eine andere Frage entsteht dadurch, dass wir
Deutschen natürlich keine homogene Glaubensgemeinschaft sind,
ebensowenig wie wir eine homogene Sprachgemeinschaft bilden.
Stereotype müssen darum auf bestimmte Gruppen bezogen werden.
427. Wir definieren also ein Stereotyp ST in der Gruppe G als eine
Menge von Aussagesätzen A(x), die die meisten Gruppenmitglieder
glauben. Etwas formaler:
(177) ST(A(x),G) = {A(x) die meisten g i

G glauben A(x)}

Distributionelles Verfahren
aus: HERINGER, H-J, Das höchste der Gefühle. Empirische
zur distributiven Semantik. Tübingen 1999.

Studien

(218) 468. Nehmen wir einmal an, unser Traum sei wahr geworden:
Wir
hätten ein distributionelles Verfahren, das aus großen
Belegkorpora die Bedeutung extrahiert. Die Extraktion liefere ein
Kondensat der Umgebungen, der Distribution also. Das Kondensat
bestünde darin, daß zu einer Wurzel affine Wörter gegeben werden.
Die Distanz dieser Satelliten zur Wurzel gebe die semantische
Affinität wieder.
Ein solches Kondensat liefert uns LEMMA. Es sehe für lieb in
Grass Blechtrommel etwa so aus:
(219)
[GRAFIK: Abb71.ps]
469.
Das
distributive
Bild
ist
deutungsfähig
und
interpretationsbedürftig. Die Wurzel lieb spielt ihre Rolle vor
allem in Liebe und lieben, die ihr sehr nahe stehen und als ihre
wichtigsten
Manifestationen
angesehen
werden können. Viele
Satelliten sind plausibel, etwa liebevoll, ungeniert; wir deuten
sie als Charakteristika der Liebe. Andere sind verblüffend: Was
haben Radieschen mit Liebe zu tun? Was Brausepulver? Andererseits
Glaube-Liebe-Hoffnung! Und außerdem Gott, das eine Komponente
andeutet, die in den meisten Wörterbucherklärungen vorkommt. Hier
ganz ohne Syntax, Objekt oder Subjekt zu lieb. Das entspricht
einem üblichen Verständnis. Denn Gott ist sowohl Sujekt als auch
Objekt der Liebe, wie es in der Ambivalenz von Gottesliebe zu Tage
tritt.
(221) 473. Goethes Liebe-Stern sieht anders aus:
[GRAFIK: Abb72.ps]
Er stellt uns neue Fragen.
Recht, und die Neigung.

Erst einmal bekommt das
Und dann das Goethesche

Herz sein
"ach" als
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kommunikativer Anzeiger der Existenz eines Gefühls (Interjektionen
sind nicht kausal verursachter Ausdruck oder Symptome). Wir
verstehen gut die Nähe von Neigung, Gefühl. Von Geschlechtlichkeit
ist wenig zu spüren. Wir dürfen die Satelliten nicht falsch
deuten: Leidenschaft und leidenschaftlich sind goethisch, nicht
sexuell aktiv. Die Satelliten sprechen nicht ohne weiteres unsere
Sprache. Sie gehören der Zeit an. Eine scheinobjektive Metasprache
gibt es hier nicht. "Auch bringt der Versuch, nhd. Synonyme zu
Bedeutungserklärungen einzusetzen, nur zusätzliche Verunklärung
ein" (Bergenholtz/Faets 1988:70).
Die Sterne sind nicht stumm, sie sprechen zu uns. Aber wir wissen
nicht recht, was sie sagen.
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zu Ziff. 6.0807:
"Mental Spaces" und "Text Dynamics"
zu:
aus: E. R. HAYES, The Pragmatics of Perception and Cognition in MT
Jeremiah 1:1-6:30. BZAW 380. Berlin 2008.
(33) In this view, linguistic units are comprised of words and
phrases which act as prompts for online, cognitive level meaning
construction. This view of meaning construction is compatible with
cognitive sciences network model, presented by Fauconnier, who
states:
Mental spaces are small conceptual packets constructed as we
think and talk for purposes of local understanding and
action... Mental spaces are very partial. They contain
elements
and
are
structured
by
frames.
They
are
interconnected and can be modified as thought and discourse
unfold.
Given this description, it seems entirely possible to understand a
mental space network as an emergent three-dimensional creation,
similar
to the interconnected and occasionally encapsulated
structure which occurs when hot water encounters liquid detergent
or when a child blows bubbles in milk.
With regard to cognitive processing at the biological level,
Fauconnier states:
In term of processing, elements in mental spaces correspond
to activated neuronal assemblies and linking between elements
corresponds to some kind of neurobiological binding. On this
view, mental spaces operate in working memory, but are built
up partly by activating structures available from long-term
memory. Mental spaces are interconnected in working memory,
can be modified as thought and discourse unfold, and can be
used generally to model dynamic mappings in thought and
language.
The network model posits that a mental spaces network begins with
a base space, a space which represents the mutually known world of
the interlocutors. The base space is where a situation is set up.
Thereafter, (34) it remains accessible for meaning construction
from other derivative spaces. As discourse progresses, new spaces
are opened, structured and linked. Space-builders are terms which
act as cues for establishing new mental spaces or which refer back
to previously opened mental spaces. New spaces are linked to the
base space, and the network is extended as these new spaces are
incorporated. At any given point in time, one space will be the
focus space in the developing discourse. The focus space is where
new information accrues. It is accessed from the current viewpoint
space.
Once etablished, mental spaces are internally structured by frames
and cognitive models. A mental space is said to be framed when
"...elements and relations are organized as a package that we
already know about." A frame is a recognisable organisation of
elements and relations which is present in long-term memory and
may be recruited into the mental spaces network at the working
memory level. A frame may include information based upon scales:
how quickly, how much, how large; it may possess force dynamic
structure: tapping a key, slapping a back, hitting a wall; there
may be image schemas involved: containment, path or
direction;
and vital relations, such as change, identity, time and space may
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be expressed. Theses features are likely to appear in various
combinations within a single frame, prompting Fauconnier to note:
"There is a massive interplay among scales, force
dynamic
patterns, image schemas, and vital relations, all of which are
ubiquitously available in
human
conceptual
structure
and
cognition".
A frame may exhibit various degrees of complexity. A frame might
be quite specific, such as the frame represented by a boxing
match, which would include a boxing ring, two opponents, a
referee, a particular type of force dynamics and so on. A frame
might be more generic, such as a fighting frame, which would
include opponents and force dynamics. Finally, a frame might be
more generic yet, such as a competition frame, which would include
competitors but leave the force dynamics unspecified.
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zu Ziff. 6.0808:
Modelle - Deduktion/Induktion
zu: vsyst2.073
aus: Italo Calvino, Herr Palomar. München 1988.
(125) Um ein Modell zu bekommen - das wußte Herr Palomar -,
braucht man etwas, wovon man ausgehen kann, mit anderen Worten,
man muß Prinzipien haben, aus denen man durch Deduktion seine
Überlegungen herleiten kann. (126) Solche Prinzipien, auch Axiome
oder Postulate genannt, wählt man nicht, sondern hat man schon,
denn hätte man keine, könnte man gar nicht zu denken beginnen. So
hatte denn auch Herr Palomar welche, aber da er weder ein
Mathematiker noch ein Logiker war, machte er sich nicht die Mühe,
sie zu definieren. Deduzieren war jedoch eine seiner bevorzugten
Tätigkeiten, da er sich ihr allein und in Ruhe widmen konnte, ohne
besondere Apparaturen, jederzeit und an jedem beliebigen Ort, im
Sessel sitzend wie beim Spazierengehen. Induktion dagegen sah er
mit
einem
gewissen
Misstrauen, vielleicht weil ihm seine
Erfahrungen ungenau und bruchstückhaft vorkamen.
Die Konstruktion eines Modells war somit für ihn ein Wunder an
Gleichgewicht zwischen den (im dunkeln gelassenen) Prinzipien und
der (ungreifbaren) Erfahrung, aber das Resultat mußte eine sehr
viel festere Konsistenz haben als die einen wie auch die andere.
In einem gut konstruierten Modell muß in der Tat jedes Detail von
den anderen so konditioniert sein, daß alles mit absoluter
Kohärenz zusammenhält wie in einem Mechanismus, in dem, wenn nur
ein einziges Zahnrädchen stehenbleibt, alles zum Stillstand kommt.
Das Modell ist per definitionem das, woran es nichts mehr zu
ändern gibt, das perfekt Funktionierende - während die Realität,
wie wir jeden Tag sehen, nicht funktioniert und überall aus dem
Leim geht, so daß einem gar nichts anderes übrig bleibt, als sie
zu zwingen, die Form des Modells anzunehmen, im Guten wie im
Bösen.
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zu Ziff. 6.0811:
Handlungs-, Empfindungsmuster / Medienrituale
zu:
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(166f) Die mediale Kommunikation in unserer Kultur verhält sich
also
zumindest
was die (Teil-)Äußerungen betrifft, die im
immediaten Modus stehen, nach zwei impliziten Regeln:
(a) Es gibt in regelmäßigen Abständen (täglich, wöchentlich,
monatlich) kommunikationsrelevante und kommunizierbare
Äußerungen, die sich auf real
gesetzte
Ereignisse
beziehen und als wahr gesetzt werden, also das positive
Referenzpostulat besitzen, und
(b) es
gibt
zu
diesen
festgesetzten
Veröffentlichungszeitpunkten
immer annähernd dieselbe
Menge an solchen Äußerungen.
"Realität" - und das ist natürlich das Wissen und der Diskurs
darüber, was für Realität gehalten wird - ist also durch diese
Regularitäten der modernen Medien formal stark strukturiert: Der
Rezipient weiß, daß er regelmäßig zu gewohnten Zeiten verläßlich
das,
was
sich
in
der
"Realität"
seit
dem
letzten
Erscheinungstermin des Mediums geändert hat, mitgeteilt bekommt,
und er kann sich darauf verlassen, daß dies in etwa immer die
gleiche Menge an Kommunikationsakten ist. Selbstverständlich ist
klar, daß gerade durch das Merkmal der Umfangkonstanz nicht alle
Meldungen, die an gleicher Position in einem Medium stehen, (z.B.
als Headline auf Seite 1 einer Tageszeitung), Tag für Tag von
gleicher Relevanz sein können. Die Medien sind also redundant im
Hinblick auf die Funktion zu kommunizieren, was absolut wichtig
ist zu wissen für jedes Mitglied der Kultur; dafür würden
vermutlich auch in unserer Kultur noch gelegentlich bei Bedarf
erscheinende
Nachrichtenblätter genügen. Die Medien erfüllen
dagegen durch die beiden beschriebenen Regularitäten die Funktion
eines semiotischen Rituals: Sie strukturieren die Realität durch
fest gegebene Mengen von Äußerungen in fest gegebenen Intervallen.
Und wie alle Rituale sorgen sie damit für Ordnung und Sicherheit
in einer zunehmend als chaotisch und bedrohlich empfundenen Welt.
(167) Regelmäßigkeit und Umfangskonstanz weisen jedoch nicht nur
die medialen Äußerungen im immediaten Modus, sondern auch die im
mediaten auf. Der Fortsetzungsroman in der Zeitung, Fernsehserien,
aber auch feste Sendeplätze für bestimmte Typen von fiktionalen
Äußerungen ("ZDF Montagskino" "Das Kinowochenende auf Pro Sieben"
etc.) erfüllen ebenfalls diese Struktur, die - im Feld der
Unterhaltung - der ritualisierten Schaffung von Ordnung dient.
Selbst Massenmedien, die per se nicht regelmäßig erscheinen,
unterliegen
auf
einer
Metaebene einem gewissen Zwang zur
Regelmäßigkeit. Dies hat einerseits ökonomische Gründe: Jeden
Donnerstag müssen die Kinos mit einigen neuen Filmstarts versorgt
werden, und jeder Verlag bringt im Herbst ein neues Programm
heraus. Doch daß die Erwartung nach Regelmäßigkeit weit tiefer
verwurzelt ist, zeigt sich etwa in der Erwartungshaltung an
belletristische Autoren (oder auch an Filmregisseure, also an die
Vertreter
derjenigen
Künste,
die
sich
massenmedialer
Vertreibungsmittel bedienen), in mehr oder weniger regelmäßigen
Abständen neue "Werke" herauszubringen.
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zu Ziff. 6.08111:
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zu Ziff. 6.0812:

Ausdruckshandlung: WEINEN - Klischees

Muster: Wahrnehmung / Empfindung

zu:
aus: Darja Šterbenc Erker, Die Bedeutung weiblicher Tränen in
antiken römischen Ritualen: Zeitschrift für Semiotik 28 (2-4/2006)
S. 215-238.
(215) Im antiken Rom war das Weinen ein kodifiziertes und strikt
reglementiertes Zeichen der Trauer. Es war eine rituelle Pflicht
gegenüber toten Angehörigen, einem Freund oder dem Herrscher, die
als
Aufgabe
der
Frauen
galt.
Der
Artikel
analysiert
unterschiedliche rituelle und mythologische Kontexte, in denen
Tränen als Zeichen eingesetzt wurden: das Weinen während des
Begräbnisrituals,
beim
Aufruf
zur
Rache
ermordeter
Familienmitglieder,
bei Supplikationen und in aitiologischen
Erzählungen über die Gründung der Stadt Rom. Aus der Untersuchung
geht hervor, dass die Vertreter der oberschichtlichen Moral die
weiblichen Tränen negativ schildern, wenn sich Frauen mit dem
Weinen
den
Idealen
des
Zusammenlebens
in der "civitas"
widersetzen; wenn sie hingegen die Verdienste der Frauen für die
politische
Gemeinschaft betonen, bezeichnen sie die gleiche
Praktik als positiv. ...
(232) Fraschetti (1994: 91f) macht auf den Wandel der Trauersitten
im kaiserlichen Rom aufmerksam: Die Trauer um Verstorbene der
kaiserlichen Familie erweiterte sich auf die ganze Stadt. Nach
seiner Interpretation spiegelten die Trauerrituale die Beziehungen
zwischen den Bürgern und der kaiserlichen Familie wider. Wenn
Matronen
Trauer für die Toten der "domus Augusta" trugen,
symbolisierte dies einen Konsens und ein Klientenverhältnis ihrer
Familien gegenüber der Familie des Kaisers. Die Pflicht der
Matronen, um die verstorbenen Verwandten zu trauern, wurde seit
dem 1. Jh. v. Chr. auf einige Magistrale erweitert.
Seneca und Cicero schreiben Frauen in ihren philosophischen
Überlegungen "übertriebene" Trauer, Männern hingegen Mäßigung und
Beherrschung zu. Diese scharfe geschlechtsspezifische Trennung
findet bei anderen antiken Autoren nicht nur Entsprechungen,
sondern auch Gegenbeispiele. Cicero und Seneca stellen somit einen
Kanon geschlechtsspezifischer Verhaltensnormen der Trauer auf, in
dem das Männliche den positiven und das Weibliche den negativen
Pol darstellt. Im antiken Rom wurden Geschlechteridentitäten
häufig
durch
Gegensätze
konstruiert,
Männer mussten sich
weitestgehend anders als Frauen verhalten.

zu:
aus: LUDES, P, Einführung in die Medienwissenschaft. Entwicklung
und Theorien. Berlin 1998: E. Schmidt
(103f.108f.146-8) Da die von Fernsehsendungen mitkonstruierten
sozialen
Wirklichkeiten bereits einen beachtlichen Teil des
sozialen Lebens ausmachen, wird es zunehmend schwerer, wenn nicht
unmöglich, Fernsehwirklichkeiten von der realen Welt zu trennen
und an letzterer zu überprüfen: Wo sind die "Kontrollgruppen", die
diesem Sozialisationsfaktor noch nicht ausgesetzt waren; wo außer in spezialisierten Bereichen von Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Militär - Wissensarten, die noch nicht fernsehgerecht
behandelt und veranschaulicht wurden? Schießlich sei auf einige
formale Merkmale der Strukturierung von Darstellungsformen im
Fernsehen
hingewiesen.
Bestimmte
Genres,
wie
Fernsehnachrichtensendungen, sind
zumindest
in
systematisch
verglichenen
westlichen
Industrieund
nachindustriellen
Gesellschaften einander sehr ähnlich. Bei Shows, Familienserien
usw. geht die Tendenz ebenfalls in Richtung einer relativen
Angleichung. Diese besteht (104) aber weniger in einer Annäherung
verschiedener Kulturmuster als in einer "Amerikanisierung" und
"Kommerzialisierung". Wichtig
ist
auch
die
Gewöhnung
an
Bildwechsel, Schnitte, Perspektiven und Perspektivenwechsel, die
in der Alltagswelt primärer Erfahrung nicht anzutreffen sind.
Die Denk- und Fühlstile von immer mehr Menschen werden durch
"stellvertretende
Erfahrungen
anderer",
wie
sie
in
den
Massenmedien (und hier vor allem in dem an weitesten verbreiteten
und am meisten genutzten Medium, dem Fernsehen) vorgeführt werden,
geprägt. Die Integration verschiedener nationaler Gesellschaften
in übernationale Einheiten funktioniert nicht allein und auch
nicht in erster Linie als Wirtschaftsgemeinschaft, Militärbündnis
oder politische Wertegemeinschaft. Längerfristig gründet sie auch
in tieferliegenden Vorstellungen darüber, wie die Welt ist, sein
kann und sein soll. Verhaltensweisen, die vor
einer
fast
allgemeinen Verbreitung des Fernsehens selbstverständlich waren,
werden allmählich abgelöst und durch neuartige Mischungen mit den
Verhaltensmodellen ersetzt, die audiovisuell verbreitet wurden.
Die
Entwicklung
hin
zu
größeren
politischen
und
Wirtschaftseinheiten geht einher mit der Entwicklung hin zu
umfassenderen Menschengruppierungen, die vor
allem
visuelle
Symbole gemeinsam haben. Von der Qualität des Programmflusses her
kann
die
zuletzt
genannte
Entwicklung
teilweise
als
Amerikanisierung verstanden werden.
(108) Je neuere Medien führen zu neuen Wahrnehmungsmustern,
Situationen und neuartigen Zugangschancen zu Informationen, die
z.B. vor der Einführung elektronischer Massenmedien nur für je
spezifische soziale Gruppierungen - differenziert nach Alter,
Geschlecht, Status, Bildung, Profession oder Machtchancen - offen
waren. Hinzu kommt, daß die physische Anwesenheit und auch
potentielle Gefährdung bei einer ansonsten
immer
stärkeren
Annäherung
neuer Medien an tatsächliche soziale Situationen
ausgeschlossen bleibt. Damit sind in "natürlichen Situationen"
Empfindens- und Verhaltensstandards, z.B. bezüglich aggressiver
oder erotischer
Impulse,
nicht
mehr
wirklichkeitsgerecht.
Körperliche Anwesenheit hat also weiterhin besondere Bedeutung.
Andererseits
müssen
mit
der
tagtäglich
mehrstündigen
"Verinnerlichung" audiovisueller Verhaltensmodelle und Weltbilder
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neue parasoziale Bezugsgruppen entstehen. Die Gesichtszüge und
Gesten,
Wohnungseinrichtungen
und
typischen
Aussagen
von
SeriendarstellerInnen werden alltäglicher bekannt als z.B. die
Nachbarn. "Elektronische Situationen" (wie McLuhan oder Meyrowitz
sagen) gewinnen gegenüber räumlicher Nähe und über Druckmedien
mitdefinierten Situationen an Bedeutung.
(109) Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden zunehmend
nach
ihrer
Selbstdarstellung, ihren expressiven Fähigkeiten
beurteilt und nicht nach ihren sachlichen Aussagen. Dies führt zu
einer Personalisierung politischer Wahlen und zu einem Sinken
partei- oder sachspezifischer Überzeugungen und Loyalitäten. Für
politische Informationen gewann das Fernsehen in den USA an
überwältigender Glaubwürdigkeit gegenüber den älteren Druckmedien.
Seit 1968 war sein Vertrauenswürdigkeitsvorsprung für Nachrichten
gegenüber dem zweitvertrauenswürdigsten Medium, den Zeitungen,
größer als zwei zu eins.
Zugleich
entwickelt
sich
eine
fernsehspezifische
Stereotypisierung,
die diejenigen Nachrichten bevorzugt, die
innerhalb von 30 bis 180 Sekunden visuell dargestellt werden
können. Diese Bildersprache ermöglicht zugleich eine neue Form der
Internationalisierung: Bildmaterialien von allen "Schauplätzen"
der Erde werden in die verschiedensten Länder übertragen; damit
ergeben sich direkte Einblicke, die nicht sprachlich übersetzt
werden müssen. Diese "unmittelbare Vermittllung" innerhalb sehr
kurzer Zeitspannen impliziert, daß kaum Zeit für das Ausprobieren
verschiedener Fassungen bleibt. Räumlich, sachlich und sozial
umfassendere
Handlungsketten werden zudem innerhalb kürzerer
Zeitspannen beobachtbar, was wiederum kurzfristigere Reaktionen
erfordert.
Die Entwicklung von Druckmedien hatte die Trennung von Autor und
Werk ermöglicht und erfordert. Texte konnten unabhängig von einem
persönlichen Eindruck des Autors rezipiert werden; damit waren
auch neue Kritikmöglichkeiten eröffnet worden. Das Fernsehen hat
zu einem neuen Prozeß der Personalisierung bei der Vermittlung von
Informationen und Unterhaltung geführt. Elektronische Botschaften
sind
nicht
loszulösen
von den Situationen, in denen die
DarstellerInnen sie "veröffentlichen". Zugleich ergeben sich neue
Möglichkeiten
des
Umgangs
mit
diesen
medienspezifischen
Botschaften: So besteht die Möglichkeit eines Umschaltens auf
andere Programme in Sekundenbruchteilen - im Fernsehen oft auf
mehr als 30 Kanäle, in Zukunft auf mehrere hundert, im Internet
auf hunderttausende unterschiedliche Inhalte.
(146) "Das einzige, was normativ international wirkt, ist das
Fernsehen", schreibt Sybil Gräfin Schönfeldt (1991, S.15). Und
weiter:
Das hat früh begonnen, so früh, wie
Fernsehen
etwas
Allgemeines wurde. Ich habe es zufällig miterlebt. In einer
der ersten Familienserien umwickelte eine Schauspielerin
einen halben Kohlkopf mit Stanniolpapier und steckte von
allen Seiten auf Zahnstocher gespießte Cocktailhäppchen in
diese
silberne
Halbkugel.
Das Gebilde hieß daraufhin
Cocktail-Igel
und
war
plötzlich
überall.
In
Frauenzeitschriften, bei Bekannten, in Bars, auf Werbefotos.
So ist es dann weitergegangen. ... Normbildend sind die
ständigen und (147) alltäglichen Bilder von Leuten, die
dieses und jenes Kleid bei der und jener Gelegenheit tragen,
die sich so und so verneigen, lächeln, die Hand geben oder
nicht die Hand geben. Es ist das miserable Deutsch der
Nachrichtenredakteure. Es ist das verlogene Bild vom Leben
der Reichen in Denver und Dallas. Es sind die ebenso
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verlogenen Bilder von Müttern und Frauen in Werbespots....
Und es ist tagtäglich das Benehmen der Politiker, die sich im
Bundestag anschreien, nicht ausreden lassen und so weiter.
Aber auch das Bild von ganz friedfertigen Politikern, das auf
andere Art und Weise wirkt.... Viele sekundenlange Bilder
dieser Art setzen sich im Unbewußten fest.
Ähnlich wie Meyrowitz (1985) beobachtet Schönfeldt (ebd., S. 210)
dementsprechend neue Verhaltensweisen der Generationen, die mit
dem
Fernsehen
aufwuchsen:
"Ihre
Vertreter
sind
anders
gekleidet....
Sie
zeigen ihre Gefühle in jeder Hinsicht."
Schönfeldt (S. 26) verallgemeinert ihre Beobachtungen über die
soziale Bedeutung des Fernsehens folgendermaßen: "Wir haben keine
Gesellschaft, nur das Fernsehen, das unsere kollektiven Wünsche
und unsere Erwartungen voneinander formt." ...
Die spezifische Form der Selbsterfahrung als arbeitender Mensch
als Grundtyp der Selbsterfahrung geht Ende des zwanzigsten, Anfang
des einundzwanzigsten Jahrhunderts allmählich über in die eher
beobachtende
und
immer
nur
sehr
kurzfristige
teilweise
Identifikation
mit
medial vermittelten Stereotypen, die je
individuell zur eigenen Lebenssituation in Beziehung gesetzt
werden. Diese neuen "mittleren Regionen", wie Meyrowitz die
parasozialen Interaktionen und sozialen Situationen des Fernsehens
kennzeichnet, können zwar unter anderem als Ausweg aus der noch
arbeitsmäßig geprägten Realität erlebt werden; sie tragen aber
auch zur Bildung neuer Persönlichkeitsstrukturen bei, die nicht
mehr primär auf Arbeitsverhältnisse bezogen sein müssen. Die
besondere Form
der
sozialen
Beziehungen,
die
gemeinsame
intersubjektive Welt der Kommunikation und sozialen Handlungen,
die an den verschiedenen Arbeitsplätzen
vorherrschte,
wird
ebenfalls teilweise überfüllt in eher individuell aufgenommene
parasoziale Medienkontakte. Auch die spezifische Zeitperspektive
einer linearen Zeit löst sich teilweise auf in der individuellen
Erfahrung
von
Live-übertragungen,
Rückblenden,
Zapping,
individuellen
Erlebnissen von Angesicht zu Angesicht. Diese
intermedialen
"Zeitsprünge"
verändern
Grundmuster
des
Zeitbewußtseins, die z.B. die von Elias betonte Ausweitung des
Zeithorizonts im Rahmen des langfristigen Zivilisationsprozesses
neu strukturieren und ergänzen.
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zu Ziff. 6.0813:
Klischees
zu:
aus: P. HANDKE, Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. st 56.
Frankfurt 1972.
(191ff) Am Wochenende ist in der Literatur das Wetter schön. In
der Regel ist es Sommer, und die Leute waschen ihre Automobile
oder putzen in ihren Gärten herum. Vor der Tür glimmt die Hitze
(Peter Opitz). Ein Sonnenstreifen läuft durch das Stichlingsbecken
(Anne Dorn). Geruch von Sonnenöl und gelüfteten Kleidern füllt die
Zugabteile (Renate Rasp). Die Hemden sind blendend weiß (Martin
Kurbjuhn). Es herrscht sonntägliche Ruhe (Kurt Sigel).
Dieses Wettergesetz der Literatur für das Wochenende tritt nur
zurück, wenn es in der Geschichte um eine Art von Abschied geht.
Fährt also die Frau von ihrem Mann fort,
dann
stricheln
Regenspuren das Gesicht des Mannes (Sigrid Brunk). Und wenn die
Wohnung nach überstürzter Flucht der Ehefrau aussieht, läßt die
Erwähnung des diffusen Lichts nicht lange auf sich warten (Kurt
Sigel).
Ebenso geht ein Begräbnis einem Wochenende vor, so daß es also in
der Literatur bei einem Begräbnis in der Regel regnet. Der Geruch
der Kränze kann sich so mit dem Geruch feuchter
Kleidung
vermischen (Martin Kurbjuhn).
An dem Band Wochenende sind alle Muster der zeitgenössischen
Trivialliteratur zu erkennen. Das Wettersymbol ist dabei noch das
einfachste. Daneben sind auch noch Zustandssymbole zu entdecken.
Wie die Hitze ein Zeichen für Wochenende ist, so ist das
Wochenende ein Zeichen für Langeweile, Nervosität.
Es
ist
Wochenende, also ist es den Leuten langweilig. Nach dem Muster der
Langeweile am Wochenende entstehen nun die Geschichten über das
Wochenende.
Es ist auch noch zu beobachten, daß bestimmte
Gegenstände
Mustergegenstände für Geschichten über das Wochenende sind. So
kommt in drei Geschichten des Bandes das Schwimmbad vor. Sehr oft
gehören
zum
Wochenende auch Vorstädte, Gärten, Eisenbahnen
(freilich nur auf Kurzstrecken), lachende Frauen, Sitzbänke. Die
Leute sind in der Literatur am Wochenende träge, manchmal gereizt,
Konflikte
brechen
aus. Sie sind aus der Organisation der
Arbeitswelt entlassen und privat geworden (Herausgeber Dieter
Wellershoff).
Das ist die Mustervorstellung vom Wochenende, und die Geschichten
des Bandes sind die Programm-Musik zu dieser Mustervorstellung.
Nichts Überraschendes geschieht da, auf nichts wird aufmerksam
gemacht, vielmehr werden alle Vorurteile bestätigt. So ändern
diese Geschichten nichts am Bewußtsein des Lesers, sondern kommen
diesem entgegen, bekräftigen seine Muster, lassen beim alten.
Wie kommt das? Was läßt diese in Einzelheiten doch recht sensiblen
Autoren auf literarische Schemata hereinfallen? Es ist
die
Schreibmethode, die diese Arbeiten so unergiebig macht. Ergebnisse
bleiben deswegen aus, weil die literarische Methode verbraucht
ist. Die Methoden
des
Schreibens
in
diesem
Buch
sind
unreflektiert. Was so als Beschreibung der Wirklichkeit ausgegeben
wird,
wird unwirklich und unwirksam durch die gedankenlose
Methode.
Diese Methode ist die Methode des naiven Geschichtenerzählens, des
naiven Berichtens, des "handfestens" Erzählens. Kein Autor des
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Bandes setzt die Methode als Widerstand, keiner macht sie bewußt,
alle tun so, als sei das Geschichtenerzählen die gegebene,
natürliche Art der Vermittlung von Wirklichkeit. Dabei fallen sie
nur wieder auf tote Muster herein. Einige der Muster lassen sich
kurz aufzählen:
So bringt es die Methode mit sich, daß die meisten Sätze als bloße
Füllsel dienen, um die Geschichte weiterzubringen. Ein scheinbares
Idyll von logisch aufeinander folgenden Sätzen wird vorgeführt,
von denen fast jeder nur ein impressionistischer Füllsatz ist,
beliebig austauschbar, beliebig einsetzbar.
Zur Not riecht oder schmeckt es immer im rechten Moment nach
etwas, damit das Idyll der zusammenhängenden Geschichte erhalten
bleibt. Bei Opitz duftet der Garten, und im Schwimmbad riecht es
nach nassem Holz, Korb und so weiter. Bei Sigrid Brunk riecht es
unter der Brücke nach Urin, und die Morgenluft
ist
voll
Eisenbahngeruch.
Bei Kurt Sigel riecht es zwar weniger, aber Musik vermischt sich
mit Straßenlärm. Bei Renate Rasp dringt Geruch von Gebratenem und
Gurkensalat aus offenen Küchenfenstern, Speichel schmeckt nach
Huhn und Kräutersalz. Und der Erzähler Martin Kurbjuhn riecht in
der Erinnerung das Rasierwasser des Vaters.
Überhaupt die Erinnerung! Das Wochenende ist in der Literatur auch
eine Zeit der Erinnerung. Sie besonders zeigt den Leerlauf der
Methode. Immer wenn eine Person in der Geschichte sich erinnert,
müssen plumpe Kniffe für die Übergänge von sinnlicher Gegenwart
zur Erinnerung angewendet werden. In der Regel gehen die Autoren
einfach von der Vergangenheit in die Vorvergangenheit über. So
wird zwar mitgeteilt, an was sich die Person erinnert, aber der
viel spannendere
Vorgang
des
Sich-Erinnerns
bleibt
ganz
unbewältigt.
Die Rückkehr vom Innen zum Außen geschieht dann etwa wie bei Opitz
durch den banalen Tricksatz: "Das Klicken der Ringe (an der
Schaukel)
war
schärfer
geworden." Anne Dorn beendet eine
Vorwegnahme in der Erzählung mit dem ebenso banalen: "Aber so weit
ist es jetzt noch nicht." Martin Kurbjuhn leitet die Erinnerung
gern mit dem verbrauchten "Ich sehe" ein, während Sigrid Brunk das
"Ich sehe" für ihre Zukunftsschauen verwendet.
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zu Ziff. 6.0814:
Charakterisiert der Stil den Vater?
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zu Ziff. 6.0815:
Handlungs- / Empfindungsmuster

zu:
aus: Ch. MECKEL, Suchbild. Über meinen Vater. Frankfurt 1983.

zu:
aus: Aus einem Interview

(21f) Ich habe meinen Vater oft gefragt, was die dreißiger Jahre
für ihn waren und wie er lebte, vor allem: was er und seine
Freunde dachten, und keine besonders erhellende Antwort bekommen.
Während Brecht, Döblin und Heinrich Mann emigrierten, Loerke und
Barlach in Deutschland zu Tode erstickten, während Dix und
Schlemmer
in
süddeutschen
Dörfern
untertauchten, Musiker,
Wissenschaftler und Regisseure verschwanden, Kollegen diffamiert,
verfolgt, verboten, Bücher verbrannt und Bilder beschlagnahmt
wurden, schrieb er ruhige Verse in traditioneller Manier und baute
ein Haus, in dem er alt werden wollte. Der Exodus von Juden,
Kommunisten und Intellektuellen, das plötzliche oder allmähliche
Verschwinden der gesamten Avantgarde schien von ihm kaum zur
Kenntnis genommen zu werden. Während die SA marschierte, der
Reichstag brannte, er selber Zeuge von Deportationen war (ein
Kommando verhörte auch ihn und durchsuchte die Bücher), schrieb er
weiter Erzählungen und Gedichte, in denen sich die Zeit nicht
bemerkbar machte.

Paul Watzlawick hat letztes Jahr in Heidelberg eine
nette
Geschichte von Konventionen erzählt. Während des Krieges, als
Tausende von Amerikanern auf längere Zeit in England lebten, wurde
eine soziologische Studie gemacht. Vielleicht kennt ihr sie schon?
Die amerikanischen Soldaten haben sich
natürlich
mit
den
englischen Mädchen angefreundet. Und da wurde zu einem gewissen
Zeitpunkt eine Umfrage gemacht, wie das vor sich ging und wie die
einen über die anderen denken. Die englischen Mädchen sagten, die
Amerikaner seien etwas primitiv, denn sie gingen da immer gleich
aufs Ganze.
Die Amerikaner, von denen man erwartet hatte, daß sie die
englischen Mädchen eher zurückhaltend finden würden, die sagten,
die englischen Mädchen sind völlig schamlos, die tun s gleich.
Da hat man sich gefragt: Wie ist das entstanden? Paul Watzlawick
erklärte
es
dann
sehr überzeugend: In der amerikanischen
Gesellschaft wie in der englischen hat der Weg von der ersten
Begegnung bis zum Bett dreißig Stufen. In Amerika ist das Küssen
etwa Stufe 5, in der englischen Skala kommt es erst auf Stufe 28.
Die Amerikaner sind mit Mädchen ausgegangen, und nach zehn Minuten
haben sie sie geküßt. Das englische Mädchen war da verlegen. Sie
wußte nicht, soll sie nach Hause laufen oder nicht. Und dann hat
sie gedacht, na ja, warum nicht. Daraufhin haben die Amerikaner
gesagt, wenn man ein englisches Mädchen küßt, dann zieht sie sich
gleich aus. Das zeigt die sozialen Unterschiede doch sehr schön.

(31) Die
schwindelerregend
verschwommene
Begriffswelt
der
kulturellen dreißiger Jahre wie ERBE, KLASSIK, VOLK und SCHRIFTTUM
ALS GEISTIGER RAUM DER NATION wurde noch einmal - auch von ihm mit gutem Glauben aufgeladen. Das Edle (des Menschenbildes) galt
ihm für wahr und das Schöne (der Sprache) als unantastbarer Wert.
Er sah sich als Erbe und NACHFAHR des deutschen Geistes und war
sich darin mit Martin Raschke einig. "UNS ALS ERBEN", schrieb
Martin Raschke, "und anders wollen wir uns nicht nennen, bleibt
nur das ängstliche Bewahren des Überkommenen."
GLOTZT NICHT SO ROMANTISCH! Als ein Transparent mit diesem Satz in
ein Stück Bert Brechts herunterschwebte, wurde das als ästhetische
Provokation, als fabelhaft frecher Einfall begrüßt, aber nicht als
Aufforderung zur Kritik verstanden. Er blickte weiter romantisch
vor sich hin oder ungewöhnlich weit hinter sich zurück.
(111) Es gibt in seiner Arbeit keinen Gedanken, keine Vorstellung
und keine Idee von Welt oder Menschsein, die über herkömmliche
Begriffe wie Heimat, Vaterland, Ehre, Frau und Kind und die
Vergänglichkeit alles Irdischen hinausreicht. Seine Ansichten von
der
Kunst
waren
klassizistisch
und
kulminierten
in
Ehrfurchtsformeln wie WÜRDE DES GEISTES und EWIGE WERTE. An der
bürgerlich-romantischen Grundhaltung schien sich auch nach dem
Ende des Dritten Reichs nicht viel zu ändern. Es blieb ein
durchdringend deutscher, vor-ideologischer Bereich von Blut und
Boden. Es gibt ein paar schöne Verse in traditioneller Machart und
einzelne Gedichte, deren Sprache sich unbezweifelbar davon abhebt,
aber
eine Dichtung, die auf unreflektierten Überlieferungen
beruhte, konnte nicht ins Offene oder zu etwas Absolutem führen.
Es ist die Lyrik eines heimatsüchtigen Melancholikers, der sich
aus
den
intellektuellen
Zusammenhängen
des
Jahrhunderts
hinaussehnte in den Stillstand.
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zu Ziff. 6.0816:
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Auf diesem Weg bildete sich die Lust zu immenser Aggression gegen
sich und andere. Darin eben auch das Bedürfnis ein "Zeichen" zu
setzen, diese Zerstörungslust überdimensional anderen zu zeigen.
Muster der inneren Entwicklung

Gedanken zu UPDIKE "Terrorist" und ABRAHAM (Gen 22)
Opferung Isaaks . Lengerich
Vgl.: H. Schweizer, Fantatastische
2006. Teil I.
zu:
UPDIKE: (Klappentext) "Ahmed ist achtzehn Jahre alt, gemeinsam mit
seiner irischen Mutter lebt er irgendwo in New Jersey. Sein Vater,
ein Araber, hat die Familie früh verlassen. Aber die Trennung der
Eltern liegt lange zurück, und in New Prospect gibt es viele
kaputte Familien. Ahmed
ist
ein
ausgezeichneter
Schüler,
redegewandt und klug, ein junger Mann, der im amerikanischen
System Karriere machen könnte. Doch er hat sich schon anders
entschieden:
Konsequent kapselt er sich von seiner Umwelt ab und hat im
islamischen Fundamentalismus ein neues Zuhause gefunden. Er ist
bereit, für seinen Glauben sein eigenes Leben zu opfern - und das
Leben anderer."
Ein Imam fördert Ahmed über lange Zeit hinweg, lehrt ihn den
Koran, das Arabische, so dass in Ahmed die Distanz zwischen seinem
Leben und der umgebenden Kultur immer mehr wächst. Als zentraler
Wert steht immer mehr vor Ahmeds Augen im Paradies rein Gott
gegenüber zu stehen um so das Werte- und Gefühlschaos der
aktuellen Lebenswelt hinter sich zu lassen. - Dieser Schritt soll
über eine gewaltige Explosion in einem Straßentunnel nach New York
geschehen.
Dass
dies
gleichbedeutend
mit dem Tod vieler
Unbeteiligter sein wird, nimmt Ahmed in Kauf. Es belastet ihn
nicht weiter. Fromm und rituell bereitet er sich auf seine letzte
Fahrt vor.
Dabei trifft ihn noch sein Beratungslehrer (und Liebhaber seiner
Mutter), ein Jude, der mit in den Lastwagen steigt - wissend, dass
es auch für ihn die Fahrt in den Tod sein wird. Es entwickelt sich
im Fahrerhaus eine teils lebhafte Unterhaltung - gemischt aus
großem Ernst, Provokation, Humor. Ahmed muss sich mit
den
Einwürfen auseinandersetzen. Dabei fühlt er sich an die 56. Sure
mit dem Namen "Die hereinbrechende Katastrophe" erinnert, die ihn
daran erinnert, dass Gott nicht zerstören will, da er ja die Welt
geschaffen hat.
Mr. Levy erweist sich als väterlicher Freund, der sich auf Ahmed
auf Gedeih und Verderb einlässt. Dabei kommt Ahmed auf vollkommen
gegensätzliche Gedanken, die - wie er jetzt erst erkennt ebenfalls durch den Koran gestützt werden. Die Explosion bleibt
aus.

Ahmed lebt mit
einer
großen
Nimmerwiedersehen verschwunden)

Kränkung

(Vater

früh

auf

Letztlich war es sie, die ihm die Lebenslust raubte. Artikuliert
wird aber nur: die Verderbtheit der umgebenden amerikanischen
Gesellschaft

Die Rolle des Ahmed über lange Zeit nahestehenden Imam besteht in
der Bestärkung: er stellt ihm die strahlende Welt Gottes vor
Augen, die über dem von Auspuffgasen geschwängerten Himmel von New
Prospect liegt. Der Imam baut eine geistige Zweitwelt auf und
bestärkt den jungen Mann in seinen Tendenzen zur aggressiven
Weltflucht. Vom Imam sind auch kaum gefühlsmäßige Reaktionen zu
berichten: er ist der große und erhabene Weise, der selbst schon
entrückt scheint (aber mit merkwürdiger Begründung zu alt um
selbst das Attentat zu vollziehen).
Gemessen daran ist der am
Schluss
zusteigende
Mr.
Levy
kommunikativ eine Herausforderung für Ahmed. Zum erstenmal ein
vielschichter, überraschender Gesprächspartner, der sich aber auch
Ahmed angesichts des Todes ernst nimmt. Das ist ein Klima, in dem
eine neue Perspektive in den Blick kommt.
Für Leser ist gerade die Schlussssequenz äusserst dramatisch. Der
Autor verlangsamt das Tempo und man erlebt mit, wie lange Ahmeds
Gesamttendenz sich zur Destruktivität
entwickelt,
und
wie
allmählich und mühsam, dann aber auch überraschend die Wende
eintritt.

Gedanken zu Abraham (Gen 22)
Der Text sagt nichts dazu, was die Kernkränkung
sein könnte.

Abrahams

Er wird vergleichbar mit UPDIKE ab dem Punkt,
Destruktivität
sich
zeigt.
In
beiden Fällen
psychologisch gesehen als Scheinbegründung - unter
Gott begründet.
In beiden Fällen entwickelt sich eine
Destruktionszwang gefolgt wird.

lange

gewesen

Passage,

wo
immense
wird sie Verweis auf
wo

diesem

Bei Abraham ist nicht als Einzelfigur ein Dogmatiker/Imam am Werk,
der ihn auf diesem Weg bestärkt. Der Text enthält aber mehrfach
Verweise auf Kulttermini, aus denen hervorgeht: der Opferauftrag
mag befremdlich sein, aber er ist sanktioniert, also in Ordnung.
Abraham wird in Kommunikationen
hineingezogen,
die
seinen
Destruktionszwang
immer mehr unterhöhlen. - Von Ahmed wird
Vergleichbares über die Sprache der Sexualität ausgesagt: in
seiner Abkapselung hatte er sich auch von Mädchen fern gehalten.
Durch ein von anderen arrangiertes Treffen lässt er sich gebremst,
für seine Verhältnisse aber doch weit gehend auf ein Mädchen ein,
das er von der Schule her kennt. Derartige Freuden hatte er sich
eigentlich für das Paradies aufgespart gehabt. Also auch da schon
ist die strenge Konsequenz angeknackst.
Man könnte sich fragen, ob der Engel bei Abraham mit Mr. Levy bei
seinem
Schlussauftritt
verglichen
werden kann. - Es gibt
Parallelen:
1. Beide Figuren beschränken sich auf verbales Eingreifen.
Weder reisst der Engel dem Abraham das Messer weg, noch
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schaltet Mr. Levy den Entsicherungsknopf der Sprengladung
zurück.
2. Beide signalisieren dem Gesprächspartner (also dem Abraham
bzw. Ahmed), dass sie diesen in seinem gegenwärtigen Tun
ernst nehmen: die göttliche Seite hat verstanden, dass
Isaak tatsächlich geopfert werden soll; Mr. Levy hat
verstanden, dass in Kürze die Explosion stattfindet. Er
bringt sich nicht rechtzeitig in Sicherheit.
3. Faktisch ergibt
sich
in
beiden
Fällen
aus
der
Kommunikation - nicht überlegen gesteuert - die rettende
Sichtweise: der Engel betreibt großen rhetorischen Aufwand
(2x
Vokativ,
3x
doppelte
Negation),
um
Abraham
umzustimmen. D.h. er kann es nicht einfach erzwingen. Für Mr. Levy ist nicht absehbar, dass sich Ahmed durch
Impulse aus dem Gespräch an eine bestimmte Stelle des
Koran erinnert fühlen wird und dass dieser Text den Ahmed
auch entscheidend trifft und verändert.
4. Die neue Sicht wird inhaltlich auf unterschiedliche Weise
eingebracht:
Abraham
bekommt
vom
Engel sprachlich
vorgeführt, dass das, was er gerade vollzieht, ganz anders
sprachlich benannt werden kann. Nicht als Ritus, sondern
als Mord, als Leid zufügen.
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6.082 Denk- , Argumentationsmodelle
Literatur
FETZER, A:

RÜHL, M:

SPIEGEL, C:

REZENSION: HINNENKAMP, V, Mißverständnisse in
Gesprächen. Eine empirische Untersuchung im
Rahmen der interpretativen
Soziolinguistik.
Opladen / Wiesbaden 1998: Westdeutscher Verlag.
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18,1 (1999)
163-167.
Interaktive
Dynamik
in
argumentativen
Gesprächen.
Für
eine
kommunikationsprozeß-orientierte
Argumentationsanalyse.
Zeitschrift
für
Sprachwissenschaft 18,1 (1999) 3-38.
REZENSION: NOTHDURFT,
W,
Wortgefecht
und
Sprachverwirrung.
Gesprächsanalyse
der
Konfliktsicht
von
Streitparteien.
Opladen / Wiesbaden 1998: Westdeutscher Verlag.
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18,1 (1999)
160-162.
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zu Ziff. 6.0821:
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zu Ziff. 6.0822:

Vertextungsmuster: Narration

Vertextungsmuster: Deskription

zu:
aus: GÜLICH, E; HAUSENDORF, H, Vertextungsmuster Narration
in: BRINKER, K; ANTOS, G; HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.),
Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch
der zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1. Berlin 2000. S.
369-385 //I.2.4
(369)
Etwas erzählen? Aber ich weiß nichts. Gut, also ich werde
etwas erzählen. Einmal, es ist schon zwei Jahre her, habe ich
ein Eisenbahnunglück mitgemacht, - alle Einzelheiten stehen
mir klar vor Augen. Es war keines vom ersten Range, keine
allgemeine
Harmonika mit "unkenntlichen Massen" und so
weiter, das nicht. Aber es war doch ein ganz richtiges
Eisenbahnunglück mit Zubehör und obendrein zu nächtlicher
Stunde. Nicht jeder hat das erlebt, und darum will ich es zum
besten geben.

zu:
aus: HEINEMANN, W, Vertextungsmuster Deskription in: BRINKER, K;
ANTOS,
G;
HEINEMANN,
W;
SAGER
SF
(eds.),
Textund
Gesprächslinguistik.
Ein
internationales
Handbuch
der
zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1. Berlin 2000. S. 356-369
//I.2.4
(359) In der Fachliteratur ist das Beschreiben - das Darstellen
von
Objekten "durch mündliches, schriftliches Aufzählen der
Merkmale, Kennzeichen und Besonderheiten" (Kempcke 1984, 166) - im
Anschluß an die antike Moduslehre (Lausberg 1967) vor allem von
der Muttersprachdidaktik thematisiert und als grundlegende Form
des Darstellens in ein "System der Darstellungsarten" integriert
worden:
objektiv
subjektiv
Gegenstand
Beschreibung
Schilderung
Vorgang
Bericht
Erzählung
Problem
Erörterung
In diesem Modell (und auch
in
weiterführenden
didaktisch
orientierten Darstellungen, s. Heinemann 1975,277ff) wird das
Beschreiben durch zwei Dimensionen charakterisiert: bezogen auf
die
Relation Schreiber : darzustellendes Objekt als objektiv
geprägte Darstellungsform; im Hinblick auf das der Darstellung
zugrundliegende Objekt als auf Gegenstände bezogen.
(360) Dieses Ziel kann der Textproduzent nur erreichen, wenn er
sich bei der Textherstellung und -darstellung von spezifischen
Kommunikations-Maximen leiten läßt:
(i) Er muß sich nicht nur bei der Informationsauswahl (der
referentiellen Besetzung) und der Informationsverknüpfung (der
referentiellen Bewegung) - so Kohlmann 1992, 93) -, sondern auch
bei der Textgestaltung i.e.S. vollkommen auf den je spezifischen
Objekbereich und einzelne
im
Hinblick
auf
die
Quaestio
ausgewählten Objekte konzentrieren und daher alle subjektiven
Eindrücke/Einstellungen dem zu kennzeichnenden Gegenstand und dem
Partner
gegenüber
zurückhalten
(Maxime
Sachlichkeit
/
Unpersönlichkeit, s. Heinemann 1974, 59). Diese Maxime ist für
eine
große
Gruppe
von
Textsorten
relevant und schließt
unmittelbare sprachliche Konsequenzen ein: das Präferieren von
Passivkonstruktionen, von unpersönlichen Ausdrücken etc.
(ii) Dieses Postulat impliziert auch, daß der zu konstituierende
Text so informativ wie möglich, aber nicht informativer als nötig
sein sollte (Maxime der Informativität und der Relevanz, vgl.
Grice 1975, 46ff), d.h., daß sich der Textproduzent auf das
konzentriert,
was
aus
der
Sicht
des
Rezipienten
als
"noch-nicht-gewußt-aber-zum-Thema-gehörig"
(Storrer/Waldenburger
1998, 69) und "subjektiv wichtig" eingeschätzt werden kann.
(iii) Das Objekt selbst aber - und das darf als ein wesentliches
Spezifikum
von Deskriptionen angesehen werden - sollte der
Textproduzent (dem Ziel entsprechend) durch Auswahl und Anordnung
bestimmter Lexeme (die auf das Objekt referieren können, Schwarz
1992, 169) kennzeichnen, und zwar so detailliert (und
bei
wissenschaftlichen Texten zusätzlich so exakt) wie möglich und mit Blick auf den Rezipienten - wie nötig (Maxime: Konkretheit und
Detailliertheit, Heinemann 1974, 60).

So beginnt Thomas Manns Erzählung "Das Eisenbahnunglück". Der
Erzähler lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers zunächst auf das
Erzählen als kommunikative Aktivität und erst dann auf die
Geschichte. Das Erzählen der Geschichte wird als Antwort auf eine
Frage oder Aufforderung präsentiert (vgl. Klein/von Stutterheim
1992)
und erscheint damit eingebettet in ein Gespräch. Es
verbindet ein zurückliegendes Ereignis mit
einer
aktuellen
Situation; die Diskontinuität zwischen beiden wird durch einmal,
es ist schon zwei Jahre her markiert. Damit sind zwei wesentliche
Aspekte für die Bestimmung des Erzählens genannt: Erzählen ist
eine kommunikative und eine
rekonstruktive
Tätigkeit.
Die
Voraussetzung
für
die
Rekonstruktion
des
zurückliegenden
Ereignisses ist, daß der Erzähler sich daran erinnert: alle
Einzelheiten stehen mir klar vor Augen; insofern ist Erzählen auch
eine mentale Tätigkeit:
"Erzählen ist eine anthropologisch universelle Kulturpraxis der
Zeitdeutung,
und die ganze Fülle der Vergegenwärtigung der
Vergangenheit, die wir "Geschichte" als mentale Tätigkeit nennen,
läßt sich kategorial als Erzählen charakterisieren" (Rüsen 1996,
1).
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(iv) Auswahl und Anordnung der Informationen aber müssen zugleich
auch situations- und vor allem adressatenorientiert vorgenommen
werden. Entscheidend für die Effizienz der Darstellung ist ja, daß
der Partner in einer - vom Textproduzenten gewünschten - Weise auf
den Text reagiert. Das aber setzt voraus, daß er ihn verstanden
und verarbeitet hat. Daher muß der Text antizipierend so gestaltet
werden,
daß
er
nicht
nur
logisch
stringent
und klar
geordnet/gegliedert, sondern vor allem auch für den jeweiligen
Rezipienten/die
Rezipientengruppe
verständlich
ist:
Maxime
Verständlichkeit, aus der sich auch
zahlreiche
sprachliche
Konsequenzen im Sinne der Verständigungssicherung ergeben.
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zu Ziff. 6.0823:
Vertextungsmuster: Explikation = Erklärung
zu:
aus: JAHR, S, Vertextungsmuster Explikation: BRINKER, K; ANTOS, G;
HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und Gesprächslinguistik. Ein
internationales Handbuch zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1.
Berlin 2000: de Gruyter. S. 385-397// I.2.4
(386) Wissenschaftliche Erklärungen sind dadurch gekennzeichnet,
dass ein Sachverhalt, das Explanandum, aus anderen Sachverhalten,
das Explanans, logisch abgeleitet wird, d.h. das Explanandum als
das zu Erklärende wird durch das Explanans, das Erklärende,
charakterisiert. Das Explanans besteht aus zwei
Arten
von
Aussagen:
- Singuläre Aussagen, die die Anfangs- oder
Randbedingungen
angeben;
- Gesetzesaussagen, die allgemeine Gesetzmäßigkeiten bestimmen.
In einem explikativ verfahrenden Text wird das Explanandum durch
das Thema repräsentiert. Man spricht von einem Erklärungstext,
wenn die Einteilung in Explanandum und Explanans erkennbar oder
rekonstruierbar ist (Brinker 1992, 69).
Folgende Ziele komplexer Äußerungen werden von Lang (1976, 149) zu
den Zielen von Erklärungstexten gezählt:
- eine ausgeführte oder beabsichtigte Handlung zu rechtfertigen
- eine Wissensbehauptung zu begründen oder zu widerlegen
- einen Wunsch, Befehl etc. zu motivieren
- das Eintreten oder Ausbleiben eines Ereignisses, eines Zustandes
oder einer Situation auf andere Ereignisse, Zustände oder
Situationen zurückzuführen
- zwischen
bestimmten
Erscheinungen
einen
Abhängigkeitszusammenhang herzustellen und einsichtig zu machen
usw.
Die Aufzählung zeigt, dass der Begriff "Erklärungstext" recht weit
gefasst wird und eine
Reihe
von
sprachlichen
Handlungen
einschließt,
die auch in anderen Vertextungsmuster dominant
auftreten. Daher ist es weder möglich, noch sinnvoll,
das
Vertextungsmuster der Explikation scharf von anderen Mustern der
Vertextung zu trennen.

Schweizer / SS 2010

-

673-

18. Feb. 2011

Schweizer / SS 2010

-

674-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.0825:

zu Ziff. 6.0824:
Argumentieren
zu:
aus: M. RÜHL, Interaktive Dynamik in argumentativen Gesprächen.
Für eine kommunikationsprozeß-orientierte Argumentationsanalyse:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 18.1 (1999) 3-38.
(15)
Zwar
hat
Argumentieren
stets
etwas
mit
einer
Meinungsverschiedenheit
zu
tun,
doch
nicht
jede
Meinungsverschiedenheit
führt
zu
argumentativer
Auseinandersetzung.
Interaktanten
können
auf
Meinungsverschiedenheiten auch mit
Kommunikationsabbruch
und
Schlägen reagieren - um nur die Extremfälle zu nennen. Es ist
daher
sinnvoll,
eine
Meinungsverschiedenheit
als
eine
(intentionale)
Uneinigkeit
zu
interpretieren,
der
durch
Argumentieren abgeholfen werden kann. Argumentieren läßt sich dann
verstehen als diejenige Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten,
bei der Interaktanten zumindest soviel Kooperation aufbringen,
eine gemeinsame Lösung durch relative
Harmonisierung
ihrer
Meinungen zu suchen. Grund für diese Einigkeitspräferenz kann
sein, daß die Interaktanten in der Tat an Einigung um der Sache
willen interessiert sind, doch ebenso, daß Handlungszwänge eine
Einigung erzwingen.
(18) 1.
Soll
konfliktschlichtungsorientiertes
Argumentieren
auftreten, ist ein Konflikt (zwischen Perspektiven) nötig, den
es sich zu lösen lohnt. Es braucht also ein konfliktuelles
Konfrontationsstadium.
2. Damit dialektisches Argumentieren gelingen kann, muß klar sein,
wo genau der Konflikt liegt und wer gehalten ist, was zu
rechtfertigen. In einem eröffnenden Stadium muß man sich also
einigen, wer in der Diskussion Proponent und wer Opponent ist
und wie die Diskussion geführt werden soll.
3. Nach diesen Präliminarien
muß
natürlich
auch
wirklich
argumentative Stützung für die strittige Position angeführt
werden. Die Diskussion braucht also ein Argumentationsstadium.
4. Und da zum Ziel dialektischen Argumentierens auch gehört, daß
man sich darüber verständigt, ob dieses Ziel erreicht, d.h. die
strittige Position nun in der Tat gestützt worden ist oder
nicht, muß genau dies in
einem
abschließenden
Stadium
geschehen.
Faßt man Argumentieren als eine dialektische Prozedur, ist diese
Stadienabfolge der Ausdruck der dem Argumentieren inhärenten
Normativität und
insofern
einsichtig
sofern
man
die
funktionaldialektische Perspektive und ihre Vorannahmen teilt.

K.-störung durch pragmatische Komplexität
zu:
aus: FIEHLER, R (ed.), Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag
(46f)
1. Der Vertreter der Zigarettenindustrie, Schopen, postuliert am
Ende
eines längeren Beitrags das individuelle Recht des
Rauchers auf seine eigene Entscheidung zum Rauchen: <jeder soll
für sich entscheiden * was er tut>.
2. Der Moderator Kohl formuliert dieses Postulat als Frage an den
Nichtrauchervertreter Glatte um: <diese fe"stellung gebe ich
mal als fra:ge an sie wei"ter also * weg
von
dieser
individualentscheidung auf genuß>
3. Glatte akzeptiert das Postulat, schränkt es jedoch hinsichtlich
sozialer Situationen ein: geraucht werden dürfe nicht in
Anwesenheit von Nichtrauchern. Dieser Teil seines Beitrags ist
äußerst kurz gehalten: <nein *1,4* jeder raucher * soll rauchen
können * dort wo er will * aber nicht dort
wo
sich
ni"chtraucher aufhalten>
4. Glatte beginnt dann eine ausführliche, thematisch vielfältige
Replik auf andere Aspekte in Schopens Beitrag.
5. Glatte
wird
vom
Raucherlobbyisten
Macher
und
der
Rauchervertreterin
Sprecher-Nabel
in
mehrere, thematisch
unterschiedliche Wortgefechte verwickelt.
6. Glatte wiederholt seine Position zum Postulat Schopens (s.o. 3)
und begründet sie sogar: <mir ge:ht es daru"m * das war ja die
eingangsfrage *1,4* darf der raucher da"nn rauchen * wenn sich
ni"chtraucher im selben raum au"fhalten * und ich sage * nein *
denn: schu"tzrecht geht vor lu"strecht>
7. Schopen kritisiert dennoch
faktenwidrig
mangelnde
Themenkohärenz bei Glatte: <die eingangsfrage wa:r=ne ganz
andere * sie wollten auf meine antwort posito"n beziehen was
ihnen bisher noch nicht * jedenfalls im ro:ten faden gelungen
ist>
8. Die Rauchervertreterin Sprecher-Nabel stellt in überlappendem
Anschluß an Schopens Kritik an Glatte eine weitere Frage: <sie
wü"rden also zum bei"spiel uns hier nicht gestatten * zu
rau"chen * der raum ist rie"sig ** gu:t belü"ftet * fast kühl>
9. Glatte antwortet auf Sprecher-Nabels Frage, nicht jedoch auf
Schopens Kritik: <das ist ri"chtig * daß der raum ho:ch is *
kühl * nu:r * der herr dokter müller * sitzt an i"hrer seite *
er ist u:nmittelbar von dem was si"e ausstoßen würden betroffen
* ich sitz=an der seite vom herrn scho"pen * auch eines
rau"chers was e"r ausstößt * muß ich mi"teina:tmen>
Damit ist Schopens Kritik faktisch bestätigt.
Glatte steht also hier vor einem strukturellen Dilemma: Die
simultanen Anforderungen - simultan, weil sie zum Zeitpunkt seiner
Redeübernahme
gleichzeitig
bestehen
- dissoziieren Glattes
Aktivitäten; selbst im hypothetischen Falle der Behandlung aller
Anforderungen muß er sich immer auch für eine sequenzielle Reihung
entscheiden, wodurch bei jedem Sequenzglied Gewichtungs- und/oder
Vernachlässigungsprobleme formulierbar werden. Grundlegend dafür
ist die Zeitlichkeit des Geschehens, die hier ihre Bedingungen
stellt: Die zeitliche Folge bringt es mit sich, daß die Bezüge von
Aktivitätsschritten nicht mehr
konditional
relevanten
oder
präferentiellen Eingenschaften gemäß hergestellt werden (können),
weil ein Übermaß simultan geltender Handlungserwartungen besteht.
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Und: Die zeitliche Erstreckung bringt es mit sich, daß vollzogene
Aktivitäten widerspruchslos vernachlässigt bzw. sogar negiert
werden (können).

Schweizer / SS 2010

-

676-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.0826:
Thema / Bildsprache / Akzentuierungen
zu:
aus: Lehrmaterialien der Uni Essen.
Reden, die am 3. Oktober 1990 gehalten wurden, am Tag des
Beitritts der nunmehr fünf neuen Bundesländer in die BRD, wodurch
die DDR aufhörte zu existieren. Beide Reden wurden in der
Plenarsitzung des erweiterten deutschen Bundestages gehalten. Die
erste hielt der Bundeskanzler, die zweite der Alterspräsident der
Sitzungsperiode
Willy
Brandt, der selbst von 1969 - 1974
Bundeskanzler war.
Helmut Kohl

Willy Brandt

Mit der heutigen Plenarsitzung des gesamtdeutschen Bundestages beginnt
die parlamentarische Arbeit
im
vereinten
Deutschland. Vor uns liegen - innen- wie außenpolitische - große Aufgaben, die in der kommenden
Zeit unsere ganze Kraft
beanspruchen werden.

Der eine oder andere, der
dieser Tage den Reden aus
Berlin zuhört, mag gefragt haben, ob nicht für
eine
Weile der großen
Worte genug
gewechselt
seien. Und ich meine: Es
ist wohl in der Tat der
neue Alltag, der mit dieser Sitzung des erweiterten Bundestags beginnt.
Das will nicht heißen,
dass wir den 3. Oktober
routinemäßig abhaken können. Wie könnten wir!

Die Politik dieser Regierung wird geprägt sein
vom Bewußtsein für die
deutsche Geschichte
in
allen ihren Teilen. Nur
wer seine
Herkunft
kennt - und sich zu ihr
bekennt -, hat einen Kompass für seinen Weg in
die Zukunft.

Die große Freude darüber,
dass willkürliche Teilung
im Zeichen von Selbstbestimmung ein Ende gefunden hat, mischt sich mit
der sorgenvollen Frage,
ob wir mit der konkreten
Untermauerung der Einheit
gut und rasch genug fertigwerden.

Wann je hatte ein Volk
die Chance, Jahrzehnte
der schmerzlichen Trennung auf so friedliche
Weise zu überwinden? Ohne
Krieg und Gewalt, ohne

Dass die
Einheit
zum
Nulltarif
zu
erhalten
wäre, hat keinen Glauben
gefunden. Der Bundeskanzler hat heute von materiellen Opfern gesprochen.
Das war an der Zeit. Aber
welche
Fehleinschätzung
wird damit korrigiert!
Und wer soll was fragen? Das muss noch geklärt werden. Die wirtschaftliche Aufforstung
und die soziale
Absicherung liegen nicht außerhalb
unseres
Leistungsvermögens.
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Blutvergießen, in vollem
Einvernehmen mit unseren
Nachbarn und Partnern haben
wir
die
Einheit
Deutschlands in Freiheit
wiederherstellen
können. Das ist ein wichtiges Kapital für unsere
Zukunft. Das vereinte
Deutschland sieht sich in
der Tradition jener freiheitlichen Strömungen
unserer Geschichte, die
weder Krieg noch Gewaltherrschaft
auszulöschen
vermochten.

Die Überbrückung geistigkultureller Hemmschwellen und seelischer Barrieren mag
schwieriger
sein. Aber mit Takt und
Respekt vor dem Selbstgefühl der bisher von uns
getrennten
Landsleute
wird es möglich
sein,
dass
ohne entstellende
Narben zusammenwächst,
was zusammengehört.

Wenn wir uns zur deutschen
Geschichte in
allen ihren Teilen bekennen, dann wollen wir auch
nicht ihre düsteren Kapitel ausblenden. Niemals
darf vergessen, verdrängt
oder
verharmlost
werden, welche Verbrechen in
diesem
Jahrhundert von
deutscher Hand begangen
worden sind, welches Leid
Menschen und Völkern zugefügt wurden.

Es kommt - lassen Sie
mich das sagen - entscheidend darauf an, dass
Solidarität, von der in

Indem wir diese Last
gemeinsam tragen, erweisen
wir uns der gemeinsamen
Freiheit würdig.

den
Reden dieser Tage
viel die Rede war, heruntergeholt wird vom Podest
der Festredner.
Hieran

Die Erinnerung auch an
das dunkelste Kapitel
unserer
Geschichte
wachzuhalten,
schulden
wir
den
Opfern.
Wir
schulden es vor allem den
Opfern des Holocaust, des
beispiellosen Völkermordes an den europäischen
Juden.

wird man uns messen, gewiss auch an unserer Fähigkeit, über den eigenen
Tellerrand
hinauszublicken.

Uns leitet auch in
dieser Stunde der feste
Wille, über die Gräben
der Vergangenheit tragfähige Brücken zu bauen für
ein gemeinsames Werk der
Verständigung, des Friedens und der Versöhnung
im Geist der Menschenrechte - im Innern wie
nach außen. (...)

Wer, Herr Bundeskanzler,
wollte
Ihnen
nun das
Glück mißgönnen, dessen
Sie
teilhaftig wurden,
als eine grundlegend veränderte
außenpolitische
Lage
Chancen bot, die
vorher nicht gegeben waren? Die Früchte der OstWest-Entspannung
und
europäischer
Umwälzung
ernten
zu
können, ist
nicht das Schlechteste,
was
einer Regierung
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widerfahren kann. [...]
Journalisten müssen Überschriften für ihre Berichte finden, die
Wesentliches hervorheben sollten und schnell zu verstehen sind.
Hier sind zwar nur die ersten Absätze der Reden abgedruckt.
Versuchen Sie trotzdem einmal, Überschriften zu formulieren. Welche Phraseologismen/Sprachbilder werden je benutzt - was sind
jeweils die Wirkungen? Inwiefern unterscheiden sich folglich die
Reden zum gleichen Thema?
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zu Ziff. 6.08271:
Muster bei Kriegsrechtfertigungen I
zu:
aus: BUSSE, D; NIEHR, T; WENGELER, M (eds.), Brisante Semantik.
Neuere
Konzepte
und
Forschungsergebnisse
einer
kulturwissenschaftlichen Linguistik. RGL 259. Tübingen 2005.
(213) Rights, law and democracy sind die Zentralbegriffe, mit
denen
militärisches Handeln gerechtfertigt wird. Sie müssen
erhalten, verteidigt oder wiederhergestellt werden. Nur durch law
und democracy können Rechte wie freedom hergestellt werden, und
peace ist ein Ziel, das erst nach der Verwirklichung der anderen
god-terms erreicht werden kann. Dichotomisch und polarisierend
werden diesen "positive terms" die "negative terms" tyrannics,
lawless
und
uncivilized gegenüber gestellt, die diejenigen
bezeichnen, gegen die die Kriege geführt werden müssen. Die
jeweilige Crisis entsteht dadurch, dass andere Amerikas freedom
und sein friedlich-harmonisches inneres und
außenpolitisches
Dasein zerstören wollen und/oder dass amerikanische Interessen
bedroht werden. Die feindseligen Anderen sind für die Krise
verantwortlich, beharrlich haben sie an ihrem Irrweg festgehalten,
den USA bleibt nun nach dem Versagen aller anderen Mittel nur noch
der Krieg, um die material misery, die autocracy oder die tyranny
zu bekämpfen. Die "Solution" ist, mit
einem
als
negativ
dargestellten,
aber nicht zu vermeidenden Mittel eine neue
Ordnung, einen dauerhaften Frieden herbeizuführen, "a concert of
free people" oder " a world where all are fed and charged with
hope" (ebd.: 344). Als "Topoi" analysiert Ivie (1980), wie die
Opposition zwischen force und freedom, zwischen irrational und
rational, zwischen aggression und defense jeweils ausgestaltet
wird, um den nötigen Kriegseinsatz zu rechtfertigen.
Als sprachlich-stilistische Mittel, mit
denen
eine
solche
Narration hergestellt wird, können die Selbstpräsentationen des
Sprechers, die Konturierung des Selbst- und Feindbildes, die
angeführten Gründe für die Notwendigkeit des Krieges sowie die
Appelle an das Publikum untersucht werden. ...
In Paul Goetschs (1993) Analyse von US-Kriegsbotschaften von
Lincoln bis George Bush wird deutlich, dass der Präsident jeweils
geduldig alles versucht hat, auf friedlichem Wege zu einer
Einigung oder einem Nachgeben des Gegners zu gelangen, dass er
verantwortungsbewusst ist
und
friedliebend,
dass
er
die
Entwicklung hin zum aktuellen Zustand genau durchschaut und sie zu
berichten weiß, (214) dass er nun überlegt und entschlossen zu
handeln gewillt ist. Der Gegner hat das Recht gebrochen und/oder
sich schwerer Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen schuldig
gemacht. Unterschieden wird zwischen der gegnerischen politischen
Führung und dem Volk, dessen eigentliche Interessen die USA gerade
schützen
wollen.
Die USA selbst sind dagegen friedfertig,
geduldig, entweder selbst ein Opfer, das sich schützen muss oder
der Helfer, der einem Opfer (einem überfallenen Land, einer
legitimen Regierung) beistehen muss, sie
kämpfen
für
die
Wiederherstellung des Friedens und wollen im Gegensatz zu den
"bösen" Absichten des Feindes nur die höchsten Grundwerte und
Prinzipien verteidigen. Vom gerechten oder heiligen Krieg wird
zwar nicht explizit gesprochen, er wird aber suggeriert. Die USA
stehen in der Auseinandersetzung für das Vernunft-Prinzip gegen
die Unvernunft, für den Glauben an Freiheit und Demokratie und
gegen das Streben nach Eroberung und Weltherrschaft. Sie treten
für diese Prinzipien ein, ohne aber den Krieg zu glorifizieren.
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Als einziges Ziel ist ein künftiger dauerhafter Frieden, eine neue
Weltordnung zu erringen. Für Kriegsbotschaften zentral ist auch,
woran
beim
eigenen
Volk
appelliert
wird,
um
die
Zustimmungsbereitschaft
zu
sichern:
Dem
aggressiven
bis
heimtücktischen Gegner wird die Kriegsschuld zugewiesen bis hin zu
seiner Verteufelung: der Glaube an den eigenen Sieg, indem dem
Präsidenten und den Soldaten vertraut wird: besonders im 19.
Jahrhundert auch der Appell an den Nationalstolz und das Ehrgefühl
sowie heute der Appell
an
das
Sicherheitsbedürfnis,
den
"Territorialinstink" und die amerikanische Tradition, für die
Freiheit zu kämpfen.
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zu Ziff. 6.08272:
Muster in Textsorte "Deutsche Kriegsbotschaft" (20. Jhd.)
zu:
aus: BUSSE, D; NIEHR, T; WENGELER, M (eds.), Brisante Semantik.
Neuere
Konzepte
und
Forschungsergebnisse
einer
kulturwissenschaftlichen Linguistik. RGL 259. Tübingen 2005.
(216) (1) Die Narratio, in der der Redner erzählt, wie es zu der
aktuellen Situation gekommen ist, in der "leider" ein
militärischer
Einsatz,
ein
Krieg
oder
eine
Aufrüstungsmaßnahme erforderlich sind.
(2) Die Selbstdarstellung bzw. Selbstinszenierung des Redners
(resp.
der
Gruppe,
die
er
repräsentiert)
als
verantwortungsvoller und friedliebender Mensch, der alles
versucht hat, um die militärische Maßnahme zu vermeiden, der
aber nun gezwungen ist, diese anzuordnen, um seiner Aufgabe
gerecht zu werden.
(3) Die Rechtfertigung/Legitimation der
begonnenen
oder
zu
beginnenden Maßnahme durch die Darstellung der Handlungen des
Gegners (Notwendigkeits-Topos) und der Gefahren, die drohen,
wenn
nun
nicht
militärisch
reagiert
wird
(Dringlichkeits-Topos). Zu beiden gehört die Ausmalung eines
Feindbildes.
(4) Die Darstellung der Ziele, die nur durch einen Krieg/einen
militärischen
Einsatz
oder
eine Aufrüstungsmaßnahme zu
erreichen sind. Gerade in der jüngeren Vergangenheit kann dies
bis zu Varianten des "Heile Welt"-Topos (Stichwort neue
Weltordnung, dauerhafter Frieden) gehen.
(5) Die Berufung auf die Geschichte, die lehrt,
dass
die
unpopuläre Maßnahme nötig sei und/oder dass man Erfolg haben
wird (Geschichts-Topos) sowie die Anrufung eines höheren
Wesens als Berufung auf die Religion.
(6) Die Berufung auf Instanzen wie grundlegende (zu verteidigende)
Werte,
kodifizierte
Normen
(Prinzipien-Topos)
und/oder
Verpflichtungen
gegenüber
Partnern,
Verträgen
etc.
(Autoritäts-Topos).
(7) Der Ausdruck der Siegesgewissheit, in der Regel eingebaut in
einen Schlussappell und verbunden mit der Erklärung der
Solidarität
des
Kriegsherrn/des
Redners
mit
seinen
Soldaten/seinem Volk, z.T. auch verbunden mit Drohungen an den
Gegner.
(8) Der
Solidaritätsappell
nach
innen,
bei
Hitler
charakteristischerweise verbunden mit Drohungen an die, die
sich verweigern, ansonsten oft verknüpft mit der Darstellung
der Ernsthaftigkeit der Lage und der zu erwartenden Opfer.
(ad 2)) (221) Der Gegner wird als grausam,
unzivilisiert,
barbarisch,
neidisch, tückisch, hasserfüllt, sadistisch oder
gesetzlos dargestellt. Solche Eigenschaften treffen sowohl für die
chinesischen Boxer 1900 wie für die Serben 1914, die Polen 1939
als auch für "den Irak" 1991, die serbische Politik 1999 und die
Terroristen im Jahre
2001
zu.
Es
gibt
also
bei
der
Feindbilddarstellung eine grundsätzliche Kontinuität, die in der
Textsorte begründet ist.
(ad 4)) (224) Dabei rückt das (Wieder-)Herstellen des Friedens
(und
des Rechts bzw. der Menschenrechte) zunehmend in den
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Mittelpunkt. Die Nennung dieses Kriegszieles ist aber auch bei
Kaiser
Wilhelm und bei Hitler schon ein Bestandteil ihrer
Kriegsbotschaften, allerdings nicht in der Form des später jeweils
angestrebten umfassenden Weltfriedens, sondern eher im Sinne eines
Friedens für das Deutsche Reich als eines Sicherns der eigenen
Souveränität und Unangreifbarkeit. Erkennbar wird darin auch eine
offensichtliche Bedeutungsveränderung des Hochwertwortes Frieden
im
20. Jahrhundert: Das semantische Merkmal, Ruhe im Land
gegenüber feindlichen "Übergriffen" wird abgelöst von dem Merkmal
"Zustand, in dem allumfassend Menschenrechte verwirklicht werden
können", womit Frieden auch in dieser Textsorte
zu
einer
umfassenden Hochwertbezeichnung geworden ist. Das frühe Kriegsziel
des Friedens für das Deutsche Reich bzw. die Deutschen im (225)
Kontrast zu dem späteren Ziel des Welfriedens geht einher mit
einer zentralen Änderung der Kriegsziele von der Verwirklichung
nationaler Werte hin zur Verwirklichung allumfassender, für alle
Menschen zu schaffender Werte und von der nach von Polenz (1978:
168) in der wilhelminischen Zeit modisch gewordenen "Sprache der
Gewalt" hin zu einer "Sprache der Werte" in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts.
(226) Als fünften und sechsten obligatorischen Bestandteil von
deutschen Kriegsbotschaften des 20. Jahrhunderts habe ich den
Geschichts-Topos
und,
als
spezifische
Ausprägung
des
Autoritäts-Topos, die Berufung auf Gott genannt. ...
1983 und 1991 legitimiert Helmut Kohl Nachrüstung und Golfkrieg
jeweils mit den Erfahrungen der appeasement-Politik gegenüber
Hitler: "Die Geschichte lehrt: Wer
schwach
ist,
ermutigt
hegemoniale Ansprüche und fordert Bedrohung geradezu heraus. [...]
Wir haben die Lektion der Geschichte gelernt." (1983) Gerhard
Schröder dagegen beruft sich auf die Nachkriegsgeschichte, auf die
"Hilfe und Solidarität unserer amerikanischen und europäischen
Freunde und Partner", um seine nun "uneingeschränkte Solidarität"
mit dem USA zu rechtfertigen. ...
Der säkulare Fortschritt in Kriegsbotschaften besteht darin, dass
man in Deutschland heutzutage - im Unterschied zu den USA, wo am
Ende Gott immer noch Amerika, die Soldaten oder die Amerikaner zu
segnen hat - ohne die Anrufung Gottes, des Heilandes, des
Allmächtigen bzw. des Hergotts auskommt, wie es zynischerweise für
den deutschen (227) und den österreichischen Kaiser ebenso wie für
Adolf Hitler noch gang und gäbe war: "Wir denken auch an etwas
Höheres, an unsere Religion." (1900) "Vorwärts mit Gott, der mit
uns sein wird, wie er mit den Vätern war." (Wilhelm, 1914) "Und
ich vertraue auf den Allmächtigen, dass er Meinen Waffen den Sieg
verleihen werde." (Franz-Josef, 1914) "Wenn unser Volk in solchem
Sinne seine höchste Pflicht erfüllt, wird uns auch jener Herrgott
beistehen, der seine Gnade noch immer dem gegeben hat, der
entschlossen war, sich selbst zu helfen." (1939)
(ad 8)) (228) Kriege betreffen hier zu Lande nur noch wenige
direkt,
aber
um
deren Risiken zu legitimieren, muss ein
ebensolcher Aufwand geleistet werden wie zuvor gerechtfertigt
werden musste, warum alle Opfer bringen müssen. "Enorme Opfer an
Gut und Blut würde ein Krieg von uns erfordern." (1914) "Das
Opfer, das von uns verlangt wird, würde nicht größer sein als das
Opfer, das zahlreiche Generationen gebracht haben." (1939) "Aber
dieser Frieden in Freiheit hat seinen Preis. Wir müssen bereit
sein, dafür Opfer zu bringen." (1983) Dagegen Schröder 1999 und
2001: "[...] können wir Gefahren für Leib und Leben nicht
ausschließen." "Jedem [...] ist bewußt, dass jeder Auslandseinsatz
Risiken und Gefahren in sich birgt."
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Damit diese Opfer und später die Gefahren von der Bevölkerung
akzeptiert
werden,
braucht der Redner die Zustimmung, die
Solidarität seiner Rezipienten - möglichst aller. Auch hier zeigt
sich eine deutliche Zivilisierung und Demokratisierung in den
Reden. Während der Monarch "von oben" mit seinem berühmten Satz
die deutschen Reihen für geschlossen deklariert (229) ("Kommt es
zum Kampf, so hören die Parteien auf! [...] Ich kenne keine
Parteien und auch keine Konfession mehr; wir sind heute alle
deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder."), versucht Hitler
die Reihen damit zu schließen, dass er seine Forderungen an
verschiedene Gruppen der Gesellschaft als seine
Erwartungen
formuliert
und
somit
in
Nazi-typischer
Weise
die
Vergemeinschaftung aller betreibt, und dass er dies mit expiziten
Drohungen an diejenigen, die sich dem nationalen Gebot, ihrer
Pflicht entziehen, verknüpft. Nach 1945 werden solche totalitären
Gemeinschaftappelle von demokratischen Prinzipien abgelöst, wenn
Kohl
und
Schröder
für
Nachrüstung,
für
Kosovound
Afghanistan-Einsatz
sich
auf
die
Mehrheit
des Deutschen
Bundestages und der deutschen Bevölkerung berufen und im gleichen
Atemzug
an
die innenpolitischen Gegner appellieren, solche
Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, ihnen gleichzeitig aber
auch ihre Minderheitsmeinung zugestehen.
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zu Ziff. 6.0831:
Formelhaftes Sprechen
zu: vkonst4.622
aus: SCHWITALLA, J, Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin
1997: E. Schmidt
(118f) Kritiker der gesprochenen Sprache halten
diese
für
stereotyp, formelhaft und vorgestanzt. Gewiß greifen wir zur
Durchführung
bestimmter
Sprechakte
auf
gesellschaftlich
vorgefertigte
Formeln
zurück (Begrüßungen, Verabschiedungen,
Sich-Entschuldigen usw.). Aber Gesprochenes ist insgesamt nicht
formelhafter als manche geschriebenen Textsorten auch (Politiker-,
Festreden,
offizielle
Mitteilungen,
Urteilsbegründungen,
Zeugnisse, Anzeigentexte).
Coulmas schlägt folgende Kategorien vor:
1. Redewendungen
(syntaktisch
unvollständig,
übertragene
Bedeutung):
jemanden auf=s glatteis führen; einen strich
drunter machen;
2. Sprichwörter (satzförmig, übertragene Bedeutung, Kondensierung
kulturellen Wissens): wes brot ich eß, des lied ich sing;
gleich und gleich gesellt sich gern;
3. Gemeinplätze (satzförmig, Truismen, Tautologien): wir sind alle
nur menschen; was zuviel ist, ist zuviel;
4. Routineformeln für bestimmte
Sprechakte
und
dialogische
Aktivitäten: guten tag; darf ich vorstellen? wie bitte? hörst
du mir überhaupt zu?
Aus ethnographischen Forschungen zur Kommunikation geht hervor,
daß, je traditionaler eine Kultur ist, um so häufiger auf einen
Schatz an
Sprichwörtern
zurückgegriffen
wird,
mit
denen
Einzelfälle
des
täglichen
Lebens unter allgemeine Gesetze
subsumiert werden. Sprichwörter haben in weiten Teilen unserer
Gesellschaft
ausgedient, allseits akzeptierte Wahrheiten und
Normen festzuklopfen. Viel häufiger werden sie zu
witzigen
Verdrehungen verwendet: kommt zeit, kommt unrat; wer die moral
hat, hat die qual. Das gilt auch für geflügelte Worte (wer nie
sein brot im bette aß, weiß nicht, wie krümel pieksen) und
Sprüche. In bäuerlichen und Arbeitermilieus werden Sprichwörter,
Maximen und Gemeinplätze dagegen durchaus zu konsensstiftenden
Zwecken formuliert.
Routineformeln haben sehr viele Funktionen für die Herstellung,
Durchführung und Beendigung von Gesprächen. Ich zähle einige auf:
- Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln
- phatische Kommunikation (schönes wetter heute)
- Redeeinleitungsformeln (wenn ich dazu etwas sagen darf; ich habe
eine Frage, ) und bekräftigende Beendigungsformeln (ich bleibe
dabei; tut mir schrecklich leid; so ist das)
- metakommunikative Floskeln zur eigenen Rede (meiner meinung
nach; soweit ich weiß; ob du=s glaubst oder nicht;)
- Formeln
für
bestimmte
Sprechakte:
Sich-Entschuldigen
(entschuldigung; tut mir leid) und Ratifizieren (macht nix);
Danken, Bitten, Loben, Drohen usw.
Vertreter
von
Institutionen
bedienen
sich
formelhafter
amtssprachlicher Ausdrücke, um ihre offizielle Rolle, z.T. auch
ihre institutionelle Macht zu dokumentieren (hiermit eröffne ich
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die sitzung;). Die Sprecher greifen dabei nur an einzelnen
Stellen, nicht für längere Redeabschnitte, auf vorgefertigte
Formulierungen zurück. Und selbst wenn wie in Gottesdiensten der
Wortlaut vorgeschrieben ist, hat der Durchführende einen gewissen
Spielraum der individuellen Gestaltung.
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zu Ziff. 6.0832:
Frames - Scripts - Scenes
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(71)
Die Frame-Theorie (= FT / M. Minsky u.a.) ist "a paradigm for
representing real-world knowledge so that the knowledge is usable
by a computer" (A. S. Maida in Shapiro (ed.) 1990:302). Im Zentrum
der FT steht die Idee der Modularisierung und Spezialisierung von
"Weltwissen": "a frame, as originally envisioned, was a module of
knowledge that became active in a presumably appropriate situation
(72) and served to offer interpretation of, and new predictions
for, that situation. Minsky made vague suggestions about the
nature of a data structure that could do this sort of thing" (op.
cit.
303).
Im
Gegensatz zu CD-Schemata gehen frames als
Datenstrukturen über Propositionen hinaus. "A frame is a data
structure containing an aggregation of facts about an object"
(B.M. Kramer and J. Mylopoulos in Shapiro (ed.) 1990:883). Entwurf
und Implementierung von frames werfen eine Reihe von Problemen auf
bezüglich Indexierung, Wiedererkennung, Zugangsstrukturen, Größe
und Inhalte (Konzepte). Die FT selbst befaßt sich nicht mit
Details der Repräsentation und Implementierung. ...
Allgemein werden frames als Datenstrukturen vom "slot-and-filler"
- Typ realisiert, mit semantischen Kasus für Verbargumente und
Umstandsbestimmungen. "A number of researchers have suggested (..)
that the cases of linguistic case grammar (..) and the slots of
frame theory are one and the same" (op. cit. 308).
Scripts sind Datenstrukturen mit Informationen über stereotypische
Situationen oder Handlungsfolgen. "Scripts encode
culturally
shared knowledge of stereotyped actions that occur in socially
ritualized activities, such as going to stores, restaurants, and
museums; riding trains and subways; attending plays and banquets;
and playing games of driving cars. Scripts are intended to capture
situations in which the behavior is so stylized that the need for
complex goal and plan analysis rarely arises. People probably
acquire scripts through
repeated
exposure
to
stereotypic
situations" (M. Dyer et al. in Shapiro (ed.) 1990:980). In der
Computermodellierung von Sprachverwendung und
Sprachverstehen
liefern
scripts Kontext- und elliptische Informationen, die
benötigt werden, um Teile von Ereignissen oder Situationen zu
verstehen, die nicht explizit erwähnt werden, aber dennoch von
Sprechern und Hörern verstanden
würden,
wenn
von
diesen
Ereignissen oder Situationen die Rede wäre. Scripts kodieren kein
explizites
sprachliches
Wissen,
sondern
außersprachliches,
pragmatisches oder Weltwissen. Sie beziehen sich auf kulturelle
und soziale, nicht auf sprachliche Konventionen...
(73) Die Episoden eines scripts $SUBWAY, der
U-Bahn-Fahren
beschreibt, sind z.B.: Haltestelle betreten, Fahrkarte kaufen, zum
Bahnsteig gehen, auf dem Bahnsteig warten, U-Bahn kommt, Einstieg
in U-Bahn, von A nach B fahren, Haltestelle verlassen (op. cit.
194).
Episoden,
die
für die Instantiierung eines scripts
wesentlich sind, heißen "scenes". In dem $SUBWAY-Beispiel sind es
das Betreten der U-Bahn, das Warten auf dem Bahnsteig, das
Einsteigen in den Zug und die Fahrt zum Ziel, das Verlassen des
Zuges und der U-Bahn am Ziel. "Scenes commonly organize events
that occur in the same sublocale" (op. cit. 983). Scripts können
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"Pfade (paths)" mit alternativen Ereignisfolgen enthalten (op.
cit. 984). Parameter, die die Verkettung von "events" innerhalb
eines scripts und ihre relative Gewichtung bestimmen, sind:
Kausalität, Distinktivität, Zentralität, Prototypikalität
und
sequentielle
Abfolge (op. cit. 991). Scripts können selbst
miteinander verbunden und Bestandteil komplexerer scripts sein
(op. cit. 987f.).
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zu Ziff. 6.0833:
Medien: Schema / Formalisierung / Formel / Klischee
zu: vsyst8.672
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(193) Vergessen macht frei. Da aber das Vergessen seinerseits
nicht erinnert werden kann, braucht man ein Schema, das regelt,
was bewahrt bleibt und wiederverwendet werden kann... Schemata
zwingen nicht zu Wiederholungen, sie legen auch das Handeln nicht
fest; ... Aber Abstraktion heißt eben auch, daß neue Situationen
das Schema modifizieren können... Schemata sind Instrumente des
Vergessens und
des
Lernens,
sind
Beschränkungen
der
Flexibilität,
die
Flexibilität innerhalb vorstrukturierender
Schranken überhaupt erst ermöglichen.
(194) Das Schema Kreis zum Beispiel ist nicht das
Abbild
irgendeines Kreises, sondern die Regel für das Ziehen eines
Kreises... So besteht das Gedächtnis denn auch nicht aus einem
Vorrat
von Bildern... Vielmehr geht es um Formen, die im
unaufhörlichen Zeitlauf der Autopoiesis Rekursionen ermöglichen,
also Rückgriffe auf Bekanntes und Wiederholung der Operationen,
die es aktualisieren.
(195) Wenn Ding- oder Personenschemata zu einem Skript verknüpft
werden, heißt das auch, daß der Beobachter nicht mehr frei ist,
zwischen Sachschema und Zeitschema zu wählen oder seinen Blick
pendeln zu lassen, sondern daß Sachschema und Zeitschema in ein
Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit treten und das eine nicht
ohne Rücksicht auf das andere gewählt werden kann... Die Abfolge
von Handlungen charakterisiert die Personen, deren Motive dann
wieder die Abfolge von Handlungen verständlich werden lassen - mit
ausreichendem Spielraum für Überraschungen. Wir vermuten nun, daß
die strukturelle Kopplung
massenmedialer
Kommunikation
und
psychisch bewährter Simplifikationen solche Schemata benutzt, ja
erzeugt. Der Prozeß verläuft zirkulär. Die Massenmedien legen wert
auf Verständlichkeit. Aber Verständlichkeit ist am besten durch
die Schemata garantiert, die die Medien selbst erst erzeugt haben.
(198) Von der Gesellschaft her gesehen hat die schemavermittelte
strukturelle
Kopplung
den Vorteil einer Beschleunigung von
Strukturänderungen, und zwar einer Beschleunigung, die, wenn es
gelingt, die strukturelle Kopplung von Medien und Individuen nicht
reißen läßt, sondern nur auf andere Schemata überleitet. Vom
Individuum her gesehen haben Schemata den Vorzug, daß sie das
Gedächtnis strukturieren, aber das Handeln nicht festlegen. Sie
befreien zugleich von allzu konkreten Belastungen und bieten eine
Folie, an der man auch Abweichungen, Gelegenheiten zum Handeln und
Beschränkungen erkennen kann.
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zu Ziff. 6.08331:
Klischees im Film
zu:
aus: Artikel im "Schwäbischen Tagblatt" von MAGDI ABOUL-KHEIR
KINO / In Filmen funktioniert vieles nach ganz eigenen Gesetzen und niemand wundert sich
Die Guten zielen besser als die Bösen
Alte Asiaten reden stets in Sinnsprüchen, Menschen haben gern
bekleidet Sex, und Bösewichter zielen schlechter als die Guten.
Die Welt im Film funktioniert anders als im richtigen Leben - doch
niemand wundert sich darüber.
Eine
Reise
ins
Land
der
Kinoklischees.
Der Schurke wird erschlagen, erschossen, erwürgt, erstochen,
abgefackelt und aus dem Fenster geworfen. Das Liebespaar sinkt
sich erleichtert in die Arme - der Schrecken ist vorbei. Welch
dummer Irrtum! Das Publikum weiß: Der Bösewicht steht gleich noch
einmal auf.
Wieso kann im Film keine Bombe entschärft werden, solange das
Zählwerk noch mehr als zehn Sekunden anzeigt? Weshalb müssen
Polizisten immer in einem Striptease-Laden ermitteln? Vor allem:
Weshalb wundert all das niemanden? Weil das in Filmen immer so
ist? Ja, genau.
Im Kino gelten keine Naturgesetze, sondern die Gesetze der
filmischen Natur. Die sind stärker als Schwerkraft, Logik und
Psychologie. Daher ist egal, ob ein Bösewicht bereits drei Mal ums
Leben gekommen sein müsste - er hat noch für einen letzten
Schrecken zu sorgen. Und wenn er wirklich das Zeitliche segnet dann kann er ohne Erklärung in der Fortsetzung wieder sein Unwesen
treiben. Man denke nur an Endlos-Reihen wie "Halloween".
Daneben. Knapp vorbei. Und nochmal vorbei. Auf James Bond sind im
Lauf der Jahre abertausende Schüsse abgefeuert worden, er wurde
mit Giftspinnen und Giftgas, mit Würgeschlangen und Würgeschlingen
attackiert - mal ein Kratzer hier, mal eine Schramme dort, mehr
passiert ihm nicht. Zückt er selbst seine Waffe, so liegt die
Trefferwahrscheinlichkeit nahe 100 Prozent. Merke: Die Guten
zielen eben besser als die Bösen.
Ja, die Fies- und Finsterlinge. Schießen miserabel, rauchen,
tragen Hüte und Bärte, und kurz vor Schluss weihen sie den Helden
gern in ihre Welteroberungspläne ein. Wieso sie das machen, wenn
sie ihn eigentlich töten wollen? Ist doch klar: Damit der Gute den
Plan noch vereiteln kann. Aber ebenso, damit auch der letzte
Zuschauer kapiert, worum es eigentlich geht. Denn das steht hinter
den Klischees: Sie sorgen dafür, dass mit wenigen Bildern und
Sätzen schon vieles klar ist - weil der Zuseher notwendige
Informationen ergänzt.
In Ägypten stehen daher überall Pyramiden rum, in Paris kann man
offenbar von jeden Fenster aus den Eiffelturm sehen. Und aus jeder
Einkaufstüte lugt ein Baguette. Die große weite Welt ist simpel
und übersichtlich, wenn sie auf der Leinwand abgebildet wird: Alte
Asiaten sprechen nur in Aphorismen, in arabischen Ländern singt
der
Muezzin rund um die Uhr, und alle Südamerikaner sind
Tanzprofis. Es sei denn, sie tragen Pferdeschwanz und Bärtchen.
Dann sind sie Drogendealer.
Viele Filmklischees basieren auf Zuspitzungen und Vorurteilen. In
Parodien wird ihre Funktionsweise demaskiert: Diese Filme spielen
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mit den Klischees und unterwandern unsere Erwartungshaltung genau das ist dann witzig.
Die Welt made in Hollywood unterscheidet sich aber sehr von der
Welt, die wir kennen. Wenn im Film jemand auf der Straße singt und
tanzt, machen alle mit - jeder kennt offenbar den Text und die
Choreografie. Wenn ein Haus abbrennt, ist stets ein unversehrtes
Familienbild in den Überresten zu finden. Und wer ein Auto
kurzschließen will, muss nur zwei beliebige Kabel unter dem
Lenkrad herausreißen und aneinander halten. Man kann aber auch
einfach die Schlüssel nehmen - sie befinden sich erstaunlich oft
hinter der Sonnenblende.
Filmklischees werfen Fragen auf, die niemand beantworten kann und
mag. Wieso ist ein Gedächtnisverlust, der durch einen Schlag
verursacht wurde, nur durch einen weiteren Schlag zu heilen? Wieso
führt
jede
Verfolgungsjagd
zwangsläufig
durch
eine
Restaurantküche, in der dann ebenso zwangsläufig Teller zu Bruch
gehen?
Wieso besitzen Liebespaare besondere Bettwäsche, die die Brust des
Mannes freilässt, die Frau jedoch bis zum Hals bedeckt? Und wieso
haben genialische Wissenschaftler nichts Besseres zu tun, als
Apparate zu erfinden, die ihnen das Frühstück zubereiten? Apropos
Erfindungen: Wo gibt es eigentlich diese Rasiercreme zu kaufen,
die Barthaare auflöst? Denn wird ein Mann im Film bei Rasieren
unterbrochen, kann er sich die restliche Creme abwaschen - die
Haut darunter ist glatt. Manche Klischees sind wohl nur der
Schlamperei und Faulheit der Filmemacher geschuldet. Doch Menschen
funktionieren im Kino einfach anders. Wer ein Toupet oder Gebiss
trägt, wird es garantiert verlieren. Frauen mit hässlichen Brillen
und Hochsteckfrisuren werden sofort zu Ludern, wenn sie das Haar
öffnen
und
die
Brille ablegen (sie werden übrigens auch
normalsichtig). Männer hingegen überstehen grausamste Folter ohne
jede Regung - wenn ihnen aber Frauen die Wunden säubern, werden
sie mit schmerzverzerrtem Gesicht aufstöhnen. Erleben ein Mann und
eine Frau
gemeinsam
Abenteuer,
wird
nur
ihre
Kleidung
zerschlissen. Zudem wird ihr Oberteil nass und bleibt stundenlang
transparent. Bis zum Finale. Bis der Bösewicht wieder und wieder
aufsteht. Ach ja: Woher weiß man dann eigentlich, dass das Monster
nicht noch ein weiteres Mal aufsteht? Das ist einfach. Ganz am
Ende sagt immer jemand: "Es ist vorbei."
Schöne Filmklischees hat Christian Georg Salis in seinem Buch "Der
Böse steht noch einmal auf" gesammelt. Schüren Verlag, 112 S., 9
Euro.
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zu Ziff. 6.08332:
Stereotypen in Blockbustern
zu:
aus: SPIEGEL, Rubrik: EINESTAGES
Wer hustet, stirbt
Warum brennt im Film bei Flugzeugen immer das linke Triebwerk?
Weshalb benutzen Hollywood-Polizisten immer Taschenlampen, aber
nie den Lichtschalter? Und wieso rennen Schurken immer treppauf?
einestages hat die größten Klischees der Kinogeschichte gesammeltund erklärt ihre Hintergründe. Von Sven Stillich
Das Kino ist ein Ort der bestellten Lügen. Nirgendwo anders finden
sich so viele Menschen aus nur einem Grund zusammen - um betrogen
zu werden. Werden sie es nicht, dann sind sie enttäuscht oder
zumindest verwirrt. Sollten zum Beispiel Raumschiffe in einem
Science-Fiction-Film
nicht
in
einem
krachenden
Feuerball
explodieren, fehlt ihnen etwas - obwohl das im Vakuum des Weltalls
eher nicht vorkommen wird. Lichtschwerter müssen immer "Bzzzz"
machen, jedem Schalldämpfer in einem Hollywood-Film entfährt
dasselbe, unrealistische "Plopp". Faustschläge müssen spätestens
seit Bud Spencer immer so klingen, als sei gerade jemand mit einem
Knäckebrot im Mund ungebremst gegen eine Wand gelaufen. Und an
allen Bomben muss natürlich eine Digitalanzeige angebracht sein,
die millisekundengenau angibt, wie viel Zeit der Held hat, sie zu
entschärfen - auch wenn die Sekunden im Film dann zehn Minuten
dauern.
Das alles ist gelernt, es wurde dem Publikum antrainiert. Mehr als
hundert Jahre Filmgeschichte haben
Hunderte
von
Klischees
hervorgebracht, gegen die kein Filmemacher andrehen kann - und
wenn er es versucht, weiß das Publikum, dass das als Zeichen zu
verstehen ist und als Spiel mit seiner Erwartungshaltung.
Es genügen bereits Kleinigkeiten: Wer im Film hustet, wird bald
darauf sterben. Bei Katastrophenfilmen wird immer das linke
Triebwerk eines Flugzeugs zuerst brennen, und kommt einmal ein
Tier ins Bild, wird es immer einen typischen Laut ausstoßen: Mäuse
und Ratten fiepen, Katzen miauen, und nie wird der Geier über dem
Westernpanorama stumm bleiben. Nie wird ein Radiowecker den Helden
in der Mitte eines beliebigen Songs wecken - sondern immer, wenn
der Moderator gerade "Guten Morgen, das wird ein wundervoller Tag
in L.A.!" ruft. Sollte dem Filmhelden, der auf einer Insel
gestrandet ist, mit der Zeit ein Bart wachsen, rückt das den Film
bereits in die Nähe der Dokumentation - denn nie wachsen echten
Helden Bärte, und Helden aus dem Mittelalter haben auch nie
schlechte Zähne (im Gegensatz zu allen Gaunern).
Tod kurz vor der Rente
Das alles muss so sein in einem Blockbuster. Weil es das
Millionenpublikum erwartet. Deswegen müssen Teenager sterben, die
sich in einem Horrorfilm alleine auf den Dachboden wagen, genau so
wie jeder Filmpolizist dem Tode geweiht ist, der nur noch eine
Woche bis zur Rente hat. Überlebt einer der beiden, wäre das eine
inszenierte Überraschung, eine absichtliche Abkehr vom Klischee und die würde inzwischen natürlich wiederum als solche erkannt.
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persönlichen

In einem reinen Actionfilm ist so
etwas
undenkbar,
denn
Actionfilme sind ernst. Sie sind Klischeecollagen: Hat James Bond
einen nackten Oberkörper, wird er nie von einer Kugel getroffen
werden (und auf Toilette muss er auch niemals), und keine seiner
Filmpartnerinnen wird je mit verwuselten Haaren aufwachen. Stars
müssen zu jedem Zeitpunkt Stars bleiben, dem Zuschauer entrückt
und nahezu unverwundbar. Und auch ihre Gegner müssen immer wieder
dieselben Fehler machen. Das Filmklischee zwingt sie regelmäßig
dazu, dem Helden in einem Moment falscher Siegesgewissheit ihren
Plan zur Weltherrschaft zu verraten - und dessen Schwachstelle
noch dazu. Auch die Autos der Bösen müssen immer wieder dem
Klischee zum Opfer fallen: Während der Wagen des Helden sich
fünfmal überschlagen kann und immer noch nicht reif für den
Schrottplatz wäre, ist der Wagen des Schurken der Explosion schon
nahe, wenn er seinen Parkschein auf das Armaturenbrett legt. Und
die goldenste aller Regeln: Sind die Gegner in der Übermacht und
der Held ganz auf sich allein gestellt, dann dürfen sie ihn nur
einer nach dem anderen angreifen: jeder nur einen Schlag bitte,
und das Knäckebrot im Mund nicht vergessen.
Das alles ist gut so - für die Figuren in den Filmen und für die
Zuschauer. Denn erst Klischees, die so stark sind, dass das
Publikum sie für selbstverständlich erachtet, lassen die Helden
groß, größer, übermächtig erscheinen. Denn Klischees machen den
Helden so viele Dinge kinderleicht: Sie laden den Heldenrevolver
mit hundert Patronen auf, die ohne nachzuladen verballert werden
dürfen. Sie sorgen dafür, dass die Kleidung jedes Wachmanns, den
der Held gerade niedergeschlagen hat, ihm wie angegossen passt und
er
in
stimmiger Verkleidung unerkannt das Geheimlabor des
Obergauners infiltrieren kann. Klischees sind des Helden Freund
und Helfer - denn nur dank ihrer Hilfe kann man erst aus einem
Hubschrauber ins Meer springen, auf einer Insel durch
den
Dschungel robben, nur mit einer Haarklammer bewaffnet gegen
Elitesoldaten kämpfen - und dann immer noch so aussehen, als sei
man auf dem Weg zur eigenen Hochzeit.
Etwas zum Entschlüsseln für s Publikum
Eine Wohltat sind die Schablonen, nach denen Hollywood-Streifen
funktionieren, nicht nur für das Publikum, sondern auch für
Regisseure und Drehbuchschreiber. Die Zuschauer wissen, was sie
erwartet und auf was sie sich einlassen - und die Filmemacher
nutzen die Erwartungen als Werkzeuge, um im Publikum punktgenau
bestimmte
Gefühle auszulösen: Spannung, Mitleid, Heiterkeit,
Trauer, Herzrasen, Angst.
Und längst funktionieren Klischees nicht mehr nur allein über den
Inhalt. Die Zuschauer haben in all den Jahren Filmgeschichte sogar
Kameraeinstellungen
zu
deuten
gelernt. Niemand muss einem
Kinogänger sagen, dass gleich irgendetwas Unerwartetes passieren
wird, wenn die Kamera dem Helden nah von hinten folgt. Solche
Sequenzen geben dem Publikum etwas
zum
Entschlüsseln
und
gleichzeitig - Grusel hin, Gefahr her - die Sicherheit, dass dem
Helden nichts passieren kann und ihnen selbst auch nicht.
Vielleicht ist dieser Aspekt der Geborgenheit wichtiger, als man
bei der Aufgeklärtheit des modernen Publikums denken könnte. Denn
eines wird sich genau so wenig ändern wie die Tatsache, dass jeder
Oberschurke noch einmal aufstehen wird, wenn der Held ihn für
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besiegt hält: Ein Kino wird immer ein dunkler Raum bleiben,
angefüllt mit einander völlig fremden Menschen. Und sagt das
Klischee nicht, dass an solchen Orten das Unheil lauert?
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zu Ziff. 6.0834:
Motivkonstellation bei Kinderbuchklassikern
zu: vgt3.621
aus: BAK, S, Harry Potter. Auf den Spuren eines zauberhaften
Bestsellers. EHS I/1889. Frankfurt/M 2004.
(34) Motiv der Elternferne
Die Protagonisten der Klassiker der Kinderliteratur bestehen ihre
Abenteuer stets allein, ohne elterliche Obhut, Fürsorge und
Schutz. Sie agieren entweder in einer Welt, auf die die Eltern
keinen Einfluss nehmen beziehungsweise haben oder sie wachsen
"elternlos", als Waisen, auf.
Pippi Langstrumpf bezieht die Villa Kunterbunt zwar mit einem
Pferd und einem Affen, aber ohne Eltern. Die Mutter ist gestorben,
der Vater ihren eigenen Angaben nach ein Negerkönig. Heidi ist ein
Waisenkind und lebt bei ihrem Großvater. Dorothy aus dem "Zauberer
von Oz" lebt bei ihrer Tante und ihrem Onkel in Kansas, Mowgli bei
den Wölfen im Dschungel. Peter Pan ist von zu Hause weggelaufen
und lebt im Nimmerland. Alice ist ab dem Fall ins Kaninchenloch
auf sich allein gestellt.
Auch Harry Potter wächst ohne Eltern bei seiner Tante, seinen
Onkel und seinem Cousin auf. Seine Eltern wurden von Lord
Voldemort umgebracht, als er selbst noch ein Baby war. ...
(35) Motiv der Bewährung in der Fremde
Die Protagonisten der Klassiker der Kinderliteratur werden meist
abrupt aus ihrem gewohnten Lebensumfeld gerissen. Sie müssen sich
dann in einer fremden, abenteuerlichen und zumindest anfangs sehr
irritierenden
Welt
zurechtfinden.
Manchmal ist die Fremde
geographisch bedingt, wie bei Heidi, meistens wird mit dem
Ortswechsel
aber
ein
Übertritt
von
der realen in eine
phantastische Welt verknüpft, wie bei Alice, Peter Pan, beim
Zauberer von Oz, bei der Unendlichen Geschichte und bei "Harry
Potter". Die beiden Welten bleiben in jedem Fall klar voneinander
abgegrenzt. Im Fall von "Harry Potter" ist die reale Welt, die
kleinbürgerliche Vorstadtidylle im
Ligusterweg,
durch
eine
Zugfahrt mit dem Hogwarts Express von der phantastischen Welt in
Hogwarts getrennt. Den Übergang symbolisiert in diesem Fall die
Zugfahrt beziehungsweise eigentlich schon der Übertritt auf das
Gleis 9 3/4, ein für Menschen ohne Zauberfähigkeiten unsichtbares
Gleis auf dem Londoner Bahnhof King s Cross. ...
(36) Motiv der körperlichen Verwandlung
Bei vielen ProtagonistInnen der Klassiker der Kinderliteratur
besteht eine Art Körperunsicherheit. Peter Pan verliert gleich zu
Beginn einen Teil seiner selbst, nämlich seinen Schatten, Alice
ist permanent körperlichen Veränderungen ausgesetzt und Pinocchio
verwandelt sich in einen Esel. Harry Potter verwandelt sich außer nach der Einnahme des Vielsafttranks - nicht, aber er ist
körperlich gezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes gebrandmarkt.
Er trägt eine Blitznarbe auf seiner Stirn, die er aus der
Auseinandersetzung mit Lord Voldemort, bei der seine Eltern
starben, davongetragen hat. Außerdem ist er klein, schmächtig und
hat umbezähmbares, wildes Haar - insgesamt
eine
Art
der
Stigmatisierung, wie sie auch durch den Struwwelpeter vorgeführt
wird. ...
Motiv der Naturnähe/Naheverhältnis zu Tieren
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Die ProtagonistInnen der Klassiker der Kinderliteratur leben in
starker
Verbindung
zu
und mit Natur, ganz im Sinne des
romantischen Kindmythos. Natur und Landschaft spielen demnach eine
wesentliche Rolle. Die Kinder leben teilweise unter Tieren, unter
Wölfen wie bei Mowgli oder unter belebten Spielfiguren wie bei
Winnie the Poo. Sie sprechen mit diesen Tieren, vertrauen sich
diesen an, lassen sich von ihnen begleiten - allerdings nicht
immer mit gutem Ende.
(37) Bei "Harry Potter" darf jede Zauberschülerin und jeder
Zauberschüler ein Tier mit nach Hogwarts bringen, eine Kröte, eine
Eule oder eine Katze. Harry bekommt seine Schneeeule Hedwig von
Hagrid zum Geburtstag geschenkt.
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zu Ziff. 6.08341:
Phantastische Kinderliteratur in Europa
zu:
aus: N. SAN MARTÍN SALDÍAS. Deutsche
und
südamerikanische
Phantastik
für
Kinder.
Ein
Vergleich
der
grundlegenden
Erzählmodelle. Frankfurt/M 2007.
(19) Koch tauft diese Geschichten "phantastische Erzählungen" und
ordnet sie zwischen Märchen und Abenteuergeschichten ein. Als
besonderes Merkmal erkennt sie in diesen Kindererzählungen die
"Auswirkung des Wunderbaren auf ein reales Geschehen", wobei
"Wirklichkeit und Wunderwelt miteinander verwoben sind.
(20) Vorreiter dieser märchenhaften, abenteuerlichen Geschichten
im deutschsprachigen Raum ist zweifellos J.R.R. Tolkien mit seinem
Büchern vom Hobbit (1937/54/55). Dem englischen Professor für
germanische Philologie in Oxford gelingt
nach
langjähriger
Mythenforschung die Erfindung eines phantastischen Reichs, in dem
der Kampf zwischen Gut und Böse in sagenhaften, mittelalterlichen
Welten voller Magie stattfindet.
Ende der 50er und Anfang
der
60er
Jahre
entstehen
in
Westdeutschland phantastische Kindergeschichten, in denen - in
Anlehnung an das von Astrid Lindgren eingeführte Bild
der
Kindheitsautonomie
- unabhängige kindliche Figuren in einer
phantastischen Umgebung gestaltet werden.
Otfried
Preußlers
Kleiner Wassermann (1956) und Die kleine Hexe (1957), Michael
Endes Geschichten von Jim Knopf (1960-1962) und James Krüss
Timm
Thaler oder das verkaufte Lachen (1962) sind Vertreter dieser
neuen Kinderliteratur. Preußler lässt sich von mythischen Stoffen
inspirieren, und seine phantastischen Figuren entstammen der
Tradition der Märchen. Sie unterscheiden sich jedoch von den Angst
einjagenden
Gestalten
der
Märchen,
indem
sie
durch
"Entmythologisierung" charakterisiert sind, d.h., sie kommen ohne
die traditionell dunklere und unheimliche Seite der Helden mit
ihrem bösen Vorhaben aus.
Bei Jim Knopf basiert die Gestaltung der Phantastik auf einem
technischen
"Wunder". Jim Knopf und sein Freund Lukas der
Lokomotivführer reisen mit einer Eisenbahn
von
der
Insel
Lummerland nach Ping, der Hauptstadt von Mandala. Weil es sowohl
auf dem Wasser als auch in der Luft fahren kann, ist das Gefährt
dank der Technik in der Lage, über Gebirge und durch Wüsten zu der
lang gesuchten Kraterhöhle zu gelangen, wo Jim und Lukas die
mandalanische Prinzessin Li Si von dem Drachen Frau Mahlzahn
befreien wollen.
(22) In der phantastischen Kinderliteratur findet sich also zu
Beginn der 70er Jahre, neben dem Kampf des Kindes um seine
Gleichberechtigung in der modernen Gesellschaft, eine Tendenz zur
Selbstfindung.
Beide
Merkmale sind häufig in der Handlung
phantastischer Geschichten miteinander verflochten. So findet man
zum Beispiel in Rosa Riedl Schutzgespenst (1979) und Konrad oder
das Kind aus der Konservenbüchse (1975) von Christine Nöstlinger
einerseits eine kritische, sozial-analytische Darstellung des
Alltagslebens, andererseits kindliche Figuren, die sich in ihrem
manchmal Problem beladenen Milieu selbst zu finden versuchen.
(23) In diesem Sinne ist im Themenspektrum der phantastischen
Kinderliteratur
seit
Ende
der
70er Jahre nicht nur das
Märchenhafte
und
Phantastische
zu
beobachten;
auch
sozioökonomische
Probleme
der Epoche, wie Arbeitslosigkeit,
Ausländerfeindlichkeit, atomare
Aufrüstung
und
Naturund
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Menschenausbeutung, werden aufgegriffen. So wird beispielsweise in
Angelika
Mechtels
Die
Reise
nach
Tamerland
(1984) die
Protagonistin nach Tamerland versetzt, ein Phantasieland, in dem
das Mädchen am eigenen Leib erfährt, was es bedeutet, Fremder in
einem Land zu sein. Dieses Begreifen bringt ihr das Verständnis
für das Leben der Gastarbeiterkinder in Deutschland näher.
(25) Andererseits findet in diesem Jahrzehnt eine immer stärkerer
Rezeption
der
klassischen
Erwachsenenphantastik
des
19.
Jahrhunderts durch eine jüngeres Publikum statt. Geschichten,
deren Rezipienten früher ausschließlich Erwachsene waren, werden
nun auch der Kinderliteratur zugerechnet. Autoren wie Edgar Allan
(26)
Poe,
E.T.A. Hoffman und Jeremias Gotthelf werden in
Anthologien für Kinder herausgegeben. Der Trend zum gruseligen
Phantastischen erschöpft sich jedoch nicht in den Autoren der
traditionellen erschreckenden Phantastik; es entstehen immer mehr
an Kinder gerichtete Geschichten, in denen der Schauer wie ein
postmodernes Element, nämlich als Symbolisierung eines inneren
Kampfs, einer Persönlichkeitsspaltung und einer psychologischen
Bedrohung für das Kind, thematisiert wird.
(27) Der technologische Fortschritt zusammen mit den postmodernen
Erzähltechniken,
wie
Intertextualität,
Leserbeteiligung und
Metafiktion, fließen in die neuen phantastischen Geschichten ein.
Laut Martina Seifert ist diese neue Gestaltung der Phantastischen
die Kategorie des Realen, das sich in der postmodernen Phantastik
verändert
hat. Das klassische Phantastische, das bis jetzt
grundsätzlich als ein in
die
reale
Welt
eingebrochenes,
unerwartetes und unheimliches Ereignis definiert wurde, besteht
nicht mehr. Anstelle dieser entgegengesetzten, real-phantastischen
Darstellung vermischen sich beide Ebenen und "Realität
und
Simulation
von
Realität
sind
kaum
mehr
voneinander zu
unterscheiden."
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zu Ziff. 6.0835:
Argumentationsmuster: Berufungsberichte
zu:
Altes Testament: Ex 3
(Mose kam zum Dornbusch)
7 Der Herr aber sprach: "Ich habe das Elend meines
Volkes in Ägypten wohl gesehen und sein Wehklagen
über seine Fronvögte wohl vernommen. Ich weiß, wie
sehr es leidet. 8 Daher komme ich nun, um es aus
der Gewalt der Ägypter zu erretten und aus diesem
Land in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in
ein Land, das von Milch und Honig überströmt...
16 Geh und versammle die Ältesten der Israeliten
und sage ihnen: Der Herr, der Gott eurer Väter...
ist mir erschienen und hat gesagt: Ich habe auf
euch und auf das, was euch in Ägypten angetan ward,
genau geachtet und habe beschlossen; Ich will euch
aus dem Elend in Ägypten in
das
Land
der
Kanaaniter...führen...
20 Ich strecke meine Hand aus und suche die Ägypter
heim mit allen meinen Wundem, die ich unter ihnen
wirke. Danach werden sie euch ziehen lassen..."
4,1 Mose erwiderte: "Wenn sie mir aber nicht
glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen:
Der Herr ist dir nicht erschienen!"
2 Da entgegnete ihm der Herr; "Was hast du in
deiner Hand?" Er antwortete: "Einen Stab". Nun
befahl er: "Wirf ihn auf die Erde!" Er warf ihn auf
die Erde, und dieser wurde zur Schlange. Moses aber
ergriff vor ihr die Flucht. Doch der Herr gebot
Mose: "Strecke deine Hand aus und fasse sie am
Schwanze!" Er packte sie und sie wurde wieder zum
Stab in seiner Hand. [V.6+7; Zeichen mit der
aussätzigen Hand] 8 "Wenn sie dir nicht glauben und
sich durch das erste Zeichen nicht überzeugen
lassen, werden sie auf das zweite Zeichen hin
glauben".
Ri 6
(Gideon klopft Weizen auf der Tenne aus)
12 Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu
ihm: "Der Herr ist mit dir, du starker Held".
Gideon antwortete ihm; "Bitte, mein Herr! Wenn der
Herr mit uns ist, warum hat uns alles
dies
getroffen? Wo bleiben alle seine Wundertaten, von
denen uns unsere Väter erzählten"...? Jetzt aber
hat uns der Herr verstoßen und in die Gewalt der
Midianiter gegeben"
14 Der Herr wandte sich zu ihm und sagte: "Ziehe
hin in dieser deiner Kraft und befreie Israel aus
der Gewalt der Midianiter! Ich sende dich."
15 Er aber entgegnete ihm: "Verzeihung, Herr! Womit
soll ich Israel retten? Ist doch mein Geschlecht
das geringste in Manasse und ich der letzte in
meiner Familie".
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16 Der Herr erwiderte ihm: "Da ich mit dir bin, so
schlägst du die Midianiter wie einen Mann".
17 Er entgegnete ihm: "Wenn ich in deinen Augen
Gnade gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, daß du
es bist, der mit mir redet! Geh doch nicht von hier
weg, bis ich zu dir zurückkomme, dir eine Gabe von
mir bringe und sie dir vorsetze". Er antwortete: "
Ich bleibe, bis du wiederkommst"...
(Vgl.: W. RICHTER, Die sogenannten vorprophetischen
Berufungsberichte, FRLANT 101, Göttingen 1970.)
Neues Testament: Lk 1, 26-38
26 Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von
Gott in die Stadt Nazareth in Galiläa 27 zu einer
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens
Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte, und
ihr Name war Maria. 28 Der Engel trat bei ihr ein
und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist
mit dir!
29 Sie erschrak über diese Anrede und überlegte,
was dieser Gruß zu bedeuten habe. 30 Da sagte der
Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du
hast Gnade vor Gott gefunden.
31 Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn wirst du
gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben. 32 Er
wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt
werden...
34 Maria sagte zu dem Engel: Wie
soll
das
geschehen, da ich mit keinem Mann zusammenlebe?
35 Der Engel antwortete ihr; Heiliger Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird
dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind
heilig und Sohn Gottes genannt werden.
36 Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch im
Alter einen Sohn empfangen; sie ist jetzt schon im
sechsten Monat und galt doch als unfruchtbar. 37
Denn für Gott ist nichts unmöglich.
38 Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mit
mir geschehe, was du gesagt hast. Danach verließ
sie der Engel.
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A

B

F
Goebbels

Argumentation

zu:
aus: J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
linguistische Gesamtanalyse der Rede Goebbels
im
Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(267) A. Die Durchführung des totalen Kriegs ist an sich und
aktuell
dringend
notwendig,
denn: die Gefahr des jüdisch
determinierten Bolschewismus, der das Mittel zur Weltherrschaft
der Juden darstellt, existiert europaweit und akut. Wenn der
Bolschewismus siegt, würde dies unser physisches Ende und aller
europäischen Kultur bedeuten; es geht um Leben und Tod. Dies
wissen wir nun endgültig durch Stalingrad.
B. Der Angriff gegen die SU war ein Präventivschlag, denn der
Angriff
Stalins gegen Deutschland stand kurz bevor; dieser
wiederum wäre die Initialzündung des entscheidenden
Weltringens
gewesen.
C.
Wir [Deutschen] werden gegen die SU siegen, denn: wir
[Nationalsozialisten]
haben auch gegen die KPD während der
Weimarer Republik gesiegt; und der aktuelle Kampf ist demjenigen
ähnlich, er wird lediglich auf einer anderen Stufe geführt. Wir
[Nationalsozialisten] haben erkannt, dass hinter dem Bolschewismus
das Judentum mit seinen Plänen steht.
D. Die Offensive im kommenden Frühjahr und Sommer wird den Sieg
bringen, darum müssen wir sofort handeln und die Mittel für diese
Offensiven bereitstellen. Um dies zu erreichen, müssen sich jedoch
alle an den Maßnahmen beteiligen - je mehr, um so schneller kommen
der Sieg und, diesem folgend, der Frieden.
E. Die einzelnen Maßnahmen des totalen Kriegs sind notwendig,
denn wenn eine Nation und ganz Europa in ihrer Existenz bedroht
sind, dann müssen auch die ganze Nation und Europa mitkämpfen.
Weil der kampf so dringend ist, sind die Maßnahmen auch nur
temporär.
(268) F: Alle Deutschen sind der einheitlichen Meinung, dass der
totale Krieg jetzt durchzuführen ist, denn alle wissen, dass eine
Niederlage die endgültige Vernichtung des
deutschen
Volkes
bedeuten
würde.
Die
Zuhörer
im
Sportpalast,
die einen
repräsentativen Querschnitt aller Bevölkerungsschichten bilden,
haben dem zugestimmt.
G:
Nationalsozialismus
und
Bolschewismus
sind
nicht
gleichzusetzen, denn im Nationalsozialismus beruhen - im Gegensatz
zum System in der Sowjetunion - die Maßnahmen auf Freiwilligkeit.
H: Das Verhalten Friedrichs II. ist für unser Vorhaben Vorbild,
denn Friedrichs Situation war sogar noch aussichtsloser als
unsere; und er ging als Sieger aus dieser hervor.
I: Es ist keine Zeit zum Diskutieren, denn die Gefahr ist akut.
Das folgende Schema zeigt insgesamt drei Ebenen der Argumentation
(I-III). Der Begründung der Notwendigkeit des totalen Kriegs ans
ich (A) sind die anderen Argumentationsstränge untergeordnet:

-----------II
------------

C

E

III

D

I

G
H

In einem ersten Strang begründet Goebbels den seiner Meinung nach
kommenden deutschen Sieg (C), was wiederum durch die Argumentation
gestützt wird, nach der die kommenden Offensiven einen Sieg nach
sich ziehen (D).
Im zweiten Strang werden die einzelnen Maßnahmen begründet (E);
Diskussionen darüber werden ausgeschaltet (I). Wichtig ist die
Verbindung von der Argumenation E zu C: Ohne die Maßnahmen des
totalen Kriegs wird es keinen Sieg geben.
Die zweite wichtige Argumentation, die sich and diejenige nach der
Begründung der Notwendigkeit des totalen Kriegs an sich anschließt
und auch (269) die Präsuppositionen einbezieht, lautet also
paraphrasiert;
Ihr alle wollt den Sieg. Dieser wird Folge der
kommenden Offensiven sein. Diese wiederum sind aber nur möglich,
wenn sich alle am totalen Krieg beteiligen. Darum ist der totale
Krieg notwendig.
Die Begründung des Präventivschlags gegen die SU (B) steht
außerhalb der gesamten Argumentation zum totalen Krieg, denn der
Präventivschlag ist für die Nazis Dogma und für die Begründung des
totalen Kriegs an sich nicht mehr notwendig. Sie zielt in erster
Linie auf das Ausland. Die Argumentation F antizipiert das
Hauptziel der Rede - sie
trägt
demnach
zusammenfassenden
Charakter. Ähnlich verhält es sich mit dem Exemplum H. Das
Beispiel
Friedrichs
II
fasst
in
summa
das
gesamte
Argumentationsschema
zusammen,
indem
es
einen (historisch
falschen) Vergleich zieht.
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zu Ziff. 6.0837:

zu Ziff. 6.0836:
Handlungsmuster

Ritual | Frame | Script

zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(20) Analysiert man eine größere Zahl von handlungsbetonten, also
nicht
auf
biographisch-psychologische Vertiefung abzielenden
Romanen,
so
wird
man
die
innere
Ähnlichkeit
vieler
Handlungsabläufe kaum übersehen können. Oft löst sich z.B. die
Hauptfigur zu Beginn aus ihrer vertrauten Lebenssphäre, oft hat
sie Krisen und Bewährungsproben durchzustehen, oft kehrt sie am
Ende - mehr oder minder geläutert - an ihren räumlichen oder
geistigen Ausgangspunkt zurück. Beobachtungen dieser Art haben
schon
früh
die
strukturalistisch
orientierten
Literaturwissenschaftler veranlasst, typische Handlungsrollen und
Handlungsstrukturen zu ermitteln und zu katalogisieren (dazu Koch
1991, S.198-205). In seiner Morphologie des Märchens (1928) hatte
der Volkskundler Vladimir Propp ein solches Vorgehen mit Erfolg am
Beispiel von 100 russischen Märchen erprobt, in denen sich eine
ganze
Reihe immer wiederkehrender Handlungsfolgen nachweisen
ließen. Den bekanntesten Versuch zur Ausweitung dieses Modells
lieferte 1966 der Semiotiker Algirdas Julien Greimas mit seiner
Sémantique structurale. Danach kann eine Figur in einem konkreten
Handlungsgeschehen als Subjekt oder Objekt, als Adressat oder
Adressant sowie als Adjuvant oder Opponent fungieren.
Eine
konkrete Romanfigur lässt sich dabei meistens nicht durchgängig
nur einer dieser sechs Aktanten-Funktionen zuordnen. Vielmehr kann
sie z.B. an einem Handlungswendepunkt von der Objekt- in die
Subjektrolle schlüpfen oder vom Helfer zum Widersacher werden.
Eine tabellarische Zusammenstellung der Aktantenfunktionen, die
eine Figur von Kapitel zu Kapitel übernimmt, kann helfen, die
Veränderung ihrer Stellung in
der
Figurenkonstellation
zu
veranschaulichen.

zu:
aus: J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
linguistische Gesamtanalyse der Rede Goebbels
im
Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(122) ... wird deutlich, dass die Kundgebung den Frame politische
Kundgebung im Sportpalast bediente und aufgrund der Abfolge der
einzelnen Handlungsschritte als Skript, also stabilisierter Plan
mit festgelegter Routine, zu definieren ist. Die Zuhörer wussten,
bevor sie kamen, was sie erwarten würde. (123) Selbst die
Hauptaussage der Rede war ihnen schon bei der Eröffnung durch den
stellvertretenden Gauleiter mitgeteilt worden:
In diesem entscheidenden Stadium unseres Kampfes gegen den
Bolschewismus ist die höchste Anspannung aller Kräfte und
restlose Konzentration auf kriegswichtige Arbeiten das Gebot
der Stunde.
Die Rede firmierte insgesamt unter dem Skript Kundgebung. Den
Zuhörern war klar, dass sie als Teilnehmer eine Rolle zu spielen
hatten, deren wichtigste Aufgabe darin bestand, Zustimmung zu
äußern und einen reziproken Prozess zwischen Redner und ihnen
wesentlich mitzugestalten. Die Zuhörer aktualisierten also ein
potentielles Handlungsschema Kundgebung, das durch verschiedene
Kriterien gekennzeichnet ist, die sich im Laufe der vorangegangen
Jahre herausgebildet und verfestigt hatten und auch am 18.2.1943
eine
Rolle
spielten:
Begrüßung
der
Zuhörer
durch
den
stellvertretenden Gauleiter und zusammenfassende Vorwegnahme des
Inhaltes der Rede, anschließende Rede, bei der die Zuhörer
zustimmend auf das vom Redner Geäußerte reagieren, abschließende
Intonation des "Deutschlandliedes".
Zu beachten ist, dass nach Volmert (1989) nicht nur Kundgebungen
einer
gewissen Inszenierung bedürfen bzw. durch diese erst
konstituiert werden, sondern dass generell sprachliches Handeln
"in öffentlichen Akten auf eine bestimmte Weise inszeniert
[wird]; der Handlungsablauf selbst wird im Hinblick auf die
Situationsinszenierung rituell vollzogen" (S. 29). Hervorzuheben
ist, dass dies "Konsequenzen für den Grad der Verpflichtung bzw.
Ernsthaftigkeit der Aussagen" nach sich zieht (ebd.) Es ließe sich
also schlussfolgern: Je höher der Grad der Inszenierung, die ja
bei einer Kundgebung i.S. der Nationalsozialisten (und zuvor auch
der Kommunisten) durch die Akklamation der Zuhörer wesentlich
mitbestimmt
wird,
um
so
besser
gelingt die Persuasion.
Hinzuzufügen ist: So sie denn überhaupt notwendig ist.
(124) Gab es im Sportpalast Symbole und symbolische Handlungen,
und waren diese repetitiv?
Als symbolisch können auch die in Rollen festgelegten Handlungen
der Kundgebungsteilnehmer bezeichnet werden: Der Redner verkündet
Glaubensgrundsätze,
die
Zuhörer
bestätigen
diese
durch
verschiedene Formen lautstarker Akklamation. Die Bedeutung beider
voneinander abhängiger Handlungen liegt in der Darstellung des
Führer-Gefolgschafts-Prinzips und in der Demonstration der sog.
Volksgemeinschaft. Eine andere symbolische Handlung ist
das
gemeinsame Singen des "Deutschlandliedes". Es bildet nicht nur den
Abschluss der Kundgebung, sondern erhebt die Veranstaltung in den
Rang eines staatspolitischen Aktes. An
erster
Stelle
der
vorhandenen gegenständlichen Symbole steht das Hakenkreuz, welches
vor allem im Umfeld der Ehrentribüne gehäuft zu sehen ist. Als
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Zeichen des Heils unterstützt es die Funktion des Sportpalasts als
"Kampfstätte": Wenn von einem Ort das Signal zum Sieg ausgeht,
dann von hier. Als Staatszeichen kommt ihm dieselbe Aufgabe wie
dem "Deutschlandlied" oder dem ebenfalls vorhandenen Reichsadler
zu.
(125) Eng mit dem Hakenkreuz im Zusammenhang zu sehen ist der sog.
Hitlergruß, der sowohl als Handlung als auch - in erstarrter
Haltung - als Symbol zu sehen ist. Als bewusster Rückgriff (auch
italienischer und spanischer Faschisten) auf den Gestus römischer
Kaiser seit dem 3. Jh. symbolisiert der erhobene rechte Arm, indem
er sich der Sonne zuwendet, "Anruf und Herabrufung solarer
Kräfte." (Lurker 1991, S. 196). Dass diese Bedeutung den Zuhörern
nicht mehr bewusst ist, ändert nichts am symbolischen Gehalt des
erhobenen Arms. ...
Rituale dienen: der Propagierung "politischer Mythen", die eine
Gesellschaft
besitzt
(im
Sportpalast
sind es die Mythen
"Volksgemeinschaft" und der Sieg in der
"Kampfzeit"),
der
Befriedigung für das einzelne Individuum, dass es an diesem Ritual
teilnehmen darf, der Unterstützung gemeinsamen Handelns, der
Unterstützung der Tendenz zur Konformität durch die "gewaltigen
Emotionen, die (126) Rituale auslösen können" (vgl. Tondokument),
der Verarbeitung
starker
Emotionen
(im
Sportpalast:
die
Katastrophe von Stalingrad und die Angst vor einer Niederlage),
der Bildung von Gefühlen. Emotionen, "die im Ritual geweckt
werden, fließen in die kognitive Sicht, die durch das Ritual
begünstigt wird, ein und machen sie zwingend." (im Sportpalast:
Sieg Deutschlands, wenn alle sich am totalen Krieg beteiligen),
der Präsentation eines Weltbilds, "das emotional so verbindlich
ist, dass es über jeder Diskussion steht." (im Sportpalast sind es
die Dogmen aus dem Bereich Juden und Bolschewismus und deren
angebliche Kausalität). .
Es wird deutlich, dass die Kundgebung im Sportpalast mit der o.g.
Auffassung des Begriffes Ritual konform geht.

Schweizer / SS 2010

-

706-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.0838:
Routine - ethische Reflexion
zu:
aus: B. IRRGANG, Hermeneutische
Ethik.
Pragmatisch-ethische
Orientierung in technologischen Gesellschaften. Darmstadt 2007.
(28) Handlungsgründe liegen in der Regel nicht in mentalen
Ereignissen,
ethischen
Urteilen,
ethischen Prinzipien oder
Sollenssätzen, sondern in anderen Ereignissen oder Handlungen.
Wenn mein Leben bedroht ist, suche ich nicht nach einem ethischen
Prinzip, sondern (29) handle quasi automatisch. Wenn ich überlebt
habe, kann ich immer noch über die Rechtmäßigkeit meines Tuns
nachdenken. Routine und Gewohnheit
sind
zentrale
Elemente
menschlicher Handlungen und Praxis. Dann muss die gesamte Praxis
ethischen Standards genügen. Sie geben auch Präjudizium für unsere
Freiheit. Routinemäßige Handlungen sind kein
Einwand
gegen
Freiheit, sondern vielmehr Ausdruck unserer Freiheit, die sich
sehr häufig in routinisierter Form manifestiert (aber auch von der
Routine abweichen kann, wenn es dafür Anlass gibt). Allerdings
muss auf Befragung unsere Routine auch über ethische Berechtigung
Rechenschaft ablegen können. Oft stellen wir erst im Nachhinein
fest, dass so manche Routine und Gewohnheit ethischer Reflexion
nicht standgehalten hätte, wenn wir sie denn angestellt hätten.
Dies macht deutlich, dass die Routine zwar den menschlichen Alltag
entlastet, oft genug jedoch um den Preis, eine gefährliche
moralische Scheinsicherheit über das eigene Tun aufrecht zu
erhalten.
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zu Ziff. 6.0841:
Höflichkeit: Kulturbedingte Interaktion
zu:
aus: Abdelaziz BOUCHARA, Höflichkeitsformen in der Interaktion
zwischen Deutschen und Arabern. Ein Beitrag zur interkulturellen
Kommunikation. RGL 235. Tübingen 2002.
ERSTE SZENE
Angenommen, Sie arbeiten als deutscher Gastdozent an
einer
marokkanischen Universität und Ihr marokkanischer Kollege lädt Sie
nach Hause zum Abendessen ein. Weil Ihnen das erste Gericht gut
schmeckt, essen Sie Couscous mit Fleisch bis Sie satt sind.
Unerwartet kommt der aus Hühnchen und Pommes frites bestehende
zweite Gang. Der Gastgeber bietet Ihnen ein Stück Hühnchen an. Da
Sie schon satt sind, lehnen Sie ab: "Oh! Nein, danke schön". Der
Gastgeber aber lächelt und besteht darauf, daß Sie weiter essen.
Sie antworten: "Nein, wirklich. Ich kann nicht mehr", worauf der
Gastgeber beharrlich reagiert mit: "Ach, kommen Sie, nur noch ein
bißchen". Sie lehnen wieder ab, aber er besteht immer noch darauf,
daß Sie essen und hält Ihnen das Stück Hühnchen hin. Die Situation
wird peinlich.
ZWEITE SZENE
Diesmal laden Sie einen marokkanischen
Kollegen
an
einem
Spätnachmittag ein, um ihn in Ihrer Wohnung zu empfangen. Nachdem
er Platz genommen hat, fragen Sie ihn, ob er Kaffee oder Tee
trinken möchte. Er sagt: "Nein, danke". Weil Sie selbst Lust
darauf haben, machen Sie sich eine Tasse und fragen noch einmal,
ob Ihr Gast nicht doch eine Tasse möchte. Da er noch einmal
ablehnt, trinken Sie Ihren Kaffee, während Sie mit ihm sprechen.
Ihr Gast ist überrascht, weil er nichts zu trinken oder zu essen
bekommt. Er geht nach Hause und klassifiziert Sie als einen
seltsamen Menschen. ...
Unkenntnisse über kulturelle Kommunikationskonventionen haben zu
Mißverständnissen geführt. Im marokkanischen Kontext wird von
einem Gast, dem etwas angeboten wird, erwartet, dies nicht
umgehend zu akzeptieren, um sein face nicht zu verlieren oder (2)
gierig zu erscheinen. Auf der anderen Seite soll der Gastgeber
versuchen, den Gast dazu zu bringen, das Angebot zu akzeptierten.
Im Grunde genommen fühlen sich Deutsche nicht wohl oder sind sogar
verärgert, wenn der Gastgeber so beharrlich ist, obwohl sie etwas
ganz klar und deutlich abgelehnt haben. Im Gegensatz dazu sind
Marokkaner irritiert, wenn deutsche Gastgeber ihr Angebot nicht
wiederholen.
Unterschiedliche Verhaltensweisen in verschiedenen Kulturen sind
auch bei nonverbaler Kommunikation zu beobachten, wie das folgende
Zitat belegt: "[e]everybody knows that Central Europeans nod their
heads horizontally left and right whereas Greeks move their heads
up and down when saying no " (Dittmar/von Stutterheim 1984: 179).
(6)
- Formen
der
(pronominalen
und
nominalen)
Anrede,
Problematisierung bestimmter Anredeformen,
- Rituale der Kontakteröffnung und -beendigung (in
direkter
Kommunikation, in Telefondialogen, in Briefen),
- Vorstellungsrituale,
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- Gepflogenheiten bei der Pflege sozialer Kontakte, (7)
- Indirekheit, Abschwächung und Höflichkeit.
Gerade diese kommunikativen Fähigkeiten werden u.a. benötigt, um
in
der
Fremdsprache
soziale
Kontakte
herzustellen
und
aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang argumentiert Weinrich
(1986): "Wir brauchen [...] dringlich und besonders dringlich im
Bereich Deutsch als Fremdsprache eine Didaktik der Höflichkeit".
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zu Ziff. 6.0842:
Kommunikationskomponenten
zu:
aus: Abdelaziz BOUCHARA, Höflichkeitsformen in der Interaktion
zwischen Deutschen und Arabern. Ein Beitrag zur interkulturellen
Kommunikation. RGL 235. Tübingen 2002.
Hymes zählt 8 entscheidende Kommunikationskomponenten auf, die als
Memo in den acht Buchstaben des Akronyms SPEAKING zusammengefaßt
werden
können.
Jeder
Buchstabe
steht
für die jeweilige
Kommunikationskomponente: S für situation, P für participants, E
für Ends, A für acts, K für key, I für instrumentalities, N für
norms, und G für genres:
1. settings or situations: whereas in some cultures you cannot
talk about business over a lunch, in other cultures lunch is
the ideal setting;
2. participants: in some cultures, e.g. Japanese, there is very
strong hierarchy between social roles, in other cultures the
"solidarity" factor is far more important than the power
factor;
3. ends: in industrialised communities where "time is money", the
goals of any interaction tend to be more explicit and small
talk does not interfere with negotiations;
4. act sequences: the speech act sequences in different cultures
may
differ
strongly, and consequently the structure of
discourse or of conversation is different, too [...]; (20)
5. key is the explicit or implicit indication whether
the
utterance is meant seriously, humorously or ironically; such
keys may be given by intonation, gaze (e.g. winking), etc.
6. instrumentalities: the verbal code used, but also nonverbal
means of expression;
7. norms of interaction and interpretation relate to speaking
turns,
keeping
the
floor,
lenght
of
turn, silence,
interpretation [...],
8. genres: cultures may differ very strongly in
types
of
communication and rituals, e.g. introducing rituals, how to
come to the point, small talk, closing and leave-taking rituals
[...].
Diese SPEAKING-Formel von Hymes soll daran erinnern, daß jede Art
von Sprechen eine komplizierte Aktivität ist und das Scheitern der
Kommunikation aus der Nichteinhaltung einer oder mehrerer dieser 8
Faktoren resultieren könnte.
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zu Ziff. 6.0843:
face-Konzept und Strategien
zu:
aus: Abdelaziz BOUCHARA, Höflichkeitsformen in der Interaktion
zwischen Deutschen und Arabern. Ein Beitrag zur interkulturellen
Kommunikation. RGL 235. Tübingen 2002.
(31) In einer Welt sozialer face-to-face-Interaktion versuchen die
Interaktanten, sprachlichen und vor
allem
nichtsprachlichen
Kommunikationsmustern zu folgen. In diesen Begegnungen ist jedes
Individuum bemüht, seine Identität herzustellen bzw. zu stärken:
Every person lives in a world of social encounters, involving
him either in face-to-face or mediated contact with other
participants [...]. The term face may be defined as the
positive social value a person effectively claims for himself
by the line others assume he has taken during a particular
contact (Goffman 1967:5).
Das face stellt für jeden Einzelnen einen Wert dar, der bestätigt
wird und verloren gehen kann. Aufgrund möglicher Gefährdung des
eigenen wie auch des fremden face sind die Interaktanten zu
ständigem Bemühen um die Erhaltung dieses Wertes veranlaßt. ...
Die Handlungen, mittels derer wir kooperieren, um sowohl das
eigene face als auch das des Gegenübers zu wahren, werden von
Goffman als face-work bezeichnet (ibid.:12). ...
(32) Die systematische Beschreibung höflicher Interaktion bei
Brown/Levinson
(1978,
1987)
ist
mit
der
Goffmannschen
face-Konzeption eng verwandt. Sie nehmen an, daß face aus zwei
miteinander verbundenen Aspekten besteht, einem positiven und
einem negativen face. Das positive face entspricht dem Wunsch des
Sprechers, in seinen Handlungen Anerkennung, Wertschätzung und
Bewunderung durch seine Kommunikationspartner zu finden. Das
negative face betrifft das Bedürfnis des Einzelnen, in seiner
Handlungsfreiheit respektiert zu werden. Die zwei Komponenten von
face können wie folgt zusammengefaßt werden:
negative face: the want of every "competent adult member"
that his actions be unimpeded by others. Positive face: the
want of every member that his wants be desirable to at least
some others (Brown/Levinson 1987:62).
Brown/Levinson (1987:62) bezeichnen Handlungen, die sowohl das
positive als auch das negative face des Sprechers oder Hörers
gefährden, als face-bedrohende Handlungen (face threatening acts).
Diese Handlungen (im folgenden kurz fta genannt) erlauben eine
weitere Klassifikation: Handlungen, die das negative face und
jene, die das positive face des Sprechers selbst wie das des
Gegenübers bedrohen. Einerseits gibt es Akte, die in Form von
Aufforderungen, Warnungen, Bitten usw. aufgeführt werden. Diese
schränken den Handlungsspielraum des Gegenübers ein und verletzen
somit dessen negatives face. Andererseits gibt es Akte wie
Mißbilligungen, Beschuldigungen, Nichtübereinstimmungen usw., die
das positive face bedrohen. ...
(33) Die Strategie bald on record entspricht einem sprachlichen
Verhalten,
das
sein
Äquivalent, in den von Grice (1975)
postulierten Konversationsmaximen findet.
1. Maxime der Quantität: Gib die richtige Menge an Informationen
(d.h. nicht mehr und nicht weniger als erforderlich).
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2. Maxime der Qualität: Halte dich in deinem Beitrag an die
Wahrheit (d.h. sage nichts, wovon du glaubst, daß es falsch
ist, oder wofür die nötigen Anhaltspunkte fehlen).
3. Maxime der Relation: Sei relevant.
4. Maxime der Art und Weise: Sei klar und verständlich (d.h.
vermeide Unklarheit und Zweideutigkeit und drücke dich zielstrebig
und ordentlich aus). ... (34)
Positive Höflichkeit wahrt das positive Prestige oder face des
Angesprochenen. Indem ich meinem Gegenüber zum Beispiel "Guten
Tag" wünsche, wünsche ich ihm, was er sich selber wünscht. Mit
anderen Worten wird der fta ausgeführt und durch Zuwendungen an
das positive face des Hörers ausgeglichen: "Make A feel good - be
friendly" (Lakoff 1973: 298). Somit versteht sich diese Strategie
als eine Strategie der Annäherung.
Negative Höflichkeit verstärkt die Distanz und trägt dadurch dem
negativen Prestige des Angesprochenen und dem Wunsch, möglichst
von Zwängen verschont zu bleiben, Rechnung. Diese Strategie
versteht sich als eine Strategie der Distanzierung. ...
1. Positive Höflichkeit
1.1 Achte auf den Hörer (H), seine Interessen, Bedürfnisse und
Güter.
1.2 Übertreibe dein Interesse, deine Wertschätzung oder deine
Sympathie für H.
1.3 Intensiviere das Interesse einer Mitteilung für H.
1.4 Benütze Kennzeichen gleicher Gruppenzugehörigkeit.
1.5 Suche Zustimmung.
1.6 Vermeide Widerspruch.
1.7 Nimm eine gemeinsame Basis an oder behaupte sie.
1.8 Mache einen Scherz.
1.9 Zeige, daß du die Bedürfnisse H s kennst und auf sie eingehst.
1.10 Mache Angebote und Versprechungen.
1.11 Sei optimistisch.
1.12 Beziehe H in die Aktivität mit ein.
1.13 Gib Gründe an oder frage danach.
1.14 Nimm Gegenseitigkeit an oder behaupte sie.
1.15 Gib dem Hörer Geschenke.
(35) 2. Negative Höflichkeit
2.1 Sei in konventioneller Weise indirekt.
2.2 Schränke ein und stelle infrage.
2.3 Sei pessimistisch.
2.4 Setze die Beeinträchtigung durch den gesichtsbedrohenden Akt
herab.
2.5 Zeige Ehrerbietung.
2.6 Entschuldige dich.
2.7 Sprich unpersönlich, ohne die Pronomen ich und du/sie.
2.8 Stelle den gesichtsbedrohenden Akt als allgemeine Regel hin.
2.9 Nominalisiere, (verwende Substantive statt Verben).
2.10 Gib vor, eine Verbindlichkeit gegenüber H einzugehen oder ihn
von einer solchen freizusprechen. ...
Die Strategie Off record beinhaltet den Gebrauch sprachlicher
Indirekheit, die zur face-Wahrung des Sprechers oder Hörers
beiträgt. Somit wird der fta nur angedeutet. Off record Strategien
können gegen die Gesprächsmaximen von Grice verstoßen. So wird
beispielweise die Relevanzmaxime durch die Äußerung "Es zieht"
statt "Machen Sie das Fenster zu" verletzt. Ebenso kann die
Qualitätsmaxime durch sprachliche Äußerungen, deren illokutive
Funktion nur mittels zusätzlicher Interpetationsleistungen der
Interagierenden
erkannt werden kann, wie Ironie, Metaphern,
Metonymie usw. verletzt werden. Von daher erfordert die Strategie
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off record seitens des Hörers eine Verstehensleistung, weswegen
sie graduell über die Strategie negative Höflichkeit hinaus geht,
da die ein erhöhtes Maß an Indirektheit beinhaltet.

Schweizer / SS 2010

-

714-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.0844:
Sozialer Kontext: P(ower), D(istance),R(ank)

FACE - positiv | negativ
aus: H. CASPER-HEHNE, Deutsch-amerikanische Alltagskommunikation.
Zur Beziehungsarbeit in interkulturellen Gesprächen. RGl 265.
Tübingen 2006.
(83) "Face" ist nach Brown/Levinson "the public self-image that
every member wants to claim for himself (...)." Das face besteht
aus zwei Aspekten, dem positive face und dem negative face. Die
negative face wants betreffen den Wunsch des Individuums, daß ihm
nichts aufgezwungen wird, "the claim to territories, personal
preserves, rights to non-distraction - i.e. to freedom of action
and freedom of imposition." (Brown/Levinson 1978, 61).
Die
positive face wants betreffen den Wunsch des Individuums nach
Bestätigung, "the desire that this self-image be appreciated and
approved of" (Brown/Levinson 1987, 61).
Die Schaffung und Beachtung von face, face work, garantiert, daß
sich Interaktanten überhaupt begegnen können. Umgekehrt bedeutet
die Vernachlässigung von face eine Gefährdung nicht nur für die
Interaktanten, sondern auch für die Interaktion. Denn face work
ist fundamental für die Struktur des sozialen Lebens und der
Gesellschaft, indem es den Ausdruck der sozialen Beziehungen
konstituiert und eine verbale Art liefert, zwischenmenschliche
Spannung
zu
mildern,
die
durch kommunikative Intentionen
entstehen, die mit sozialen Bedürfnissen und sozialen Status in
Konflikt stehen. In dieser Weise ist Höflichkeit Teil einer
Konstruktion und Wahrung sozialer Beziehungen und entspricht dem
sozialen Bedürfnis der Kontrolle von potentieller Aggression
innerhalb einer Gesellschaft. Dies ist die fundamentale soziale
Funktion von face work.

zu:
aus: Abdelaziz BOUCHARA, Höflichkeitsformen in der Interaktion
zwischen Deutschen und Arabern. Ein Beitrag zur interkulturellen
Kommunikation. RGL 235. Tübingen 2002.
(36) Die jeweilige verwendete Strategie ist daher stark von dem
bedrohenden
Akt
abhängig
(the
weightiness
of the FTA).
Brown/Levinson (1987: 76) charakterisieren das
Zusammenspiel
dieser drei Faktoren in der folgenden Formel:
Wx = D(S,H) + P(H,S) + Rx
where Wx is the numerical value that measures the weightiness
of the FTAx, D(S,H) is the value that measures the social
distance between S and H, P(H,S) is a measure of the power
that H has over S, and Rx is a value that measures the degree
to which the FTAx is rated an imposition in that culture. ...
with P an R held constant and small, only the expression of D
varies in the following two sentences:
(1) Excuse me, would you by any chance have the time?
(2) Got the time, mate?
Our intuitions are that (1) would be used where (in S s
perception) S and H were distant (strangers from different
parts, say), and (2) where S and H were close (either known
to each other, or perceptibly "similar" in social terms). D,
then, is the only variable in our formula that changes from
(1) to (2), and in doing so lessens Wx [...].
Turning to the P variable, suppose D and R ar held constant
and have small values [...]:
(3) Excuse me sir, would it be all right if I smoke?
(4) Mind if I smoke?
(37) Our intuitions are that (3) might be said by an employee
to his boss, while (4) might be said by the boss to the
employee in the same situation. Here, then, P is the only
variable that changes from (3) to (4) (more exactly, P of H
over S) [...].
That R is also independently variable can be similarly
demonstrated. Suppose P is small and D is great (S and H are
strangers, for example), and P and R are held constant. Then
compare:
(5) Look, I m terribly sorry to bother you but would there be
any chance of your lending me just enough money to get a
railway ticket to get home? I must have dropped my purse
and I just don t know what to do.
(6) Hey, got change for a quarter?
Both might be said at a railway station by a frustrated
traveller to a stranger, but our intuitions are that S in
saying (5) considers FTA to be much more serious than the FTA
done in (6). The only variable is R, and it must be because
Rx is lower in (6) that the language appropriate to a low Wx
is employed there (Brown/Levinson 1987, 80-81).
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(93)
aus: H. CASPER-HEHNE, Deutsch-amerikanische Alltagskommunikation.
Zur Beziehungsarbeit in interkulturellen Gesprächen. RGl 265.
Tübingen 2006.
(90) Die Stärke oder der Grad einer Gesichtsbedrohung bestimmt
sich nach Brown/Levinson (1987, 76) durch folgende Gleichung:
Ws = D(S,H) + P(H,S) + Rx
Der Wert (D) betrifft die soziale Distanz zwischen Sprecher und
Hörer, der Wert (P) mißt die Macht, die der Hörer über den
Sprecher besitzt, (R) mißt den Grad der Imposition, die eine
Gesichtsbedrohung in der jeweiligen Kultur darstellt, und (W) ist
eine numerische Zahl, die die Stärke der Gesichtsbedrohung mißt.
Der soziale Abstand (D), die Machtdistanz (P) und der Grad der
Imposition (R) bestimmen damit nach Brown/Levinson die Stärke der
Gesichtsbedrohung (W).
(91)
So sehen Brown/Levinson als höflichste Form die off recordStrategie an, die sich in der unkonventionellen Indirekheit
manifestiert (It seems cold in here). Es folgt nach ihnen die
negative politeness (Could you shut the door?). Einen geringeren
Grad an Höflichkeit besäßen die positive politeness-Strategien
(How about shutting the door for us?) und die direkte sprachliche
Äußerung (Shut the door.). Die fünf Stufen lassen sich wie folgt
darstellen:
Stufe 1 Strategie der unverblümten Direktheit
Der gesichtsbedrohende Sprechakt wird offen ausgesprochen
Stufe 2 Strategie der positive politeness
Der gesichtsbedrohende Sprechakt wird offen ausgeführt, aber durch
Zuwendung an das positive face des Hörers ausgeglichen.
Stufe 3 Strategie der negative politeness
Der gesichtsbedrohende Akt wird offen ausgeführt, aber durch
Zuwendungen an das negative face des Hörers ausgeglichen.
Stufe 4 Off-record-Strategie
Der gesichtsbedrohende Akt wird nur angedeutet.
(Unkonventionelle Indirektheit)
Stufe 5 Unterlassung des gesichtsbedrohende Aktes
Die Autoren gehen davon aus, daß der Sprecher bei einem größerem
gesichtsbedrohenden Akt auch eine höher numerierte Strategie wählt
(Brown/Levinson 1987,73).
Glick (1996) faßt die Vorstellung von Brown/Levinson sehr gut in
einem Schaubild zusammen (s. unten).

"Direct" use
as underlying
expectation
for conversational
inference

"Indirect" use as rational explanation
for deviation from direct use
Three types of transforming sociological
surrounds and their associated type of
indirect use (bases of universal convergence)

inference based on Gricean
maxims

"in-group-solidarity"

"conventionalized politeness"

hints

P(low)

P(low)

P(high)

P(high)

D(low)

D(low)

D(high)

D(high)

R(low)

R(high)

R(low)

R(high)

strategy 1:
bald-on-record

strategy 2:
positive
politeness

strategy 3:
negative
politeness

strategy 4:
off-record

Schweizer / SS 2010

-

717-

18. Feb. 2011

Haupthöflichkeitsstrategien
zu:
aus: Abdelaziz BOUCHARA, Höflichkeitsformen in der Interaktion
zwischen Deutschen und Arabern. Ein Beitrag zur interkulturellen
Kommunikation. RGL 235. Tübingen 2002.
(38f)
Estimation of risk of face loss
Lesser

|
|
|
|
|

|
|
|
|
on record
Do the|
|| FTA
|
|
|
|
|
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zu bringen und mittels der oben genannten Höflichkeitsstrategien
zu wahren. Das Ziel ist es, mögliche Konfliktsituationen zu
vermeiden und allgemein ein positives Gesprächsklima zu fördern.

zu Ziff. 6.0845:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|1. without aggressive action,
|baldly

|
|
|

|2. positive |
politeness |

|
|

|
|
with regres- ||
|sive action
|
|
||3. negative |
4. off record |
politeness |

|
|
|
5. Don t do the FTA|

Greater
Estimation of risk of face loss
(FTA = face threatening acts)
Jede Strategie dieses Schemas trägt eine Nummer: Je höher die
Nummer ist, desto höflicher die Strategie. Strategie (5), die den
fta völlig unterläßt, stellt ganz klar keine face-Bedrohung dar.
Man kann schweigen, wenn die Durchführung des ftas zu gefährlich
ist, ganz nach dem Motto "Better not to speak than to be sorry is
the understanding behind it". Strategie (4) ist die off record
Realisierung eines ftas; dazu gehören "metaphor and
irony,
rhetorical questions, understatement, tautologies, all kind of
hints [...] that the meaning is to some degree negotiable" (ibid.:
67). Strategie (1), die eine maximale Direktheit beinhaltet,
inkorporiert
keine Höflichkeitszeichen. Diese Strategie wird
normalerweise von einem Sprecher verwendet, der eine Machtposition
über den Hörer innehat und keine
Konsequenzen
für
seine
unabgeschwächte Direktheit zu befürchten hat. Zwischen diesen
beiden Extremen liegen die Haupthöflichkeitsstrategien, nämlich
positive und negative Strategien. Während die erste Kategorie
Höflichkeitsformen der Zuwendung, die auf dem (39) Ausdruck von
Aufmerksamkeit, Bewunderung, Verbundenheit usw. basieren, umfaßt,
betrifft die zweite
Kategorie
die
Höflichkeitsformen
der
Distanzierung. So gesehen, versteht sich Höflichkeit im Sinne von
Brown/Levinson (1978/1987) als sozialer Wert und gegenseitiger
Wunsch, das eigene face und das des Gegenübers in Übereinstimmung
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zu Ziff. 6.08451:
Höflichkeit: Regelsystem zur Bändigung von Aggression mit Humor
zu:
Wilhelm Busch
1832-1908
Wer möchte diesen Erdenball
Noch fernerhin betreten,
Wenn wir Bewohner überall
Die Wahrheit sagen täten.
Ihr hießet uns, wir hießen euch
Spitzbuben und Halunken,
Wir sagten uns fatales Zeug
Noch eh wir uns betrunken.
Und überall im weiten Land,
Als langbewährtes Mittel,
Entsproßte aus der Menschenhand
Der treue Knotenknittel.
Da lob ich mir die Höflichkeit,
Das zierliche Betrügen.
Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid;
Und allen macht s Vergnügen.
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zu Ziff. 6.0846:
Deutsch

Marokkanisch-Arabisch

zu:
aus: Abdelaziz BOUCHARA, Höflichkeitsformen in der Interaktion
zwischen Deutschen und Arabern. Ein Beitrag zur interkulturellen
Kommunikation. RGL 235. Tübingen 2002.
(42) Der face-Begriff, der aus zwei Aspekten besteht, nämlich
Distanzierung und Annäherung, bietet eine Erklärung für die
Unterschiede zwischen Deutschen und Arabern. Ein wesentlicher
Unterschied zwischen den beiden Höflichkeitssystemen liegt m.E. in
den
face-Komponenten.
Während die Deutschen viel Wert auf
Privatleben und Individualität legen, d.h. auf den negativen
Aspekt von face, neigen die Araber mehr zu in-group-Beziehungen,
d.h. den positiven Aspekt von face. Für die Araber sind die
Grenzen
zu
persönlichen
Sphären,
besonders
unter
den
Familienangehörigen, viel lockerer. Generell ist es für die Araber
eine Pflicht, Familienmitglieder, Bekannte und Freunde finanziell
und moralisch zu unterstützen.
Bitten, Wünsche, Rat- und Vorschläge usw. sind folglich im
Arabischen strukturell direkter formuliert als im Deutschen, weil
diese nicht als Eindringen in den eigenen Spielraum angesehen
werden. Die Araber bevorzugen das, was Brown/Levinson (1978: 320)
interaktionellen optimism nennen, wie Imperativ und Indikativ. In
Deutschland dagegen verlangen kulturelle Normen ein distanziertes
Verhaltenssystem, innerhalb dessen es nicht der gesellschaftlichen
Pflicht entspricht, dem Gegenüber zu helfen, sondern der Einzelne
vielmehr so handelt, wie er es für richtig hält. Bitten z.B.
werden also verhältnismäßig selten verwendet, da sie in hohem
Grade als fta angesehen und vorzugsweise abeschwächt werden. Dies
ist
meiner
Ansicht
nach
eine
der
Hauptursachen
von
Mißverständnissen und falschen Urteilen, die zu Stereotypen führen
können. ...
(226) Wir sind zu der Schlußfolgerung gekommen, daß die (!)
Zurückhaltung der Deutschen die Absicht zugrunde liegt, das
negative face ihrer Mitmenschen zu wahren und dem Bedürfnis nach
der
eigenen Autonomie entgegenzukommen, was eigentlich eine
negative Höflichkeit darstellt. Das hängt größtenteils damit
zusammen, daß die Deutschen viel Wert auf ihre Privatsphäre legen
und es ihnen daher schwerfällt, persönliche Gedanken und Gefühle
vor anderen zu offenbaren. Zu dem Bedürfnis nach einer ungestörten
Privatsphäre gehört u.a. eine Abneigung gegen körperliche Nähe und
Berührungen, die äußere Einmischung begünstigen könnten. Daraus
folgt, daß die Deutschen im Umgang mit anderen so zurückhaltend
sind, da sie zum einen nicht selbst aufdringlich wirken wollen,
zum anderen aber auch Distanz zu ihren Mitmenschen einhalten
möchten,
weil
dadurch extreme Einmischungen in persönliche
Angelegenheiten und Indiskretionen vermieden werden können. Dieses
Verhalten zielt darauf ab, sowohl das eigene face als auch das des
Gegenübers
zu
wahren,
was
diesbezüglich
eine
negative
Höflichkeitsorientierung bei den Deutschen bestätigt. Die Araber
sind dagegen viel offener; beim Austausch von small talk kann man
z.B. auch über persönliche Angelegenheiten reden, um im Sinne
positiver Höflichkeit anerkannt zu werden. Dabei kann es zu
körperlicher
Nähe,
wie das Klopfen auf die Schulter oder
Händeschütteln beim Verabschieden, kommen, die zur Intimität
beiträgt. Dieses Verhalten der Araber deutet vielmehr auf eine
positive Höflichkeitsorientierung hin.
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zu Ziff. 6.0847:
FACE: Deutsche

US-Amerikaner

zu:
aus: H. CASPER-HEHNE, Deutsch-amerikanische Alltagskommunikation.
Zur Beziehungsarbeit in interkulturellen Gesprächen. RGl 265.
Tübingen 2006.
(268) So erobern sich die deutschen Muttersprachler partiell
deutlich Redezeit und verletzen damit zumindest tendenziell das
negative
face
der
anglophonen
US-amerikanischen
Fremdsprachenlerner.
Eine
gleiche
Auswirkung
besitzen die
zahlreichen Unterbrechungen der deutschen Sprecher sowie die
direkte und effiziente Formulierung der Rückzugsankündigung. Des
weiteren
initiieren
die
deutschen
Interaktanten
mehr
Themenabbrüche, in denen sie Ungeduld und Desinteresse an den
Gesprächsbeiträgen ihrer Gesprächspartner interaktiv indizieren.
...
Weitere
Verletzungen
des
positive
face
der
anglophonen
US-amerikanischen Fremdsprachenlerner durch die deutschen Sprecher
umfassen
die
häufigere
und
initiative
Äußerung
von
Rückzugskündigungen und Resümees, die
indizieren,
daß
die
deutschen Sprecher das Gespräch mit dem Partner zu beendigen
beabsichtigen. Sie sehen die geforderte Simulation der (269)
Unterhaltung
möglicherweise
stärker
aufgabenbezogen
und
inhaltsorientiert, versuchen sie im vorgegebenen Rahmen auch zügig
zu beenden. ... Eine weitere sprachliche Form, mit der die
deutschen
Sprecher
das
positive
face
der
anglophonen
US-amerikanischen
Fremdsprachenlerner
in
den
vorliegenden
narrativen
Gesprächen
verletzen,
umfaßt
die Äußerung von
divergenten Sprechakten in Unterbrechungen, wie WIDERSPRÜCHE oder
ABLEHNUNGEN.
Im Gegensatz zu den anglophonen US-amerikanischen
Sprechern
schützen die deutschen Sprecher in den narrativen Gesprächen das
positive face der
Gesprächspartner
nicht
durch
vermehrte
Rückmeldungen oder positive Beendigungssignale. ...
Die deutschen Muttersprachler passen sich auf der anderen Seite in
einigen Gesprächen aber auch dem sprachlichen Verhalten der
anglophonen US-amerikanischen Fremdsprachenlerner an, indem sie
aufgrund einer geringen Kompetenz der Lerner in drei Gesprächen
die dominante Rolle bei den thematischen Handlungen übernehmen,
und sodann diese Dominanz nutzen, um mit INTERESSIERTEN FRAGEN,
aber
auch
mit
Fremdzuweisungen und Hörerrückmeldungen dem
anglophonen US-amerikanischen Fremdsprachlerner Gelegenheit geben,
Gesprächsbeiträge beizusteuern und seine Sprachkenntnisse
zu
erproben. Sie bestärken ihn damit in seinem Bemühen zu sprechen
und geben ihm Freiraum zur Entfaltung. Damit unterstützen sie sein
negative face.
Die
Strategie
der
Beziehungsarbeit
der
anglophonen
US-amerikanischen
Fremdsprachenlerner
besteht
in
den
interkulturellen Unterhaltungen vor allem in der Unterstützung des
positive, aber auch des negative face.
So
verwenden
die
anglophonen US-amerikanischen Fremdsprachlerner sowohl inter- als
auch intrakulturell weniger
externe
und
mehr
Nähethemen,
indizieren damit interaktiv Distanzreduktion und unterstützen
damit das positive face ihres Gesprächspartners. Dies vollziehen
sie
ebenso
mit
ihrer
Initiierung
externer
Themen
mit
Kulturvergleich, denn sie signalisieren damit interaktiv Interesse
am Land des Gesprächspartners. In der Beendigungsphase
des
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Gesprächs versichern sie sich interaktiv mit der Formulierung
eines Abschlußwunschs, Abschlußdanks oder
Abschlußverprechens
einer guten Beziehung. ...
(270) Zudem unterbrechen sie, wenn überhaupt, häufiger als die
deutschen Sprecher mit konvergenten Formen, womit sie ebenfalls
das positive face ihres Gesprächspartners stärken. Insbesondere
dient auch die Verwendung ritualisierter Formen sowohl in den
Gesprächseröffnungen und
-beendigungen
als
auch
bei
den
Hörerrückmeldungen dieser Funktion. Mit der geringeren Verwendung
von divergenten Sprechakten in den Unterbrechungen schützen die
anglophonen
US-amerikanischen
Fremdsprachenlerner
auch
das
positive face, mit der geringeren Verwendung von Unterbrechungen
das negative. Das positive face der deutschen Sprecher wird in den
Unterhaltungen aber in keiner Hinsicht angegriffen.
Vergleicht man die Beziehungsarbeit noch einmal zusammenfassend,
so verletzen die deutschen Sprecher im Korpus eher das negative
und positive face, während die anglophonen US-amerikanischen
Sprecher häufiger als die deutschen Sprecher insbesondere das
positive face unterstützen und in keiner Hinsicht verletzen. Des
weiteren zeigen sich die deutschen Sprecher, wie schon von House
(1998,71) bei kontrastiven Vergleichen konstatiert, auch in diesen
interkulturellen
Unterhaltungen
inhaltsorientiert
(Gesprächseröffnungen, Gesprächsbeendigungen, Simulationsaufgabe),
die US-amerikanischen beziehungsorientiert.
(462)
Die
deutschen
Muttersprachler
verletzen
in
den
interkulturellen
direktiven Gesprächen in unterschiedlichsten
Bereichen das positive face ihres Gesprächspartners. So reagieren
sie beispielsweise auf einen VORWURF mit einem Nichteingehen auf
diesen VORWURF, mit einer Zurückweisung, einem Normangriff, der
Verweigerung
oder
der
Unterlassung
des
account.
Als
konfliktverschärfendes Ausweichmanöver werden zudem GEGENVORWÜRFE
eingesetzt.
Sie versuchen, im Gegensatz zu den anglophonen
US-amerikanischen Fremdsprachenlernern, keine safe topics
zu
initiieren, sondern im Gegenteil immer wieder das Konfliktthema
einzuführen. Betrachtet man die in den direktiven Gesprächen
verwendeten Muster von Sprechakten, so sind die divergenten
Sprechakte des provokativen Angebots, des WIDERSPRUCHs,
des
BESTREITENs,
der
ABLEHNUNGEN und der konfliktverschärfenden
RECHTFERTIGUNG, die die Handlung umdeuten oder die Handlung
bestreiten, zu finden. Mit ihren Formulierungen verstärken sie zum
Großteil
die
divergenten
Sprechakte wie WIDERSPRÜCHE oder
GEGENVORWÜRFE.
In
der
Gesprächseröffnung
sind
(463)
Themenabbrüche, Sequencing-Verletzungen und provokative Angebote
vorhanden, die gar nicht erst eine harmonische Gesprächsatmosphäre
aufkommen lassen. In den Gesprächsbeendigungen initiieren sie die
Rückzugsankündigung
und
das
Resümee. Zudem äußern sie in
Unterbrechungen zum Großteil divergente Sprechakte und machen sie
damit zu einer aggressiven Form des Sprecherwechsels.
Die deutschen Muttersprachler verletzen aber nicht nur
das
positive, sondern auch das negative face. So äußern sie als
Reaktion
auf
eine
BITTE
zahlreiche
GEGENAUFFORDERUNGEN,
unterbrechen
deutlich
häufiger
als
die
anglophonen
US-amerikanischen Fremdsprachenlerner und formulieren auch stärker
Gesprächsschrittbeanspruchungen in
Konkurrenz
zum
aktuellen
Sprecher
sowie
Überlappungen.
Damit
gewähren
sie
dem
Gesprächspartner insgesamt
weniger
Redezeit.
Des
weiteren
unterstützen sie das positve face auch geringfügiger als die
anglophonen
US-amerikanischen
Fremdsprachenlerner
mit
Hörerrückmeldungen
und
formulieren
im Vergleich zudem die
Hörerrückmeldungen
inhaltsorientierter
und
weniger
beziehungsorientiert. Formen, die das positive oder negative face

Schweizer / SS 2010

-

723-

18. Feb. 2011

schützen bzw. unterstützen, sind nur in einem äußerst geringen
Maße vorhanden.
Die anglophonen US-amerikanischen Fremdsprachenlerner verhalten
sich
dagegen
diametral
anders
und
verwenden
zahlreiche
Unterstützungs- und Vermeidungsstrategien, um das positive und
negative
face
des
Gesprächspartners
zu schützen bzw. zu
unterstützen. Dabei setzen sie verstärkt sie verstärkt
die
Unterstützungsstrategie ein, mit der das positive face deutlich
gestärkt wird. So initiieren sie Small talk, äußern den VORSCHLAG
eines
Kompromisses, den VORSCHLAG, etwas gemeinsam zu tun,
VERSPRECHEN als Angebot der Solidarität,
EINLADUNGEN,
LOB,
KOMPLIMENTE, INTERESSIERTE FRAGEN, DANK oder WITZE, um interaktiv
wieder eine positive Gesprächsatmosphäre herzustellen. Bei der
ihrer
Rolle
immanenten
Formulierung divergenter Sprechakte
vermeiden sie Widerspruch, indem sie nur schwache WIDERSPRÜCHE
(mit vorangestellten Zustimmungen) äußern, nehmen Gemeinsamkeiten
an, indem
sie
das
inkludierende
"wir"
verwenden,
oder
intensivieren das Interesse des Hörers mit Vergewisserungsformen.
In der Gesprächseröffnung versuchen sie, zuerst mit Small talk
eine
harmonische
Atmosphäre
zu
schaffen,
und
in
der
Gesprächsbeendigung versichern sie sich wiederum einer guten
Beziehung mit Formen der Abschlußbewertung, des Abschlußwunsches
und des Abschlußdankes, der zudem teilweise deutlich verstärkt
ist.
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zu Ziff. 6.0848:
GRICE
Implikaturen

LEECH ?

Prinzipien der Höflichkeit + Harmonie ?

zu:
aus: M. GREIN, Kommunikative Grammatik im Sprachvergleich. Die
Sprechaktsequenz
Direktiv
und
Ablehnung
im Deutschen und
Japanischen. Beiträge zur Dialogforschung 34. Tübingen 2007.
(12) Wesentlichen Einfluss auf die Analyse der Sprachverwendung
hat Grice (1975) mit seiner Theorie der (nicht-konventionellen)
Konversationsimplikaturen genommen. Seine Aussage,
dass
ein
Sprecher mehr meint, als er tatsächlich äußert, ist in der Tat von
weit reichender Bedeutung. Wenn Grice also postuliert, dass sich
der Rezipient bestimmte Informationen aus der Äußerung kognitiv
ableiten muss, geht Grice - auch wenn nicht expressis verbis
formuliert - einerseits über die sprachliche Ebene hinaus und
andererseits vollzieht er bereits einen ersten Schritt in Richtung
einer
dialogisch
ausgerichteten
Sprachverwendungstheorie.
Implikaturen werden abgeleitet anhand von Annahmen über die
Intention
des
Sprechers
einerseits
und
grundlegende
Sprachverwendungsprinzipien andererseits.
Grice
spricht
den
interagierenden Menschen derart - auch wenn wiederum nicht direkt
artikuliert - die Fähigkeit der Wahrnehmung, des Evaluierens und
Denkens zu. Er versteht Kommunikation als eine Form rationalen
Handelns, bei der die Interagierenden bestimmte Ziele verfolgen.
Die Sprecher, so Grice (1975: 168), kooperieren miteinander.
Konkrete Ausprägungen dieses allgemeinen
Kooperationsprinzips
bilden die Konversationsmaximen (Qualität, Quantität, Relevanz und
Modalität).
Während
der
kognitive
Ansatz
von
Grice
richtungsweisend ist, halten seine
Konversationsmaximen
der
Sprachwirklichkeit (13) nicht Stand, gerade wenn kulturell zu
differenzierende
Sprachkonventionen
Berücksichtigung
finden
sollen. So werden sie z.B. durch die von Leech (1983) formulierten
Prinzipien der Höflichkeit (Politeness Principle) und Harmonie
(Principle of Harmony) meines Erachtens ad absurdum geführt,
obwohl diese gerade als Ergänzung zu Grice Maximen gedacht sind.
Das Höflichkeitsprinzip von Leech hat das Ziel "to maintain the
social equilibrium and the friendly relations which enable us to
assume that our interlocutors are being cooperative in the first
place" (Leech 1983: 82). Es soll hier kurz Erwähnung finden, da es
Erweiterung der Grice schen Konversationsmaximen gilt, auch wenn
es - nach meinem Verständnis - die Maximen von Grice außer Kraft
setzt. Ferner ist es richtungweisend für die weitere Erforschung
der Wechselbeziehungen zwischen Höflichkeit und Indirektheit.
Leech (1983: 123) führt drei pragmatische Skalen ein, welche den
"degree
of
tact
approriate to a given speech situation"
beeinflussen: (1) die Kosten-Nutzen-Skala (cost-benefit scale),
(2)
die Optionalitätsskala (optionality scale) und die (3)
Indirektheitsskala. Mit Optionalität meint Leech die Menge der
Möglichkeiten des Angesprochenen, die vom Sprecher vorgeschlagene
Aktion auch zu realisieren. Höflichkeit und Indirekheit, so Leech
(1983: 108), korrelieren miteinander:
Indirect illocutions tend to be more polite (a) because they
increase the degree of optionality, and (b) because the more
indirect an illocution is, the more diminished and tentative
its force tends to be.
Leech (1983: 126) führt als zwei Skalen die
Machtoder
Autoritätsskala und die Skala der sozialen Distanz ein. Unter
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zu Ziff. 6.0849:
Höflichkeit - überdeutlich

Maxime des Takts

Minimiere die Kosten des anderen
[Maximiere den Nutzen des anderen]

Maxime der Generosität

Minimiere den eigenen Nutzen
[Maximiere den Nutzen des anderen]

Maxime der Zustimmung
(approbation)

Minimiere die Herabsetzung/Tadel
anderen
[Maximiere die Herabsetzung/Tadel
anderen]

Maxime der
denheit
(modesty)

Minimiere Eigenlob
[Maximiere die Herabsetzung/Tadel
eigenen Person]

Maxime der
mung
(agreement)

Beschei-

Zustim-

Maxime der Sympathie

des
des

der

Minimiere Meinungsverschiedenheiten
[Maximiere Übereinstimmung]
Minimiere Antipathie zwischen der
nen Person und dem anderen
[Maximiere Sympathie zwischen der
nen Person und dem anderen]

eigeeige-

Sowohl die Maxime der Zustimmung als auch die der Sympathie
demonstrieren die Nichthaltbarkeit der Maxime der Qualität: Um
Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden und (14) Sympathie zu
vergrößern,
wird
z.b. in Japan die Notlüge als adäquates
sprachliches Mittel eingesetzt und befürwortet.
Die Maxime der Quantität kann meines Erachtens durch alle Faktoren
des Leech schen Höflichkeitsprinzips aufgehoben werden. Es werden
- je nach Kultur - andere Informationsdichten bevorzugt. Dies
betrifft ebenfalls die Grice schen Maximen der Relevanz und
Modalität.
Auch das Höflichkeitsprinzip Leechs selbst ist meines Erachtens
nicht haltbar, da es keine universelle Gültigkeit hat (vgl. auch
O Driscoll 1996: 29). Die Maximen mögen gegebenenfalls für die
englische Kultur adäquat sein, sind es aber keinesfalls für alle
Kulturen. Einerseits ist die Gleichsetzung von indirekt = höflich
im Kulturvergleich nicht konsistent. (vgl. auch Wierzbicka 2003:
25ff.), andererseits widerspricht
z.B.
Leechs
Maxime
der
Zustimmung (Maximiere das Loben des anderen) gerade in Japan den
gängigen Höflichkeitsregeln: Durch Lob wird der Einzelne aus der
Gruppe ausgeschlossen. Er verliert dadurch zweifach das Gesicht.
Zum einen hat er es nicht geschafft, die Arbeit als Erfolg der
Gruppe
zu präsentieren, zum anderen verlieren die weiteren
Gruppenmitglieder ihr Gesicht, weil sie nicht gelobt werden, und
dies fällt wieder auf den Gelobten zurück. Auf Japan übertragen,
müsste die Maxime also den Faktor des Lobens ausschließen (vgl.
auch Mizutani/Mizutani 1987: 45f., Yamada 1997: 110). Komplimente
können in Japan zwar ausgesprochen werden, müssen aber - zumindest
von Frauen - stets zurückgewiesen werden (vgl. Mizutani/Mizutani
1987: 43).

zu:
aus: H. Böll, Höflichkeit bei verschiedenen
unvermeidlichen
Gesetzesübertretungen
in: V. BÖLL (Hg.), Das Heinrich Böll
2
Lesebuch. München 1983. S.503-512.
(503) Man sollte auch nicht jemandem, der einem unsympathisch ist,
das einfach ins Gesicht sagen, etwa mit den Worten: "Ihre Fresse
gefällt mir nicht!" Man kann sein Mißfallen auch höflich (504)
ausdrücken, etwa in folgender, möglichst schriftlicher Form, da
die Mündlichkeit immer die Gefahr der Grobheit enthält: "Auf Grund
unerfindlicher, nicht analysierbarer, ich will nicht sagen auf
Grund kosmischer Konstellationen, denn ich will nicht die Gestirne
und ihre Ascendenten allein verantwortlich machen - auf Grund also
von Gegebenheiten, die weder allein schuld noch
allein
schicksalhaft sind, sind die - sagen wir - Sympathiestränge
zwischen uns leider - ich bitte Sie dieses "leider" als einen
Ausdruck sowohl meiner Trauer als meines abstrakten Respekts vor
Ihrer Persönlichkeit zu interpretieren -, die Sympathiestränge
zwischen uns haben sich als nicht belebbar erwiesen. Obwohl Sie
eine "an sich" durchaus angenehme Person und Erscheinung sind,
halte ich es deshalb für angebracht, ja geboten, die Anzahl
unserer Begegnungen auf ein Minimum zu beschränken, jenes Minimum,
das uns aus beruflichen Gründen zwingt, hin und wieder Hände zu
schütteln, Details zu besprechen, die nun einmal bei der immer
wichtiger werdenden Produktion von (hier kann das jeweilige
Produkt eingesetzt werden, etwa: Romane, Muttern, Heringe in
Aspik) unerläßlich sind. Über dies notwendige Maß hinaus wollen
wir uns den Klang unserer Stimmen, den Anblick von Haut und
Haaren, die Wahrnehmung der Gerüche, die
wir
ausstrahlen,
ersparen. Ich teile Ihnen dies mit, nicht ohne Trauer, in der
Hoffnung,
daß
jene
unerfindlichen
Konstellationen
und
Kombinationen sich ändern, die Sympathiestränge zwischen uns sich
beleben,
daß
eine
veränderte
Gesamt-Sympathielage
uns
möglicherweise in den Stand versetzen könnte, die notwendigen
beruflichen Kontakte ins Private hinaus auszudehnen. Mit den
Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung."
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6.085 Exempel: Der Mann Ijob

zu Ziff. 6.085:
Ironische Schöpfungsgeschichte: Erziehung
zu:
aus: Günter GRASS, Die Rättin. Darmstadt 1986.
(188) Unser Vorhaben hieß: Nicht nur, wie man mit Messer
und Gabel, sondern mit seinesgleichen auch,
ferner mit der Vernunft, dem allmächtigen Büchsenöffner
umzugehen habe, solle gelernt werden
nach und nach.
Erzogen möge das Menschengeschlecht sich frei,
jawohl, frei selbstbestimmen, damit es,
seiner Unmündigkeit ledig, lerne, der Natur behutsam,
möglichst behutsam das Chaos
abzugewöhnen.
Im Verlauf seiner Erziehung habe das Menschengeschlecht
die Tugend mit Löffeln zu essen, fleißig den Konjunktiv
und die Toleranz zu üben,
auch wenn das schwerfalle
unter Brüdern.
Eine besondere Lektion trug uns auf,
den Schlaf der Vernuft zu bewachen,
auf daß jegliches Traumgetier
gezähmt werde und fortan der Aufklärung brav
aus der Hand fresse.
Halbwegs erleuchtet mußte das Menschengeschlecht
nun nicht mehr planlos im Urschlamm verrückt spielen,
vielmehr begann es, sich mit System zu säubern.
Klar sprach erlernte Hygiene sich aus: Wehe
den Schmutzigen!
Sobald wir unsere Erziehung fortgeschritten nannten,
wurde das Wissen zur Macht erklärt
und nicht nur auf Papier angewendet. Es riefen
die Aufgeklärten: Wehe
den Unwissenden!

(189)

Als schließlich die Gewalt, trotz aller Vernunft,
nicht aus der Welt zu schaffen war, erzog sich
das Menschengeschlecht zur gegenseitigen Abschreckung.
So lernte es Friedenhalten, bis irgendein Zufall
unaufgeklärt dazwischenkam.
Da endlich war die Erziehung des Menschengeschlechts
so gut wie abgeschlossen. Große Helligkeit
leuchtete jeden Winkel aus. Schade, daß es danach
so duster wurde und niemand mehr
seine Schule fand.
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zu Ziff. 6.0851:
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6.09 Textaktanten / Rollen
"Tun-Ergehen-Zusammenhang"

zu:

Literatur
SCHWEIZER, H:

http://www.alternativ-grammatik.de
Lesen Sie den pdf-Text von Modul 4.31.
Literaturangabe: M. RICHTER, Das narrative Urteil. Erzählerische
Problemverhandlungen
von
Hiob
bis
Kant.
Narratologia 13. Berlin 2008.

Josefsgeschichte.
Grammatik-Interpretation-Datierung-Wirkungsgeschichte. Biblische Notizen 107 / 108 (2001) 120-145.
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zu Ziff. 6.09101:
Harry Potter: Akteur

Textaktant

zu: vgt8.331
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(66) Der Vergleich zwischen Aschenputtel und Harry erscheint also
durchaus stimmig. Aschenputtel und Harry haben zudem eine weitere
Gemeinsamkeit - auf Aschenputtel wartet das Leben als königliche
Gemahlin, auf Harry das Leben als berühmter und auserwählter
Zauberer. Im Unterschied zu Aschenputtel jedoch muss Harry nach
jedem
seiner
bestandenen
Abenteuer
wieder
in
sein
Aschenputtel-Dasein zurückkehren, um diesem trostlosen Dasein
letztendlich wieder aufs Neue zu entfliehen.
Abgesehen von seinem Aschenputtel-Dasein und abgesehen von seinen
Zauberkräften, ist Harry ein ganz normaler Junge. Er ist keine
Lichtgestalt. Er ist weder ein Adonis - er ist schmächtig und
klein, hat ein hageres Gesicht und "knubblige" Knie ("knobbly
knees") - noch ist er sonderlich selbstbewusst und ihn plagen
beispielsweise dieselben Ängste, die nahezu jeden Schüler und jede
Schülerin irgendwann einmal plagen:
See what I mean? [Harry zu Ron] I ve got loads to learn ...
I bet , he added, voicing for the first time something that
had been worrying him a lot lately, I bet I m the worst in
the class.
In der Welt der Zauberer ist Harry zwar eine Berühmtheit und ein
talentierter
Quidditch-Spieler,
aber
die
jährlichen
Abschlussprüfungen auf Hogwarts bewältigt er nur mit den größten
Mühen. Im Gegensatz zu seiner Freundin Hermione ist er kein
intellektueller Überflieger.
(67) Harrys Stärke offenbart sich nicht in seiner Disziplin und
seinen Leistungen als Schüler, sondern in seiner charakterlichen
Integrität - seinem Mut und seiner Entschlossenheit.
Der Protagonist Harry Potter und sein Antagonist, Lord Voldemort,
haben
eine
Reihe von Gemeinsamkeiten. Beide sind mächtige
Zauberer. Seine Zaubermacht ist es, die den dunklen Lord Voldemort
in die Lage versetzt eine elfjährige Schreckensherrschaft zu
errichten. Harry befindet sich zwar noch nicht auf dem Höhepunkt
seiner Zauberkunst, aber bereits als Kind in der Mugglewelt ist er
unwissentlich in der Lage, Dinge geschehen zu lassen, die sein
überdurchschnittliches Talent als Zauberer offenbaren. ...
(74) Harrys Ausgangslage in Harry Potter and the Philosopher s
Stone ist wahrhaftig bedrückend. Er lebt in einer Familie, die ihn
hasst und schikaniert, er hat außer den Dursleys keine weiteren
Verwandten, die sich um ihn kümmern würden und auch in der näheren
Nachbarschaft gibt es niemanden, der sich für ihn interessiert.
Dass Harry (75) auch in der Schule keine Freunde findet, dafür
sorgt sein Vetter Dudley:
At school, Harry had no one. Everybody knew that Dudley s
gang hated that odd Harry Potter in his baggy, old clothes
and broken glasses, and nobody liked to disagree with
Dudley s gang.
Erst in der Zauberwelt, befreit von seiner Rolle
als
Außenseiter, hat Harry die Möglichkeit Freundschaften zu
schließen. Der gleichaltrige Ron Weasley ist
diejenige
Person, die sich zu seinem engsten Freund entwickelt...
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(77) Zu dem freundschaftlichen Duo "Ron und Harry" stößt im
Laufe der Handlung von Harry Potter and the Philosopher s
Stone die Mitschülerin Hermione Granger hinzu. Hermione ist
eine
Schülerin,
die Ron und Harry ursprünglich nicht
sonderlich gut leiden können, die sie als unsympathische
Streberin und penetrante Besserwisserin empfinden. Als Ron,
Harry und Hermione sich jedoch durch unglückliche Umstände
mit
einem
Troll konfrontiert sehen und ihn gemeinsam
besiegen, verändert sich die Situation:
from that moment on, Hermione Granger became their friend.
There are some things you can t share without ending up
liking each other, and knocking out a twelve-foot mountain
troll is one of them.
Aus dem Duo wird ein Trio und Hermione zum intellektuellen Kopf
des Trios...
(80) Das Slytherin-Haus ist mit den Gryffindors traditionell
verfeindet, die Hufflepuffs und Ravenclaws solidarisieren sich in
der Regel mit den Gryffindors. Dies ist jedoch nicht immer der
Fall; nicht immer ist der strahlende Quidditch-Held und berühmte
Harry Potter wohlgelitten. Es gibt Situationen, in denen sich fast
die gesamte Schülerschaft gegen Harry Potter (und damit auch gegen
Ron und Hermione) stellt, so wie in Band zwei, Harry Potter and
the Chamber of Secrets, als Harry verantwortlich gemacht wird für
die mysteriösen Versteinerungen von Schülern.
Situationen wie diese sind die Sternstunden des Slytherin-Schülers
Draco Malfoy, der mit Vorliebe gegen Harry Potter und seine
Freunde intrigiert und diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit
zu provozieren versucht.

Schweizer / SS 2010

-

733-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 6.092:
Rollentheorie
zu:
aus: A. SCHREIBER, Die Gemeinde in Korinth. Versuch
einer
gruppendynamischen Betrachtung der Entwicklung der Gemeinde von
Korinth auf der Basis des ersten Korintherbriefes. Münster 1977.
(136)
... bietet
die
Gruppentheorie
von
Schindler
eine
gute
Diskussionsbasis. Im folgenden sei diese Theorie kurz dargestellt.
(137) Schindler glaubt auf Grund soziometrischer Untersuchungen,
vier
Positionen
in
der Gruppe erkennen zu können, deren
Zusammenspiel er als ein Grundprinzip der Gruppendynamik versteht:
die Alpha-, die Beta-, die Gamma- und die Omega-Position.
Derjenige, der die Alpha-Position einnimmt, "repräsentiert die
Gruppe in ihrer Dynamik nach außen, er ist der Führer der
Gruppe". In jeder Gruppe bildet sich schnell eine dominierende
Figur. Die Gruppe zentriert sich um einen Führer, der die
Aktivitäten der Gruppe bündelt. Oft ist es immer dieselbe Person
in einer Gruppe, die in den Vordergrund tritt. Sie macht der
Gruppe neue Vorschläge und ist wesentlich am Gespräch beteiligt.
Wird die Gruppe insgesamt angesprochen, so spricht der Führer oft
stellvertretend für die ganze Gruppe. Gemeinsame Interessen werden
von ihm nach außen vertreten. Es ist aber durchaus möglich, daß
die Alpha-Rolle auf andere Gruppenmitglieder zeitweise übergeht.
Wer die Beta-Position einnehmen will, "muß Sachkenntnis haben im
Bereich der Interessen der Gruppe. Er muß die Gruppe beraten und
sachlich anleiten, seine Ansichten mit überzeugenden Argumenten
und Erfolgen vertreten". In fast jeder Gruppe gibt es den
Fachmann. Er tritt nicht so führend in Erscheinung wie Alpha;
wirkt jedoch aus dem Hintergrund. Als "graue Eminenz" steuert er
die Gruppe, ohne daß er sich besonders aktiv verhält. Beta ist
eine Randfigur. Oft tritt er auch als Antagonist zu Alpha auf.
Die Gamma-Position "ermöglicht anonyme Mitgliederschaft,
das
Eintauchen in die das Persönliche verdeckende Kollektivität". Nach
der Theorie Schindlers hätten die meisten Gruppenmitglieder diese
Gamma-Position inne. Hier liegt eine der Unzulänglichkeiten des
Modells. Deshalb sind in späterer Zeit Differenzierungen der
Gamma-Position vorgenommen worden.
Eine erste Gruppe (Gamma 1) solidarisiert sich schnell mit den
Vorschlägen von Alpha. Sie tun also, was die "Gruppe", deren
Sprecher ja Alpha ist, will. Die Entscheidungsverantwortung tragen
sie nicht; fühlen sich aber in der Gruppe geborgen.
Ein zweite Gruppe (Gamma 2) bilden die Gruppenmitglieder, die
kritisch zu Alpha stehen, aber trotzdem stark in der Gruppe
geborgen sind. Sie haben einzelne Bedenken, arbeiten aber trotzdem
am Gruppenziel mit.
(138) Die dritte Gruppe (Gamma 3) steht komplementär zu Alpha.
Alles das, was Alpha vergißt oder was gegen die Argumente von
Alpha spricht, wird von ihnen vorgetragen.
Unter Gamma-Rollen versteht man auch Einzelrollen.
So
der
Ideologe, der weitschweifiger als Alpha ist. Alpha läßt den
Ideologen reden, korrigiert ihn. Manchmal
tritt
auch
der
Inquisitor
auf,
der
die Gamma-Mitglieder überwacht. Der
Harlekin schwächt durch seine Bemerkungen auftretende Spannungen
und Gegensätze ab.
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Die Omega-Position erfüllt "eine Art Repräsentation des Feindes in
der Gruppe. Er wendet sich mit einen Affekten gegen Alpha, von dem
er die Aggression gegen sich ausgehen fühlt, löst aber dadurch die
Aggression der Gruppe um so leichter aus". Die Gruppe insgesamt
wird durch den gemeinsamen "äußeren Feind" zusammengehalten. In
der Gruppe gibt es aber auch den "inneren Feind", den Abweichler.
Er ist der Sündenbock, auf dem alle herumhacken. Omega geht oft in
die radikale Opposition und identifiziert sich manchmal mit dem
"äußeren Gegner". Jede Gruppe benötigt diese Rolle, weil sie
dadurch innerlich stark wird. Auch eigene Schuldgefühle werden auf
Omega übertragen.
"In jeder Gruppe läuft eine ständige Dynamik ab, solange sie
lebendig
ist."
Diese
soziale Dynamik beschreibt Schindler
folgendermaßen: "Von der Alpha-Position fließen Affekte gegen
Gamma, von diesem wiederum gegen Omega und von diesem wiederum
gegen Alpha. Außerhalb dieses Dreiecks liegt die Beta-Position,
von der ein ambivalenter Austausch von Affekten mit Alpha erfolgt,
solange Beta nicht, aus der Latenz heraustretend, zum Gegenalpha
wird. In diesem Fall läuft dann die beschriebene Dreiecksdynamik
über das bisherige Beta, während das bisherige Alpha zumeist
vorübergehend in die Position des Gegners abgedrängt wird."
Im Zusammenhang mit der von Mills sehr betonten leitenden Rolle
muß hier die Alpha-Position gesehen werden. Auch bei Schindler
sind die Ziele des Führers bestimmend für die Gruppe, ja sogar
identisch. Das Schicksal der Gruppe liegt in der Hand des Führers.
Die Rückkopplung zur Gruppe besteht in der Schicksalsverbundenheit
des Alpha mit der Gruppe. Allerdings ist Alpha in seiner Position
bei Schindler gefährdet. Beta erscheint bis zu einem gewissen
Grade als Exponent einer latenten Gegengruppe. Obwohl (139)
Schindler von Dynamik in
der
Gruppe
spricht,
ist
sein
Positionsmodell statisch.
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zu Ziff. 6.093:
Character / Textaktant
zu:
aus: Jean Louis SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to
the Analysis of Hebrew Narratives. subsidia biblica 13. Rom 1990.
(83) Cf. SCHOLES-KELLOGG, Nature, 164. A static character does not
evolve internally, whereas a dynamic character does develop
internally during the narrative. A static character tends to react
always the same way and his or her reactions quickly become
predictable. Static characters are often "types" ("stereotyped
[84] character"). Joseph (first a spoiled brat, at the end a
responsible brother and statesman) or Moses would be rather
dynamic characters, whereas Samson s personality is more static.
...
A flat character is not exactly superficial but we know only the
surface of the person. Such characters are introduced briefly and
we will never know anything more about them. Often
these
personalities are summarized by a single trait. Let us mention, in
the Bible, the righteous Noah, the impulsive Esau, the stubborn
and headstrong Pharaoh (Exod 5-14). ...
Round characters have more depth and their personality often
contains conflicting, even contradictory tendencies. In the Bible,
these internal conflicts are frequently manifested in dialogues,
sometimes with God, or enacted in dramatic actions. Moses, for
instance, shows different facets of his personality in the
narrative of his call (Exod 3,1-4,17). This is
a
common
characteristic of call-narratives, but surely not restricted to
them. Thus, if the shrewd Jacob is disheartened in Gen 28,10-15,
this can only be inferred from God s discourse that comforts the
hero and promises him assistance. The inner debate of the hero is
present also in the "Confessions of Jeremiah" and the dialogues of
Job. ...
Finally, the presence of contrast-figures can manifest the inner
hesitations or contradictions of a character. The complexity of
Jonah s character, for instance, comes to the fore in scenes where
he is confronted with pagans who respond
immediately
and
appropriately in crucial situations whereas the prophet cannot
reconcile his faith with his mission and God s mercy.
(86) Besides these three main categories, authors speak of (a) a
"hero" or "protagonist", (b) "foils", (c) "functionaries" or
"agents", "ficelles", (d) "crowd actors", "chorus", "walk-ons".
The main criterion of this classification is the importance of a
character to the plot. But authors mention also the "presence" of
a character (after a character enters the action, the progress of
this action depends on the way he or she acts, reacts, or is
affected ba the events), hie (or her) "name" (walk-ons without
names
can hardly be called characters). Finally, important
characters must be announced and presented. The narrator cannot
presuppose that they are known or that the reader is able to "fill
in" their personalities. ...
a) The "hero" ("heroine") or "protagonist" is the character who is
most indispensable to the plot. All the attention concentrates on
him because he brings forward the course of events. His actions
are decisive or he is the one most affected by what happens.
Examples: Achilles, Ulysses, Jason, Moses, Saul, David, Ruth,
Jonah, Esther ... Secondary characters have secondary rôles in the
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narration because they are less present, less important to the
plot, or because they contribute only to the action or the
transformation of the main character ("protagonist") ...
(92) "Schéma actantiel", "actantial model" (A. J. Greimas); cf.
KEEGAN, Interpreting, 59):
Sender
Object
Receiver
Helper

Subject
Opponent
The use of this scheme and other models (such as the "semiotic
square") proposed by the semioticians has become popular among
certain circles of exegetes. The avantage of this "actantial
model" is that it clarifies in a synoptic view the basic structure
of a plot and the rôles assigned to the different characters.
Needless to say, this scheme emphasizes the action and pays much
less attention to the inner life of the personages.
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6.10 Beispiele

zu Ziff. 6.093:

Literatur

Erlebte Rede - Innerer Monolog
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(58) Bei der Erlebten Rede handelt es sich um eine Form der
Bewusstseins- oder Innenweltdarstellung, bei der ein Erzähler die
aktuellen Gedanken und Empfindungen einer selbst nicht sprechenden
Figur verbalisiert. In der Regel geschieht dies in der dritten
Person (und im Präteritum sowie überwiegend im Indikativ), aber es
gibt auch - jedenfalls in den Augen vieler Erzählforscher Erlebte Rede in der ersten Person. Als Beispiele für Erlebte Rede
können die auf Fragezeichen oder Ausrufezeichen endenden Sätze aus
der Spalte "Personale Erzählsituation" in der oben zu findenden
Gegenüberstellung der drei Erzählsituationen dienen. Der Erzähler
scheint in diesen Passagen ganz in den Hintergrund zu treten bzw.
aus dem Inneren der Figur heraus
zu
reden.
Er
spricht
gewissermaßen nur aus, was die Figur denkt oder empfindet, und
verzichtet auf Distanz markierende Inquit-Formeln ("dachte er",
"sagte er zu sich selbst", "fragte er sich" etc.). So entsteht der
Eindruck gesteigerter Unmittelbarkeit. Der Leser gewinnt Einblicke
in das Innere einer Figur, kann gleichsam ihre Gedanken lesen,
ohne auf die Dienste eines allwissenden auktorialen Erzählers
angewiesen zu sein. Tatsächlich kann die personale Erzählsituation
als eine reduzierte auktoriale Erzählsituation gedeutet werden, in
der die Anwesenheit einer allwissenden Vermittlungsinstanz im
Prinzip noch vorausgesetzt werden muss, in der sich diese Instanz
aber derart konsequent in den Hintergrund zurückzieht, dass ihre
stumme Gegenwart kaum noch wahrzunehmen ist. ...
Der Innere Monolog
will
die
Gedanken,
Empfindungen
und
Wahrnehmungen einer Figur oder eines Erzählers in statu nascendi
einfangen und dokumentieren. Dabei wird von
der
nicht
unumstrittenen
Voraussetzung
ausgegangen, dass derartige
Bewusstseinsinhalte nicht sofort zu grammatisch korrekten, stummen
Sätzen und Texten verarbeitet werden, sondern wie abgerissene
Gedankensplitter chaotisch im Kopf durcheinander schwirren. Der
Innere Monolog steht folgerichtig in der ersten Person, bevorzugt
das Präsens und ist durch unvollständige bzw. agrammatische Sätze
sowie oft auch durch ein unzensiertes, die Spontaneität der
Empfindungen reflektierendes Vokabular gekennzeichnet. Der Anfang
der oben geschilderten Haltestellenszene [vgl. ] könnte im Inneren
Monolog ungefähr folgendermaßen aussehen:
Da, endlich die Haltestelle ... was sind das für Typen ..
Halbstarke - guckt nicht so ... bleibe hier ... unverschämt
... und auch noch kalt hier ... wann kommt denn ... na
endlich, wieder verspätet ... wenigstens geheizt...

BÜRVENICH, P:

Der Zauber des Harry Potter.
Analyse
literarischen
Welterfolgs.
Frankfurt / M
ISBN 3-631-38743-1br: Peter Lang

eines
2001

Literatur
GUSEYNOVA, I:
Marketingdiskurs und seine Textsortenspezifische
Struktur. Moskau 2009 978-5-88983-312-3 // I.2.4
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zu Ziff. 6.10101:
Erzählung

Diskurs /Aktant/Isotopie

zu:
aus: Peter V. ZIMA, Was ist
Theorie?
Theoriebegriff
und
Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften.
Tübingen 2004.
(53) Der
konkrete
existentialistische,
feministische
oder
marxistische
Diskurs
aktualisiert
nicht
nur
bestimmte
Relevanzkriterien und grundsätzliche semantische Unterscheidungen
oder
Gegensätze
als
Tiefenstrukturen,
sondern
auch
die
entsprechenden semantischen Ebenen oder Isotopien. Die Isotopie
wird von Greimas und Courtés definiert als "regelmäßiges Auftreten
auf syntagmatischer Achse von Klassemen, die dem Diskurs als
Aussage seine Homogenität garantieren". Unter Klassem verstehen
sie einen Oberbegriff,der eine Wortklasse als semantische Isotopie
konstituiert.
Als
semantische Strukturen gewährleisten also
Isotopien
durch
ihr
begriffliches
oder
metaphorisches
Ineinandergreifen die Kohärenz ideologischer, theoretischer oder
literatischer Diskurse. Diese Kohärenz kommt jedoch nicht nur auf
semantischer, sondern auch auf narrativer Ebene zustande.
Denn die narrative Dynamik der Diskurse ist auf der Ebene der
Aktanten zu erklären, die auf bestimmten positiv oder negativ
konnotierten Isotopien auftreten und wesentlich zur Entwicklung
dieser
(54) Isotopien beitragen. Jürgen Link erklärt: "Die
rekurrierenden Aktanten sind meistens identisch mit rekurrierenden
Klassemen der zugrundeliegenden Isotopie. In diesen Aktanten tritt
die Isotopie also offen an der Oberfläche des
Textes
in
Erscheinung."
Neben den Aktanten des Aussagevorgangs (énonciation), zu denen vor
allem der Sender und der Empfänger gehören, unterscheidet Greimas
die folgenden Aktanten der Aussage (énoncé): den Auftraggeber
(destinateur), den
Gegenauftraggeber
(antidestinateur),
den
Beauftragten
(destinataire),
den
Gegenbeauftragten
(antidestinataire),
das
Subjekt
(sujet),
das
Antisubjekt
(antisujet)
and
das
Objekt (objet). Zum Subjekt und zum
Antisubjekt gesellen sich symmetrisch Helfer (adjuvants) und
Widersacher (opposants). Zum Verhältnis von Auftraggeber und
Beauftragtem (dem Subjekt) bemerkt Greimas: "Der Auftraggeber
(eine gesellschaftliche Autorität, die dem Helden einen bestimmten
Heilsauftrag
gibt)
stattet
den Helden mit der Rolle des
Beauftragten aus und stellt dadurch eine kontraktuelle Beziehung
her, da ja vorausgesetzt wird, daß die Erfüllung des Vertrags eine
Belohnung mit sich bringt (...)."
Dieses Schema, in dem Aktanten des Guten gegen Aktanten des Bösen
antreten, ist aus der Märchenliteratur, dem Kriminalroman oder den
James-Bond-Romanen zur Genüge bekannt: James Bond z.B. wird als
Subjekt von der britischen Regierung, die metonymisch die "freie
Welt" vertritt, beauftragt, einen Agenten zu besiegen, der im
Auftrag des "Ostens" oder der "Achse des Bösen" im "Westen" Unheil
anrichten soll und auf der Isotopie des "Totalitarismus" oder
eines
anderen
antidemokratischen
Prinzips
agiert.
Der
Objekt-Aktant mag eine Geheimwaffe oder Geheimformel sein.
Schon Umberto Eco hat sich in seinen Kommentaren zu Flemings James
Bond-Romanen darüber geärgert, daß der Bösewicht im Rahmen eines
dualistischen Schwarz-Weiß-Schemas mit schlechten Eigenschaften
und vor allem mit Schwächen ausgestattet wird, die es (55) dem mit
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allen erforderlichen Stärken gesegneten Bond gestatten,
den
"freien Westen" erfolgreich zu verteidigen.
Greimas nennt diese Schwächen und Stärken
Modalitäten
und
unterscheidet
u.a.
virtualisierende
("müssen",
"wollen"),
aktualisierende ("können", "wissen") und realisierende ("tun",
"sein") Modalitäten. Der Sinn dieser Teminologie liegt auf der
Hand: Um - im Märchen, im Roman, in Ideologie und Politik - etwas
zu erreichen, muß ich etwas wollen, können und tun. Dies ist der
Grund, weshalb es in den - zumeist dualistisch strukturiert politischen Auseinandersetzungen so oft um Kompetenz geht: Man
reklamiert alle positiven Modalitäten für sich und versucht, dem
Gegner Inkompetenz, Willenschwäche, Untätigkeit nachzuweisen.
Der Diskurs, der stets aus einem oder mehreren Soziolekten
hervorgeht, erscheint hier also als eine semantisch-narrative
Struktur mit Aktantenmodell und einer diesem Modell entsprechenden
Modalitätenverteilung.
Marx / Engels - Diskurs
(56) Das von Karl Marx und Friedrich Engels verfaßte Manifest der
kommunistischen Partei (1848) durchzieht (als Tiefenstruktur) ein
fundamentaler Gegensatz: der zwischen Kapital und Lohnarbeit, dem
ein Gegensatz zwischen semantischen Isotopien entspricht, auf dem
das Aktantenmodell gründet. Während der Subjekt-Aktant Proletariat
auf den Isotopien Lohnarbeit und Revolution (zugleich Auftraggeber
als "Geschichte") agiert, bewegt sich das Antisubjekt Bourgeoisie
auf der Isotopie des Kapitals (zugleich Gegenauftraggeber als
"Reaktion" oder "Anti-Geschichte"). In diesem Modell fällt den
Kommunisten die Funktion des echten Helfers zu, der - im Gegensatz
zu
anderen
Oppositionsparteien - stets "das Interesse der
Gesamtbewegung" vertritt. (57) Das Objekt ist die "klassenlose
Gesellschaft" als neue Welt. Von den Proletariern heißt es am
Ende: "Sie haben eine Welt zu gewinnen." Wesentlich und im
sozialwissenschaftlichen Kontext zu wenig beachtet ist hier die
Tatsache, daß die Autoren die geschichtliche Entwicklung mit Hilfe
von kollektiven Aktanten erzählen. Dem Untertitel "Bourgeois und
Proletarier" folgt unmittelbar der bekannte Satz. "Die Geschichte
aller
bisherigen
Gesellschaft
ist
die
Geschichte
von
Klassenkämpfen."
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zu Ziff. 6.10201:
Hirte => Berühmtheit // dysphorisch => euphorisch // Wissen <=>
Nicht-Wissen
zu: vgt10.441
aus: Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Der Abenteuerliche
Simplicissimus Teutsch. München 1975. (151999)
(11) ...denn von Anbeginn der Welt sind jeweils hohe Personen
Hirten gewesen, wie wir denn vom Abel, Abraham, Isaak, Jakob,
seinen Söhnen und Mose selbst in der H. Schrift lesen, welcher
zuvor seines Schwähers Schaf hüten mußte, ehe er Heerführer und
Legislator über 600000 Mann in Israel ward. Ja, möchte mir jemand
vorwerfen, das waren heilige gottergebene Menschen, und keine
Spessarter Baurenbuben, die von Gott nichts wußten. Ich muß
gestehen,
aber
was hat meine damalige Unschuld dessen zu
entgelten? Bei den alten Heiden fand man sowohl solche Exempla,
als bei dem auserwählten Volk Gottes: Unter den Römern sind
vornehme Geschlechter gewesen, so sich ohn Zweifel Bubulcos,
Statilios, Pomponios, Vitulos, Vitellios, Annios, Capros und
dergleichen genennet, weil sie mit dergleichen Vieh umgangen, und
solches auch vielleicht gehütet: Zwar Romulus und Remus sind
selbst Hirten gewesen; Spartacus, vor welchem sich die ganze
römische Macht so hoch entsetzet, war ein Hirt. Was? Hirten sind
gewesen (wie Lucianus in seinem Dialogo Helenae bezeuget) Paris,
Priami des Königs Sohn, und Anchises, des trojanischen Fürsten
Aeneae Vater; der schöne Endymion, um welchen die keusche Luna
selbst gebuhlet, war auch ein Hirt; item der greuliche Polyphemus;
ja die Götter selbst (wie Phornutus sagt) haben sich dieser
Profession nicht geschämt, Apollo hütet
Admeti, des Königs in
Thessalia, Kühe, Mercurius, sein Sohn Daphnis, Pan und Proteus
waren Erzhirten, dahero sind sie noch bei den närrischen Poeten
der Hirten Patrone; Mesa, König in Moab, ist, wie man im zweiten
Buch der König lieset, ein Hirt gewesen, Cyrus, der gewaltige
König Persarum, ist nicht allein von Mithridate, einem Hirten,
erzogen worden, sondern hat auch selbst gehütet; Gyges war ein
Hirt, und hernach durch Kraft eines Rings ein König. Ismael Sophi,
ein persischer König, hat in seiner Jugend ebenmäßig das Vieh
gehütet, also daß Philo der Jud in Vita Mosis trefflich wohl von
der Sach redet, wenn er sagt: Das Hirtenamt sei ein Vorbereitung
und Anfang zum Regiment; denn gleich (12) wie die Bellicosa und
Martialia Ingenia erstlich auf der Jagd geübt und angeführt
werden, also soll man auch diejenigen, so zum Regiment gezogen
sollen
werden, erstlich in dem lieblichen und freundlichen
Hirtenamt anleiten. Welches alles mein Knan wohl verstanden haben
muß, und mir noch bis auf diese Stund keine geringe Hoffnung zu
künftiger Herrlichkeit macht.
Aber indessen wieder zu meiner Herd zu kommen, so wisset, daß ich
den Wolf ebensowenig kennet , als meine eigene Unwissenheit
selbst; derowegen war mein Knan mit seiner Instruktion desto
fleißiger. Er sagte: "Bub bis fleißig, loß die Schoff not ze wit
vunananger laffen, und spill wacker uff der Sackpfeiffa, daß der
Wolf nit komm, und Schada dau, denn he is a solcher veirboinigter
Schelm und Dieb, der Menscha und Vieha frißt, un wenn dau awer
frlässi bist, so will eich dir da Buckel arauma." Ich antwortete
mit gleicher Holdseligkeit: "Knano, sag mir aa, wei der Wolf
seihet? Eich huun noch kan Wolf gesien." "Ah dau grober Eselkopp",
repliziert er hinwieder, "dau bleiwest dein Lewelang a Narr, geit
meich wunnder, was aus dir wera wird, bist schun su a grußer
Dölpel und waist noch neit, was der Wolf für a veirfeußiger Schelm
ist." Er gab mir noch mehr Unterweisungen, und wurde zuletzt
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unwillig, maßen er mit einem Gebrümmel fortging, weil
bedünken
ließ,
mein grober Verstand könnte seine
Unterweisungen nicht fassen.

er sich
subtilen
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zu Ziff. 6.10301:
Wortbedeutung

gemeinte Bedeutung

| Basiskateg.|

Ein string aus 11 Wörtern (Wortformen) bildet semantisch 5
Bedeutungseinheiten (meaning units). Letztere gebildet aus einer
"konstitutiven Bedeutung" und keinem
oder
beliebig
vielen
Funktionswörtern.
Die Bedeutungseinheiten werden - wo nötig - auf den verschiedenen
Analyseebenen untersucht.

|
|
|
|
|
|
|
|
|

" Auf der Mauer. . ."
Semantik: TOPOLOGIE lokativ
kontingent vertikal supra

"ne ... Wanze."

| PRÄDIKAT
|
| AKTANTEN
|
| 1.Aktant |
| TOPOLOGIE |
| TOPOLOGIE |
| CHRONOLOGIE|
| ADJUNKTION |
|- CODES/Mod.|
| Epistemol.|
| ILLOKUTION |

"auf der Lauer. . ."
Semantik: TOPOlOGIE lokativ
kontingent vertikal supra (?)
Textlinguistik: Code EPISTEMOLOGIE
dynamisch rezeptiv initiativ
Textlinguistik: Aktanten 2.Aktant
(=Objekt der Wahrnehmung):

|
|
|
|
|
|
|
|

PRÄDIKAT
|
AKTANTEN
|
TOPOLOGIE |
CHRONOLOGIE|
ADJUNKTION |
CODES/Mod. |
Epistemol.|
ILLOKUTION |

| Bedeutungs-|
| Einheit 2 |
"liegt. . ."

Semantik: PRÄDIKAT statisch (?)
Semantik: ILLOKUTION performativ
primär Darstellung faktiv konstativ
Semantik: CHRONOLOGIE kontingent
relational gleichzeitig

Semantik: AKTANTEN1.Aktant undifferenziert
| Basiskateg.|

| Bedeutungs-|
| Einheit 1 |

| Basiskateg.|

PRÄDIKAT
|
AKTANTEN
|
TOPOLOGIE |
TOPOLOGIE |
CHRONOLOGIE|
ADJUNKTION |
CODES/Mod. |
Epistemol.|
ILLOKUTION |

| Bedeutungs-|
| Einheit 3 |

| Basiskateg.|
PRÄDIKAT
|
AKTANTEN
|
TOPOLOGIE |
CHRONOLOGIE|
ADJUNKTION |
CODES/Mod. |
ILLOKUTION |

18. Feb. 2011

Textgrammatik:
ADJUNKTION
Deskription
TOPOLOGIE lokativ kontingent vertikal
supra
Textgrammatik:
PRÄDIKAT

zu:

|
|
|
|
|
|
|

744-

| Bedeutungs-|
| Einheit 4 |
"... kleine ..."
Semantik: ADJUNKTION Deskription
Prädikation statisch qualitativ
| Basiskateg.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

PRÄDIKAT
|
AKTANTEN
|
1.Aktant |
TOPOLOGIE |
TOPOLOGIE |
CHRONOLOGIE|
ADJUNKTION |
Deskript. |
CODES/Mod. |
Epistemol.|
ILLOKUTION |

| Bedeutungs-|
| Einheit 5 |
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zu Ziff. 6.9:
(?) zeigt eine Irritation an, die die Interpretation weitertreibt.
Solange
vermerkt werden, bietet die ÄE Informationen nicht,
für ein befriedigendes Verstehen nötig wären.

die

Die scheinbare Handlung (Semantik) reduziert sich zu
einer
Beschreibung/Positionierung
der
"Wanze" (Textgrammatik). Ein
Sachverhalt (äußere, handelnde Veränderung) wird nicht geliefert.
2 "auf der Xauer": Ausdrucksseite insinuiert Gleichheit bei
Bedeutungen (TOPOLOGIE), was aber als Irreführung zu gelten hat.
TOPOLOGIE - mehrfach
definit
("der")
täuscht
sichere
Orientierung vor, die nicht gegeben ist: Wo ist die Mauer? Um
welche handelt es sich?
"Wanze" wird beschrieben ("kleine"); das reicht
nicht
zur
Identifizierung.
FAZIT: Die ÄE leistet die Fokussierung auf ein Lebewesen, trägt
zur Charakterisierung bei, sagt aber (noch) nicht, was es "tut"97
Wenn situative Verortung, Mitteilung eines Prädikats
derart
konsequent
ausbleiben,
kann
auch
der Sprechakt/ILLOKUTION
"Darstellung"
nicht
bleiben:
es
wird
letztlich
nichts
(zufriedenstellend) beschrieben. Es bleibt die Fokussierung auf
die "Wanze". Mit ihr soll man sich identifizieren - indirekter
Sprechakt/ILLOKUTION
"Auslösung". Dazu passt die Fortführung
("seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann").

Aktanten
zu: vsyst5.121 vsem5.32
Die Schemata sind entnommen aus:
SCHWEIZER, H (Hg.), Computerunterstützte Textinterpretation. THLI
7, Tübingen 1995. Bd. III.
Die hier verwendete Bezifferung entspricht der in Band III.
Ausführliche
Beispieldatensätze
auch
mit
deutschen
Textbeispielen,
zudem
nachvollziehbar
an
deutscher
Arbeitsübersetzung - im angegebenen Werk Bd. II. - Eine erste
Darstellung der Termini samt theoretischer Erläuterung in:
SCHWEIZER, H, Metaphorische Grammatik. St. Ottilien 1981, 21990.
bzw.
SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Stuttgart 1986. Kap. 3.

5.14. Die Einzelkategorien der Aktanten
Jeder einzelne, nachfolgend genannte, Aktant wird durch einen
eigenen Datensatz (Adresse + Analyse) abgespeichert; wo zwei
Analysen möglich/notwendig sind, entsprechend zwei Datensätze. Je
sind noch möglich:
Zusatzbestimmungen: -morphologisch realisiert (Y/N)
-Adjuvant/instrumental (bis zu zwei Belegen,
je mit Adresse)
-Adjuvant/komitativ (bis zu zwei Belegen, je
mit Adresse)
-Opponent (mit Adresse)

1.Aktant
statisch(=identisch)

dynamisch(=differenziert) Leerstelle
(2 Eingaben)

"Ich gehe schwimmen. (1.Aktant-statisch)
"Der Stab wird zur Schlange. (1.Aktant-dynamisch)

97

Im nächsten Satz, wird das "Tanzen" erwähnt - als bloße Ortsveränderung zählt auch das nicht als vollgültige "Handlung" =
"echtes" Prädikat.

"samt" ist im Deutschen auf komitativ festgelegt. Wenn man das
nicht beachtet, kommt ein Kandidat für den "Hohlspiegel" heraus:
Aus einem Rezeptvorschlag in den "Weinheimer Nachrichten":
"Mit Salz, Pfeffer aus der Mühle und Zucker abschmecken und
samt Pürierstab schaumig aufmixen und servieren."
Da hatte jemand "samt" in isolierter Kreativität instrumental
gemeint...
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Leerstelle

"Ich bringe das Buch dir". (3.Aktant-Adressat)
"Ich klaue dir das Buch". (3.Aktant-Defizient)
"Er nahm ihm das Heft aus der Hand". (3.Aktant-Defizient)98

2.Aktant
undifferenziert

differenziert

Leerstelle

(2 Eingaben: Objekt + Effekt)
"Ich lese das Buch". (2.Aktant-undifferenziert)
"Er
baut
den
Turm[Effekt]
aus
(2.Aktant-differenziert)

Ziegeln[Objekt].

98

3.Aktant
Adressat

Defizient

das "ihm" wird semantisch wie ein distanzierter "AdjunktionBenefiziat/Malefiziat" eingestuft. Das heißt: im Wortsinn entsteht der Eindruck, dass "Hand" die Figur ist, die etwas verliert, dass aber "ihm" nur indirekt beteiligt ist, nicht unmittelbar mit dem Vorgang was zu tun hat. - Das ist letztlich
natürlich nicht zu halten. Später (= pragmatisch) wird daher
sichtbar gemacht, dass (a) eine Metapher im Spiel ist ("Heft
aus der Hand nehmen"), und - (b) - "Hand" ohnehin nur ein Teil
von "ihm" ist, beide also zusammengehören. Pragmatisch ist die
Künstlichkeit dann aufgelöst: es ist "ihm", der etwas verliert, bzw. nach Auflösung des Bildes: der in seiner INITIATIVE gebremst wird.
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zu Ziff. 7.001:

7. Textpragmatik
Literatur

Textkohärenz auf verschiedenen Analyseebenen

BRÜNNER, G; GRAEFEN, G
(ed./eds.): Texte und Diskurse. Methoden
und Forschungsergebnisse der Funktionalen Pragmatik.
Opladen 1994: Westdeutscher Verlag // I.2.7
CHABROL, C
(ed./eds.): Sémiotique narrative et textuelle. Paris
1973: Larousse // I.2.4
FIEHLER, R
(ed./eds.): Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag //
I.2.7

zu: vkonst4.423
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(27)
(1) Ein Mann war zu Rad unterwegs und wollte auf einen Berg
steigen; er sah ein Anwesen liegen und stellte dort ein. Der Mann
hieß Oberstelehn und hielt von sich nicht mehr viel; er konnte
auch mit seinem Namen nicht Staat machen, der die Amtsstuben
verdroß...
(aus: Gerd Gaiser, Eine Stimme hebt an. Roman. 1950 - Textanfang)
(2) Eines der ekelhaftesten Verbrechen wird dem
47jährigen
Düsseldorfer Rechtsanwalt H.J.O.vorgeworfen. Der Jurist soll die
Entführung des Millionärs Th.A. inszeniert und dessen Familie um
sieben Millionen Mark erpreßt haben...
(aus: Die Zeit vom 7.1.1972 unter der Schlagzeile "Schwarzes
Schaf")

HUISMAN, D:

Le dire et le faire. Pour comprendre la persuasion:
Propagande - Publicité - Relations publiques. Essai
sur la communication efficace. Paris 1983: sedes //
I.2.4
KESSLER, C:
Zur semantischen Beschreibung von Zahlwörtern im
System und im Text in: POHL,I (ed./eds.): Semantik
und Pragmatik-Schnittstellen. Sprache, System und
Tätigkeit
59.
Frankfurt/M
2008
341-353.
978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4
RASTIER, F:
essais de sémiotique discursive 1973: Mame // I.2.0
REIDMACHER, H P:
Logisches
Schließen
bei
Unsicherheit.
Inferenzen in einer probabilistischen Wissensbasis
bei induktiv und deduktiv erlernten Informationen.
Europäische
Hochschulschriften:
Volksund
Betriebswirtschaft 1519. Frankfurt 1994: Peter Lang
// I.2.5

(3) Ein 79jähriger Rentner wurde in der Nacht zum Dienstag in
Harburg von einem Auto tödlich verletzt. Das beschädigte Fahrzeug
und seine drei Insassen wurden im Laufe des Tages gefunden.
(aus: Die Welt vom 4.6.1980 unter der Schlagzeile "Todesfahrer
gefaßt")
(4) Auf ungewöhnliche Weise wollte ein 43 Jahre alter Mann aus
Pforzheim in der Nacht zum Donnerstag Selbstmord begehen. Wie die
Polizei mitteilte, war der Facharbeiter nach Streitigkeiten in
seiner Wohnung in Notarrest gebracht worden. Dort leerten die
Beamten dem Betrunkenen
vorschriftsmäßig
die
Taschen,
um
"Dummheiten" des Gefangenen zu verhindern. Eine halbe Stunde
später fanden die Beamten den Mann mit aufgeschnittenen Pulsadern
in seiner Zelle vor...
(aus: Die Welt vom 22.7.1977 unter der Schlagzeile "Gefährliches
Glasauge")...
(29) Wenn wir von der unproblematischen Wiederaufnahme durch
dasselbe Wort, der sog. Repetition, hier einmal absehen, sind wie oben bereits angedeutet wurde - mindestens zwei Fälle zu
unterscheiden:
- Wiederaufnahme durch andere Substantive
- Wiederaufnahme durch Pronomen
Wir gehen zuerst auf die Wiederaufnahme des Bezugsausdrucks durch
andere Substantive bzw. substantivische Wortgruppe ein.
Eine genauere Betrachtung der Textbeispiele 2 und 3 zeigt, daß
zwischen
den
hervorgehobenen
Ausdrücken
bestimmte
Bedeutungsbeziehungen bestehen. Die Substantive Rechtsanwalt und
Jurist bzw. Auto und Fahrzeug sind zwar nicht bedeutungsgleich
(synonym) wie die Wörter Briefträger und Postbote oder Fahrstuhl
und Lift, aber sie sind doch bedeutungsähnlich. Wir können sagen:
die Wörter Jurist bzw. Fahrzeug stellen gewissermaßen Oberbegriffe
zu (30) Rechtsanwalt bzw. Auto dar, d.h., sie besitzen einen
größeren Bedeutungs u m f a n g als die Wörter Rechtsanwalt bzw.
Auto, während diese aufgrund spezifischerer Bedeutungsmerkmale
einen
größeren
Bedeutungs i n h a l t
aufweisen.
Diese
Bedeutungsbeziehungen bestehen nun unabhängig vom konkreten Text
im Lexikon unserer Sprache, sie sind sozusagen im sprachlichen
System selbst verankert.

Schweizer / SS 2010

-

751-

18. Feb. 2011

Das ist anders in Textbeispiel 4.
Die
Substantive
Mann,
Facharbeiter, Betrunkener, Gefangener stehen auch hier in der
Relation der Wiederaufnahme, d.h., sie beziehen sich auf dieselbe
Person. Zwischen diesen Wörtern bestehen aber keine besonderen, im
Sprachsystem vorgegebenen Bedeutungsbezeihungen (wenn man von dem
allgemeinen semantischen Merkmal "männlich", das alle Wörter
verbindet, einmal absieht). Die referenzidentische Verknüpfung von
Mann, Facharbeiter, Betrunkener, Gefangener wird erst in diesem
Text und durch diesen Text aufgebaut und hat somit nicht für alle
möglichen Texte Gültigkeit, sondern nur für diesen Text, in dem
sie bestimmt ist...
Wenn wir nun die
A b f o l g e
der
Ausdrücke
in
den
Textbeispielen (2) und (3) betrachten, dann läßt sich die folgende
Regularität
feststellen.
Die
Ausdrücke
mit
dem größeren
Bedeutungsumfang, die sog. Oberbegriffe (Jurist, Fahrzeug) sind
die wiederaufnehmenden Ausdrücke, während die Wörter mit der
spezifischeren Bedeutung als Bezugsausdrücke fungieren - oder
vereinfacht formuliert: In der Wiederaufnahmerelation folgt der
Oberbegriff auf den Unterbegriff und nicht umgekehrt.
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zu Ziff. 7.01:
Situativer Kontext / kommunikativ-sprachlicher Kotext
zu: vkonst4.551
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(81f) Wenden wir uns zunächst dem einfacheren der beiden Begriffe
zu, dem Kontext. In der Linguistik wird Kontext allgemein als die
Umgebung definiert, in der eine bestimmte Äußerung vorkommt, und
es wird zwischen dem situativen und dem normativen Kontext
unterschieden. Es spielt also bei der Interpretation
einer
Äußerung zunächst eine Rolle, wer zu wem spricht, in welcher
sozialen und/oder räumlichen Umgebung die Äußerung stattfindet,
mit welchen Handlungen die Äußerung verknüpft ist. Die Anrede "Na
du kleines Scheißerchen" von einer Mutter gebraucht, die ihrem
Baby gerade die Windeln wechselt, hat offenkundigt eine erheblich
andere Bedeutung, als wenn die gleiche Äußerung von einem Schüler
gegenüber
einem
Lehrer gemacht wird. Während das doppelte
Diminutiv im ersten Falle nicht nur als liebevoll betrachtet
werden kann, sondern auch die Relation zwischen der Sprecherin und
dem Angesprochenen adäquat wiedergibt, ist es im zweiten Falle
genau umgekehrt. Hier besteht die Botschaft der Äußerung primär
darin, daß durch den Gebrauch dieser Äußerung in diesem Kontext
eine soziale Regel massiv verletzt und die bestehende soziale
Struktur verbal in ihr Gegenteil verkehrt wird: Der sozial
rangniedere, jüngere spricht den ranghohen, erwachsenen Adressaten
so an wie eine Mutter ihr Baby. Zudem werden hier dem Lehrer,
dessen soziale Rolle durch ein Mehr an Macht, Wissen und Autorität
definiert ist, all diese Eigenschaft implizit abgesprochen und
unterstellt, er verfüge - gleich einem Baby - noch nicht einmal
über die grundlegende zivilisatorische Fähigkeit der Reinlichkeit.
Diese wesentlichen interpretatorischen Folgerungen aus dieser
Äußerung sind nur aufgrund der Kenntnis des Kontextes und darüber
hinaus des Wissens über soziale Kodes, institutionelle Regeln von
Schule etc. zu ziehen. Um die in diesem Falle provokative
Bedeutung der Anrede zu verstehen, genügt in unserem Beispiel das
Alltagswissen und die Alltagserfahrung...
(82) Kotexte sind selbstverständlich auch jenseits und außerhalb
von Gesprächen relevant, wenn sich die Äußerung implizit oder
explizit auf eine andere Äußerung bezieht. Der offenkundigste Fall
einer solchen Referenzbeziehung ist das Zitat, wobei durch die
Einbindung einer Teiläußerung in die aktuelle Äußerung potentiell
die gesamte zitierte Äußerung als Kotext für diese relevant
gesetzt
wird.
Zitiert
werden kann in diesem Zusammenhang
potentiell jede vorhergehende Äußerung, sei sie nun sprachlich
oder nicht, künstlerisch oder nicht künstlerisch, Bestandteil des
kulturellen Allgemeinwissens oder subkultureller bzw. privater
Natur. Ob der Rezipient der Äußerung das Zitat als solches erkennt
oder nicht und ob er über das dazugehörige kotextuelle Wissen
verfügt oder nicht, ist dabei insofern relevant, als dieses Wissen
eine Bedingung dafür ist, inwieweit er die Äußerung seines
Gegenüber vollständig interpretieren kann.
Neben dem direkten Zitieren, also der Reproduktion einer bereits
existierenden Teiläußerung innerhalb einer aktuellen Äußerung
können Kotexte auch durch Erwähnungen relevant gesetzt werden:
Beispielsweise durch die Nennung von Buch- oder Filmtiteln oder
Figuren, die in Büchern oder Filmen vorkommen. Oder durch Nennung
von Eigennamen, die mit der Produktion bestimmter Äußerungen
verknüpft werden können: dabei kann es sich um Autorinnen und
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Autoren handeln oder um eine Person, die für ganz bestimmte
Äußerungen bekannt ist.
Schließlich kann es aber auch der Kontext selbst sein, der ganz
bestimmte
Kotexte
aktiviert.
Nehmen
wir
an,
in
den
Fernsehnachrichten wird ein Auszug aus einer Politikerrede mit
folgenden Wortlaut gesendet: "Wir Deutsche blicken nicht ohne
Stolz auf die Tradition, für die dieser Ort steht, und wir wollen
diese
Tradition
auch
in
Zukunft
mit all unserer Kraft
aufrechterhalten." Offenkundig ist für die Bedeutung
dieser
Äußerung von entscheidender Relevanz, wer sie an welchem Ort
macht. Wenn wir beispielsweise aufgrund kotextuellen Wissens den
Sprecher als den amtierenden Präsidenten des Bundestages und den
Ort als den Plenarsaal des Parlaments identifizieren, dann können
wir die angesprochenen Traditionen mit ziemlicher Sicherheit als
die
der
immer
noch
jungen
Demokratie
in
Deutschland
identifizieren. Wenn aber derselbe Satz, von demselben Politiker
vor der Münchner Feldherrnhalle gesprochen wird, dann wird mit
dieser Äußerung offenbar etwas völlig anderes behauptet, das
weitgehend oppositionell zur Bedeutung des zuerst geschilderten
Falls ist - denn der situative Kontext "Feldherrnhalle" evoziert
Kotexte über die präfaschistische und faschistische Geschichte
dieser Lokalität. Hier wird deutlich, daß Kontext und Kotexte in
einer engen Wechselbeziehung zueinander stehen.
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7.1 Synopse der literarischen Untersuchungsergebnisse
Literatur
HOFFMANN, M:

Semantisch - pragmatisch - ästhetisch. Perspektiven
auf die Bedeutung stilistischer Zeichen in: POHL,I
(ed./eds.): Semantik und Pragmatik-Schnittstellen.
Sprache, System und Tätigkeit 59. Frankfurt/M 2008
65-84. 978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4
RITTAUD-HUTINET, C:
La phonopragmatique.
Sciences
pour
la
communication 45. Bern 1995: Peter Lang // I.2.7
SCHWITALLA, J:
Poetisches in
der
Alltagskommunikation
in:
HALWACHS, D W; PENTZINGER, C; STÜTZ, I (ed./eds.):
Sprache, Onomatopöie, Rhetorik, Namen, Idiomatik,
Grammatik
(FS
SORNIG).
Grazer
Linguistische
Monographien 11. Graz 1994 227-243.
STEIN, S:
Formelhafte
Sprache.
Untersuchungen
zu
ihren
pragmatischen
und
kognitiven
Funktionen
im
gegenwärtigen Deutsch. Sprache in der Gesellschaft,
Beiträge zur Sprachwissenschaft 22. Frankfurt / M
1995 // I.2.7
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zu Ziff. 7.11:
Geschlechterdifferenz in Heiratsannoncen
zu: vsyst7.41
In: STREERUWITZ, M, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen.
Lassen. Frankfurter Poetikvorlesungen. es 2086. Frankfurt/M 1998.
(102)
...to the best in international society
OUTSTANDINGLY SUCCESSFUL OWNER
- of a EUROPEAN ENTERPRISE, late 30/65
A SUPERB INDIVIDUALIST WITH A CHALLENGING, MOST AFFECTIONATE
PERSONALITY,
an
excellent
appearance
complemented by
delightful courtesy - As member of an old-traditional, highly
ESTEEMED BENELUX-PATRICIAN FAMILY,
University
Graduate,
fluent in numerous languages, he represents in perfection the
modern,
dynamic
World
Elite Citizen who successfully
initiates his remarkable expansion! - His status as well as
his private prospects require an equally cultured, flexible
cosmopolitan woman an HIS WIFE, BEST FRIEND & CONSULTANT, a
nature
loving,
towards
humanitarian
values oriented,
endearing representative for his socially exposed house ONLY FOR MARRIAAGE & FAMILY!
Nach dem Text der Agentur Thiers-Bense nun Püschel-Knies.
She is an international "German-Lady"
She has left Germany after her studies which reflects the
exacting demands of her background: she first studied law,
then afterwards got a PhD and is now working in advanced
studies of art history. After her marriage to a US well known
man, she became American citizen, but her roots remain here
in Europe, where she has kept her large circle of friends.
Today she lives in Paris, a city whose flair and elegance
seem to reflect her personality and her savoir vivre. She
combines in an unusual way a lively intelligence with
femininity and the natural elegance and class of a Parisian
woman. Her height of 176 cm, her shoulder length dark hair,
her wonderful green eyes lend her the grace and charm of a
woman who proves that beauty is not only skin deep. Through
her lively, natural manner but also a certain presence she
wins
spontaneous
liking.
She ist (sic!) irresistably
charming, spontaneous, full of warmth and laughter and
cultivated in the arts, music and literature. Although she
loves all that is beautiful she is deeply interested in
language and language history, nature, adores the great
outside. Her passion are the mountains and the sea. Her
sports
are
skiing,
tennis,
surfing.
She loves the
mediterranean cultures. She moves to Paris inspite of homes
in the USA and the Caribbean she prefers life in Europe. A
man who is truly internationally at home and who drives his
energy and his existential fulfilment from living with
another person will find with this exquisite and attractive
woman all components - quite a woman: the partner, the
mistress, the lover and companion through "thick and thin"!
Haben Sie bemerkt, wie der Odencharakter im Text für den Mann viel
deutlicher erhalten war. Wie sein Status gepriesen und die
Forderungen aus diesem Status erhoben wurden. Das Weibliche hat
sich in vielen Füllworten ergehen müssen. Mäandrierend wurde viel
Text mit wenig realer Aussage versehen. Mir kommt es vor, als
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hätten die Autoren dieser Texte je verschiedene
Positionen
eingenommen. Zum Mann aufgesehen. Monumental. Eindeutig. Ein
Denkmal eines Mannes wurde da entworfen. Die Frau wird von oben
beschrieben.
Wie
eine Landschaft liegt sie vor uns. Eine
Landschaft aus Adjektiven und Adverbien. Wohl wird in beiden
Fällen
Zeitgemäßes vorausgesetzt. Die Frauen in all diesen
Anzeigen haben zumindest einen Universitätabschluß. Das
ist
mittlerweile selbstverständlich. Aber auch selbstverständliches
Attribut der überkommenen Haltungen. Die Geschlechterdifferenz
wird
trennend fortgeschrieben. Ja. Sie ist Bestandteil des
Angebots.
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zu Ziff. 7.12:
Stilistische Merkmale + Funktionsbestimmung
zu:
Die
stilistischen
Auffälligkeiten
können
rechts
kurz
charakterisiert und in ihrer Wirkung beschrieben werden. - Dann
zusammenfassend den Gesamttext in seiner Wirkung charakterisieren!
aus: E. VEIT (ed.), Das Beste von Karl Valentin. München 1998.
Brief an den Schauspieler Max Pallenberg

Das Gerücht, welches sich kürzlich in ganz
Deutschland
und
selbstverständlich auch in
München verbreitet hat: "Max Pallenberg sei 50
Jahre alt geworden" - hat also seine Bestätigung
gefunden. - Pallenberg ist also 50 Jahre alt. Warum - weiß niemand... Die Schuld wälzt man
jetzt auf seine Eltern. Als er 49 Jahre alt war,
sagte er einmal zu mir: "In einem Jahre feiere
ich meinen 50. Geburtstag". Und siehe da, es war
keine Lüge, sondern eine sichere Berechnung. Ja,
ja, sage ich, lieber Herr Max Pallenberg, die
Eltern sind oft älter als wir meinen, und
trotzdem schreibt man in unserer
deutschen
Ordogravieh nicht "Ältern", sondern "Eltern". Geschwister schreibt man ja auch nicht mit "Ä",
- warum schreibt man dann Eltern nicht mit "Ä"?
Als Pallenberg als junges Kind
im
zarten
Blütenalter von einem Jahr von seinem Vater, der
ebenfalls Pallenberg hieß, so mitten im Gespräch
gefragt wurde, was er denn eigentlich später für
einen
Beruf
ergreifen
wolle, schwieg das
sprachlose kleine Kind und auch mit Recht, denn
es konnte noch nicht sprechen, viel weniger
Antwort geben. Seine Frau ist die berühmte
Fritzi Massary, und wer sie noch nicht kennt,
der hat sie sicher
schon
geraucht.
Über
Pallenberg selbst ist zu sagen: er ist 50 Jahre
alt, klein von Gestalt und groß sein Gehalt.
Sein öffentliches Auftreten hat ihm viel zu
seinem Ruhm verholfen. Die Komischkeit, welche
Pallenberg besitzt, soll er von seiner Muttter
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geerbt haben, obwohl seine Muter nicht komisch
war, sondern mehr weiblich. Im letztgenannten
Satze habe ich irrtümlicherweise bei dem zehnten
Worte (Muttter) ein hartes t zu viel gemacht,
der verehrliche Leser möchte dieses dritte harte
t beim 15. Wort (Muter) dieses Satzes dazu
lesen, da es hier leider fehlt. Wieder zu
Pallenberg zurück, also in weiteren 50 Jahren am 18. Dezember 1977 - wird Max Pallenberg 100
Jahre alt. Ich wünsche ihm das. - Wer wünscht
mit?
Karl Valentin (München)

Gesamtbild des Textes:

Was löst ein solcher Text bei LeserInnen aus?"

18. Feb. 2011
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034::37,14d
035::37,14e

zu Ziff. 7.13: vkonst3.234

TLE1*
Block: 1

036::37,14f

Der Text am Ende der Pragmatik
(TGE1*)

001::37,02b* JOSEF gewesen-ist ein-Hüter
bei+dem-Kleinvieh
002::37,02c und+er ( ) ein-Knabe

mit

Brüdern+seinen

Block: 2
003::37,03a
004::37,03b
005::37,03c

Schweizer / SS 2010

und+ISRAEL geliebt-hat
JOSEF aus+der-Gesamtheit
Söhne+seiner
denn ein-Sohn des-Alters ( ) er +ihm
und+gemacht-hatte&er[0020] +ihm einen-Leib- -rock

037::37,15a
038::37,15b
039::37,15c
040::37,15d
041::37,16a
042::37,16b
043::37,16c
044::37,16d
045::37,17a
046::37,17b
047::37,17c
048::37,17d

-
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und+bring+mir Meldung
und+er\schickte+ihn aus+der-Ebene(-von) HEBRON
ENDE KHS:
und+er\gelangte SICHEM+wärts
KHS: 37,15a-17d
und+stieß-auf+ihn ein-Mann
und+da ein-Umherirrender auf+dem(-freien)-Feld
und+fragte+ihn der+Mann folgendermaßen
was du\suchst
und+er\sprach
[0120] Brüder+meine ich ( ) ein-Suchender
sage+doch doch +mir
wo sie ( ) Weidende
und+sprach der+Mann
weitergezogen-sind\sie von+hier
denn gehört-habe\ich Redende
wir\gehen+doch DOTAN+wärts
ENDE KHS:

Block: 3
006::37,05a
007::37,05b
008::37,06a
009::37,06b
010::37,06c
011::37,07a
012::37,07b
013::37,07c
014::37,07d
015::37,07e
016::37,07f
017::37,07g
018::37,07h
019::37,08a
020::37,08b
021::37,08c
022::37,11a
023::37,11b
024::37,12a

TLE2*

Nr.3

Nr.3

Block: 5
und+träumte JOSEF einen-Traum
KHS: 37,05b-11b
Nr.1
und+er\erzählte +Brüdern+seinen
und+er\sprach zu+ihnen
hört doch den+Traum den+selben
welchen geträumt-habe\ich
und+da
wir ( ) Bindende Garben[0040] in+Mitten des+Feldes
und+da
aufgestanden-ist Garbe+meine
und+sogar stehenblieb\sie
und+da
(im-Kreis-)stellten-sich Garben+eure
und+sie\verneigten-sich vor+Garbe+meiner
und+sprachen zu+ihm Brüder+seine
?+als-König-Regieren du-möchtest\als-König-regieren
über+uns
(?)-oder
Herrschen[0060]
du-willst\herrschen
über+uns
und+eifersüchtig-waren auf+ihn Brüder+seine
und+Vater+sein bewahrt-hat
die+Rede/Sache
ENDE KHS:
Nr.1
und+gingen
Brüder+seine
(um-)zu+weiden
das-Kleinvieh Vaters+ihres in+SICHEM

(TGE2*)
KHS: 37,13a-14e

Nr.2

049::37,17e
050::37,17f
051::37,18a
052::37,18b
053::37,18c
054::37,19a
055::37,19b
056::37,19c
057::37,20a
058::37,20b
059::37,20c
060::37,20d
061::37,20e
062::37,20f
063::37,20g
064::37,20h

TLE2*
Block: 6

(TGE3*)

065::37,23a
066::37,23b
067::37,23c

und+es\war
als gekommen-war JOSEF[0180] zu Brüdern+seinen
JOSEF
Rock+seinen
und+sie\ausziehen-ließen
den-Leib- -rock
welcher ( ) auf+ihm

068::37,23d
und+sprach ISRAEL zu JOSEF[0080]
?+nicht Brüder+deine ( ) Weidende in+SICHEM
geh+doch
und+ich-werde/mod.\schicken+dich zu+ihnen
und+er\sprach zu+ihm
da+ich
und+er\sprach zu+ihm
geh also
sieh
/nach
dem-Wohlbefinden
Brüder+deiner
und+ /nach dem-Wohlbefinden[0100] des+Kleinviehs

und+ging JOSEF[0140] nach Brüdern+seinen
und+er\fand+sie in+DOTAN
und+sie\sahen
+ihn von+weitem
und+bevor er\gelangte zu+ihnen
KHS: 37,18c-20h
Nr.4
und+sie\verschworen-sich gegen+ihn zu+töten+ihn
und+sie\sprachen jeder zu Bruder+seinem
da
der-Meister
der+Träume[0160]
der+genau+selbe
angekommen-ist
und+jetzt
geht
und+wir\umbringen+ihn
und+wir\werfen+ihn in+einen der+Brunnen
und+sprechen-werden/mod.\wir
ein-Tier ein-Böses gefressen-hat+ihn
und+wir-werden/mod.\sehen
was werden Träume+seine
ENDE KHS:

Block: 4
025::37,13a
026::37,13b
027::37,13c
028::37,13d
029::37,13e
030::37,13f
031::37,14a
032::37,14b
033::37,14c

Nr.2

Nr.4
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zu Ziff. 7.14:
Die Josefsgeschichte als Textpragmatische Einheit
Die Textfunktionen der TLEen

TLE4* eröffnet Nebenstrang: ein Helfer
für das neue Problem /Hungersnot/
(=TLE5*)
wird
erkannt.
Die
/Hungersnot/ wird dann auch durch
Josef
bewältigt.
Sprachliche
"Explosion"
Josefs
um 40,14 =
Wendepunkt. Beide TLEen zusammen
eröffnen
eine
Ahnung, daß die
beiden
Ausgangsprobleme
gelöst
werden
könnten.
([Code IMAGINATION-prospektiv]).
TLE6* (Prüfung der Brüder durch Josef):
die
Brüder
"lernen"
gezwungenermaßen - mit dem kleinen
Bruder Benjamin zum Wohl aller,
rational
vermittelt
(Auseinandersetzung mit dem Vater)
umzugehen. In Bezug
auf
Josef
hatten noch Hinterlist und Gewalt
dominiert.
Aber
auch
Josef
verändert
sich: die anfängliche
Schroffheit
weicht.
Die
Inszenierung Josefs (=TLE6*) bringt
somit
seinen
positiven
Handlungswillen
zum
Ausdruck.
([Code INITIATIVE-voluntativ])
TLE7*

(Josefs Selbstoffenbarung) baut
Wissensstaus ab, schafft eine neue
Kommunikationsbasis. Auf der neuen
Basis kann die Konfliktbereinigung
neu und effektiv angegangen werden.
([ILLOKUTION-phatisch])

TLE8*
(Begräbnis
Israels)
leistet
Umthematisierung:
Hungersnot
Konflikt
mit
den
Brüdern.
Verschärfung: Durch Tod des Vaters
entfällt Schutzschild für
Josef
(vgl.
37,3).
Fortführung:

18. Feb. 2011

Schlußpunkt wird gesetzt gegenüber
dem
Vater, seiner Welt, seinem
Land. Geburtsstätte einer
neuen
Entschlossenheit
Josefs,
des
Ergreifens einer neuen Handlungsund
Lebensperspektive.
([Code INITIATIVE-decretiv])

Josef=negativ//Brüder=böse
TLE1*
TLE2*
TLE3* (Gen 39: Ägypterin) verstärkt beide
Vorgaben. Josef wird zusätzlich von
Ägypter/in
negativ
bewertet;
gegenüber TLE2*: totale Digression.
Dramatisierung.
Beide
aufgeworfenen Probleme erscheinen
unlösbar.
([Code ERMÖGLICHUNG-turbativ]).

762-

Josef=positiv//Brüder="unten"
=dominiert
=Wohlbefinden
Zentrale Stränge
Andere TLEen: Hilfsfunktion
Wozu dient diese mühsam/dramatisch erreichte Umwertung?
Wer soll diese Einstellungsveränderung ebenfalls vollziehen?
Welches praktische Verhalten soll daraus resultieren?
(=Frage nach dem Außenwelt PRÄDIKAT, das der Text nicht bietet)
Woran knüpft der Autor mit seinem Text an?
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zu Ziff. 7.15:
Der Text der Josefsgeschichte in Leserichtung
"Ton" der Sprache vs. Erzählfiktion
37,02b-41,08a Stärkerer Nachdruck auf Sprechakt DARSTELLUNG als
bei den folgenden beiden Textdritteln.
37,02b-39,10a Auffallend wenige semantische Adjunktionen.
Der
Autor bedrängt die LeserInnen nicht, beläßt ihnen
viel Freiheit der Phantasie.
37,02b-37,20h Sehr starker Anfangsakzent im Wort- und übertragenen
Sinn: Wertungen + Imaginationen + Willensäußerungen.
37,02b
Humor. Wer hütet wen? vgl. Ex 3,1 u.a.
37,05a
Ab Traumerzählung viele neue Wörter.
37,02b ff
Im Anfangsbereich wird über
die
PRÄDIKATIONEN
signalisiert, daß das Beziehungsproblem wichtig ist.
37,19b
17 neue Wortformen in Folge (Verschwörung gegen
Josef). Sprachlich wird der "Einbruch" einer neuen
Welt simuliert.
37,25e
Häufung
von
Substantiva.
Ismaeliter-Karawane;
stilistisch wird durch das Scharnier der Blick auf
eine Wende des Geschehens gelenkt.
37,25e-40,01a Hoher Binnenwortschatz (Wortformen, die nur hier
vorkommen,
nicht
im
Rest der JG). Paßt zur
intim-delikaten Erzählfiktion.
39,08b ff
Textgrammatisch
viele
Adjunktionen:
Josef
in
Erklärungszwang.
39,10a ff
Auch semantisch mehr Adjunktionen. Die Sprechweise
wird
"zupackender",
die Phantasie eingegrenzt,
stärker
auf
die
Vorstellungen
des
Autors
konzentriert.
39,17a-40,05a Verdichtung
von
Substantiva.
Die
aufregenden
Ereignisse zuvor werden "abgebremst". Zäsur.
39,17a-42,24f Substantiva
sind
häufig
auf
Modalitäten
zurückzuführen
(Traum, Deuter, Spionierende...),
beschreiben nicht "echte" Außenweltentitäten.
um 40,13c
Sehr starker Akzent auf vielen Ebenen. Bis hierher
zweigeteilte Exposition. Ab hier "Durchführung". Bei
Josef "platzt der seelische Knoten".
40,19a-41,11a Substantive, aphrastische, fientische ÄEen häufen
sich. D.h. die um 40,13c freigesetzte Energie wird
zunächst
spannungsfördernd
durch
Traumerzählungen/Ausführungsberichte
gedämpft,
mündet nicht unmittelbar in Handlungen zugunsten
Josefs.
40,20a ff
Zahl der Explikationen nimmt signifikant zu. Die
Erzählhaltung des Autors wird noch zupackender. Mit
dem lockeren, scheinbar absichtslosen Erzählen ist
es nun spätestens vorbei.
41,08a-43,31e Zweites Textdrittel. Neben durchgängig dominierendem
Sprechakt DARSTELLUNG nun Nebenakzent: AUSLÖSUNG.
Auch dies ein Indiz, daß nach der Problem-Exposition
nun
die Durchführung kommt. Es wird verstärkt
beauftragt, befohlen.
41,17b-41,20a Substantiv-Verdichtung; Brücke zum Ende des ersten
Textdrittels. Stilistische Zäsur (Verlangsamung).
41,29c-41,40c Starker modaler Akzent (Josefs Traumdeutung, Pharaos
Reaktion darauf). Jetzt erst - der Sprechhaltung
nach - angemessene Fortführung von Josefs Ausbruch
in Gen 40.
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41,34c-42,13a Modalitäten (textgrammatisch) - Brückenfunktion.
um 42,13b
Die Brüder rechtfertigen sich - schlägt sich in
signifikant höherem Anteil an Adjunktionen nieder:
Referenzsicherung in einem Kontext des Bestreitens.
um 42,19e
Josef triezt zwar die Brüder - liefert aber zugleich
geballt Modal-Signale, die eine positive Lösung des
Konflikts als möglich erscheinen lassen.
42,27a-43,13c Wieder
Rechtfertigungssituation
verbunden
mit
signifikant
höherem
Anteil
an
Beschreibungen
(Adjunktionen).
um 43,11e
Ziel der verbalen Auseinandersetzung ist erreicht,
wird hervorgehoben durch Kumulation semantischer
Codes (Modalitäten) und Verdichtung von Substantiva
(mehrfacher Rückbezug auf 37,25f, eine für die
Brüder peinliche Erinnerung).
43,31b ff

Drittes Textdrittel beginnt etwa mit dem Fest Josefs
mit
seinen
Brüdern.
Sprechakt-Nebenakzent:
Darstellung-fiktiv,
d.h. zukunftsorientiert. Der
plot wird also nicht lediglich durch Handlungen
abgeschlossen, vielmehr kennzeichnen den Text gegen
Schluß diverse Öffnungen auf imaginative Welten hin.
- Ebenfalls starke Akzente: stärkere Emphase und
Betonung von "Abschluß"/"Ende".
43,31b-45,20c Viele Handlungsinitiativen; im Kontrast zu
den
erwähnten
Handlungen
relativ
viele
statische
Prädikationen: Aktion + Reflexion.
46,31a-47,11c Hoher Binnenwortschatz. Er wirkt - wenn der Pharao
derart gezielt zur Marionette gemacht wird - als
Phase genüßlicher Verbreiterung.
47,14a-47,17c Erster
Akt
der
definitiven
Bewältigung
der
Hungersnot:
Hoher
Binnenwortschatz;
absoluter
Höhepunkt bei der kritischen Analyse der Nomina;
Verdichtung
bei Handlungsinitiativen. All diese
stilistischen Besonderheiten deuten an, daß nun der
entscheidende Test für Josefs Traumdeutung und sein
politisches Talent folgt.
um 47,30b
Wo Israels Leben zu Ende geht, sprachlich verstärkt
Ausblicke in die Zukunft. Hier bündelt sich ein
Merkmal, das ohnehin das letzte Textdrittel prägt.
ab 47,31d
Es dominieren Wortformen, die im Text schon einmal
vorkamen = Signal, daß der Text nun allmählich
ausklingt.
um 50,05i
So dicht hat zuvor Josef noch nie einen eigenen
Willen für eigenes Handeln formuliert.
ab 50,18d
Überwiegend nur hier begegnende
Wortformen.
=
Gegenakzent zum bloßen "Ausklingen" des Textes.
Spezifischer Schlußakzent, für den nochmals die
Aufmerksamkeit mobilisiert wird.
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7.2 Implikationen

zu Ziff. 7.201:

Literatur
ALBERT, M:
Unausgesprochene
Botschaften.
Zur
nonverbalen
Kommunikation
in
den Romanen Stendhals. ReC7.
Tübingen 1986 // I.2.7
CHO, C H, Y H; KIM:
Devisions
on
Ellipsis
and
Anaphora
Generation Based von Context-Intimacy. Literary and
Linguistic Computing 12 (1997) 94-101.

zu:
aus: Xiaohu FENG, Konzeptuelle Metaphern
und
Textkohärenz.
Tübingen 2003.
(110) Sie sind eine Art von mitgemeinten Bedeutungen, die nicht
direkt angesprochen wird. Diese Präsupposition wollen wir mit
folgenden Beispiel darzustellen versuchen:
(8) Es ist ihr letztendlich gelungen, einen Amerikaner
zu
heiraten.
Ohne sich auf irgendwelche pragmatische
Wissensbestände
zu
beziehen, kann aus den Zeichen "letztendlich" und "gelungen"
geschlossen werden, dass:
- es hart für sie war, einen Amerikaner zu finden;
- sie sich bemühen musste und bemüht hat, einen Amerikaner zu
heiraten;
- usw.

Implikation = semantische Präsupposition

MEIJS, W:

Inferences and lexical relations in: LEITNER, G
(ed./eds.):
New Directions in English Language
Corpora.
Methodology,
Results,
Software
Developments.
Topics in English Linguistics 9.
Berlin, New York 1992 123-142. // I.2.1
SCHWEIZER, H:
"Isaaks Opferung"
(Gen
22)
Ergänzungen.
Biblische
Notizen
134
(2007)
25-44.
Vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/isaak2.pdf
SCULLEY, D; PASANEK, B M:
Meaning and mining: the impact of
implicit
assumptions
in data meining for the
humanities. Literary & Linguistic Computing 23/4
(2008) 409-424.
WETZLER, D:
Mit Hyperspeed ins Internet. Zur Funktion und zum
Verständnis von Anglizismen in der Sprache der
Werbung
der
Deutschen
Telekom.
EHS
14
Angelsächsische Sprache und Literatur 429. Frankfurt
am Main 2006 3-631-55529-6br: Peter Lang // I.2.7

Diese
Implikationen
werden
in
den
zwei
Sprachzeichen
"letztendlich" und "gelungen" mitgemeint, aber eben nicht direkt
sprachlich expliziert.
Die Existenzpräsuppositionen und die semantischen Präsuppositionen
haben (111) ein gemeinsames Merkmal: die Präsupposition bleiben
(!) erhalten, auch wenn die Äusserungen in eine Negation oder
Frage umgewandelt werden:
(7a) Der König von Frankreich hat eine Glatze.
(7b) Der König von Frankreich hat keine Glatze.
(7c) Hat der König von Frankreich eine Glatze?
(8a) Es ist ihr letztendlich gelungen, einen Amerikaner
zu
heiraten.
(8b) Es ist ihr letztendlich nicht gelungen, einen Amerikaner zu
heiraten.
(8c) Ist es ihr letztendlich gelungen, einen Amerikaner
zu
heiraten?
Der
Unterschied
zwischen
den
pragmatischen
und
den
zeichengebundenen
Präsuppositionen
besteht
darin, dass die
zeichengebundenen Präsuppositionen direkt an die sprachlichen
Zeichen, an die semantischen Bedeutungen der Wörter, gebunden
sind.
Die
Aktivierung
und
Erschliessung
pragmatischer
Präsuppositionen scheinen aber im Gegenteil durch eine Art von
"Leerstellen" in einem Wissensrahmen ausgelöst zu werden. Gerade
weil die Textproduzenten und -rezipienten dieselben Wissensrahmen
teilen, ist es den Textrezipienten überhaupt möglich, pragmatische
Präsuppositionen im Vorgang des Verstehensprozesses mithilfe des
angehenden Wissensrahmens (nachdem die Textkohärenz hergestellt
wird) zu ergänzen. Diese Ergänzungsleistung unseres Wissensrahmens
macht die Kohärenz bei den Texten möglich, die nicht über
Kohäsionsmittel oder semantische Präsuppositionen verfügen und
trotzdem
den
Textproduzenten
und
-rezipienten
kohärent
gegenüberstehen.
Diese
Ergänzungsleistung
läuft
bei
den
Textproduzenten und -rezipienten üblicherweise automatisch und
unbewusst ab.
(126) Das menschliche Wissen ist auf der Basis wiederholter
Erfahrungen im Alltagsleben und ihrer sozialen Wichtigkeit durch
Generationen in mentalen Modellen (Wissensrahmen) organisiert und
strukturiert. Durch Inferenzen kann man die Existenz der mentalen
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Modelle belegen. Skripts (für Handlungen) und Rahmen (für Objekte)
sind zwei wesentliche Typen mentaler Modelle. Das Verstehen von
Texten (besonders der viele Diskontinuitäten aufweisenden, also
kohäsionsarmen Texte) setzt voraus, dass diese mentalen Modelle
aktiviert werden. Eine erfolgreiche Aktivierung der mentalen
Modelle führt zu einem erfolgreichen Textverstehen. Entscheidend
hier ist, dass die mentalen Modelle eine Textkohärenz in der
Texttiefenstruktur herstellen, so dass ein Text mit weniger oder
gar keinen Kohäsionsmitteln doch als kohärent verstanden wird. Das
heisst, man kann einen Text ohne Kohäsionsmittel (was in unserem
praktischen Leben kein seltener Fall ist) eben aufgrund der
mentalen
Modelle
auch
verstehen.
Wenn
wir
auf
der
Textoberflächenstruktur keine Kohäsionsmittel finden, werden wir
sofort versuchen, mithilfe der mentalen Modelle die Kohärenz
herzustellen. Nachdem die in den mentalen Modellen wie Skripts und
Rahmen gespeicherten Informationen sichergestellt werden, wird die
Textkohärenz hergestellt und damit der Text verstanden.
Implikation ist keine Präsupposition. Diese ist die Voraussetzung
für einen Satz (oder Text), falls der wahr ist. Implikation ist
das, was man üblicherweise aus einem Satz (oder einem Text)
schliessen kann. Wenn wir den Satz "Ich sehe einen Weg" vor uns
haben, haben wir folgende Präsuppositionen, falls der Satz wahr
ist:
Präsupposition 1:
Es gibt ein "Ich",
Präsupposition 2:
Es gibt einen "Weg",
Präsupposition 3:
"Ich" kann sehen" (Das "Ich" ist kein
blinder Mensch); usw.
Die Implikation für denselben Satz sind aber:
Implikation 1:
Der Weg hat eine "Breite",
Implikation 2:
Der Weg hat eine "Länge", (143)
Implikation 3:
Der Weg "besteht aus Substanzen",
Der Weg hat eine "Oberfläche", usw.
Die Präsuppositionen sind Voraussetzungen, die den Satz wahr
machen. Die Implikationen sind Inferenzeinheiten, die man aus dem
Satz schliessen kann. ...
Zweitens sind die Implikationen auch kulturabhängig. Die Chinesen
nennen sich gerne "Nachfahren des Drachens", während die Deutschen
sofort an das hässliche, Feuer und Tod sprühende Tier, das im
"Nibelungenlied" gegen den germanischen Held kämpft, denken, wenn
sie das Wort "Drachen" hören. Die Deutschen sehen den Drachen eher
als Unheil bringendes Tier.
(144) Drittens sind Implikationen auch geschichtsabhängig. Im Jahr
1990 ist eine
der
Hauptimplikationen
von
"Helmut
Kohl"
"Einheitskanzler", im Jahr 1998 schon "der Dicke, der nie gehen
will". Diese Beispiele zeigen, dass Implikationen
für
die
Bedeutung
der
Texte
und
Wörter
sehr wichtig sind. Die
Implikationen sind keine statische Grösse, ganz im Gegenteil, sie
sind
flexibel
und
befinden
sich
ständig in dynamischer
Verschiebung.
aus: H. OTTO, Zerrbilder in: Tribühne 184 (4/2007) 7:
Der Münchner Kandidat der CSU für die bayrische Kommunalwahl Josef
Schmid (38) hat Anfang Oktober die
Münchner
Wähler
dazu
aufgerufen,
bei der "Entlausung" des bayrischen Löwen, dem
Wappentier Bayerns, mitzuhelfen. Dass Schmid sich eines Begriffs
bediente, der für ungezählte Menschen den Tod bedeutete, hat er
offenbar nicht gewusst. Kurz nach diesem Auftritt hat er sich
nämlich beim politischen Gegner entschuldigt. Für die Nazis waren
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deren politische Gegner und vor allem die Juden Ungeziefer, die
ausgemerzt werden mussten. "Entlausung" des deutschen Volkes hieß
die Parole. Hans Frankenthal, der Auschwitz
überlebt
hat,
erinnerte sich im Zusammenhang mit dem Wort "Entlausung" an die
NS-Zeit so: "Alle vier Wochen gab es einen freien Sonntag für uns,
an dem - wie es auf die feine Art hieß Entlausung
im Lager
stattfand. Entlausung bedeutete aber Selektion." Selektion hieß
Auswahl von Häftlingen für den Tod in der Gaskammer.
Januar 2008: Hessens Grünen-Chef Al-Wazir nimmt das neueste
Wahlplakat der CDU ins Visier. "Koch spiele damit mit den
ausländischen Namen der Spitzenkandidaten von SPD und Grünen, sagt
der 37-jährige. Da steht ja nun mal groß geschrieben: Ypsilanti,
Al-Wazir und die Kommunisten verhindern .
Und dann punktet er mit einer ebenso kreativen wie überraschenden
Frage. Wenn die sozialdemokratische Spitzenkandidatin heute noch
ihren Mädchennamen Dill tragen würde und er nach seiner Mutter
Knirsch hieße, würde die CDU dann plakatieren: Dill, Knirsch und
die Kommunisten verhindern? Doch wohl kaum.
SPIEGEL-ONLINE
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zu Ziff. 7.202:
Implikationen:
Prämisse(n)/Konklusion(en)/Anspruch/Behauptung
zu:
aus: R. B. BRANDOM, Begründen und Begreifen. Eine Einführung in
den Inferentialismus. Frankfurt/M 2001.
(215) Zunächst einmal läßt sich das propositional Gehaltvolle als
das herausgreifen, was sowohl als Prämisse wie auch als Konklusion
in Inferenzen fungieren kann, d.h. was als Begründung angeboten
werden und seinerseits der Begründung bedürfen kann. Das Verstehen
oder Begreifen eines solchen propositionalen Gehalts ist ein
Wissen-wie [know-how] - ist praktisches Beherrschen des Spiels des
Gebens und Verlangens von Gründen, heißt (216) sagen zu können,
was ein Grund für was ist, und imstande zu sein, gute Gründe von
schlechten Gründen zu unterscheiden. Ein solches Spiel zu spielen
heißt, ein Konto zu führen, und zwar darüber, worauf sich
verschiedene
Gesprächspartner festgelegt haben und wozu sie
berechtigt sind. Man versteht den Gehalt eines Sprechakts oder
einer Überzeugung, wenn man in der Lage ist, der Performanz dieses
Sprechakts oder dem Erwerb dieser Überzeugung die angemessene
praktische Signifikanz beizumessen, wenn man also weiß, wie
dadurch der Kontostand in unterschiedlichen Kontexten verändert
würde. Semantische Relationen, das heißt zunächst nichts anderes
als
inferentielle
Relationen,
sind anhand dieser Art von
pragmatischer Kontoführung zu verstehen. Geht man davon aus, daß
die durch den einen Satz ausgedrückte Behauptung die durch einen
anderen Satz ausgedrückte Behauptung zur Folge hat, so behandelt
man jeden, der auf die erste Behauptung festgelegt ist, als
dadurch auch auf die zweite Behauptung festgelegt. Normalerweise
denken wir über die Inferenz allein in Begriffen der Relation
zwischen Prämisse und Konklusion nach, d.h. wir stellen sie uns
als eine monologische Relation zwischen propositionalen Gehalten
vor. Die diskursive Praxis - das Geben und Verlangen von Gründen beinhaltet jedoch sowohl Relationen zwischen Gehalten als auch
zwischen Personen. ...
(248) Ein Papagei, so können wir uns vorstellen, kann eine
Äußerung hervorbringen, die sich aufgrund ihrer wahrnehmbaren
Aspekte nicht von einer behauptenden Äußerung von "Das Stoffmuster
ist rot" unterscheiden läßt. Daß wir dennoch nicht davon ausgehen,
daß der Papagei diesen Satz behauptend geäußert hat, also einen
Zug in diesem Spiel gemacht hat, heißt davon auszugehen, daß es
ihm nicht gelang, sich auf irgend etwas festzulegen - weil er eben
ein Wesen ist, das sich der inferentiellen Beziehungen des
Anspruchs, der dadurch zum Ausdruck gebracht würde, nicht bewußt
ist, und auch keine Vorstellung von den Festlegungen hat, die die
Artikulation dieses Anspruchs nach sich ziehen würde. Indem man
diese Behauptung aufstellt, legt man sich zugleich auf solche
Konsequenzen fest, wie daß das Stoffmuster farbig ist, daß es
nicht grün ist usw.
Aus diesem Grund können wir das Vorbringen eines Anspruchs als das
Einnehmen einer bestimmten normativen Einstellung gegenüber einem
inferentiell gegliederten Gehalt verstehen. Es bedeutet, diesen
Gehalt zu billigen, Verantwortung für ihn zu übernehmen, sich
selbst darauf festzulegen. Ob man etwas als das Erheben eines
Anspruches oder als das primitive Absondern von
Geräuschen
behandelt, als das Ausführen eines Zuges im Behauptungsspiel oder
als eine leere Performanz, hängt davon ab, ob man es als das
Eingehen
einer
Festlegung
behandelt,
die
durch
ihre
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konsequentiellen Relationen zu anderen Festlegungen auf geeignete
Weise gegliedert wird. Bei diesen Relationen handelt es sich um
rationale Relationen, wobei einen das Eingehen einer Festlegung
rational dazu verpflichtet, andere einzugehen, die mit ihr als
ihre inferentielle Konsequenzen verbunden sind. Diese Relationen
gliedern den Gehalt der Festlegung oder Verantwortung, die man
durch das behauptende Äußern eines Satzes eingeht. Unabhängig von
solchen Relationen gibt es keinen solchen Gehalt und damit auch
keine Behauptung. ...
(250) Wenn man eine Behauptung aufstellt, anerkennt man implizit,
daß das Verlangen von Gründen, die Bitte um Rechtfertigung des
Anspruchs, den man bekräftigt hat, bzw. der Festlegung, die man
eingegangen ist, wenigstens unter gewissen Umständen angemessen
ist. Neben der festlegenden Dimension der Behauptungspraxis gibt
es auch noch die kritische Dimension, nämlich den Aspekt der
Praxis, bei dem es um die Beurteilung der Richtigkeit jener
Festlegungen geht. Abseits dieser kritischen Dimension findet das
Konzept der Gründe keinen Halt.
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zu Ziff. 7.204:

zu Ziff. 7.203:
Implikation / (Implikatur)

Implikationen

zu:
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999:
Stauffenburg.
(32f) Unter einer semantischen Implikation versteht man einen
bestimmten Schluß aufgrund der Kenntnis der wörtlichen Bedeutung
von Ausdrücken. Betrachten wir dazu die folgenden Beispiele:
(11) Nastassja küßte Charlie leidenschaftlich.
(12) a. Nastassja küßte Charlie.
b. Charlie wurde von Nastassja geküßt.
c. Charlie wurde geküßt.
d. Nastassja berührte Charlie mit ihren Lippen.
Falls der Satz (11) wahr ist, muß es gelten, daß die Sätze (12a-d)
ebenfalls wahr sind. Umgekehrt, falls (12a-12d) falsch sind, kann
(11) niemals wahr sein. Allgemein läßt sich die semantische
Implikation folgendermaßen (vgl. Chierchia/McConnell-Ginet 1990:
Kap. 3.1):

zu:
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(34f)
(17) Am 8. November 1940 kam ich in Stockholm an. Vom Bahnhof fuhr
ich zu Schedins Pension in der Drottinggata,
wo
Max
Bernsddorf ein Zimmer für mich bestellt hatte...
(aus: P. Weiss, Fluchtpunkt. Roman. 1962 -Textanfang)
(18) Das graue Giebelhaus, in dem Johannes Friedemann aufwuchs,
lag
am
nördlichen
Tore der alten, kaum mittelgroßen
Handelsstadt. Durch die Haustür betrat man eine geräumige,
mit Steinfliesen versehene Diele, von der eine Treppe mit
weißgemalten Holzgeländer in die Etagen hinaufführte. Die
Tapeten des Wohnzimmers im ersten Stock zeigten verblichene
Landschaften...
(aus: Th. Mann, Der kleine Herr Friedemann. In: Th. Mann,
Gesammelte Werke. Bd. 8. 2. Aufl. Frankfurt 1960,S.78)
Wenn hier der bestimmte Artikel gebraucht wird, so muß die
Bekanntheit etwa des Bahnhofs aus der Bekanntheit von Stockholm,
die Bekanntheit der Haustür, der Etagen, des Wohnzimmers im ersten
Stock aus der Bekanntheit des grauen
Giebelhauses
folgen:
Stockholm und das graue Giebelhaus werden eingeführt; damit sind
zugleich auch der Bahnhof (von Stockholm) bzw. die Haustür, die
Etagen, das Wohnzimmer im ersten Stock des grauen Giebelhauses
eingeführt.
(36) Wir geben dazu einige Beispiele:
- logisch (begrifflich) begründetes Kontiguitätsverhältnis
eine Niederlage: der Sieg; ein mühsamer Aufstieg: der Abstieg;
ein Problem: die Lösung; eine Frage: die Antwort
- ontologisch (naturgesetzlich) begründetes
Kontiguitätsverhältnis
ein Blitz: der Donner; ein Mensch: das Gesicht; ein Elefant:
der Rüssel; ein Kind: die Mutter
- kulturell begründetes Kontiguitätsverhältnis
eine Straßenbahn: der Schaffner; eine Stadt: der Bahnhof, eine
Kirche: der Turm; ein Haus: die Türen; ein Krankenhaus: der
Chefarzt
Die aufgeführten Paare muß man sich in Satzfolgen vorkommend
vorstellen, z.B. Wir hatten einen mühsamen Aufstieg. Der Abstieg
war aber viel leichter. - Morgen muß ich eine Prüfung ablegen. Der
Prüfer ist mir nicht wohlgesinnt usw.

(13) Semantische Implikation (Entailment)
In jeder Situation, wo Satz p wahr ist, muß auch Satz q wahr
sein. In jeder Situation, wo Satz q falsch ist, kann Satz p
nicht wahr sein.

Sind
solche
Kontiguitätsbeziehungen
zwischen
Wörtern
im
sprachlichen System nicht vorhanden, so ist eine Verknüpfung in
der Form der impliziten Wiederaufnahme nicht
möglich.
Die
Satzfolge Hans betrat ein Haus. Das Mädchen schrie laut wird
Befremden auslösen (im Unterschied zu: Hans betrat ein Haus. Die
Tür knarrte laut). Eine solche Verknüpfung wird nur akzeptiert,
wenn irgendwo im Text die Merkmalsbeziehung zwischen Haus (einem
bestimmten
Haus)
und
Mädchen
(einem
bestimmten Mädchen)
hergestellt wird, wenn irgendwo eingeführt wird, daß bei diesem
Haus ein Mädchen zu erwarten ist. Im Gegensatz zu Stadt-Bahnhof
usw. ist also die Beziehung Haus-Mädchen keine Erscheinung des
Sprachsystems, sondern der aktuellen Sprachverwendung.
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zu Ziff. 7.205:

Schweizer / SS 2010

-

774-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.21:
"Mental spaces" / Gilles Fauconnier

zu:
aus: P. LARRIVÉE, Une histoire du sens. Panorama de la sémantique
linguistique
depuis
Bréal. GRANN-R. Études de linguistique
française 1. Brüssel 2008.
(136) Cette notion repose sur l observation que les énoncés
convoquent dans beaucoup de cas des conceptions alternatives d un
même objet, comme le suggèrent les métonymies,
les
états
hypothéthiques,
l évolution
de
représentations,
certaines
qualification appliquées à un nom:
(1) a. L omelette au jambon est partie sans payer.
b. Margaret Thatcher n aurait jamais été élue en France.
c. Nolwen a les yeux bleus sur la photo.
d. C est Fanny Ardant qui joue Evita Perón.
e. Oedipe ignorait que Jocaste était sa mère. (137)
f. Hegel a soumis une soi-disant réfutation.
g. Le hold-up a été perpétré avec un fusil jouet.
En (a.), un client est évoqué par le plat consommé dans le
contexte d un restaurant, et cette évocation peut être reprise par
la suite Il était pressé sans doute mais non par Elle était trop
salée. L exemple (b.) reporte une personnalité politique dans un
contexte électoral étranger dont les propriétés sont conservées
par défaut, plutôt que remplacées par celles du pays d origine. Ce
que je pourrais illustrer en disant que l hypothèse suppose un
système présidentiel à partis multiples plutôt qu un système
monarchiste essentiellement biparti,
comme
le
suggère
la
bizarrerie d une continuation du type surtout si elle était
(travailliste + conservatrice) face à surtout si elle était
gaulliste qui me semble parfaitement naturel. L illustration en
(c.) dissocie la représentation d une personne et cette personne
sous un rapport particulier, les autres propriétés de l être réel
restant conservés par la représentation. Cette dissociation se
retrouve en (d.) entre l actrice et le rôle qu elle assume, chaque
instance ayant des propriétés possiblement divergentes. Dire que
Fanny Ardant est une vraie peau de vache dans une certaine pièce
si cette qualification s applique au rôle d Evita Perón n empêche
pas de continuer à croire que la personne de Fanny Ardant est
l exemple même de la délicatesse. L exemple (f.) évoque une chose
qui du point de vue de son instigateur est une réfutation, mais ne
remplit pas ses promesses du point de vue du locuteur, et une
différence
de
perspective
s applique
également
à
(e.).
L illustration en (g.) donne une description d un objet qui a des
propriétés d un fusil sans en avoir la fonctionnalité.
Cette confrontation de sources de représentation distinctes se
retrouve en particulier dans la métaphore. Dire d un chirurgien
qu il est un boucher produit une représentation à partir de
connaissances sur les chirurgiens et les bouchers. Différents
espaces mentaux sont donc convoqués et réunis par un processus
d intégration (blendings). L opération d intégration conceptuelle
construit un espace mental distinct, dit émergent, à partir de
propriétés de chacun des espaces donnés.

Harry Potter: Explikation
zu:
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(95) Nicht selten verzichtet Rowling gänzlich auf Attribuierungen
und beschreibt eine Szenerie durch Aufzählung einer langen Liste
von Details oder Kuriositäten, ob dies nun die zum Verkauf
angeboten (!) Utensilien in einem Zauberladen sind oder die
verschiedenen Gerichte eines Festessens auf Hogwarts:
He had never seen so many things he liked to eat on one
table: roast beef, roast chicken, pork chops and lamb chops,
sausages, bacon and steak, boiled potatoes, roast potatoes,
chips, Yorkshire pudding, peas, carrots, gravy, ketchup and,
for some strange reason, mint humbugs.
Aufgrund der Fülle aufgezählter Speisen und Gerichte entsteht vor
den Augen der Leserschaft das Bild eines üppigen Gelages. Dass die
überladenen Tische sich nahezu biegen, dass alles auf glänzenden,
silbernen Platten kredenzt wird, rustikale Kerzenleuchter die
Tische erhellen, dass es dampft und duftet, der Speck knusprig und
die Würstchen lang sind, die knackigen Erbsen sich leuchtend grün
im Kerzenschein widerspiegeln, all dies bedarf keiner Erwähnung.
Rowling ist sich darüber im Klaren, dass ihre Leserschaft imstande
ist, sich die Szenerie selbst auszumalen.

Schweizer / SS 2010

-

775-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.22:
PLANKENHORN, G: AWA! Kleine Sprengsätze und andere Gedichte.
Tübingen. 2. Aufl.
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zu Ziff. 7.221:
o.J.

zu: vsyst4.302 vkonst4.412

Implikationen / Sprachkritik / Humor

Stichwort: Ausdruckssyntax, Implikationen
zu:
Haelix Blächle
Audo
Au dô
au dô a Audo
dô a Audo
ao dô a Audo
dô ao a Audo
au ao dô a Audo
au dô mae Audo
mae Audo !
Dôlao !
Dôlao !!
Mae Audoooo !!

aus: Dieter E. ZIMMER, Wörter und Waffen, in: DIE ZEIT, 21. Okt.
1977. S. 47.
"Mir will scheinen, daß es darauf ankäme, gerade die Zwischennatur
der Sprache zu begreifen: einmal, daß sie noch nicht die Realität
ist, daß kein realer Tatbestand automatisch adäquat in der Sprache
abgebildet
wird
und
keine
neue Sprache automatisch neue
Tatbestände schafft; zum andern, daß sie die Realität ordnet,
nämlich in einer bestimmten Weise denkbar macht, und damit
verändert.
Und nicht nur ordnet. Die Sprache ist
immer
auch
etwas
Archaisches, Magisches, ein Zauber, wie Freud sagte. Sie wirkt
mächtig auf unser limbisches System, jene Gehirnschleuse, die
Außenreize
mit
Gefühlen
ausstattet.
Sprache
ist
auch
Affektsteuerung.
Emanzipation zum Beispiel; das meint die Befreiung von einem
bestimmten
Zwang,
es
ist
aber
auch
Signal
für einen
pathetisch-rauschhaften Befreiungsakt an sich und rührt
als
solches tiefe Seelenschichten auf, in denen es sich dann nicht
mehr um die Abwägung der
Zweckmäßigkeit
einer
bestimmten
Zwangsbeseitigung
handelt;
dort meint das Wort Glück oder
Wahnsinn.
Oder
Rechtsstaat : das
meint
ein
Staatsgebilde,
welches
garantiert, daß es sich selber an seine Normen halten wird, die
ihrerseits nach offenen (offen liegenden und in gewissem Maß der
Einflußnahme offenen) Regeln zustande kommen; es ist inzwischen
aber auch, gleich dem frühen Vaterland , ein übergroßes numinoses
Etwas, welches das Prinzip des Rechts selbst vertritt und immer
recht hat. Unter der Sprache murmeln immer noch ein paar andere
Sprachen mit. Unter dem unschuldigen Anschein blossen Bezeichnens
bewegt die Sprache ein Geröll von Vorurteilen. Außer ihrer nackten
Hauptbedeutung, der Denotation, haben die Wörter einen Hof von
nicht so sichtbaren Nebenbedeutungen (Konnotationen) und einen
Leerraum für individuelle Interpretationen. (Hier gilt nur, daß
sich das Gemeinte nicht gerade in offenen Widerspruch
zur
Kernbedeutung setzen darf).
Von hier aus läßt sich auch bestimmen, was Sprachkritik kann und
was
nicht.
Wo sie sich damit begnügt, auf Sprachverstöße
hinzuweisen, im Namen von Schönheit und Richtigkeit, die sich bei
näherem Hinsehen meist einfach als ein älterer Sprachzustand
herausstellen, ist sie harmlos. Wo sie sich einbildet, mit dem
Herumbessern an der Sprache auch die Welt mitverbessern zu können,
macht sie sich lächerlich in ihrer Hilflosigkeit. Wo sie aufdeckt,
wie
die
Sprache ein enormes Schmuggelgut an gefühlssatten
Interpretationen mitschleppt, kann sie ein bescheidener Beitrag
zur Abwehr von Demagogie sein".
Harald SCHWEIZER, Elischa in den Kriegen, StANT 37, München 1974,
407.
"Hat sich ein Text als frei von Formeln und geprägten Wendungen
erwiesen (oder Teile davon), dann läßt sich dieses Ergebnis
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untermauern, indem untersucht wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit
eine bestimmte Wort- bzw. Satzfolge zu erwarten ist. Ist nämlich
die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dann spricht dies für die
Originalität des Verfassers, der dann einen Text in eigener
Kreativität prägte, ohne vorgeformte Elemente der Alltags- oder
Gruppensprache zu übernehmen; als Sonderfall kann sich das abrupte
Abweichen von einem gut belegbaren Sprachgebrauch ergeben. Es
entsteht dann das Problem der Assoziationen: Ist einem Hörer/Leser
der Stellenwert einer partiellen Aussage im Rahmen eines größeren
Kontextes bekannt, ist er imstande, den Rest
der
Aussage
vorwegnehmend zu ergänzen, Umso größer ist jedoch die Überraschung
und
damit die Einprägsamkeit der Aussage, wenn von dieser
Wahrscheinlichkeit abgewichen wird... Nur zur Illustration des
Problems...ein Beispiel: Wenn man hört "Der bekannte englische
Jockey Jack Hawkins...", denkt man an die Pferdesportnation
England und stellt sich einen hervorragenden Sportsmann vor. Es
geht weiter: "...erlitt einen Knöchelbruch"; die Annahme, daß es
sich um einen Rennunfall handele, ist nahezu zwingend. Jedoch:
"...als er vom Schaukelpferd fiel" - man ist konsterniert und
braucht eine Erklärung: "...das er seinem Sohn zum Geburtstag
geschenkt hatte".... "
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zu Ziff. 7.222:
Satz und Tatsache
zu:
aus: G. PATZIG, Sprache und Logik. Göttingen
- vgl. Ziff. 2.32 -

21981.
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zu Ziff. 7.223:
Implikation, Spannung, Kontrastprinzip
zu:
aus: Mark TWAIN, Bummel durch Europa. Zürich 1990.
(58f) ... denn das junge Mädchen hörte nur zu und nickte
zustimmend, (59) sagte aber kein einziges Wort. Wie hübsch sie war
und wie süß! Ich wünschte, sie würde reden. Aber offensichtlich
war sie in ihre eigenen Gedanken versunken,
ihre
eigenen
Jungmädchenträume, und fand größere Freude am Schweigen. Aber sie
hing keinen vagen Träumen nach - nein, sie war wach, lebendig,
munter; sie konnte keinen Augenblick stillsitzen. Sie zu studieren
war bezaubernd. Ihr Kleid war aus weichem, weißem, seidigem Stoff,
der wie eine Fischhaut ihrer rundlichen, jungen Gestalt anlag, und
es wurde von sehr zierlichen, duftigen kleinen Spitzenvolants
überrieselt; sie besaß tiefe, zärtliche Augen
mit
langen,
geschwungenen Wimpern, und sie hatte Pfirsichwangen, ein Grübchen
im Kinn und einen so lieben, kleinen, frischen Rosenknospenmund;
und sie war so taubensanft, so rein und anmutig, so süß und
zauberhaft. Lange Stunden hindurch wünschte ich mit aller Macht,
daß sie sprechen möge. Und schließlich tat sie es; die roten
Lippen öffneten sich, und heraus hüpfte ihr Gedanke, mit argloser
und
netter Inbrunst: "Tantchen, ich weiß einfach, daß ich
fünfhundert Flöhe habe!"
Das lag wahrscheinlich über dem Durchschnitt. Ja, es muß sehr weit
über dem
Durchschnitt
gelegen
haben.
Damals
betrug
im
Großherzogtum
Baden der Durchschnitt, der auf einen jungen
Menschen (wenn er allein war) entfiel, fünfundvierzig, und zwar
nach der amtlichen Schätzung des Innenministers für jenes Jahr;
der Durchschnitt bei
älteren
Leuten
war
schwankend
und
unbestimmbar, denn wenn ein gesundes, junges Mädchen zu Älteren
trat, senkte sie sofort deren Durchschnitt und erhöhte ihren
eigenen. Sie wurde eine Art Sammelbüchse. Das liebe Kind im
Theater hatte dagesessen und unbewußt eine Kollekte veranstaltet.
Manches
dürre,
alte Wesen in unserer Umgebung war um so
glücklicher und ruhiger, weil sie gekommen war.
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zu Ziff. 7.224:
Kontrast zum Korpus
zu: vkonst4.552
aus: W. GRIMM, Er nicht! Der Gottesknecht als Verweigerer des
Heiligen Kriegs. Ein neues Verständnis von Jes 42,1-4: Biblische
Notizen 138 (2008) 47-61.
(47)
Siehe, mein Knecht - ich stütze ihn,
mein Erwählter - Gefallen habe ich an ihm gefunden.
Ich gab meine Geist auf ihn,
Recht bringt er zu den Völkern hinaus.
Er schreit nicht herbei und er nimmt nicht hoch.
und er lässt draußen seine Stimme nicht hören.
Das geknickte Rohr zerbricht er nicht.
und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. ...
(48) Dies provoziert sogleich die Frage: In welchem Sinne schreit
der Knecht nicht? ...
Das
Verb
bezeichnet
in
einer
Spezialbedeutung
im
politisch-militärischen Gebiet "das Aufbieten zur Heeresnachfolge
(zum Heerbann) von wehrhaften Männern (und Streitwagen) von Beginn
des Kampfes ..., sowie das
dem
Aufgebot
folgende
"sich
Zusammenscharen" des Heerbanns ... Bezeichnend ist, dass ... eine
konkrete Not durch Bedrohung übermächtiger äußerer Feinde die
Ursache für den Aufgebotsruf ist, der das ganze Volk oder eine
bzw. mehrere Stämme zur bewaffneten Hilfeleistung herbeiruft."
(635f) Die Belegstellen, die diesem Summarium zugrunde liegen,
sind in der biblischen Reihenfolge: Jos 8,16; Ri 4,10.13; 6,34.35;
7,23.24: 10,17; 12,1.2; 18,22.23; 1Sam 13,4; 14,20; 2Sam 20,4-5;
2Kön 3,21. ...
(49) "Er schreit nicht herbei", bricht mit einer Praxis der Führer
im Heiligen Krieg, es verweigert sich der
den
JHWH-Krieg
vorbereitenden Einberufung der Krieger. Ich halte es für möglich,
dass der Prophet dabei speziell Gideon im Heiligen Krieg gegen die
Midianiter vor Augen hatte. ...
Das zweite "Er nicht"-Sätzchen lautet: w=lo( ) yi[n]śśa( ) = "und
er nimmt nicht hoch" bzw. "und er trägt nicht". (Das hier stehende
Verb kann sowohl den Moment des Hochhebens als auch das andauernde
Tragen
eines
Gegenstandes bezeichnen.) Aber was nimmt der
Gottesknecht partout nicht hoch? ...
Im Zusammenhang mit dem Fall der Mauern von Jericho geht dem
Ertönen der Widderhörner jeweils voraus, dass die Priester sie
"hochnehmen" bzw. "tragen": "Sieben Priester
sollen
sieben
Widderhörner vor der Lade her tragen, und am siebten Tag sollt ihr
siebenmal die Stadt umschreiten, und die Priester sollen in die
Widderhörner stoßen. (Jos 6,4) ... Sieben Priester sollen sieben
Widderhörner vor der Lade JHWHs her tragen (6,6) ... Es geschah,
wie Josua dem Volk gesagt hatte: Die sieben Priester, die die
sieben Widderhörner vor der Lade JHWHs her trugen, zogen hinüber,
stießen in die Widderhörner (6,8) ... Die sieben Priester trugen
die sieben Widderhörner vor der Lade JHWHs, indem sie dauernd in
die Widderhörner stießen, und die Kriegsmannschaft ging vor ihnen
her, und die Nachhut ging hinter der Lade JHWHs, indem sie dauernd
in die Widderhörner stieß (6,13)". ...
(51) "und nicht lässt er draußen seine Stimme hören". Es bezieht
sich ganz offensichtlich auf das traditionelle Kriegsgeschrei des
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JHWH-Volks. "Seine Stimme hören lassen" ist im Heiligen Krieg
"das
gegen Jericho ein synomym paralleler Ausdruck zu HRY
Kriegsgeschrei erheben". Josua befiehlt, unmittelbar nach dem
Blasen
der
Widderhörner (6,9), dem Kriegsvolk: "Ihr sollt
(vorläufig noch) nicht das Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme
(noch) nicht hören lassen und kein Wort soll aus eurem Munde
hergehen, bis zu dem Tag, an dem ich euch sage: "Erhebt das
Kriegsgeschrei!" (6,10; vgl. auch 2Kön 7,6) ...
Der Gottesknecht verweigert sich
in
lapidarer
Kürze
dem
dreiteiligen
Eröffnungszeremoniell des Heiligen Krieges: dem
Herbeirufen der Krieger (vgl. Ri 6,34f; 7,23f); dem Fanfarenstoß
des Schofar (Jos 6;Ri 7,19-22); dem Kriegsgeschrei der Krieger des
JHWH-Volks (Jos 6,5.10; Ri 7,20b-21). ...
Der
Anfang
des
Heilgen
Krieges
was
das
dreiteilige
Eröffnungsritual - der Gottesknecht sagt "Nein!" dazu. Das Ende
und Ziel des Heiligen Krieges war Vernichtung der Besiegten. Für
diesen finalen Akt finden sich im Jesajabuch die Metaphern vom
"angebrochenen Rohr" und vom (52) "glimmenden Docht". Da wird etwa
ein im Krieg stark angeschlagener Pharao als "angebrochener
Rohrstab" bezeichnet (Jes 36,6). Der Aramöerkönig, vor dem sich
der judäische König Ahas im syrisch-ephraimitischen Krieg so
fürchtet,
wird als "nur noch rauchender Brandscheitstummel"
kleingeredet (Jes 7,4). ...
(53) Der Knecht JHWHs indessen verweigert sich - mit seinem
vierten und fünften Nein - auch diesem finalen Aspekt des Heiligen
Kriegs. Er verbindet die Absage mit zwei Metaphern, die sich, wie
wir sahen, im Jesajabuch auf die restlose Auslöschung der Feinde
beziehen:
"Das
geknickte Rohr zerbricht er nicht und den
glimmenden Docht löscht er nicht aus." Er nicht: Vor
dem
Hintergrund der Praxis Josuas und Gideons präsentiert der Prophet
den Minister
JHWHs
als
radikalen
Verweigerer,
als
die
personifizierte Kritik jedes im Namen Gottes geführten Krieges.
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zu Ziff. 7.23:
Harry Potter: Eigennamen / Konnotationen
zu:
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(103) Rowlings Namenswahl überzeugt. Der erste Teil des Vornamens
Gilderoy lässt sich ableiten von "to gild", übersetzt gleich
"vergolden"; der zweite Teil des Namens von dem französischen
"roi" (König). Fügt man beide Teile zusammen, erhält man den
"vergoldeten König" und als "vergoldeter König" präsentiert sich
Gilderoy Lockhart in Harry Potter and the Chamber of Secrets.
Lockhart gibt Autogrammstunden und erwähnt bei jeder Gelegenheit
wie populär er ist (104) (seine Bücher sind Bestseller) - er ist
ein "König". Da er den "Order of Merlin" erhalten und den
"Most-Charming-Smile
Award" der Zeitschrift "Witch Weekly s"
gleich fünfmal hintereinander verliehen bekommen hat, ist er sogar
mehr als nur König - ein "vergoldeter" König. Dass "Gilderoy" der
Name eines berühmten schottischen Strauchdiebes und Wegelagerers
war, passt ebenfalls. Sämtliche Bücher Gilderoy Lockharts (z.B.
"Year with a Yeti") sind erlogen, da er sich die in ihnen
geschilderten Erlebnisse von anderen Zauberern erzählen lassen und
diese Zauberer dann mit einem "Vergessenszauber" belegt hat (den
einzigen Zauber, den er beherrscht), um die Abenteuer anschließend
als seine eigenen auszugeben. Gilderoy - der "vergoldete König"
der Wegelagerer und Strauchdiebe.
Auch Lockharts Nachname ist überaus vielsagend. Dass Rowling den
Namen auf einem Kriegerdenkmal gefunden hat, kann zwar nur als
Zufall eingestuft werden, der "Kriegerdenkmal-Lockhart" hat jedoch
trotzdem offensichtliche Parallelen mit dem "Potter-Lockhart" auch er hat Abenteuer mit kriegerischen Dimensionen durchlebt,
auch er ist ein "Kriegsheld". Davon abgesehen bedeutet der erste
Teil des Nachnamens, "lock", unter anderem Locke - und auf die
Pflege seiner blonden Locken legt
Gilderoy
Lockhart
ganz
besonderen Wert. Der zweite Teil des Nachnamens, "hart", bedeutet
Hirsch - und auch Gilderoy Lockhart ist ein
Hirsch,
ein
"Platzhirsch" sogar: Da er sich dessen bewusst ist, dass seine
Popularität auf seinen angeblichen Abenteuern basiert, diese aber
auf Lug und Trug aufgebaut sind, sieht er seinen "Star-Status"
durch den von Geburt an berühmten Harry Potter ständig bedroht und
bemüht sich, seine Person auch in Anwesenheit Harry Potters in den
Vordergrund zu stellen - er, Lock"hart", verhält sich wie ein
"Platzhirsch",
der
sein
Revier
verteidigt.
Lockhart der
"heldenhafte Lockenplatzhirsch".
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zu Ziff. 7.25:

zu Ziff. 7.24:
Sprache - Gestik
zu:
aus: U. REHM, Die Rechte Platons in Raffaels Schule von Athen in:
M. EGIDI, O. SCHNEIDER u.a. (eds.), Gestik. Figuren des Körpers in
Text und Bild. Literatur und Anthropologie 8. Tübingen 2000: Narr.
S. 171-183. //I.2.4
(171) In Italo Svevos viaggio sentimentale heißt es, nachdem Herr
Aghios
sich
am
Bahnhof
in
Mailand von seiner Gemahlin
verabschiedet hatte:
Um sie so lange als möglich zu sehen, beugte er sich aus dem
Fenster.
Sah
er
recht? Seine Frau führte mit einer
übertriebenen Geste ihre Hand ans Herz. Es war doch nicht
möglich, daß sie, ein so ausgeglichener Mensch, vor fremden
Leuten ihren Abschiedsschmerz in derart übertriebener Weise
zur Schau stellte? Und doch schien es, als stoße sie, während
sie diese große Geste vollführte, auch noch Schreie aus.
Dann aber, als er sie nicht mehr sah, begriff er. Mit dieser
Geste hatte sie ihm noch ein letztes Mal nahelegen wollen,
auf das Geld zu achten, das er in seiner Brusttasche
verwahrte.
Das Beispiel mag (ganz unabhängig von seiner Bedeutung in der
Erzählung) zeigen, daß ein und derselbe Gestus im Sinne ganz
unterschiedlicher Mitteilungsarten und -absichten aufgefaßt und
interpretiert werden kann. Dem unmittelbaren von ihm selbst diffus
emotional erfahrenen Abschiedskontext entsprechend, glaubt Herr
Aghios
sich
zunächst
mit
einer
expressiven
Mitteilung
konfrontiert,
mit
der
Äußerung von Abschiedsschmerz. Dies
entspräche zwar der Situation, nicht jedoch des Herrn Aghios Bild
vom Charakter der ausführenden Person. Das heißt, die Gattin
müsste entweder von so
übermäßig
starken
Gemütsbewegungen
beherrscht sein, daß sie weit stärker reagiert als gewöhnlich,
oder
sie
böte
bewusst
einen
theatralischen
Akt
des
Abschiedsschmerzes, vielleicht sogar mit ironischem Unterton, was
allerdings ebenfalls nicht in Herrn Aghios Bild von seiner Gattin
passte.
Erst als Herr Aghios den Gestus nicht mehr vor Augen hat und von
der emotionalen Situation des Abschieds entfernt ist, gelingt es
ihm, den Gestus auf einer ganz anderen Mitteilungsebene zu
interpretieren. Jetzt versteht er ihn im Sinne konventionaler
Kommunikation - als Gestus des Hinweisens, in diesem
Fall
verknüpft mit einer Mahnung: Pass auf den Geld im Brustbeutel auf!

Unintegrierte Geistesfunktionen
zu: vsyst7.24
aus: WALSER, M, Tod eines Kritikers. Frankfurt/M 2002.
(88f) Dann sagte er plötzlich: Wenn ich eine Akademie wäre, würde
ich eine Preisaufgabe stellen: Wann hat es das letzte Mal im
Literarischen eine solche Machtausübung gegeben wie in
der
Ehrl-Königschen
SPRECHSTUNDE?
Die
Antworten könnten ebenso
interessant wie peinlich ausfallen.
Und hier fängt sein Groll an, seine Wut, auch gegen Hans Lach. Wie
kann ein denkender Mensch der Gerechtigkeit so in den Arm fallen.
Ehrl-König
war alles durch Macht. Gut, die hatte er sich
geschaffen. Aber er hätte sich, um erfahren zu können, wer er
wirklich war, seiner Macht entledigen müssen. Dann hätte er
erfahren, was die speichelleckenden Professoren
und
andere
Armleuchter wirklich halten von ihm. So eine naiv-idealistische
Vorstellung: als gebe es zuerst ihn, dann die Macht als eine
Zutat, eine Ergänzung, ein Schmuck. Er war nichts als seine Macht.
Irgendwann wäre die zerfallen, und übrig geblieben wäre das
Männlein mit einem etwas zu breiten Mund.
Theorielos
und
praxisfern. Man hat seine Zitate gezählt, es sind dreiundzwanzig.
Adieu.

aus: WIZISLA, E (ed.). Bertolt Brecht, Geschichten
Keuner. Zürcher Fassung. Frankfurt/M 2004.
(23)

vom

Herrn

Weise am Weisen ist die Haltung

Zu Herrn K. kam ein Philosophieprofessor und erzählte ihm von
seiner Weisheit. Nach einer Weile sagte Herr K. zu ihm: "Du sitzt
unbequem, du redest
unbequem,
du
denkst
unbequem."
Der
Philosophieprofessor wurde zornig und sagte: "Nicht über mich
wollte ich etwas wissen, sondern über den Inhalt dessen, was ich
sagte." "Es hat keinen Inhalt", sagte Herr K. "Ich sehe dich
täppisch gehen, und es ist kein Ziel, das du, während ich dich
gehen sehe, erreichst. Du redest dunkel, und es ist keine Helle,
die du während des Redens schaffst. Sehend deine
Haltung,
interessiert mich dein Ziel nicht."
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zu Ziff. 7.261:

zu Ziff. 7.26:
Implizite Konnexion
zu: vgt8.321
aus: FABRICIUS-HANSEN, C, Formen der Konnexion in: BRINKER, K;
ANTOS,
G;
HEINEMANN,
W;
SAGER
SF
(eds.),
Textund
Gesprächslinguistik.
Ein
internationales
Handbuch
der
zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1. Berlin 2000. S. 331-343.
//I.2.4
(339) Zwischen parataktisch aneinandergereihten
Sätzen
ohne
Konnektive läßt sich u.U. je nach Kontext, Texttyp, Textthema und
Bedeutung der Einzelsätze ein impliziter temporaler, kausaler oder
instrumental-modaler Zusammenhang etablieren. So wird man für (36)
dem Nacheinander der Sätze entsprechendes zeitliches Nacheinander
der beschriebenen Sachverhalte ansetzen (vgl. "als p1, p2" und
"p1, dann p2"). In (37) lassen sich die beiden Propositionen in
jeweils unterschiedlicher Weise in ein kausales Schema einordnen:
S2 beschreibt in (37a) eine Folge des S1-Sachverhalts; in (b) wird
das S2-Geschehen umgekehrt als Ursache
des
S1-Sachverhalts
verstanden, so daß S2 eine Erklärung für den S1-Sachverhalt
nachliefert; und in (c) bringt S2 eine Begründung für die mit S1
gestellte und als indirekte Aufforderung zu interpretierende
Frage. In (38) liefert S2 eine Spezifizierung oder Elaborierung
des S1-Sachverhaltes oder er beschreibt einen Begleitumstand
desselben (vgl. "p1, und zwar p2", "p1, indem p2", "p1, dabei
p2").
Und schließlich wird man, wenn nichts Spezifischeres
naheliegt, oft eine koordinative
(additive
oder
eventuell
adversative) Konnexion zwischen S1 und S2 annehmen, sie also nach
dem Muster koodinativer (nicht-disjunktiver) Verknüpfungen deuten
(39).
(36a) Eins der Telefone klingelte. Korn ging ran.
(36b) Finally, the baby burped. His mother sighed with relief.
(Sandström 1993, 56)
(36c) Max switched off the light. It was pitch dark around him.
(37a) In diesem Sommer hat es wochenlang geregnet. Die Flüsse sind
über die Ufer getreten. (vgl. deshalb, so daß)
(37b) Peter konnte den Film nicht sehen. Sein Volvo
hatte
Reifenpanne. (vgl. nämlich, denn)
(37c) Do we have any spare diapers? John has eaten a real lot of
chocolate. (Dahl 1995, 252) (vgl. because)
(38a) Meine Schwester hilft mir bei der Arbeit. Sie macht die
ganze Statistik.
(38b) Langsam füllte sich der Versammlungsraum. In Grüppchen
trudelten die Besprechungsteilnehmer ein, suchten unsicher
nach einem passend erscheinenden Platz und quetschen sich
durch die enggestellten Stuhlreihen dorthin.
(38c) Gestern traf das Parlament zusammen. Die
Abgeordneten
berieten über drei neue Gesetzesentwürfe.
(38d) Langsam drehte Mahlmann ihm sein Gesicht zu. Seine Augen
leuchteten.
(39a) Es ist dunkel geworden. Es nieselt. Die Geschäfte haben ihre
Rolläden heruntergelassen.
(39b) Er füllte drei Ordner. Es half nichts. (vgl. jedoch)
(39c) Wegener nickte nicht mal. Er ließ sich ohne ein Wort auf
einen der freien Drehstühle fallen. (vgl. vielmehr, sondern)

"kopulativ" - pragmatisch
zu: vsem4.4
aus: R. CARSTON, Thoughts and Utterances. The Pragmatics of
Explicit Communication. Oxford 2002: Blackwell.
(223)
a. It s summer in England and it s winter in New Zealand.
b. He handed her the scalpel and she made the incision.
c. We spent the day in town and I went to Harrolds.
d. She shot him in the head and he died instantly. (224)
e. He left her and she took to the bottle.
f. He was shortsighted and mistook her for a hatstand.
g. She wents to the yoga class and found it very calming.
h. I forgot to hide the cake and the children consumed it.
Apart from (2a) these are all cases of so-called assymmetric or
directional conjunction, that is, their meaning is crucially
affected by the order of the conjuncts. For instance, reversing
the order of the conjuncts in (2d) would convey the idea that she
shot him in the head after he had died, despite the fact that this
runs counter to normal assumptions about how events of shooting
and dying connect up. The pragmatic account takes the linguistic
semantics of "and" to be identical to that of the truth-functional
logical conjunction operators, so that, as far as their logical
forms are concerned, all the examples above are symmetric.
One of the strongest arguments in favour of this very minimal
semantics for "and", with the temporal and consequential relations
accounted for pragmatically, is that any semantic account would
have to allow for the encoding of a huge range of such relations.
Let s look a bit more closely at the examples in (2). Utterance
(2b) is the standard sort of case of a sequential relation between
the two events described in the conjuncts, paraphrasable by "and
then", but the temporal relation most readily understood to hold
for (2c) is one of containment, the going to Harrods having taken
place during the time spent in town. As regards consequence
relations, (2d), (2e) and (2h) can all be understood as involving
some such connection, though each case is different: the event in
the second conjunct of (2d) is directly caused by the one in the
first conjunct (her shooting him is sufficient for his dying); in
(2e) the event mentioned in the second conjunct is certainly
understood as a reaction to the one mentioned first, though the
cause-effect relation here is fairly indirect and requires a mesh
of further conditions; in (2h) there is no temptation to talk of a
causal relation: the leaving out of the cake is a factor enabling
the children to get hold of it and devour it, but is far from a
sufficient condition for their doing so. Furthermore, while a
relation of consequence between the conjuncts standardly involves
a relation of temporal sequence between them, as in (2b) and (2d),
it need not always do so: in (2f) his mistaking her for a hatstand
is a causal consequence of his shortsightedness but the example
cannot be paraphrased by "and then"; similarly, in (2g) the
release of tension is a result of the yoga class but is achieved
as the class progresses not after it. And so on and on; the more
examples one considers, the more fine-grained variations among the
connections one finds.
(257) The standard assumptions of this general position, however,
are that "and" is semantically equivalent to "&" and that the
pragmatically inferred relations are generalized implicatures.
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These assumptions have not been supported here. I have considered
other minimalist possibilities for the meaning of "and", including
that it has no linguistic semantics at all, and I have argued that
the pragmatically inferred relations are cases of enrichment,
contributing (258) to the proposition expressed by the utterance,
hence to its basic-level explicature. This analysis is a clear
demonstration of the strong linguistic underdeterminacy view:
encoded linguistic meaning may do little more than provide a
skeletal framework which is both augmented (into explicatures) and
complemented (with implicatures), by fast, effective mechanisms of
pragmatic inference.
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zu Ziff. 7.27:
Lexikalische Repräsentation
zu:
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(75) Ein ontologischer Zugang zur Erstellung von Lexika für NLP
(speziell Maschinelle Übersetzung) wurde von Nirenburg/Raskin 1987
beschrieben. Das System enthält drei zusammenhängende Lexika: ein
"(sub)world
concept
lexicon"
und
zwei
Lexika
mit
natürlichsprachlichen Wörtern und Phrasen, die mit Konzepten in
dem ersten Lexikon zusammenhängen: eines für die Analyse (von
Wörtern und Phrasen zu Konzepten) und eines für die Synthese (von
Konzepten zu Wörtern
und
Phrasen).
Methodisch
wurde
so
vorgegangen, daß das Konzeptlexikon zuerst aufgebaut wurde ("world
first, word later"), und zwar als sprachunabhängige "subworld"
(Domänen)-Beschreibung in der Form einer "tangled ISA hierarchy".
Das "subworld concept lexicon" bestimmt(e) die Struktur der
Sprachlexika ebenso wie "to a large extent, the inventory of
semantic features used in the entries of the analysis and
generation lexicons, the values of theses features, and their
status"
(op.
cit.
278). Ein umfassender kognitivistischer
("agent-oriented") Ansatz, mit der Ontologie als "a view of the
intelligent agent s world", bestehend aus: "a model of the
physical word; a model of "self" (...); knowledge about the
language
communication
situation"
(226),
wurde
in
Nirenburg/Defrise 1992 vorgestellt. Im Gegensatz zu notorisch
unterbestimmten "möglichen Welten" in der modelltheoretischen
Semantik war dieses "world model" als "a detailed version of a
"constructed
reality"
(229)
gedacht.
Das System benutzte
"script/plan/goal
processing"
(227)
ebenso
wie
"semantic
networking". "We believe that an optimum way of organizing this
world model is as a multiply interconnected network of ontological
units, on which theoretically sound storage, access and update
procedures will be developed" (229f).
Textgenerierung und Textverstehen
ruhen
auf
zwei
Säulen:
Informationen, die im Text kodiert sind, und solchen, die es nicht
sind. Außertextliche Daten (76) sind aus zwei Gründen wesentlich.
Erstens als Träger von Informationen, die nicht explizit durch den
Text vermittelt werden, sondern unausgedrückt, präsuppositional,
inferentiell oder kontextuell (paralinguistisch, situationell,
empirisch) sind. Zweitens setzen Symbole und ihre Interpretation
aktive und bewußte Systeme voraus, die ein "Bewußtsein" über die
Gegenstände der
Symbolisierung
haben:
Inhalte,
Bedeutung,
Information, oder wie auch immer man es nennen möchte.
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iv)

zu Ziff. 7.28:
Ereignisstrukturen
zu: vsem5.121
aus: ENGELBERG, S,
Verben,
Ereignisse
und
das
Lexikon.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000.
(31) "Abtrocknen", "fahren", "niederbrennen": Lisa
hat
die
Salatschüssel abgetrocknet. Was ist geschehen? Lisa tat etwas
bezüglich der Salatschüssel. Vermutlich rieb sie sie mit einem
Geschirrtuch ab. Gleichzeitig und dadurch verursacht wurde die
Salatschüssel immer trockner, bis sie schließlich und endlich
trocken war.
Der Satz beschreibt offenbar eine Menge zueinander geordneter
Ereignisse und Zustände...
Offenbar referiert das Verb abtrocknen immer auf Ereigniskomplexe
eines bestimmten Typs, den man wie folgt beschreiben kann:
abtrocknen: xnom, yakk
E-STR: ( I e 1 [+DUR]: xAGENS, yPATIENS) <>
e 2 [+DUR]: yPATIENS) <( I z: yPATIENS)
Das zweistellige Verb abtrocknen
bezieht sich demnach auf ein
1
erstes Teilereignis e , das nicht punktuell, sondern von einer
gewissen Dauer ("+DUR") ist, und an dem ein Agens und ein Patiens
beteiligt sind, in unserem Beispiel Lisas Agieren bezüglich des
Salatschüssel-Patiens. (32)Zeitlich
parallel dazu ("<>") findet
2
ein zweites Ereignis e statt, an dem nur der Patiens beteiligt
ist, nämlich das langsame Trockenerwerden der Salatschüssel.
Abgeschlossen wird dieser Ereigniskomplex durch den nachfolgenden
("<") Zustand z, der darin besteht, daß der Patiens, also die
Salatschüssel, trocken ist...
Und noch ein letztes Beispiel: Lisa hat die alte
Scheune
niedergebrannt. Folgendes ist also geschehen: Lisa hat die Scheune
angezündet, so daß die Scheune immer weiter herunterbrannte und am
Ende völlig niedergebrannt war:
niederbrennen: xnom, yakk
1
2
E-STR: ( I : e : xAGENS, yPATIENS) < ( I e [+DUR]: yPATIENS)
z: yPATIENS)
< (
(
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Hier geht e 1 (das Anzünden der Scheune) e 2 (dem Niederbrennen der
Scheune)
voraus,
welchem
wiederum ein Nachzustand z (das
Niedergebranntsein der Scheune) folgt. ...
Aufbau von Ereignisstrukturen
i) Komplexität von Ereignissen: Verben bezeichnen Ereignisse, die
aus mehreren Teilereignissen bestehen können.
ii) Sorten von Teilereignissen: Teilereignisse sind entweder
Ereignisse im engeren Sinn (e), genauer Prozesse, oder sie
sind Zustände (z), Verben (33) können dabei auf
die
Bezeichnung von dauernden (DUR) Teilereignissen beschränkt
sein oder auf die Bezeichnung von punktuellen (PKT), d.h.,
extrem kurzen Teilereignissen.
iii) Relationen zwischen Teilereignissen: Zwischen Teilereignissen
bestehen z.T. kausale, immer aber temporale Relationen;
Teilereignisse können gleichzeitig stattfinden (<>) oder
aufeinanderfolgen(<).
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Partizipanz an
Teilereignissen:
Die
den
thematischen
Argumenten
entsprechenden
Partizipanten
sind
nicht
notwendigerweise in alle Teilereignisse involviert; an die
Teilereignisse, in die sie involviert sind, sind sie durch
bestimmte semantische
Relationen
(AGENS,
PATIENS,...)
gebunden.
v) Implizierte und präsupponierte Teilereignisse: das Stattfinden
der einzelnen Teilereignisse ist durch die offene verbale
Proposition entweder impliziert ( I ) oder präsupponiert
( P ).
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zu Ziff. 7.293:

zu Ziff. 7.291:
Implikation - politisch/ethisch
zu:
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(185) Es ist nicht ohne Interesse, daß völlig unabhängig von der
Dekonstruktions-Diskussion sich eine ähnliche, wissenschaftlich
abstraktere Debatte in der Linguistik entwickelt hat. Die Sprache
im Nationalsozialismus
ist nach dem Krieg Gegenstand vieler
Untersuchungen gewesen, die von divergierenden Theorieansätzen
ausgingen und zu entsprechenden Kontroversen geführt haben. Die
früheren linguistischen Annäherungsversuche an das Thema bekunden
einige Unsicherheit über den Status der Sprache. Sie folgen
einerseits der Humboldtschen Tradition, daß "das menschliche
Denken und Fühlen von der Sprache selbst gebildet und geformt
werden
können",
schrecken
aber andererseits doch vor der
notwendigen Konsequenz zurück, die eine Entlastung des Sprechers
bedeuten würde: "Wörter sind nicht unschuldig, können es nicht
sein" heißt es
einerseits,
aber
andererseits
wird
auch
festgestellt: "die Schuld der Sprecher (186) wächst der Sprache
selber zu, fleischt sich ihr gleichsam ein." Die Affinität zu
Heideggers
philosophischer Auffassung, nach der die Sprache
spricht, ist ebenso offensichtlich wie die politische Implikation
dieser linguistischen Theorie: Aus der Schuld der Sprache läßt
sich auf die Unschuld der Sprechenden schließen. Spätere Arbeiten,
die
von
einem
handlungsund
kommunikationsorientierten
Analyseansatz ausgingen, haben die These wieder umgekehrt, indem
sie die Sprechenden nicht nur verantwortlich für ihre Sprache
machten, sondern die Frage stellten, wie die Umformung von Sprache
zur Voraussetzung von Handeln wurde.

Interpretative Theorie der Referenzfestlegung
zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(86) Die Rolle von kontextuellen Hinweisen
(87) Eine Kurzfassung der drei Fälle in Regelform sieht wie folgt
aus:
1. Wenn in einer Äußerungssituation nur ein auffälliges Objekt
vorkommt, dann ist der Referent des deiktischen Ausdrucks in einer
dazugehörigen demonstrativen Äußerung genau dieses Objekt.
2. Wenn durch eine Zeigegeste des Sprechers eines von mehreren
gleichermaßen auffälligen Objekten hervorgehoben wird, dann ist
der Referent des deiktischen Ausdrucks in einer dazugehörigen
demonstrativen Äußerung das durch die Zeigegeste hervorgehobene
Objekt.
3. Wenn aus einer Menge im Blickfeld befindlicher Gegenstände
durch
Berücksichtigung
lexikalischer
und
semantischer
Informationen alle bis auf einen
Gegenstand
als
mögliche
Referenzobjekte ausgeschlossen werden, dann ist der so isolierte
Gegenstand das Referenzobjekt...
Das Prinzip der hermeneutischen Billigkeit
...besagt in einer schwachen Form, daß der Interpret einer
Äußerung dem Sprecher möglichst eine (88) wahre Überzeugung
zuschreiben sollte. In einer weitergehenden Version besagt es, daß
aus allen in Frage kommenden Überzeugungen, d.h. wahren und
falschen, die zugeschriebene Überzeugung möglichst vernünftig sein
soll...
Der Adressat einer Äußerung
Wenn es einen Adressaten der Äußerung gibt, dann ist spezifisches
Hintergrundwissen
des
Adressaten für die Referenzfestlegung
relevant, sofern der aufmerksame und sprachkompetente Adressat
Grund hat zu glauben, daß der Sprecher sich darauf stützt, wie
oben im Beispiel 3. Wenn es keinen Adressaten der Äußerung gibt,
dann ist die Referenzfestlegung von einem normativen Interpreten
der
Äußerung
abhängig.
Der
normative
Interpret ist ein
konstruierter Adressat, der eine Reihe von Standardvoraussetzungen
in einem gewöhnlichen Maß erfüllen muß: 1. Sprachkompetenz, 2.
Aufmerksamkeit, 3. geeignete Position für die Wahrnehmung, 4.
funktionierende
Sinnesorgane
und
5.
Hintergrundwissen.
Erläuterungsbedürftig
ist
der
Begriff
eines Standards an
Hintergrundwissen. Beispiele von vermittelter Referenz können sehr
gut illustrieren, (89) daß wir solche Standards besitzen: Wenn
jemand mit einer Zeigegeste auf eine Landkarte sagt: "Dies ist der
Ort, an dem ich morgen sein werden", so ist das Referenzobjekt
nicht der Punkt auf der Landkarte, sondern der von diesem Punkt
repräsentierte
Ort. Das ist auch dann der Fall, wenn ein
tatsächlicher Adressat faktisch noch nie eine Landkarte gesehen
hätte;
denn
der
Umgang
mit
Landkarten
gehört
zum
Standardhintergrundwissen, von dem ein Sprecher erwarten kann, daß
ein Hörer über es verfügt...
Das Referenzobjekt eines deiktischen Ausdrucks, der in einer
demonstrativen Äußerung verwendet wird, ist das Objekt, welches
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ein normativer Interpret dem Sprecher als intendiertes Objekt (das
Objekt, von dem er reden möchte) auf der Basis seiner Äußerung
zuschreiben
würde.
Das
Referenzobjekt
wird erstens durch
kontextuelle Hinweise, zweitens durch Kompetenzen (wie
z.B.
Hintergrundwissen)
und
drittens
mit
Hilfe
des
Interpretationsprinzips der hermeneutischen Billigkeit festgelegt.
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zu Ziff. 7.294:
Implikationen / Weltwissen
zu:
aus: GRAESSER, A C: WIEMER-HASTINGS, P; WIEMER-HASTINGS, K,
Constructing inferences and relations during text comprehension.
in: Sanders, T; Schilperoord, J; Spooren,
W
(eds.)
Text
Representation. Linguistic and psycholinguistic aspects. Amsterdam
2001: John Benjamins. S. 249 - 272.
(249) For example, the situation model for a story would consist
of a microworld with characters who perform actions in pursuit of
goals, events that present obstacles to goals, conflicts between
characters, emotional reactions, the spatial setting, the style
and procedure of actions, objects, properties of objects, traits
of
characters,
and mental states of characters. Inference
generation is inextricably bound to the process of constructing a
situation model...
(250) We want to show how world knowledge plays a central role in
the mechanisms that construct inferences and the relations that
bind text constituents. Any model will be a dismal failure if it
confines its analysis to linguistics and the surface cues in the
explicit text...
(251)
(1) A diner. A couple sits down at a table. The young woman
has a distressed look on her face. She takes a letter out of
her purse. She slides it to the young man. The young man
lifts up the letter. He reads it. Soon he is stunned. He sits
motionless. The tears start to fall. The young woman gets up
from the table. She stares at the floor. She leaves.
The 13 verbal descriptions could easily be captured by 13
corresponding film clips without appreciably changing the meaning.
There would be appropriate camera angles and distances for
capturing the sequence of scenes,
actions,
and
emotional
expressions. Similarly, a customer at a nearby table could witness
the
same sequence of 13 "observations" without appreciably
changing the meaning. When comprehending "A couple sits down at
the
table,"
comprehenders
infer the "superordinate goals"
(motives) of getting food and having a conversation.
When
comprehending
"She
slides
the letter to the young man",
comprehenders infer that the woman has the superordinate goal of
getting the man to read the letter. When comprehending "Soon he is
stunned", comprehenders infer the "causal antecedent" state that
the letter has disappointing news. This inference is verified
further and strengthened when comprehending the subsequent two
sentences ("He sits motionless," "Tears start to fall"). Most
comprehenders infer the plausible causal antecedent event that the
couple breaks up, at or before "She leaves." It would appear,
therefore, that the generation of these knowledge-based inferences
is governed by mechanisms that transcend the medium; the same
inferences occur while reading text, watching film, and observing
the real world. In a nutshell, the medium is not the message.
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zu Ziff. 7.301:

7.3 Präsuppositionen

DI MEOLA, C:
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Der Ausdruck der Konzessivität in der deutschen
Gegenwartsspracche. Theorie und Beschreibung anhand
eines
Vergleichs
mit
dem
Italienischen.
Linguistische Arbeiten 372. Tübingen 1997: Niemeyer
// I.2.4
Namen in Konfliktfeldern. Wie
Widersprüche
in
Eigennamen
einwandern.
TBL 460. Tübingen 2002
ISBN 3 8233 5126 5: Narr // I.2.7
An Introduction to Sociolinguistics. Oxford 21992:
Blackwell
(ed./eds.): Positionen der Negativität. München 1975
// I.2.4

TG: Indikatoren (Index, Textdeixis)
zu:
aus:
NEWEN,
A,
Kontext,
Referenz
und
Bedeutung:
eine
Bedeutungstheorie singulärer Terme. Paderborn 1996
(48) Die Indikatoren lassen sich aufgrund der unterschiedlichen
Prinzipien der Referenzfestlegung in zwei Arten singulärer Terme
unterteilen, nämlich in indexikalische und deiktische Ausdrücke.
Für indexikalische Ausdrücke ist es charakteristisch, daß zu ihnen
eine Referenzfestlegungsregel gehört, die allein in Abhängigkeit
von einem
Vorkommnis
eines
solchen
Ausdrucks
in
einem
Äußerungskontext einen Referenten festlegt, d.h. insbesondere ist
die Referenzfestlegung bei indexikalischen Ausdrücken unabhängig
von Blicken, Gesten oder anderen Hinweisen des Sprechers. Der
entscheidende Punkt ist, daß das (49) Referenzobjekt
eines
indexikalischen Ausdrucks in einem Kontext allein aufgrund des
Äußerungsvorkommisses bestimmt
werden
kann.
Da
zu
einem
Äußerungsvorkommnis jeweils auch ein Sprecher und damit ein
Äußerungszeitpunkt und ein Ort der Äußerung gehört, gibt es stets
ein Referenzobjekt bei einem Vorkommnis eines indexikalischen
Ausdrucks. Dieser Bedingung genügen Ausdrücke wie
ich ,
hier ,
jetzt ,
heute ,
morgen , gestern usw. Zu dem Ausdruck ich
gehört die Referenzfestlegungsregel Ein Vorkommnnis des Ausdrucks
"ich" bezeichnet den Sprecher der (dieser) Äußerung , zu dem
hier
gehört
die
Referenzfestlegungsregel
Ein
Ausdruck
Vorkommnis des Audrucks "jetzt" bezeichnet den Zeitpunkt der
(dieser) Äußerung ...
Deiktische Ausdrücke zeichnen sich
dadurch
aus,
daß
ein
Äußerungsvorkommnis eines solchen Ausdrucks durch Blicke, Gesten
oder andere Hinweise des nichtsprachlichen Kontextes oder des
sprachlichen Kotextes (d.h. der vorhergehenden oder folgenden
Sätze) ergänzt werden muß, um einen Referenten festzulegen. Der
entscheidende Punkt ist, daß das Referenzobjekt eines deiktischen
Ausdrucks nie allein aufgrund eines Äußerungsvorkommnisses des
Ausdrucks festgelegt ist. Zu den deiktischen Ausdrücken gehören
dies ,
jenes ,
alle
die
Demonstrativpronomina
(50)
Personalpronomina
außer
ich , alle Possessivpronomina außer
mein u.ä. Sofern zusätzlich zu dem Äußerungsvorkommnis Blicke
oder Gesten des Sprechers relevant sind, um ein Referenzobjekt im
Äußerungskontext festzulegen, nenne ich diese Verwendungsweise die
demonstrative Verwendung. Ein paradigmatischer Fall ist
die
Äußerung
Dies ist ein Banjo
begleitet von einem Blick des
Sprechers auf ein Tenorbanjo. Es ist offensichtlich, daß in diesem
Fall die Wahrnehmung, d.h. daß der Adressat sehen kann, daß der
Sprecher
das
Tenorbanjo
wahrnimmt,
eine
Rolle
für die
Referenzfestlegung spielt. Die zu einem deiktischen Ausdruck
gehörige
Referenzfestlegung
kann
grob
durch
eine
per
Sprachkompetenz assoziierte Kennzeichnung charakterisiert werden.
Zu dem Ausdruck dies gehört die per Sprachkompetenz assoziierte
Kennzeichnung das im Kontext auffällige Objekt , zu dem Ausdruck
er
die per Sprachkompetenz assoziierte Kennzeichnung das im
Kontext auffällige männliche <grammatisches oder
natürliches
sie gehört die per
Geschlecht> Einzelding , zu dem Ausdruck
das
im
Kontext
Sprachkompetenz assoziierte
Kennzeichnung
auffällige weibliche <grammatisches oder natürliches Geschlecht>
Einzelding usw.
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zu Ziff. 7.311:

zu Ziff. 7.31:
Referenz / Präsupposition
zu: vsem3.301
aus: MEIBAUER, J, Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen 1999:
Stauffenburg.
(18f) Eigennamen haben eine "feste" Referenz, sie identifizieren
genau ein Individuum dieses Namens. Definite Kennzeichnungen sind
zusammengesetzte Ausdrücke, die ein Individuum aufgrund seiner
Eigenschaften identifizieren.
Nicht alle Nominalphrasen referieren
jedoch.
Zum
Beispiel
referieren Gattungsnamen wie Katze, Berg und Substanznamen wie
Milch, Holz nicht auf Einzeldinge; diese Ausdrücke werden erst in
Verbindung mit anderen Ausdrücken wie zum Beispiel Artikeln,
Quantoren oder Possessivpronomina referenzfähig: unsere Katze, der
Berg auf dem ich wohne; diese Milch, das Holz dort drüben. ...
Es ist nun möglich, mit
zwei
unterschiedlichen
definiten
Kennzeichnungen das gleiche Individuum zu identifizieren. Zum
Beispiel kann man mit dem Ausdruck Deutschlands berühmtestes
Fotomodell und die Verlobte des weltbesten Magiers gleichermaßen
auf Claudia Schiffer referieren. Man drückt das so aus, daß die
Extension dieser Ausdrücke die gleiche ist. Die Art und Weise des
Zustandekommens dieser Referenz auf Claudia Schiffer ist aber den
beiden Ausdrücken jeweils unterschiedlich, d.h. sie haben eine
unterschiedliche Intension (wörtliche Bedeutung). Dies sieht man
am besten in einem Fall, wo jemand nicht weiß, daß es sich um die
gleiche Person handelt. Man kann ihn dann darüber informieren,
indem man sagt: "Deutschlands berühmtestes Fotomodell ist die
Verlobte des weltbesten Magiers"...
Die Beschreibung mithilfe einer definiten Kennzeichnung kann sogar
streng genommen falsch sein, aber die Referenz dennoch gelingen.
Dies läßt sich an dem folgenden Beispiel klarmachen. Auf einer
Party beziehe ich mich auf eine Frau mit dem Ausdruck (19) die
Frau mit dem Mineralwasser. Die Referenz kann durchaus gelingen,
wenn sich hinterher heraustellen sollte, daß in dem Glas in
Wirklichkeit
Aquavit
war.
Wird dieser Ausdruck attributiv
gebraucht, dann kann es passieren, daß es niemanden gibt, auf den
die Beschreibung paßt; folglich mißlingt die Referenz.

"Tonio Kröger" - gebrochener Name
zu:
aus: G. PRESCH, Namen in Konfliktfeldern. Wie Widersprüche in
Eigennamen einwandern. TBL 460. Tübingen 2002.
(94) "Aber Tonio war etwas Ausländisches und Besonderes. Ja es
war in allen Stücken etwas Besonderes mit ihm, ob er wollte oder
nicht, er war allein und ausgeschlossen von den Ordentlichen und
Gewöhnlichen, obgleich er doch kein Zigeuner im grünen Wagen war,
sondern ein Sohn Konsul Krögers, aus der Familie der Kröger..."
(1903; 1974, S. 279). Tonio möchte "lieber Heinrich oder Wilhelm
heißen" (S. 279). Er ist benannt nach dem Bruder seiner Mutter einer Italienerin - der Antonio heißt (S. 279). Später heißt es zu
seinen Namen: "Dieser aus Süd und Nord zusammengesetzte Klang,
dieser exotisch angehauchte Bürgername" (S. 391). Mehrfach wird
sein Vorname der Mutter zugeordnet, sein Nachname dem Vater. In
einer Selbstdarstellung Tonio Krögers am Schluß der Novelle an
seine Freundin Liseweta Iwanowna wird der Konflikt, der symbolisch
im
gebrochenen Namen gebunden ist, noch einmal ausführlich
thematisiert:
"Mein Vater, wissen Sie, war ein nordisches Temperament:
betrachtsam, gründlich, korrekt aus Puritanismus und zur
Wehmut geneigt; meine Mutter von unbestimmt exotischem Blut,
schön,
sinnlich,
naiv,
zugleich
fahrlässig
und
leidenschaftlich und von einer impulsiven Liederlichkeit.
Ganz
ohne
Zweifel
war
dies
eine
Mischung,
die
außerordentliche
Möglichkeiten
und
außerordentliche
Gefahren in sich schloß. Was herauskam, war dies: ein Bürger,
der sich in die Kunst verirrte, ein Bohemien mit Heimweh nach
der
guten
Kinderstube,
ein
Künstler
mit schlechtem
Gewissen...
Denn mein bürgerliches Gewissen ist es ja, was mich in allem
Künstlertum, aller Außerordentlichkeit und allem Genie etwas
tief Zweideutiges, tief Anrüchiges,
tief
Zweifelhaftes
erblicken läßt, was mich mit dieser verliebten Schwäche für
das Simple, Treuherzige und Angenehm-Normale, das Ungeniale
und Anständige erfüllt.
Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe
es infolgedessen ein wenig schwer. Ihr Künstler nennt mich
einen Bürger, und die Bürger sind versucht, mich zu verhaften
... ich weiß nicht, was von beidem mich bitterer kränkt." (S.
337)
(95) Kontrastiert wird der Name "Tonio Kröger" mit Namen wie "Hans
Hansen" und "Ingeborg Holm".
Der
so
und
anders
(Haarfarbe,
Augen)
signalisierte
Identitätskonflikt ist das Zentrum der Novelle und wird für die
Figur Tonio Kröger literarisch produktiv.
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zu Ziff. 7.312:
Sprache der Amseln - Reden / Schweigen
zu:
aus: Italo Calvino, Herr Palomar. München 1988.
(31) Das Besondere am Pfeifen der Amseln ist, daß es genau wie ein
menschliches Pfeifen klingt: wie das Pfeifen von jemandem, der
nicht besonders gut pfeifen kann und es normalerweise nicht tut,
aber manchmal hat es einen guten Grund zu pfeifen, einmal kurz und
nur dieses eine Mal, ohne die Absicht weiterzupfeifen, und dann
tut
er
es mit Entschiedenheit, aber in einem leisen und
liebenswürdigen Ton, um sich das Wohlwollen seiner Zuhörer zu
erhalten.
Nach einer Weile wiederholt sich das Pfeifen - derselben Amsel
oder ihrer Gefährtin -, doch immer so, als käme es ihr zum ersten
Mal in den Sinn zu pfeifen. Wenn es ein Dialog ist, dann einer, in
welchem jede Replik erst nach (32) reiflicher Überlegung erfolgt.
Aber ist es ein Dialog, oder pfeift jede Amsel nur vor sich hin
und nicht für die andere? Und handelt es sich, im einen Falle oder
im anderen, um Fragen und Antworten (auf den Partner oder sich
selbst) oder um Bestätigungen von etwas, das letzten Endes immer
dasselbe ist (die eigene Anwesenheit, die Zugehörigkeit zur
Gattung, zum Geschlecht oder zum Gebiet)? Vielleicht liegt der
Wert dieses einzigen "Wortes" darin, daß es von einem anderen
pfeifenden Schnabel wiederholt, daß es in den Pausen, während des
Schweigens, nicht vergessen wird.
Oder der ganze Dialog besteht darin, dem anderen zu sagen: "Ich
bin hier", und die Länge der Pausen ergänzt das Gesagte um den
Sinn eines "noch", so daß es nun etwa bedeutet: "Ich bin immer
noch hier, ich bin immer noch ich!" - Doch wenn die Bedeutung der
Botschaft nun in der Pause läge und nicht im Pfeifen? Wenn es das
Schweigen wäre, in dem die Amseln miteinander redeten? (Das
Pfeifen wäre dann nur eine Interpunktion, eine Formel wie "Ich
übergebe, Ende".) Ein Schweigen, das scheinbar identisch ist mit
einem anderen Schweigen, kann hundert verschiedene Intentionen
ausdrücken. Ein Pfeifen übrigens auch, schweigend oder pfeifend
miteinander zu reden, ist immer möglich. Das Problem ist, einander
zu verstehen.
Oder keine der beiden Amseln kann die andere verstehen, jede
glaubt, in ihr Pfeifen eine für sie ganz fundamentale Bedeutung
gelegt zu haben, die aber nur sie erfaßt, während die andere etwas
erwidert, das überhaupt nichts (33) mit dem Gesagten zu tun hat.
Dann wäre es ein Dialog zwischen Hörgeschädigten, ein Gespräch
ohne Sinn und Verstand.
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zu Ziff. 7.32:
Präsuppositionen
zu:
aus: FIEHLER, R (ed.), Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag
(23) In einer ZDF-Diskussionssendung wurde der Politiker Helmut
Kohl (K) von einem Jugendlichen (J) wegen folgender Äußerung
kritisiert: Wir werden den Bürgern sagen, daß wir es heute für
modern halten, auch wieder Fleiß, Arbeitsmoral, Pünktlichkeit und
Aufrichtigkeit zu fordern. Es ist eine ähnliche Situation wie in
der
Nachkriegszeit.
Wir müssen alle mal wieder die Ärmel
hochkrempeln. Im Verlauf des Dialogs über diese Äußerung kommt es
u.a. zu folgendem Wortwechsel.
J: ...möchte ich dann sagen, daß Sie dann mit der Wortwahl etwas
vorsichtiger sein sollten. Wenn ich in einem Artikel schreibe,
daß ich etwas fordere, dann ist das für mich klar, daß ich das
nicht besitze, sonst brauche ich etwas nicht zu fordern.
K: Da muß ich Ihnen entschieden widersprechen. Ich hab gesagt, wir
müssen wieder Ärmel hochkrempeln wie damals beim Wiederaufbau.
Und genau das müssen wir machen, nicht mehr und nicht weniger.
J: Herr Kohl, wollen Sie damit sagen, daß die Arbeitnehmer während
der Zeit der sozialdemokratischen Regierung die Ärmel nicht
hochgekrempelt haben?
K: Das ist doch überhaupt nicht die Frage.
J: Ich verstehe das so.
K: Sie verstehen das so, aber Sie können doch nicht etwas
verstehen, was nicht in diesem Text steht.
In diesem Beispiel geht es darum, daß der Jugendliche - zu Recht darauf hinweist, daß in Kohls Äußerungen regulär
bestimmte
Präsuppositionen mitverstanden werden. Wenn Kohl nun bestreitet,
daß das Inferieren dieser Präsuppositionen zulässig sei und dem
Jugendlichen ein Mißverständnis vorwirft, dann scheint er andere
semantische Regeln zugrunde zu legen als der Jugendliche. Daß er
dies tatsächlich tut, darf bezweifelt werden; wahrscheinlich
wollte Kohl aus strategischen Gründen und unter Einsatz seiner
Autorität verhindern, daß das Fernsehpublikum die Aussagen des
Jugendlichen für berechtigt hält.
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zu Ziff. 7.321:
Grammatische Inkohärenz als Krankheitssymptom
zu:
aus:
V.
LUIF,
Die
Psychose
als
Erzählgeschehen.
Eine
textanalytische Tagebuchstudie. Lengerich 2006.
(70) Inkohärenz wird innerhalb des schizophrenen Krankheitsbildes
als Symptom im Zusammenhang mit formalen Denkstörungen gesehen.
Sie betrifft den Denkprozess selbst und das ihm zugrunde liegende
semantische
Prinzip, die Logik und bei Störungen auch die
Grammatik. Dies äussert sich im Abreissen der Gedanken, in
Gedankenflucht, dem Verlust des logischen und grammatikalischen
Zusammenhangs,
in
inkohärentem
Denken,
Zerfahrenheit
und
Neologismen (vgl. Häfner, 2000, S. 95). "Die Sprache verliert
ihren grammatikalischen und logischen und affektiv nachfühlbaren
Zusammenhang: Die Rede wird zerfahren, dissoziiert, inkohärent,
sprunghaft bis zur völligen Sprachverworrenheit" (Scharfetter,
1996, S. 160).
Nach Benedetti (1994, S. 18) äussert sich das "Fehlen der
Kontiguität und Kontinuität der Bewusstseinszustände (...) auch in
einem Denken, das sprunghaft, zerfahren (...), über unerwartete
Seitenassoziationen, Sperrungen (...),
Umwege,
Kurzschlüsse,
Ellipsen (...) artikuliert ist. Das Kontinuum des Gedankenganges
ist aufgelöst". Er weitet den Begriff des Kohärenzverlustes im
Kontext
der schizophrenen Spaltung auf den Körper aus "Im
Leiblichen ereignet sich der Kohärenzverlust, indem der Kranke
sich nicht als innere Ordnung erlebt; die Körperorgane werden
verschoben, Löcher
und
Hügel
entstehen
im
Innern,
die
Geschlechtszugehörigkeit
wird gewechselt. Die fortschreitende
Desintegration setzt sich im Erleben des Körperzerfalles fort.
Auch in seinem Selbst fühlt sich der Kranke aufgelöst" (ebd.).
Inkohärenz in Narrativen schizophrener Erkrankter
Frommer und Tress
(1992)
kamen
in
der
oben
erwähnten
Vergleichsstudie
von
Nacherzählungen
einer
Fabel
durch
Schizophrene, Depressive, Hirnorganiker und Gesunde bezüglich der
Textkohärenz zu folgendem Ergebnisse: "Texts" of schizophrenic
patients show significantly more incoherence than those
of
patients with non-schizophrenic syndromes (...) and normals. In
our theory, incoherence means a disorder in the implicit dialog
structure of texts. It is based on deficits in the capacity of
taking the role of the other person in social communication. These
deficits can be conceived as a common structure of schizophrenic
speech disorders and the symptoms of egodissociation typically
found in schizophrenia" (ebd., S. 218). Auch
Keen
(1986)
untersuchte Narrative paranoid Erkrankter. Er geht davon aus, dass
anhand der Beschreibung solcher Narrative - mit der Präsumption
"my story (...) is who I am" (ebd., S. 174) - die Paranoia
beschrieben werden kann (ebd., S. 176) und kommt zum Schluss, dass
in den Narrativen Paranoider immer auch der Versuch unternommen
wird, Kohärenz herzustellen. (71)
There is, then, a certain coherence even to (cataclysmic
narratives). The paranoid does not merely surrender to chaos
and panic. He or she struggles to build a narrative that will
articulate his or her experience sufficiently that it will
register, fit in, make sense, and even ground a life. But the
coherence of the cataclysmic narrative is a building without
a foundation. There is no future, no other, no good upon
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which to build, and so life hovers, threatening to rush
toward an absolute and irredeemable end. (S.186).
Bei seiner Untersuchung entdeckt Keen
(ebd.,
S.188)
drei
Themenbereiche, mit denen sich Narrative von Paranoiden befassen:
Vergangenheit - Zukunft (Es existiert keine Zukunft), Gut - Böse
(Das Gute siegt nicht über das Böse, das Böse ist omnipräsent);
Selbst - Anderer (Der Erzähler ist ausschliesslich auf sich selber
gestellt; es existiert kein Anderer, welcher ihm Sinn und Kohärenz
des eigenen Lebens verleihen könnte).
Unaufgelöste Setzungen
In den untersuchten Erzählungen und Berichten werden Situationen
präsentiert, die unglaublich, erstaunlich unglaubwürdig sind,
bedeutende Konsequenzen
nach
sich
ziehen,
das
Geschehen
fundamental verändern und die Wahrnehmung des erzählten Ich
grundlegend beeinflussen. So bricht beispielsweise
in
eine
ungestörte
Szenerie
plötzlich
und
aus
unbekanntem Grund
Unerklärliches, Unheilvolles, Bedrohliches herein. Es
werden
lebensweltliche Voraussetzungen formuliert, die intersubjektiv
nicht teilbar sind, oder dem erzählten Ich geschehen Dinge, die
ausserhalb
seiner
bisherigen
Erfahrungen
stehen.
Solche
erzählerische Setzungen haben den
Aufforderungscharakter
zu
unmittelbarer
Erklärung,
Begründung,
Differenzierung
oder
Verwerfung durch den Erzähler, da ohne solche der Zusammenhang
verloren
geht, das Verstehen erschwert wird und damit die
intersubjektive Grundlage zur weiteren Verständigung nicht mehr
gegeben ist. Der Erzähler verwehrt dem Leser jedoch die Einbettung
des Geschehens in einen nachvollziehbaren Verstehenskontext, so
dass der
Rezipient
ohne
Anleitung
und
mit
einer
ihm
unerklärlichen,
dem
Erzähler
aber
anscheinend
selbsterklärenden unaufgelösten Setzung zurückbleibt. Dazu ein
Beispiel:
12.8.83 (...) Auf dem Parkplatz vis à vis dem Kunsthaus bei
der
Traminsel hatte ein Herr mit einem Amerikanerauto
geparkt. Ich erschrak ein bisschen, es war der verstorbene
Breshnev er fingerte in seinem Portemonnaie und suchte nach
einem Fünfziger an einem Sonntag. Funktioniert er fragte ich
auf schweizerdeutsch und den vom Auferstandenen und er sagte
gut hörbar ja, ja ebenfalls im Dialekt. (25)
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zu Ziff. 7.34:

zu Ziff. 7.33:
Verständigungprobleme
zu:
aus: FIEHLER, R (ed.), Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag
(40f) Ein häufiger Grund für Verständigungsstörungen zwischen
Kommunikationsteilnehmern besteht darin, daß sie statt Sachfälschlicherweise
Sprachprobleme
für
ihre
Verständigungsschwierigkeiten verantwortlich machen und dann ein
untaugliches Lösungsverfahren wählen. In einem solchen Fall neigt
die Produzentin dazu, den von ihr darzustellenden Sachverhalt mit
immer neuen Formulierungen zu umschreiben, um auf diese Weise ein
stabiles Verstehensresultat bei der Rezipientin zu erreichen.
Diese
Bemühung
muß
z.B.
erfolglos
bleiben,
wenn
die
Sachverhaltstrukturierung
der Produzentin selbst Ursache des
Nichtverstehens ist. Dieser Typ von Verständigungsstörung tritt
u.a.
auf, wenn die Kommunikationsteilnehmer unterschiedliche
Relevanzsetzungen oder Angemessenheitsvorstellungen hinsichtlich
der
Inhalte
und Abfolge komplexer Sachverhaltsdarstellungen
zugrunde legen. Eine solche Differenz kann auf einer schon
unterschiedlichen kognitiven Organisation der Sachverhalte in
Wissensschemata oder auf divergierenden
Interessen
an
den
Sachverhalten basieren. Prototypisches Beispiel dieses Problemtyps
bilden
Kommunikationen,
in
denen
die
struktur- und die
funktionsorientierte Beschreibung von Gegenständen (etwa
bei
Gebrauchsanweisungen) miteinander konkurrieren.
Ein
anderer,
immer
wieder
verblüffender
Typ
von
Verständigungsstörungen
läßt
sich
u.a.
in
der
Arzt-Patienten-Kommunikation beobachten. Ohne daß es den beiden
Parteien
bewußt
ist,
legen
sie
ihrer Kommunikation oft
unterschiedliche Verständigungserwartungen zugrunde. Ärzte gehen
vielfach
und
partiell
zu
Unrecht
davon
aus, daß ihre
Normalbürger-Patienten hauptsächlich an einer Erläuterung der
verordneten Maßnahmen und weniger an diagnostischen Sachverhalten
interessiert sind. Dementsprechend erleben Patienten ihren Besuch
beim Arzt eventuell als ein unkontrollierbares Geschehen, bei dem
sie nicht recht wissen, was genau mit ihnen passiert ist: Nach der
Beschwerdenerhebung folgt - kaum nachvollziehbar für sie
plötzlich eine ärztliche Verordnung, deren Erklärungszusammenhang
verschwommen
oder
unvollständig
bleibt
und
für
deren
Angemessenheitsbeurteilung sie hauptsächlich auf die Autorität des
Arztes vertrauen müssen. Ehe man sich versehen hat und die
Gelegenheit bekam, die vielen noch offenen Fragen zu stellen, wird
man
dann
schon
wieder
aus
dem
Behandlungszimmer
hinauskomplimentiert . Wenn Ärzte demgegenüber von vornherein
wissen (oder es aufgrund eines akademischen Titels von Patienten
vermuten), daß höhere Sachformulierungserwartungen hinsichtlich
relevanter Erklärungszusammenhänge an sie gestellt werden, dann
erlebt man sie als - im Vergleich zum Normalfall - überraschend
kooperativ und auskunftsfreudig. Die Quintessenz dieses Beispiels
ist: Man muß wissen, daß hier ein Erwartungskoordinationsproblem
vorliegt und daß sich dieses Problem nur lösen läßt, indem man zu
Beginn der Kommunikation die eigenen Sachformulierungserwartungen
gegen die stabile Normalerwartung des Arztes durchsetzt. An diesem
Beispiel sieht man, daß den Kommunikationsteilnehmern kein neues
Lösungsverfahren vorgeschlagen wird, sondern daß man sie nur dazu
bringen muß, ein im Prinzip bekanntes Verfahren
auf
eine
Problemkonstellation
anzuwenden,
die
sie
(bisher)
nicht
durchschaut haben.

Interview: Erwartungen
zu:
aus: FIEHLER, R (ed.), Verständigungsprobleme
und
gestörte
Kommunikation. Opladen 1998: Westdeutscher Verlag
(155f) Selten einmal wird ein Fernsehinterview mit einem Politiker
selbst zum Medienereignis wie das Gespräch, das der bekannte
Talk-Master Thomas Gottschalk im November 1992 mit dem damaligen
Vorsitzenden der Partei der Republikaner, Franz
Schönhuber,
führte. Die Bildzeitung titelte Schönhuber redete Gottschalk
platt, die Berliner BZ fand Das war zum Kotzen, Thomas, und der
Kölner Express drückte seine Kritik in einem Pfui, Gottschalk aus.
Was war geschehen? Nur wenige Tage nach dem Brandanschlag von
Rechtsradikalen auf zwei von Türken bewohnte Häuser in Mölln am
23.11.92, bei dem neun Menschen z.T. schwer verletzt wurden und
drei starben, hatte Gottschalk den Republikaner-Chef am 26.11.92
in seine Late-Night-Show, ausgestrahlt vom Privatsender RTL,
eingeladen (Sendezeit 23.15-0.00). Eingerahmt von den diesem
Sendungstyp eigenen musikalischen Einlagen betätigte sich der
Meister des unverbindlichen Small-Talks mit mehr oder weniger
Prominenten des Show-Business als Interviewer eines Politikers,
dem nur selten die Chance zuteil wurde, sich leibhaftig auf dem
Bildschirm präsentieren zu können.
Dieses mediale Ereignis war wegen seines Rahmens und der Person
des Politikers für die veröffentlichte Meinung in besonderer Weise
geeignet, Erwartungen in Hinblick auf die Präsentation und die
Durchführung eines Politiker-Interviews zum Ausdruck zu bringen.
Diese
Erwartungen
beinhalten
vor
allem zwei Punkte: Der
Vorsitzende einer als rechtsradikal eingestuften Partei hat nichts
im Fernsehen zu suchen; wenn er dort aber tatsächlich erscheint,
dann besteht die Aufgabe des Interviewers aber darin, diesen durch
seine Gesprächsführung als undemokratisch zu entlarven. Diesen
Erwartungen konnte Gottschalk nicht gerecht werden. Vielmehr bot
er seinem Gegenüber Raum zu positiver Selbstdarstellung, die
dieser konsequent nutzte. Aus seiner Perspektive als Vertreter
einer
nicht dem hegemonialen Spektrum zugehörigen politisch
rechtsgerichteten Partei galt bereits die Tatsache, überhaupt auf
dem Bildschirm zu erscheinen, als Erfolg. Während Gottschalk eine
human-interest-Präsentation beabsichtigte - das hätte durchaus dem
Format seiner Sendung entsprochen -, strebte Schönhuber eine
politische Selbstdarstellung an, die vermutlich nur durch einen
auch politisch versierten Journalisten hätte verhindert werden
können. In diesem Interview konkurrierten zwei unterschiedliche
Deutungen der Situation: Der eine, Gottschalk, wollte "menschlich"
die
Verantwortung
seines
Gegenübers
für
die
"Ausländerfeindlichkeit"
in
der
BRD erörtern, der andere,
Schönhuber,
wollte
die
ihm
unterstellte
Mitverantwortung
zurückweisen (156) und sich darüber hinaus selbst als demokratisch
- und deshalb als zu Unrecht ausgegrenzt - darstellen. An einer
Stelle des interviews wurden diese Perspektiven in bemerkenswerter
Deutlichkeit auch verbal artikuliert: Gottschalk versuchte, die in
einem Beitrag Schönhubers artikulierten politischen Positionen mit
der metakommunikativen Äußerung wir wollen doch hier
nicht
politisch diskutieren zu relativieren, woraufhin Schönhuber mit
einem Widerspruch wollen wir doch konterte.
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zu Ziff. 7.341:
Textkritik / Präsuppositionen
zu: vkonst3.136
aus: Heinrich PLETT, Textwissenschaft und Textanalyse. Semiotik,
Linguistik, Rhetorik. UTB 328. Heidelberg 1975
(90f) Allgemein läßt sich über die kommunikative Bedeutung der
Präsuppositionen behaupten: Je stärker ein Text von ihnen abhängig
ist, desto eher ist die Möglichkeit seiner unterschiedlichen
Dekodierung
gegeben.
Dies
ist
besonders
der
Fall
bei
Schrifttexten,
welche
der
unmittelbaren
Möglichkeit einer
informativen Rückkoppelung im Situationskontext entbehren. Noch
schwieriger gestaltet sich das Problem, wenn zwischen Vertextung
und Textentschlüsselung ein größerer historischer Abstand liegt,
so daß sich das Reservoir möglicher Präsuppositionen inzwischen
verändert (z. B. erweitert) hat. Aus der Diachronie dieser
Voraussetzungen erklärt sich die historische Entwicklung und
Relativität von Textanalysen. Sie ist nicht nur augenfällig bei
der Deutung von semantischen Leerstellen, z.B. im politischen
Vokabular, sondern gerade auch bei der Füllung von Kohärenzlücken.
Kohärenzlücken pflegen in fast allen Texten zu
erscheinen.
Besonders evident sind sie dort, wo Texte durch mechanische
Schäden (Störungen im Kommunikationskanal: z. B. Papierzerfall)
fehlende Textglieder aufweisen. Diese müssen vom Editor ergänzt
werden, wenn ein kohärenter Text vorgelegt werden soll. Die
Disziplin, welche sich u. a. dieser Aufgabe widmet, trägt den
Namen »Textkritik«. Die ältere (»klassische«) Textkritik deutete
ihre Aufgabe vornehmlich als eine restaurative; sie versuchte auf
dem Wege der historischen Rekonstruktion, d. h. durch Ergründung
des Autorwillens, eine dem Urtext möglichst entsprechende Textform
herzustellen. Alle davon abweichenden Lesarten (Varianten) gelten
unter diesem Aspekt als Verfälschungen des Originals, hingegen
läßt sich die neuere Textkritik von dem Gedanken leiten, daß
überlieferungsbedingte
Varianten
jeweils
als
zeichenhafte
Repräsentanten
für
bestimmte
Stadien
innerhalb
des
Textbildungsprozesses zu gelten haben. Diese Auffassung wird in
verschiedenen Arbeiten einer von Martens/Zeller unter dem Titel
Texte und Varianten (1971) herausgegebenen Aufsatzanthologie zu
Problemen der Textedition vertreten. Dort heißt es an einer
Stelle; »Text ist als solcher schon immer ein der statischen
Fixierung
sich entziehender Vorgang; er umfaßt die gesamte
Sprachwerdung
einer
intellektiv
oder
sensorisch
erfaßten
außersprachlichen Wirklichkeit« (Martens 1971:169), definiert als
eine Aufgabe der Textwissenschaft »die Analyse des gesamten
Prozesses [der Textbildung] von der ersten Konstitution durch den
Texturheber bis zu der jeweiligen Konkretisation durch
den
jeweiligen
Leser
unter
Einschluß
des
gesamten
Textherstellungsvorganges« (Schmidt, P. 1973: 122).
Mit Überlegungen dieser Art ist angedeutet, welche Bedeutung die
Präsuppositionen für die Textbildung im allgemeinen und die
Textkohärenz (91) im besonderen haben können. Da Präsuppositionen
wie auch der gesamte Akt der Textkommunikation Kenntnisse über die
»außersprachliche Wirklichkeit« (Martens), d. h. Referenzobjekte,
voraussetzen, kann die Textpragmatik nicht ohne die Textsemantik
auskommen. Daß die Umkehrung dieser Bedingungsrelation ebenfalls
gilt, wird ein weiteres Kapitel nachweisen.
Definition: Textpragmatische Kohärenz ist begründet in der
Person
des
emittierenden
oder
perzipierenden
Kommunikationsteilnehmers. Dieser ergänzt (substituiert) auf
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Grund
seines
Vorwissens
(Präsuppositionen)
vorhandene
Textlücken und schafft dadurch eine kohärente Textfolge.
Diese pragmatische Kohärenz ist vorhanden auf der Ebene einer
Tiefenstruktur.
Die
Variabilität
ihrer
möglichen
Interpretationen schafft voneinander abweichende Kohärenzen
und Texte. Der pragmatische Kohärenzbegriff macht deutlich,
daß der Text ein prozessuales Phänomen mit unterschiedlichen
Entwicklungsstufen darstellt.
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zu Ziff. 7.35:
Prädikation: Semantik

Pragmatik
und

das

Lexikon.

e : xAGENS, yPATIENS) < (
1

e : yPATIENS)
2

I

Auch die Bedeutung von fangen beinhaltet zwei Teilereignisse. Wenn
Sabine einen Baseball fängt, so ist aufgrund der Bedeutung von
fangen klar, daß der Baseball zunächst fliegt und Sabine ihn dann
- vermutlich mit den Händen - aus der Luft greift. Das Fliegen des
Baseballs ist
hier
allerdings
nicht
impliziert,
sondern
präsupponiert, wie die Konstanz der Folgerung in der Satzfamilie
zeigt:
der Baseball ist geflogen
a. Sabine hat den Baseball gefangen
der Baseball ist geflogen
b. hat Sabine den Baseball gefangen?
c. Sabine hat den Baseball nicht gefangen
der Baseball ist
geflogen
Die Ereignisstruktur von fangen enthält
also
neben
einem
implizierten
[<<GREIFEN>>,
HS]
auch
ein
präsupponiertes
Teilereignis [<<FLIEGEN>>, HS]:
fangen: xnom, yakk
E-STR: (

p

e 1 : yPATIENS) < (

I

e 2 : xAGENS, yPATIENS)...

Andere Verben, die Teilereignisse präsupponieren, sind
etwa
ankommen,
das
ein
vorheriges
Unterwegssein präsupponiert,
gewinnen, das die Teilnahme an einer Konkurrenz präsupponiert,
oder verfolgen, das die Fortbewegung des Verfolgten präsupponiert.
Verben sind zum Teil auf die Bezeichnung punktueller
oder
durativer Teilereignisse beschränkt. Punktualität liegt etwa vor
bei springen, knallen oder zerbrechen, Durativität bei singen,
laufen oder schmelzen:
zerbrechen: xnom
E-STR: (

I

1
e [+PKT]: xPATIENS) < (

z: xPATIENS)

I

schmelzen: xnom
E-STR: (

e [+DUR): xPATIENS) < (
1

I
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Code ASPEKTE: "wieder" - iterativ spezifiziert

(34) werfen: xnom, yakk
I

-

zu Ziff. 7.351:

zu: vsem5.13
aus: ENGELBERG, S,
Verben,
Ereignisse
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000.

E-STR: (
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I

z: xPATIENS)

zu: vsem7.61
aus: M. EGG, Anti-Ikonizität an der Syntax-Semantik-Schnittstelle:
Zeitschrift für Sprachwissenschaft 25 (2006) 1-38.
(4) Die Mehrdeutigkeit von wieder-Sätzen kann man
an
(5)
illustrieren. Seine Lesearten sind "Max manipuliert das Fenster,
sodass es als Resultat offen ist, und er hat das schon einmal
gemacht" (repetitiv) und "Max manipuliert das Fenster, sodass es
als Resultat offen ist, und stellt damit ein früheres Offensein
des Fensters wieder her" (restitutiv).
(5) dass Max das Fenster wieder aufmacht
(12)... Um die Bedeutung von Sätzen wie (5) adäquat beschreiben zu
können, benötigt man als erstes eine geeignete
semantische
Repräsentation für Zustandswechselverben wie verschwinden. Im
Sinne Dowtys (1979) nehme ich semantische Dekompositionen an, die
als Herzstück den Operator BECOME für Zustandswechsel enthalten.
Sein Argument ist eine
den
Nachzustand
charakterisierende
Proposition p, sie wird "Nachzustandsproposition" genannt. (Vor
dem Zustandswechsel galt entsprechend p für den Vorzustand.) Für
aufmachen könnte man in erster Näherung p als die Proposition
beschreiben, dass der von Objekt eingeführte Referent x offen ist
(formalisiert als e.offen sein (x)(e), die Menge der Sachverhalte
e, sodass x zu e offen ist); dieser Zustandswechsel wird vom
Referenten des Subjekts verursacht.
Wieder präsupponiert einen früheren Sachverhalt in der Extension
seines Arguments (einer Proposition), semantisch ist es nur eine
Identitätsabbildung...:
(21) für alle Sachverhalte e und Propositionen :
wieder (p)(e) = 1 gdw. p(e) = 1; präsupponiert ist ein
früheres e mit p(e )] = 1
Mit diesen Grundannahmen kann man im Stil der Generativen Semantik
die beiden Lesarten von (5) - ohne Tempus und Satzmodus - direkt
beschreiben. (22a) steht für die repetitive und (22b) für die
restitutive Lesart:
(22)
a. e.wieder (CAUSE(max ,BECOME(offen
sein ( y.fenster (y)))))(e)
b. e.CAUSE(max ,BECOME(wieder (offen
sein ( y.fenster (y)))))(e)
In der restitutiven Lesart (22b) hat wieder nur über
die
Nachzustandsproposition Skopus, in der repetitiven Lesart (22a)
aber über die gesamte Verbzerlegung. Somit instantiiert die
restitutive
Lesart
dieser
Sätze
erneut das Phänomen der
scheinbaren Anti-Ikonizität.
(27) 4.4 Nachzustandsmodifikation
Grundstein für die Analyse der Nachzustandsmodifikation
ist
wiederum ein geeigneter Lexikoneintrag für Zustandswechselverben,
in denen die Nachzustandsproposition in ein eigenes Fragment
ausgelagert ist. Für aufmachen wäre der Eintrag beispielsweise
(51), der simple Eintrag für wieder wäre (52), wobei die Konstante
wieder Propositionen auf Propositionen abbildet:
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y x e.CAUSE(x,BECOME)(
VS

))(e)
|
|
: offen sein (y)(e )

(52) Adv , Adv s : wieder
Im Hauptfragment von (51) finden sich die beiden Operatoren CAUSE
und BECOME; die Nachzustandsproposition, dass der Referent der
Objekts-DP offen ist, konstituiert das Nebenfragment.
Gemäß der Modifikationsregel (33) und den Regeln (34) (zur
Ableitung der AdvP-Bedeutung aus dem Lexikoneingang für wieder)
bekommen wir (53) als Semantikrepräsentation
für
die
neu
entstehende syntaktische Konstituente wieder aufmachen:
(53)
V̄ S : wieder (

)

V̄ : y x e.CAUSE(x,BECOME(

))(e)

offen sein (y)
(28) In gewünschter Weise bleibt hier der Skopus zwischen wieder
und
den
Operatoren
CAUSE
und
BECOME
offen.
Diese
Unterspezifikation fasst die repetitive Lesart zusammen. Nach
Abbindung der beiden nominalen Argumente im Hauptfragment V̄ kann
das linke Fragment das rechte dominieren oder umgekehrt. Dies
ergibt die unterschiedlichen Skopusverhältnisse in den beiden
Repräsentationen in (22).
Diese Modellierung der Skopusmehrdeutigkeit von CAUSE/BECOME und
wieder ist dann die Basis für die Behandlung komplizierterer
wieder-Sätze, in denen wieder mit nominalen Argumenten eines
Zustandswechselverbs in Bezug auf Skopus interagiert. So ist z.B.
die Interpretation der beiden Sätze in (54) nicht identisch
(Fabricius-Hansen 1983):
(54) a. dass Max wieder ein Fenster aufmachen wird
b. dass Max ein Fenster wieder aufmachen wird
Bei (54a) können in
Assertion
und
Präsuppositionen
zwei
verschiedene Fenster involviert sein, in (54b) geht es um das
gleiche Fenster. Beispielsweise wird in einer Situation, in der
Max Fenster B aufmacht, nachdem er früher schon Fenster A
aufgemacht hat, nur die Präsupposition des ersten Satzes erfüllt.
Dieser Unterschied folgt aus der unterschiedlichen Abfolge von
Adverbial und Objekts-DP; er ist orthogonal zur Unterscheidung der
repetitiven und restitutiven Lesart.
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zu Ziff. 7.36:
Negation / Präsupposition
zu:
aus: Franz KAFKA, Der Prozess. Roman. Berlin 1925.
Kiermeier-Debre. Mai 1998. München.
(204) ACHTES KAPITEL
KAUFMANN BLOCK · KÜNDIGUNG DES ADVOKATEN
Endlich hatte sich K. doch
entschlossen,
dem
Advokaten seine Vertretung zu entziehn. Zweifel
daran, ob es richtig war, so zu handeln, waren zwar
nicht auszurotten, aber die Überzeugung von der
Notwendigkeit dessen überwog. Die
Entschließung
hatte K. an dem Tage, an dem er zum Advokaten gehen
wollte, viel Arbeitskraft entzogen, er arbeitete
besonders langsam, er mußte sehr lange im Bureau
bleiben, und es war schon 10 Uhr vorüber, als er
endlich vor der Tür des Advokaten stand. Noch ehe er
läutete, überlegte er, ob es nicht besser wäre, dem
Advokaten telephonisch oder brieflich zu kündigen,
die
persönliche
Unterredung
würde gewiß sehr
peinlich werden. Trotzdem wollte K. schließlich
nicht auf sie verzichten, bei jeder anderen Art der
Kündigung würde diese stillschweigend oder mit ein
paar förmlichen Worten angenommen werden und K.
würde, wenn nicht etwa Leni einiges erforschen
könnte,
niemals erfahren, wie der Advokat die
Kündigung aufgenommen hätte und was für Folgen für
K.
diese Kündigung nach der nicht unwichtigen
Meinung des Advokaten haben könnte. Saß aber der
Advokat K. gegenüber und wurde er von der Kündigung
überrascht, so würde K. selbst wenn der Advokat sich
nicht viel entlocken ließ, aus seinem Gesicht und
seinem
Benehmen
alles, was er wollte, leicht
entnehmen können. Es war sogar nicht ausgeschlossen,
daß er überzeugt wurde, daß es doch gut wäre, dem
Advokaten die Verteidigung zu überlassen und daß er
dann seine Kündigung zurückzog.
Das erste Läuten an der Tür des Advokaten war, wie
gewöhnlich, zwecklos. "Leni könnte flinker sein,"
dachte K. Aber es war schon ein Vorteil, wenn sich
nicht die andere Partei einmischte, wie sie es
gewöhnlich tat, sei es daß der Mann im Schlafrock
oder sonst jemand zu belästigen anfing.

Hrsg.

J.

aus: SCHWEIZER, H, Biblische Texte verstehen. Arbeitsbuch zur
Hermeneutik und Methodik der Bibelinterpretation. Stuttgart 1986:
Kohlhammer.
(16f) Das Ergebnis war in mehrfacher Hinsicht verblüffend. Es
wurde textgrammatisch bewußt, daß eine Negation nicht einfach ein
logisches Minuszeichen vor einer Aussage ist. Es geht bei ihr
nicht um den Sachverhalt, sondern um den Kommunikationspartner.
Eine Negation ist ein re-aktiver Zug. Eine Negation blockt den
Partner der Kommunikation ab. Also setzt eine Negation einen
"Gegen"text voraus, der u.U. im literarischen Kontext nicht
genannt ist. Bei der Beschreibung der Negation ist also immer auch
positive zu rekonstruieren, welche Meinung denn abgelehnt wird.
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Aufgrund dieses Nachdenkens wurden im Text so acht verschiedene
Formen von Negationen gefunden.99 Das ist ein sehr bemerkenswertes
Ergebnis.
Keine
der
herkömmlichen
Grammatiken kann dabei
mithalten.100

99

100

Semantisch: (1) Explizit durch Verneinungswort "nicht": 4,6
"Strecke nicht die Hand...". (2) Explizit durch Pronomen: 4,7
"und habe keinen Anteil...". (3) Durch Modalverb (Prädikatoperator): 4,4 "Hüte dich... zu berauben". Pragmatisch: (4) Vollverb mit implizierter Negation: 5,12 ("Schlafe vor dem Reden"
= rede nicht gleich. (5) Bei Bildern für Zerstörung, Beendigung wird die Erwartung längerer Dauer durchkreuzt: 4,13 "sein
Schlamm holt ihn", 7,16 "es verkürzt die Lebenszeit". (6) Paradoxon: 9,3 "Einen Augenblick dauert ihre Zeit..." = die Dauer ist nicht lang; 7,7f "Alle Schweigenden... sagen:...". (7)
Metapher: 10,5 "er (=Reichtum) ist zum Himmel geflogen" = ist
nicht mehr da. (8) Kontext: 10,19f dem Jubel auf die Uräusschlange wird adversativ das "Speien auf" die Apophisschlange
entgegengestellt. N.B.: Die Uräusschlange (Kobra) schützt den
König, macht ihn gefährlich gegenüber den Feinden, symbolisiert also die Königsherrschaft. Dagegen: "Apophis ist der
Urfeind schlechthin", die Chaosmacht, die ständig den Sonnengott bekämpft. BRUNNER (1983) 232.
Gemessen an der obigen Beschreibung der kommunikativen Funktion der Negation ist es ausgesprochen falsch, wenn es bei
BLASS-DEBRUNNER-REHKOPF § 426 heißt: "das objektive
verneint die Realität und ist die Negation des Indikativs". Die
Realität zu verneinen bringt nicht viel Sinn. Ich kann aber
Erwartungen, Meinungen eines Gesprächspartners bezüglich der
Realität verneinen. Die Hauptkritik richtet sich aber auf die
irrige Meinung, man sei durch die Behandlung (weniger) Negationswörter dem Phänomen "Negation" gerecht geworden. Die Kritik
gilt z.B. auch für: GESENIUS-KAUTZSCH § 152; BROCKELMANN II
passim.
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Erwartung
Negation
KAUFMANN BLOCK · KÜNDIGUNG DES ADVOKATEN
Endlich hatte sich K. doch entschlossen, dem Advokaten seine
=> Vertretung zu entziehn.
|
|
Zweifel daran, ob es richtig war, so zu handeln, waren zwar
=> nicht auszurotten,
|
|
aber die Überzeugung von der Notwendigkeit dessen überwog. Die
Entschließung hatte K. an dem Tage, an dem er zum Advokaten gehen
wollte,
=> viel Arbeitskraft entzogen, |
|
er
=> arbeitete besonders langsam, |
|
=> er mußte sehr lange
im
Bureau bleiben,
|
|
und es war schon 10 Uhr vorüber, als er endlich vor der Tür des
Advokaten stand.
=> Noch ehe er läutete,
|
|
überlegte er, ob
=> es nicht besser wäre,
|
|
dem Advokaten telephonisch oder brieflich
=> zu kündigen,
|
|
die persönliche Unterredung würde gewiß sehr peinlich werden.
Trotzdem wollte K. schließlich
=> nicht auf sie verzichten, |
|
bei jeder anderen Art der Kündigung würde diese stillschweigend
oder mit ein paar förmlichen Worten angenommen werden und K.
würde, wenn
=> nicht etwa Leni
einiges
erforschen könnte,
|
|
=> niemals erfahren,
|
|
wie der Advokat die Kündigung aufgenommen hätte und was für Folgen
für K. diese Kündigung
|
|
nach der
=> nicht unwichtigen Meinung |
|
des Advokaten haben könnte. Saß aber der Advokat K. gegenüber und
wurde er
=> von der Kündigung
|
|
überrascht, so würde K. selbst wenn der Advokat sich
=> nicht viel entlocken ließ,|
|
aus seinem Gesicht und seinem Benehmen alles, was er wollte,
leicht entnehmen können. Es war
=> sogar nicht ausgeschlossen, |
|
daß er überzeugt wurde, daß es doch gut wäre, dem Advokaten die
Verteidigung zu überlassen und daß er
=>
dann
seine
Kündigung
zurückzog.
|
|
Das erste Läuten an der Tür des Advokaten war, wie gewöhnlich,
=> zwecklos.
|
|
"Leni
=> könnte flinker sein,"
|
|
dachte K. Aber es war schon ein Vorteil, wenn
=> sich nicht die andere Partei
einmischte,
|
|
wie sie es gewöhnlich tat, sei es daß der Mann im Schlafrock oder
sonst jemand zu belästigen anfing.
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zu Ziff. 7.361:
Mehrfache Verneinung
zu:
aus: B. GLOOR, staat - sex - amen. 81 Sprachbeobachtungen. Zürich
42004.
Nr. 16
Nein, nein und nochmals nein!
Die Sprache stellt uns verschiedene Mittel zur Verfügung, um
auszudrücken, dass etwas nicht der Fall ist. Erstens die direkte
Verneinung (kein, nein, nie, nirgends, Null). Dann die Wörter mit
eingebautem Nein (Boykott, Verzicht, Mangel, verhindern, stehlen,
unterlassen). Drittens die Vorsilben (demontieren, entfernen,
inkompetent, misslingen, unglücklich). Und viertens die Nachsilben
(atemlos, schuldenfrei, gefühlsleer).
Es gibt tausend Arten, nein zu sagen. Oft hat die Verneinung aber
gar keine Wirkung: "Das können wir nicht entscheiden, bis wir
(nicht) wissen, ob das Wetter mitmacht." Ob das kleine Wörtchen
hier gesetzt wird oder nicht, spielt keine Rolle. Zudem wird eine
doppelte Verneinung oft als einfache empfunden: "I don t have no
money." Das würde heissen: Ich habe nicht kein Geld. Also: Ich
habe Geld. Es heisst aber: ich habe kein Geld: Beziehungsweise:
Ich habe kein Geld nicht. Oder gar: Ich habe nie kein Geld nicht.
"Doch kein missglückter Fehlstart!", lautete eine Überschrift im
"Sport". Ja was jetzt? Und ein Politiker verlangte in der
Tagesschau, man müsse "dem Gewaltverzicht endgültig abschwören".
Im Klartext: Mehr Gewalt bitte! Auch Klassiker wie Lessing sind an
der mehrfachen Verneinung gescheitert: "Wie wild er schon war, als
er nur hörte, dass der Prinz dich jüngst nicht ohne Missfallen
gesehen!" Dieser Vers aus "Emilia Galotti" ergibt erst einen Sinn,
wenn Missfallen durch Gefallen ersetzt wird.
Gemäss heutigen psychologischen Erkenntnissen brauchen wir rund
die Hälfte Zeit länger, um eine verneinende Aussage zu verstehen
als eine bejahende. Und wenn es dann zu diesen kunstvollen
Verschränkungen von Ja und Nein kommt... "Die Befürworter des
Verbots sind unterlegen." Was? Wie? Aha: Die dafür waren, dagegen
zu sein, haben verloren. Also: Die dagegen waren, haben verloren.
Also: Kein Verbot! Also: Weiterhin erlaubt. Alles bleibt, wie es
war.
Das geht bis zur fünffachen Verneinung in § 118 des deutschen
Zivilrechts: "Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die
in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel an Ernstlichkeit werde
nicht verkannt, ist nichtig." Endgültig ad absurdum führt sich die
Verneinung jedoch erst im Satz: "Es gibt nichts, was es nicht
gibt." Denn es gibt etwas, was es nicht gibt: etwas, was es nicht
gibt! Fazit: Wie wir nicht länger ignorieren können, ist die nicht
bloss einfache Verneinung nichts weniger als kein unlösbares
Problem!
PS: Lange herrschte in der Ontologie (Philosophie des Seienden)
Einstimmigkeit darin, dass sich ein Nichts von einem anderen
Nichts in nichts unterscheide. Doch dann stürzte 1984 der so
genannte Versorgungskrisenwitz die Ontologie selbst in eine Krise,
von der sie sich bis heute nicht erholt hat. Also: Kommt ein Mann
in den Laden, sieht sich um und fragt den Verkäufer: "Haben Sie
keine
Bananen?" Darauf der Verkäufer entschuldigend: "Keine
Bananen gibt s gleich nebenan: Wir haben keine Turnhosen."
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Nr. 70
Unheimlich unlogisch
Ein älterer Mann ist jünger als ein alter Mann, und
ein
Viertelstündchen dauert länger als eine Viertelstunde. Die Sprache
ist nicht logisch. Logisch: Die real existierende Sprache ist eine
Jekami-Bastelei, an der Milliarden von Menschen herumwerkeln: Sie
kann gar nicht logisch oder präzise sein.
Sie ist unpräzise und unlogisch. Hier geht s noch: Die Vorsilbe
unbedeutet in der Regel das Gegenteil, wie unklar oder
Unwahrheit. Manchmal aber auch das Gegenteil des Gegenteils,
nämlich eine Verstärkung, wie bei Unmenge, Unsumme oder Untat. Und
manchmal gar das Gegenteil des Gegenteils des Gegenteils, indem es
einem Wort einen völlig neuen Sinn gibt, wie bei Unrat, unverwandt
oder unheimlich.
Unumgänglich ist weder das Gegenteil von umgänglich, noch bedeutet
es sehr umgänglich. Und jemand, der Untaten begeht, ist nicht
unbedingt untätig. Oder müsste es heissen: nicht bedingt tätig?
Wie steht es mit der Untiefe? Ist das eine besonders tiefe Stelle
oder ein Tümpel? Der Duden lässt beides gelten und überlässt es
uns, das Moorseelein in Fischbach-Göslikon und den Marianengraben
mit
demselben
Wort
zu bezeichnen. Unbedacht? Unglaublich?
Unmöglich? Oder bloss unerhört?
Auch mit den Unkosten ist es so eine Sache: Unkosten sind
eigentlich immer Kosten. Vielleicht sind sie aber so unglaublich
hoch, dass sie zu Unkosten werden. Unkosten unter Fr. 20.- sollte
es demnach gar nicht geben. Oder doch? Sind Unkosten vielleicht
besonders klein, weil das Un- vor den Kosten von unerheblich kommt
und nicht von unglaublich? Unglaublich
ist
auch
folgende
Geschichte, bei der es um Schuld oder Unschuld geht. Ich bin
versucht, sie geradezu als unwahrscheinlich unwahrscheinlich zu
bezeichnen, lasse aber nichts unversucht, damit Sie sie trotzdem
glauben.
Der Staatsanwalt sagte am Ende seines Plädoyers: Das war kein
Unfall, hohes Gericht, das war nichts weniger als Mord." - "Nichts
weniger als Mord, genau...", nahm der Verteidiger dankbar den
Faden auf, "auch wenn der Herr Staatsanwalt vermutlich nicht
weniger als Mord, also mindestens, geradezu, ja genau besehen
sogar mehr als Mord gemeint hat, werde ich dem hohen Gericht nun
darlegen, dass es sich bei dem bedauerlichen Unfall, in den mein
Mandant verwickelt war, tatsächlich um nichts weniger als einen
Mord gehandelt hat - in dem Sinne, dass es nichts gibt, was
weniger als Mord bezeichnet werden könnte, als eben diesen
Vorfall."
Moment mal, wie bitte was? Davon, dass nichts das Gegenteil von
nicht ist (und dass man wegen eines einzigen s "lebenslänglich"
kriegen kann), hat uns in der Deutschstunde aber nie niemand nix
gesagt!
Aus der "Welt": "Ohne Nähe könne keine
Menschen allerdings niemals entstehen."

Bindung

zwischen zwei
(HOHLSPIEGEL)

Aus SPIEGEL-ONLINE "Kuriose Gesetzestexte": "Auch mit dem Wörtchen
nicht sparen die Gesetzgeber nicht. So arbeitet § 118 des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) mit dem Prinzip der doppelten
Verneinung: Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die
in der Erwartung abgegeben wird, es werde nicht verkannt werden,
dass sie nicht ernstlich gemeint war, ist nicht wirksam.
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Die Wissenschaft zieht sogleich nach und erläutert den Inhalt der
Dem entspricht es, dass
Norm kunstfertig im Stil derselben:
ebenso wenig gesagt
werden
kann,
eine
Erklärung,
deren
Nichternstlichkeit objektiv nicht zu erkennen war, könne der
Nichtigkeitssanktion des § 118 nicht unterliegen. "
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zu Ziff. 7.362:
Negation - Sachverhaltsbeschreibung - Protokoll einer Erwartung
zu: vsyst7.431
aus: K. VALENTIN, Klagelied einer Wirtshaussemmel. Eine Auswahl
aus seinem Werk. Mit einem Liebesbrief von Hanna Schygulla.
München 1989.
(42)
Am Heuboden
ANNI: Simmerl, Simmerl! Wo bist denn?
SIMMERL: Do!
ANNI: Wo?
SIMMERL: Do!
ANNI: I seh di ja net.
SIMMERL: Deswegn bin i do da.
ANNI: Ja, hörn tua i di scho, aber sehn tua i
di net.
SIMMERL: Ja, des ko i scho versteh, weilst
halt im Finstern nix siehst.
ANNI: Aba warum hört ma nacha im Finstern was?
SIMMERL: Ja warum? Hörst du ebba jetzt grad
was?
ANNI: Freili! Di hör i!
SIMMERL: Warum grad ausgrechnet mi?
ANNI: Weil halt sunst wahrscheinli neamand da
is.
SIMMERL: Ja, woaßt du des gwiß?
ANNI: Freili woaß i des gwiß, sunst tat i do
außer dir no ebbs hörn.
SIMMERL: Hörst du mi denn aa, wenn i nix red?
ANNI: : Sell woaß i net; red amal nix, ob i
nacha was hör. (43)
SIMMERL: Ja, jetzt paß auf, jetzt red i nix. - Hast des jetzt ghört, wia i nix gredt
hab ?
ANNI: Ja tadellos - und des hab i nacha ghört,
gsagt hast: »Hast des jetzt
wias d
ghört, wia i nix gredt hab?«
SIMMERL: So, des hast ghört? - Aber des andere
net?
ANNI: Was für a anders?
SIMMERL: No ja, wia i nix gredt hab.
ANNI: Na, zuaghört hab i scho, aber ghört hab
i nix.
SIMMERL: Des is gspaßig, gell, mit
dera
Hörerei.
ANNI: Ja, des ist wohl gspaßig. - Du, Simmerl!
Probiern ma des gleiche mit m Sehn aa,
statt mit m Horchn; schaug amal net, ob i
di na seh.
SIMMERL: Ja, is scho recht. - Jetzt schaug i
amal net. - - Jetzt hab i net gschaut,
hast mi gsehn?
ANNI: Naa!
SIMMERL: Hast mi wirklich net gsehn?
ANNI: Naa!
SIMMERL: Ja, wo hast n nacha dann hingschaugt?
ANNI: Nirgends.
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SIMMERL: Warum hast
denn
dann
nirgends
hingschaugt?
ANNI: Ja, wo hätt i denn sonst hinschaun
solln?
SIMMERL: Ja mei, zu mir her hättst schaun
solln!
ANNI: Im Finstern seh i di do net.
SIMMERL: Ja, warum net?
ANNI: Wenn du des net woaßt, wia soll s denn
dann i wissn? Wo i doch vui dümmer bin
als du.
SIMMERL: Naa, Anni, des kannst aa net sagn,
mir zwoa san scho gleich dumm, sunst
kunnt ma net so saudumm daherredn.
ANNI: War des saudumm, was mir jetzt grad
gredt ham?
SIMMERL: Naa, ganz saudumm no net.
ANNI: No net? - Was is denn nacha ganz
saudumm?
SIMMERL: Ganz saudumm war zum Beispiel des,
wenn i zu dir gsagt hätt; »Anni, halt dir
amal d Ohrn zua, dann schaug i, ob i di
riach.«
ANNI: So, des is ganz saudumm?
SIMMERL: Ja, des war ganz saudumm.
ANNI: 0 mei, bin i saudumm, daß i net amal
gwußt hab, was ganz saudumm is!
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zu Ziff. 7.363:
Negation - pragmatisch
zu:
aus: R. CARSTON, Thoughts and Utterances. The Pragmatics of
Explicit Communication. Oxford 2002: Blackwell.
(266) It is well known that the sentence in (1a) may be understood
in the two distinct ways given in (1b) and (1c):
(1) a. All the children haven t passed the exam.
b. Not all the children have passed the exam.
c. None of the children have passed the exam.
While (1b) leaves open the possibilities that some have passed the
exam, this is excluded from the stronger (1c). Standard logical
notations for these two interpretations are given in (2) and (3),
respectively:
Px])
(2)
-( x[Cx
. .
or:-[every x: x child] (x passed the exam)
Px]
. . . . (3) x[Cx
.
or:[every x: x child] - (x passed the exam)
The difference lies in whether the "not" is understood as having
wide scope over the sentence (specifically, in this case, over the
universal quantifier "all"), as in (2), or as having narrower
scope (specifically just over the VP "pass the exam"), as in (3).
(270) Finally, another sort of example to bear in mind, as we look
at treatments of negation in the next sections, is the case of
adverbially modified predicates:
(12) a. Fred didn t scrub the potatoes.
b. Fred didn t scrub the potatoes with sand-paper.
c. Fred didn t scrub the potatoes with sand-paper in the
bath-tub.
d. Fred didn t scrub the potatoes with sand-paper in the
bath-tub at midnight.
Depending on the particular pattern of stress in each case and on
follow-up
clauses,
different constituents in these may be
understood as being the focus of the negation. If, as has been
claimed, the unmarked pattern of stress is at the end of a
sentence, there is a preferred understanding in these cases; for
instance, in (12c) the (271) unmarked understanding would be that
while Fred did scrub the potatoes with sand-paper he didn t do
this in the bath-tub. However, virtually any other constituent can
be the negated constituent, given an appropriate heavy stress, so
that all of
these
sentences
can
receive
a
range
of
interpretations; the more constituents they have, the more the
possibilities. Does this make them n-ways ambiguous, n equal to
the number of constituents?
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zu Ziff. 7.38:

zu Ziff. 7.37:
"konzessiv"
zu: vsem7.144
aus: NOORDMAN, L G M, On the production of causal-contrastive
although sentences in context. in: Sanders, T; Schilperoord, J;
Spooren,
W
(eds.)
Text
Representation.
Linguistic
and
psycholinguistic aspects. Amsterdam 2001: John Benjamins. S.
153-180.
(154)
(1) Although John had worked hard, he failed the exam.
A concession expresses a complex thought. According to Quirk,
Greenbaum, Leech and Svartvik (1995, p.1098) "concessive clauses
indicate that the situation in the matrix clause is contrary to
expectation in the light of what is said in the concessive
clause". That a concessive relation includes a causal and a
contrastive relation is clearly expressed by Helwig (!) and Buscha
(1991): "an expected causal connection is ineffective. The ground
that is mentioned in the subordinate clause does not have the
effect that is expected on the basis of the law of cause and
effect" (p.591; translation LN); "A concessive relation includes a
causal relationship as well as an adversative relationship"
(p.562; translation LN). And Grevisse (1986, P.1667; translation
LN) argues that "a concessive proposition indicates that the
logical relation that one expects between the concession and the
main verb does not hold. A concessive proposition expresses a
cause that is ineffective and counteracted and that did not have
the effect that one could expect".
But now compare sentences (1) and (2).
Although John failed the exam, he had worked hard.
Both sentences express a causal and a contrastive relation. The
subordinate clause evokes an expectation on the basis of causal
world knowledge. The expectation is contrasted with and denied by
the content of the main clause. Although both sentences contain
the same words, the expectation in the two sentences is quite
different. In a sense, the sentences express different relations.
So, the first question we have to address concerns the kinds of
relation
that
are expressed by although-sentences. If the
although-sentences have an underlying causal relation, it seems
that there are different causalities involved.

Präsuppositionen: Weltwissen
zu:
aus: Materialien:
http://www.uni-essen.de/linguistik.buenting/04Bildhafte%20Sprache
Zum Abschluss zwei Gedichte, die reich an Bildsymbolen sind, in
denen Bilder ineinander verwoben sind. Text kommt von lat. textus
das
Verwobene,
das
vom Verb texere und heißt
wörtlich
Verflochtene . Das erste Gedicht ist von Ingeborg Bachmann, das
zweite von Paul Celan.
Die große Fracht
Die große Fracht des Sommers ist verladen,
das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.
Die große Fracht des Sommers ist verladen.
Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit,
und auf die Lippen der Galionsfiguren
tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren.
Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit.
Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit,
kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken;
doch offnen Augs wirst du im Licht ertrinken,
wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit.
Ingeborg Bachmann (1926-1973) Quelle: Hädecke (s.o)S.434
Ganz einfach ist Ingeborg Bachmanns Gedicht nicht zu verstehen,
besonders dann nicht, wenn man die Bildquelle nicht kennt; das
Sonnenschiff war im alten Ägypten die Barke, auf der der tote
Pharao über den Nil ans westliche Ufer gebracht wurde zu seinem
Grab im Tal der Könige oder in der für ihn errichteten Pyramide;
es ist also das Todesschiff, gewissermaßen der Leichenwagen des
Pharao. In Gizeh am Westrand von Groß-Kairo, wo die Wüste beginnt,
hat man vor etwa 20 Jahren eine solche Barke direkt neben der
Cheops-Pyramide tief im Sand entdeckt und ausgegraben. Sie kann
heute besichtigt werden.
Das Gedicht ist kunstvoll gebaut, fast in einer Rondell-Form mit
den Wiederholungen der jeweils ersten Strophenzeile als vierter
und mit dem Aufgreifen der Zeilen aus der ersten Strophe in der
zweiten und dritten. Wir schauen uns die Bildsymbole und Bilder
genauer an:
1. Strophe: Fracht, die verladen wird, und Sommer: Bild der
Ernte, Hinweis auf den Herbst;
Das Sonnenschiff liegt bereit: Todesmotiv, das Sommer- und
Erntebild der Jahreszeiten wird ausgeweitet zum Lebenszyklus;
die Möwe stürzt und schreit: In das friedliche Bild vom
Sonnenschiff im Hafen wird der Augenblick des schmerzlichen
Sterbens eingebracht.
(Frage: Stirbt die Möwe, oder stürzt sie sich schreiend auf
ein Opfer?)
2. Strophe: Die Galionsfiguren des Schiffes werden
zu
lächelnden
Lemuren;
Lemuren
hießen im alten Rom die
Totengeister, die Seelen der Verstorbenen,
die
nachts
umherirrten;
ihr
unverhülltes Lächeln
ist mehrdeutig,
deuten Sie es selbst aus.
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3. Strophe: Das schmerzliche Schreien der Möwe und der Befehl
zum Sterben im Bild der im Westen sinkenden Sonne und des im
Licht Ertrinkens; hier ist in die untergehende Sonne das
Wassermotiv von Schiff, Hafen und Möwe eingebracht; im
Westen, am westlichen Nilufer, sind in allen altägyptischen
Reichen über Jahrtausende hinweg nicht nur der Könige,
sondern alle Toten bestattet worden.
Zu den ineinander verwobenen Bildern kommen, verbunden mit den
Zeilenwiederholungen, die Kreuzreime, die über die Strophengrenzen
hinaus reichen, kommen Alliterationen und der ruhige jambische
Rhythmus mit sechs Hebungen, mehr als im Volkslied, sie tragen zur
Ruhe bei, die das ganze Gedicht ausströmt.
Das ist kein trauriger Tod, wenn auch der Moment des Sterbens
schmerzlich ist: die - große - Ernte ist eingebracht, das
Sonnenschiff wurde in einer prunkvoll feierlichen Prozession über
den Fluss gebracht und dann zum Grab getragen, die Lemuren
lächeln, wenn auch hintergründig. Im alten Ägypten wurden die
Phraraonen in die Welt der Götter aufgenommen, deshalb wurden sie
mumifiziert.

Schweizer / SS 2010

-

822-

18. Feb. 2011

7.4 Der Einfluß des Weltwissens
Literatur
MÜLLER, C:

¿Como se llama..? Kommunikative Funktionen
des
Gestikulierens
in
Wortsuchen in: KÖNIG, P P;
WIEGERS, H (ed./eds.): Satz - Text - Diskurs. Akten
des 27. linguistischen Kolloquiums, Münster 1992.
Band 2. Linguistische Arbeiten 313. Tübingen 1994
71-80.: Niemeyer // I.2.4
UNGERER, F; SCHMID, H-J:
An
Introduction
to
Cognitive
Linguistics. London / New York 1996: Longman
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zu Ziff. 7.41:
Implikation, Weltwissen
zu:
aus: E. FLEISCHMANN, Die Translation aus der Sicht der Kultur.
Kulturelle Modelle der Translation. in: A. GIL, J. HALLER u.a.
(eds.), Modelle der Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P.
Lang. S. 59-77.
(72ff) 3.1 Individuelle Metaphern
Metaphern, die auf individuellen Vergleichen
und
Wertungen
beruhen,
finden
sich
bei diesem Texttyp ziemlich häufig.
Gelegentlich finden sich auch unkorrekt gebrauchte Metaphern, zu
deren Entschlüsselung ein Text nicht die Voraussetzungen bietet...
:
(Über die Einführung des neuen Gewandhauskapellmeisters):
"Seit
zwei Tagen ist Herbert Blomstedt ganz offiziell
Kapellmeister des Leipziger Gewandhauses.
Eine
lebende
Legende, Sir Yehudi Menuhin, nannte es gestern das heiligste
aller musikalischen Priesterämter, zu dessen Übernahme er den
schwedischen Dirigenten begrüßte" (BILD 2.9.1998). ...
(73) 3.2 Individuell geprägte Beschreibungen, die auf assoziativen
para- bzw. diakulturellem Wissen der
Ausgangskultur
beruhen:
"Ein feldbuschfreier Fernsehabend ist inzwischen Glückssache
geworden" (Spiegel 98/12/159).
3.3 Charakterisierung auf der Grundlage einer realen Erscheinung
der Ausgangskultur:
"Im Vorstand der CSU warnte Theo Waigel am vorigen Montag
eindringlich vor einer ÖVPisierung der CDU - vor dauerhaftem
Absinken unter 30 Prozent" (Spiegel 98/41/90).
3.4 Unpräzise (z. T. mehrdeutige), auf parakulturelles
setzende Darstellung von Sachverhalten:

Vorwissen

"Doch mißverstanden allzu viele den Kniefall in Warschau, der
in der Welt als Signal deutschen Friedenswillens aufgenommen
wurde, als endgültigen Verzicht auf die Einheit des Landes
und der Nation: zwei deutsche Staaten als historische Sühne
für Auschwitz. So hatte der Kanzler seine Geste aber nie
gemeint" (Spiegel 98/44/32). (In diesem Beispiel wird nicht
deutlich, wo bzw. vor wem und warum der damalige deutsche
Kanzler Brandt auf die Knie fiel. Verstehen setzt das
Vorwissen voraus, daß sich das Ereignis vor der Warschauer
Ghettogedenkstätte abspielte.)
(74) 3.5 Referenzielle Erschließung
erfordert
parakulturelles
Wissen der Ausgangskultur:
Die folgenden Beispielssätze sind semantisch verständlich, doch
die referentielle Erscheinung hat zur Voraussetzung, daß der
Empfänger weiß, wer die drei Tenöre sind.
"Christo
und
Jeanne-Claude...
hatten
es
kategorisch
abgelehnt, die weltberühmten drei Tenöre vor ihrem Kunstwerk
singen zu lassen" (Spiegel 97/40/246). ...
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3.6 Nichtwissenschaftliche
Begriffe,
die
auf
paraoder
diakulturellem Wissen der Ausgangskultur beruhen und nur auf
der Grundlage dieses Wissens verstanden werden können:
Der genutzte Begriffsapparat wird nicht in enzyklopädischen Werken
erfaßt. Die Begriffsbildungen greifen bspw. auf Äußerlichkeiten,
Vergleiche oder zufällige aktuelle Ereignisse zurück.
(75) "Der Umverteiler Lafontaine, ärgert sich der grüne
Haushaltexperte Oswald Metzger, treibe das Land mit seinem
Vulgärkeynesiasnismus ins Unglück" (Spiegel 98/44/23). ...
3.7 Rückgriff auf Wissen aus Literatur und Hochkultur, das
bzw. diakulturell in der Ausgangskultur verfügbar ist:

para-

(Über die Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen): "Dort
hatte sich am vorigen Dienstag zur Zeremonie ein rot-grünes
Oktett eingefunden, mit aufgesetztem Frohsinn wie Wotans
Götterriege in Wagners Rheingold beim Einzug nach Walhall."
(Spiegel 98/44/23). ...
3.8 Charakterisierung von Handlungen und Verhaltensweisen durch
okkasionelle
Verben,
die
von
Personennamen
aus
der
Ausgangskultur abgeleitet sind:
"Einige Gastdozenten empfinden das "Erklärung"
genannte
Papier als unverhältnismäßig und wollen sich nicht mehr
gaucken lassen" (LVZ 9.12.98).
3.9 Rückgriff auf Floskeln von
Akteuren
der
Massenmedien,
insbesondere des Fernsehens:
"Kultfiguren saugen alle nur denkbaren, umherschweifenden
Wünsche
und Gedanken an, brechen sie im Prisma ihrer
vieldeutigen Popularität und werfen sie als schrill verpackte
Projektionen wieder zurück ins Publikum, wo sie sich zum
jederzeit
abrufbaren Kommunikationscode verdichten. Dann
genügen wenige Worte oder Gesten, um sich augenzwinkernd (76)
zu verständigen: Hallo, liebe Liebenden, Zurück zu Lück Danke, Anke! Oder einfach: Gut, daß wir verglichen haben"
(Spiegel 98/53/50).
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zu Ziff. 7.42:
Kognitive Verarbeitung von Koordination
zu: vsem4.2
aus:
G.
Rickheit;
H.
Wrobel:
Verarbeitungsaspekte
von
Koordinationen,
in:
Michaelis,S;
Tophinke,
D,
Texte
Konstitution, Verarbeitung, Typik. München-Newcastle. 1996. S.
73-86.
(74) Es fehlen präzise Erkenntnisse darüber, wie Sprachbenutzer
mit
Koordinationskonstruktionen
umgehen
und
welche
Informationsquellen sie während der Verarbeitung von koordinativen
Ausdrücken
nutzen.
Aus
der
experimentellen
Textverarbeitungsforschung
ist
bekannt,
daß
bei
der
Sprachrezeption Bottom-up- und Top-down-Prozesse zusammenwirken.
Leser
werten
während
der
Rezeption
textbasierte
und
wissensbasierte Informationen aus, d.h. sie interpretieren die
eingehende Textinformation vor dem Hintergrund ihres sprachlichen
und außersprachlichen Wissens. In dem Bestreben, den Sinn eines
Textes
zu
begreifen,
konstruieren
Rezipienten
unter
kontinuierlicher interaktiver Nutzung von
textbasierten
und
wissensbasierten Informationen eine mentale Repräsentation des
Gelesenen, die oftmals weit über den expliziten Text hinausgeht.
In einem ersten Experiment haben wir die Verarbeitung
Koordinationskonstruktionen des Typs (1)-(4) erforscht.
(1)
(2)
(3)
(4)

Erwins Bäckerei und Konditorei ist
inzwischen
profitabel.
Erwins Tischlerei und Konditorei ist inzwischen
profitabel.
Erwins Bäckerei und Konditorei sind inzwischen
profitabel.
Erwins Tischlerei und Konditorei sind inzwischen
profitabel.

von

äußerst
äußerst
äußerst
äußerst

Koordinative Ausdrücke wie Erwins Bäckerei und Konditorei sind
ambig; sie können assoziativ oder aber dissoziativ verstanden
werden. Die assoziative Interpretation ist durch die Annahme eines
gemeinsamen Referenten gekennzeichnet. Im Beispiel Erwins Bäckerei
und Konditorei... würde man in diesem Fall davon ausgehen, daß
Erwin
ein
einziges
Geschäft
besitzt,
das
zugleich die
Dienstleistungen einer Bäckerei und die einer Konditorei anbietet.
Bei der dissoziativen Interpretation würde man dagegen annehmen,
daß es zwei verschiedene Referenten gibt, daß Erwin also zwei
Geschäfte besitzt, eine Bäckerei und, getrennt davon,
eine
Konditorei.
Das allgemeine Wissen liefert Informationen darüber, welche der
beiden alternativen Interpretationen oder Lesarten zu wählen ist.
Bei Koordinationsausdrücken wie (1) und (3) legt das Weltwissen
die
assoziative
Interpretation
nahe,
denn
aus
unserer
Alltagserfahrung wissen wir, daß es häufig Geschäfte gibt, die
zugleich Bäckerei und Konditorei sind. In der Realität dürfte
jedoch schwerlich ein Geschäft zu finden sein, daß gleichzeitig
als
Tischlerei
und
als
Konditorei
fungiert.
Die
Weltwissensinformation spricht also bei Sätzen wie (2) und (4)
eher für die dissoziative Interpretation.
Das Weltwissen stellt
nun
allerdings
nicht
die
einzige
Informationsquelle
dar.
Es
gibt auch einen textbasierten,
syntaktischen Faktor, der bei der Verarbeitung des koordinativen
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Ausdrucks
von
Bedeutung sein könnte: der Verbnumerus. Ein
singulares Verb, wie z.B. in (1) und (2), legt die assoziative
Interpretation mit einem einzigen, gemeinsamen Referenten nahe.
Ein plurales Verb, wie in (3) und (4), legt die dissoziative
Lesart mit zwei verschiedenen Referenten nahe.
Wie man an den Satzbeispielen
sieht,
können
die
beiden
Informationsquellen, Weltwissen und Syntax, einander entsprechen
oder aber widersprechen. Kongruente Informationen liegen bei (1)
und (4) vor. Sowohl das Weltwissen als auch der Verbnumerus
sprechen im zuerst genannten Beispiel für
die
assoziative
Interpretation, im zuletzt genannten Beispiel hingegen für die
dissoziative Interpretation. Bei den anderen beiden Beispielen
liegen inkongruente Informationen vor. Bei (2) sollte aufgrund des
Weltwissens die dissoziative Lesart gewählt werden, aufgrund des
Verbnumerus sollte jedoch die assoziative Lesart
präferiert
werden. Bei (3) ist es genau umgekehrt.
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zu Ziff. 7.44:

zu Ziff. 7.43:
Indirekte Anapher

Weltwissen und Textkohäsion / -kohärenz

zu:
aus: SCHWARZ, M, Indirekte Anaphern in Texten. Studien zur
domänengebundenen
Referenz
und
Kohärenz
im
Deutschen.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000
(66)
(55) Ich ging zur Uni. Aber die Vorlesungen/die Professoren/die
Kommilitonen/die Seminare (etc.) langweilten mich nur. vs.
(56) Ich ging zur Uni. Aber /#die Brötchen schmeckten
mir
nicht/#die Clowns langweilten mich nur/#die Schmuckstücke
gefielen mir nicht. vs.
(57) Ich ging zum Bäcker an der Ecke. Die Brötchen dufteten
köstlich. vs.
(58) Ich ging in den Zirkus. Aber die Clowns langweilten mich nur.
vs.
(59) Ich ging in den Juwelierladen. Aber die
Schmuckstücke
gefielen mir nicht.
(60) Sonja hat auf
Bettina
geschossen.
Die
Pistole
war
gestohlen./#Die Windel war gestohlen.
(61) Sonja hat Bettina frisch gewickelt. Die Windel ist aus
Baumwolle./#Die Pistole ist aus Stahl.
Wie die Beispiele zeigen, lassen sich indirekte Anaphern nicht
beliebig in die Textstruktur einfügen, wenn Kohärenz erzielt
werden soll. Wie bei der direkten Anaphorik spielen also die
Relationen zwischen indirekten Rolle bei der (produktiven wie
rezeptiven) Verarbeitung.

zu:
aus: SCHWARZ, M, Indirekte Anaphern in Texten. Studien zur
domänengebundenen
Referenz
und
Kohärenz
im
Deutschen.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000
(26) Kohäsive Mittel, die auf der Textoberfläche explizit zur
Etablierung von Kohärenz genannt werden, sind weder hinreichend
noch notwendig.

Es besteht keine strikte Koreferenz zwischen Anker und indirekter
Anapher,
sondern
eine andere semantische oder konzeptuelle
Relation. Wie ich in meinen Ausführungen zur direkten Anaphorik
gezeigt habe, ist aber die Koreferenz (und auch die Sinnidentität)
bei den direkten Anaphern keineswegs eine notwendige, sondern nur
die typische Bedingung.
Anders
als
direkte
Anaphern
können
indirekte
Anaphern
normalerweise nicht durch Demonstrativa oder Pronomina ausgedrückt
werden.
(62) Siegfried fuhr nach Hamburg. Unterwegs brach
ihm
das
Auto/Motorrad /#es/#dieses/#dieses Auto zusammen.
(63) Es
ist
nicht
einfach,
zu
promovieren.
Der
Doktortitel/#Er/#Dieser Doktortitel wird niemandem geschenkt.
(64) Hanna zerbrach das ganze Geschirr. Die Scherben/#Sie/#Diese
Scherben liegen noch immer da.
[Es werden auch Web-Adressen für weitere Vertiefung genannt.]

Die Kohäsion eines Textes liefert dem Rezipienten Hinweise für die
Erstellung von Kohärenz, hat diese aber nicht notwendig zur Folge.
Umgekehrt gilt: Auch nicht explizit durch
kohäsive
Mittel
verknüpfte Satzsequenzen wie (15) bis (18) können kohärent sein
(s. hierzu auch Brinker 1993:42).
(15) In der Nacht tobte ein Gewitter. Anna versteckte sich unter
ihrer Bettdecke.
(16) Hannes spielte um Mitternacht mit seiner Band auf dem Balkon.
Bei der örtlichen Polizei liefen die Telefone heiß.
(17) Noch immer läuft der
Katzenmörder
frei
herum.
Alle
Ermittlungen sind bisher ohne Erfolg gewesen. Die Polizei hat
keinen Verdächtigen.
(18) Peter kommt nicht zur Prüfung. Er ist krank/betrunken/nicht
vorbereitet/?glücklich/??ein
netter
Kerl/ein
guter
Fußballspieler.
In (15) wird auf der Textoberfläche keine explizite Relation
zwischen dem ersten und dem zweiten Satz ausgedrückt. Trotzdem
wird der Text als kohärent bewertet, da der Leser durch die
Schlußfolgerung ANNA HATTE ANGST VOR GEWITTERN eine konzeptuelle
(27) Verbindung erstellt. Entsprechendes gilt für (16) und (17):
Der Rezipient stellt aufgrund seines Weltwissens inhaltliche
Relationen zwischen den Sätzen der Kurztexte her.
In (18) liefert der zweite Satz jeweils die Begründung für Peters
Fehlen;
dies
ist
aber
nicht explizit (z.B. durch denn)
ausgedrückt. Die Anwendung unseres Wissens über plausible Gründe
füllt diese Lücke und verknüpft die beiden Sätze.

(13) Prinz Charles spielt Polo. Er bereitet den Stierkampf vor. Er
ist der erste Marsbesucher. Er hat lange, dicke Haare.
Unser Weltwissen über den Referenten läßt uns den Text (13) als
unsinnig
erkennen,
obgleich das Kriterium der pronominalen
Wiederaufnahme auf der Textoberfläche Kohäsion vermittelt. Zudem
treffen wir in jedem Satz auf einen Wechsel der Referenzdomäne. In
(14) dagegen stimmen Kohäsion (pronominale Wiederaufnahme) und
Kohärenz (gleichbleibende Referenzdomäne sowie Kompatibilität der
vermittelten Informationen) überein.
(14) Prinz Charles spielt Polo. Er hat sein Pferd gut unter
Kontrolle. Er schlägt den Ball weit über das Feld.
Ein rein struktureller Textansatz (wie er in typischer Ausprägung
von Harweg (1968) vorgelegt wurde, dessen Text-Definition auf
textinternen Kriterien basiert und der Text als "ein durch
ununterbrochene pronominale Verkettung konstituiertes Nacheinander
sprachlicher Einheiten" beschreibt) kann daher auch nicht die
Komplexität des Kohärenzphänomens erfassen.
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zu Ziff. 7.45:
Weltwissen / Referenz
zu:
aus: SCHWARZ, M, Indirekte Anaphern in Texten. Studien zur
domänengebundenen
Referenz
und
Kohärenz
im
Deutschen.
Linguistische Arbeiten 414. Tübingen 2000
(21)
(1) Das Tier kam laut kläffend auf ihn zu. Hans versuchte, den
nächsten Baum zu erreichen.
(2) Kannst Du mal abrechnen. Das Schnitzel an Tisch 4 will
bezahlen.
(3) Tanja vergaß den Braten im Ofen. Er verbrannte.
Bei (1) wird der Rezipient dem allgemeinen Ausdruck Tier die
spezifische mentale Repräsentationseinheit HUND zuordnen und die
Schlußfolgerung ziehen, daß Hans auf den Baum klettern will, weil
er Angst hat, gebissen zu werden (und nicht, um die schöne
Aussicht zu bewundern). (2) wird als Diskurs unter Kellnern
verstanden: das Schnitzel als (metonymische) Referenz auf den
Kunden interpretiert (vgl. hierzu auch Nunberg 1978). Bei (3) wird
der Rezipient die Schlußfolgerung ziehen, daß der Ofen angestellt
war und daß der Braten (und nicht der Ofen) verbrannte.
Der Rezipient füllt und spezifiziert also nicht nur Leerstellen
und Vagheiten im Text, sondern er konstruiert auch eine mentale
Repräsentation von dem im Text dargestellten Sachverhalt. Dies
geschieht durch Aktivierung und konstruktive Anwendung unseres
allgemeinen Weltwissens, das in Form von geistigen Netzwerken in
LZG gespeichert ist und mittels inferentieller Prozesse benutzt
wird. Daß das Weltwissen der Sprachbenutzer eine große Rolle bei
der Textproduktion und -rezeption spielt, ist heute unumstritten.
Nicht eindeutig geklärt ist aber, wann und wie das Weltwissen die
sprachlichen Verarbeitungsprozesse determiniert...
(23) Ohne hier im Detail auf alle Aspekte
des
komplexen
Referenzphänomens einzugehen, sei vermerkt, daß in allen neueren
Ansätzen davon ausgegangen wird, daß die Referenzetablierung (von
mir im folgenden "Referentialisierung" genannt) als ein mentaler
Vorgang angesehen werden muß...
Referenz ist dabei nicht nur auf die perzeptuell bzw. sensorisch
erfahrbare Welt beschränkt: Wir können ebenso gut auf mentale
Konstrukte in unserem Gedächtnis referieren. Ontologische und
konzeptuelle
Aspekte
wurden
in
den
traditionellen
Referenzsemantiken lange ausgeklammert. Dem naiven
Realismus
folgend, der davon ausgeht, daß die erfahrbare Welt aus der
Wahrnehmung ableitbar ist und in
ihrer
Struktur
objektiv
erforschbar
ist, sind Referenten als reale Objekte fraglos
vorausgesetzt worden.
Der
realistischen
Wahrnehmungstheorie
zufolge werden alle Informationen vom Gehirn direkt aus der
Umgebung
aufgenommen
und
(wie
Abbilder)
unvermittelt
repräsentiert. Die Forschung der kognitiven Neurowissenschaft hat
aber umfangreiche Evidenz dafür erbracht, daß in unserem Gehirn
nach
der
sensorischen
Informationsaufnahme
hochkomplexe
Verarbeitungsvorgänge
ablaufen,
die
zwischen
Imputund
Outputprozessen
vermitteln.
Die durch Befunde der modernen
Gehirnforschung unterstützte
Annahme,
daß
die
Welt
eine
Konstruktion dessen ist, der sie wahrnimmt, findet sich bereits
bei den Vorsokratikern (z.B. bei Xenophanes).
Durch
Kants
erkenntnistheoretische
Überlegungen wurde dieses Problem der
Epistemologie und der Ontologie in den Mittelpunkt der Philosophie
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gerückt.
Kants
Gedanken
finden
in
Konstruktivismus
und
Neurowissenschaft erneut (einen aktualisierten) Ausdruck (vgl.
Maturana/Varela 1987. Kosslyn 1994).
(24) Wir nehmen Bezug auf die projizierte, von uns aber als
objektiv erlebte und reale Welt, deren Einheiten uns als Objekte
zugänglich sind, und wir referieren auf die repräsentationellen
Einheiten unseres Gedächtnisses, die wir bewußt in ihrem mentalen
Charakter empfinden. Dabei können wir nicht nur Bezug auf konkrete
Instanzen
(Tokens)
nehmen,
sondern
auch
auf
mentale
Repräsentationen von Klassen referieren, also die sogenannte
Type-Referenz vollziehen...
Die Type/Token-Unterscheidung spielt sowohl bei konkreter als auch
bei abstrakter Referenz eine wichtige Rolle:
(4) Die Liebe ihres Mannes rettete sie. (Token-Referenz) vs.
(5) Was wäre das Leben ohne die Liebe! (Type-Referenz)
(6) Die Bäume in unserem Garten sind krank. (Token-Referenz) vs.
(7) Wie können wir die Bäume für unsere Nachwelt
retten?
(Type-Referenz)
Da Referenz nicht an perzeptuelle Wahrnehmungsituationen und
konkrete Gegenstände gebunden ist, kann mittels sprachlicher
Ausdrücke auch auf vergangene (z.B. Goethe), zukünftige (z.B.
meine späteren Kinder), imaginal-vorgestellte (z.B. allgemeiner
Weltfrieden) und fiktive (z.B. Hans Castorp) Entitäten (konkreter
wie
abstrakter Natur) Bezug genommen werden. Ebenso können
Eigenschaften (z.B. ihr Hochmut, seine Güte), Relationen (z.B. ihr
Verhältnis, die Strecke) und komplexe Sachverhalte (z.B. die
Reise, das Lawinenunglück, die Demonstration) als Referenten von
Äußerungen fungieren.
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zu Ziff. 7.46:
Werbung: Denotation - Konnotation
zu:
aus: M. BODE, Zeichen des Marktes: Die Semiotik der Werbung aus
der Sicht der interpretativen Werbeforschung: Zeitschrift für
Semiotik 21/2 (1999) 153-182.
(158f) Für Barthes bilden die Signifikanten die Ausdrucksebene und
die Signifikate die Inhaltsebene. So stellt in seinem Beispiel
einer
Werbeanzeige
für
Nudelprodukte die Fotografie eines
halbgeöffneten Einkaufsnetzes, gefüllt mit Nudelfertigprodukten
und unverpacktem Gemüse, den Signifikanten dar. Als kommunizierte
Signifikate (also die einzelnen inhaltlichen Botschaften dieses
Signifikanten)
identifiziert
er u.a. "Rückkehr vom Markt",
"italienisch"
(aufgrund
der
Farben
gelb,
grün,
rot);
"Gleichwertigkeit
von
Fertigund
Naturprodukten"
und
"Stillleben".
Diese inhaltliche Ebene kann nun nach den Bedeutungsebenen der
Denotationen
und der Konnotationen differenziert werden. Im
allgemeinen werden unter Denotationen die konventionellen, einfach
erkannten Primärbedeutungen verstanden. Barthes spricht auch von
der
"buchstäblichen
Botschaft".
Konnotationen
sind
Sekundärbedeutungen, die die Gesamtheit der im Zusammenhang mit
den
Zeichen
hervorgerufenen
Vorstellungen
umfassen. Diese
Bedeutungen sind subjektiver und emotionaler, da sie stark von den
Assoziationen des Zeichennutzers und den für ihn relevanten
kulturellen Kategorien und Prinzipien geprägt sind. Auch das
Erkennen und Erleben einer Ästhetik des Stilllebens oder des
symbolisierten Italien ist stärker vom Wissen der betrachtenden
Person abhängig als die Denotationen. Denotationen sind in diesem
Sinne, was repräsentiert wird (z.B. was für ein Produkt in der
Werbung abgebildet ist), und zu den Konnotationen gehört, wie
etwas repräsentiert wird (z.B. durch den Tonfall des Sprechers
oder die Art und Weise der fotografischen Umsetzung, wenn etwa ein
Weichfiltereffekt Nostalgie oder Sinnlichkeit konnotiert
und
Auflösung eines Bildes Erinnerungen und Träume).
Im Rahmen der Zeichenbeziehungen wird die vertikale Beziehung über
die Selektion und die horizontale Beziehung über Kombination
unterschieden.
Bei der Selektion (= vertikaler Zeichenkonfiguration) werden
einzelne Zeichen aus einem Paradigma gewählt. Ein Paradigma
besteht aus Elementen, die Gemeinsamkeiten aufweisen, sich aber in
bestimmten Charakteristika unterscheiden. Es besteht also eine
Komplementarität
zwischen
den
Kategorien
und
eine
Substituierbarkeit innerhalb der Kategorien. Für Trudy Kehret-Ward
besteht hier eine wichtige Analogie zum Konsum-System, das sie als
Komplex von Produkten bezeichnet, der einem spezifischen Endziel
des Konsumenten dient. Dieses Ziel kann "ein Essen zubereiten"
sein, mit einzelnen Kategorien wie Aperitif, Salat, Hauptgang und
Nachspeise. Das Konsumsystem mit dem Ziel "sich anziehen" würde so
eine Selektion aus den Kategorien Unterwäsche, Strümpfe, Hose,
Oberbekleidung erfordern. Diese Kategorien können zeitlich (wie
die Abfolge eines Menüs) und räumlich (wie die zu bedeckenden
Körperbereiche) strukturiert sein. Bei der Werbung spielt die
paradigmatische Ebene eine zweifache Rolle. Zum einen müssen
Werbetreibende die Entscheidung treffen,
welche
kategoriale
Zugehörigkeit das zu bewerbende Produkt in welchem Konsum-System
kommunizieren
soll:
Gehört
das
T-Shirt
zur
Kategorie
Unterbekleidung oder Oberbekleidung, und ist die Hose innerhalb
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des Konsumsystems "zur Arbeit anziehen" oder "zur
Freizeit
anziehen"
positioniert"?
Zum
anderen
muss
eine
Selektions-Entscheidung bezüglich der dazugehörigen Schauspieler,
Szenerien usw. getroffen werden. Die Selektion aus den einzelnen
Kategorien ist aber nicht unabhängig von der Gesamtkonfiguration.
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zu Ziff. 7.461:
Metapher/Konnotationen: World Trade Center
zu:
aus: M. BEHR, Bildhermeneutik in mentalen Argumentationsräumen in:
W. NÖTH, G. IPSEN (eds), Körper - Verkörperung - Entkörperung /
Body
Embodiment - Disembodiment. Zehnter Internationaler
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Semiotik, 21. bis 29. Juli
2002. Intervalle zur Kulturforschung 7. Kassel 2004 (CD-ROM). S.
281-296.
(286) In der spezifischen fotografischen Inszenierung durch Frank
Schwere löst die Ruine Assoziationen aus. Diese begründen sich
extensional, in ihrer sichtbaren Erscheinung. Sie akzentuieren
jeweils besondere Aspekte des abgebildeten Objektes einerseits,
des Figur-Grund-Arrangements andererseits. Architektonisch ähnelt
das
Trümmerstück
der gothischen Kathedrale. Die vertikalen
parallelen Rippen der äußeren Tragekonstruktion
rücken
das
Strebewerk der Hochgotik vor Augen, wie es sich etwa in der
Kathedrale von Reims vollendet darstellt (287) ... Gereihte
spitzbogige
Portale und der aus der Zerstörung entstandene
"Stufengiebel" unterstützen diese Lesart. Sie wird pointiert durch
die Adorationsperspektive, den aufwärts gerichteten Blick, der das
Objekt erhaben erscheinen lässt und aus dem heraus wir realiter
die himmelan strebenden Kathedralen erblicken würden ... Zwar gibt
es - mindestens - ein konterkarierendes Deutungsmuster: Die Lesart
als Turm von Babel. Hierzu würde sich die Form der Spitze fügen,
ebenso die rippenartige Struktur der Oberfläche - dies allerdings
nur in der weniger bekannten Version von Pieter Bruegel dem
Älteren (Turmbau zu Babel, um 1560). Die Semantik des Turms von
Babel wäre, übertragen auf das World-Trade-Center, allerdings
kontraproduktiv, wenn man sie in das vom SPIEGEL durch die
Legende:
"New
York.
Die
verwundete
Stadt"
akzentuierte
Deutungsmuster einlesen wollte. Denn der babylonische Turm wurde
von Gott zerstört; seine Auslöschung ist in christlicher Deutung
die gerechte Strafe für menschliche Hybris. Die bildnerischen
Mittel pointieren hier indessen, wie auch vielfach sonst, eines
von mehreren möglichen Deutungsmustern. Die Wahl der Tageszeit,
die Lichtsituation, die optische Isolierung durch Elimination
ablenkender Hintergrundgebäude: All
dies
apostrophiert
die
Anmutung einer Bedeutsamkeit, die über die bloße Präsenz des
reinen Erscheinens hinausweist. Die Restfassade steht, leicht
gebeugt, aber immer noch eindrucksvoll, mittig in einer bergenden
Schale aus Dunst, durchstrahlt vom Gegenlicht der
dahinter
aufgehenden
Sonne. Solche Diaphanie hat ihre ikonografische
Tradition in der Romantik, von vielen Beispielen seien nur die
"Gotische Kirche auf einem Felsen am Meer bei Sonnenaufgang"
(1815) von Karl Friedrich Schinkel (Berlin, Alte Nationalgalerie)
genannt, eine fiktive gotische Sakralarchitektur, mächtig auf dem
Felsen gelegen, die Einbuchtung eines Meeresarmes überragend. ...
Das Gegenlicht der aufgehenden Sonne transportiert seinen (288)
Gestus der Verheißung und Rettung unter vielem anderen durch
zahlose Hollywoodfilme. ...
Extensional, das heißt, im Hinblick auf ihre sichtbare Gestalt,
ähnelt die Ruine des World Trade Center der gotischen Kathedrale.
Diese ist steingewordene Bedeutung; in ihr inkarniert sich das
eschatologische Programm von der Schöpfung über das christliche
Heilsgeschehen bis zum Jüngsten Gericht. Die Westfassaden etwa
erzählen dies (auch dem Analphabeten) wie ein offenes Buch ...
Zwar mag der Glaube durch Säkularisierung vielfach verloren sein,

Schweizer / SS 2010

-

834-

18. Feb. 2011

doch repräsentiert die Kathedrale immer noch eine christliche
Wertegemeinschaft.
Solche
als
kulturprägend
verstandenen
ethisch-moralischen
Grundüberzeugungen
(siehe die derzeitige
Einwanderungsdebatte)
sind
der
Kathedrale
semantisch
eingeschrieben, auf ihren Abbildungen stellen sie die intensionale
Dimension ihrer Bedeutung dar. Intensional wird nun suggeriert,
dass auch die Bedeutung der Ruine des World Trade Center der
Bedeutung der gotischen Kathedrale entspricht.
Vgl. auch:
ZEITSCHRIFT FÜR SEMIOTIK Heft 1-2 (25/2003): Themenheft
"Metaphern in Bild und Film, Gestik, Theater und Musik"

zu
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zu Ziff. 7.47:
Text, Präsupposition, Verstehen
zu: vsyst7.43
aus: LINKE, A;
NUSSBAUMER,
M,
Konzepte
des
Impliziten:
Präsuppositionen und Implikaturen in: BRINKER, K; ANTOS, G;
HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und Gesprächslinguistik. Ein
internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. HSK 16.1.
Berlin 2000. S. 435-448 //I.2.4
(436) In diesem Lichte betrachtet ist das Verstehen
einer
Äußerung, eines Textes ein zusammengesetzter Vorgang: Einerseits
steckt darin ein mehr oder weniger mechanisches "Dekodieren" der
konventionellen,
festen, verwendungsinvariablen Bedeutung der
Zeichen. Andererseits besteht das Verstehen aber auch darin, daß
der Rezipient abduktive Schlüsse zieht (Keller 1995, 132ff),
Hypothesen über einen möglichen Sinn bildet und dies auf der Basis
der verwendeten Zeichen und ihrer festen Bedeutung, aber auch auf
der Basis der Verwendungssituation, des Kontextes, der Kenntnis
über die Sprecherin usw. Und dies alles unter Verwendung von
Sprachwissen,
aber
vor
allem
auch
von
Weltwissen
und
Handlungswissen. Im Bild vom Textsinn als Eisberg gefaßt: Der
kleine Teil, der über die Wasseroberfläche ragt, der für alle
unmittelbar evident ist, das wäre die konventionelle, feste
Bedeutung der verwendeten Sprachzeichen. All das, was für die
umfassende Deutung der Äußerung, des Textes an zusätzlicher
Interpretationsleistung, an zusätzlichen Inferenzen aufgewendet
werden muß, das wäre der größere Teil des Eisberges unter der
Oberfläche.
Dies könnte eine mögliche Fassung sein des Unterschieds von
Explizitem und Implizitem. Sie deckt sich mit der verbreiteten
Unterscheidung von Semantik und Pragmatik. Erwähnt werden muß, daß
es Positionen in der Semantik gibt, die eine solche Unterscheidung
rundweg ablehnt. Diese Positionen beruhen vor allem auf der
Sprachphilosophie des späten Ludwig Wittgenstein und der mit
diesem Namen verknüpften
sogenannten
"Gebrauchstheorie
der
Bedeutung" (Heringer 1977; Busse 1992). Diese Positionen gestehen
zwar zu, daß sprachliche Zeichen nach Konventionen gebraucht
werden, doch begründen solche Konventionen nach ihrer Ansicht
keine klaren Grenzen zwischen einer konventionellen,
festen
Bedeutung und weiteren Sinnkomponenten, die darüber hinausgehen.
Zeichengebrauch ist vielmehr immer nur
mehr
oder
weniger
konventionell, und die Zeichen selber sind immer nur mehr oder
weniger
konventionalisiert.
Eine
Semantik,
die
eine
konventionelle, feste Bedeutung zum Ausgangspunkt einer Erklärung
von Verständigung mittels Zeichen nimmt, sitzt - so die Sicht
dieser Position - einem Phantom auf. ...
(446) Wir gehen im Folgenden auf die wichtigsten Funktionen ganz
knapp ein; dabei sollte deutlich werden, daß sich diese Funktionen
im konkreten Fall auch überlagern können:
- Ökonomie: Hier geht es um die Minimierung des sprachlichen
Aufwandes, des Textmaterials, es geht um eine kommunikative
Kosten-Nutzen-Rechnung, die deshalb auch eine Art Grundfunktion
impliziten Sprechens bildet.
- Ästhetik/Selbstdarstellung: Implizites
Sprechen
kann
dazu
dienen, ästhetische oder sprachspielerische Effekte zu erzeugen
und so auf eine spezifisch
textuelle
Weise
Esprit
zu
demonstrieren.
Solches
Sprechen
dient
damit (auch) der
Selbstdarstellung des Sprechers.
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- Signalisierung
gemeinsamer
Gruppenzugehörigkeit
bzw.
von
Vertraulichkeit durch (allenfalls demonstratives) Rekurrieren
auf gemeinsames Vorwissen, durch Nicht-Aussprechen, Andeuten
etc. (eine Form von Kontextualisierung).
- Andeutung, Anspielung, Insinuation (engl. innuendo, invited
inferences
u.a): Implizierende Rede in der Absicht, etwas zu
sagen, ohne auf die impliziten Redeteile behaftbar zu sein. Das
geschieht oftmals in der Absicht, Negatives über andere Menschen
in die Welt zu setzen, aber auch, wenn es z.B. darum geht,
tabuisierte Themen anzusprechen.
- Formen der negativen Höflichkeit:
Implizites
bzw.
offen
lassendes Sprechen ist eine grundlegende Form der "vermeidenden"
Höflichkeit ("negative politeness" i.S.v. Brown/Levinson 1987),
welche zumindest für die westlichen Mittelschichtskulturen als
dominante Strategie höflichen Verhaltens betrachtet werden kann.
"Vermeidend" ist solches Sprechen insofern, als der Sprecher all
das
implizit
läßt, was seiner Äußerung den (expliziten)
Charakter eines "face-threatening-acts" geben könnte, und das
heißt: was seine Äußerung für die Rezipientin unangenehm machen
könnte, etwa weil sie ihr soziales Selbst- bzw. Fremdbild
bedroht
oder
ihre
Handlungsfreiheit in irgendeiner Form
einschränkt.
- Formen der Ironie: Hier haben wir es mit einem Parallelfall zur
Funktion der negativen Höflichkeit zu tun: Auch ironisches
Sprechen verdeckt die Interpretation einer sprachlichen Handlung
als "face-threatening", allerdings nicht immer in schonender,
sondern oftmals in bloßstellender, immer jedoch in einer die
Eloquenz des Sprechers herausstellenden Absicht.
- Fallen-Stellen, Unterbuttern, Überrumpeln: Hier geht es darum,
den Rezipienten zu einer Reaktion zu bringen, die zeigt, daß er
etwas (vom Sprecher Impliziertes) übernommen hat, auf das er im Nachhinein - von diesem behaftet werden kann. Hierher gehören
z.B. Fragen vom Typus Wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu
schlagen? oder Was machen Sie in der Drogenszene? In die gleiche
"Ecke" gehören Suggestivfragen, die die gewünschte Antwort
suggerieren und also in gewisser Weise implizit vorwegnehmen:
Wollten Sie nicht ganz einfach, daß B nichts merkt von ihren
Transaktionen?
- Vorläufigkeiten: Hierher gehören Formulierungen, die bewußt
nicht maximal explizit und präzis sind, weil die jeweiligen
(447) Sprecherinnen und Sprecher zum gegebenen Zeitpunkt gar
nicht explizit sein können oder nicht sein wollen. Dies betrifft
z.B. die bereits zitierte Verfassungsnorm: Das Recht auf Ehe ist
gewährleistet. (Wer gewährleistet? Wem ist sie gewährleistet?)
Aus ähnlichen Gründen finden wir solches vorläufiges Sprechen
auch in Texten der wissenschaftlichen Theoriebildung.
Viele der in dieser (offenen) Aufzählung
genannten
Formen
impliziten bzw. implizierenden Sprechens sind Gegenstand der
Sprachkritik
(vgl.
von
Polenz
1985
zum
"zwischen-den-Zeilen-Lesen"), da sie - wie deutlich geworden ist zum
Teil
tatsächlich,
zum
Teil
zumindest
scheinbar
kommunikationsethischen Prinzipien wie Offenheit,
Direktheit,
Ehrlichkeit zuwiderlaufen.
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zu Ziff. 7.49:
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7.5 Das Verlassen der Einzeltext-Beschreibung

Implikationen + Weltwissen in der Josefsgeschichte
zu:
Bei Übersetzungen ist es zu wenig, lediglich den
Textwortlaut adäquat in die Zielsprache zu übersetzen.

gegebenen

Alles, was der Text in der Quellsprache unausgesprochen
wachruft, bliebe damit unberücksichtigt.

ebenfalls

Solche
Implikationen
(von
der
Sprachstruktur
nahegelegte
Folgerungen)
und
Präsuppositionen
(gemeinsames
Weltwissen)
ebenfalls in der Übersetzung zu berücksichtigen, dafür zu sorgen,
dass sie beim Hören des zielsprachlichen Textes ähnlich sind wie
beim Hören des Ursprungstextes,
das
ist
die
eigentliche
Schwierigkeit.
Man kann sich das Problem dadurch klar machen, dass zu einem Text
der
Quellsprache
die
Implikationen
und
Präsuppositionen
hinzugegeben werden - verteilt auf verschiedene Sprecher. Erst mit
diesen qualitativ unterschiedlichen
Erkenntnissen:
Text
im
Wortsinn + Implikationen + Präsuppositionen ist man gerüstet, die
Arbeit des Übersetzens anzugehen.
Für die alttestamentliche Josefsgeschichte gab es ein solches
Experiment
- mit Videoaufzeichnung (für einen Kongress zur
Übersetzungstheorie). Das "Drehbuch" kann nachgelesen werden:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jgrollen.pdf
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zu Ziff. 7.501:
Methodologische Orientierung IV
zu: vsyst7.401
==================================================================
Weitere Texte, je mit|| Weitere Texte mit gleichen / ähnlichen
. .
ihrer Struktur:|| - Handlungsmustern (scripts)
|| - Denk-/Argumentationsmustern
Ausdruck||Bedeutung || - Empfindungsmuster
|| - frames (standardisiertes Weltwissen)
. . . . . . . . .
Einzeltext
==========================================
... (s.u.)
Kritik, Abstraktion, Formalisierung
. . . . . . . . . .
==========================================
. . . . .
. . . . .
Ausdruck . || Bedeutung
. . . . .
. . .
|| (im Wortsinn)
. . . . .
Einzeltext
. . . . .
. . .
Anspielung
WF 1 ...|| ÄE 1
fiktio2.Bedeutung
. . . .
.
...
|| ...
nale
Implikation 1
Zitat
.
... || ...
Text2.Bedeutung
.
...
|| ...
welt
Implikation 2
. . . .
Formel
...WF m . . . || ÄE n

. . . . .
.
.
.
.
.
.
.

AusdrucksseiteBedeutungsseite

- über die Sinne erfahr-.
bare Gestaltung der
.
äusseren Textseite
- Spiel von Erwartbarem.
und Überraschendem
.
auf Ausdrucksseite

Rezipient wird in ein Gedankenkonstrukt des Autors/Sprechers
versetzt
bei kreativer Sprache wird dem
Leser eine vielfältige Dekodierungsarbeit abverlangt

- wirkende, weitgehend- Voraussetzung: Kenntnis der
unbewusst ablaufende Sprachkonventionen, von Mustern
Steuerungen des Lesens der Lebensgestaltung, des kommunikativ guten Verhaltens
. . . - Effekte schon der- Kenntnis der Elemente,
Ausdrucksseite: Dramati- die der Sprecher/Autor erwähnt,
sierungen, Steigerung/ aber nicht vorstellt, weil er sie
Absenkung der Aufmerksam- als bekannt voraussetzt
.
keit, Lust am Detail, (=Präsuppositionen)
Irritationen
==================================================================
Auf beiden Strängen:
- ausgehend vom Einzeltext Vernetzung mit den früheren oder
aktuellen gesellschaftlichen Kommunikationen
- detaillierte Einzeltextbeschreibung erzwingt, sich über die
eigenen Denkvoraussetzungen Rechenschaft abzulegen; von
Logik bis zur Psyche muss offen gelegt werden, womit die
Verstehensarbeit vollzogen wird
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- "Objektivität"
kann
nur
heißen
(wie
in
allen
wissenschaftlichen Disziplinen): Absicherung des eigenen
Weges durch breite Diskussion mit anderen Positionen
- Insofern stimmt, was der Textwissenschaftler EUGENE A. NIDA
schrieb: "In view of the many-faceted aspects of meaning,
it is little wonder that the interpretation of discourses
constitutes perhaps the most complex and at the same time
the
most
intriguing
of man s numerous intellectual
activities" - vor allem, wenn man neben der "meaning" die
Ausdrucksseite nicht übergeht (was allerdings weitgehend
Standard ist).
- Nach Durchlaufen der rein literarischen Analyseschritte
eröffnen
sich
sehr
viele Gesprächsmöglichkeiten mit
weiteren
Disziplinen:
Psychologie,
Soziologie,
Geschichtswissenschaft,
Philosophie, Verhaltensforschung
usw.
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7.51 Kommunikationsmodell
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7.511 Gemeinsamkeiten mit anderen Texten / Korpuslinguistik
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zu Ziff. 7.51101:

Literatur

Intertextualität in traditioneller Sicht

CLAVER ZOUOGBO, J P:
Le proverbe entre langues et cultures. Une
étude
de
linguistique
confrontative
allemand/français/bété. Etudes contrastives 10. Bern
2009 978-3-03911-667-6 br: P. Lang // I.2.7
TAMBOURATZIS, G; VASSILIOU, M:
Employing Thematic Variables for
Enhancing
Classification Accuracy Within Author
Discrimination Experiments. Literary and Linguistic
Computing 22 / 2 (2007) 207-224.

zu: vkonst4.611
aus:
HERWIG,
H,
Literaturwissenschaftliche
Intertextualitätsforschung
im
Spannungsfeld
konkurrierender
Intertextualitätsbegriffe: Zeitschrift für Semiotik, 24/2-3 (2002)
163-176
(164f) Das Phänomen der Intertextualität ist so alt wie die
Textlichkeit. Von ihm sprechen bereits die antiken Poetiken. Texte
existieren nicht in einem "Vakuum" (Ascel 2001: 287), sie sind
immer auf andere Texte bezogen, "in einem schon vorhandenen
Universum der Texte" (Stierle 1983: 7) situiert. "Jeder Text wird
vom Produzenten wie vom Rezipienten mit Bezug auf Textwissen und
Texterfahrung, d.h. vor dem Hintergrund zuvor produzierter und
rezipierter Texte [...], wahrgenommen" (Fix 2000: 449). Auch die
Konzeptualisierung von literarischen Gattungen oder Textsorten ist
"ohne die Annahme intertextueller Bezüge undenkbar" (Aczel 2001:
287). Diesen Sachverhalten hat die literaturwissenschaftliche
Quellen- und Einflussforschung immer schon Rechnung getragen. Sie
hat ein reichhaltiges Begriffsrepertoire für die Beziehungen von
Texten
auf
Vorläufertexte
entwickelt, das von "Adaption",
"Anspielung",
"Cento",
"Collage",
"Epikrise",
"Glosse",
"Imitation",
"Kommentar",
"Kontradiktio",
"Kontrafaktur",
"Montage", "Nachbildung", "Palimpsest", "Palinodie", "Parodie",
"Pastiche",
"Persiflage", "Plagiat", "Quelle", "Reminiszenz",
"Rezension", "Satire", "Transposition",
"Travestie"
bis
zu
"Übersetzung",
"Zitat",
und
"Zusammenfassung"
reicht. Die
Einflussforschung fragt danach, was ein literarischer Text mit
Vorläufertexten teilt, von diesen übernimmt. Diese Übernahmen
können von einzelnen Wörtern über Sätze, syntaktische Merkmale,
Bilder und (169) Motive bis zu Textsortenmustern, stilistischen
Mitteln und allgemeinen Texteigenschaften reichen, vom Einzelwort
bis zum ganzen Text. Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei auch
auf die Art der Adaption, auf die Frage, ob der spätere Text den
Prätext oder das Textmuster bestätigt, verneint, ironisiert,
modifiziert, collagiert oder verfremdet. Auch motivgeschichtliche
Untersuchungen,
Gattungstheorie, Stilistik und Toposforschung
kommen nicht ohne die Berücksichtigung intertextueller Beziehungen
aus.

YU, B:

An evaluation of text classification methods for
literary study. Literary and Linguistic Computing 3
(2008) 327-343.
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zu Ziff. 7.51102:
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zu Ziff. 7.51103:
Intertextualität

Aufbauend auf Text-Traditionsstrom

zu: vkonst4.613
aus: HERWIG, H, Intertextualität als Mittel der Assimilations- und
Orthodoxiekritik in Joseph Roths Hiob. Roman eines einfachen
Mannes: Zeitschrift für Semiotik, 24/2-3 (2002) 261-277.
(262f) Eine solche
Erwartungshaltung
kann
allenfalls
vom
Untertitel (263) Roman eines einfachen Mannes abgeleitet werden,
nicht aber vom Haupttitel Hiob. Mit dem Hauptitel signalisiert
Joseph Roth, dass sein Roman eines einfachen Mannes noch eine
andere
Textstrategie
verfolgt:
die
Aktualisierung
und
sozialpsychologische Konkretisierung eines biblischen Stoffes. Und
dieser Stoff verlangt am Schluss das im realistischen Kontext
unwahrscheinliche "Wunder" (Roth
1982:
208).
Bei
genauer
Betrachtung zeigt sich, dass der Text sogar drei kanonische
Erzählungen des "Alten Testaments" übereinanderlegt:
- die Hiobsgeschichte: Hiobs Hadern mit Gott, weil er sich
schuldlos gestraft fühlt und ihm vor dem Hintergrund der
dogmatischen Vergeltungslehre seiner Zeit der Sinn
seines
Leidens uneinsehbar bleibt (Hiob 1-42),
- die Josephslegende, die vom Schicksal eines verlassenen Sohnes
und Bruders berichtet, der es im Exilland zu Macht und Einfluss
bringt und so zum Retter der Familie werden kann, die ihn in der
Jugend ertränken wollte und verstoßen hat (1 Mose 37-50,
Schweizer 1993, Shaked 1986: 289f),
- und die Geschichte der alttestamentlichen Richterin, Prophetin
und siegreichen Heerführerin Debora (Richter 4f)...

zu: vkonst3.021 vsyst7.23
aus: SCHÖNE, A (ed.) Johann Wolfgang Goethe. Faust. Texte.
Frankfurt/M 1994. (= Bd.I) SCHÖNE, A Johann Wolfgang Goethe.
Faust. Kommentare. Frankfurt/M 1994. (= Bd.II)
(II,11f) Alle Kunst aber beruht auf Vorgaben in der Kunst, keines
ihrer Werke verdankt sich allein dem Ingenium eines einzelnen. Als
sich unser Zeitgenosse Bertold Brecht dem Vorwurf ausgesetzt sah,
er habe in seiner Dreigroschenoper Lieder von François Villon
verwendet, ohne deren Herkunft kenntlich zu machen, erklärte er
seine grundsätzliche "Laxheit in Fragen geistigen Eigentums". Der
Weimaraner hatte es ihm vorgesagt: "alles, was die Vor- und
Mitwelt geleistet" gehöre dem Dichter von Rechts wegen an,
erklärte er am 17.12.1824 dem Kanzler v. Müller. "Nur durch
Aneignung fremder Schätze entsteht ein Großes. Hab ich nicht auch
im <Prolog im Himmel für
das
Gespräch
des
Herrn
mit>
Mephistopheles den Hiob und <für die Nacht-Szene auf der Straße
vor Gretchens Türe> ein Shakespearisches Lied mir angeeignet?"
(Biedermann/Herwig 3.1, Nr 5564)
Der Verfasser des jüdischen Buches Hiob und der Dichter des
englischen
Hamlet
stehen
in
einer
kaum
übersehbaren,
vielsprachigen, weit in die Antike zurückreichenden und bis in
Goethes Gegenwart führenden Reihe von Erzählern, Lyrikern und
Dramatikern, deren Stimmen im Faust vernehmbar werden. Auch
bestehen die fremden Schätze, die der Autor sich hier angeeignet
hat, keineswegs nur aus identifizierbaren literarischen Vorgaben,
wie er sie durch Zitate, Paraphrasen, Anspielungen und Verweise
ins Spiel bringt. Daß man
die
Poesie
aus
diesem
Werk
"wiederherstellen"
könne, will auch besagen, daß es seinen
Bedeutungsreichtum durch eine Vielzahl von Aneignungen aus dem
Formenarsenal gewinnt, welches sich im kollektiven Besitz der
Dichter befindet. Im Hinblick etwa auf lexikalische Vorgaben,
Satzbaupläne, rhetorische Figuren oder an bestimmten Motiven,
Bildformeln, Symbolen und Allegorien,
auch
für
typisierte
Gestalten, Schauplatzmodelle oder Verhaltensmuster, ebenso beim
vorgegebenen Instrumentarium der Bühnenkunst wird das in den
nachfolgenden Kommentaren an vielen Einzelfällen sichtbar werden.

(265) Schon auf der Ebene der textuellen Referenzillusion führt
Joseph Roth in Hiob einen ideologiekritischen Zweifrontenkrieg:
- gegen die falsche Hoffnung, die sogenannte "Judenfrage" durch
sexuelle oder nationale Assimilation an die Normen des östlichen
oder westlichen Wirtslandes lösen zu können,
- wie gegen den orthodoxen Versuch, den jüdischen Glauben durch
Buchstabengehorsam
gegenüber dem Gesetz vor jedem fremden
Einfluss zu schützen.
Der Preis für die vollständige Assimilation ist der Verlust der
ethnischen
Identität
(Hamerow
1984);
der
Preis für die
Gesetzestreue das verpasste Leben.
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zu Ziff. 7.51104:
Textgenese - Motive / Stoffe
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(28) Um ein bestimmtes Thema literarisch zu gestalten, kann ein
Autor
im Prinzip seine Figuren und Handlungen völlig frei
erfinden. Tatsächlich greifen jedoch viele Schriftsteller zu
diesem
Zweck
auf überlieferte komplexe Handlungsgefüge, so
genannte
"Stoffe",
zurück,
die
schon
einen
gewissen
Bekanntheitsgrad
besitzen
und
die
deshalb
bestimmte
Publikumserwartungen auslösen. Als Beispiele seien hier etwa der
Faust-Stoff, der Don-Juan-Stoff oder der Melusinen-Stoff genannt.
Wie diese Beispiele zeigen, enthalten Stoffbezeichnungen häufig
Personennamen, wobei es in der Regel Fürsten, Künstler, biblische
und mythische Personen oder ähnlich prominente Gestalten sind, um
deren Taten sich das Geschehnisgefüge rankt, das den Stoff
konstituiert.
(30) Nah verwandt mit den Stoffen sind die Motive, deren genauere
Beschreibung ebenfalls zu den unverzichtbaren Elementen jeder
Roman-Analyse gehört. Auch bei ihnen handelt es sich um komplexe
Handlungsgefüge,
die
aufgrund
ihrer
Bekanntheit
und
Traditionsschwere bestimmte
Vorerwartungen
beim
Rezipienten
erwecken. Im Unterschied zu den Stoffen prägen sie jedoch nicht
unbedingt den gesamten Handlungsverlauf eines Textes, und vor
allem sind sie nicht fest mit einem bestimmten Namen wie Faust
oder Don Juan verknüpft. Beispiele wären etwa das Motiv der
unstandesgemäßen Heirat, des edlen Wilden, der Blutrache, der
Freierprobe,
des
Gottesurteils,
der
Höllenfahrt,
des
Menschenfeindes, des Teufelspaktes oder des Tyrannenmordes. Dass
ein und derselbe Text mehrere Stoffe aufgreift und verarbeitet,
kommt sehr selten vor. Die Kombination mehrerer Motive in einem
Werk ist hingegen eher die Regel als die Ausnahme. In Fontanes
Effi Briest findet man beispielsweise sowohl das Motiv der
verletzten Gattenehre als auch das Duellmotiv und das Motiv des
Sonderlings (Figur des Apothekers Gieshübler). Ein Blick in ein
Motivlexikon wie etwa Elisabeth Frenzels Standardwerk Motive der
Weltliteratur (zuerst 1976; mehrere Neuauflagen) führt uns dann
schnell vor Augen, dass alle diese Motive eine eigene lange
Tradition besitzen, deren genaue Kenntnis für die Interpretation
des Werkes hilfreich, ja unter Umständen sogar unverzichtbar ist.
Dass zum Beispiel das Motiv der verletzten Gattenehre in der
Literatur des späten 19. Jahrhunderts besonders häufig auftritt,
ist
nicht
nur
von
literarhistorischem, sondern auch von
gesellschafts- und mentalitätsgeschichtlichem Belang. Wie bei den
Stoffen so lassen sich auch bei den Motiven aufschlussreiche
Vergleichsstudien zwischen Texten aus verschiedenen Kulturen,
Ländern, Epochen und Gattungen anstellen.
(31) Kein Motiv im eigentlichen Sinne ist übrigens das Leitmotiv,
dessen
in
der
Literaturwissenschaft
irreführend klingende
Bezeichnung aus der Musikwissenschaft stammt. Anders als beim
traditionsbildenden, also auf Intertextualität basierenden Motiv
stößt man beim Leitmotiv auf die intratextuelle Wiederholung oder
Wiederaufnahme bestimmter Formulierungen oder Sachverhalte. Wenn
also z.B. eine Figur innerhalb eines Textes immer wieder einen
bestimmten Satz äußert oder stets mit einem bestimmten Requisit
auf dem Schauplatz des Geschehens erscheint, so handelt es sich um
ein Leitmotiv, das wie ein Erkennungszeichen fungiert und das u.U.
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auch eine textgliedernde Funktion besitzen kann. Ist das Leitmotiv
zu (einzeltext-)spezifisch, so ist umgekehrt der so genannte
"Topos"
übrigens
zu
unspezifisch,
um
als
Motiv
im
literaturwissenschaftlichen Sinne bezeichnet werden zu können.
Topoi sind klischeehafte Denk- und Sprachbilder wie z.B. die
Vorstellung vom "Buch der Natur", die Redeweise von der "Welt als
Bühne"
oder die Idee des "goldenen Zeitalters". Mit ihnen
verbindet
sich
nicht
die
Vorstellung
von
bestimmten
Geschehnisabfolgen
oder
Figurenkonstellationen, und außerdem
begegnen sie uns häufig auch in nichtliterarischer Rede.
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parallel, kommt er aus den Diensten dieses Herrn, weil dieser kurz
nach der türkischen Eroberung von Goleta gestorben sein.

zu Ziff. 7.51105:
Josephsgeschichte

Schweizer / SS 2010

Don Quijote

zu:
aus: W. MARX, Transfer des
Sakralen.
Die
Säkularisierung
christlicher Denkformen, Motive und Gebräuche in Cervantes Don
Quijote. EHS XXIV/84. Frankfurt/M 2008.
(89) Der Cautivo erscheint im 37. Kapitel,
erzählt
seine
Geschichte vom 39. bis 41. Kapitel und trifft im 42. Kapitel
seinen Bruder wieder. Diese Kapitelzahlen entsprechen
exakt
denjenigen
des
Buches
Genesis (37, 39-50), in denen die
Josephsgeschichte erzählt wird, wobei auch Joseph im 42. Kapitel
seine Brüder wiedersieht und dann natürlich weiterlebt wie der
Cautivo, dessen zukünftigen Geschicke aber noch nciht erzählt
werden können. Ist das nur ein Zufall? Gäbe es nicht jeweils das
38. Kapitel, das im Buch Genesis von Juda und Thamar handelt und
die Geschichte Josephs unterbricht, und im Don Quijote die Rede
über die "armas y letras", die im 38. Kapitel fortgesetzt wird, so
könnte man das vielleicht als Zufall begreifen. Das 38. Kapitel
des Don Quijote ist aber das kürzeste des gesamten ersten Buches
und die Trennung der Rede in zwei Kapitel ist so gezwungen, daß
man guten Gewissens unterstellen kann, daß hier Cervantes bestrebt
war, eine Übereinstimmung der Kapitelnummern mit denen des Buches
Genesis zu erreichen.
Auch wenn der Hinweis auf die Josephsgeschichte durch
die
Kapitelnummern hier vielleicht am deutlichsten ist, so ist sie
doch ein wiederkehrendes Motivreservoir im gesamten Werk von
Cervantes. ...
Hier sei mir eine biographische Spekulation gestattet, obwohl ich
von denen sonst nicht allzu viel halte. ... Ich glaube ..., daß
die Erfahrung der Sklaverei in Algier
für
Cervantes
ein
einschneidendes Erlebnis war, denke aber, daß er sich im Rückblick
... mit dem alttestamentarischen Joseph identifizierte. ... Wie
Joseph geriet Cervantes 1575 in die Sklaverei (90) in einem
nordafrikanischen Land, auch er hatte dabei Glück im Unglück, denn
er
überlebte
dabei
drei
gescheiterte Fluchtversuche, die
normalerweise mit dem Tod bestraft wurden. Zurück in Spanien
arbeitete er als Getreideeintreiber für die spanische Armada wie
Joseph als "Wirtschaftsminister" in den fetten sieben Jahren.
Worin gleicht die Geschichte des Cautivos der von Joseph?
Des biblischen Josephs Verhältnis zum Vater
wird im 37. Kapitel dargestellt ...

und

zu

den

Brüdern

Einige Parallelen lassen sich in der Geschichte des Sklaven
erkennen... Im 37. Kapitel taucht der Cautivo nur auf, seine
gesichte wird erst ab dem 39. Kapitel erzählt. Sie beginnt
ebenfalls mit dem Verhältnis zum Vater und den Brüdern. Er zieht
von zuhause weg, wird Soldat, steigt auf, wird bei der Schlacht
von lepanto gefangengenommen. Er ist der einzige christliche
Gefangene, den die Türken bei dieser Gelegenheit machen. Er fällt
in die Hände von Uchalı́ Fartax, der seinerseits in Konstantinopel
zum Admiral erhoben wird. Als Sklave dieses ersten Herrn muß er
auf den Galeeren rudern. Bei Uchalı́ wird man wohl an Potiphar
denken dürfen. Wie dieser wird
er
als
eher
sympathisch
geschildert. Am Beginn des 40. Kapitels, jetzt also schon fast

(91) Als Sklave von Azán Agá befindet sich Ruy Pŕez de Viedma im
algerischen baño und genießt wie Joseph - und übrigens Cervantes
selbst - im Gefängnis relativ große Freizügigkeit.
Ab dem 41. Kapitel geht es mit der Flucht voran, die Barke ist
bereits gekauft. Nach der Überwindung einiger Hindernisse kommt
man schließlich nach Spanien.
Die
einzige
Parallele
zur
Josephsgeschichte besteht darin, daß Ruys Geschichte zu einem
glücklichen Ende kommt.
Im 42. Kapitel trifft Ruy seinen Bruder Juan in der Gestalt des
Oberrichters. Er erkennt ihn sofort, gibt sich ihm aber nicht zu
erkennen. So sweit die parallel geführten Anspielungen auf die
Josephsgeschichte. Abwesend ist hier auch der zweite Bruder, der
Benjamin der Josephsgeschichte, der dort in der Folge wichtig
werden wird. Auf dessen Geschichte wird auch noch indirekt
angespielt: Die Mutter Claras, der Nichte Ruys, starb bei deren
Geburt, so wie Rahel, die Mutter Benjamins bei dessen Geburt. Und
auch der Vater der Brüder wird wieder erwähnt: er lebe noch und
sterbe fast vor Sehnsucht, von seinem ältesten Sohn zu hören. Er
bete zu Gott, daß der tod ihm nicht eher die Augen schließe, bis
er seinen Sohn wiedergesehen habe. Salvador Muñoz Iglesias weist
darauf hin, daß das an die Worte Jakobs erinnere, als er Joseph
wiedersieht: "Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein
Angesicht gesehen habe, daß du noch lebst" (Genesis 46,30). ...
(93) Die Geschichte von Joseph und Potiphars Frau wird in
Cervantes Werk merhfach variiert. Traditionellerweise wurde diese
Episode aus der Josephsgeschichte mit dem Namen "der keusche
Joseph"
zusammengefaßt. In einer anderen Form von unechter
Typologie,
weil
nämlich
zwei
alttestamentarische
Stellen
aufeinander bezogen werden, figuriert das lüsterne Weib, das den
Mann zu verführen sucht, natürlich Eva. Joseph dagegen bezieht
sich antithetisch auf Adam, weil er sich weigert, die götllichen
und irdischen Gebote, also "Du sollst nicht ehebrechen" zu
übertreten, wie es Adam in Bezug auf das Verbot, vom Baum der
Erkenntnis zu essen, tat. Joseph ist natürlich
auch
eine
Präfiguration Christi. Wenn er in die Grube und später in den
Kerker geworfen wird und ihn wieder verlassen kann, so weist das
auf Christi Auferstehung voraus, wenn Ruben zu der Grube geht und
ihn nicht mehr vorfindet, so ist er der Typus der drei Frauen am
leeren Grab Christi. Die Brüder, die ihn für eine Handvoll
Silberlinge an die Kaufleute verkaufen wollen, sind die Vorläufer
von Judas. In der typologischen Deutung der Josephsgeschcihte sind
also der Sündenfall und die Erlösung durch Jesus Christus bereits
immanent verschränkt. So könnte die Josephsgeschichte allein schon
herhalten, die gesamte Heilsgeschichte zu konstellieren.
Es
scheint
also
kein
Zufall,
wenn Cervantes den Bezug zur
Josephsgeschichte genau ins Zentrum der zweiten Hälfte seines
Romans setzt.
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und über die man u.a. Transkriptkorpora zum Tausch anbieten und
nach bestehenden - auch unveröffentlichten - Transkriptkorpora
fragen kann (mailliste@gesprächsforschung.de).

zu Ziff. 7.5111:
Korpuslinguistik
zu: vkonst2.02
aus: R. ALBERT; C. J. KOSTER, Empirie in
Linguistik
und
Sprachlehrforschung. Ein methodologisches Arbeitsbuch. Tübingen
2002.
(68) Ein Korpus ist eine Sammlung von Wörtern, Sätzen oder Texten,
die üblicherweise als elektronische Datenbank vorliegt; es kann
ein paar Hundert oder viele Millionen von Wörtern umfassen
(gemeint hier als sogenannte tokens). Aber auch eine Sammlung von
Sätzen
oder
Texten,
die
die Forscherin selbst für ihre
Untersuchung (aus tatsächlich beobachtetem Sprachmaterial, nicht
aus selbst erfundenen Beispielen) erstellt hat, ist ein Korpus.
Korpora, die in elektronischer Form vorliegen und die man für
eigene
Untersuchungen
benutzen kann, sind meist sehr viel
umfangreicher als eine selbst zusammengestellte Sammlung; das
NEGRA-Korpus der Universität des Saarlandes (Saarbrücken) z.B.
umfasst 176.000 tokens (in 10.000 Sätzen), die aus deutschen
Zeitungstexten (Frankfurter Rundschau) stammen. Andere Korpora
sind noch erheblich größer, und natürlich gibt es Korpora für sehr
viele verschiedene Sprachen der Welt.
(69) Manche Korpora sind von den Forscherinnen für ein bestimmtes
Projekt zusammengestellt worden; z.B. zum Zweck der Erstellung
oder Überarbeitung eines Wörterbuchs können aktuelle Belege für
die Verwendung der Wörter gesammelt werden. Jemand, der sich für
Arzt-Patient-Interaktion interessiert, kann sich ein Korpus von
Transkripten
selbst
aufgenommener
Arzt-Patient-Gespräche
zusammenstellen. Wer sich für stilistische Unterschiede zwischen
seriösen Tageszeitungen und Boulevardzeitungen interessiert, wird
eine Sammlung von Artikeln aus beiden Arten von Zeitungen anlegen;
wer sich für die Unterschiede zwischen Reklame für Autos im
Internet und in Zeitungen interessiert, wird Anzeigen aus dem
Internet und aus Zeitungen sammeln und sie zum Beispiel daraufhin
vergleichen, wie viele technische Details sie enthalten.
(71) Die Adresse
http://ftp.ids-mannheim.de/dsav/korpora/korpusliste.html
bietet
eine
Übersicht über Korpora des gesprochenen Deutschen und
erläutert auch für die einzelnen Korpora, wie man Zugang zu ihnen
bekommt. Etwas Ähnliches zum geschriebenen Deutschen gibt es
natürlich auch: http://www.ids-mannheim.de/kt/corpora.html.
Viele der dort aufgeführten Korpora sind für eine begrenzte Zeit
ohne
Nutzungsgebühr
zugänglich
über
die
Adresse
http://www.ids-mannheim.de/kt/cosmas.html. Die Zugriffszeit ist
auf 60 Minuten beschränkt. Das kann ausreichen, wenn man bestimmte
Wörter in ihren Satzkontexten sucht, es reicht aber sicher nicht,
wenn die Suche nicht ausschließlich vom Computer erledigt werden
kann, wenn man z.B. ein Wort nur in einer bestimmten Bedeutung
sucht, die man selbst aus dem Kontext erschließt, wenn man die
Belegstellen im Korpus findet.
Zeitlich unbeschränkt kann man das bereits erwähnte Korpus der
Computerlinguisten der Universität Saarbrücken kostenlos nutzen;
es
enthält
allerdings
ausschließlich
Zeitungstexte:
http://www.coli.uni-sb.de/sfb378/negra-corpus.
Eine sehr nützliche Adresse für Transkripte gesprochener Sprache
ist übrigens die Mailliste zur Gesprächsforschung, auf die sehr
viele (72) Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler
abonniert sind, die sich mit gesprochener Sprache beschäftigen,
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zu Ziff. 7.5112:
Strukturiertes Text-Korpus: Identifikation der Einzeltexte
zu: vkonst3.322
aus: MEURMAN-SOLIN, A, Structured Text Corpora in the Study of
Language Variation and Change: Literary and Linguistic Computing,
Vol. 16, No.1 (2001) 5-27.
(11f) In fact, under their leadership, a research team has now
completed the Corpus of Early English Correspondence (CEEC), which
comprises 2.7 million words of running text. In the CEEC there are
almost 800 informants over the period 1417-1681. This single-genre
corpus is structured by sociolinguistically relevant variables
such as the writer s social rank, gender, mobility, age, etc. The
corpus provides evidence for what can be considered a relatively
new field of study: historical sociolinguistics. The following set
of
27
variables
coded
into
the
CEEC
structures
the
language-external information about each letter and its writer
(Table 3.2 of Nevalainen and Raumolin-Brunberg, 1996, p.50):
1. Last name
2. First name
3. Title
4. Year of birth
5. Year of death
6. First letter
7. Last letter
8. Sex
9. Rank
10. Father s rank
11. Social mobility
12. Place of birth
13. Main domicile
14. Migrant
15. Education
16. Religion
17. Number of letters
18. Number of recipients
19. Kind of recipients
20. Number of words
21. Letter of contents
22. Letter quality
23. Collection
24. Career
25. Migration history
26. Extra
27. Complete
(12) In addition to
this
method
of
providing
detailed
sociolinguistically relevant information in a single-genre corpus,
the compilers have also introduced a system that explicitly states
the extent to which and how the data included can be considered
reliable. The letters and their writers are categorized into the
following groups (Nevalainen and Raumolin-Brunberg, 1996,p.43):
A = autograph letter in a good original-spelling edition; writer s
social background recoverable;
B = autograph letter in a good original-spelling edition; part of
the writer s background information missing;
C = non-autograph letter (secretarial work or copy) in a good
original-spelling edition; writer s social background recoverable;
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zu Ziff. 7.5114:
Phraseologie: Definition

Spezielle feste Wortverbindungen

zu: vkonst4.512

zu: vkonst4.514

In: CHEON,
Mi-AE,
Zur
Konzeption
eines
phraseologischen
Wörterbuchs für den Fremdsprachler. Lexicographica, Series Maior
89. Tübingen 1998.
(9f) Die
Phraseologie
im
Sinne
eines
wissenschaftlichen
Gegenstandsbereichs
ist
"eine
relativ
junge linguistische
Teildisziplin". Ihr Gegenstand ist eine Gruppe von sprachlichen
Erscheinungen, die "eine Bereicherung des Wortschatzes einer
Sprache" darstellen, und sich dadurch auszeichnen, daß "(...)
Wortgruppen,
in speziellen Bedeutungen
fest
und damit zu
Bestandteilen des Wortschatzes werden können". Beispiele wie jmdm.
jmdn. zurechtweisen, tadeln
oder
eins/etwas aufs Dach geben,
jmdn. auf dem Korb haben, es auf jmdn. abgesehen haben, sich für
machen deutlich, daß es sich um
eine
jmdn. interessieren
"merkwürdige und komplizierte Erscheinung" handelt.
Die Bezeichnungen des
Gegenstandsbereichs
in
verschiedenen
Sprachen (beispielsweise in Englisch "phraseology", in Russisch
"frazeologija", in Französisch
"phraséologie")
leiten
sich
ursprünglich von "phrasis" (griech.-lat. rednerischer Ausdruck )
bzw. "idiôma" (gr. Eigentümlichkeit , Besonderheit ) ab. In der
aktuellen
Sprachwissenschaft
gilt,
daß
Phraseologie
als
Bezeichnung des Oberbegriffs fungiert, während Idiomatizität eine
bestimmte Eigenschaft (unter mehreren) bezeichnet, was auf die
Verwendung dieser Begriffe in der russisch- und englischsprachigen
Forschung zurückgeführt wird. Heutzutage versteht man
unter
Phraseologie einerseits:

In: CHEON,
Mi-AE,
Zur
Konzeption
eines
phraseologischen
Wörterbuchs für den Fremdsprachler. Lexicographica, Series Maior
89. Tübingen 1998.
(36f) Funktionsverbgefüge
Innerhalb der Phraseologie werden auch Funktionsverbgefüge (FVG)
behandelt. Als solche werden prädikative Ausdrücke bezeichnet, die
aus Verb (Funktionsverb) und einer Nominalphrase (NP) bestehen.
Burger betrachtet unter diesem Aspekt speziell FVG, bei denen
insbesondere ein synonymes Verb für den Gesamtausdruck existiert,
das "zur gleichen Wurzel wie das Nomen der Streckform" gehört. Für
FVG insgesamt läßt sich feststellen, daß die Funktionsverben meist
in einer "abgeleiteten Bedeutung" vorliegen bzw. eine häufig "vom
freien Gebrauch deutlich geschiedene Bedeutung" aufweisen. Das
Nomen hingegen zeigt weitgehend einen wendungsexternen Gebrauch.
Sprichwörter
Sprichwörter sind "Ausdrücke aus literarischen Quellen
oder
historischen Dokumenten (Zitate), die im allgemeinen sprachlichen
Umgang eine verallgemeinerte Bedeutung erhalten haben", denen also
Verallgemeinerung als semantische Funktion zugeordnet werden kann,
bzw.
"eine
metaphorische,
verallgemeinerte
Bedeutung".
Untersuchungen zum Sprichwort differenzieren den verallgemeinerten
Charakter u.a. in die Funktionen:
1) "Depersonalisierung":
Eine Mitteilung kann indirekt und unpersönlich übermittelt
werden z.B. Morgenstund hat Gold im Mund am Morgen läßt es
sich gut arbeiten; wer früh mit der Arbeit anfängt, erreicht
viel .
2) "Betonung"
Der im Sprichwort referierte Sachverhalt bzw. das Verhalten
soll dem Hörer ganz besonders deutlich vor Augen geführt
werden, besonders beispielsweise durch Metaphorisierung wie
in der Apfel fällt nicht weit vom Stamm jmd. ist in den
negativen Anlagen den Eltern sehr ähnlich .
3) Pädagogische Funktion:
Es wird auf
gesellschaftliche
Normen
und
Werte
in
appellativer Weise verwiesen, wie z.B. in was du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Sprichwörter weisen überdies Satzwertigkeit auf, dienen also
nicht als Satzbausteine, sondern fungieren als "Mikrotexte".
Dies bedeutet, "dass sie keinerlei formale Möglichkeiten des
Anschlusses
an
den
Kontext
aufweisen". Auf mögliche
Kontextabhängigkeit der Sprichwort-Semantik weist Permjakov
hin, indem er feststellt, daß die kontextuelle Einbettung dem
Sprichwort ein semantisches Element, das ihm ursprünglich
fehlt, hinzufügen kann.
Gemeinplätze
Semantisches Merkmal dieser festen und wie Sprichwörter auch
satzwertigen Wortverbindungen ist die "Reduktion von Komplexität",
was sich lexikalisch im Auftreten von Komponenten wie "man, jeder,
alle , alles" u.a. ausdrückt, wie z.B. "wir sind alle nur
Menschen", "was sein muß, muß sein" usw. "Charakteristisch für die
hier auftretenden indexikalischen Ausdrücke ist, daß sie nur eine
unspezifische Referenzleistung aufweisen, die sich letztlich in

eine "sprachwissenschaftliche Teildisziplin, die sich
Erforschung der Phraseologismen beschäftigt".
Andererseits bezeichnet der Terminus aber auch den

mit

der

"Bestand (Inventar) von Phraseologismen in einer bestimmten
Einzelsprache"
wie z.B.
Redewendungen,
Kollokationen,
Funktionsverbgefüge,
Sprichwörter,
"kommunikative Formeln" u.a. Für das einzelne
Untersuchungsobjekt der Phraseologie existiert eine Vielfalt an
autoren- bzw. modellspezifischen Termini wie "Phraseolexem" (z.B.
Pilz, Wotjak), "Phraseologismus" (z.B. Fleischer, Burger), "feste
Wortkomplexe" (Černyševa), "Idiom" (z.B. Dobrovol skij), u.a. Im
folgenden werden feste Wortverbindungen der obigen
Art
in
Anlehnung an die Vereinbarung des 1. Internationalen Symposiums
über "Phraseologie und ihre Aufgaben" Phraseme genannt. Die hier
getroffene
Definition
stellt
einen
Konsens innerhalb der
Phraseologieforschung dar:
(10) "Phraseme sind bedeutungstragende Einheiten der Sprache, die
als Ganzes im Verlauf der Rede reproduziert werden, über
mindestens zwei Autosemantika verfügen, von denen wenigstens
eines eine Umdeutung erfahren hat, und die als Satzglieder
fungieren oder sich an den Satz anschließen, ohne alleine
einen eigenen Text zu bilden".
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einem Verweis auf den pragmatischen Kontext insgesamt erschöpft.
Diesen Typ von vorgeformten Sätzen gibt es - soweit ich sehe - bei
den Sprichwörtern nicht.
Geflügelte Worte
Notwendiges und hinreichendes Abgrenzungskriterium der geflügelten
Worte ist die Aufzeigbarkeit der Urheberschaft. Es handelt sich
deshalb
um
eine strukturell, semantisch und bezüglich der
Idiomatizität heterogene Gruppe fester Wortverbindungen.
Bei
Beschränkung auf synchrone Sprachbeschreibung ergibt sich deshalb
eine Verteilung auf entsprechende, durch synchron definierbare
Kriterien konstituierte Gruppen fester Wortverbindungen.
"Kommunikative Formeln"
"Kommunikative Formeln" (Guten Tag, wohl bekomm s usw.) sind
pragmatisch durch ihre Verwendung in der (geschriebenen oder
gesprochenen direkten) Rede abgegrenzt und bezeichnen semantisch
mehr oder weniger komplexe feste dialogstrukturierende und damit
auch situationsgebuindene sprachliche Einheiten unterschiedlicher
Idiomatizität.
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zu Ziff. 7.5115:
Unikale Komponenten
zu: vkonst4.513
In: CHEON,
Mi-AE,
Zur
Konzeption
eines
phraseologischen
Wörterbuchs für den Fremdsprachler. Lexicographica, Series Maior
89. Tübingen 1998.
(14) Phraseme können Komponenten enthalten, die nur in diesen
auftreten.
Sie
werden
deshalb
in der Forschung "unikale
Komponenten" genannt. Sie kommen nur in einer phraseologischen
Verbindung vor, wie das Nomen Anhieb in auf Anhieb, das Verb
auswetzen in eine Scharte/Niederlage auswetzen
einen Schaden
oder das Abjektiv abhanden in abhanden
wieder
gutmachen ,
gehen/kommen verlorengehen . Zu den unikalen Komponenten zählt
man nach W. Fleischer "auch eine Reihe von Fremdwörtern und sogar
fremdsprachige Kombinationen mehrerer Wörter" wie down in ganz
down sein, bedrückt, niedergeschlagen, ad acta in ad acta legen,
als erledigt ansehen .
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zu Ziff. 7.5116:
Formel, Klischee
zu: vkonst4.511
SANDERS, W, Sprachkritikastereien, und was der "Fachler" dazu
sagt. Darmstadt 1992. S.44f.
Formelhaftigkeit läßt sich, allgemein beschrieben, als eine Art
"Konservensprache"
verstehen, die uns sprachliche Fertigkost
feilbietet. Eine wahre Flut - Sprachkritiker würden es sich nicht
nehmen
lassen,
strafend
von
"Sündflut"
zu
reden
zeitgemäß-praktischer Wörter
und
Wendungen,
die
uns
als
Modevokabeln und ewig wiederholte Klischees auf der Zunge wie im
Ohr liegen: "Manche Menschen schwimmen mit zwei, drei Dutzend
Redensarten durchs Leben und erregen bei leidlich geschickter
Verteilung der einzelnen Stücke den Eindruck, schlagfertig und
mutterwitzig zu sein", spottet Hans Reimann. Aber es geht ja nicht
einmal
nur
um derartige "flotte Sprüche". Vielmehr können
sprachliche Durchschnittsköstler mit Hilfe solcher
fix
und
fertigen
Versatzstücke allgemeinster Art mühelos runde zwei
Drittel ihres täglichen Sprachgebrauchs bestreiten - was den
Konsum
an
eßbaren
Fertiggerichten
bei weitem übersteigt:
Sprachlich ist der Mensch offensichtlich anders, als er ißt.
Sprachmoden ändern sich zwar, aber gegeben hat es sie seit eh und
je.
Wilhelm
Schneider,
namhafter
Stilkundler
der ersten
Jahrhunderthälfte,
beschreibt
ein
junges,
sportliches,
gutaussehendes Mädchen, welches jedoch, "ein so reiches Füllhorn
von törichten Modeworten und -wendungen" ausgeschüttet habe, "daß
man denkt: Schönes Kind, hättest du doch den Mund nicht aufgetan!"
Wer fühlt sich da nicht an jenen Lessingschen Aphorismus erinnert
(über eine Dame, deren Deutsch nicht das beste war), wo es in
unübertrefflicher Kürze heißt: "Solange sie mich nicht ansprach,
sprach sie mich an. Als sie mich aber dann ansprach, sprach sie
mich nicht mehr an." In beiden Fällen geht es um schlechtes
Deutsch; im letzten offensichtlich um falsches, im ersten um
richtiges, das indes den stilistischen Ansprüchen nicht genügt: Es
ist eben "formelhaft" und widerspricht damit dem Stil als innerer
Form des Ausdrucks. Man sollte kaum glauben, daß Formel und Form,
obwohl desselben Wortstammes, derart krasse Gegensätze bilden.
Sind Sie neugierig, was unser "schönes Kind" wohl gesagt haben
könnte, als es den Mund auftat? Hier ein paar Proben seiner
Modewortkost: prima, ganz groß, hundertprozentig, irgendwie, bin
im Bilde, kommt nicht in die Tüte. Da zeigt sich, daß aus dem
damals jungen Mädchen mittlerweile eine ältere Dame geworden sein
muß. Sicher weiß man auch heute noch alles "mit hundertprozentiger
Sicherheit", und das klassische Verlegenheitswort irgendwie wird
niemals aussterben (beiläufiger Hinweis für Kenner: ein noch
stärkerer
Ausdruck
von
Unsicherheit
läßt sich, moderner,
allenfalls erzielen durch ein locker angehängtes oder so). Aber
statt "prima" hört man heute super, statt "ganz groß" vielleicht
echt stark; um "im Bilde" zu sein, muß man jetzt voll im Trend
liegen, oder wenn etwas nicht in Frage kommt, heißt es zeitgemäß:
Mit mir nicht!
Zu Tausenden bevölkern sie unsere Sprachwelt: einerseits als
umgangssprachliche
Floskeln,
die
"in
aller
Munde" sind,
andrerseits als glatte "Phrasen" auch auf Zeitungs- und anderem
Papier. Der Schriftsteller Sigismund von Radecki spottet über
Leute, die so sprechen und schreiben: "Ihre Sprachtasten schlagen
ganze Worte, ja ganze Sätze vorrätiger Einheitsfaktur an: sie
sprechen Schreibmaschine." Benutzt wird in solcher Art
des
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Sprachgebrauchs
ein
routiniertes
Repertoire
sprachlicher
Schablonen, deren allgemeine Beliebtheit sich gerade durch die
Geläufigkeit
"modischer"
Wörter
und
Wendungen
in
den
eingeschliffenen Bahnen unseres Sprachdenkens erklären
läßt.
Bequemes Hinschreiben, müheloses Verstehen - die Formelsprache
macht es möglich: Sie erleichtert das Denken nicht nur, sie
erspart es weitgehend. Man kann die Phrasen einfach dreschen, wie
sie fallen - sicher haben Sie schon von der letzten Errungenschaft
sprachtechnischen
Erfindungsgeistes
gehört,
der
"Phrasendreschmaschine"?
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zu Ziff. 7.5117:
Differente Sprachgemeinschaften
zu: vgt11.11
aus: J. Schwitalla, Kommunikationsprobleme zwischen Ost- und
Westdeutschen: Deutschunterricht in Japan. Tokyo 1998/3 3ff.
(4) Auf einen Schlag waren die Wörter und Wendungen aus dem
staatlichen
Leben
der
DDR
und
diejenigen
aus
der
marxistisch-leninistischen Ideologie verpönt. Zunächst
einmal
verschwanden die Bezeichnungen für die staatlichen Organisationen,
aber auch die Bezeichnungen für Berufe und soziale Rollen.
Beispiele:
der
Dispatcher
(Kontrolleur
der
Zielvorgaben);
der
Ferienhelfer; die Frauen-Sonderaspirantin (Stipendiatin für
eine Promotion),
der
Kandidat
(für
die
SED),
der
Kulturobmann,
der Neuerer (jmd. der/die sich in einem
Arbeitsbereich neue Arbeitsmethoden ausdenkt); die vielen
Kader-Arten: Führungskader, Nachwuchskader, Nomenklaturkader,
Spezialkader,
Wirtschaftskader,
Kaderleiter,
Kadersachbearbeiterin
Es
verschwanden
Bezeichnungen
für
Veranstaltungen
(die
Dorffestspiele)
und
für staatlich definierte Vergehen: die
Republikflucht; der landesverräterische Treuebruch, für Orden,
Fahnen, und andere Symbole. Straßen und Plätze wurden umbenannt.
Verdächtig wurden plötzlich auch Wörter, denen man eine gewisse
Nähe zum alltäglichen Leben in der DDR noch anmerken kann. Darf
man in einer Bewerbung schreiben, man sei werktätig oder schreibt
man nicht besser, man sei erwerbstätig?; spricht man von seiner
Armeezeit (Ost) oder doch besser vom Wehrdienst (West)? Sogar ganz
unschuldige Wörter werden zweifelhaft, einfach dadurch, daß man an
ihnen den Sprecher oder die Sprecherin aus den neuen Ländern
erkennen kann: Fahrerlaubnis statt Führerschein; Drei-Raum-Wohnung
statt Dreizimmerwohnung; werter Herr! statt meine Damen und
Herren!
Für Bewohner in Sachsen kam erschwerend hinzu, daß ihr Dialekt auf
viele Deutsche komisch wirkt. Sächsisch steht an (sic!) ziemlich
weit unten auf der Beliebtheitsskala deutscher Dialekte. Nirgends
gibt es einen so großen Zulauf zu Kursen, die hochdeutsches
Sprechen lehren, wie in Sachsen.
(9) Aber
auch
im
Alltag
kommt
es
zu
schwerwiegenden
Mißverständnissen,
weil
derselbe
Ausdruck teilweise anders
interpretiert wird. Manfred Hellmann berichtet
aus
eigener
Erfahrung, wie ein Makler in einer westdeutschen Stadt einem
jungen Ehepaar aus dem Osten eine Wohnung vermitteln wollte. Das
junge
Paar
war
zuerst sehr "schüchtern", trat "fast wie
Bittsteller" auf; die angebotenen Wohnungen waren meist zu teuer.
Darauf bot ihnen der Makler eine Altbauwohnung an. Die jungen
Ostdeutschen reagierten empört. Sie sagten etwa:
"keine Altbauwohnung. Nicht mit uns! Das lassen wir nicht
mehr mit uns machen!"
Das Ergebnis war, daß
der
Makler
die
Ostdeutschen
für
"anspruchvoll"
und
"undankbar"
hielt.
Die
Ostdeutschen
unterstellten dem westdeutschen Makler, er wolle ihnen
die
schlechteste aller Wohnungen andrehen. Was war passiert? Westund Ostdeutsche verstehen unter Altbau etwas Verschiedenes. In der
DDR war ein Altbau eine Wohnung, die seit dem 2. Weltkrieg nicht
mehr gründlich renoviert wurde. Im Westen ist ein Altbau ein etwa
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20 Jahre altes Haus, das sämtliche Wohneigenschaften hat, die ein
ostdeutscher Altbau nicht hat: Zentralheizung, fließendes warmes
Wasser, Toilette in der Wohnung.
(16) Empirische psychologische Studien haben gezeigt, daß Ost- und
Westdeutsche
tendenziell
unterschiedliche
Denkstile
haben:
Ostdeutsche gehen gründlicher an eine Problemaufgabe heran, planen
länger voraus, argumentieren in systematischen Zusammenhängen;
Westdeutsche können sich schneller auf neue Probleme umstellen und
hinterfragen eher die prinzipiellen Gegebenheiten einer Situation.
In Gesprächen zwischen West- und Ostdeutschen tauchen immer wieder
Formulierungen auf, die typisch sind für eine Seite. In einer
Diskussion über Schulerfolg nennt eine Westberlinerin allgemein
"soziokulturelle" und "gesellschaftliche" Gegebenheiten, die das
Individuum beeinflussen:
"ja also et [es] is nich so staatlich gelenkt, sondern mehr
wie soll ich sagen, soziokulturell, gesellschaftlich, dadada,
ja?"
Ihre ostdeutsche Gesprächspartnerin antwortet ihr:
"ja, und [ei]ne Frage des Portmonnaies auch."
Die Ostdeutsche aktiviert ein anderes
Erklärungsmuster
für
gesellschaftliche
Phänomene:
statt
eines
diffusen
"soziokulturellen" Zusammenhanges den Verweis auf ökonomische
Bedingungen, hinter dem die Theorie von Basis und Überbau steht:
Reiche Eltern können sich bessere Schulen leisten.
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7.512 Identifizierung des Autors

zu Ziff. 7.5118:

zu:
aus: Jürgen
München 1974.
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zu Ziff. 7.5121:
Psychologie und Sprachproduktion
zu:
aus:
J.
GRABOWSKI,
Übersetzen
und
Dolmetschen
aus
kognitionspsychologischer Sicht. in: A. GIL, J. HALLER u.a.
(eds.), Modelle der Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P.
Lang. S. 97-119.
(101ff) Was muß das Arbeitsgedächtnis bei der Sprachproduktion
leisten? Es muß zunächst Informationen aus dem Langzeitgedächtnis,
also die der Sprachproduktion zugrundeliegenden Wissensbestände,
abrufen; zudem werden, wie bereits genannt, (102) grundlegende
Wissensbestände
auch auf dem Wege der Wahrnehmung aus der
aktuellen Umgebung bezogen. Dies zusammen ist aber noch nicht die
Information, die letztendlich auch versprachlicht wird. Zunächst
muß die vorliegende Information gegebenfalls
vervollständigt
werden;
dies
erfolgt
durch
inferentielle
oder
andere
informationsverarbeitende Prozesse.
Wenn
wir
beispielsweise
gefragt werden, wieviele Fenster unsere Wohnung hat, so können wir
diese Information in der Regel nicht unmittelbar aus unserem
Gedächtnis abrufen; wir können aber auf der Grundlage
der
kognitiven Repräsentation unserer Wohnung die Anzahl der Fenster
herleiten und erschließen. Die abgerufene und die gegebenenfalls
durch
kognitive
Aufbereitung
hergestellte
Information muß
weiterhin aktiv aufrechthalten werden, damit die weiteren Prozesse
darauf
zugreifen
können.
Da
die
Aufnahmekapazität
des
Arbeitsgedächtnisses für Informationen nicht beliebig groß ist ,
werden komplexere oder umfangreichere Wissenbestände sozusagen
portionsweise verarbeitet...
Als weitere entscheidende Informationen, die bei der zielführenden
Sprachproduktion
berücksichtigt
werden
müssen,
kommen
Kontextbedingungen hinzu: Wer ist der Adressat meiner Äußerung?
Was ist meine Aufgabenstellung? Wieviel Zeit habe ich
zur
Verfügung?
Unter
Berücksichtigung
dieser
und
weiterer
Kontextbedingungen
werden
dann
diejenigen
Informationen
ausgewählt, die versprachlicht werden sollen. Diesem Prozeß der
Informationsselektion kommt für die zunächst gar nicht
nur
sprachliche, sondern vor allem auch soziale und pragmatische
Kompetenz bei der Sprachproduktion eine erhebliche Bedeutung zu.
Beispielsweise lassen wir in der Regel all das weg, von dem wir
annehmen, daß es der Adressat ohnehin weiß; wir finden es ironisch
oder
fühlen
uns
"veräppelt",
wenn
jemand
andauernd
Selbstverständlichkeiten thematisiert. Andererseits kommunizieren
wir etwa mit Kindern anders als mit Erwachsenen; sofern wir ihnen
eine geringere Wissenskompetenz unterstellen, erklären wir ihnen
nun vielleicht manches, das wir einem Erwachsenen nicht mehr
erklären würden. Ähnliche Differenzierungen nehmen wir in sehr
subtiler Weise im Diskurs mit Laien oder aber mit Experten auf
einem bestimmten Gebiet vor. Die Kraftfahrzeugmechanikerin einer
Autowerkstatt wird ihrem Kollegen einen Defekt an Ihrem Wagen, den
Sie zur Reparatur gebracht haben, wahrscheinlich ganz anders
beschreiben als einem diesbezüglichen Laien...
(103) Die durch die Verarbeitungsprozesse im Arbeitsgedächtnis
geplante Informationskette ist noch nicht sprachlicher Natur; es
handelt sich um vorsprachliche Denkinhalte. Die Aufgabe der
Hilfssysteme
besteht
nun
darin
festzulegen,
wie
diese
Informationen in der jeweiligen Einzelsprache ausgedrückt werden.
Bei den Hilfssystemen handelt es sich um mehrere, miteinander

Schweizer / SS 2010

-

866-

18. Feb. 2011

interagierende Teilsysteme, die man als Spezialisten für bestimmte
sprachliche Ausdrucksmittel bezeichnen kann; die wichtigsten sind
das Verbatimprotokoll, der STM-Generator, der Kohärenzgenerator
und der Emphasengenerator, wobei es sich hierbei aber nicht um
eine exhaustive Auflistung handelt, bei der nicht noch weitere
Teilsysteme denkbar wären. Während im Arbeitsgedächtnis
wie
erwähnt
die
Inhalte,
die
im
vorangegangenen
Sprachproduktionsverlauf schon thematisiert wurden, gespeichert
werden müssen, hat das Verbatimprotokoll als Teil der Hilfssysteme
die Aufgabe, den Wortlaut des unmittelbar vorangegangenen Textes
zu speichern; dieser wird für die thematische Fortführung der
Äußerungen, die Gewährleistung korrekter kohäsiver Bezüge, die
Pronominalisierung, allgemein für alle lokalen (104) Prozesse der
Verfertigung sprachlicher Äußerungen benötigt. Die Information im
Verbatimprotokoll zerfällt normalerweise, sofern sie nicht durch
aufmerksamkeitsintensive
Prozesse
des
Arbeitsgedächtnisses
aufrecht erhalten wird, sehr kurzfristig und wird durch Elemente
des
weiteren
Äußerungsverlaufs
überschrieben.
Der
Kohärenzgenerator sorgt unter anderen dafür, daß durch geeignete
referentielle
Bezüge
der
Zusammenhalt
der
Information
gewährleistet wird.
Die
Anwendung
bestimmter
thematischer
Strategien
bei
der
Textproduktion,
beispielsweise
einer
durchgehenden Topik-Comment-Struktur, illustriert die Tätigkeit
des Kohärenzgenerators. Der von uns so genannte STM-Generator
steht für die Plannung von Satzart, Tempus und Modus. Die Funktion
dieses Subsystems besteht darin, den - zwischen Einzelsprachen
bekanntlich höchst variablen - geeigneten Ausdruck von Fragen,
Aussagen oder Befehlen, von Zukünftigem, Gegenwärtigem, oder
Vergangenem,
von
etwas Gesolltem, Erlaubtem oder Möglichem
planerisch vorzubereiten. Man beachte jedoch, daß etwa eine
bestimmte Sprechabsicht (die sich am Ende in der Wahl einer
grammatisch indizierten Illokutionsklasse zeigen
mag),
eine
bestimmte
zeitliche
Relation
zwischen
zu
thematisierende
Sachverhalten oder der faktitive, deontische oder optative Status
einer Aussage bereits Teil der im Arbeitsgedächtnis geplanten
Information sind; hier mögen sich die
zu
verbalisierenden
Informationskonstellationen
im
Vergleich
zwischen Sprechern
verschiedener Sprachen nicht oder nur wenig unterscheiden. Die
Funktion der Hilfssysteme und im vorliegenden Zusammenhang vor
allem des STM-Generators besteht, jedoch darin, in der Sprache, in
der die jeweilige Äußerung produziert wird, eine geeignetet
verbale Umsetzung zu finden, möge diese auch im einen Fall in der
Wahl eines Auxiliars, im anderen Fall in der Anforderung einer
morphologischen Partikel resultieren. - Der Emphasengenerator
schließlich dient dazu, wichtige und rhematische Informationsteile
hervorzuheben;
allgemein
kann
dies
im
Deutschen
durch
entsprechende
Wortstellung,
durch
Spaltsätze
oder
durch
Passivierung
erreicht
werden,
wobei
für
die
jeweilige
Äußerungsmodalität
noch
weitere
spezifische Ausdrucksmittel
hinzukommen,
etwa
der
Satzakzent
beim
Sprechen
und
Unterstreichung/Kursivierung oder Versalien beim Schreiben.

Schweizer / SS 2010

-

867-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.5122:
Forensische Linguistik - Autorerkennung
zu: vkonst3.321
aus: HÄNLEIN, H, Studies in
authorship
recognition
a
corpus-based approach. EHS XIV,352. Frankfurt/M 1999.
(17f) Another equally notorious case in which linguistic expertise
was involved is that of Derek Bentley in 1952. Coulthard describes
how linguists came to the conclusion that the record of the
witness s statement had been forged.
Cf. Coulthard 1992b:245, 251f. and Coulthard 1993:88f: Derek
Bentley, a mentally retarded 19-year-old, was sentenced to
death and executed for the murder of a policeman who had been
shot by Chris Craig, an underage friend of Bentley s. Bentley
was the last man to be hanged in Britain. The verdict turned
out to be wrong, but no posthumous pardon was granted. Before
his death, Derek Bentley had repeatedly insisted that the
police officers had "helped" him with his statement, but the
policemen unanimously denied this. The expert witnesses
involved in the case after Derek Bentley s death first looked
at two corpora: one consisted of the policemen s statements
on how the murder had come about and the other contained
ordinary statements by other witnesses in other cases. High
frequency of temporal then, especially the postponement of
temporal then behind the subject (I then...) turned out to be
typical feature of "policespeak",
whereas
it
occured
extremely rarely in the reference corpus. Since temporal and
postponed then was very frequent in the record of Derek
Bentley s confession the expert witnesses concluded that it
had been forged. Another surprising feature in Bentley s
confession is the high frequency of negatives, which is
untypical in normal narrative. The expert testimony yielded
the following explanation for this: the policemen had asked
Bentley questions, which he answered in the negative. These
exchanges had then been incorporated into the record of the
statement, which should have been a verbatim transcription of
an unprompted monologue. Furthermore, the case involved the
interpretation of an ambiguous utterance made by Bentley and
addressed to his friend Chris Craig immediately before the
latter shot the policeman: the phrase let him have it was
interpreted by the prosecution as
shoot him
while the
defence alleged that it was meant to be give it (the gun) to
him .
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zu Ziff. 7.5123:
Elektronische Medien: Kollektive Autorschaft?
zu:
aus: LUDES, P, Einführung in die Medienwissenschaft. Entwicklung
und Theorien. Berlin 1998: E. Schmidt
(102) Wir dürfen nicht vergessen, daß bisher Kulturtheorien und
Kulturkritik in erster Linie individuellen Autoren zugeschrieben
werden. Diese Zuschreibung
ist
selbst
ein
Ausdruck
der
Vorherrschaft von Druckmedien. Kollektive Autorschaft, wie sie
bereits bei vielen audiovisuellen Produktionen
bei
der
Herstellung
von
Kinospielfilmen,
von Dokumentarfilmen, von
Nachrichtenprogrammen, Magazinen, Video- oder
Computerspielen
vorherrscht
hat
individuelle Autorschaft nach und nach
verdrängt.
Im einundzwanzigsten Jahrhundert werden sich deshalb Einführungen
in die Medien- und Kommunikationswissenschaft nicht mehr auf
einzelne
Autoren
oder
Schulen
der
Kommunikationstheorie
konzentrieren können. Auch wird es nicht mehr üblich sein, allein
in gesprochener Sprache
Informationen
zu
vermitteln.
Die
Kombination von individuell nutzbaren Multimediaprogrammen mit nie
ganz überflüssig werdenden, persönlich anwesenden Studierenden und
Lehrenden,
wird
neue Chancen der lustvollen Aneignung von
überlebenswichtigen Informationen eröffnen. Erst dann
werden
Schulund
Berufsausbildung
den
neuen
Anforderungen von
Gesellschaften gerecht werden, die vorrangig durch die in ihnen
dominierenden Medien und Kommunikationsweisen zu verstehen sind.
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zu Ziff. 7.5124:
Textfunktion
zu:
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(77f) Unter Anknüpfung an diese allgemeinsprachliche Verwendung
des Ausdrucks "Funktion" kann der Terminus "Textfunktion" zunächst
ganz vorläufig definiert werden als der Sinn, den ein Text in
einem Kommunikationsprozeß erhält, bzw. als der Zweck, den ein
Text im Rahmen einer Kommunikationssituation erfüllt.
Nun kann ein Text durchaus mehr als eine kommunikative Funktion
signalisieren. So haben z.B. Kochrezepte eine informative und eine
appellative
Funktion;
dominierend ist aber die appellative
Funktion (Kochrezepte werden als Anleitung des Emittenten zur
Herstellung von Gerichten verstanden); die appellative (genauer:
instruktive) Funktion wird
häufig
direkt
durch
bestimmte
sprachliche Strukturen (z.B. Formen des Imperativs, durch die sog.
Höflichkeitsform, den Infinitiv usw.) indiziert. Als ein weiteres
Beispiel sollen die Rundfunknachrichten angeführt werden. Dominant
ist zwar die informative Textfunktion; sie besteht darin, daß der
Emittent
den Hörer über das Vorhandensein eines bestimmten
Sachverhalts informiert. Da Nachrichtensendungen aber einen hohen
Grad
an Beliebtheit besitzen, ist ihnen auch eine gewisse
Unterhaltungsfunktion nicht ganz abzusprechen; sie beruht wohl
darauf, daß Nachrichten Ereignisse thematisieren, "die sich zur
interpersonalen Konversation, zum Gespräch eignen".
Diese Beispiele machen bereits deutlich, daß für einen Text zwar
durchaus mehrere Funktionen charakteristisch sein können, daß der
Kommunikationsmodus des Textes insgesamt aber in der Regel nur
durch
eine
Funktion
bestimmt
wird.
Diese
dominierende
Kommunikationsfunktion bezeichnen wir als Textfunktion.
(81f) Nach J.R. Searle lassen sich solche konstitutiven Regeln
etwa folgendermaßen formlieren:
- für die sprachliche Handlung des Aufforderns
Die Äußerung gilt als ein
Versuch
des
Sprechers,
den
Angesprochenen dazu zu bringen, eine bestimmte Handlung zu tun.
Beispiel: Ich fordere dich auf, morgen zu kommen.
- für die sprachliche Handlung des Ratgebens
Die Äußerung gilt als eine Versicherung des Sprechers gegenüber
dem Angesprochenen, daß eine bestimmte (künftige) Handlung ganz
im Interesse des Angesprochenen ist.
Beispiel: Ich rate dir, zum Arzt zu gehen.
- für die sprachliche Handlung des Versprechens
Die Äußerung gilt für die Kommunizierenden als Übernahme der
Verpflichtung durch den Sprecher gegenüber dem Angesprochenen,
den Inhalt
des
Versprechens
(eine
bestimmte
Handlung)
auszuführen.
Beispiel: Ich verspreche dir, morgen zu kommen.
- für die sprachlichen Handlungen des Behauptens, Feststellens,
Bestätigens usw.
Die Äußerung gilt als eine Versicherung des Sprechers gegenüber
dem Angesprochenen, daß die jeweilige Aussage eine wirkliche
Sachlage darstellt.
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Beispiel: Ich behaupte, daß das Produkt X besonders gut ist.
- für die sprachliche Handlung des Fragens
Die Äußerung gilt als ein
Versuch
des
Sprechers,
dem
Angesprochenen eine bestimmte Information zu entlocken.
Beispiel: Wie komme ich am schnellsten zum Bahnhof? (expliziter:
Ich frage dich, wie ich...)
Als explizite Form einer Sprechhandlung gilt der sog. vollständige
Satz mit "performativem", d.h. sprechaktindizierendem Verb in der
ersten Person; der Ausdruck hiermit kann ergänzt werden, z.B.
Ich verspreche dir (hiermit), daß ich morgen komme. Ich rate
dir (hiermit), zum Arzt zu gehen. ...
(86) Der Terminus "Textfunktion" bezeichnet die im Text mit
bestimmten,
konventionell
geltenden,
d.h.
in
der
Kommunikationsgemeinschaft
verbindlich
festgelegten
Mitteln
ausgedrückte Kommunikationsabsicht des Emittenten. Es handelt sich
also um die Absicht des Emittenten, die der Rezipient erkennen
soll, sozusagen um die Anweisung (Instruktion) des Emittenten an
den Rezipienten, als was dieser den Text
i n s g e s a m t
auffassen soll, z.B. als informativen oder als appellativen
Text...
Dem illokutiven Akt (bei einfachen Sprechhandlungen) entsprechend
ist somit auch die Textfunktion von der "wahren Absicht" des
Emittenten zu unterscheiden. Die wahre Absicht, die "geheime
Intention" - wie E.U. Große sie nennt - kann zwar der Textfunktion
entsprechen, sie muß aber nicht mit ihr übereinstimmen. So ist
z.B. für eine Zeitungsnachricht die informative Textfunktion
kennzeichnend,
auch
wenn der Emittent insgeheim noch eine
persuasive Absicht verfolgt.
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zu Ziff. 7.5125:
Rückschluss: Text

Autor

zu: vkonst4.443
aus: E. Kleinschmidt, Autor und Autorschaft im Diskurs in: BEIN,
T; NUTT-KOFOTH, R; PLACHTA, B (eds.), Autor - Autorisation Authentizität. Beihefte zu editio 21. Tübingen 2004. S. 5-16.
(5) In einer der letzten Erzählungen E.T.A. Hoffmanns, Des Vetters
Eckfenster, findet sich die Episode vom Blumenmädchen, das der
Schriftsteller-Vetter auf dem Markt als Leserin eines seiner
Bücher antrifft. Er erbittet ihr Urteil darüber. Es mündet darin,
man fühle sich bei der Lektüre des Werkes so, "als wenn man mitten
darin
säße". Stolz gibt der Vetter sich als Verfasser zu
erkennen.: "Hier, mein süßer Engel, hier steht der Autor des
Buchs, welches Sie mit solchem Vergnügen erfüllt hat, vor Ihnen in
leibhaftiger Person". Seine Erwartung zielt auf des Mädchens
Interesse am "sublime(n) Genie, dessen schaffende Kraft solch ein
Werk erzeugt" habe. Statt dessen geschieht etwas ganz anderes.
Jegliche Reaktion bleibt aus, so daß dem Autor als "Schmach"
bewußt wird, "daß das Mädchen niemals daran gedacht, daß die
Bücher, welche sie lese, vorher gedichtet werden müßten. Der
Begriff eines Schriftstellers, eines Dichters war ihr gänzlich
fremd". Ironisch merkt der derart Verkannte nur noch an, er habe
nicht mehr weiter nachgefragt, denn dann wäre vermutlich "der
kindliche Glaube ans Licht gekommen, daß der Liebe Gott die Bücher
wachsen ließe wie die Pilze". ...
(7) Die kommunikative
Schnittstelle
zwischen
"Autor"
und
"Hörer/Leser"
ist der Text, dessen Herausforderung, ihn zu
verstehen, eine wie auch immer verortete Autordimension evoziert.
Nicht die abstrakt gesetzte Idee eines Autors generiert die
Vorstellung von Textualität, sondern die konkrete Existenz von
Texten bringt die Frage nach dem Urheber als Möglichkeit, nicht
einmal als Notwendigkeit hervor. Insofern ist der Autor ein
spezifisches Phantasma im anthropologischen Kontext menschlicher
(8)
Kommunikationsund
Formulierungsfähigkeit.
Erst
das
Vorhandensein von Rede bringt auch den Redner ins Spiel, den, wenn
er schwiege, niemand auch als Autor identifizierte. Die Entdeckung
des Autors beruht primär auf der Frage nach dem Ursprung, nach den
Regeln der Textgenese, von der zu wissen, gegebene Textualität
legitimiert und strukturell erläutert...
(11) Was einem derart gedacht entgegentritt, subvertiert das
traditionelle auktoriale Subjekt und das zentrierende Prinzip
seiner Repräsentation im Text, so daß es nicht mehr zurücklesbar
ist. Der Angriff macht aber zugleich den Sachverhalt stark, daß
die Wirkungsrealität von Texten keinen Autorgaranten braucht, um
zu funktionieren. Sie tritt als agierend auf, ohne daß auf einen
personalen Agenten zurückgegriffen werden muß. Der Text erscheint
so als sein eigener "Autor".
(16) Autorschaft hingegen wäre die unabweisbare Begriffssphäre von
ermöglichender
Produktivität.
Sie
ließe
sich
theoretisch
aufspalten in zwei Strukturfelder der organisierenden Betrachtung.
Das eine stellt sich als der rahmende Bereich des Prädispositiven
dar, der sich
mit
dem
Eintritt
in
die
konkrete
und
überlieferungsfähige Textualität berührt, aber gerade nicht mit
ihr identisch ist und nicht in ihr aufgeht. Er umfaßt vertraute
formative Vorgabefaktoren wie Sprache, Textgenre, Stoff, Motivik
usw., die als Bereitstellungspotentiale transsubjektiv fungieren.
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Der andere Erfassungsbereich betrifft die spezifisch aktivierten
Spielräume innerhalb dieser Vorgaben, die affirmativ ausgefüllt
oder aber auch durchbrochen werden können. Dieser Bereich hängt
sowohl von unbewußten als bewußten Eingriffen ab, bei denen ein
gestaltendes Subjekt beteiligt, aber eben nicht allein dominant
ins Spiel kommt. Diese Sphäre stellt eine deskriptive Irritation
dar, da sie in eine theoretische Systematik von Autorschaft ein
personales Substrat einführt. Dieses gilt jedoch nur scheinbar und
ist von bedingter (15) Präsenz, da sowohl unbewußt wie bewußt
konstituierte
Schreibentscheidungen
in
ein
allgemeines,
überindividuelles Formulierungssystem eingebettet bleiben.
(16) Das Berliner Blumenmädchen E.T.A. Hoffmanns muß in der Tat
nichts
wissen
vom Autor der Texte, die sie liest. Seine
Autorschaft, die sie wahrnimmt und mit der sie umzugehen weiß,
genügt, mag dies für den Autor auch eine schmerzliche Erfahrung
sein.
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zu Ziff. 7.5126:
Autor - Leser
zu:
aus: SCHNEIDER, J, Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt
22006.
(53) Zu dem elementaren Strategien und Techniken der Distanzierung
gehört es, zur Beantwortung derartiger Fragen sowohl auf den
werkinternen als auch auf den werkexternen Kommunikationsebenen
sorfältig
zwischen
den
verschiedenen
Wahrnehmungsund
Äußerungsinstanzen
zu
unterscheiden,
die
am
Prozess der
literarischen Kommunikation beteiligt sind.
(1) Empirischer Autor
Fontane absolvierte eine Apothekerlehre.
Thomas Mann starb am 12. August 1955.
(2) Idealer Autor
Bei Fontane herrscht ein jovialer Plauderton vor.
Mann spielt hier auf Goethe an.
(3) Fiktiver Erzähler
Zu Beginn von Effi Briest attestiert der
Erzähler
seiner
Titelfigur "Lebenslust und Herzensgüte".
Im vorletzten Kapitel der Buddenbrooks tritt
der
Erzähler
plötzlich stark in den Vordergrund.
Bei dem empirischen Autor handelt es sich um den konkreten
Menschen aus Fleich und Blut, dessen äußere Biographie uns z.B. in
Schriftstellerlexika geschildert wird. Schon etwas abstrakter ist
die Instanz des idealen Autors, bei der es sich um jenes
Schöpfersubjekt handelt, dem wir die Herrschaft über seine Werke
zusprechen, auch wenn wir nicht wissen, ob es sie tatsächlich
ausübte. Ob also z.B. Mann an einer bestimmten Stelle bewusst und
absichtlich auf Goethe anspielt, kann man oft nicht ermitteln. Es
ist deshalb in Sätzen wie den unter (2) genannten möglich und im
Grunde (54) sogar redlicher, den leicht mit dem empirischen Autor
zu verwechselnden Autornamen durch die Formulierung, "Werk(e) von
... zu ersetzen": "In Fontanes Werken herrscht ein jovialer
Plauderton
vor";
"Manns Werk spielt auf Goethe an". Noch
abstrakter ist die Instanz des Erzählers, der besonders dann gerne
mit dem empirischen Autor verwechselt wird, wenn er die Position
eines allwissenden Beobachters einnimmt und in generalisierender
Rede (oft im
Präsens)
allgemein
gültige
Lebensweisheiten
ausspricht. Auch in Ich-Erzählungen kann dies zum Problem werden,
weil hierin die Hauptfigur und die Erzählinstanz (meistens) ein
und dieselbe Person sind und beide mit dem Personalpronomen "ich"
bezeichnet werden. Tatsächlich muss jedoch hierbei aus der Sicht
der Narrativik zwischen Ich-Erzähler und Ich-Figur unterschieden
werden. In dem Satz "Ich weiß noch, wie ich mich damals fühlte"
bezeichnet das erste Personalpronomen den Erzähler, das zweite die
Figur. Dass dies keine Haarspalterei ist, belegt die Geschichte
der staatlichen und kirchlichen Zensur. Ob z.B. terroristisches
oder fundamentalistisches Gedankengut einem empirischen Autor,
einem idealen Autor, einem fiktiven Erzähler oder einer fiktiven
Figur
zuzuordnen
ist,
spielt
in
den
Anklageund
Verteidigungsschriften bei Zensurprozessen oft eine herausragende
Rolle. Die heute garantierte Freiheit der Kunst ist zu einem guten
Teil
nichts
anderes
als das Recht, auf der ästhetischen
Einstellung und der von ihr geforderten Ausdifferenzierung der
Äußerungsinstanzen beharren zu dürfen. Wer diese Einstellung nicht
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einnehmen will oder kann, muss reichlich Gefängnisse bauen, sofern
er die Macht besitzt. ...
Auch auf der Rezipientenseite lassen sich drei verschiedene
Instanzen
voneinander
abgrenzen,
was
wiederum anhand von
Beispielsätzen verdeutlicht werden soll:
(4) Empirischen Leser
Sie liest gerade ein Buch von Stefan Zweig.
Er interessiert sich für Schnitzler.
(5) Idealer Leser
Immer wieder stolpert der Leser über versteckte Anspielungen.
Dieser Kunstgriff kann seine Wirkung auf den
Leser
nicht
verfehlen.
(6) Fiktiver Leser
Ja, liebe Leserin, damit hast Du nicht gerechnet!
Lieber Leser, wie gerne würde auch ich jetzt in einem bequemen
Sessel sitzen und ein gutes Buch lesen!
Wie der empirische Autor ist auch der empirische Leser ein
konkretes menschliches Wesen aus Fleisch und Blut. Der ideale
Leser ist demgegenüber ein Gedankenkonstrukt, nämlich
jener
"optimale"
Leser,
der sämtliche Anspielungen erkennt, alle
Motivtraditionen beherrst,
keine
Figuren
oder
Schauplätze
verwechselt usw. Als fiktiven Leser bezeichnet man schließlich den
Adressaten jener direkten Leseranreden, die vor allem in der
deutschen Romantik (Hoffman, Brentano) häufig zu finden sind und
die provozierend oder humoristisch wirken, wenn der Angesprochene
z.B. beschimpft oder bei kleinen Sünden ertappt wird (na, lieber
Leser, nicht (55) sofort wieder unterstreichen, - wie soll das
Buch denn am Ende aussehen!?). Natürlich dienen solche Späße nicht
nur der Unterhaltung, sondern der Entlarvung erkenntnistheoretisch
und kognitionspsychologisch naiver Wirklichkeitskonzepte. ...
Selbstverständlich können alle
diese
Instanzen
aber
auch
vervielfacht werden, wie dies etwa bei Rahmenerzählungen der Fall
ist. Dabei präsentieren uns die Erzähler Figuren, die Ihrerseits
als Erzähler auftreten und in deren Erzählungen sich u.U. weitere
Erzähler zu Wort melden usw. Wie schon in der Syntax so wird auch
in diesem Fall eine zu starke Verschachtelung nur von Lesern mit
überduchschnittlich hoher Lektüremotivation toleriert.

Erzähler - Leser
aus: Jean Louis SKA, "Our Fathers Have Told Us". Introduction to
the Analysis of Hebrew Narratives. subsidia biblica 13. Rom 1990.
(40) A narrative is a linguistic message conveyed by a narrator to
an audience (addressee). The sender is the narrator, the message
the narration and the adressee is called the narratee. But
scholars refined this model to introduce further distinctions. The
most complete scheme includes seven elements. One can find it for
instance in CHATMAN, Story, 151:
Narrative text
Real author
Implied Narrator
Narrator
Narration
Narratee
Implied reader
Real reader.
...(41) The implied author is a projection of the real author into
the work. The system of values, the world-view, the norms,
interests, and creative power that we can discern in a narration
are signs of the presence of this implied author. The personality
of the "implied author" can differ from the personality of real
author. ...
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Hence we can discover and reconstruct the "implied author" only
through an analysis of the text. A merely historical inquiry is of
little avail (this is the meaning of the word "implied").
Narrative analysis is interested primarily in the "implied author"
(and in the "implied reader").
In another field, the difference between "real" and "implied"
author appears rather clearly when one compares the work of
certain great artists with their personalities in daily life. For
instance, Mozart said - according to the tradition - of himself:
"I am vulgar, but my music is not". The "implied author
of the
music was, to be sure, the best part of Mozart, and not the person
we can discover in some of his letters.
(42) The narrator of Luke s Gospel appears in Luke, 1,1-4 (cf. the
"I" of 1,3). He mentions by name the narratee of the Gospel:
Theophilus (1,3). Cf. also Acts 1,1-2. The narrator of John s
Gospel addresses his narratee on several occasions. Cf. especially
20,30-31: "these (signs) are written that you may believe... and
that believing you may have life...". ...
Other examples: in the Tales of a Thousand-and-One-Nights, the
Sheik is the narratee and Sherazade is the narrator. In the
Odyssey, Alkinoos and the Phaeacians are the narratee in the scene
where Ulysses (narrator) tells them his adventures (Od., 9-12).
The voice of the narrator is more perceptible in some cases. For
instance, the narrator is responsible for the wayyō mer ("and he
said") of the narration because he has control of the dialogues
and discourses of the text. In a narration, the characters never
speak directly to the audience, as they can do in the theater.
(43) In other words, the "implied reader" is less a person than a
rôle that every concrete reader is invited to perform in the act
of reading. Every narration contains an invitation to share a
certain experience, to imagine and recreate a universe, to get in
touch with certain values, feelings, decisions, and world-views.
Such participation is another way to describe the "part" of the
implied reader. It does not mean that every "real reader" will
accept the values of the narration that he reads. Not every reader
of the Gospels converts to Jesus Christ. But every sensible reader
of the Gospels is surely led to understand their objective and to
discover the basic lineaments of an experience of faith....
(44) There is a certain difficulty in identifying the narrator.
Many people confuse author or writer with narrator as they confuse
the recipient of the narration (narratee) with the real, actual,
reader of the work. The narrator (Genette speaks also
of
"l instance narrative") is a function, a rôle, or a "voice", to
use Genette s vocabulary. The narrator is always present in the
narrative as part of its structure even after the author s death
because he is the "voice" that tells the story. For instance in
novels told in the first person, the "I" is not the author himself
or herself but a personage crated for this purpose.
(45) Today the notion of "omniscient narrator" is under discussion
(cf. for instance GENETTE, Nouveau discours, 49; he prefers the
term "complete information"). One reason is that this omniscience
can vary from one story to another. The narrator of Gen 1 or Exod
1-15 "knows" more than the narrator of 1-2 Sam, for instance
concerning God s plan. There is even a difference between Gen 1
and Gen 2-3 in this respect.
(46) Genette (Figures III, 254-259 (English 247-252)) introduces
categories which are perhaps more simple. The narrator can be
outside or inside the story ("level", French "niveau"). Genette
calls these two levels "extradiegetic" and "intradiegetic". On the
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other hand, a narrator can tell his own story or the story of
somebody else ("relationship", French "relation"). Genette calls
these two possible "relationships" to the story "homodiegetic" and
"heterodiegetic". Thus we have then four possibilities (we take
the examples given by Genette). (1) An external narrator tells the
story of somebody else (Homer tells The Iliad and The Odyssey, the
stories of Achilles and Ulysses). Cf. War and Peace, Anna Karenina
(Tolstoy)... (2) An external narrator tells his own story in the
first person (Gil Blas (Lesage); A la recherche du temps perdu (M.
Proust); cf. also Il nome della Rosa (U. Eco) or Il fu Mattia
Pascal (Pirandello)). (3) A narrator within the story tells a
story or stories from which he is absent (Sherazade in Tales of a
Thousand-and-One-Nights; see also the ten narrators of
the
Decameron (Boccaccio); Chaucer took over Boccaccio s technique in
his Canterbury Tales); Yvan Karamazov tells the story of the Great
Inquisitor in The Brothers Karamazov (Dostoevsky). (4) Finally, a
narrator within the story tells his own story (Ulysses to
Phaeacians, Odyssey, 9-12; the staretz Sosime in The Brothers
Karamazov (Dostoevsky); see also the "Confession of Stavrogin" in
the The Devils (Idem)).
(48) Sometimes a narrative serves only as frame for a series of
narratives or one longer narrative (Boccaccio s Decameron and
Chaucer s Canterbury Tales; Don Quixote (Cervantes), Manon Lescaut
(Prévost) or The Turn of the Screw (H. James), to name only a few
famous
examples).
Genette
classifies
these
"metadiegetic
narratives" into six categories according to their function.
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zu Ziff. 7.5131:
Medium
zu: vgt1.322 vsyst1.362
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(157f) Die Unschärfe des Medienbegriffs rührt wohl daher, daß
"Medium" in seiner ursprünglichen Bedeutung nichts anderes als
"Mittel" bedeutet; und als "Mittel" wird der Medienbegriff in den
oben angeführten Beispielen in zweifacher Bedeutung benutzt:
Einerseits im Sinne eines "Mittels der Verständigung",
und
andererseits
im Sinne eines "Mittels der Übertragung". Das
Fernsehen ist zunächst einmal ein Mittel der Übertragung von
Kommunikationsakten, die auf verschiedenen Kodes basieren: auf
sprachlichen, bildlichen, musikalischen, etc.; die Sprache dagegen
ist ein Mittel der Verständigung, und die auf ihm basierenden
Kommunikationsakte können auf ganz verschiedene Weisen übertragen
werden
durch
akustische
Schallwellen,
digital
über
ISDN-Telefonleitung
oder
durch
schriftliche Fixierung. Für
derartige "Mittel der Verständigung" gibt es in der Semiotik
bereits einen Begriff des Zeichensystems bzw. des Kodes. Das
Medium "Fernsehen" benutzt also verschiedene
Zeichensysteme,
darunter auch das der Sprache, während das Zeichensystem "Sprache"
nicht auf das Medium "Fernsehen" angewiesen ist: Sprachliche
Äußerungen können in ganz verschiedenen Medien (Buch, Hörfunk,
Zeitung
etc.),
oder auch ohne mediale Hilfe (im direkten
Face-to-face-Gespräch) übermittelt werden. Zeichensysteme wie das
der Sprache liegen also auf einer anderen kategorialen Ebene
innerhalb der Semiosphäre als Medien vom Typus des Fernsehens. Um
diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten, schlagen wir als eine
erste Annäherung vor, den Begriff "Medium" Übertragungsmitteln wie
dem Fernsehen, dem Hörfunk, der Zeitung etc. vorzubehalten, vor
allem, zumal wir für die "Mittel der Verständigung" schon die
Begriffe "Zeichensystem" bzw. "Kode" haben...
(158) Der Begriff Multimedia ist also irreführend; man müßte, um
der Besonderheit eines Mediums wie der CD-ROM gerecht zu werden,
eher von einem "interaktiven Medium" sprechen. Warum sich der
Begriff "Multimedia" in der heute gebräuchlichen, irreführenden
Bedeutung etabliert hat, ist aus der Entwicklungsgeschichte des
Computers zu verstehen: Als die ersten "persönlichen Computer"
Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre auf den Markt kamen, konnten
sie außer rechnen nicht viel mehr, als geschriebene Sprache zu
verwalten; weder die Speicherkapazität (der damals am weitesten
verbreitete "Heimcomputer", der Commodore C64, hatte ganze 64
Kilobyte Arbeitsspeicher), noch die
Digitalisierungstechniken
ließen mehr zu. Nach und nach gelang es dann, Bilder, Töne, Filme
zu digitalisieren und die Speicherkapazität so zu erhöhen, daß
Kombinationen davon heute auf beinahe jedem Rechner verarbeitbar
sind. Grob gesprochen könnte man sagen, der Computer - vor allem,
wenn er vernetzt ist - ist ein Medium, über das Äußerungen in
verschiedensten Kodes kommuniziert werden können.
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zu Ziff. 7.5132:
Was sind Medien?
zu: vkonst1.32 vsyst1.361
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien.
Westdeutscher Verlag.

21996

Opladen:

A) Medien = Technische Kanäle
(10) Mit dem Begriff der Massenmedien sollen im folgenden alle
Einrichtungen
der Gesellschaft erfaßt werden, die sich zur
Verbreitung
von
Kommunikation
technischer
Mittel
der
Vervielfältigung bedienen. Vor allem ist an Bücher, Zeitschriften,
Zeitungen zu denken, die durch die Druckpresse hergestellt werden;
aber auch an photographische oder elektronische Kopierverfahren
jeder Art, sofern sie Produkte in großer
Zahl
mit
noch
unbestimmten
Adressaten
erzeugen. Auch die Verbreitung der
Kommunikation über Funk fällt unter den Begriff, sofern sie
allgemein
zugänglich
ist und nicht nur der telephonischen
Verbindung einzelner Teilnehmer dient.
(13) Dennoch wollen wir die Arbeit dieser Maschinen und erst recht
ihr mechanisches oder elektronisches
Innenleben
nicht
als
Operation im System der Massenmedien ansehen ... Es macht daher
guten Sinn, die reale Realität der Massenmedien als die in ihnen
ablaufenden, sie durchlaufenden Kommunikationen anzusehen.
B) Medien = Einbahnkommunikationen
(11f) Entscheidend ist auf alle Fälle: daß keine Interaktion unter
Anwesenden zwischen Sender und Empfänger stattfinden kann. ...
Durch
die
Unterbrechung
des
unmittelbaren Kontaktes sind
einerseits hohe Freiheitsgrade der
Kommunikation
gesichert.
Dadurch entsteht ein Überschuß an Kommunikationsmöglichkeiten, der
nur noch systemintern durch Selbstorganisation und durch eigene
Realitätskonstruktionen konfrontiert werden kann. Andererseits
sind zwei Selektoren an Werk: die Sendebereitschaft und das
Einschaltinteresse, die zentral nicht koordiniert werden können.
Die
Organisationen,
die die Kommunikation der Massenmedien
produzieren, sind auf Vermutungen über Zumutbarkeit und Akzeptanz
angewiesen.
(13f) Während wir die technischen Apparaturen, die "Materialitäten
der Kommunikation", ihre Wichtigkeit unbenommen, aus der Operation
des Kommunizierens ausschließen, weil sie nicht mitgeteilt werden,
schließen wir den (verstehenden bzw. mißverstehenden) Empfang ein.
Eine Kommunikation kommt nur zustande, wenn jemand sieht, hört,
liest - und so weit versteht, daß eine weitere Kommunikation
anschließen könnte.
(33f) Für die Ausdifferenzierung eines Systems der Massenmedien
dürfte die ausschlaggebende Errungenschaft in der Erfindung von
Verbreitungstechnologien gelegen haben, die eine Interaktion unter
Anwesenden nicht nur einsparen,
sondern
für
die
eigenen
Kommunikationen der Massenmedien wirksam ausschließen. Schrift
allein hatte diesen Effekt noch nicht, denn sie war zunächst nur
als Gedächtnisstütze für primär orale Kommunikation konzipiert
worden. Erst der Buchdruck multipliziert das Schriftgut so stark,
daß eine mündliche Interaktion aller an Kommunikation Beteiligten
wirksam und sichtbar ausgeschlossen wird. Die Abnehmer machen sich
allenfalls quantitativ bemerkbar: durch
Absatzzahlen,
durch
Einschaltquoten, aber nicht entgegenwirkend. Das Quantum ihrer
Präsenz kann bezeichnet und interpretiert werden, wird aber nicht
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über
Kommunikation
rückvermittelt. Selbstverständlich bleibt
mündliche Kommunikation als Reaktion auf Gedrucktes oder Gefunktes
möglich. Aber das Gelingen von planmäßiger Kommunikation hängt
davon nicht mehr ab. So kann im Bereich der Massenmedien ein
autopoietisches, sich selbst reproduzierendes System entstehen,
das auf Vermittlung durch Interaktionen unter Anwesenden nicht
mehr angewiesen ist. Erst damit kommt es zu einer operativen
Schließung mit der Folge, daß das System die eigenen Operationen
aus sich heraus reproduziert, sie nicht mehr zur Herstellung von
interaktionellen Kontakten mit der gesellschaftinternen Umwelt
verwendet.
(164) Dies alles gilt auch für die Realität der Massenmedien. Auch
hier ist es operativ nicht möglich, und dies kann man wissen, die
Selektivität der publizierten Informationen in die Rekursivität
der gesellschaftlichen Kommunikationen einzubeziehen. Man reagiert
wie der bereits zitierte Horatio: "So I have heard, and do in part
believe it." Es mag zwar manches Detail bezweifelt werden und
jeder mag Gelegenheiten finden, sich selbst in die Kommunikation
mit besonderen Meinungen einzubringen. Aber den Rahmen
der
Konsistenzprüfungen, der Rekursivität, kann die Kommunikation im
Gesellschaftssystem nicht ausschalten. Sie verlöre sonst fast
allen
täglich
benötigten Sinn... Das vielleicht wichtigste
Ergebnis dieser Überlegungen ist, daß die Massenmedien zwar die
Realität, aber eine nicht konsenspflichtige Realität erzeugen.
(167) Man muß nur die eigene Art der Einstellung auf Realität
akzeptieren - und unterscheiden können. Man muß sich nur davor
bewahren, sie für allgemeingültig, für die Realität schlechthin zu
halten.
(204) Wie das Theater versetzen auch die Massenmedien
das
Individuum in eine Szene außerhalb der Inszenierung. Wir hatten
das als technische Bedingung
der
Ausdifferenzierung
eines
Mediensystems beschrieben. Auf die Individuen muß diese Distanz
ambivalent wirken. Denn einerseits sind sie nicht selbst der Text,
der ihnen vorgeführt wird; und wenn sie ihn geschrieben und
publiziert haben wie Rousseau, sind sie es schon nicht mehr. Sie
sehen sich auch nicht selber im Fernsehen, und wenn ausnahmsweise,
dann mit einem Spezialvergnügen des Sich-selbst-Wiedererkennens,
das man nur bei Ausnahmen findet. Andererseits produzieren die
Massenmedien die Welt, in der die Individuen
sich
selber
vorfinden... Wenn Individuen Medien als Text oder als Bild
betrachten, sind sie draußen; wenn sie in sich deren Resultate
erleben, sind sie drinnen. Sie müssen zwischen draußen und drinnen
oszillieren, und dies so wie in einer paradoxen Situation:
schnell, fast ohne Zeitverlust und unentscheidbar. Denn die eine
Position ist nur dank der anderen möglich - und umgekehrt.
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zu Ziff. 7.51331:

zu Ziff. 7.5133:
Medium
zu:
aus: BRINKER, K, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in
Grundbegriffe und Methoden. Berlin 21988.
(126) Die Kommunikationssituation wird entscheidend durch das
Medium bestimmt, das zur Übermittlung von Texten eingesetzt wird.
Wir
können
im
wesentlichen
fünf
Medien
unterscheiden:
Face-to-face-Kommunikation,
Telefon,
Rundfunk, Fernsehen und
Schrift. Jedes dieser Medien ist durch spezifische Gegebenheiten
der Kommunikationssituation gekennzeichnet; es bestimmt dadurch
den kommunikativen Kontakt zwischen den Kommunikationspartnern.
Während z.B. für die Face-to-face-Kommunikation eine dialogische
Kommunikationsrichtung (KR), ein in zeitlicher und räumlicher
Hinsicht unmittelbarer Kontakt (KO) zwischen den Kommunizierenden
sowie die gesprochene Sprache (S) charakteristisch sind, sind mit
dem
Medium
"Schrift"
zumeist
eine
monologische
Kommunikationsrichtung, das zeitliche und räumliche Getrenntsein
der
Kommunikationspartner
sowie
die
geschriebene
Sprache
verbunden.
Die besonderen situativen Merkmale der einzelnen Medien begründen
also verschiedene Arten oder Formen der Kommunikation.
Die wichtigsten sind:
- das direkte Gespräch (face-to-face)
KR: dialogisch - KO: akustisch und optisch; räumlich und
zeitlich unmittelbar - S: gesprochen
- das Telefongespräch
KR: dialogisch - KO: akustisch; zeitlich unmittelbar, räumlich
getrennt - S: gesprochen
- Rundfunksendung
KR: monologisch - KO: akustisch; zeitlich unmittelbar (bei
Live-Sendungen) oder getrennt (bei Aufzeichnungen), räumlich
getrennt - S: gesprochen
- Fernsehsendung
KR: monologisch - KO:
akustisch
und
optisch;
zeitlich
unmittelbar
oder
getrennt (wie Rundfunksendung), räumlich
getrennt - S: gesprochen (und geschrieben)
- Brief
KR: monologisch - KO: zeitlich und räumlich getrennt - S:
geschrieben
- Zeitungsartikel/Buch
KR: monologisch - KO: zeitlich und räumlich getrennt - S:
geschrieben
Für diese Kommunikationsformen ist charakteristisch, daß sie - im
Unterschied zu den Textsorten - allein durch situative bzw.
mediale Merkmale definiert, in kommunikativ-funktionaler Hinsicht
also nicht festgelegt sind.

"Kälte" des Gesichtssinns
zu:
aus: V. MERGENTHALER, Sehen schreiben - Schreiben sehen. Literatur
und visuelle Wahrnehmung im Zusammenspiel. Tübingen 2002
(371) "Es ist bekannt, daß Goethe kein Freund von Brillen ist".
Mit diesen Worten leitet Johann Peter Eckermann die am "Montag,
den 5. April 1830" geführten "Gespräche" mit Johann Wolfgang von
Goethe ein: "Es mag eine Wunderlichkeit von mir sein", soll Goethe
Eckermann "bei wiederholten Anlässen" anvertraut haben,
"aber ich kann es einmal nicht überwinden. Sowie ein Fremder
mit der Brille auf der Nase zu mir hereintritt, kommt
sogleich eine Verstimmung über mich, der ich nicht Herr
werden kann [...]. Ich empfinde dieses noch stärker, nachdem
ich seit Jahren es habe drucken lassen, wie fatal mir die
Brillen sind [...]. Es kommt mir immer vor, als sollte ich
den Fremden zum Gegenstand genauer Untersuchung dienen, und
als wollten sie durch ihre gewaffneten Blicke in mein
geheimstes Innere dringen und jedes Fältchen meines alten
Gesichtes erspähen. Während sie aber so meine Bekanntschaft
zu machen suchen, stören sie alle billige Gleichheit zwischen
uns, indem sie mich hindern, zu meiner Entschädigung auch die
ihrige zu machen. Denn was habe ich von einem Menschen, dem
ich bei seinen mündlichen Äußerungen nicht ins Auge sehen
kann und dessen Seelenspiegel durch ein paar Gläser, die mich
blenden, verschleiert ist.
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Interpretationsalternativen für Stirnrunzeln
. . . . . . . .
PositiveNegative

zu Ziff. 7.51332:
Non-verbale Botschaften
zu: vgt11.12
aus: A. HÜBLER, Das Konzept
Körper
in den
Sprachund
Kommunikationswissenschaften. UTB 2182. Tübingen 2001.
(11) Einer der "Pioniere" der Wissenschaft des Nonverbalen, Ray
Birdwhistell, veranschlagt, daß in einer Konversation zwischen
zwei Personen von dem, was über den direkten, greifbaren Inhalt
hinaus an sozialer, interpersoneller Bedeutung vermittelt wird,
durchschnittlich nur 35% durch das Verbale bewerkstelligt wird;
65% gehen auf Konto des Nonverbalen (vgl. Birdwhistell 1955).
Dabei sind wohl altersbedingte Differenzierungen vorzunehmen;
Forschungen scheinen darauf hinzudeuten, daß sich Kinder stärker
auf die Wortinformation konzentrieren als Erwachsene. Burgoon et
al. (1996: 137-138) illustrieren das mit dem Verweis auf einen
Dreijährigen, der, wenn man ihm auf ironische, liebevolle und
spielerische Art sagt, er sei "really strange", den Schluß zieht,
daß man ihn nicht möge; er interpretiert damit die Worte und
beachtet nicht die nonverbale Botschaft. Allerdings kann das
Nonverbale nur dort eine derartige Dominanz erreichen, wo die
Kommunikationssituation weniger durch den Erkenntnisbezug (wie
etwa bei Fachgesprächen), sondern stärker durch Affektbezug (wie
etwa bei einem Gespräch zwischen Freunden) geprägt ist (vgl.
Burgoon et al. 1996: 140).
(239) Lächeln und Stirnrunzeln können im psychologischen und
interaktiven Sinn affektiv interpretiert werden; im ersten Fall
werden sie als autonome Aktivitäten des Nervensystems verstanden,
die innere affektive Zustände anzeigen, im zweiten Fall werden sie
zu extremen Faktoren der Situation in Beziehung gesetzt und als
soziale Involviertheitssignale
gedeutet
(Lächeln
z.B.
als
Ausdrucksmittel, um persuasiv sein zu wollen, also um Zustimmung
zu
werben,
um
Sympathie
anzuzeigen
etc.).
In
beiden
Interpretationsarten
können
Lächeln und Stirnrunzeln sowohl
positive als auch negative Werte annehmen...
Interpretationsalternativen für Lächeln
Positive
. .

Schweizer / SS 2010

Negative

Personal . . . . pleased [erfreut]embarrassed [verlegen]
.
approving [zustimmend]uncomfortable [unwohl]
. . . . .
eager [eifrig]nervous [nervös]
. . . . . . . . . .
etc.etc.

Interpersonalaffiliative [Anschluß
. . . . . suchend, offen]insincere [unehrlich]
approval-seeking
. . . [Zustimmung suchendscornful [verächtlich]
cooperative [kooperativ]sarcastic [sarkastisch]
. . . . . . . . . .
etc.etc.
[Arndt/Janney 1987: 297]

. .

Personal . . . . . .
concentrateddispleased [verärgert]
[konzentriert]
concerned [involviert/
. . . . . . .
beteiligt]reluctant [zögerlich]
. . . . . . . . . .
etc.etc.

Interpersonal . . .

joking [scherzend]nonaffiliative
[zugeknöpft]
. . . . ironic [ironisch]critical [kritisch]
not serious [nicht ernst]hostile [feindlich]
. . . . . . . . . .
etc.etc.

(Arndt/Janney 1987: 297)
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zu Ziff. 7.5134:
(mediale) Realität - Kommunikation
zu: vsyst7.42
aus: FLEISSNER, P HOFKIRCHNER, W, u.a., Der Mensch lebt nicht vom
Bit allein... Information in Technik und Gesellschaft. Frankfurt/M
21997. //I.2.0
(144) Es gibt zumindest drei Eigenschaften menschlicher (145)
Kommunikation,
die
nicht
oder
schwierig
in
einen
kognitionspsychologischen Ansatz integriert werden können:
1. Kommunikation ist mehr als Austausch von Information.
2. Ein wichtiger Bestandteil unserer Kommunikation ist die
Definition der Situation, in der wir uns befinden.
3. Kommunikation ist regelgeleitet.
Diese drei Eigenschaften sollen im folgenden näher erläutert
werden.
Watzlawik (1981) beschreibt ausgehend von seiner Erfahrung als
Therapeut das Verhalten von Menschen zueinander völlig anders als
Johnson-Laird. In einem idealtypischen Ehekonflikt besteht ein
Teil des Konflikts darin, daß die Ehepartner die Realität, auf die
sie sich beziehen, unterschiedlich definieren. Das sieht dann so
aus:
Frau: Ich ziehe mich zurück (Reaktion), weil er immer nörgelt
(Ursache)
Mann: Ich nörgle (Reaktion), weil sie sich zurückzieht (Ursache)
Aus diesem Kreislauf können die beiden EhepartnerInnen nicht
heraus,
weil
sie
die
Realität jeweils anders sehen. In
Wirklichkeit produzieren sie aber gleichsam die Realität, die sie
als Ursache für ihr Verhalten betrachten. Dadurch, daß sie sich
zurückzieht, veranlaßt die Frau, daß der Mann nörgelt. Das
wiederum ist der Grund für sie, sich zurückzuziehen. Für den Mann
gilt ein spiegelbildlicher
Vorgang.
In
diesem
Sinn
ist
Kommunikation nicht nur Austausch von Information, sondern ein
Herstellen
gegenseitiger
Beziehungen.
Wenn
die
beiden
EhepartnerInnen
nicht
miteinander
reden würden, wäre ihre
Beziehung völlig anders definiert. Ähnliches spielt sich ab, wenn
Verträge abgeschlossen werden oder wenn ein Priester Mann und Frau
zu
Eheleuten erklärt. In allen Vertragssituationen geht es
zunächst darum, daß zwei oder mehrere PartnerInnen erklären, daß
ein bestimmter neuer Zustand eingetreten ist. Diese Erklärung ist
meistens gesellschaftlich so stark ritualisiert, daß sie praktisch
keinen Informationswert hat. Außer durch diese Erklärung existiert
der Zustand nicht. Trotzdem sind derartige Verträge für die
menschliche Gesellschaft in außerordentlich hohem Maße bindend und
beinhalten
oft
weitreichende Verpflichtungen. Für derartige
Verpflichtungen gibt es keine Anhaltspunkte in der
äußeren
Realität, außer dem Versprechen, das ein rein kommunikativer Akt
ist. Ein Hochzeitspaar sieht nach der Hochzeit nicht anders aus
als vorher. In der uns umgebenden Realität hat sich nichts
geändert
außer
der
Erinnerung
an
ein
bestimmtes
Interaktionsverhalten. In einem derartigen Vorgang wird in der
Kommunikation Realität erzeugt. Solche Phänomene können durch ein
nachrichtentechnisches
Kommunikationsmodell
nicht
abgebildet
werden (Kommunikation ist mehr als Austausch von Information).
(213) Der Abschuß eines iranischen Verkehrsflugzeuges im Juli 1988
wirft ein Schlaglicht auf diese Probleme.
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"Unter Deck und ohne Sichtkontakt zur Außenwelt entschied der
Vincennes , im
Combat Information
Kapitän
des US-Kreuzers
Center vor vier Bildschirmen sitzend, auf der Grundlage seiner
softwaregenerierten
Informationen den Abschuß der iranischen
Linienmaschine. Das Flugzeug, ein mit 290 Passagieren besetzter
Airbus A 300, hatte auf die Funkkontakte der Vincennes nicht
reagiert. Der Vorgang von den ersten, im Schiff empfangenen
Radarsignalen bis zum Abfeuern der tödlichen Raketen dauerte
AEGIS
sieben Minuten. Im Kontakt mit dem Gefechtsführungssystem
traf der Kapitän die folgenschwere Entscheidung auf der Basis
wie
ein
aller
zur
Verfügung
stehenden
Informationen ,
Schlüsselbegriff für derartige Vorgänge lautet.
Experten kamen bei anschließenden Untersuchungen zu dem Ergebnis,
daß das System nicht für das im Persischen Golf herrschende
Wirrwarr von Bewegungen feindlicher, freundlicher und neutraler
Schiffe und Flugzeuge konstruiert gewesen sei... Später wurde ein
Radarsystem
für
die
falsche
Softwarefehler ( Glitch ) im
Wahrnehmung
des
zivilen
Flugzeuges verantwortlich gemacht.
Außerdem waren in die Computersoftware keine zivilen Flugpläne
einprogrammiert...
Der gesamte Vorfall macht deutlich, daß nicht alles vorhersehbar
ist. Hohe Komplexität der realen Situation verband sich mit
hochgezüchteter Computertechnologie. Die Softwareprogramme waren
auf eine Situation wie in dieser Krisenregion nicht vorbereitet .
...
Tatsächlich zeigte sich in diesem Fall die Verbindung
Mensch-Maschine anfällig. Die Abhängigkeit des Kommandanten und
seiner
Offiziere
von
den
computergenerierten
Wirklichkeitsausschnitten erzeugte bei
den
Beteiligten
den
Eindruck
von
tatsächlich
ablaufender
Wirklichkeit.
Das
Rekonstruktionsprinzip der Software hatte die totale Illusion
geschaffen. Die Bilder auf den Sichtschirmen wurden zur Realität
und bewirkten den Abschuß der Maschine und den Tod von 290
Menschen." (Bernhardt 1991:41-43)
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zu Ziff. 7.5135:
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zu Ziff. 7.5136:
Druckmedien

zu: vsyst8.652
aus: HAMMWÖHNER, R, Offene Hypertextsysteme: das
Konstanzer
Hypertextsystem
(KHS)
im wissenschaftlichen und technischen
Kontext. Schriften zur Informationswissenschaft 32. Konstanz 1997.
(18) Die eigentliche Drucktechnik wurde in relativ kurzer Zeit zu
einer
Perfektion
und
Präzision
entwickelt,
wie sie für
Technologien damaliger Zeit ungewöhnlich war. Entscheidend ist die
Massenproduktion, die durch die Druckmaschinen, aber auch durch
die Serienfertigung des technischen Instrumentariums, insbesondere
der Lettern, ermöglicht wurde.
(19) Die hohe Ideologisierung der Bevölkerung
während
der
Reformation und ihr Interesse an religiösen und politischen
Schriften führte zu einer weitgehenden Alphabetisierung. Damit
einher
ging eine zunehmende Wertschätzung der schriftlichen
Kommunikation gegenüber der oralen. In dieser Prämierung der
Schriftkultur gegenüber der mündlich vorgetragenen Rede dürfte der
primäre Unterschied zwischen der Neuzeit und der Antike zu suchen
sein, die trotz eines Buchmarktes, der die ganze Mittelmeerwelt
umfaßte, immer die freie Rede dem meist ambivalent beurteilten
Buch vorzog.
Aus der neuen Wertschätzung der Schriftlichkeit folgte auch die
Forderung nach der Einrichtung eines allgemeinen Bildungswesens
und nach der Einrichtung von Bibliotheken zur Bereitstellung
typographischer Information, wie sie schon von Luther 1524 erhoben
wurde.
An
der
Geschichte der Bibliotheken läßt sich gut
nachvollziehen, wie etablierte Institutionen durch Veränderung des
Informationsverhaltens in einer Gesellschaft
ihre
Bedeutung
redefinieren. Hatten die Bibliotheken in der Antike eine reine
Aufbewahrungs- und Tradierungsfunktion für die Werke der alten
Meister zur Ehre eines Herrscherhauses, so wandelten sie sich im
Mittelalter in Orte klösterlicher Gelehrsamkeit, um in der Neuzeit
ein Bildungsinstrument für die breite Bevölkerung zu werden.
Nicht nur die Institutionen der Informationsverarbeitung sondern
auch der Code wurde durch die neue Informationstechnik verändert.
Das
Latein
als
Weltsprache
der
Gelehrten
wurde
von
standardisierten
Nationalsprachen
abgelöst,
für
die
eine
Orthographie nach den Bedürfnissen des neuen Mediums entwickelt
wurde. Hier verstärkten sich der Einfluß der Drucktechnik und die
Nationalisierungstendenzen der Politik, die in dieser Zeit immer
deutlicher hervortraten.

Elektronische Texte / Probleme
zu: vkonst2.14
aus: FLEISSNER, P HOFKIRCHNER, W, u.a., Der Mensch lebt nicht vom
Bit allein... Information in Technik und Gesellschaft. Frankfurt/M
21997. //I.2.0
(244)
- Standards für einen vernünftigen Gebrauch des Netzes sind noch
nicht voll entwickelt. Zum Unterschied von Printmedien und bei
wissenschaftlicher Publikationstätigkeit (Lektorate, Reviewing)
bilden sie sich bei elektronisch vermittelter Kommunikation erst
heraus. Die Verwendung von wissenschaftlichen Netzen in der
Bundesrepublik Deutschland zum Transfer von pornographischen
Farbbildern und Mailboxsysteme mit ähnlichen Inhalten sind
öffentlich bekannt gewordene Beispiele dafür.
- Die Festellung der Urheberschaft bei einem komplexen, womöglich
unter Einbeziehung unterschiedlicher Medien oder mit Hilfe von
online-Dokumenten erzeugten Produkt und ihr sachlicher und
rechtlicher Schutz stecken in den Kinderschuhen. Damit ist die
Kontrolle und daher die korrekte Remuneration einer Leistung der
AutorInnen erschwert. In den USA stehen bisher zur Wahrung der
Eigentumsrechte an gesetzlichen Titeln nur das Copyright (für
Printmedien und Software), Patente (auf der
Bundesebene),
"Trademark" (geschützte Markenbezeichnung) auf Länderebene, und
"unfaire Konkurrenz" (bei den Gerichten) zur Verfügung. Weitere,
der Netzsituation besser angepaßte Formen werden notwendig.
- Das Authentifikationsproblem, das im Bereich der Datensicherheit
derzeit auf der Ebene der Netz- und Systembenützer mittels
Zugriffskontrollen und Paßwörtern einer Lösung zugeführt wird,
stellt sich genauso für die LeserInnen von Netzprodukten. Wie
können sie sicher sein, von wem das Produkt tatsächlich stammt?
- Die Entscheidung, wer vorhandene Produkte verändern, teilweise
kopieren, zu neuen Produkten zusammenfassen, neu aussenden und vor allem - verkaufen darf, erfordert eine spezielle rechtliche
Fixierung. Dies umso mehr,
je
wichtiger
netzvermittelte
Information in der Praxis wird.
- Eine besondere Problematik bietet der Datenschutz, also der
Schutz der Individuen vor dem Mißbrauch von personenbezogenen
Informationen, immer dann, wenn - wie in den Netzen - private
Kommunikation einfach und schnell in den öffentlichen Bereich
(etwa in die NetNews) transportiert und vervielfältigt werden
kann. Dazu kommt die Aufzeichnung von Benutzerdaten (wer hat
welches Dokument wann gelesen), die ein Persönlichkeitsprofil
des Lesers zu erstellen erlauben.
- Bei weiterem Wachstum der Zahl der Netzteilnehmer und der
Netzdienste wächst die Gefahr der Informationsüberlastung, der
Fehlinformation und der Zusendung unqualifizierter Äußerungen.
- Bei einem Wildwuchs von Informationspaketen, die ins Netz
eingespielt werden, wird das Suchen einer bestimmten Art von
Information
immer
schwieriger.
Die
Katalogisierung
und
Archivierung
der
vorhandenen
Produkte verdient besondere
Aufmerksamkeit, ebenso die Zugänglichkeit dieser Kataloge und
Archive.

Schweizer / SS 2010

-

889-

18. Feb. 2011

- Wie groß ist die Lebensdauer der heute in Archiven verwendeten
Datenträger (CDs, Platten, Bänder etc.) und der entsprechenden
Hardware?
- Wer hat die Verantwortung für die Informationen, die im Netz
zirkulieren?
Ist
es der Netzbetreiber, der Anbieter von
Netzdiensten, der Urheber oder der Absender der Nachricht? Wer
trägt mögliche Verluste, die durch einen Ausfall des Netzes
entstehen? (245)
- Wie wird die Zugänglichkeit generell geregelt? Hat jeder Bürger
das Recht auf einen Zugang zur Netzinformation? Muß er dafür
bezahlen? Trägt (wie bisher für die wissenschaftlichen Netze)
der Staat die Kosten? Wird es Bürger erster und zweiter Klasse
geben? Wird die
informative
(und
daraus
wahrscheinlich
resultierende
soziale)
Ungleichkeit
innerhalb
der
WissenschaftlerInnengemeinde zu- oder abnehmen?
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zu Ziff. 7.5137:
Definition: Massenmedium
zu: vgt1.323 vsyst1.363
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(161)Medien sind also zunächst einmal ein spezieller Fall von
Verstärkung und/oder Fixierung. Tatsächlich liegt jeder medialen
Kommunikation mindestens eine dieser Operationen zugrunde. Das
gedruckte
Buch oder die Zeitung fixiert einen sprachlichen
Kommunikationsakt, die Life-Rundfunksendung verstärkt durch die
Übermittlung über Radiowellen die Stimmen der Sprechenden. In
vielen Fällen geht einem Akt der Verstärkung einer der Fixierung
voraus: Die meisten Fernseh- und Hörfunksendungen werden zuerst
auf Video- oder Audiobändern aufgezeichnet und dann gesendet.
Das zweite Merkmal, das der Vervielfältigung,
unterscheidet
mediale
Kommunikation
von
vielen
anderen
Formen
von
Verstärkung/Fixierung. Der Notizzettel, auf dem ich für eine
konkrete Person irgendwelche Informationen aufschreibe, ist nur
einmal vorhanden, und auch die Äußerungen,
die
in
einem
Telefongespräch ausgetauscht werden, sind nicht vervielfältigt...
... dann entdeckt man, daß die Medien, die wir kennen, ein
weiteres Merkmal gegenüber dem Notizzettel auszeichnet: Sie sind
potentiell für jedes Mitglied derjenigen Kultur, in der der
Kommunikationsakt gemacht wird, zugänglich. Jeder kann eine Kopie
der Äußerung rezipieren...
(163) Luhmann schließt zweierlei aus seiner Mediendefinition aus:
einerseits
das
Massenkopieren
von
Manuskripten
in
mittelalterlichen
Schreibwerkstätten,
andererseits
Kommunikationsakte
wie
Theateraufführungen,
Ausstellungen,
Vorträge und Konzerte; letzteres aus den genannten
Gründen
zurecht, ersteres nicht. Denn wenn er schreibt, daß erst die
"maschinelle
Herstellung
eines
Produkts
als
Träger
der
Kommunikation" zur Entstehung unseres Systems der Massenmedien
geführt hat, so
ist
das
historisch
vermutlich
richtig,
systematisch jedoch nicht...
Wir können also die Bedingung für Medien, daß Kopien der Botschaft
vorhanden sein müssen, dahingehend
spezifizieren,
daß
sie
gleichzeitig vorhanden sein müssen...
Das dritte der
von
Luhmann
erwähnten
Merkmale
medialer
Kommunikation besagt, daß es keine Interaktion unter Anwesenden
zwischen Sender und Empfänger gibt.
(164) Mediale Kommunikation richtet sich also an einen nicht näher
spezifizierbaren Adressatenkreis, und alle Anstrengungen
von
Verlagen und Sendern, ihre Zielgruppen und Zuschauerstrukturen zu
erforschen,
bleiben
nur
äußerst
grobe
und
abstrakte
Näherungswerte.
Fassen wir nochmal die Merkmale von Medien, die wir entlang der
Luhmannschen Begriffsbestimmung herausgearbeitet haben, zusammen:
1. Medialer Kommunikation liegt immer ein Akt der Verstärkung
und/oder Fixierung zugrunde.
2. Mediale Äußerungen
identischen Kopien
3. Mediale Äußerungen
Kultur, in der die

sind in mehreren (meist sehr vielen)
gleichzeitig vorhanden.
sind potentiell für jedes Mitglied der
Äußerung produziert wird, zugänglich.
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4. Bei medialer Kommunikation
gibt
es
keine
direkte
Interaktion
unter
Anwesenden
zwischen
Sender
und
Empfänger.
5. Mediale Äußerungen richten sich an eine Menge nicht näher
spezifizierbarer Empfänger.
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zu Ziff. 7.5138:
Konstruktion von Bedeutung
zu: vsyst8.6312
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(14f) Man kann aber noch in einem zweiten Sinne von der Realität
der Massenmedien sprechen, nämlich im Sinne dessen, was für sie
oder durch sie für andere als Realität erscheint. ... Um dieses
Verständnis von Massenmedien zu erreichen, müssen wir also ihr
Beobachten beobachten. Für das zuerst vorgestellte Verständnis
genügt ein Beobachten erster Ordnung, so als ob es um Fakten
ginge. Für die zweite
Verstehensmöglichkeit
muß
man
die
Einstellung eines Beobachters zweiter Ordnung einnehmen, eines
Beobachters von Beobachtern.
(15f) Wir halten uns an den Ausgangspunkt, daß die Massenmedien
als beobachtende Systeme genötigt sind, zwischen Selbstreferenz
und Fremdreferenz zu unterscheiden. Sie können nicht anders. Sie
können, und darin liegt zunächst einmal Garantie genug, nicht
einfach sich selber für die Wahrheit halten. Sie müssen folglich
Realität
konstruieren, und zwar im Unterschied zur eigenen
Realität noch eine andere.
(50) In der Kontrolle ihrer eigenen Selektivität sind
die
Massenmedien autonom.
(51) Eine Tendenzpresse kann es geben - wenn es nicht nur sie
gibt, sondern man sich auch unabhängig informieren kann. Sie ist
im übrigen typisch subventionsbedürftig, wird also durch den Markt
des Wirtschaftssystems nicht unterstützt.
(152) Dabei geht es nicht mehr um die alte ontologische Dualität
von Sein und Schein, die im Prinzip als ontologisch auflösbar
gedacht war oder als Religion auf den verborgenen Gott verwies.
Sondern es geht um ein Realitätsverständnis, das Realität als eine
Zwei-Seiten-Form des "Was" und des "Wie" annimmt - des "was
beobachtet wird" und des "wie es beobachtet wird". Und das
entspricht genau der Beobachtung von Kommunikation im Hinblick auf
eine Differenz von Information und Mitteilung.
(153) Die Realität der Massenmedien, das ist die Realität der
Beobachtung zweiter Ordnung. Sie ersetzt die Wissensvorgaben, die
in
anderen
Gesellschaftsformationen
durch
ausgezeichnete
Beobachtungsplätze bereitgestellt wurden: durch die Weisen, die
Priester, den Adel, die Stadt, durch Religion
oder
durch
politisch-ethisch ausgezeichnete Lebensformen.
(188) Die Funktion der Massenmedien wäre demnach nicht in der
Produktion, sondern in der Repräsentation von Öffentlichkeit zu
sehen... Die Repräsentation durch die Massenmedien garantiert
mithin
im laufenden Geschehen Transparenz und Intransparenz
zugleich, nämlich bestimmtes thematisches Wissen in der Form von
jeweils konkretisierten Objekten und Ungewißheit in der Frage, wer
wie darauf reagiert.
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zu Ziff. 7.5139:
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zu Ziff. 7.51391:
Massenmedien in der Gesellschaft

zu: vsyst7.11
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(120) Wer durch Nachrichten oder Berichte gut informiert ist, kann
diese Information (vgl. Darstellung,
HS)
weitergeben
oder
gegebenenfalls über sie, statt über das Wetter, reden, um weitere
Kommunikation in Gang zu bringen. Das ist bei Werbung (vgl.
Auslösung, HS) weniger sinnvoll, und auch bei Unterhaltung (vgl.
Kundgabe, HS) besteht die weitere Kommunikation nicht darin, daß
die Geschichten weitergesponnen werden oder man daraus Belehrungen
zieht und verkündet. Man mag Geschmacksurteile austauschen und
sich als urteilsfähig zeigen. Insgesamt dürfte aber der Beitrag
aller drei Formen massenmedialer Kommunikation eher darin liegen,
und darin kommen sie dann überein, Voraussetzungen für weitere
Kommunikation zu schaffen, die nicht eigens mitkommuniziert werden
müssen.
(121f) Massenmedien sind also nicht in dem Sinne Medien, daß sie
Informationen von Wissenden auf Nichtwissende übertragen. Sie sind
Medien insofern, als sie ein Hintergrundwissen bereitstellen und
jeweils fortschreiben, von dem man in der Kommunikation ausgehen
kann.
(173) Die Funktion der Massenmedien liegt nach all dem im
Dirigieren der Selbstbeobachtung des Gesellschaftssystems.
(173f) Man kann die "Realität der Massenmedien" deshalb nicht
begreifen,
wenn
man
ihre
Aufgabe
in der Bereitstellung
zutreffender Informationen über die Welt sieht und daran ihr
Versagen, ihre Realitätsverzerrung, ihre Meinungsmanipulation mißt
- so als ob es anders sein könnte... macht deutlich, daß die
Funktion der Massenmedien in der
ständigen
Erzeugung
und
Bearbeitung von Irritation besteht - und weder in der Vermehrung
von Erkenntnis noch in einer Sozialisation oder Erziehung in
Richtung auf Konformität mit Normen.
(176)
Einerseits
saugen
Massenmedien
Kommunikation
an,
andererseits stimulieren sie weiterlaufende Kommunikation.
(179) Das Problem, das sich für das Gesellschaftssystem damit
stellt und das im wesentlichen über die Massenmedien gelöst wird,
ist folglich: wie Gedächtnisfunktion
und
Oszillatorfunktion
kombiniert werden können, wenn dafür nur die Gegenwart, also
praktisch keine Zeit zur Verfügung steht.
(188) Die Funktion der Massenmedien wäre demnach nicht in der
Produktion, sondern in der Repräsentation von Öffentlichkeit zu
sehen... Die Repräsentation durch die Massenmedien garantiert
mithin
im laufenden Geschehen Transparenz und Intransparenz
zugleich, nämlich bestimmtes thematisches Wissen in der Form von
jeweils konkretisierten Objekten und Ungewißheit in der Frage, wer
wie darauf reagiert.

Fachsprache

Standardsprache

zu:
aus: WALSER, M, Tod eines Kritikers. Frankfurt/M 2002.
(195) Es ist ja heute jeder Teilhaber an irgendeinen ärztlichen
Vokabular und scharf darauf, es anzuwenden. Das Vokabular der
Medizin darf als demokratisiert gelten. Jeder terrorisiert dich
jetzt mit den Vokabularfragmenten, die er aufgeschnappt hat. Das
ist zwar das Gegenteil der früheren Kastenherrschaft der Ärzte,
aber es gehört nun einmal zu den menschlichen Verhältnissen, daß
etwas das Gegenteil von etwas ist und doch genau so schlimm wie
das, wovon es das Gegenteil ist. In der Natur nicht vorstellbar.
Natürlich darf man weder dem Arzt noch dem Laien sagen, von wem
man sich einbildet, verfolgt zu sein.
Man muß, bevor man zuviel verrät, die Unterhaltung abbrechen. Etwa
so: Das Schlimmste wäre, wenn der Verfolger erführe, daß man sich
einbildet, von ihm verfolgt worden zu sein.
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7.514 Wirkungen bei den Adressaten
Literatur
BACHMANN-STEIN, A:
Reparaturen im Gespräch. Semantische
und
pragmatische Aspekte eines Formulierungsverfahrens
in:
POHL,I
(ed./eds.):
Semantik
und
Pragmatik-Schnittstellen.
Sprache,
System
und
Tätigkeit
59.
Frankfurt/M
2008
579-600.
978-3-631-57061-6 br: P. Lang // I.2.4
LANKSHEAR, C; KNOBEL, M
(ed./eds.):
Digital
Literacies:
Concepts, Policies and Practices. New Literacies and
Digital
Epistemologies
30.
Bern
2008
978-1-4331-0169-4ph: Peter Lang // I.2.4
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zu Ziff. 7.51401:
Kommunikation = Sozialsystem
zu:
aus: P. FUCHS, Das Unbewußte in Psychoanalyse und Systemtheorie.
Die Herrschaft der Verlautbarung und die Erreichbarkeit des
Bewußtseins. stw 1373. Frankfurt/M 1998.
(149) Sozialsysteme sind, wir haben es noch einmal betont,
bewußtseinsfreie Systeme, die dennoch sinnförmig operieren. Sie
setzen zweifelsfrei Bewußtsein voraus als externe Prozessorsphäre,
aber sie selbst schließen in ihren eigenen Operationen nicht an
Operationen des Bewußtseins an, sondern immer nur (im ehernen
(150) Duktus der Autopoiesis) an eigenen Operationen. Diese
Operationen sind Kommunikationen...
Sozialsysteme
beinhalten
keine
substantiellen
(präsenten)
Komponenten. Sie haben kein Herz, keine Seele, vor allem aber
keine Organe der Wahrnehmung. Interessanterweise können sie auch
nicht wahrgenommen werden: Niemand hat jemals ein Sozialsystem
gesehen oder Kommunikationen direkt beobachtet, schon gar nicht
die Autopoiesis, in der sich diese Systeme reproduzieren.
Interessant ist das, weil wir (ganz locker) die Freudsche Idee
aufgreifen können, Bewußtsein sei die Projektion einer Oberfläche.
Ganz ähnlich läßt sich sagen, daß die Kommunikation und mit ihr
Sozialsysteme eine wahrnehmbare Oberfläche projizieren, einen
Mantel, eine Auffaltung aus Fleisch, Gebärden, Stimmen etc., die
sich der Wahrnehmung anbietet. Diese Metapher (151) bezeichnet den
Umstand, daß sich Kommunikation in Materialität vollzieht. Sie ist
selbst nicht materiell, nichts Substantielles, sie ist eine
bestimmte Synthese- und Beobachtungsleistung, die sich auf die
Selektionen Information, Mitteilung und Verstehen bezieht, aber
sie innerviert Weltmaterial. Sie kommt für die Wahrnehmung nie
anders vor als gebrochen im Material, geknüpft an eine Stimme, an
eine Schrift, ein Verziehen des Gesichtes, eine hastige Gebärde.
Kommunikation durchpflügt die Welt, sie schneidet ein, sie zieht
Spuren, sie durchpflügt die durch sie gespurte Welt, sie legt über
die unerfaßbare Realität (ganz im Sinne Lacans) das Netzwerk ihrer
Effekte. Sie erscheint als Textur. Es ist, als würde von einer
nichtmateriellen Stelle aus ein Fesselballon aufgeblasen, dessen
Faltungen, dessen Bauchungen, Wölbungen, dessen Schlaff- und
Strammheiten das einzige ist, was der Beobachter sieht.
(154) Das, was die Mutter gesagt hat, gewinnt seine Identität
durch
Folgeereignisse,
die
das
eben Gesagte zerlegen in
Komponenten, die sich auf Welt (Information, Fremdreferenz), und
Komponenten, die sich auf die Weise des Sagens (Intention,
Selbstreferenz, Mitteilung) beziehen. Und in dieser Unterscheidung
wird die eine
oder
andere
Seite
bezeichnet
durch
das
Folgeereignis, das festlegt, ob die Fortsetzung der Kommunikation
eher fremdreferentiell oder eher selbstreferentiell gestimmt ist.
Unterscheidung
(155)
und
Bezeichnung
uno
actu, das ist
Beobachtung. Die Beobachtung, die Kommunikation konstituiert,
arbeitet
mit
der Unterscheidung Information/Mitteilung. Sie
projiziert sie auf eine utterance, die ja nicht in irgendeinem
ontischen Sinne ein Doppeltes ist. Sie separiert beide Komponenten
und markiert (dadurch, daß sie selbst als eine Folge-utterance
anfällt)
eine
der
Komponenten
für
weitere
Informationsverarbeitung.
Diese Markierung, das ist soziales
Verstehen...
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(157) Das Konstrukt der Person ist angelegt als etwas, an dessen
Äußerungen sich die Differenz von Information/Mitteilung ablesen
läßt, also ein Innen- und ein Außenverhältnis. Die Kommunikation
wiederholt in einem fort und Tag für Tag diese Zurechnung, sie
sinnt
dem
System
des
Anfangs
immerfort
an,
eine
Innen/Außen-Differenz nicht zu sein, sondern auch: sie intern zu
imaginieren. Sie unterstellt Intentionalität, eine Richtung des
Verhaltens,
Strategien
(oder
in psychoanalytischer Manier:
Begehren), und sie nimmt dabei die Verhaltenspromulgationen des
Kindes als Mitteilungen von Informationen, die anders ausfallen
könnten. Passendes Verhalten wird durch Anerkennung ratifiziert,
nicht passendes Verhalten (das Kind lächelt nicht, wenn man
Eiteitei macht) löst ein anstrengendes Spiel der Suche nach den
wirklichen Intentionen aus. Die Differenz der Reaktionen auf
passend/unpassend wiederholt sich; es entsteht, wie man im Blick
auf die Metapher der Auffaltung sagen kann, die Differenz von
Volumen an Kommunikation. Kommunikation schwillt im Krisenfall an,
vermehrt
sich
am
Nichtverstehen,
das
(wenn
man
die
psychoanalytische
Parallele
betonen will) die Struktur der
Umwegigkeit erzwingt.
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zu Ziff. 7.5141:
Textverstehen - Überschrift / Leseerwartungen
zu: vsyst2.072
aus: GADDY, ; L; van den BROEK, P; YUNG-Chi Sung, The influence of
text cues on the allocation of attention during reading. in:
Sanders,
T;
Schilperoord,
J;
Spooren,
W
(eds.)
Text
Representation. Linguistic and psycholinguistic aspects. Amsterdam
2001: John Benjamins. S. 89-110.
(103) In a set of classic studies, Pichert and Anderson (1977)
asked participants to read a story from one of two perspectives,
that of a home-buyer or that of a burglar. Participants recalled
different details from the passage depending on their particular
perspective. Thus, readers use information about the content or
theme of a text to assist them in deciding on appropriate
strategies to employ during text-processing. Similarly, Zwaan
(1994)
demonstrated
that
readers process text differently
depending on their belief about the genre of the text. Two groups
of participants read the same texts, with half being told that the
texts were excerpts from newspapers and the other half being told
that the texts were literary stories. Expectations about text
genre affected the way in which readers processed the text.
Participants who thought they were reading literary stories took
longer to read the texts, recalled significantly more surface
information from the texts, and recalled significantly less
situational information from the texts.
Titles prompt readers to establish an appropriate context within
which to (103) interpret the text (Lorch 1989). Titles achieve
this by activating the appropriate background knowledge or schema
that readers need in order to understand the text. When readers
are given text without a title, they experience difficulty in
comprehending the text, especially if the main idea of the text is
rather ambiguous (Bransford & Johnson 1972; Dooling & Mullet
1973). In such cases, the presence of a title serves
to
"facilitate
the
assembly
of previous knowledge that will
incorporate the "new" textual information" (Kozminsky
1977,
p.482).
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zu Ziff. 7.5142:
Medien: Nachricht (=Darstellung)
zu: vsyst5.111
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(55) Es muß mit allen Mitteln einer eigens dafür ausgebildeten
journalistischen Schreibweise der Eindruck erweckt werden, als ob
das gerade Vergangene noch Gegenwart sei, noch interessiere, noch
informiere
(58ff) Wenn wir uns jetzt zunächst an Nachrichten (im Unterschied
zu Berichten) halten, so findet man typisch folgende Selektoren:
[1] Die Überraschung wird durch markante Diskontinuität verstärkt.
Die Information muß neu sein. Sie muß mit
bestehenden
Erwartungen
brechen
oder
einen
offen gehaltenen Raum
begrenzter
Möglichkeiten
(Beispiel
Sportereignisse)
determinieren. Wiederholungen von Meldungen sind unerwünscht.
Bei Neuheit denkt man zunächst an Einmalerereignisse. Aber das
Erkennen von Neuheiten erfordert vertraute Kontexte. Das
können
Typen
sein
(Erdbeben,
Unfälle,
Gipfeltreffen,
Firmenzusammenbrüche) oder auch temporäre Geschichten, zum
Beispiel Affairen oder Reformen, zu denen jeden Tag etwas
Neues zu berichten ist, bis sie sich mit einer Entscheidung
auflösen...
[2] Bevorzugt werden Konflikte. Konflikte haben als Themen den
Vorteil, auf eine selbsterzeugte Ungewißheit anzuspielen. Sie
vertagen die erlösende Information über Gewinner und Verlierer
mit dem Hinweis auf Zukunft. Das erzeugt Spannung und, auf der
Verstehensseite der Kommunikation, guesswork.
[3] Ein
besonders
wirksamer
Aufmerksamkeitsfänger
sind
Quantitäten. Quantitäten sind immer informativ, weil eine
bestimmte Zahl keine andere ist als die genannte - weder eine
größere noch eine kleinere. Und das gilt unabhängig davon, ob
man den Sachkontext versteht (also weiß oder nicht weiß, was
ein Bruttosozialprodukt oder ein Tabellenzweiter ist)...
[4] Ferner gibt der lokale Bezug einer Information Gewicht,
vermutlich weil man sich im eigenen Ort so gut informiert
weiß, daß jede weitere Information geschätzt wird. The Daily
Progress findet vor allem in Charlottesville, Virginia, statt.
Daß ein Hund einen Briefträger gebissen hat, kann nur im
engsten Ortsbezug gemeldet werden. Im ferneren Umkreis muß
schon ein ganzes Hunderudel den Briefträger zerfleischt haben,
und auch das würde in Berlin nicht gemeldet werden, wenn es in
Bombay
passiert ist. Ferne muß also durch Gewicht der
Information oder durch Seltsamkeit, durch Esoterik kompensiert
werden, die zugleich die Information vermittelt, daß hier bei
uns so etwas wohl kaum passieren würde.
[5] Auch Normverstöße verdienen besonders Beachtung. Das gilt für
Rechtsverstöße, vor allem aber für Verstöße gegen "political
correctness". In der Darstellung durch die Medien nehmen
Normverstöße häufig den Charakter von Skandalen an ... Die
Massenmedien können durch solche Meldungen von Normverstößen
und Skandalen mehr als auf andere Weise ein Gefühl der
gemeinsamen Betroffenheit und Entrüstung erzeugen ...
[6] Normverstöße werden vor allem dann zur Berichterstattung
ausgewählt, wenn ihnen moralische Bewertungen beigemischt
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werden können; wenn sie also einen Anlaß zur Achtung oder
Mißachtung von Personen bieten können.
[7] Um Normverstöße kenntlich zu machen, aber auch um
dem
Leser/Zuschauer eine eigene Meinungsbildung zu erleichtern,
bevorzugen die Medien eine Zurechnung auf Handeln, also auf
Handelnde ... Gerade in Zeiten, die ihre Zukunft als abhängig
von Handlungen
und
Entscheidungen
erlebt,
nimmt
die
Orientierung an Personen offenbar zu. Personen dienen der
Gesellschaft als greifbare Symbole für
eine
unbekannte
Zukunft.
[8] Das Erfordernis der Aktualität führt zur Konzentration der
Meldungen auf Einzelfälle - Vorfälle, Unfälle, Störfälle,
Einfälle. Gemeldet werden Ereignisse, die bereits passiert
sind, wenn sie bekannt gemacht werden. Das Erfordernis der
Rekursivität führt dazu, daß in späteren Meldungen auf die
Ereignisse Bezug genommen wird - sei es, daß ihnen eine
typische Bedeutung beigelegt wird; sei es, daß sie in einen
narrativen Kontext eingewoben werden, der weitererzählt werden
kann...
[9] Als Sonderfall muß schließlich erwähnt werden, daß auch die
Äußerung von Meinungen als Nachricht verbreitet werden kann.
Ein erheblicher Teil des Materials für Presse, Hörfunk und
Fernsehen kommt dadurch zustande, daß sich die Medien in sich
selbst spiegeln und das wiederum als Ereignis behandeln. ...
Damit kann das, was ohnehin passiert, akzentuiert werden. Aber
auch Kommentare können wiederum Anlaß zu Kritik und Kritik
kann Anlaß zu Kommentaren werden. Auf diese Weise können die
Massenmedien
ihre eigene Sensibilität steigern und sich
Veränderungen
in
der
von
ihnen
selbst
produzierten
öffentlichen Meinung anpassen...
[10] All diese Selektoren werden verstärkt und durch weitere
ergänzt dadurch, daß es Organisationen sind, die mit der
Selektion befaßt sind und dafür eigene Routinen entwickeln.
Die Arbeit besteht in einem Einpassen von Informationen, die
im System der Massenmedien schon weitgehend vorseligiert
sind, in Rubriken und Schablonen. Für die Letztauswahl
spielen dann Zeit und verfügbarer Raum (freie Sendeminuten,
freie Spalten) eine ausschlaggebende Rolle...
(79) Während aber die Sprache mehr und mehr darauf verzichten muß,
Realität zu garantieren, weil allem, was gesagt wird, auch
widersprochen werden kann, verlagert sich die Reproduktion von
Realität auf die beweglichen, optisch/akustisch synchronisierten
Bilder ... Es gibt jedenfalls nicht im gleichen Sinne wie beim
Widerspruch des Wortes gegen das Wort einen Widerspruch des Bildes
gegen das Bild.
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zu Ziff. 7.51421:
Sprechakt DARSTELLUNG: Besprechen / Erzählen
konstativ vs. narrativ
zu: vsem9.31
aus: HARALD WEINRICH, Textgrammatik der
deutschen
Sprache.
Hildesheim 22003.
(198) Das Tempus-Register (»Sprechhaltung«) ist eine Kategorie der
Einstellung, mit der
die
Geltungsweise
einer
Prädikation
festgelegt
wird.
Wir
unterscheiden
zwei
Tempus-Register:
Besprechen und Erzählen. Zwischen ihnen besteht eine binäre
Opposition.
Die einzelnen Tempora, die diesen Tempus-Registern zugeordnet
sind,
sollen
die besprechenden Tempora (auch: Tempora der
besprochenen Welt) und die erzählenden Tempora (auch: Tempora der
erzählten Welt) genannt werden. Zur Übersicht:
TEMPUS-REGISTER

BESPRECHEN

ERZÄHLEN

PRÄSENS
PERFEKT
FUTUR

PRÄTERITUM
PLUSQUAMPERFEKT

Die Tempora des besprechenden Tempus-Registers, also Präsens,
Perfekt
und Futur, sind Instruktionen, die dem Hörer eine
gespannte Rezeptionshaltung nahelegen. In binärer Opposition dazu
geben
die
Tempora
des
erzählenden Tempus-Registers, also
Präteritum und Plusquamperfekt, dem Hörer zu verstehen, daß eine
entspannte Rezeptionshaltung angebracht ist.
(199) Dennoch muß der Hörer grundsätzlich auf der Hut sein, daß er
sein
Einspruchsrecht
und
die
damit
verbundene
Rechtfertigungspflicht des Sprechers nicht verspielt. Darum ist
also beim Hörer, wenn er ein Tempus der besprochenen Welt
vernimmt, eine gespannte Rezeptionshaltung angezeigt. Das kann man
mit dem semantischen Merkmal <BEREITSCHAFT> ausdrücken, das allen
Tempora des besprechenden Tempus-Registers zukommt.
In binärer Opposition zu den besprechenden Tempora können die
erzählenden (»narrativen«) Tempora in ihrer Gesamtheit durch das
semantische Merkmal <AUFSCHUB> gekennzeichnet werden. Damit ist
folgendes gemeint: Die Tempora der erzählten Welt, Präteritum und
Plusquamperfekt, sind ebenfalls Instruktionen, mit denen die
Einstellung
des
Hörers
zur Geltungsweise der betreffenden
Prädikation gesteuert wird. Zwar soll, auch wenn ein Verb die
Tempus-Morpheme des erzählenden Registers bei sich hat, die
Prädikation feste Geltung haben. Es handelt sich ja auch hier um
indikativische Tempora. Aber mit der spezifischen Instruktion des
erzählenden Tempus-Registers bittet der Sprecher den Hörer (200)
um einen
Aufschub
der sonst mit jeder Prädikation verbundenen
Argumentationspflicht. Der Sprecher ist zwar auch bei erzählenden
Prädikationen grundsätzlich willens, auf Wunsch und Verlangen des
Hörers seine Prädikation mit Gründen zu stützen und sich möglichen
Gegengründen zu stellen, aber nicht sofort. Seion Ansinnen an den
Hörer
geht dahin, ihm einen gewissen Vertrauensvorschuß zu
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gewähren und die Prädikation in entspannter Rezeptionshaltung
provisorisch
gelten
zu
lassen.
Die
Begründungsund
Verteidigungspflicht für die erzählend geäußerte Prädikation wird
damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, und zwar bis zu
einem - in der Regel nahen - Zeitpunkt, der für das eventuell
nötige argumentative Sprachspiel besser geeignet ist.
Warum wird dieser Aufschub erbeten? Die auf einen Aufschub der
Argumentationspflicht
zielende
Instruktion
des
erzählenden
Tempus-Registers hängt damit zusammen, daß die Tempora dieses
Registers grundsätzlich dazu geeignet sein müssen, einen Text als
Erzählung zu kennzeichnen, entweder alleine oder in Verbindung mit
anderen
sprachlichen
oder
nichtsprachlichen
Signalen
zur
narrativen Textsorte. Eine Erzählung aber, selbst wenn es sich um
alltägliches Erzählen handelt, braucht eine gewisse Zeit, um sich
zu entfalten. Wer also überhaupt erzählen will, muß sich von
seinem
Gesprächspartner
ein
gewisses
Detaillierungsrecht
zugestehen lassen. Das hebt die Erzählung für eine Zeitlang aus
dem ständigen Sprecherwechsel des Dialogs heraus und erlaubt derm
Sprecher, der seine Sprecherrollle nun als Erzähler wahrnimmt, dem
Hörer, der sich nun mit der entspannten Zuhörerrolle bescheiden
muß, in Ruhe etwas zu erzählen.
Dabei könnte es nun eine unangebrachte Störung des narrativen
Sprachspiels mit sichbringen, wenn der Hörer/Zuhörer bei jeder
Prädikation von seinem Recht Gebrauch
machen
wollte,
den
Sprecher/Erzähler an seine - grundsätzlich weiterbestehende Begründungspflicht für seine Prädikationen zu erinnern.
Die
erzählte
Geschichte könnte sich dann gar nicht entwickeln.
Deswegen also gibt der Sprecher/Erzähler dem Hörer/Zuhörer mit den
Anweisungen der erzählenden Tempora zu verstehen, er möge sein
Interventionsrecht eine Zeitlang zurückstellen, nämlich bis zum
Ende
der
Geschichte.
Das
ist
eine
»Entlastung«
im
anthropologischen Sinne des Wortes. Darin liegt zugleich die
spezifische Zeitlichkeit eines erzählenden Sprachspiels.
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zu Ziff. 7.5143:
Medien: Werbung (Auslösung)
zu: vsyst5.112
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(86) Bewußte Aufmerksamkeit wird nur extrem kurzfristig
in
Anspruch
genommen, so daß keine Zeit bleibt für kritische
Würdigung oder überlegte Entscheidung. Was an Zeit fehlt, wird
durch Drastik ausgeglichen. Außerdem wechseln die Werbespots ihre
Themen und Darstellungen vom Moment zu Moment ohne geringste
Rücksicht
auf
"Intertextualität".
Es gilt das Gesetz der
Unterbrechung mit der Hoffnung, eben
damit
die
sofortige
Erinnerung an das soeben Gesehene zu aktivieren. Man imprägniert
das Gedächtnis, das etwas erinnert, aber noch lieber vergißt,
ständig neu.
(87) Gute Form vernichtet Information. Sie erscheint als durch
sich selbst determiniert, als nicht weiter klärungsbedürftig, als
unmittelbar einleuchtend. Sie bietet also keinen Anlaß zu weiterer
Kommunikation, auf die die weitere Kommunikation dann wieder mit
Ja oder mit Nein reagieren könnte.
Eine weitere, verbreitete Technik der "Opakisierung" liegt in
paradoxem Sprachgebrauch. Zum Beispiel wird nahegelegt, man könne
durch Geldausgeben "sparen"; oder Artikel werden als "exklusiv"
bezeichnet in einer Werbung, die offensichtlich für jedermann
bestimmt ist.
"Rustikal"
wird
für
die
Einrichtung
von
Stadtwohnungen empfohlen. Gerade weil man weiß, daß es um Werbung
geht, fühlt man sich durch "exklusiv" nicht ausgeschlossen,
sondern
eingeschlossen; durch "rustikal" nicht abgeschreckt,
sondern angezogen. Die Werbetechnik läuft also auf Vereinnahmung
des Gegenmotivs hinaus.
(88) Vorenthaltung des Objekts, für das gezahlt werden soll. In
Bildarrangements wird nicht selten das, wofür geworben wird, in
den Hintergrund gerückt, so daß man das Bild erst gleichsam in
sich drehen muß, um herauszubekommen, um was es geht. Ähnliches
gilt für zeitliche Sequenzen, bei denen das, wofür geworben wird,
erst am Ende herauskommt. Dubo, Dubon, Dubonnet ist ein dafür
bekanntgewordenes Beispiel. Offenbar mutet diese Vertauschung
Vordergrund/Hintergrund, Anfang/Ende dem zunächst Uninteressierten
eine Anstrengung zu, die das Erinnern fördert und, wenn sie Erfolg
hat, als Interesse fixiert wird.
(89) Zu den wichtigsten latenten (aber als solche dann strategisch
genutzten) Funktionen der Werbung gehört es, Leute ohne Geschmack
mit Geschmack zu versorgen.
(94) Entsprechend liegt ein Hauptproblem der Werbung darin,
laufend Neues vorstellen und zugleich Markentreue, also Varietät
und Redundanz erzeugen zu müssen. Ein BMW bleibt ein BMW, aber er
wird von Modell zu Modell immer besser, und sogar die Beseitigung
des Objekts, das sogenannte "recycling", kann verbessert werden.

FOOD-Werbung: Gemeinschaft

Vereinzelung

aus: Nicole M. Wilk, "Iss dich schlank!" Semiotische Grundlagen
kulinarischer Handlungen: Das Beispiel der Lebensmittelwerbung:
Zeitschrift für Semiotik 28 (2-4/2006) S. 345-403.
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(378) Das moralisierende Ernährungswissen ist überdurchschnittlich
häufig Domäne der Werbefrau, angefangen beim Mädchen, das die
diätetische Nahrungsmoral als eine Art Einsetzungsritus (Bourdieu)
zelebriert, über die Mutter, die ihren Kindern nur "fruchtechte"
Süßigkeiten zum Naschen gibt, bis zur emanzipierten Powerfrau, die
den Genuss von Schokoriegeln selbstvergessen inszeniert. Die
alimentäre Substanz verwandelt sich in ein sakrales "Erlebnis",
das möglicherweise als Kompensation oder Verdrängung mangelnder
Handlungsspielräume
auftritt
(Melancholie).
Die
Erlebnisorientierung der Werbung kann abschließend vor allem für
Snack- und Dipspeisen bestätigt werden.
Die integrative Kraft des gemeinsamen Verzehrs hingegen wird nur
noch vereinzelt beschworen. Mehr als auf Vergemeinschaftung setzt
Food-Werbung auf die Verwirklichung attraktiver Selbstkonzepte,
die
die Verstoffwechslung des Nahrungszeichens eucharistisch
nutzen, um verschiedene Symbolebenen erfahrbar zu machen, darunter
die Ebene der Entlastung von Schuld (Genießen ohne schlechtes
Gewissen), die Ebene des sexuellen Begehrens (Lebensmittel treten
als "Verführer" auf) und die Ebene der (regressiven) Weltflucht.
Eine ganz neue Dimension ergibt sich durch die Ebene
der
kommunikativen Selbstästhetisierung, in der der Mensch weniger
über den gemeinsamen Verzehr mit anderen als vielmehr mit sich
selbst in einen Austausch tritt. Normierung, Stilisierung und
Ästhetisierung
von
Nahrung
versprechen
ein
einzigartiges
Selbsterleben.
"Werbung
und
Marktforschung
haben
subtile
Strategien entwickelt, um durch eine Ästhetisierung der Waren
besondere
Wünsche,
Gefühle
oder verdrängte Bedürftigkeiten
anzusprechen" (Prahl und Setzwein 1999: 15, zur Abwehrfunktion der
Werbung vgl. Wilk 2002). Offen bleiben muss an dieser Stelle,
inwiefern
sich
in der symbolträchtigen, assoziationsreichen
Werbesprache eine Sehnsucht nach Sinn, Gefühl und Authentizität
offenbart,
oder
ob sich dieses Bedürfnis nach Sicherheit,
Zugehörigkeit
und
Wärme
im
Konsumzirkel
verschoben
und
einverleibend r e a l i s i e r t .
"Es gilt als ein Ziel von Werbung, Modernität zu vermitteln dieses Ziel wird mit Hilfe der Verwendung von Anglizismen in der
Werbesprache hier also erreicht. Allerdings kann die Untersuchung
belegen,
dass ein hoher Modernitätsfaktor des Wortes nicht
automatisch mit seiner positiven
Wirkung
in
der
Anzeige
einhergeht. Anders herum haben solche typischen Werbeanglizismen
wie top- oder super-, denen von den Informanten kaum Modernität
zugesprochen wird, auf die Hälfte der Befragten eine positive
Wirkung in der Anzeige.
Mit online steht ein Anglizismus an der Spitze der Rangfolge der
Entlehnungen mit positiver Wirkung in der Anzeige, der zwar nicht
zu den am besten verstandenen Anglizismen in der Befragung gehört,
der aber ähnlich wie Handy, Internet und E-mailen als gängiges, in
der Allgemeinsprache verankertes Fachwort von den Informanten als
notwendig
im Deutschen erachtet wird. Der am schlechtesten
verstandene,
als
künstlich,
+bertrieben
und
überflüssig
eingestufte Anglizismus by call hat dagegen auch die negativste
Wirkung in der Anzeige (dicht gefolgt von den ebenfalls schwer
verständlichen
Fachbegriffen
Plug&Play,
Breitbandsurfen und
Flatrate). D. WETZLER, Mit Hyperspeed ins Internet. Zur Funktion
und zum Verständnis von Anglizismen in der Sprache der Werbung der
Deutschen Telekom. Frankfurt/M 2006. S. 322.
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zu Ziff. 7.5144:
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zu Ziff. 7.5145:
Medien: Unterhaltung (=Kundgabe)

Medien: Thema und Rezipient

zu: vsyst5.113
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(96) Sicherlich ist Unterhaltung auch eine Komponente der modernen
Freizeitkultur, die mit der Funktion betraut ist, überflüssige
Zeit zu vernichten.
(99) Auf der "Innenseite" dieser Objekte (Texte oder Filme) findet
sich dann, in der realen Realität unsichtbar, die Welt der
Imagination. Diese Welt der Imagination benötigt, weil sie kein
Sozialverhalten
der
Beobachter
koordinieren
muß,
keine
Spielregeln. Statt dessen benötigt sie Information. Und genau das
erlaubt
es
den
Massenmedien,
auf
Grund
ihres
Codes
Information/Nichtinformation einen Programmbereich Unterhaltung
aufzubauen. Außerdem darf in der Unterhaltung, gerade wenn die
Geschichte als fiktiv erzählt wird, nicht schlechthin alles fiktiv
sein. Der Leser/Zuschauer muß in die Lage versetzt werden, sehr
schnell ein zur Erzählung passendes, auf sie zugeschnittenes
Gedächtnis zu bilden; und das kann es nur, wenn ihm in den Bildern
oder Texten genügend ihm bekannte Details mitgeliefert werden. ...
Vom Leser/Zuschauer wird mithin geschultes (und doch nicht: bewußt
gehandhabtes) Unterscheidungsvermögen verlangt.
(106) Um Spannung erzeugen und erhalten zu können, muß man den
Autor hinter dem Text zurücktreten lassen, denn er wäre im Text ja
jemand, der das Ende schon kennt oder es so einrichten kann, wie
es ihm selbst gerade paßt. Alle Spuren seiner Mitwirkung müssen
gelöscht werden. Der Mechanismus der Erzeugung des Textes darf im
Text selbst nicht nochmals vorkommen, weil sonst Selbstreferenz
und Fremdreferenz nicht deutlich unterschieden werden könnten.
(107) Unterhaltung heißt eben: keinen Anlaß suchen und finden, auf
Kommunikation durch Kommunikation zu antworten.
(108f) Unterhaltung hat insofern einen Verstärkereffekt in bezug
auf
schon vorhandenes Wissen. Aber sie ist nicht, wie im
Nachrichten- und Berichtsbereich, auf Belehrung ausgerichtet.
Vielmehr benutzt sie vorhandenes Wissen nur, um sich davon
abzuheben. Das kann geschehen, indem
der
immer
zufällige
Erfahrungsausschnitt des einzelnen Zuschauers überschritten wird sei es in Richtung aufs Typische (anderen geht es auch nicht
besser); sei es in Richtung aufs Ideale (das man sich selber aber
nicht
zumuten
muß);
sei
es
in
Richtung
auf
höchst
unwahrscheinliche Kombinationen (mit denen man selber im Alltag
zum
Glück
nicht
rechnen
muß).
Außerdem
sind direktere
Einbeziehungen von Körper und Geist möglich - im Bereich der
Erotik etwa oder in der den Zuschauer, der dies weiß, zunächst
irreführenden Kriminalstory und vor allem in der zum Mitschwingen
einladenden Musik. Unterhaltung zielt, gerade indem sie von außen
angeboten wird, auf Aktivierung von selbst Erlebtem, Erhofftem,
Befürchtetem, Vergessenem - wie einst die erzählten Mythen. Was
die Romantiker vergeblich herbeisehnten, eine "neue Mythologie",
wird durch die Unterhaltungsformen der Massenmedien beschafft.
Unterhaltung re-imprägniert das, was man ohnehin ist.
(115) Unterhaltung
dargestellten Welt.

ermöglicht

eine

Selbstverortung

in

der

zu: vsyst7.31
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(131f) Nachrichten und Berichte setzen Individuen als kognitiv
interessierte Beobachter voraus, die nur zur Kenntnis nehmen, was
ihnen vorgeführt wird. Zugleich gleichen die
Medien
diese
unterstellte Passivität dadurch aus, daß sie einzelne Akteure,
über die berichtet wird, als Ursache ihres eigenen Handelns
singularisieren.
Damit
wird
registriert,
daß
nur sozial
zugewiesene Prominenz zu einflußreichem Handeln befähigt, oder
andernfalls
ein
irgendwie
auffälliges,
merkwürdiges,
oft
kriminelles Individualverhalten vorliegt. In beiden Fällen wird
der Zuschauer implizit davon abgehalten, Rückschlüsse auf sich
selbst zu ziehen. Es wird ihm seine passive Rolle als einer unter
vielen
Milliarden
und
zugleich,
am
Ausnahmefall,
seine
Individualität bestätigt. Die Werbung setzt das Individuum als ein
seinen Nutzen kalkulierendes Wesen voraus ... Die angenommene
Motivlage schmeichelt trotz ihrer Uniformität dem Individuum, da
sie es als Herrn seiner eigenen Entschlüsse, als Diener nur seines
Eigeninteresses beschreibt.
Ganz anders die Unterhaltung. Hier wird das Medium der narrativen
Fiktionalität gewählt, um Motivlagen zu individualisieren. Hier
erscheinen Individuen mit
Biographie,
mit
Problemen,
mit
selbsterzeugten Lebenslagen und Lebenslügen, mit einem (für einen
Beobachter
verständlichen)
Bedarf
für
Verdrängung,
für
Unbewußtheit, für Latenz. Das Medium der Fiktionalität hat den
Vorzug, Konkretisierungen vollziehen oder zumindest andeuten zu
können, es zugleich aber dem Leser oder Zuschauer zu überlassen,
ob er daraus Rückschlüsse auf sich selbst oder ihm bekannte
Personen ziehen will - oder nicht.
(135) In allen Programmbereichen der Massenmedien ist mithin "der
Mensch" impliziert - aber natürlich nicht als reale Reproduktion
seiner biochemischen, immunologischen,
neurobiologischen
und
bewußtseinsmäßigen Prozesse, sondern nur als soziales Konstrukt.
Das Konstrukt des "kognitiv mehr oder weniger informierten,
entscheidungskompetenten,
moralisch verantwortlichen Menschen"
dient dem Funktionssystem der Massenmedien dazu, sich selbst im
Blick auf seine biologische und psychische Menschenumwelt ständig
zu irritieren.
(136) Im System der Massenmedien reproduziert diese Konstruktion
des Menschen den Mythos des Dienstes am Menschen. Dieser Mensch
ist "interessiert" an Information, ja in lebenswichtigen Dingen
abhängig von Information; also muß er informiert werden. Er ist
moralisch anfällig für Versuchungen; also muß ihm der Unterschied
von gutem und schlechtem Verhalten laufend nahegebracht werden. Er
treibt steuerlos im Strom der Verhältnisse, also müssen ihm
Enscheidungsmöglichkeiten vorgestellt werden - mit dem Stichwort
eines Medienkonzerns: "geistige Orientierung".
(175) Irritabilität ergibt sich daraus, daß das System ein an
allen
Operationen
mitwirkendes
Gedächtnis
hat
und damit
Inkonsistenzen erfahren und ausgleichen - was nichts anderes heißt
als: Realität erzeugen kann.
(181) Themen sind Ausschnitte kommunikativer Relevanzen, gleichsam
"lokale" Module, die bei Bedarf gewechselt werden können. Sie
ermöglichen folglich ein hochdifferenziertes Gedächtnis, das einen
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sprunghaften Themenwechsel tolerieren, ja ermöglichen kann mit
Vorbehalt der Rückkehr zu im Moment abgelegten Themen.
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zu Ziff. 7.5146:
Werbung: Text - Bild
zu: vgt1.41
aus: D. KRAMER; I. BEHLE, Ein Expertensystem zur
formalen
Gestaltung von Werbebildern: Zeitschrift für Semiotik 21/2 (1999)
183-218.
(185f)
- Bilder a k t i v i e r e n
s t ä r k e r als Texte: In den
Verhaltenswissenschaften
werden
unter
Aktivierung
psychophysiologische Anregungsprozesse verstanden. Aktivierung
ist
in diesem Sinne eine Elementargröße des menschlichen
Verhaltens, indem sie für die Leistungsbereitschaft und die
"innere Wachheit" des Organismus für Reize sorgt. Für die
Werbung ist Aktivierung insbesondere deshalb relevant, weil sie
beim Umworbenen Aufmerksamkeit und effektivere Verarbeitung und
Speicherung von kommunizierten Informationen herbeiführt.
- Bilder werden schneller, weitgehend
automatisch
und
mit
g e r i n g e r e r
g e d a n k l i c h e r
K o n t r o l l e
verarbeitet.
Dadurch
kann
mangelndes
Interesse des Konsumenten an Werbung teilweise wettgemacht
werden.
- Bilder sind e m o t i o n a l e r als Texte. Weil Bilder sich
besser als verbale Informationen zur Vermittlung emotionaler
Erlebnisse eignen, sind sie insbesondere zur Kommunikation von
emotionalem
Zusatznutzen
von
Produkten
("emotionale
Positionierung") geeignet.
Dieser
emotionale
Zusatznutzen
gewinnt angesichts der zunehmenden Austauschbarkeit der Produkte
und der schon angesprochenen Innovationsarmut immer größere
Bedeutung für die Abgrenzung des eigenen Angebots von dem der
Mitbewerber am Markt. Darüber hinaus eignen sich Bilder auch gut
für das Auslösen eines angenehmen (186) "Wahrnehmungsklimas",
d.h. von inhaltlich wenig
differenzierten
Emotionen
und
insbesondere von ästhetischen Erlebnisse.
- Bilder p r ä g e n
s i c h besser im Gedächtnis ein. Die
überlegene Gedächtniswirkung von Bildern ("picture superiority
effect") ist durch zahllose empirische Untersuchungen bestätigt
worden. Beispielhaft genannt sei hier die Untersuchung von
Shepard (1967), der
seinen
Versuchspersonen
612
Bilder
präsentierte. In einem Wiedererkennungstest ("recognition test")
erkannten die Testpersonen noch 97 Tage (!) nach der Darbietung
87% der Bilder. Vergleichbare Ergebnisse sind mit verbalem
Material
kaum
zu
erzielen. Für die Werbung ist dieser
Gedächtniseffekt besonders relevant, da die Aufnahme von Werbung
und der Kauf fast immer zeitlich entkoppelt sind. Denn nur wenn
sich der Konsument zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung an die
Werbung erinnert, kann sie auch ihre Wirkung entfalten.
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zu Ziff. 7.51471:
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zu Ziff. 7.51472:
Redetypen nach Aristoteles

Persuasion - Rede nach Plan / mit Wirkung

zu:
aus: Nuri ORTAK, Persuasion. Zur textlinguistischen Beschreibung
eines dialogischen Strategiemusters. Beiträge zur Dialogforschung
26. Tübingen 2004.
(8) Aristoteles
unterscheidet
in
seiner
"Rhetorik"
drei
Redekonstellationstypen, die schließlich als "genera causarum" zum
festen Bestandteil des antiken Lehrgebäudes avancierten. (9)
Bezeichnenderweise geht er dabei von drei Zuhörergruppen aus, die
konventionelle Erwartungen an einen bestimmten Redeinhalt richten.
Der Rekurs auf den Rezipienten unterstreiht noch einmal die
grundsätzliche
Wirkungsintentionalität
der
rhetorischen
Kommunikation. Die drei Gattungen sind das génos symbouleutikón,
das génos diakanikón sowie das génos epideiktikon.
Aristoteles
modelliert
das
génos
symbouleutikón
(genus
deliberativum)
als
Beratungsrede
in
politischen
Entscheidungsfindungsprozessen; demzufolge
sind
die
Zuhörer
funktional bestimmbar als Mitglieder der Volksversammlung ...
Vorrangiges Entscheidungskriterium ist der Nutzen bzw. der Schaden
einer Handlung. Der politische Redner ist also ein Kommunikator,
der in seiner Rede ZU- oder ABRÄT.
...
das
génos
diakanikón
(genus
iudiciale)
...
Verhandlungssituation vor Gericht, in der die Schuld oder Unschuld
eines Angeklagten zur Disposition steht. Der Redner KLAGT AN oder
VERTEIDIGT. ...
(10) Das génos epideiktikon (genus demonstrativum) gilt ... als
stilistische Fingerübung, mit der ein Redner über einen außerhalb
einer Entscheidungssituation liegenden und damit unstrittigen
Sachverhalt referiert. ... (der Zuhörer hat die) Gelegenheit, eine
eher ästhetisch orientierte Rezeptionshaltung einzunehmen. ...
(12) Die klassische Trias persuasiver Redeformen
Persuasive Rede
WERTBEZUG
positiv/negativ

Symbouleutische
Rede

Dikanische Rede

Epideiktische Rede

ZURATEN / ABRATEN

ANKLAGEN / VERTEIDIGEN

LOBEN / TADELN

zu:
aus: Nuri ORTAK, Persuasion. Zur textlinguistischen Beschreibung
eines dialogischen Strategiemusters. Beiträge zur Dialogforschung
26. Tübingen 2004.
(72) Daß Persuasivität eine attributive Eigenschaft bestimmter
Sprechakte ist, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil die
beiden Sprechaktverben überreden und überzeugen ja gerade keine
Illokution indizieren, sondern auf die Perlokution referieren. Es
liegt von daher näher, persuasiv als akzidentielle Charakteristik
von Sprechakten einzuordnen. Demgemäß definiert es keine eigene
Sprechaktklasse, sondern beschreibt bestimmte Sprechakte. Die
Bedingungen zu eruieren, unter denen man einer Äußerung ein
persuasives Potential zuschreiben kann, ist vordringlichster Zweck
dieser Studie. ...
D.h.: sind die Erfolgs-/Erfüllungsbedingungen persuasiven Handels
erfüllt, kann man davon sprechen, daß das planmäßige Vorgehen
eines Sprechers effektiv gewesen ist. Im Gegensatz zu anderen
sprachlichen Handlungen, die ein Sprecher nicht unbedingt bewußt
durchführen muß, sondern erst durch ihren Vollzug konstituiert,
ist die Persuasion angesichts dieses Planungsmoments unverkennbar
durch einen kognitiven Mehraufwand geprägt. Deshalb repräsentiert
Persuasion
das
zweckrationale
Kalkül
der
Rhetorik.
Der
kommunikativ Tätige folgt einem Handlungsplan.
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zu Ziff. 7.51473:
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zu Ziff. 7.51474:

"überreden/überzeugen" - nachträgliche Beobachtung / Sprachkritik

Massenpsychologie

zu:
aus: Nuri ORTAK, Persuasion. Zur textlinguistischen Beschreibung
eines dialogischen Strategiemusters. Beiträge zur Dialogforschung
26. Tübingen 2004.
(257) ... in der kommunikativen Praxis können sich interagierende
Sprecher vorsichtig formuliert ihrer wechselseitigen Intentionen
niemals sicher sein. In actu ist sich ein Sprecher auch nicht
notwendigerweise der eigenen Intentionen in einem kognitiven Sinn
bewußt.
Demgemäß
propagiert
die
im
Vergleich
zur
sprachphilosophischen Kommunikationstheorie eher an faktischen
Abläufen
interessierte
soziologisch-systemtheoretische
Kommunikationsanalyse eine andere Sichtweise, die die double
contingency (vgl. Parsons 1964: 10-11; Luhmann 1990a:24) bei der
Interaktion klar herausstellt. Entwickelt man diesen Gedanken
weiter, so kommt man zu dem Ergebnis, daß Intentionen, ebenso wie
Glaubwürdigkeit oder Rationalität Beobachterbegriffe sind, die
retrospektiv eine Kommunikationssituation charakterisieren. Das
gilt nicht zuletzt auch für die Lexeme überreden/überzeugen, die
ohnehin resultative Verben darstellen. D.h.: der Wortgebrauch ist
Ausdruck einer Synchronisierungstendenz, die zugleich die Rolle
des Beobachters verdeckt. Damit ist Folgendes gemeint:
Die
Entscheidung, sprachliche persuasive Handlungen dem Überreden oder
dem Überzeugen zuzurechnen, hängt ausschließlich davon ab, ob der
Sprecher Konsistenzen zwischen der (!) infragestehenden Äußerungen
und dem Verhalten im Vor- und/oder Nachfeld des kommunikativen
Kontakts beobachtet hat. ...

zu:
aus: J. KEGEL, "Wollt ihr den totalen Krieg?" Eine semiotische und
linguistische Gesamtanalyse der Rede Goebbels
im
Berliner
Sportpalast am 18. Februar 1943. RGL 270. Tübingen 2006.
(133) Individuen in der Großgruppe unterliegen wechselseitiger
Suggestion,
dabei
betonen
sie
verbindende
Elemente
und
unterdrücken Persönliches. Im Gegensatz zum individuellen Denken
ist dasjenige der Masse eher automatisch und von stereotypen
Assoziationen bestimmt. Wesentlich für das
Auslösen
dieser
psychischen Prozesse sind Bilder, die sich überlagern und die
Realität überdecken.
Begriffliche
Vorstellungen
werden
in
bildhafte umgewandelt, ihr abstrakter Gehalt geht in konkreten
über.
Die den Massen offerierte Propaganda setzt an die Stelle von
Wahrheit Glauben und Hoffnung. Sie arbeitet mit Repräsentation,
Zeremoniell (Ritual) und Überredung. Der gemeinsam genutzte Raum
dient dabei der Flucht vor dem Alltag, er vereint in gemeinsamen
Hoffnungen, gibt dem Einzelnen ein größeres Gewicht gegenüber
anderen Individuen innerhalb und außerhalb der Gruppe und verleiht
ihm scheinbar mehr Macht, die Ziele der Gruppe durchzusetzen. Im
Zeremoniell wird die Atmosphäre emotional aufgeladen, Masse und
Führer
verschmelzen miteinander, das Individuum als solches
entwickelt sich zu einem Teil der Masse.
Der Wiederholung als solcher misst Moscovici in der Propaganda
eine besondere Bedeutung bei. Sie "verstärkt den Eindruck der
Überzeugheit und verwandelt die Behauptung
in
regelrechte,
reflexartige Zwangsgedanken" (ebd., S. 188). Gleichzeitig bildet
sie einen Schutz vor Gegenargumenten. Die wiederholte Behauptung
löst
sich somit zunehmend von der Person, sie dringt ins
Unbewusste ein und mutiert zur subjektiven "Wahrheit".
(134) Folgende Phänomene aus der Forschung über Gruppen hebt
Hofstätter hervor: Das Individuum in der Gruppe orientiert sich
mehr oder minder stark an der Gruppe;
es
existiert
die
Bereitschaft, einem Konformitätsdruck nachzugeben. Das Individuum
ist sich seiner Sache sicher, wenn die Angehörigen der Gruppe mit
dieser
Meinung übereinstimmen (Unifikation). Diese Meinungen
werden zu Charakterbildern ausgeformt; sie sind für die Mehrheit
der Gruppe gültig (Stereotypisierung). In der Gruppe bildet sich
ein Selbstbild heraus, welches um so fester ist, je weiter man
sich
von
anderen
differenzieren
möchte
(Autostereotyp).
Autostereotype und
Stereotype
sind
nur
in
gegenseitiger
Abhängigkeit zu betrachten. Aus dem Zusammenhalt innerhalb der
Gruppe und der Festigkeit des Autostereotyps resultiert eine
Verringerung der Distanz zwischen Gruppenmitglied und "Führer".

(258) So erklärt sich m.E. auch der eigentümliche Umstand, daß Sp1
seine persuasive Absicht
nach
Möglichkeit
nicht
explizit
thematisiert, Sp2 sie aber immer voraussetzt. Es gehört zu den
Regeln persuasiver Kommunikation, den Zweck, die Herstellung von
Konvergenz, nicht eigens zu benennen, aber davon auszugehen, daß
er auch dem Dialogpartner bekannt ist. M.a.W.: die Ambiguität
einer
persuasiver
Äußerung
gehört
zu
dem
gemeinsamen
Hintergrundwissen der beteiligten Sprecher. ...
man sollte sich bemühen, auch "manipulativen" Sprachgebrauch als
regelbasiertes
Sprachspiel
zu
beschreiben,
um
der
Sprechergemeinschaft die Chance zu geben, auf eigenständige Weise
darüber zu reflektieren, was von einem Kommunikationsangebot zu
halten ist. Lediglich mit moralischer Empörung darauf hinzuweisen,
daß bestimmte Formen des Sprachgebrauchs parasitär sind, sagt über
ihre Funktionsweise noch überhaupt nichts aus. Diese Haltung
entbindet den kritischen Beobachter vielmehr von der Aufgabe, sich
über
sein
eigenes
Vorgehen mit dem principle of charity
Rechenschaft abzulegen und Täuschungsversuche als eigenständige
Bestandteile der kommunikativen Praxis zu explizieren.
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zu Ziff. 7.5148:
Fantastische Literatur
zu: vsem7.247
aus: R. LACHMANN,
Trugbilder.
Poetologische
Konzepte
des
Phantastischen in: GREINER, B; MOOG-GRÜNEWALD, M, Etho-Poietik.
Ehtik und
Ästhetik
im
Dialog:
Erwartungen,
Forderungen,
Abgrenzungen.
Zeitschrift
für
Ästhetik
und
allgemeine
Kunstwissenschaft Bh. 7. Bonn 1998. S. 179-201.
Die Phantastik operiert mit etablierten Realitätskonzepten, indem
sie sie vorgibt und zugleich entzieht und durch zitierte oder
fingierte
Alteritäten
immer
wieder
neu
konturiert
und
perspektiviert. Sie erweitert nicht nur - wie die Literatur
generell - das
Arsenal
deskriptiver
(physiologischer
und
psychologischer)
Paradigmen,
sondern
auch
dasjenige
konventionalisierter Alteritätsbearbeitung. Gerade dort, wo sie
die
Erklärbarkeit
und
Manipulierbarkeit der Welt und die
grundsätzliche
Durchschaubarkeit
der
menschlichen
Natur
suggeriert, zeigt die Phantastik durch die Konstruktion des
Unwahrscheinlichen und Unmöglichen das Scheitern zweifelsfreier
Setzungen.
Das
Phantasma
läßt sich als verbal generierte
Repräsentation von Spiel mit, Metamorphose in und Erfindung von
Alterität fassen. Spiel bedeutet hier Entzug von kognitiven
Garantien in der Realisierung
einer
in
sich
schlüssigen
Regelgrammatik;
Metamorphose bedeutet die den Substanz- und
Ebenenwechsel
(belebt/unbelebt;
natürlich/übernatürlich)
betreffenden Stile der Alteritätsinszenierung; Erfindung bedeutet
Strategien der Etablierung transfiktionaler Parameter. Bei der
Bearbeitung von Alterität, deren Medium und Produkt das Phantasma
ist, werden unterschiedliche auf einer Skala vom moderat bis
extrem sich bewegende Stile entwickelt, die rationale, visuelle
und
konzeptuelle
Komponenten
benutzen.
Die
Grade
der
Normabweichung im Bereich der textimmanenten Argumentation, im
Bildentwurf, in der Nutzung von Ähnlichkeitskodes und in RaumZeit- oder Handlungsverlaufskonzepten sind auf die Profilierung
durch unterschiedliche Alteritätsparadigmen
angewiesen.
Oder
sollte
man
eher
argumentieren,
daß
die
Phantastik als
Fiktionshäresie operiert, die mit den Regeln spielt, die eine
Kultur für ihren Fiktionsdiskurs geltend macht? In der Entstellung
der Kategorien von Zeit, Raum und Kausalität überschreitet die
Phantastik die Normen der mimetischen Konvention ebenso, wie sie
es
in
der
Verletzung
der
ästhetischen
Prinzipien
der
Angemessenheit macht.
Gerade die klassische Variante der Phantastik entwickelt, falls
die Sinnzuweisung im Text von den Protagonisten und dem Erzähler
übernommen wird, eine Art Deutungswahn, der das Kontingente zu beund überwältigen versucht. Der Konstruktion von Ereignissen, die
als Einbrüche, Diskontinuitäten, Inkohärenzstiftung und Unordnung
erscheinen, korrespondiert eine Interpretationsmanie, an der die
Protagonisten
auf
unterschiedliche
Weise
beteiligt
sind
(Vermutungen,
bestätigte
Ahnungen,
Ablehnung
der
Geistererscheinung
als
Sinnestäuschung). Wenn die Vorfälle,
Zwischenfälle und Unglücksfälle nicht mehr Zufälle,
sondern
sinnvolle Ereignisse und die unerklärlichen Erscheinungen keine
Trugbilder, sondern natürliche Phänomene oder
übernatürliche
Zeichen
einer
höheren
Intelligenz
sind, dann erhält die
Sinnzuweisung, das Verkehren von Unbekannt in Bekannt,
von
Unerklärlich in Erklärlich einen soteriologischen Aspekt. Doch
läßt es die Phantastik selten zur erlösenden Lösung kommen, auf
Eindeutigkeiten ist ebensowenig Verlaß wie auf den Realitätshalt
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unverhofft
auftretender
Ereignisse.
Es
geht
um
die
Aufrechterhaltung eines Schwebezustands, in dem Phantasma sein
semantisches Volumen gewinnt.
Die Inszenierung des Anderen der Kultur bedeutet nicht nur die
Projektion alternativer Welten, sondern auch die Wiedergutmachung
von Mängeln, die aus den Zwängen der faktischen Kultur entstehen.
Doch die Reduktion der Phantastik auf pure Defizitbilanzierung,
wie sie für ethische Phantastiktheorien gilt, greift zu kurz. Denn
sie läßt ihre ludistische Dimension ebenso außer acht wie ihre
Tendenz zu semantischer Verschwendung, zu Sinnüberschuß.
Durch die Moralisierung des Geschmacksurteils, das sich auf die
arabeske
Bildproduktion
und willkürliche Sujetfügung ebenso
bezieht wie auf die Thematisierung des Ungewohnten und die
Kreation bizarrer Gestalten, erhält das Form- und Vernunftwidrige
den zusätzlichen Makel des Sittenwidrigen. Entwürfe, die keinen
semantischen Ort haben, A-Topien also, sind ebenso problematisch
wie
die
spekulative
Überdehnung
existierender
naturwissenschaftlicher
oder
philosophisch
begründeter
Erkenntnisse.
Dabei verfolgt die Phantastik eine signifikante Doppelstrategie:
Zum einen unterläuft sie den positiven Anspruch der Aufklärung,
den Menschen als Objekt letztlich durchschaubar, erklärbar und
analytisch aufschließbar zu machen und als Subjekt aufklärerisch
denken und handeln zu lassen
als
Beispiele
negativer
Anthropologie
werden
Exzentriker,
Besessene,
Monster
u.ä
vorgeführt-, zum andern verweist die Beschreibung des menschlichen
Inneren und Äußeren auf analytische Methoden des Sezierens und
"Sondierens", dem Bauplan des Menschen auf der Spur. Doch geht es
dabei nicht um den Nachweis
der
Transparenz
menschlicher
Verfaßtheit, sondern um denjenigen ihrer nicht entzifferbaren
Kryptik. Indem sie obsolete und verdrängte oder rezente, noch
nicht ausgereifte Paradigmen für ihre Menschenbilder einsetzt,
verläßt die Phantastik den Bereich disziplinierten, positiven
Wissens vom Menschen. Das gilt besonders, wenn es sich um
antiaufklärerisches, an Geheimwissenstraditionen anknüpfendes oder
um fiktives, Leerstellen
besetzendes
Wissen
handelt,
das
heterodoxe Visionen von Welt und Mensch hervorbringt, die sich,
unbelangbar in ihrer Spekulativität, der Syntax
persuasiver
Argumentation und dem Anspruch auf Begründung entziehen.
"Phantastik" - Begriff
aus: N. SAN MARTÍN SALDÍAS. Deutsche
und
südamerikanische
Phantastik
für
Kinder.
Ein
Vergleich
der
grundlegenden
Erzählmodelle. Frankfurt/M 2007.
(47) Der heute verwendete Begriff des "Phantastischen" entsteht im
Frankreich der Spätromantik. 1828 erkennt der Literaturhistoriker
Jean-Jacques
Ampère
in E.T.A. Hoffman(!)s Erzählungen eine
Darstellung der Angst im Leben des Menschen. Anstelle der von
Hoffmann aus der Malerei entnommenen Bezeichnung "Fantasiestücke",
mit der dieser seine erste Sammlung (1814-1815) benennt, nennt
Ampère diese,
"düsteren
Geschichten"
contes
fantastiques.
Insbesondere in Frankreich werden sie auf die Tradition der
Hoffmannschen phantastischen Erzählungen festgelegt und daraufhin
weiter entwickelt. Als Element literarischer Darstellung steht
dabei die Angst und Verunsicherung des Menschen in Bezug auf seine
Existenz im Mittelpunkt, als Folge der sich in jener Zeit in
Europa vollziehenden sozialpolitischen Umbrüche.
(49)... d.h., die Phantastik tritt nur dann auf, wenn eine
realistisch beschriebene Welt dadurch aufgehoben wird, dass das
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Unerklärbare in die realistische Erzählwelt eindringt. Dieser
"Ordnungskonflikt" (Penning) liegt "zweie[n] vom Standpunkt der
Rationalität aus unvereinbare[n] Ordnungen bzw. Logiken" zugrunde,
die sich antagonistisch zwischen Rationalität und Irrationalität
bzw. zwischen Wirklichkeit und Phantastik als eine "verbotene
Aggression offenbaren, die bedrohlich wirkt, und die Sicherheit
einer Welt zerbricht, in der bis dahin die Gesetze für allgültig
und unverrückbar gehalten werden".
Aus Roger Callois
Definition des Phantastischen lässt sich
schließen,
dass
die
im phantastischen Bereich entstehende
Aggression in der fiktiven Alltagswelt als Bedrohung erfahren
wird. Denkt man folglich an das Phantastische als eine Aggression
bzw. einen "Riss" (Callois) in der Wirklichkeit, dessen Wirkung
Angst oder Verstörung auslösen soll, ergibt sich die Frage, wie
diese antirationale Tendenz zu interpretieren ist. ...
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts - also in einer Zeit,
in der einerseits Vernunft und Ratio als Maßstab für
die
Lebensverhältnisse gelten, und andererseits radikale politische
und
soziale
Veränderungen
europäische
Staatssysteme
und
Gesellschaften zunehmend durchdringen - wird das Phantastische zum
Mittel des Ausdrucks menschlicher Ängste als Folge der unmittelbar
gegebenen sozialgesellschaftlichen Umbrüche und der Reaktion des
Einzelnen darauf. Bei diesem außerliterarischen Sachverhalt lässt
sich die Darstellung des Phantastischen als eine Flucht aus bzw.
als eine Kompensation der Lebensbedingungen verstehen. ...
(51) Das Merkmal der entgegengesetzten Welten in der Phantastik,
die Flechtner als "wirklich" und "unwirklich" bezeichnet, wird bei
Callois
als
Einbruch
beschrieben, der auf der Ebene der
literarischen Fiktion in einer realen Welt stattfindet. Damit eine
Erzählung als phantastisch bezeichnen(!) werden kann, muss das
Übernatürliche unerwartet in die fest gefügte Welt, die eine
Abbildung der empirischen Welt sein soll, eindringen. Für Callois
ist
das
Phantastische
"wie ein Riss in dem universellen
Zusammenhang"; ein phantastisches Ereignis erscheint nur dann,
wenn "das Wunder dort zu einer verbotenen Aggression (wird), die
bedrohlich wirkt, und die Sicherheit einer Welt zerbricht".
(55) Betrachtet man die oben dargelegten Ansätze, lassen sich
daraus
die folgenden durchgängigen Merkmale des klassischen
Modells
der
erwachsenenliterarischen
Phantastik
des
19.
Jahrhunderts zusammenfassen:
(1) Der Zusammenstoß zweier Welten; Erfahrung der Welt, die den
Gesetzen des wirklichen Lebens folgt, und der Welt des
Wunderbaren, die plötzlich in den alltäglichen Raum einbricht.
(2) Der Einbruch des Wunderbaren und Phantastischen erfolgt laut
Callois durch einen Riss in der wirklichen Welt, der beim
Leser Angst oder Grauen - nach
Todorov
Zweifel
oder
Unschlüssigkeit - hervorrufen soll. (56)
(3) Die Figuren der phantastischen Erzählung leben
in
der
zeitgenössischen Wirklichkeit und sind realistisch - nach
Zgorzelski der empirischen Realität ähnlich - gezeichnet.
(4) In der Regel fehlt eine Wiederherstellung der gestörten
Weltordnung.
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zu Ziff. 7.522:

zu Ziff. 7.521:
Geistige Orientierung vor äußerer Tat
zu: vsem7.011
aus: RABIN, L, Ich gehe weiter auf seinem Weg. Erinnerungen an
Jitzchak Rabin. München 2002.
(58) Im Anschluß an die Nachrichtensendung erhielt ich einen Brief
vom Rektor der Universität,
Schlomo
Eckstein,
und
ihrem
Präsidenten,
Professor Mosche Kawe, indem sie mich um ein
persönliches Gespräch baten, da sie der Meinung seien, man solle
nicht
die ganze Universität wegen der Tat eines einzelnen
Studenten an den Pranger stellen.
Ein
einzelner
Student?
Keineswegs, denke ich; viele bewundern ihn bei uns, Schulmädchen
himmeln ihn in ihren Briefen an.
Ich bin fest davon überzeugt, daß Jitzchak einer Verschwörung zum
Opfer fiel. Ob die Tat selbst das Ergebnis eines Komplotts war,
weiß ich nicht, und ich bin nicht sicher, ob dies von Bedeutung
ist. Ganz gewiß aber war er das Opfer einer geistigen Verschwörung
- einer Verschwörung, die ganz genauso kalt berechnet und so
tödlich war
wie
die
Mordtat
als
solche.
Eine
Clique
extremistischer Rabbiner - nicht Dozenten - gehörte zu denen, die
bei den Studenten von Bar-Ilan die Geisteshaltung prägten, die den
Mord überhaupt erst möglich machten, und diese Personen sind
mitverantwortlich für den Mord, denn der Mörder glaubte, eine
heilige Sendung zu erfüllen, die von ihnen gutgeheißen werde. Er
glaubte, das "heilige Land" von Juda und Samaria sei heiliger als
das Leben der Premierministers, der um des Friedens willen zum
Kompromiß bereit war.
Utopie / Imagination
aus: WALSER, M, Tod eines Kritikers. Frankfurt/M 2002.
(201) Abgeschafft das ewige Hoffen auf etwas anderes als das, was
ist.
Schluß
mit
Versprechung,
Vertröstung,
Jenseitslüge,
Himmelschwindel. Gelernt wird bei Saturn das selige Beißen ins
unbarmherzige
Nichtsalsjetzt.
Verklärung
des Zustands, der
Trostlosigkeit. Gold, das Metall, das nicht zu verbessern ist...
Stalin, Hitler, man kann die Namen gar nicht eng genug zusammen
nennen. Da gibt es allerdings die Ansicht, die Verbrechen der
einen seien tugendhafter als die der Anderen. Und doch: Zwei
Utopien, ein Ergebnis. Kein Verbrechen kommt ohne Utopie aus.
Keine Utopie ohne Verbrechen.
Verbrechen
für
immer
mehr
Gerechtigkeit. Den Unterschied, den Moral und Gesetz zwischen
Tätern und Opfern machen müssen, begreife ich, je schlimmer die
Tat ist, um so weniger. Ich bin und bin keine Historikerin. In die
Sichel verknallt, will ich nur dem momentanen Schwindel an die
Eier, aus denen der nächste Schwindel steigen will. Zum Lachen
bleibt: die Ungerechtigkeit favorisieren ist nichts als die
allergrößte Gerechtigkeit gegen das, was als Gerechtigkeit gerade
dran ist. Man entkommt dem Zirkel nicht.

Bausteine ideologischer "Wirklichkeiten".
zu: vsyst7.45
In: Paul Watzlawick (Hg), Die erfundene Wirklichkeit. Wie wir
wissen, was wir zu wissen glauben. Beiträge zum Konstruktivismus.
München-Zürich 1985.101
(192) Was die durch die Setzung einer bestimmten Ideologie
erfundene Wirklichkeit betrifft, ist ihr Inhalt gleichgültig ....
die
Auswirkungen
dagegen
sind
von
einer
erschreckenden
Stereotypie. In dieser Perspektive kann man kommunistische Inhalte
mit christlichen zusammennehmen. Nicht auf die Inhalte kommt es
an, sondern auf die Wirkweisen des jeweiligen Weltbildes.
(193) 1. Der pseudo-göttliche Ursprung der Ideologien.
Eine Ideologie ist um so überzeugender, je mehr sie sich auf einen
ungewöhnlichen, übermenschlichen oder zumindest genialen Urheber
berufen
kann.
(Schöpfer
der
Welt,
halb
göttlicher/halb
menschlicher Vermittler, aber auch:
philosophische
Systeme,
geniale
Individuen,
Vernunft,
»gesundes
Volksempfinden«,
wissenschaftliches Weltbild). (194) Die "reine" Wahrheit ist
axiomatisch, nicht probabilistisch. Zweifel sind unerwünscht.
Immer liegt der Rekurs auf einen (vermeintlich) nicht mehr
hinterfragbaren Fixpunkt, Startpunkt der Weltsicht vor.
(195) 2. Die vermutlichen psychologischen Notwendigkeiten der
Ideologie
Die zwanghafte Suche nach brennenden Problemen scheint ein Symptom
der Wohlstandsgesellschaft zu sein. Damit soll nicht tatsächliches
Elend geleugnet werden, aber Menschen
mit
leeren
Bäuchen
verzweifeln nie am Universum. Der Drang nach Utopie scheint sich
aus Quellen zu nähren, die wenig oder nichts mit materiellem Elend
zu tun haben.
(196) 3. Die Paradoxien des Ewigkeitswertes
(197) Jede Ideologie ist in ihren Zielsetzungen auch von der
Utopie eines endgültigen Idealzustandes erfüllt. Dagegen Karl
Popper: Das Paradies der glücklichen, primitiven Gesellschaft ist
für alle jene verloren, die vom Baum der Erkenntnis gegessen
haben. (198) George Bernard Shaw: "Dennoch haben Revolutionen noch
nie das Joch der Tyrannei abgeschüttelt - sie haben es bloß auf
eine andere Schulter gewälzt". Die Rede von idealer, heiler Welt
hat als Kehrseite immer die Gewalt, idealisierende Überforderung
auf der einen bedingt gewalttätiges Ausrasten auf der anderen
Seite.
(199) 4. Die Paradoxien der Vollkommenheit und Unendlichkeit
Auch das erhabenste Lehrgebäude kann seine eigene Geschlossenheit
und Widerspruchsfreiheit nicht aus sich selbst heraus beweisen.
(200) Um den Nachweis seiner Widerspruchsfreiheit zu erbringen,
ist es für das betreffende System unumgänglich, aus seinem eigenen
Begriffsrahmen
herauszutreten
und seine Geschlossenheit und
Vollkommenheit
von
außen
her,
unter
Zuhilfenahme
von
Erklärungsprinzipien zu beweisen, die es nicht aus sich selbst
hervorbringen kann. Die
Widerspruchsfreiheit
dieser
neuen,
zusätzlichen Prinzipien - also des begrifflichen Metarahmens kann wieder nur innerhalb des Metametarahmens eines noch weiter
101
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gefaßten Systems bewiesen werden, dessen logische Folgerichtigkeit
wieder nicht aus seinen eigenen Sätzen heraus beweisbar ist, und
so fort ad infinitum. (201) Diese nicht zu
unüberwindende
Unvollkommenheit
aber
ist dem Ideologen unannehmbar. Seine
Erklärung der Welt hat absolut wahr zu sein. Das Christentum redet
sich aus dem Dilemma heraus, indem die Verwirklichung des Traumes
an das Ende der Zeit verschoben wird. Der Politideologe kann sich
diese Verschiebung ans Ende der Zeit aber nicht leisten.
(202) Position Karl Poppers, "daß das menschliche Elend das
Grundproblem einer rationalen öffentlichen Politik ist, und daß
das Glück ein solches Problem nicht ist. Glücklich zu werden
sollte unseren privaten Bemühungen überlassen bleiben".
(204) 5. Häresie und Paranoia
Aus der Setzung einer allgemeinverpflichtenden, da für wahr
gehaltenen Ideologie folgt wie die Nacht dem Tage das Auftreten
der Häresie (Wahl). Die Idee, im Besitze der endgültigen Wahrheit
zu sein, führt zunächst zu einer messianischen Haltung. Da die
Welt sich aber bald als verstockt erweist, unwillig oder unfähig,
sich der Wahrheit zu öffnen, ergibt sich als zwangsläufiger
nächster Schritt die ideologische Selbstermächtigung zur Gewalt.
(205) Es bleibt dem Weltbeglücker ja keine Wahl - er ist der
Chirurg, der das heilende Messer ansetzt. Er will die Gewalt
nicht, aber die Wirklichkeit (die er sich erfunden hat), drängt
ihm die Gewaltanwendung gewissermaßen gegen seinen Willen auf.
(Beispiel: Gudrun Ensslin, Heinrich Himmler) (206) Der wahre
Ideologe steht unter der Notwendigkeit der totalen Ausmerzung,
Liquidierung, Vernullung jeder ihr widersprechenden Tatsache oder
Meinung.
(207) Argumentation des Ideologen: Wäre unsere Idee nicht die
einzig wahre, so könnten wir die beste Welt entweder nicht kennen
oder nicht vollkommen gestalten oder nicht vollkommen gestalten
wollen. Da all dies unannehmbar ist, liegt das (unbestreitbare)
Übel der Welt bei noch unentdeckten Feinden. (208) Kausalität wird
durch Schuld ersetzt. (209) Wie
lange
sich
diese
Logik
aufrechterhalten läßt, scheint von einer Unzahl von Faktoren
abzuhängen, wobei großen, starren, mächtigen
Systemen
eine
ungleich längere Lebensdauer beschieden zu sein scheint, als
Individuen. (211) Wer sich der durch die Ideologie erzeugten
Wirklichkeit
und
ihren segensreichen Auswirkungen gegenüber
verschließt, kann natürlich auch geistig (und nicht nur moralisch)
abnorm sein.
(212) 6. Die Paradoxie der geforderten Spontaneität
Wie kommt ein Ungläubiger zum Glauben? Vorschlag von Pascal: Indem
man sich so verhält, als glaube man bereits. Der Entschluß zu
glauben (also die Ursache dieses Glaubens) kann nicht gleichzeitig
auch seine Ursache sein (also der Grund, sich zum Glauben zu
entschließen). (213) Das führt zum Dilemma der
geforderten
Spontaneität als Bestandteil aller ideologischen Wirklichkeiten:
Die Partei leugnete den freien Willen des Individuums - und
forderte gleichzeitig seine freiwillige Hingabe (Arthur Koestler).
(216) Nichts steht dem Ideologen mehr im Wege, als die Bescheidung
auf
das mögliche und die dem möglichen stets innewohnende
Unvollkommenheit.
(217) 7. Der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
Der Wissenschaftler tritt somit an die Stelle des Gottsuchers, die
objektive Wahrheit an
Stelle
des
Aberglaubens.
Derartige
Positionen bewegen sich üblicherweise im Rahmen von Tatsachen
erster Ordnung (Physik, z.B. Gesetz der Schwerkraft). (219) Es
besteht die Hoffnung, daß alle Menschen guten Willens nun Zugang
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zur Wahrheit haben, und nur die Verrückten, Verstockten und sonst
wie Heimtückischen würden sich der Vernunft verschließen. Für sie
wären Irren- und Zuchthäuser zuständig.
Was diese schreckliche Vereinfachung übersieht, ist, daß die
Tatsachen der Wirklichkeit erster Ordnung keine Anhaltspunkte für
den Sinn der menschlichen Existenz geben. Es fehlt der Blick, daß
Kommunikation auf menschlicher Konvention beruht. Jener Aspekt der
Wirklichkeit,
in
dessen Rahmen die Zuschreibung von Sinn,
Bedeutung und Wert stattfindet, sei die Wirklichkeit zweiter
Ordnung
genannt. (220) Gerade aber dies ist der Kern der
szientistischen Utopien von einer heilen, friedlichen, selbstlosen
Welt: der Anspruch auf die Wissenschaftlichkeit der Ideologie, der
sich auf der Konfusion der Wirklichkeiten 1. und 2. Ordnung
aufbaut. (221) Es ist hier kein Platz mehr für weitere Forschung,
für das Infragestellen bisheriger Annahmen, für schöpferischen
Zweifel am bisher erreichten.
(221) 8. Die Enantiodromie (= das Gegenläufige)
(222) Alles, was der Ideologie widerspricht, muß von ihr als
nichtexistent behandelt oder zur Nichtexistenz gebracht werden.
Eben damit aber verfängt sich die Ideologie in den Tücken der
aktiven Negation, denn, z.B. bleibt der negative Glaube des
Atheisten ebenso mit Gott verbunden, wie der des Gläubigen. Je
aktiver die Negation, desto machtvoller drängt sich das Negierte
auf. (223) Es ist schwierig, sich der enantiodromischen Tatsache
bewußt zu werden, daß die in der praktischen Anwendung einer
Ideologie
anzutreffenden
Schattenseiten
weder
auf
"Betriebsunfälle", noch auf die Unfähigkeit kleiner (oder auch
großer) Apparatschiks oder auf die finsteren
Machenschaften
innerer oder äußerer Feinde abgeschoben werden können. Dieser
Falle könnte man nur entgehen, wenn man die Grundauffassung selbst
in Frage stellt. Solche »Auswüchse« ergeben sich aus der Natur der
Ideologie. Der Gulag ist kein Verkehrsunfall,
sondern
die
unmittelbare logische Folge der marxistischen Prinzipien. (225)
Komplexe Systeme sind homöostatisch, d.h. selbstregulierend, so
daß in ihnen Normabweichungen selbst zur Korrektur von Zuständen
führen, die das
System
gefährden
oder
seine
natürliche
Weiterentwicklung hemmen.
In dieser Sicht erweist sich der vermeintliche Feind als der
archetypische dunkle Bruder oder der dämonische Doppelgänger, der
nicht liquidiert, sondern akzeptiert werden muß.
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einzigartige heilige Einheit bilden, näher als die Halsschlagader,
wie es der Koran ausdrückt -, weniger irdische Details wahrnimmt
als andere, nichtreligiöse Menschen.

zu Ziff. 7.5221:
Ideologie / geistige Zweitwelt
EPISTEMOLOGIE

IMAGINATION

zu:
aus: John UPDIKE, Terrorist. Roman. Deutsch von Angela Praesent.
Reinbek 2006: Rowohlt.
(32) Nicht dass der Gott der Juden je zu großartigen Versprechen
geneigt hätte - ein zerbrochenes Glas zur Hochzeit, ein hastiges
Begräbnis im Leichentuch, wenn man stirbt, keine Heiligen, kein
Leben nach dem Tod, nur lebenslange loyale Plackerei für den
Tyrannen, der von Abraham verlangt hatte, ihm seinen einzigen Sohn
als
Brandopfer
darzubringen.
Der
arme
Isaak,
dieser
vertrauensselige Esel, der fast von seinem eigenen Vater getötet
worden wäre, wurde als alter blinder Mann auch noch von seinem
Sohn Jakob und seiner eigenen, verschleiert aus Paddan-Aram
herbeigeführten Frau Rebekka um seinen Segen betrogen. Wenn man
sämtliche Regeln befolgte - und für die orthodoxen Juden war die
Liste der Regeln lang -, erhielt man dafür in jüngster Zeit einen
gelben Stern und eine Karte einfache Fahrt in die Gaskammern.
Nein, danke: Jack Levy fand ein halsstarriges Vergnügen darin,
einer der halsstarrigen Neinsager des Judentums zu sein. Er hatte
seine Umgebung darin bestärkt, "Jacob" in "Jack" zu verwandeln.
(110) "Sei dem, wie dem sei, in seiner jetzigen Entwicklungsphase
betrachtet er die Collegeausbildung mitsamt den Fächern, die Sie
genannt haben, als Teil der gottlosen westlichen Kultur, und von
der will er nichts wissen, außer dort, wo er sich ihr absolut
nicht entziehen kann. Er hat nie Probleme gemacht, sagen Sie, aber
dahinter steckte mehr:
Für
ihn
sind
seine
Lehrer
die
Problemgestalten, unspirituell, zynisch und nur wegen des Gehalts
dabei - wegen der kurzen Arbeitszeit und der Sommerferien. Er
findet, sie geben ein schlechtes Beispiel. Kennen Sie Redensart
"Jemand schwebt über allem"?
(137) Mit einer Lebhaftigkeit, die fast humorvoll wirkt, beugt
sich der Lehrer noch weiter vor und setzt die Füße auf den Boden,
sodass seine schwarzen Schuhe plötzlich außer Sicht geraten; sein
Mund und seine Lider klappen erwartungsvoll auf.
Erschrocken sagt Ahmed: "O nein, mich dürstet nach dem Paradies",
obwohl die Kluft in ihm immer weiter aufreißt.
"Es ist nicht nur ein Attraktion", setzt Scheich Rashid nach,
"nicht nur ein ferner Ort, den man gern besuchen würde, wie
Hawaii, sondern etwas, wonach wir uns sehnen, uns brennend sehnen,
nicht wahr?"
"Ja.
"So sehr, dass uns Ungeduld mit dieser Welt hier erfüllt, mit
diesem trüben, trostlosen Schattenbild der nächsten?"
"Ja, richtig."
"Und selbst wenn die großäugigen Huris lediglich weiße Trauben
wären - vermindert das dein Verlangen nach dem Paradies?"
All diese Bilder vom Jenseits wirbeln Ahmed durch den Kopf;
dennoch sagt er: "Aber nein, Sir, ganz und gar nicht."
(186) "Die Chehabs?" Manchmal befürchtet Ahmed, dass er, in sein
Gefühl versunken, Gott sei ihm ganz nahe - so nah, dass sie eine

(308) Ahmed sagt ihr nichts von dem abgekürzten Weg ins Paradies,
den er bald einschlagen wird. Stattdessen erklärt er ihr: "Wir
nennen es nicht Mohammedanismus, Mutter. Das klingt, als würden
wir Mohammed anbeten. Er hat nie behauptet, Gott zu sein; er war
nur Gottes Prophet. Das Einzige, was er je als Wunder hingestellt
hat, war der Koran."
"Ja, mag sein, Schatz - im römischen Katholizismus wimmelt es auch
von diesen pedantischen Begriffen für die Unterschiede zwischen
Dingen, die keiner sehen kann. So was erfinden sich die Menschen
aus lauter Hysterie,
und
dann
wird s
als
Wort
Gottes
weitergereicht.
(322) Er kann die Verwandlung nicht vergessen, die ihn gleichsam
nach dem Klicken des Kameraverschlusses erwartet, obwohl auf seine
Sinne noch immer in der vertrauten Weise Bilder und Geräusche,
Gerüche und Geschmackserfahrungen einprasseln. Der Glanz des
Paradieses flutet rückwärts, sickert in Ahmeds Alltagsleben ein.
Groß wird sich dort alles anfühlen, wird kosmische Dimensionen
haben; in seiner Kindheit, nur wenige Jahre nach dem Beginn dieses
Lebens, hat Ahmed beim Einschlafen oft ein Gefühl von Größe
erfahren, hat jede Zelle als eine Welt erlebt,
und
dies
demonstrierte
seinem
kindlichen
Verstand die Wahrheit der
Religion.
Seine Arbeitszeit bei Excellency ist verkürzt worden, und es
bleiben ihm Stunden der Muße, in denen er im Koran lesen oder die
aus überseeischen Quellen leicht erhältlichen Broschüren studieren
sollte, verfasst und gedruckt zur Vorbereitung - durch Waschungen,
durch das Reinigen des Geistes - ein schahı̄d auf sein Ende, oder
auf ihr Ende, denn auch Frauen wird nun in Palästina das
Märtyrerprivileg gewährt, und ihre weiten
schwarzen
Burqas
verbergen gut ihre sprengstoffstarrenden Westen.
(331) "... Die Mullahs im Norden von Nigeria geben die Parole aus,
die Leute sollen ihre Kinder nicht gegen Polio impfen lassen, und
dann werden die Kinder gelähmt zur Krankenstation gebracht! Erst
treiben sie ihr einheimisches Hokuspokus bis zum Exzess, und erst
wenn
die
Kinder vollständig gelähmt sind, werden sie uns
gebracht."
"Sie fürchten, etwas zu verlieren, was ihnen kostbar ist", sagt
Hermione, bebend im Begriff, eine neue Ebene (die Nuancen sind
subtil und werden strikt im Rahmen dessen gewährt, was sich in
einer durch und durch republikanisch-christlichen Regierung ziemt)
der Intimität zu erklimmen. "So kostbar, das (!) sie bereit sind,
ihre eigenen Kinder dafür zu opfern. Das kommt auch in diesem Land
vor, in den extremen Sekten, wo irgendein charismatischer Führer
seinen Leuten jede Vernunft austreibt. Die Kinder sterben, und
dann heulen die Eltern vor Gericht und werden freigesprochen weil sie selbst Kinder seien. Beängstigend, wie Erwachsene die
Macht über ihre Kinder missbrauchen können. Wenn ich mir das so
ansehe, bin ich offen gestanden froh, dass ich nie welche bekommen
habe."
(350) Der Himmel über New Prospect ist, wie Ahmed weiß, diesig von
Auspuffgasen und sommerlicher Feuchtigkeit, ein sepiafarbenes,
verschwommenes Etwas über dem Gezack der Dächer. Gott aber
verspricht, dass darüber ein besserer, ein makelloser Himmel
existiert, mit strahlenden Figurationen aus blauen Sternen. "Wir"
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fährt fort: Und die Erde haben wir ausgebreitet. Und wir haben auf
ihr Berge angebracht und allerlei herrliche Arten von Pflanzen
wachsen lassen, zur Unterweisung und Mahnung für jeden Diener
Gottes.

zu Ziff. 7.5222:

(367) Die Stille ist Gottes Musik. Ahmed muss ganz rein sein, wenn
er vor Gott hintritt. Ein eisiges Ziehen hoch in Ahmeds Unterleib
erreicht seinen Darm, als er an die Begegnung mit dem anderen
Selbst denkt, das er immer als ihm so nah empfunden hat wie seine
Halsschlagader, wie einen Bruder, einen Vater, jedoch als einen so
vollkommen
strahlenden,
dass
er
ihm
nie
unmittelbar
entgegenzutreten vermochte. Nun
führt
er,
der
Vaterlose,
Bruderlose, Gottes unerbittlichen Willen aus; Ahmed beeilt sich
hutama zu verbreiten, das vernichtende Feuer. Genauer bedeutet
hutama, hat Scheich Rashid einmal erläutert, das, was in Stücke
bricht.

zu:
aus: John UPDIKE, Terrorist. Roman. Deutsch von Angela Praesent.
Reinbek 2006: Rowohlt.
(255) "Wie ich s gesehen habe, wolltest du nicht mehr wissen, als
du verkraften kannst. Wirklich, zu neuundneunzig Prozent sind die
Möbelstücke, die du lieferst, nur das - Möbel."
"Aber wer sind die glücklichen Gewinner des restlichen einen
Prozents?" Nun, da der kritische Punkt hinter ihm liegt, fühlt
Ahmed sich auf
angespannte
Weise
frei.
So
erlöst
und
verantwortlich zugleich, stellt er vor, müssen sich ein Mann und
eine Frau fühlen, wenn sie zum ersten Mal zusammen ihre Kleider
ablegen. Auch Charlie empfindet anscheinend so; da er sich weniger
verstellen muss, klingt seine Stimme unbeschwerter.
"Die Glücklichen sind wahre Gläubige."
"Sie glauben an den Dschihad?"
"Sie glauben" - vorsichtig formuliert Charlie Ahmeds Vermutung um
- "an die Tatkraft. Sie glauben, dass man etwas tun kann. Dass der
muslimische
Bauer auf Mindanao nicht hungern, das Kind in
Bangladesch nicht ertrinken, der ägyptische Fellache nicht an
Schistosomiase erblinden muss, dass die Palästinenser nicht das
Feuer israelischer Hubschrauber erdulden müssen, dass die Getreuen
nicht den Sand und Kameldung der Welt essen müssen, während der
große
Satan sich an Zucker, Schweinefleisch und zu billig
abgegebenem Erdöl mästet. Sie glauben, dass eine
Milliarde
Anhänger des Islam sich nicht Augen, Ohren und die Seele von
Hollywood-Unterhaltung
und
einem
skrupellosen
ökonomischen
Imperialismus vergiften lassen müssen, dessen christlich-jüdischer
Gott ein verbrauchter Götze ist, eine bloße Maske, hinter der sich
die Verzweiflung von Atheisten verbirgt."

(390 - Mr. Levy:) "Erzähl mir was von den Jungfrauen. Von den
siebenundzwanzig Jungfrauen, die sich im Jenseits deiner annehmen
werden."
"Der heilige Koran nennt für die hūryāt keine bestimmte Zahl. Er
˙ sie großäugig sind und sittsam
sagt nur, dass sie viele sind, dass
den Blick senken und dass weder Mensch noch Dschinn sie je berührt
hat."
"Dschinn, auch das noch! Au weia."102
"Sie spotten, ohne die Sprache zu kennen." Ahmed spürt, dass die
verhasste Röte in seinem Gesicht aufglimmt, als er den Spötter
belehrt: "Scheich Rashid hat die Dschinn und Huris als Symbole der
Liebe Gottes zu uns erklärt, die überall ist, sich ewig erneuert
und
die
gewöhnliche Sterbliche nicht unmittelbar begreifen
können."
"Okay, wenn du s so siehst. Ich will darüber keine Diskussion
anfangen. Mit einer Explosion kann man nicht diskutieren."

102

"Dschinn" sind im Islam entweder Dämonen oder Mittelwesen, die
unter den Menschen leben oder Doppelgänger der Menschen (nach
Wikipedia). Die Begegnung mit ihnen ist möglichst zu vermeiden.

"clash of civilizations"
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zu Ziff. 7.5223:
AXIOLOGIE - (monologische) IDEOLOGIE - Glaubenskämpfe
zu: vprag03.57
aus: J. SCHWITALLA, Wenn Fundamentalisten miteinander streiten.
Aporien
der Flugschriftenkontroverse um die Vertreibung der
Protestanten aus dem Hochstift Würzburg 1588-90: HABSCHEID, St,
KLEMM,
M (eds.), Sprachhandeln und Medienstrukturen in der
politischen Kommunikation. RGL 279. Tübingen 2007. S. 91-112.
(98) 4. Alte und neue religiös-soziale Kategorien
4.1. Die jeweils eigene Kirche
Für alle Kontrahenten gilt, dass die eigene Glaubensgemeinschaft
Gott und dem Seelenheil, die gegnerische dem Teufel und der Hölle
zugewiesen werden. Deshalb sind alle Texte
durchzogen
mit
antonymischen Formulierungen, oft in der Modalität absoluter
Sicherheit, ja des Pathos, z.B. Utzinger: Deine Sache ist gerecht
vnd gut/das weistu fürwar/ vnd jhre dargegen falsch vnd böse/an
dem ist auch kein zweiffel (AN: A3a); der Herr gebe dir [Nagel]
deinen rechten verdienten lohn in abgrund der Hellen ewiglich/Amen
(E1a) vs. die liebe vnd begierde [der Ausgewiesenen] zum Reich
Gottes vnd zum ewigen leben (E2a). Die eigene Kirche nennt
Utzinger:
die
ware
Kirche
Christi/
das Heuflein der
rechtgleubigen/ so Christum alleine angehöret (S: C2b), die
Euangelischen Gemeinen (E: D3a), vnsere
Bezogen
auf
die
Person
Luthers
beginnen
die
kontradiktorischen Stilisierungen ins Heilige (Evangelist,
Apostel, Prophet, Worms = Passion, Wartburg = Patmos) und
Teuflische
(Antichrist,
des teuffels jegermeister, das
siebenheuptige thier, ein zweiter Arius) schon zu Beginn der
1520er Jahre (Kästner/Schütz 1998). Auch Lutheraner und
radikale Reformatoren bezeichnen sich gegenseitig als Teufel
bzw. Antichrist (Diekmannshenke 1994: 147ff.; 376f.).
Rechtgleubige Kirche (E: I2a), die Augspurgische Confession (E:
I3a; G: F2a), die/wir Lutterischen (E: E4a, VB: Elb, G: F2a),
vnsre Lutthrische Lehre vnd Kirche (VB: D3a). Er schreibt ihr die
traditionellen
Fahnenwörter
Glauben
und
Euangelium
zu:
wahrer/rechter Glaube, heiliges Euangelium, Christus und sein Wort
(z.B. S: C2b, C3a, E: E2a: G: B2a).
Die Altgläubigen nennen ihre Kirche die Catholisch Kirch (wir/die
Catholischen) oder einfach die Kirch (A: 129, 134), und sie lassen
in die Selbstbezeichnungen Elemente identitätsstiftender Topoi
einfließen: Scherer den Topos vom alten Herkommen (vnsre vralte
Catholische Kirch, 20), Nagel den Topos von der allein selig
machenden Kirche (der allein seligmachende Catholische Glauben,
Sch: A4a).
4.2. Die jeweils andere Kirche: Die Konstruktion von Feindbildern
Utzinger bringt die Papstkirche mit den ebenfalls traditionellen,
bis auf Luther zurückgehenden Verdammungswörtern in Verbindung.
Sie ist des Satans Synagog (S: C4a), eine Bäpstische Lügenrotte
(S: C4b). Der Papst bzw. das Papsttum ist mit biblischen Worten
und Bildern der Antichrist, der sich voll sauffen werde in dem
Blut der Heiligen vnd Zeugen Jhesu Christi; der Stůl/ auff welchem
die Spötter sitzen, die Cathedra pestilentiae & illusorum, der
grewel der Verwüstung, die grosse hure, so auff vielen Wassern
sitzet,
ein
grawsamer
erschrecklicher
Hellenschlund, eine
grewliche Mordgrube (alle Zitate aus E: B4b C2a),
die
ausgeschütte/ abgefeimte/ viereckete Babylonische Ertzhure (G:

Schweizer / SS 2010

-

926-

18. Feb. 2011

Bib), mit Luther der BabstEsel (E: Ela/b). Die Bischöfe sind die
Verfolger und Feinde Christi (S: A4a) und werden mit "tollen
Kelber[n], gifftigen, bösen Hunde[n], grimmigen Lewen vnd Beeren"
verglichen (S: A4a); ihre Angehörigen beteten den Teufel an (S:
C3a). Das alles gehört seit Martin Luthers Wider den falsch
genannten geistlichen Stand des Papstes (1522) zum gewohnten
Schimpfwort-Arsenal antirömischer Invektiven. Die
unmarkierte
Bezeichnung für die Anhänger der römischen Kirche ist wie bei
Luther Papisten.
(108) [... sie] arbeiten an einer
sozialen
Trennung
der
Konfessionen: Beide wollen nicht, dass die Vertriebenen wieder
zurückkehren (A: 116, AN: Dib); beide entwickeln keine Ideen, wie
man trotz unterschiedlicher Konfession zusammenleben kann. Beide
erklären öffentlich wahrnehmbare Riten (den Laienkelch,
die
Verehrung der Hostie, Prozessionen, Wallfahrten) zu essentiellen
Glaubensdingen. Sie vergrößern dadurch die soziale Distanz ihrer
Gemeinden. Vor 1585 gingen Altgläubige und Protestanten in der
religiösen Praxis relativ unbeschwert miteinander um (Zeugnisse
bei
Schubert
1973,
241ff).
Danach
wird diese religiöse
Gemeinschaft vom Bischof mit politischen Mitteln,
von
den
Theologen in der Theorie aufgehoben.
8. Schluss: Machtansprüche fundamentalistischer Diskurse
Innerhalb
des
religiösen
Diskurses
ließ
sich
der
Konfessionskonflikt
nicht
lösen.
Solange
Katholiken
und
Protestanten mit den Topoi allein selig machend
(Katholiken),
man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen (beide), das Wort
Gottes steht über päpstlichen Dekreten (Protestanten) operierten,
solange wurde die ganze Wahrheit für die eigene Seite reklamiert
und die Position des Gegners in toto abgelehnt. Dabei hätten
einige der Topoi der Würzburger Kontroverse durchaus Ansätze zu
einer Lösung gegeben: die Gewissensfreiheit, der Topos
vom
gleichen Recht, die Theorie vom weltlichen und geistlichen Reich.
In der Realität haben sich aber meistens die theologischen
Hardliner
durchgesetzt
...
Kompromisse
des
politischen
Zusammenlebens trotz unterschiedlicher Konfession gingen
vom
juristischen
Diskurs
aus
(Augsburger Friede, Westfälischer
Friede), nicht vom theologischen. Erst mit
der
Aufklärung
(exemplarisch: Lessings Flugschriften gegen Pastor Goeze) ließen
sich
Lösungsmöglichkeiten
des
bürgerlichen
Zusammenlebens
erarbeiten und später auch politisch durchsetzen.
Mit der Fahtwa gegen Salman Rushdie (1988),
der
religiös
motivierten
Ermordung
Theo van Goghs (November 2004), den
Morddrohungen gegen (109) die Zeichner der Mohammed-Karikaturen
(Februar 2006), der Androhung der Todesstrafe gegen einen vom
Islam zum Christentum übergetretenen Afghanen (März 2006) begegnet
uns in gewisser Weise unsere eigene Vergangenheit wieder: der
Anspruch eines Diskurses, alle anderen zu dominieren. Dies mag
eine Religion gegen alle anderen sein (z.B. Autodafés unter
Philipp II.), eine Religion gegen soziale Welten der Kunst (die
Dichtung "lügt", "lästert Gott") oder eine ideologisch-politische
Macht
(z.B.
der
Nationalsozialismus)
gegen
alle anderen
politischen Parteien und privaten
Lebensentwürfe.
Wenn
im
gegenwärtigen
"Konflikt
der
Kulturen" die US-amerikanische
Regierung und ihre fundamental-christlichen Unterstützer ebenfalls
aus religiösen Kategorien (Achse des Bösen) und Vorstellungen
(endzeitliches
Harmaggedon)
heraus handeln, dann droht der
religiöse Diskurs den moralischen und juristischen zu übertönen.
Dann
sind
Stimmen
der
Vernunft
gefragt,
die
vor
fundamentalistischen Machtansprüchen warnen.
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zu Ziff. 7.523:
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zu Ziff. 7.5231:

Weltbilder im wechselnden gesellschaftlichen Umfeld

Clash of civilizations?

zu:
aus: SOTTONG, H; MÜLLER, M, Zwischen Sender und Empfänger. Eine
Einführung in die Semiotik der Kommunikationsanalyse. Berlin 1998.
(91f) Jede Kultur setzt andere Schwerpunkte, was sie für zentral
und was sie eher für marginal in ihrer Realitätsklassifikation
ansieht. Durch die Verbindung zur Realitätsklassifikation wird
diese Hierarchisierung auch auf das Wissen übertragen: Es gibt
wichtige und weniger wichtige Wissensmengen. In einer religiös
geprägten Kultur wie der des europäischen Mittelalters wird das
Wissen über Gott eminent wichtig sein, während Wissen über die
Herstellung von Bier eher marginal ist. In einer sehr stark
ökonomisch orientierten und säkularisierten Kultur wie der unseren
dagegen ist das Wissen über Gott marginalisiert (obwohl es
gegenüber dem Mittelalter sehr stark angewachsen ist: In unserer
Kultur koexistieren die verschiedensten religiösen
Modelle),
während Wissen über die "Gesetze" des Marktes an einer sehr
prominenten Stelle der Hierarchie steht. Wie der Soziologe Gerhard
Schulze postuliert, sind in unserer Gesellschaft vor allem die
drei Komplexe Wirtschaft, Naturwissenschaft und Alltagsrealität
von zentraler Bedeutung. Das heißt, daß sie - mit all ihren
Unterklassen und relationalen Verknüpfungen - ganz oben in der
Hierarchie der Realitätsklassifikation stehen, und daß das Wissen
der Kultur über diese Komplexe zu den wichtigsten Wissensmengen
zählt. Dies bedeutet nicht, daß jedes Mitglied der Kultur über
dieses Wissen in seiner Gesamtheit verfügen muß - es bedeutet nur,
daß Wissen, das einer dieser Klassen zugeordnet ist, als sehr
relevant angesehen wird. Man kann ja zum Beispiel deutlich sehen,
daß Äußerungen, die von einer naturwissenschaftlichen Position aus
gemacht werden, sehr viel größeres Ansehen besitzen und eher
geglaubt werden als Äußerungen, die aus anderen, nicht
so
hochgeschätzten Positionen heraus gemacht werden. Ob ein Arzt
empfiehlt, zwei Aspirin zu nehmen und ins Bett zu gehen oder "nur"
ein guter Freund, macht für die meisten Menschen einen großen
Unterschied hinsichtlich ihres Zutrauens in diese Therapie. Ein
weiteres Beispiel sind die berühmten "amerikanischen Forscher",
die mit ihrer neuen Entdeckung, daß z.B. Rauchen doch nicht zu
Lungenkrebs führe, gerne von Boulevardzeitungen zitiert werden:
Äußerungen aus dem Kontext der Naturwissenschaften haben von
vorneherein eine große Chance, anerkannt zu werden. Für uns mag es
selbstverständlich klingen, daß naturwissenschaftliche Äußerungen
einen
größeren Glaubwürdigkeitsbonus haben als zum Beispiel
Äußerungen eines Priesters: ein Blick auf andere Kulturen zeigt
jedoch, daß auch eine umgekehrte Relation denkbar wäre - es hängt
eben von der Ordnung der Realität ab.

zu:
aus: D. TESCHNER, Die soziale Kontrolle im virtuellen Raum. Eine
juristische, soziologische und sozialpsychologische Untersuchung
der Instrumentalisierbarkeit von Internetkriminalität. Frankfurter
kriminalwissenschaftliche Studien 117. Frankfurt/M 2009.
(92) Besonders gravierende Abweichungen bestehen nun aber zwischen
den westlichen christlich orientierten Staaten einerseits und den
islamisch
geprägten
Ländern
andererseits.
Das
islamische
Strafrecht unterscheidet sich in seinen Wertvorstellungen und
seiner Systematik deutlich von den westlichen Rechtsordnungen. Als
primäre Rechtsquelle gilt dort der Koran, der allerdings nur
wenige Aussagen enthält,
die
unmittelbar
als
Rechtssätze
fungieren. Charakteristisch ist, dass das Recht sich dabei nicht
nach den gesellschaftlichen Veränderungen richtet, sondern als
monolithisch gilt, so dass sich die Gesellschaft nach dem Recht zu
richten hat. Diese starre Festlegung des geltenden Rechts und die
sich
daraus
ergebende
Diskrepanz
zwischen
Theorie
und
realisierbarer Praxis hat zwar zunächst dazu geführt, dass die
meisten islamischen Staaten mittlerweile auch ein gesetzliches
Strafrecht
westlicher
Prägung
erlassen
und
mithin
das
traditionelle islamische Strafrecht zumindest formal verdrängt
haben. Allerdings ist derzeit wieder eine gegenläufige Tendenz zu
erkennen, die auf der Erkenntnis gründet, dass die Übernahme
westlicher Gesetze den gesellschaftlichen Veränderungen auch nicht
gerecht wird. Das traditionelle islamische Strafrecht bleibt damit
trotz westlich geprägter Kodifikationen von zentraler Bedeutung
und insofern prägt dieses auch maßgebend und vorrangig die
Gesellschaft der islamischen Staaten und gleichsam das dortige
Bewusstsein für Recht und Unrecht.
Gerade die jüngste Zeit hat hinreichend Anschauungsmaterial dafür
geliefert, wie inkompatibel die kulturellen und religiösen, aber
auch die sozialen und rechtlichen Wertvorstellung der westlichen
Länder mit denen der islamisch geprägten Staaten sind. Als
Beispiele hierfür im hiesigen Land sind etwa die öffentlich
geführten
Diskussionen
über
Leitkultur,
mangelnde
Integrationsbereitschaft, Parallelgesellschaften, Ehrenmorde und
das Tragen von Kopftüchern zu nennen, ebenso die wütenden Proteste
der
einheimischen
Bevölkerung gegen geplante Neubauten von
Moscheen oder die Absetzung der Mozart-Oper "Idomeneo" seitens der
Intendantin der Deutschen Oper in Berlin. Auf internationaler
Bühne
reicht
die
Bandbreite
von
den
umstrittenen
karikaturistischen Darstellungen des Propheten Mohammed in einer
dänischen Tageszeitung über die Regensburger Rede von Papst
Benedikt XVI und die darauf (93) folgenden jeweiligen mehr oder
minder heftigen Reaktionen bis hin zu "Antwort der islamischen
Welt" in Form einer vom iranischen Staatspräsidenten Mahmud
Ahmadinedschad initiierten Holocaust-Konferenz" in Teheran, bei
der die Judenvernichtung im Dritten Reich offen und bewusst
provokativ in Frage gestellt wurde.
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zu Ziff. 7.524:
Harry Potter: Nachbarwissenschaft SOZIOLOGIE
zu:
aus: BÜRVENICH, P, Der Zauber des Harry Potter. Analyse eines
literarischen Welterfolgs. Frankfurt/M 2001.
(180) Akzeptiert man die These Adornos, dass wir in einer
Gesellschaft leben, in der "individuelle Menschen" die Ausnahme
und "typisierte Menschen" die Regel sind, nimmt man ferner an,
dass eine große Anzahl der "typisierten Menschen" in unserer
Gesellschaft bewusst oder unbewusst um
den
Verlust
ihrer
Individualität wissen (selbst Kinder und Jugendliche), dann wäre
"Harry
Potter"
tatsächlich
die
Antwort
(181)
auf
ein
gesellschaftliches Bedürfnis - das Bedürfnis zu sein wie Harry
Potter, das Bedürfnis etwas Besonderes zu sein.
Eine andere Möglichkeit
den
Erfolg
"Harry
Potters"
aus
soziologischer bzw. soziopsychologischer Sicht zu erklären, ist
die, Harry Potters Welt als eine attraktive Alternative zur
hochtechnisierten, digitalisierten und immer komplexeren Welt des
21. Jahrhunderts zu sehen. Der Journalist Matthias Kamann stellt
fest:
Auffallend ist, dass Erwachsene Gefallen an einem Buch
finden, dessen Welt technologisch so merkwürdig verfasst ist.
Einerseits
gibt
es
unglaubliche
Gerätschaften:
Urlaubspostkarten zeigen Filme, gebrochene Knochen wachsen im
Nu zusammen, der Besen "Nimbus 2000" ist ein fliegendes
Motorrad
mit
Raketenantrieb.
Andererseits finden sich
Dampfloks, zerbeulte Autos, die nach einem Fußtritt wieder
fahren. Briefe werden mit Federn auf Pergament geschrieben.
Davon träumt, wer mental im 20. und physisch im
21.
Jahrhundert lebt: von einer Technologie, die alles kann, aber
sich
nicht
zum Halbleiterwirrwarr verselbständigt hat,
sondern verständlich und griffig ist wie Opas Trecker aus der
Kinderzeit.
In einer Welt, in der Computer abstürzen und Drucker ihren Dienst
versagen, wünscht sich so mancher Zeitgenosse vielleicht wirklich
den guten alten Federkiel (oder zumindest den Füller bzw. die
mechanische Schreibmaschine) zurück. So ganz auf technischen
Komfort verzichten möchte der Mensch des 21. Jahrhunderts aber
trotzdem nicht - da ist ein Besen, der sogar einen höheren Grad
der Mobilität garantiert als der eigene Mittelklassewagen in der
Garage, durchaus willkommen. Federkiel und Besen gehen eine
gelungene Allianz ein. Man darf annehmen, dass sich auch die
jüngeren Leser "Harry Potters" von dieser gelungenen Allianz
angesprochen fühlen.
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zu Ziff. 7.5241:
Rollen im Gespräch
sozial vorgeprägt
Verhalten im KHS
zu:
aus: H. CASPER-HEHNE, Deutsch-amerikanische Alltagskommunikation.
Zur Beziehungsarbeit in interkulturellen Gesprächen. RGl 265.
Tübingen 2006.
(76) Generell müssen drei Beziehungstypen unterschieden werden;
sozial
vorgegebene,
institutionelle
Rollen,
im
längeren
persönlichen Umgang freiwillig vereinbarte Rollen und affektive
Rollen (Sympathie; Antipathie). Unter Beziehung versteht sie
entsprechend:
"sowohl sozial vorgeprägte
Rollenverhältnisse
(Chef
Untergebener)
als auch individuell geprägte persönliche
Beziehungen (gute Bekannte), sowohl dauerhafte (Mutter) als
auch höchst instabile ( Unterhalter
im Eisenbahnabteil)
Beziehungen und schließlich auch den weiten Bereich der
relativ
dauerhaften (Sympathie) oder temporären (Ärger)
psychischen Einstellungen und Reaktionen auf das Gegenüber"
Sandig dagegen trennt bei der Aufstellung von Beziehungstypen
sozialen Status und institutionelle Rollen und faßt die im
längeren persönlichen Umgang freiwillig vereinbarten Tollen sowie
die affektiven Rollen unter eine Kategorie. Nach ihr existieren
drei Definitionen von Beziehung:
- die Relation des sozialen Status der Beteiligten wie
Schichtzugehörigkeit,
Generationszugehörigkeit,
Geschlechtszugehörigkeit,
- institutionell bedingte Rollenbeziehungen (Lehrer-Schüler)
und
- die Gestaltung der Beziehung zwischen Individuen, und zwar
über die Rollenzugehörigkeit hinaus (positiv, nah, neutral,
distanziert etc.).
Bei der Betrachtung von Beziehungsgestaltung klammert Sandig die
sozialen Statusrollen und Institutionsrollen aus. Diese werden bei
ihr unter Soziostilistik und Institutionsstilen betrachtet. Sie
versteht unter Beziehungsgestaltung einzig "typische Arten der
Gestaltung von Beziehungen zwischen Individuen", die über die
Rollenzugehörigkeit hinausgehen und damit die affektiven Rollen
der
Sprecher
(distanziert,
neutral etc. ) umfassen, d.h.
psychische Einstellungen und Reaktionen
auf
das
Gegenüber
betreffen.
Diese
Einschränkung
des
Begriffs
"Beziehungsgestaltung/Beziehungsarbeit"
wird in dieser Arbeit
übernommen. Unter Beziehungsarbeit
verstehe
ich
demzufolge
typische Arten der Gestaltung affektiver Beziehungen zwischen
Individuen.
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zu Ziff. 7.525:
FREUD / Psychoanalyse
zu: vsyst2.083
aus: P. FUCHS, Das Unbewußte in Psychoanalyse und Systemtheorie.
Die Herrschaft der Verlautbarung und die Erreichbarkeit des
Bewußtseins. stw 1373. Frankfurt/M 1998.
(86) ...angesichts des unbestreitbaren
Umstandes,
daß
die
Freudsche Mythologie die Kommunikation und die Kognition auf eine
Weise durchsetzt und innerviert hat, die nicht mehr rücknehmbar
erscheint. Man kann zwar bestreiten, daß es das Personal des
Mythos, das Arrangement der Kraft, des Begehrens und das des
Sinns, der sich selbst nicht kennt, daß es all das gibt, aber die
Metaphern des Unbewußten, der Tiefe, der Nachträglichkeit und der
Wiederholung, des Lust- und des Todesprinzips, des Es, des
Über-Ichs, des Ichs, der Abwehr und der Projektion, des Manifesten
und der Latenz, des Davor und Dahinter sind dem Zeitalter
nachdrücklich
eingeschrieben, nicht immer in allen sozialen
Milieus explizit, aber immer als der Horizont der Unverfügbarkeit
des Menschen für sich selbst. Vielleicht kann man von einem Mythos
des Unheimlichen sprechen (und darüber hat (87) Freud selbst eine
Arbeit verfaßt), von einem Generalphantasma der Verunheimlichung
des Menschen, zutiefst romantisch und trotz des wissenschaftlichen
Gewandes (eines Schafspelzes) gegen das andere Generalphantasma,
die Idee der universalen und aufklärerischen Vernunft, gerichtet.
Der Angriff trifft trotz aller Wissenschaft das animal rationale.
(219) Die Experten, die bei Auftreten von Störungen, im Falle
devianter Morphogenesen psychischer Systeme, auf die B-Reihe
zuzugreifen versuchen, sind die Psychoanalytiker oder im weiteren
Verständnis die Tiefenpsychologen. Sie sind deshalb, deutlich
erkennbar, Spezialisten für Interpolation, Spezialisten für eine
Hermeneutik der Operativität des psychischen Systems. Sie können
evidenterweise nach allem, was wir ausgeführt
haben,
ihre
hermeneutischen Verfahren nicht empirisch rechtfertigen, sie sind
auf Zufälle angewiesen, sie können keine Heilungen garantieren,
und sie können nichts von dem, was sie sagen, auf eine nur irgend
denkbare Art beweisen. Freud hat das gewußt, als er das Unbewußte
in die Zeit- und Unterscheidungslosigkeit verlegt.
All das heißt nicht, daß die Psychoanalyse wissenschaftlich
schwach ist; es heißt nur, sie ist keine Wissenschaft, sondern
eine Form von "angewandter hermeneutischer Intellektualität", eine
Form
der
Produktion
unabschließbarer
Literatur
oder
unabschließbarer Mythologie. Die Gegner stoßen nur dann ins (220)
Leere, wenn sich die
Psychologie
nicht
als
Wissenschaft
ausstaffiert, sondern erklärt, daß sie mitunter überzeugende, oft
faszinierende Entwürfe liefert, die sich an der Aporie der
Selbstbeobachtung des Bewußtseins entzünden. Die Psychoanalyse ist
in Wahrheit, aber wer hätte das nicht gewußt, eine Weltanschauung.
Aber das ist nicht verwunderlich, wenn man sagt, daß sie es als
Disziplin mit der Paradoxie nichtsingulärer Singularität zu tun
hat, mit der Paradoxie des unbewußten Bewußtseins.
(234) Zunächst ist das Modell der Psychoanalyse das einzige, das
problemgenau
auf
die Polykontexturalität der kommunikativen
Adressen paßt. Es formuliert offen die Selbstunzugänglichkeit des
Bewußtseins, es hebelt die Selbstreferenz im Konzept des Menschen
aus. Aber es bleibt nicht bei
der
Diagnose,
bei
einer
philosophischen Aussage, die die Passungen des Befunds mit der
alteuropäischen Tradition vergleicht und dann das Menschenbild neu
formuliert, an dem weitere Anschlüsse bis auf weiteres sich zu
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orientieren haben. Die Diagnose ist von allem Anfang an mit der
Möglichkeit und der Notwendigkeit von Therapie, also von Heilung,
durchsetzt, mit der Verheißung der Domestizierbarkeit psychischer
Idiosynkrasien. In unserer Sprache würde zu formulieren sein: Das
psychoanalytische Modell geht mit der Verheißung der Re-Inklusion,
mit der Verheißung der Restitution von sicherer, erwartbarer
Adressabilität
einher.
Verluste
an
Individualität
sind
einkalkuliert, insofern diese Restitution ein im Sinne Freuds
ermäßigtes Leben erzeugt.
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zu Ziff. 7.5251:
Modellierung des psychischen Systems
zu: vsyst2.024
aus: P.
ORLIK,
Sprachspiele
und
Lebensformen.
Kritische
Untersuchungen
zur
Philosophie
und
Psychologie
der
Menschenkenntnis. Lengerich 2006.
(21)
Der
Status
Quo
wissenschaftlich-psychologischer
Menschenkenntnis ist das Ergebnis einer historischen Entwicklung
im Fach Psychologie, die im einzelnen etwa so aussah: Bis in die
sechziger
Jahre war die psychologische Diagnostik eine der
tragenden Säulen des gesamten Faches gewesen. Dann, nach der sog.
kognitiven Wende der Psychologie, wurde das experimentelle Studium
von Personwahrnehmungen, Attributionen und sozialen Kognitionen
feldbeherrschend, allerdings ohne dass dies der Weiterentwicklung
der psychologischen Individualdiagnostik zugutegekommen wäre. Das
Schwergewicht
der
Forschung
verlagerte
sich
von
der
differentiellen zur allgemeinen Psychologie, von der Diagnostik
zur
Laborforschung,
von
der
"Menschenkenntnis"
zur
"Informationsverarbeitung",
vom
Einzelnen
zur
statistisch
repräsentativen Personenstichprobe, d.h., weg vom Individuum zum
Menschen im Plural. Der in der Forschung tätige Psychologe von
heute kooperiert mit seinen Untersuchungspersonen häufig nur ein
einziges Mal und für wenige Minuten, um die so "gewonnenen" Daten
dann zu anonymisieren und statistisch zusammenzufassen.
So sind viele Fragen offen geblieben, die den Alltagsverstand
beschäftigen, aber von der Psychologie weder schlüssig beantwortet
noch als unzulässig zurückgewiesen worden sind, etwa, welche
Kriterien gelungener Selbsterkenntnis es gibt, oder was (22) den
"besseren" vom "schlechteren" Menschenkenner unterscheidet. Die
Laienfrage nach den Kriterien "guter" Menschenkenntnis wird einen
Test-Psychologen nicht in Verlegenheit bringen: er ist nicht
besser oder schlechter, als es seine Verfahren sind!
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zu Ziff. 7.52511:
Kernmotiv / Implikation / Psychoanalyse
zu:
aus: John UPDIKE, Terrorist. Roman. Deutsch von Angela Praesent.
Reinbek 2006: Rowohlt.
(128) Noch etwa vier Querstraßen weit westwärts längs der Main
Street erstreckt sich das so genannte arabische Viertel, einst von
den Türken und Syriern begründet, die als Gerber und Färber in den
alten Fabriken arbeiteten, doch dorthin wagt sich Ahmed nie vor,
für ihn endet die Erkundung seiner islamischen Identität bei der
Moschee. Sie hat ihn als Kind aufgenommen; sie hat ihn neu
erschaffen.
Er öffnet eine abblätternde grüne Tür, an der Hausnummer 2781 1/2
steht, zwischen dem Nagelsalon und der Einrichtung, auf deren
großem, mit langen, hellen Jalousien undurchsichtig gemachtem
Fenster BARGELD GEGEN SCHECKS - minimale Gebühren zu lesen steht.
Eine schmale Treppe führt zum al-masjid al- jami hinauf, dem Ort,
wo man sich niederwirft, der Gebetshalle. Die Treppe, die grüne
Tür haben Ahmed Angst eingeflößt, als er die ersten Male herkam,
vage auf der Suche, nachdem er die schwarzen Jungen seiner
Umgebung von ihren Moscheen, ihren Predigern hatte schwatzen
hören. Andere Jungen wurden Chorknaben oder schlossen sich den
Pfadfindern an - er hatte sich gedacht, vielleicht könne er in
dieser Religion den gut aussehenden Vater finden, der in dem
Moment, mit dem seine Erinnerungen einsetzen, verschwunden war.
Ahmeds flatterhafte Mutter, die nie zur Messe ging und über die
Vorschriften ihrer Religion klagte, war so nett, ihn die ersten
Male zu dieser Moschee zu fahren.
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zu Ziff. 7.5257:
Sozialer Erfolg
zu:
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(243)
Sozialer Erfolg
Positionierung
in der Gruppe
Zentrum

Peripherie

Verfügbarkeit
über Ressourcen
Objekte,
Räume,
Beziehungen,
Wissensbestände,
Fertigkeiten/
Fähigkeiten,
Handlungszusammenhänge,
Sozialzuspruch

Bestimmung von sozialem Erfolg
Was die Position betrifft, so können wir generell sagen: Der
soziale Erfolg ist umso größer, je zentraler die Positionierung
innerhalb der Gruppe ist. Je mehr die Position an der Peripherie
der Gruppe liegt, umso geringer ist der soziale Erfolg. Positionen
an der Peripherie beinhalten in dem Sinne das Risiko, ganz aus der
Gruppe eliminiert zu werden. Wenn wir über den sozialen Erfolg
einer Person Aussagen machen, so ist somit zu bedenken, in
Relation zu welcher Ethnie (und welchen darin geltenden Normen,
Werten und Standards) die jeweilige Positionierung bestimmt wird.
Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind bspw. Obdachlose nicht
sozial erfolgreich, da sie weder über materiellen, finanziellen
oder sonstigen Besitz bzw. Sozialprestige verfügen. Relativ zur
Ethnie der Obdachlosen können Einzelne jedoch durchaus sozial
erfolgreich sein, da sie über eine zentrale Position in der Gruppe
und den damit verbundenen Rechten über begehrte Ressourcen (etwa
den Sozialzuspruch anderer Mitglieder der Ethnie) verfügen.
Interessant und hier von Bedeutung ist, was genau als Ressourcen
zu fassen ist. Wenn wir sagen können, sozial erfolgreich ist
derjenige, der eine zentrale Position in der Gruppe und damit
einen hohen Status besitzt, der über Kompetenz und die nötige
Information verfügt, der Zugang zu begehrten Räumen, Personen
sowie Sach- und Finanzmitteln erhält, so zeigt sich, dass mit dem
Begriff der Ressource ein weiter Bereich sozial
relevanter
Sachverhalte
oder
Gegebenheiten abgesteckt ist. Wir können
allgemein definieren:
Ressourcen sind Gegebenheiten von hohem sozial anerkanntem Wert,
über die zu verfügen von großem persönlichem Nutzen ist.
Ressourcen zeichnen sich in dem Sinne vor allem dadurch aus,
sie aufgrund ihres hohen Nutzwertes in der Regel:
1. von Allen oder zumindest Vielen begehrt werden,

dass
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2. nur begrenzt zur Verfügung stehen und
3. nicht ohne ausdrückliche persönliche Anstrengungen zu
erlangen sind.
Ressourcen sind somit (materielle) Objekte, Räume, Beziehungen zu
Sozialpartnern,
Wissensbestände,
Fertigkeiten,
Handlungszusammenhänge sowie Sozialzuspruch. Unter Sozialzuspruch
wollen wir solche Phänomene wie Beachtung, Akzeptanz, Sympathie
oder Wertschätzung des Sozialpartners im moralischen, sachlichen
oder sexuellen Sinne verstehen - kurz: soziale Annerkennung.

Schweizer / SS 2010

-

937-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 7.526:
Handlungscharakter von Kommunikation
zu:
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(1) Eine sprachliche Handlung ist diesem Verständnis nach
die konventionelle (regelhafte) Realisierung individueller
Intentionen im Rahmen zweckrationaler Gebrauchszusammenhänge.
Wobei der Vollzug eines Spechakts die gleichzeitige Realisierung
unterschiedlicher
analytisch fassbarer Ebenen oder Schichten
darstellt: die Lokution, die sprachlich-lautliche Veräußerung, die
Proposition, ihre strukturell-logisch-semantische Gestaltung, die
Illokution, die kommunikativ-intentionale Sinnbestimmung wie die
Perlokution, die gebrauchsspezifische Wirkung. Alle diese Ebenen
spielen bei der Realisierung des Sprechakts gleichzeitig und
zusammenwirkend eine Rolle und machen
insgesamt
erst
die
kommunikative
Relevanz
des
Geäußerten
und
damit
ihren
Handlungscharakter aus...
(8)
Die
Einführung
des
Verhaltensbegriffs
in
die
Gesprächslinguistik
bietet
somit
die
Möglickeit,
die
sprachlich-kommunikativen Aktivitäten und Phänomene umfassender
und weiterreichender zu bestimmen, zu beschreiben und zu erklären,
als
es
eine
ausschließlich sozialwissenschaftlich auf den
Handlungsbegriff beschränkte Gesprächslinguistik leisten könnte...
(9) Diese Ethologie, wie sie sich nannte, wurde zunächst in den
20er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Heinroth entwickelt und
dann in den 30er Jahren explizit von Lorenz weiter ausgearbeitet.
Ihre eigentlichen Wurzeln aber hat sie sehr viel früher in der
nahezu 60 Jahre weiter zurückliegenden Arbeiten von Charles
Darwin.
Es ist so gesehen schon erstaunlich, dass eine Disziplin wie die
Gesprächslinguistik, die selbst inzwischen auf eine gut 30jährige
Entwicklung zurück blicken kann, bis jetzt so konsequent und
kompromisslos
in der ganzen Zeit einen Wissenschaftsbereich
ignoriert hat, der mit umfangreichen und höchst
relevanten
theoretischen Konzepten wie empirischen Befunden aufwarten kann,
die für die Gesprächsforschung von aller größter Bedeutung sind!
...
Ein
solche
Erweiterung
der
Gesprächslinguistik
um
eine
Gesprächsethologie
wird allerdings nur möglich, wenn einige
grundlegende Postulate akzeptiert werden:
1. Das Soziale selbst ist ein Naturphänomen und lässt sich
von daher erklären.
2. Natur und Kultur sind keine Gegensätze, sondern bilden im
Menschen eine Einheit, die es in ihrem Zusammenspiel zu
erforschen gilt.
3. Die Differenzierung soziokulturellen Handelns wird erst
auf
der
Basis
universeller
Verhaltenseigenschaften
möglich.
(24) Indem man all diese Faktoren berücksichtigt, kann man mit
Tembrock (1992,18) Verhalten im Sinne einer allgemeinen Ethologie
folgendermaßen definieren:
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Verhalten ist eine
aufgrund
von
Informationsaustausch
stattfindende organismische Interaktion mit der Umwelt, die
der allgemeinen Fitness der Individuen dient.
Diese Definition enthält zwei Begriffe, die näher erläutert werden
müssen: den der Interaktion und den der Fitness.
Tembrock
unterscheidet zunächst drei Formen von Interaktion:
1. verhaltensfähiger Organismus mit nichtverhaltensfähigen
Umweltausschnitt: damit ist die Interaktion der Lebewesen
mit der physikalischen, unbelebten Umwelt gemeint (etwa
Nistbauaktivitäten);
2. verhaltensfähiger
Organismus
mit
verhaltensfähigem
Umweltausschnitt,
jedoch
unterschiedlichem
Verhaltensrepertoire: dies betrifft Aktivitäten zwischen
Individuen unterschiedlicher Spezies (etwa Räuber-Beute
Verhalten oder das Umgehen des Menschen mit Nutztieren);
3. verhaltensfähiger
Organismus
mit
verhaltensfähigem
Umweltausschnitt
und
gleichem
Verhaltensrepertoire:
hierbei
handelt
es
sich
um
das
innerartliche
Sozialverhalten.
Für die allgemeine Ethologie sind natürlich alle drei Formen von
Bedeutung, im Hinblick auf das Gesprächsverhalten ist aber vor
allem die dritte Form von Individuum-Umwelt Interaktion von
Bedeutung: die des innerartlichen Sozialverhaltens. Im Zusamenhang
mit diesen drei Formen von Interaktion sind auch die verschiedenen
Formen von Fitness zu sehen, wie sie heute in der Ethologie
unterschieden werden. Fitness wird dabei grundsätzlich als die
Fähigkeit angesehen, sich durch das Verhalten möglichst optimal an
die jeweilige Umwelt anzupassen.
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zu Ziff. 7.5261:
Sozialverhalten Schimpanse/Mensch
zu:
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(72) Auf der Grundlage dieser Befunde können schließlich die
verschiedenen
spezifischen
mikrointeraktiven
Formen
des
Sozialverhaltens gesehen werden, wie sie vor allem von de Waal
(1983)
im
Rahmen
einer
größeren Langzeitstudie in einer
Schimpansenkolonie im Arnheimer Zoo beobachtet
wurden.
Die
folgende
Auflistung
zeigt
exemplarisch
einige
dieser
Verhaltensmuster.
1) Imponierdisplay
Demonstration
von
Kraft,
Größe, Stärke, Gefährlichkeit in bspw. Rangauseinandersetzungen oder in Gegenwart von Fremden

2) Grooming
gegenseitige Fellpflege als
Ausdruck
von freundlicher
Zuwendung,
Besänftigung,
Solidarität, Stressabbau

3) Bittdisplay
mit ausgestreckter Hand wird
um Nahrung gebettelt

4) Kopfschütteln
Ausdruck von
Verweigerung
und Ablehnung

5) Dämpfen
Unterdrückung von Aggressionsdisplay bei einem Sozialpartner, etwa durch Zuhalten
des Mundes bei aggressivem
Kreischen

6) Küssen und Umarmen
versöhnendes Displays nach
einer aggressiven Auseinandersetzung; gemeinsamer Ausdruck von Freude durch Umarmen

7) Schlichten
bei aggressiven Auseinandersetzungen werden die Kontrahenten durch einen Dritten
wieder zum Grooming zusammengeführt.

8) Täuschen
Vorspielen von körperlicher
Schwäche - etwa durch Hinken
- in Gegenwart eines stärkeren Kontrahenten

9) Signalverschleierung
bestimmtes Ausdrucksverhalten (Mimik, sexuelle Erregung etc.) wird in ungünstigen Momenten durch Wegdrehen
oder Zudecken mit den Händen
vor dem Sozialpartner verborgen

10) Konfiskation
deeskalierendes
Verhalten;
Steine oder Stöcke, die in
Auseinandersetzungen
einer
der Kontrahenten verwendet,
werden diesem durch einen
anderen Sozialpartner weggenommen

(73)11) Zuflucht suchen
bei einer Kontroverse wird
Schutz
bei
einem sozial
stärkeren Partner gesucht

12)
Verstärkung
holen,
Aufhetzen
bei einer Kontroverse wird
Hilfe bei anderen Sozialpartner (!) geholt, die in
die Auseinandersetzung mit
einbezogen und zu einer aggressive (!) Haltung gegen
den Kontrahenten stimuliert
werden

13) Wutanfälle
Verlierer in
Kontroversen
zeigen exzessives Ausdrucksverhalten (Kreischen, sich
auf dem Boden wälzen, Trampeln); dieses Verhalten zeigen auch Kinder, die von der
Mutter entwöhnt werden

14) Kontrollieren
Verhalten des Alpha-Individuums, das über Frieden und
Sicherheit in der
Gruppe
wacht, indem es aggressive
Auseinandersetzungen verhindert oder die Schwächeren
unterstützt

15) Koalieren
Eingreifen und Parteinahme
mit
systematischer Unterstützung durch einen Dritten
bei einer aggressiven Auseinadnersetzung

16) Grüßen
durch submissives sich kleiner machendes Ausdrucksverhalten (spezifische Lautäußerungen,
Verbeugungen,
Überreichen/Präsentieren von
Gegenständen
wie Blättern
oder Stöcken, hand ausstrecken, Küssen von Füßen, Hand
oder Brust); der Gegrüßte
richtet sich dagegen
auf
(hoch-niedrig Kontrast)

17) Bestrafen
aggressive
Interventionen
eines
ranghohen Männchens
gegenüber Weibchen, die sich
mit dem Kontrahenden
(!)
sexuell einlassen (Schlagen,
Treten, auf der am Boden
liegenden (!) herumtrampeln)

18)

Trennungsintervention

Versuch der Verhinderung von
Koalitionsverhalten anderer
Sozialpartner durch gezieltes Droh und Imponierdisplay
gegen die potentiellen Koalitionspartner

(93) In den unterschiedlichen sozialen Begegnungssituationen, die
Menschen bestehen und bewältigen müssen, setzen sie immer wieder
die
gleichen
in
ihrem
stammgeschichtlich
entwickelten
Verhaltensrepertoire zur Verfügung stehenden Verhaltensmuster oder
Displays ein, um sich an die Situation anzupassen und sich in ihr
qualifizieren zu können...
Einige der wichtigsten Strategien hat
Eibl-Eibesfeldt
nach
funktionellen
Gesichtspunkten zusammengestellt (Eibl-Eibefeldt
1984,642ff):
1) Strategien der Bandstiftung und Gruppenbindung
Funktion: Herstellung, Erhaltung und Reparatur sozialer Bindungen,
Erhaltung der Gruppenharmonie und Gruppeneinheit
a) Strategien freundlicher Kontakteröffnung
Grußrituale, Strategien der Anbiederung
Strategien heterosexueller Annäherung (Werben)
Strategien der Spielaufforderung, Erkunden und Aufbau von
Gemeinsamkeit
b) Strategien der Bandstärkung
Rituale der Einigkeitsbezeugung (Rituale gemeinsamen Tuns in
Koalition
und
Alternation
=
Mutter-Kind-Rituale,
Synchronisationsrituale, Bekundung
der
Anteilnahme
und
anderer Gemeinsamkeiten, Rituale gemeinsamen Kämpfens, z.B.
gegen
fingierte
Feinde,
Pflege
gemeinsamer
Werte,
Indoktrinationen)
Rituale wechselseitiger Betreuung (Schenkrituale, Bewirtung,
"Grooming Talk")
c) Strategien zur Erhaltung der Gruppenharmonie
Strategien zur Erhaltung
der
Gruppennorm
(Rügesitten,
Spotten, Ausrichten, normerhaltende Aggression)
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Strategien der Befriedung (Schlichten, Trösten)
Strategien des Beistands (Unterstützen, Helfen)
Strategien der Bandreparatur (Versöhnen, Sich-Entschuldigen,
Sühneleistung, Vermitteln)
Strategien
der
Aggressionsabblockung
(Androhen
des
Kontaktabbruchs, Submission, Mutter-Kind-Appelle, Strategien
des Einlenkens)
Strategien
zur
Vermeidung
von
Herausforderung
und
Beschwichtigung
(Verblümungssitten,
demonstrative
Respektierung der Besitznorm, Rituale
der
Anerkennung:
Ehrerweisung, Lob, Selbstherabsetzung)
2. Strategien sozialen Lernens und Lehrens
a) Strategien sozialen Erkundens
explorative Aggression, Imitation
b) Strategien der Unterweisung
Ermunterung und erzieherische Aggression, Vormachen
c) Strategien des Zusammenspielens
3. Strategien des Rangstrebens
a) Strategien der Selbstdarstellung
Selbstdarstellung als Betreuer, als Mächtiger
b) Strategien der Rangverteidigung
c) Rituale des Gehorsams
Disziplinbestärkung
4. Strategien der Feindbekämpfung (agonale Strategien)
a) Strategien des Imponierens und Bluffens
Demonstration auch vorgetäuschter körperlicher, geistiger
oder wirtschaftlicher Macht
b) Strategien des Herausforderns
c) Strategien des Angreifens und Kämpfens
ritualisierte Kämpfe
d) Strategien der Verteidigung
e) Strategien des Rückzugs
f) Strategien der Versöhnung und des Friedensstiftens
g) Strategien der Unterwerfung
(96) Die Etholinguistik betrachtet daher Sprechen nicht wie die
Pragmatik vor allem als praktisches Handeln mit dem Zweck des
Informationsaustausches und gegenseitiger Hilfe in
konkreten
Situationen, sondern betont die übergeordneten Funktionen der
Gemeinschaftsförderung
und
der
Verhinderns
der
Anwendung
physischer Gewalt im Falle von Konflikten. (Fill 1993,31)
... Speziell
Eibl-Eibesfeldt
und
Heeschen
vertreten
die
Auffassung, - und auch Fills Darstellung geht in dieselbe Richtung
-, dass Sprache und sprachliche Kommunikation ein Mittel der
ritualisierten Distanzierung und Dämpfung von Verhalten, speziell
aggressivem
Verhalten
darstellt.
Insofern
Sprache
als
funktionelles Äquivalent zu
bestimmten
sozialen
Strategien
aufgefasst wird, ermöglicht sie es, diese Verhaltensformen in
ihrem Charakter und ihrer Konsequenz abzumildern. Die Interaktion
kann dadurch distanzierter und emotional entlasteter gestaltet
werden.
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zu Ziff. 7.5262:
Kommunikation = Verhaltens-Typen
zu:
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(117) Verhalten ist, wie bereits begründet, zunächst das Verhalten
des einzelnen Organismus, der sich der Welt gegenüber sieht
(Prinzip
der Trennung), sich von dieser Umwelt grundlegend
unterscheidet (Prinzip der Verschiedenheit) und
Stoffe
wie
Information mit dieser Umwelt austauschen muss (Prinzip der
Offenheit), um darin überleben zu können. Ein solches Verhalten
haben wir mit Tembrock als Gebrauchsverhalten kategorisiert...
Tembrock (1992,213) unterscheidet insgesamt sechs verschiedene
Umweltansprüche,
die
sich
aus verschiedenen Eigenschaften,
Merkmalen und Aktivitäten der Lebewesen ableiten lassen:
1. Raumansprüche: Lebewesen sind dreidimensional organisierte
Körper, die sich im Raum bewegen müssen;
2. Zeitansprüche: Lebewesen
existieren
nach
bestimmten
zyklischen Rhythmen bzw. zeigen ein zeitlich organisiertes
Verhalten;
3. Informationsansprüche: Lebewesen tauschen auf vielfältige
Weise
Informationen
mit
der
Umwelt aus, um ihre
raumzeitliche Organisation zu gewährleisten;
4. Stoffwechselansprüche: Lebewesen tauschen Stoffe mit der
Umwelt aus, um ihren Betriebs- und Baustoffwechsel zu
sichern;
5. Schutzansprüche: Lebewesen müssen
ihre
raumzeitliche
Existenz vor Störeinflüssen aus der Umwelt erhalten und
sichern, bzw. solchen Störungen ausweichen können;
6. Partneranspüche: Lebewesen bilden soziale Populationen,
die
neben
der Reproduktionssicherung ein geordnetes
gemeinschaftliches Überleben in der Umwelt ermöglichen und
sichern.
Diese Ansprüche sind zu verstehen als die notwendigen (beim
Menschen auch als intentional berechtigt angesehenen) Forderungen,
die das einzelne Individuum "stellt", um ein adäquates Verhalten
realisieren zu können.
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zu Ziff. 7.5263:
Meme = Replikatoren wie Gene
zu: vsyst2.093
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(151) Sozialer Erfolg hat allerdings noch einen weiteren Aspekt,
der uns auf ein aktuell diskutiertes Problem führt. Wer sozial
erfolgreich ist, hat nicht nur die Möglichkeit, entsprechende
Sexualpartner zu finden, sondern ist auch in der Regel in der
Lage, seine eigenen Vorstellungen, Gewohnheiten, Standards, Werte
und Einstellungen in der Gruppe bekannt zu machen und diese mit
einer gewissen Wahrscheinlichkeit durchzusetzen. Wir werden damit
auf einen zweiten Replikator verwiesen, der mit dem von Dawkins
(1996) eingeführten Terminus der Mems bezeichnet wird. Dawkins sah
die Notwendigkeit zur Einführung des Memkonzepts in der Tatsache
begründet, dass mit dem Auftreten des Menschens eine neue Art der
Evolution auf den Plan getreten ist: nämlich die kulturelle
Evolution. Meme sind wie Gene Replikatoren, die im Bereich der neu
aufgetretenen kulturellen Evolution als grundlegende Einheiten die
zentrale Rolle spielen. Allerdings - und dies macht das Konzept so
interessant
für
methodische Überlegungen - sind Meme zwar
grundsätzlich andere Replikatoren als Gene, aber sie funktionieren
nach dem gleichen Prinzip. Das führt dazu, dass wir für die
kulturelle
Evolution
neuen
und
anderen Erklärungskonzepte
benötigen als für die biologisch genetische Evolution. Dawkins
hatte Meme folgendermaßen eingeführt und definiert:
Beispiele für Meme sind Melodien, Gedanken, Schlagworte,
Kleidermoden, die Art, Töpfe zu machen oder Bögen zu bauen.
So wie Gene sich im Genpool vermehren, indem sie sich mit
Hilfe von Spermien oder Eizelle von Körper fortbewegen,
verbreiten sich Meme im Mempool, indem sie von Gehirn zu
Gehirn überspringen, vermittelt durch einen Prozeß, den man
im weitesten Sinne als Imitation bezeichnet kann. (Dawkins
1996,309)
Das Mem ist in diesem Sinne tatsächlich eine zweite neue Form von
Replikator, der unabhängig vom ersten Replikator - dem Gen operiert und wirkt. Auch dieser Gedanke ist bereit bei Dawkins
ausformuliert:
So wie es sich als brauchbar erwiesen hat, daß wir uns die
Gene als aktive Handlungsträger vorstellen, die zielbewußt
auf ihr eigenes Überleben hinarbeiten, könnte es vielleicht
nützlich sein, sich die Meme ebenfalls so vorzustellen.
(Dawkins 1996,315)
Meme konkurrieren dabei mit anderen rivalisierenden Memen um
Aufmerksamkeit
und
Beachtung
in
den
sie
tragenden und
weitergebenden Gehirnen. Ebenso konkurrieren (152) Meme im Rahmen
medialer
Manifestationen
um
"Sendezeiten
in Rundfunk und
Fernsehen, Raum auf Anschlagtafeln und in Zeitungsspalten sowie
Platz in Bücherregalen" (Dawkins 1996,316). Und nur die Meme sind
die
erfolgreichsten,
die
sich
im
Rahmen
von
Kommunikationsprozessen in Form von Konventionen und Gewohnheiten,
Normen und Werten, Standards, Techniken und Ideen etablieren
können und damit die Grundlage des alltagsweltlichen (mehr oder
weniger
bewussten)
Hintergrundwissens
und
des
daraus
resultierenden
unausgesprochenen
Konsens
der
Normalitätserwartungen innerhalb einer bestimmten Lebenswelt und
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Ethnie werden. Blackmore fasst den Grundgedanken eines solchen
Konzepts folgendenmaßen zusammen:
Der Kern der
Memetik
besteht
darin,
das
Mem
als
eigenständigen Replikator zu behandeln, der ausschließlich
zum Nutzen seiner eigenen egoistischen Replikation arbeitet.
(Blackmore, 2000,66)
Menschliche Individuen sind so gesehen Träger beider Replikatoren:
der Gene in ihren Stammzellen und der Meme in ihren Gehirnen.
Replikationserfolg als letzter ulimativer Zweck von Verhalten wäre
damit genauer zu spezifizieren als genetische bzw. memetische
Replikation.
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zu Ziff. 7.5264:
Kommunikation: Risiko des Ausschlusses
zu: vsyst2.0931
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(177) Eine Darwin-Maschine basiert, wie wir gesehen haben, auf dem
Zusammenwirken von Replikation, Variation und Selektion. Ziel ist
dabei der Reproduktionserfolg des Einzelnen. ...
Hier können wir den Begriff einer qualifizierenden Selektion in
Bezug auf die kommunikativen Prozesse in Gespächen einführen.
Selektion ist hierbei zu
verstehen
als
das
unmittelbare
Zusammenwirken
von
Kontextualisierungsund
Qualifizierungsprozessen in der Pragma- wie Soziogenese. D.h.
Kommunikation dient einerseits dazu, situative Umgebungen, also
Kontexte, aufzubauen. Andererseits dient sie dazu, sich in eben
diesen
jeweils
geschaffenen Kontexten zu bewähren oder zu
qualifizieren. Sich zu qualifizieren gelingt aber nur vor dem
Hintergrund möglicher Gefahren oder Risiken des Scheiterns. Der
Versuch, sich zu bewähren, kann eben auch misslingen. ...
(178) Wer sich nicht (im Gespräch) qualifiziert, wird (daraus)
eliminiert.
Diese Maxime gilt im Sinne des kommunikativen Erfolgs sowohl für
die am Gespräch beteiligten Personen selbst wie für die mit ihnen
zusammenhängenden kommunikativen Konstrukte ihrer Images bzw.
ebenso auch für Konventionen, Normen, Werte, Standards oder
sprachliche Phrasen und Idiome - also für Wörter, Metaphern,
Satzkonstrukte etc. Personen wie solche kommunikativen Konstrukte
konkurrieren um die begrenzte Ressource sozialer Anerkennung zunächst in der Pragmagenese, dann in der Soziogenese. Insofern
konnten
wir
sagen,
dass
Kommunikationsverhalten
eine
qualifizierende
Adaptation
an die Situation auf der Basis
kommunikativer Fitness zur Erlangung von sozialem Erfolg ist. ...
Qualifikationsbemühungen sind also stets
mit
einem
Risiko
behaftet, das der Einzelne eingehen muss. Ein solches Risiko des
Scheiterns im Sinne des Q/E-Prinzips bedeutet aber nicht stets
sofort einen vollständigen Ausschluss aus der Gruppe, sondern kann
bereits vorher viele wesentlich harmlosere oder weichere Formen
annehmen. So kann das Verlieren von sozialer Anerkennung bereits
damit beginnen, dass auf ein bestimmtes Verhalten kritisch oder
auch gar nicht reagiert wird. Und kritisch zu reagieren kann
bedeuten, dass etwa die Geltungsansprüche im Habermasschen Sinne
(also Wahrheit, Wahrhaftigkeit oder Richtigkeit) angezweifelt
werden, dass Vorschläge abgewiesen oder ignoriert werden, dass die
Angemessenheit des Verhaltens bezweifelt oder geleugnet wird. Erst
nachdem solche Sanktionen ausgeübt wurden, kommt es zu den
gleichsam härteren Mitteln eines Ausschlusses - etwa in Form der
Verweigerung des Rederechts, des An-den-Rand-der-Gruppe-Drängens
und schließlich des wirklichen Ausschlusses aus der F-Gruppe der
Ethnie und der Lebenswelt. ...
Risiko ist in diesem Sinne als ein hypothetisch subjektives
Konstrukt zu verstehen und kann für unsere Zwecke definiert werden
als:
das Verhältnis vom Nutzwert eines
Verhaltens
relativ
zum
Schadensausmaß
und
zu
der
eingeschätzten
Eintretenswahrscheinlichkeit der negativen Konsequenzen.
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(195) Risiko ist in diesem Sinne als ein hypothetisch subjektives
Konstrukt zu verstehen und kann für unsere Zwecke definiert werden
als
das Verhältnis vom Nutzwert eines Verhaltens relativ zum
Schadensausmaß
und
zu
der
eingeschätzten
Eintretenswahrscheinlichkeit der negativen Konsequenzen.
Bei
einer
solchen
subjektiven
Risikoabschätzung
bzw.
Risikobereitschaft
in Gesprächen spielt die Herstellung und
Sicherung von Normalität eine grundlegende Rolle. Normalität der
Situation und der Kommunikation ist gleichsam die Voraussetzung
dafür, dass
wir
uns
in
den
konstituierten
Situationen
qualifizieren können. Ich habe dort die größten Chancen, mich zu
qualifizieren, wo Normalität als sicherer und verlässlicher Rahmen
für mein Verhalten besteht. Dort aber, wo diese Normalität fragil
wird, erhöht sich das Risiko zu scheitern. ...
Patzelt (1987),53f) fasst sie in sieben Merkmalen zusammen, die
hier unter dem Gesichtspunkt der Normalität von Situationen
beschrieben werden:
1. Typikalität: Normale Situationen
lassen
sich
stets
bestimmten immer gleichen Typen oder Klassen zuordnen;
2. Wahrscheinlichkeit: Normale Situationen treten stets mit
einer bestimmten wiederkehrenden Häufigkeit auf;
3. (196) Vergleichbarkeit: Normale Situationen sind stets im
Hinblick
auf Typ und Wahrscheinlichkeit mit bereits
Bekannten vergleichbar;
4. Kausale Eingebundenheit: Normale Situationen lassen sich
stets
auf
bestimmte Bedingungen und Voraussetzungen
zurückführen;
5. Instrumentelle Effizienz: Normale Situationen sind stets
so, dass in ihnen eine deutliche Ziel-Mittel Relation
erfahrbar ist bzw. erkennbar gemacht werden kann;
6. Natürliche
oder
moralische
Notwendigkeit:
Normale
Situationen weisen stets eine physikalische, biologische
oder sozial-ethische Ordnung auf, die die Beteiligten
unabhängig von ihren Wünschen als verbindlich erkennen und
anerkennen;
7. Substanzielle Kongruenz: Normale Situationen sind stets so
beschaffen, dass die Beteiligten darin
wechselseitig
hinsichtlich
der
Übereinstimmung
bzw.
Nicht-Übereinstimmung ihrer
jeweiligen
Einschätzungen
urteilen können.
Normalität ist in diesem Sinne also das Erwartbare, Erfüllbare,
Typische, Ereichbare, Überschaubare, Vergleichbare und Bekannte,
in dem ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. ...
Und das Entscheidende und Bedrohliche des Chaos ist
seine
Unvorhersagbarkeit. Das Normale dagegen ist das Vorhersagbare. Und
nur dieses ist letztlich die Voraussetzung dafür, dass sich der
Einzelne entsprechend
den
Anforderungen
bzw.
Erwartungen,
Ansprüchen und Absichten in der Situation zu qualifizieren in der
Lage ist. Denn nur dort, wo ich mich (!) der Voraussetzungen und
Grundlagen meines Verhaltens sicher sein kann, habe ich wirklich
die Chance mich zu qualifizieren.
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zu Ziff. 7.5265:
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Individualbereiche

Eine Zuordnung der Adamzikschen Ertragsdimension
zu
diesen
Individualbereichen lässt sich wie in Tabelle 12.1 dargestellt
vornehmen.
(224)
Individualbereich

Fühlen
Aktivitäten
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zu Ziff. 7.5266:

zu:
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(223) Individualbereiche sind generelle der Erfahrung zugängliche
Bereiche, in denen sich die Individualität des Einzelnen (für sich
selbst
wie
für
andere)
kognitiv
wie
sozial darstellt.
Zusammenfassend aus den bisherigen Überlegungen lassen
sich
folgende Individualbereiche unterscheiden:
- Denken: betrifft Gedanken, Vorstellungen, Ideen
sowie
Prozesse logischen Schließens
- Fühlen: betrifft die Emotionen, Stimmungen, Affekte
- Aktivitäten: betrifft das Handeln und Verhalten
- Aussehen: betrifft die äußere Erscheinung, das Geschlecht
sowie das Alter
- Position: betrifft die Stellung innerhalb einer Gruppe,
einer Institution oder der Familie

Denken

-

Ertrag
Intellektuelle,
geistig-moralische
Dimension
emotional-psychische Dimension
praktische,

handlungsorientierende
Dimension

Aussehen

- -

Position

soziale Dimension

Abgesehen vom Individualbereich des Aussehens lassen sich also
alle Adamzikschen Ertragsdimensionen einem der Individualbereiche
zuordnen. Der Ertrag eines Gesprächs hat also, wie wir damit sagen
können, Auswirkungen auf die verschiedenen Individualbereiche der
beteiligten Gesprächspartner - allerdings davon, ob dies vom
Einzelnen auch so intendiert war oder nicht.

Basissituationen
zu:
aus: S. F. SAGER, Kommunikationsanalyse und Verhaltensforschung.
Grundlagen einer Gesprächsethologie. Tübingen 2004.
(226) Wir können (vorläufig) acht Basissituationen
sozialer
Begegnung
unterscheiden:
Wettbewerb,
Austausch,
Teilen,
(konstruktive) Kooperation, Konflikt, Steuerung, Betreuung und
Attacke. Diese prototypischen Begegnungssituationen unterscheiden
sich danach, wie die Sozialpartner mit möglichen oder vorhandenen
Ressourcen umgehen und dabei einen speziellen sozialen Kontakt
herstellen - Wettbewerb, Austausch, Teilen - oder danach, wie sie
ihr
Verhalten
und
ihre Zielvorstellungen in Relation zum
Sozialpartner organisieren - (konstruktive) Kooperation, Konflikt,
Steuerung, Betreuung und Attacke. Sie sind somit einerseits
ressourcenorientiert,
andererseits
partnerorientiert.
Die
verschiedenen Basissituationen, wie sie in den beiden Tabellen
12.2 und 12.3 zusammenfassend dargestellt werden, lassen sich also
durch die besondere Art des sozialen Aufeinander-Gerichtet-Seins
definieren. Die Tabellen enthalten verschiedenen (!) Aspekte
hinsichtlich dieser Basissituationen: So weisen die beteiligten
Sozialpartner ein jeweils besonderes Rollenverhältnis auf. Die
Situationen stellen an die Partner je spezifische Anforderungen
und die Partner haben in ihnen jeweils ganz charakteristische und
typische Ansprüche und Absichten. Schließlich lassen sich den
Basissituationen
gemäß
dem
Transpositionskonzept
im
kulturell-institutionellen Bereich entsprechende Formen zuordnen.
(227)
Basissituationen
Rollenverhältnis, Kultur
Situation

sozialer

Begegnung

-

Definition,

Definition

Rollenverhältnis

Kultur

Wettbewerb

Sozialpartner sind
unter
gleichen
Ausgangsbedingungen auf ein gemeinsames
Ziel
ausgerichtet, das
aber nicht
alle
erreichen können

Konkurrenten (Solidarität
möglich)

Wirtschaft, Sport

Austausch

Sozialpartner geben wechselseitig
dm Anderen von den
Ressourcen,
über
die sie verfügen

Gebender Nehmender

Handel,
Medien,
schaft

Teilen

Sozialpartner nutzen in einem vereinbarten
Ausmaß
eine
allen
zur
Verfügung stehende
Ressource

Partizipanten

Landwirtschaft,
Freizeit, Gastronomie, Feste

Kooperation

Sozialpartner interagieren auf ein

Partner

Handwerk,
Industrie, Ehe, Jagd,

Bildung,
Wissen-
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gemeinsam vereinbartes Ziel, das
schließlich
alle
erreichen
Sozialpartner sind
mit ihren Zielen
und
Zwecken
so
ausgerichtet, dass
diese sich gegenseitig ausschließen bzw. behindern

Gegner
(Solidarität nicht
möglich)

Rechtsprechung,
Schlichtungsstellen, Duelle, Parteiensystem

Steuerung

Erfassen
eines
gemeinsamen Ziels,
Durchsetzung
von
Normen und Richtlinien zur Erreichung dieses Ziels

Leitender
- Geleiteter

Verwaltung, Behörden, Regierung

Bereitschaft, erkannte Bedürfnisse
und Defizite des
Partners zu kompensieren

Betreuer Betreuter

Medizin, Religion,
Erziehung

Bereitschaft
zu
Aggression
und
Destruktion;
Fähigkeit der Partner- wie Selbsteinschätzung

Angreifer
- Opfer

Attacke

(228) Basissituationen
Ansprüche, Absichten

-

Haus-, Städtebau,
Verkehr

Konflikt

Betreuung
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sozialer

-

Kooperation

Bereitschaft, sich
einem gemeinsamen
Ziel zu unterwerfen und entsprechend dem eigenen
Möglichkeiten und
Fähigkeiten aktiv
zu werden

Raum-,
Zeit-,
Schutz-, Komfort-,
Stoffwechsel-,
Partneransprüche
(Erwartung,
die
Art eigenen Handelns und Verhaltens
realisieren
zu können
sowie
eigene Ideen und
Vorstellungen einbringen zu können)

Schaffung
von
gemeinsam
verfügbaren
Ressourcen,
Objekten,
Verhältnissen,
ideelen
Konstrukten

Konflikt

Bereitschaft seine
Fähigkeiten
zum
eigenen
Vorteil
gegen den Partners
(!) einzusetzen

Raum-,
Zeit-,
Schutz-, Komfort-,
Stoffwechsel-,
Partneransprüche
(Recht auf eigene
Vorstellungen)

Durchsetzung
eigener Interessen
und Positionen

Steuerung

Erfassen
eines
gemeinsamen Ziels,
Durchsetzen
von
Normen und Richtlinien zur Erreichung dieses Ziels

Raum-,
Zeit-,
Partneransprüche
(Erwartung an die
Partner, die eigenen Vorstellungen zu akzeptieren
und Weisungen zu
befolgen)

Koordination
gemeinsamer
zielgerichteter
Aktivitäten

Betreuung

Bereitschaft, erkannte Bedürfnisse
und Defizite des
Partners zu kompensieren

Schutz-, Komfort-,
Partneransprüche
( Bereitschaft der
Partner, sich helfen oder
unterstützen zu lassen)

Pflege,
Versorgung, Unterstützung
des
Partners
bzw. Hilfe
für
den
Partner

Attacke

Bereitschaft
Aggression
Destruktion

Schutz-, Komfortansprüche
(Spannungsabfuhr,
Aggressionsausleben, Selbstschutz)

Schädigung
des Partners

Anforderungen,

Situation

Anforderungen

Ansprüche

Wettbewerb

Bereitschaft
zur
Übervorteilung des
Partners im Rahmen
der eigenen Handlungs-/Verhaltensmöglichkeiten

Stoffwechsel-,
Partner-, Informationsansprüche
(Erwartung,
die
eigenen handlungs/
Verhaltensmöglichkeiten
voll
ausschöpfen
zu
können)

Erwerb
begehrter
Ressourcen

Austausch

Bereitschaft, Ressourcen
wegzugeben;
Anerkennung
der Partnerbedürfnisse

Stoffwechsel-,
Partner-, Informationsansprüche
Erwartung,
vom
Partner Ressourcen
zu erhalten

Erhalt
vorhandener
Ressourcen

Teilen

Bereitschaft, eigene
Ressourcen
dem Partner teilweise zur Verfügung zu stellen

Stoffwechsel-;
Partner-, Informationsansprüche
(Erwartung, an dem
Ressourcen
des
Partners partizi-

Konsumption verfügbarer Ressourcen
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pieren zu dürfen)

Militär, Polizei

Begegnung
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zu Ziff. 7.5271:
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zu Ziff. 7.52711:
Ideologie = Monolog

Emergenz in Physik - Selbstorganisation der Materie

zu: vsyst9.11
aus: Peter V. ZIMA, Was ist
Theorie?
Theoriebegriff
und
Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften.
Tübingen 2004.
(61) In Anschluß an diese Überlegungen könnte "Ideologie" nun
negativ oder kritisch definiert werden: als ein Diskurs, dessen
Aussagesubjekt
Ambivalenzen
im
Rahmen
von
dualistischen
Aktantenmodellen tilgt, sich unreflektiert mit der Wirklichkeit
identifiziert und dadurch einen Monolog hervorbringt, der ein
dialogisches
Verhältnis zu andersartigen Diskursen unmöglich
macht.
Ideologie in diesem Sinne ist sowohl Rechtfertigungsdenken als
auch Herrschaftsinstrument und "falsches Bewußtsein". Als Struktur
ist sie nicht mit einem "richtigen" oder "falschen" Standpunkt
identisch, sondern kann - wie der autoritäre Charakter - viele
verschiedene, auch unvereinbare Standpunkte artikulieren.

zu: vsyst2.036
aus: Interview mit Physik-Nobelpreisträger ROBERT LAUGHLIN: DER
SPIEGEL 1/2008 120-122.
(120)SPIEGEL: [Schockwellen]
Laughlin: Entscheidend ist, dass Schockwellen durch einen Prozess
der Selbstorganisation entstehen. Sie lassen sich nicht durch eine
atomare Theorie der Materie erklären. Sie gehorchen vielmehr den
Gleichungen der Hydrodynamik, die das Verhalten von Flüssigkeiten
beschreiben. Aber niemand kann von fundamentaleren, atomaren
Gesetzen ausgehend beweisen, dass die Gleichungen stimmen.
SPIEGEL: Als Emergenz bezeichnen Sie also alle Phänomene, die
nicht auf atomare Gesetze zurückführbar sind ...
Laughlin: ... ja, weil sie die Folge von Selbstorganisation der
Materie sind.
SPIEGEL: Und das scheint Ihnen so bedeutsam, dass Sie gleich eine
ganz neue Ära der Physik ausrufen, die Sie Ära der Emergenz
nennen. Tragen Sie da nicht sehr dick auf?
Laughlin: Die Leute reden nun mal gern von neuen Zeitaltern oder
gar vom Ende aller Wissenschaft. Dass eine solche Vorstellung
überhaupt aufkommen konnte,
liegt
an
einer
irreführenden
Ideologie, derzufolge nur diejenigen Gesetze wirklich zählen, die
grundlegend, irgendwie fundamental sind. Und das ist im Kern eine
religiöse Idee.

Obwohl man Luhmann, Weber und Marx weder mangelnde Reflexion noch
fehlenden
Sinn
für Ambivalenzen vorwerfen kann, ist diese
kritisch-negative Definition von "Ideologie" (die die Definition
der Ideologie im allgemeinen Sinne ergänzt) auch auf ihre Diskurse
teilweise
anwendbar. Sie kann auf die meisten kultur- und
sozialwissenschaftlichen Theorien angewendet werden, weil die
Aussagesubjekte
theoretischer
Diskurse
dazu
neigen,
sich
monologisch mit der Wirklichkeit zu identifizieren
und
zu
vergessen oder zu verschweigen, daß sie von kontingenten und
partikularen Standpunkten ausgehen und folglich nur kontingente
Konstruktionen der Wirklichkeit hervorbringen können.
So bemerkt beispielweise Siegfried
J.
Schmidt
zu
seiner
Empirischen Literaturwissenschaft, sie habe "sich als Alternative
zu [allen] (62) anderen Varianten von
Literaturwissenschaft
verstanden". Monologisch-ideologische Entwürfe dieser Art gibt es
seit Plato und Hegel in großer Zahl, und man geht nicht fehl mit
der Behauptung, daß sie in den Kultur- und Sozialwissenschaften
eher die Regel als die Ausnahme sind.
Luhmann
erhebt
ähnliche
Monopolansprüche:
"Eine
weitere
Möglichkeit,
der
faulste aller Kompromisse, ist: sich auf
Pluralismus zu einigen." Anscheinend soll seine Systemtheorie
als
die
einzig
wissenschaftliche
Gesellschaftstheorie
institutionalisiert werden.

SPIEGEL: Was genau? Die Idee, dass es ein
Gesetz, eine Art Weltformel geben müsse?

ultimatives,

letztes

Laughlin: Exakt. Bei uns im Westen ist diese Idee ideologisch tief
verwurzelt - ganz anders als im Fernen Osten übrigens. Derart
tiefe kulturelle Wurzeln färben das gesamte Denken ein. Sie lassen
uns
Dinge
als
offensichtlich
wahrnehmen,
die keineswegs
offensichtlich sind.
SPIEGEL: Was heißt das für das Phänomen der Emergenz?
Laughlin: Nun, in unseren westlichen Köpfen treffen wir eine
grundsätzliche
Unterscheidung
zwischen
fundamentalen
Naturgesetzen, die schlicht da sind - und denen, die aus anderen
hervorgehen. Dabei vergisst man, dass es keinerlei experimentelle
Hinweise auf einen solchen Unterschied gibt.
SPIEGEL: Beruhen die großen Erfolge der Physik nicht gerade auf
dem Glauben an diesen Unterschied? Darauf, dass sich jedes
Phänomen durch Gesetze erklären lässt, die sich wiederum auf noch
grundlegendere Gesetze zurückführen lassen, bis man am Ende zur
Weltformel kommt?
Laughlin: Das ist historisch falsch. Nehmen wir die Metallurgie.
Sie ist ohne Zweifel von größter Bedeutung für unseren Alltag - um
Autos, Flugzeuge oder Maschinen zu bauen. Und woraus besteht diese
Wissenschaft? Aus nichts als schwarzer Magie. Sie wurde über
Jahrhunderte entwickelt zu einer wirklich raffinierten Kunst. Aber
sie beruht auf nichts als Kochrezepten.
SPIEGEL: Es war aber doch erst die moderne Elektronentheorie
Metalle, die ein tieferes Verständnis mit sich gebracht hat.

der

Laughlin: Das ändert nichts daran, dass die Leute ihre Rezepte
ausgearbeitet haben - und zwar zu einer Zeit, als sie von der
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mikroskopischen Struktur keine Ahnung hatten. Noch vor kurzem gab
es einen hochinteressanten Artikel über in Metallen auftretende
Spannungen - und die Autoren weigerten sich, über Atome zu
sprechen, weil die atomare Theorie für die Metallurgie irrelevant
sei.
SPIEGEL: Wird Ihrer Meinung nach die Bedeutung des
tiefen
Verständnisses in der gesamten Physik überschätzt?
Laughlin: Nicht nur in der Physik. Nehmen Sie die Medizin: Die
wirklich wichtigen Fortschritte beruhen auch da oft auf bloßen
Kochrezepten, wie man gesund wird ...
(121) SPIEGEL: Gerade die Physiker haben aber doch stets im
Kleinen das immer noch Kleinere gesucht: Sie zerlegten Atome und
fanden die Protonen; und innerhalb der Protonen fanden sie die
Quarks. Ist das in Ihren Augen keine Erfolgsgeschichte?
Laughlin: Die Teilchenphysiker mögen interessante
Ergebnisse
zutage gefördert haben. Aber all ihre Experimente wurden ja nicht
aus philosophischen Gründen durchgeführt. Niemand gibt soviel Geld
für Philosophie aus. Der wahre Grund, die Beschleuniger zu
finanzieren, lag darin, sich gegen neuartige Waffen zu versichern.
Im Kalten Krieg konnten die Regierungen es nicht riskieren, dass
sich etwas entwickelt, das sie nicht unter Kontrolle hatten. ...
SPIEGEL: Und was ist Wahrheit? Dass das Universum im Urknall
entstanden ist?
Laughlin: Das ist Unfug. Viele Leute stellen mir quasireligiöse
Fragen: Woher wir kommen, wie das Universum entstanden ist und so
weiter. Da kann ich als Physiker nur antworten: Da bin ich kein
Experte,
ich bin einzig und allein ein Experte in Sachen
Experiment und Messung.
SPIEGEL: Aber es gibt doch
durchaus
Messungen,
die
das
Urknallszenario stützen: die Rotverschiebung des Lichts ferner
Galaxien, die Verteilung von Wasserstoff und Helium im Universum
...
Laughlin: ... ja, und außerdem der Mikrowellen-Hintergrund. All
das sind echte Daten. Aber das Urknallszenario ist nur eine Art
Synthese daraus, eine Theorie.
SPIEGEL: Und was ist in Ihren Augen der Wert einer solchen
Synthese?
Laughlin: Letztlich ist das nichts als Marketing. Wenn wir unseren
Kindern etwas beibringen, dann reden wir zuerst von unseren
Vorstellungen und Ideen, weil das leichter zu verstehen ist. Aber
was für mich als Physiker wirklich zählt, das sind allein die
Daten. Igor Strawinsky wurde einmal gefragt, was er denn an
Beethovens Symphonien so möge. Er antwortete: Alle diese kleinen
Noten . Sehen Sie, so geht es mir mit der Physik. ...
SPIEGEL: Was ist denn dann der Wert einer solchen Spekulation?
Laughlin: Gar keiner. ... ich bin es satt in Seminaren zu sitzen
und mir Spekulationen über Schwarze Löcher und Superstrings
anzuhören. Niemand redet da über Experimente. Wer
wirklich
originelle Dinge hervorgebracht hat, der weiß: Du musst dich zu
disziplinieren wissen. Rede nur über Dinge, die auch messbar sind.
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zu Ziff. 7.5272:
kritisch-theoretischer Diskurs = Theorie = Dialog
zu: vsyst9.12
aus: Peter V. ZIMA, Was ist
Theorie?
Theoriebegriff
und
Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften.
Tübingen 2004.
(62) Es ist daher an der Zeit, den kritisch-theoretischen Diskurs
im Gegensatz zum ideologischen Monolog zu definieren: Die Theorie
ist ein von ideologischen Interessen geleiteter Diskurs, dessen
Aussagesubjekt
über
seine
Relevanzkriterien,
seine
semantisch-narrativen Verfahren und seine Aktantenmodelle
im
sozio-linguistischen Kontext nachdenkt und sie als partikulare
Konstruktionen einer ambivalenten,
vieldeutigen
Wirklichkeit
auffaßt,
deren
Erkenntnis den Dialog mit anderen Theorien
voraussetzt.
Entscheidend
ist
hier
die
selbskritische
Stellung
des
Aussagsubjekts (des "Erzählers"), die bei Popper, Stegmüller und
Luhmann nicht erörtert wird, sowie die offene Struktur des
Diskurses.
Die Theorie erscheint somit als ein paradoxes Unterfangen, dessen
Subjekt unablässig versucht, die eigene Ideologie (im allgemeinen
Sinne) zu reflektieren und zu relativieren, ohne sie aufzugeben.
Denn ein Verzicht auf das ideologische Engagement würde die
Theorie dem Relativismus und der Indifferenz als Austauschbarkeit
aller
Wertsetzungen
überantworten.
Eine der Schwächen der
bisherigen (63) Kritischen Theorie besteht darin,
daß
sie
Ideologie nur als falsches Bewußtsein kennt und ihre produktiven,
kreativen Momente übergeht. So ist es wohl zu erklären, daß Adorno
und Horkheimer ihr eigenes ideologisches Engagement nicht als
solches reflektieren.
Hier wird auch deutlich, weshalb sich manche Theoretiker in den
Monolog zurückziehen: Sie versuchen, ihre (im allgemeinen Sinne)
ideologische Partikularität durch einen (im kritischen Sinne)
ideologischen Anspruch auf Allgemeingültigkeit zu kaschieren.
Dadurch identifizieren sie die Wahrheit mit einem bestimmten
Standpunkt
und
dessen
Relevanzkriterien.
Daß
sich
ihre
Kontrahenten weigern, diesen Standpunkt einzunehmen, liegt auf der
Hand. Es käme darauf an, dem "Standpunktdenken", das vergeblich
nach dem richtigen (proletarischen, konservativen, liberalen)
Standort fragt, abzusagen, und Rationalität in der Struktur der
Theorie anzusiedeln: im Verhältnis des Aussagesubjekts zu seinen
semantischen und narrativen Verfahren.
(100) Denn es geht nicht mehr darum, wie in den Hermeneutiken von
Apel und Habermas, eine Letztbegründung der Theorie in der
"idealen Sprechsituation" oder in einem anderen Fundament zu
suchen, sondern darum, in ständiger Auseinandersetzung mit dem
Anderen,
mit
der
anderen
Theorie,
neue
Erkenntnisse
hervorzubringen. Übernommen wird also Poppers Forderung nach einer
kritischen Überprüfung im Dialog.
(243) Der Wille zum Dialog zwischen Vertretern verschiedener
wissenchaftlicher Theorien kann nicht - analog zur "idealen
Sprechsituation" - in allen Fällen unterstellt werden, weil der
Dialog in realen Sprechsituationen stattfindet, die nicht nur vom
Willen zur Verständigung mit dem Andersdenkenden geprägt sind,
sondern auch von der Ablehnung des Andersartigen. Es kommt hinzu,
daß diese Ablehnung auch dort latent wirken kann, wo nach außen
hin Dialogbereitschaft bekundet wird. ...
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Der Dialog ist ein ambivalentes Unternehmen, das stets zwischen
Egozentrik und Alterität oszilliert und nicht auf einen der beiden
Pole reduziert werden kann.
(277) Dies ist einer der Gründe, weshalb in
diesem
Buch
vorgeschlagen wurde, die Kritische Theorie in eine Dialogische
Theorie
überzuleiten,
und
zwar
durch
eine
konsequente
Weiterentwicklung von drei ihrer Kerngedanken: Nichtidentität,
Partikularität und Alterität.
(287) Wer sich aus ideologischen und psychischen Gründen dem
Dialog verschließt, den wird niemand dazu bringen können, Neugier
zu entwickeln. Ebensogut könnte man versuchen, jemandem, der
seekrank
wird,
sobald er das wogende Meer erblickt, eine
Kreuzfahrt schmackhaft zu machen.

C. STEPHAN, Eros der Freiheit (Essay). Das Moralisieren
unsere Debattenkultur: DER SPIEGEL 46/2008. S. 190-193.

zerstört

Keine Debatte kommt mehr ohne den Rekurs auf höchste Werte aus.
Der Grund dafür ist schlicht: Ihnen kann man nicht widersprechen.
Wenn wundert da noch die intellektuelle Windstille hierzulande? Im
öffentlichen Gespräch geht es nicht um den Diskurs, sondern um die
Diskurshoheit; nicht um die Wahrheitsfindung, sondern darum,
Positionen zu besetzen und sie sich fürderhin nicht mehr streitig
machen zu lassen. Es geht um Konkurrenzvorteile auf dem markt der
Meinungen.
Und
da
hilft
jene
uneinholbare
moralische
Überlegenheit, die viele der leidenschaftlichen alten Männer für
sich reklamieren: Es ist schwer, ihnen den Respekt vor ihrer
Lebenserfahrung zu verwehren. Doch es ist fast unmöglich, einem
Argumen etwas entgegenzuhalten, das die Moral für sich reklamiert.
Wer will sich schon gegen die Menschlichkeit oder die Menschheit,
die Natur, das Gute und den Frieden, ja gegen das Leben an sich
versündigen?
Mit Leuten, die höchste Instanzen auf ihrer Seite behaupten, kann
man nicht streiten und nicht verhandeln. Wer sein Argument mit
höheren Weihen ausstattet, immunisiert es gegen Widerspruch - und
genau das ist das Schöne daran . . .
Und doch: Ich kenne einige deutsche Intellektuelle unter 60, die
sofort dabei wären, wenn es um die Neuverkündung der zehn Gebote
der Meinungsfreiheit ginge. Du sollst die Meinungsfreiheit auch
der Andersdenkenden verteidigen . . . Du sollst keine historischen
Tabus aufstellen, als ob dir die Argumente ausgegangen wären. Du
sollst die Wahrheit nicht dem opfern, was politisch korrekt oder
pädagogisch
wertvoll erscheint. Die Wahrheit ist dem Volke
durchaus zuzumuten. Und: Du sollst nicht langweilen - durch
Zurschaustellung deiner eigenen moralischen Untadeligkeit.
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zu Ziff. 7.528:
Ideologie

Theorie (incl. Ambivalenz, Humor)

zu: vsyst9.13
aus: Peter V. ZIMA, Was ist
Theorie?
Theoriebegriff
und
Dialogische Theorie in den Kultur- und Sozialwissenschaften.
Tübingen 2004.
(63) An dieser Stelle bietet sich komplementär zur strukturellen
eine
funktionale
Unterscheidung
von
ideologischen
und
theoretischen Diskursen im Hinblick auf den Subjektbegriff an:
Während die Ideologie Gruppen und Individuen zu handlungsfähigen
Subjekten macht, indem sie ihnen zeigt, wo "Recht" und "Unrecht",
"Gut" und "Böse" sind, läßt die von der Ambivalenz strukturierte
Theorie die Einheit der Gegensätze ohne Synthese erkennen. Dadurch
lädt sie zu Reflexion und Dialog ein. Sie ist selbstironisch im
Sinne von Musil, "humoristisch" im Sinne von Pirandello und
Unamuno: "Denn die Reflexion, eine Frucht bitterer Erfahrung, gab
dem Autor das Gefühl der Gegensätzlichkeit ein (il sentimento del
contrario), das ihn sein Unrecht erkennen läßt (...)". Das
bedeutet: Im theoretischen Diskurs kommt es primär darauf an, das
eigene Unrecht, die eigenen blinden Flecken zu erkennen und
dialogisch zu beseitigen.
Daß dieses Streben nach Erkenntnis
mit
dem
Wunsch
nach
Handlungsfähigkeit,
ja mit dem Einheitsstreben des Subjekts
kollidieren
kann,
liegt
auf
der
Hand.
Deshalb
ist
kritisch-theoretische Reflexion in der Politik nicht gefragt: Denn
dort herrscht (verständlicherweise) der ideologische Wunsch nach
Handlungsfähigkeit, welche die Subjekte (63) blenden und im Sinne
der Althusserianer dem dualistischen Schema unterwerfen kann. So
ist es zu erklären, daß im Jahr 1968 die Kritische Theorie von den
Revoltierenden gründlich mißverstanden (ideologisiert) wurde und
daß die marxistische Forderung nach einer Einheit von Theorie und
Praxis der marxistischen Kritik die Spitze abbrach, indem sie
durch den Ruf nach "Einheit" den Parteimonolog legitimierte. Es
kommt darauf an zu erkennen, daß dieser Monolog jeder kultur- und
sozialwissenschaftlichen Theorie als Tendenz innewohnt, weil die
Theorie als paradoxe Struktur ohne ideologisches Engagement nicht
auskommt.
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7.6 Beispiele
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zu Ziff. 7.601:
Literatur

FISCHER,
B-J
(ed./eds.):
Handbuch
zu
Thomas
Manns
"Josephsromanen". Tübingen 2002: A. Francke // I.2.7
LIEBRAND, C
(ed./eds.): Franz Kafka. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt 2006 // I.2.7
SCHWEIZER, H:
Preparations for the Redemption of the World.
Distribution of Words and Modalities in Chapter I of
Don
Quixote
in:
KIEGELMANN,
M;
GÜRTLER, L
(ed./eds.): Research Questions and Matching Methods
of Analysis. Qualitative Psychology Nexus: Vol. 3.
Tübingen 2003:
WIEGMANN, H: Und wieder lächelt die Thrakerin. Zur Geschichte des
literarischen Humors. Frankfurt
am
Main
2006
3-631-54727-7br: Peter Lang // I.2.7

Unterbewusstes: Quelle der Kreativität / Steuerung
zu:
aus: Joachim KÖHLER, Der letzte der Titanen. Richard Wagners Leben
und Werk. München 2001

(554) Die Weltenschöpfung des Tristan begann am Uranfang alles
Seins. Wie der göttliche Geist sich seinem eigenen Grund genähert
hatte, schöpfte auch Wagner verschlossen
gegenüber
äußeren
Einflüssen, nur aus dem eigenen Unterbewussten. Die Ideen und
Konstellationen, aus denen er das Drama wob, lagen bereit, er
musste sie nur sinnlich vergegenwärtigen. "Mit voller Zuversicht",
so schrieb er rückblickend, "versenkte ich mich hier nur noch in
die Tiefen der inneren Seelenvorgänge, und gestaltete zaglos aus
diesem intimsten Zentrum der Welt ihre äußere Form." Wie zur
Bestätigung seiner eigenen Philosophie des Schöpferischen, die er
einst Berlioz vorgetragen hatte, erhob sich aus diesem Inneren
eine archetypische Ideenwelt, die sich aus sich selbst heraus
entfaltete. "Die ganze ergreifende Handlung", schrieb Wagner über
"Tristan und Isolde", "kommt nur dadurch zum Vorschein, dass die
innerste Seele sie fordert und sie tritt an das Licht, wie sie von
innen aus vorgebildet ist."

(624) Atembeschwerden stellten sich ein, Brustkrämpfe raubten ihm
den Schlaf. "R. hatte gestern Herzbeklemmungen", hielt Cosima am
9. August 1872 fest, "die sich denn in einem Traum ausdrückten; er
träumt sich im Wagen mit mir und den Kindern, und durch Loldi
darauf
aufmerksam
gemacht, sieht er einen an einem Teich
angebundenen Esel, der immer tiefer versinkt, bis er tot da
schwimmt, ohne dass R. ihm zu Hülfe gehen kann."
Es war sein eigenes Schicksal, das ihm das Traumbild vor Augen
führte: Während ein Teil von ihm munter in Cosimas Kinderkutsche
dahinfuhr, versank der andere,
der
"fest
gebunden"
seit
Loldi-Isoldes Zeugung, im Ehe-Morast.
In der Sprache seines Unterbewussten war dieser Teil ein Esel.

(745) Die Flut von Wünschen, mit der er Judith übergoss, dürfte in
etwa der Einkaufsliste entsprochen haben, die eine Pariser femme
entretenue beim Parfümier und im Fachgeschäft für Reizwäsche
abgeben ließ. Wagner wollte ein Gesamtkunstwerk der Sinne, das die
Augen mit schimmernd durchwirkten Stoffen, die Zunge mit fein
perlendem Champagner, die Nase mit berauschenden Parfüms und
Räucherstäbchen,
die
Haut
mit
Seidengewändern
und
Spitzen-Negligés, den ganzen Körper mit "Badeessenzen usw. in
reichlichem Schwalle, dutzendweise" verwöhnte. "Denn wir leben in
einer von allen Grazien verlassenen Wüstenei (=Bayreuth)". Für den
Ohrengenuss würde er, ein Klingsor im Zaubergarten, selbst zu
sorgen wissen.
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zu Ziff. 7.61:
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(794)
Körpersprache

zu:
aus: A. GRAUMANN, Force Dynamics als Körperkommunikation: Zur
antreibenden
und
blockierenden Kraft von Körpersignalen in
politischen Debatten in: W. NÖTH, G. IPSEN (eds), Körper Verkörperung - Entkörperung / Body - Embodiment - Disembodiment.
Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Semiotik, 21. bis 29. Juli 2002. Intervalle zur Kulturforschung 7.
Kassel 2004 (CD-ROM). S. ???-796.
(795)
Antagonistische Gesten

Affirmative/Bekräftigende Geste

Negierende/Blockierende Geste

Wechsel
der
Hände (rechte
vs. linke)

Kopfnicken

(Kopfnicken in
Verbindung mit
ironischem
Lächeln)

Richtungsänderung der Hand
(rechts
vs.
links)

Handflächen
nach oben

Positionsänderung der Hand

Handfläche(n)
am Körper

Änderung
Handform

der

Kopfschütteln

Änderung
Beats

des

Zeigefinger in
Richtung Opposition
Abwinken
mit
Hand / Finger

Überwindende/Ausräumende
Geste

Abwinken
mit
Hand / Finger
Wegwisch-Geste
mit
Hand
/
Finger

Handfläche
nach
vorne
schieben
Oberkörper
nach
vorne
schieben
+
vorne halten
Hände
nach
unten schieben

Hände
nach
unten schieben

Sequenz 3
Goppel (CSU): (...) Wir haben eine Vereinbarung...
Bütikhofer Jetzt tun (1) Sie so, als ob diese Situation
auf das (2) neue Gesetz zurückzuführen ist ... (3)
[(1) Finger in Richtung Goppel]
[(2) Hand geht auf eigenen Körper] [(3) Hand winkt ab]
Goppel: (4) ... (5)
[(4) geht mit Oberkörper nach vorne]
[(5) winkt mit der Hand ab]
Wir haben eine Vereinbarung hinsichtlich des neuen
Gesetzes...
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zu Ziff. 7.611:
Kohlhiesels Töchter (1920)
Mimik / Gestik = Proxemik im Stummfilm
zu:
aus: GRÄF, D, Kinesik im Stummfilm: Zeitschrift für Semiotik
30/3-4 (2008) 237-267.
(242)
Raumtopologisch
werden
Liesel
und
Gretel
an
unterschiedlichen Orten eingeführt, denen ihrer Funktion und
Konstruktion entsprechende Bewegungen zugeordnet werden. Während
Liesel in Kuhstall bei der Melkarbeit eingeführt wird, befindet
sich Gretel in der Wohnstube und sortiert ihre Schmucksammlung,
die sie durch einen Kauf bei einem Straßenhändler zu erweitern
gedenkt. Beide Figuren werden einerseits über die Opposition von
Arbeit versus Nicht-Arbeit, andererseits über die mit diesen
Größen korrelierenden Räume mit zentralen Merkmalen aufgeladen,
die diegetisch zunächst bestimmend bleiben. Das mimisch-gestische
Verhalten der beiden Figuren korreliert nun seinerseits mit den
jeweiligen Semantiken. Durch ihre Raumbindung lassen sich Liesels
Bewegungen als grob und bäuerlich bestimmen, was wiederum durch
ihre funktionale und verdreckte Kleidung semiotisch indiziert
wird. Hier zeigt sich im Übrigen bereits
der
funktionale
Zusammenhang
der
unterschiedlichen
am
Film
beteiligten
Zeichensysteme, wie unter anderen Kleidung, Raum und Kinesik, die
dementsprechend aufeinander verweisen.
(243) Liesels Beine stehen bei der Arbeit weit auseinander, sie
lächelt nicht, ihr Gesicht weist eine geschlossene Mimik auf
(zusammengekniffene Augen u. dgl.). Gretel hingegen
lächelt
permanent,
ihr
Gang besteht aus dezidiert weichen, runden
Bewegungen, die sich durch enge und rasche, quasi tänzelnde
Schrittführung
kennzeichnen,
ihr
Gesicht
wird
als offen
inszeniert, sie trägt ein sauberes Dirndl. Auf diese Weise lässt
sich
die
Liste
der differenzierenden kinesischen Merkmale
fortsetzen.
Tabelle 1: Liste der kinesischen Merkmale, die Liesel und Gretel
differenzieren
kinesischer Bereich Liesel

Gretel

Gesicht

geschlossen , isst
mit offenem Mund

offen , isst mit
geschlossenem Mund

Kopf

nach unten
tet

gerich-

geradeaus gerichtet

Arme

geballte
Faust,
drohend ausgebreitet

ausgestreckte Hände, schüchtern verschlossen

Beine

neben dem Tisch

unter dem Tisch

Körper (insgesamt)

gebückt,
schwer

gerade, leicht

Proxemik

Körper
Tisch,
grund

gedrückt,
neben
dem
Bildhinter-

Körper
Tisch,
grund

hinter dem
Bildvorder-

(260) In dem in Kapitel 2.2 angesprochenen Beispiel ist die durch
Liesel
und
Gretel
transportierte
Proxemik
an
die
s e m a n t i s c h e n
R ä u m e gekoppelt. Kuhstall und Stube
werden als Opposition von Natur und Kultur gesetzt, die Figuren
erweisen sich als an diese Räume gebunden. Die Systeme von Raum
und Kinesik stützen
sich
gegenseitig.
Gestik
und
Mimik
konstituieren partiell die semantischen Räume mit, etwa wenn sich
Liesel beim Melken im Kuhstall breitbeinig und mit drohender Geste
vor dem Straßenhändler postiert.
Die
geographischen
Räume
wiederum, die in diesem Film semantisiert werden, unterstützen
ihrerseits die Lesbarkeit der kinesischen Zeichen. Der mit dem
Aspekt der "Natur" verbundene Kuhstall erleichtert das Dekodieren
von Liesels kinesischen Zeichen als "bäuerlich/grob", was freilich
wiederum nur unter Zuhilfenahme des kulturellen Wissens möglich
ist.
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zu Ziff. 7.62:
Politische Sprache: Parteiprogramme / deontisch
zu: vsem7.35
aus: BUSSE, D; NIEHR, T; WENGELER, M (eds.), Brisante Semantik.
Neuere
Konzepte
und
Forschungsergebnisse
einer
kulturwissenschaftlichen Linguistik. RGL 259. Tübingen 2005.
(105) Der Unterschied zwischen Sein und Sollen ist in den
Praxisdisziplinen - in der Politik wie im Recht, in der Erziehung
wie beim Wirtschaften - eine Sollensangelegenheit oder - weniger
knapp gefasst: Ein Sprecher kann und muss den anderen anweisen,
wie er das praktische Sein verstehen soll. Denn Praxis ist nicht
einfach, was sie ist, sondern sie "ist" im gleichen Moment immer
auch das, was man in ihr sehen soll. Das demonstriert ein
Parteiprogramm,
das
Hermanns
insgesamt
als
Versuch
der
Sprachnormierung versteht. Es soll nicht nur etwas geschehen, was
Leser und Anhänger einer Partei zu verwirklichen wünschen, sondern
Leser und Anhänger sollen vor allem über vorgestellte Themen in
einer gleichen Weise reden. Das Sollen kehrt in jedem Satz wieder,
denn die Postulate der
Weltveränderung
sind
erst
einmal
zweitrangig, erstrangig interessiert uns an einem praktischen
Text, wie die Welt gesehen wird, und erst danach, was in dieser
Welt geschehen soll. Insofern findet man zwar in jedem Text
Sprachanweisungen, aber gerade der Programmstil lässt Seinssätze
als
Sprachnormierungen
erscheinen
und
gestattet
es, von
"deontischen Sachverhalten" zu sprechen, wie es Hermanns tut.
Hermanns (1989: 78) sieht nämlich durchaus, dass "Sachverhalte"
eigentlich gerade als das verstanden werden müssten, was einem
Satz seinsmäßig entspricht. Übersehen würde dabei aber, dass die
Schilderung jedes Sachverhalts einen Sollenssatz auslöst und nicht
epischem Anliegen entspricht.
Juristisch formt der Sachverhalt den Fall, politisch gibt der
Sachverhalt den Ansatz für sprachliche Anweisung und Gestaltung.
Als Mittel, Sein nach Sollensgesichtspunkten
zu
schildern,
entdeckt
Fritz
Hermanns
die
sog.
"Fahnenwörter"
des
Parteiprogramms, die im Wort mitteilen, wie man es werten soll
(Luhmann 2000: 360). Als "Fahnenwörter" stellt Hermanns (1989: 75)
allgemein jene Begriffe vor, die schon die Aufforderung zu einem
bestimmten Handeln in sich tragen, so dass "in den Wörtern
Ungeziefer, Proletarier, Freiheit der deontische Appell schon
darinsteckt, was mit den Gegenständen oder Wesentheiten geschehen
soll, die man mit diesen Wörtern bezeichnet." (106) Das gilt in
der Station "Godesberg" gerade für Worte, die zuvor anders codiert
und bewertet worden sind, etwa wenn es - wie Hermanns (1989: 103)
zitiert - dort heißt: "Der demokratische Sozialismus, der in
Europa in christlicher Ethik, im Humanismus und in der klassischen
Philosophie verwurzelt ist [...]". Das Wort Sozialismus hört also
nicht mehr auf Marx, Revolution und Arbeiterklasse, sondern auf
Ethik, Humanismus und Philosophie, zählt
aber
weiter
zum
Gattungsbegriff. Dabei erhält das Attribut demokratisch neue
Fahnenqualität. Demokratischer Sozialismus stellt sich nicht nur
als rhetorische amplificatio von Sozialdemokratie dar, sondern mit
diesem Zusatz bekennt sich der Sozialist zu dem, was er als
Demokrat verabschiedet: zum Klassenkampf und zu wirtschaftlicher
Umverteilung.
Das sozialistische Sollen wirkt durch die neuen Sprachzusätze
merkwürdig
ambivalent.
Aber
jeder
Doppelwertigkeit
oder
Gegenläufigkeit - "Paradoxie" gar, wie man sie postmodern gern
entdeckt - entgeht dieser Text durch ein Grundwertemodell, das
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Hermanns als das Gerüst des Grundgesetzes identifiziert: Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität. "Freiheit" - notiert Fritz Hermanns
(1989: 101) - "ist das summum bonum der SPD des Jahres 1959". Der
politische Semantiker arbeitet anhand dieses Fahnenwortes (gegen
Freiheit kann man unmöglich sein) jenen Sprachnormierungsstil
heraus, der den alten Klassenkampf als Ringen um die neuen
Selbstverständlichkeiten erscheinen lässt und ungeniert aus dem
damals
10
Jahre
alten
Grundgesetz zitieren kann, um zu
wiederholen, was man immer wieder gerne hört, so dass auch die
fast
gleiche
Form
nicht
mehr stört. So wird aus einer
fundamentalen verfassungsrechtlichen Anspruchsgrundlage in Art.2
Abs.1 Grundgesetz, die lautet:
Jeder hat das Recht auf die freie
Entfaltung
seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das
Sittengesetz verstößt.
Jener andere etwas eingekleidete, aber doch zum Verwechseln
ähnliche deontische Satz:
Die Sozialisten erstreben eine Gesellschaft, in der jeder
seine Persönlichkeit in Freiheit entfalten [...] kann. [...]
Freiheit und Gerechtigkeit bedingen einander. Denn die Würde
des Menschen liegt im Anspruch auf Selbstverantwortung ebenso
wie in der Anerkennung des Rechtes seiner Mitmenschen.
Hermanns
stellt
auf
diese
Weise
eine
Serie
von
Satztransformationen zusammen. Wo es im Grundgesetz heißt:
Eine Zensur findet nicht statt. Kunst und Wissenschaft,
Forschung und Lehre sind frei.
findet man im Godesberger Programm:
(107) Wissenschaftliche Forschung und Lehre müssen frei sein.
[...] Künstlerischem Schaffen ist volle Freiheit zu gewähren.
[...] Die künstlerische Entfaltung darf durch kein Reglement,
insbesondere durch keine Zensur beschränkt werden.
Die so zusammengestellten Selbstverständlichkeiten unterscheidet
Hermanns
nach der doppelten Kopplung von neu vs. alt und
parteiintern vs. öffentlichkeitsextern, wobei es parteiintern
Neues
wie Altes gibt, das auch jeweils intern wie extern
darzustellen ist. All das soll aber im Ganzen wieder "alt",
nämlich von selbst verständlich, wie immer schon gedacht und
natürlich in Zukunft zu denken, also nicht irritierend wirken, so
dass
eine "gar nicht beneidenswerte Lage" für einen Autor
entsteht, einen Text "auch noch so schreiben müssen,
dass
möglichst jedem, aber auch jedem Leser deutlich wird, dass
überhaupt nur Selbstvertändlichkeiten darin stehen" (Hermanns
1989:
114).
Mehrfachadressierung,
Multifunktionalität
und
Themenvielfalt hebt Hermanns als
Eigenschaften
dieser
Art
praktischer Semantik hervor, und er vergisst nicht, eine letzte
Forderung zu nennen, bei der moderne Juristen aufhorchen: das
Positivitätsgebot. "Positiv" versteht Hermanns (1989: 122ff.) hier
in doppelten Sinne: Die Wertordnung steht da, wo sie steht, man
kann sich als Schrift auf sie beziehen, und es ist gut, dass es so
ist - vorbei das utopische Drängen, vergessen der Appell an die
Herzen der Unterdrückten und hinein in Feier und Feierlichkeit des
Stils. Pompös wirkt die Wertetrias von Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit jetzt.
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zu Ziff. 7.63:
Semantik/Pragmatik von (un/bestimmten) Artikeln
zu: vsem3.3321
aus: Referat von Donghong Li / kritisch gesichtet von HS
Mental Dossiers:

referents of linguistic expressions

When a speaker wants to tell or ask us something for example about
Mr. Bush, the American President, he must then try, somehow, to
call up Mr. Bush before our minds. Now Mr. Bush himself is not
part of the contents of our brains. Indeed, all we have is the
knowledge, emotions, assumptions, suspicions, and so on about him
and his doings. What we have, we can say, is some sort of mental
dossier on Mr. Bush, a dossier that is activated, and updated if
necessary ... It is this mental dossier on Mr. Bush, then, rather
than the real Mr. Bush himself, that we must be assumed to produce
from the archives of our memories, as our share in a communication
with someone. (following SJEF SCHOORL).
Bestimmter Artikel: Sprecher kann das Vorhandensein eines solchen
Dossiers beim Hörer voraussetzen. Unbestimmter Artikel: Sprecher
gibt ein Signal an den Hörer, dass ein neues mentales Dossier
angelegt und weiterhin benutzt werden muss.
RUSSELL (1905) und STRAWSON (1950): Bestimmte Beschreibung setzt
zweierlei voraus: Existenz + Einzigkeit. Bsp.: "The German Prime
Minister adopted ..." involves two presuppositions: first, there
is a "German Prime Minister"; second, there is not more than one
"German Prime Minister". - Kritik: diese Sicht kann schlecht/nicht
auf Plural und "mass nouns" angewendet werden. Ansatz versteht
sich rein "logisch" (stimmt allerdings nicht: Präsupposition ist
pragmatischer Terminus), bezieht zu wenig Pragmatik (Kontext für
die Äusserung) ein.
CHRISTOPHERSEN (1939) proposes familiarity with the referent on
the part of speaker and hearer as the condition for use of the
definite article (vgl. mental dossier). - Reicht nicht. When
talking of a certain book, one can go on to say The author is
unknown. - Kritik: Etwas plattes Beispiel, denn mit dem gesuchten
Autor ist man zwar nicht "familiar", aber mit der Tatsache, dass
ein Buch überlicherweise einen Autor hat.
SEARLE (1969): Axiom of existence - there must exist one and only
one object to which the speaker s utterance of the expression
applies. - Axiom of identification - the hearer must be given
sufficient means to identify the object from the speaker s
utterance of the expression. - Im ersten werden die logischen
Aspekte Existenz + Einzigkeit (s.o.) verbunden und pragmatisch neu
gefasst. - Zu wenige Beispiele von SEARLE selbst.
HAWKINS (1978): Durch bestimmten Artikel werden 3 Sprechakte
vollzogen. The speaker (a) introduces a referent to the hearer,
(b) instructs the hearer to locate the referent in some shared set
of objects, (c) refers to the totality of the objects or mass
within this set which satisfy the referring expression. - (a) ist
unumstritten; (b) reformuliert CHRISTOPHERSEN, schließt aber auch
Fälle ein, wo nicht gesagt werden kann, dass der Referent dem
Hörer vertraut sei. (c) modifiziert den Aspekt der Einzigkeit
(s.o.), der nun auf Plural und mass nouns anwendbar ist; ist nun
mehr pragmatisch, weniger - eng - logisch konzipiert.
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fuzziness
in the acceptability data: Zweistufigkeit nötig.
Äusserungen mit bestimmtem Artikel, die im Wortsinn problemlos
sich auf gemeinsames Wissen beziehen; dann aber auch Fälle, wo der
bestimmte Artikel nicht Gewusstes wachruft ("Beware of the spotted
bubal"): entweder Kommunikation zerbricht,
oder
der
Hörer
akzeptiert probehalber dieses für ihn neue Wissen und folgt den
weiteren Aussagen.
HAWKINS "inclusiveness": "Schließ die Tür!" - Der bestimmte
Artikel behauptet, es sei klar, welche Tür gemeint ist. Die
Äusserung kann aber in einem Raum mit 5 Türen getan worden sein.
Entzifferungsstrategie beim Hörer: Äusserung kann sich nur auf
eine Tür beziehen, die gerade offen ist - und das ist womöglich
nur eine. - Beispiel für pragmatischen Deutungsrahmen.
Generische Bedeutung: The generic sense is commonly said to be
found with the,
and a(n): (a) the horse is a noble beast; (b)
Horses are noble beasts; (c) A horse is a noble beast. - Thus the
total
or
whole ,
means every
has the overall meaning
member , and a(n) means one member .
(Schein)probleme (1): "A dog bit me last night" - Unbestimmter
Artikel deutet auf einen nicht-spezifizierten Hund. But for the
speaker it was really a painfully specific dog. - Widerspruch? Wir streben Sprachbeschreibung an und da artikuliert der Sprecher
sein Nicht-Wissen, um welches Vieh es sich handelt. - Die
psychologisch-empathische Folgerung (painfully) liegt auf einer
anderen Ebene, weit hinten im pragmatischen background.
(Schein)probleme (2): "Pass me a sandwich" präsupponiert die
Existenz von Sandwiches. Dagegen: "Make me a sandwich" muss
unterstellen, dass es das Sandwich noch nicht gibt. - Auch das ist
nicht ein Thema des "Artikels" - der ist in beiden Fällen
unbestimmt, d.h. dem Sprecher ist es gleichgültig, welches bzw.
welche Art von Sandwich
er
erhält.
Vielmehr
steht
die
Gesamtaussage
in
Frage: sind die beteiligten Nomina schon
vorhanden oder erst im Entstehen?
(Schein)probleme (3): "A cat likes fishes" unbestimmter Artikel +
Singular > generische Deutung: "That implies that all cats like
fishes". Dagegen: "Mary wants to have a cat as her pet":
nicht-spezifische Deutung (irgendein Element der Gesamtgruppe
Katzen). - Weiteres Beispiel dafür, dass Bedeutungsbeschreibung
Pragmatik.
verdoppelt werden muss: Semantik
Pragmatik erschließt Mit-Gemeintes: "Fred lost a leg in the war" man weiß (Implikation), dass "man" üblicherweise 2 Beine hat. So
kann man sich auf eines davon, das verlorene, sprachlich beziehen
und zugleich das andere ausschließen. - "Fred lost a nose in the
war" ist deswegen zweifelhaft, weil Fred von vornherein nur eine
Nase hatte.
Kongruenz bei Beschreibungen: Ist das Beschriebene einzig und
damit bestimmt, muss es auch die Beschreibung sein ("I remembered
the sweet little child that Harry used to be"). Oder beides
unbestimmt: "I remembered a sweet little child that Harry used to
be like"103 - Es geht nicht: "*I remembered a sweet little child
that Harry used to be."
103

like bringt einen Vergleich ins Spiel: "Harry" ist Element
einer Klasse gleichgearteter Elemente, die alle das Merkmal
haben "sweet...".
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zu Ziff. 7.641:

zu Ziff. 7.64:
Plagiat? - Angeberei?
zu:
aus: B. GLOOR, staat - sex - amen. 81 Sprachbeobachtungen. Zürich
42004.
Nr. 24
Schon Tolstoi wusste: "Zitate eignen sich hervorragend, um Bildung
aufblitzen zu lassen." Voltaire ergänzte, Zitate seien "die
kulturelle
Infrastruktur des Abendlandes". Hemingway betonte
wiederholt, wie sehr ihn Schnitzlers Spruch geärgerte habe, wonach
Zitate nichts als "Eselsbrücken über Gedankenlücken" seien. Und
Ringelnatz fragte: "Da von den meisten Büchern nur Zitate bleiben,
wäre es da nicht besser, gleich von Anfang an nur die Zitate
aufzuschreiben?" - Eine Situation, wie sie Sartre gern als
"unmöglich" bezeichnet hat.
Herbert Marcuse hat es immer wieder in aller Schärfe verurteilt,
dass in seinen Zitatensammlungen zu dem Thema, über das er gerade
schreibe, "nie nix drinsteht". Und Lupo Wolf nervte sich: "Wer hat
jetzt schon wieder gesagt, dass die Liebe ein Glas sei, das
zerbricht, wenn man es zu wenig fest oder zu fest anfasst - oder
so ähnlich? Robinson Crusoe? Kleist im "Zerbrochenen Krug?"
Nachschlagen hilft nichts: Nach Thomas von Aquin "verzeichnen
Zitatenhandbücher unter Liebe so um die dreihundert Einträge".
Vielleicht hat Ionesco deshalb einen Vorschlag wiederholt, den
Virginia Woolf bei Plinius dem Älteren gefunden haben will,
nämlich in solchen Fällen einfach ein Zitat zu erfinden und es in
die altägyptischen Totenbücher
zu
verlegen
oder
zu
den
Kirchenvätern. Dort schlägt kaum jemand nach.
"Plagiat!", schreit da Sandra Paretti, deren gesamtes Werk Samuel
Beckett zufolge "eine einzige von ihr selbst äusserst gekonnt
verfasste Fälschung" sei. Dabei hat ausgerechnet das poetische
Schwergewicht Handke vorgeschlagen, den Stil "à la Montaigne
bisweilen mit abgewandelten Zitaten aufzubrechen" und so "den
unverkrampften
Umgang mit dem historischen Überbau und dem
muffigen Humanismus zu demonstrieren": Veni, vidi, visa. Liberté,
Egalité, Portabilité.
Keinem Geringeren als Goethe hat der von Henry Miller gern
zitierte Arthur Schopenhauer übrigens den Ausspruch in den Mund
gelegt, "eine Kapazität wie Stendhal oder Hugo im Rücken" verleihe
"dem Schreibenden Sicherheit". Wenn ein Tisch zwar dastehe, aber
zusätzlich noch in schleiermacherscher Weltabgewandtheit, dann sei
das
ein
kierkegaardscher
Poesie-Lichtblick
von
geradezu
dürrenmattscher Durchtriebenheit. Und während sich Reich-Ranicki
über Ibsen mokiert, der Dantes Ansicht kritisiert, dass "ein
Plagiat das aufrichtigste Kompliment" sei, möchte Beat Gloor
hiermit den auch von Gotthold Ephraim Lessing und - jawohl Professor von Matt bei weitem unterschätzten DJ Bobo in Schutz
nehmen und mit ihm behaupten: Ein Plagiat ist nichts weiter als
ein Zitat unter Weglassung der Gänsefüsschen.
PS: Kein Wort wahr! Der ganze Artikel ist frei erfunden. Zitate
sind
für
alle da. Aber alle sind unsicher - bis jemand
beschliesst, sicher zu sein, dass George Bernard Shaw wörtlich
gesagt hat: "Man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie
sind." Die Umstehenden staunen über so viel Allgemeinbildung, aber
niemand schlägt nach, ob ausgerechnet Shaw oder sonst
ein
abendländischer Totenkopf je etwas Ähnliches gesagt hat.

Sintflut - neuassyrisch (7. Jhd. v. Chr.)
zu:
aus: Das Gilgamesch-Epos. Übersetzt, kommentiert und herausgegeben
von W. RÖLLIG. Stuttgart 2009.
(116-129) Tafel XI
(1)
Gilgamesch sprach zu ihm, zum fernen Uta-napischti:
(2)
"Schaue ich dich an, Uta-napischti,
(3)
so sind deine Maße gar nicht fremd, du bist wie ich
selbst,
(4)
ja, du bist nicht anders - wie ich selbst bist du auch du.
(5)
Wollte ich auch gegen dich zum Kampfe antreten (6)
so ist doch in deiner Gegenwart mein Arm gelähmt.
(7)
Du, wie tratest du denn in die Versammlung der Götter ein,
(8)
fandest das Leben?"
(9)
Da sprach Uta-napischti zu ihm, zu Gilgamesch:
(10)
"Etwas Verborgenes will ich dir, Gilgamesch, eröffnen
(11)
und dir ein Geheimnis der Götter erzählen.
(12)
Schuruppak, eine Stadt, die du kennst (13)
eine Stadt, die am Ufer des Euphrat liegt -,
(14)
diese Stadt war sehr alt, und die Götter waren in ihr.
(15)
Da beschlossen die großen Götter, eine Flut zu machen.
(16)
Geschworen haben ihr Vater Anu,
(17)
ihr Ratgeber, der Held Enlil,
(18)
ihr Thronträger Ninurta,
(19)
ihr Deichgraf Ennugi,
(20)
auch Ea, der
Fürst der Weisheit , hatte mit ihnen
geschworen,
(21)
doch gab er ihre Rede weiter an eine Rohrhütte:
(22)
Rohrhütte, Rohrhütte! Wand, Wand!
(23)
Rohrhütte höre und Wand pass auf!
(24)
Mann von Schuruppak, Sohn des Ubar-Tutu!
(25)
Reiß ab das Haus, erbaue ein Schiff!
(26)
Lass fahren Reichtum, dem Leben jag nach,
(27)
Besitz gib auf, dafür erhalt das Leben!
(28)
Bringe den Samen alles Lebendigen in das Schiff!
(29)
Das Schiff, das du erbauen sollst,
(30)
dessen Maße sollen wohlproportioniert sein,
(31)
Breite und Länge sollen einander entsprechen,
(32)
entsprechend dem Apsu sollst du es mit einem
Dach
versehen!
(33)
Ich verstand das und sprach zu meinem Herren Ea:
Ich bin sehr einverstanden, mein Herr, mit dem, was du da
(34)
sagst,
(35)
habe es verstanden und werde entsprechend handeln.
(36)
Aber wie soll ich (es) der Stadt erklären, den einfachen
Leuten, den Ältesten?
(37)
Ea tat zum Reden den Mund auf, hub an und
(38)
sprach zu mir, seinem Knecht:
Nun, so sollst du zu ihnen sprechen:
(39)
(40)
Offenbar zürnt mir Enlil, und
(41)
ich kann nicht mehr in eurer Stadt wohnen,
(42)
kann meinen Fuß nicht mehr auf den Boden des Enlil setzen.
(43)
So will ich hinabsteigen zum Apsu, will bei meinem Herrn
Ea wohnen;
(44)
er aber wird euch reichlich versorgen,
(45)
eine Menge von Vögeln, auch Körbe voll Fische,
(46)
eine reiche Ernte wird er euch schenken!
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Am Morgen wird er auf euch Kuchen regnen lassen,
am Abend einen Schauer von Weizen!
Kaum dass der Morgen graut,
versammelt sich am Tor des Atar-chasis das (ganze) Land:
Der Zimmermann trug seine Axt herbei,
der Rohrflechter trug seinen Stein herbei,
sein Dechsel trug der Schiffbauer herbei.
Junge Männer trugen Balken herbei,
alte Männer schleppten Taue aus Palmfasern.
Der Reiche trug Bitumen herbei,
der Arme brachte, was sonst noch gebraucht wird.
Am fünften Tage hatte ich seine äußere Form festgelegt:
Einen Morgen betrug seine Grundfläche, zehn Ruten hoch
waren seine Außenwände,
zehn Ruten weit erstreckte
sich
der
Rand
seiner
Bedachtung.
Ich entwarf seinen Aufriss, zeichnete ihn vor:
Sechs Decks zog ich ein,
teilte (es damit) in sieben (Ebenen),
drinnen teilte ich es neunfach ab.
Wasserpflöcke schlug ich in seiner Hälfte ein, S fand
(auch) ein Ruder und fügte den übrigen Bedarf hinzu:
Dreimal dreitausendsechshundert Maß Erdpech hatte ich in
den Ofen geschüttet,
dreimal dreitausendsechshundert Maß Teer fügte ich hinzu,
dreimal dreitausendsechshundert Maß Öl waren es, die die
Korbträger brachten,
abgesehen von den dreitausendsechshundert Maß Öl, das die
Libationen benötigen,
den
zweimal
dreitausendsechshundert
Maß,
die
der
Schiffszimmermann zur Seite tat.
Rinder tötete ich für die Handwerker,
täglich schlachte ich Schafe,
Gersten- und Weizenbier, Öl und Wein
gab ich den Arbeitern wie Flusswasser zu trinken.
Sie feierten ein Fest wie am Neujahrstag!
Bei Sonnenaufgang hatte ich meine Hand zur
Salbung
erhoben,
(und) bevor die Sonne unterging, was das Schiff vollendet.
Die Manöver des Stapellaufs waren sehr schwierig, und
wir schleppten Poller nach oben und nach unten,
bis das Schiff zu zwei Dritteln schwamm.
Was immer ich hatte, lud ich hinein:
Was immer ich hatte, lud ich hinein an Silber,
was immer ich hatte, lud ich hinein an Gold,
was immer ich hatte, lud ich
hinein
an
allerlei
Lebenssamen.
Steigen ließ ich ins Schiff meine ganze Familie und
Hausgenossen,
die Herdentiere der Steppe, die wilden Tiere der Steppe,
alle Handwerker ließ ich einsteigen.
Schamasch hatte mir einen Zeitpunkt so angesetzt:
Im Morgengrauen wird man Küchlein, in der Abenddämmerung
einen Weizenschauer niederregnen lassen.
Dann tritt ein in das Schiff, versiegle deine Tür!
Der Zeitpunkt kam herbei:
Im Morgengrauen ließ man Küchlein, in der Abenddämmerung
einen Weizenschauer niederregnen.
Die Erscheinungen des Wetters hatte ich beobachtet das Wetter war fürchterlich anzusehen.
Da trat ich ein in das Schiff, versiegelte die Tür.
Dem Schiffer Puzur-Enlil, der das Schiff verpicht hatte,
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übergab ich den Palast samt allen, was in ihm war.
Kaum dass der Morgen graute,
stieg schon vom Horizont finsteres Gewölk auf.
Aus ihm heraus donnerte Adad ununterbrochen, und
Schullat und Chanisch ziehen vor ihm her,
schreiten als "Thronträger" über Berg und Tal.
Errakal reißt die Duckdalben heraus,
Ninurta geht los, lässt die Stauwehre überlaufen.
Die Anunnaki hoben Fakeln empor,
setzen mit ihrem schrecklichen Glanz das Land in Flammen.
Die Totenstille des Adad wehte über den Himmel hin,
so dass alles Helle wieder zu Finsternis wurde.
Wie ein Stier zertrampelte er das Land, zerschmetterte es
wie einen Tontopf.
Sechs Tage und sieben Nächte
Am ersten Tag wütete der Südsturm ...
rasend blies er - doch der Ostwind brachte die Sintflut.
Wie eine Feldschlacht kam seine vernichtende Flutwelle
über die Menschen.
Keiner sieht den andern,
die Leute kennen einander nicht mehr angesichts der
Vernichtung.
Sogar die Götter gerieten in Furcht vor der Flut.
Sie wichen zurück, stiegen hinaus zum Himmel des Anu,
eingerollt wie Hunde lagerten sie im Freien.
Wie eine Gebärende schreit die Göttin laut auf,
es jammert Belet-ili, die (sonst so) schöne an Stimme ist:
Jener uralte Tag ist wieder zu Lehm geworden,
weil ich in der Versammlung der Götter Schlimmes gebot!
Wie konnte ich nur in der Götterversammlung Schlimmes
gebieten,
eine Vernichtungsschlacht befehlen für meine Menschheit?
Habe ich (sie) doch geboren! Meine Menschen sind sie aber wie Fischbrut füllen sie (jetzt) das Meer.
Die Götter, die der Unterwelt, klagen mit ihr,
in tiefster Trauer weinen sie mit ihr.
mit verdorrten Lippen, der Opfergaben beraubt.
Sechs Tage und sieben Nächte
gehen weiter Sturm, Wolkenbruch und Sintflut, rast der
Orkan über das Land.
Als nun der siebente Tag herankam,
wurde der Orkan schwächer,
das Meer, das wie eine Gebärende um sich geschlagen hatte,
wurde ruhig,
das wilde Wetter beruhigte sich, die Sintflut nahm ein
Ende.
Ich schaute aus nach dem Wetter - da war Stille,
und die ganze Menschheit war wieder zu Lehm geworden.
Wie ein Dach so flach war die Aue.
Ich öffnete eine Luke und Sonnenlicht fiel auf mein
Antlitz,
ich kniete nieder, saß da und weinte,
die Tränen liefen mir über die Wangen.
Nach Ufern hielt ich Ausschau am Rande des Meeres an zwölf Stellen ragten Inseln auf.
Am Berge Nimusch legte das Schiff an,
der Berg Nimusch hielt das Schiff fest und grab es nicht
frei.
Einen Tag, einen zweiten Tag hielt der Berg Nimusch das
Schiff und gab es nicht frei,
einen dritten Tag, einen vierten Tag hielt der Berg
Nimusch das Schiff und gab es nicht frei,
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einen fünften Tag, einen sechsten Tag hielt der Berg
Nimusch das Schiff und gab es nicht frei,
Als nun der siebte Tag herankam,
da schickte ich eine Taube los, ließ (sie) frei.
Die Taube flog fort - und kam wieder,
(denn) kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge - sie kehrte um.
Da schickte ich eine Schwalbe los, ließ (sie) frei.
Die Schwalbe flog fort - und kam wieder,
(denn) kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge - sie kehrte um.
Da schickte ich einen Raben los, ließ (ihn) frei.
Der Rabe flog fort - und als er sah, dass das Wasser sich
verlief,
da frisst er, scharrt und hüpft, - kehrt nicht um.
Da holte ich (ein Opfertier) herbei, brachte den vier
Weltgegenden ein Opfer dar,
spendete ein Räucheropfer auf der Felspyramide des Berges.
Sieben und abermals sieben Räuchergefäße stellte ich auf,
(und)
vor sie häufte ich (süßes) Rohr, Zedernholz und Myrte auf.
Die Götter rochen den Duft,
die Götter rochen den süßen Duft,
die Götter scharten sich wie Fliegen um den Opferer.
Sobald auch Belet-ili herzugekommen war,
hob sie das große Fliegengeschmeide hoch, das Anu als
Liebespfand für sie machte.
Ihr Götter, diese seien nun die Lapissteine für meinen
Hals,
damit ich mich an diese Tage erinnere und sie auf ewig
nicht vergesse!
Die Götter mögen zum Räucheropfer kommen,
(aber) Enlil darf nicht zum Räucheropfer kommen,
weil er ohne Überlegung die Sintflut machte
und meine Menschen der Vernichtung preisgab!
Sobald nun Enlil herbeikam,
sah er das Schiff, und Enlil ergrimmte,
voller Zorn war er über die Igigi-Götter:
Von woher kam denn (dieses) Lebewesen?
Überleben sollte niemand die Vernichtung!
Da tat Ninurta den Mund auf und redete,
sprach zu Enlil, dem Helden:
Wer, wenn nicht Ea, ist fähig, etwas derartiges zu
machen,
denn Ea kennt ja jeden Trick.
Da tat Ea den Mund auf und redete,
sprach zu Enlil, dem Helden:
Du klügster unter den Göttern, du Held,
wie nur konntest du, ohne zu beratschlagen, eine Sintflut
machen?
Auf den Sünder leg seine Sünde,
auf den Frevler leg seinen Frevel!
Lockere (den Zügel), damit er nicht (ganz) abgeschnitten
wird,
zieh (ihn) an, damit der nicht schlaff hängt!
Statt dass du eine Sintflut machst,
mag ein Löwe auftreten und die Menschen vermindern!
Statt dass du eine Sintflut machst,
mag ein Wolf auftreten und die Menschen vermindern!
Statt dass du eine Sintflut machst,
mag eine Hungersnot entstehen und das Land dezimieren!
Statt dass du eine Sintflut machst,
mag der Pestgott aufstehen und die Menschen umbringen!
Ich selbst habe das Geheimnis der großen Götter nicht
offenbart!
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Den Hochgescheiten ließ ich ein Traumgesicht sehen, und so
hörte er von dem Geheimnis der Götter.
Jetzt schaffe für ihn Rat!
Da nun bestieg Enlil das Schiff,
ergriff meine Hand und führte mich heraus,
führte auch meine Frau heraus und ließ sie an meiner Seite
knien,
berührte unsere Stirn und stand zwischen uns, uns zu
segnen:
Früher war Uta-napischti ein Menschkind,
jetzt aber sollen Uta-napischti und seine Frau uns Göttern
gleich werden.
Und Uta-napischti soll wohnen in der Ferne, an der Mündung
der Ströme!
Sie nahmen mich und ließen mich wohnen in der Ferne, an
der Mündung der Ströme.
Jetzt aber zu dir - wer wird wohl die Götter
um
deinetwillen versammeln,
damit auch du das Leben findest, das du suchst?
Los denn, für sechs Tage und sieben Nächte sollst du nicht
schlafen!"
Sobald er sich hingehockt hatte,
da haucht ihn (schon) der Schlaf an wie ein Nebel.
Uta-napischti aber spricht zu ihr, seiner Gemahlin:
"Sieh den Mann an, der das (ewige) Leben erstrebt:
Der Schlaf hauchte ihn an wie ein Nebel!"
Seine Gemahlin aber
spricht
zu
ihm,
dem
fernen
Uta-napischti:
"Rühre ihn an, der Mann soll erwachen.
Den Weg, den er kam, möge er in Frieden zurückkehren,
durch das Tor, das er passierte, möge er in
sein
Heimatland zurückkehren."
Uta-napischti antwortete ihr, seiner Gemahlin:
"Trügerisch ist das Menschengeschlecht - er wird (auch)
dich betrügen.
Los, backe Brote für ihn, lege sie ihm zu Häupten,
und die Tage, die er schlief, ritze in die Wand ein!"
Sie buk Brote für ihn, legte sie ihm zu Häupten,
und die Tage, die er verschlief, vermerkte sie ihm an der
Wand.
Das erste seiner Brote ist vertrocknet,
das zweite ist lederartig, das dritte (noch etwas) feucht,
der vierte seiner Brotfladen wurde weiß,
der fünfte war (schon) grau geworden,
der sechste war frisch gebacken,
der siebte (lag noch) auf den Kohlen, da rührte er ihn an,
und der Mann erwachte.
Gilgamesch spricht zu ihm, zu dem fernen Uta-napischti:
"Kaum dass der Schlaf über mich kam,
sofort hast du mich berührt und hast mich aufstehen
lassen."
Darauf spricht Uta-napischti zu ihm, zu Gilgamesch:
"Auf, Gilgamesch, zähle nur deine Brote,
und die Tage, die du verschlafen hast, werden dir bewusst
werden.
Das erste deiner Brote ist (bereits) vertrocknet,
das zweite ist lederartig, das dritte (noch etwas) feucht,
der vierte deiner Brotfladen wurde weiß,
der fünfte ist (schon) grau geworden, der sechste ist
(noch) frisch,
der siebte (lag noch) auf den Kohlen - da bist du
erwacht."
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Gilgamesch spricht zu ihm, dem fernen Uta-napischti:
"Was soll ich nur tun, Uta-napischti, wohin soll ich
gehen?
Schon haben die Räuber mein Fleisch gepackt,
in meiner Schlafkammer lauert der Tod,
wohin immer ich mich wende, da ist er schon, der Tod."
Uta-napischti spricht zu ihm, zum Schiffer Ur-Schanabi:
"Ur-schanabi, der Kai soll dich zurückweisen, die Furt
dich verachten,
der du immer an seinem (des Meeres) Ufer einhergingst entbehre (fortan) seine Küste.
Der Mann, den du hergeführt,
sein Körper ist durch Haarfilz entstellt,
die Schönheit seiner Haut ist durch Felle zerstört.
Nimm ihn, Ur-schanabi, und bring ihn zum Badezuber,
er soll (dort) seinen Haarfilz im Wasser nach Kräften
waschen,
seine Felle soll er wegwerfen, und das Meer soll (sie)
wegtragen.
Sauber gewaschen sei sein Körper,
die Binde seines Hauptes werde rein,
mit einer Robe sei er bekleidet, die seiner Würde gemäß
ist!
Bis er zu seiner Stadt kommt,
bis er (das Ende) seines Weges erreicht,
soll die Robe nicht grau werden, sondern gänzlich neu
bleiben!"
Da nahm ihn Ur-schanabi, brachte ihn zum Badezuber, und
er wusch seinen Haarfilz im Wasser nach Kräften,
warf seine Felle weg, und das Meer trug (sie) davon.
Sauber wurde sein Körper gewaschen,
rein wurde die Binde seines Hauptes.
Mit einer Robe ist er bekleidet, seiner Würde gemäß.
Bis er zu seiner Stadt kommt,
bis er (das Ende) seines Weges erreicht,
soll die Robe nicht grau werden, soll gänzlich neu
bleiben.
Gilgamesch und Ur-schanabi besteigen das Schiff,
sie legen mit der Barke ab, rudern selbst.
Die Gemahlin des Uta-napischti, des fernen, spricht zu
ihm:
"Gilgamesch
kam
hier
an,
hatte
sich
abgemüht,
hergeschleppt was hast du ihm gegeben, da er nun zu seinem Land
zurückkehrt?"
Er aber, Gilgamesch, er hob die Stakstange hoch,
brachte das Schiff (wieder) ans Ufer heran.
Uta-napischti spricht da zu ihm, zu Gilgamesch:
"Gilgamesch, du kamst hier an, hattest dich abgemüht, dich
hergeschleppt,
doch was gab ich dir, da du in dein Land zurückkehrst?
Etwas Verborgenes will ich dir eröffen
und dir ein Geheimnis der Götter erzählen:
Es gibt eine Pflanze, wie ein Stechdorn an Erscheinung,
ihr Dorn ist wie der der Rose, und sie wird dich in die
Hand stechen.
Wenn du diese Pflanze in die Hand bekommst,
wirst du durch sie die Lebenskraft wiedergewinnen."
Als Gilgamesch das hörte,
öffnete er einen Schacht...
band sich schwere Steine an seine Füße.
Sie zogen ihn hinunter zum Apsu...
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Er aber, er ergriff die Pflanze, riss sie ab.
Dann schnitt er die schweren Steine von seinen Füßen, und
die See warf ihn an ihr Ufer heraus.
Gilgamesch spricht zu ihm, zum Schiffer Ur-schanabi:
"Ur-schanabi, diese Pflanze ist die Herzschlagpflanze ,
durch die der Mensch seine Lebenskraft wiedergewinnt.
Nach dem Hürden-Uruk will ich sie bringen,
will sie einen Greis essen lassen und so das Gewächs
erproben.
Sein Name ist
Der Greis ist zu einem jungen Mann
geworden .
Ich selbst will es essen und wieder in meine Jugendzeit
zurückkehren!"
Nach zwanzig Meilen nahmen sie einen Imbiss ein,
nach dreißig Meilen hielten sie die Abendrast.
Da sah Gilgamesch einen Brunnen, dessen Wasser kalt war.
stieg hinein und badete in dem Wasser.
Eine Schlange roch den Duft der Pflanze,
kroch lautlos heraus und nahm das Gewächs weg als sie sich davonmachte, warf sie ihre schnuppige Haut
ab.
Da setzte sich Gilgamesch weinend nieder,
die Tränen liefen ihm über die Wangen
und er sprach zum Schiffer Ur-schanabi:
"O Ur-schanabi, für wen von uns habe ich mich da abgemüht,
für wenn von uns habe ich mein Herzblut vergossen?
Nicht einmal für mich selbst bewirkte ich Gutes dem Erdlöwen tat ich Gutes.
Jetzt ist die Hochflut auf zwanzig Meilen gestiegen,
denn als ich den Schacht öffnete, warf ich das Werkzeuge
weg:
Was könnte ich noch finden, was mir als Orientierung
diente?
Wäre ich doch nur zurückgeblieben und hätte das Schiff am
Ufer gelassen!"
Nach zwanzig Meilen nahmen sie einen Imbiss ein,
nach dreißig Meilen hielten sie die Abendrast,
dann kamen sie an in Hürden-Uruk.
Da spricht Gilgamesch zur Schiffer Ur-schanabi:
"Steig hinauf, Ur-schanabi, auf die Mauer von Uruk und geh
herum,
prüfe das Fundament, inspiziere das Ziegelwerk,
ob nicht sein Ziegelwerk aus Backstein ist,
ob den Grund nicht legten die sieben Weisen!
Eine Quadratmeile ist Wohnstatt, eine Quadratmeile sind
Palmgärten,
eine
Quadratmeile
erstreckt
sich
die
Lehmgrube, eine halbe Quadratmeile bedeckt der Tempel der
Ischtar.
Drei und eine halbe Quadratmeilen - das ist die Ausdehnung
von Uruk."
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zu Ziff. 7.65:
Nebeneinander von Sprachen / Soziolinguistik
zu:
aus: G. DELEUZE, F. GUATTARI, Kafka. Für eine kleine Literatur in:
C. LIEBRAND (ed.), Franz Kafka. Neue Weg der Forschung. Darmstadt
2006. S. 34-45.
(39) Ausgehend von den Forschungen Fergusons und Gumperz
hat
Henri
Gobard ein Vier-Sprachen-Modell vorgeschlagen: l. die
»vernakulare«, bodenständige, territoriale oder Mutter-Sprache,
d.h. die Sprache der ländlichen Gemeinschaft oder ländlichen
Ursprungs; 2. die »vehikulare«, vermittelnde, städtische, Staatsoder gar Weltsprache, die Sprache der Gesellschaft, des Handels,
der bürokratischen Transmission etc., d.h. die Sprache
der
primären Deterritorialisierung; 3. die »referentiale«. Maßstäbe
setzende Sprache, d.h. die Sprache des Sinns und der Kultur, die
eine kulturelle Reterritorialisierung betreibt; 4. die »mythische«
Sprache am Horizont der Kulturen, d.h. die Sprache der geistigen
oder religiösen Reterritorialisierung. Eine grobe
Einteilung
dieser vier Sprachen nach Raum-Zeit-Kategorien ergäbe ungefähr
dies: Die »vernakulare« Sprache ist hier, die
»vehikulare«
überall, die »referentiale« dort und die »mythische« dahinter. Vor
allem aber variiert die Verteilung dieser Sprache (40) je nach
Gruppe und innerhalb einer Gruppe je nach Epochen (so war das
Lateinische in Europa lange die vehikulare Sprache, bevor es
zuerst die referentiale und dann eine mythische Sprache wurde; das
Englische ist heute die vehikulare Weltsprache).
Was man in der einen Sprache sagen kann, läßt sich nicht einfach
in einer anderen sagen, und was man insgesamt sagen kann, variiert
zwangsläufig je nach der Sprache und den zwischensprachlichen
Verhältnissen. [...]
Kehren wir zurück zur Lage im Reich der Habsburger. Der Zerfall
und Niedergang des Reichs verdoppelt die Krise, verschärft überall
die
Deterritorialisierungsbewegungen
und
weckt
komplexe,
archaisierende,
mythische
oder
symbolistische
Reterritorialisierungen.
Wir
nennen
wahllos
unter
Kafkas
Zeitgenossen: Einstein mit seiner
Deterritorialisierung
der
Darstellung des Universums (Einstein lehrte in Prag, und der
Physiker Philipp Frank hielt Vorlesungen, die Kafka besuchte), die
österreichischen Zwölftöner mit ihrer Deterritorialisierung der
musikalischen
Repräsentation
(der Todesschrei der Marie im
Wozzeck, der Schrei der Lulu oder auch das verdoppelte ja), die
wohl
in mancher Hinsicht ähnlich wie Kafka vorgingen, der
expressionistische Film mit seiner Doppelbewegung von De- und
Reterritorialisierung
des
Bildes
(Robert Wiener war unter
Tschechen aufgewachsen, Fritz Lang ist in Wien geboren, Paul
Wegener
verwendete
Prager
Themen);
hierher
gehören
selbstverständlich auch die Wiener Psychoanalyse und die Prager
Linguistik. Wie steht es mit den »vier Sprachen« bei den Prager
Juden? Als vernakulare Sprache haben sie, die ja vom Lande
stammen, das Tschechische; doch es wird allmählich vergessen oder
verdrängt. Das Jiddische wird oft verachtet oder gefürchtet; es
macht Angst, wie Kafka sagt. Das Deutsche ist die vehikulare
Sprache der Städte, die bürokratische Staats- und kommerzielle
Handelssprache (während bereits das Englische dafür unverzichtbar
zu werden beginnt). Wiederum das Deutsche, diesmal aber die
Sprache Goethes, erfüllt eine kulturelle und referentiale Funktion
(dazu sekundär das Französische). Schließlich das Hebräische als
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mythische Sprache, die mit dem Aufkommen des Zionismus, noch im
Zustand des aktiven Traums, an Bedeutung gewinnt. Für jede dieser
Sprachen sind
die
Territorialitätssowie
die
Deund
Reterritorialisierungskoeffizienten einzeln zu bestimmen. Und nun
Kafkas eigene Situation: Er gehörte zu den wenigen jüdischen
Schriftstellern in Prag, die das Tschechische verstanden und
sprachen (das Tschechische sollte eine große Rolle in seinem
Verhältnis zu Milena spielen). Das Deutsche spielte für ihn die
Doppelrolle der vehikularen und der kulturellen Sprache, Goethe am
Horizont (außerdem las Kafka französisch, italienisch und sicher
auch einigermaßen englisch). Hebräisch lernt er erst spät. (41)
Recht kompliziert ist sein Verhältnis zum Jiddischen: Er sieht
darin weniger eine sprachliche Territorialität für die Juden als
eine nomadische Deterritorialisierungsbewegung, die das Deutsche
verarbeitet. Was ihn am Jiddischen fasziniert, ist weniger die
Sprache einer Religionsgemeinschaft als die des Volkstheaters.
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zu Ziff. 7.66:
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ein Sternlein blinkt - es ist Advent.
Konstruktion

De-Konstruktion

zu:
aus: D. KEEL, D. KAMPA (eds.), Früher
Hinterhältige Weihnachtsgeschichten sowie
2005.
(241 ff) Loriot
Advent
Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken,
Schneeflöcklein leis herniedersinken.
Auf Edeltännleins grünem Wipfel
häuft sich ein kleiner weißer Zipfel.
Und dort vom Fenster her durchbricht
den dunklen Tann ein warmes Licht.
Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer
die Försterin im Herrenzimmer.
In dieser wunderschönen Nacht
hat sie den Förster umgebracht.
Es war ihr bei des Heimes Pflege
seit langer Zeit schon sehr im Wege.
So kam sie mit sich überein:
am Niklasabend muß es sein.
Und als das Rehlein ging zur Ruh ,
das Häslein tat die Augen zu,
erlegte sie direkt von vorn
den Gatten über Kimm und Korn.
Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase
zwei-, drei-, viermal die Schnuppernase
und ruhet weiter süß im Dunkeln,
derweil die Sternlein traulich funkeln.
Und in der Guten Stube drinnen
das läuft des Försters Blut von hinnen.
Nun muß die Försterin sich eilen,
den Gatten sauber zu zerteilen.
Schnell hat sie ihn bis auf Knochen
nach Waidmanns Sitte aufgebrochen.
Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied
(was der Gemahl bisher vermied)-,
behält ein Teil Filet zurück
als festtägliches Bratenstück
und packt zum Schluß, es geht auf vier
die Reste in Geschenkpapier.
Da tönt s von fern wie Silberschellen,
im Dorfe hört man Hunde bellen.
Wer ist s, der in so tiefer Nacht
im Schnee noch seine Runde macht?
Knecht Ruprecht kommt mit goldnem Schlitten
auf einem Hirsch herangeritten!
"He, gute Frau, habt ihr noch Sachen,
die armen Menschen Freude machen?"
Des Försters Haus ist tief verschneit,
doch seine Frau steht schon bereit:
"Die sechs Pakete, heil ger Mann,
s ist alles, was ich geben kann."
Die Silberschellen klingen leise,
Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise.
Im Försterhaus die Kerze brennt,

war
mehr
Lametta.
acht Gedichte. Zürich

Zur Analyse

(Ausdrucks-)SYNTAX:
Jamben, gleichmäßig
fließend, Reime
(AA,BB) monoton, keine
Absätze, Strofen
Gleichmäßigkeit
Sicherheit
Wohlklang

Pragmatik/Textlinguistik:
ISOTOPIE 1 :
Elemente des Klischees
"Adventszeit"
Regression, Verniedlichung der Welt,
Wärme, wohlige
Gefühle
|
|
|

ISOTOPIE 2 :
Mord, Brutalität,
Gewalt

ISOTOPIE 2 ist geschachtelt, eingebettet, insofern "zurückgedrängt"
in ISOTOPIE 1 . Das wird am Schluss durch Kontakt mit Ruprecht
bestätigt: es obsiegt ISOTOPIE 1 . Gewalt und Zerstörungslust sind
zentral im Spiel, bleiben aber "eingewickelt", unerkannt.
Thema des Textes auf der Ebene
der
gemeinten
Bedeutung:
Verdrängung von negativen Gefühlen zugunsten harmoniesüchtiger
Klischees.
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zu Ziff. 7.671:

zu Ziff. 7.67:

Musik als Zeichensystem?
Ton, Geräusch, Rede im Tonfilm
zu:
aus: Irsigler, I, Ton, Geräusch, Rede: Die "rauschende Masse einer
unbekannten Sprache" - Zeichenfülle und Bedeutungsleere in Sofia
Coppolas Lost in Translation (2003): Zeitschrift für Semiotik
30/3-4 (2008) 269-291.
(276) "Geräusche", so konstrastiert Siegfried Kracauer,
"können in einer Skala angeordnet werden, die sich von
unidentifizierbaren bis zu erkennbaren Geräuschen erstreckt.
Was die ersten angeht, so braucht man nur an gewisse
Geräusche in der Nacht zu denken: sie sind sozusagen anonym,
wir
haben
keine
Ahnung,
woher
sie
stammen.
Am
entgegengesetzten Ende der Skala befinden sich die Geräusche,
deren Quelle uns bekannt ist, ob sie nun sehen oder nicht"
(Kracauer 1985:173f)
Geräusche der letzteren Art verweisen auf einen Referenten der
Diegese, und auch dann, wenn dieser Referent nicht visualiert ist,
wird er durch das auditive Zeichen als Teil der erzählten Welt
ausgewiesen. In diesem Fall erfüllt der Ton insofern
eine
deiktische Funktion, als über ihn auf "bestimmte Motive, Objekte,
Figuren oder Details hingewiesen werden kann [...], ohne dass auch
die Kamera diese Motive fokussieren müsste" (Borstnar, Pabst und
Wulff 2002: 123f). Auf diese Weise wird der Filmraum über das
Visualisierte hinaus erweitert.
Geräusche ohne einen erkennbaren Referenten sind hingegen deshalb
schwerer zu analysieren, weil sie als Träger einer bestimmtten
Atmosphäre oft nur "unbewusst und präverbal auf die emotionale
Ebene der Filmwahrnehmung" (Borstnar, Pabst und Wulff 2002: 123)
einwirken und folglich sehr abstrakte Bedeutungen wie
etwa
"Gefahr" signalisieren. ...
So lassen sich grundsätzlich folgende Gestaltungsmittel des Tons
differenzieren, die sich im Endprodukt häufig überlagern: Der O
T o n , der Dialoge oder Geräusche am Drehort wiedergibt, im
Studio
künstlich
erzeugte
S o u n d
E f f e k t e ,
Atmosphärengeräusche oder A t m o s , die "stereotyp bestimmte
und leicht dechiffrierbare Bestandteile" (Borstnar, Pabst und
Wulff 2002: 123) spezifischer Orte verdichten - sowie die Musik,
die bereits seit dem Stummfilm ein wesentliches Element der
Gestaltung von Filmwelten ist. Filme präsentieren auf der Basis
dieser
technischen
Möglichkeiten
ein
oft
komplexes
S o u n d - D e s i g n (Flückinger 2001), dessen Bedeutung für
die visualisierte Welt prinzipiell mehrschichtig ist; Geräusche
können verschiedene Funktionen erfüllen, wie
" A u f m e r k s a m k e i t
e r z e u g e n ,
den
R e a l i t ä t s e i n d r u c k
v e r s t ä r k e n ,
eine Handlung auslösen, eine Handlungskomponente sein, O r t
u n d
Z e i t
d e r
H a n d l u n g
d e t e r m i n i e r e n
und die I m a g e b i l d u n g
u n t e r s t ü t z e n . So wie als vorbestehende Zeichen
Ikon, und Symbol (277) sein konnten, wurden sie auch in
Filmen seit der Einführung des Tonfilms für ästhetische
Aussagen und die diskursive Kommunikation funktionalisiert"
(Kanzog 2007: 208).

zu:
aus: Großmann, S, Musik im Film: Zeitschrift für Semiotik 30/3-4
(2008) 293-320.
(293) In der Musiksemiotik gilt es als ausgemacht, dass das
Zeichensystem Musik über eine Syntax verfügt. Sie ist unter
anderem in den kompositorischen Regelsystemen Melodie-, Harmonie-,
Satzlehre und in Tonalitätsprinzipien formuliert, die historischen
Entwicklungen
unterworfen
sind
und
in
unterschiedlichen
Kulturkreisen stark divergieren. Im Gegensatz zum Zeichensystem
Sprache sind in der Musik keine logischen Verbindungen von
einzelnen Zeichen möglich, da es keine logischen Junktoren und
damit auch keine Wahrheitswerte von musikalischen Strukturen gibt.
Eine Festlegung, was als musikalisches Zeichen gelten soll, ist
vom Gesamtkontext eines musikalischen Werkes her zu bestimmen. Ein
Ton
allein
(294)
bildet zumeist noch keine eigenständige
bedeutungstragende Einheit und ist eher als Subzeichen (Figur)
einzuordnen.
Die 1854 von Eduard Hanslick formulierte These, dass Musik nur
sich selbst zum Inhalt habe und damit keine semantische Struktur
aufweise, wird auch heute noch vor allem in Bezug auf die so
genannte "absolute Musik" vertreten. Es gibt aber auch Positionen,
die
selbst der so genannten "absoluten Musik" semantisches
Potential zusprechen, das auf außermusikalische Größen referieren
kann. Emotionen, Affekte und Motivationen weisen kohärente Muster
auf, die als "gestische Formen" im Bewusstsein gespeichert werden
können. Die Bedeutung der Musik liege in der Kodierung eben dieser
gestischen
Formen.
Ihre
Merkmale
sind
eine
zeitliche
Strukturierung - im Gegensatz zur logischen Strukturierung der
Sprache - und die Kodierung durch Analogiebildung zu einem
"abstrakten Bewegungsraum". Es gilt aber auch zu bedenken, dass
viele musikalische Strukturen, die ursprünglich auf Analogien
beruht haben, durch die kulturelle Praxis konventionalisiert
wurden, so dass man in Bezug auf bestimmte Klänge, Rhythmen und
Tongeschlechter von
einer
festgelegten
Zuordnung
zwischen
Signifikat und Signifikant sprechen kann.
Musik kann unmittelbar und präverbal auf die Emotionen des
Rezipienten
wirken,
so
dass
sich
ein
Teil
der
Bedeutungsgenerierung eher implizit, unbewusst und unbemerkt,
vollzieht. Hierbei handelt es sich zumeist um eine Übertragung des
dargestellten musikalischen Gestus auf die Körperfunktionen (zum
Beispiel Herz- und Atemfrequenz) des Rezipienten.
Es scheint sinnvoll, Musik als ein Zeichensystem zu verstehen, da
sie selbst im Bereich der so genannten "absoluten Musik" über eine
zwar
relativ
offene,
aber
nicht
beliebige Beziehung zu
außermusikalischen
Größen
gekennzeichnet
ist.
Je
stärker
musikalische Strukturen in Verbindung mit anderen Zeichensystemen
auftreten, desto enger lässt
sich
ihr
Semantisierungsraum
einschränken, so dass vor allem in Bezug auf den Film als sekundär
semiotisches Zeichensystem im Sinne Lotmans (Lotmann 1983: 38ff)
Musik als Zeichensystem klassifiziert werden kann.
(296) Parallel zu den Filmgenres bildeten sich paradigmatische
Genrespezifika in der Filmmusik heraus, von denen an dieser Stelle
nur einige schematisch angerissen werden können:
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Thriller, Krimi, Horror . .

. . . . . . . . .

. . . . . .

Science-Fiction . .

. . . . . . . . . .

. . . . .

Film noir . .

Western . .

Epos und Melodrama . .

18. Feb. 2011
elektronische
und
dissonante
Musik
zur
Spannungserzeugung
dissonante
Musik
als
Zeichen
der
psychischen
Abgründe der Figuren (vor
allem bei Miklós Rósza)
atonale Musik als Zeichen
der Fremdheit (zum Beispiel
bei Jerry Goldsmith)
amerikanisch
folkloristische Musik zur
Erzeugung von Lokalkolorit
romantisch
geprägte
Orchestermusik
zur
emotionalen Überhöhung der
Handlung
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7.7 Computerunterstützte Deskription und Interpretation:
Search for a Learning Non-Normative Grammar

SLANG

-
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zu Ziff. 7.71:

8. Hermeneutisch/methodische Reflexion

zu: vsem2.472
Materialien des Arbeitsbereiches "Textwissenschaft"

ALBERT, R; KOSTER, C J:
Empirie
in
Linguistik
und
Sprachlehrforschung.
Ein
methodologisches
Arbeitsbuch. Tübingen 2002 ISBN 3-8233-4985-6: Narr
// I.2.0
BACHMANN-MEDICK, D
(ed./eds.): Übersetzung als Repräsentation
fremder
Kulturen.
Göttinger
Beiträge
zur
Internationalen Übersetzungsforschung 12.
Berlin
1997 // I.2.0

Literatur

Homepage: http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de
SEMANTIK | PRAGMATIK

FORSCHUNG

Separates SLANG-Papier: Beschreibung des Gesamtkonzepts, incl. der
existierenden Module

BERG, H de; PRANGEL, M
(ed./eds.): Differenzen:
Systemtheorie
zwischen
Dekonstruktion
und
Konstruktivismus.
Tübingen 1995: Francke // I.2.0
BERG, H de; PRANGEL, M
(ed./eds.):
Systemtheorie
und
Hermeneutik. Tübingen 1997: Francke // I.2.0
BOßMANN, T:
Der Dichter im Schussfeld. Geschichte und Versagen
der
Literaturkritik
am Beispiel Günter Grass.
Marburg 1997: Tectum // EB
BRENNER, P J:

Das Problem der Interpretation. Eine Einführung in
die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte
der Sprach- und Literaturwissenschaft 58. Tübingen
1998: Niemeyer // I.2.0
FLEISCHMANN, E; KUTZ, W; SCHMITT, PA
(ed./eds.):
Translationsdidaktik.
Grundfragen
der
Übersetzungswissenschaft. Tübingen 1997 // n.b.
FLEISSNER, P; HOFKIRCHNER, W; MÜLLER, H; POHL, M; STARY, C
(ed./eds.): Der Mensch lebt nicht vom Bit allein..
Informationen
in
Technik
und
Gesellschaft.
Frankfurt / M 21997: Peter Lang // I.2.0
FUCHS, MM:
Übersetzen und Übersetzt-Werden: Plädoyer für eine
interaktionsanalytische
Reflexion
in:
BACHMANN-MEDICK, D (ed./eds.):
Übersetzung
als
Repräsentation fremder Kulturen. Göttinger Beiträge
zur Internationalen Übersetzungsforschung 12. Berlin
1997 308-328. // I.2.0
GERZYMISCH-ARBOGAST, H:
Übersetzungswissenschaftliches
Propädeutikum. UTB 1782. Tübingen 1994: Francke
GERZYMISCH-ARBOGAST, H; MUDERSBACH, K:
Methoden
des
wissenschaftlichen Übersetzens. UTB 1990. Tübingen
1998: FRANCKE // I.2.7
GIL, A; HALLER, J, u.a.
(ed./eds.): Modelle der
Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt / M 1999
// EB
GRBIĆ, N; WOLF, M
(ed./eds.): Text - Kultur - Kommunikation.
Translation als Forschungsaufgabe. Tübingen 1997:
Stauffenburg // I.2.0
HEYDEBRAND, R v; PFAU, D; SCHÖNERT, J
(ed./eds.):
Zur
theoretischen Grundlegung einer Sozialgeschichte der
Literatur. Ein struktural-funktionaler Entwurf 1988
HEYN, M:
Zur Wiederverwendung maschinenlesbarer Wörterbücher.
Eine computergestützte metalexikographische Studie
am Beispiel der elektronischen Edition des "Oxford
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Advanced Learner s Dictionary of Current English".
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zu Ziff. 8.01:

zu Ziff. 8.001:
Natur- / Geisteswissenschaften
zu: vgt1.3 vsyst8.011 vsem2.4513
aus: RIEGER, B, Wissenserwerb aus natürlichsprachlichen Texten.
Zur
Interdisziplinarität
eines
computerlinguistischen
Forschungsprogramms, in: KÜHLWEIN, W, RAASCH, A (eds.), Angewandte
Linguistik heute. forum Angewandte Linguistik Bd. 20. 1990.
S.101-124.
(111f) Anders als in Natur- und Ingenieurswissenschaften, deren
Erkenntnisinteressen,
Forschungsgegenstände
und
Untersuchungsverfahren in einer von der natürlichen
Sprache
unterschiedenen
formalen
Repräsentation
höchster
Intersubjektivität sind, bildet die natürliche Sprache und die
Masse der in natürlicher Sprache formulierten Zeugnisse und
Dokumente
die
Basis
der
Geisteswissenschaften.
Deren
informatorische Grundlage besteht damit - von den vereinzelten
Bildmaterialien einmal abgesehen - im wesentlichen aus sprachlich
überliefertem Wissen, das in Form von Textmaterialien mehr oder
weniger zugänglich ist. Charakteristisch für den spezifischen
Zusammenhang und die Dynamik dieses Wissens ist aber, daß seine
unterschiedlichen interpretatorischen
Auslegungen
sowie
ein
jeweils (historisch, sozial, edukativ, scientifisch, etc.) sich
veränderndes Verständnis dabei wiederum in Texten vermittelt wird,
deren unterschiedliche Auslegungen sowie ihr jeweils verändertes
Verständnis sich wiederum in Texten ausdrückt, und so fort - was
derart zu lebendiger Überlieferung von Geschichte wurde und als
historisches
Bewußtsein
von
Geschichtlichkeit
in
Zukunft
hoffentlich auch erhalten bleibt.
Den
weitgehend
in
logischen
Ausdrücken
formalisierbaren
Wissensbeständen der exakten Wissenschaften stehen damit die in
natürlich-sprachlichen
Texten
formulierten
(oder
doch
formulierbaren) Verstehenszusammenhänge der Geisteswissenschaften
gegenüber, wobei letztere - nicht zuletzt durch das Medium der
natürlichen
Sprache
ihrem
rationalistischen
Mangel an
methodischer Strenge und formalem Rigorismus die Universalität in
Richtung
und
Skopus
ihres hermeneutischen Verstehens- und
Erklärungsanspruchs entgegenstellen kann. In dieser Offenheit und
Flexibilität liegt begründet, daß es bisher noch keine - den
Algorithmen
der
logisch-deduktiven
Verarbeitungsprozesse
vergleichbaren
Algorithmisierungen
jener
hermeneutischen
Prozesse zu geben scheint, die mit unscharfem Wissen und vagen
Bedeutungen in analoger Weise umzugehen vermögen, wie es das
Lernverhalten kognitiver, informationsverarbeitender Systeme in
solchen
Umgebungen
nahelegt,
die
diese
als Umwelten zu
interpretieren und als ihre Welten zu verstehen vermögen.

Vorgeschichte moderner Hermeneutik
zu: vgt1.331 vsyst8.02
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(5) Texte verstehen sich nicht von selbst; Texte müssen verstanden
werden. Auch wenn diese Einsicht
heute
nicht
mehr
ganz
unumstritten ist, so bildet sie weiterhin das Fundament für den
größten Teil literaturwissenschaftlicher Arbeit. Warum das aber so
ist, warum Texte interpretiert werden können, dürfen oder gar
müssen, ist eine Frage, mit deren Beantwortung sich die damit
befaßten Wissenschaften schwer tun. Schließlich ist es nicht
selbstverständlich,
daß
Texte
notorisch
doppel- oder gar
mehrsinnig sind. Der Sprachgebrauch in der Alltagswelt beruht ganz
im Gegenteil darauf, daß das Gesagte und das Gemeinte nicht
allzuweit auseinanderfallen.
(7) Mit der Lehre vom mehrfachen Schriftsinn wird unmittelbar nur
die Frage nach dem Zusammenhang von wörtlicher Aussage und
Bedeutung angesprochen. Zum lösungsbedürftigen Problem wird diese
Diskrepanz indes erst durch den normativen, auf die Lebenspraxis
bezogenen Anspruch der Texte. Nicht das Auseinanderfallen von Sinn
und Bedeutung ist die hermeneutische Herausforderung, sondern das
Auseinanderfallen
von
Text
und
Wirklichkeit.
Die
heilsgeschichtliche Interpretation von
Texten
betrifft
die
Lebensführung unmittelbar; die Textauslegung ist deshalb zur
Eindeutigkeit aufgefordert, weil sie immer als "Weisung für das
Leben"
verstanden werden muß. Dieser Schwierigkeit muß die
mittelalterliche Hermeneutik methodisch gerecht
werden.
Das
Verstehen der Texte wird unterstützt durch technische Regeln sowie
durch
Realenzyklopädien
und
Wörterbücher,
die
den
auflisten. Der Wunsch
heilsgeschichtlichen Sinngehalt der res
nach Eindeutigkeit der Auslegung scheint aber selbst mit diesem
aufwendigen Instrumentarium nicht erfüllbar gewesen zu sein.
Bereits die mittelalterliche Hermeneutik sieht sich mit der
Problemlage konfrontiert, die die Moderne bis heute beschäftigt:
Sobald die Ebene des wörtlichen Sinnes verlassen wird, erweist
sich die Bedeutungssuche als unscharf, es ist stets mit einem
mehrfachen Schriftsinn zu rechnen. Das Wort Gottes entzieht sich
dem endgültigen menschlichen Verständnis, so daß am Ende des
Mittelalters
die
Deutungen
die Bedeutungen zu überwuchern
beginnen.
(8) Erst mit
dem
Beginn
der
Neuzeit
kann
von
einer
kontinuierlichen und systematisch entwickelten Theoriegeschichte
der Hermeneutik die Rede sein; erst seit der Renaissance und
speziell der Reformation werden Denkmodelle herausgearbeitet, die
als Vorläufer einer modernen Auffassung des
Auslegens
von
Schriften gelten können. Der Übergang von der mittelalterlichen
Allegorese zur neuzeitlichen Hermeneutik vollzog sich keinesfalls
als abrupter Bruch. Er ist eher geprägt von Kontinuitäten, die
sich bis ins 17., teilweise sogar ins 18. Jahrhundert hinein
verfolgen lassen.
(10) Mit der langwierigen Ablösung der
Mündlichkeit
durch die
Schriftlichkeit
geht
ein
tiefgreifender
Wandel
der
Kommunikationsformen einher. Denn die Mündlichkeit erscheint bei
genauerer Betrachtung als eine multimediale Form "Körpergebundener
Kommunikation". Sie findet ihre Ausdrucksmittel jenseits der
verbalen Sprache in einer "Körpersprache" ebenso wie in einer
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Sprache
der
Symbolik
alltäglicher
Lebensformen.
In
der
"Adelsgesellschaft des hohen Mittelalters" erfolgte "Sinngebung
nicht durch abstrakte Zeichen (Buchstaben), sondern direkt und
sinnlich: durch das Mittel der Stimme, durch die Sprache des
Körpers und durch visuelle Signale."... Die Literatur schafft
eigene Erfahrungsräume, die nur in der Vorstellung leben, aber
nicht im
Moment
der
Erfahrung
selbst
raumzeitlich
und
körperlich-sinnlich
verankert
sind."...
(11)
Die
Entkontextualisierung des Textes führt zu einem Lesertypus, der
die
Fähigkeit
entwickeln
muß,
unter
Verzicht
auf
die
körpergebundenen Kommunikationsformen nur noch im Rückgriff auf
das Wort den Sinn zu erkennen - schon unter diesem "vortechnischen
Bedingungen" bewährt sich die Einsicht, daß "jener Leser, der
Bedeutungen überhaupt erst generieren soll, hat selber generiert
werden müssen." Die Abstraktifizierung der Kommunikation durch die
Schrift bringt spezifische Verlusterfahrungen hervor: "Die Schrift
erkauft
ihre
Reichweite
um
den
Preis
geringerer
Identifikationskapazität." Analog dazu hat
die
neuzeitliche
Erkenntnistheorie ihren Begriff des
Subjekts
entwickelt hat
(sic!). Sie formuliert das Ideal
reiner
Erkenntnis ,
die
unabhängig von den empirischen Umständen ihres Erwerbs, von der
Bindung an Raum,
Zeit
und
Individuum
gegeben
ist
und
rekonstruierbar
wie
wiederholbar
sein
muß.
Descartes
Erkenntnistheorie markiert den entscheidenden Schritt, der darauf
zielt,
die
Erkenntnis
aus
allen kontingenten Bedingungen
herauszulösen und ein reines Subjekt als Quelle letzter Gewißheit
zu konstruieren - eine Entwicklung, die ihren Höhepunkt in Kants
Konstrukt des transzendentalen Subjekts findet.
Der Wandel in der Text- und Subjektauffassung läßt sich in seiner
Dramatik
kaum
überschätzen,
auch
wenn er überwiegend im
Verborgenen stattgefunden hat - offensichtlich hat das weitgehende
Verschwinden
der
körpergebundenen
Kommunikation
kaum
zu
Verlusterfahrungen geführt, die sich erst gegen Ende des 20.
Jahrhunderts artikulieren.
(15) Die Uniformierung der Bücher und die Anonymisierung der Leser
bedeutet die zweite Herausforderung für die Hermeneutik der
Neuzeit
nach
der
Ablösung
der
Mündlichkeit
durch
die
Schriftlichkeit:
Wenn
sich
verschiedene
Leser
mit
unterschiedlichen Sozialisations- und Bildungsvoraussetzungen mit
Texten beschäftigen, die überall in identischer Gestalt vorliegen,
dann verursacht das einen Regelungsbedarf. Wie die Bücher, so
müssen die Leser uniformiert werden; es muß sichergestellt werden,
daß sie das gleiche Buch in der gleichen Weise lesen und möglichst
verstehen. Der einsame Leser und Schreiber, der gedruckte (16)
Bücher liest oder Bücher für den
Druck
vorbereitet,
muß
vergesellschaftet werden, denn seine individuelle Tätigkeit ist
ein sozialer Akt der Kommunikation.
(20) Die neuzeitliche Hermeneutik nimmt ihren
unmittelbaren
Ausgang von der Reformation, von deren treibenden Impulsen erhält
sie ihre Gestalt und ihre fortwährende
Wirkungskraft.
Die
Reformation ist ein hermeneutisches Ereignis ersten Ranges. Nicht
von ungefähr, denn: Das "Wort wurde und blieb ihr wichtigstes
Medium, am wichtigsten dort, wo es sich um die Beschäftigung mit
dem konkreten biblischen Wort handelt." Mit dieser Charakteristik
wird eine Wendung im hermeneutischen Denken bezeichnet, die sich
zunächst als Selbstbeschränkung verstehen läßt. Gegenüber dem
universalen
Auslegungsanspruch
der
Allegorese
weist
die
Beschränkung auf das Wort den Weg, dem die Theoriegeschichte der
Hermeneutik weiter folgen wird.
(22) Luther wendet sich ausdrücklich gegen
die
päpstliche
Behauptung
der Dunkelheit der Schrift, die eine kompetente
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Auslegung nötig mache, und er besteht darauf, daß jeder Gläubige
zu einer solchen Auslegung fähig sei, weil die Schrift eben nicht
"tunckel" ist. Bereits in der ersten Phase der Herausbildung
seiner hermeneutischen Position, die zwischen 1516 und 1519
anzusetzen ist, wird das Prinzip
formuliert,
das
Luthers
Hermeneutik von der der päpstlichen Kirche trennt: Es ist die
"Preisgabe des vierfachen Schriftsinnes" und überhaupt jeder
allegorischen Interpretation. Die subtile Lehre vom mehrfachen
Schriftsinn erscheint ihm als "lauter dreck". Ihm stellt er seine
"letzte vnd beste kunst" gegenüber: den "sensus litteralis", "der
thuts, da ist leben, trost, krafft, lehr vnd kunst inen. Das ander
ist narren werck, wie wol es hoch gleist." Selbstverständlich weiß
Luther, daß die Unterstellung eines eindeutigen Sinns eine Fiktion
ist; die Diskussion darüber wird eines der Hauptprobleme der
nachreformatorischen Hermeneutik bleiben. Auch die Heilige Schrift
kann unklar oder mißverständlich sein, wie ihm aus seiner eigenen
Übersetzungstätigkeit
geläufig
war.
Angesichts
praktischer
Verständnisprobleme verläßt sich Luther konsequent auf den Sinn
der Schrift, den er gegen Buchstaben ausspielt.
(24) Luther hatte der Hermeneutik einen neuen Weg eröffnet, ihr
damit aber zugleich prinzipiell neue Probleme gestellt. Seine
Umkehrung des traditionellen Exegeseprinzips, die an die Stelle
der Auslegungstradition das
Schriftprinzip
stellt, wirft die
Frage nach der Instanz auf, die das richtige Verständnis der
Schrift sichern kann. Hier ist Luther kaum weitergekommen. Er
mußte bei dem Postulat stehen bleiben, daß sich die Schrift selbst
auslege und grundsätzliche Verständnisschwierigkeiten gar nicht
erst aufwerfe. Daß diese Position weder der Sache nach haltbar
noch in den konfessionspolitischen Auseinandersetzungen tragfähig
ist, hat sich bald gezeigt.
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zu Ziff. 8.013:

zu Ziff. 8.012:
G. W. Leibniz: comptons!
zu: vgt1.332 vsyst8.021
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(32) Seine
Hermeneutik
mündet in der Forderung nach
der
Konstruktion einer Universalsprache, die zwar kaum für den Alltag
durchsetzbar sein wird, derer sich aber zumindest die Philosophen
und Wissenschaftler bedienen sollen: "Denn liegt in unserer Macht,
die
Beziehungen, wenigstens in irgendeiner Gelehrtensprache,
festzustellen und sich, um jenen Turm von Babel zu zerstören, über
sie zu verständigen." Zumindest von den Philosophen wird verlangt,
daß sie sich "einer genauen Ausdrucksweise befleißigen". Diese
Überlegungen führen zur - nicht systematisch ausgearbeiteten Forderung nach
einer
characteristica
universalis ,
einer
Universalsprache, die gleichermaßen eine fehlerfreie Verstängigung
wie das Auffinden und Mitteilen der Wahrheit erlauben würde. In
einem als Konzept erhaltenen Brief an den Herzog Ernst August aus
den späten achtziger Jahren des 17. Jahrhunderts hat Leibniz seine
Sprachutopie ausgemalt: "cette même ecriture seroit une espece
d Algebre generale, et donneroit moyen de raisonner en calculant.
De sorte qv au lieu de disputer on pourroit dire: comptons." Die
Vorstellung, daß Denkfehler zu bloßen Rechenfehlern reduziert
werden
könnten,
bezeichnet
die
Utopie
einer
radikal
rationalistischen Aufklärung, deren praktische Seite
Leibniz
ebenfalls benennt: "Les hommes trouueroient par là un juge des
controverses, veritablement infallible." So plausibel diese Idee
einer Universalsprache für einen rationalistischen Denker klingt,
so wenig durchsetzungsfähig erscheint sie im Zeitalter
des
Rationalismus...
Die Mathematisierung des hermeneutischen Problems durch Leibniz
verweist
einerseits
auf
die aufklärerische Tradition seit
Descartes; andererseits reichen ihre Wurzeln zurück bis zur
Reformation. Sie läßt sich als eine Reaktion auf die Erfahrung des
konfessionellen Bürgerkrieges deuten, dem Leibniz nicht nur in
philosophischer Hinsicht ein
Harmoniemodell
entgegengestellt
hatte. Die Auslegungskunst wird für ihn in ganz traditioneller
Hinsicht wieder relevant: Sie erlaubt die Interpretation der
unterschiedlichen Dogmen im Hinblick auf ihre gemeinsame Wurzel in
der Heiligen Schrift und in der Tradition des Mittelalters.

J. J. Rousseau: Pragmatisierung
zu: vgt1.333 vsyst8.022
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(39f) Aber trotz der gleichen Fragestellung deutet sich bei
Rousseau an, daß die Hermeneutik bald einen neuen Weg gehen und
vor neuen Aufgaben stehen wird. Denn am Ende definiert er das
Verstehensproblem
in
einem
sehr
allgemeinem
Sinne
als
Kommunikationsproblem und wirft die grundsätzliche Frage auf, ob
überhaupt menschliche Verständigung durch die bloße Mitteilung von
Begriffen, die wiederum Gedanken ausdrücken, angemessen gefaßt
ist. Während für die Aufklärer die in Worte gefaßten Begriffe die
höchste Instanz des Denkens und das letzte Ziel des Verstehens
sind, werden für Rousseau Worte und Begriffe nur zu einem
Notbehelf, der sich aus der Unzulänglichkeit und Endlichkeit des
Menschen ergibt. Das Ideal wäre eine unmittelbare Verständigung
ohne äußerliche Zeichen und ohne das Medium des Körpers...
Rousseau redet einer Emotionalisierung und Rhetorisierung der
Sprache das Wort. Der Grund für die Entstehung der Sprache sei
nicht in den physischen Bedürfnissen des Menschen zu suchen; deren
Befriedigung
ließe
sich
mit
einer
rationalistischen
Gebärdensprache leicht organisieren. Die menschliche Sprache habe
ihren Ursprung vielmehr in den Leidenschaften der Menschen. Der
Anhänger der Vernunft, so kritisiert er im Émile, vernachlässigt
"la langue des signes qui parlent à l imagination", und so geht
die eindringlichste aller Sprachen (40) verloren. Es ist kein
Zufall, daß Rousseau diese Überlegungen in den Rahmen einer
pädagogischen Abhandlung aufnimmt. Denn ihm geht es weniger um das
Verstehen als um das Handeln. Der Ort der Sprache ist nicht die
Vernunft der Aufklärer; Sprache gehört vielmehr dem Bereich
sozialen Handelns an, sie ist ihm nicht vorgängig, sondern
unmittelbar in ihn eingelassen: "Le (! - wohl besser: Je) le
répette, les arguments froids peuvent déterminer nos opinions, non
nos actions; ils nous font croire et non pas agir: on démontre ce
qu il faut penser et non ce qu il faut faire." Die Sprache wirkt
schließlich auch auf das politische System ein; in seinem Essay
über den Ursprung der Sprachen reflektiert er spekulativ über die
Zusammenhänge zwischen bestimmten Erscheinungsformen der Sprache
und der politischen Freiheit ...
Verstehen wird zu einer Angelegenheit des Individuums, die sich
nicht mit den Mitteln der Vernunft bewältigen läßt. Die weitere
Theoriegeschichte der Hermeneutik wird Mittel und Wege suchen,
sich
dieser individualistischen Auffassung von Verstehen zu
stellen,
ohne
einer
intuitionistischen
und
damit
nicht
theoriefähigen Reduktion des Problems zu verfallen. Rousseau hat
zwar wenig Einfluß auf die hermeneutische Diskussion gehabt, aber
dennoch markiert er die Wende, die sich im hermeneutischen Denken
vollziehen mußte.
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zu Ziff. 8.014:
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zu Ziff. 8.015:
J. G. Herder: Mensch und Sprache

F. Schleiermacher

zu: vgt1.334 vsyst8.023
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(42f) In Herders Sprachursprungstheorie gewinnt die Sprache einen
Status, den sie nicht wieder verlieren wird. Sie wird vom bloßen
Medium der Verständigung zu einem konstituierenden Prinzip der
conditio
humana.
Durch
die
Sprache
entwickelt sich das
Gattungswesen Mensch ; durch sie hindurch bildet er sich selbst
aus, setzt sich mit seiner Umgebung auseinander und macht seine
eigene Geschichte. Wenn Sprache so intim mit dem Menschsein
verflochten ist, läßt sie sich nicht wie ein beliebiger Gegenstand
neben anderen behandeln. Jede Verständigung über Sprache ist eine
Verständigung über den Menschen, die zudem nur im Medium der
Sprache wieder stattfinden kann. Damit werden die Probleme der
Hermeneutik auf eine Weise verkompliziert, daß die hermeneutische
Theorie bis in die Gegenwart damit befaßt ist, sie abzuarbeiten.
Herders eigene Hermeneutik hat dazu Ansatzpunkte gegeben, die eine
lange Nachwirkung entfalteten.
Der wesentlich von ihm in die deutsche Philosophie eingeführte
Historismus stellt das Verstehen vor gänzlich neue Aufgaben. Die
Auffassung anderer Individuen, vergangener Epochen oder anderer
Kulturkreise wird zum Problem, weil es sich hier jeweils um
Individualitäten handelt, die dem Betrachter als gänzlich fremde
gegenüberstehen. Die Überwindung dieser Fremdheit ist das Ziel des
Verstehens. Ihm ist die Aufgabe gestellt, die Individualität der
fremden Kultur, des geschichtlichen Ereignisses oder eines Werkes
zu
erfassen.
Anders
als die Aufklärung und die aus ihr
hervorgehende Philologie sucht Herders Hermeneutik gerade nicht
das
Allgemeine
einer universalen Vernunft. Das historische
Verstehen (43) will jedes historische
Phänomen
in
seiner
Individualität erfassen, wie Herder in bezug auf das Leben Jesu
ausführt: "eine menschliche Geschichte müsse man menschlich, nach
ihrem natürlichen Zusammenhange, in ihrer eigenen Farbe, nach
ihrem eignen Geist beurtheilen; nicht ihr den unsrigen, und mit
ihm den Zusammenhang unsers Wahns, unsrer Willkühr, so wie die
Säfte unsers Herzens leihen." Zugleich mit dieser antiquarischen
Versenkung
formuliert
Herder
aber eine Zielbestimmung des
Verstehens, die bei seinen romantischen
Nachfolgern
wieder
verlorengehen und erst von der kritischen Hermeneutik des 20.
Jahrhunderts neu entdeckt werden wird: Er
will
in
einem
"produktiven Verstehen" das "Vergangene als das für die eigene
Gegenwart Zukünftige" interpretieren.

zu: vgt1.335 vsyst8.024
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(48f) In Schleiermachers Hermeneutik sind Probleme formuliert, die
im 20. Jahrhundert
als
Grundkonflikt
der
hermeneutischen
Kontroversen
wiederkehren: als Konflikt zwischen "Positionen
existenzialontologischer
und
semiologisch-strukturalistischer
Abkunft." Das zugrundeliegende Problem stellt sich am Ende als die
Frage, in welchem Verhältnis der Sinn einer Äußerung, der immer
individuell sein muß, im Zusammenhang steht mit dem allgemeinen
Ausdrucksmittel. Das Sprechen und das Verstehen entfalten sich in
der Spannung zwischen individueller Sprache und der Sprache als
einem System, das nicht festgefügt ist, sondern durch jede
individuelle Äußerung eine Ergänzung und Verschiebung erfährt. Die
vorgegebene Sprache wird im
individuellen
Sprechakt
immer
modifiziert, jeder kann die gegebenen Elemente der Sprache frei
kombinieren und "damit die Sprache sich zum
Eigentum
und
kunstreichen
Ganzen
bilden,
daß
Ableitung
und Übergang,
Zusammenhang und Folge der Bauart seines Geistes genau entsprechen
und die Harmonie der Rede der Denkart Grundton, dem Akzent des
Herzens
entspreche."
Für den Interpreten fordert dies die
Verbindung von grammatischer und psychologischer Interpretation.
Hieraus ergibt sich die Unendlichkeit und Unabschließbarkeit der
Interpretation. "Die Aufgabe ist, so gestellt, eine unendliche,
weil es ein Unendliches der Vergangenheit und Zukunft ist, was wir
in dem Moment der Rede sehen wollen." ...
Die
grammatische , auf die Sprache
gerichtete
Seite
der
Interpretation
bringt
eine
historisierende
soziokulturelle
Komponente in das Verstehen. Sie ist überindividuell gegenüber dem
einzelnen Subjekt, aber nicht
überzeitlich
im
Sinne
des
aufklärerischen
Vernunftsbegriffs.
Wenn
Schleiermacher
die
Sprache in ihrer historischen Dimension begreift, verrät er eine
moderne Auffassung dieses Komplexes. (49) Jede Sprache bildet
einen
"Sprachkreis" oder eine "Denkgemeinschaft", die unter
historischer Perspektive ihre individuellen Eigentümlichkeiten
hat, die aber gegenüber dem Individuum, das in diesem Sprachkreis
sich bewegt, als ein "System" auftritt. Es wirkt an dessen
Gestaltung durch seine Äußerungen mit, bleibt für ihn aber dennoch
unhintergehbar. Das ist die historische Komponente, deren sich die
Interpretation vergewissern muß: Jeder Sprachgebrauch eines Autors
muß aus seinem Umfeld heraus erschlossen werden, oder, wie
Schleiermacher einen der späteren Grundsätze der Hermeneutik
bündig formuliert: "jeder Redende" ist "nur verstehbar durch seine
Nationalität und sein Zeitalter". Damit ist der Grund gelegt für
die weitere Entwicklung der Hermeneutik, die sich wandelt von
einer handwerklich betriebenen philologischen Wissenschaft zu
einer Kunst . Es wird der Weg freigelegt zu einer Entwicklung,
die ihren weit nachwirkenden Ausdruck findet in der berühmtesten
aller Schleiermacherschen Formulierungen, die allerdings von Kant
stammt und auch von Fichte schon verwendet wurde: Das Ziel des
Verstehens ist es, "die Rede zuerst ebensogut und dann besser zu
verstehen als ihr Urheber".
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zu Ziff. 8.016:
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zu Ziff. 8.017:
Martin Heidegger

Hans Georg Gadamer

zu: vgt1.336 vsyst8.025
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(57f) Er wendet den hermeneutischen Blick vom Fremden auf das
Eigene.
Damit
vollzieht er eine vollkommene Umkehrung der
traditionellen hermeneutischen Problematik. Indem er dem Verstehen
existentialen Rang zuschreibt, weist er über die Thematisierung
der subjektiven Komponente des Verstehens bei Schleiermacher und
Dilthey hinaus. Wo Dilthey das
"Selbstverstehen"
nur
als
Ausgangspunkt und Grundlage des Fremdverstehens analysierte, führt
es bei Heidegger in einer philosophischen Wendung ins Zentrum
seiner Hermeneutik; das Fremd- und Weltverstehen tritt in eine
Hilfsfunktion gegenüber dem Selbstverstehen ein. Das Verstehen
wird von ihm als die eigentliche Form der menschlichen Existenz
begründet. Es wird so zur Auslegung weniger des Verstandenen als
vielmehr des Verstehenden selbst; es wirft immer die Frage auf
nach dem "Sinn von Sein überhaupt." Im Verstehen vollzieht das
verstehende "Dasein" - diesen Namen trägt das
Subjekt
des
deutschen Idealismus bei Heidegger - einen Entwurf, der auf die
Möglichkeiten seiner Existenz zielt: "Das Verstehen ist, als
Entwerfen, die Seinsart des Daseins, in der es seine Möglichkeiten
als Möglichkeiten ist."
Von dieser Grundposition aus reflektiert Heidegger die Struktur
des Verstehens. Dabei wirft er die entscheidende Frage auf, was
eigentlich unter "Sinn" zu verstehen sei. Seit den Anfängen der
Hermeneutik bestand ein Konsens darüber, daß das Verstehen des
Sinns einer Aussage das Ziel der Interpretation sei; was aber
Sinn
zu verstehen sei, blieb unerörtert. Gegenüber der
unter
traditionellen
und
meist
stillschweigend
vorausgesetzten
Sinn
dem Objekt des Verstehens eigne, hat
Auffassung daß
Heidegger wiederum eine Wendung vollzogen: Dem "Dasein" erscheint
die Welt als ein "Ganzes von Bedeutsamkeit", das ihr aber selbst
nicht als Eigenschaft zukommt, welche in einem hermeneutischen
Entdeckungsakt
erschlossen werden könnte. Das Verstehen ist
vielmehr ein Akt der Sinnstiftung; Sinn kann dem "Seienden" nur
zukommen in bezug auf ein "Dasein". Im Verstehen wird Sinn
entworfen, nicht entdeckt oder aufgedeckt: "Sinn ist das durch
Vorhabe,
Vorsicht
und Vorgriff strukturierte Woraufhin des
Entwurfs, aus dem her etwas als etwas verständlich wird."

zu: vgt1.337 vsyst8.026
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(60f) Wahrheit und Methode hat keine einheitliche Konzeption, wohl
aber eine einheitliche Intention: es geht Gadamer nicht nur darum,
einen eigenen Bereich geisteswissenschaftlichen Denkens von dem
der
Naturwissenschaften abzugrenzen; es soll darüber hinaus
gezeigt werden, daß die
Geisteswissenschaften
ihre
eigene
Wahrheit
haben:
"So rücken die Geisteswissenschaften mit
Erfahrungsweisen zusammen, die außerhalb der Wissenschaft liegen:
mit der Erfahrung der Philosophie; mit der Erfahrung der Kunst und
mit
der
Erfahrung
der Geschichte selbst. Das alles sind
Erfahrungsweisen, in denen sich Wahrheit kundtut, die nicht mit
den methodischen Mitteln der Wissenschaft verifiziert werden
kann." Das ist und bleibt ein Grundmotiv Gadamers in allen seinen
späteren
Arbeiten.
Die
Wahrheit
der
abendländlischen
Wissenschaft ist nicht die Wahrheit
des Menschen. Denn die
wissenschaftliche Methode schneidet ab, was zur Wahrheit gehört:
die geschichtliche Bedingtheit und
Endlichkeit;
kurz:
den
Situationshorizont
der Aussage, zu dem der gehört, der etwas
sagt ebenso wie der, dem etwas gesagt wird.
Die so begründete philosophische Hermeneutik
Gadamers zeichnet
sich gegenüber Heidegger trotz ihrer erklärten Nachfolgerschaft
dadurch aus, daß bei ihr die Zeit wieder zur Geschichte wird.
Verstehen
nicht nur einfach an
Gadamer
kann zeigen, daß
geschichtliche Voraussetzung gebunden ist, sondern er arbeitet die
Geschichtlichkeit des Verstehens in ihrer Bedeutung für das
Auslegen heraus. Er insistiert zunächst in einem zentralen Punkt
auf der realen Geschichtlichkeit des Verstehens, die in der
Geschichtlichkeit
des
Verstehenden
begründet
ist:
Geschichtlichkeit bedeutet Endlichkeit; das Verstehen, das auch in
der traditionellen Hermeneutik als zirkulärer und grundsätzlich
unendlicher Vorgang begriffen wurde, steht dieser Endlichkeit
entgegen. Dieser Gedanke wird ausdrücklich gegen Dilthey gewendet,
dem Gadamer die Frage stellt, "wie der endlichen Menschennatur
solches unendliche Verstehen möglich sein soll." ...
(61) Gegen dieses Dilemma von theoretischem Unendlichkeitsbedarf
und faktischer Endlichkeit führt Gadamer die Vorstruktur des
Verstehens in einer neuen Variante ein. Jedes Verstehen ist auf
Vorurteile angewiesen. Anders als die Aufklärung es wollte, zielt
Gadamers Hermeneutik nicht auf die Überwindung dieser Vorurteile;
sie werden vielmehr zur Voraussetzung eines Verstehens, das nur
durch
sie
jene
Endlichkeit
erhalten
kann,
die
der
Geschichtlichkeit des Menschen entspricht. Die Vorurteilsstruktur
des Verstehens wird
diesem
unabweisbaren
Sachverhalt
der
Endlichkeit gerecht. Vorurteile, so argumentiert Gadamer gegen die
Aufklärung, in deren deutscher Tradition erstmals Thomasius den
Begriff der "Autorität" in einem "pejorativen Sinn" gebrauchte,
können legitim sein. Wenn sie sich nicht bloß blind auf Autorität
stützen, sondern sich einer als legitimiert anerkannten Autorität
unterwerfen, sind sie gerechtfertigt; legitim ist eine Autorität,
wenn sie nicht verliehen, sondern erworben wurde.
In
der
Hermeneutik wird ein Spezialfall legitimer Autorität wirksam: die
Tradition.
Aus
kulturellen
Traditionen
herausgewachsene
Vorurteile sind nicht beliebig und nicht ohne weiteres fungibel.
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Die
Autorität
der
Traditionen verleiht ihnen ihre eigene
Legitimität; diesen Gedanken hat Gadamer immer wieder neu variiert
vorgetragen, ohne damit - und dies blieb ein ungeklärter Punkt in
den Diskussionen über
Wahrheit und Methode - ausdrücklich eine
Unterwerfung unter sie zu fordern: Es soll sich immer um eine
"Hingabe an die Tradition, die gewiß eine wissentliche ist",
handeln.
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zu Ziff. 8.018:
Jacques Derrida: Dekonstruktion
zu: vgt1.338 vsyst8.027
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(139) Derridas eigentlicher Einwand ist aber fundamentaler und
systematischer als die Kritik an gelegentlichen Bemerkungen. Er
zielt auf das Grundkonzept de Saussures, nach dem Zeichen ihre
Bedeutung durch Oppositionen erhalten. Damit, so liest Derrida,
wird
der
Gewinn,
den
de
Saussure
durch
seinen
Metaphysik -Verzicht
erzielt, wieder preisgegeben. Indem de
Saussure ein Schema von festen Oppositionen annimmt, führt er
neuerlich eine fixierte Bedeutung der Zeichen ein. Die Zeichen
erhalten wieder eine Identität; diesmal nicht die mit einem
Bezeichneten, wohl aber die mit sich selbst. Gegen diese Fixierung
richtet sich Derridas Angriff, sie bildet die Keimzelle seiner
Gegentheorie. Er folgt der Sprachbeschreibung de Saussures und
kommt dabei zum Ergebnis, daß die von diesem beschriebene Form der
Konstitution von sprachlichen Zeichen durch Oppositionsbildung
nicht zur Fixierung von Identitäten führen könne: "Dans une
langue, dans le système de langue, il n y a que des différences.
Une opération taxinomique peut donc en entreprendre l inventaire
systématique, statistique et classificatoire. Mais, d une part,
ces différences jouent: dans la langue, dans la parole aussi et
entre langue et parole. D autre part, ces
dans
l échange
différences sont elles-même des effets. Elles ne sont pas tombées
du ciel toutes prêtes; elles ne sont pas plus inscrites dans un
topos noetos que prescrites dans la cire du cerveau." (140) Die
Differenzen
befinden
sich
in
ständiger
Bewegung. Jede
Veränderung an irgendeiner Stelle in der Struktur der Sprache muß
notwendig das ganze System verschieben und die Bedeutung aller
anderen Zeichen mit betreffen. Die Differenzbildung ist ein
Vorgang, der immer auf Zeit angewiesen ist; und in dieser Zeit, in
der sich ein Zeichen durch Differenzbildung konstituiert, schieben
sich Veränderungen in den Vorgang hinein, so daß das Zeichen nie
zu sich selbst kommt, sondern immer verschoben
wird:
"la
circulation des signes diffère le moment où nous pourrions
rencontrer la chose même, nous en emparer, la consommer ou la
dépenser, la toucher, la voir, en avoir l intuition présente.
[...] c est la structure classiquement déterminée du signe: elle
présuppose que le signe, différant la présence, n est pensable
qu à partir de la présence qu il diffère et en vue de la présence
différée qu on vise à se réapproprier." Derridas Interesse ist
offenkundig kein
linguistisches.
Er
wendet
de
Saussures
Sprachtheorie, die das Funktionieren von Sprache in ein Modell
bringen will, ins Philosophische und Grundsätzliche. Zunächst hat
sich durch die linguistisch-strukturalistischen Einsichten, die
Frage nach dem Sinn erledigt: "le sens est en fonction du jeu, il
est inscrit en un lieu dans la configuration d un jeu qui n a pas
de sens." Die metaphysischen Substanzen des
abendländischen
Logozentrismus - Wahrheit, Subjekt, Sinn - verdampfen in diesem
Spiel und verlieren an Bedeutung. Derrida hat als eine Leistung
anerkannt, was er selbst noch radikaler
Claude Lévi-Strauss
weiterführen will: "En effet, ce qui paraı̂t le plus séduisant dans
cette recherche critique d un nouveau statut du discours, c est
l abandon déclaré de toute référence à un centre, à un sujet, à
une référence privilégiée, à une origine ou à une archie absolue."
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(142) Die Bedeutung eines Zeichens läßt sich nicht fixieren, also
auch nicht wiederholen; jeder neuerliche Gebrauch bedeutet eine
Änderung: "L itérabilité altère, elle parasite et contamine ce
qu elle identifie et permet de répéter". Regeln können diesen
Vorgang nicht suspendieren, indem
sie
die
Identität
der
Zeichenbedeutung in der Wiederholung sichern. Diese Behauptung hat
eine
weitreichende
Konsequenz
für
die
hermeneutische
itérabilité
Verstehenstheorie:
Aufgrund
der
bleibt
unentscheidbar,
was
mit
einer Äußerung gemeint ist; jede
Wiederholung einer Bedeutung im Akt des Verstehens vollzieht schon
eine Verschiebung und Veränderung. Die Differenz zu Searle ist
deutlich: Während die Sprechakttheorie die "Sinneffekte" durch die
Reduktion auf möglichst wenige Regeln festlegen will, strebt
Derrida eine möglichst große Vielfalt und damit eine (143)
"Entgrenzung des Sinns" an. In dieser Debatte mit Searle wird
offensichtlich, in welchem Umfang Derridas
Sprachphilosophie
ungeachtet
aller
gewollten
Absonderlichkeiten der modernen
Hermeneutik
verpflichtet
bleibt.
Die
Mystifikationen
der
Dekonstruktion
werden
in
ihrem
Kern
als
extravagante
Übertreibungen hermeneutischer Problemstellungen erkennbar.
(153) Während die ganze hermeneutische Tradition immer auf die
Frage nach dem Sinn und meistens in eins damit auf die Frage nach
der Wahrheit fixiert gewesen sei, kehre die Dekonstruktion dieses
Interesse um. Texte sollen gelesen werden im Blick auf ihre
Zerstörungskraft gegenüber den metaphysischen Konventionen von
Wahrheit
und
Sinn.
Pointiert
ließe
sich
das Verfahren
charakterisieren als Sinnverweigerung . Es geht nicht darum, die
Texte
der
philosophischen
und
literarischen Tradition zu
verstehen; es soll vielmehr gezeigt werden, daß sie unverständlich
sind: Das Ziel ist
nicht,
wie
Assmann
feststellt,
die
"Unauffindbarkeit von Sinn", sondern die "Verweigerung von Sinn".
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zu Ziff. 8.019:
Ludwig Wittgenstein: Regeln im Sprachspiel
zu: vgt1.3391 vsyst8.028
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(144) Wittgensteins nur rudimentäre Argumentation ist umstritten
geblieben; aber die Konsequenzen, die er daraus gezogen hat, haben
einen enormen Einfluß auf die Sprachphilosophie gewonnen. Wie die
Sprechakttheorie besteht er darauf, daß der Sprachgebrauch durch
Regeln reglementiert wird und daß dadurch die
Bedeutungen
entstehen. Aber anders als sie beruft er sich
nicht
auf
Idealisierungen und unternimmt gar nicht erst den Versuch, die
Regeln inhaltlich zu bestimmen, sondern ordnet sie in
die
empirisch-soziale Welt der
Sprachspiele
ein, die den Regeln
ebenso gehorchen wie sie diese
hervorbringen.
Mit
seiner
Sprachspieltheorie
entwickelt
Wittgenstein
die vermittelnde
Position zwischen jenen Extremen, die von Searle und Derrida
vertreten werden: Es gibt keine endgültig fixierten Regeln des
Sprachgebrauchs. Die Regeln der Richtigkeit und Rechtfertigung
werden von einer Sprachgemeinschaft unter konkreten Umständen
bestimmt. Wittgenstein wiederholt damit die Einsicht de Saussures
von der unhintergehbaren sozialen Natur der Sprache. Für ihn ist
die Frage nach dem Grund der Sinnhaftigkeit von Zeichen - und
damit die Diskussion zwischen Derrida und Searle - unsinnig, weil
nicht zu beantworten: "Unser Fehler ist, dort nach einer Erklärung
zu suchen, wo wir die Tatsachen als Urphänomene sehen sollten.
D.h. wo wir sagen sollten: dieses Sprachspiel wird gespielt."
Diese
Auffassung
kommt der Hermeneutik sehr nahe; es ist
bedauerlich, daß der späte Wittgenstein in der hermeneutischen
Diskussion praktisch unrezipiert bleibt, während sich umgekehrt
die analytische Philosophie aus theoriegeschichtlichen Gründen
intensiv mit ihm befaßt, obwohl er wenig mit ihr gemein hat.
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zu Ziff. 8.061:

zu Ziff. 8.02:
Universalitätsanspruch der Hermeneutik

Statistik bei Texten

zu: vgt1.3393 vsyst8.0291
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(321) Das "Problem der Interpretation" literarischer Texte führt
immer wieder auf das Problem der Interpretation von Welt zurück.
Wenn es für Literaturwissenschaftler etwas zu lernen gibt aus der
Problemgeschichte der Hermeneutik seit Luther, dann doch wohl
dies: Textverstehen setzt Weltverstehen voraus, und umgekehrt
führt Textverstehen zu Weltverstehen. Der Literaturwissenschaftler
übernimmt deshalb mit der Literaturinterpretation immer auch
Verantwortung für das Weltverständnis seiner Kultur, und daraus
bestimmt sich der soziale Status seiner Wissenschaft wie der jeder
anderen auch: "Eine wesentliche Rechtfertigung für das Privileg
der freien und zugleich staatlich alimentierten Wissenschaft muß
heute
in
etwas
weiterem
gesucht werden, nämlich in der
Besserungsfunktion, welche die Wissenschaft gegenüber der gesamten
Gemeinschaft hat."(v. Arnim, Staatslehre). Gadamer (322) hatte die
Frage gestellt, wie sich eine Wiedereingliederung theoretischen
Wissens in "praktisches Lebenswissen" vollziehen kann. In den
interpretierenden Kulturwissenschaften ist diese Frage immer schon
beantwortet. Denn die Hermeneutik lehrt, daß in ihnen Theorie und
Praxis
notwendig
verschränkt sind, dem Zwang neuzeitlicher
Wissenschaftskonventionen folgend, als
feindliche
Schwestern
aufzutreten gewohnt sind. Den hermeneutischen Kulturwissenschaften
stellt sich nicht das Problem, wie sie in die Gesellschaft
hineinkommen. Sie sind immer schon in ihr; und umgekehrt ist die
Gesellschaft immer schon in ihnen. Als Nietzsche feststellte, daß
es keine "Thatsachen" gibt, sondern "nur Interpretation", hat er
dem Universalitätsanspruch der Hermeneutik den Boden bereitet.
Textauslegung ist Weltauslegung; und das Verstehen von Welt
vollzieht sich nach dem Modell der Hermeneutik. Auch literarische
Texte stehen der Lebenswelt nicht gegenüber, und sie vermitteln
keinen
privilegierten
Zugang
zu
ihr. Sie sind Teil des
symbolischen Kulturzusammenhangs, in dem sie stehen und in den sie
wieder hineingestellt werden durch die Interpretation.

zu: vkonst5.011
aus: SCHMITZ, U, Statistische Methoden in der Textlinguistik:
BRINKER, K; ANTOS, G; HEINEMANN, W; SAGER SF (eds.), Text- und
Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischen
Forschung. HSK 16.1. Berlin 2000: de Gruyter. S. 196-201 // I.2.4
(196) Textstatistik insgesamt (1) zählt Textelemente aus und
errechnet statistische Kennwerte von Texten, (2) mißt syntaktische
und lexikalische Homogenität einzelner Texte oder einer Gruppe von
Texten, (3) identifiziert Brüche innerhalb von Texten (sei es
aufgrund besonderer Kreativität, Themen- oder Textsortenwechsels,
schlechten Stils oder der Beteiligung verschiedener Autoren), (4)
vergleicht Texte hinsichtlich quantifizierbarer
Eigenschaften
(z.B.
um
Stile,
Epochen,
Autoren
oder
Textsorten
zu
unterscheiden), (5) beschreibt probabilistische Charakteristika
von Sprachnormen sowie Abweichungen bzw. Merkmale sprachlicher
Varietäten (z.B. Fachsprachen, (197) Soziolekte), Idiolekte oder
einzelner
Texte),
(6)
mißt
und
vergleicht
lexikalische
Reichhaltigkeit von Texten (z.B. durch Bestimmung der Anzahl
verschiedener Wörter im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wörter
(type-token-ratio), (7) mißt Verständlichkeit von Texten, soweit
diese quantifiziert werden kann (vgl. Ballstaedt/Mandl 1988;
Hřebı́ček/Altmann (eds.) 1993, 215-252), (8)
beschreibt
die
allmähliche Entfaltung neuer Information in Texten (vgl. Wildgen
1993), (9) untersucht die lineare Präsentation nicht-linearen
Wissens
in Texten und (10) sucht allgemeine Eigenschaften,
Unterschiede und Gesetzmäßigkeiten in Klassen aller Art von Texten
(z.B. mündlich vs. schriftlich, Nachricht vs. Kommentar, Epik vs.
Dramatik, Mittelater vs. Moderne, Dialekt vs. Hochsprache) sowie
(11) in "Text" überhaupt. ...
(197) Seltener, aber meist sehr ergiebig, sind
analytischstatistische Untersuchungen zur Eigenart einzelner Texte (Orlov
u.a. 1982), zu semantischen Relationen in Texten (Skorochod ko
1981, 120-185), zur dynamischen Entwicklung von Merkmalen im
Verlauf eines Textes (z.B. Entropie
und
Wiederholungsrate)
(Köhler/Galle 1993), zu Entwicklungslinien in der Schreibweise
eines
einzelnen
Autors
(Laffal
199/9,
zu
langfristigen
Entwicklungen im Vokabular und damit verbundenen spezifischen
Einstellungsänderungen in der Bevölkerung (z.B. Fortier/ Keen
1997).
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zu Ziff. 8.062:
Quantitative Linguistik: Probleme
zu: vkonst5.013
aus: R. KÖHLER, Gegenstand und Arbeitsweise der Quantitativen
Linguistik in: KÖHLER, R u.a. (eds.), Quantitative Linguistik /
Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch. HSK 27.
Berlin 2005
(10) Zu den wichtigen methodologischen Problemen bei der Arbeit
mit Sprachdaten gehören außerdem:
(1) Inferenzprobleme
(a) Repräsentativität: Keine Stichprobe (auch keine nach den
Regeln der Statistik erhobene) kann repräsentative Sprachdaten
in dem Sinne liefern, dass in dem in der Statistik üblichen
Sinne gültige Schlussfolgerungen auf die Population , das
"Sprachganze",
möglich
wären.
Durch
Vergrößerung
der
Stichprobe, z.B. durch Erweiterung eines Textkorpus (11) um
weitere Texte, vergrößert sich dagegen die Diversität der
Daten im Hinblick auf viele Parameter (Thematik, Stilistik,
Genre/Funktionalstil etc.) und damit die Inhomogenität der
Daten (s. Punkt b).
(b) Die Homogenität der Daten: Nur homogene Stichproben sind für
viele der meistverwendeten statistischen Verfahren geeignet.
Diese Bedingung ist für Sprachdaten nur selten erfüllt,
möglicher Weise z.B. im Fall von Briefen, die spontan, ohne
Unterbrechung und ohne nachträgliche Überarbeitung geschrieben
wurden und nicht zu lang sind, sodass über den gesamten
Prozess
der
Textgenerierung
konstante
Randbedingungen
angenommen werden können. Solche einzelnen, kurzen Texte sind
allerdings gerade wegen ihrer Kürze nur bedingt aussagefähig
(vgl. Punkt a).
(c) Die
Normalverteiltheit
der
Zufallsvariablen
und
der
Abweichungen: Die wichtigsten Testverfahren, auf denen eine
Schlussfolgerung von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit ja
beruht, setzen voraus, dass die beobachteten Abweichungen von
den erwarteten Werten der Zufallsvariablen normalverteilt
sind. Diese Voraussetzung ist in der Sprache jedoch nicht
erfüllt,
so
dass
eigentlich für jeden einzelnen Fall
gesonderte Tests abgeleitet werden müssen (eine mathematisch
äußerst unbequeme und in der Praxis nicht durchführbare
Forderung).
(d) Die
Homöoskedastizität:
Auch
diese
Bedingung,
die
gleichbleibende Varianz über alle Werte der betrachteten
Zufallsvariablen, wird von Sprachdaten nicht generell erfüllt
und muss besonders sorgfältig überprüft werden, bevor übliche
Verfahren der Statistik angewendet dürfen.
(e) Gültigkeitsbedingungen für Gesetzmäßigkeiten: Von
einigen
Zusammenhängen und Gesetzen ist bereits bekannt, dass zu ihrer
Erfüllung bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen. So kann
in der Sprache - im Gegensatz zu anderen Phänomenbereichen nicht vom Gesetz der großen Zahlen ausgegangen werden. Das
bekannte Zipf-Mandelbrot-Gesetz gilt z.B. nur für komplette
Einzeltexte - nicht aber für Textfragmente oder Textkorpora.
Es ist zu vermuten, dass noch viele unbekannte Abhängigkeiten
ähnlicher
Art
existieren,
deren Kenntnis für korrekte
Schlussfolgerungen unabdingbar wären.
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(2) Verteilungsprobleme
(f) Die extreme Schiefe der
Häufigkeitsverteilungen:
Dieses
zentrale und für die Sprache typische Phänomen z.B. von
Lauten, Silben, Wörtern (Formen und Bedeutung) und auch von
syntaktischen Konstruktionen in Texten führt dazu, dass im
Bereich der seltenen Einheiten stets wie
groß
die
analysierte Textbasis auch sei - eine nicht vernachlässigbare
Unterrepräsentation vorliegt. Ein zweites Beispiel betrifft
Stichproben
aus
Wörterbüchern oder Textvokabularen, die
zwangsläufig eine Unterrepräsentation kurzer Wörter mit sich
bringen.
(g) Direkte und indirekte funktionale Abhängigkeiten zwischen den
linguistischen Größen wie Länge, Polysemie, Polytextie etc.
bewirken, dass sich die entsprechenden Besonderheiten von
Sprachdaten
auf jede linguistiche Untersuchung auswirken
können.
Dies
gilt
für
Signifikanztests
von
Verteilungsanpassungen
und
Regressionen
ebenso wie für
Verfahren des Textvergleichs u.a. Für die korrekte Anwendung
statistischer Verfahren aus Sprachdaten (bzw. die Entwicklung
neuer Methoden für solche Daten) ist daher außer einer guten
Kenntnis der mathematischen Statistik allemein auch immer die
genaue Prüfung der jeweiligen Randbedingungen im Einzelnen
erforderlich.
Verbreitete Lehrbücher über statistische
Verfahren
in
der
Korpuslinguistik
suggerieren
die
problemlose
Möglichkeit,
Standardmethoden der Statistik auf die Arbeit mit Sprachdaten zu
übertragen. Tatsächlich stellen manche von ihnen nichts anderes
dar als eine unbedachte Adaption anderer Statistik-Einführungen.
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zu Ziff. 8.101:
Medien: Methodische Reflexion
zu: vsyst8.642
aus: Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien. 21996 Opladen:
Westdeutscher Verlag.
(24) Was jedem externen Beobachter (uns zum Beispiel) auffallen
muß, ist: daß damit die operativ produzierte Grenze des Systems,
die Differenz von System und Umwelt, in das System hineincopiert
wird. ...
(25) Ein re-entry muß am Anfang unformulierbar vorausgesetzt
werden (weil das Beobachten eine Unterscheidung erfordert und
folglich die Unterscheidung von Beobachtung und Unterscheidung
voraussetzt) und kann am Ende noch bezeichnet werden.
(26) In der Wahrnehmung des
Systems
verwischt
sich
die
Unterscheidung der Welt, wie sie ist, und der Welt, wie sie
beobachtet wird.
(30) Ein Beobachter...kann zwischen Themen und Funktionen der
Kommunikation unterscheiden. Er kann sich und anderen zum Beispiel
sagen: wenn wir diese oder jene Nachricht nicht bringen, wenn wir
die Wetterberichte oder neuerdings: die Bioskope streichen, laufen
uns die Leser davon. Dazu muß Kommunikation als Kommunikation
reflektiert, also Selbstreferenz aktualisiert werden.
(169) Auch Beobachten ist selbstverständlich eine
Operation
(anders käme sie nicht vor), aber eine hochkomplexe Operation, die
mit Hilfe einer Unterscheidung das, was sie beobachtet, von dem
abtrennt, was sie nicht beobachtet; und was sie nicht beobachtet,
ist
immer
auch die Operation des Beobachtens selbst. Die
Beobachtungsoperation ist in diesem Sinne ihr eigener blinder
Fleck,
der
überhaupt erst ermöglicht, etwas Bestimmtes zu
unterscheiden und zu bezeichnen.
(171) Die Antwort lautet, daß Kommunikation überhaupt nur dadurch
zustandekommt, daß sie in der Selbstbeobachtung (im Verstehen)
Mitteilung und Information unterscheiden
kann.
Ohne
diese
Unterscheidung würde Kommunikation kollabieren, und die Teilnehmer
wären darauf angewiesen, etwas wahrzunehmen, was sie nur noch als
Verhalten beschreiben könnten.
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zu Ziff. 8.112:

zu Ziff. 8.111:
Kognitive Basiskategorien
zu: vsem1.46 vsyst5.005

universale kognitive Basiskategorien
individueller Autor

1

Text
/ \
/
\
EM
TF
Ausdrücke

x

...

mit seinem Weltwissen

n

Text
/ \
/
\
EM
TF
Ausdrücke

EM = Elementare Mechanismen, d.h. Grundformen, die
sinnhafte
Äußerungen ermöglichen. Können auf verschiedenen Ebenen (mit
je eigenen Einheiten) eingesetzt werden. z.B. zeigt sich der
Mechanismus der Prädikation - f(a,b) - bei Adjunktionen (der
gute Wein), auf Satzebene in der Semantik (der Wein ist gut),
in zwei ÄEen in der TG /der Wein - | der ist gut), in der TL
bei Thema-Rhema (zum gegebenen Thema werden alle möglichen
Einzelaussagen gemacht), in der TP (wenn in der Umwelt, ein
bestimmtes Wissen zu Wein vorausgesetzt werden kann, und
jemand dazu z.B. neue lebensmittel-chemische Erkenntnisse
hinzustellt): immer wird zu einer gegebenen Information
mittels einer Relation (hier: autonom-qualitativ) eine neue
Aussage gemacht bzw. vorausgesetzt.
TF = Textfunktion(en): Zu welchen Aussagezielen, Argumentationen
werden die EM im betr. Text eingesetzt? Die Mitteilung eines
Autokaufs - repräsentiert diese a) das neuerworbene Wissen
(Führerscheinprüfung; EPISTEMOLOGIE), b) die Realisierung
eines Traums oder eines finanziellen Plans (IMAGINATION), c)
symbolisiert den eigenen, durchgesetzten Willen (INITIATIVE),
d) erleichtert praktische Aufgaben (ERMÖGLICHUNG); e) steht
für Glück (AXIOLOGIE); ist Ausdruck einer Sucht (iterativ;
ASPEKTE)?

Kognitive Basiskategorien
zu: vsem1.45 vsyst5.002
aus: W. TEUBERT, The ontological approach in translation. in: A.
GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der Translation. Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung.
SABEST
1.
Frankfurt/M 1999: P. Lang. S. 275-285.
(280f) The ontological approach indeed looks like the answer to a
well-known problem for multilingual lexicons. For them, links as
we find them in bilingual dictionaries would create a mess
[=Durcheinander]. For a given word in language A, I may find three
translation equivalents in language B and perhaps two equivalents
in language C. If I then compare the words I found for language B
with those for language C, I discover not only that they do not
map nicely onto each other, but also that by linking these words
with their equivalents in the other language, suddenly new words
turn up, and that these words also would have new and different
equivalents in language A. The more languages involved, the
greater will be the chaos that I encounter. A multilingual lexicon
built on bilingual semantic links does not seem to be sustainable.
Ontologies, on the other hand, seem to make things manageable. If
an ontology is powerful and rich enough, it will serve as a
semantic interlingua; and each language involved will only have to
be mapped to this one interlingua. It can happen that one word, if
it is ambiguous, corresponds to two concepts; or that two words,
if they are synonymous, correspond (281) to one concept. This can
be taken care of easily. In all other cases, we would have a
one-to-one correspondence between concept and word, and that for
all languages involved.
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zu Ziff. 8.113:
Anfang der Abstraktion - Zahlen ?
zu:
aus: Umberto ECO, Das Foucaultsche Pendel. München

172005.

(468) Das Feuer hält warm, und die Kälte bringt dir eine
Lungenentzündung
ein,
besonders wenn du ein Gelehrter vor
viertausend Jahren bist, und folglich hat das Feuer geheimnisvolle
Kräfte, auch weil es dir das Suppenhuhn gar macht. Aber die Kälte
konserviert dir das Huhn, und wenn du das Feuer berührst, macht es
dir eine böse Brandblase. Also wenn du an eine Sache denkst, die
sich seit Jahrtausenden hält, wie die Weisheit, dann mußt du sie
auf einem Berg denken, hoch oben (was gut ist, wie wir gesehen
haben), aber oben in einer Höhle (was genauso gut ist) und in der
ewigen Kälte des tibetanischen Schnees (was optimal ist). Und wenn
du dann wissen willst, wieso die Weisheit aus dem Orient kommt und
nicht aus den Schweizer Alpen - na, ganz einfach, weil der Körper
deiner Urahnen morgens früh, wenn er aufwachte und es noch dunkel
war, nach Osten schaute in der Hoffnung, daß die Sonne dort wieder
aufging und es nicht regnen würde, verdammter Mist.«
»Ja, Mama.«
»Ja sicher, mein Kind. Die Sonne ist gut, weil sie dem Körper
guttut und keine Zicken macht, sondern brav jeden Tag wieder
aufgeht, und darum ist alles gut, was wiederkehrt und nicht bloß
einmal vorbeischaut und dann ade, auf Nimmerwiedersehen. Und die
beste Art, an einen Ort zurückzukehren, ohne denselben Weg zweimal
zu gehen, ist im Kreis zu gehen, und weil das einzige Tier, das
sich im Kreise ringelt, die (469) Schlange ist, deshalb gibt es so
viele Schlangenkulte und -mythen, denn es ist schwierig, sich die
Wiederkehr der Sonne mit einem geringelten Flußpferd vorzustellen.
Außerdem, wenn du eine Zeremonie zur Anrufung der Sonne machen
mußt, tust du gut daran, dich im Kreis zu bewegen, weil wenn du
dich auf einer geraden Linie bewegst, entfernst du dich, und die
Zeremonie wird sehr kurz. Und es gibt noch einen anderen Grund,
warum der Kreis die beste Form für einen Ritus ist, was auch die
Feuerschlucker auf den Marktplätzen wissen, weil nämlich bei einem
Kreis alle gleich gut sehen können, was in der Mitte passiert,
während wenn ein ganzer Stamm sich auf einer geraden Linie
aufstellen würde wie ein Trupp Soldaten, dann würden die weiter
Entfernten nichts mehr sehen, und deswegen sind der Kreis und die
Kreisbewegung und die zyklische Wiederkehr in allen Kulten und
Riten fundamental.«
»Ja, Mama.«
»Ja sicher. Und jetzt zu den magischen Zahlen, die deinen Autoren
so sehr gefallen. Die Eins bist du, der du einer bist und nicht
zwei, eins ist dein Dingsda, und eins ist mein Dingsda, eine ist
deine Nase und eins dein Herz, woran du siehst, wie viele wichtige
Dinge nur einmal da sind. Und zwei sind die Augen, die Ohren, die
Nasenlöcher, meine Brüste und deine Eier, die Beine, die Arme und
die Pobacken. Die Drei ist magischer als alles andere, weil unser
Körper sie nicht kennt, wir haben nichts, was dreimal vorkommt,
und deswegen muß die Drei eine höchst geheimnisvolle Zahl sein,
die wir Gott zuschreiben, egal wo wir leben. Aber wenn du s genau
bedenkst, ich hab nur eine Dingsda und du hast nur einen Dingens still, laß jetzt die Witzeleien - , und wenn wir unsere beiden
Dinger zusammentun, kommt ein neues Dingelchen raus, und wir sind
drei. Was meinst du, muß da erst ein Universitätsprofessor kommen,
um
zu
entdecken, daß alle Pole ternäre Strukturen haben,
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Trinitäten oder solche Sachen? Aber die Religionen sind nicht mit
dem Computer gemacht worden, sondern von ganz normalen Leuten, die
ganz
normal
gevögelt
haben, und all diese trinitarischen
Strukturen sind (470) kein Mysterium, sondern die Erzählung von
dem, was du und ich machen und was sie gemacht haben. Klar? Also
weiter. Zwei Arme und zwei Beine machen zusammen vier, und
deswegen ist auch die Vier eine schöne Zahl, besonders wenn du
bedenkst, daß die Tiere vier Beine haben und daß die kleinen
Kinder auf vier Beinen laufen, wie schon die Sphinx wußte. Von der
Fünf brauchen wir nicht zu reden, fünf sind die Finger der Hand,
und mit zwei Händen hast du die andere magische Zahl, die Zehn,
weshalb es notwendigerweise auch zehn Gebote sein müssen, denn
stell dir vor, es wären zwölf, und der Priester sagt erstens,
zweitens, drittens und zählt sie mit den Fingern auf, dann müßte
er sich für die beiden letzten Gebote die Finger des Küsters
ausleihen. Jetzt nimm den Körper und zähl mal alles, was aus dem
Rumpf rausragt. Mit Armen, Beinen, Kopf und Penis sind es sechs
Sachen, aber bei der Frau sind es sieben, und deswegen, scheint
mir, ist die Sechs von deinen Autoren nie richtig ernst genommen
worden, höchstens als Verdoppelung der Drei, weil sie nur bei den
Männern funktioniert, die keine Sieben haben, und wenn sie
kommandieren, ziehen sie s vor, die Sieben als heilige Zahl zu
sehen, wobei sie vergessen, daß auch meine Titten vorspringen,
aber egal. Acht - mein Gott, wir haben nichts mit acht am Leib ...
nein, warte, wenn man die Extremitäten nicht als je eine zählt,
sondern als zwei, dann haben wir wegen der Ellbogen und der Knie
acht große lange Knochen, die rausragen, und nimm diese acht plus
den Rumpf, und du hast neun, und wenn du den Kopf dazunimmst,
kommst du auf zehn. Und so kannst du weitermachen, immer rund um
den Körper herum, und kommst auf jede Zahl, die du willst, denk
nur mal an die Löcher.«
»Die Löcher?«
»Ja, wie viele Löcher hat dein Körper?«
»Hmm...« Ich zählte an mir: »Zwei Augen, zwei Ohren, zwei
Nasenlöcher, ein Mund, ein Arschloch ... Acht.« »Siehst du? Noch
ein Grund, warum die Acht eine schöne Zahl ist. Aber ich habe
neun! Und mit dem neunten lasse ich dich zur Welt kommen, und
deshalb ist die Neun göttlicher als (471) die Acht! Und willst du
die Erklärung für weitere Figuren, die immer wiederkehren? Willst
du die Anatomie der Menhire, von denen deine Autoren andauernd
reden? Bei Tag steht man aufrecht und nachts liegt man flach, das
gilt auch für dein Dingsda - nein, sag mir jetzt nicht, was dein
Dingsda nachts macht, Tatsache ist, daß es im Stehen arbeitet und
sich im Liegen ausruht. Und deswegen ist die vertikale Stellung
das Leben und steht in Beziehung zur Sonne, und die Obelisken
ragen genauso empor wie die Bäume, während die horizontale
Stellung und die Nacht der Schlaf sind und folglich der Tod, und
alle verehren Menhire und Pyramiden und Säulen, und niemand
verehrt
Balkone und Balustraden. Hast du jemals von einem
archaischen Kult des heiligen Geländers gehört? Na bitte! Und
nicht bloß, weil s der Körper dir nicht erlaubt; wenn du einen
senkrechten Stein anbetest, kann jeder ihn sehen, auch wenn ihr
viele seid, aber wenn du was Horizontales anbetest, dann sehen es
nur die in der ersten Reihe, und die ändern drängeln von hinten
und rufen ich auch, ich auch, und das ist kein schönes Bild für
eine magische Zeremonie ...«
»Aber die Flüsse ...«
»Die Flüsse werden nicht angebetet, weil sie horizontal sind,
sondern weil da Wasser drin fließt, und du wirst doch nicht
wollen, daß ich dir die Beziehung zwischen dem Wasser und dem
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Körper erkläre ... Tja, siehst du, wir sind eben so gebaut, wir
Menschen, wir alle, wir haben alle den gleichen Körper, und
deshalb erfinden wir alle die gleichen Symbole, auch wenn wir
Millionen Kilometer voneinander entfernt sind, und alles ist
zwangsläufig ähnlich, und nun kapierst du auch, daß Leute mit
Grips im Kopf, wenn sie den Ofen des Alchimisten sehen, der rundum
zu ist und innen warm, dann denken sie an den Mutterleib, der das
Kind hervorbringt, und nur deine Diaboliker sehen die Madonna mit
dem Kind im Leib und denken, sie wäre eine Anspielung auf den
Alchimistenofen. So haben sie Jahrtausende mit der Suche nach
einer verborgenen Botschaft verbracht, und dabei war alles schon
da, sie brauchten nur mal in den Spiegel zu sehen.«
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zu Ziff. 8.121:
Sprechen
zu: vgt1.52
aus: ORT, N, Objektkonstitution als Zeichenprozess. Jacques Lacan
- Psychosemiologie und Systemtheorie. Wiesbaden 1998.
(97) Sprechen ist demnach eine Möglichkeit, Objektrelationen nach
Maßgabe der Struktur des Psychismus zu realisieren: dem Begehren
nach Objekten und nach Anerkennung des Begehrens. Mit anderen
Worten: der Mensch spricht nur, um seinem Begehren Ausdruck zu
verleihen bzw. um es zu realisieren - Sprechen ist nichts anderes,
als ein Modus (der symbolische Modus) des Begehrens.
"Was ich im Sprechen suche, ist die Antwort des anderen. Was
mich als Subjekt konstituiert, ist meine Frage. Um vom
anderen erkannt zu werden, spreche ich das, was war, nur aus
im Blick auf das, was sein wird. Um ihn zu finden, rufe ich
ihn bei einem Namen, den er, um mir zu antworten, übernehmen
oder ablehnen muß". ...
(97) "Es sind zwei andere zu unterscheiden, mindestens zwei ein anderer mit einem großgeschriebenen A, und ein anderer
mit einem kleinen a, der das Ich ist. Der Andere, das ist
der, um den s in der Funktion des Sprechens geht."
Die religiöse Konnotation beim Begriff des Andern ist auch in
diesem Zusammenhang gewollt: Der Andere ist symbolisch (hat also
keine imaginäre Entsprechung); das Subjekt konstituiert ihn, und
es glaubt an ihn, weil es ihn braucht, damit sein Begehren
Anerkennung findet: "Und so lange etwas gesagt werden wird, wird
die Hypothese Gott da sein." Das bedeutet gleichwohl nicht, daß
Lacan mit seiner Theorie den Standpunkt der Religion vertritt. Er
verdeutlich damit nur den Appellcharakter des Sprechens, aus dem
heraus sich Religionen bzw. der religiöse Diskurs entwickeln
können.
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zu Ziff. 8.123:

zu Ziff. 8.122:
nonsens englisch ausgesprochen = deutsch?
zu: vkonst4.415
aus:
Redemanuskript
Berlin-Besuch.

Texte als Systeme: Quantitative Text Linguistik
von

Präsident

Kennedy

bei

ish Froy-er mish in bear-LEAN sur zine.
ish Froy-er mish in DOICH-lont sue zine.
ish bin DONK-bar fear dane HAIRTS-lishen emn-FONG.
dane zee mere eeba-OLL ba-WRY-tet hobben.
ish HAUFER doss mine ba-ZUKE dot-sue BUY-traket,
dee FROYNT-shofts vishen DOICH-lont oont Ah-MAY-ree-cah
VIE-tar sue FEST-iggen.

seinem
zu: vgt1.522 vsyst3.41
aus: L. HŘÉBIČEK, Text laws in: KÖHLER,
R
u.a.
(eds.),
Quantitative
Linguistik
/
Quantitative
Linguistics.
Ein
internationales Handbuch. HSK 27. Berlin 2005
(328) Eine grundlegende Implikation der Systemtheorie im Bereich
der Textlinguistik lautet, daß textuelle Entitäten als Systeme
aufzufassen sind, deren spezifische Kohärenz aus der Kooperation
und
Konkurrenz
von
Teilprozessen
der Textproduktion bzw.
-rezeption hervorgeht. ...
Nöth (1990) beschreibt natürliche Sprachen als offene, dynamische
Systeme, die drei Typen von Prozessen zur Kompensation von
Störungen aus ihrer
Umgebung
vorsehen.
Unter
regulativer
Orientierung
an
statischen
Sollzuständen
beantworten
homöostatische Prozesse Perturbationen des Sprachsystems durch
Mechanismen negativer Rückkoppelung (Nöth 1983). Demgegenüber
beruhen
homöorhetische
und
morphogenetische
Prozesse
auf
Mechanismen
positiver
Rückkoppelung, die sich an variablen
Sollzuständen orientieren und die Verstärkung der im System
wirksamen Perturbationen bedingen, wobei das System nicht in den
vormaligen Zustand zurückkehrt, sondern ein neues Gleichgewicht
als Ausdruck seiner Anpassung an die Umgebung erreicht. Während
homöorhetische Prozesse des Spracherwerbs in Übereinstimmung mit
vorgegebenen Entwicklungspfaden verlaufen, fehlt bei Prozessen des
Sprachwandels
eine
solche
Vorgabe;
sie
zielen
auf ein
Gleichgewicht von System und Umgebung auf der Basis neuer, höherer
Entwicklungszustände. ...
Die Textebene bildet daher nach Nöth (1990) den Bereich größter
sprachlicher Offenheit bzw. Instabilität: Textsysteme reagieren am
schnellsten auf Veränderungen ihrer Umgebung. ...
Beaugrande (1980) beschreibt ein kybernetisches
Modell
der
Textverarbeitung. Er faßt Kommunikation als einen Prozess auf,
dessen Teilnehmer auf die Kontinuität ihrer Kognition durch
Integration des jeweiligen Texts in den Verarbeitungskontext
zielen. Diese Kontinuität wird durch Diskrepanzen zwischen textund
kontextgeleiteten
Erfahrungen
gestört,
denen
der
Verarbeitungsprozess durch Mechanismen regulativer Integration
begegnet, die durch konkurrierende Bedürfnisse nach kommunikativer
Effizienz und Effektivität gesteuert werden. ...
(329)
Einen
systemtheoretischen
Kohärenzbegriff
entwickeln
Strohner/Rickheit
(1990).
Sprachliche
Kohärenz
wird
als
Spezialfall von Kohärenzphänomenen beschrieben, die unter drei
Aspekten untersucht werden. ...
Wildgen beschreibt ein Modell mündlicher Erzählungen, das drei
Stufen der Selbstorganisation unterscheidet (siehe Wildgen/Mottron
1987). Auf referenzieller Ebene wird die zeitliche Organisation
von Ereignissen in Erzählungen untersucht, wobei Ereigniswechsel
als bipolare Katastrophen modelliert werden: auf die Komplikation
(als Ereignissumme vor) folgt der Höhepunkt und schließlich das
Resultat (als Ereignissumme nach Eintritt der Katastrophe). Die
evaluative Ebene untersucht die Organisation von Erzählungen unter
Rekurs auf das Rezeptionsinteresse des
Hörers.
Schließlich
rekurriert die Interaktionsebene auf die Einbettung der Erzählung
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in das jeweilige Kommunikationssystem, das auf die Linearisierung
von
Produktionsund Rezeptionsprozessen in Form möglichst
konsekutiver Dialogbeiträge zielt. ...
Der probabilistische Textbegriff
koinzidiert
weiterhin
mit
Überlegungen der systemisch-funktionalen Linguistik, derzufolge
natürliche Sprachen dynamische Systeme darstellen, die unter
Rückgriff
auf Texte als primäre Interaktionseinheiten durch
permanente Interaktion mit ihrer Umgebung persistieren. Halliday
(1991a) unterscheidet drei Momente der Dynamik dieser Interaktion:
die Phylogenese bezieht sich auf den Wandel des Sprachsystems; die
Ontogenese
rekurriert
auf
die
Geschichte
einzelner
Zeichenverarbeitungssysteme, die im
Hinblick
auf
Wachstum,
Reifephase und Absterben untersucht werden. Schließlich wird unter
aktualgenetischer Perspektive der Prozess (330) der Erzeugung
einzelner textueller Interaktionseinheiten betrachtet, die in
großer Zahl die jeweilige Sprache konstituieren. ...
Bezogen
auf
natürlichsprachliche
Texte
impliziert
diese
Auffassung,
daß
sämtliche
Prozesse der Textproduktion und
-rezeption, die anhand der
probabilistischen
Distributionen
quantitativer
Texteigenschaften
beobachtbar
sind,
durch
Systembedürfnisse
stochastisch
kontrolliert
werden.
Der
Texturbegriff wird weniger aus statischer, struktureller, als
vielmehr aus prozessualer, systemkonstitutiver Sicht thematisiert:
interdependente
stochastische
Teilprozesse
erzeugen
in
Abhängigkeit
von
Ordnungsparametern und Randbedingungen des
Textproduktionsprozesses
auf
allen
Ebenen
thematischer,
funktionaler, pragmatischer Kohärenz regelhafte Verhältnisse und
Muster von Textkonstituenten.

Schweizer / SS 2010

- 1016-

18. Feb. 2011

zu Ziff. 8.124:
Denotative Textanalyse: Textualität
zu: vgt1.523 vsyst3.42
aus: A. ZIEGLER, Denotative Textanalyse in: KÖHLER, R u.a. (eds.),
Quantitative
Linguistik
/
Quantitative
Linguistics.
Ein
internationales Handbuch. HSK 27. Berlin 2005
(424) In Anlehnung an Ziegler/Altmann (2002) sind 8 zentrale
Aspekte als Indizien für die Textualität einer sprachlichen
Äußerung anzunehmen:
(1) Strukturiertheit (der Text als Konstrukt von Elementen)
(2) Kohärenz oder Kompaktheit (der Text als kohärente
Elementen)
(3) Thematik (der Text als thematische Einheit)

Folge

von

(4) Kommunikativität (der Text als Einheit mit kommunikativer
Funktion)
(5) Repetitivität der Elemente (Text als Konstrukt von Mustern)
(6) Hierarchie der Ebenen (Text als hierarchische Konstruktion)
(7) Selbstorganisation und Selbstregulation (Text als Resultat der
Kreation und Restriktion)
(8) Multidimensionalität der Verteilungen der Elemente (Text als
Konstrukt von Verteilungen von Elementen).
Die Merkmale bedingen sich teilweise gegenseitig, so dass davon
auszugehen ist, dass die genannten Kriterien in Kombination
vorliegen müssen. Textualität kann also angenommen werden, wenn
eine sprachliche Äußerung alle vorgenannten Aspekte erfüllt. Die
Komplexität des Textes ist offensichtlich.
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zu Ziff. 8.131:
Medienökologie (Neil Postman)
zu: vgt1.42
aus: LUDES, P, Einführung in die Medienwissenschaft. Entwicklung
und Theorien. Berlin 1998: E. Schmidt
(93f)
Unter
Rückgriff
auf
Untersuchungen
der
US-amerikanischen
Historikerin Barbara Tuchman zu Verhaltensweisen im Mittelalter
wirft Postman die Frage auf, warum im Mittelalter die Kindheit mit
sieben Jahren endete: sieben Jahre war das Alter, in dem Kinder
die Sprechkompetenz ausgebildet hatten. Da gesprochene Sprache das
einzige Kommunikationsmedium unter den Menschen des Mittelalters
gewesen sei (vgl. demgegenüber Faulstich 1996), konnten Menschen
also ab diesem Alter an den meisten Kommunikationsprozessen
teilnehmen. Sobald jedoch die Druckmedien entwickelt wurden, die
spezielle Fähigkeiten des Lesens und Schreibens erforderten, und
diese Fähigkeiten immer weiter verbreitet wurden, entstand ein
neues Verständnis von Kindheit und Erwachsensein als verschiedenen
Lebensphasen. Mit dem ersten Hauptvertreter der Schule von Toronto
und
Vorläufer
von Herbert Marshall McLuhan, Harold Innis,
unterscheidet Postman drei Hauptauswirkungen der Veränderungen der
Kommunikationstechnologie: Veränderungen der
Interessen,
der
Symbole
und
des
Verständnisses
von
Gemeinschaft.
Diese
Auswirkungen ergeben sich aus der Erfindung des Buchdrucks mit
beweglichen Lettern und der Lese- und Schreibfähigkeiten seit dem
Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Auf der Basis einer zunehmenden
Visualisierung
menschlicher
Sprache
durch
dauerhafte,
wiederholbare und standardisierte Drucklettern entwickelte sich
eine neue Ablösung von der gesprochenen Sprache und
ihrem
Gebrauch.
Die
Grundlagen
der modernen Wissenschaft wurden
innerhalb eines Jahrhunderts nach der Erfindung des Buchdrucks
gelegt. Vom Buchdruck an mußten junge Menschen erst Erwachsene
werden. Sie konnten es nur werden, indem sie lernten zu lesen,
also in die Welt des Schriftsatzes eintraten. Um das zu erreichen,
mußten
sie
erzogen werden. Deshalb erfand die europäische
Zivilisation wiederum Schulen. Dadurch wurde Kindheit zu einer
Notwendigkeit. Die Trennung von Kindheit und Erwachsenalter durch
die Schulpflicht lief über mehrere Jahrhunderte. Erst seit Ende
des neunzehnten Jahrhunderts hat sich eine allgemeine Schulpflicht
in
allen
Industriegesellschaften
durchgesetzt.
Allerdings
entwickelte sich in der 2. Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts fast gleichzeitig mit der Entwicklung einer nachindustriellen
Gesellschaft - eine neue Institution, die zumindest im Zeitbudget
der jungen und alten Menschen traditionelle Erziehung ersetzt: Das
Fernsehen veränderte in hohem Maße soziale Situationen und die Art
und
Weise,
wie
Informationen gewonnen werden können. Die
Präsentation von Informationen geschah im Fernsehen immer mehr
unter unterhaltenden Aspekten. Das Fernsehen wurde damit zu einem
totalen Enthüllungsmedium.
Wenn Postmans Argumentation stimmt, führt die Invasion
des
Fernsehens als totales Enthüllungsmedium für alle Lebensbereiche
und Altersgruppen unausweichlich zu einem
Verschwinden
der
Kindheit. Dies würde in der Tat eine schwere Herausforderung für
eine Kultur bedeuten, die ihre Hauptmerkmale noch von
der
Autorität der Schriftmedien bezog.
Auf der anderen Seite weitet Postman seine Argumentation über das
Verschwinden der Kindheit in der Richtung aus, daß eben auch das
Erwachsenenalter
verschwinde.
Der
Aufstieg
eines
neuen
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Erwachsenenkindes sei Resultat der sich verändernden Umgebung
elektronischer Information. In der Politik machte es z.B. keinen
Unterschied
für
die Wahlbevölkerung, wer von verschiedenen
Kandidaten für ein hohes Amt vernünftige Argumente vorbringen
könne. Selbst die weit rezipierten Abendnachrichten bestätigten
nur, daß es keine wichtigen Unterschiede zwischen dem einen Tag
und dem anderen gebe, dieselben Gefühle, die gestern gefordert
wurden, auch heute notwendig seien, alle Ereignisse, so wie sie im
Fernsehen gebracht werden, keine Ursachen und keine Wirkungen
hätten und deshalb wertlos und sinnlos seien. In historischer
Perspektive führte das Zeitalter der Druckmedien die Kindheit und
die Erziehung ein. Demgegenüber erfindet das Fernsehzeitalter
wiederum eine Vermischung von Alterskategorien und Reifegraden der
Wahrnehmung des Wissens und des Urteilens.
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8.2 Verstehensprozesse
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zu Ziff. 8.201:
Literatur

Verstehensprozesse / Hermeneutik

LANKSHEAR, C; KNOBEL, M
(ed./eds.):
Digital
Literacies:
Concepts, Policies and Practices. New Literacies and
Digital
Epistemologies
30.
Bern
2008
978-1-4331-0169-4ph: Peter Lang // I.2.4

zu:
Aus: Heribert Wahl, Empathie und Text. Das selbstpsychologische
Modell interaktiver Texthermeneutik: ThQ 169 (1989) 201-222.
Versuch einer thesenhaften Zusammenfassung.
"Empathie"
=
kontrolliertes,
geschultes
Eintauchen
in
Fremdseelisches; eine epistemologische Kategorie. Mit Hilfe eines
Gegenübers sollen die Grenzen der Selbst-Introspektion (neurotisch
bedingt) partiell aufgehoben werden.104 (202)
In der Therapie: Patient erlebt den Analytiker »nur« als Teil
seines eigenen Selbst; Analytiker = "Krücke", = Selbstobjekt. Wird
dem
Analytiker
diese
Rolle
angeboten,
wird
Gegenübertragungs-Reaktion ausgelöst (z.B. Langeweile,
Leere,
gereizte Ungeduld, Enttäuschung, Entwertung durch den Patienten).
Über die Wahrnehmung dieser Reaktionen kann/muß der Analytiker zu
verstehen suchen, was denn die spezifischen Bedürfnisse/Wünsche
des Patienten, sein wirkliches Anliegen, sind.(203)
Kindheit: Das zunächst erst »virtuelle« Selbst des Kindes bildet
sich
über komplexe Aushandlungs- und Verständigungsprozesse.
Stufen: archaisch-körperliches
Zusammenpassen;
verinnerlichte
psychische
Selbst-Strukturen;
Ich-Funktionen; Repräsentanzen;
Symbolisierungs- und Beziehungsfähigkeit usw.
Auch mit einem relativ stabilen, kohärenten Selbst bleibt der
Mensch jedoch sein Leben lang fundamental angewiesen auf ein
empathisch tragendes Selbstobjekt-Milieu.105 Dadurch wird man erst
fähig, durch die unvermeidlichen Brüche und Konflikte seiner
eigenen Selbstobjekt-Bedürfnisse hindurch die der anderen als
genauso legitim zu erleben und zu respektieren, andere also als
Personen
in
ihrer
Eigenständigkeit
und
Verschiedenheit
anzuerkennen. (204)
Text und Rezipient:106 Gerade bei Verstehensproblemen kann der
Text nicht die Selbstobjektrolle, die Rolle der mich stützenden
Krücke, einnehmen, die mein Selbstsein erweitert und fördert. Denn
sobald es zu Verstehensproblemen kommt, liegt eine Empathiestörung
vor. Folglich muß zuerst nach Art und Struktur des Textes gefragt
104
105

106

"E." hat nichts mit sentimentaler "Einfühlung", undifferenzierter Freundlichkeit, Verwöhnung, Mitleid zu tun.
Darunter sind "Beheimatungen" der verschiedensten Art zu verstehen, die Rückhalt ("Krücke"!) geben, z.B. sozial (Freunde),
beruflich (Anerkennung), geistig-kulturell.
Aporien bisheriger Geschichte psychoanalytischer Textinterpretationen: (a) Meist wurden nur zentrale Stücke der Theorie
(z.B. Ödipus) zu bestätigen gesucht. (b) Ihr Ansatz suchte den
Autor »hinter« den Figuren eines Textes. (c) Allenfalls typologische Etikettierungen möglich. Dem Text in seiner konkreten
Struktur und Aussage wird man so in keiner Weise gerecht. (d)
Analoges gilt für die arche-»typischen« Deutungen nach C.G.
Jung. - Insgesamt: Die aktuelle Beziehungssituation zwischen
Text und Rezipient bleibt ausgeschaltet bei diesem Rückgriff
auf irgendwo bereitliegende Bedeutungsmuster. Gerade sie aber
nur könnte das Spezifikum eines psychoanalytischen Verstehenszugangs sein. (205)
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werden, der nun in die Rolle des Selbst gerät. Der Ausleger ist es
nun,
der
die
Rolle
der
weiterhelfenden
"Krücke",
des
"Selbstobjekts" für den Text einnimmt. (207) Dem Text muß auf die
Beine
geholfen
werden.
Der
Ausleger
versucht,
die
literarisch-textliche
Struktur
(sprachlich-grammatisch-stilistisch)
genau
wahrzunehmen.
Er
versucht probeweise - analog einem Analytiker -, so weit es ihm
möglich
ist,
sich
mit dem so (merkwürdig) strukturierten
In
dieser
Interaktion
Selbst=Text
zu
identifizieren.107
(Forscher Selbstobjekt Analytiker;
Text Selbst) können Stellen
kommunikativer Störung bestimmt, ihre Ursachen benannt und - oft der Text an dieser Stelle für Empathie zugänglicher gemacht
werden.108
Interaktion/Rollenwechsel: Erst wenn der Text
aktualisierend
konstituiert ist, ist Rollentausch möglich. Der Text bleibt nicht
»Patient«, er wird zum »Analytiker«, der mich besser verstehen
lehrt und mich auslegt. (209)
Deixis: Gegenüber dem aktuell gesprochenen Wort verlor
der
schriftlich vorliegende Text seinen ursprünglichen spezifischen
Kontext, ist auch entpersonalisiert (nicht mehr an den Produzenten
gebunden).
Jedoch
erzeugen
deiktische
Ausdrücke,
die
Sprachstruktur
des
Textes,
eine Vorstellung vom notwendig
dazugehörigen Kontext. = Übertragungsmechanismus (die abstrahierte
ursprüngliche Situation soll jetzt, aktuell, in der Gegenwart des
Rezipienten lokalisiert werden). (210)
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108

109

Textwissenschaftliche Ergänzung: Ein Text darf inhaltlich erzählen, was er will. Die Bedingung ist nur, daß er es so erzählt, daß ich als Rezipient folgen kann, daß die Kommunikationsbeziehung zwischen uns nicht gestört wird oder gar abbricht. Typen solcher Störungen kennt die Textwissenschaft
schon lange: TEXTKRITIK (ein Text ist lückenhaft, fehlerhaft,
oder in sich widersprechenden Varianten überliefert). - ÜBERSETZUNG (Teile des Textes sind schwer übersetzbar). - LITERARKRITIK (der ursprüngliche Text ist nachträglich bearbeitet/ergänzt worden: dadurch entstehen unweigerlich stilistische
Bruchstellen, kommen als fremd und sperrig empfundene Motive
in den Text hinein).
Indem z.B. - nach entsprechender methodengeleiteter Diskussion
- ein literarischer Zusatz entfernt wird. Oder nach ausführlicher Recherche durch den Grammatiker kann eine Passage nun
adäquater übersetzt werden. Oder ein textkritischer Überlieferungsfehler wird emendiert - u.U. können inzwischen zur Verfügung stehende Computerprogramme Entscheidungshilfen mit hoher
Wahrscheinlichkeit anbieten.
Die Funktion von Künstlern ist ja, die bisherigen Wahrnehmungs-, Sprachgewohnheiten zu erweitern, etwas, das bisher
kein Thema war, durch Gestaltung so zum Thema zu erheben, daß
die Rezipienten zur Auseinandersetzung gezwungen sind. Oft
formulieren Künstler Sachverhalte, die ein Normalbürger nicht
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in seiner gewußten und erlebten Realität

Empathische Textherstellung (Konstitution des Gegenübers) und
selbstreflexive
Analyse
meiner
spontanen
Selbstobjekt-Gegenübertragung (die den Text nicht in
seinem
Anderssein, seiner Fremdheit und Eigenständigkeit anzuerkennen
110
- beides muß zusammengehen. (212)
vermag)
Deutung des eigenen Selbst durch den Text, indem man sich am Text
abarbeitet. Das Gegenmodell wäre eine Selbst-Identifikation, die
im Text immer nur die dort versteckten (z.B. archetypischen)
Ostereier findet. (212) - Ein vorläufiger Test, ob im Sinn dieses
Aufsatzes eine fruchtbare hermeneutische Beziehung vorlag, ist die
Frage: Hat sich durch Beschreibung/Interpretation
auch
das
Selbstverständnis
des
Auslegers entwickelt, ist es freudig
erweitert oder kritisch-desillusioniert? (219)
Interpretation:
Setzt
einen
korrekt
wahrgenommenen
und
beschriebenen Text voraus. Die Interpretation rückt das nach vorn,
was nicht sofort sich aufdrängt,111 die unbewußte, nicht explizit
Ihr
Kriterium:
Stimmigkeit.
formulierte
Bedeutung.112
Interpretation und Textgestalt passen in situativ-kontextueller
Evidenz jetzt besser zusammen: Ich verstehe den Text nun genauer,
umfassender, existentiell bedeutsamer usw. als zuvor.

Das Selbst (Patient/Text) formt den anderen (Arzt/Interpreten), so
wie es sich selbst geformt haben würde. Dieses Begehren findet
seine Grenze, sobald der Andere Widerstand zeigt bzw. sobald
wichtige Konventionen (Sprache, literarische Struktur, Gesetz,
Herrschaftsmechanismen) Einhalt gebieten.
Nicht der »Patient« Text wird, wie wir sahen, "gedeutet", sondern
indem ein Text deutend wirksam werden kann, kann er mir als Leser
etwas be-deuten, z.B. bisher exilierte Anteile, Wünsche Gefühle,
Gedanken und Sehnsüchte bewußt machen.109 Insofern wird das eigene
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auszusprechen »wagen« würde. Gesellschaftliche Tabus oder individuell neurotisch-bedingte Verhärtungen als Begrenzungen
meines eigenen Selbst.
Äußert sich in kurzatmigen Urteilen wie: "Der Text gefällt
mir/gefällt mir nicht", was u.U. bereits das Urteil einschließt, ob man sich mit dem Text weiterhin beschäftigt oder
nicht. Die Gründe für die Spontanreaktion sind in der Regel
nicht bewußt. Wenn über das "Gefallen" hinaus ein Urteil über
Akzeptanz/Zurückweisung eingeschlossen ist, äußert sich darin
die Unlust, eine Veränderung des eigenen Selbst zuzulassen:
bestätigt meine Sichtweise; "gefällt mir
"gefällt mir"
scheint eine andere Sicht der Dinge zu realisieren,
nicht"
damit will ich mich nicht auseinandersetzen. - Hermeneutisch
fruchtbarer - neben solchen unvermeidlichen Spontanurteilen ist die Haltung: Ich versuche dieses Gegenüber=Text gründlich
wahrzunehmen und lasse zu, daß es auf mich zurückwirkt, ohne
dies am Beginn der Arbeit abschätzen zu können. Dabei ist die
Möglichkeit impliziert, daß auch ein zunächst und spontan negativ eingeschätzter Text auf diesem Weg sich für mich noch
als sehr ergiebig erweisen kann.
Die Textfiktion, der Wortsinn, die figurative Ebene - das ist
es, was sich bei der Lektüre ummittelbar aufdrängt und wozu
ich nur lesen aber keine ausführlichen Analysen durchführen
muß.
Vgl. Martin Walsers "Ton": Nur der an einem Text interessiere
ihn. Er sei die zentrale Botschaft. Alles andere interessiere
ihn, W., nicht. Also nicht mehr das Was der expliziten Botschaft, der Textfiktion, ist das Ziel der Interpretation, sondern das Wie der Sprache, ihrer Auswirkung auf mich, der darin
sichtbaren Intentionen des Autors. Um das Wie besser zu erfassen sind ausführliche grammatische Analysen notwendig, auch
mit statistischer Aufbereitung.
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zu Ziff. 8.202:
Lektüre: Ganzworterkennung / Fehlerkorrektur
zu: vkonst4.630
aus: Werbeanzeige

WSEIO KNÖNEN SIE DEIESN STAZ LSEEN,
OWBHOBL DIE BCUTHSAEBN NCHIT IN DER
RITHCIEGN RIEHNEFOGLE SHETEN?

(Ausdrucks-)SYNTAX
- Erst- und Letztbuchstaben stimmen alle
- Bei "STAZ" sind Variationsmöglichkeiten nicht groß. Hat man
"Lesen" liegt von der Wahrscheinlichkeit her nahe;
"Satz"
ebenso "diesen".
- Wenn "Satz + lesen",
dann
hohe
Wahrscheinlichkeit
für
"Buchstaben" in der Nähe.
erstes Wort W-Fragewort
- Laut Satzzeichen muss Frage vorliegen

SEMANTIK/PRAGMATIK
- Wenn Frage: Gefragter entweder mit "Du" oder "Sie" angesprochen
/ Erwartung
- Erwartung hoch: Frage kombiniert mit "obwohl" [=entgegen dem
Wissen,
"konzessiv"].
"Frage"
heißt:
Es
geht
um
Wissen/Nicht-Wissen
- Wenn "Satz + lesen" - Entzifferung wird unterstützt durch die
aktuelle Praxis: man schlägt sich auffallend intensiv mit
"Buchstaben" herum.
- Pragmatisch ist das aktuell erlebte Problem die "richtige
Reihenfolge + stehen"
Erwartbar: Ganzworterkennung erheblich erschwert, wenn
- noch stärkere Buchstaben-Permutation vorliegt
- die schriftliche Aussage von der aktuellen Lesepraxis entkoppelt
wäre.
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zu Ziff. 8.203:
Bewusstsein + Kommunikation
zu: vsyst2.092 vgt2.141
aus: P. FUCHS, Das Unbewußte in Psychoanalyse und Systemtheorie.
Die Herrschaft der Verlautbarung und die Erreichbarkeit des
Bewußtseins. stw 1373. Frankfurt/M 1998.
(206) Einem Knaben wird bei Gelegenheit erzählt, was Fieber ist
und bis zu welchen Höhen es steigen darf, ohne lebensgefährlich zu
werden. Wenn jemand über 42 Grad Fieber habe, wird ihm von
glaubwürdigen Personen bedeutet, sei er in Lebensgefahr. Dann
erkrankt
das
Kind,
man mißt Fieber, aber nicht auf der
Celsius-Skala, sondern im Fahrenheit-System. In diesem System wird
die Zahl 42 weit überschritten. Das Kind vernimmt das und weiß,
daß es im Begriffe ist zu sterben. Aber niemand scheint sich
darüber sonderlich aufzuregen, im Gegenteil: Hin und wieder schaut
jemand ins Zimmer, indes der Junge (sprachlos) liegt und psychisch
stirbt. Irgendwann wird die Sache aufgeklärt, aber es bedarf nicht
übermäßiger Phantasie, um sich vorzustellen, daß das Kind ein
reales Trauma erfährt, das der Todesangst, und schlimmer noch, das
der Exklusion selbst in diesem Fall.
Die Erschütterung dieses Bewußtseins ist dem Umstand
(207)
geschuldet, daß es aktuell ein komplettes Bewußtsein war und
dennoch selektiv gestellt. Die Kommunikation spülte etwas heran,
was nicht im Horizont dieses Bewußtseins verfügbar war und
gleichwohl Wirkungen zeitigte in diesem Bewußtsein. Man kann von
einem psychisch wirksamen Mißverstehen sprechen, obwohl es für
Kommunikation gleich ist, ob sie über richtiges oder falsches
Verstehen weiterläuft. Dieses besondere Mißverstehen wird, wie ich
vermute, mit zunehmender Komplexität von Kommunikation immer
wahrscheinlicher. Es ist mehr als je zuvor ausgeschlossen, daß ein
Bewußtsein alle in einer Gesellschaft relevanten Unterscheidungen
benutzen
kann. Es gibt sehr viele (208) (vielleicht sechs
Milliarden) Komplettbewußtseine, die jederzeit mit den Effekten
von für sie idiosynkratischen Unterscheidungen konfrontiert werden
können, die im Anderswo der eigenen Komplettheit praktiziert
werden.
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zu Ziff. 8.211:
Typen psychologischer Interpretation
zu:
nach: BUCHER, A A , Bibel-Psychologie. Psychologische Zugänge zu
biblischen Texten. Stuttgart 1992.
1. Auch Jakob hatte ihn - den Ödipuskomplex. Psychologische
Bibelauslegung im Anschluß an Sigmund Freud.
1.1 Kämpfte Jakob am Jabbok gegen Gott oder gegen den Phallus?
(Gen 32,23-33)
(1) W.NIEDERLAND (1954): Hermeneutischer Ausgangspunkt: hinter den
manifesten Inhalten sind die
tieferliegenden,
latenten
psychischen Motive aufzusuchen.
Fluß = Symbol der Mutter;
"Engel" = Phallussymbol; Angst
aus
dem
Ödipusund
Kastrationskomplex;
Kampf = intensiver innerpsychischer Konflikt;
Esau = Symbol des Vaters;
Verletzung an der Hüfte = symbolische Kastration.
(2) TH. REIK (1917): Initiationsritus;
Segen = partielle Besiegung des Vaters.
Zusammenfassung: "Jakobs Kampf in der Furt des Jabbok ist in
psychoanalytischer Sicht ein innerpsychischer Konflikt mit den
symbolischen Repräsentanten der familiären Bezugspersonen. Sein
Ausgang
sei
insofern positiv, als Jakob, eine symbolische
Kastration erleidend, den Ödipuskomplex weitgehend überwindet..."
(17f).
1.2 Charakteristika psychoanalytischer Bibelauslegung nach Freud
1.2.1 Hermeneutische Grundlagen
Psychoanalytische Bibelauslegung "unterstellt, daß hinter dem
manifesten Inhalt des Textes latente Gehalte liegen" (18). Analogie: Traumdeutung. Daher die zentrale Frage: Wie kann von den
manifesten Bildern auf die latenten Gehalte geschlossen werden? Durch (a) freie Assoziationen bzw. (b) Symboldeutung.
1.2.2 Bedeutungskonstanz der Symbole
Annahme einer Bedeutungskonstanz der Symbole; überkulturelles,
archaisches Erbe der Menschheit.
1.2.3 Der allgegenwärtige Ödipus
Der Ödipuskomplex als Kern aller Neurosen.
1.3 Kritik
1.3.1 Auslegen oder Hereinlegen? - zu
den
hermeneutischen
Grundlagen
Die biblischen Figuren werden als individuelle Personen behandelt,
nicht
als
Symbolgestalten
(Korporativpersonen).
Psychoanalytische Aussagen bleiben immer nur Mutmaßungen. - Die
Texte werden so lange gedeutet, bis ihr tieferer Sinn der
Referenztheorie
entspricht. - Es handelt sich um Eis-egese
("Hereinlegung"). Sie steht und fällt mit der Referenztheorie.
1.3.2 Symbolik oder pansexualistische Psychoallegorese?
Die soziohistorische und -kulturelle Bedingtheit der Symbole wird
übersehen.
1.3.3 Hatte Ödipus seinen Komplex?
Der Ödipuskomplex ist selber ein Mythos. Dieser Mythos sollte
verabschiedet werden.
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2. Biblische Gestalten auf dem
Weg
zu
ihrem
Selbst
Tiefenpsychologische Auslegung nach C.G.Jung.
2.1 Kämpfte Jakob am Jabbok gegen Gott oder gegen sich selbst?
M.KASSEL (1980): Jakob kämpft mit seinem Schatten. Selbsterfahrung
als Gotteserfahrung.
Objektstufe: Jakob ist bestrebt, der erste zu sein.
Subjektstufe: Esau ist die dunkle Seite der Psyche Jakobs, der
Archetyp des Schattens, die dunkle, animalische Lebensbasis, die
verdrängt worden war. In der Auseinandersetzung mit sich selbst
wird er ein neuer Mensch (neuer Name). Diese Selbsterfahrung ist
auch eine Gotteserfahrung. Symbole:
Fluß = Symbol der Wandlung
Engel = Symbol des eigenen Schattens
Esau = Jakobs eigener Schatten
2.2 Charakteristika tiefenpsychologischer Auslegung nach C.G. Jung
2.2.1 Hermeneutische Grundlagen: Subjekt- und Objektstufe
Die Träumerin ist der ganze Traum (Subjektstufe).
2.2.2 Die Archetypen
Überkulturelle Vorstellung
des
kollektiven
Unbewußten
mit
ambivalenter Wirkung. (1) Archetyp des Schattens: Der inferiore
Teil der Persönlichkeit: Das Verdrängte, noch nicht Entfaltete im
Leben. (2) Individuation: Das Bewußtsein beginnt, sich mit dem
Unbewußten auseinanderzusetzen. Dadurch nähert sich das Ich dem
Selbst an, das eine übergeordnete Größe darstellt.
2.3 Zur Kritik
2.3.1 Schrankenlose Subjekte in geschichtslosen Räumen: Wer ist
das Subjekt? Jakob oder Esau z.B. Wer ist wessen Schatten?
2.3.2 "Archetypen" - Wurzeln der Welt oder mysteriös gehaltene
Oberflächlichkeiten? Archetypen lassen sich nicht definieren. z.B.
Wasser/Fluß = Archetyp der (a) Wandlung, (b) Mutter, (c) des
Selbst. Archetypen sind kein verwendbares Konstrukt.
2.3.3
Individuation
ohne
Individualität:
Sehr
fragliches
Konstrukt. Der Prozeß soll nur aus zwei Phasen bestehen. Vgl.
dagegen KEGAN, der sechs Phasen unterscheidet bzw. ERIKSON (acht).
- Da das Selbst letztlich mit dem Kollektiv identisch ist, kann es
gar kein individuelles Selbst geben.
2.4 Abschließende Überlegungen
Auch hier handelt es sich um Eisegese, die sowohl psychologisch
als auch theologisch problematisch ist. Gefahr des Narzißmus.
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zu Ziff. 8.231:

zu Ziff. 8.221:

Autor - Text - Leser
Kunst und Gesellschaft
zu: vgt1.3392 vsyst8.029
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(307) Das
Problem
des
Verhältnisses
von
Literatur
und
Gesellschaft, das in der Ideologiekritik recht trennscharf, aber
offensichtlich zu einfach, gelöst wurde, wurde in einer Reihe von
soziologischen Modellen etwas weniger scharf unter dem Begriff der
Ausdifferenzierung
begründet. Seit langem - wahrscheinlich seit
Max Weber - wird der Eigensinn der Kunst auf diese Weise
soziologisch
ausgearbeitet.
Diese Ausdifferenzierungstheorien
setzen die Autonomie der Kunst nicht voraus, sondern begründen
sie sozialhistorisch. Max Weber hat das Stichwort mit seinem
Konzept einer Ausdifferenzierung der Wertsphären gegeben, das in
der neueren Diskussion wieder stark beachtet wird. Nach diesem
Modell setzt die Gesellschaft die Kunst als eine eigene Wertsphäre
aus sich heraus, analog etwa zu den Sphären von Wissenschaft,
Recht und Moral...
(308) Diese Verselbständigungstheoreme haben häufig theoretisches
Unbehagen
ausgelöst. Das Ausdifferenzierungskonzept versucht,
Kunst und andere Gesellschaftssphären nicht nur zu trennen,
sondern auch in ihrer wechselseitigen Bezogenheit zu beschreiben.
Adorno hat dieses Problem immer wieder
umkreist
und
mit
dialektischen Formeln zu lösen versucht. Einerseits hält er an der
schon in der Dialektik der Aufklärung formulierten Prämisse fest:
"Das Kunstwerk hat es noch mit der Zauberei gemeinsam, einen
eigenen, in sich abgeschlossenen Bereich zu setzen, der dem
Zusammenhang profanen Daseins entrückt ist." Später postuliert er
den
"Doppelcharakter" der Kunst als autonomes wie soziales
Gebilde, das seine soziale Dimensionierung gerade durch die
Autononmie erhält, die sich als "Gegenposition zur Gesellschaft"
realisiert. Dem - als solchen unterschätzten - Dialektiker Luhmann
ist das Kunststück gelungen, die Dialektik Adornos noch einmal zu
überbieten. Der soziale Charakter der Kunst besteht für ihn wie
für Adorno in ihrer Autonomie; aber diese markiert gerade nicht
eine Entgegensetzung, sondern die Gemeinsamkeit mit der modernen
Gesellschaft - Kunst erscheint als "Vollzug von Gesellschaft".
Luhmann hat den Gedanken später ausformuliert: Kunst, die sich als
eigenes System ausdifferenziert hat, nimmt dadurch schon "an
Gesellschaft teil"; die Frage nach ihrer Abhängigkeit
oder
Autonomie stellt sich in diesem Theoriemodell nicht mehr.

"Strom von Einfällen"? (Hesse)
zu: vsyst8.32
aus: ORT, N, Objektkonstitution als Zeichenprozess. Jacques Lacan
- Psychosemiologie und Systemtheorie. Wiesbaden 1998.
(126) Die gewisse, natürlich subjektive, Regelmäßigkeit zwischen
Beobachter ("Autor") und Text kann dann prinzipiell von einem
zweiten Beobachter ("Leser") erneut hergestellt werden, auch wenn
sie
bei
jedem
weiteren
Beobachter in mehr oder weniger
abweichender Form erzeugt wird.
Ein solcher Ansatz macht nicht beschreibbar, nach welchem Rezept
ein gewisser Konsens über Texte hergestellt werden kann, er macht
aber beschreibbar, warum gerade ein solcher Konsens letztlich
nicht verifizierbar ist.
Um diese Annahme riskanter formulieren zu können,
ist
es
notwendig, den Begriff der Diskursivität und des Textes nach dem
Vorschlag Lacans auszudehnen: Text umfaßt dann den gesamten
Bereich der Signifikanten und Signifikate, unabhängig von ihrer
jeweiligen, aktuellen Verknüpfung. Mit diesem Argument ziele ich
darauf
ab,
auch
Phänomene,
die
herkömmlicherweise
im
außersprachlichen Bereich angesiedelt werden, insbesondere aber
den für die Lacansche Psychosemiologie konstitutiven Bereich des
Unbewußten, wie er sich zum Beispiel im (neurotischen) Symptom
manifestiert, in den Textbegriff zu integrieren. Eine solche
Ausweitung
des
Text-Begriffs
auf
ein
allgemeines
psychosemiotisches Konzept bietet den methodologischen Vorteil,
zeichenhafte Prozesse auch noch weit außerhalb des Bereichs
sprachlicher Diskurse beobachtbar machen zu können, das heißt dem,
was üblicherweise als "Rede" oder Text beschrieben wird.
Ich gehe davon aus, daß ein Beobachter stets nach Maßgabe seiner
aktuellen Fähigkeiten beobachtet, das heißt, daß er stets nicht
mehr und nicht weniger beobachtet, als er eben in einer gegebenen
Situation zu beobachten vermag. Diese Fähigkeiten hängen nicht nur
von Wissen und Entwicklungsstand des Beobachters ab, sondern
sicher auch von seiner aktuellen physischen und psychischen
Disposition.
Ähnlich
schreibt
Schmidt:
"Aufgrund
unserer
Kognitionsbedingungen konstruieren wir immer in der Gegenwart und
unter gegenwärtigen Bedingungen." In bezug auf die Rezeption
(Beobachtung) von
literarischen
Texten
schreibt
Scheffer,
scheinbar in eine ähnliche Richtung denkend:
"Man stößt dabei
auch
auf
solche
Ausprägungen
des
Rezeptionsverhaltens, wonach die Lektüreerfahrungen einzelner
Leser trotz unterschiedlicher Texte stark ähnlich bleiben; es
handelt sich um die bekannte Erfahrung, daß beinahe alle
Bücher, die man in einem
bestimmten
Zeitraum
liest,
"erstaunlicherweise"
über
die
jeweils
gegenwärtige
Lieblingsidee zu informieren scheinen."
Hermeneutisches Problem: Sich mit seinen Lieblingsideen im Text
spiegeln (Narzissmus). Frage / Aufgabe: Eine Lektüreform finden,
durch die ich den Text nicht vereinnahmen kann, durch die er mir
Widerstand bietet.
"Die mittelalterlichen Mönche bezeichneten ihre tägliche
lectio
divina , die meditative Bibellektüre, als ständiges ruminare ,
d.h. Wiederkäuen des Textes. Das aufmerksame Lesen und ständige
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Wiederlesen eines Abschnittes führte zu einem Hin- und Herwälzen
der verschiedenen Möglichkeiten der Interpretation. Es war weniger
ein schlußfolgerndes Räsonieren als ein intuitives Herantasten an
die richtige Verknüpfung der Textelemente, bis sie sich zu einem
stimmigen Bild formte und, vor allem, bis ein Bezug zur eigenen
konkreten Lebenssituation hergestellt war." (Heinrich Krauss). Da "schlussfolgerndes Räsonieren ( Methode) fehlte: Einübung in
Narzissmus?
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zu Ziff. 8.232:
Was ist Sprache?
zu: vsyst1.351
aus: WEBER, N, Die Semantik von Bedeutungsexplikationen. Sprache,
Sprechen und Computer 3. Frankfurt/M 1999.
(84) Die Frage "Was ist Sprache?" enthält in sich ihre Antwort,
weil sie selbst Sprache ist. Das Nachdenken über Denken ist selbst
Denken - von der Erscheinungsform, die wir als "Nachdenken"
bezeichnen. "Gedächtnis ist, daß es sich erinnern kann, was es
ist" heißt es bei Glanville 1988. Die Beobachtung und Erklärung
kognitiver Prozesse ist selbst ein (?) kognitiver Prozeß. Dabei
können wir die Beobachtung ebenso wie das Beobachtete nicht vom
Beobachter trennen. Beobachtungen sind nicht absolut, sondern
relativ zum Standpunkt des Beobachters und beeinflussen nicht nur
den Beobachter, sondern auch das Beobachtete (von
Foerster
1997:116). Das Beobachtete ist eine "black box" als Konstrukt des
Beobachters. Sie ist ein Produkt der Differenz zwischen dem Selbst
des Beobachters und dem Anderen des Beobachteten (Glanville
1988:119ff.). Genau diese Differenz aber ist für sich selbst
beobachtende Beobachtung unsichtbar. "Keine Beobachtung (kann)
sich selbst beobachten, es sei denn mit Hilfe einer neuen
Beobachtung, für die dann wieder dasselbe gilt" paraphrasiert
Baecker 1997:21 die These von Glanville 1988: "In jeder White Box
warten zwei Black Boxes, die herauswollen". Das Problem der
"Beobachtung
beobachtender
Systeme"
wie
es
Baecker 1997
formuliert, ist, "daß der Beobachter nicht sieht, was er nicht
sieht" und darüber hinaus, "daß der Beobachter nicht sieht, daß er
nicht sieht, was er nicht sieht" (von Foerster 1997). Wir geraten,
das soll nur angedeutet werden, hier immer wieder in einen
infiniten Regreß. Reflexivität führt ihrerseits immer wieder zu
Paradoxien, wie sie die berühmten Beispiele von "Epimenides, dem
lügenden Kreter" oder vom Satz "Dieser Satz ist
falsch(")
illustrieren.
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zu Ziff. 8.233:
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zu Ziff. 8.241:
Textwelt - virtuelle Realität

Mystik / Poesie

zu: vsyst8.31
aus: RYAN, M-L, Text als Welt und Text als Spiel: Zeitschrift für
Semiotik 23/3-4 (2001) 325-346
(335) Die Idee der Textwelt setzt voraus, dass die Leserin in
ihrer
Vorstellung
eine
Menge
sprachunabhängiger
Objekte
konstruiert, wobei sie die Aussagen des Textes als Anleitung
benutzt. Sie baut dieses unvollständige Bild aus zu einer immer
lebendigeren Darstellung, indem sie es mit realen oder aus anderen
Texten gewonnenen Erfahrungen ergänzt. Mit Kendall Walton (1997)
würde ich sagen, dass die Annahme einer Textwelt auf die Fähigkeit
zu mentaler Simulation angewiesen ist. Damit der Text eine Welt
oder einen Weltausschnitt aufbauen kann, muss er den Sinnen
zumindest in der Vorstellung etwas zum Sehen (bzw. Hören oder
Fühlen) anbieten...

zu:
aus: J. SEELHORST, Autoreferentialität und Transformation. Zur
Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Tübingen 2003.
(22) Die Unio ist die Erfahrung des Einsseins mit Gott, als solche
ist sie transzendent und außersprachlich. Mystisches Sprechen
steht vor dem Problem, eine derartige Erfahrung zu vermitteln. Wie
andere
Erfahrungsakte
auch
ist die Unio sprachlich nicht
einholbar, als Akt kann sie in Sprache respektive Texten nicht
begegnen.
Über eine Erfahrung zu reden, signalisiert einen
Standpunkt außerhalb der Erfahrung. Intensional haben wir zwar ein
Verständnis von dem, was wir sagen, wenn wir die Zeichen "Gott"
oder
"Unio"
verwenden,
aber dieses intensionale Verstehen
kulturell kodifizierter semantischer Merkmale
erzeugt
keine
Referenz in dem Sinne, daß ein Adressat eine Gotteserfahrung
hätte, wenn er anläßlich einer diesbezüglichen (23) Mitteilung,
etwas verstünde. Da der Signifikationsakt eine entsprechende
Realität nicht erzeugen kann, muß diese bereits gegeben sein, will
man den Signifikationsakt angemessen referentialisieren...
(32) Letztlich muß mystisches Sprechen an seiner ursprünglichen
Intention scheitern. Will es diesem Umstand gerecht werden, (33)
muß die Sprache ihr Scheitern in sich aufnehmen; sie setzt ihre
Inhaltsfunktion früher oder später selbst außer Kraft, indem sie
den Prozeß der semantischen Identifikation stört. Der mediale
Charakter der Sprache tritt so hervor, wodurch die Dichotomie
zwischen Signifikant und Ausdrucksinhalt eigens unterstrichen
wird.
Die Betonung der Autoreferentialität mystischen Sprechens setzt
die Unvermittelbarkeit Gottes, aus der sie resultiert, in Sprache
um. Diese Unvermittelbarkeit wird nicht nur festgestellt: Gott ist
unaussprechlich, sondern durch die Unterbrechung des Prozesses der
semantischen Identifikation erfahrbar gemacht: Spracherfahrung.
Diese Unterbrechung auf der Ebene intensionaler Semantik hat
Konsequenzen
für
die
mögliche
Referentialisierung
der
Zeichenketten.
Je
problematischer
das
Verstehen
des
Ausdrucksinhaltes wird, desto schwieriger ist es, referentielle
Bezüge herzustellen. Margreiter spricht von Mystik als einem
"(...) Grenzgang des Symbolisierens und eine[r] Symbolisierung der
Grenze (...)".
Die Unterbrechung
des
semantischen
Identifikationsprozesses
realisiert sich z.B. in den Formen der Paradoxie, der Metaphorik,
in Mehrdeutigkeiten und Tautologien, etc. Da diese Sprachformen
nicht allein mystischem Sprechen vorbehalten sind, kann dieses
nicht ausschließlich aufgrund phänomenologischer Beobachtungen
spezifiziert werden...
(34) Mystisches wie poetisches
Sprechen
sind
durch
eine
spezifische Negativität gekennzeichnet. Im Falle der Literatur:
die Suspension der Wirklichkeit durch die
Schaffung
eines
literarischen Sinnhorizontes, der zugleich die Wirkung der die
Inhaltsfunktion der Zeichenprozesse unterbrechenden Sprachformen
trägt. Im Falle der Mystik: ein Sprechen, das angesichts der
semiotischen Unfaßbarkeit Gottes seine eigene Negation in sich
aufnimmt.
Fuchs betont zurecht, daß das spezifische Merkmal mystischer Texte
nicht allein darin zu sehen sei, daß sie sich mit der Differenz

(336) Der fiktionale Text projiziert eine mehr oder weniger
entfernte Welt in den Bereich des Möglichen, aber er tut dies im
Modus des Faktischen, indem er die Leserin auffordert, vorzugeben,
seinen Aussagen Glauben zu schenken (oder nach Coleridge "Zweifel
aufzuschieben").
Um
Erzähltes
vorläufig
als
Tatsache zu
akzeptieren, versetzt sich die Leserin in ihrer Vorstellung aus
ihrer gewohnten Umgebung in die Textwelt und "reorientiert" ihr
Wirklichkeitssystem
auf
diese
Textwelt
hin
(ein
"So-Tun-als-ob")...
Nach Walton hat ein fiktionaler Text für die Leserin die Funktion,
die Spielzeug für ein Kind hat: Er ist "eine Stütze im Spiel des
So-tuns-als-ob". Beide, Leserin und Kind geben vor, dass diese
Spielstütze etwas anderes sei - eine genaue Weltbeschreibung im
Falle des Textes und ein lebendiges Baby oder ein wirkliches
Flugzeug im Falle des Spielzeugs - und beide benutzen diese
Stütze, um einen einfallsreichen Weltaufbau zu stimulieren.
Mit einer Anleihe aus dem Bereich der Computersimulation können
wir die Erfahrung, in eine fiktionale Welt versetzt zu werden, als
Immersion (Eintauchen) in eine virtuelle Realität beschreiben. Das
Konzept der Immersion beinhaltet zwei verschiedene Operationen:
eine logische und eine imaginative. Auf der logischen Ebene
bedeutet Immersion einfach, eine Menge von Aussagen, die als
Ganzes genommen in der Realität falsch wäre (auch wenn sie sich
möglicherweise
in
Teilen verifizieren ließen) als wahr zu
betrachten hinsichtlich einer virtuellen Realität. Wie
oben
ausgeführt, ist diese Operation grundlegend für die Phänomenologie
des
Lesens von Fiktion. Auf der imaginativen Ebene findet
Immersion statt, wenn die Leserin sich die Textwelt so lebhaft
vorstellt, dass sie gegenwärtig vorhanden zu sein scheint. Diese
Vergegenwärtigung, die sowohl beim Lesen von Fiktion als auch von
Nicht-Fiktion vorkommen kann, verlangt, dass die Leserin sich aus
der Peripherie der Textwelt hinein ins Zentrum des erzählten
Geschehens versetzt. Diese Versetzung findet nur zeitweilig statt,
da ein Durchhalten dieser Orientierung über den gesamten Text
hinweg die Einbildungskraft der Leserin zu stark beanspruchen
würde.
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von Erfahrung und Mitteilbarkeit konfrontiert sähen, dies gelte
für jeden Verbalisierungsversuch von Erfahrung, auch wenn sich das
Problem
angesichts
der
Gotteserfahrung
anders
darstellt.
Wesentlich sei dagegen, daß sich die Mystik von der (35) Differenz
überraschen ließe und sich ihr zum Trotz um eine angemessene
Repräsentation bemühe, was den Fortgang mystischen Sprechens
angesichts seines ständigen Scheiterns erkläre...
Der Leser wird in einen Denk- und Deuteprozess eingebunden, der
ihm
die
Uneinholbarkeit
des Intendierten stets aufs neue
demonstriert und ihn auf diese Weise eine Erfahrung mit der
Sprache machen lässt. Largier veranschaulicht dies anhand der
paradoxen Metapher der "juncvrouwe, diu ein wı̂p was". Was bleibt
sind "Paradoxien (...), die exemplarisch die Sprache überfordernd,
ihr eine Poetik abgewinnen, die den Raum der Sprache und des
Gesprächs nicht als
Raum
der
Repräsentation,
nicht
als
Repräsentation einer aussersprachlichen Erfahrung, sondern selbst
als Raum der Erfahrung zu verstehen vermag".
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zu Ziff. 8.242:
Mystik: Bildfeld "Erotik"
zu:
aus: J. SEELHORST, Autoreferentialität und Transformation. Zur
Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Tübingen 2003.
(86) In der Folge ist der Text von einer frei assoziierenden
Aufnahme
von
minnemetaphorischen Motiven aus dem Hohenlied
durchzogen:
FL I 44,10f. Ich hoere
ein stimme, die lutet ein
teil von minne (...) das
mir die stimme nie geschach. Nu bin ich beweget, ich muos ir engegen.

HL 2,14 Du, meine Taube
in Felsenklüften (...),
laß deine Stimme
mich
hören; denn deine Stimme
ist süß.

(87) In der Stimme der Braut erfährt der Bräutigam ihre Zuwendung,
wodurch seine Sehnsucht nach der Vereinigung mit der Geliebten
geweckt oder verstärkt wird. Mechthild greift das Motiv auf und
variiert es in Anpassung an ihren Kontext. Der Jüngling reagiert
auf eine bereits vorausliegende Äußerung der Seele, wohingegen der
Bräutigam des Hohenliedes eine solche erst herbeisehnt. Im FL
blickt der Jüngling auf sein Werben zurück, im Hohenlied dagegen
wird es im Vollzug präsentiert (2,10-14; 4,1-11; 5,2 etc.).
FL I 44,16f. Wir han das
runen wol vernomen, der
fúrste wil úch engegenkomen (...)

HL 2,8f. Horch! Mein Geliebter!
Sieh da, erkommt. Er springt über
die Berge, hüpft über die
Hügel. (...) Ja, draußen
steht er, an der Wand
unsres Hauses.

Das entgegen-Kommen in Mechthilds Formulierung impliziert, daß
auch die Seele sich auf Gott zubewegt, vielleicht läßt sich das
Motiv mit dem Aufstiegsweg der Liebe von Z.3-9 identifizieren.
Jedenfalls geht Mechthild über die konkrete Situationsangabe des
Hohenliedes hinaus und modifiziert das Motiv im Blick auf die
Beziehung zwischen der Seele und Gott.
FL I 44,14+17 Des morgens
bin dem suessen touwe,
das ist die besclossen
innekeit, die erst in die
sele gat (...) der fúrste
wil úch engegen kommen in
dem touwe (...)

HL 5,2 (...) Horch, mein
Geliebter
klopft: Mach
auf, meine Schwester und
Freundin, meine Taube, du
Makellose! Mein Kopf ist
voll Tau, aus meinen Locken tropft die Nacht.

Da der Tau der Natur die ihr lebensnotwendige Feuchtigkeit
spendet, gilt er vielen Religionen als Manifestation göttlichen
Schöpferwillens. Als solcher ist er vielfach im AT bezeugt. Im NT
findet sich zwar kein einziger Beleg, doch die christliche
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Tradition hat das Bild schon früh zur Bezeichnung Jesu Christi
genutzt. Diese Übertragung lag nahe, da man meinte, der Tau ströme
vom Himmel herab; zudem weist Hi 38,28 explizit darauf hin, daß
die Tropfen des Taus von Gott gezeugt seien. Mechthild beschreibt
die Zeugung Christi in Maria mit dem Bild des himmlischen Taus,
der durch die Blume hindurchgeht...
(89) Bevor es jedoch zur Liebesvereinigung kommt, folgt ein
umfangreicher polemischer Dialog zwischen der Seele und den Sinnen
(Z.43-78).
Letztere
schlagen
der
Seele
Alternativen zur
Vereinigung mit Gott/Christus vor, damit sie ihr Liebesverlangen
auf andere Weise stillen könne. Aber schon zu Beginn weist diese
die Sinne schroff zurückt: "Swigent, ir herren, ir wissent nit
alles, was ich meine! Lant mich ungehindert sin, ich will ein wile
trinken den ungemengeten win" (Z.47f.). Mechthild rekurriert auf
das Motiv des Weinkellers (HL 2,4) und verändert es entsprechend
ihrer Aussageintention: Den Wein unvermischt trinken ist erneut
Bild der Vereinigung. Im Hohenlied dagegen dient das Motiv des
Weines als ein durch die Liebeserfahrung gerade zu überbietender
Rauschzustand (HL 1,4;4,10).
In dem selbstbewußten Bekenntnis von Z.63f.: "ich bin
ein
vollewahsen brút, ich will gan nach minem trut" setzt sich die
Seele metaphorisch mit der Braut des Hohenliedes gleich und weist
darin alle Formen kindlicher oder jungfräulicher Liebe zurück. Die
Sinne wissen, daß sie in der Glut der Unio vergehen müssen
(Z.64f.): "O vrouwe, kumest du dar, so muessen wir erblinden gar,
wan dú gotheit so fúrig heis, als du selb wol weist (...)". Um
darzulegen, daß die Liebesvereinigung mit Gott ihre eigentliche
Natur sei (Z.71f.), vergleicht die Seele sich mit dem Fisch im
Wasser und dem Vogel in der Luft (Z.68f.); der Sprachduktus erhält
einen leicht lehrhaften Einschlag. ...

Der Begriff des Lebens ohne Tod ist Ausdruck paradiesischen
Daseins, die Bildebene bleibt also transparent für eine von ihr zu
unterscheidende Deutungsebene. Der narrative Abschluß (Z.90f.):
"So geschihet da ein selig stilli nach ihr beider willen. Er gibet
sich ir und si git sich ime" führt die erotische Metaphorik im
Bild gegenseitiger Hingabe fort, nimmt ihr jedoch den Charakter
einer ekstatischen Vereinigung; stattdessen evoziert Mechthild ein
Bild des Aufgehobenseins, von Ruhe und Ewigkeit. ...
(93) Mit großer Sinnlichkeit werden Vorstellungen evoziert, die
die Sememstruktur von Gotteserfahrung verändern: sehnsüchtige
Annäherung, Verführung, Hingabe, Ekstase, Erfüllung, Erschöpfung
und Trennungsschmerz. Die Tatsache, daß Mechthild die Entfaltung
der Bildebene kaum je durch Allegoresen unterbricht, bewirkt, daß
der Rezipient die Merkmale der körperlichen Vereinigung innerhalb
seiner Realisierung der Bedeutungsstruktur von Gotteserfahrung so
weit
wie
möglich
akzentuiert.
Umgekehrt
scheint in der
irdisch-körperlichen Liebeserfahrung die Vereinigung mit Gott auf.
Die Grenze dieser Merkmalsverschiebung liegt in dem Bewußtsein,
daß die Vereinigung mit Gott nicht als ein körperlicher Vorgang
gedacht werden kann. Die Transzendenz
des
Geschehens
ist
unaufhebbar
und setzt so ein Moment der Differenz in den
metaphorischen Signifikationsprozeß: "Was ir nu geschehe, das weis
si, und des getroeste ich mich". (Z.91f.). Die das Semem (94)
Vereinigung
mit
Gott
unreduzierbar
leitenden semantischen
Merkmale:
Unkörperlichkeit,
Transzendenz
und
Asymmetrie
verhindern,
daß
die
Sememstrukturen
von
Gottesund
zwischenmenschlicher Liebesvereinigung sich zur Deckung bringen
lassen. Die Sprache der Erotik bleibt überhaupt nur durch diese
letztendliche Inkompatibilität als Metaphorik wahrnehmbar und kann
so einen entsprechenden Interpretationsprozeß auslösen.

(90) Handlung schlägt erneut
in
den
Dialog
um,
dessen
metaphorische Pointe in der Aufforderung Gottes liegt, daß die
Seele sich ausziehen solle. Auch das Motiv der Nacktheit findet
sich im Hohenlied (V.5,2), aber in auffallender Zuspitzung des
erotischen Momentes stellt die Seele nicht mehr nur - wie im
Hohenlied - fest, daß sie bereits nackt ist, als der Geliebte
kommt, sondern Gott fordert sie auf, sich ihrer Kleider zu
entledigen. Der Text erscheint als eine Art Verführungsszene, die
auf bildlicher Ebene mit Elementen von Dominanz und bedingungslos
sich hingebender Unterordnung spielt. Aus der Minnemetaphorik
heraus entfaltet der folgende Satz den zentralen theologischen
Gedanken des Kapitels (Z.82f.): "Frouw sele, ir sint so sere
genatúrt in mich, das zwúschent úch und mir nihtes nit mag sin".
Der Text zielt auf eine nicht mehr zu überbietende Einheit von
Gott und Seele, nicht jedoch auf Identität, da eine bleibende
Differenz
zwischen
den
Vereinigten
vorausgesetzt
bleibt:
"zwúschent úch und mir".
Die folgende Zeilen allegorisieren das Bild des Ausziehens und
heben so die Geschlossenheit des Bildfeldes auf, sie signalisieren
die Differenz zu einer jenseitigen Bedeutungsebene (Z.84-86):
"Darume sont ir von úch legen beide vorhte und schame und alle
uswendig tugent; mer alleine die ir binnen úch tragent von nature,
der sonst ir eweklich phlegen". Die erotische (91) Bildebene wird
an ihrem Höhepunkt unterbrochen, kurz darauf kehrt der Text jedoch
zu ihr zurück und bleibt so gleichsam in der Schwebe (Z.87-90):
" Das ist úwer edele begerunge und úwer grundelose girheit;
die wil ich eweklich erfúllen mit miner endelosen miltekeit.
Herre, nu bin ich ein nakent sele und du in dir selben ein
wolgezieret got. Únser zweiger gemeinschaft ist das ewige lip
ane tot ".

Eine weitere Grenze der erotischen Metaphorik liegt darin, daß sie
zwar eine Vereinigung bezeichnet, nicht jedoch die Unio im Sinne
der Identität von Gott und Seele. Das Aufgehobensein des Menschen
in die eine Gotteswirklichkeit
übersteigt
strukturell
die
Erfahrung der Vereinigung Geliebter, die selbst im Moment der
Vereinigung immer noch getrennt bleiben...
(95) Der Prozeß metaphorischen Verstehens kommt nur dadurch
zustande,
daß
Mechthild
das Bildfeld weitgehend ungestört
entfaltet. Sie vermeidet es, seine einzelnen Momente explizit zu
allegorisieren.
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zu Ziff. 8.243:

mittlungsfunktion

Mystik: Abbruch der semantischen Identifikation
zu:
aus: J. SEELHORST, Autoreferentialität und Transformation. Zur
Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Tübingen 2003.
(386f)
Mechthild
Magdeburg
Metaphorik

Dialog

18. Feb. 2011

von Meister
hart

Eck- Heinrich Seuse

Minnemetaphorik - intensiv
zur Benennung
der Gotteserfahrung
genutzt; Versuche die Grenze
der
Vermitteltheit jeder
metaphorischen
Rede vergessen
zu machen

Metaphorik
entweder paradox gebrochen
oder
primär
negative
semantische
Merkmale
realisierend;
Minnemetaphorik
spielt
keine Rolle

Nutzung vielfältigster
Bildbereiche,
die
in
der
Regel auf Kenose und Passion übertragen
werden;
die
Grenze
metaphorischer
Vermittelbarkeit
wird
stets
bewußt
gehalten

häufig in der
Form des personalen
Gesprächs,
das
die
Grenze
zwischen Textwelt,
Leser
und Transzendenz aufzuheben
scheint
und die Gottesbeziehung
Sprache werden
zu lassen versucht

kein Gebrauch

meist in der
Form des Lehrgesprächs, das
nicht
Beziehung
Sprache
werden
läßt,
sondern
bestimmte Themen
entfaltet und
klärt,
die
hierarchische
Differenz der
Dialogpartner
ist
festgeschrieben

über-Bildungen nur ein Beleg

intensive Nutzung im gesamten
Werk;
Transzendenz
anzeigende
Funktion

intensive Nutzung v.a. in
den Schlußkapitel (!) der
Vita;
Transzendenz
anzeigende Funktion

Hyperbolik

fast
ausschließlich
negativ-transzendierend,
v.a.
durch
Negation
der
positiv überbietenden Ver-

sowohl
positiv-vermittelnde
als
auch negativtranszendierende Hyperbolik

(nicht eigens
untersucht)

Paradoxie

die
Formen
paradoxen
Sprechens treten in ihrer
Bedeutung hinter Metaphorik
und
Dialog
zurück;
Schwerpunkt:
paradoxale
Formulierungen

intensiver
Gebrauch gerade
auch von
Kontradiktionen; häufig an
den entscheidenden Punkten
der Gedankenführung

Schwerpunkt
bei den paradoxalen Formulierungen;
meist nicht an
exponierten
Stellen
der
Gedankenführung

(388) Im Gegensatz zu
Mechthild
löst
Eckhart
sich
vom
traditionellen Analogiemodell: innere Attributionsanalogie und
geht von einer radikalen Differenz von Gott und Geschöpf qua
Geschöpf aus: äußere Attributionsanalogie. Demzufolge vermeidet er
sprachliche Formen, die einen Ansatz von Vermittlung intendieren:
ungebrochene Metaphorik oder dialogische Textgestaltung, während
er Sprachformen, die die semantische Identifikation bestimmter
Zeichen aufheben und so den Verstehensprozeß abbrechen, intensiv
nutzt. Auf diese Weise tritt die Autoreferentialität der Sprache
in größtmöglichem Maße hervor. Durch die Art des Zeichengebrauchs
bleibt der Rezipient im signifié stecken, der Weg zum signifiant
ist ebensowenig realisierbar wie der Weg zur Unio. Der Abbruch
jedes
mystagogischen
Wegs
spiegelt
sich
im Abbruch der
semantischen Identifikation; die Sprache vermittelt
so
die
Erfahrung
der Unvermittelbarkeit. Die Transformationsfunktion
dieses Sprechens geht damit
weit
über
die
metaphorische
Verschiebung semantischer Merkmalsstrukturen hinaus. Das für die
Bezeichnung Gottes respektive der Unio relevante Sprachmaterial
wird in einen immer neuen Prozeß der Auflösung hineingetrieben,
die den Rezipienten jeglicher Prädikationsmöglichkeit beraubt - es
sei denn, er stimmt in die Selbst-entsprechung der Sprache ein und
realisiert so qua Sprache den Status der "abegescheidenheit" oder
"gelazenheit". Doch dieser Punkt äußerster Differenz impliziert
keinen Umschlag in reine Fülle - auch die Selbstaufhebung der
Sprache ist kein Weg zur Unio. ...
(389) Die semiotisch-semantisch basierte
Theorie
mystischen
Sprechens erlaubt es, alle drei Positionen als Varianten eines
Modells zu verstehen; durch die unterschiedliche Intensität, in
der die autoreferentielle Funktion der Sprache in den Texten
hervortritt, läßt sich der Ansatz einer Literargeschichte der
mittelalterlichen Mystik konstruieren. Qua Autoreferentialität
kann der Verstehensprozeß unterbrochen werden, was zu einer
Transformation
semantischer
Merkmale
führt,
oder er kann
abgebrochen werden, die Transformation (390) realisiert sich so
als eine fortwährende Selbstaufhebung der Sprache. Im Blick auf
die hier analysierten Autoren findet sich diese extreme Variante
ausschließlich
bei
Eckhart. Mechthild bewegt sich vor dem
Hintergrund einer vom Analogiedenken geprägten Tradition auf diese
zu, indem sie im Rahmen eines analogischen Vermittlungsmodells die
Momente von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit bis an ihre Grenzen
treibt. Auch Seuse hält an der Vermittlungsfunktion seiner Texte
fest und nimmt darin die radikale Position Eckharts zurück, ohne
jedoch
der
Ähnlichkeit
derart viel Raum zuzugestehen wie
Mechthild.
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zu Ziff. 8.244:
Aufhebung fixierter Erzählperspektive
zu: vkonst3.421
aus: J. SEELHORST, Autoreferentialität und Transformation. Zur
Funktion mystischen Sprechens bei Mechthild von Magdeburg, Meister
Eckhart und Heinrich Seuse. Tübingen 2003.
(132) Mit der Ich-Form rekurriert Mechthild zum einen auf die
Ebene personaler Erfahrung, wodurch sie formal den Eindruck von
Authentizität und biographischer Saturiertheit vermittelt, zum
andern
eröffnet
sie
damit
die
Möglichkeit
einer
identifikatorischen Lektüre im Sinne eines allgemein menschlichen
Ichs. Auch die unterschiedlichen Figurationen der dritten Person
bieten Gelegenheit zur Identifikation: ein Mensch, eine Seele; das
heißt, der Perspektivenwechsel intendiert eine
Öffnung
der
Textwelt auf die Lesenden hin, denen verschiedene Rollen angeboten
werden, eigenes Verstehen und eigene Erfahrungswirklichkeit mit
dem Text zu verknüpfen.
Auf der anderen Seite stört die Aufhebung einer einheitlichen
Perspektivierung den Lektüreprozeß, zumal das Changieren zwischen
erster und dritter Person im einzelnen sich weder inhaltlich noch
formal aus dem Kontext motivieren läßt. In ihrer Grundlosigkeit
wirken die Perspektivenwechsel verunklärend, indem
sie
die
Position der Erzählerin in der Schwebe halten. Ebenso wie der
Wechsel der Sprechweisen lenken sie die Aufmerksamkeit auf die
Konstitution des Textes und unterminieren so die durch sie
eröffnete Möglichkeit einer identifikatorischen Lektüre.
Die
Auflösung fixierter Rollenidentitäten fungiert somit zugleich als
ein Medium der Vermittlung und als eine Weise, die Differenz
zwischen Textwelt und Leser durch die autoreferentielle Betonung
der Medialität bewußt zu halten.
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zu Ziff. 8.251:
HANS MAGNUS ENZENSBERGER
zu: vsyst8.42 vgt1.341
aus: KRÖTKE, H (ed.), "Ein Wort - ein Glanz, ein Flug,
Feuer...". Theologen interpretieren Gedichte. Stuttgart 1998.
(257-9)
ABENDMAHL: VENEZIANISCH; 16. JAHRHUNDERT
I
Als ich mein Letztes Abendmahl beendet hatte,
fünfeinhalb mal knapp dreizehn Meter,
eine Heidenarbeit, aber ganz gut bezahlt,
kamen die üblichen Fragen.
Was haben diese Ausländer zu bedeuten
mit ihren Hellebarden? Wie Ketzer
sind sie gekleidet, oder wie Deutsche.
Finden Sie es wohl schicklich,
dem Heiligen Lukas
einen Zahnstocher in die Hand zu geben?
Wer hat Sie dazu angestiftet,
Mohren, Säufer und Clowns
an den Tisch Unseres Herrn zu laden?
Was soll dieser Zwerg mit dem Papagei,
was soll der schnüffelnde Hund,
und warum blutet der Mameluck aus der Nase?
Meine Herrn, sprach ich, dies alles
habe ich frei erfunden zu meinem Vergnügen.
Aber die Sieben Richter der Heiligen Inquisition
raschelten mit ihren roten Roben
und murmelten: Überzeugt uns nicht.
II
Oh, ich habe bessere Bilder gemalt;
aber jener Himmel zeigt Farben,
die ihr auf keinem Himmel findet,
der nicht von mir gemalt ist;
und es gefallen mir diese Köche
mit ihren riesigen Metzgersmessern,
diese Leute mit Diademen, mit Reiherbüschen,
pelzverbrämten, gezaddelten Hauben
und perlenbestickten Turbanen;
auch jene Vermummten gehören dazu,

ein
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die auf die entferntesten Dächer
meiner Alabaster-Paläste geklettert sind
und sich über die höchsten Brüstungen beugen.
Wonach sie Ausschau halten,
das weiß ich nicht. Aber weder euch
noch den Heiligen schenken sie einen Blick.
III
Wie oft soll ich es euch noch sagen!
Es gibt keine Kunst ohne das Vergnügen.
Das gilt auch für die endlosen Kreuzigungen,
Sintfluten und Bethlehemitischen Kindermorde,
die ihr, ich weiß nicht warum,
bei mir bestellt.
Als die Seufzer der Kritiker,
die Spitzfindigkeiten der Inquisitoren
und die Schnüffeleien der Schriftgelehrten
mir endlich zu dumm wurden,
taufte ich das Letzte Abendmahl um
und nannte es
Ein Dı̂ner bei Herrn Levi.
IV
Wir werden ja sehen, wer den längeren Atem hat.
Zum Beispiel meine Heilige Anna selbdritt.
Kein sehr amüsantes Sujet.
Doch unter den Thron,
auf den herrlich gemusterten Marmorboden
in Sandrosa, Schwarz und Malachit,
malte ich, um das Ganze zu retten,
eine Suppenschildkröte mit rollenden Augen,
zierlichen Füßen und einem Panzer
aus halb durchsichtigem Schildpatt:
eine wunderbare Idee.
Wie ein riesiger, kunstvoll gewölbter Kamm,
topasfarben, glühte sie in der Sonne.
V
Als ich sie kriechen sah,
fielen mir meine Feinde ein.
Ich hörte das Gebrabbel der Galeristen,
das Zischeln der Zeichenlehrer
und das Rülpsen der Besserwisser.

18. Feb. 2011
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Ich nahm meinen Pinsel zur Hand
und begrub das Geschöpf,
bevor die Schmarotzer anfangen konnten,
mir zu erklären, was es bedeute,
unter sorgfältig gemalten Fliesen
aus schwarzem, grünem und rosa Marmor.
Die Heilige Anna ist nicht mein berühmtestes,
aber vielleicht mein bestes Bild.
Keiner außer mir weiß, warum.

18. Feb. 2011
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zu Ziff. 8.261:

zu Ziff. 8.26:
Verstehen - Interpretation

Merkmale (digitaler) Lesekompetenz

zu: vgt1.3395
aus: B. IRRGANG, Hermeneutische
Ethik.
Pragmatisch-ethische
Orientierung in technologischen Gesellschaften. Darmstadt 2007.
(33) Nun können wir eine ganze Reihe von Aspekten von Verstehen
aufzeigen: (1) Umgehen können mit, gebrauchen können von, (2)
Bilder und Gestalten erfassen können, (3) Intentionen, Ziele,
Zwecke und Sinn erfassen können, (4) Bewegungen und Prozesse
einordnen und durchführen können, (5) Wahrnehmungen begreifen,
einordnen
und
zuordnen
können
im
Sinne
des
Erfahrung-Machen-Könnens, (6) sich in den verschiedenen Bereichen
orientieren können, (7) Erfassen von Regeln, Mustern, Strukturen
und Vernetzungen, (8) Erfassenkönnen von Paradigmen, Horizonten,
Totalitäten, auch von regional begrenzten Totalitäten. Verstehen
ist damit ein Begriff menschlicher Kompetenz und beschreibt
menschlichen
Geist
insbesondere
als
Kompetenzbegriff.
Verstehensprozesse haben kein "natürliches" Ende. So ergibt sich
die Notwendigkeit eines gezielten und begründbaren Abbruches.
Daher bedarf es für Verständnis und Interpretation auch der
Konstruktion.
Hieraus
zieht
das
Konzept
der
Interpretationskonstrukte von Hans Lenk
(Lenk
1995)
seine
Legitimität.
Der
Begriff
der
Interpretation
stammt
aus
der
geisteswissenchaftlichen Tradition. Dem lateinischen Begriff der
Interpretation entspricht der griechische Begriff der Hermeneia,
übersetzt mit "Hermeneutik". Hermeneutik ist ganz allgemein die
Kunst des Verkündens, Dolmetschens, Erklärens und Auslegens.
Hermes ist der Götterbote, der die Botschaften der Götter den
Sterblichen ausrichtet. Sein Verkünden ist kein bloßes Mitteilen,
sondern
ein Erklären und Auslegen von göttlichen Befehlen.
Insbesondere gilt dies für die Übersetzung der Götterworte in die
Sprache
der
Sterblichen
und
in
eine
ihnen angemessene
Verständlichkeit. Hermeneutik ist als Textinterpretationslehre zu
verstehen. Das lateinische Wort Interpretation entstammt der
römischen Handels- und Rechtssprache und meint dort Auslegung und
Ausdeutung.
War
im ursprünglichen lateinischen Begriff der
Interpretation noch die Ausdeutung von Auguren und Traumdeutern
mit impliziert, so lässt sich die spätere Begriffsgeschichte im
Sinne von Auslegung und Ausdeutung und zwar als kunstmäßiges
Verstehen schriftlich fixierter Lebensäußerungen begreifen.

zu:
aus: C. LANKSHEAR, M. KNOBEL (eds.), Digital Literacies: Concepts,
Policies and Practices. New York 2008.
(28) With these caveats, we might set out the four generally
agreed components of digital literacy, as they emerge from the
authors quoted above, in this way: (29)
1. underpinnings
. literacy per se
. Computer / ICT literacy
These "underpinnings" reflect the rather traditional skills, of
which we may now need to regard computer literacy as one, which
make up an older idea of literacy, and an ability to function in
society. It seems an open question as to whether they should be
regarded as a part of digital literacy (perhaps in its formulation
as "smart working" or "basic skills") or whether they should be
assumed, before digital literacy is grafted on.
2. background knowledge
. the world of information
. nature of information resources
This is the kind of knowledge that was assumed of any educated
person, in the days when information came as books, newspapers and
magazines, academic journals, professional reports, and not much
else, and was largely accessed through physical print-on-paper
libraries. The well-understood "publication chain" - from author
to archivist, passing through editors, publishers, booksellers,
librarians and the rest - lasted as a sensible concept well into
the computer age. Now, it is largely meaningless, and there is no
clear model to replace it. Nonetheless, attaining as good an
understanding of what the new forms of information are, and where
they fit into the world of digital information, has to be an
essential start in being digitally literate.
3. central competencies
. reading and understanding digital and
non-digital
formats
. creating and communicating digital information
. evaluation of information
. knowledge assembly
. information literacy
. media literacy
These are the basic skills and competences, which any claim to
digital literacy has to be regarded skeptically. They are a
remarkably wide set, and it would be sobering to try to assess to
what degree they are possessed in the various countries of the
world. (30)
4. attitudes and perspectives
. independent learning
. moral / social literacy
These attitudes and perspectives are perhaps what make the link
between the new concept of digital literacy, and an older idea of
literacy, in vogue over two hundred years ago. It is not enough to
have skills and competences, they must be grounded in some moral
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framework, strongly associated with being an educated, or as our
ancestors would have said, a "lettered," person. They are arguably
the most difficult to teach or inculcate of all the components,
but they come closest to living up to the meaning of information
from "infomare"; the transforming, structuring force.
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SCHWEIZER, H:
Der Computer und Übersetzungen unterschiedlich
starker Wörtlichkeit. Erfahrungen mit dem Text der
Josefsgeschichte. Actes
du
cinquième
Colloque
International
Bible et Informatique: »Translation
et Transmission« , Aix-en-Provence 1-4 septembre
1997. Paris 1998 95-112.: Honoré Champion Éditeur
Abk: (AIBI)
SCHWEIZER, H:
Qualitätsmessung bei Übersetzungen? Aspekte der
Theorie
und
Werkstattbericht.
Literary
and
Linguistic Computing 14 / 3 (1998) 436-444.
SCHWEIZER, H:
Übersetzung als Drama. Wie simuliert man komplexe
Dekodierungsprozesse? in: GIL, A; HALLER, J, u.a.
(ed./eds.): Modelle der Translation. Grundlagen für
Methodik, Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1.
Frankfurt / M 1999 401-422. // EB
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zu Ziff. 8.3011:
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zu Ziff. 8.3012:
scene

frame

zu:
aus:
J.
GRABOWSKI,
Übersetzen
und
Dolmetschen
aus
kognitionspsychologischer Sicht, in: A. GIL, J. HALLER u.a.
(eds.), Modelle der Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P.
Lang. S. 97-119.
(108f) Der Übersetzer muß aus dem Quellentext nach Möglichkeit die
gesamte Informationskonstellation rückvollziehen, die sich zum
Zeitpunkt
der
Sprachproduktion
im
Arbeitsgedächtnis
des
Textproduzenten befunden hat, einschließlich der abgerufenen, aber
nicht selegierten und sprachlich somit auch nicht explizierten
Information, einschließlich der Kontextinformation über Adressaten
und ihr Vorwissen und über die mit dem sprachlichen Verhalten
verfolgten
Ziele,
einschließlich
der
beim
Adressaten
vorausgesetzten Inferenzen...
Der Übersetzer muß also fragen: Welche Informationskonfiguration
hat sich im Arbeitsgedächtnis des Textproduzenten befunden, damit
der vorliegende Text entstehen konnte? Um es an einem anderen
Beispiel
noch
einmal
zu illustrieren: Um einen Mahnbrief
angemessen zu verstehen, genügt es, ihm die Aufforderung zu
entnehmen,
man möge jetzt doch bitte das ausstehende Geld
überweisen. Um einen Mahnbrief angemessen zu formulieren, wird man
jedoch Informationen darüber, um wen es sich handelt, daß man
nicht offen drohen, aber die Konsequenzen durchaus schon andeuten
will, daß man nicht unhöflich, aber durchaus bestimmt sein will,
(109) daß man, um eine gültige Mahnung anzufertigen, bestimmte
Informationsbestandteile auf jeden Fall auch explizieren muß etc.
beachten und kompetent integrieren müssen. Der Übersetzer muß
durch sein - nennen wir es: analytisch-therapeutisches Verstehen
des Quellentextes sein Arbeitsgedächtnis so armieren, daß er auf
der
Basis
dieser
Informationskonstellation
auch
in
der
Quellensprache
als Sprachproduzent zu einem dem Quellentext
vergleichbaren Text gelangen
würde.
Die
dieser
Fähigkeit
zugrundeliegende Kompetenz wird dann dazu eingesetzt, um nun auch
in der Zielsprache einen zielführenden Text zu formulieren. Das
kann
auf
allen
Ebenen
der
Sprachproduktion
- von der
Informationsselektion über die Linearisierung und die syntaktische
und morphologische Gliederung bis trivialerweise zur Wortwahl bekanntermaßen zu ganz unterschiedlichen Texten führen. Wie man
etwa in verschiedenen Sprach- und Kulturgemeinschaften jemandem
höflich,
aber
bestimmt
und mit leichtem Aufblitzen eines
Drohpotentials zur Zahlung auffordert, kann dann im einen Fall zu
Ich weise Sie drauf hin ..., im anderen Fall zu I m afraid I have
to direct your attention to the fact that ... werden.

scene - frame
zu:
aus: S. KUPSCH-LOSEREIT, Kognitive Prozesse,
Übersetzerische
Strategien und Entscheidungen. in: A. GIL, J. HALLER u.a. (eds.),
Modelle der Translation. Grundlagen für Methodik, Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P. Lang. S.
158-176.
(162f) Der erste Satz des ersten Kapitels (Primo giorno. Prima) in
Umberto Ecos Il nome della rosa lautet:
"Era una bella mattina di fine novembre. Nella notte aveva
nevicato un poco, ma il terreno era coperto di un velo fresso non
più alto di tre dita." Die deutsche Übersetzung lautet: "Es war
ein klarer spätherbstlicher Morgen gegen Ende November. In der
Nacht hatte es geschneit, und so bedeckte ein frischer weißer
Schleier, kaum mehr als zwei Finger hoch, den Boden." Diese
Übersetzung ist genial, gibt es doch bei uns keine schönen
Novembermorgen und schon gar nicht gegen Ende des Monats. Die
scene, die wir haben, sieht eher nach trüben kalten Regen- und
Nebelmorgen aus. Um also den Eindruck aus der Textvorlage zu
übermitteln, übersetzte Kroeber "klarer spätherbstlicher Morgen",
ergänzt den velo fresco zu "frischer weißer Schleier" und aus den
non più alto di tre dita, was logisch gesehen weniger als drei
Fingerbreiten sind, wurden in der deutschen scene "kaum mehr als
zwei Finger hoch". Dieses Beispiel zeigt, daß der Übersetzer nicht
von der Grundbedeutung eines Wortes-an-sich ausgeht - bella oder
mattina
-,
sondern
von
größeren
repräsentativen
Bedeutungsstrukturen, (163)
mit
denen
jeweils
Wörter
in
Situationen,
Handlungsabläufen
etc.
verbunden
werden. Die
Bedeutung von Lexemen wird beschrieben vor dem
Hintergrund
gestalthafter
Bezugsrahmen,
die
das
jeweils
relevante
enzyklopädische Wissen repräsentieren. Kognitive Semantik nimmt
nicht nur das sprachliche Material als permanenten Ausgangs- und
Zielpunkt
methodischer
Reflexion,
sondern
bezieht
den
Sprachbenutzer,
der die jeweils aktuelle Beziehung zwischen
Sprache, konzeptuellem
Weltwissen
und
konkreter
Situation
herstellt, in die Theoriebildung mit ein...
Die
Repräsentation
der
konzeptuellen
Struktur
einer
AT-Äußerung ist nur möglich, wenn ein adäquates framing einer
Äußerung
erfolgt, als Voraussetzung darauf operierender
Formulierungshandlungen.
Ein
Paradebeispiel
für
unterschiedliche
Konzeptualisierung im Französischen und
Deutschen sind die Termini "école laı̈que" und "enseignement
laı̈que".
Mit
diesen
Termini
können die Studierenden
begrifflich meist nichts anfangen, kein kulturelles Wissen
aktivieren.
Dies gelingt erst, wenn das vom Franzosen
implizit Mitgedachte, also ein framing durchgeführt wird. Die
"école laı̈que" ist in Frankreich immer eine "école publique".
Der "école publique" steht im Französischen antonymisch die
"école privée" gegenüber, auch sie wird quasi implizit
mitgedacht. Der Gegensatz im Französischen ist aber nicht
"öffentlich,
staatlich" vs. "privat" wie im Deutschen,
sondern "laizistisch staatlich" vs. "konfessionell gebunden".
Um Verstehen zu ermöglichen, lautet die Übersetzung von
"école publique" daher "staatliche Schule" und die von "école
privée"
"Konfessionsschule".
Entsprechend
ist
der
"enseignement
laı̈que"
"Unterricht/Lehrpläne
an/der
staatlichen Schule(n)", oder: "bekenntnisfreies/staatliches
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Unterrichtswesen". Die Radikalität des laizistischen Denkens
begrifflich zu erfassen ist für deutsche, frankreichkundlich
interessierte Bildungsbürger immer noch schwer. Um also keine
Verständnis- und damit Kommunikationsprobleme entstehen zu
lassen - hier durch eigenkulturell geprägte Wahrnehmungs- und
Deutungsmuster in der Übersetzung, z.B. öffentliche und
private Schulen -, und richtige Inferenzen zu ermöglichen,
wurden während des Übersetzens Verstehenshilfen formuliert.
Das dem AT- und ZT-Leser gemeinsame Vorverständnis bzw. die
Herstellung
dieses
Vorverständnisses
ist
für
eine
erfolgreiche Referenz unerläßlich.
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zu Ziff. 8.3013:
Übersetzen: Erhalt semantischer Funktionen
zu:
aus: G. THOME, Übersetzung und Kompensation. in: A. GIL, J. HALLER
u.a. (eds.), Modelle der Translation. Grundlagen für Methodik,
Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P.
Lang. S. 523-541.
Vgl. ergänzend Vortrag SCHWEIZER:
http//:www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/ott.ps
oder
http//:www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/ott.pdf
(526) Wie dort stellt sich Kompensation in der Synopse der
einzelnen Ansätze als eine aufgrund der prinzipiellen Verwendung
zielsprachenspezifischer Mittel ihrem Wesen nach nichtwörtliche
Verfahrensweise dar, die durch drei Kriterien als eigenständig und
unverwechselbar markiert ist, nämlich durch die Beschränkung ihrer
Anwendung auf die Erhaltung besonderer semantischer Nuancen, durch
ihre Ausrichtung auf die diese Nuancen tragenden speziellen
sprachlichen Mittel und durch die Neuplazierung der für diese
eingesetzten Lösungen im zielsprachlichen Text...
(529) Hervorhebung
J attends, moi (DU 53)
Ich jedenfalls warte. (Ü 74)
C est en Afrique que nous sommes attendus! (AL 28)
Wir werden schließlich in Afrika erwartet! (Ü 28)
(530) Abtönung
... er sagt überhaupt nicht gern ja. (PO 39)
... d une façon générale, il n aime pas approuver. (Ü 39)
(531) Es erwartet Sie nunmehr, doch wohl ganz gegen Ihre
bisherigen Erwartungen, eine glänzende Laufbahn. (TH 50)
You have now a brilliant career in front of you, against all
your previous expectations, I dare say. (Ü 52)
Gruppensprachliche und dialektale Färbung...
J aime pas le piano (DU 11)
Kann Klavier nich leiden. (DU 11)
(533) Komisch-ironische Nuancierung ...
Ch est que j veux être sûr que ce n est pas d la pochion
magi... hips! ... magique! (AB 23)
Aber ich will sischer sein, dassss nich der Sssssauber ...
hicks! ... trank iss! (Ü 23)
(536) Bildhaftigkeit durch Metaphorik ...
Sie hat nicht lange von ihrem sehr persönlichen Erfolg zehren
können. (GA 132)
Malgré la nature extrêmement personnelle de son succès, on ne
lui permet pas de se reposer sur ses lauriers pendant
longtemps. (Ü 133)
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zu Ziff. 8.311:

zu Ziff. 8.3014:
Übersetzungstheorie

Wort-für-Wort: automatisierter Unfug

zu: vkonst3.212
Vgl. im Internet:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/manuskripte.htm
Unter Ziff.1 drei Aufsätze zu den
Problemen
des
genauen
Übersetzens, der computerunterstützten Kontrolle der Qualität von
Übersetzungen, der Verbindung von Wörtlichkeit der sprachlichen
Wiedergabe und der Hinzunahme von notwendigen Zusatzinformationen.

zu: vgt3.1221
aus:
J.
GRABOWSKI,
Übersetzen
und
Dolmetschen
aus
kognitionspsychologischer Sicht, in: A. GIL, J. HALLER u.a.
(eds.), Modelle der Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung, Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P.
Lang. S. 97-119.
(110) Die Übersetzung auf der Basis des Enkodiermechanismus: Diese
sozusagen kürzestmögliche Variante, vom Quellentext zum Zieltext
zu gelangen, besteht darin, den Quellentext nur bis zur Tätigkeit
des
Enkodiermechanismus
zurückzuverfolgen
und
mit
diesem
Analyseresultat
den
zielsprachlichen
Enkodiermechanismus zu
"füttern". Dabei können letztlich nur Wörter und ihre Morphologie
transponiert werden, und man erhält Wort-für-Wort-Übersetzungen.
Dieses Verfahren kommt vorrangig dann zur Anwendung, wenn man sich
in einer Fremdsprache nicht gut auskennt und lediglich ein
zweisprachiges Wörterbuch zur Hand hat. Tatsächlich kann ein
solches Vorgehen nur zu sprachlichem Unfug führen; dennoch finden
sich
beispielsweise
bei
international vertriebenen Geräten
zuweilen Gebrauchsanweisungen von entsprechender Qualität. Als
Illustration für dieses Verfahren möge ein wahrscheinlich von
einem schlechten automatischen Übersetzungsprogramm hergestelltes
Translat der Carrington Hall Copier Trade Dealers dienen; es
handelt sich um einen vom September 1993 datierten Werbebrief.
Hier dessen erster Absatz sowie die Schlußformel:
"Liebe Herre, Carrington Hall ist ein Brunnen feststehender
Großhändler und Händler in gebrauchte und Sekunde reicht
Fotokopiergeräte, haben eingerichtet in Gloucester, England.
Die Gesellschaft hat getauscht für über 21 Jahre und haben
vor kurzem in die letzten 2 Jahre
haben
sich
ihre
Arbeitsweisen in festland ausgedehnt Europa... Danken Ihnen
in Fortschritt, und sichern
Sie
von
unserer
bester
Aufmerksamkeit bei alle Einmaleins."
Das Beispiel spricht weitgehend für sich. Man kann etwa in der
Phrase "gebrauchte und Sekunde reicht" die englische Quelle used
and second hand erkennen, so wie "danken Ihnen in Fortschritt" das
Ergebnis der Übersetzung von thank you in advance darstellt. Da
hier nicht unter Rückgriff auf die konzeptuelle Informationsbasis
übersetzt wurde, sondern nur lexikalische und morphologische
Elemente transportiert wurden, kann keine Übersetzung auch nur
einzelner Wörter entstehen, die den entsprechenden Wissenskontext
berücksichtigt.

Im SLANG-Projekt eigenes tool: aus einem Quelltext wird eine
Eins-zu-Eins-Entsprechung in der Zielsprache erstellt. Da die
Grammatiken differieren müssen Hilfskonventionen die Unterschiede
ausgleichen. Diese Abbildung des Quelltextes in der Zielsprache
wird Arbeitsübersetzung genannt.
Die Arbeitsübersetzung dokumentiert, dass man die Wortbedeutungen
und
grammatischen
Konstruktionen
des
Quelltextes
genau
wahrgenommen hat.
Auf dieser Basis kann dann erst eine literarische Übersetzung =
Übertragung erstellt werden. In sie fließen im Idealfall auch
analytische Erkenntnisse zum Text und das nötige Wissen zu
historischem Umfeld und Kultur ein.
So gesehen bildet sich eine Übertragung erst im Kopf des Lesers,
nachdem ihm die unterschiedlichen Informationsmöglichkeiten zur
Verfügung gestellt worden waren.
Experiment dazu: Vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jgrollen.pdf
Aktualisierte
und
materialreichere
Übersetzungstheorie vgl. "Einleitung"):

Zusammenfassung

(für

http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/jguebers.pdf
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zu Ziff. 8.312:
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zu Ziff. 8.32:
Erwartungsstrukturen

zu: vsyst7.44
aus: H.G. HÖNIG, Konstruktives Übersetzen. Tübingen

Übersetzen: scenes and frames
21995.

(94f)
Der
Linguist
Fillmore
(1977)
benutzt
seine
scene-and-frame-Theorie dazu, um bisher unklar definierte Gebiete
der Linguistik schärfer auszuleuchten. Er verwendet frame für
jedes System sprachlicher Möglichkeiten, das mit prototypischen
Szenen in Verbindung gebracht werden kann... und scene für jede
Art von zusammenhängenden Segmenten menschlicher Überzeugungen,
Handlungen, Erfahrungen und Vorstellungen...
Entscheidend ist für ihn, daß - und wie - scenes mit frames
verknüpft werden.
Was all diese Forschungsgebiete zusammenführt, ist die Erkenntnis,
daß Menschen nicht Reizen ausgesetzt sind, die in irgendeiner
unabhängigen und objektiven Art und Weise existieren, sondern daß
wir auf diese Reize als erfahrene Verstehensveteranen reagieren,
organisierte
Menge
die
ihre
früheren
Erfahrungen
als
abgespeichert haben und die Ereignisse und Objekte der Welt in
deren Relation zueinander und gleichzeitig in Relation zu früheren
Erfahrungen wahrnehmen. Diese früheren Erfahrungen oder diese
organisierten Wissensbestände formieren sich als Erwartungen in
bezug auf die Welt, und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
bestätigt die Welt (systematisch geordnet, wie sie nun einmal ist)
diese Erwartungen, wodurch wir uns die Mühe sparen, jedesmal
wieder bei Null zu beginnen.
Während also einerseits die Erwartungsstrukturen es ermöglichen,
daß wir die Objekte und Ereignisse unserer Welt schnell erkennen
und interpretieren,
werden
andrerseits
durch
sie
unsere
Wahrnehmungen nach diesem Bilde modelliert.
Wir verstehen - und selektieren bereits aus der unendlichen Menge
potentiell vorhandener Daten - durch und mittels der uns bereits
zur
Verfügung
stehenden,
individuell
strukturierten
Bewußtseinsinhalte.
Gleichzeitig
aber
stabilisieren
und
perpetuieren wir dieses vorhandene Bewußtsein dadurch, daß wir in
den anströmenden Daten immer wieder die bereits existierenden
Erkenntnisstrukturen und -inhalte entdecken. Die vitale Aufgabe
des erkennenden Bewußtseins ist es, sich selbst zu bestätigen und
damit die Identität der erkennenden Person immer wieder neu zu
begründen.

aus: Petra SCHWAIGER, Die Kriminalisierung des Ciderverkaufs Strategien
des
Kulturtransfers
anhand
der
scenes-and-frames-Theorie.in: GRBIĆ,N; WOLF,M (eds), Text - Kultur
- Kommunikation. Translation als Forschungsaufgabe. 1997 Tübingen:
Stauffenburg. S.203-214. //I.2.0
(204) "Aufgrund dieser kulturspezifisch typischen Vorstellungen
kann ein Translat nie nur eine rein sprachliche Umsetzung eines
Ausdrucks sein, sondern sollte den Ausdruck
in
Ausdrücken
zielkultureller Vorstellungen widerspiegeln.
2.2. Die scene
Vermeer und Witte definieren scene als
[...] die sich im Kopf eines Menschen aufbauende und dann
existierende mehr oder minder schemenhafte oder detaillierte
und damit mehr oder minder komplexe Vorstellung auf Grund von
Wahrnehmungen (1990:51).
(205) Für den Rezipienten stellen die sich in seinem Kopf
entwickelnden scenes somit eine Art Transformation der Realität
dar, wobei scenes kulturspezifisch geprägt sind. Die Bedingungen
für das Entstehen von scenes können idio-, dia- oder parakulturell
sein; sie entstehen in gegebenen Situationen durch Vorwissen,
Intention und Aufmerksamkeit. Eine scene ist also, "das para-,
diaoder idiokulturell und situationell und dispositionell
Bild
von
Welt,
im
Kopf
eines
Menschen"
gesteuerte,
(Vermeer/Witte 1990:54).
2.3. Der frame
Unter frame
versteht
man
die
sprachlich
erfaßte,
d.h.
verbalisierte scene. Wobei ein frame jedoch nicht nur die neutrale
Kodierung einer scene darstellt, sondern auch die Meinung über die
scene widerspiegelt (vgl. dazu Vermeer und Witte 1990:62-63).
Scenes werden in frames enkodiert und aus frames dekodiert. Der
Translationsvorgang ist daher nicht einfach eine Transkodierung
von frames einer Ausgangssprache in frames einer Zielsprache;
vielmehr
wird die Zielframe-Gestaltung von der intendierten
Ziel-scene bedingt, welche
ihrerseits
wiederum
durch
den
Translatskopos bedingt wird. Je nach Translatskopos kann man
versuchen,
die
scene
der
Ausgangskultur
auch
für
die
Zielkulturrezipienten heraufzubeschwören, eine "äquivalente" scene
in der Zielkultur zu evozieren oder den frame zu bewahren.
2.4. Scenes-and-frames und Translation
Bei einem Rezipienten können durch verschiedene frames die gleiche
scene oder durch einen frame verschiedene scenes evoziert werden.
Bei verschiedenen Rezipienten können durch ein und denselben frame
verschiedene scenes evoziert werden; daraus ergibt sich ein
Problem für den Translator. Frames können in frames transkodiert
werden, die hinter den frames liegenden scenes werden jedoch nicht
transkodiert,
sondern
stets
neu
aufgebaut. In bezug auf
Translation bedeutet dies, daß Transkodierung zu einer Ziel-scene
führen
kann,
die
sich
wesentlich von der Ausgangs-scene
unterscheidet, daher kann Transkodierung nie eine allgemeine
Translationsregel sein.
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Die Tatsache, daß bei verschiedenen Rezipienten der gleichen
Kultur
verschiedene
scenes
evoziert werden können, findet
natürlich auch auf Autor und Rezipienten Anwendung und ist bei
Translation über Kulturgrenzen hinweg umso mehr gegeben. Das Ziel
jeder Textgestaltung ist es nun, eine scene so in einen frame zu
enkodieren,
daß der frame die vom Autor intendierte scene
möglichst genau evoziert und beim Rezipienten trotz individueller
Bedingungen eine scene entsteht, die der Ausgangs-scene möglichst
genau entspricht. Für die Translation ergibt sich folgendes Bild:
Ausgehend von den erfaßten scenes muß er [der Translator]
nach
passenden
frames
in der ZS suchen, welche die
gewünschten
scenes
beim
Adressaten
der
Übersetzung
hervorrufen (Vannerem/Snell-Hornby 1986:191).
Im Zuge dieses Prozesses greift der Translator stets auf sein
persönliches Hintergrundwissen zurück, um so die durch den frame
evozierten scenes zu interpretieren und ergänzen.
Basierend
auf
der
scenes-and-frames-Theorie
kann
der
Translationsvorgang
als
wechselnde
Folge
von scenes- und
frames-Produktion und -Rezeption gesehen werden: Der Produzent
baut eine scene im Kopf auf und enkodiert diese scene in einen
frame, der Translator als Rezipient rezipiert diesen frame und
evoziert eine scene, wobei er darum bemüht ist, möglichst die
scene aufzubauen, die seiner Meinung nach der vom Produzenten
intendieren scene entspricht, sodann transferiert der Translator
diese Ausgangskultur-scene in eine Zielkultur-scene und faßt sie
in
einen Ziel-frame, der Zieltextrezipient baut schließlich
aufgrund des Ziel-frame seine scene auf.
Nun können an jedem Übergangspunkt von scene zu frame und
umgekehrt gewisse Umstände (z.B. die jeweilige Situation, die
Erfahrungswerte des Rezipienten etc.) ein- und Veränderungen
bewirken. Derartige Veränderungen sind schon allein aufgrund der
Subjektivität jedes einzelnen mit dem Text in Berührung kommenden
Individuums unumgänglich.
Kommunikation kann demzufolge als eine komplexe Wechselfolge von
scene- und frame-Bildungen beschrieben werden, wobei an jeder
"Übergangsstelle" die Möglichkeit einer Modifikation von scenes
und frames besteht."
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zu Ziff. 8.33:
Interkulturelles Übersetzen
zu:
aus: FUCHS, M, Übersetzen und Übersetzt-Werden: Plädoyer für eine
interaktionsanalytische
Reflexion:
BACHMANN-MEDICK, D (ed.),
Übersetzung als Repräsentation fremder Kulturen. Berlin 1997.
S.308-328.
(308) "Übersetzen", die Frage der sprachlichen Korrespondenz
kontextuell
divergenter
Formulierungen "einer" Aussage, mag
Nicht-Philologen oft als eher "technisches" Übertragungs-Problem
erscheinen. Denn außerhalb der Sprach- und Literaturwissenschaften
war es lange Zeit verbreitet, von einer "Übersetzung" zwischen
unterschiedlichen kulturellen Kontexten nur in oberflächlicher
Metaphorik
zu
sprechen,
als
eines
der
Bilder
für
Grenzüberschreitungen
und
für
die
Übertragung
eines
Kategoriensystems
in
ein
anderes,
als
eines
Modus der
Repräsentation. Erst in dem Moment, als in den Wissenschaften "des
Fremden" - den Wissenschaften, die die Abgrenzung und die (dann
notwendige)
anschließende
Prozedur der Grenzüberquerung zur
Spezialität erkoren hatten - der Vorgang der Repräsentation selbst
problematisch und klärungsbedürftig wurde, erschien mit
den
Problemen der Rhetorik auch die Frage der Übersetzung "zwischen
Kulturen" in neuem Licht. Im Übersetzungsakt wurde die Asymmetrie
der
Beziehung
der
hinter den jeweiligen Texten liegenden
"Kulturen" sichtbar, in der
begrifflichen
Übertragung
und
Subsumtion
wurden
Machtdifferenzen,
Differenzen
der
Definitionsmacht erkennbar. Das soziale Verhältnis der Beteiligten
- denn es begegnen sich letztlich ja Menschen, nicht nur Texte rückte ins Zentrum dieser Betrachtung der Übersetzung.
(315) In der Idee von Übersetzung als einem multidirektionalen
Prozeß der Auseinandersetzung über kulturelle Unterschiede, der
einen vielleicht doch nicht ganz so exzeptionellen Raum für
Verständigung konstituiert, in dem sich kulturelle Perspektiven
überlappen, sind zwei wesentliche Einsichten ausgedrückt, die die
weitere akademische Diskussion zur (inter)kulturellen Begegnung
und Übersetzung zum Ausgangspunkt zu nehmen
hat.
Erstens:
Übersetzen ist als Handlung, als soziale Praxis zu verstehen, also
pragmatisch und nicht nur als Vorgang im Reich der Semantik. Und
dies nicht nur, weil der Kontext,
die
Indexikalität
von
Bedeutungen und die inhärenten Machtbeziehungen zu beachten wären.
Sondern ganz genau, weil es um ein Tun geht: Kultur ist als ein
Prozeß zu verstehen, den man aktiv betreibt - Interpretation - wie
man ihn auf der Handlungsebene auch rezeptiv "erfährt(erleidet)" man
wird
interpretiert.
Zweitens:
Übersetzen
wird
als
existentieller
Vorgang
durchsichtig,
der
unmittelbar
die
Lebensperspektive und Entscheidungsebene betrifft. Die
hybride
Persönlichkeit ist gezwungen zu übersetzen, um zu leben. Das eben
gilt auch allgemeiner. Die Übersetzungsdiskussion muß sich von der
reinen Textfixierung lösen. Sie muß
die
Arbeit
am
Text
kontextualisieren
als
eine
(spezifisch
intellektuelle)
Handlungsform, die den Handlungskomplex
übersetzen
bei weitem
nicht
ausschöpft,
sondern
auf
umfassendere
soziale
Übersetzungsvorgänge verweist. Dies nimmt vielleicht nur eine alte
hermeneutische Einsicht auf, die aber nie auf ihre praktische
(soziale) Konsequenz hin ausgearbeitet wurde: Man steht nicht
außerhalb des Vorgangs, den man betreibt und thematisiert, man ist
vielmehr selbst, als kulturelles und soziales Wesen, existentiell
in den Vorgang der Übersetzung involviert.
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zu Ziff. 8.34:
Interkulturelles Übersetzen
zu:
aus: H. SCHWEIZER, Übersetzung als Drama. Wie simuliert man
komplexe Decodierungsprozesse in: GIL, A; HALLER, J u.a. (eds.),
Modelle der Translation. Grundlagen für Methodik, Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999. S. 401-422.
Hilfen für n-te Wahrnehmung
gegebener

Implikationen

Text
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(5) Jeder Text (inkl. Implikationen) präsupponiert bei seinen
Hörern/Lesern
ein
kulturelles
und
sachverhaltliches
(Welt-)Wissen, zu dem er im Kontrast stehen oder das er
ergänzen kann.
(6) Der Zieltext muß also das u.U. spannungsreiche Zueinander von
4 Informationsquellen abbilden: Textstruktur, Implikationen,
Kulturwissen - neben dem semantisch-pragmatisch getreuen113
zielsprachlichen Übersetzungstext.114 Das Bild vom "Drama"
meint also nicht die Dialoge in einem Text, sondern macht die
unterschiedlichen Dekodierungsstrategien sichtbar, die bei der
Rezeption jedes Textes - in der Regel unbewußt - ablaufen.
(7) Jeder Zieltext wird einen Verlust darstellen und dem Quelltext
nicht völlig gerecht werden.
Beispiel:

Analyse

(a) Bei der ersten Wahrnehmung liest man in der JG, daß der
Oberbäcker hingerichtet werden wird.
(b) Die Analyse stellt fest, daß - trotz des schlimmen Inhalts die Passage recht witzig formuliert ist: Es wird mit der
Erzählspannung gespielt.

Quelltext
kunstvolle

1.Wahrnehmung ---

Erzählung

Ü-Text
Zieltext:

Um-

-Textstruktur

feld
======
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-Implikationen
kulturelle Informationen
(Präsuppositionen)

-Übersetzungstext
-Präsuppositionen
separat offeriert

Erläuterungen:
(1) Eine erste (durchaus um Genauigkeit bemühte) Wahrnehmung des
Quelltextes kann diesen nicht ausreichend würdigen. Eine
Übersetzung, auch eine wortgetreue, nur auf dieser Basis droht
den Quelltext zu verfehlen. Gründe: (a) statt der Worttreue
(Ideal:
konkordante
Übersetzung)
ist
die Wahrung der
semantisch/pragmatischen Funktionen entscheidend. (b) Ein Text
spricht auch durch seine Gestaltung (Gliederungen/Konstanten
ausdrucksformal und - oft höchst differenziert - inhaltlich).
(c) Der explizite Text verweist
auf
seine
Rückseite:
Implizierte,
nahegelegte,
aber
nicht
ausformulierte
Botschaften. Thema: Leerstellen. (d) Der gegebene AS-Text
hatte
seinen Platz in einem komplexen sozio-kulturellen
Umfeld, reagierte auf dieses.
(2) Die Wahrnehmung des Quelltextes wird verlängert durch Analyse:
Die explizite Textstruktur wird n-fach wahrgenommen: die
Details werden immer mehr in ihrer Funktion für das Ganze
verstanden.
(3) Spiegelbildlich kann nun auch angegeben werden, was die
Textstruktur impliziert, zwingend voraussetzt, aber nicht
formuliert.
(4) Zwischen Text und Implikationen ergeben sich Spannungen, bis
hin zu stilistischen Effekten.

(c) Nicht formuliert, also lediglich impliziert, ist ein Grund für
die Verurteilung durch den Pharao. Das wirft auf Pharao das
Licht eines Willkürherrschers.
(d) Zueinander der Emotionen: Witz und Angst (vor Willkür), daraus
die große Frage, was das alles für das Schicksal
des
eingesperrten Josef zu bedeuten habe.
(e) Zum kulturellen Wissen gehört, daß die Passage
ähnlich
formuliert ist, wie der Kampf Davids gegen Goliat, speziell
wenn es um den unterlegenen Goliat geht, also Goliat //
Oberbäcker.
(f) Das immer noch unverstandene angekündigte Schicksal
des
Oberbäckers
bekommt
sprachlich eine weitere Bestätigung
(Goliat). Da mit der Hinrichtung zugleich Josefs Traumdeutung
bestätigt wird, liegt auch Triumph in der Szene.
(g) Der Autor verzichtet gänzlich darauf, Eigennamen, Zeitdaten
und Orte zu nennen, d.h. in historischer Perspektive läßt er
die Leser im Dunkeln. Damit nährt er die Vermutung, daß die
ganze Szenerie seiner Phantasie entsprungen ist und mit
Historie nichts zu tun hat - was angesichts des schlimmen
Schicksals des Oberbäckers wieder erleichternd wirkt, zum
Schmunzeln reizt.
Vgl. im Internet:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/saar.ps bzw.
...saar.pdf

113

114

Und wo immer möglich kann zusätzlich versucht werden, Gestaltungen der Ausdrucksebene (Vokale, Konsonanten) in der ZS
nachzubilden. - "sie fürchteten sich sehr" (dominierend helle
Vokale) oder: "voll Furcht wie sie waren": die zweite Version
entspricht besser den dunklen Vokalen des Koine-Griechischen
(Neues Testament - Hinweis von F. Stier).
Es ist zweifelhaft, ob das von e i n e m Zieltext geleistet
werden kann: der droht zu einer Mixtur von Übersetzung und
Kommentar zu werden. Besser: die Info-quellen getrennt zu präsentieren und zusammenwirken zu lassen - wie im Drama.
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Aus einem Interview mit dem Übersetzer Harry Rowohlt: "... Später
hab ich dann das Original gelesen und einen Schreck gekriegt. Ein
kleines Beispiel: Isn t that funny that a bear likes honey? , das
hieß in der vorigen Übersetzung Ist es nicht komisch, dass ein
Bär liebt den Honig? . Da stellen sich doch einem wirklich die
Fußnägel senkrecht auf! Bei mir heißt das: Ich frage mich seit
Jahr und Tag, warum ein Bär den Honig mag. "
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zu Ziff. 8.4012:

zu Ziff. 8.4011:
Maschinelle Übersetzung (MÜ)

MÜ: Welche Vision?

zu: vgt3.1222
aus: J. HALLER,
Maschinelle
Übersetzung
Projekte
und
Perspektiven. in: A. GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der
Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P. Lang. S.
121-135.
(122) Die heute am Markt verfügbaren MÜ-Systeme lassen sich in
mehrere Gruppen einteilen: MÜ-Systeme auf PC, MÜ-Systeme auf UNIX
(wobei hier die letzten Portierungen nach Windows NT vor der Tür
stehen),
Translation
Memories und Spezialwerkzeuge für die
Software-Lokalisierung. Die ersteren Systeme gehören funktionell
zu den regelbasierten Systemen, d.h. Sprachwissenschaftler haben
aufgrund ihres Sachwissens Regeln (grammatischer und lexikalischer
Art) formuliert, nach denen Wörter
und
Sätze
analysiert,
inhaltlich übertragen und in der anderen Spache wieder generiert
werden. In all den derzeit käuflichen Systemen mußten (und müssen
großenteils
noch
heute)
die
Sprachwissenschaftler
zuerst
Computersprachen wie ASSEMBLER oder FORTRAN, günstigstenfalls LISP
oder PROLOG erlernen und sich mit den prozeduralen Logiken des
Computers
vertraut
machen;
die
Darstellung
von
Zwischenergebnissen, zur Entwicklung und zum Test notwendig,
erfolgte in Form von Byte-Listen, Klammerstrukturen, speziellen
"syntakto-semantischen Abstraktionssprachen" und erforderte eine
lange
Einarbeitungszeit.
Dies erschwert die Einhaltung von
Konsistenz und Fehlerfeiheit bei einem so komplexen Gegenstand wie
(mindestens zwei) natürlichen Sprachen. Viel weniger komplex
erscheint es daher auf den ersten Blick, mit den Verfechtern der
statistik- oder beispielbasierten MÜ am (z.T. automatischen)
Auswerten von bestehenden Paralleltexten sowie an der Sammlung von
einmal als gut beurteilten Übersetzungen zu arbeiten. Aus dieser
Blickrichtung sind die Translation Memories entstanden, die als
englischer Terminus Eingang in die Fachsprache gefunden haben,
nachdem kein passender deutscher Term ("Übersetzungsgedächtnis"
bzw. -"speicher") gefunden werden konnte. In allgemeiner Form
scheinen sie auch deshalb guten Absatz zu finden, weil inzwischen
viel Energie in die Benutzeroberflächen geflossen ist, und weil
sie so sehr schnell für einfache Aufgaben nutzbar gemacht werden
können. Unter den Übersetzern hat sich inzwischen eine lebhafte
Diskussion über die (tatsächlichen und psychologischen) Nach- und
Vorteile der beiden Methoden entwickelt, für die beispielhaft die
Übersetzergruppe der EU-Kommission genannt werden soll.

zu: vgt3.1223
aus: K. SCHUBERT, Zur Automatisierbarkeit des Übersetzens. in: A.
GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der Translation. Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung.
SABEST
1.
Frankfurt/M 1999: P. Lang. S. 423-441.
(424f) Wem es gegeben ist, eine
weitreichende
Vision
zu
formulieren, ohne sie sofort auf das zur Zeit Machbare zu
reduzieren, dem fällt eher eine Maschine ein, die übersetzt, als
eine,
die einem Übersetzer bestimmte Arbeitsgänge teilweise
abnimmt. Demgegenüber ist das, was wir heute meinen, wenn wir von
der
Automatisierung
des
Übersetzens, von rechnergestütztem
Übersetzen und Softwarewarehilfsmitteln für Übersetzer sprechen,
immer
eine
partielle
Automatisierung. Sie führt zu einem
Gesamtarbeitsablauf, in dem manuelle und maschinelle Arbeitsgänge
kombiniert sind. Was man sich vor 50 Jahren vorstellen konnte, war
jedoch die Übersetzungsmaschine, die ohne Zutun des Menschen eine
perfekte Übersetzung liefert. Aus der historischen Entwicklung
erklärt
sich möglicherweise, warum so lange an einem Ziel
gearbeitet worden ist (und wohl noch immer gearbeitet wird), das
aus heutiger Sicht als unerreichbar zu gelten hat: der (425)
vollautomatischen Qualitätsübersetzung beliebiger Texte. Die Art
und Weise, wie die Idee der maschinellen Übersetzung Ende der
vierziger Jahre vor dem Hintergrund der Dechiffrierungsarbeiten
Turings konzeptionell gestaltet wurde, ist von verschiedenen
Autoren besprochen und kritisiert worden. Juan Sager (1994:6) geht
jedoch über die Kritik hinaus und weist darauf hin, welche
Konsequenz die Dechiffrierungsmetapher für die Entwicklung der
maschinellen Übersetzung hatte: So, wie die Chiffrierung und
Dechiffrierung militärischer Funksprüche buchstabenweise erfolgte,
ist
auch
die maschinelle Übersetzung allzu lange von der
unausgesprochenen Annahme ausgegangen, daß
es
sehr
kleine
sprachliche
Einheiten
geben
müsse,
zwischen
denen
Übersetzungsäquivalenz besteht. Die naheliegendste Einheit war das
Wort. Die maschinelle Übersetzung hat sich dann im Laufe der
Jahrzehnte nur sehr zögerlich vom wortweisen zum syntagmenweisen
und satzweisen Übersetzen vorgetastet. Auch heute setzen noch
immer viele Methoden und Techniken der maschinellen Übersetzung
den Satz als Haupteinheit an und beziehen satzübergreifendes,
textlinguistisches
oder
außersprachliches
Wissen
nur
in
Ausnahmefällen mit ein...
(430) Wer ein Softwaresystem für einen Arbeitsgang einsetzt, den
er nicht (431) selbst ausführen und dessen Ergebnisse er nicht
selbst beurteilen und korrigieren kann, braucht eine Technik, auf
die er sich blind verlassen kann. Dies kann die maschinelle
Übersetzung heute nicht bieten. Wer dagegen ein Softwaresystem für
Arbeitsgänge einsetzt, die er selbst beherrscht
und
deren
Ergebnisse er korrigieren kann, kann das System gewissermaßen
unter Aufsicht der eigenen Tätigkeit zuarbeiten lassen. Hierfür
eignet sich die maschinelle Übersetzung, falls die gestellte
Aufgabe im übrigen
der
Leistungsfähigkeit
dieser
Technik
entspricht
(eng
umgrenztes
Fachgebiet,
einfacher Satzbau,
wiederholungsreiche Textsorte usw.).
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zu Ziff. 8.4013:
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zu Ziff. 8.41:

Maschinelle Übersetzung - Schwächen
zu: vgt3.1225
Produziert durch: Personal Translator, Professional. Deutsch
Deutsch. linguatec in Kooperation mit IBM, 2007. [Zusammengestellt
von Jo van Vliet]
"You are introduced here"
Sie
Falscher Nominalbezug:
auf eine Person.
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"Sie werden hier vorgestellt":
bezieht sich auf Textmodule, nicht

"... so in the case of Goethe s fist "
"... so im Fall von
Goethes
Faust ": Wörtliche Übersetzung, ohne Beachtung des durch
die Anführungszeichen gesetzten Signals.
"a picture more than a thousand words
finally
says"
"(schließlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte)": Hier erkennt
das Programm das bekannte Sprichwort nicht. Korrekt wäre: "After
all, a picture is worth a thousand words".
"Ein 500-seitiger Roman": Wörtliche
"... a 500-sided novel"
Übersetzung, die die unterschiedlichen Bedeutungen von "Seite"
bzw. "seitig" entweder nicht kennt oder die falsche gewählt hat.
"zwei Fehlurteile": Hier hat das
"two miscarriages of justice"
Programm nicht die korrekte Bedeutung von "Fehlurteil" im Kontext
erkannt
und
die
falsche
Übersetzung
gewählt.
Mögliche
Übersetzungen: "two misinterpretations, two misjudgments, two
misreadings".
"Both
is
not
correct"
"Beides
trifft
nicht
zu":
Grammatikalischer Fehler. Korrekt wäre: "Both are not correct"
oder sogar "Both are incorrect". Alternativübersetzungen: "Neither
is correct", "Neither is the case".

MÜ, Interlingua, Logik
zu: vgt3.1224
aus: H.G. HÖNIG, Konstruktives Übersetzen. Tübingen

21995.

(104f) Unter maschineller Übersetzung (=MÜ) wollen
wir
im
folgenden den Einsatz von Computersoftware verstehen, die bei der
Übersetzung
eines
Textes
den
eigentlichen
Transfer
von
sprachlichen Zeichen einer Ausgangssprache (AS) in die einer
Zielsprache (ZS) übernimmt. Die MÜ ist also zu unterscheiden vom
Einsatz des Computers zur Unterstützung des Übersetzungsvorgangs,
wobei vor allem Daten- und Terminologiedatenbanken eingesetzt
werden, die sprachliche Transferleistung jedoch weiterhin vom
Menschen erbracht wird.
Das heißt nicht, daß die MÜ als
vollautomatisierter
Prozeß
vorzustellen ist, bei dem nur noch der zu übersetzende Text
eingelesen und dann eine druckreife Übersetzung von der Software
erstellt wird. Auch an der MÜ sind Menschen beteiligt, und zwar im
Bereich des pre- und postediting, also bei der Vorbereitung des
AS-Textes und der Bearbeitung des ZS-Textes. Im Unterschied zur
computergestützten Übersetzung unterstützt jedoch bei der MÜ der
Mensch die Maschine, während er sich bei der computergestützten
Übersetzung der Hilfestellung durch den Computer bedient.
Die Zielvorstellung der Forscher auf dem Gebiet der MÜ war
ursprünglich ein System, das folgende Eigenschaften haben sollte:
Es sollte in der Lage sein, jeden beliebigen Text einer im
Programm vorhandenen Sprache in jede im Programm vorhandene
Sprache zu übersetzen.
Das System sollte im Prinzip aus zwei Teilen bestehen:
- Einem Analyse-Teil, der in der Lage ist, die sprachlichen
Zeichen des eingegebenen Texts so zu abstrahieren, daß sie
sozusagen nur noch rein logische Zeichen sind, die ganz von
der Sprache befreit sind.
- Einen Synthese-Teil, der diese, in einer sprachbefreiten
Interlingua
gespeicherten, Zeichen wieder in sprachliche
Zeichen einer beliebigen (im Programm vorhandenen) Sprache
verwandelt.
Wir wissen heute, daß dieses Vorhaben eine Illusion ist - aber
eine grandiose Illusion. Denn wenn MÜ so funktionieren könnte,
wäre in der Tat der menschliche Übersetzer ein entbehrliches
Relikt. Ein so gestaltetes MÜ-Programm könnte nämlich - wenn der
Analyse-Teil funktioniert - um jede beliebige Sprache modular
erweitert werden, man könnte also je nach Bedarf das zentrale
Programm mit einem Modul der jeweils erwünschten Ziel- oder
Ausgangssprache ergänzen. ...
Wir erkennen, daß das Konzept der Interlingua wiederum von einer
symmetrischen Zuordnung von AS- und ZS-Text ausgeht, wobei sie,
die Interlingua, gleichsam die Symmetrieachse darstellen würde.
Oder anders - und mit dem in den siebziger Jahren populären Modell
der strukturalistischen Sprachwissenschaft - dargestellt:
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AS-Text
ZS-Text
\
als Oberflächenstrukturen
/
E
A
\
/
S
N
\
/
E
A
\
/
H
L
\
/
T
Y
\
/
N
S
\
/
Y
S
E
sprachbefreite Tiefenstruktur
SPEICHERUNG
(108) Es ist eben eine Illusion, zu glauben, daß ein Wort auf eine
Bedeutung (oder x definite Bedeutungskomponenten)
festgelegt
werden kann. Ein Wort ist ein funktionaler Bestandteile eines
Systems, und dieses System wiederum kennt nur systemrelative ,
d.h. nur für dieses System gültige Bedeutungen.
Dafür noch ein einfacheres Beispiel:
g) I found your gloves in that chair
h) I found your gloves on that chair
In g) ist chair mit Sessel zu übersetzen, in h) (wahrscheinlich)
mit Stuhl. Entscheidend dafür ist nicht das Wort chair, sondern
entscheidend sind die unterschiedlichen Präpositionen - in und on.
Aber daraus können wir noch keine formale Regel ableiten: Wenn
chair nach in, dann Sessel, denn z.B.
i) Mr. Miller ... in the chair, was soviel bedeutet wie: Den
Vorsitz hat heute Mr. Miller.
Und bei der Übersetzung von h) käme es entscheidend darauf an, ob
der Sprecher die Sitzgelegenheit als Sessel oder als Stuhl sieht beides ist möglich. Vielleicht meint er durchaus einen Sessel,
deutet aber auf die Armlehne oder das Kopfteil. Vielleicht ist
aber auch das Sitzmöbel so fuzzy, daß es weder eindeutig den
Sesseln noch den Stühlen zugeordnet werden kann.
Und möglicherweise kommt es bei der Übersetzung gar nicht darauf
an, ob von einem Sessel oder einem Stuhl die Rede ist.
(109) Doch nicht nur das Konzept der Interlingua hat sich
inzwischen als eine Illusion erwiesen, sondern darüber hinaus auch
die
Vorstellung
von
einer
Inter-Logik ,
also
von
übereinzelsprachlich
gültigen
logischen
Konzepten.
Zur
Illustration dafür zwei einfache Beispiele:
m) "So you didn t leave your apartment all evening?"
"No"
n) "Sie haben also während des ganzen Abends ihre Wohnung nicht
verlassen?"
"Nein"
Jedes Kind lernt in der Schule, daß nein auf Englisch no heißt.
Doch unser Beispiel beweist, daß es auf den Stellenwert dieses
no - nein ankommt:
No wäre im englischen Beispiel eine durchaus befriedigende Antwort
auf die gestellte Frage. Aus ihm geht für den Fragesteller hervor:
Meine Annahme ist richtig, sie hat die Wohnung nicht verlassen.
Ganz anders im Deutschen. Nein wäre keine befriedigende Antwort;
es würde sofort die Nachfrage auslösen: "Nein - Sie haben - oder
nein - Sie haben nicht?" Denn dieses "Nein" könnte sich sowohl auf
die Gesamtaussage beziehen ("Nein - das stimmt nicht") als auch
auf die in sie eingebettete Annahme ("Das stimmt - ich habe die
Wohnung nicht verlassen").
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Der Stellenwert dieses No - Nein ist also in den verschiedenen
Sprachkulturen unterschiedlich. Beide Denk- und Redeweisen sind in
sich logisch und schlüssig - innerhalb des jeweiligen Sprach- (und
Denk-)systems. Es läßt sich jedenfalls nicht sagen, welches der
beiden applizierten Logikmodelle das verbindliche oder universale
ist, und wenn wir noch weitere Sprachkulturen zum Vergleich
heranziehen würden, so könnten wir mit Sicherheit noch weitere
Logikmodelle entdecken.
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- Um ein schnelles Finden
zu
ermöglichen,
Zugriffsschlüssel am Ende des Satzes sein.

zu Ziff. 8.411:
MÜ: Kontrolle der Quelltexte
zu:
aus: J. HALLER,
Maschinelle
Übersetzung
Projekte
und
Perspektiven. in: A. GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der
Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P. Lang. S.
121-135.
(127f) Ein schon seit vielen Jahren immer wieder diskutierter
Gedanke
ist
die
Möglichkeit, die Quelltexte z.B. in der
technischen Dokumentation so abzufassen, daß
sie
für
den
menschlichen Leser, aber auch für ein MÜ-System leichter zu
verarbeiten sind. In systematisierter Form ist dieser Ansatz
lediglich
in
der
Flugzeugindustrie
entwickelt,
die ihre
Dokumentation weltweit in englischer Sprache erstellt (auch wenn
die
Autoren aus verschiedenen Ländern kommen, wie z.B. im
Airbus-Konsortium). Hier existiert ein Wörterbuch, syntaktische
Anweisungen wie und mit welchen (eindeutigen) Funktionen Wörter
benutzt werden sollen und auch
Ansätze
zur
automatischen
Kontrolle. Die Fa. LANT (Belgien) entwickelt eine Version des
MÜ-Systems
METAL,
die
Texte
von
normalem
Englisch
in
"Kontrolliertes Englisch" übersetzen soll. Diese Funktion soll
dann auch z.B. im Rahmen des EU-Projekts DocStep in Verbindung mit
Teilekatalogen eingesetzt werden, mit denen
jederzeit
eine
aktuelle
Benennung der Teile in der gesamten Dokumentation
erreicht werden
kann.
Für
die
Erstellung
mehrsprachiger
Dokumentation sind neben dem extremen Bausteinsystem der Fa. VW
(hier setzt der Autor im wesentlichen nur noch fertige Bausteine
aneinander,
die
dann
genau
festgelegt
fremdsprachliche
Entsprechungen haben) etwa die Projekte MULTILINT und MULTIDOC zu
nennen, die die Einhaltung von Regeln in "Redaktionsleitfäden" bei
der Erstellung von Reparaturanleitungen überprüfen. Auf diese
Projekte wird in einem späteren Abschnitt genauer eingegangen, da
sie
wegen ihres integrativen Ansatzes einen neuen Weg des
Einsatzes linguistischer Methoden in der maschinellen Bearbeitung
zu gehen versuchen.
Erwähnenswert ist hier auch das "Dokumentationsdeutsch" einer
Forschungsgruppe der Fa. SIEMENS, zu dem Kontrollinstrumente
(TopDoc)
und
auch
Maschinelle
Übersetzungssoftware
in
prototypischer Form/TopTrans sic!) existieren. Einige Positiv- und
Negativbeispiele aus dem zugehörigen Manual sollen die Thematik
verdeutlichen:
IDIOMATIK
Respektieren Sie bitte die Eigenheiten der deutschen Sprache!
Ihr Leser und unser
Übersetzungsprogramm
freuen
sich
gleichermaßen über einen guten deutschen Satz!
nicht so:
- Der Punkt 3 berührt daher, daß...
- damit es erneut der Abspeicherung zugeführt werden kann
- Elementtypen prüfen mit korrigieren
- Der Zugriffsschlüssel soll des schnellen Findens wegen, an
Ende des Satzes sein
(128) sondern so:
- Punkt 3 ergibt sich aus...
- ... damit es erneut abgespeichert werden kann.
- Elementtypen prüfen und korrigieren.

soll

der
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zu Ziff. 8.43:

zu Ziff. 8.42:
MÜ: Unifikationsbasierung
zu:
aus: J. HALLER,
Maschinelle
Übersetzung
Projekte
und
Perspektiven. in: A. GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der
Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P. Lang. S.
121-135.
(130ff) Große Hoffnung setzte man Mitte der 80er Jahre auf die
unifikationsbasierten Verfahren, die auf der Programmierung in
PROLOG und formal nahestehenden Grammatikformalismen (PATR, LFG,
GPSG, CAT2 und viele andere) beruhten. LFG ist z.B. die Basis
einiger US-Projekte (TRANSLATOR, PANGLOSS,
KANT
und
deren
Nachfolger), die auch in Zusammenarbeit mit industriellen Partnern
versuchten,
Beiträge
zur
Lösung
anwendungsorientierter
Fragestellungen zu leisten. Hierzu mußte aus Effizienzgründen eine
Portierung von LISP nach C++ durchgeführt werden. Es ist aus den
entsprechenden Publikationen nicht genau zu ersehen, welchen
Anteil die linguistisch basierte Analyse neben Verfahren der
Kontrolle des Quelltextes und dem Einsatz von Translation Memories
hat. In jedem Fall ist die linguistische Analyse stark von
wissensbasierten
Theorien
beeinflußt,
die
eine
komplette
Modellierung des Gegenstandsbereichs voraussetzen. So wird in KANT
eine Wissenbasis zur richtigen Zuordnung Präpositionalgruppen
verwendet, in der immerhin (wie auch im Lexikon) 14.000 allgemeine
Wörter und 65.000 technische Terme
gespeichert
sind.
Die
syntaktische Analyse wird allerdings dadurch erleichtert, daß der
Gebrauch z.B. von reduced relatives nicht erlaubt ist. Es ist
jedoch nicht nachzuvollziehen, wie auf der Basis einer LFG-Analyse
und eines entsprechenden Transfers Übersetzungen wie die folgende
zustandekommen können:
In order to prevent a fire hazard, do not overload AC outlets
-> Vermeiden Sie Feuergefahren, indem Sie die Netzanschlüsse
nicht überlasten
(123) Man kommt also in allen Forschungsgruppen zum Schluß, daß
ein rein PROLOG - und damit unifikationsbasiertes Verfahren am
schnell größer werdenden Suchraum scheitert, je mehr linguistische
Daten man dazunimmt, und daß für bestimmte Aufgaben prozedurales
Vorgehen und ebensolche Programmiersprachen (heute C und seine
Varianten) den effizienteren Weg darstellen.

MÜ: Verbmobil
zu:
aus: J. HALLER,
Maschinelle
Übersetzung
Projekte
und
Perspektiven. in: A. GIL, J. HALLER u.a. (eds.), Modelle der
Translation.
Grundlagen
für
Methodik,
Bewertung,
Computermodellierung. SABEST 1. Frankfurt/M 1999: P. Lang. S.
121-135.
(132) Im langfristig angelegten Großprojekt VERBMOBIL geht es um
die automatische Übertragung gesprochener Dialoge zwischen den
Sprachen Deutsch, Japanisch und Englisch. Neben Pionierleistungen
auf
dem
Gebiet
der
automatischen
Spracherkennung
und
Verbesserungen in der Sprachgenerierung wurden Untersuchungen
angestellt, wie "eine verschränkte syntaktisch semantische Analyse
auf der Basis von linguistisch-fundierten Unifikations-grammatiken
und
kompositioneller Bedeutungsrepräsentation das frühzeitige
Einbeziehen von Bedeutungs-Information sichern" kann. Bedeutung
wird
in
einer
"linearisierten,
minimalrekursiven
Bedeutungsdarstellung in Form sog. VIT (Verbmobil Interface Terms)
dargestellt, die in Hinblick auf einen effizienten Transfer
optimiert
wurde".
Interessant
ist
an dieser stark durch
ingenieurmäßige Überlegungen bestimmten Entwicklung, daß zum einen
eine
spezielle
Interface-Struktur
geschaffen
wurde,
die
Informationen wegläßt, die nicht zum Transfer benötigt werden...
Es
bleibt
abzuwarten,
inwieweit
die
Ergebnisse
des
VERBMOBIL-Projekts auch für die Entwicklung von Systemen genutzt
werden können, die zur Produktion großer Mengen von geschriebenen
Texten, z.B. die Dokumentation eines Großunternehmens, in mehreren
Fremdsprachen beitragen können. Zumindest treten beim Ausbau des
VERMOBIL-Prototyps auf ca. 10.000 Wörter und mehrere Domänen in
der
Phase
2 dieselben Probleme auf, wie sie aus der MÜ
geschriebener Texte bekannt sind; schon am Anfang dieser Phase
werden (133) erhebliche Hard- und Softwareressourcen benötigt, und
durch den schnell zunehmenden Suchraum ergibt sich eine wesentlich
größere Fehleranfälligkeit. Durch die Hinzunahme von statistischen
Verfahren erhofft man sich auch hier Abhilfe, ähnlich wie in der
Vergangenheit bei der maschinellen Verarbeitung und Übersetzung
geschriebener Texte...
Durch den Einsatz linguistischer (Restriktions-) Regeln löst
VERBMOBIL Übersetzungsprobleme wie
Vor dem Treffen - before the meeting
vor dem Hotel - in front of the hotel
ein guter Termin - a good time
ein harter Termin - an exhausting meeting
noch ein Termin - another/still a date
und bewegt sich damit in konventionellen Bahnen. Das Gleiche gilt
für die Übersetzung von Verben, die nach ihren potentiellen
Objekten in Klassen eingeteilt werden:
type(de, abstr temp verbs, [verschieben, verlegen, vorziehen,
reinschieben].)
type(de, abstr fix verbs, [festlegen, klarmachen, festsetzen,
festmachen].)
Hier wird auch illustriert, daß natürlich eine Reihe von Verben
der
gesprochenen
Sprache wie "reinschieben" zusätzlich ins
Wörterbuch aufgenommen werden mußten. Zur richtigen Interpretation
und Übersetzung von Sätzen wie
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Das passt mir sehr gut.
Nein, das geht gar nicht.
Passt es Ihnen Montag(?!)
Schlagen Sie doch mal was vor (!?).

muß dann schon mindestens der entsprechende
sein. Solche Faktoren werden sich nur in
geschriebene Texte bestimmen lassen.

Dialogakt bekannt
Ausnahmefällen für
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8.5 Literaturkritik
Literatur
HORSTMANN, U:

Ausgewiesene Experten. Kunstfeindschaft in der
Literaturtheorie des 20. Jahrhunderts. Frankfurt / M
2003 ISBN 3-631-50887-5br: Peter Lang // I.2.0
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zu Ziff. 8.52:

zu Ziff. 8.51:
Literaturkritik
zu: vsyst8.01
aus: Timm Boßmann, Der Dichter im Schussfeld. Geschichte und
Versagen der Literaturkritik am Beispiel Günter Grass. Marburg
1997: Tectum //EB
(20f) Beim Vergleich von Besprechungen macht Höllerer [1961, HS]
systematische Fehler der Rezensenten aus, die er als Sackgassen
der Literaturkritik kennzeichnet. Er macht dabei in der Hauptsache
fünf Typen aus: 1. die "Schade, daß"-Kritik, die ein Werk an der
eigenen, nie realisierten Idealvorstellung eines selbstverfaßten
Buches mißt; 2. die Darüber-hinaus"-Kritik, die von metaphysischen
Wertvorstellungen
geprägt
auf
Transzendentes
zielt;
3.
"Wie-wir-gezeigt,haben"-Kritik, die ein wissenschaftliches Schema,
zum
Beispiel
die
Psychoanalyse
oder
Soziologie,
zum
Bewertungsmaßstab erhebt, völlig gleich, ob dieser dem Text
angemessen ist, oder nicht; 4. die "Echte-Anliegen"-Kritik, die
pathetisch moralisierende Maßstäbe einfordert;
und
5.
die
"Ich-gebe-mit-auf-den-Weg"-Kritik, die durch einen spektakulären
Stil, effektheischend über die Inhaltslosigkeit hinwegtäuscht und
den Rezensenten selbst in den Mittelpunkt stellt.
Gegen diese Sackgassen der Kritik stellt Höllerer den Rezensenten,
der "[...] indem er ein Werk kritisiert, in diesem Vorgang dauernd
seine eigene Stellung zum Werk oder seine Übereinstimmung mit ihm
[beurteilt]." Diese notwendige Kritik werde zwar teilweise schon
praktiziert, könne sich aber gegenüber der vorherrschenden unbrauchbaren - Kritik nicht durchsetzen.
(35f) Ein vorwärts gerichteter Wandel in der Literaturkritik
zeichnet
sich
trotz der offenbar ausreichenden Anzahl von
Rezensenten nicht ab, so daß heute noch zutrifft, was Monika
Dimpfl bereits Anfang der Achtziger in fünf trostlosen Thesen
zusammenfaßte: 1) Angesichts der großen Zahl der Neuerscheinungen
wird die inhaltliche Seite der Rezensionen sekundär. Ob ein Werk
in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, hängt entscheidend von
der Selektion der Kritiker ab; 2) bedienen die Buchkritiker in der
Hauptsache
zwei Lesergruppen: Zum einen die kleine, sozial
begrenzte, Gruppe interessierter Leserinnen und Leser, zum anderen
den Kreis zumeist finanziell am Literaturbetrieb partizipierender
Fachleute.
Während
die
Kritik für die erste Gruppe eher
hilfestellende Funktion hat, entfaltet sich ihre institutionelle
Macht in der Bereitstellung von Orientierungsmustern für das
Fachpublikum; 3) verkommt die
Kritik
damit
zum
internen
Kommunikationsorgan zwischen Produzenten und Distributionsorganen;
4) produziert die Kritik vor allem kurzfristige Normen und Urteile
und wirkt damit auf der Ebene der Metakommunikation. Sie paßt sich
zunehmend den Erfordernissen der Buchindustrie an; 5) geht Dimpfl
davon aus, daß diese
metakommunikativen
Funktionen
weiter
zunehmen. Die literarische Kommunikation findet dann nicht mehr in
erster Linie zwischen Autor und Leser statt, sondern wird in der
Kritik als Massenkommunikation institutionalisiert.
Literatur
gerät damit in die Gefahr, ihren primären Charakter zu verlieren.

Amusische Theoretiker

Kunstverständige

zu: vgt1.51
nach: HORSTMANN, U, Ausgewiesene Experten. Kunstfeindschaft in der
Literaturtheorie des 20. Jahrhunderts. Frankfurt/M 2003.
Es erstaunt, wie ein Insider der Literaturwissenschaft eine
fulminante
Attacke
auf
seine
Disziplin
in einem ganzen
Jahrhundert, dem 20., reitet, und die wachsende Unfähigkeit mit
Literatur
umzugehen
aufweist:
vgl.
HORSTMANN
16.
Die
Theoriedebatten beschäftigten sich mit der Ausmerzung des Autors
und
der
vermeintlichen
"Befreiung"
der
Texte, vgl. 26;
willkürliche Assoziationen und weit hergeholte Thesen ersetzten
den
"sorgfältig
auskomponierten
Einfall"
(37).
Die
Literaturwissenschaft habe sich desavouiert und es wäre kein
Schaden - Zitat von HARALD WEINRICH - "wenn etwa so viele
Literaturwissenschaftler da sind, wie es Kenner (und Liebhaber)
der Literatur gibt" (110). Vgl. 40.47.65f. Die akademische Praxis
jedenfalls verfolge den Zweck "Literatur zum Verschwinden zu
bringen" (106, Zitat von ROGER WILLEMSEN).
Auf akademischer Ebene und bezogen auf die Literaturtheorie des
20. Jahrhunderts gilt nach HORSTMANN: Beißend und breit abgestützt
durch
weitere
Gewährsleute
kritisiert
er:
"Wer
als
geistesgegenwärtig gelten will, beschwört die Abwesenheit aller
Wahrheiten und entbindet sich damit von der Verpflichtung, andere
mit zwingenden Argumenten von ihnen zu überzeugen.
Wo
es
intersubjektiv aber nichts mehr zu begründen gibt, bleibt als
Durchsetzungsverfahren nur noch das Imponieren" (38f). Positiv
gewendet schließt er sich GEORGE STEINER an, der seine Leser
drängt, "Kunst als Manifestation von otherness,
als
reale
Gegenwart einer wie auch immer gearteten Jenseitigkeit, als
Heterophanie (Botho Strauß) wieder ernstzunehmen" (108).
Für HORSTMANN ist DERRIDA ein besonderer Dorn im Auge, und zwar
dass
unter der scheinbaren theoretischen Rechtfertigung der
"Dekonstruktion"
Beliebigkeit
einzog
und
man
sich
die
argumentierende
Auseinandersetzung
mit
dem
als
fremd
wahrgenommenen Werk ersparen konnte. Assoziatives Arbeiten in
dieser Richtung taucht HORSTMANN in Gift und Galle - kann bei
seiner Lageeinschätzung der Literaturtheorie des 20. Jahrhunderts
aber viele Gewährsleute anführen. Es ist nicht so, dass ein
Einzelner geistig Amok läuft.
HORSTMANN 68 zitiert Kollegen, die bei Literaturwissenschaftlern
"Peinlichkeitsempfindungen
aus
Minderwertigkeitskomplexen
gegenüber den Naturwissenschaften" feststellen, was dann durch
eine "besonders rigide und zunehmend lieblose Behandlung der
Literatur" (Zitat von SCHLAFFER) vertuscht werden soll. Noch
pointierter
wird
SCHÄRF zitiert: "Die allseits akzeptierte
Respektlosigkeit der Literaturwissenschaft gegenüber der Literatur
entspricht derjenigen der Naturwissenschaft gegenüber dem Leben".
Nach seiner breit untermauerten Attacke gegen die Literaturtheorie
des
20.
Jahrhunderts,
die
weitgehend
ein
überzeugendes
Kunstverständnis ausschließe, kommt HORSTMANN gegen Ende seines
Buches darauf, wie eine positive Orientierung aussehen müsste.
Daraus einige Zitate (115f):
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"Wir haben Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde
gehen, schreibt Friedrich Nietzsche. Wir haben die Kunst,
korrigiert George Steiner, damit wir uns nicht länger um die
Wahrheit herumspielen und herumlügen müssen, sondern sie
auszuhalten lernen. Daß sie schrecklich ist, wissen beide
. . . Philosophie, Kunst, die (mathematische) Abstraktion der
Grundlagenforschung oder, noch einmal anders, Gedankenmusik,
der inspirierte und zweckfreie Gebrauch des organ as organ,
eines
mörderischen
Primatenhirns
als
tausendstimmiges
Instrument - diese Umwidmung und Umnutzung erstattet uns
unsere Aufenthaltserlaubnis zurück."
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zu Ziff. 8.53:
Typen von Literaturinterpretation
zu:
aus: ZABKA, T, Pragmatik der Literaturinterpretation. Theoretische
Grundlagen - kritische Analysen. Konzepte der
Sprachund
Literaturwissenschaft 66. Tübingen 2005.
(73)
Sprechakt
der Interpretation

Beispiele

1. expressiv

Textverstehen
druck bringen

2. behauptend

Interpretationsthese
ßern

3. explanativ

schwer
verständliche
Textstelle erklären

4. epistemisch

Textsinn erörtern,
rie erörtern

5. evaluativ

ästhetischen
urteilen

6. verdiktiv/-legitimativ

Textverbot
begründen,
Text gegen Verdikt rechtfertigen

7. appellativ

Lektüre empfehlen,
warnen

8. künstlerischästhetisch

Text inszenieren, verfilmen, vertonen

9. diskursiv-ästhetisch

Interpretationsthese mit
künstlerischer Sprachverwendung stützen

zum

Wert

Sprechakttypus

Geltungsanspruch

Aus-

expressiv

wahrhaftig

äu-

konstativ

wahr

regulativ

richtig

ästhetisch

stimmig

Theobe-

davor
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8.6 Moral = "besondere Form von Kommunikation"

zu Ziff. 8.54:
Code EPISTEMOLOGIE

Schweizer / SS 2010

Code IMAGINATION

zu:
aus: Umberto ECO, Das Foucaultsche Pendel. München

172005.

(696) »Euer Plan ist nicht poetisch. Er ist grotesk. Es kommt den
Leuten nicht in den Sinn, nach Troja zurückzukehren und es noch
einmal anzuzünden, weil sie Homer gelesen haben. Mit Homer ist der
Brand von Troja etwas geworden, was nie gewesen war und nie sein
wird und doch immer fortbestehen wird. Die Ilias hat so viele
Bedeutungen, weil sie ganz klar ist, ganz durchsichtig. Deine
Rosenkreuzer-Manifeste waren weder klar noch durchsichtig, sie
waren ein dunkles Gemurmel und versprachen ein Geheimnis. Deswegen
haben so viele versucht, sie wahr werden zu lassen, und jeder hat
in ihnen gefunden, was er wollte. Bei Homer gibt es kein
Geheimnis. Euer Plan ist voll von Geheimnissen, weil er voll von
Widersprüchen ist. Deswegen könntest du Tausende von Unsicheren
finden, die sofort bereit wären, sich in ihm wiederzuerkennen.
Werft den ganzen Plunder weg. Homer hat nicht simuliert. Ihr habt
simuliert. Wehe, wenn du simulierst, alle glauben dir. Die Leute
haben Semmelweis nicht geglaubt, als er den Ärzten sagte, sie
sollten sich die Hände waschen, bevor sie die Gebärenden anfassen.
Er sagte zu simple Sachen. Die
Leute
glauben
dem,
der
Haarwuchsmittel
für
Glatzköpfige anpreist. Sie spüren zwar
instinktiv, daß er Wahrheiten zusammenkleistert,
die
nicht
zusammenhalten, daß er nicht logisch ist und nicht seriös. Aber
man hat ihnen gesagt, Gott sei komplex und unergründlich, und
daher empfinden sie Inkohärenz als etwas Gottähnliches. Das
Unwahrscheinliche ist dem Wunder am ähnlichsten. Ihr habt ein
(697) Haarwuchsmittel für Glatzköpfige erfunden. Das gefällt mir
nicht, es ist ein häßliches Spiel.«
Nicht daß diese Geschichte unseren Urlaub in den Bergen ruiniert
hätte. Wir haben schöne Spaziergänge gemacht, ich habe seriöse
Bücher gelesen, ich war noch nie so viel mit dem Kind zusammen.
Aber zwischen Lia und mir war etwas ungesagt geblieben. Einerseits
hatte sie mich in die Enge getrieben, und es hatte ihr keinen Spaß
gemacht, mich zu demütigen, andererseits war sie nicht überzeugt,
mich überzeugt zu haben.
Tatsächlich empfand ich eine gewisse Sehnsucht nach dem Großen
Plan, ich wollte ihn nicht wegwerfen, wir hatten zu lange
zusammengelebt.
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zu Ziff. 8.61:
Moral | Ethik
zu:
aus: H-U DALLMANN, Vom Nutzen des Dissenses. Ethik und Religion
nach Luhmann in: G. THOMAS; A. SCHÜLE (eds.), Luhmann und die
Theologie. Darmstadt 2006. S. 147-160.
(148) In Luhmanns Worten: "Ich verstehe unter Moral eine besondere
Art von Kommunikation, die Hinweise auf Achtung oder Mißachtung
mitführt. Dabei geht es nicht um gute oder schlechte Leistungen in
spezifischen Hinsichten, und etwa als Astronaut, Musiker, Forscher
oder Fußballspieler, sondern um die ganze Person, soweit sie als
Teilnehmer von Kommunikation geschätzt
wird.
Achtung
oder
Mißachtung
wird
typisch
nur
unter besonderen Bedingungen
zuerkannt. Moral ist die jeweils gebrauchsfähige
Gesamtheit
solcher Bedingungen. Sie wird keineswegs laufend eingesetzt,
sondern hat etwas leicht Pathologisches an sich. Nur wenn es
brenzlig wird, hat man Anlaß, die Bedingungen anzudeuten, unter
denen man andere achtet oder nicht achtet..."
(149) Die integrierende Kraft von moralischen und/oder ethischen
Konsensen hält er für eine Fiktion. Zumal, nebenbei bemerkt, bei
konsensorientierten Ethiken meist unterschlagen wird, daß unter
(150) Umständen Konflikte und Dissense stärker intergrieren können
als Konsense. Gepflegte Feindschaften binden die Beteiligten oft
intensiver und dauerhafter aneinander als manche, vielleicht sogar
oberflächliche, Gemeinsamkeiten. Hinzu kommt, daß Systeme die
Kommunikation von Ablehnung geradezu benötigen, um die eigene
Autopoiesis aufrechterhalten zu können. ...
Was Luhmann zur Religion ausführt, kann ebenso auf die Moral
übertragen werden. "Alle Funktionssysteme finden in ihrer Funktion
selbst den Sinn ihres Beitrags zur Autopoiesis der Gesellschaft.
Sie benötigen dafür keine Religion. Sie entwickeln für ihre
eigenen Formparadoxien eigene Entfaltungen und können sich damit
eigenen
Zeitbedingtheiten
anpassen,
die
nicht
mehr
gesamtgesellschaftlich synchronisiert werden müssen. Wenn dann
gleichwohl noch eine religiöse Sinngebung mitgeliefiert wird,
wirkt das wie eine unnötige, technisch nicht sehr hilfreiche
Sinnüberhöhung." Wenn dem so ist, daß aus der
Perspektive
gesellschaftlicher Subsysteme moralische Kommunikation allenfalls
als Belastung oder als Störfaktor wahrgenommen wird, dann stellt
sich um so dringlicher die Frage, ob nicht der moralischen
Kommunikation eine gesellschaftliche Funktion zukommt, die anders
nicht werden kann....
(151) "In diesem Sinne taugt Moral gerade in der funktional
differenzierten
Gesellschaft
(152)
dazu,
Themen
kommunikationsfähig zu machen. Sie taugt aber gerade nicht dazu,
zu integrieren, zu binden, im Gegenteil: sie erzeugt Differenzen,
sie polemisiert, sie protestiert." Im Blick auf andere Subsysteme
wirft sie die Fragen auf, die sich das Subsystem selbst nicht
stellen kann, nämlich nach der universellen Gültigkeit
des
jeweiligen Codes. Vom Gesichtspunkt des Subsystems ist dies unter
Umständen eine ungeheure Zumutung, gesamtgesellschaftlich gesehen
vielleicht
dann
eine
Notwendigkeit,
wenn
bei bestimmten
Problemlagen die Koordination der Codes der beteiligten Subsysteme
nicht mehr gelingt. ...
Aber die moralische Kritik ist deswegen notwendig, weil die
Limitierung der Verwendung des entsprechenden Codes systemintern
zumeist nicht plausibel begründet werden kann. Die Diskussion über
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eine Begrenzung der Forschung, die Frage, ob Kunst alles darf, die
Frage nach der Einschränkung der Regelungskompetenz der Politik
oder
nach moralischen Grenzen wirtschaftlicher Investitionen
belegen dies hinlänglich. Aus der Perspektive der Kunst ist alles
ästhetisierbar,
aus
der Perspektive der Wissenschaft alles
erforschbar und aus der Perspektive der Wirtschaft alles in
Preisen ausdrückbar...
Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit mag das verdeutlichen.
Greenpeace gelang es seinerzeit, mit der Brent-Spar-Aktion, Moral
zu aktivieren, um eine als moralisch unerwünscht betrachtete
Versenkung der Ölplattform in der Nordsee zu verhindern. Im
Anschluss daran scheiterte allerdings der Versuch, moralische
Unterstützung gegen die Umweltzerstörung durch Mineralölkonzerne
in Nigeria zu mobilisieren. Moralische Kommunikation in der
Öffentlichkeit ist auf eine entsprechende Resonanz angewiesen, die
als solche unwahrscheinlich ist, also nicht immer erwartet werden
kann. Scheitert dann der Versuch ein Problem moralisch zu codieren
und entsprechende Resonanz zu erzielen, hat dies Auswirkungen für
einen späteren Versuch, gleiches wiederholen zu wollen. Das Thema
ist "verbrannt" und auf absehbare Zeit nicht wieder moralisierbar.
(153) Hinzu kommt der weiter oben beschriebene Sachverhalt, daß
vor einem zu häufigen
Einsatz
moralischer
Skandalisierung
gesellschaftlicher Probleme aus systemtheoretischer Sicht nur
gewarnt werden kann. Bei zu häufigem Gebrauch verliert die
"Moralmünze" ihren Wert.
Luhmanns Warnung vor dem Gebrauch moralischer Kommunikation lässt
sich auf mehreren Ebenen präzisieren. Zunächst entstehen Probleme
durch die dem Moralcode inhärente Tendenz, durch die Negation des
Negativwertes,
des Bösen, die Wirkung der Kommunikation zu
steigern. Denn: "Diese Negation nun artikuliert sich,
wie von
konfliktförmig, sie drängt sich auf in Gestalt des
selbst
Freund/Feind-Schemas: pro bono, contra malum . Und natürlich hat
sie darin auch die Disposition, feindliche Sozialverhältnisse zu
schaffen, vor allem da, wo sich die Scheidung von gut und böse in
das Verhältnis zwischen uns und anderen hineinschiebt, etwa
zwischen uns, den Frommen, und jenen, die Gott hassen, wie es
gerade die alttestamentarischen Psalmen streckenweise so stark
artikulieren." Präzise gesprochen wird dieser Zusammenhang vor
allem
dort
wirksam, wo der Moralcode mit Inklusions- und
Exklusionssemantiken in Verbindung gebracht und durch
diese
überlagert wird. Sozialpsychologisch steckt hinter diesem Phänomen
die bei Gruppenkonflikten beschriebene Strategie, die Aufwertung
der eigenen Gruppe (und damit
des
durch
sie
gestützten
Selbstbildes) durch Abwertung der Fremdgruppe zu erreichen. ...
Hinzu kommt die dem Skandal eigentümliche Tendenz der Zuspitzung
und Überpointierung, die die mitlaufende moralische Bewertung in
Mitleidenschaft
zieht.
Die
moralische
Entrüstung
bei
gesellschaftlichen Skandalen hat den Ruch der Unaufrichtigkeit.
...
Autopoiesis der Gesellschaft liefert: "Das System immunisiert sich
nicht gegen das Nein, sondern mit Hilfe des Nein; es schützt sich
nicht gegen Änderungen, sondern mit Hilfe von (154) Änderungen
gegen Erstarrung in eingefahrenen, aber nicht mehr umweltadäquaten
Verhaltensmustern." Dabei ist um so eher mit Resonanz
auf
moralische Kommunikation zu rechnen, als diese so angelegt ist,
daß sie aus der Perspektive der Subsysteme rekonstruierbar, also
sowohl in ihrem Eigensinn verständlich und nachvollziehbar als
auch in die systeminterne Codierung übersetzbar ist. Dies verweist
auf die Rolle der Ethik als Steuerungswissenschaft moralischer
Kommunikation. ...
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Einfacher gesagt: Luhmann wirft den Ethikern und Ethikerinnen vor,
das Gute als "gut" zu bestimmen und dadurch das eigene Unternehmen
- Ethik - als selbst "gut" darzustellen. Es geht der Ethik dann
nicht um die Differenz gut/schlecht, sondern um die Begründung des
Guten in allen Spielarten. Damit wird nur verdoppelt, was ohnehin
in der gesellschaftlichen Kommunikation angezeigt wird, nämlich
bestimmtes Verhalten moralisch als gut zu qualifizieren. ...
Es geht darum, wie und unter welchen Bedingungen
in
der
gesellschaftlichen Kommunikation Moral eingesetzt wird, wie sie
fundktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert: Dann nämlich,
wenn
sie
keinen
Zugang
findet
in
die
autopoietische
Geschlossenheit der Subsysteme, was wiederum darin begründet
liegt, daß im Verlauf der sozialen Evolution diese Subsysteme sich
von moralischer und/oder religiöser Steuerung emanzipiert haben
und sich emazipieren mussten, um unter den Bedingung hoher
Komplexität ihre eigene Struktur zu erhalten. ...
Das bedeutet, daß es darum geht, zu verstehen, wie und unter
welchen Bedingungen moralisch kommuniziert wird und wie sich (155)
Personen mit Hilfe moralischer Bewertungen selbst orientieren.
Eine systemtheoretisch angeregte Ethik
nimmt
Abschied
von
präskriptiven Ethikmodellen und orientiert sich statt dessen an
der faktischen moralischen Kommunikation und ihren Auswirkungen.
...
Das legt es nahe, Ethik als hermeneutisches Unterfangen zu
begreifen, das vom gelebten Ethos ausgeht und sich als kritische
Rekonstruktion dieses Ethos begreift. ...
Nochmals in den Worten von Fischer: "Es muss m.a.W. nicht alles
Handeln moralisch begründet werden, wohl aber kann verlangt
werden, daß Handeln, wenn es die Interessen anderer oder der
Gemeinschaft tangiert, auf der Basis geltender, durch gemeinsame
Anerkennung als verbindlich gesetzter Grundsätze gerechtfertig
wird." Eine so verstandene Ethik wird weniger mit erhobenem
Zeigefinger die Einhaltung irgendwelcher
moralischer
Normen
einfordern, sondern statt dessen die moralische Kommunikation in
einer Weise steuern, daß an die Stelle einer denunziatorischen
Beschuldigungsmoral das Einfordern von Rechtfertigungen tritt, die
sich allerdings auf geteilte moralische Standards beziehen müssen
- oder falls diese Standards nicht bestehen, zumindest gegenüber
den Betroffenen plausibel gemacht werden können.
(157) Positionale theologische Ethik braucht dann auch nicht einem
- auch von der philosophischen Ethik nicht erreichten und wohl
auch nicht erreichbaren - Universalisierbarkeitsideal atemlos
hinterherzuhetzen. Ein Beispiel hierfür ist die, vor allem von
katholischen Ethikerinnen und Ethikern betriebene, Diskussion über
eine autonome Moral . Letztlich bleibt eine solche Diskussion dem
(Letzt-)Begründungs- und Konsensideal verpflichtet. Wie auch immer
man sich dazu stellt, einzugestehen ist, daß unter den Bedingungen
einer funktional differenzierten Gesellschaft Kirche und Theologie
keine
"Moralmonopolisten" mehr sind, sie sind nicht einmal
privilegierte Moralverwalter. Gerade das nötigt zur Positionalität
theologischer Ethik. Entsprechende Beiträge
sind
dann
als
partikulare
Standpunkte
zu
verstehen,
die gleichwohl auf
Verständigungsprozesse bezogen sind, die diese Partikularität
übersteigen. Positionalität ist daher nicht allein eine Sache
(intellektueller)
Redlichkeit,
sondern
die
Profilierung
spezifischer Perspektiven, die gerade nicht von allen in ihren
Grundlagen geteilt werden müssen, die aber in ihrer Perspektivität
anderen plausibel gemacht werden können.
(159) Selbst stark religiös geprägte Personen folgen nicht in
allen
Bereichen
den
moralischen Vorgaben ihrer religiösen
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Organisation (z.B. übernehmen auch gläubige Katholiken nicht die
Positionen der päpstlichen Sexualethik), sondern leben einen
faktischen Wertpluralismus,
wenn
sie
überhaupt
religiösen
Organisationen angehören und nicht eine wie auch immer genau zu
bezeichnende "Patchword-Religiosität" pflegen.
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zu Ziff. 8.62:
WEB - Ethik
zu: vsyst8.55
aus: SPIEGEL ONLINE - 10. August 2009
ZEHN THESEN ZUM WEB
Warum die Dummheit des Internets ein Segen ist
Verletzte Urheberrechte, Horrorbilder, Pornografie: Im Wahlkampf
ertönt der Ruf nach Regulierung des Internets besonders laut.
Solche Forderungen greifen zu kurz, findet Christian Stöcker. Das
Netz ist deshalb so nützlich, weil es frei, global, wild ist - und
dumm. Zehn Wahrheiten über das Web.
1. Das Internet ist dumm - und das ist gut so
Die Väter des Internets hatten keine Vision von einer besseren,
besser informierten Welt. Sie wollten nur sicherstellen, dass
Datenpakete wohlbehalten von A nach B kommen - völlig egal, was in
diesen Paketen steckt, woher sie kommen und wohin sie gehen. Das
Netz selbst ist blind gegenüber den Inhalten, die es durchwandern,
es
weiß
nichts von den Absendern und Adressaten all der
Datenpäckchen.
Die
Protokolle,
die
es
möglich
machen,
unterscheiden
nicht
zwischen einer E-Mail, einem Stückchen
Musikvideo oder einer illegal heruntergeladenen Audiodatei.
All die technischen Wunder, die das Internet heute ermöglicht,
sind dieser fundamentalen Ignoranz des Internets gegenüber Daten
geschuldet - und der immer weiter wachsenden Intelligenz der
Endpunkte an den Rändern des Netzes: Flashvideos, Onlinespiele,
Podcasts, Livestreams und
im
Browser
benutzbare
Software
funktionieren nur deshalb, weil die Endpunkte des Netzwerkes,
unsere Rechner, immer klüger werden.
Es gibt allerdings durchaus Bestrebungen, das zu ändern. Mancher
Internetprovider
würde die Päckchen gerne, je nach Quelle,
langsamer oder schneller transportieren. Mancher Regulierer möchte
die Päckchen am liebsten irgendwo unterwegs aufschnüren und bei
Bedarf einen Blick hineinwerfen können - es könnte ja Teil einer
Bombenbauanleitung,
eine
Terroristen-Verabredung
oder
ein
illegaler Download darin stecken. Die entsprechende Technologie
gibt es bereits - sie flächendeckend einzusetzen würde allerdings
grobe
Eingriffe in die Infrastruktur des Netzes erfordern.
Abgesehen davon, dass ein solcher Eingriff fatal wäre: Die
Tatsache, dass das Internet so rasant gewachsen ist, dass seine
Nützlichkeit weiterhin exponentiell zunimmt, ist nicht zuletzt der
Tatsache zu verdanken, dass es so dumm ist.
2. Die Internetnutzer sind selbst schuld an dem, was das Netz
gefährlich macht
In
der
ersten
Augustwoche
2009
wurde
der
Internet-Kurznachrichtendienst Twitter zum Opfer einer sogenannten
verteilten
Denial-of-Service-Attacke(DDoS).
Auch
andere
Plattformen waren von dem Angriff betroffen, etwa Facebook und
YouTube.
Ob der Angriff wirklich auf einen einzelnen Mann
gerichtet war, einen georgischen Blogger, ist noch ungewiss - eins
aber ist sicher:
Ohne
die
Hilfe
Zehntausender
argloser
Internetnutzer hätte die Attacke nicht stattfinden können.
Solche Angriffe gehören zu den realen Gefahren des Internets, und
sie sind nur aus einem Grund möglich: Nicht ausreichend vor Viren
geschützte
PC
lassen
Schadcode
ein,
ein
entsprechendes
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Progrämmchen
installiert
eine
Hintertür,
durch
die
der
Virenschreiber jederzeit wieder Zugriff auf den Rechner bekommen
kann. Aus vielen derart ferngesteuerten Rechnern kann sich ein
findiger, böswilliger Hacker dann ein sogenanntes Botnet bauen,
eine Zombie-Armee, die er zum Spam-Verschicken oder eben für
gezielte Angriffe auf bestimmte Web-Angebote nutzen kann. Genau so
eine
Attacke
zwang
vergangenen
Donnerstag
auch
Twitter
vorübergehend in die Knie.
Am Ende werden Botnetze in der Regel zu Problemen für große
Anbieter, seien es populäre Webdienste oder Banken. Der Ursprung
der Probleme jedoch liegt auf den einzelnen Rechnern selbst: Wären
sie anständig abgedichtet, wären ihre Nutzer klug genug, nicht
blindlings E-Mail-Anhänge zu öffnen oder Software aus fragwürdiger
Quelle
zu
installieren, wäre das Aufstellen einer solchen
Zombie-Armee ungleich schwieriger. Verwundbar ist das Netz vor
allem an seinen Endpunkten. Wer mehr Sicherheit fürs Netz fordert,
müsste damit also zunächst einmal bei jedem Nutzer zu Hause
anfangen. Der Kampf gegen die echten Gefahren aus dem Internet Hack-Attacken, Viren, Datendiebstahl, Betrug - aber ist ungleich
komplexer und schwieriger, als sich lautstark über
Inhalte
aufzuregen,
die
einem
nicht
passen
("Killerspiele",
"Horror-Videos", Pöbeleien).
3. Wer über die Gefahren des Netzes lamentiert, meint in Wahrheit
meist schlechte Manieren
Was in den vergangenen Wochen und Monaten in der politischen
Sphäre
Deutschlands
über
das
Internet gesagt wurde, ist
überwiegend wenig schmeichelhaft. Ständig ist da von "Schmutz",
"Vulgarität", "Pöbelei" und Ähnlichem die Rede. Aktuell sah sich
der Chef des Bundeskanzleramts, Thomas de Maizière (CDU) einmal
mehr genötigt, vor den "Scheußlichkeiten" zu warnen, die online
drohten, und die durch "Verkehrsregeln im Internet" verhindert
werden müssten.
Die meisten der Scheußlichkeiten, von denen hier mutmaßlich die
Rede ist, haben mit dem Internet an sich allerdings gar nichts zu
tun: Es handelt sich dabei lediglich um Erzeugnisse und Äußerungen
von Menschen, die die Grenzen von Anstand und gutem Geschmack weit
überschreiten.
Solche Übertretungen sind kein neues Phänomen. Es gibt sie
mindestens so lange, wie es die menschliche Sprache gibt. Geändert
hat sich vor allem eins: Es ist heute, online, ungleich einfacher,
sich wirkungsvoll schlecht zu benehmen. Es ist, nicht erst seit
1993, absolut wünschenswert, gegen schlechte Manieren vorzugehen.
Das aber hat wenig mit dem Internet und viel mit der Erziehung
seiner Nutzer zu tun. Das Internet ist, siehe oben, ebenso dumm
wie Papier geduldig ist. Geschmacklosigkeiten begegnet man on- wie
offline am besten gleich: Man bringt seinen Kindern bei, sie
selbst bitteschön zu unterlassen - und sie zu ignorieren, oder
sich gegen sie zu wehren, wenn man anderswo auf sie trifft. Eine
schlichte Grundregel für die Netzbenutzung der Zukunft könnte
lauten: Tue online nichts, was Du offline nicht auch tun würdest.
Und: Man muss sich wirklich nicht alles ansehen, was es zu sehen
gibt.
4. Wir sollten aufhören, den Exhibitionismus anzuprangern, solange
wir den Menschen schamlos und
ohne
jede
Hemmung
durchs
Wohnzimmerfenster starren
In den Niederlanden haben die Menschen schon seit der Frühzeit des
Calvinismus keine Vorhänge im Erdgeschoss. "Seht her", hieß das
ursprünglich einmal, "wir haben nichts zu verbergen, unsere Teller
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sind auch nicht aus Gold und wir essen Kartoffeln, genau wie Ihr,
liebe Nachbarn". Zum guten Ton gehört umgekehrt bis heute, dass
man
trotz
fehlender Vorhänge nicht durch die Fenster ins
Wohnzimmer starrt (das tun nur die Touristen).
Diese Art von Etikette hat sich unter den besorgten Beobachtern
der "Jugend von heute" noch nicht so recht durchsetzen können dabei wäre es ganz einfach, per Analogieschluss
zu
einer
angemessenen Art des Umgangs zu kommen. Wer bei Facebook, StudiVZ
oder MySpace Bilder von sich ins Netz stellt, wer von der
rauschenden Party am Vorabend berichtet, der ist in der Regel
keineswegs "exhibitionistisch", wie das in den vergangenen Jahren
in nahezu jedem Artikel über die Jugend und das Netz zu lesen war.
Die Leute, die da kommunizieren (denn nichts anderes geschieht
dort), reden ja gar nicht mit Ihnen. Sondern mit ihren eigenen
Freunden und Bekannten. Ihrem privaten Umfeld. Wenn im Park jemand
auf einer Bank sitzt und seinem besten Freund Fotos von der Party
gestern Abend zeigt, setzt man sich ja auch nicht daneben und
glotzt.
Nun aber ist die Situation so: Die gleichen Medien, die heute den
Exhibitionismus der Jugend beklagen, glotzen morgen wieder durch
die geöffneten Wohnzimmerfenster der Social Networks, wenn es eine
Geschichte hergibt. Das
Durchwühlen
privater
Profile
auf
Community-Web-Seiten
gehört
inzwischen
zum
Handwerk
des
Boulevards. Mit anderen Worten: Der Voyeur selbst ist es, der hier
"Exhibitionismus" anprangert.
Für den mittlerweile sprichwörtlichen Personalchef, der seine
Kandidaten erstmal googelt, sollte das Gleiche gelten: Was fällt
ihm ein, erst gezielt nach den Partybildern zu suchen und sie dann
gegen Bewerber zu verwenden? Und wie kommt es, dass unsere
Gesellschaft
ein
solches Verhalten toleriert? Schickte der
Personalchef einen Privatdetektiv los, um den Bewerber nächtens
bei der Party im Park in flagranti zu erwischen und zu knipsen,
gäbe es zu Recht einen Aufschrei, würde man von einer Verletzung
der Privatsphäre sprechen. Warum ist es also akzeptabel, in dem
augenscheinlich
privaten
Bereichen
eines
Online-Angebotes
herzumzuschnüffeln und die Funde dann auch noch triumphierend
herumzuzeigen?
5. Wir brauchen eine neue Definition von Öffentlichkeit
Das Internet und das, was darin geschieht, wird derzeit noch
überwiegend
als
Pendant
zum
journalistischen
Publizieren
betrachtet: Wer etwas veröffentlicht, weil er es auf
eine
Web-Seite gestellt hat, ist selbst schuld. Wenn es erstmal draußen
ist, darf es sich jeder ansehen, jeder darf daraus zitieren
(manche Medien sind sogar
der
Meinung,
sie
dürften
so
veröffentlichte Fotos einfach übernehmen und abdrucken) und es bei
Bedarf gegen den Autor verwenden.
Für Gespräche in der Kneipe gilt diese Betrachtungsweise bislang
nicht: Obwohl sie auch an einem öffentlichen Ort stattfinden,
würde man auf wenig Gegenliebe stoßen, wenn man sie aufzeichnen
und ihren Inhalt anschließend gegen die Gäste verwenden würde.
Auch für das Internet sollte klar sein: Hier findet an von den
Benutzern als geschützten Räumen wahrgenommenen Orten private
Kommunikation statt. Nicht alles, was online ist, ist auch
"öffentlich" im herkömmlichen Sinn. Manche Anbieter haben diese
schlichte Wahrheit technisch umgesetzt - etwa über abstufbare
Systeme, mit denen sich Profilseiten je nach Betrachter privater
oder eben diskreter gestalten lassen.
Es ist aber auch ein Umdenken bei den Nutzern und vor allem den
Kritikern
digitaler
Kommunikation
nötig: Nicht alles, was
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belauscht werden darf, sollte belauscht werden, nicht alles, was
zu sehen ist, muss man sich ansehen. Das ist eine Frage der
Etikette.
6. Jugendschutz ist wichtig, aber nicht wichtiger als alles Andere
Wenn man derzeit denen lauscht, die nach mehr Regulierung im Netz
rufen, bekommt man einen ziemlich unmissverständlichen Eindruck:
Am liebsten wäre ihnen ein Internet mit Jugendfreigabe "ab 12".
Onlinespiele, Pornografie, Ekelbilder, provokante Texte - das
alles soll bitteschön am besten gar nicht mehr verfügbar sein.
Dann ist das Netz sicher, denn schließlich sind es ja die Kinder,
die da ständig drin sind. Das entspricht vermutlich sogar der
Lebenswirklichkeit vieler Menschen jenseits der 50, die online nur
hin und wieder mal eine E-Mail abschicken oder einen Schaukelstuhl
bei Ebay verkaufen. Das schlimme Internet, über das man so viel
liest, vermuten sie eher auf den Monitoren ihrer Kinder.
Den Schutz von
Kindern
und
Jugendlichen
vor
grausigen,
scheußlichen oder pornografischen Inhalten aber zur obersten
Priorität bei der Regulierung des Netzes zu machen, wäre ein
großer Fehler. Nicht umsonst sind hierzulande (und in den meisten
anderen westlichen Demokratien) Erwachsenen Dinge gestattet, die
Kindern und Jugendlichen verboten sind. Erwachsene haben die
Freiheit, sich zu betrinken, sich Pornografie anzusehen, brutale
Filme zu sehen oder ihren Körper mit Nikotin zu vergiften. All das
betrachten wir als Ausdruck unserer Freiheit in einer freien
Gesellschaft.
Umgekehrt betrachten wir Gesellschaften, in denen beispielsweise
Pornografie (China, Indien, etc.), oder öffentlicher Alkoholkonsum
verboten ist (USA), als weniger frei, ja womöglich sogar als ein
bisschen rückständig. Diese Freiheiten nun online leichtfertig zur
Disposition zu stellen, weil es schwieriger erscheint,
die
Online-Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen zu überwachen als
das, was sie offline tun, wäre fatal.
Sicher ist: Jugendschutzregelungen lassen sich in Grenzen immer
umgehen, und das geschieht auch fortwährend. Jugendschutz ist ein
Prozess, der permanent neu ausgehandelt werden muss, dessen
Rahmenbedingungen ständig neu definiert werden müssen, damit das
Recht des Einzelnen dabei nicht auf der Strecke bleibt. Das
Moralempfinden einer bestimmten Generation zum Gradmesser für das
zu machen, was im Netz erlaubt sein sollte, ist nicht nur
technisch nicht umsetzbar - es wäre auch ein äußerst kurzsichtiger
Umgang mit unserem höchsten Gut: unserer Freiheit.
7. Die Staaten dieser Welt werden sich nicht darüber einigen, wie
das Netz sein sollte
Ein Konsens über akzeptable Inhalte für das Internet ist nicht in
Sicht - und er wird sich auch niemals herstellen lassen. Das
Moral- und Geschmacksempfinden von Sittenwächtern aus Dubai,
Deutschland, China, Schweden und den USA unter einen Hut zu
bringen, ist ein utopisches Unterfangen. Wenn man sich auf eine
internationale Zensur-Infrastruktur einigen sollte, um das Netz
sauber zu halten, an
wessen
Empfinden
sollte
sich
das
Sauberkeitsregime orientieren? An den USA, was Gewaltdarstellungen
angeht und an Schweden, was den Sex betrifft? Oder umgekehrt?
8. Es ist dennoch möglich, einen internationalen Minimalkonsens
darüber herzustellen, welche Verbrechen geahndet werden sollten
Familienministerin von der Leyen hat im Zusammenhang mit der
Debatte über das Zugangserschwerungsgesetz gegen Kinderpornografie
im Netz immer wieder betont, es gebe eine Vielzahl von Staaten, in
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denen es gar keine Gesetze gegen Kinderpornos gebe. Sie vergaß
dabei regelmäßig zu erwähnen, dass in den meisten dieser Staaten
Pornografie ganz generell verboten ist, es also naturgemäß kein
eigenes Kinderpornoverbot mehr braucht. Festzuhalten ist aber:
Wenn man auf politischer Ebene über dieses Thema einen Dialog
aufnimmt, wird man wohl kaum einen Staat finden, dessen Lenker
sich für ein freies Recht auf Kinderpornos aussprechen, im
Gegenteil.
Das Gleiche gilt für viele andere Straftaten: Auf eine klare,
unzweideutige Haltung zu Themen wie Betrug, Mord, Diebstahl,
Hehlerei oder Menschenhandel könnten sich vermutlich die meisten
Regierungen auf diesem Planeten einigen - wenn man es denn einmal
versuchte. Auslieferungsabkommen, Interpol und
internationale
Kooperation bei der Verbrechensbekämpfung gibt es auch jetzt schon
- warum sollte das für Verbrechen, die mit dem Internet im
Zusammenhang stehen, nicht auch funktionieren?
Was tatsächlich möglich ist, zeigte vor kurzem eine Studie der
Universität Cambridge: Die Forscher fanden heraus, dass gemeldete
Phishing-Seiten, die Bankdaten ausspähen sollten, im Schnitt nach
wenigen Stunden aus dem Netz verschwinden - während Seiten mit
Kinderpornografie oft noch einen Monat nach der Meldung im Netz
standen. Die Effektivität solcher Säuberungsmaßnahmen hänge nicht
zuletzt "von den Anreizen für Organisationen ab, dafür angemessene
Ressourcen zur Verfügung zu stellen", schlussfolgerten die Autoren
aus ihren Ergebnissen.
Anders gesagt: Weltweit als abscheulich betrachtete Straftaten wie
die Darstellung der Vergewaltigung von Kindern werden im Netz
weniger wirksam bekämpft als Straftaten, bei denen es um Geld
geht. Das wäre doch mal ein schöner Ansatzpunkt für die Politik.
Allerdings ist es eher eine Aufgabe für das Außen- und das Justizals das Familienminsterium.
9. Kulturpessimismus kann Wandel weder
aufhalten
noch
in
sinnvoller Weise formen
Das Internet verursacht einen globalen Wandel, der vermutlich
mindestens so tiefgreifend sein wird wie die Folgen der Einführung
des Buchdrucks oder der Industrialisierung. Wir stehen nach wie
vor am Anfang dieser rasanten Entwicklung, deren langfristige
Auswirkungen heute niemand ernsthaft vorhersagen kann. Für die
Gesellschaft, für die Politik und für viele Wirtschaftszweige hat
dieser Wandel bereits jetzt massive, deutlich spürbare Folgen.
Gerade die Branchen, die bislang am Verkaufen geistigen Eigentums
Geld verdient haben, stehen vor schweren Zeiten.
Diesem fundamentalen Wandel jedoch mit
einer
prinzipiellen
Abwehrhaltung zu begegnen, mit Rückzugsgefechten und ständigen
Verweisen auf die gute alte Zeit, bringt rein gar nichts. Das
Internet ist da, es ist global, es ist ein Hort für Information und zwar auch für solche,
die
man
vielleicht
ekelhaft,
geschmacklos oder geschäftsschädigend findet. Es gilt, Wege zu
finden, mit diesem Wandel in konstruktiver Weise umzugehen. An
diesem Punkt ist man in Deutschland noch nicht angekommen bislang wird vor allem lamentiert, mehr oder minder sinnvoll
reglementiert - und die neue Infrastruktur wird vom Gesetzgeber
vor allem als neues Überwachungsinstrument in Stellung gebracht
(Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner).
10. Die Vorteile eines freien Internets überwiegen seine Nachteile
Das Internet, oder besser: das World Wide Web, hat die Welt in den
vergangenen 16 Jahren bereits fundamental verändert. In Ländern
wie Iran, China oder Ägypten wird es von Oppositionellen im Kampf
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um mehr Freiheit genutzt; E-Mail, Instant Messaging und kostenlose
Videotelefonie verkürzen heute die Distanzen zwischen um den
Erdball verstreuten Freunden oder Familienangehören. Es ist eine
globale Kultur des Teilens und Zusammenarbeitens entstanden, deren
eindrucksvollstes Ergebnis sicher Wikipedia heißt - wer hätte vor
20 Jahren geglaubt, dass ganz normale Menschen einmal gemeinsam
und unentgeltlich eine immens wertvolle Ressource schaffen würden,
die nun vom ganzen Planeten genutzt werden kann?
Gleichzeitig hat das Internet Geschäftsmodelle in Gefahr gebracht,
Abscheulichkeiten verfügbar gemacht und auch dem Terror und dem
Wahnsinn völlig neue Vernetzungs- und Organisationsmöglichkeiten
eröffnet.
Insgesamt aber muss, wer das Internet für überwiegend schädlich
hält, ein Menschenfeind sein. Das Netz ist vor allem eins: Der
größte Informationsvermittler und -speicher, den die Menschheit
jemals zur Verfügung hatte. Vor nicht allzu langer Zeit herrschte
im alten Europa noch Konsens darüber, dass mehr Information in der
Regel besser ist als weniger Information. Dass die Möglichkeit,
Bildung und Wissen zu erwerben, begrüßenswert ist, dass die Welt
dadurch zu einem besseren, freieren, womöglich glücklicheren Ort
wird.
Manchmal kann man dieser Tage den Eindruck bekommen, dieser alte
Konsens gelte nun nicht mehr: Weil unter der vielen Information im
Netz auch so viel ist, das dem einen oder anderen nicht behagt.
RECHTE: Spiegelnet
URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,641508,00.html
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zu Ziff. 8.71:
Sprache - materialisiert, Unbewusstes, Mitschwingendes
zu:
aus: H.
BÖLL,
Versuch
über
die
Vernunft
der
Poesie.
Nobelvorlesung, gehalten am 2. Mai 1973 in Stockholm in: V. BÖLL
2
(Hg.), Das Heinrich Böll Lesebuch. München 1983. S.447-462.
(451) Es trifft zu und ist leicht gesagt, Sprache sei Material,
und es materialisiere sich, wenn man schreibt, etwas. Wie aber
könnte man erklären, daß da - was gelegentlich festgestellt wird etwas wie Leben entsteht, Personen, Schicksale, Handlungen - daß
da Verkörperung stattfindet auf etwas so Totenblassem wie Papier,
wo sich die Vorstellungskraft des Autors mit der des Lesers auf
eine bisher unerklärte Weise verbindet, ein Gesamtvorgang, der
nicht rekonstruierbar ist, wo selbst die klügste, sensibelste
Interpretation
immer
nur ein mehr oder weniger gelungener
Annäherungsversuch bleibt, und wie wäre es erst möglich, jeweils
den Übergang vom Bewußten ins Unbewußte - beim Schreibenden und
beim Lesenden - mit der notwendigen totalen
Exaktheit
zu
beschreiben, zu registrieren, und das dann auch noch in seiner
nationalen, kontinentalen,
internationalen,
religiösen
oder
weltanschaulichen Verschiedenheit, und dazu noch das ständig
wechselnde Mischungsverhältnis von beiden, bei
beiden,
dem
Schreibenden und dem Lesenden, und die plötzliche Umkehrung, wo
das eine zum anderen wird, und in diesem plötzlichen Wechsel das
eine vom anderen nicht mehr zu unterscheiden ist? Es wird immer
ein Rest bleiben, mag man ihn Unerklärtheit nennen, Geheimnis
meinetwegen, es bleibt und wird bleiben ein wenn auch winziger
Bezirk, in den die Vernunft unserer Provenienz nicht eindringt,
weil sie auf die bisher nicht geklärte Vernunft der Poesie und der
Vorstellungskraft stößt, deren Körperlichkeit so unfaßbar bleibt
wie der Körper einer Frau, eines Mannes oder auch eines Tieres.
Schreiben ist - für mich jedenfalls - Bewegung nach vorn,
Eroberung eines Körpers, den ich noch gar nicht kenne, von etwas
zu etwas hin, das ich noch nicht kenne; ich weiß nie, wie s
ausgeht, ausgehen hier nicht als Handlungsausgang im Sinne der
klassischen
Dramaturgie
ausgehen
hier
im Sinne eines
komplizierten und komplexen Experiments, das mit
gegebenem,
erfundenem,
spirituellem,
intellektuellem
und sinnlich auf
einander gebrachtem (452) Material Körperlichkeit - und das auf
Papier! - anstrebt. Insofern kann es gar keine gelungene Musik und
Malerei geben, weil keiner den Körper, den er anstrebt, schon
gesehen haben kann, und insofern ist alles, was man mit einem
oberflächlichen Wort modern, was man besser lebende Kunst, nennen
sollte, Experiment und Entdeckung - und vorübergehend, nur in
seiner
historischen
Relation schätzbar und meßbar, und es
erscheint mir nebensächlich, von Ewigkeitswerten zu sprechen, sie
zu suchen. Wo kommen wir ohne diesen Zwischenraum aus, diesen
Rest, den wir Ironie, den wir Poesie, den wir Gott, Fiktion oder
Widerstand nennen können?
Auch Staaten sind immer nur annähernd das, was sie zu sein
vorgeben, und es kann keinen Staat geben, der nicht diesen
Zwischenraum läßt zwischen der Verbalität seiner Verfassung und
deren Verkörperung, einem Restraum, in dem Poesie und Widerstand
wachsen - und hoffentlich gedeihen. Und es gibt keine Form der
Literatur, die ohne diese Zwischenräume auskommt. Selbst die
präziseste Reportage kommt nicht ohne Stimmung aus, ohne die
Vorstellungskraft des Lesers, auch wenn der Schreibende sie sich
selbst versagt; und selbst die präziseste Reportage muß auslassen
- etwa die exakte und ausführliche Beschreibung von Gegenständen,
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die zur Verkörperung von Lebensumständen nun einmal gehören... sie
muß
komponieren,
Elemente
verschieben,
und
auch
ihre
Interpretation und ihr Arbeitsprotokoll ist nicht mitlieferbar,
schon deshalb nicht, weil das Material Sprache nicht auf einen
verbindlichen
und
allgemein
veständlichen
Mitteilungswert
reduziert werden kann: Jedes Wort ist mit soviel Geschichte und
Phantasiegeschichte,
Nationalund
Sozialgeschichte
und
historischer Relativität - die mitgeliefert werden müßte
belastet,
wie ich an Hand meines Arbeitstisches anzudeuten
versucht habe. Und die Festlegung der Mitteilungswerte ist nicht
nur ein Übersetzungsproblem von einer Sprache in die andere, es
ist ein viel schwerer wiegendes Problem innerhalb der Sprachen, wo
Definitionen Weltanschauungen und Weltanschauungen Kriege bedeuten
können - ich erinnere nur an die Kriege nach der Reformation, die,
wenn auch macht- und herrschaftspolitisch erklärbar, auch Kriege
um religiöse Definitionen waren. Es ist - das nebenbei gesagt deshalb belanglos festzustellen, man spreche doch die gleiche
Sprache, wenn man nicht die Fracht, die jedes Wort regional manchmal sogar lokalgeschichtlich - haben kann, mit ausbreitet.
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zu Ziff. 8.72:
Vernunft

Poesie

zu:
aus: H.
BÖLL,
Versuch
über
die
Vernunft
der
Poesie.
Nobelvorlesung, gehalten am 2. Mai 1973 in Stockholm in: V. BÖLL
2
(Hg.), Das Heinrich Böll Lesebuch. München 1983. S.447-462.
(455) Ist diese Vernunft, wie wir sie verstehen und hinnehmen und es wird uns nicht nur einleuchtend gemacht, sondern leuchtet
uns sogar ein -, nicht vielleicht nur eine
abendländische
Arroganz, die wir dann noch via Kolonialismus oder Mission, oder
in einer Mischung von beidem als Unterwerfungsinstrument in die
ganze Welt exportiert haben, und werden oder würden für die
Betroffenen die Unterschiede zwischen christlich, sozialistisch,
kommunistisch, kapitalistisch nicht gering, mag ihnen auch die
Poesie dieser Vernunft stellenweise einleuchten, bleibt nicht doch
die Vernunft ihrer Poesie siegreich? Worin bestand das größte
Verbrechen der Indianer, als sie mit der nach Amerika exportierten
europäischen Vernunft konfrontiert wurden? Sie kannten den Wert
des Goldes, des Geldes nicht! Und sie kämpften gegen etwas, gegen
das wir heute als das allerletzte Produkt unserer Vernunft
kämpfen, gegen die Zerstörung ihrer Welt und Umwelt, gegen die
totale Unterwerfung ihrer Erde unter den Profit, der ihnen fremder
war als uns ihre Götter und Geister. Und was hätte ihnen daran
wohl als christlich, als die neue, die frohe Botschaft einleuchten
sollen, an dieser wahnwitzigen heuchlerischen Selbstgefälligkeit,
mit der man sonntags Gott diente und ihn als Erlöser pries und am
Montag pünklich die Banken wieder öffnete, wo die für einzig wahr
gehaltene Vorstellung von Geld, Besitz und Profit verwaltet wurde?
Für die Poesie des Wassers und des Windes, des Büffels und des
Grases, in der sich ihr Leben verkörperte, gab es nur Hohn - und
nun beginnen wir westlich Zivilisierten in unseren Städten, den
Endprodukten unserer totalen Vernunft - denn gerechterweise muß
man sagen: wir haben uns nicht geschont -, wir beginnen etwas
davon zu spüren, wie wirklich die Poesie des Wassers und des
Windes ist und was sich in ihr verkörpert. Bestand oder besteht
die Tragödie der Kirchen vielleicht gar nicht in dem, was man im
Sinne der Aufklärung als unvernünftig an ihnen bezeichnen konnte,
sondern in dem verzweifelten
und
auf
verzweifelte
Weise
gescheiterten Versuch, einer Vernunft hinterherzurennen oder sie
zu übernehmen, die niemals mit etwas so unvernünftigem wie dem
verkörperten
Gott
zu
vereinbaren
gewesen
war und wäre?
Vorschriften, (456) Paragraphen, Einverständnis der Fachleute, ein
Ziffernwald von numerierten Vorschriften und die Produktion von
Vorurteilen, die man uns eingehämmert und auf die Laufbänder der
Geschichtsunterweisung gesetzt hat, um die Menschen einander immer
fremder zu machen. Schon im extremen Westen Europas steht unsere
Vernunft einer ganz anderen gegenüber, die wir einfach Unvernunft
nennen. Die entsetzliche Problematik Nordirlands besteht doch
darin, daß hier zwei Arten Vernunft seit Jahrhunderten aufeinander
und hoffnungslos aneinander geraten sind.
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zu Ziff. 9.01:

zu Ziff. 9.001:
Metasprache - Dekonstruktion
zu:
aus: BRENNER, P J, Das Problem der Interpretation. Eine Einführung
in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Konzepte der Sprachund Literaturwissenschaft 58. Tübingen 1998: Niemeyer
(189)
Diese
Diskussion
zeigt
den
großen
Einfluß
dekonstruktionistischen Denkens auch auf seine Gegner. Wo die
argumentativen Standards von Stringenz und Plausibilität dem
freien Assoziieren Platz gemacht haben, gibt es kein Argument
mehr, das nicht erlaubt wäre - bis hin zu der Formulierung, Hitler
sei ein hermeneutist gewesen, wodurch Umkehrschlüsse nahegelegt
werden.
Eagleton hat den Mißstand benannt: "Wenn es keine
Metasprache gibt, um die Angemessenheit von Sprache und Gegenstand
zu beurteilen, was hält mich dann noch davor zurück, einen
Gegenstand frei nach Lust und Laune zu konstruieren?"
(197) Die Undeutlichkeit der Dekonstruktion macht nicht nur den
Reiz des Stils, sondern auch den des Verfahrens aus. Wo das
philosophische
Denken
und
das
literaturwissenschaftliche
Interpretieren vom Zwang zur Präzision entlastet wird, mündet es
in eine Beliebigkeit, die jedem leicht zugänglich ist. Ungeachtet
ihres esoterischen Gestus ist die Dekonstruktion ein mühelos
nachzuahmendes Verfahren, da es keine Voraussetzungen erfordert:
"Deconstruction has a positive face for many students because it
is,
in
one
form,
fairly
easy
to
apply";
in
der
Literaturwissenschaft erlaubt es "naive readings of texts and the
automatic application of a seductive methodology."
Die leichte Anwenbarkeit des Verfahrens hat aber eine politische
Kehrseite.
Derrida
befreit
sich
durch
die
bis
zur
Unverständlichkeit reichende
extreme
Individualisierung
der
Sprache
von
allen
philosophischen
wie
moralischen (198)
Verpflichtungen.

Objektsprache

Metasprache

zu: vgt6.14
aus: Wilhelm K.Essler, Wissenschaftstheorie
Reduktion. Freiburg/München 1970.

I.

Definition

und

(26) (h) Objektsprachen und Metasprachen
Die einzelnen Logikbegriffe wie "logisch wahr", "folgt logisch"
usw. sind alle im Hinblick auf Sätze einer Sprache und damit auf
eine Sprache charakterisiert worden. In " ist logisch wahr" wird
ein Satz (nämlich ) erwähnt, indem man die Aussage einer anderen
Sprache (nämlich " ist logisch wahr") verwendet; diese andere
Sprache wird üblicherweise "Metasprache jener Sprache" genannt. In
den Umgangssprachen wird in der Regel nicht zwischen Sprache (=
Objektsprache) und ihrer Metasprache unterschieden; so kann man
etwa in der deutschen Sprache über sie sprechen (man kann dies
natürlich vermeiden und etwa in der englischen Sprache die
Grammatik der deutschen Sprache beschreiben). Vom methodologischen
Standpunkt
aus
ist
eine
derartige
Unterscheidung jedoch
wünschenswert, da sonst der Unterschied zwischen Erwähnung und
Verwendung von Aussagen verwischt und darüber hinaus - auf Grund
eben dieser Nichtunterscheidung - die Ableitung von Antinomien
(von widerspruchsvollen Aussagen) möglich wird; die bekannteste
und älteste Antinomie ist die des von Eubulides charakterisierten
Lügners, der behauptet: "Ich lüge jetzt gerade" und ansonsten
nichts aussagt, wobei wir, wenn wir nach der Wahrheit dieses
Satzes fragen, feststellen, daß er genau dann wahr ist, wenn er
falsch ist, und daß er nach einem Gesetz der Logik deshalb sowohl
wahr als auch falsch ist.
Wird eine Sprache benützt, in der nur über außersprachliche (27)
Gegenstände gesprochen wird, so nennt man sie "Objekt-Sprache".
Wird sie hingegen erwähnt (d. h. wird über sie gesprochen), so
geschieht dies in der Metasprache dieser Objektsprache. Werden die
Sätze der Metasprache ihrerseits nicht benützt, sondern erwähnt
(d. h. wird die Metasprache selbst zum Gegenstand der Untersuchung
gemacht), so benützt man dazu Aussagen aus der Meta-Metasprache
dieser Metasprache der Objektsprache (kurz: der Metametasprache).
Diese Hierarchie der Sprachstufen kann beliebig weit fortgesetzt
werden; meistens wird man allerdings kaum genötigt sein, über die
Metametasprache hinauszugehen. Die Metasprache einer vorgegebenen
Objektsprache ist normalerweise so ausdrucksreich, daß in ihr
nicht nur über die Begriffe und Sätze der Objektsprache, sondern
auch über jene Gegenstände, von denen die Objektsprache handelt,
gesprochen werden kann. In dem metasprachlichen Satz "Der Satz
der Objektsprache ist bei einer bestimmten Interpretation wahr
bei dieser
genau dann, wenn der Sachverhalt besteht, den
Interpretation beschreibt" wird ja gleichzeitig über sprachliche
und außersprachliche Gegenstände (z. B. über Sachverhalte und die
Gegenstände, Eigenschaften und Beziehungen, die sie konstituieren)
gesprochen. Da die Metasprache nicht nur vom Gegenstandsbereich
der Objektsprache, sondern auch noch von dieser Objektsprache
selbst handelt, ist zu erwarten, daß ihr Ausdrucksreichtum größer
ist als der dieser Objektsprache und daß bestimmte metasprachliche
Begriffe, wie etwa der Wahrheitsbegriff, nicht adäquat in der
Objektsprache (wenn diese widerspruchsfrei sein soll) ausdrückbar
sind. Diese Vermutung ist durch die moderne Methodologie der Logik
und Mathematik bewiesen worden.
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zu Ziff. 9.1011:
Literatur

SCHUPP, P:

Schweizer / SS 2010

Hypertext. Handbuch der Informatik
1992: Oldenbourg // I.2.5

Offenes Hypertextsystem
10.1.

München

zu:
aus: HAMMWÖHNER, R, Offene Hypertextsysteme: das
Konstanzer
Hypertextsystem
(KHS)
im wissenschaftlichen und technischen
Kontext. Schriften zur Informationswissenschaft 32. Konstanz 1997.
(99) Für offene Hypertextsysteme (OHS) gilt dementsprechend:
0. OHS
sind
offen
für
die
Verknüpfung
autonomer
Frontend-Applikationen:
Verknüpfungen
können
zwischen
Datenkörpern
bestehen,
die
von
unterschiedlichen
Applikationsprogrammen verwaltet werden. Das Hypertextsystem
kontrolliert allein die Verknüpfungen und die Interaktion mit
ihnen. (100)
1. OHS sind offen bezüglich des Umfangs: OHS wachsen beständig an,
sowohl was die Größe (die Menge der Hypertexteinheiten) als
auch was die Menge der Verknüpfungen angeht.
2. OHS sind offen für verschiedene mediale Objekte: OHS sind nicht
auf einen bestimmten medialen Dokumenttyp festgelegt, sondern
orientieren sich an einer Problemstellung, der verschiedene
mediale
Objekte
(Texte,
strukturierte
Information,
Graphiken,...) zugeordnet sind.
3. OHS sind offen für unterschiedliche Organisationsformen der
verschiedenen medialen Objekte und Hypertextanwendungen: Die
verschiedenen Hypertextobjekte aus
heterogenen
Ressourcen
können und müssen in OHS unterschiedlich organisiert werden.
4. OHS sind offen für heterogene Informationsressourcen: OHS
gestatten
den
Zugriff
auf
und
die
Integration
von
Informationsressourcen, z.B. e-mail, Online-Datenbanken und
andere Software-Applikationen, die auf Host-Rechnern in der
Regel vorhanden sind.
5. OHS sind offen für heterogene Hypertextmodelle und deren
Anwendungen: OHS verbinden verschiedene Hypertextanwendungen,
die aus dem gleichen Hypertextmodell abgeleitet sind oder die
Realisierungen
unterschiedlicher
Hypertextmodelle/-systeme
darstellen.
6. OHS sind offen für den Informationsaustausch und die Einbettung
in lokale Bestände. OHS sollten den Datenaustausch zwischen
verschiedenen Hypertextsystemen und -anwendungen und damit den
Aufbau
lokaler
Bestände
unter
Nutzung
externer
Hypertextbestände ermöglichen.
7. OHS sind offen für die Einbindung in andere Mehrwertdienste:
OHS
können in andere Mehrwertdienste des internationalen
Informationsmarkes eingebunden werden, z.B. in Gopher- oder
WWW-Systeme
des
Internet.
Damit können lokal erstellte
Hypertextinformationen über die
Mehrwertdienste
angeboten
werden.
8. OHS sind offen für Nutzer mit verschiedenen Sichten: OHS können
(simultan)
von
Nutzern
mit
unterschiedlichen
Schreib-/Leseberechtigungen
benutzt werden. Es sind somit
benutzerspezifische Sichten auf das globale System möglich.
Weiterhin
erlauben
OHS
das kooperative (simultane oder
sequentielle) Arbeiten von verschiedenen Teilnehmern an einer
Aufgabenstellung.

Schweizer / SS 2010

- 1099-

18. Feb. 2011

Schweizer / SS 2010

- 1100-

18. Feb. 2011

9. OHS erfordern keine Reformatierung
von
Daten,
die
im
Hypermediasystem genutzt werden sollen, um die Primärnutzung
dieser Daten nicht zu gefährden.
10. OHS sind einfach durch neue Funktionalität zu erweitern.

zu Ziff. 9.1012:

11. OHS verfügen über Mechanismen, welche die Integrität von
Verknüpfungen (101) garantieren.
12. OHS sollten beliebige Kommunikationsprotokolle unterstützen.

zu:
aus: HAMMWÖHNER, R, Offene Hypertextsysteme: das
Konstanzer
Hypertextsystem
(KHS)
im wissenschaftlichen und technischen
Kontext. Schriften zur Informationswissenschaft 32. Konstanz 1997.
(26) [Posner 94] gibt einen Abriß der Abstraktionsstufen, die der
Begriff des Texts in seiner Entwicklung durchlaufen hat. Zunächst
wurde als Text eine (27) Sequenz schriftlich niedergelegter
sprachlicher
Äußerungen
verstanden.
In
einem
ersten
Abstraktionsschritt wird von der Schriftlichkeit abgesehen. Auch
mündliche Dialoge können somit als Texte verstanden werden. Ein
weiterer
Abstraktionsschritt
elimiert
die
Forderung
nach
Sprachlichkeit
der
Zeichen. Jetzt sind auch Sequenzen von
Schildern oder Abbildungen als Texte aufzufassen. Die letzte
Abstraktion betrifft die raum-zeitliche Anordnung der Zeichen, die
nunmehr nicht sequentiell und diskret sein muß. Posner sieht drei
verbliebene Kriterien, die einen Text auszeichnen. Texte sind
Artefakte, d.h. Resultat zielgerichteten Handelns. Sie müssen
innerhalb einer Kultur eine Funktion haben und in dieser Kultur
anhand
eines
Code
durch
Zuordnung
von
Signifikanten
interpretierbar sein...
Selbstverständlich ist schon ein linearer Text in seiner logischen
und
referentiellen
Struktur
inhärent
nichtlinear.
Diese
Nichtlinearität ist großenteils implizit gegeben, wird aber zum
Teil durch spezielle peritextuelle Instrumente explizit auf die
lineare Struktur des Mediums abgebildet. Dies sind textinterne
Verweise, Hierarchien von Teilüberschriften und Leseanweisungen.
Explizite und implizite textexterne Verweise formen darüber hinaus
ein
übergeordnetes
Netzwerk
einer
ganzen
Kultur.
Diese
verweisenden
peritextuellen
Elemente
werden
nunmehr
so
transformiert, daß sie im elektronischen Medium ein nichtlineares
Analogon zum Buch konstituieren. Benannte Hypertextknoten sind das
Gegenstück zu den unteren Gliederungsebenen linearen Texts. Sie
werden
durch
Strukturknoten, den Analoga zu Sektionen und
Kapiteln, aggregiert und durch Hypertextverknüpfungen zu einem
Netzwerk
verbunden.
Sind
die
Konstrukte auch strukturell
weitgehend äquivalent, so bestehen gravierende Unterschiede jedoch
in der illokutorischen Wirkung jeweils der linear-textuellen und
der Hypertextstrukturen.
(28) Obschon auch Hypertexte über Stilmittel verfügen, die eine
Sequenzierung diskursiver Einheiten erzielen, so ist doch immer
davon auszugehen, daß eine Lesesequenz nur eine von vielen
möglichen ist. Diese Abschwächung der inneren Kohäsion von Texten
hat auch zur Folge, daß keine klare Vorstellung
von
der
Abgeschlossenheit des Texts mehr gegeben ist.
(34) (Aarseth 94) überwindet dieses methodische Dilemma, indem
linearer Text als ein Spezialfall nicht-linearen Texts aufgefaßt
wird, ohne daß unmittelbar auf Hypertext Bezug genommen wird.
Demnach wird ein Text als eine Struktur aufgefaßt, die aus
sogenannten Textons aufgebaut ist, elementaren Texteinheiten, die
durch Scriptons sequenziert werden können. Ein Text kann dann nach
folgenden Kriterien klassifiziert werden: (35)

Nicht-linearer Text

- Topologie: Welche Netztopologie definierten die Scriptons? Ist
sie linear, hierarchisch oder netzwerkartig?
- Dynamik: Können sich die Ordnung der Scriptons, die Inhalte der
Textons oder die Anzahl von Scriptons oder Textons verändern?
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- Determinierbarkeit:
Ist
die
Traversierungsfunktion
deterministisch in dem Sinn, daß Abfolgebeziehungen stabil
bleiben?
- Ablauf: Ist der Ablauf der Scriptons
zeitgesteuert
oder
erfordert er eine Aktion seitens des Lesers?
- Steuerbarkeit: Welche
Traversierungsfunktionen
stehen
zur
Verfügung, z.B.: Verknüpfung folgen , Random-access etc?
Faßt man also linearen Text als einen Spezialfall allgemeinen
Texts auf, der über eine lineare Topologie, keine Dynamik,
determinierte Traversierungsfunktionen, lesergesteuerten Ablauf
und lineare Lektüre mit der Alternative des seitenorientierten
Direktzugriffs verfügt, so scheint es trotz einiger Bedenken, wie
sie
auch von (Tergan 93) artikuliert werden, als legitim,
Ergebnisse der Textforschung im Sinne einer Verallgemeinerung auf
Hypertext anzuwenden.
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zu Ziff. 9.1013:
Hypertext
zu: vgt3.442
aus: HAMMWÖHNER, R, Offene Hypertextsysteme: das
Konstanzer
Hypertextsystem
(KHS)
im wissenschaftlichen und technischen
Kontext. Schriften zur Informationswissenschaft 32. Konstanz 1997.
(21) So impliziert die von Nelson schon 1965 konzipierte Vision
von
Hypertext
als einem globalen Kommunikationsmedium eine
erheblich radikalere Umgestaltung des Informationsmarktes, da
Hypertext als ein vollständiger Ersatz für den typographischen
Informationsspeicher angesehen wird. Ein oder
vielmehr
der
Hypertext
ist
ein
logisches, durch Verknüpfungen zwischen
Dokumentfragmenten gebildetes Netzwerk, das in einem physischen
Kommunikationsnetz
weltweit
verteilt sein kann. Sowohl die
Autorenfunktion des Einfügens in das Netz als auch Distribution
und Rezeption werden innerhalb dieses geschlossenen Paradigmas
wahrgenommen und durch ein komplexes Softwaresystem, das Xanadu,
unterstützt. Damit werden auch neue Informationsprodukte wie
Hyper-Magazines
möglich.
Kern
dieses
Systems
ist
ein
Adressierungsschema,
gebildet durch sogenannte Tumblers, das
erlaubt, innerhalb des Hypertexts beliebige Dokumentfragmente zu
adressieren. Damit wird das traditionelle Zitierschema, das auf
der Angabe von
Autorennamen,
Buchtitel,
Verlag,
Auflage,
Kapitelnummer oder Seitennummer beruht, obsolet. Beim Zugriff auf
Texte werden bei der Berechnung von Gebühren Autorenrechte auch an
beliebig kleinen Textfragmenten automatisch berücksichtigt (Nelson
94). Diese dezidiert auf Hypertext zugeschnittene Behandlung des
Copyright ist bislang singulär. Xanadu ist also gleichzeitig das
Medium zur Texterstellung, Distribution, Verkauf, (22) Rezeption
und Archivierung...
Das Hypertextmodell des WWW überzeugt allenfalls durch seine
Einfachheit.
Ein
Adressierungsschema
erlaubt
die weltweit
eindeutige Identifikation von Dokumenten, die zumeist als Dateien
abgelegt sind. Bezugnahme auf Teildokumente ist nicht möglich. Die
Dokumente werden in HTML, einem speziellen SGML-Dokumenttyp,
strukturell beschrieben. Verknüpfungen zwischen Dokumenten werden
durch eine eigene Textauszeichnung, welche die Zieladresse einer
Verknüpfung
enthält,
kenntlich
gemacht.
Eine
explizite
Repräsentation von Verknüpfungen erfolgt nicht. Für den Austausch
von Dokumenten wurde mit HTTP ein eigenes Kommunikationsprotokoll
festgelegt. Das WWW ignoriert also die meisten Ergebnisse der
Hypertext-Forschung der letzten Jahre, insbesondere die Forderung
nach einer Trennung von Struktur und Inhalt. Dennoch ist ihm,
allein die Zuwachsraten der angebotenen Information belegen das,
ein durchgreifender Erfolg beschieden, für die folgende Faktoren
(23) maßgeblich sein dürften:
- Ohne die annähernd weltweite Verfügbarkeit des Internet und die
ständig
verbesserten
Übertragungsraten
wäre
ein
Informationsdienst wie das WWW nicht denkbar.
- Die Einfachheit der Strukturen des WWW erleichtert dem Autor den
Einstieg . Anbieter im WWW waren
zunächst
hauptsächlich
Hochschulen, deren Informationsangebot von interessierten Laien
aufgebaut wurde. Dies wäre bei komplexeren Hypertextmodellen
kaum möglich gewesen. Darüber hinaus ist für das Erstellen eines
WWW-Dokuments kein elaborierteres Werkzeug als ein gewöhnlicher
Texteditor erforderlich. Immerhin setzte sich das WWW gegenüber
dem
noch
einfacheren
Gopher-System
durch
die besseren
Aufbereitungsmöglichkeiten durch.
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- Relativ
schnell
wurden
komfortable
Werkzeuge
für
die
Visualisierung und damit Rezeption von WWW-Dokumenten entwickelt
und von den jeweiligen Institutionen (NCSA und Netscape) im Netz
frei verfügbar gemacht.

zu Ziff. 9.1014:

- Bald
wurde
dem
Nutzer
auch
der
Zugang
zu
anderen
Mehrwertdiensten des Internet wie FTP oder News ermöglicht.
Darüber hinaus bieten verschiedene Organisationen kostenlose
Suchdienste (z.B. Lycos, Alta Vista innerhalb des WWW an. Damit
nimmt das WWW auch die Funktion eines Metainformationssystems
für Mehrwertdienste ein...
- Selbst das WWW mit seinen einfachen Strukturen räumt dem Nutzer
einen erheblich größeren Einfluß gegenüber dem Medium ein als
die Printmedien oder gar die elektronischen Medien wie Funk und
Fernsehen. Durch Navigation im Netzwerk kann er die seinem
Informationsbedarf angemessenen Daten abrufen. Vielversprechende
Informationsquellen kann er
durch
selbstdefinierte
Netze
strukturieren, die er durch seine Home-Page (24) verwalten und
auch anderen zugänglich machen kann. Die Verbindung von WWW und
News
erlaubt
die
Einrichtung
von
Diskussionsforen
zu
Fragestellungen, die sich an den Inhalten des Netzes entzünden
können.

zu: vgt3.441
vgl: H. Schweizer, Studium-Generale-Vortrag (1997).

Die
heutige
Gesellschaft
empfindet
sich
zunehmend
als
Informationsgesellschaft, während zur Zeit der Anfänge von Xanadu
noch die Selbstwahrnehmung als Industriegesellschaft vorgeherrscht
haben dürfte. Dies führt zu einer gesellschaftlichen Prämierung
der elektronischen Kommunikation, die sich auch in der Präsenz in
anderen Medien, z.B. in regelmäßigen Fernsehsendungen über das WWW
oder das Internet, niederschlägt, so daß das Wort von Marshall
McLuhan
The media is the message auch auf das WWW anwendbar
erscheint.
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Hypertext: Neue Technik, altes Kommunikationsprinzip

Folien/Bilder:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/sprung.html
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zu Ziff. 9.21:
Textzusammenfassung und Nachbargebiete
zu:
aus: Inderjeet MANI, Automatic Summarization. Natural Language
Processing 3. Amsterdam 2001.
(3) In brief, a summarizer is a system whose goal is to produce a
condensed representation of the content of its input for human
consumption. This definition, broad as it is, does distinguish
summaries (outputs produced by summarizers) from non-summaries.
Consider several examples from neighboring fields which do not
involve summarization:
1. Text compression (Bell et al. 1990) aims at condensing a text
input, by treating the input as a code. The condensation process
here involves taking advantage of the redundancy in the input.
However, the compressed representation is intended for efficient
storage and transmission among machines, rather than for human
consumption.
2. Document retrieval (Salton and McGill 1983) can be defined as
the task of taking a document collection and a user s need and
retrieving documents based on their relevance to the user s need;
one may retrieve fewer or more documents, but the notion of
retrieval is aimed at simply retrieving documents. There is no
notion of condensation of the content of the collection...
(4) 3. Indexing (Salton and McGill 1983) aims at identifying
suitable terms from a document, usually to facilitate information
retrieval. In libraries, indexing terms
were
traditionally
assigned by humans based on a controlled vocabulary, in order to
support retrieval of records containing meta-information about a
book
or
article.
Indexing
can be a restricted form of
summarization, when specific descriptors are used
to
help
characterize the information content of the document to the user
to enable its effective retrieval. However, when the terms are not
intended for use in summaries, but are used mainly by a retrieval
system, indexing does not serve the role of summarization.
4. Information extraction (Appelt 1999) is the task of filling
templates (or tables) from natural language input. For example,
for terrorist events, the templates slots to be filled may include
the perpetrator, the victim, the type of event, where and when it
occured, etc. These templates can be fed to a text generator to
produce text output. However, condensation is not necessarily the
goal
of
an
information extraction system... Further, the
extraction system does not produce a summary if the input doesn t
match the template, and so condensation isn t definable in such
cases.
5. Text mining (Feldman 1999) is a discovery procedure aimed at
detection
of
new
or anomalous or otherwise "interesting"
information in large text repositories. Though the output will
usually be shorter than the input, the focus of text mining is not
on condensing the information in the repository...
6. Question anwering from a document collection (Voorhees and Tice
1999) involves taking a question in natural language and having a
system find an answer from a document collection. The crucial
notion here is that the answer provides a binding for some
variable about which the question is posed (e.g., an answer
indicating the time of the fall of the Berlin Wall, or the name of
the first Prime Minister of India). The goal of question answering
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is not to condense documents, however, question answering can be
construed as summarizing information in the document that answers
the question.
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zu Ziff. 9.22:
Summarization: Parameter
zu:
aus: Inderjeet MANI, Automatic Summarization. Natural
Processing 3. Amsterdam 2001.
(13)
1. Compression Rate (summary length/source lenght).
2. Audience (user-focused vs. generic).
3.
4.
5.
6.

Language

Relation to source (extract vs. abstract).
Function (indicative, informative or critical).
Coherence (coherent versus incoherent).
Span. Summaries may be of a single input document, or of
multiple
documents,
as
in
the case of multi-document
summarization (MDS). In MDS, the summarizer identifies what s
common across the documents, or different in a particular one.

7. Language. Summaries may be monolingual (processing just one
language,
with
output
in same language as input), or
multilingual (processing several languages, with output in same
language as input), or cross-lingual- (processing several
languages, with output in different language from input).
Summaries may also be restricted to a particular sublanguage,
e.g., a technical manual may use a particular, specialized
vocabulary; also, summaries designed for school children, or
for tourists or other non-native speakers may have to use
restricted vocabularies and simpler constructions.
8. Genre. A summarizer may use special strategies for different
varieties of text such as scientific or technical reports, news
stories, email messages, editorials, books, etc. The term genre
is used loosely to indicate these different varieties, in the
absence of a standard classification of them.
9. Media. As mentioned earlier, summaries can take in different
media types (text, audio, tables, pictures and diagrams,
movies) as input, and produce summaries in these different
media as well. In multimedia summarization, the input and/or
the output consist of a combination of different media types.
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zu Ziff. 9.24:

zu Ziff. 9.23:
Summarization: Abstrakte Architektur
zu:
aus: Inderjeet MANI, Automatic Summarization. Natural Language
Processing 3. Amsterdam 2001.
(15)
1. Analysis. This phase analyses the input, building an internal
representation of it.
2. Transformation. This phase is also sometimes called Refinement.
It transforms the internal representation into a representation
of the summary. This phase is mostly applicable to systems
which
produce abstracts, or which perform compaction or
multi-document
summarization.
Systems
which
produce
single-document extracts without compaction tend to go directly
from the Analysis phase to the output.
3. Synthesis. The summary representation is rendered back into
natural language. ...
First of all, there are three basic condensation operations which
summarizers carry out (in any of the above phases). These are,
based on Mani and Maybury (1999):
1. selection (filtering of elements).
2. aggregation (merging of elements).
3.
generalization
(substitution
of
elements
with
more
general/abstract ones).
(16)Other more complex operations such as
paraphrasing
or
simplification
can be expressed in terms of these "basic"
operations. These operations are carried out on various elements,
such as word, phrase, clause, sentence, or discourse. ... We also
introduce the paragraph as an element,
though
it
refers
specifically to formating of written text. Finally, we include a
document element, although it is not a traditional linguistic
element.
Elements in turn can be represented at different levels of
linguistic
analysis:
morphological,
syntactic,
semantic,
discourse/pragmatic. The relationship between elements, levels,
and operations can be visualized in terms of a multi-dimensional
space.
[Das Schema, das folgt, hat erstaunliche Übereinstimmungen mit
dem, was im Rahmen unserer Analyse der Josefsgeschichte entwickelt
worden war: H.S. Computerunterstützte Textinterpretation. 1995
Bd.iii S.40. Zugänglich auch unter:
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/ht31.ps
bzw. ... .pdf]

Summarization: Standard-Strategien / Defizite
zu:
aus: Inderjeet MANI, Automatic Summarization. Natural Language
Processing 3. Amsterdam 2001.
(163) Overall, there are quite a few challenges facing abstraction
approaches. There is a fundamental need for a more corpus-informed
approach to abstraction operations, taking salience weighting into
a account while selecting operations to perform. That way,
abstraction can be traded off against informativeness. More
domain-independent
methods
are
definitely
needed
before
abstraction becomes truly practical. This also depends on progress
in natural language generation methods, especially corpus-based
statistical generation.
At present, there are no systematic studies showing the gains in
compression
achieved
by
different
abstraction methods in
comparison with extraction. At present, if one is constructing a
practical system, extraction seems more attractive, unless one is
dealing with high-compression environnments.
Finally, it should be noted that professional abstractors writing
abstracts of scientific and technical documents are severely
constrained by the need to follow the author as closely as
possible and to reintegrate the most important points of a
document in a shorter text. While automatic abstracting systems
may have different goals, depending on the application, it may be
helpful to constrain them in very specific ways with criteria for
what counts as an effective summary.
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zu Ziff. 9.25:

Schweizer / SS 2010

5. an anaphora resolver, which resolves pronouns like "he", and
definite NPs like "their leader"
6. a cross-document coreference module, which decides whether two
names (e.g., George Bush), each from a different document,
describe the same entity or not
7. a syntactic analyzer, which provides syntactic analysis for a
sentence or parts thereof
8. a tagger for temporal expressions, which resolves dates and
times like "3 pm on June 1st" and "next Tuesday"
9. an event-ordering component, which tags certain verbs with
indices along with a "precedes" attributes indicating which
event-indices succeed it temporally
10. an
appositive
phrase
extractor,
which
allows
the
identification of occupation and age descriptions associated
with a person
11. an event extractor, which finds events associated with a
person
12. an associated-people extractor, which computes a
mutual
information
metric
across named entities found in the
collection to find people who
are
mentioned
together
significantly
13. a biography aggregator, which merges biographical tuples as
illustrated above
14. a text planner, which takes a table of descriptions of a
person and decides what to say in each sentence (202)
15. a realization component, which takes the input sentence
representations and generates sentences

18. Feb. 2011

9.3 Maschinen-Poesie
Literatur

Multi-document-Summarization: Komponenten
zu:
aus: Inderjeet MANI, Automatic Summarization. Natural Language
Processing 3. Amsterdam 2001.
(201) As an MDS system, a biographical summarizer can become a
fairly complex architecture. I enumerate below the top-level
components that can be involved in such a system:
1. a tokenizer for words and sentences, which outputs strings
marked up with word and sentence boundaries
2. a part-of-speech tagger, which outputs a part-of-speech for
each word in a sentence
3. a named-entity finder, which extends the word tokenization to
include named entities along with within-document coreference
relations among them
4. a nominal tagger, which tags nouns like "priest" as a person

- 1112-

CHORPITA, D:

:

Dieseits und Jenseits des Hirsches. Die Entsthehung
einer Poesiemaschine. Frankfurter Forschungen zur
Kultur- und Sprachwissenschaft 13. Frankfurt / M
2007 978-3-631-56630-5br: Peter Lang // I.2.8
Pragmatik II. Zur Grundklegung einer expliziten
Pragmatik in:
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zu Ziff. 9.31:
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Subjekt, Prädikat, usw. Mit den gewonnenen "Mustern" lassen sich
unterschiedliche Sätze bilden.
Maschinen-Poesie

zu:
nach: D. CHORPITA, Diesseits und jenseits des Hirsches. Die
Entstehung
einer Poesiemaschine. Frankfurter Forschungen zur
Kultur- und Sprachwissenschaft 13. Frankfurt/M 2007.
(22) Eigenschaften eines Gedichts umgewandelt in methodische
Einschränkungen:
1. formelle Einschränkungen: besteht aus Strophen und Versen
2. orthographische Einschränkungen: erscheint in lesbarer
Form
3. akustische (bzw. phonetische) Einschränkungen : reim,
Alliteration, Versakzent
4. syntaktische Einschränkungen: besteht aus Sätzen oder
Phrasen
5. semantische Einschränkungen:enthält eine Art Bedeutung
6. kreative
(bzw.
kombinatorische)
unterhaltsam für den Leser
(28) Gedichtgerüstbau anhand
1. <poem>
<body>
2. <poem>
<title>
3. <body>
<block>
4. <body>
<block>
5. <block>
<verse>
6. <block>
<verse>

Einschränkungen:

der GGT-Grammatik. (29) Regeln:
<n> <n> <body>
<n> <n> <body>
<n> <n> <block>

(30) Der Pfeil wird verstanden als "besteht aus" oder "kann
ersetzt werden durch". Man beginnt immer mit dem GGT-Tag <poem>.
Die Erzeugung eines Gedichts mit Hilfe diese Transformationsregeln
kann man sich vollkommen mechanisch vorstellen, und zwar als
sukzessive Ersetzung des linken Tags neben dem Pfeil durch die
Tags rechts vom Pfeil. Wir können (beispielsweise) die zweite
Regel anwenden. So wird <poem> durch <title> <n> <n> <body>
ersetzt. Vorstellbar wäre auch, die erste Regel anzuwenden, die
ebenfalls das Anfangs-Tag <poem> transformiert. So hätte man nur
<body>. Wir entschieden uns jedoch für die zweite Regel und daher
sieht unser Gedicht jetzt so aus:
<title> <n> <n> <body>
(82) WordNet (liefert) Synonyme, Hyponyme, Hyperonyme, Mereonyme
und
Holonyme für dieses Wort "einsammeln". Danach hat man
vielleicht 50 Wörter (das eine ursprüngliche und die 49 neuen). Da
einige der 49 neuen Wörter mehrdeutig sein werden, wird das Suchen
nach Synonymen, Hyponymen usw. für jedes der 49 Wörter wiederum
neue
Wörter
ergeben.
Dieser
Prozess lässt sich mehrmals
wiederholen bis ungefährt 2.000 Wörter gesammelt worden sind. Was
entsteht, ist ein Netzwerk von verwandten Wörtern ...
(84) Mit manuellem POS-Tagger (Part of Speech) werden syntaktische
Formeln erstellt.115 An Beispielsätzen aus Gedichten: Abfolge von
115

Bzw. "meaning units" + "semantische" Bestimmungen, vgl. H.
SCHWEIZER, Nachträge zur Interpretation der Josefsgeschichte:
Theologische Zeitschrift 54 (1998) 300-324 [Teil 1]; vgl.
http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/daten/basel.pdf

1. gelesener
Satz
2. entsprechende
syntaktische
Formel
3. einige
mögliche
Sätze, die
aus dieser
Formel
gebildet
werden
könnten

He drove to a market to buy some oranges
his mother.

for

He<va def="drove">to<ia><n def="market">
to<v def="buy">some<np def="oranges">
for his<n def="mother">.
He tumbled to an umbrella to rain some trains
for his brain.
He came to a hous to sound some pounds
for his cane.
He parked to a stick to pickle some words
for his paine.

(96) Da die Herstellung eines Verses weder den vorherigen noch den
nachfolgenden
Vers
berücksichtig,
besitzt
ein
Hähnchen[=Programm]-Gedicht, zumindest aus semantischer Sicht,
weder Anfang noch Ende. Auch von einem Handlungsschema, einem
erzählten Geschehen oder einer nachvollziehbaren Geschichte kann
keine Rede sein. Die in den Gedichten erscheinenden Pronomina sind
fast ausnahmslos auf kein eindeutiges Substantiv zurückzuführen.
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zu Ziff. 9.51:
KI

Automat / Geschichte

zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(19) Als antike Vorläufer der künstlichen Intelligenz können die
Versuche beschrieben werden, Humunculi, Automaten und Androiden zu
konstruieren. Der griechische Mathematiker und Erfinder Heron von
Alexandria entwickelte pneumatisch
getriebene
Figuren,
die
selbstständig Szenen aus Tragödien nachspielen konnten. (20)
Weitere Frühformen lassen sich in der jüdischen Golemlegende des
16. Jahrhunderts, des "künstlichen Dieners" des Albertus Magnus
(1200-1280) und in
der
Humunculusrezeptur
des
Paracelsus
(1493-1541) ausmachen. Von Interesse sind die Vorformen der KI,
weil
sich
an
ihnen
bereits
Konzepte
der
modernen
Intelligenzforschung
erkennen
lassen.
Die
Experimente des
Paracelsus im Zusammenhang mit der Konstruktion eines Humunculus
sind, zumindest in methodischen Ansätzen, vergleichbar mit neueren
Top-Down Konzepten. Top-Down-Konzept meint das Bereitstellen einer
Trägersubstanz
für
Informationen,
die sich mit kompletter
Hardwareausstattung in einem autonomen Lernprozeß Intelligenz
aneignet. "Bei dem Humunculus-Projekt, das wir heute vielleicht am
ehesten als die bio- oder gentechnische Variante des künstlichen
Menschen bezeichnen würden, geht es darum, dieses Wesen in einem
Labor - genauer - in der Retorte oder in dem Reagenzglas, zu
synthetisieren. Nicht nur Alchimisten verschrieben sich diesem
Projekt, auch Paracelsus experimentierte im frühen 16. Jahrhundert
in
diese Richtung." Als konzeptionell gegenläufig kann das
Automatenprojekt
beschrieben
werden:
Statt
von
einer
hochentwickelten
Hardware
auszugehen, wurde die stufenweise
Entwicklung immer
komplexerer
Apparaturen
intendiert,
die
menschliche
Fähigkeiten
wie etwa das Gehen, Schreiben und
Musizieren imitieren sollten. Humunculus- und Automatenprojekt
verhalten
sich methodisch zielgleich und mittelkomplementär.
Zielgleich, weil es beiden historischen Linien um die Entwicklung
eines
Androiden
ging,
und
mittelkomplementär
durch
die
Gegenläufigkeit des Bottom-up und Top-Down-Konzeptes.
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zu Ziff. 9.53:

zu Ziff. 9.52:
KI: Dartmouth-Konferenz (1956)
zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(21) Die Teilnehmer der Dartmouth-Konferenz, Minsky, Samuel,
Newell und Simon diskutierten Verfahren, die geeignet waren, die
Leistungsfähigkeit von
Rechenmaschinen
auf
nicht
explizit
mathematische Bereiche zu übertragen. "Maschinen werden innerhalb
der nächsten zwanzig Jahre dazu imstande sein, jede Arbeit zu
übernehmen,
die
auch
der
Mensch
ausführen
kann".
Die
wissenschaftshistorische Bedeutung der (22) Darthmouth-Konferenz
besteht darin, daß ihre Teilnehmer veschiedene Ansätze aus der
Kybernetik und der Computertheorie in eine konkrete Programmatik
integrierten
und dieses Programm mit einem Namen versahen:
Artificial
Intelligence.
Der
Grundgedanke
bestand
darin,
Maschinen, die erfolgreich numerische Aufgaben lösen konnten, zur
Manipulation von Symbolen zu verwenden. Symbole bilden, im Kontext
der Überlegungen der frühen KI, einen operativen Katalysator
zwischen
analogen
Hirnfunktionen
und digitalen numerischen
Operationen. Symbole sind "analoger" als ein aus einer Kette von
Nullen und Einsen bestehender Datensatz und "digitaler" als die
vielfältigen
optischen
und
akustischen
Assoziationen
des
menschlichen Gehirns. Die Grundannahme der frühen KI erscheint so
plausibel: Wenn ein menschliches Gehirn logisch schlußfolgert,
geschieht dieser Vorgang unter Verwendung von Symbolen. Die
Relationierungen von Symbolen sind auf Maschinen darstellbar,
deshalb
ist es prinzipiell möglich, schlußfolgernde, mithin
denkende Maschinen zu bauen...
Die Strategie des universellen Problem-Lösens mit dem Instrument
des
General
Problem
Solvers
schlug
nach
fünfjähriger
Forschungsarbeit fehl. Die Gründe des Scheiterns, oder besser: das
Funktionieren in einem äußerst begrenzten
Anwendungsbereich,
beschreibt Dreyfus als das fehlende Vermögen, relevante von
unwichtigen Informationen zu trennen und
im
Fehlen
einer
semantischen Repräsentation, die allerdings auch nicht intendiert
war...
(23) Der Computer kann vielleicht einprogrammierte Daten schneller
relationieren, aber die Komplexität seiner Operationen ist direkt
abhängig
von
der
Komplexität
des in ihm repräsentierten
Faktenensembles. Minsky formuliert 1968: "Aber wir sollten auch
mit dieser Warnung vorsichtig sein, denn sie setzt uns einer weit
tödlicheren Gefahr aus: der Gefahr, auf die Suche nach der Quelle
der reinen Intelligenz zu gehen. Ich sehe keinen Grund zu glauben,
daß Intelligenz getrennt von einem hochorganisierten Rumpf von
Wissen, Modellen und Prozessen existieren kann. Als Alternative
schlägt
Minsky
die
semantische
Repräsentation
von
Weltsachverhalten vor."

KI: ELIZA - keine Semantik
zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(24) Noch deutlicher zeigten sich die kontroversen Positionen über
die KI an ELIZA, einem Programm, das, 1966 am MIT von Joseph
Weizenbaum
entwickelt, eine Psychotherapeutin simuliert. Das
Programm antwortet auf eingetippte Sätze und Wörter,
dabei
reagiert
es
auf
jede
eingegebene
Zeichensequenz.
ELIZA
Algorithmus,
oder
besser:
ihr
Trick,
ist
simpel:
Auf
schwachsinnige Sequenzen erfolgt die Mahnung, beim Thema zu
bleiben, auf bestimmte in der psychologischen Terminologie übliche
Schlüsselworte antwortet sie mit in der Psychologie üblichen
Statements.
Treffen
die
Eingaben weder ein Schlüsselwort,
erscheinen sie aber auch nicht zufällig, spiegelt sie Aussagen mit
Fragen und erzeugt so bei ihrem Gegenüber die Illusion des
Zuhörens.
ELIZA wurde von Weizenbaum entwickelt, um die Differenz zwischen
"wirklichen"
Wissen
und
der
Simulation
von
Wissen
zu
demonstrieren. Die Fähigkeiten des Programms reichen zur Analyse
der Syntax einfacher englischer Sätze, während es über keinerlei
semantische Repräsentation verfügt. Paradoxerweise ist ELIZA bis
heute das am weitesten verbreitete KI-Programm geblieben und
erscheint alltagsweltlich als Synonym für die Leistungsfähigkeit
der künstlichen Intelligenz. Für die KI-Gemeinde bedeutet ELIZA
die endgültige Verabschiedung von Konzepten,
die
auf
die
Destillation
universeller
Intelligenz
abzielten.
ELIZA
demonstrierte die soziale Referenz der künstlichen Intelligenz:
Programme waren nicht intelligenter, als die Bereitschaft der
Benutzer, ihnen Intelligenz zuzuschreiben.
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zu Ziff. 9.561:

zu Ziff. 9.54:
KI-Fehler: Körper/Geist - Dualismus
zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(49) Zusammengefaßt besteht der Fehler der KI-Forschung darin, die
nicht
hintergehbare
Differenz
zwischen
biologischer
und
maschineller
Informationsverarbeitung
zu
ignorieren.
Die
Beschreibung der Fehlannahmen der künstlichen Intelligenz wird bei
einigen Autoren auch herangezogen, um die aktuelle Krise der KI zu
plausibilisieren. Die Philosophie der künstlichen Intelligenz
"besteht in der Grundüberzeugung, daß Intelligenz unabhängig von
jeder materiellen Einbettung verwirklicht
werden
kann.
Im
Gegensatz zu dieser Auffassung besitzen jedoch alle natürlichen
Systeme, die Intelligenz im weitesten Sinne aufweisen, einen
Körper, der motorische und sensorische Eigenschaften hat. Ohne
näher zu analysieren, ob hierin möglicherweise eine Voraussetzung
für
die
Entwicklung
von
Lernvermögen,
Flexibilität,
Anpassungsfähigkeit und schließlich auch Intelligenz im Sinne von
Abstraktionsund Deduktionsvermögen liegen könnte, hat die
klassische KI die Existenz eines physikalischen Körpers bewußt
vernachlässigt.
Dieser
nicht
hinterfragten Abstraktion des
Geistigen vom Körperlichen scheint eine kaum naturwissenschaftlich
zu begründende Philosophie und ihre wahrscheinlich unbewußte
Anwendung zugrunde zu liegen. Es ist anzunehmen, daß der der
klassischen
KI
inhärente
Körper-Geist-Dualismus
einen
entscheidenden Grund für ihre heutige Krise darstellt."...
Die Akzentuierung eines von den Körperfunktionen
weitgehend
unabhängig
operierenden
Geistes
läßt
diesen
metaphysisch
erscheinen.

KI: Turing-Test
zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(61) Eine solche Fragestellung wäre: "Kann ein digitaler Computer
so programmiert werden, daß (62) ein mit ihm in Kontakt tretender
Mensch, der nicht weiß, daß er sich mit einem Computer unterhält,
zu der Auffassung kommen muß, sein Gesprächspartner denke?". Die
von
Turing
vorgeschlagene
Versuchsanordnung
ist
schnell
wiedergegeben: In einem abgeschlossenen Raum sitzt ein Mensch vor
einem Terminal und kommuniziert per Tastatur mit einem Gegenüber
in einem anderen Raum. Bei diesem Gegenüber kann es sich um einen
Computer oder einen anderen Menschen handeln. Im Anschluß an die
Kommunikation hat der Proband zu entscheiden, ob er der Meinung
sei, mit einem Computer oder einem Menschen kommuniziert zu haben.
Liegt der Fehlerquotient bei 50 Prozent, kann ein Beobachter davon
ausgehen, daß der Proband nicht hinlänglich zwischen den mentalen
Fähigkeiten eines Computers und denen eines Menschen unterscheiden
kann. Eine Modifikation des Experimentes kann darin bestehen, die
Mensch-Maschine-Kommunikation zu beobachten und den Beobachter
entscheiden zu lassen, welcher Part des schriftlichen Dialoges
mensch- bzw. maschinengeneriert wurde.
Der
Turingtest
ist
geeignet, der KI-Debatte einen empirischen Referenzpunkt zu geben,
wie es Schachcomputer für einen sehr eingegrenzten Bereich der KI
tun: Es ist unsinnig, einem Schachcomputer zu attestieren, er
könne eigentlich nicht Schach spielen, wenn man ständig gegen ihn
verliert. Ähnlich
sinnlos
erscheint
es,
einem
KI-System
Intelligenzleistungen
abzusprechen,
wenn
man
es
in
der
Kommunikation nicht von einem psychischen System unterscheiden
kann. Bemerkenswert an Turings Test erscheint, daß Turing bereits
vor Beginn der systematischen Ki-Forschung auf Kommunikation als
ein beobachtbares Phänomen (63) abstellt, und nicht auf Bewußtsein
oder Denken, wie die künstliche Intelligenz häufig, rezipiert
wird.
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SHANNON: Entropy in Kommunikationstheorie / "Information"
zu: vgt3.430 vkonst4.15
aus: V. K. BALASUBRAHMANYAN; S. NARANAN, Entropy, information and
complexity in: KÖHLER, R u.a. (eds.), Quantitative Linguistik /
Quantitative Linguistics. Ein internationales Handbuch. HSK 27.
Berlin 2005
(879) Shannon is to be credited with a clear formulation of a
mathematical theory of communication where the concept of entropy
was related closely with a quantitative definition of the amount
of information conveyed by a message in a communication process.
Shannon s information theory is schematically shown in Figure
61.1. All the essential elements of a communication system can be
seen in the figure.

CHANNEL
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COMMUNICATION

.
.
ENCODER .
.
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communication process is to transmit messages efficiently and
without error so that the receiver of the message can get the
message faithfully and reconstruct what was sent by the sender.

zu Ziff. 9.5611:

.
TRANSMITTER .
. . . .
. . . .
.
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Fig. 61.1: Shannon s model of a communication system for messages
Shannon s theory is a mathematical theory and gives theoretical
limits for the performance requirements needed and achievable by
the different units constituing a communication system. ...
Shannon recognized the role of information as reducing the
uncertainty in a situation of receiving the message. Shannon
postulated the amount of information as being equal to the
uncertainty reduced by receiving the message. The message for this
purpose is considered to be a statistical collection of symbols
transmitted by the system. The other aspect of a message, for
example the meaning conveyed by it or its significance was not
considered and was out of the purview of the theory. In this sense
the theory is an abstract theory with its own axioms, rules etc.
Its correspondence to the real world of efficient codes for
transmission of messages (Huffman, 1952,
1098)
and
error
correcting codes by many workers and in motivating others to use
these ideas to study problems in fields other than communication
engineering.
3.1 Shannon entropy
Kapur (1980) has summarized all the characteristic essentials of
Shannon entropy, which can be considered as a very useful measure
of the quantity of information for a message. It equates the
quantity of information in a message to the uncertainty decreased
by the receipt of the message. A message is treated as a random
collection of symbols, which can be transmitted and received by
the communication system. Treating the collection of symbols as
purely governed by the rules of probability, the aim of the
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zu Ziff. 9.57:

zu Ziff. 9.562:
Information

Daten

zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(86)
Was
aber
überträgt
dann
eine
Datenleitung,
wenn
offensichtlich eine intersubjektiv geteilte Bedeutung in das eine
Ende hineingetippt wird, und am anderen Ende herauskommt? In
irgendeiner Weise erscheint die Information mobil. Den Vorgang der
Informationsübertragung in eine Struktur von Daten, die den
Inforamtionsgehalt (hier kommt
man
ohne
die
Shannonschen
Begrifflichkeiten nicht aus) vollständig wiederspiegelt, nennt
Janisch Codierung. Das Niederschreiben eines Textes in einen
Personalcomputer oder die Modulation der elektrischen Impulse bei
einem Telefongespräch sind Beispiele für solche Codierungen, bei
denen geeignetes Datenmaterial als Folie für das Prozessieren und
Speichern von Informationshandlungen fungiert. Damit codierte
Daten wieder zu Information werden, bedürfen sie menschlicher
Decodierungsleistungen, die ebenfalls als Handlung beschrieben
werden. Alle Formen der technisierten Kommunikation durchlaufen,
folgt man Janich, die Stadien Information - Codierung - Daten Decodierung - Information.
Vorrangig
geht
es
Janich
um
die
Präzisierung
des
Informationsbegriffes. Dabei nimmt er eine drastische Begrenzung
des Gegenstandsbereichs vor: Information
existiert
nur
im
Zusammenhang mit (menschlicher) Kommunikation; keinesfalls kann
sie als Naturgegenstand gedeutet werden. Das gilt insbesondere für
informationsverarbeitende
Maschinen,
die
per
se
nicht
semantikfähig sind: "Nur weil (87) solche Maschinen ja unabweisbar
immer von Menschen erfunden, hergestellt und benützt werden und es
mithin
unter keinen wie immer denkbaren Bedingungen solche
künstlich technischen Systeme menschenunahhängig geben kann, läßt
sich risikolos behaupten, daß der menschliche Konstrukteur oder
Benutzer dieser Maschinen... immer die Semantik liefert... Es ist
ein unsinniges Programm, pragmatische Maschinen auch nur erfinden
zu wollen. Es kann per definitionem keine semantischen oder
pragmatischen,
d.h.
keine
bedeutungserkennenden
oder
zielverfolgende Maschinen geben."

KI: Technisierung des Inneren
zu:
aus: WILKER,
M,
Künstliche
Intelligenz
als
technisierte
Kommunikation.
Das
Verhältnis
von
sozialen
und
informationsverarbeitenden Systemen. EHS Reihe XXII Soziologie,
Bd. 364. Frankfurt/M 2002.
(119) Häufige Interaktionen mit Computern, verbunden mit der
Annahme des Probanden, Computerbeherrschung könne bei der Lösung
von Alltagsproblemen helfen, begünstigen eine
ausschließende
Lebensführung, die spontane Ereignisse tendenziell abwehrt. Wer
gern mit Computern umgeht und Computer als
Ordnungsinstanz
bewundert, meidet irritierende Sozialkontakte. Intimität wird
vorrangig als noise wahrgenommen. Die Tendenz zum sozialen Rückzug
korreliert mit der Vorstellung, andere Individuen seien eher
kompliziert, die eigene Persönlichkeit wird hingegen als eher
langweilig charakterisiert. In der Folge wird die Interaktion mit
dem Computer dem vielschichtigen Verkehr mit den Mitmenschen
häufig vorgezogen. Die Tendenz zu sozialer Isolation mündet in
einen allgemeinen Reizschutz, verstanden als Sich-verwahren vor
Überraschungen. Der beschriebene Typus wohnt bevorzugt allein, auf
keinen Fall aber in einer Wohngemeinschaft. In Zweierbeziehungen
hat Treue einen sehr hohen Stellenwert, Sexualität hingegen wird
als "nicht so wichtig" wahrgenommen. Der Reizschutz erstreckt sich
auch auf die Rezeption kultureller Güter: Sie sollen unterhaltsam
sein
(119) und entspannen, schließlich ist im Kontext der
Entlastung die Psyche in funktioneller Hinsicht ein Organ, das
entlastet werden soll, aber sie sollen nicht provozieren.
Computer entlasten, indem sie als Mendium psychische Systeme dazu
anregen,
qualitative
in
quantitative
Komplexität
zu
transformieren, aber mit der Entlastung geht, so das Fazit der
Studie, keine Freisetzung einher: "Was also setzt der Computer
frei, indem er die Last qualitativer Komplexität nimmt und in
quantitative zu transformieren glaubt? Eigentlich müßten die so
entlasteten Menschen sich nun auf die ambivalenten, diffusen und
widersprüchlichen Bereiche des Lebens stürzen... Dem aber ist
nicht so; und wir sind wieder bei dem oben angeführten Paradoxon:
Der Mensch wiederholt an dem Mittel, das der Entlastung dienen
sollte, jene Form von Belastung, die ja eigentlich reduziert
werden
sollte.
Der
Kreislauf der sich selbst genießenden
Lebendigkeit wird in den
Leerlauf
einer
selbstbezüglichen
Regulierung transformiert.
Dennoch kann der von Pflüger/Schurz skizzierte Typus nicht als
neurotisch
im
engeren
Sinne
klassifiziert
werden.
Die
"Technisierung"
des
Innern,
verbunden
mit
einer
stark
affektbesetzten Beziehung zum Computer kann im Gegenteil als
gelungene
Anpassung
an
gesellschaftliche
und
kulturelle
Normierungen interpretiert werden, was seinerseits impliziert, daß
sich das Phänomen "Technisierung des Innern" als kulturelle Norm
bereits etablieren konnte.
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zu Ziff. 9.58:
Textverstehen: KI

Kognition

zu:
aus: A. MEHLER, Textbedeutung. Zur prozeduralen Analyse und
Repräsentation struktureller Ähnlichkeiten von Texten. Sprache,
Sprechen und Computer 5. Frankfurt/M 2001.
(57) Der kognitive Textverstehensbegriff steht in Opposition zu
Konzeptionen
der
künstlichen
Intelligenz, denenzufolge das
Verstehen von Texten darin besteht,
passende
Schemata
zu
aktivieren, welche die Textinterpretation steuern. Aus dieser
Sicht gilt ein Text als unverstanden, falls die Aktivierung eines
passenden
Schemas
mißlingt.
Das
KI-orientierte
Textverstehensmodell ist an Mustererkennungsoperationen gebunden,
die unter Rekurs auf textoberflächenstrukturelle Merkmale die
Auswahl der Schemata kontrollieren. Die kognitive Linguistik
identifiziert
demgegenüber
Textverstehen
mit
erfolgreicher
Textverarbeitung wie folgt: ein Text gilt als verstanden, falls es
dem jeweiligen Rezipienten gelingt, eine kontextsensitive mentale
Repräsentation aufzubauen, die den Text unter den Bedingungen
seines (kognitiven, situativen und sozialen) Rezeptionskontexts
integriert. Als Integrationskriterien gelten dabei die lokale und
globale Kohärenz der mentalen Textrepräsentation. Textverstehen
ist also ein Prozeß, der eine mentale Repräsentation generiert,
die als Textbedeutung den jeweiligen Text vor dem Hintergrund des
Verarbeitungskontexts interpretiert. Der Begriff des (58) Kontexts
erweist sich somit als zentral für die Sprachauffassung der
kognitiven Linguistik: die Bedeutung eines Textes wird
als
emergente
Eigenschaft identifiziert, die aus der situierten
Textverarbeitung kognitiver Systeme resultiert...
Dijk/Kintsch betrachten den Prozeß des Textverstehens als einen
strategischen Prozeß, in dem Verstehensstrategien die Aktivierung
und Generierung von Wissen mit dem
Ziel
einer
möglichst
effizienten
Textverarbeitung
kontrollieren.
Dabei
gehen
Dijk/Kintsch (1983:4ff) von folgenden Annahmen aus:
1.
Der
Verstehensprozeß
erzeugt
eine
mentale
Textrepräsentation (Konstruktionsannahme), die relativ zum
Erfahrungsund
Wissenshintergrund
des
Rezipienten
interpretiert
wird
(Interpretationsund
Präsuppositionsannahme). Der Verstehensprozeß inkorporiert
u.U. unvollständige sprachliche, außersprachliche (situative)
und kognitive Informationen, ohne die Aufnahme des gesamten
sprachlichen Inputs abzuwarten (Online-Annahme).
2. Der Verarbeitungsprozeß ist nicht regelbasiert, sondern
beruht
auf der Anwendung von Verstehensstrategien, die
flexibel und fehlertolerant von unscharfen, unvollständigen
oder widersprüchlichen Informationen mit dem Ziel Gebrauch
machen, Texte mit möglichst geringen kognitiven Aufwand als
kohärente Einheiten zu integrieren.
3. Vor dem Hintergrund der Situiertheit des Textverstehens,
derzufolge derselbe Text in unterschiedlichen situativen,
sozialen Kontexten variabel interpretierbar ist, erzeugt der
Verstehensprozeß zugleich mentale Repräsentationen dieser
Kontexte.
Die
Relevanz
des
Strategiebegriffs
resultiert
aus
der
Unmöglichkeit, die Dynamik von Verstehensprozessen mit Hilfe von
Regeln abzubilden. Regelbasierte Ansätze generieren kontextfreie
Textstrukturbeschreibungen, deren Korrektheit an die Eindeutigkeit
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und Vollständigkeit ihrer Anwendungsbedingungen gebunden ist.
Verstehensprozesse sind demgegenüber durch Multiresolutionalität,
Unvollständigkeit
und
Mehrdeutigkeit
ihrer informationellen
Grundlagen gekennzeichnet, die u.a. durch Restriktionen
des
kognitiven Apparats verursacht werden.
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