
  

LINGUISTISCHE HERMENEUTIKl

AM LITERARISCHEN TEXT.

EIN VERSUCH ÙBER EDUARD MÒRIKES

LYRISCHEN TEXT “VERBORGENTIEIT”

von MARINA FOSCHI

I

Es sei vorausgesetzt: Das Verhältnis der beiden germanistischen
Disziplinen zueinander, der Wissenschaft von der deutschen Sprache und
der Wissenschaft von der deutschen Literatur, ist alles andere als ein
enges. Wenige germanistische Literaturwissenschaftler überbiicken, was
die Linguisten treiben, und umgekehrt interessieit sich kaum ein Linguist
für die Arbeit der Uteraturwissenschaftlerz. Der Zustand ist nicht not-
wendig, in unseren Zeiten weniger denn je. Das läßt sich wenigstens aus
linguistischer Perspektive konstatieren, in der sich in den letzten Jahr-
zehnten nicht nur die bekannte pragmatische Wende vollzogen, sondern
auch eine profilierte Textlinguistik konstituiert hat, deren Gegenstand
eben Texte sind, das heißt in erster Annäherung: sprachliche Gebilde
jenseits der Satzgrenze. Und Texte sind schließlich auch — nicht zuletzt
— der Gegenstand der Literaturwissenschaft.

Die Sprachwissenschaft scheint weniger Ben'ihrungsängste gegen-
über der Literaturwissenschaft und ihren Gegenständen zu haben als
umgekehrt. So gibt es in der sprachwissenschaftlichen Gesprächsanalyse
beispielsweise durchaus die Analyse von Dramendialogen, es gibt Aus—
einandersetzungen mit literarischen Texten, die sprachtheoretische bzw.

sprachkritische Positionen darstellen, und natürlich sind literarische

lDen Ausdruck verdanke ich Fritz Hermanns, welcher seinen Begriff der ‘lingui-
sn'schen Hermeneun'k’ als «eines in der Linguistik bislang fehlenden Tcilfaches» (HER-
MANNS 2003, S. 125) im theoretischen Rahmen einer pmgmatischen Linguistik formuliert,
wobei seine Forschungsinterssen auch auf die literarische Texfinterpretadon zielen.

’Wìhrmd der Drucklegung da vorliegenden Arbeit ist der von Hoffmann und
Kcßlcr herausgegebene Sammelband erschienen, welcher die Überschneidungspunkte der
beidm Disàphnen thematisiert. Darin enthaltene Foßchungsansätze und -ergebnisse
konnten hier nicht mehr eingebaut werden; die meinem Anliegen am nächsten kom—
menden Aufsätze finden sich in der ersten Sektion: Verständigung über Scbnittxtellen
zwircben linguz'm'k und Utemtunüixsemcbafl anhand pbilologixcber Grundbegrifie.
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Texte immer ein beliebtes Objekt spranhhistorischer Arbeit. Und soweit
_ im Zuge der pragmatischen Orientierung seit den siebziger Jahren —
die Linguistik sich Fragen angenähert hat, die früher die Rhetorik behan-
delt hat’, hat sie auch entscheidende Schritte auf die Literarurwissen—

schaft zu getan.

Seitens der Literaturwissenschaft kann mit Recht die Frage gestellt
werden, ob die Art und Weise, in der sich die Sprachwissenschaft mit
literarischen Texten beschäftigt, als angemessen oder wenigstens anre—
gend für die Literaturwissenschaft beurteilt werden kann. Das Haupt-
problem kann man dabei darin sehen, daß sich Sprachwissenschaft und
Literatumrissenschaft jedenfalls bisher nicht über Qualitäten Wie Litera-
rizität oder Poetizität geeinigt haben — und das wohl auch kaum zu
erlangen ist‘: immerhin konnten die Formalisten nicht definieren, was das

Poetische ist, obwohl ausgerechnet dies ihr ausgesprochene: Ziel war.
Ihre Theorien versuchten, den Begriff der Literatur durch Angaben
bestimmter Bedingungen zu explizieren und faßten Literatur als in gewis—
ser Hinsicht von normaler Sprachverwendung abweichend auf: Die theo—
retische Reflexion über das Charakteristische der literarischen Texte
scheiterte in ihrem Ziel grundsätzlich, indem sie zwar typische Charak—
teristiken der literarischen Texte aufdeckte, aber weder notwendige noch
hinreichende Eigenschaften der Literatur im allgemeinen und daher der „
Poetizität darstellen konnte’. Auf die Frage, ob eine Explikan'on von

’Vgl. dazu KALVERKÄMPER, S. 359.
‘Linguisten wie Roman Jakobson haben sich mit derartigen Fragen beschäftigt

Jakobson betrachtet Poetik als «wesentlichen Bestandteil der Linguistik », denn disc hat
nach seinen Worten «mit Problemen der sprachlichen Struktur zu tun» (]AKOBSON 1960,
S. 100) und plädiert mir zwei Argummten fiir einen linguistischen Ansatz beim Stu-
dium der poetischen Sprache: 1) der Linguist beschäftigt sich mit allm sprachlichen
Zeichen, hat daher kein Recht, die poetische Sprache auszuschließen (vgl. dazu im Auf-
satz Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen apbatixcber Störungen, 1956: «Linguistik
befaßt sich mit allen Seiten der Sprache», ]AKOBSON 1979, S. 117); 2) die poetische
Funktion ist in der poetischen Sprache dominant, aber nicht exklusiv (der Aufsatz über
die “dominante Funktion" gehört der Vorlesungsreihe an, die an der Universität Masaryk
in Brno im Jahre 1935 gehalten wurde. Der Aufsatztext, übersetzt mit dem Titel The
Dnminant, elschien zuelst in Reading; in Russian Poetic: Formel:}! and Simaumlist
Views, hrsg. von L. Matejka und K. Pommska, Ann Arbor, Mich. 1978, und später in
]AKOBSON 1987, S. 41-46).

5]akobson behauptet, Poetizität manifestiere sich «dadurch, daß das Wort als
Won, und nicht als bloßer Repräsentant des benannten Objekts oder als Gefühlsaus-
bruch empfimden wird. Dadurch, daß die Wörter und ihre Zusammensetzung, ihre
Bedeutung, ihre äußere und innere Form nicht nur indifferente: Hinweis auf die Wirk—
lichkeit sind, sondern eigenes Gewicht und selbständigen Wert erlangen» OAKOBSON
1979, S. 79).
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Literatur überhaupt möglich sei, lautet nach der Perspektive der moder-
nen Ästhetik die Antwort: Literarisch ist, Was als solches bezeichnet

wird". Aus Mangel an einer wissenschaftlich fundierten Definition von
Literadzität bzw. Poetizität bleiben Begriffe wie “poetisch” und “litera—
risch” bzw. “poen'scher, literarischer Text” unbestimmfl

Ebenfalls Probleme von nicht geringer Tragweite liegen im unter-
schiedlichen Methodeninstrumentarium für die Textanalyse, über das

Literaturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler verfügen, sowie in
den unterschiedlichen Ansprüchen, die sie verfolgen: Mit der gebotenen
Vorsicht Wird man festhalten dürfen, daß für den Sprachwissenschaftler

das Intersubjekdve eine konstitutive Rolle spielt, während der Literatur-
Wissenschaftler — nach verbreiteter Auffassung —— dem Subiektiven
Raum geben kann.

Eine solche Konstellation erlaubt es aber immerhin, die Frage zu
stellen, ob nicht ein Hintereinanderschalten der Angänge möglich Wäre:
Die linguistische Untersuchung könnte eine Darlegung der Textstruktu—
ren präsentieren, die für die literarische Interpretation nützlich ist. Eine
solche Untersuchung ist das zentrale Ziel dieses Beitrags.

II

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, einen unbestreitbar

literarischen Text — es handelt sich um Eduard Mörikes Gedicht Ver-
borgenbeit — aus linguistischer Perspektive zu analysieren und —- in den
Grenzen, die der linguistische Zugang hat — zu interpretieren. Etwas
genauer: Die Untersuchung des Textes orientiert sich an textlinguisti-
schen Leitlinien“, und die Ergebnisse der Untersuchung sollen als Basis

für die literarische Interpretation dienen.

Zu den angesprochenen textlinguisn'schen Leitlinien gehören Über»
legungen und Zugangsweisen wie die folgenden:

— Die Textlinguistik (man verzeihe mit die Pauschalität da Ausdrucks) fragt nach
der Textualität cina Textes, dia mit dem Ziel, die Wesensmerkmale von Texten

" «An is the Definition of An» lautet die programmatische Verkündung des ame
rikanischm Künstlers Joseph Kosuth (nach RÜHLING, S. 45).

7 Dies hat zur Folge, daß der Unterschied zwischen einem literarischen und einem
nicht-litemdschen Text (angenommen, daß “poetisch” und “literarisch” als Synonyme
betrachtet werden) vorerst nur im Rahmen einer Definition ihrer jeweils unterschiedlichen
Textualität zu bestimmen ist.

'Nach dem Grundsatz Harald Weinrichs: «Linguistik ist Textlinguistik» (1967,
S. 109).
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und die Chamkterisietung einzelner Textpbänomme und der unterschiedlichen
Textsorten zu bestimmen. Die dabei angstrebte Redun'enmg der unendlichen
Vielfalt male: Texte auf eine überschaubare Menge von Gnmdtypeu setzt sich
das Ziel, als Vehikel der kommunikativen Praxis zu wirken ’. Als erklìms kom-
munikativü Ziel der textlinguistischen Analyse sehe ich letztendlich den Ver—
such, Tethermeneutik zu erleichtern“.

— Zu den grundlegenden Annahmen der Textlinguistik gehört, daß effiziente Kom-
munikation nur möglich ist, wenn Texte nach spezifischen Merkmalen ieweiliger
Textmuster aufgebaut sind. Vor diesem Hintergrund gehört 5 zu ihren For-
schungsaufgaben, textsortmgebundme Merkmale, gewissermaßen Stilislica, zu
regisn-ieren, dies mit dem Ziel der Festlegung von Strategien der Textkonsri—
tution". Dem folgend könnte man etwa am lyrischen Text seine Textualität im
Sinne seiner Lyrizität untersuchen. Eine reizvolle Pexspekn've dabei kann sein,
daß die textsortenspezifische Textualität eines Einzeltexts, die Art und Weise
seiner Anpassung (oder Nicht»Anpassung) an die Texnnuster eine zentrale Rolle
für den Rezeptionsprozeß spielt “.

— Allgemein kann man sagen: Die Texdinguisu'k hat theoretische Prinzipien for—
muliert, die eine unpirische, intersubjektive Grundlage für das (individuell
geprägte) Verstehen eines Einzeltextes in seinem brdteren, kulturellen Kontext
ermöglicht. Hier sehe ich folgende Ansätze als zentral an:

1. den Begriff von Sprache als Text, der die exklusive Suche nach formalen
Tiefenstrukturen vermeidet und nach aktuellen, konkreten, einzeltextspezifi-
schen Sprachstrukturen fragt;

2. den Begriff von Textgrammatik, der es möglich macht, die grammatisdxem
Sprachstrukturen eines Textes jenseits der Satzgrenzen, also transphrastisch,
in den Blick zu nehmen;

3. den Begriff von Text im Kontext, der es möglich macht, die linguistischen
Textstrukturen jenseits der Gramm der verbalen Zeichen und unter det
Simadonsperspelm‘ve zu analysieren;

’Vgl. HEINmmn-VWEGER, S. 18.
‘“ Nach GARCÎA-BEKRIO ist die Textlinguisfik imstande, aus der Stmktumnalyse lite»

rarischer Texte Einbringung von Erkenntnisse] in die Literaturwissensdlaft zu gewìihr»
leisten, «wenn es ihr gelingt, ihr ursprüngliches, immanentes Textverständnis zu
erweitern und es der außerordentlich vidschichtigen Ausprägung der literarischer] Texte
anzupassen» (S. 782).

" Die Strategien der literarischen Textgmmltung sind seineneit von normativa] Poe-
Liken aufgestellt worden. Werden die Textstrukturen der jeweiligm litfl'axischen Text-
sortm aktualisiert, dann können sie als «Wichtige… Ansatzpunkt für die Ableitung
von Strategien zur Erschließung ds kommunikativen Sinns ds jeweiligm Textes»
(HENEMANN—VIEHWEGER, S. 213) für den Textraipimten (den Laer) dimm.

“ Sollte die Suche nach der Lyrizität des Gedichttextes freilich Eudziel de: lingui-
stischen Untelsuchung sein, würde sie einer \mausfi'ihrbaren, formalen Teilsucbe nach
den universellen Kategorien dm Poeu'scheu entsprechm. Ein derartiges Suchen nach den
fommlm Kategorien ds Ästhetischen hat historisch seine Grenzen gezeigt; und die
literamrwissenschafiliche Untersuchung soll sich nicht damit begnügen, formale Einord-
nungen der Texte anzustreben. Sie soll vielmehr einer linguisu'schen Hermeneutik ent-
sprechen.
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4. den Begriff von Textualità't, der 5 möglich macht, einem alten (freilich partiell
überholten) Stilbegriff neue Geltung zu verschaffen.

Wie der linguistische Textbegriff der sechziger und vor allem der
siebziger Jahre zu einem Leitbegrifif auch der Literaturwissenschaft wird,
der den traditionellen Begriff des Werkes progressiv ablöst, hat jüngst
Gerhard Kurz gezeigt. Der neue Textbegriff impliziert eine neutrale,
wissenschaftliche Sachlichkeit, die jede Konnotation der ästhetischen
Wertung vermeidet (vgl. Kurz, S. 209). Dieser Grundsatz soll auch für
den Begriff Textstil gelten.

Aus texdinguistischer Perspeku've entspricht Stil dem Verhältnis
zwischen Textmuster und einzelnen Textrealisierungen (ng. Michel, S. 9).
Stil identifiziert sich mit der «konnotativen Potenz » (Lerchner, S. 36),

dic aus dem Wechselspiel zwischen den Kohärenzkriterien des Einzel—
textes und jenen der Textmuster resultiert. Für die Textl'mguistik ergibt
sich der Stil eines Textes aus einer hermeneutischen Prozedur, deren
Zirkel sich zwischen Text und textsortenspezifischem Kontext abspielt,
— was zu rein formalen Ergebnissen führt. Um das zu vermeiden, soll
die textlinguistische Suche nach dem Textstil auch auf textinterne Fak-
toren der Altemation zwischen Textkohärenz und Kohärenzbrüchen,

Standardgebräuchen und Notmabweichungen zielen. Wie dies geschehen
kann, werde ich in der Folge zu zeigen versuchen“.

III

Was bisher eher abstrakt und grundsätzlich postuliert worden ist,
soll nun am konkreten Text präsentiert werden, am Gedicht Verborgen-
bei! von Eduard Mörike (1832). Der Gedichttext lautet:

“ Dabei versuche ich die von Kurz aufgestellten Imerpretationsregeln für die Inter-
pmau'on literarischer Tc'xte auf eigene An anzuwenden. Sie lauten: 1) Suche den rele-
vantm Kontext für den Text. 2) Unterstelle für den Text eine Kohärenz und eine
Struknu', um sdne Brüche zu zeigen. 3) Unterstdle, daß prinzipiell alla im Text von
Bedeutung sein kann, nicht nur Absätze, Sätze, Wörter, sondern auch Silben, einzelne
Phonemc (zB. im Rdm, in Alliterau'onen), Klänge, sogar die Form der Drucktypen, dns
Weiß des Papiers. 4) Unterstdle, daß der Text vieldeutig ist/sein kann und entwickle aus
ihm so viel Bedeutung wie nach dem formalen und semantischen Potential ds Textes
möglich (vgl. KURZ, $. 219). Ansätze zur Analyse dts literarischen Textes, wie jener von
Harald Wcim'ich, der im l. Kapitel des Werks Sprache in Texten schon im Jahre 1976
vorgeschlagen wurde, sind kaum experimental! angewandt werden. Ein Versuch, die
Tempusstruktu: bei dem em'ihledschm Werk Gotthelfs an Hand des von WEINRICH
(20016) geschilderten Verhälmissß der Kategorien “Tempus” und 'ijt" zu zeigen, ist
von Ueli ]aussi im Kapitel Erzäblen und Bexprecben seine: Buchs untemommm worden
(IAUSSI, S. 127-164).
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Verborgefibeit

Laß, 0 Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wanna, seine Pain!

Was ich traure weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.

Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket
Wonniglich in meiner Brust.

Laß, 0 Welt, 0 laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wome, seine Pein!

Ich werde den Gedichttext — wie bei der literarischen Struktur»
analyse“ — mit Blick auf seine Strukturen betrachten, wobei der Sinn
des Ganzen aus der Textkohärenz heraus erschlossen wird, mit beson-
derer Aufmerksamkeit auf diejenigen Textstellen, welche aufgrund eigen—
artiger Sprachmerkmale aus ihrem Kontext hervorzuheben sind. Das
Verfahren, welches ]akobsons Prinzip der poetischen Devianz aufschei—
nen läßt, markiert diejenigen Sptachzeichen, welche vom sprachlichen
Standardgebrauch bzw. von übrigen Stilzügen des Textes abweichen.

3) Zur exlmtextuellen Struktur und zu möglichen Lesererwartungen

Eduard Mörike (1804-1875) gilt als Vertreter des literarischen Bie—
dermeier. Lange Zeit herrschte unter den Kritikern die Meinung, die
lyrische Produktion Mörikes bätehe aus lauter Gelegenheitsgedichten
und kühnen poetischen Übungen, die das Kleine singen, um die Flucht
vor bedrohlichen Mächten in die Idylle zu verwirklichen. Immer noch
verbreitet ist ein Bild des Dichters Mörike, das einer klischeeartigen
Vorstellung der Biedermeierkultur entspricht".

Die Entstehung des Gedichts fällt in die Zeit, da Mörike als Pfarr—
amtsverweser eine dürftige Amtswohnung mit seiner Mutter in Ochsen-

“ Vgl. die entsprechenden Richtlinien in Burdorfs Einführung in die Gedirbmnalyxe.
" Für eine ausführliche Mörike—Bibliographie vgl. MAYER, S. 155-177.
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wang, auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb, bezogen hatte. Damit
folgte er offiziell einer beruflichen Ausrichtung, in der er sich nie wohl
fühlte.

b) Zur äußeren Struktur

Der Titel des Gedichts (in diesem Text das einzige Element von
Paratext) besteht aus einem einzigen Lexem. Dieses bezeichnet — nach
Ausweis des Deutschen Wörterbuch; — in der Hauptsache zweierlei,
nämlich: l) den Zustand des Vetstecktseins (obscuratio); 2) den ver»
borgenen Gegenstand, das Geheimnis: Kant beispielsweise erwähnt
die Verborgenheiten (arcana) der Natur (vgl. Bd. 25, S. 150). Der
Titel leistet eine Art Einführung in das Thematische. Man kann hier
in zwei Richtungen assoziieren, also nicht nur im Sinne der von der
Kritik bevorzugten Erklärung der Verborgenheit im Sinne des geschütz-
ten Orts der Einsamkeit 1°. Es könnte sich dabei auch um Geheimnisvolles
handeln.

Es liegen viermal vier Verse vor oder vier Strophen von je vier
Zeilen. Das bedeutet, daß es keine zentrale Strophe, keine zentrale

Zeile gibt —— dies ist ja nur bei ungeraden Zahlen der Fall (so kann
in einem fünfstrophigen Text die dritte Strophe als die zentrale ange-
sehen werden). Das Fehlen eines Zentrums ist auffällig im Falle einer

Lyrik, deren Struktur als “ringkompositionell” beschrieben worden ist
— aufgrund der Tatsache, daß die erste und die letzte Strophe iden-
tisch sind ”.

Der Gedichttext zeigt daIin eine zirkulare Bewegung, die erste Stro-
phe überschneidet sich mit der letzten, die damit eine Art Coda bildet.
Vor diesem Hintergrund kann man den Text so betrachten, als ob er aus
nur drei Strophen originellen Sprachmaterials bestünde. In diesem Fall
hätte man eine Art Zentralstrophe (nämlich die zweite) — wobei diese

"Vgl. beispielsweise CmGOLANI, S. 95. Ebensowenig rechtfertigt Mörikes halbwegs
zeitgenössisches Grammntz'xcb—leritiscbex Wörterburb der Hocbdeutxcben Mundart von
Johann Christoph Adelung (1801) solch eine Interpretation. Das entsprechende Lemma
Verborgmbeit lautet: «Der Zustand, da ein Ding verborgen, dem Gmichte, der Kenntniß
und Wissenschaft eines andern entzogen ist. In der Verbargenbeit leben, in einem
Zustande, da mau wenigen bekannt wird. Die Verbotgenbeit eine; Ortes» (vgl. ADELUNG,
Bd. IV, S. 1001).

" «De: Struktur der Ringkampaxilion entsprechend rundet ‚rich das Gedicht mit der
wörtlichen Wiederholung der ersten Strophe und verstärkt so die Intensität der Bitten
an die Welt» (MÜLLER, S. 95. Hervorhebung von mir).
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aber wiederum aus einer geraden Anzahl (vier) von Zeilen zusammen-
gesetzt ist, also keine zentralen Teile und damit kein Zentrum hat. Der
Text zeichnet damit eher ein ‘Quadrat' als einen ‘Zirkel’; besitzt eher eine

Rahmenstruktur als eine zirkuläre Struktur.

Das Wort Strophe meint hier übrigens nicht mehr als Texteinheit,
die durch eine Leerzeile von einer anderen getrennt ist. Im Sinne der
Versifikation besitzen Strophen metrische Konsistenz“. Aus der metri-
schen Perspektive kann freilich schnell bemerkt werden, daß es eigentlich
nicht viel anzumerken gibt. Man vergleiche das Schema: Die Metrik (Zahl
und Art der Altemation von Hebungen und Senkungen — vierhebige
Trochäen —— und von abwechselnd männlicher und weiblicher Kadenz;
Reimschema) ist zu regelmäßig, um aufzufallen:

 

Läß, 0 Welt, 0 léß mich sein!
LÖCket nicht mit Liebdgàbefl,
Läßt dies Hérz alleine hàben
Seine Wönne, seine Peîn!

Wés ich träure weiß ich nicht,
És ist ünbekänmes Wéhe;
Immerdär durch Tränen séhe
Îch der Sénne liebes Licht.

Ofi bin ich mir käum bewüßt,
Und die hélle Fréude zùcket
Dürch die Schwere, sò mich drücke!
Wönniglich in meiner Brust.

Läß, o Wélt, 0 15113 mich sein!
Löcket nicht mit Liebögäben,
Läßt dia Hérz alleine hàben
Seine Wönne, seine Peîn! >

W
W
>
m
m
m
…
O
U
U
O
>
w
w
>

    
Aber etwas anderes fällt auf, nämlich, daß die ersten drei Zeilen

identische Anfangsbuchstaben haben. Die Rekurrenz identischer und
ähnlicher Phoneme ist in der Tat schon auf visueller Ebene zu konsta-
tieren, wie das Schema der Anfangsbuchstaben zeigen kann (Spalte 1):

“ Wie ]akobson gezeigt hat, sind Mettìk und Phonologie verwandte Disziplinen. In
seinen Arbeiten über den tschechischen Vexs (1932) untetsucht Jakobson Vershildung
und rhythmische Variationen im Hinblick auf die Problunatik des Wechselbaugs zwi-
schen Laut und Sinn (ng. JAKOBSON-POMORSKA 1982, S. 26).
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Laß, 0 Welt, 0 laß nu_ch sein!
Locket nicht mit Liebtsgaben,
Laßt dia Hm alleine haben
Seine Wanne, seine Pain!

Was iih traure weiß @ nicht,
Fs ist unbekanntfi Welle;
Immerdar [fi] Tränen sehe
@ der Sonne liebes Licht.

Oft bin lil?! mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket

die Schwere, so nu_ch drücket
Womiglich in meiner Brust.

Laß, 0 Welt, 0 laß ml_ch sein!
Locket nicht mit Liebagaben,
Laßt dis Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!w
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Man kann an dieser Aufstellung leicht sehen, daß es sich zwar nicht

um ein Akrostichon handelt, da man aus der Folge der Anfangsbuch»

staben kein sinnvolles Wort lesen kann. Auffällig aber ist (zweite Spalte),
wie eine Art Einmhmung entsteht, die selbstverständlich aus den sich
wiederholenden Anfangsbuchstaben in den untereinander identischen
ersten und vierten Strophen besteht, aber zusätzlich auch die zwei W

(bei H, 1 und III, 4) mit einbezieht. In der Mitte der eingerahmten Folge
der Anfangsbuchstaben sind nur Vokale zu finden, mit einer einzigen
Ausnahme, nämlich das D (von III, 3), welches aus diesem Grund eine

markierte Stelle darstellt. Markiert ist ansonsten auch die Stelle der
Vokale, die zentral unter den übrigen fünf, das heißt unter den übrigen
eingerahmten Anfangsbuchstaben liegt. Die an markierter Stelle vorkom—
menden D und I stehen für die Worte Durch und Irb. Allgemein besitzen
diese Worte die semantische Markierung von ‘Übergang’ und ‘Subjekt’.
In der dritten Spalte der Graphik wird die Rekurrenz beider Worte
(durch; icb/micb) im Gedichttext unterstrichen.

c) Zur inneren Struktur

Ich komme nun zur Analyse der gmmmatischen und lexikalischen
Strukturen des Textes, die zugleich auf die Semantik derselben anlegt —
mit anderen Worten: auf die innere Struktur des Gedichts.
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Zunächst eine Vorbemerkung: Das Wort Verborgenbeit, welches als

Titelwort die Einfühnmg in das Thematische gibt, erscheint nicht Wieder
im Gedichttext. Man kann & auch so sagen: Das, was im Text thema-

tisiert wird, ist unter dem Archilexem Verbargenbeit semantisch zu sub—

sumieren. Als Untersuchungsschablone werden die konjugienen Verbal-
formen und entsprechenden Subjekte in der Handlungsrolle hervorge-
hoben, aus welchen die lyrische Handlung erkannt Wird. Grundannahme
ist, daß koniugierte Verben (= Verbalphrasen) tendenziell Begebenheiten
(das heißt Handlung), Substantive hingegen (= Nominalphrasen) Gege-
benheiten als Referenten haben.

 

1) Laß, 0 Welt!, 0 2) laß mich sein!
3) Locker nicht mit Lie—besgabmr
4) Laßt dies Herz alleine haben
Seine Worum, seine Pain!

5') W_as ich Lr_aure 5) weiß ich nicht!,
6) Es_ist unbekanntesWehe‘l;
Immerdz_r durch Tränen 7) seh_e
Ich der Sonne liebes Licht‘l.

Oft 8) bin ich mir kaum b—equt,
Und die—helle Fraude 9) zü—cket
Durch die Schwere! & mich 9') drücket
Wonniglich in meiner Brust‘l.

10) L@, o Welt!, o 11) 13—13 mich sein!
12) Locket nicht mit Liebßgaben‘l,
13) Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wome, seine Pein!

 

 

 

 

Numerierung Verbalklammem

Untelstreichung besetztes Feld (Verballdammer)
Fettgedruckte Untelstreichung besetztä Feld (Adjunktklmmer)

‘I Isera Feld   
Das Schema zeigt die konjugierten Verbalformen (unterschieden

durch das Grundmodell der Verbalklammer und der Adiunktklammer) ".

l”?Vejnrichs Begriff der Verballelammer beschreibt die typisch zweiteilige Snukru:
der konjugierten Verbalformen der deutschen Sprache. Auf den Verbalklammcm liegt die
semantische Schwere des jeweiligen Sam (ng WEINRIG—l 1993, S. 33 f.), dmn Verben
sind «Orgmisationszmtren der Texte» (ebd., S. 29).  
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Dementsprechend scheint die in diesem Text dargestellte Handlung,
wegen der hohen Anzahl an konjugierten Verbalformen, ziemlich rege

zu sein.

Der Aktionsraum der Handlung ist auf eine rein abstrakte Ebene
der Wunschvorstdlung und auf eine Zukunft projiziert, in welcher zwei
verschiedene Subjekte als agierend vorgesehen werden, nämlich das
Nomen “Welt" (1. Zeile) und das angesprochene “Ihr” (2. und 3. Zeile).
Es sind die grammatjschen Subjekte der Verben lassen (dreimal Wieder—
holt, mit unterschiedlichen Subjekten) und locken, die in der konjugierten
Form des Imperativs erschginen:

[1] IAB, o Welt, o [2] @ [Welt] mich sein!
[3] Locket [ihr] nicht mit Liebesgaben,
[4] Laßt [ihr] dies Hem alleine haben...

d) Zur Semantik der markierten Stellen

Als thematische Zusafi'lmenfassung des sprachlichen Materials der
ersten (und gleichermaßen ‚der vierten) Strophe ist anzugeben: In einer
unbestimmten Zukunft magî nach den Aufforderungen des lyrischen Ich
geschehen (l.), daß die Welt das Ich allein lassen wird; (Z.), daß “sie”

(: das vom lyrischen Ich angesprochene Ibr) das Ich mit Liebesgaben
nicht locken werden; O.), daß “sie” (= das vom lyrischen Ich angespro-
chene Ibr) “diesem Herz” seine Wanne und seine Pein allein überlassen
werden. Übertragen auf die Semantik der Sprachzeichen in der Hand-
lungsrolle gilt hier:

1. “Welt" (Handlungssubjekt in I, l/IV, 1). Unter Welt verzeichnet das Deulxcbe
Wörlerbucb die Wiedergabe von lat. .meculum und mundux. Dementsprechend sind
mögliche Bedeutungen des Nomens: a) Zeitalter, im Sinne von einem bestimmten
Weltalter, Jahrhundert, Generation usw.; b) Zeitlichkeit (bl. im religiösen Sinn: das
disseirige, zeitverhaftete Dasein und Daseiende; b2. das Leben und seine Verhält—
nisse); c) die Gasmtheit der organischen Wesenheiten; d) die Außenwelt; e) die
Gesamtheit der Himmelskörper, das Weltall; f) der Erdkreis in seiner Gesamtheit
oder als Teilkomplex (vgl. Bd. 28, S. 1456 ff.). Verallgemeinen: Das Nomen Welt
hat ein sehr breites semamisches Spektrum. In diesem nicht weiter spezifiziertefl
Kontext beach! es sich anscheinend auf alles, was dmn Ich gegenüber steht,

2. “Ihr" (implizitts Hmdlungssubiekt in I, 2-3/IV, 2-3). Da es kein Bezugsnomen
dafür gibt, bleibt es offen, ob Ihr als Antagonist des — es sei angenommen —
männlichen Ich, daher ‘Ihr Frauen‘ heißen soll, oder als Antagonist des Ich über-
haupt, dann vermutlich ‘Ilu- [anderen] Menschen’. Da keine semantische Determi—
nation im Text vorhanden ist, wird angenommen, daß es sich hier um das
Gegenüber des Ich handelt, nämlich, im philosophischen Diskurs, um das Nìcht-Ich,
also die Realität _ Wiederum “die Welt”.  
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Eigentliche Handlung und nicht nur Wunschvorstellung findet sich
in der zweiten und dritten Strophe, aufgrund der Anwesenheit der im
Präsens konjugierten Verbalformen. Vorwiegend gehört die Handlungs-
rolle dem lyrischen Ich an, welches:

— nicht weiß, (lun) was es trauert (vgl. II, 1-2);

— immerdar durch Tränen das liebe Licht der Sonne sieht (vgl. 11,34);

— mangelndes Bewußtsein andeutet (vgl. III, 1), und zwar mit einem Satz, der als
einzige Textstellem grammatischer Hinsicht markiertlst: «oft bin ich mir kaum
bewußt» (III, 1). Dem Satz entsprechende Standardausdrücke wären 1) of! bin
ich mit dessen nicbt/Ieaum bewußt, 2) off bin ich meiner ‚relbst m’cbl/leaum bewußl.

Abgesehen vom Neutralsubjekt “es" im Satz «Es ist unbekanntes
Wehe », dessen Semantik keine Handlung, sondern aufgrund der Bedeu—
tung des Verbs sein eher eine existenzielle Lage Widelspiegelt und dar»
über hinaus als Spezifizierung des vorangehenden wa: angegeben ist,
gehört ansonsten die Handlungsrolle einem einzigen anderen Subjekt an,
nämlich der Nominalphrase “helle Freude”, welche:

— durch Schwere zückt (vgl. ]]], 2-3);

— das Ich (wonniglich in seiner Brust) drückt (vgl. III, 3—4).

Das Wort Freude, Basis der Nominalphrase, bezeichnet eine Emp-

findung, die nach alltäglichem Sprachgebrauch als “groß, klein, usw.”,
das heißt im semantischen Bereich ihrer Intensität, nicht oft durch Mar-
kierung von “Helligkeit” gekennzeichnet wird. Die semarm'sche Eigen-
artjgkeit der Nominalphrase markiert diese Textstelle.

Was die Bedeutung der konjugierten Verbalformen — und damit
der lyrischen Handlung— angeht, entspricht die Handlungssphäre des
Subjekts “Ich" vorwiegend dem inneren Bereich, aufgrund der seman-
tischen Markierung der angewendeten Verben. Durch die Semantik von
wissen (vgl. 1], 1), trauern (vgl. 11, 1), (kaum) bewußt sein (vgl. UI, 1),
scheint das handelnde Ich, keine Wirkung auf die äußere Welt auszu»

üben. Im Gegensatz dazu weist der Text hin auf das “Sehen durch
Tränen" (vgl. II, 3—4) als die einzige sinnliche Aktion. Diese Stelle ist
aufgrund der exklusiven Markierung von ‘sinnlicher Aktion’ hervorzu-
heben. Die sinnliche Aktion des Subjekts, bezeichnet als “Sehen”, erfolgt

nicht direkt, sondern «durch Tränen [hindurch] ». Semantischer Bereich
von Tränen ist ‘Leiden’. Daraus erschließt man folgenda: wenn das Ich
leidend weint, dann “sieht” es. Gegenstand der sinnlichen Handlung ist
das “Licht der Sonne" (vgl. 11, 4), dasen Referent ein Naturphänomen

ist, und deshalb dem semantischen Bereich von ‘Natur’ gehört. Daraus  
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entsteht im Text eine grammatische Beziehung zwischen den semanti-
schen Bereichen Ich (= Subjekt “Ich”) und Natur (= Akkusativobjekt
« der Sonne liebes Licht ») im Bild des Leidens (: Verbalphrase « durch
Tränen sehe »). Das Leiden entspricht, etymologisch, einem Zustand der
Passivität — beide Begriffe sind im semantischen Bereich des Duldens mit
einbezogen; das Verb leiden bedeutet in althochdeutscher Variante

‘erdulden’; man denke dabei auch an die Synonymie der grammatischen
Termini Passiv und Lfideform. Es ist hier von einer empirisch möglichen
Wahrnehmung die Rede — denn die Sinne, sogar durch sinnliche
Tränen, ermöglichen das Sehen —, welche aber kein empirisch wahr—

nehmbares Objekt hat. Als solches kann man zwar an das Licht der
Sonne überhaupt, nicht aber an das “liebe” Licht der Sonne denken.

Einer dichterisch geprägten Sensibilität würden typisch poetische
Bilder Wie “liebes Licht” oder “helle Freude” gar nicht auffallen. Hier
fällt hingegen die parallele Konstruktion — sowohl auf morphologischer
wie auch auf semantischer Ebene —— beider Nominalphrasen auf. Daher
konstituieren sie wiedemm markierte Textstellen.

“Liebes Sonnenlicht” und “helle Freude” sind grammatisch und
Semantisch eng verbunden. Natur, Hyperonym von Licht, erscheint im
Text durch das erwähnte Lexem “Licht”. Dem semantischen Bereich des
Lichts gehört das Attribut "hell" an, welches im Text als Konstituente der
Nominalphrase erscheint, deren Bezugselement das Substantiv “Freude”
ist: Das Licht, die Helle — so scheint es assoziierend —-— entfernt die

Opazität (das Trübe) des Fühlens und des Trauems. Nun handelt es sich
bei dem Bild der "hellen Freude" um ein Gefühl—Nomen, das Licht-
Attribute erhält. Parallel findet man bei dem Bild des “lieben Lichtes der
Sonne", ein Licht-Ding (nämlich das Licht der Sonne), welchem ein
GefühI—Attfibut entspricht. Ersichtlich befinden sich beide Referenten im
gemeinsamen semantischen Bereich der “hellen Empfindungen und/oder
der lieben Lichte", das heißt etwas, das semantisch zugleich mit Natur

und Gefühl zu tun hat. Dieses “etwas” weist semantisch auf die Sphäre
der Gegensätze hin: das Sinnliche und das Geistige, das Nicht-Mensch-
liche und das Menschliche, das heißt die Sphäre der Vielfalt, mit einem

Wort wiederum die Welt. Damit zeigt sich, daß auch die Nominalphrase
belle Freude — wie die zwei anderen Handlungssubjekte — der seman—
tischen Sphäre der Natur, des Gegen—Ich verbunden ist.

Auf den semantischen Bereich des Gegensätzlichen weist auch die
grammatische Struktur hin. Gramman'sch gesehen sind die Handlungs-
rollen im Text gegensätzlich eingerichtet. In einem ersten Fal] gehört die
Handlungsrolle dem Ich an, welches auf die Natur agiert:
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Immerdar Tränen sehe
Ldl der Sonne liebes Licht.

"Ich sehe das Licht"
Ich-Subjekt _) Licht [= Welt1-Objekt.

Im anderen Fall ist die Handlungsrolle der Natur zugeschrieben,
welche auf das Ich agiert:

Und die helle Freude zücket
die Schwere,

So È drücket
Wouniglich in meiner Brust.

= “die helle Freude drückt mich"
= helle Freude [= Welfl-Subjekt —-) IchObjekt.

 

In beiden Sätzen ist das Moment des Verhältnisses zwischen Ich
und Welt von der Anwesenheit des Adverbs durch unterstrichen. Das
Wort durch, zusammen mit dem anderen Ich, sind bereits markiert

worden: Beide Sprachzeichen bezeichnen sich als semantisch Wichtig, sie
entsprechen dem Kern der thematìsierten Handlung des Textes, im Sinne
des Ich und seiner Möglichkeit, die Welt zu erkennen, mit der Welt zu

kommunizieren. Die Präposition durch signalisiert semantisch den Wer-
degang, in diesem‘ Fall den Prozeßverlauf der individuellen Erkenntnis.

Dieser Prozeß vollzieht sich für das lyrische Ich aktiv im Moment des
Leidens, welches wiederum als ein passiver Zustand sprachlich bezeichnet

ist. Das Erkennen erfolgt vermittelt durch die Tränen, die keine ausge-

sprochene Ursache haben, und also einem natürlichen, unvermeidlichen,

existenziellen Trauerzustand entsprechen. Das Durch signalisiert auf
semantischer Ebene einen Übergangsprozeß. Aus dem Kontext stellt sich
heraus, daß der Prozeß zwischen Ich und Natur verläuft: es ist also von
einem Erkenntnisprozeß die Rede. Der Prozeß erfolgt passiv im Zu-
stand des Unbewußtseins, in welchem die «helle Freude» « durch die

Schwere » (mögliche Assoziation: die Dichte des mangelnden Intellekts)
“ziickt”. Eine Art Aktivität (wenn Leiden dem semantischen Bereich der
Passivität gehört, entspricht Freude der antinomischen Sphäre) befreit
plötzlich das Ich aus seinem passiven Zustand und verleiht ihm ein sinnv
liches Gefühl von Sachlichkeit, vermittelt durch die Verbform “drückt”.  
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IV

Das Sprachmaterial des Textes gibt also Instruktionen in Richtung
auf das Gegensätzliche in der menschlichen Erfahrung. Aus der Text-
situation und entsprechenden Perspektive her gesehen, entsteht mit
Rückbezug auf die Textgesamtheit folgende Interpretation.

Die menschliche Wahrnehmung des Gegensätzlichen erfolgt phy-
sisch in der Liebe. Die Suche nach dem Metaphysischen, nach dem
Geheimnis, ist für den Menschen hingegen nur in der Einsamkeit seiner
selbst zugänglich. Deshalb bringt die Suche nach dem Metaphysischen an
die Schwelle der Auflösung des Ich selbst. So versteht man die Auffor-
derung, die am Ende wiederholt wird: Das Ich fürchtet die endgültige
Auflösung seiner Ichheit im Strom des Weltalls — denn im Zentrum der
Dinge ist, wie die Textstruktur gezeigt hat, nur eine Leerzeile als Zeichen
des Nichts. Die Textstruktur, der konkrete Gedichttext, steht dafür, daß

die Dinge kein Zentrum haben. So riskiert das Ich in seiner Suche nach
dem Zentrum, nach dem Gleichgewichtspunkt, an welchem die Gegen-
sätze sich auflösen, sich selbst zu verlieren. Auf diese Weise kann der

Titel in seiner zweifachen Bedeutung gelesen werden: Verborgenheit —
von der Auflösung seiner eigenen Idenlität — sucht man an einem siche-
ren, eingerahmten Platz, im abgegrenzten Ich selbst. Ort der Abgrenzung
ist die menschliche Vernunft, etymologisch die ‘vemehmende', im moder—
nen Sprachgebrauch die ‘aufnehmende Instanz', die der lateinischen ratio

entspricht, in diesem Sinn also die Instanz, die das Ganze in Teile zerlegt,

um es aufzufassen. Aber sowohl in der Innerlichkeit des vernünftigen
Menschen als auch in einer geordneten Welt ist nichts Konkretes zu
finden: Die Struktur des Gedichts weist darauf hin. Sie besitzt einerseits
zyklische Form, gezeichnet durch die Wiederholung des Sprachmaterials
in der letzten Strophe. Das Zyklische suggeriert das Bild eines Zirkels mit
einem Zentrum. Aber es gibt kein konkretes Zentrum. Die Struktur ist
Vielmehr viergeteilt und suggeriert die geometrische Figur des Quadrats.
Wenn man die traditionelle Symbon beider geometrischen Elemente
verfolgt, kann man zu interessanten Schlußfolgerungen gelangen. Zirku-
larität symbolisiert in der Norm Vollendung. Ein Zirkel hat keinen
Anfang und kein Ende, keine Richtung und keine Orientierung. So
deuten mystische Systeme durch das Zirkelsymbol auf die Gottheit hin.
Gott als der Zirkel mit allwesendem Zentrum ist ein konkretes Bild von
Begriffen, die der menschlichen Vernunft als solcher unzugänglich sind,
nämlich der Vollendung und Unberührbarkeit von Gott, Himmel und
Geist. Gegensätzliches symbolisien hingegen das Quadrat, nämlich das
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Weltliche und Materielle. Das Quadrat repräsentiert die menschliche
Orientierung im Raum, den Wunsch, das Chaos zu bewältigen. Der
Zirkel stellt Gott und Himmel, das Quadrat Mensch und Erde dar. Die

sogenannte ‘Quadratur des Zirkels’ synthetisiert die Mühe, die sterbliche
Natur des Menschen in eine göttliche zu verwandeln. Sie symbolisiert das
menschliche Streben nach der coincia'entz'a appoxilarum, der idealen Ver-
söhnung der gegensätzlichen Elemente. Die geometrische Verwandlung
eines Zirkels in ein gleichmäßiges Quadrat ist dem Gedichttext in der Tat
irgendwie gelungen. Nur handelt es sich um einen Zirkel, der kein Zen»
trum hat. Die Welt (symbolisiert durch das vierstrophige Gedicht-Ding)
hat das Zykljsche in sich eingeschlossen, aber ohne Zentrum, sozusagen
ohne Gottes Auge. Oder besser gesagt: die Welt suggeriert ein Zentrum,
das es nicht gibt.

Weiterer Hinweis dafür ist die markierte Stelle, die bisher aus

semantischer Perspektive unbeachtet blieb. Aus Not, denn damals hatte
die Textstelle noch keine bedeutungsvolle Situation. Ich beziehe mich auf
den Satz: « oft bin ich mir kaum bewußt », der stmkturell dem Anfang

der zweiten Gedichthälfte entspricht (III, 1). Der Satz ist aus gramma-
tischer Perspektive markiert, weil er keiner Standardformufierung ent-

spricht. Ansonsten hätte man entweder oft bin ich meiner ‚relbst kaum
bewußt, oder oft bin ich mir (dessen) kaum bewußl. Die Kritik hat den

Vers als der ersten Möglichkeit der Formulierung entsprechend gelesen 2".
Aber ersichtlich ist der Satz, betrachtet als elliptischer Satz mit implizitem
dessen, der zweiten Möglichkeit das Standarddeutschen näher. Das impli-
zite dessen gibt thematischen Rückbezug auf das, was vorher kommt.
Zuvor stehen im Gedichttext zwei Strophen mit sämtlichen Inhalten, die

besprochen worden sind. Unmittelbar zuvor findet sich aber die leere
Stelle, welche graphisch das Strophenende und außerdem, nach meiner
Interpretation des Gedichttextes, das unbesetzte Zentrum der Welt
bezeichnet. Das Geheimnis der Welt ist also die Negativität. Dem
menschlichen Ich in der Welt bleibt nur die Hoffiiung, mit seinen Kon-

flikten, mit seiner “Wanne" (= die menschlichen Möglichkeiten der
Erkenntnis) und seiner “Pein” (= die Unzugänglichkeit des Metaphysi-
schen) weiterhin leben zu können.

Es scheint hier fast eine Erklärung von Atheismus verdeckt, aber
doch angesprochen zu sein. Das Geheimnis ist das Nichts, das Indivi-

duum schafft die Idee der göttlichen Einheit, nicht umgekehrt. Solch eine

Schlußfolgerung nach der Lektüre des Textes eines Dichters, der als

2“Vgl. z.B. MAYER, S. 55. 
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frommer Priester der Biedermeierdichtung seinen literarischen Ruf erwor-
ben hat, kann auch sonderlich Wirken. Das untersuchte Gedicht Mörikes

ist eigentlich sehr bekannt. Es hat sogar als Mörikes existentielles Pro-
gramm gegolten: Das Programm eines sowohl vor äußeren als auch vor
inneren Bewegungen geschützten Lebens, weg von der Politik und über—
haupt von der Realität. In der Norm hat die Kritik den Sinn des Gedichts
als Abkehr von der Welt interpren'ert, denn « nur in der Verborgenheit
seines eigenen Bewußtseins erfährt das Ich Schutz, Freiheit und Glück »
(Müller, S. 96). Verborgenheit heißt — aus der Perspektive der bekann-
ten Biographie des Dichters — ein ruhiges Leben mit Mutter und (später)
Schwester. Verborgenheit ist Idealbild eines Dichters, der angeblich Pro-

bleme mit seiner Zeit, den Frauen und sich selbst hatte. Alles wahr,

vielleicht, aber eine biographischpsychologisch zentrierte Lektüre des
Gedichttextö kann redukn'v wirken, denn poetische Texte sind keine

historisch-biographischen Dokumente. Außerdem sollten die Bedeutun-
gen, die im Text gesucht worden sind, nicht durchaus dem Sinn ent—

sprechen, den der Autor im Text absichtlich eingebettet hat. Das
Anliegen eines Interpreten soll nicht die Wiederherstellung eines antiken,
verstorbenen Sinns sein, jener eines Verstorbenen, welcher vor langer Zeit

lebte und liebte. Der Text als autonomer Eminent — nicht sein Autor
— kommuniziert mit dem heutigen Leser. Er kommuniziert durch seine
Texrualjtät.

Demzufolge habe ich versucht, die Textualität des Verborgenbeit-
Textes hervorzuheben, seine formale und logische Kohärenz, vor allem

aber die markierten Stellen, welche aus dem Verhältnis zwischen Stan-
dardmerkmalen und spezifischen Realisierungen resultieren. An diesen
Stellen ist die Hauptkonzentration der Semantik aufzufinden. Mein Ver—
such zielt darauf ab, zu zeigen, Wie ein textljnguistisches Verfahren der

Beschreibung sprachlicher Phänomene und ein hermeneutisches Modell
der literaturwissenschafdichen Methode eng Zusammenhängen. Die lin-
guistische Textuntersuchung dient als Medium zur empirischen Erfassung
der Textstrukruren. Folglich erweisen sich bei der Interpretation, das
heißt der eigenen Deutung des betreffenden Textes, zwei Pn'nzipien als
zentral: I) die intersubjektive Analyse, die das ]jnguistische Sprachma-
terial in den Blick nimmt; 2) die eigene Interpretation, die aus den

Textinstruktionen ihre Schlußfolgerungen zieht“.

" Schließlich will ich nicht bdlaupten, daß eine linguistisch fundierte Interpretation
da literarischen Textes die einzig mögliche sei. Sinnvermitflung ergibt sich nicht aus—
schließlich durch genaue Untersuchung der Sprachstrukturen eines Textes. Es ist nicht
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sei, solche Fragen zu beantworten, die vermutlich nur rhetorisd) sind und vielleicht erst
nur im Bereich einer adaptierten Harmonielehre zu beantworten sein könnten. Aber man
kann nur schwer behaupten, solch eine Aussage könnte etwas über den sanantischen
Mehrwert der poetischen Sprache vermitteln. Jedenfalls bau! man heutzutage nicht mehr
auf die Konstitution einer systematischen, an dem Modell exakter Wissenschaften wie der
Mathematik orientierten Wissenschaft der Literatur — ein derartiger Optimismus, Wie er
vor einigen Jahrzehnten herrschte, ist entschieden in Frage gestellt worden. An sa'ner
Stelle dominieren der schnelle Wechsel der literatunheoretischen “Moden” (so beschreibt
Walter Ethan in unpolemjschem Ton moderne Tendenzen und Gedankenschulen der
Literaturtheorie in seinem Aufsatz Plädoyer fiir Moden, 1994), Ekleku'zismus und Plu-
ralismus bei den mannigfaltigen kritischen Ansätzen und Methoden. Dann gibt es Raum,
meiner Meinung nach, auch für ein textlinguistisches Modell der Untersuchung von
literarischen Texten.  
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