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TEXT UND INTERPRETATION


1. HISTORISCHE GRUNDLAGEN DER HERMENEUTISCHEN PROBLEMATIK
a. Begriffserklärung: Hermeneutik (gr. hermeneuein: deuten, interpretieren) Lehre vom Verstehen, Auslegungskunst.
b. Ansichten der deutschen Romantik. Verstehen und Interpretieren betrifft das allgemeine Verhältnis der Menschen zueinander und zur Welt. Es erreicht jedoch nie das letzte unaufhebbare Geheimnis der individuellen Person.
c. Entwicklung der Hermeneutiktheorie
Im Ausgang der Romantik hat die philosophische Reflexion die Allgemeinheit der hermeneutischen Erfahrung auf ihre wissenschaftliche Erscheinungsform beschränkt.

1.1 GADAMERS ANSICHTEN
a. Die Fähigkeit des Verstehens ist eine grundlegende Ausstattung des Menschen und kommt vor allem über die Sprache zustande.
b. Sein Ausgangspunkt war die Kritik des Idealismus des Methodologismus  der Ära der Erkenntnistheorie.
c. Für Gadamer war die Hermeneutik nicht nur Wissenschaft, sondern auch Erfahrung der Kunst und der Geschichte selbst.

2. INTERPRETATION - Interpretation leitet zwischen Mensch und Welt eine Vermittlung, die niemals vollendbar ist. Insofern ist  das die einzig wirkliche Unmittelbarkeit und  Gegebenheit, dass wir etwas als etwas verstehen.
 Reine Wahrnehmung (Heidegger) – das hermeneutische Etwas – als – etwas Verstehen, d.h. die Interpretation ist   nicht eine  zusätzliche Prozedur des Erkennens,  sondern die  ursprüngliche Struktur des „In – der – Welt – Seins“.

3. TEXT – Zentralbegriff  in der Struktur der Sprachlichkeit. Er stellt sich nur im Zusammenhang mit der Interpretation und von ihr aus als das eigentlich Gegebene, zu Verstehende dar. Der Text ist  in zwei Zusammenhängen in die modernen Sprachen eingedrungen:
	Text der Schrift, deren Auslegung in Predigt und Kirchenlehre betrieben wird
	Text im Zusammenhang mit der Musik

   -    Text und Interpretation sind eng miteinander verbunden
	die Interpretation führt oft zur kritischen Herstellung des Textes

Text wird nicht als Endprodukt gesehen. Er wird nicht von der Perspektive der Grammatik und der Linguistik betrachtet, ohne Berücksichtigung von Inhalt
   -     in der Hermeneutik ist der Text ein bloßes Zwischenprodukt, eine Phase im 
      Verständigungsgeschehen
	Der Text muss lesbar sein 

Unsicherheit im akustischen Auffassen einer mündlichen Botschaft entspricht  der Unsicherheit einer Lesart. 
Für die Auffassung  des Textes sind wichtig:
	Vorverständnis
	Sinnerwartung
allerhand Umstände, die nicht im Text als solchen liegen
* ÜBERSETZUNGEN
Besonders deutlich sind die oben genannten Punkte (a,b,c) bei der Übersetzung aus Fremdsprachen
eine bloße Vorbedingung ist hier die Beherrschung der fremden Sprache
Übersetzung aus fremden Sprachen wird zum Text, denn das Gesagte wird nicht einfach verstanden, sondern es wird zum Gegenstande 
Jede Übersetzung, selbst die sogenannte wörtliche Wiedergabe, ist eine Art Interpretation
Ob mündlich oder schriftlich, bleibt das Textverständnis von kommunikativen Bedingungen abhängig, die als solche über den Text hinaus reichen

3.1 DIE NOTIZ ist im Allgemeinen   kein Text, weil sie nur als Erinnerungshilfe dient. Der Rest wird abgerufen (von Gelesenen, Geschriebenen).

3.2 TEXTWISSENSCHAFTILCHE MITTEILUNG ist nicht für alle, im Unterschied zu Notiz, die für mich selbst geschrieben ist.  Die textwissenschaftliche Mitteilung will nur für den Fachmann verständlich sein. Er ist mit der  Forschungslage und Sprache wohl vertraut.

3.3 BRIEF – eine andere Form des Gesprächsversuchs. Aber man kann gewisse Dinge nicht wie in der Unmittelbarkeit der Gesprächssituation äußern. Im Brief gibt es keine Begleitung von Gestik und Betonung der Wörter.

3.4 PROTOKOLL – ist als Dokument gemeint, d.h. man soll auf den darin fixierte Inhalt zurückgreifen. Es bedarf der Unterzeichnung durch den Partner. Der fixierte Text soll die ursprüngliche Kundgabe so fixieren, dass ihr Sinn eindeutig verständlich wird. Der Text ist nicht ein gegebener Gegenstand, sondern eine Phase im Vollzug eines Verständigungsgeschehens.

3.5 JURISTISCHE HERMENEUTIK  – Hier ist der Rückgang auf den Text immer motiviert. Ein Beschluss oder eine Übereinkunft soll so formuliert werden, dass der rechtliche Sinn derselben eindeutig aus dem Text hervorgeht und dem Missbrauch oder der Verdrehung entzogen ist (eindeutiges Verständnis). 

4. Gadamer unterscheidet drei Formen von Texten in literarischer Darstellung (textwidrige Texte):
4.1 ANTITEXTE – solche Formen des Redens, die sich der Textierung widersetzen. In ihnen ist die Vollzugssituation des Miteinandersprechens dominant, z.B. jede Art von Scherz, Ironie, Gebrauch von klassischen Zitaten. 
4.2 PSEUDOTEXTE – Redegebrauch, Sprachgebrauch, der Elemente in sich aufgenommen hat, die gar nicht wirklich zur Sinnübermittlung gehören, sondern ein Füllmaterial für rethorische Überbrückungen des Redeflusses darstellen. Das ist der bedeutungsentleerte Sprachbestandteil. 
4.3  PRÄTEXTE – solche Texte, die wir auf etwas hin interpretieren, was sie gerade nicht meinen. Die Texte besitzen einen Vorwand, hinter dem sich der Sinn verbirgt. 

5. DIE FUNKTION DES INTERPRETEN IN LITERERISCHEN TEXTEN
 Die Funktion des Interpreten ist in der Erzielung der Verständigung ganz zu verschwinden. Seine Rede ist daher nicht ein Text, sondern dient einem Text. Der Beitrag des Interpreten ist aber nicht ganz verschwunden. Er ist nur nicht thematisch, nicht als Text gegenständlich,  sondern in den Text eingegangen.

5.1 DAZWISCHENREDEN - hat selber Dialogstruktur. Die Mithilfe des Dolmetschers bei der Verständigung beschränkt sich nicht auf die rein linguistische Ebene, sondern geht immer in eine sachliche Vermittlung über, die Meinungsverschiedenheiten der beiden Parteien auszugleichen versucht. Der Dazwischenredende wird zum Unterhändler. Laut Gadamer besteht ein analoges Verhältnis auch zwischen dem Text und dem Leser.

5.2 HORIZONTVERSCHMELZUNG
 Der Interpret verhilft dem Leser zum Verständnis des Textes, dadurch tritt er zurück aber er verschwindet nicht. Er geht in die Kommunikation ein, so dass die Spannung zwischen dem Horizont des Textes und dem Horizont des Lesers aufgelöst wird. Die getrennten Horizonte gehen ineinander auf.  

6. LITERARISCHE TEXTE sind solche Texte, die man beim Lesen laut hören muss und die man nicht nur hört, sondern innerlich mitspricht. Sie gewinnen ihr wahres Dasein im Auswendigkönnen, dann leben sie im Gedächtnis. Die literarischen Texte "verschwinden" nicht.
Ein literarischer Text:
- die Interpretation ist nicht mehr ein bloßes Mittel zur Wiedervermittlung einer ursprünglichen Äußerung
- die Art und Weise des Gesagtseins darf sich nicht vordrängen, sonst haben wir nicht mit Kunst des Wortes, sondern mit Künstlichkeit zu tun
- Die Klangwirklichkeit der Worte und der Rede ist mit der Sinnmitteilung unlösbar verbunden
-  hat seine eigenen Freiheiten, was die Grammatik und Klangwirklichkeit betrifft
- das, was dem literarischen Satz sein Volumen gibt, sind die mitspielenden Bedeutungsrelationen der Wörter
- Das Wortspiel - das Wort in seiner Mehrdeutigkeit spreizt sich zum selbstständigen Sinnträger auf .Das zersprengt die Einheit der Rede und verlangt, in einem höheren reflektierten Sinnbezug verstanden zu werden
-  In der Poetik verdient die Theorie der Metapher so wenig einen Ehrenplatz, wie die des Wortspiels
- der literarische Text ist nicht von dem Dazwischenreden des Interpreten unterbrochen, sondern von seinem beständigen Mitreden begleitet
- Die Zeitstruktur des Sprechens und des Lesens ist noch weithin unerforscht. Das reine Schema der zeitlichen Nacheinanderfolge ist nicht auf Sprechen und Lesen anzuwenden, weil damit nicht das Lesen sondern das Buchstabieren beschrieben ist
- Beim Lesen eines lit. Textes werden die Sinnbezüge erkannt, wenn auch vielleicht vage und fragmentarisch. Beim Zurückblättern fangen wir neu an, lesen neu, entdecken neue Sinnbezüge, und was am Ende steht, ist nicht das sichere Bewusstsein, die Sachen nun verstanden zu haben, mit dem man sonst einen Text hinter sich lässt. 

