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1 Die Konzeptionund Teil-
nehmer/innen

Sprachenentwickeln und verändernsich,
weil siegesprochen,alsogebrauchtwerden.
BesondereAnforderungenführen dabeizu
Veränderungennichtnur im Vokabular, son-
dern ebensoin anderenBereichendesSy-
stems.Jemandkönntez.B. seinLebenlang
ohneWörterwie ‘Absatz’,‘Paragraph’‘Zu-
sammenfassung’, ‘Argument’, ‘Resümee’,
‘Begründung’, ‘Widerlegung’ auskommen.
Wer jedoch – wie z.B. ein Jurist oder ei-
ne Philologin – mitunter oder auch dau-
erndargumentative Texte zu verfassenhat,
muss nicht nur solche Ausdrücke beherr-
schen,sondernauchdie Kunst,Sätze,Ab-
sätzelogischsozuverknüpfen,dasseinver-
ständlichesGanzesentsteht.

Für solcheAufgabengibt esMuster, die
historischwachsen(mit Brigitte Schlieben-

Lange:TraditionendesSprechens1), diewir
in derOntogenesemühsamunduntereinem
enormenZeitaufwand erwerbenmüssen–
ohnesiefreilich je perfektzubeherrschen.

Dass Kommunikationohne eine solche
TypisierungvonÄußerungengarnichtmög-
lich wäre,hat deutlichMikhail Bachtinge-
sehen.In französischerÜbersetzung2:

“Les formesde la langueet lesformes
typesd’énoncés,c’est-à-direlesgenres
du discours,s’introduisentdansnotre
expérienceet dans notre conscience
conjointementet sansqueleur corréla-
tion étroite soit rompue.Apprendreà
parlerc’est apprendreà structurerdes
énoncés(parceque nous parlonspar
énoncéset non par propositionsiso-
léeset,encoremoins,bienentendu,par
motsisolés.)

Lesgenresdudiscoursorganisentnotre
parole de la mêmefaçon que l’orga-
nisentles formesgrammaticales(syn-
taxiques).Nous apprenonsà mouler
notreparoledansles formesdu genre
et, entendantla parole d’autrui, nous
savons d’emblée, aux tout premiers
mots, en pressentirle genre,en devi-
ner le volume(la longueurapproxima-
tive d’un tout discursif), la structure
compositionnelledonnée,enprévoir la
fin, autrementdit, dès le début, nous
sommessensiblesautoutdiscursifqui,
ensuite,dansle processusde la parole
déviderasesdifférenciations.

Si les genresdu discoursn’existaient
paset si nousn’en avions pasla maî-

1Schlieben-Lange,Brigitte. 1983. Traditionendes
Sprechens: Elementeeiner pragmatischen Sprachge-
schichtsschreibung. Stuttgart:Kohlhammer.

2 Bachtin,Michail M. 1984.Esthétiquedela créati-
on verbale. Paris:Gallimard.(Bibliothèquedesidées),
hier S. 285. –– Russ.Original: Estetika slovesnogo
tvortchestva. Moskva: Iskusstvo. 1979; engl. Version
Speech genresandotherlateessays, transl.by VernW.
McGee.Ed.by Caryl Emerson.Austin: Univ. of Texas
Press.1986(Universityof TexasPressSlavic series,8).
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trise,et qu’il nousfaille lescréerpour
la premièrefois dansle processusdela
parole,qu’il nousfaille construirecha-
cun de nos énoncés,l’échangeverbal
seraitquasimentimpossible.”

DasSeminarhattesichzumZiel gesetzt,die
EntwicklungsolcherTraditionendesSpre-
chensebensozu verfolgen wie die damit
verbundeneVeränderungderSprachen.Die
entsprechendenTexte sollten ausverschie-
denen romanischenSprachenkommen –
waszwei Gründehat: (1) von derZahl sei-
ner Professorenher kann es sich das Ro-
manischeSeminarnur in Ausnahmefällen
leisten,Hauptseminarefür einzelneroma-
nischeSprachenanzubieten;(2) dieseNot
hat in solchenFällen einen sehrpositiven
Effekt, weil so zugleich der Blick gewei-
tet wird für sprach-und kulturübergreifen-
deZusammenhänge,die sonstausgeblendet
blieben.

In denSitzungenwurdenkeineReferate
verlesen.Die fertigenArbeitenlageneinige
Tagevor der Sitzungzur Lektüreaus.Die
Verfasserinoder der Verfasserder jeweili-
genArbeit hattendie betreffendeSeminar-
sitzungzu leiten,um auf dieseWeiseihr –
in der Bewertungberücksichtigtes– didak-
tischesTalentzuentfalten.

An dem Seminarhabenmit einiger Re-
gelmäßigkeit 17 Studentinnenund Studen-
tensowie dreiGästeteilgenommen3.

3KATHRIN BI LGERI , PETRA GOLZ, KERSTIN

GUNDERT, ANNA HI LBER, IMKE HUBER, CARO-
LIN JANSSEN, SIMONE KERNER, ALICE MALZA-
CHER, STEFAN MAURER (bis EndeJuni), FREDERI -
CO MEINBERG HERRERA DE MORAES, MARIAN-
GELA MONDOLO (bis AnfangJuni), MARCUS MÜL-
LER, MELISA MUSTAFOVI Ć, NATHALIE ORTH, JU-
LIA OTT, FRIEDERIKE SCHELKES, ENIKÖ WAGNER.
– Als GästenahmenregelmäßigALFONSO GALLEGOS

SHIBYA undANNA RASCHICK, gelegentlichSANDRA

ECKERT teil. – Esgabin diesemSeminarzweiunange-
nehmeErfahrungen:EineStudentin– OLGA SCHUM -
MEL – hatteschonfrüh in denSemesterferieneinRefe-
rat überdie GattungderfantastischenErzählung(Bor-
ges)übernommen,blieb jedochdemSeminarohneje-
deEntschuldigungfern.Ein andererStudentwurdeaus
demSeminar‘relegiert’, weil er in eklatanterWeisege-
geneinGrundgebotwissenschaftlichenArbeitens(Pla-
giatsverbot)verstoßenhatte.

2 Grundlegungen: Was
macht ‘Textualität’ aus
und welcheRolle spielen
Textsorten?

GegenstanddererstenSitzungam19.April
2002 war die Vorlage von PETRA GOLZ

über dasweite Thema“Wie entstehtSinn
durchTexte?”. Die Verfasseringing in drei
Schrittenvor:

� ZunächstgingesumdieSemioseüber-
haupt,alsodarum,dassSinnimmernur
durchAuswahl und Weglassenentste-
henkann.

� Dann wurden Textmerkmale vorge-
stellt, die Kohäsion (textintern) und
Kohärenz(Sinngebung durch Einbe-
ziehung des enzyklopädischenWis-
sens,desSituationskontextes[Pragma-
tik]) herstellen.

� Schließlichwurdedie Bedeutungher-
ausgearbeitet,die Textsorten für die
Konstitutionvon Sinn haben(vgl. das
Bachtin-Zitatvon S.1).

In derSitzungbenütztesie– didaktischge-
schickt–sechskleineTextpassus,diesiemit
derScherein kleineStückezerlegthatte.Sie
solltenvon Arbeitsgruppeninnerhalbeines
bestimmtenZeitrahmensrekonstruiertwer-
den.

Dabei zeigte sich u.a., dassman einen
Text, derselberkeinenerkennbarenSinnhat
(Monolog des Lucky aus Becketts En at-
tendantGodot) auch schlechtrekonstruie-
ren kann; weiterhin,dassdie Kenntnisder
Materie äußerstwichtig ist: dies war der
Fall bei einem Kochrezeptund bei einem
theoretischenText über Kohäsionund Ko-
härenz.Das Kochrezeptmachtebeispiels-
weiseFREDERICO MEINBERG Schwierig-
keiten,derselbst,wie ersagte,vom Kochen
nichtsverstehtund als Brasilianerüberdies
mit deutschenKochrezepteneherseltenin
Berührungkommt.

Weiterhinwurdedeutlich,wie wichtig es
ist, die Regeln einer Textsortezu kennen:
Wer mit der Art und Weise,wie bestimm-
te Inhalte“vertextet” werden,nicht vertraut
ist, demfällt essehrschwer, einenadäqua-
tenText zu schreibenoderzu rekonstrieren.
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FrauGOLZ erläutertediesin einemzusätz-
lichen Beispiel ausihrer Praxisals Mathe-
matikstudentin:Studierendebraucheneini-
geSemester, bis sieverstehen,wie ein typi-
schermathematischerText aufgebautist und
in welchemVerhältnisdie Notation durch
FormelnzumbegleitendenText steht.

In der zweiten Sitzung am 26. April
20024 wurdedasThema‘Textsorten’durch
JULIA OTT vertieft. Frau Ott erläuterte
nochmalsdie allgemeinenPrinzipien,nach
denen man Textsorten erfassen kann –
also textinterne und textexterne Kriterien
wie Textfunktion, Kommunikationssituati-
on, GegenstanddesTextesusw.5 Siezeigte
anhandverfremdeterBeispiele(übrig blie-
ben nur Zahlen, ganz wenige Morpheme
unddieInterpunktion),wiewir schonanäu-
ßerenMerkmalendenInhalt von Textenab-
lesenkönnen(es handeltesich im konkre-
ten Fall um einen Wetterbericht,eine Ge-
brauchsanweisungundumeineTodesanzei-
ge).

3 Explication de texte: ein
Verfahren scholastischen
Ursprungs

EinezweiteVorlagein derSitzungvom 26.
April 2002 stammtevon CAROLIN JANS-
SEN. Hier ging es um “Die explication de
texte als Spiegel der Struktur von Texten”.
– DeutscheStudierendelernendieseArt des
Umgangsmit TextenallenfallsaufdemUm-
weg über ein Studium in Frankreichken-
nen. Im deutschenUniversitätsstudiumhat
dieexplicationdetexteim Allgemeinenkei-
nenPlatz.Deutlichwurde,dassdasVerfah-
ren auf die Epocheder Scholastikzurück-
geht,alsoauf die kommentierungswütigste
EpochederWeltgeschichte.

Die Scholastikstellt in der Geschichte
derTextgestaltungeineentscheidendeEtap-

4EntschuldigtfehltenANNA HI LBER undFRIEDE-
RIKE SCHELKES.

5Zu einerBestimmungvon achtBereichen,ausde-
nendie semantischenMerkmalestammen,die die Be-
nennungenvon Gattungenund Textsortencharakteri-
sieren:cf. Raible,Wolfgang.1996.“Wie soll manTexte
typisieren?”,in: Michaelis,Susanne& Tophinke,Doris
(eds.).Texte - KonstitutionVerarbeitungTypik. Mün-
chen& Newcastle(Lincom Europa)(Edition Lingui-
stik, 13),59–72.

pedar:Ab 1200wird schonim Äußeren,im
Layout von (vor allem wissenschaftlichen)
Texten ihr innerer Aufbau, ihre Struktur,
sichtbar:also die ordinatio. Wir finden le-
bendeKolumnentitel,Kapitelüberschriften,
Fuß- oder Randnoten,ein Inhaltsverzeich-
nis, ein alphabetischesRegister, eventuell
nochdenKommentar, der um denzu kom-
mentierendenText herum geschriebenist.
Essoll schonanderäußerenFormdesTexts
sichtbarwerden,dassessichumeinGanzes
handelt,dasin eineHierarchievon Teilgan-
zenzerfällt6.

Die Explicatio setzt nun typischerweise
damit ein, dassmandie Funktionvon Tei-
len im jeweils größerenGanzensichtbar
macht.Wo deutscheStudierendegleich in
die inhaltliche Interpretationspringen(und
sie meist eher schlechtals recht am Text
belegen),habendiejenigen,die die Technik
derscholastischenexplicatiooderihrerfran-
zösischenVariante kennen,den unschätz-
barenVorteil, dasssie eine Makrostruktur
sichtbarmachenunddie weitereInterpreta-
tion in sieeinordnenkönnen.

4 Die Entwicklung von
Diskurstraditionen

4.1 Das Beispiel der altfranzösi-
schenLiteratur

EswardieAufgabevonKATHRIN BILGERI

in derdrittenSitzungam3. Mai 20027, die
von FRIEDERIKE SCHELKES in der vier-
ten Sitzungam 10. Mai 20028, schließlich
die von SIMONE KERNER in der sieben-
ten Sitzungam 7. Juni 2002, am Beispiel
der kleinenund der grossenGattungender
altfranzösischenLiteratur die Entwicklung
von Diskurstraditionenzu beleuchten.Die-
seshistorischeBeispiel ist deshalbbeson-
ders aussagekräftig,weil wir es noch mit
einer relativ kleinen, überschaubarenZahl

6Vgl. grundlegend:Panofsky, Erwin. 1951.Gothic
architecture and scholasticism.Latrobe/PA: Archab-
bey Press(Wimmer lecture;1948). Deutsch:Panofs-
ky, Erwin. 1989.Gotische Architekturund Scholastik:
zur Analogie vonKunst,PhilosophieundTheologie im
Mittelalter. Köln: DuMont. (DuMont-Taschenbücher;
225).

7EntschuldigtfehltenCAROLIN JANSSEN undAN-
NA HI LBER.

8EntschuldigtfehlteANNA RASCHICK.
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von Gattungenzu tun haben– überdiesist
dieEntstehungundderAufschwungderRe-
zeptionsästhetikdes20. Jhs.9 der Beschäf-
tigung mit dieserEpochedes Altfranzösi-
schengeschuldet10.

Von besondererWichtigkeit war in der
Arbeit von KATHRIN BILGERI die Diskus-
sionderFrage,ob und– wennja – wie man
mittelalterliche Gattungendefinieren soll.
Mankanndazueinerseitsdie Innenperspek-
tive derdamaligenKommunikationspartner
einnehmen,oder aber die Aussenperspek-
tive eines heutigen Wissenschaftlers.Mit
der Habilitationsschriftvon BarbaraFrank-
Jobwählt siekonsequentdie Innensicht,die
sich vor allem in Prologenmanifestiert11.
Sie zeigt deutlich,dassesein solchesGat-
tungsbewusstseinmit entsprechendenBe-
zeichnungengab und welcheKriterien da-
bei wichtig waren:u.a.die gewählte Spra-
che(‘romanz’), der Stoff, die Besonderheit
dermetrischenForm,derText-Umfang,das
Adressatenpublikum.

Bei FRIEDERIKE SCHELKES und später
bei SIMONE KERNER war der wichtigste
Parameterder Übergang von einer oralen
volkssprachlichenGemeinschaftzu einer
beginnendenvolkssprachlichenSchriftkul-
tur. Wichtig sind dabeidie vier von Barba-
ra Frank-JobunterschiedenenPhasenin der
Entwicklung der französischenSchriftkul-
tur: Initialphase,Traditionsübernahme,Tra-
ditionsbildungund Ausdifferenzierungvon
Traditionen.

Zunächstist die tradierteGattungsform
der von Hauseaus oralenchansonde ge-
steTrägerderepischenDichtung.Die rekur-
rentemusikalischeBegleitungbedingteine
rekurrentemetrischeForm, hier sog.Lais-
senausassonierendenZehnsilblernmit ei-

9Die Rezeptionsästhetikist verbundeninsbes.mit
demNamenvon HansRobertJauß,derseinerseitsvor
allem Hans-Georg Gadamer[Wahrheit und Methode,
1950]verpflichtetist.

10“Es war die volkssprachlicheLiteraturdesMittel-
alters,näherhinihre eigentümliche,im 12.Jahrhundert
aufblühendeTierdichtung,die mir den fremdenHori-
zonteinerabgeschiedenenVergangenheitzur Crux des
Verstehenswerdenließ”: Jauss,HansRobert. 41984.
Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik.
Frankfurt am Main: Suhrkamp.(SuhrkampWissen-
schaft:WeißesProgramm),S.686,in einemmit “Rück-
blick undAusblick” überschriebenenAbschnitt.

11Frank-Job,Barbara.1998. Untersuchungen zum
schriftkulturellen Ausbau des Französischen (9-13.
Jh.). HabilitationsschriftFreiburg.

nerZäsurnachderviertenSilbe.Die chan-
sonsdegestekennenkeinenAutor. Siefan-
den mit unterschiedlichenFamilienstoffen
(Karlsepik,Wilhelmsepiketc.12) langeZeit
einbreitesPublikumundlebteninsbesonde-
re vom VortragdurchdenSänger(“Perfor-
manzszenario”).

Im 12. Jh. bekommt die chansonde ge-
ste Konkurrenzdurch den Versroman– er
ist in gereimtenAchtsilblern verfasst,teils
auchin Alexandrinern(siehabenihrenNa-
men vom Alexanderroman). DieseVersro-
manesindhäufigAuftragsarbeiten(wasfür
denmittelhochdeutschenBereichvor allem
JoachimBumke herausgearbeitethat), sie
habeneinen Autor, der sich im Prolog zu
erkennengibt, siewerdenvorgelesen(“Vor-
leseszenario”)und späterwohl auch indi-
viduell gelesen13. Ihre Stoffe beziehensie
ausder Antike (matière de Rome), ausder
Artussage(matière de Bretagne) oder aus
der französisch-fränkischenVergangenheit
(matièredeFrance).

Kurz vor 1200 setzt eine intensive Dis-
kussionüberdenWahrheitsgehaltvonDich-
tungein. Ein zentralesArgument:Niemand
sprechein gereimtenVersen,also könne
der Versromanauch nicht wahr sein. Die
Folge: die Volkssprachebeginnt nun, den
bisherdemLateinischenvorbehaltenenBe-
reichderProsazu erobern.Der Lanceloten
prose(ca.1220),dasersteWerk dieserArt,
ist als ein vollkommendurchkomponierter,
alsodurchunddurchkonzeptionellschriftli-
cherText, soerfolgreich,dassersofortauch
im Mittelhochdeutschenimitiert wird. Spä-
testenshier dürfte auch der Übergangzur
eher privaten Lektüre liegen. Am Anfang
des 13. Jhs. entstehenauch die erstenim
engerenSinn historischenTexte in altfran-
zösischerProsa(Geoffroi Villehardouinund
RobertdeClari verfassenihreBerichteüber
denviertenKreuzzug).

KATHRIN BILGERI beleuchtetedie Ent-
wicklung und die pragmatischeEinbettung
von “Fabliau,Lai, Miracle und Bestiaire”.

12Eine optimaleÜbersichtbietet:Kullmann,Doro-
thea.1992.Verwandtschaft in epischer Dichtung: Un-
tersuchungenzudenfranzösischen‘chansonsdegeste’
und Romanendes 12. Jahrhunderts.Tübingen:Nie-
meyer. (Beiheftezur Zeitschrift für romanischePhilo-
logie;242).

13BarbaraFrank-Jobhat dies in ihrer Dissertation
amBeispielderManuskriptgestaltunggezeigt:Leseab-
schnittesindmarkiert.
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Besonderswichtig war es hier, die Rück-
kopplungzwischenGattungund Rezipien-
ten, alsodie rezeptionsästhetischeSeite,in
den Blick zu nehmen:Der wirtschaftliche
Aufschwung des 12. Jhs. mit seinenvie-
len Städtegründungenführte erstmals zu
einer starken Ausdifferenzierungder Ge-
sellschaft in verschiedeneBerufsbereiche
(Stände,Zünfte,generell:arbeitsteiligeGe-
sellschaft). In den fabliaux und den mi-
racles werdentypischerweiseGeschichten
von und überPersonenerzählt,die allemal
mit ihremBerufsstand,teils auchmit ihrem
Namen,benanntwerden.EssindIdentifika-
tionsfigurenfür die Mitglieder der Gesell-
schaft.

Beim bestiaire geht es um den mehrfa-
chenSchriftsinn:Alles, wasbedeutet,kann
in verschiedenerWeise bedeuten.Solche
Bestiarien,Lapidarienusw. machtensinn-
fällig, wasdie tiefereBedeutungder Tiere,
SteineoderPflanzenum unsherumist.

Träger der lais, die typischerweisedas
Eindringen einer magischenin die reale
Welt darstellen,dürfte die höhereGesell-
schaftgewesensein.Fürdie fabliauxmit ih-
remmeistskabrösenInhaltgibt esverschie-
deneErklärungsansätze.

Hier wäreessehrnützlichgewesen,sich
auchauf dasmonumentaleInventaire. . . zu
stützen,in dem der pragmatischeKontext
festgehaltenwird, in demdie einschlägigen
Manuskriptestehen14.

4.2 Wissenschaft in der Volks-
sprache

Die 5. Sitzungam 17. Mai 2002wurdebe-
stritten vom Seminarleiter. (Da, abgesehen
von einerdreispaltigenDarstellungeiniger
Oresme-Kapitel– keineschriftlicheVorlage
gemachtwurde,wird der Inhalt hier etwas
ausführlicherdargestellt.)15

Nachdemdie Volkssprachemit demPro-
saromanund den erstenhistorischenTex-
ten die Prosazu erobernbegann,blieb für
das Lateinischeinsbesonderedie Bastion
der ‘harten’ Wissenschaftübrig. Sie wurde

14Frank, Barbara& Hartmann,Jörg & Kürschner,
Heike. 1997.Inventaire systématiquedespremiers do-
cumentsdeslanguesromanes.5 voll. Tübingen: Narr.
(ScriptOralia; 100).

15EntschuldigtfehltenKERSTIN GUNDERT undSI -
MONE KERNER.

in Spanienschonim 13.Jh.durchdasÜber-
setzungsprogrammAlfons’ desWeisen,in
Frankreichim 14. Jh. durch Nicole Ores-
me (gest.1382)erobert.Es ging darum,an
seinemBeispieldieFormdeserstenwissen-
schaftlichenTraktatsin französischerSpra-
chevorzustellen.

Oresmeist dazuein doppelt interessan-
terFall: Zum einenist erdergrößteGelehr-
te Europasim 14. Jh.:Entdecker deranaly-
tischenGeometrie,der Bewegungsgesetze,
desRechnensmit gebrochenenExponenten,
Begründerder Volkswirtschaftslehre(éco-
nomie politique), Verfassereines Traktats
gegendenAberglauben...

Auf der anderenSeitesind seineTrakta-
teebennicht nur in lateinischerSprachege-
schrieben.Drei davonhaterauchin franzö-
sischerVersionpubliziert,darunterdenüber
die Münzenund Münzentwertung.Es han-
delt sichnicht nurum die ersteAbhandlung
überGeldtheorie,sondernzugleichum eine
so maßgebliche,dasssie Endedes20. Jhs.
– z.B. als englischeoderdeutscheÜberset-
zungausdemLateinischen– erneutpubli-
ziertwurde16. Die lateinischeVersiondieses
Traktatsstammtvon 1356,die französische
wurdezwischen1361und1365verfasst.

Die wichtigstenÄnderungen,die Ores-
mein derfranzösischenVersionseineseige-
nenlateinischenTraktatsvorgenommenhat,
sinddemRezipienten-Publikumgeschuldet,
an daser denkt: Wissenschaftist bekannt-
lich etwas Öffentliches. Wissenschaftbe-
deutet:sichin eineDiskussionstraditionein-
ordnenundbereitsein,seinerseitsmit ande-
renzu ‘diskutieren’.Etwasgilt nur solange
alswahr, biseswiderlegt wird – alte‘Wahr-
heiten’werdenzuMeinungen,wennbessere
Einsichtengefundenwerden.

Die französischeVersion enthält daher
Textteile, die die lateinischeVersion des
Traktatsnichtzuenthaltenbraucht.Fastalle
dienendazu,den Kommunikationskontext,
in demeinwissenschaftlicherTraktatstehen
sollte, dem (in dieserHinsicht noch nicht
gebildeten)Publikumnahezubringen:

So fängt beispielsweiseder Prolog der
französischenVersion,nicht jedochder der
lateinischen,mit der lateinischenSentenz

16Nicole Oresme.De mutationemonetarum:trac-
tatus. Traktat über Geldabwertungen. Übersetztvon
Wolfram Burckhardt. Berlin: Kadmos Kulturverlag
1999.
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an: “veritatemanifestata,cedatopinio veri-
tati”17. Sowohl dieserProlog wie auchein
Zusatz,den Oresmeim Inhaltsverzeichnis
(dasin der lateinischenVersionan anderer
Stellesteht)hinzufügt,wie auchderEpilog
desÜbersetzersbetonen,dassalles,wasder
wissenschaftlicheAutor in diesemTraktat
geschriebenhat,zurDiskussionstehenmuss
und dassdie Lesersich an dieserwissen-
schaftlichenDiskussion beteiligen sollen.
Es gehtalsonicht um Indoktrination,nicht
umdieVerkündungirgendwelcherdogmati-
scherMeinungen,sondernum ‘echte’ Wis-
senschaft,die von Vernunft und Wahrheit
gelenktseinsollte.

Eine zweite Art von zusätzlichenTeil-
texten dient dazu, die Aktualität des Ge-
genstandesnochmalsbesonderszu unter-
streichen.Demdientbeispielsweiseein lan-
ger Passusim Prolog, ebensowie ein Zu-
satzzum Inhaltsverzeichnis:Währungswir-
ren,Währungsspekulationwarenim 14. Jh.
ein höchst aktuelles(und brisantes)The-
ma18.

Ein weiteresinteressantesPhänomen,das
sich nicht nur bei Oresme,sondernbis ins
16. Jh. in fastallen volkssprachlichenTex-
tenfindet,sindterminologischeBinome.

EswurdehäufigdieAnsichtvertreten,die
romanischen,germanischenusw. Volksspra-
chenseiendeswegensospätwissenschafts-
fähig geworden, weil ihnen das einschlä-
gige Vokabular gefehlt habe.Die Technik
der Binomezeigt,dassdemnicht so gewe-
sensein kann: Ein neuerBegriff wird im-
merzusammenmit einemschonbekannten
verwendet,wobei die beiden durch ‘und’
oder‘oder’ miteinanderverbundensind:dé-
faut et mésus; tolère et souffre; provision
et remède; gains et émoluments; exciter
et éveiller; scrupuleet doute; toléranceet
souffrance; proèmeset chapitres; posses-
sionsdiviséesetdéparties; communiqueret

17Esist klar, dassOresmediesgleichfür seinnicht-
lateinischsprachigesPublikum ins Französischeüber-
setzt:“Quantvéritéestmanifestée,touteoppiniondoit
cesseretdonnerlieu àvérité”.

18Dantebeschreibtim 30.cantodesInfernoausführ-
lich, wie MeisterAdamo,der – im Auftrag anderer–
FlorentinerGuldenmit demBild JohannesdesTäufers
gefälschthatte,nunim achtenKreisderHölle,unddort
in der10. und letztendermalebolgie(näheramneun-
tenundletztenKreis derHölle gehtesnicht mehr)un-
ter denjenigenewig leidenmuss,die die Öffentlichkeit
betrogenhaben.

changer; permutationet changement; dif-
ficultés et controversies; prouver et mar-
chander; exemplifieretmettre par histoire;
aorer et prier ; mult utile et nécessaire;
moquerieset tromperies; fait et perpétré;
apteetconvenable; achetéetcommué; bien
convénientet très propice; copie (aus lat.
copia) ouabondance; tenteetessai; convé-
nient et nécessaire; palpableet maniable–
all dies sind Beispiele,die sich allein im
Prologund in denerstendrei Kapiteln fin-
den.

In derRegelentsprichtBegriffs-Binomen
in der lateinischenVersiondesTraktatsje-
weils nur ein einziger Begriff. Dieser ei-
ne lateinischeBegriff wird franzisiert.Ihm
wird ein zweiter, mehr oder minder gleich
bedeutender, schon etablierterBegriff zur
Seitegestellt– wobei sehrhäufigder neue
Begriff derjenigeist,derheuteim Schwange
ist, währenddie anderen,altfranzösischen,
z.T. untergegangensind.

DasBeispielzeigtsehrdeutlich,dassdas
Altfranzösischenicht etwa einearmeSpra-
che war, deren Vokabular man unbedingt
hättebereichernmüssen:es geht vielmehr
darum, Termini, die in der entsprechen-
denlateinischenDiskurstraditiongebraucht
werden,in derneuenfranzösischenGattung
ebenfallszu verwenden,um sodie Diskurs-
traditionauchnachaußenhin zumanifestie-
ren19.

Ein anderesBeispiel für den Entwick-
lungsstanddes Altfranzösischensind die
‘logischen’ Konjunktionen,die charakteri-
stischsindfür argumentativeTexte: siesind
ausnahmslosvorhandenundbrauchennicht
etwa neugebildetzu werden20. Wir finden
alsoainsi,toutefois,ainsidonc,attenduque,
vu que, car, à ce propos,quant,parce que,
pour ce que, pour cette cause. Zum Teil
sinddie FormenderKonjunktionenaltfran-
zösischund werdenheutenicht mehr ge-

19Diesist keineaufFrankreichbeschränkteErschei-
nung:Vgl. Raible,Wolfgang.1996.“Relatinisierungs-
tendenzen.” In: Holtus,Günter& Metzeltin,Michael&
Schmitt,Christian.(eds.).Lexikon der Romanistischen
Linguistik (LRL). Vol. II.1. Tübingen:Niemeyer, 120-
134.

20Man kanndiesesVorhandenseinder entsprechen-
denJunktorenbereitsim 12. Jh. beobachtenin der –
vermutlichauf ThomasBeckett zurückgehenden– alt-
französischenÜbersetzungdesDecretumGratiani, des
römischenKirchenrechts,dasvoneinemMönchin Bo-
lognazusammengestelltwurdeundin allerRegelheute
nochGültigkeit hat.
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braucht– z.B. jaçoit, combienque (heute:
bienque) undÄhnliches.

Die Eroberungder Wissenschaftdurch
die Volkssprachewar auchThemaeiner –
unvollendeten– Vorlage,die MARIANGE-
LA MONDOLO für die Doppelsitzungam
14. Juni 2002 gemachthatte.Da die Ver-
fasserinaus familiärenGründenabwesend
sein musste21 und ausdenselbenGründen
dasSeminarnicht längerbesuchenkonnte,
übernahmKERSTIN GUNDERT die Vorstel-
lungderVorlage.

Gegenstandwar die Geneseder italieni-
schenWissenschaftssprache,zu dokumen-
tierenanTextenundGattungenausderZeit
derRenaissance.Hier zeigtesich,dasssich
zweiGattungenganzbesondersfür dieWis-
senschaftin derVolksspracheeignen:dasei-
ne ist der Dialog, der seit demCortegiano
vonBaldassarCastiglioneauchdieFormist,
die der gebildeteHöfling pflegt (und in der
er nie durch Prunken mit Wissenauffallen
darf). Die andereForm ist die desBriefes.
Wie derDialog ist derBrief eineTextform,
diesichtheoretischanallemöglichenInhal-
te anpassenkann.

Bei der Form desBriefs als Vehikel der
WissenschaftkönntendieHumanistenbriefe
Vorbild sein:mit ihnenbeginnt im 15.Jh.in
Italiendas,wasmanheutedie Textform des
‘wissenschaftlichenAufsatzes’oder ‘Zeit-
schriften-Artikels’ nennt:Der größteUnter-
schied bestehtwohl darin, dassdie Wis-
senschaftlerder italienischenRenaissance
ihre Adressatensamt und sonderspersön-
lich kanntenund ihre Texte so direkt an
sie schicken konnten,währendheutewis-
senschaftlicheArtikel in Zeitschriftenpubli-
ziertwerden,dieihrespezifischenRezipien-
tenhaben22.

4.3 Zwischen Literatur und Ju-
risprudenz

In der Doppelsitzungam 7. Juni 200223

stelltenANNA HILBER und MELISA MU-
STAFOVIĆ – in kompetenterWeise – ihre

21EntschuldigtfehltenaußerdemSTEFAN MAURER

undKATHRIN BI LGERI.
22InteressanterweiseerscheintdasGros der Beiträ-

ge,die in derZeitschriftNature publiziertwerden,als
‘lettersto Nature’.

23Die eineHälfte wurdevon SIMONE KERNER mit
derschonerwähntenArbeit (o.S.3, 4) bestritten.

Arbeit über “Die Gattungdes Exemplum,
Kasus und ihr Verhältnis zur juristischen
Kasuistik und zu Novellensammlungen”
vor.

Dabei zeigtesich deutlich, dassder all-
gemeinsteBegriff ‘Beispiel’ ist. JedesEx-
emplum ist ein Beispiel, aber nicht jedes
Beispiel ein Exemplum– zum Exemplum
tritt das zusätzlicheMerkmal, dasses ei-
neNorm verkörpert,die selbstnicht hinter-
fragt wird. Ein Kasusist ein Fall, an des-
sen Entscheidungeine Norm deutlich ge-
macht wird. Viele Kasusund die dazuge-
hörigenEntscheidungensind die Basisei-
nes Fallrecht-Systems. Novellen hinterfra-
genim Gegensatzzu denExempladie Nor-
men,nachdenenHandlungenablaufenoder
nicht ablaufensollten,d.h.Normenwerden
reflektiertundproblematisiert.

Die Entwicklung vom Exemplum oder
vom Kasuszur Novelle, von Fallsammlun-
gen zu einemFallrecht-Systemsind ihrer-
seitswiederBeispielefür die Leistungvon
Verschriftlichung,d.h. die Entwicklung ei-
nerKultur zur Schriftkultur im Rahmenei-
nerimmerarbeitsteiligerunddifferenzierter
werdendenGesellschaft.Sie zeigt zugleich
sehr schöndie praktische,lebensweltliche
Funktion,dieNovellensammlungenhatten.

EineAffinität zumJuristischenhatteauch
derersteTeil derDoppelsitzungam14.Juni
2002.Er wurdebestrittenvonENIKÖ WAG-
NER mit einerArbeit zudenrelacionesoder
cartasderelaciónspanischerKonquistado-
ren, einer Textgattung,die im Spaniendes
16.Jhs.eineeminentwichtigeRollegespielt
hat.

Es geht einerseitsum die Berichtespa-
nischerKonquistadoren,die in durch und
durch juristisch inspirierten Texten dem
spanischenKönig gegenüberRechenschaft
über ihre Tätigkeit ablegen: Die spanische
Krone hattedurch eine Reihevon päpstli-
chenBullen die Berechtigung,dasneueIn-
dien (sprich: Amerika) in Besitz zu neh-
men; dabei handeltendie Konquistadoren
im Auftrag desspanischenKönigs. Rechte
und Pflichtenwaren in einer capitulación,
einemVertrag,festgelegt, der im Wesentli-
chendrei Punkteumfasste:descubrir(ent-
decken), conquistar (erobern)und poblar
(zivilisieren).

Nebendenoffiziellen cartasde relación
sind andererseitsauch eine Reihe von re-
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lacionesentstanden,die von schreibunge-
wohnten, meist einfachenSoldatenstam-
men. Ihre Besonderheitensind u.a. in der
Dissertationvon Eva Stoll herausgearbei-
tetworden24. DasProblemdieserrelaciones
liegt darin, dassdie Verfasserzwar mit Si-
cherheitabsolutauthentischund – subjek-
tiv – wahrberichten,dassihreTexte jedoch,
wiewohl zumTeil juristischstilisiert,dunkel
bis unverständlichsind, weil die Verfasser
einGrundprinzipderSemiotiknichtbeherr-
schen:Man muss auswählenkönnen und
das Ausgewählte in eine vernünftigeRei-
henfolgebringen(o.S.2).

Was die Schwächeder einen relaciones
ist, ist die Stärke der anderen:Die Verfas-
ser der offiziellen relacionessind Schreib-
experten,die dasPrinzip der Selektionnur
allzugut beherrschenund zudemklar und
verständlichformulieren.Dies ist zugleich
wiederder größteNachteil:Der juristische
Zweck des Ganzenführt dazu, dass die
Wahrheit,wo dies notwendigist, “heraus-
gefiltert” wird. Von dahergesehenist esei-
gentlich völlig unverständlich,dassselbst
moderneHistoriker– in UnkenntnisderRe-
geln, nachdenendieseTextsortenverfasst
sind – dieseoffiziellen relacionesfür erst-
klassigegeschichtlicheQuellenhalten.

EinenweiterenAusflugin juristischeBe-
reichefandim erstenTeil derDoppelsitzung
am 21. Juni 2002statt. In der Vorlagevon
STEFAN MAURER ging es um Gerichtsur-
teile25.

Eigentlichsolltemanannehmen,dassder
gleiche Zweck – ein Urteil zu fällen und
zu begründen– auchzu gleichenTextfor-
men führen sollte. Dem ist freilich kei-
neswegs so: Man kann sich kaum grö-
ßere Unterschiedevorstellen als die zwi-
schendeutschen,französischenund engli-
schenGerichtsurteilen.Dafür gibt es min-
destenszwei Ursachen:die eine liegt im
Rechtssystem– das im Fall von Deutsch-
land und Frankreichdurchausvergleichbar

24Stoll, Eva. 1997.Konquistadoren als Historiogra-
phen:diskurstraditionelleundtextpragmatischeAspek-
te in TextenvonFranciscodeJerez,Diego deTrujillo,
Pedro Pizarro und AlonsoBorregán. Tübingen:Narr
(ScriptOralia;91).

25Maurers Hauptquellewar ein Vortrag, den der
Saarbrücker JuristFilippo Ranierizum25-jährigenBe-
stehenderRichterakademiein Trier gehaltenhatte:
http://ranieri.jura.uni-sb.de/
Veroeffentlichungen/trier.htm.

ist (Basis ist das RömischeRecht), wäh-
rend in Englanddas CaseLaw oder Fall-
recht,alsoein auf Präzedenzfällenberuhen-
desRechtssystemherrscht(dasausdermit-
telalterlichenExempla-und Kasustradition
entstandenist; vgl. o.S.7). EinezweiteUr-
sacheliegt darin,dasssichin denbetreffen-
denLändernganzunterschiedlicheDiskurs-
traditionenherausgebildethabenundweiter
tradiertwerden.

Ein besondersanschaulicherFall ist
Frankreich.Aus der Urteilsform desrömi-
schenRechts– der PraetorsprachdasUr-
teil in einemSatz– hat sich die Tradition
entwickelt, ein Urteil, wie langesauchsein
mag,immer als eineneinzigenSatzzu for-
mulieren.Am AnfangstehtdasSubjekt,la
cour (dasGericht);ganzamEndestehtdas
finite Verb(z.B. condemne‘verurteilt’, cas-
se‘hebtauf’ usw.). Alles Anderewird durch
Umstandsbestimmungeneingeleitet,die im
Allgemeinenin einervon drei Formenvor-
kommen:attenduque, vu que oder consi-
dérant que, also‘in AnsehungdesUmstan-
des,dass’.Siesinddie ‘attendus’einesUr-
teils.

Die Beschreibung desSachverhaltswird
also eingeleitetdurch ein solches‘attendu
que’,ebensodie Entscheidungsgründeusw.
Dies kann dazu führen, dassbei längeren
Urteilenin deneinzelnen‘attendus’syntak-
tischeUnterordnungenbis zur Einbettungs-
tiefe 10 vorhandensind.FranzösischeJuri-
stenfindendiesenUrteilsstil schön.Es hat
sie nie jemanddazugezwungen,diesebe-
sonderesprachlicheForm zu wählen. Sie
stellt auf jedenFall sicher, dassdasSchrei-
benvon Urteilen eineTechnik ist, die man
mühsamerlernenmuss– und mit der der
Leserdannumgekehrt seineMühe hat. Es
handelt sich um einen typischenFall der
AbgrenzungdurcheineeigeneFachsprache,
hier durcheine richtiggehendeeigeneDis-
kurstradition26.

Die größteFreiheit in der Formulierung
von UrteilenbesitzenenglischeRichter. Sie
dürfeneinenIndividualstil pflegen,sie dür-
fen ihre persönlicheMeinungüberdie kla-
gendenParteienund derenArgumentation

26Vgl. dieFreiburgerDissertationvonKrefeld,Tho-
mas.1985.DasfranzösischeGerichtsurteilin linguisti-
scher Sicht: zwischenFach- u. Standessprache. Frank-
furt am Main: Lang, (StudiaRomanicaet linguistica;
17).
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zum Ausdruck bringen. Sie müssenaber
immer auchdarandenken, dassihre eige-
nenUrteilewiederPräzedenzfällefür späte-
re Urteile sind – sie müssenalso auchein
wenig sub specieaeternitatis formulieren.
Im Allgemeinenentstehensosehrverständ-
liche Texte, wie generellenglischeUrteile
relativ gut nachvollziehbar sind, weil Re-
gelndesgesundenMenschenverstandesund
desallgemeinenRechtsempfindensrespek-
tiert werden.Die Urteile englischerRichter
könnendurchausliterarischeQualitätenha-
ben27.

DeutscheUrteile haben,ebensowie die
französischen,einenrigorosenAufbau. Im
Prinzip handelt es sich um eine Zweitei-
lung:Zunächstwird derFall geschildert,um
denesgeht;dannwird er rechtlichbeurteilt.
Was in die Fallschilderungaufgenommen
wird (Stichwort: Selektion,o.S.2), ist emi-
nentwichtig – spätereInstanzensind unter
UmständenkeineTatsacheninstanzenmehr.
Hier stütztmansichdannnur nochauf das,
wasin dererstenInstanzin denText einge-
führt wordenist.

Die BegründungdesUrteils ist “wissen-
schaftlich”:Der Richterzieht alsoGesetze,
Kommentare,andereUrteile, zumaldie hö-
hererInstanzen,heranundwürdigt entspre-
chenddie Argumentationder Parteien.Im
Gegensatzzur französischenTechnik,in der
dieBegründungeherapodiktischenCharak-
terhat,bemühtmansichin deutschenUrtei-
len, die Argumentationnachvollziehbarzu
machen28.

4.4 Einfach seinenAssoziationen
folgen: der Essai, eine Gat-
tung, die großeFreiheitener-
laubt

Der zweite Schwerpunkt der Doppelsit-
zung vom 14. Juni 2002 lag auf den Es-

27Raible,Wolfgang.1991,“Die Weisheitdes(Fall-
)Rechts”.In: Assmann,Aleida. (ed.), Weisheit.Mün-
chen:Fink (ArchäologiederliterarischenKommunika-
tion, BandIII). 437-52.

28DemUrteil, daseineKammerformuliert, gehtei-
nevorläufigeVersionvoraus,dassogenannte‘Gutach-
ten’ (es hat nichts mit den GutachtenDritter zu tun,
die in den Prozesseingeführtwerdenkönnen).Dar-
in werdenauchalternative Entscheidungsmöglichkei-
ten erörtert.DaseigentlicheUrteil soll dagegenmög-
lichstwenigAlternativendiskutieren– sonstredetman
vom‘Gutachten-Stil’.

sais von Michel Eyquem, genannt Mi-
chel de Montaigne.Die Vorlagevon ALI-
CE MALZACHER stelltedenzeithistorischen
unddenphilosophiegeschichtlichenHinter-
grund dieserTextgattungdar: Ein franzö-
sischerAutor, der skeptischenPhilosophie
verhaftetund von dahergesehenallen apo-
diktischenUrteilen abhold,beobachtetsich
selbst,insbesonderesich selbstbeim Den-
ken.Er fertigt gewissermaßen“Protokolle”
an, um daranunter Umständenauch sich
selbstundseineeigeneVeränderungzu do-
kumentieren.Interessanterweiseentstehtbei
diesemProzessim Werk einesAutors, der
sichaller Urteile enthaltenwollte, trotzdem
eine ziemlich kohärenteWeltsicht, die die
Leserimmerwiederfaszinierthat29.

Wie ALICE MALZACHER deutlichmach-
te, weiß Montaigneselbst,dasser intelli-
genteLeserbraucht,alsosolche,die in der
Lagesind,denAssoziationskettenzu folgen
– dennzufällig ist das,was Montaignein
seinenTexten aneinanderreiht, trotz allem
nicht– im Gegenteil.

An zwei Texten, dem über die Eitelkeit
und dem über die Kutschen,wurde dann
noch gezeigt,wie diesespermanenteAb-
schweifen bzw. die Assoziationskette im
konkretenFall aussieht.

4.5 Ar gumentativeTexte

Schon die oben (S. 8) erwähntenUrteile
waren in weiten Teilen auch argumentati-
ve Texte. MARCUS MÜLLER widmetesol-
chenargumentativenTexteneinenTeil einer
weiterenDoppelsitzungam 21. Juni 2002.
In seinerPräsentationin der Sitzung kam
esihm daraufan,denUnterschiedzwischen
mathematisch-logischenund alltagssprach-
lichenArgumentationsverfahrendeutlichzu
machen.

Im Bereichder Mathematikhat man es
mit Systemenzu tun, die in sich wider-
spruchsfrei sein sollen und die letztlich
auf Axiomen (unbeweisbarenAnfangssät-
zen) beruhen.Die erforderlichenBegriffe
sinddefiniertundeindeutig.Hier kannman

29Ein Klassiker ist hier: Friedrich, Hugo. 11949.
31993. Montaigne. Tübingen: Francke. – In Frank-
reich ist dasWerk mit 20 JahrenVerspätungrezipiert
worden: Friedrich, Hugo. 1968. MontaigneTrad. de
l’allemandparRobertRovini Paris:Gallimard.(Biblio-
thèquedesidées).
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mit AristotelesvonSyllogismenreden,wäh-
rend die alltagssprachlicheArgumentation
allenfalls die Form von Enthymemenhaben
kann:mehroderminderplausibleArgumen-
tationsschemata,denenmanbei genauerem
Zusehenfastimmerwidersprechenkann.

Die Möglichkeit zum Widerspruchliegt
einerseitsdarin, dassdie Begriffe natürli-
cher Sprachenpolysem sind; andererseits
rührt sie daher, dassdie Lebensweltnicht
in ein einheitliches,widerspruchsfreiesSy-
stem zu pressenist. Die Prämissen,mit
denenein Redner, Politiker, ein erziehen-
der VaterodereineerziehendeMutter eine
Ausgangs-Übereinstimmungmit einemDis-
kussionspartnerfestellenmöchten,sind im-
mer Topoi der Argumentation, die gegebe-
nenfalls durchandereTopoi ersetztwerden
können.Besondersaufschlussreichist hier
die “nouvelle rhétorique”von ChaïmPerel-
manundLucieOlbrechts-Tyteca,dieim Ka-
pitel “Accord” die ganzengängigenTopoi
auflistetundmit Beispielenbelegt30.

AnhandeinesBeispieltexteszeigteMAR-
CUS MÜLLER, dassesfür diealltagssprach-
liche Argumentation– in diesemFall war
es ein Artikel in der ZEIT – typisch ist,
dassmanim Text nur implizit argumentiert,
d.h. ohnesolchemeta-argumentativen Ter-
mini wie ‘Ausgangsthese’,‘zweite Prämis-
se’, ‘logischerSchluss’zu verwenden:zum
einengilt diesals ‘oberlehrerhaft’undwird
von Zeitungslesernnicht goutiert; zum an-
derenwürdedie eigeneArgumentationda-
durchumsoleichteranfechtbar, weil derLe-
ser sofort auf möglicheSchwachpunktein
der Argumentationgestoßenwird (“Was,
dasnenntdereinePrämisse...”).

Interessantwäreesgewesen,die Vorlage
zu denUrteilen mit der zur Argumentation
zu verbindenundArgumentationsverfahren
innerhalbvonjuristischenTextenzucharak-
terisieren:hier müsstensieexplizit sein.

30Perelman, Chaïm & Olbrechts-Tyteca, Lucie.
31976.Traité de l’argumentation:la nouvellerhétori-
que. Bruxelles:Éd.del’Inst. deSociologie(Collection
desociologiegénéraleetdephilosophiesociale).

5 Der Text fürs Auge: die
Bedeutung des Layouts
und die Ausnutzung der
Zweidimensionalität der
beschriebenenSeite

Oben war im Zusammenhangmit der
scholastisch-basiertenfranzösischenexpli-
cationdetexteschonvonderBedeutungdie
Rede,die die ordinatio, die sichtbareGlie-
derungeinesTextganzenin seineTeiltexte
hat(o.S.3)

Diesem Thema war explizit der letz-
te Teil der Doppelsitzung vom 21. Ju-
ni 2002 gewidmet: die Vorlage von NAT-
HALIE ORTH über die Rolle des Layouts
von Texten. Hier wurde schöndargestellt,
wie in Ausnutzungder Möglichkeiten,die
die Zweidimensionalitätdes Schriftträgers
eröffnet, immer mehr ideographischeEle-
mente in Alphabetschrift-Texte eingeführt
werden: nicht nur die Spatien,die Inter-
punktion,Groß-und Kleinschreibung,son-
dernauchHervorhebungendurchbesonde-
re Schriftarten,durch Schriftgrade,durch
Unterstreichung,Einrahmung,Absatzglie-
derung,Zwischenüberschriftenundderglei-
chen.

Mit einer Arbeit zur Lesetypographie
wurden acht einschlägige Typographien
vorgestellt:Typographiefür linearesLesen,
für informierendesLesen,differenzierende
Typographie,Typographiefür konsultieren-
des Lesen, für selektierendesLesen, Ty-
pographienachSinnschritten,aktivierende
undinszenierendeTypographie31. Sowurde
erneutbestätigt,wassichschonbeiderVor-
stellungvon JULIA OTTs Vorlageergeben
hatte:wir erkennenTextsortenhäufig “auf
denerstenBlick” (o.S.3).

In allgemeinererForm präsentiertedie-
ses Thema nochmalsFREDERICO MEIN-
BERG in seineram 12. Juli 2002 bespro-
chenenVorlage.Die seit1200,alsoseitder
Scholastikvöllig bewussteAusnutzungder
zwei Dimensionen,die jede beschriebene
– oder späterbedruckte– Seitebietet, hat
weitreichendeKonsequenzen.Die eingangs
besprocheneGestaltungwissenschaftlicher

31Willberg, HansPeter& Forssman,Friedrich.1997.
Lesetypographie. Mainz: Schmidt.
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Texte, bei denendie ordinatio sichtbarzur
Schaugestelltwird (S. 3), stellt bereitsdas
dar, wasmanheuteeinen‘Hypertext’ nennt
– also einenText, der verschiedeneandere
Texte in sich einbindet: Inhaltsverzeichnis
als ‘frame’, Fußnoten,Kommentare,zitier-
te Werke. Der Unterschiedzu heutebesteht
nur darin,dasswir die betreffendenTexte –
z.B. Literaturangaben– durcheinen‘Link’
direkt auf den Bildschirm holen und dass
wir auchAudio- undVideo-Dokumenteein-
bindenkönnen.

Die Möglichkeiten,die die Textverarbei-
tung mit Befehlenwie ‘paste’ oder ‘copy’
sowie dasInternetbieten,wärenauf jeden
Fall derTraumjedesscholastischenWissen-
schaftlersgewesen:diehatten,alssieschrie-
ben,dieeinschlägigenTexteum sichherum
auf demTisch liegenund warenauf Hand-
arbeitangewiesen.

FREDERICO MEINBERG wies auf ein
weiteresgrundlegendesFaktum hin: Wenn
wir sprechen,bringenwir das,waswir als
komplexe,vieldimensionaleVorstellungha-
ben,in einelineareOrdnung.Diesverlangt,
zumal dann,wenn wir schreiben,Reflexi-
on, Mühe und Zeit – sowie die Kenntnis
entsprechenderVertextungsmuster(‘Text-
sorten’).Charakteristischist hier etwa, wie
die Nachfolgerder erstenin Altfranzösisch
schreibendenHistoriker (o.S.4) ihre Tätig-
keit auffassen:extraire, assembler, concor-
der, couchier (in der Bedeutung,die engl.
‘to couch’ bewahrt hat: in eine bestimmte
Form bringen),mettre en ordre, constituer,
composer.

In denKontext diesesNachdenkensüber
die lineare Anordnung des Stoffs, typi-
scherweisein Prologenthematisiert,gehört
schondie – in der Arbeit von FRIEDERI-
KE SCHELKES erwähnte– beleconjointure
(< lat. conjungere ‘zusammenfügen’),derer
sichChrétiendeTroyesim Érecrühmt.

Dazukommtdannzumeinendiegenann-
te Ausnützungder zweidimensionalenAn-
ordnungund der AuszeichnungdesTextes
als zusätzlichemBedeutungsträger(‘ideo-
graphischeElemente’).Zum anderenent-
steht– in aller Regel überdie Zwischenstu-
fe, die Abkürzungenbedeuten– als weite-
res,sekundäresoder sogartertiäressemio-
tischesSystemdasZeichensystemder Ma-
thematik, das dann seinerseitswieder die
Zweidimensionalitätder bedrucktenoder

beschriebenenSeiteausnützt.Daherrühren
zueinemTeil dieobenvonPETRA GOLZ er-
wähntenSchwierigkeiten der Mathematik-
Studenten(o.S.3).

Man kanndieseinfachsehen,wennman
sichvergegenwärtigt,wie die lineare Versi-
on, also die Version,die man eingibt, um
den folgenden – noch recht einfachen –
mathematischenAusdruck zu erhalten,in
LATEX 2� aussieht:

��
�����

nämlich: 	 [ 	 sum_{n=0}^ 	 infty} 	 ]
DasAusnützenderzweitenDimensionauch
in derneuenFormelsprachederMathematik
ist eineEntwicklung,siesichin Europains-
besonderezwischendem 13. und dem 17.
Jh.vollzogenhat32.

6 Von einer Gattung in die
andere

Gegenstandder 11. Sitzung am 5. Juli
200233 wardieVorlagevonKERSTIN GUN-
DERT überdie Frage,wie manInhaltevon
einerTextsortein eine anderetransformie-
renkann.

Nach allgemeinen Überlegungen hatte
die Referentin dies in ihrer Vorlage am
Stoff von Zolas ThérèseRaquin demon-
striert, der als Romanund als Dramaexi-
stiert. In der Sitzungselbstarbeitetesie in
geschickterRegie dialogischnochmalswe-
sentlichePunkte ihres theoretischenRah-
mensherausundgingdanachzupraktischen
Beispielenüber: u.a. zu QueneausExerci-
cesde style und zu dem Gedicht“Derniè-
re heure” von Blaise Cendrars(aus des-
sen Poèmesélastiques): Dort hat der Au-
tor einenZeitungsartikel (der französischen

32Vgl. StephenWolfram. “Mathematical notation:
pastandfuture.”
http://www.stephenwolfram.com/publi-
cations/talks/mathml/; oder Raible, Wolf-
gang. 1991. Die Semiotik der Textgestalt. Erschei-
nungsformenund Folgen eines kulturellen Evoluti-
onsprozesses.Heidelberg: Winter. (Abhandlungender
HeidelbergerAkademiederWissenschaften,phil.-hist.
Klasse,Jg. 1991,Abhandlung1). Vgl. weiterin: Krä-
mer, Sybille.1991.Berechenbare Vernunft:Kalkül und
Rationalismusim 17. Jahrhundert.Berlin: deGruyter.
(QuellenundStudienzur Philosophie;Bd. 28).

33EntschuldigtfehlteALICE MALZACHER.
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Gattungdesfait diverszugehörig)in einGe-
dicht umgesetzt.Dabei fiel besondersdie
VermehrungderLeerstellenauf,alsodieEr-
höhungdesSpielraumsfür die Interpretati-
on: Weglassenjeglicher Interpunktion(üb-
lich seit ApollinairesCalligrammes, die ih-
rerseitsbeeinflusstsindvomerstenManifest
desFuturismus,in demdieAbschaffungder
Syntaxproklamiertwird); desWeiterenVer-
änderungderPassé-simple-Temporain we-
nigeraufeinenRahmenzeitlicherEinmalig-
keit bezogenenTemporausw.

Die von KERSTIN GUNDERT vertrete-
ne Grundthesekann auchmit einemMot-
to vonThomasvonAquin zusammengefasst
werden,nach dem der Inhalt sich immer
demGefäßanpasst(“[Manifestumestenim
quod]omnequodrecipitur in aliquo,recipi-
tur in eoper modumrecipientis”) 34.

In andererWeise wurde dasThemader
Transpositionvon der einen in die ande-
re Gattungin der 12. Sitzung am 12. Ju-
li 2002von IMKE HUBER behandelt:Unter
demTitel “Wasverändertsich bei der Ver-
filmung einesliterarischenWerks” behan-
delte sie Umberto Ecos Il nomedella ro-
sa. Dabeigilt eszunächstfestzuhalten,dass
generischeIntertextualität – die Transposi-
tion von einerin eineandereGattung– ein
in der Textgeschichtewohl bekanntesPhä-
nomenist, dasman z.B. unter dem Stich-
wort ‘Transkodierung’35 bzw. ‘Transkripti-
on’36 fassenkann.

IMKE HUBER gingdementsprechendvon
dem Grundgedanken aus, die Umsetzung
eines epischenTextes in einen Film sei
die Übersetzungaus einem in ein ande-
res Zeichensystem,also eine Transkodie-

34SummaTheologiae I, quaestio 75, 5 contra; –
Wenn man allerdingseine andereMetaphorikwählt,
gilt dasnichtunbedingtin dergleichenWeise.Einesol-
cheMetaphorikkönnteausderBiologie kommen,wo
Formenemergieren,d.h.demStoff selbstinhärentsind
undvom Stoff selbstgeschaffen werden.

35Raible,Wolfgang.1995. “Arten desKommentie-
rens– Arten der Sinnbildung– Arten desVerstehens.
Spielartender generischenIntertextualität.” In: Ass-
mann,Jan& Gladigow, Burkhard(eds.).Text undKom-
mentar. München:Fink. (Archäologieder literarischen
KommunikationIV). 51-73.

36Das Raiblesche Konzept der Transkodierung
wird im Kölner SonderforschungsbereichMedien
und kulturelle Kommunikation als ‘Transkription’
verwendet,wobei, trotz der Schriftmetapher, speziell
auchderWechseldesMediumsgemeintist. Vgl.
http://www.uni-koeln.de/inter-
fak/fk-427/.

rung, bei der eine zu einer vorgegebenen
symbolischenForm analoge neuesymbo-
lische Form entsteht,eine Umkodierung,
bei der dementsprechendNeuesgeschaffen
wird und Anderesverloren geht. Das Ge-
meinsamevonFilm undLiteraturliegt dabei
nicht sosehrin derSprachealsvielmehrin
dernarrativenStruktur.

Medientypisch für den geschriebenen
Text sei, dasssich der Leser die Rezepti-
onsgeschwindigkeit selbsteinstellenkann,
dass er zurück- und gegebenenfalls auch
vorausblättert,während ihm der Film –
ebensowie zuvor der mündliche Vortrag
(“Performanz-Szenario”,o.S. 4) – die Re-
zeptionsgeschwindigkeit vorgibt. Das grö-
ßere Maß an Imagination, das der Leser
des Romantextes entfalten müsse,werde
kompensiertdurch höhereAnforderungen
an die simultane Wahrnehmungund die
mit ihr verbundeneInterpretation.Im Sin-
ne der konnotativen Semiotik von Louis
Hjelmslev ist typischfür denFilm, dasser
im BereichdesVisuellenund desAuditiv-
MusikalischenKonnotationenund Emotio-
nenbesserbedienenkann.

Ein Vorteil des Films könne darin be-
stehen, dass er langatmige Beschreibun-
gen überflüssigmacht (umgekehrt hat er,
wie manhinzufügenmuss,großeProbleme,
durcheineVielzahl von Statistendassicht-
bar zu machen,was der Autor mit einem
einzigenSatzvom Typ “DasFußballstadion
tobte”ausdrückenkann).

Bei derLiteraturverfilmungkannmanmit
Helmut Kreuzervier Typen unterschieden:
(1)dieVerwendungvonLiteraturalsmakro-
strukturellerOrientierungs-Rahmen;(2) die
IllustrationvonLiteraturdurchbewegteBil-
der (wobei der Text ausdem‘Off ’ gespro-
chenwird); (3) die interpretierendeTrans-
formation,alsodie Literaturverfilmung,bei
derein Werk entsteht,dasanalogzumAus-
gangswerkist; (4) die Dokumentation,bei
der etwa eine Theateraufführung verfilmt
wird.

Bei der Verfilmung eines literarischen
TexteskannmanzweiProzessebeobachten:
den inzwischenbestensbekanntenProzess
der Selektion(vgl. o.S.2, 8) ausdem,was
im Romanvorgegebenist, und einenPro-
zessder Anpassungan das Medium, u.a.
durch (Neu-)Integration desAusgewählten
in ein Ganzes.Bei einemsolchenIntegra-
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tionsprozesskönnenetwaPersonenundNe-
benhandlungenzusammengefasstwerden.

In Il nomedella rosagehtesz.B. um die
Konzentrationauf drei Handlungsstränge:
daszentraleMotiv derMordserie(undderen
unterschiedlicheInterpretation),dentheolo-
gischenDisputmit einempäpstlichenInqui-
sitorunddieLiebesbeziehungzwischenAd-
sonvon Melk unddemMädchen,dasnach-
her als Hexe verbranntwerdensoll. Cha-
rakteristischist dabeieinestärkereGewich-
tungderLiebesbeziehungundeineZurück-
stufungdestheologischenDisputs.

Als Beispiel für die Integration nannte
IMKE HUBER diefilmischeInszenierungei-
nerOppositionzwischendemmenschlichen
‘Volk’ und den unmenschlichenKlerikern:
Im Film befreitdasVolk dasMädchenvom
Scheiterhaufen,währenddie Mönche sich
um die Bücher, nicht um die beidenzu Un-
rechtaufdemScheiterhaufenstehendenCo-
Fratreskümmern.Ein weiteresBeispielfür
Integration ist die rascheSchnittfolge,mit
derzweiEreignisseeinemHöhepunktzuge-
führt werden,denin beidenFällendasFeuer
bildet: die eineSequenzist die, bei der der
Bibliotheksturmin Brandgerät;die andere
sinddieScheiterhaufenszenen37.

Deutlichwurdebei dieserArt der Trans-
kodierung oder Transkription einer sym-
bolischenForm in eine andereauch,dass
das Herstelleneines Films, speziell eines
Kinofilms, unendlich aufwendiger ist als
das Schreibeneines Romans:zur Schaf-
fung scheinbarerRealität,die mit denAu-
gen wahrgenommenwerden kann, gehört
schließlichviel mehralszur Schaffung sol-
cherRealität,dienurvor demgeistigenAu-
geerscheinenmuss.

7 Generelles

Bei der Lektüreder Arbeitenund während
derSeminardiskussionensolltedeutlichge-
wordensein:

37Zu denwichtigstenfilmischenMitteln zählendie
AuswahleinerbestimmtenPerspektive,alsodieKame-
raführung,unddie sequenzielleAnordnungdesMate-
rials durchSchneiden,alsodie Schnitttechnik.(Inter-
essanterweisesindsolcheausderFilmtechniksicher-
gebendenMöglichkeiten umgekehrt auf die Literatur
undderenInterpretationzurückprojiziertworden:Ein-
blenden,Ausblenden,Fokussieren,Rückblende,Ka-
meraschwenk,usw.).

1. die Einbettungvon Textsortenin Dis-
kurstraditionen,in denensie sich per-
manentweiterentwickeln;

2. die Rückkopplung zwischender Ent-
wicklungvonTextsortenundihrenRe-
zipienten(etwao.S.5, 7). DaTexte im-
merTexte für jemandensind,gilt auch
hier: is fecit cui prodest;

3. die Bedeutung,die Selektionund An-
ordnungdeszu Sagendenhaben(u.a.
S.2, 8, 12);

4. die Bedeutung, die ein zweifacher
Medienwechselhat: vom gesproche-
nen Wort zur Schrift (mit Eroberung
derZweidimensionalitätderSeite)und
vonderSchrift zumbewegtenBild;

5. die hohenAnforderungen,die Textsor-
ten z.T. an das Sprachsystemstellen.
Sprachgeschichtekann man – nicht
untypischübrigensfür die Universität
Freiburg – sehrgut alsGeschichtevon
Textsortenbetreiben38;

6. die kognitiven Aspekte von Textsor-
ten:TextsortensindRahmenbedingun-
gen für Sinngebung (Semiose).Text-
sorten sind kommunikativ ausgehan-
delte,alsofür einebestimmteZahlvon
ProduzentenundRezipientenverbind-
liche Denkformen39. Eine Rezension
ist etwasAnderesalseinwissenschaft-
licher Aufsatz,das ‘Gutachten’etwas
Anderesalsdas‘Urteil’, etc.;

7. die Bedeutung,die nationaleSonder-
wege haben(cartas de relación [o.S.
7], Formenvon Gerichtsurteilen[o.S.
8]);

8. schließlich:dieallgemeinesemiotische
Problematikeiner Ausdifferenzierung

38Um einige Beispielezu nennen:Konstruktionen
des Typs “die Tatsache,dass.. . ”, “il fatto che.. . ”,
“el hechode que.. . ”, “the questionof how. . . ”; die
meistenSprechaktverben in den europäischenSpra-
chen(“ich garantiere,dass.. . ”, “I guaranteethat.. . ”);
viele der eingangsgenanntenInterpretatoren(“diese
Ansicht”, “dieses Argument” . . . , o.S. 1) etc. sind
sehr jungenDatums.Die VerbreitungdesCondition-
nel/Condizionaleetc.alsModusder Verschiebung der
kommunikativenRegresspflichtaufeinenungenannten
Dritten(deutsch:“soll gesagthaben”)ist eineFolgeder
VerbreitungvonZeitungenin Europa.

39 Vgl. o.S.1 dasZitat vonBachtin.
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von symbolischenFormen für ver-
schiedeneZwecke.Wir könntendiesel-
be Ausdifferenzierungvon Gattungen
in der Filmgeschichte– oder auch in
derMusik – beobachten.

Zum Verlauf desSeminarsist nochFol-
gendesanzumerken: DeutscheStudieren-
de beklagensich gerneüberdenUmstand,
siekönntenVeranstaltungennichtbesuchen,
weil zum selben Termin mehrereandere
stattfinden.Dies liegt an der Di-Mi-Do-
MentalitätdeutscherStudierender(und,dies
sei nicht verschwiegen,auchder Professo-
ren, die befürchten,am Freitagnachmittag
fändensichkeineStudierendenmehrin ih-
renVeranstaltungenein). Der Seminarleiter
gehörtzu denwenigen,die ihre Hauptsemi-
narekonsequentauf denFreitagnachmittag
legen.

Dies führt zu der amüsiertenBeobach-
tung, dassdeutscheStudierendedas Wo-
chenende,zu dem sie allemal den Frei-
tagnachmittagzählen, in der Tat ziem-
lich gut verplanthabenmüssen:Es macht
nämlichimmer beträchtlicheSchwierigkei-
ten, wegen einer – durch Verlegung erfor-
derlichen – Doppelsitzungauch noch die
Zeit Freitagsvon 18-20 zu beanspruchen
(wie dies am 14. und 21. Juni der Fall
war)40. Dennochwar die Stimmung zwi-
schen18 und 20 Uhr besondersgelöst(es
gabja auch,derWitterungangemessen,Er-
frischungen.. . ).

Freiburg, 19.Juli 2002 W.R.

40DieseBemerkunggilt nicht für Mütter, die ihre
Söhne– hier: Niklas und Noah– ausder Krabbelstu-
beholenmüssen!
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