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Vom Text und seinen vielen Vätern oder: Hermeneutik als Korrelat der

Schriftkultur‡

I

Es ist nicht unbekannt, dass Platon viel von der mündlichen Kommunikation hielt,
so gut wie gar nichts dagegen von der schriftlichen. Eine der in dieser Hinsicht auf-
schlussreichsten Stellen steht im Phaidros. Texte, so heißt es da, schienen ganz ver-
nünftig daherzureden; wenn man aber, um das Gelesene zu begreifen, Fragen an sie
stelle, sagten sie einem immer nur dasselbe. Was man einmal geschrieben habe, das
treibe sich im Übrigen allenthalben herum, sowohl bei denen, die etwas davon verstün-
den, als auch bei denen, für die es nicht gedacht sei, und der Text wisse nicht, zu wem
er reden solle und zu wem nicht. Tue man ihm etwas zuleid oder schmähe man ihn zu
Unrecht, so brauche der geschriebene Text stets die Hilfe des Vaters. Denn er selbst
sei weder in der Lage, sich zu verteidigen, noch sich selbst zu helfen (275d).

Aufschlussreich ist dieser Passus nun unter anderem deshalb, weil er ganz anschau-
lich eins verdeutlicht: Jede Schriftkultur hat ihr Korrelat in der Zunft der Textausleger
oder —um in Platons Bild zu bleiben— in der Zunft derer, die in die Rolle des ab-
wesenden oder verblichenen Text-Vaters schlüpfen und so zum Pflege- oder Stiefva-
ter werden. Die Zunft hat verschiedene schöne Namen (die meist zugleich Programm
sind): Am häufigsten etikettieren sich ihre Mitglieder als logophil, d h. als Textfreun-
de oder Philologen; sie nennen sich aber auch Exegeten, Schriftgelehrte, Interpreten,
Dolmetscher oder Hermeneuten, mitunter sogar Texttheoretiker. (Stiefväter nennen sie
sich, wen wundert es, dagegen eher selten.)

II

Darüber, wie man sich als guter Stiefvater zu verhalten hat, ist sich die Zunft natür-
lich uneins, und dies nicht erst seit gestern. Die Alt- und Großmeister der Innung, die
“Archi-Metryiologen” also, verkündigen daher in dickleibigen Werken unter schönen
Titeln (wie Die Kunst, Bücher zu lesen (Bergk), Enzyklopädie und Methodenlehre der
philologischen Wissenschaft (Boeckh), Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der
Geisteswissenschaften (Betti), Wahrheit und Methode, Le degré zéro de l’écriture) je-
weils unterschiedliche Ehren-Kodices für den rechten Umgang mit den Stieftexten. Es
gibt da wohl eine Skala mit zwei Extremen. Die reine Lehre des einen Extrems besagt,
der Stiefvater müsse —aus Pietät gegenüber dem Verblichenen und seinem Kind—
alles tun, um sich in die Rolle des echten Vaters zu versetzen. Die reine Lehre des an-
deren Extrems gibt —Pietät hin, Pietät her— den Stiefvätern dagegen plein pouvoir:
Für sie ist der Stieftext dann gewissermaßen ein Spiegel, in dem nicht so sehr das Ant-
litz des Vaters, sondern viel eher ein Antlitz sichtbar wird, das dem des Stiefvaters oft
‡Erschienen in Aleida und Jan Assmann (eds.), Schrift und Gedächtnis. Archäologie der literari-

schen Kommunikation I, München : Fink 1983, 21993, S, 20-23. Seitenangaben des Originals in eckigen
Klammern. Die Orthographie wurde angepasst.
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zum Verwechseln ähnlich sieht. Lichtenberg, von dem das Bild vom Buch als Spiegel
[p. 21] stammen dürfte, hat, pointiert wie stets (in den “Pfennigswahrheiten”), auch
die mit dieser Lehre verbundenen Risiken formuliert: “Ein Buch ist ein Spiegel; wenn
ein Affe hineinguckt, so kann freilich kein Apostel heraussehen.”

Dass die Vertreter der extremen Positionen nichts füreinander übrig haben, dürf-
te klar sein: Für diejenigen, denen das Buch Spiegel ist, sind die Anhänger der pietas
natürlich bedauernswerte, naive Positivisten; für die Fraktion der ‘Pietisten’ sind dage-
gen die sich Spiegelnden radikale Subjektivisten, rücksichtslose, egoistische Selbstver-
wirklicher also, die notfalls souverän über die philologische Kleinarbeit an den Daten
des Textes hinweggehen. Zwischen den beiden Extremen —also dem der prinzipiel-
len Eindeutigkeit eines Textes im Sinn seines Vaters und demjenigen der prinzipiellen
totalen Offenheit eines Textes— gibt es, wie stets, eine gleitende Skala mit Übergangs-
positionen von zum Teil ingeniöser Natur.

III

Die raffinierteste stammt zweifelsohne von jenen Vätern, die unter dem Namen ‘Kir-
chenväter’ bekannt sind. Ihnen gelingt durch drei Kunstgriffe sogar so etwas wie die
Integration beider Extreme. Erstens verkennen sie nicht, dass ein Text in vielfacher, ja
in unendlich vieler Hinsicht interpretiert werden kann. Demgemäß sprechen sie, wie
etwa Augustin oder Gregor der Große, von den multae intelligentiae oder innumeri in-
tellectus namentlich dunklerer Texte. Von diesen innumeri intellectus werden freilich
weder alle akzeptiert (wie dies prinzipiell die radikaleren Vertreter der These vom Text
als Spiegel tun müssten), noch wird nur eine einzige dieser Lesarten als die adäqua-
te angesehen, so wie dies die radikaleren ‘Pietisten’ mit der Lesart tun dürften, die
sie als die vom Text-Vater intendierte unterstellen. Die Kirchenväter gehen vielmehr,
zweiter Kunstgriff, von einem nie abgeschlossenen Prozess der Interpretation aus —
ein Prozess, bei dem speziell den Häretikern eine entscheidende, produktive Rolle zu-
kommt: “Oportet haereses esse” lautet eine diesbezügliche —von Paulus übernomme-
ne— These Augustins. Die Auseinandersetzung mit häretischer Auslegung reißt die
kirchlichen Exegeten aus dem Schlaf und zwingt sie zu immer neuem und genauerem
Durchdenken der Texte: Die Kirchenväter waren viel zu gute Dialektiker, als dass sie
nicht gewusst hätten, dass das Richtige das Falsche voraussetzt, und umgekehrt.

Der dritte und grundlegendste Kunstgriff der Kirchenväter ist schließlich die Leh-
re vom mehrfachen (zunächst drei-, dann vierfachen) Schriftsinn. Ihr Begründer Ori-
genes unterschied neben dem Wortsinn einen moralischen Sinn (Welche Handlungs-
und Verhaltenskonsequenzen hat der Text für den Leser?) sowie einen allegorischen
(bei Origenes im Sinn des späteren anagogischen Sinnes: d.h. welche Heilskonsequen-
zen beinhaltet der Text?). Grundlegend ist dieser Kunstgriff deshalb, weil er zwar ei-
ne Pluralität von (nie abgeschlossenen) Interpretationen (Interpretations-Tripeln oder
Quadrupeln) gestattet; diese Interpretationen sind aber schon deshalb nicht völlig will-
kürlich, weil hohe Anforderungen an sie gestellt werden: Die vier Schriftsinne sind
nämlich nicht unabhängig voneinander, sie müssen aufeinander bezogen oder, wie
man heute sagen würde, isomorph sein. Eine ‘pietistische’ Haltung allein, eine “pia
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volun- [p. 22] tas” der Interpreten ist, wie Hieronymus in seinem Jesaja-Kommentar
vermerkt, noch lange kein Garant für die Richtigkeit einer Exegese: Der moralische
Sinn muss auf den Wortsinn und auf den allegorischen Sinn bezogen sein, der Kontext
muss beachtet werden, es dürfen nicht Bezüge zwischen allzu Disparatem hergestellt
werden. “Nicht dass wir die Interpretation im übertragenen Sinn verdammten — aber
die übertragene Interpretation muss mit dem Wortsinn kongruent sein. Einige wissen
dies nicht und irren so voller Wahnwitz (lymphatico errore) in der Heiligen Schrift
einher.” Gefordert ist also gerade auch die saubere philologische Kleinarbeit.

IV

Die Raffinesse dieser patristischen Konzeption wird nun richtig offenbar, wenn man
ihre Konsequenzen für die Text-Vaterschaft durchdenkt: Auch wenn der Text nur einen
einzigen Vater im Sinn von ‘auctor’ haben mag: Diesem Vater haben andere die Hand
beim Schreiben geführt; es gab da nicht nur einen, der an den Wortsinn gedacht hat;
es gab noch einen, der den allegorischen, einen, der den moralischen und einen, der
den anagogischen Sinn im Auge hatte. Aus christlicher Perspektive bot es sich hier
an, diese verschiedenen ‘Väter’ in der einen großen Vatergestalt zu integrieren. Gott
offenbart sich in seinen Propheten, die Apostel sind für Dante “scribae Christi”.

Die späteren Nachfolger der Kirchenväter, ihrerseits in der Regel ganz anderen Kir-
chen und Kapellen verpflichtet, haben ihre (ihnen übrigens meist unbekannten) Vor-
läufer eigentlich nur dadurch übertroffen, dass sie noch eine beträchtliche Zahl weite-
rer Über- und Unter-Väter angesetzt haben, die in einem Text-Vater wirksam sind oder
wirksam werden (und ihn so, im eigentlichen Sinn des Wortes, ent-mündigen) können:
‘Das Unbewusste’ oder ‘das kollektive Unbewusste’; ‘Die Gesellschaft’, ‘die Klassen-
zugehörigkeit’, ‘die literarische Tradition’, ‘die Gattung’, ‘die Poetik’ — Text-Väter
übrigens, deren Vaterschaft bisweilen weit weniger plausibel oder gar dingfest zu ma-
chen ist, als dies im relativ strengen Modell des vierfachen Schriftsinnes (im Verstand
von Hieronymus) möglich war.

Eine notwendige Ergänzung jeder Schriftkultur ist somit die Exegese. Zum Gesetz-
geber wie zum Poeten gesellt sich die Vielzahl der Hermeneuten, die den Text sogar
besser verstehen dürfen als sein eigener Autor. Platon war, um auf das Eingangszi-
tat zurückzukommen, gegen die Schriftkultur, weil der Text, einmal der schützenden
Hand des Vaters entglitten, hilflos wird. Man kann dies freilich auch positiv sehen.
Gewiss, der geschriebene Text kann sich nicht selbst helfen, wie Platon sagte, er kann
sich nicht selbst auslegen. Er benötigt die Hilfe des Vaters — oder eben die des Exege-
ten. Gewiss sind weiterhin die Exegeten keine Väter, sondern nur Stiefväter — aber:
sie sind nicht nur Stiefväter, sie sind auch Stiefväter; sie sorgen also, indem sie das
Text-Kind des Vaters zu ihrem Mündel machen und damit selbst in die Rolle des Va-
ters schlüpfen, für das Nachleben von Vater und Kind. Und da die Sorge um das eigene
Nachleben eine [p. 23] menschliche Konstante ist, dürfte auch Platon selbst letztlich
von der stattlichen Reihe von selbsternannten Vätern profitiert haben, die sich seine
Texte zum Mündel genommen haben. Dass die Mündel dabei mitunter gekränkt oder
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gar misshandelt (oft aber auch zum Monument erhoben und prächtig ausstaffiert) wer-
den — diesen Preis für das eigene Nachleben muss der Vater geschriebener Kinder
allemal in Kauf nehmen.∗

∗Vgl. zum spiegelbildlichen Verhältnis von Autor und Leser und zu weiteren Quellen dieser Kon-
zeption W. R., “Vom Autor als Kopist zum Leser als Autor. Literaturtheorie in der literarischen Praxis”,
in: Poetica (1972), S. 133-151. — Zu den radikalsten Vertretern der totalen Offenheit von Texten zäh-
len derzeit Jacques Derrida und eine Gruppe von Autoren um die Zeitschrift TelQuel. — Der Hinweis
auf die Notwendigkeit der Ketzerei steht bei Paulus im 1. Korintherbrief 11,19. – Zur Information über
die Lehre vom vierfachen Schriftsinn: Henri de Lubac, S.J., Exégèse médiévale. Les quatre sens de
l’Écriture, Paris, 2 Bde., 1959 und 1961. Das Zitat aus dem Jesaja-Kommentar des Hieronymus lautet
im Original (Patrologia Latina, Band 24, S. Eusebii Hieronymi Commentariorum in Isaiam prophetam
libri duodeviginti, liber V, paragraphus 174): “Et haec dicimus, non quod tropologicam intelligentiam
condemnemus, sed quod spiritualis interpretatio sequi debeat ordinem historiae : quod plerique ignoran-
tes, lymphatico in Scripturis vagantur errore.” — Zur Rolle von literarischer Tradition und Gattung als
‘Vätern’ W. R., “Was sind Gattungen? Eine Antwort aus semiotischer und textlinguistischer Sicht”, in:
Poetica 12 (1980) [1982], S. 320-349. — Zu jener hermeneutischen Tradition, nach der der Exeget den
Text besser verstehen kann und darf als der eigentliche Vater vgl. nach Peter Abælard beispielsweise
Montaigne, Essais I, Kap. 24 (S. 135 der Garnier-Ausgabe): “Un suffisant lecteur descouvre souvant
ès ecrits d’autruy des perfections autres que celles que l’autheur y a mises et apperceües, et y preste
des sens et des visages plus riches.” — Sucht man anstelle des platonischen Bildes vom Vater und sei-
nem Text-Kind nach anderen bildkräftigen Vergleichen, so wird man beispielsweise bei Francis Ponge
fündig: Für Ponge ist der Dichter ein Mollusk, der nach seinem Ableben ein Kunstwerk in Form eines
äußeren Skeletts hinterlässt — ein Kunstwerk, das seinen Schöpfer überdauert und dann beispielsweise
von einem Einsiedlerkrebs wieder belebt wird; ein anderes Bild Ponges ist die Auster — hier wird das
Kunstwerk, das der Dichter absondert, zur Perle, mit der man sich schmücken kann; wodurch wiederum
das Nachleben des Autors gesichert ist. Traditioneller ist das Bild vom Dichter als Baum. Hier wird das
Gedicht zur Frucht, etwa zur Aprikose: das Fruchtfleisch ist dabei nur Verpackung der eigentlichen Bot-
schaft, des Kerns, der das Nachleben garantiert. Vgl. W. R., Moderne Lyrik in Frankreich. Darstellung
und Interpretation, Stuttgart 1972, S. 150-155 und 70-73.
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