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Wolfgang Raible

Arten des Kommentierens -  Arten der Sinnbildung -  
Arten des Verstehens

Spielarten der generischen Intertextualität

1 Umkodieren als Grundlage für Sinn und Verstehen

Jeder von uns hat in der einen oder anderen Form schon die folgende Erfah
rung gemacht: Ein Vater geht mit seinem dreijährigen Sohn in einem Park 
spazieren. Beide kommen zu einem verfallenen Bauwerk. Der Vater gebraucht 
in diesem Zusammenhang das W ort,Ruine*. Der Sohn wird unweigerlich fra
gen: „Papa, was ist eine Ruine?“, und der Vater wird ihm dann etwa sagen, 
eine Ruine sei ein Haus, das zum Teil kaputt sei und in dem niemand mehr 
wohnen könne. Was hat der Vater dabei getan? Er hat einen Begriff mit an
deren Begriffen erläutert, er hat ihn umschrieben, hier etwa nach dem Sche
ma genus proximum (,Haus‘) + differentia specifica (»teilweise zerstört, nicht 
mehr bewohnbar*). Faßt man das, was der Vater getan hat, noch etwas allge
meiner, so handelt es sich bei der Erklärung des Begriffs ,Ruine* um eine 
Umkodierung: Etwas wird mit anderen Worten nochmals gesagt.

Dieses Phänomen des Umkodierens, also des „Übersetzens“ in einen an
deren Code, ist nun grundlegend für die menschliche Sprache und für unse
re Kommunikation überhaupt. Algirdas Julien Greimas hat dies 1970 in sei
ner Aufsatzsammlung mit dem Titel Du sens so ausgedrückt:

Il est généralement admis, à l’heure actuelle, que toute explication ou description 
du sens n’est autre chose qu’une opération de transcodage. Expliquer ce que 
signifie un mot ou une phrase, c’est utiliser d’autres mots et d’autres phrases en 
essayant de donner une nouvelle version de „la même chose“. La signification peut 
être définie, dans ce contexte, comme une corrélation entre deux niveaux lin
guistiques ou deux codes différents. Toutes les descriptions sémantiques sont de 
cette nature, et leur statut scientifique ne peut être assuré qu’en introduisant un 
certain nombre de règles épistémologiques du transcodage (telles que cohérence 
et simplicité de la description) ou en utilisant, dans la description, des modèles 
adaptés aux exigences de la transcription sémantique1.

Dieses beständige Umkodieren gilt bereits für das Sprechen selbst: V orjah
ren hat etwa Gerold Ungeheuer darauf hingewiesen, daß das Paraphrasieren

Algirdas Julien Greimas, „La structure sémantique“ in: (1970), S. 39-48, hier S. 43.
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der eigenen Rede zu den grundlegenden Strategien der Kommunikations
sicherung gehöre -  Strategien, die unter anderem deshalb nötig seien, weil 
eines seiner Postulate lautet: „Alle zwischenmenschlichen Kommunikations
prozesse funktionieren unzuverlässig“2. In der Tat gebrauchen wir ja in un
serem eigenen Sprechen laufend Formulierungen wie „mit anderen Worten“, 
„anders gesagt“, „anders gewendet“ etc.3 Mit Floskeln wie „sozusagen“, „pour 
ainsi dire“, „per cos! dire“, „por decirlo asf‘, „como quien dice“ geben wir 
zu erkennen, daß dies nur eine mögliche Formulierung für das ist, was wir 
sagen wollen. Mit Wendungen wie „beziehungsweise“, lat. vel, «Gegeben wir 
vorzugsweise Alternativen auf Wortebene an.

Die Transkodierung spielt in unseren eigenen Texten und Aussagen jedoch 
nicht nur eine Rolle in Form von Paraphrasen, also in Redeabschnitten, die 
unmittelbar aufeinander folgen. Wir sagen sehr häufig dasselbe auch auf ver
schiedenen Abstraktionsebenen, deren textuelle Realisierung nicht einander 
benachbart sein muß. Man kann etwa eine These vortragen und die These 
dann durch viele einzelne Beispiele belegen. Man kann umgekehrt, etwa in 
einer Zusammenfassung, in allgemeiner Form das nochmals aufgreifen, was 
man zuvor in speziellerer Weise gesagt hatte. Me/ükommunikation, also das 
Reden z. B. über die eigene Kommunikation, ist somit ein integrierender Be
standteil jeder Kommunikation.

Noch grundlegender als beim eigenen Sprechen ist dieses Umkodieren je
doch beim Vorgang des Verstehens durch den anderen. Wir können erst dann 
sicher sein, daß ein anderer etwas verstanden hat, wenn er in der Lage ist, es 
mit eigenen Worten wiederzugeben. Bloßes Auswendiglernen garantiert kei
neswegs Verstehen oder Verstandenhaben.4 Ein kleines Beispiel soll dies ver
deutlichen. Ende 1988 fand im Rahmen des Freiburger SFB Übergänge und 
Spannungsfelderzwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ein Symposion über 
die Kreolsprachen auf französischer Basis statt, das von einer Vielzahl von 
internationalen Sachkennern besucht war. Am Anfang stellte ein Mitarbeiter 
die Konzeption der diesbezüglichen Freiburger Forschungen dar. Dabei ging 
es insbesondere darum, daß an die Systeme von Sprachen, die erstmals ver
schriftlicht werden, mit der Schriftlichkeit ganz neue Anforderungen gestellt 
werden und daß bei der Analyse solcher Sprachen die besonderen Bedingun
gen, die für mündliche und schriftliche Realisierung von Sprache gelten, ein 
sehr dankenswertes Untersuchungsobjekt seien. In der ersten Vorstellung war 
dies alles sehr dicht, vor allem war es wohl zu viel Neues auf einmal. Es war 
daher ein günstiges Zeichen, als am dritten und letzten Tag des Symposions

2 Gerold Ungeheuer (1969), S. 252.
3 Vgl. weiterhin: „plastischer ausgedrückt“, „das heißt“, „ich will damit sagen“ , „that is to 

say“, „in other words“, „I think“, „I mean“ , „what the point is I want to make", lat. id est, 
aliter etc.

4 „Vielwisserei lehrt nicht Verstand haben", sagt uns in anderer Akzentuierung Heraklit (Diels- 
Kranz, Fragmente der Vorsoleratilcer, 22B40.)
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einer der Gäste, ein amerikanischer Forscher, in einem langen Beitrag darlegte, 
eigendich seien die mündlichen und die schrifüichen Realisierungsformen von 
Sprache doch recht verschieden. Man müsse bei der Analyse von Kreolspra- 
chen dementsprechend der unterschiedlichen medialen Realisierungsform 
und den dahinterstehenden unterschiedlichen konzeptionellen Anforderun
gen Rechnung tragen. Er tat dies in völlig eigenen Worten und war sich in die
sem Moment wohl nicht einmal darüber im klaren, daß er damit einige der 
wichtigsten Aspekte des Forschungsprogramms formuliert hatte. Für den Ein
geweihten war dies jedoch ein schönes Beispiel für Verstandenhaben: jemand 
hatte sich eine Idee, einen Gedanken, ein Forschungskonzept mit eigenen 
Worten angeeignet; er hatte die ursprünglichen Überlegungen „umkodiert“ , 
in die Welt seiner eigenen Vorstellungen übersetzt und so gleichsam neu ge
schöpft.5

Dies bedeutet: nicht nur im eigenen Diskurs greift man zum Mittel des 
Umkodierens als einer wichtigen Strategie der Verständnissicherung. Wenn 
wir andere verstehen, kodieren wir das, was wir verstanden haben, mit eige
nen Mitteln und eigenen Vorstellungen um, wir passen es an unsere eigenen 
Wissensvoraussetzungen oder unser eigenes Vorverständnis an.6 Hier liegen 
die Chancen jeder Textrezeption -  für den kreativen Rezipienten (man kann 
ihn auch einen Hermeneuten nennen) ist der Text nur „Prätext“ für eine 
schöpferische Adaptation oder Weiterentwicklung im Akt des Verstehens.

5 Kenner der Recherche Prousts werden sich an Beobachtungen erinnert fühlen, die der Ich- 
Erzähler an seinem Freund Saint-Loup macht. Saint-Loup hört scheinbar unbeteiligt zu, wie 
jemand einen neuen Gedanken entwickelt; der Erzähler erlebt dann erstaunt, wie Saint-Loup 
einige Tage später den neuen Gedanken so zum besten gibt, als sei es seine eigene Idee.
In äußerst anschaulicher Weise hat das Umkodieren beim Verstehen immer wieder Jorge 
Luis Borges gezeigt. Er bedient sich dabei des Phänomens der BedeutungsVielfalt, die hin
ter einer sprachlichen Äußerung beliebigen Umfangs stehen kann. In einem seiner frühen 
Texte hat er dies am Beispiel eines Satzes vorgeführt, der ein Geschehen metaphorisch 
beschreibt. Er stellt ihn nacheinander dar als den Satz eines ultraistischen argentinischen 
Dichters, als den eines chinesischen Poeten, dann als den eines Augenzeugen des Gesche
hens, um ihn schließlich dem völlig verunsicherten Leser als einen Satz von Aischylos anzu
bieten. Meist führt Borges das Verstehen durch Umkodieren am scheinbar paradoxen Fall 
vor, in dem ein anderer sich einen Text so aneignet, daß sich hinter einem gleichen Wort
laut ganz unterschiedliche Verstehensweisen verbergen. Der bekannteste Fall ist die Ge
schichte von Pierre Menard, der als ein -  fiktiver -  Autor vom Anfang dieses Jahrhunderts 
den Don Quijote aus den Voraussetzungen seiner eigenen Zeit und Person neu schreibt, und 
zwar so, daß er identisch ist mit dem von Cervantes. Ein anderer Fall findet sich in den 1967 
zusammen mit Adolfo Bioy Casares verfaßten Cronicas de Bustos Domecq. Dort heißt es von 
einem Autor namens César Paladiön:

1918 publizierte er mit einer Schüchternheit, die uns heute in Rührung versetzt, die 
Georgica nach der spanischen Übersetzung von Ochoa; ein Jahr später ließ er, seiner 
geistigen Reife bewußt, die Schrift de divinatione in Latein erscheinen. Und in was für 
einem Latein! In dem Ciceros!

Con una timidez que hoy nos conmueve, publico Las georgicas, segün la version espanola 
de Ochoa; un ano después, ya consciente de su magnitud espiritual, dio a la imprenta el 
De divinatione en latin. jY que latin! jEl de Cicéron!
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2 Kommentieren als ein besonderes Problem der Schriftkultur?

Umkodieren und Paraphrasieren gehören, wie sich gezeigt hat, somit zu den 
kommunikativen Strategien von Sprechern jedes beliebigen -  mündlichen oder 
schriftlichen -  Textes. Weiterhin hat sich gezeigt, daß jedes Verstehen eines 
Textes dessen Umkodierung voraussetzt. Schriftlich festgelegte Texte bringen 
hier nun aus mehreren Gründen besondere Probleme mit sich. Wir können 
ihr Vorliegen schon an ganz einfachen quantitativen Angaben erkennen.

Die Schriften des Aristoteles umfassen in der Ausgabe, die Immanuel Bek- 
ker am Beginn des 19. Jahrhunderts für die Preussische Akademie angefer
tigt hat, zwischen den Kategorien als erster und der Poetik als letzter Schrift 
zwei Bände mit insgesamt 1462 Seiten, die in zwei Kolumnen bedruckt sind. 
Geht man in ein Seminar für Klassische Philologie, so stehen nicht weit von 
diesen beiden Bekker-Bänden (und dem später dazugekommenen, 1987 von 
Olof Gigon herausgegebenen, mit dem Titel librorum deperditorum fragmenta 
versehenen, dritten Band) etwa vierzig mindestens ebenso umfangreiche, noch 
dichter bedruckte Bände Commentaria in Aristotelem graeca bzw. latina. Sie 
haben Autoren wie Alexander von Aphrodisias, Porphyrios, Themistios, Syria- 
nos oder Simplikios. Geht man in ein orientalisches oder philosophiegeschicht
liches Seminar, so kann man noch Aristoteles-Kommentare etwa von Averroës 
bzw. Ibn Ruschd finden. Dazu gesellen sich moderne Kommentare aus dem 
20. Jahrhundert. Grob gerechnet kommen auf eine Zeile, die Aristoteles ge
schrieben hat, schon in der Antike über zwanzig Zeilen Kommentar.7

Ein besonderes Extrem sind heutzutage manche juristischen Kommenta
re. Der Paragraph 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches lautet z. B.:

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glau
ben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

Im Kommentar zum BGB mußte allein diesem Paragraphen ein eigener Band 
gewidmet werden.8 Dies übertrifft also noch die 800 Zeilen Kommentar, die 
Averroës in seinem Kommentar zur aristotelischen Schrift De anima einem 
Textpassus von vier Zeilen gewidmet hat.9 Was die Jurisprudenz angeht, gilt

Das ist noch nicht einmal ein Sonderfall, wenn man andere Werke ansieht. Die téchnègram- 
ntalikédes Dionysios Thrax, die ebenfalls von Immanuel Bekker -  1816 -  in den Anecdota 
graeca ediert wurde, umfaßt bei Bekker vierzehneinhalb Druckseiten. Auf diesen kurzen Text 
folgen in derselben Ausgabe noch 325 Seiten griechische Scholien von Choiroboskos, Dio
medes, Melampos, Porphyrios und Stephanus. Umgerechnet sind dies 22 Zeilen Kommen
tar zu jeder Zeile Text bei Dionysios. Auch in jüngerer Zeit hat sich an diesem quantitati
ven Verhältnis zwischen Text und Kommentar wenig geändert. Die Bücher 14-16 dtx Anna
len des Tacitus umfassen knapp 100 Teubner-Seiten. Im Annalen-Kommentar von Erich 
Koestermann sind ihnen über 400 wesentlich umfangreichere Seiten gewidmet.

8 Es ist klar, daß diese Fülle insbesondere den beiden unbestimmten Rechtsbegriffen ,Treu 
und Glauben1 und .Verkehrssitte* zu verdanken ist.

9 Vgl. hierzu den Beitrag von Gregor Schoeler in diesem Band.



Raible, Arten des Kommentierens 55

generell: es gibt in unserem Rechtssystem kein Gesetz, zu dem nicht auch 
sofort ein Kommentar erscheinen würde.

Welche Notwendigkeit steht hinter solchen Kommentaren und ihrer kaum 
zu bändigenden Textfülle? Anhand der Beispiele werden drei Ursachenkom
plexe erkennbar.

1. Als Beispiel für den ersten mögen die antiken Kommentare oder der mo
derne Tacitus-Kommentar dienen: Die Texte, die kommentiert werden, sind 
in diesen Fällen wesentlich älter als die Kommentare. Aristoteles lebte im vier
ten vorchristlichen Jahrhundert. Die Aristoteles-Kommentare von Alexander 
von Aphrodisias und von Porphyrios sind im dritten nachchristlichen Jahrhun
dert entstanden, Themistios hat Aristoteles im vierten, Syrianos hat ihn im 
fünften und Simplikios im sechsten nachchristlichen Jahrhundert kommen
tiert. Zwischen dem Originaltext und dem Kommentar liegen also Jahrhun
derte. Die Sprache hat sich während dieser Zeitspanne verändert. Dies ist auch 
eine der Ursachen für die frühe -  nicht erhaltene -  Kommentierung etwa 
Homers bei den Alexandrinern gewesen. Im Fall eines deutschen Kommen
tars, etwa zu den Annalen des Tacitus, kommt die Barriere der ganz anderen 
Sprache als zusätzlicher Faktor hinzu. Bei Homer ist weiter zu berücksichti
gen, daß die Ilias und die Odyssee eine Diskurswelt evozieren, die mit der Welt 
und dem Weltwissen der Zeitgenossen des Kommentators nur noch wenig zu 
tun haben. Es gilt also, in einem Kommentar auch das Weltwissen nachzu
liefern, das in den homerischen Epen oder bei Tacitus für die zeitgenössischen 
Rezipienten nicht eigens thematisiert zu werden brauchte.

2. Ein zweiter Ursachenkomplex hat zu tun mit der Art von Wissen, das 
man braucht, um Texte wie die des Aristoteles verstehen zu können. Zur 
zeitgenössischen Einbettung, die natürlich auch hier ihre erklärungsbedürf
tigen Spuren im Text hinterlassen hat, kommt eine Fülle theoretischer Schwie
rigkeiten. Kein theoretischer Text ist in allen Details so ausführlich, daß man 
ihn nicht noch ausführlicher machen könnte. Jeder Verfasser eines Textes hat 
wesentlich mehr weggelassen als gesagt. Der Kommentator sieht sich bemü
ßigt, seinen Teil dazu beizutragen, daß vermeintliche Lücken und Schwierig
keiten beseitigt werden. Diese Schwierigkeiten teilt sich der aristotelische Text 
mit dem Gesetzestext: Ein Gesetz ist eine Wenn-Dann-Regel, die einen Tat
bestand mit einer Rechtsfolge verbindet. Da die Regel auf eine Vielzahl von 
Fällen anwendbar sein soll, muß sie liinreichend allgemein oder abstrakt for
muliert sein. An die Stelle der extensionalen Definition etwa eines Tatbestan
des oder von Tatbestandsmerkmalen, die eine sogenannte materielle Aufzäh
lung sein müßte, tritt die intensionale Definition, die so sein muß, daß sie al
les Gewünschte umfaßt. Es wäre z. B. wenig sinnvoll, in einem Immissions
schutzgesetz sämtliche Schadstoffe erschöpfend, also materiell, aufzuzählen, 
weil der Katalog der schädlichen Stoffe sich durch neue Stoffe täglich verän
dern kann. Der Kommentar leistet unter anderem die erneute und notwen
dige Konkretisierung der Regel am Beispiel von Fällen, in denen sie angewandt 
wurde oder in denen sie nicht angewandt werden kann, also die extensionale
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Interpretation des nur intensional Festgehaltenen. Zugleich muß die Konkur
renz und die Abgrenzung zu anderen Regeln deudich werden. Kommentie- 
rungsverbote, wie sie in Rechtskulturen gelegentlich erlassen wurden (Justi
nian, Code Napoléon), sind so allemal zum Scheitern verurteilt.

3. Der dritte Komplex von Ursachen für die Notwendigkeit von Kommen
taren liegt darin, daß die kommentierten Texte sehr häufig kanonische Tex
te sind. Gemäß dem Rang, den sie in einer Gesellschaft genießen, sollen sie 
in einer einigermaßen einheitlichen Weise verstanden werden. Der Rang kann 
sich auch daraus ergeben, daß die Gemeinschaft mit solchen Texten soziale 
Konflikte regelt. Oder er kann sich dadurch ergeben, daß es sich um Texte 
handelt, die in solchen Bildungseinrichtungen gelesen werden, in denen jün
gere Mitglieder einer Gemeinschaft zu vollgültigen Gesellschaftsgliedem ge
macht werden sollen. Hier geht es, mit Jan Assmann zu sprechen, um die 
normative und formative Verbindlichkeit kanonischer Texte.

Gerade der dritte Ursachenkomplex macht deutlich, daß die Kommen
tierung oder zumindest die Auslegung von Texten nicht allein an die Existenz 
von Schriftkulturen gebunden ist. Da soziale Konflikte überall geregelt wer
den müssen und da es entsprechend stets Regeln gibt, die solche Konflikte 
lösen sollen, ist auch in mündlichen Gesellschaften die Auslegung der Regeln, 
also ihre Applikation auf den speziellen Fall, eine Notwendigkeit.10 Häufig sind 
diese Regeln implizit in Erzählungen enthalten, die von vorbildlichen (oder 
gerade auch nicht vorbildlichen) Personen handeln.11 Jede Lösung eines Ein
zelfalles auf der Basis einer sozialen Norm ist, als Applikation, zugleich auch 
Auslegung und implizit ein Kommentar. Im Falle desjenigen Teils der indi
schen Gedächtniskultur, der auf Wortkonstanz der überlieferten Texte auf
baut, liegen sogar alle drei Gründe für eine Textkommentierung vor.12

3 Die verschiedenen Formen der generischen Intertextualität

Jeder, der einen Text verfaßt hat, weiß, daß dieser Text auch kürzer oder län
ger sein könnte. Man kann das, was man sagen will, in einer halben Stunde, 
in einer Dreiviertelstunde ausdrücken, manchmal dürfen es auch nur zwan
zig Minuten sein. Ein Vortragstext ist mit einiger Wahrscheinlichkeit kürzer 
als der Aufsatz, der eventuell daraus entsteht. Schon der Fall einer ganz ein
fachen Beschreibung kann das dahinterstehende Problem verdeutlichen: Man 
kann -  um ein Beispiel von Jorge Luis Borges aufzugreifen, das vom Nouveau

10 Wer dafür einen Beleg braucht, sei z. B. auf Carol Fleisher Feldman verwiesen: „Oral meta
language“, in: David R. Olson/Nancy Torrance (Hrsg.), Literacy and Orality, Cambridge 
1991, S. 47-65.

11 Vgl. hierzu Yvonne Domhardt (1991). In dieser Freiburger Dissertation geht es um die Ab
leitung von Normen aus Erzählungen in der judenspanischen Tradition.

12 Vgl. dazu z. B. Harry Falk (1990), S. 103-120.
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Roman inspiriert ist -  einen Gegenstand, etwa seinen eigenen Schreibtisch, 
auf fünf, zehn, zwanzig oder auch hundert Seiten beschreiben, ohne den 
Objektbereich je zu erschöpfen.13

Das Verhältnis unterschiedlicher Ausführlichkeit ist nicht die einzige Be
ziehung, in der Texte zu anderen Texten stehen können. Man kann aus Tex
ten oder Teilen von Texten wieder neue Texte machen, und man kann zu 
vorhandenen Texten parallele Texte verfassen oder entdecken. Jeder Text 
kann so in einem doppelten Spannungsfeld stehen: er kann reduziert oder 
amplifiziert werden, und er kann, ganz oder teilweise, entweder in einen neuen 
Text eingehen oder Ausgangspunkt für einen parallelen Text sein. Wenn man 
dieses doppelte Spannungsfeld ,Intertextualität‘14, nennt, erhält man ein Bild 
wie auf dem Schema von Seite 59: In der Mitte steht ein bestimmter Text als 
Bezugspunkt, in der Vertikalen darüber die reduzierten, darunter die ampli- 
fizierten Versionen. In der Horizontalen stehen links solche Texte, deren 
Grundlage mehrere andere Texte sind, auf der rechten Seite solche Texte, die 
parallel zu einem gegebenen Text sind. Dies muß nun im einzelnen erläutert 
werden.

3.1 Reduktionsformen

Zunächst zu den Reduktionsformen. Das Feld ist durch einschlägige Bezeich
nungen gut gefüllt -  was zeigt, daß schon immer das Bedürfnis bestanden zu 
haben scheint, sich die lästige Arbeit zu erleichtern, die die gesamte Rezeption

13 Vgl. hierzu Wolfgang Raible (1979).
M Der Begriff der Intertextualität geht auf einen Essai zurück, den Julia Kristeva unter dem 

Titel „Le texte clos“ in ihrem Buch lx\^€l(smKr\Recherches pour une sémanalyse. Essais, Paris 
1969 [Tel Quel] publiziert hat. Texte könnten unter zwei Aspekten gesehen werden, einem 
unmittelbar kommunikativen oder, wie man hier auch sagen könnte, situationsbezogenen 
und pragmatischen, und einem Aspekt, der die Beziehung zu verschiedenen synchronen oder 
früheren „types d’énoncés** herstelle.

„Le texte est donc une productivité, ce qui veut dire: 1. son rapport à la langue dans 
laquelle il se situe est redistributif (destructivo-constructif), par conséquent il est abor
dable à travers des catégories logiques plutôt que purement linguistiques; 2. il est une 
permutation de textes, une intertextualité: dans l’espace d’un texte plusieurs énoncés, 
pris d’autres textes, se croisent et se neutralisent.“

Der Begriff hat in der Literaturwissenschaft Furore gemacht -  vgl. etwa Ulrich Broich/Man- 
fred Pfister (Hrsg.) (1985). Der Erfolg des Begriffs »Intertextualität* war so groß, daß be
reits eine eigene Bibliographie nötig wurde (Hebel, Udo J., 1989). In diesem Prozeß erfolg
reicher literaturwissenschaftlicher Adaptation ist der Begriff »Intertextualität* -  wie alles, 
was zu großen Erfolg hat -  den Intentionen der Schöpferin entglitten und mit anderen In
halten angereichert worden. Julia Kristeva hat daher bereits 1974 für den eigendich inten
dierten Sachverhalt den Begriff der »transposition* vorgeschlagen. (Julia Kristeva 1974).

Im vorliegenden Zusammenhang wird der Begriff vor allem auf die geschriebenen Texte 
angewandt und speziell unter dem Gesichtspunkt der Gattungen bzw. Diskurstraditionen 
gesehen, die „intertextuell“ sind in dem Sinne, daß sie Texte gleicher oder anderer Gallun- 
gen voraussetzen
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eines umfangreichen Textes bedeutet. So sind uns z. B. eine Reihe von Wer
ken, etwa Teile des Geschichtswerks von Livius, nur in Form einer Epito
me erhalten. Epitomêbedeutet ursprünglich das ,Zurechtschneiden‘ bzw. das 
,Zurechtgeschnittene'. Schon Aristoteles gebraucht den Begriff so in den Pro
blemata. Epikur verwendet ihn zusammen mit stoichetösis, also elementarem 
Unterricht. Epikur selbst hat sich gewissermaßen in den kyriai döxai epito- 
misiert, die die vierzig wichtigsten Punkte seiner Lehre enthalten. Auch in der 
konkurrierenden Schule der Stoiker spielt die Epitome eine wichtige Rolle.15

Im chrisdichen Kontext ist eine spezielle Form der zunächst mündlichen 
Unterweisung entstanden, die mit dem griechischen Verb katëchéô und dem 
Nomen katëchismôs bezeichnet wird: Der Lehrer unterweist den Schüler in 
einem Frage-Antwort-Spiel, bei dem die Lehre, die vermittelt werden soll, na
türlich auch auf ihre wichtigsten Punkte kondensiert werden muß. -  Analog 
zur Epitomësind die uns geläufigeren Begriffe .Abstract', .abrégé', ,Resümé‘, 
.summary'. Das compendium gehört in denselben Kontext: „conferre verba ad 
compendium" bedeutet, etwa bei Quintilian, .sich kurz fassen'. Das Kom
pendium ist also die Version für den Eiligen. Er will nur „gebrieft" werden, 
das heißt, er möchte die Segnungen der weldichen Form -  engl, to brief- des 
heute bei uns nur noch religiös verstandenen breviarium oder Breviers. -  Für 
die Fülle der literarischen Werke ist uns heute der Bompiani, oder genauer, 
Valentino Bompianis vielbändiges Werk Dizionario delle Opere di tutti i Tempi 
e di tutte le Letterature oder sein deutscher Nachfolger Kindlers Literaturlexi
kon ein unentbehrlicher Helfer geworden. Wer die drei Bände von Tolkiens 
The Lord o f the Rings nicht gelesen hat, kann sich in zwei Spalten bei Kindler 
über den epitomisierten Inhalt informieren. Ähnlich sind die antiken Begrif
fe argumentum oder hypothesis zu verstehen. Es handelt sich um eine Situie
rung des Inhalts eines Dramas mit entsprechender Inhaltsangabe. Zu einer 
Reihe von antiken Stücken kennen wir nur noch diese reduzierten Formen. 
-  Capitulum (oder das analoge grch. kephdlaion) ist eigendich die Summe aus 
einem Text. Sie wird zur Kapitelüberschrift oder zum titulus, also wieder zu 
einer Kurzform des Texts. -  Eine reladv ausführliche Version des Textes pflegt 
übrigzubleiben, wenn er für besümmte Zwecke eingerichtet wird, etwa als 
Schulausgabe oder ad usum delphini.

Die beiden folgenden Kurzformen von Texten bedürfen einer besonderen 
Vorbereitung. In Paris gab es in den fünfziger und sechziger Jahren eine Rei
he von im vorliegenden Zusammenhang interessanten literarischen Grup
pierungen. In beiden hat der Schriftsteller Raymond Queneau eine wichtige 
Rolle gespielt. Die jüngere der beiden nannte sich „ouvroir de littérature po
tentielle", abgekürzt Oulipo. In einem Vortrag, den Queneau am 29. Januar 
1964 im „Séminaire de linguistique quantitative" an der Sorbonne gehalten

15 Auch von Voltaires Dictionnaire philosophique gibt es eine Edition mit dem Titel Le diction
naire philosophique portatif, oder für die Zeitgenossen schlicht: le portatif. Hierher gehört 
auch das Vademecum oder im Französischen der calepin.
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Aus vielen Texten

Überschneidungsbereich

Konkordanz__________
ßorilegium
anthologta
antholögion
eklogê
miscellanea
ström at eus
patchwork
compilatio
hoi pandéktai
Digesten
Regesten
Lexikon
Enzyklopädie
Grammatik
allegorisches Wörterbuch

Aus einem Text

Reduktionsformen

Epitomë
katëchéô Katechismus 
abstract, abrégé 
summarium, summary 
résumé, resumen 
Artikel im „Kindler“ 
hypothesis, argumentum 
compendium, breviarium 
tô kephâlaion 
capitulum, titulus 
Text ad usum delphini 
Haï-kaï-Version eines 
Gedichtes
Cid, tragédie allégée 
[Georges Petitfaux] 
Disposition 
ind. adhikaraqa 
buddh. uddäna 
Glossar, glössa, Glosse 
Register

TEXT
[(generische)

Intertextualität,
Umkodierung,
transcodage]

Kommentar 
Scholion, tà scholia 
Interpretation eines Texts 
Explication de texte 
glossa ordinaria 
homilia, praedicatio 
aram, targüm 
editio maior, z. B.
Donatus maior gegenüber 
Donatus minor 

Aufsatz gegenüber Vortrag 
The Lord of the Rings 
gegenüber einer halben 
Seite in Silmarillion 
[Tolkien]

Fall gegenüber der Norm

Amplifikationen

Parallele Texte

Textsammlung 
ma‘asë, Mischna
paralleler Text, z. B. 
im Decamerone, 
im Heptameron, 
im Case Law 
Lancelot en prose 

Durrell, Alexandria Quartet 
Queneau, Exercices de style 
Mythos i. S. von Lévi-Strauss 
parôdia, z. B. Don Quijote 
Plagiat, Travestie 
pastiche, pasticcio 
mehrfacher Schriftsinn 
Paraphrase

Überschneidungsbereich

Übersetzung eines Texts 
in eine andere Sprache
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hat, findet sich der Vorschlag der Haï-kaïsierung von Gedichten, vorgeführt 
an zwei besonders dunklen Sonetten von Mallarmé. Bösartigerweise ist die
ser Abschnitt des Vortrags auch noch überschrieben mit „La redondance chez 
Mallarmé“. Das Verfahren -  für das es Vorbilder nicht nur bei japanischen 
Haï-kaï, sondern an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert auch bei den 
Grands Rhétoriqueurs gibt -  besteht darin, daß man von einem Gedicht im 
Prinzip nur noch die Reime übrigläßt. Konkret sieht dies so aus16:

Text Mallarmés Text Queneaus
Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx 
L’Angoisse, ce minuit, soutient, lampadophore 
Maint rêve vespéral brûlé par le Phénix 
Que ne recueille pas de cinéraire amphore.

Onyx?
Lampadophore... 
Phénix?
Amphore...

Sur les crédences, au salon vide: nul ptyx, 
Aboli bibelot d’inanité sonore 
(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx 
Avec ce seul objet dont le néant s’honore).

Nul Ptyx 
sonore 
au Styx 
s’honore.

Mais proche la croisée au nord vacante, un or
Agonise selon peut-être le décor
Des licornes ruant du feu contre une nixe,

Un or? 
le décor ... 
Une Nixe

Elle, défunte nue en le miroir, encor 
Que, dans l’oubli fermé par le cadre, se fixe 
De scintillations sitôt le septuor.

encor 
se fixe: 
septuor...

Sonette weisen ein bestimmtes Reimschema auf. Mallarmé hat hier außeror- 
dendich schwierige Reime gewählt. Der Witz der Queneauschen Lesart be
steht darin, daß das Gedicht im Grunde nur davon handelt, ein Sonett mit 
einem Septett -  septuor -  aus seltenen Reimen zu gestalten.

Nicht weniger erhellend ist das nächste Beispiel eines reduzierten Textes. Er 
gehört in das Umfeld einer zweiten Gruppe von Literaten, dem Collège de 
Pataphysique. Alfred Jarry, Vater des König Ubu, hat unter anderem auch 
einen Dr. Faustroll ins Leben gerufen, der sich der Pataphysik widmet, einer 
Wissenschaft, die Jarry so definiert hatte:

Science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments 
les propriétés des objets décrits par leur virtualité.

Das Collège de Pataphysique, das die Jahre nach dem Referenzpunkt der 
Geburt Jarrys zählte, hat nun unter anderem eine Sammlung von bibliophilen 
Texten herausgegeben, die sich schon durch ihre äußere Form von gewöhn
lichen Texten unterscheiden. Diese Sammlung hieß „Collection Haha“. Als 
Band lOerschien hierirnjahreßl nach Jarry (1955) Corneilles Drama LeCid 
in folgender Aufmachung: „Le Cid. Tragédie allégée en cinq actes et cent oc-

16 Raymond Queneau (1965), S. 334 ff.
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tante-et-huit vers [der echte Cid hat 1840 und nicht 188 Verse]. Vers de Pierre 
Corneille, 237 avant E. P. Coupures de Georges Petitfaux, 81 E. P.“ Im Vor
wort steht auf Seite 7:

Notre éminent collègue Georges Petitfaux sait compter. Il a su ne retenir du Cid 
que ce qui comptait (soit: le dixième).

Dieses übriggebliebene Zehntel verdient nun mindestens ebenso wie der Cid 
selbst den Titel eines Meisterwerks. Denn Petitfaux hat, ohne ein Wort oder 
einen Alexandriner-Vers zu ändern, nur durch Auslassungen17, einen Cid 
komprimiert, der alles Wesendiche enthält und darüber hinaus höchst ver
gnüglich zu lesen ist.

Dies bringt uns nun in die Nähe eines weiteren Typs der Reduktion von 
Texten, der Disposition. Wer die Platon-Ausgabe in die Hand nimmt, die in 
Form der Übersetzung Schleiermachers in Rowohlts deutscher Enzyklopädie 
erschien, weiß, daß jedem Dialog eine Disposition von Gert Plamböck vor
angeht. Für den Leser ist dies außerordentlich nützlich, weil er so den Argu
mentationsgang als Ganzes verfolgen kann und im Falle eines Falles rasch die 
Stellen findet, die ihn besonders interessieren. Wissenschaftliche Werke lie
fern deshalb häufig die Disposition zum Text selbst dazu. In der mündlichen 
Kultur Indiens bzw. in der mündlichen buddhistischen Tradition entsprechen 
der Disposition das adhikarana bzw. das buddhistische uddäna18. -  Schließ
lich sind noch die Glosse, das Glossar und das Register als Reduktionsformen 
von Texten angegeben. Glössa im Sinne eines obsoleten oder fremdsprach
lichen Wortes, das eine Erklärung erfordert, findet sich schon in der aristo
telischen Rhetorik [1410bl2] und Poetik [1457b4]. Glossen kann man im 
Falle eines Falles in den Text selbst schreiben, an den Rand, oder über die 
Wörter. Ein Glossar ist auf jeden Fall eine besondere Form der Reduktion 
eines bestimmten Texts. Register sind erst eine Erfindung des Mittelalters, 
speziell der scholastischen Arbeit mit Texten. Diese Neuerung hängt zusam
men mit der Wiederentdeckung des Alphabets als Ordnungsprinzip.19

3.2 Amplifikationen

Daß Kommentare und Scholien Amplifikationen sind, wurde schon eingangs 
betont. Ausnahmen sind meist nur scheinbare Ausnahmen.20 Dasselbe gilt in

17 Frz. „coupures“ , .Schnitte' -  vgl. grch. epitome; sie führen zum Teil zu Versen, die aus 
Bruchstücken anderer Verse zusammengesetzt sind.

18 Vgl. zum adhikarana in diesem Band den Beitrag von Brückner und von v. Stietencron; den 
Hinweis auf das buddhistische Analogon verdanke ich Oskar v. Hinüber. Solche Dispo
sitionen machen es möglich, umfangreiche Texte in einer oralen Kultur als Corpora zu 
tradieren.

19 Vgl. dazu Dorothea van den Brincken (1972).
20 In der Ausgabe, die Hans Fromm von Heinrich von Veldekes Eneasroman vorgelegt hat 

(Frankfurt 1992), stehen 355 Seiten Verstext „nur“ 138 Seiten Prosa-Kommentar gegenüber. 
Zählt man jedoch die 355 Seiten Vers-Übersetzung hinzu, so stimmt das Verhältnis wieder.
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der Regel für eine Textinterpretation oder für eine Explication de texte, einer 
besonderen Form der Textinterpretation. Wenn etwa Alfred Noyer-Weidner 
ein Gedicht von Baudelaire oder von Apollinaire interpretiert, umfaßt die 
Interpretation in der Regel mindestens fünfzig Seiten. Analoges gilt für die 
Predigt, die den Text der Schrift auslegt, also die Homilie (praedicatio). Wir 
besitzen einige der mitstenographierten Predigten des Origenes und können 
dies so schon für die frühe Zeit des Christentums verfolgen. Analog zu dieser 
Art der Predigt ist das aramäische targUm, das aus der mündlichen Überset
zung des hebräischen Textes ins Aramäische mit einem Kommentar nach je
dem Satz besteht.21 Der Begriff der Glosse findet sich sowohl im reduzieren
den wie im amplifizierenden Teil des Schemas. Dies hängt damit zusammen, 
daß das ursprüngliche Glossieren des einzelnen, schwer verständlichen Wortes 
gewissermaßen als das Prototypische des Kommentierens empfunden wurde. 
Glos(s)a ist dementsprechend im Mittelalter eine Standard-Bezeichnung für 
den Kommentar, speziell den Bibelkommentar (glossa ordinaria). Auch hier 
gilt das homiletische Prinzip: „ordo glossarum sequitur ordinem narrationis“.

Die Amplifikation gilt auch für andere Arten von Werken. Es gab im Mit
telalter eine umfangreichere und eine weniger umfangreiche Version des Do
nat, den Donatus minor und den Donatus maior. Ein schönes literarisches 
Beispiel ist der schon genannte John Ronald Reuel Tolkien. Er hat sich, wie 
die nachgelassene Schrift Silmarillion zeigt, eine ganze magisch bestimmte 
Vorwelt ausgedacht, in der Personen aus der Vorzeit mit einer besonderen 
Sprache und zugleich Personen, die nicht oder noch nicht sterben können, 
mit solchen aus einer ,Mittelerde' genannten Epoche zusammen leben. Den 
über 1200 Seiten des Lord o f the Rings entspricht, zusammen mit The Hob
bit, in der in Silmarillion skizzierten Gesamtwelt genau eine halbe Seite. Hät
te Tolkien so lange gelebt wie seine Elben, so hätte er also noch Hundert
tausende von Seiten füllen können oder müssen. Bei Tolkien besitzen wir also 
aus der Hand desselben Autors sowohl den Text wie dessen Reduktionsform 
bzw., aus der Perspektive des Gesamtentwurfs, zugleich den Text und seine 
Amplifikation.

Dasselbe Verhältnis von Amplifikation und kürzerem Text gilt für den Text, 
in dem ein bestimmter Rechtsfall dargestellt wird, gegenüber der Gesetzes
norm, die ihn regelt. Angeführt ist im Schema auch noch der Fall der Über
setzung eines Textes: Sehr häufig ist die Übersetzung um einiges länger als das 
Original.

3.3 Ein Text aus mehreren anderen Texten

In der horizontalen Achse des Schemas finden sich auf der linken Seite die 
Formen von Texten, die aus anderen Texten hervorgegangen sind. Dabei

62 I. Theoretische Grundlagen

21 Vgl. dazu in diesem Band den Beitrag von P. Schäfer.
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werden normalerweise Teile von Texten zu neuen Texten zusammengeordnet. 
Die ersten hier -  nach ,Konkordanz* -  genannten Formen sind aus dem Be
streben entstanden, Lesern „das Beste“ aus anderen Texten mitzuteilen. Die 
moderne Form heißt hier bekanntlich „Reader’s Digest“. Florilegien, Blüten
lesen, anthologia, sind wohl typische Formen der Spätantike. Johannes Sto- 
baios, der im 5. nachchristlichen Jahrhundert gelebt hat, ist einer der Heroen 
der Gattung. Die Gattung der miscellanea ist etwas älter. Einer ihrer Meister 
ist Aulus Gellius, der im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Seine zwanzig 
Bücher mit dem verheißungsvollen Titel Noctes Atticae sind Notizen über dies 
und jenes aus der Kulturwelt des Mittelmeerraums, aus didaktischen Grün
den festgehalten für die eigenen Kinder. In denselben Kontext gehört die 
Gattung des Flickenteppichs, des strömateüs. Mit ihrem Namen verbindet sich 
der eines der Kirchenväter, Clemens von Alexandrien [ca. 160-215]. Alle diese 
Werke sind dem klassischen Philologen vor allem deshalb lieb und teuer, weil 
sie oft die einzige Quelle für Fragmente früherer Autoren sind.22 Wie die mit
telalterliche Form der compilatio und unsere Einschätzung der Tätigkeit des 
Kompilierens, ursprünglich des „Zusammenraubens“ , zeigt, wird diese Form 
der Textherstellung heute weniger geschätzt.23

Was jedoch zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel unserer modernen Wel
ten geworden ist, sind drei weitere Formen von Texten, die aus anderen Tex
ten entstehen: die Lexika, die Enzyklopädien und die Grammatiken. Eine Vor
form der Enzyklopädie sind die Pandekten (pandéktai bedeutet ,Allesauf
nehmer*) oder Digesten, das heißt Sammlungen juristischer Texte, meist von 
Fallbeschreibungen und den von bestimmten Juristen angebotenen Lösungen. 
Hiermit vergnügen sich noch heute die Studenten der Jurisprudenz, wenn sie 
sich dem Römischen Recht widmen. Die eigentlichen Lexika und Enzyklo
pädien sind nach nicht erhaltenen Anfängen in der alexandrinischen Zeit 
(Listen wenig bekannter Wörter) erst Werke der Spätantike -  etwa das Lexi
kon des Hesych im 5. oder 6., die Wörterbücher des Patriarchen Photios im 
9. oder die Suda im 10. Jahrhundert. Die Enzyklopädien erleben ihre Blüte 
erst in der Scholastik. Die Grammatiken, die natürlich ebenfalls aus der Zu
sammenschau vieler einzelner Texte entstehen, sind dagegen älter.24 Jung ist

22 So verdanken wir Clemens, dem nach Paulus zweiten großen Dialektiker unter den Kirchen- 
vätem, eine Vielzahl von Fragmenten des Dialektikers unter den Vorsokratikern, Heraklit.

23 Bonaventura hat im 13. Jahrhundert verschiedene Arten des Verfertigens von Texten unter
schieden. Wer nur die Werke anderer schreibt, ohne etwas hinzuzufügen, wird scriptor ge
nannt. Wer Texte anderer schreibt und Passus hinzufügt, die nicht von ihm selbst stammen, 
erhält die Bezeichnung compilator. Wer sowohl den Text anderer schreibt wie auch seinen 
eigenen, wobei der fremde Text an erster Stelle steht und der eigene nur der Erläuterung 
wegen hinzugefügt wird, heißt commentator. Auctor ist schließlich derjenige, der sowohl 
einen eigenen wie auch fremde Textpassus schriftlich festhält, vorwiegend jedoch den eige
nen Text, wobei die fremden Passus nur der Bestätigung dieses eigenen Textes dienen.

24 In Griechenland handelt es sich bei Dionysios Thrax um das 2. Jahrhundert vor Christus; 
in Indien ist die Grammatik des Pïnini noch früher entstanden. Vgl. dazu auch die zuvor 
zitierte Arbeit von Harry Falk.
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das Instrument der Konkordanz. Wie das Register ist die Konkordanz eine 
Entdeckung der Scholastik. Es geht natürlich um die Bibelkonkordanz, die 
sich innerhalb eines Zeitraumes von nur fünfzig Jahren zur Perfektion entwik- 
kelt hat.25 Die Konkordanz steht im Überschneidungsbereich zwischen dem 
oberen und dem linken Flügel, weil sie in der Regel einen Sonderfall darstellt: 
sie soll zeigen, an welcher Stelle eines meist umfangreichen Werks -  das durch
aus aus mehreren Einzelwerken (z. B. Bibelkonkordanz, Konkordanz zu Ovid) 
bestehen kann -  dieselben Wörter (in jeweils anderen Zusammenhängen) -  
verwendet werden.

3.4 Parallele Texte

Auf der rechten Seite des Schemas auf Seite 59 geht es um die Erscheinung 
des parallelen Textes. Eine der Formen ist hier natürlich die Parodie (parodia), 
zu der sich die Travestie, das Plagiat oder, auf den Stil eines Autors bezogen, 
der Sonderfall des Pastiche gesellt. Besonders wichtig im Zusammenhang mit 
dem Kommentieren ist die Paraphrase eines gegebenen Textes. Parallele Texte 
spielen darüber hinaus eine große Rolle im Rechtssystem des Case Law, wo 
es immer darum geht, einen vorliegenden Fall parallel oder analog zu ande
ren Fällen zu lösen.26 Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Ver
fahren der Parallel-Erzählung, etwa des ma'as? in der jüdischen Auslegungs
tradition, und auch darauf, daß die Literaten selbst mit parallelen Texten ar
beiten. Als Belege mögen Boccaccio und Margarete von Navarra dienen; in 
jüngerer Zeit liefert Raymond Queneau ein schönes Beispiel: In seinen Exer
cices de style geht er von einem Grundtext aus. Er behandelt auf einer knap
pen halben Seite ein kleines Ereignis, das sich zur Hauptverkehrszeit in einem 
Omnibus der Linie S abgespielt hat, und stellt dasselbe Ereignis in 99 ande
ren Versionen dar -  metaphorisch, mit Litotes, in Vulgärsprache, mit lauter 
griechischen Fremdwörtern, aus der Perspektive des Mathematikers etc. Die 
Parodie als besondere Form des parallelen Textes kann mitunter beträchtli
che Kunstwerke hervorbringen. So ist der Don Quijote im Ansatz nichts an
deres als eine gewollte Parodie auf die Ritterromane.27

Ein anderes Beispiel, das selbst aus parallelen Texten besteht, ist das Alexan
dria Quartet (1957-1960) von Lawrence Durreil. Es umfaßt vier Bände, Justine, 
Balthazar, Mountolive und Clea. Jeder dieser Bände stellt ein Ereignis, in das 
der Erzähler impliziert ist, aus anderer Perspektive und mit anderen Dominan
ten dar. Das Ganze ist wie ein Vierfarbendruck, bei dem erst das Zusam
menwirken aller vier Teile die gesamte Handlung enträtselt und durchsichtig 
macht. Es handelt sich dabei vielleicht weniger um einen Beitrag zur „Relati
vitätstheorie“, wie der Autor meint, als vielmehr um eine Würdigung des

25 Vgl. Richard H. Rouse/Mary A. Rouse (1974).
26 Vgl. hierzu Walter Haug (1991) und Wolfgang Raible (1991).
27 Vgl. dazu Harald Weinrich (1956).



Raible, Arten des Kommentierens 65

00055 0 4 6

Ortes, Alexandria, von wo die Lehre vom erst zweifachen, dann dreifachen 
und schließlich vierfachen Sinn der Heiligen Schrift ihren Ausgang nahm.28 Im 
Unterschied zu Durreil, der die vier Versionen des Textes nebeneinanderstellt, 
muß man beim Verfahren der Interpretation nach dem mehrfachen Schriftsinn 
jedoch die einzelnen Lesarten selbst aus dem einen gegebenen Text entwik- 
keln. -  Eine weitere Form des parallelen Textes ist der Mythos im Sinne von 
Claude Lévi-Strauss: Mythos ist in seinem Verständnis die Summe aller Mani
festationen eines bestimmten Mythos. In diesem Sinne bilden die etwa fünf
zig Versionen des Amphitryon-Stoffes zwischen Plautus und Peter Hacks 
ebenso eine Einheit wie die Fülle von weltlichen und christlichen Texten, in 
denen zwischen Homer und James Joyce der Sirenen-Stoff verarbeitet wird.29

4 Kommentieren in universeller Sicht

Die bisherigen Überlegungen bestanden aus drei Schritten. Zuerst ging es 
darum, die Paraphrase und das Umkodieren als Tätigkeiten zu sehen, die 
jeglichem Verstehen und jeglicher Sinngebung zugrunde liegen. In einem 
zweiten Schritt wurde gezeigt, daß der Kommentar zu den metakommunika
tiven Tätigkeiten gehört, die innerhalb von Schriftkulturen einen besonderen 
Aufschwung nehmen, die aber gleichwohl eine Existenzberechtigung auch in 
Kulturen besitzen, die ohne Schrift sind. In einem dritten Schritt wurden, 
anhand des Schemas, eine Reihe von Formen vorgeführt, die eine Intertextua- 
lität annehmen kann, die in enger Beziehung zur Tätigkeit des Umkodierens 
steht.

Auf die drei bisherigen soll nun ein vierter und letzter Schritt folgen. In ihm 
wird es darum gehen, die Tätigkeit des Kommentierens mit dem Schema der 
generischen Formen der Intertextualität in Beziehung zu setzen.

4.1 Generische und anthropologische Perspektive

Man kann die Tätigkeit des Kommentierens in eine Reihe von Kontexten stel
len, die alle ihre Berechtigung haben. Ein erster Rahmen könnte eine Ge
schichte der Textproduktion sein. Hier könnte man zeigen, wo Kommentare 
auftreten und wie sie mit bestimmten Textgattungen, bestimmten sozialen 
Umfeldern und bestimmten Zwecken verbunden sind. Eine andere Möglich
keit könnte darin bestehen, von einem kanonischen Text auszugehen, der im 
Laufe seiner Geschichte immer wieder kommentiert wird. Wir bekämen dann 
etwa eine Geschichte der Auslegung kanonischer Texte innerhalb der jüdi-

21 Vgl. Henri de Lubac, S. J. (1959 und 1961).
29 Vgl. zur intensiven christlichen Adaptation des Sirenen-Stoffs Hugo Rahner, „Antenna 

Crucis“ , in: ders. (1964), S. 239-564.
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sehen, der christlichen oder der islamischen Tradition. Man könnte aber auch 
von den Schriften des Aristoteles ausgehen und sie in den Kontext des Insge
samt der Kommentare aus verschiedenen Kulturbereichen einordnen, die 
ihnen gewidmet worden sind.

Der hier eingeschlagene Weg stellt eine weitere Möglichkeit dar. Ausgangs
punkt war eine Strategie, nach der das beständige Umkodieren die Grundla
ge dessen bildet, was wir „Sinn“ nennen.30 Dabei wurde dem wohlbekannten 
Begriff „Intertextualität“ eine weitere Bedeutungsnuance hinzugefügt: von 
„Intertextualität“ war hier nicht die Rede auf der Ebene der einzelnen Tex
te. Textexemplare dienten nur zur Verdeutlichung dessen, was auf einer all
gemeineren Ebene vorgeführt wurde: es ging um Text-Gattungen und um eine 
eher anthropologische Perspektive. Aus dieser Sicht stehen Texte im doppel
ten Spannungsfeld der beiden Achsen des bekannten Schemas.31

Es zeigt sich nun, daß sich all das, was mit der Tätigkeit des Kommentierens 
zusammenhängt, problemlos in das zweidimensionale Schema einordnet: Alle 
Bezeichnungen, die fett dargestellt sind, charakterisieren Textgattungen, die 
etwas mit der Tätigkeit des Kommentierens zu tun haben. Dies bedeutet, daß 
nicht nur die eigentlichen „Kommentare“ Ergebnisse der Aktivität des Kom
mentierens sind. Es gibt eine ganze Reihe anderer Gattungen, die in densel
ben Kontext gehören. Dies erweitert unsere Sicht und beseitigt zugleich wohl 
auch eine Reihe von Problemen, die im Laufe der Tagungen über „Text und 
Kommentar“ im Zusammenhang mit der Abgrenzung des Kommentars von 
anderen Gattungen aufgetreten sind.

4.2 Die Tätigkeit des Kommentierens im Kontext generischer Intertextualität

Der Kommentar im engeren Sinne (unterer Flügel des Schemas) steht in Be
ziehung zu allen fettgedruckten Begriffen der resdichen drei Felder. Am ein
fachsten lassen sich die Kommentare dabei nach den Ebenen sprachlicher 
Einheiten klassifizieren, die sie im Höchstfall erfassen:

34 Wenig hilfreich ist in diesem Zusammenhang die Dissertation von Roland Posner mit dem 
vielversprechenden Titel Theorie des Kommentierens (Frankfurt 1972 [Linguistische For
schungen, Band 9]). Es geht nämlich nur um Zweisatz-Texte und dabei speziell um die Frage, 
was durch einen zweiten Satz in einem ersten negiert werden kann. -  Wichtig für die anthro
pologische Dimension des Kommentierens -  und gegenüber der Verengung des Begriffs bei 
Posner am anderen Ende einer möglichen Skala angesiedelt -  mag dagegen der Hinweis sein, 
wie der Titel des Weinrichschen Tempus-Buches mit den beiden Begriffen .erzählte' und 
.besprochene Welt' in der französischen Übersetzung wiedergegeben werden: Le temps. Le 
récit et le commentaire, Paris 1973.

31 Das Schema zeigt auch die relative Enge des doch schon so weiten, auf Textexemplare und 
nicht auf Textgattungen bezogenen Begriffs .Intertextualität' im Verständnis der Literatur
wissenschaft: Sie dürfte nämlich vor allem Beziehungen zwischen solchen Texten im Auge 
haben, die auf der rechten Seite des Schemas (parallele Texte) anzusiedeln sind.
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-  Einzelne Laute/Phoneme/Grapheme dürften relativ selten alleiniger Ge
genstand von Kommentaren sein; eher schon die Metrik, die die Lautseite 
überlagert.

-  Manche Kommentare begnügen sich mit der Wortebene. Dies sind die 
Glossen und die Glossare im ursprünglichen Sinne. Die Worterklärung scheint 
für die Tätigkeit des Glossierens so zentral zu sein oder gewesen zu sein, daß 
sich hieraus im Mittelalter der Begriff für den Kommentar schlechthin, glossa, 
entwickelt hat. Kommentare auf Wortebene implizieren auf dem linken Flü
gel des Schemas bereits eine Grammatik im Sinne des Dionysios Thrax, die 
ja eine Grammatik der Redeteile und damit der Wörter, nicht eine Syntax ist. 
Auf dem linken Flügel gehört zu dieser Art des Kommentierens noch das 
Lexikon, die Enzyklopädie -  soweit es um Weltwissen geht - , das etymologische 
Wörterbuch, die Konkordanz und das allegorische Wörterbuch, das ebenfalls 
eine Erfindung des Mittelalters darstellt.

-  Wenn wir eine Hierarchiestufe höher gehen und ganze Sätze ins Blick
feld kommen, kommt vom rechten Flügel des Schemas die Paraphrase dazu, 
vom linken eine Grammatik wie diejenige des Apollonios Dyskolos, die erst 
im 2. Jahrhundert n. Chr. entstanden ist und nunmehr bereits die Syntax, sogar 
die Textsyntax mit einschließt.

-  Kommt der Text als Ganzes ins Blickfeld, so spielt die Intention des Ver
fassers -  falls es einen solchen gibt -  eine Rolle, insbesondere aber der Aufbau 
des Textes. Hier sind dann aus dem oberen Flügel des Schemas die Disposition 
zu nennen, aus dem rechten die Parallel texte (Ma'asim, mehrfacher Schriftsinn). 
Der Disposition oder dem argumentum des mittelalterlichen Kommentars ent
spricht im Kommentar der indischen Gedächtniskultur das adhikarana, in der 
buddhistischen das uddZna, das zunächst einen Überblick über mehrere Sütren 
verschafft. Auch standardisierte Auslegungsverfahren wie die französische 
„explication de texte“ spiegeln diese Art des avancierten Kommentierens vom 
Ganzen zu den Teilen hin wider. Hierbei handelt es sich dann um Kommen
tare, die man zu Recht auch als die .großen Kommentare* bezeichnet.

4.3 Fließende Grenzen

Die Grenzen zwischen den kommentierenden und den sonstigen Formen der 
generischen Intertextualität sind fließend. Die homiletische Predigt im Sinne 
des Origenes oder das aramäische targüm (der Text wird Satz für Satz ins 
Aramäische übersetzt und Satz für Satz kommentiert) bewegen sich sicher 
nicht im Bereich dessen, was man normalerweise als .Kommentar* bezeichnen 
würde. Beide Formen sind gleichwohl strukturell identisch mit dem, was man 
den Jemmatischen Kommentar* nennt. Hier wird ja genau nach dem schon 
genannten Schema verfahren; ordo glossarum sequitur ordinem narrationis. Das 
Verbindungselement zwischen Homilie und targüm auf der einen und dem 
lemmatischen Kommentar auf der anderen Seite ist also die Auslegung eines 
Textes als Abfolge linear angeordneter Einheiten.
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Ein weiteres Beispiel für die gleitenden Übergänge zwischen den kommen
tierenden und den nicht-kommentierenden Formen der generischen Inter- 
textualität sind die Aristoteles-Kommentare von Averroës. Averroës hat drei 
Arten von Kommentaren geschrieben, die im Arabischen drei verschiedene 
Namen haben, in der deutschen Tradition jedoch mit .kleiner Kommentar', 
.mittlerer Kommentar* und .großer Kommentar* bezeichnet werden.32 Der 
kleine Kommentar ist nun nichts anderes als eine epitome, ein raccourci des 
Textes. Der mittlere Kommentar bei Averroës entspricht der Paraphrase. Der 
große Kommentar entspricht dagegen dem, was man landläufig als .Kommen
tar* bezeichnen würde. So wie im vorangegangenen Beispiel die Exegese das 
Verbindungselement war, ist es hier also die Paraphrase. Das Paraphrasieren
-  auf dessen Wichtigkeit in der Alltagskommunikation schon eingangs hin
gewiesen wurde -  ist ganz allgemein eine der wichtigsten Techniken des Kom- 
mentierens.

Ein weiteres Beispiel für die Nähe zwischen den kommentierenden und den 
nicht-kommentierenden Formen der Intertextualität ist die Mischna als Samm
lung rabbinischer Sprechakte: sie beziehen sich auf bestimmte Textstellen und 
sind so einerseits häufig Paralleltexte; andererseits kann die Mischna gelesen 
werden als eine Sammlung kommentierender Äußerungen. Dies gilt um so 
mehr, als Paralleltexte implizit stets als Kommentare gelesen werden können.33

Schließlich ist, was den gleitenden Übergang zwischen den kommentieren
den und den nicht-kommentierenden Formen der Intertextualität angeht, auf 
Reduktionsformen wie diejenige der Disposition hinzuweisen: Jede Disposition
-  etwa zu einem platonischen Dialog -  ist nicht nur eine Interpretation, son
dern implizit zugleich auch ein Kommentar des platonischen Textes.

4.4 Einschätzungen der Tätigkeit des Kommentierens: 
reproduktive und kreative Aspekte

Wie steht es mit der Einschätzung des Kommentierens? Griechisch heißt der 
Kommentar schölion. scholl bedeutet ,Muße*. scbolastés ist ein ,man who lives 
at ease, man of leisure*, scholastikös bedeutet dementsprechend einerseits

-  .inclined to ease*, andererseits
-  .devoting one’s leisure to learning, learned man, scholar*.
Im großen Wörterbuch von Liddell-Scott findet sich jedoch der Zusatz: 

/requent in bad sense: pedant, learned simpleton*. Eine gewisse pejorative 
Tendenz ist dabei nicht zu verkennen.34 (.Scholastikös bedeutet im Griechi-

32 Vgl. hierzu wiederum den Beitrag von Gregor Schoeler in diesem Band.
33 Der Beitrag, den Ludwig Finscher in diesem Band zu Beethovens Diabelli-Variationen und 

ihrer Interpretation als „böse Kommentare“ zu einem vorgegebenen Thema verfaßt hat, ist 
ein besonders schönes Beispiel hierfür.

34 Im Griechisch-Lehrbuch von Grunsky-Steinhauser fand sich in jeder Lektion ein kleiner 
Abschnitt, der von den Schülern als .griechischer Witz“ bezeichnet wurde: jeder dieser Texte
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sehen auch ,Advokat4.) Die negative Einschätzung gilt nicht zu allen Zeiten 
gleichermaßen. Die Epoche der Scholastik ist eine Epoche intensivsten Kom
mentierens. Dies geht so weit, daß hier Autoren mitunter sogar Kommentare 
zu ihren eigenen Werken verfassen.”  Was die heutige Bewertung des ausge
sprochenen Kommentierens und der kommentierenden Tätigkeit angeht, 
wirkt sicher die Einschätzung nach, die die Scholastik in der Renaissance ge
funden hat. Die negative Wertung des Kommentierens ergibt sich vor allem 
wohl daraus, daß bestimmte Personen vermeindich immer nur über Texten 
brüten und daraus sekundäre und tertiäre Texte ableiten.

Insofern ist es wichtig, auch auf die kreativen Aspekte des Schemas hinzu
weisen. Der Hauptort der Kreation ist dabei der rechte Flügel. Im Bereich der 
Texte, die parallel zu anderen Texten geschrieben werden, entsteht permanent 
Neues. Hier geht man beständig über das Gegebene hinaus, hier findet jene 
permanente epidosis eis hauto statt, die nach Aristoteles den Menschen vom 
Tier unterscheidet und nach Johann Gustav Droysen die Geschichdichkeit des 
Menschen ausmacht.35 36 Aus den altfranzösischen Lanzelot-Wersionen in Ver
sen entsteht, um ein Beispiel zu nennen, mit dem altfranzösischen Prosa-Lan- 
zelot ein Kunstwerk außerordentlichen Ranges. Dieser altfranzösische Lanzelot 
hat wieder eine Fülle von Lwze/o/-Bearbeitungen, insbesondere auch im deut
schen Bereich, zur Folge gehabt.37 *

Während der rechte Flügel des Schemas in der Tat der Ort der eigentlichen 
kulturellen Dynamik ist, sollte man den linken Flügel in dieser Hinsicht nicht 
ganz unterschätzen: Auch derjenige, der aus vielen Texten einen neuen Text 
macht, kann unter Umständen sehr produktiv und kreativ sein. Dies zeigt 
beispielsweise die Technik der jüdischen Exegese, bei der mitunter aus dem 
Vergleich von Textstellen, die gar nichts miteinander zu tun haben, interes-

fing an mit scholastikôs tis ... Dies bedeutet, daß Personen, die sich mit dem Kommentieren 
von Texten befassen, relativ bald ein schlechter Ruf umgibt.

35 Im Mittelalter beginnen die romanischen Vulgärsprachen langsam als Schriftsprachen ge
gen das Latein Fuß zu fassen. Da die großen lateinischen Texte kommentierte Texte wa
ren, verwundert es nicht, daß -  wie Alastair J. Minnis in diesem Band betont -  namentlich 
Autoren volkssprachlicher Texte, etwa Dante, ihre Werke selbst kommentieren, um ihnen 
dadurch eine höhere Dignität zu verleihen. -  Ein modernes Beispiel (auf das mich Ursula 
Schaefer aufmerksam gemacht hat) ist Vladimir Nabokov, in dessen Roman Pale Fire ein 
fiktiver Autor das 999-Zeilen-Gedicht eines anderen Fiktiven Autors mit einem umfangrei
chen Kommentar versieht (der weitgehend eine Projektion des Kommentators in das Ge
dicht darstellt).

36 Johann Gustav Droysen (1937), S. 9 f. [„Die Doppelheit des menschlichen Wesens“ ]. 
Droysen bezieht sich auf Aristoteles, de Anima II.4.2.

37 Hans-Jürgen Lüsebrink nennt in seinem Beitrag zu diesem Band weitere Beispiele aus der
jüngeren Literaturgeschichte. Herausragend ist in dieser Hinsicht ein Werk von Hans Ro
bert Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt 1982: Jauß nennt 
eine Fülle von Werken, deren Autoren Fragen und Probleme aufgreifen, die sich in Wer
ken früherer Autoren gestellt haben. So ist Goethes Werther lesbar als eine Antwort auf 
Rousseaus Nouvelle Héloïse, der Wilhelm Meister antwortet auf den Émile, Goethes Iphigenie 
auf die von Racine.
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santé neue Auslegungen entstehen. Im linken Flügel wird also sehr häufig das 
Potential der vorhandenen Texte durch Kombination zu neuartigem Sinn
potential ausgenutzt.38

Insgesamt gilt freilich, daß der obere und der untere Flügel des Schemas, 
bis zu einem gewissen Grade auch der linke, nicht der kulturellen Dynamik 
einer sozialen Gemeinschaft dienen, sondern, ganz im Gegenteil, die soziale 
und historische Identität einer Kulturgemeinschaft sicherstellen. Hier werden 
die großen Texte gepflegt, wird der Zugang zu solchen Texten erleichtert, aber 
oft auch eingeschränkt durch dogmatische Kommentare. Insgesamt geschieht 
in diesen Bereichen selten umwerfend Neues, deshalb die gewisse Langewei
le, die der obere und der untere, zu großen Teilen auch der linke Flügel des 
Schemas, mitunter verbreiten mögen. Deshalb freilich auch das Staunen, wenn 
gerade aus diesem Sektor manchmal Neues kommt, häufig übrigens subver
siv: Eines der schönsten Beispiele stellen die scholastischen Modisten dar, die 
angeblich immer nur Donat und Priscian kommentieren, die jedoch in ihrer 
kommentierenden Tätigkeit zwischen 1240 und 1300 eine Sprachtheorie ent
wickelt haben, die für viele Jahrhunderte nicht mehr ihresgleichen fand.39 Dies 
bedeutet: Die Kreativität, die eptdosis, findet sich mitunter auch in Bereichen, 
in denen man sie weniger erwarten würde.40

4.5 Die verschiedenen Arten des Verstehens

Seit einer Reihe von Jahren gibt es im Bereich der künstlichen Intelligenz eine 
intensive Diskussion über die Fähigkeiten von Automaten. Ein entscheiden
der Punkt in dieser Diskussion ist die Frage, ob die Leistungen von Automa
ten von analogen menschlichen Leistungen zu unterscheiden sind und, in 
diesem Zusammenhang, ob Automaten etwas im vollen Sinne des Wortes .ver
stehen' können.41

J* Bei näherem Zusehen zeigt sich, daß manche Texte sowohl unter der Rubrik „Text aus vie
len anderen Texten“ auf der linken wie als „Parallele Texte“ auf der rechten Seite des Sche
mas eingeordnet werden können: Die Mischna oder die Korpora des Case Law zählen dazu. 
Als reine Sammlungen wären sie eher auf der linken Seite unterzubringen, als in einer be
stimmten Absicht zusammengestelltes und ausgewähltes Korpus gehören sie eher auf die 
rechte Seite. Ihr kreatives Potential entfalten sie jedenfalls unabhängig von ihrer Position 
im Schema.

3* Vgl. hierzu Wolfgang Raible (1987).
40 Ein weiteres Beispiel nennt Gregor Schoeler in diesem Band: die Entdeckung des Lungen

kreislaufs findet sich in einem arabischen medizinischen Kommentar, also dort, wo man 
solche Informationen kaum erwarten würde.

41 Ein Teil dieser Diskussion rankt sich um eine spezielle Form des nach Alan Mathison Turing 
benannten Tests, das von John Searle erfundene „Chinesische Zimmer“. Vgl. dazu John 
Searle (1981); ders., (1987); Roger Penrose (1989), S. 17 ff. -  Grob gesprochen geht es dar
um, ob die richtige Reaktion auf eine Wahrnehmung bereits als .Verstehen' interpretiert wer
den kann.
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Ausgangspunkt der vorliegenden Überlegungen war nun eine Konzeption, 
nach der .verstehen* bedeutet: etwas umkodieren, etwas nicht Wort für Wort 
wie einen auswendig gelernten Text reproduzieren, sondern etwas aus eige
nen Mitteln (neu) schaffen. Gleichzeitig ging es um eine Annäherung an das 
Problem der generischen Intertextualität unter anthropologischem Vorzei
chen. Das Schema mit seinen vier Feldern stellt ja nichts anderes dar als die 
Textgattungen, die im Zusammenhang mit solchen Verstehensprozessen ent
stehen. Dies eröffnet nun die Möglichkeit zu einer weiteren Interpretation des 
vorliegenden Schemas: es stellt nämlich auch eine Antwort auf die Frage dar, 
was -  für einen Menschen - , verstehen* bedeutet: Es gibt hier ganz offensicht
lich verschiedene Arten des Verstehens, die sich in den beiden Achsen und den 
vier Flügeln des Schemas widerspiegeln: Im oberen Teil geht es um die Ab
straktionsfähigkeit, im unteren um die kreative Expansion und um die Appli
kation. Auf der linken Seite geht es um das Basiswissen, also den Ausgangs
punkt für alles weitere, auf der rechten Seite um die eigentliche Kreativität.42

Die Bereiche, die im vorliegenden Schema derzeit mit den Instrumenten der 
künstlichen Intelligenz erfaßt werden können, sind sehr beschränkt. Es geht 
nämlich nur um einen Teil der Bereiche im oberen und im linken Flügel des 
Schemas: Typische Beispiele sind die Konkordanz, sind Glossare und, bereits 
mit Einschränkungen, Register: Ein gutes Register setzt nämlich eine Hierar- 
chisierung der Begriffe voraus, und eine solche Hierarchisierung ist nur in 
wohldefinierten -  das bedeutet zugleich: sehr eingeschränkten, eng fach
sprachlichen -  Bereichen möglich. Es kommen dazu bestimmte Arten des 
Abstracts, die wiederum nur in fachsprachlich eng eingegrenzten Gebieten des 
Wissens und bei hochgradig stereotyp aufgebauten Texten -  etwa in natur
wissenschaftlichen Fachzeitschriften -  möglich sind. Was die Übersetzung

A2 Hans Fromm hat sich intensiv mit den beiden Traditionssträngen beschäftigt, nach denen 
Aeneas entweder als der fromme Retter des Vaters Anchises und Ahnvater Roms oder aber 
als der Verräter an seinen eigenen Genossen gesehen wird, der nach dem Fall Trojas als Dank 
eine Sonderbehandlung durch die Griechen erfuhr. Im Zusammenhang mit der Behandlung 
des Stoffs im Mittelalter, wo die Darstellung des Troja-Stoffes bei den „Autoritäten“ Dares 
und Dictys als wahr, die bei Vergil dagegen als unwahre Dichtung galt, schreibt Fromm nun, 
im 12. Jahrhundert beginne eine neue Wertschätzung Vergils, der nicht nur als poeta gese
hen werde, „sondern auch als philosophus, als derjenige, der menschliches Handeln recht 
zu verstehen lehrt41:

„So wird der (durch Vergil) überlieferten Aeneas-Gestalt ihre Rechtfertigung und ihre 
Teilhabe an der veritas zugesprochen. Denn veritas enthält nun neben der alten, auf die 
Faktizität der res gestae und damit auf die ,richtige Quelle' festgelegten Bedeutung eine 
zweite, neben der Faktizität den ,Sinn4 (sensus, intellectus), und dieser meint sowohl das 
Maß an Sinnfülle, das in der res steckt, als auch, nur in der Blickrichtung unterschieden, 
den Sinn, den der mittelalterliche Interpret, der poeta-philosophus in ihr findet. Dieser 
erfindet ja nicht, sondern findet das im Überlieferten Aufgehobene, legt es frei, indem 
er amplifizierend kommentiert und verstehen lehrt“.

Eine bessere Exemplifizierung der hiervorgetragenen Analyse kann man sich kaum vorstel
len, zumal die beiden letzten zitierten Sätze vier der Schlüssel- oder Reizwörter -  Ampli
fikation, Kommentar, Verstehen und Sinn -  nennen. Vgl. Hans Fromm (1992), S. 160 f.



00055 0 4 6

72 I. Theoretische Grundlagen

angeht, die im unteren Flügel des Schemas genannt ist, kennt man die bis auf 
weiteres nicht zu bewältigenden Schwierigkeiten der automatischen Überset
zung jenseits des eng fachsprachlichen und auf bestimmte Arten von Fach
texten bezogenen Bereichs.

.Verstehen“ im Sinne des Umkodierens umfaßt jedoch einen wesentlich 
größeren Bereich, nicht nur den, in dem man mit anderen Worten dasselbe 
(oder annähernd dasselbe) sagt, sondern vor allem einen Bereich, in dem man 
beständig über das hinausgeht, was schon gegeben ist.43 .Verstehen“ umfaßt -  
für den Menschen -  auch den Bereich der Kreativität, der schöpferischen 
Adaptation und damit die Schaffung von Neuem. In dem vorliegenden Schema 
handelt es sich dabei vor allem um die Bereiche der textuellen Amplifikation 
und um den Bereich der parallelen Texte. Wenn man in der künstlichen In
telligenz von .verstehen“ spricht, sollte man gerade diese Bereiche nicht ver
gessen. Sie sind es, die entscheidende Teile menschlichen Verstehens wider
spiegeln, darunter die Tätigkeit des Kommentierens. Hier wird die Maschine 
den Menschen so bald nicht einholen können -  was einen vielleicht überra
schenden, aber doch zugleich auch beruhigenden Abschluß dieser Überlegun
gen zu „Text und Kommentar“ darstellt.
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