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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung beabsichtigt weder einen umfassenden
Forschungsberichtzur biblischenHermeneutiknoch eineallgemeineEinführung
in derenMethodik zu liefern, obwohl sie durchausElementebeider Gattungen
beinhaltetund auch unter diesemBlickwinkel gelesenwerden könnte. Primär
versteht sie sich als das Ergebnis eines längeren persönlichen
Reflexionsprozesses, der als ein Versuchder Standortbestimmungfür die eigene
Verkündigungspraxisbegann, dann jedoch zunehmend eine Eigendynamik
entwickelte,die sich bis in eine Kritik der epistemologischenFundamenteder
theologischen Theoriebildung hinein fortsetzte. 

Seinen Ausgang nahm dieser Reflexionsprozessin einer während meines
Vikariats gemachtenBeobachtung,nämlich, dassder Umgangvon Kirche und
Theologiemit denbiblischenTextengegenwärtigauf mehrerenunterschiedlichen
Ebenen stattfindet, die zueinander in einem nicht immer produktiven
Spannungsverhältnisstehen. Relevant erscheinen mir hier die kirchlich-
praktische, die theologisch-hermeneutische und die literatur- und
kulturtheoretischeEbeneder Textinterpretation.Auf der Ebeneder kirchlichen
Verkündigungspraxis in Predigt und Seelsorge scheint noch immer ein weitgehend
ungebrochenesVertrauen auf die unmittelbar Evidenz schaffendeKraft der
biblischenTexte vorzuherrschen.DiesesVertrauenin die ›Sagkraft‹der Texte
gehtauf ein seit denAnfangsjahrender ReformationverbreitetesAxiom zurück,
nämlichauf die Überzeugung,dass– wie Michel deCerteauesausdrückt– »[…]
die Schrift […] spricht.Der heilige Text ist eineStimme;er lehrt […] und ist als
das ›Sagen-Wollen‹ Gottesauf uns gekommen,der vom Leser (eigentlichvom
Hörer) ein ›Hören-Wollen‹ erwartet, von dem der Zugang zur Wahrheit abhängt«1.

In den theologischen Fakultäten hat sich dagegen längst die ernüchterte
Perspektiveder ›Moderne‹ Bahn gebrochen,dass– wiederum in den Worten
Michel de Certeaus– »[…] diesesWORT nicht mehrvernehmbarist und daßes
sich durch die Entstellungendes Textes und die Wechselfälleder Geschichte
verändert hat. Man kann es nicht mehr verstehen. Die ›Wahrheit‹ hängt nicht mehr
von der Aufmerksamkeit eines Hörers ab, der die große identitätsstiftende
Botschaftin sichaufnimmt.Sie ist nundasResultateinerhistorischen,kritischen
und ökonomischenArbeit. Sie beruhtauf einemMachen-Wollen. […] Das Sein
bemißtsich nachdem Tun, dem Machen«2. Als protagonistischeInstanzdieses
›Machen-Wollens‹, die die Texte durch Kunstfertigkeit und unermüdliche
Produktivitätüberihr drohendesVerstummenhinauszum Sprechenbringenwill,
lässt sich die biblische Hermeneutik mit ihrem vielfältigen interpretativen
Instrumentarium ansehen.

1 De Certeau 1988, S. 249-250.
2 De Certeau 1988, S. 250.

- 5 -



An den geistes-und kulturwissenschaftlichenFakultätenjenseitsder fachlichen
Schrankenden Theologiescheintder Prozessdes Verstummensder göttlichen
Stimme nun allerdings bereits bis zu deren vollständigen Erlöschen
vorangeschrittenzu sein.Dort herrscht– ein letztesMal Michel de Certeau– die
Überzeugungvor, dass»[…] jenesgroßekosmologischeWORT […] nicht mehr
ankommt:es kann den Abstandder Zeitalter nicht überwinden.Die durch ein
Wort begründetenOrte verschwindenund die Identitäten,die manfür ein Gefäß
des Wortes hielt, lösen sich auf. Trauerarbeit«3. Eine religionssoziologisch
wahrnehmbareFolgediesesErlöschensder Stimmeist die »[…] gigantische[…]
Anstrengungder ›modernen‹Gesellschaften,sich ohne diese Stimme neu zu
definieren«4. Diese›Anstrengung‹vollzieht sich allerdingsweitgehendohnedie
unmittelbareMitwirkung von Kirchen und Theologie.Im Gegenzugbeeinflusst
sie diese aber umso signifikanter, da sie die epistemologischen
Rahmenbedingungenvorgibt, an denensich die kirchliche Verkündigungaktuell
auszurichtenhat:An derEinhaltungdieserRegelnbemisstsich,ob die christliche
Botschaftim LebenunsererGesellschaftankommtoderob sie – möglicherweise
endgültig – scheitert.

Diesedrei Ebenenmit ihren disparaterscheinendenAnsprüchenund Prämissen
hatteich alsVikar – nicht andersalsmeineKolleginnenundKollegenauch– vor
allem in der eigenenPersonzu vermitteln und sie möglichst kohärent und
authentischzur Deckungzu bringen.DieseAufgabeempfandich damalsoft als
Überforderungund als ein auf der rein alltagspragmatischenEbeneunlösbares
Problem.Dahernahmich mir vor, nachdemEndemeinesVikariatseine›Auszeit‹
zur vertieften wissenschaftlichen Reflexion der hermeneutischenFrage
einzulegen. Mit diesem Schritt verband ich die Hoffnung, dass meine
Überlegungennicht nur für mich, sondernauch für diejenigenunter meinen
KolleginnenundKollegen,die in ähnlicherWeisewie ich eineSensibilitätfür die
Problematik entwickelt haben, von Nutzen sein würden.

Für mein aus dieser Ausgangsfrageheraus entwickeltes Dissertationsprojekt
konnteich die Unterstützungder DFG gewinnen,die esvon 2001bis zu seinem
Abschluss im Jahr 2004 durch ein Promotionsstipendiumim Rahmen des
Graduiertenkollegs ›Kulturhermeneutik im Zeichen von Differenz und
Transdifferenz‹an der FAU Erlangen-Nürnbergförderte. Ich möchtean dieser
Stelle vor allem meinen beiden Betreuern Prof. Dr. Walter H. Sparn
(SystematischeTheologie,FAU Erlangen)und Prof. Dr. Wolfgang Stegemann
(NeuesTestament,AHS Neuendettelsau)für ihre kompetentenAnregungen,ihre
freundlicheErmutigungund ihre stetskonstruktiveKritik danken.Ohnesie wäre
die DurchführungdesProjektesnicht möglichgewesen.Desweiterenbin ich den
Betreuerinnen und Betreuern, Stipendiatinnen und Stipendiaten des

3 De Certeau 1988, S. 250.
4 De Certeau 1988, S. 251.
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Graduiertenkollegszu Dank verpflichtet, die mir in formellen und informellen
Gesprächen,durchzahlreicheLiteraturempfehlungen,Ideenund Rückmeldungen
ein stetigerQuell der Inspiration gewesensind. Darüberhinausdankeich den
Mitgliedern des systematisch-theologischenOberseminars›Kanonisierungund
Dekanonisierung‹der FAU und desneutestamentlichenArbeitskreisesder AHS,
denen ich mein Projekt in seinem Fortgang mehrfach präsentierenund zur
Diskussionstellen durfte. BesondererDank gebührtBenjamin Vauteck für das
Korrekturlesendes Manuskripts.Am allermeistenaber habe ich meiner Frau
Alexandrazu danken,die mich mit ihrer Liebe und Geduldwährendder langen
und oftmals zermürbendenJahreder wissenschaftlichenProjektarbeitgetragen,
ertragen und ermutigt hat.
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1 Einleitung: Spätmoderne Religiosität und spätmoderne
Bibelhermeneutik – Beobachtungen an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert

1.1 Spätmoderne Religiosität

Wollte man versuchen,die beidenchristlichenKirchen durch den Verweis auf
ihren stetig fortschreitendengesellschaftlichenRelevanzverlustzu Reformenzu
bewegen,hießedieswohl, EulennachAthenzu tragen:Seit ihrenAnfängen– und
von diesenan nahezukontinuierlich – habensich Glaube und Theologie als
angefochtene und gesellschaftlich marginalisierte Kräfte empfunden. Das
Bewusstsein,als Fremdkörper in dieser Welt zu leben, gehörte durch die
Jahrhundertezum festenGrundbestandchristlichenExistenzgefühls.Von seinen
Exponentinnenund Exponentenist dieser Anspruch oftmals nicht ohne ein
gewissesPathosund einengewissenStolz kultiviert worden:Noch heutewird es
in kirchlichenKreisenalshoheAuszeichnungempfunden,sichmit Attributenwie
›unbequem‹oder ›quer zum herrschendenZeitgeist‹ schmückenzu dürfen, als
›wider-‹ oder manchmalsogarals ›rückständig‹(im Sinnevon wertkonservativ)
zu gelten bzw. als ›bohrender Stachel im Fleisch der Gesellschaft‹
wahrgenommen zu werden. 

Die Betonung einer fundamentalenDifferenz im Verhältnis zum ›säkularen‹
geistigenundpolitischenMainstreamist alsoalseineinstitutionalisierteGrößeim
kirchlichen und theologischenSelbstverständniszu verstehen.Darin besitzt sie
eine klar umrisseneFunktion: Das durch die Diagnoseeiner tiefen ›Zerrüttung‹
evoziertepermanenteKrisenbewusstseinleistetdemChristentumalseineArt von
boundary marker Hilfestellung bei seinem Identitätsfindungsprozess.Der
Konstruktionsmodus von Identität als Alterität (bis hin zur
Fundamentalopposition) gewanndabeiumsomehranPlausibilität,je griffiger und
profilierter die Gegner waren, an denen es sich zu messen galt. 

Im 19. Jahrhundertboten sich als ›Gehilfen‹ diesesSelbstfindungsprozessesso
prominenteReligionskritiker wie Karl Marx, Friedrich Nietzscheoder Ludwig
Feuerbachan.Bei diesenfulminantenund eloquentenGegnerndesChristentums
handelteessichnicht seltenum Dissidenten,die mit derchristlichenSprach-und
Bilderwelt – mindestens– ebensogut vertrautwarenwie derenProtagonisten.Ihre
Angriffe trafen das Christentum ins Mark. Ihre flammende Abscheu gegenüber der
Kirche entsprangdabei einer ambivalentenMischung aus Faszination und
Frustration.Im Hintergrundder religionskritischenAngriffe konntegelegentlich
wohl auch eine latente Verzweiflung darüber stehen,trotz erwiesenenguten
Willens nicht zum Glaubenan die scheinbareinfachen›christlichenWahrheiten‹
durchdringenzu können.Zumindestwaren es tiefe Emotionenwie gekränkte
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EifersuchtundzurückgewieseneZuneigung,die die bestimmendenTriebkräftefür
die ›moderne‹Religions-und Kirchenkritik des19. und frühen20. Jahrhunderts
darstellten. Entsprechendheftig konnten die Reaktionen der Vertreter der
solchermaßenprovozierteninstitutionalisiertenReligionin Kirche undUniversität
ausfallen: Sie sahen sich zu einer intensiven Auseinandersetzungmit ihren
Kritikern und im bestenFall sogar zu einer Weiterentwicklungihrer eigenen
Positionen (z.B. in Gestalt des Kulturprotestantismusoder des religiösen
Sozialismus) genötigt.

Wenn nun von einer gegenwärtigenExistenzbedrohungneuenAusmaßesund
neuerQualitätzu redenist, dannerfolgt diesvor allemaufgrundderBeobachtung,
wie starksichheute– im Vergleichzu jenen›wilden Tagen‹derReligionskritik–
die Gemüterabgekühlthaben1: Das Systemder Konstruktion von Identität als
Alterität kann den christlichen Glauben immer weniger zu klaren Konturen
führen.KirchenundTheologiesehensichin einekaumbeachteteNischenexistenz
am Rand der Hauptschauplätzedes gesellschaftlichenLebenszurück gedrängt.
Von den einstigenKritikern werdensie eher milde belächeltdennals würdige
›Gegner‹ ernst genommen. An die Stelle der früher offen ausgetragenen
Feindseligkeitenist eisigeHöflichkeit getreten.DasgegenwärtigeKlima zwischen
Kirchen und ›säkularer‹Gesellschaftkönnteman mit GotthardFuchsdamit am
ehestenals »[…] eine Art atheistischeReligionsfreundlichkeit, ein agnostisch-
skeptisches Desinteresse«2 an den überlieferten christlichen Traditionen
beschreiben. 

In diese Richtung weist auch die Skizze, die Klaus Hofmeister und Lothar
Bauerochseim Vorwort ihres SammelbandsDie Zukunft der Religion (1999)
angesichtsdes»[…] irritierendenBefund[es]«3 entwerfen,von demdie religiöse
Landschaft an der Schwelle zum 21. Jahrhundertgekennzeichnetist. Sie
konstatieren: »Unsere moderne Gesellschaft kommt für ihr alltägliches
Funktionierenvöllig ohne Religion aus.Naturwissenschaft,Kultur, Politik und
Technologielaufen reibungslosnach Gesetzmäßigkeiten,in denenpersönlicher
Glaubewie auchdie ExistenzGottesnicht vonnötensind«4. Trotzdemlassesich
feststellen,dasssogar»[…] in diesersäkularisiertenGesellschaftdasvon vielen
erwartete Absterben der Religion nicht stattgefunden«5 habe: Vor allem die
traditionellen religiösen Institutionen seien es, die sich in einer existentiellen Krise
befinden, keineswegs aber das Phänomen der Religiosität an sich. 

1997 wurde vom Institut für Religionssoziologiean der Berliner Humboldt-
UniversitäteineErhebungveröffentlicht,die Hofmeisterund Bauereisenzufolge

1 VereinzelteAusnahmenwie etwa Karlheinz DeschnerbestätigendieseRegel eher,als sie zu
widerlegen.
2 Fuchs, G. 1999, S. 135-136.
3 Hofmeister, Bauerochse 1999, S. 7.
4 Hofmeister, Bauerochse 1999, S. 7.
5 Hofmeister, Bauerochse 1999, S. 7.
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zum Ergebnisgelangte,dass»[…] nur ein Viertel der befragtenBevölkerungden
Glaubenan ein persönlichesgöttlichesGegenüberoder an überirdischeMächte
kategorischablehnt.Andersausgedrückthaltensich 75% der DeutscheneineTür
zu Gott beziehungsweisezu jenseitigenMächtenoffen«6. Dieswiederumbedeute,
dassdie Bundesbürgerinnenund Bürgerzwar immer noch(oder:bereitswieder)
ein statistischsignifikantesInteressean religiösenFragenzeigen,dasses den
christlichenKirchen allem Anscheinnachabernicht gelingt, an diesemoft als
»Renaissance der Religion«7 apostrophierten Phänomen zu partizipieren. 

Die ehemalskirchengebundene›Volksreligiosität‹ hat ihre ausgetretenenPfade
verlassenundkanalisiertsichin immerneuen,pluralistischenundsynkretistischen
Erscheinungsformen.Zumeistist esdie Esoterik, die alsErbin derherkömmlichen
christlichen Frömmigkeit gehandeltwird, wie Hofmeister und Bauerochse–
stellvertretendfür zahlreicheandereAnalysen– konstatieren.Als generellerTrend
sei festzuhalten, dass gegenwärtig nahezu alle Arten von spirituellen

»[…] Lebenshilfeangebote[n] boomen. Seminarezu Meditationspraktikensind
ausgebucht.Jede noch so abseitige Heilsversprechungfindet Kundschaft. Der
Buchmarktprofitiert kräftig von der Vielfalt der Angebote,die oft ausasiatischen
Quellenschöpfen.ZehntausendepilgernzumDalai Lamain die LüneburgerHeide,
um seinenLehrenzu lauschen.SektenhabenbeständigenZulauf, obwohlsie in der
öffentlichen Meinung schlecht wegkommen«8.

Oder es sind ursprünglichrein säkulareeventswie »[…] Popkonzerte, Sport-
Ereignisseoder das Fernsehen«9, die im Bewusstseinvor allem der jüngeren
Generationeine quasi-religiöseÜberformungerhaltenund »[…] die Kirchen in
ihren religiösen Funktionen zu beerben beginnen«10.

›Postmoderne‹Religiositätartikuliert sich in unsererGesellschaftdamit in erster
Linie als Erlebnisreligiosität: »Zurückzur erlebtenGewißheitder Gegenwartdes
Göttlichen!«11 Auf dieseneinfachenNenner sei nach Hans-JoachimHöhn die
jüngste Tendenz des religiösen Massengeschmackszu bringen. Deutlich
feststellbar sei gegenwärtigein starkes Bedürfnis nach primär und konkret
erfahrbarer Spiritualität:

»An die StellederAutorität überlieferterheiligerSchriftentritt auchbei seinen[des
Christentums,MD] Anhängernzunehmendeine Glaubensgewißheit, die sich im
eigenenErleben finden läßt. Die religiös Aufgeschlossenendieser Tage suchen
Indiziendafür,daßdie TürenderOffenbarungnicht schonvor 2000Jahrenodermit
der Endredaktionder Evangeliendefinitiv geschlossenwurden. Ihr Pochenauf
Gottesunmittelbarkeitim religiösen Erleben protestiert gegen die Ungnadeder
spätenGeburt; es tritt ein für die Ebenbürtigkeitmit der Gründergenerationdes
Christentums.Damals– so meldendie Überlieferungen- erschiendas Absolute

6 Jörns 1999, S. 24.
7 Jörns 1999, S. 23.
8 Hofmeister, Bauerochse 1999, S. 7.
9 Hofmeister, Bauerochse 1999, S. 7.
10 Hofmeister, Bauerochse 1999, S. 7.
11 Höhn 1999, S. 19.
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unverhüllt.Heutemußmansichmit ›second-hand-Artikeln‹derKirchengeschichte,
mit Abschriften einer einmaligen und unwiederholbarenOffenbarung Gottes
zufriedengeben.Aber einesolcheZufriedenheitist unbefriedigend.Die Suchegilt
neuenMöglichkeitendesDirektkontakts, von denennur bekanntist, daßsie Wege
der Erfahrung und des Erlebens sein sollen«12.

Diese Suche zeichne sich aus durch eine große Offenheit gegenüber
verschiedenartigenreligiösen Strömungen. Insbesondere solche, die den
mystischen und auf Innerlichkeit ausgerichtetenTraditionen innerhalb der
Weltreligionenentspringen,wie z.B. der Zen-Buddhismus,der Sufismus, oder
auchdie christlicheMystik einerHildegardvon BingenodereinesJohannesvom
Kreuz, finden verstärkt Beachtung.Prophetisch-apokalyptischeoder politisch-
sozialeFrömmigkeitsformenhabenHöhnzufolgeinnerhalbdieserSuchbewegung
hingegen nur wenig Konjunktur. Dies war keineswegs schon immer so, denn

»[…] [i]n den 70er Jahren definierte sich die Avantgarde religiöser Praxis
vorwiegendsozial und politisch. Religion mußte gesellschaftlichrelevant sein.
Dagegenhatsichdie erlebniszentrierteNachfragenachReligion in den90erJahren
zunehmend mit individuellen ästhetischen und therapeutischen Interessen
verbunden: ›Gut ist, was mir gut tut!‹ Wichtiger als die gesellschaftlichen
KonsequenzenpraktischerReligiositätsind die Auswirkungenauf denpsychischen
Haushalt des Individuums. Eine derart innenorientierteSpiritualität hält alles
Objektive und Institutionelle, Riten, Symbole und Texte nur insoweit für
belangvoll, wie sie bestimmte Wirkungen im religiösen Subjekt hervorrufen:
Gefühle, Stimmungen, Ekstasen, Betroffenheit, Ergriffenheit, Trance«13.

NebendergeschildertenTendenzzur Verinnerlichungist alszweitesKennzeichen
spätmoderner Erlebnisreligiosität die zunehmende Funktionalisierung und
PragmatisierungderReligionzu nennen.Klaus-PeterJörnscharakterisiertdiesen
Trendin seinemAufsatzRenaissanceder Religion?ausdemselbenSammelband
wie folgt:

»Die gewandelteGlaubenslandschaftist […] dadurchgekennzeichnet,daßGläubige
immer häufigervon densie bedrängendenLebensproblemenausgehenund fragen,
ob undwie ihnender Glaubedabeihelfenkann.Dennwie ›Heil‹ ist auch›Unheil‹
eine nur im elementarenLebenszusammenhangwirklich verstehbareGröße.Was
Gläubigeerwarten,ist, daßdie Begriffe, in denenTheologieundmanchePredigtso
gerne über das Leben geredet haben, gewissermaßenwieder ins Leben
zurückkehren. […] Wenn ›Heil‹ und ›Unheil‹ ersetzt werden durch Erfahrungen, die
im Lebenszusammenhangvon Menschen und anderen Geschöpfenmit Gott
erfahrbar sind, dann wächst verständlicherweiseauch die Kompetenz der
Menschen,in religiösenDingenmitzureden.Denndanngewinnendie Erfahrungen,
die wir täglich machen,neueBedeutung.Für eine lebendigeReligion ist nicht nur
das sogenannte ›kulturelle Gedächtnis‹ wichtig, zu dem die biblischen
Überlieferungen, Glaubensbekenntnisseund kirchlichen Traditionen gehören,
sondernauchdas›kommunikative‹Gedächtnis;in ihm speichernwir, wasund im
Leben mit den Haus- und Zeitgenossenbewegt. Und wenn Gott darin nicht
vorkommt, kann Religion auch keine tragende Kraft im Leben sein«14.

12 Höhn 1999, S. 19-20.
13 Höhn 1999, S. 20-21.
14 Jörns 1999, S. 30-31.
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Die von JörnsvorgeschlageneDifferenzierungzwischendem ›kommunikativen
Gedächtnis‹alsSpeicherdesjenigenWissens,dasfür die BewältigungdesAlltags
als tatsächlichrelevant und hilfreich empfundenwird und dem ›kulturellem
Gedächtnis‹,dem nach praktischenGesichtspunkten›toten‹ Wissen um die
konstituierendenWurzeln der eigenenKultur, erscheintsinnvoll. Sie kann auch
die eigentümlicheAmbivalenzerklären,die dem Umgangvieler Menschenmit
der institutionalisiertenReligion innewohnt.Hierzu stellte Michael N. Ebertz in
seinem Beitrag Religion ohne Institution fest, dass in den Augen vieler
Kirchenmitglieder 

»[…] die Kirche offensichtlichnicht mehr eine Institution [ist], die Verbindliches
für alle und für dasgesamteLebenzu sagenhat. Für sie ist Kirche offensichtlich
ehereineOrganisationstatt eineInstitution. […] Die konkreteKirche erweistsich
als eine Größe, die sich – bei drohendemKontaktabbruch– den individuellen
Bedürfnissen zu fügen hat. Kirche kann zwar Glaubensvorstellungenund
Verhaltensweisen festsetzen, aber kaum mehr verpflichtungsfähig durchsetzen«15.

Die Rolle der Kirche werde von vielen statt dessenauf die eines temporären
Dienstleistersbei LebensübergängenoderSinnkrisenreduziert.Ebertzbezeichnet
diese Verschiebung als den

»[…] Wandel von der institutionelle Nomozentrik zur Autozentrik in der
Sinngebungdes Lebens […]. Bei dieser individuellen Sinnstiftung dürfen die
Kirchen […] allenfallsassistieren,wennsie als hilfreich empfundenwerden,etwa
mit ihrem sozialkirchlichenund rituellen Leistungsspektrum, ohne daß man sich
damit schon den kirchlichen Normen unterwirft«16.

Auf dem ›Sinnstiftungsmarkt‹ist die Kirche also ein Anbieter unter vielen
geworden.Ihr Traditionsgut, die Botschaft des Evangeliumsim Zeugnis der
Heiligen Schrift, wird so langegeschätzt,als sie ›hilft‹. Als kultureller ›Wert an
sich‹ wird den biblischenTexten dagegennur noch ein sehr geringesGewicht
beigemessen.BibelkundlichesWissenstellt keine sozialeSchlüsselqualifikation
mehrdar, die Bewunderunghervorrufenkönnteoderals ein Zeichenbesonderer
Bildung in Geltung stünde.

Die geschilderte Pragmatisierungder Religion hat die Ausprägung einer
Mentalitätgefördert,die demKonsumverhaltenin Supermärktennicht unähnlich
ist: Ein Produktwird nachdemäußerenAugenschein(Werbung,Verpackungetc.)
ausgesuchtund erprobt.Sollte es im Alltagsgebrauchnicht überzeugenkönnen,
wird beim nächsten Mal auf das Erzeugnis eines anderen Herstellers
zurückgegriffen. Die konkurrierenden Angebote auf dem Markt der
Sinngebungsalternativen relativierten dadurch nach Ebertz

»[…] nicht nur die Geltung kirchlicher Werte und Normen.Sie relativierensich
auchwechselseitigselbstund steigerndie Erfahrung,daßman alles immer auch

15 Ebertz 1999, S. 41-42.
16 Ebertz 1999, S. 49.
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anderssehenkann[…]. Es ist nicht abzusehen,wie dieseDauerrelativierunganein
Endegelangenwird. Die Last der Befreiungvon diesem›Sinngebungsstreß‹wird
nicht mehrvon einerreligiösenInstitutiongetragen,sondernliegt auf denSchultern
von jedermannund jeder Frau. […] Das ist ein wenn nicht sogardas religiöse
Schicksal unserer Zeit – diesseits und jenseits der Jahrtausendwende«17.

Damit ist nebenSpiritualisierung und Pragmatisierung der Religion als drittes
Merkmal der gegenwärtigenreligiösenBedürfnislageunsererBreiten ihre weit
reichende Individualisierung ins Blickfeld getreten. Mehr noch als die
Beschäftigungmit den konkretenGehalteneiner religiösen Tradition hat sich
damit die SuchenacheinemdemindividuellenLebenSinn verleihendenPrinzip
als religiöseLeitfrageunsererZeit herauskristallisiert.DiesesPrinzip kann zwar
durchausals ›Gott‹ bezeichnetwerden, dies muss aber nicht zwingend so
geschehen.Hans-JoachimHöhn kommt nun unter Einbeziehungall dieser
Faktoren zu folgendem Schluss:

»Der ›Erlebnisreligion‹gehörtdie Gegenwart– ob ihr auchdie Zukunft gehört,ist
fraglich. Allerdingsdürfte jedeFormderGlaubensverkündigungderVergangenheit
angehören,die ein Wissenvon Gott nur behauptet.Sie mußihren Adressatenauch
Wegezeigenkönnen,wie dasBehaupteteaucherfahrenwerdenkann.Vor diesem
Hintergrundkommendie christlichenKirchennicht daranvorbei,sichauf dasneue
›Erlebnisformat‹der religiösenSinnsucheeinzustellen.Wenn die Kirchen wieder
OrteeinerreligiösenDeutungskulturdesmodernenLebensseinwollen, müssensie
eine Alternative finden zu Dogmaund Moral als den bisherbevorzugtenMedien
christlicher Selbstverständigung. Das Evangelium gibt eben nicht nur zu denken und
zu tun. Esgibt vor allemdemMenschendie Möglichkeit, sich unddie Welt neuzu
sehenund anderszu erfahren.Dogma und moralischesGebot finden nur dann
Gehör, wenn sie in persönlichen Erfahrungen die Gewißheit von der
lebensermöglichenden Wahrheit des Evangeliums ›aus erster Hand‹ vermitteln«18.

1.2 ›Mehr desselben‹: ›Bewährte‹ theologische Reaktionsmuster
auf die gewandelten Bedingungen der Gegenwart

Die dargestelltenreligionssoziologischenBefunde sollten es ermöglichen,die
Gründeklarer in den Blick zu nehmen,wegendereres Kirchen und Theologie
nicht gelingt, auf die gewandeltegesellschaftlicheBedürfnislage(konkret: die
Spiritualisierung,Pragmatisierungund Individualisierungder Religion) adäquat
und konstruktiv zu reagieren.Die gegenwärtigepluralistischeSituationwird aus
ihrer Sicht nochimmer als beängstigendeBedrohungder eigeneninstitutionellen
Existenzgewertet.Für sie trägt sie vor allem die Zügeder von ihnenoftmalsals
Schreckgespenstbeschworenen›postmodernenBeliebigkeit‹. Wie tief die
Verunsicherungdarüber sitzt und wie sehr sie – zumindest innerhalb der
deutschsprachigentheologischenDiskussion– bereitszu einer resignativenund
depressivenGrundstimmunggeführt hat, lässt sich u.a. an immer paradoxer
17 Ebertz 1999, S. 51.
18 Höhn 1999, S. 21.
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anmutendentheologischenZeitdiagnosenablesen.Als in vielenPunktentypisches
Beispiel für ein solches Phänomensoll an dieser Stelle ein Aufsatz des
systematischen Theologen Ulrich Körtner diskutiert werden. 

In seinemAufsatz Theologiein dürftiger Zeit (1997) vertritt Körtner die These,
dassgeradedie gegenwärtigeEpocheeinesentfesseltenreligiösenPluralismus
mitsamt ihrer Überfülle an spirituellen Sprach- und Lebensformenaus der
Perspektiveder christlichen Kirchen und der Theologie als ausgesprochen
›dürftige Zeit‹ zu bezeichnensei. Nicht andersals zahlreicheChristinnenund
Christenan der Basis und in den Kirchenleitungenwird auchKörtner von der
bedrängendenFrage umgetrieben, »[…] ob das Christentum in einer
säkularisiertenGesellschaftwie derunsrigenüberhauptnocheineZukunft«19habe.
Während die überwiegendeMehrheit der kirchlichen Strategiepapiereund
Kommunikationsinitiativensich nun allerdingsmit einer relativ oberflächlichen
Kritik der ›unzeitgemäßenVermittlungs- und Verkündigungspraxis‹als Wurzel
des gesellschaftlichenRelevanzverlustesdes Christentums zufrieden geben,
schürft Körtner bei seinerUrsachenforschungerheblichtiefer. Er diagnostiziert
dem christlichen Glauben eine Krise seines linguistisch-epistemologischen
Fundaments und attestiert ihm einen »[…] mit der neuzeitlichen
EntsubstantialisierungdesGlaubenseinhergehende[n]Verfall seinerSprache«20.
Bei diesemVerfall handleessichnunaberkeineswegsum eine»[…] individuelle
Problematik«21, die schnell und unkompliziert durch eine Modernisierung
antiquierterVermittlungsformenzu behebenwäre,sondernvielmehrum ein »[…]
epochalesProblem«22, womöglichsogarum das»[…] theologischeGrundproblem
unsererEpoche«23. Am deutlichstenzeigesich »[…] [d]er religiöseSprachverlust
[…] darin, daßdie GrundbegriffedesChristentumsihre Aussagekraftverlieren.
Sprachwissenschaftlichgesprochenist die Referenzaller Redevon Gott fraglich
geworden«24. Für Theologieund Kirche sei dieserVerlust nun abernicht einfach
durchvermehrtesRedenzu kompensieren,sondernalsein ›SchweigenGottes‹zu
thematisierenund bewusstauszuhalten.Trotz allem sei diesesSchweigen– nach
Körtner – aber als ein solcheszu betrachten,das als ein »[…] beredtes,von
Sprachedurchdrungenesund alsoals Weiseder AnwesenheitGottes«25 erfahrbar
bleibe. Die Aufgabeder Theologiein der Gegenwartkönneaus diesemGrund
nicht mehr vorrangig darin bestehen, religiös orientierende Antworten
hervorzubringen,sondernvielmehr darin, »[…] dafür Sorgezu tragen,daß die
Gottesfrage, genauergesagt:die Frage nach dem christlichen Gott nicht zum

19 Körtner 1997, S. 156.
20 Körtner 1997, S. 167.
21 Körtner 1997, S. 168.
22 Körtner 1997, S. 168.
23 Körtner 1997, S. 167.
24 Körtner 1997, S. 167.
25 Körtner 1997, S. 172.
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Verstummengebracht,sondernoffengehaltenwird«26. Nur in dieserForm sei das
Betreibeneiner »[…] gegenüberder modernenGesellschaftund ihren geistigen
GrundlagenmetakritischenTheologie«27 möglich, die für sich »[…] geradeim
Kontext der Universitäten[…] gesellschaftlicheRelevanzbeanspruchen«28 dürfe.
Als methodischeKonsequenzlegt Körtner der Theologienun eine»[…] erneute
Konzentrationauf die biblischenTexte und das Problemihrer Hermeneutik«29

nahe und plädiert »[…] entschiedendafür, an der Textorientiertheit unserer
Theologenausbildungfestzuhalten.[…] Mag Gott auchschweigen,so stehtdoch
geschrieben, daß er vormals geredet hat«30. 

DurchdiesesdemonstrativeundunerschütterlichwirkendeVertrauendarauf,dass
im bewährtenundvertrautenHorizontderbiblischenExegeseauchzukünftigalle
drängendentheologischenProblemebefriedigendgelöst werden könnten, gibt
Körtner sich als Vertreter eines theoretischenParadigmaszu erkennen,dessen
Prämissenund Implikationen im nun folgendenAbschnitt unter dem Stichwort
›spätmoderne Bibelhermeneutik‹ eingehender thematisiert werden sollen.

1.3 Spätmoderne Bibelhermeneutik

1.3.1 Allgemeine theoretische Prämissen

Das bibelhermeneutischeParadigma in seinem weitesten Sinne umschließt
zahlreiche, oftmals keineswegs spannungsfreimiteinander zu vermittelnde
Positionen.Dennoch lässt sich für alle diesemParadigmafolgendenAnsätze
mindestensein übergreifendesBestimmungsmerkmalbenennen:Vermittlung und
Aneignung des religiösen Heils sind für sie konstitutiv an ein Verstehender
Heiligen Schrift gebunden31. Die Prämisse,dassdie »[…] christlicheTheologie
[…] nicht unmittelbardemreligiösenBewußtsein[entspringt],sondern[…] vom
Buche her [ist], nämlich von der Schrift«32, wurde insbesonderein der
protestantischenBibelhermeneutikzum grundlegendenund unhintergehbaren
epistemologischenAxiom. Aktuelle Gottesbegegnungist demnachstets und
ausschließlichdurch das Verstehen der biblischen Texte und die gläubige
Annahmeder darin übermitteltenBotschaftvermittelt. Ohnedie Texte ist keine
Kenntnis der zentralenchristlichen Heilstatsachen– wie etwa des spezifisch
trinitarischen CharaktersGottes, der immer erst offenbart werden muss –
möglich. 

26 Körtner 1997, S. 176.
27 Körtner 1997, S. 176.
28 Körtner 1997, S. 176.
29 Körtner 1997, S. 178.
30 Körtner 1997, S. 178.
31 Vgl. hierzu auch Körtner 1994, S. 61.
32 Körtner 1997, S. 178.
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Die ExklusivitätdieserPrämisseblieb natürlichnicht ohneAuswirkungenauf die
methodischeundenzyklopädischeGestaltderwissenschaftlichenTheologie.Dort
führte sie zu einer starken Konzentration der gesamtenDisziplin auf die
exegetischenFächer.Diesewarendie unentbehrlichenGarantenfür Entwicklung
und Anwendung jener interpretativen Techniken, mit deren Hilfe die
Gegenwartsrelevanzder biblischenTexte für den kirchlichen und theologischen
Gebrauchgesichertund das erkenntnistheoretischeFundamentdes christlichen
Glaubensbehauptetwerdenkonnte.Im Gefolgeder Ausbreitungder historischen
Bibelkritik im 18. Jahrhundertwurde das ›richtige‹ Verstehender biblischen
Texte synonymmit dem Vollzug einesbestimmtendialektischenProzessesaus
historischerDistanzierungund existentiellerAneignung. Dieser Prozessbasiert
auf zwei im Grunde genommen antinomischen Denkoperationen:

Die ersteOperationnimmt ihren Ausgangin der bewusstenWahrnehmungdes
historischenund kulturellen Abstandszwischenden Textenund der Leserschaft
der Gegenwart.DieserAbstandmussrealisiertund durchdie Einschaltungeiner
interpretativen Instanz überbrückt werden. Daraus wiederum folgt als
Notwendigkeiteine stetigeobjektivierendeSelbstdistanzierungvon den Texten
und die ›methodischeKontrolle‹ jeder Form von Auslegung.Die Möglichkeit
einesunreflektierten,synchronen›Verstehens‹oder ›Applizierens‹der Textegilt
vor diesem Hintergrund als unwissenschaftlichebzw. ›fundamentalistische‹
Vorgehensweise und muss strikt zurück gewiesen werden.

Darüber hinaus erhebenbibelhermeneutischeAnsätze aber immer auch den
Anspruchauf eine›Heilsmittlerschaft‹bzw. ›Heilssuffizienz‹derHeiligenSchrift.
Diesem Anspruch nach enthält die Bibel nicht nur eine Ansammlung
geschichtlicherInformationenüber eine vergangeneEpoche,sondernsie stellt
einespezifischqualifizierteRepräsentationsweiseGottesfür die jeweilsaktuelle–
und damit prinzipiell auchfür jedezukünftige– Gegenwartder Gemeindenund
Gläubigendar.Die zweiteOperationbestehtalsodarin,die Bibel geradenicht nur
auseiner objektivierendenDistanzheraus– d.h. als historischesDokument– ,
sondernimmer auchals existentielleAnredelesenzu wollen. Diesbedeutet,dass
dasrein historisch-deskriptive›Erklären‹der TextedemtheologischenAnspruch
der Bibelhermeneutikfür sich genommenebensowenig gerechtwird wie deren
unreflektierte Applikation.

BibelhermeneutischeAnsätze,die den SpielregelndiesesdialektischenSchemas
folgen, können dadurch nahezu jede positionelle Aussage im Kontext des
theologischenund kirchlichenDiskursesevidentlegitimieren.Da sie explizit den
Anspruchvertreten,sich vorbehaltlosund uneigennützigden biblischenTexten
unterzuordnenund – als derenKommentar– nur »[…] dasschließlichzu sagen,
was dort schonverschwiegenartikuliert war«33, erscheintes ihnen aucherlaubt,

33 Foucault 2000, S. 19.
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»[…] etwas anders als den Text selbst zu sagen, aber unter der Voraussetzung, daß
der Text selbst gesagt und in gewisser Weise vollendet werde«34 (Michel
Foucault). 

Auf dieseWeiseumgibt bibelhermeneutischeAnsätzeein gewisserNimbusvon
Objektivität und Selbstaufgabe: Ihrem hohenAnspruchverpflichtet,scheinensie
kein anderesZiel zu kennen,als dasdurch Verzerrungund Vergessenin seiner
IntegritätbedrohtechristlicheUrsprungsereignisvor Verfälschungenzu bewahren.
Nur ungern wollen sie dabei als ein Modus positioneller Rede unter anderen
identifiziert werden:EherverstehensiesichalseinespezifischqualifizierteForm
desHörens, alseineArt Katalysator,dereinechemischeReaktionauslösenkann,
ohne dabei selbst material in den Prozessinvolviert zu sein. Die biblische
Hermeneutikzielt damit stetsdarauf,durchihr Wirken eineStimmezur Sprache
bringen,die eine andere,erhabenere,wichtigere Stimme ist als die eigene.Sie
folgt unablässigder Spur jenes»[…] Wort[es] Gottes[…], das immer geheim
bleibt, immer jenseitsseiner selbst«35 (Michel Foucault). Indem sie nun aber
zugleich verspricht, dieses ›Gotteswort im Menschenwort‹ vom bloßen
Menschenwort verlässlich unterscheidbarzu machen, verhilft die biblische
HermeneutikKirchen und Theologiezu einemnie still stehenden»[…] Apparat
der Offenbarungen«36, auf den diese sich zur Produktion ihres Diskurses
unabdingbar angewiesensehen. Die Hermeneutik gewährleistet damit den
Fortbestandder traditionellen»[…] Einheit von Schriftauslegungund Theologie,
die hermeneutischdavonlebt, von der Sacheder biblischenTexteher beständig
und kanonisch verläßlich zu sein«37 (Henning Schröer). 

DiesescheinbareAlternativlosigkeitmachtnachvollziehbar,weshalbdie biblische
Hermeneutikihre Positionals zentraleoperativeSchnittstelleder Theologieund
Garantinihrer enzyklopädischenEinheit über langeZeit so unangefochtenhalten
konnte: Schließlich motiviert und legitimiert sie die Forschungder beiden
exegetischenDisziplinen ebenso,wie sie für die Evaluation ihrer Ergebnisse
verantwortlich zeichnet. Sie steckt den Fragehorizont der Normenfindung
innerhalb der systematischenTheologie ab und gibt dieser gleichzeitig ihre
zentralenEntscheidungskriterien an die Hand.Sie repräsentiertin entscheidender
Instanzdie materialeGottesoffenbarungund steht für die autoritativeGeltung
auch jener theologischerLehrsätzeein, die sich der MenschohneKenntnisdes
biblischenZeugnissesnicht selbsterschließenkönnte.Für jedenormativgemeinte
theologischeAussagebildet die biblische Hermeneutik das unhintergehbare
Korrektiv, an dem sich diese Aussagemessenlassenmuss. Und obwohl das
Wirken der systematischenTheologiesich keinesfallsauf die simpleApplikation

34 Foucault 2000, S. 20.
35 Foucault 1988, S. 15.
36 Foucault 1988, S. 15.
37 Gunneweg, Schröer (Hrsg.) 1986, S. 9.
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exegetisch-hermeneutischer Befunde reduzieren lässt, ist dennoch
augenscheinlich,dassdie Dogmatikniemalsan diesenBefundenvorbei odergar
gegensieargumentierenkönnte,ohneihre Glaubwürdigkeitin weitenKreisender
Gläubigeneinzubüßen.Eine – zumindestformale – Rückbindungan dasin den
biblischen Schriften offenbarte Gotteswort bleibt nach wie vor konstitutives
Merkmal jederdezidiert›christlichen‹Theologie.Keine EKD-Denkschrift,keine
synodaleStellungnahme,keine praktisch-theologischeArbeitshilfe ist bis heute
vorstellbarohneeinenunmittelbarenargumentativenRückgriff auf denbiblischen
Textbestand.Der ›schweigende‹(Körtner)bzw. ›abwesende‹(Sölle) Gott wird auf
diese Weise so umfassenddurch die Texte supplementiert, dass er – allen
theoretischenVorbehalten zum Trotz – jederzeit und anscheinendmühelos
reaktiviert und durch die Theologie zum Sprechen gebracht werden kann.

1.3.2 Die biblische Hermeneutik auf dem Weg von der Moderne in die
Spätmoderne

Es muss nicht explizit betont werden, dass die umfassendeund freiwillige
Selbstunterwerfungder gesamtentheologischenDisziplin unter die biblische
Hermeneutikvon Anfang an als zweischneidigesSchwertzu betrachtenist. Als
Beispiel für die problematischeAmbivalenzdieserStrategiesoll an dieserStelle
auf die Entwicklungen der protestantischenNachkriegstheologieunter dem
Einflussder›Wort-Gottes-Theologie‹hingewiesenwerden.Bekanntlichhattesich
währendder zwölf Jahreder Nazidiktatureine hoheZahl von Theologenbeider
Konfessionenbereit gefunden,den geschichtlichenund politischenEreignissen
jener Zeit den Rangvon Theophanieneinzuräumen.Dem als Manifestationdes
göttlichen GeschichtswirkensinterpretiertenZeitgeist wollten sie sich, falls sie
nicht selbstzu dessenaktivenProtagonistengehörten,zumindestnichthinderndin
denWegstellen.Die humanitärenKatastrophendesKriegesund die Aufdeckung
der KZ-Gräuel legtenoffen, dassdieseHaltung als fatale Fehleinschätzungmit
gravierendenFolgen zu werten war. So wurde nach 1945 nicht nur ein
organisatorischer, sondern auch ein theologischer Neubeginn unumgänglich.

Hierfür schiennun die von Karl Barth inauguriertedialektischeTheologieein
geeignetesParadigmaanzubieten:Diese stellte die – durch Verstrickung und
Schuld der Kirchen in Verruf geratene – Möglichkeit einer positiven
Gotteserkenntnisin Natur und Geschichtegrundsätzlichin Frageund orientierte
sich statt ihrer exklusiv am biblischenWort. Auf dieseWeise hatte sie bereits
währendderJahredesKirchenkampfesein hohesWiderstandspotentialgegenüber
der Infiltration durchdie NS-Ideologiebewiesen.Daher,so meintemandamals,
würde sie wohl auchin Zukunft einenähnlich hohenGrad an Sicherheitgegen
neue ideologischeUnterwanderungsversuchealler Provenienzengewährleisten
können. Darüber hinaus durfte sich die dialektischeTheologie auf zahlreiche
integere Persönlichkeiten aus Bekennender Kirche und Widerstand als
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Protagonistenberufen,sodasssieauchpersonelldieChanceaufeinenweitgehend
unbelasteten Neuanfang bot. 

Was ursprünglichals problemorientierteKriseninterventionsmaßnahmegedacht
war, entwickelte in der Folgezeit eine Eigendynamik, die rückblickend als
verhängnisvoll bezeichnetwerden muss: Unter der Ägide der dialektischen
Theologie geriet das kirchliche und akademisch-theologischeLeben der
Nachkriegsjahrzehnteimmer mehr ins Fahrwasser einer misstrauischen
Berührungsangstgegenübernahezuallen Ausdrucksformen›profaner‹ Kultur.
Bedingt durch den von Barth so überdeutlichhervorgehobenen›unendlichen
qualitativenUnterschied‹von Gott und Menschmussteden Vertreterinnenund
Vertretern der Wort-Gottes-Theologiejeder offene Austauschmit Kultur- und
Humanwissenschaften,PhilosophieundKunst wie ein weit geöffnetesEinfallstor
für neuerlicheKorruptionerscheinen.BereitsderWunschnachgrößererNähevon
›Christentum‹und ›Gegenwartskultur‹erschiensuspektund stellte sich dar wie
ein weitererVersuchder menschlichenSelbsterlösung. Die Auseinandersetzung
mit demin der Heiligen Schrift offenbartenWort Gotteswurde für die deutsche
Nachkriegstheologiedie einzige »[…] ebenso notwendige, wie unmögliche
Aufgabe der Theologie«38, wie Barth den Sachverhaltvor dem Krieg bereits
ausgedrückthatte. Die methodischenFragender biblischen Hermeneutik,die
angesichtsder Geschichtsmantikund des Führerkultsder Nazizeit über lange
Jahrein der Theologienur eineuntergeordneteRolle gespielthatten,rücktennun
auf einmal in einer ganz neuenWeise in den Mittelpunkt des Interesses:Am
richtigen Verstehen des Wortes war alles gelegen. 

In FolgediesesneuerwachtenInteressesanderSchrift gelangtendie exegetischen
Disziplineninnerhalbder Theologiezu ungeahnterBlüte. Ihr Gewichtgegenüber
der systematischenTheologie nahm stetig zu. Einem markantenDiktum des
BegründersdesBonnerInstitutsfür Hermeneutik,GerhardKrause,folgend,waren
nicht mehr als drei Worte nötig, um Wesenund Methodik des theologischen
Mainstreams jener Jahre umfassend zu charakterisieren: »Theologie ist
Hermeneutik«39. Spätestensmit demEndeder1960erJahrehattedie Wort-Gottes-
Theologie den ehemalsdominantenliberalen Kulturprotestantismusnachhaltig
von den Schaltstellenkirchlicher und akademischerMacht verdrängt. Auch
Bestrebungenim Geiste Emil Brunners oder Paul Tillichs, eine moderne
›natürlicheTheologie‹auf religionspsychologischeroderanthropologischerBasis
zu etablieren,war zunächstnur wenig Aussicht auf Erfolg beschieden.Und
obwohl der unmittelbareEinfluss des BarthschenErbesauf die protestantische
Theologie in den letzten Jahren stark nachgelassenhat und sich die
Rahmenbedingungender kirchlichen Existenz in der Gesellschaftgrundlegend
gewandelt haben (vgl. o. Kap. 1.1), zeigen sich selbst in der aktuellen

38 Barth 1995, S. 216.
39 Zitiert nach Gunneweg, Schröer (Hrsg.) 1986, S. 6.
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theologischenDiskussionnoch immer SpurendieserverinnerlichtenAngst vor
einer Apotheose des ›Menschlichen‹. Bis heute scheint die systematische
Theologie nicht in der Lage, sich restlos von der ihr von der dialektischen
Theologie auferlegtenVormundschaftder Exegesezu befreien, um den nach
KriegsendeabgebrochenenDialog mit der geistes- und humanwissenschaftlichen
Diskussion der Gegenwart unbefangen wieder aufzunehmen. 

Daherist esselbstaktuellstentheologischenZeitdiagnosen– wie etwaderjenigen
Ulrich Körtners– trotz ihrer unbestreitbarwachenZeitgenossenschaftnochimmer
anzumerken, wie stark sie hinsichtlich ihres Problembewusstseinsund ihrer
Lösungsstrategien in den spezifischen Paradoxien und Aporien jenes
theologischenFragehorizontsbefangensind,denKarl Barthbereitsvor 75 Jahren
in seinemAufsatz Das Wort Gottesals Aufgabeder Theologieaufspannte:Als
›Theologen‹,d.h.auf derBasisderbiblischenOffenbarung,verantwortetvon Gott
redenzu sollenund diesals ›Menschen‹ebendochnicht zu können.40 Und nicht
nur die Probleme,sondernauchdie Lösungsansätzeweisenüber die Jahrzehnte
hinweg eine frappierendeKontinuität auf: KörtnersGrundlegungder Theologie
›vom Bucheher‹hätteBarthsungeteilteZustimmungsicherebensogefundenwie
seine Forderung nach verstärkter ›Textorientiertheit der Theologenausbildung‹. 

Körtners Metaphorik vom ›Schweigen Gottes‹ als Leitbild einer
zukunftsorientierten Theologie wäre die Approbation Barths allerdings
höchstwahrscheinlichversagt geblieben: Eine solche Vorstellung hätte dem
Paradigma der dialektischen Theologie sowohl in theologischer Hinsicht
unerträglich wie in methodischerHinsicht unangemessenerscheinenmüssen.
Denngeradedie ›klassische‹Wort-Gottes-Theologiehattesichschließlich– allen
anthropo-theologischenVorbehaltenzumTrotz – durchausdazubefähigtgesehen,
eine gewisse Teilhaberschaftan der göttlichen Gedankenweltfür sich zu
reklamieren und damit zur Deduktion eindeutiger normativer Aussagenzu
gelangen.Den Schlüsselhierzu lieferte ihr ein hermeneutischesModell, dasauf
demgenialischenintuitiven Verstehender Intentionender biblischenVerfasser–
allen voran desApostelsPaulusund seinerBriefe – aufbaute.Die für eine gute
theologischePraxis unabdingbareTiefe des VerstehensumschriebBarth in der
Einleitungzur 1922erschienenen,zweitenAuflageseinesRömerbriefkommentars
wie folgt:

»Bis zu demPunktmußich als Verstehendervorstoßen,daßich nahezunur noch
vor dem Rätselder Sache, nahezunicht mehr vor dem Rätselder Urkunde als
solcherstehe,wo ich esalsonahezuvergesse,daßich nicht der Autor bin, wo ich
ihn nahezuso gut verstandenhabe,daßich ihn in meinemNamenredenlasseund
selber in seinem Namen reden kann«41.

40 Vgl. Barth 1995, S. 199.
41 Barth 1967, S. XII.
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Ein solcherungebrochenerOptimismusbezüglichderPotentialehermeneutischen
Erkennensund Verstehenswar zur EntstehungszeitdesTextesstateof the art.
Unter den epistemologischen Bedingungen der Gegenwart müsste er
unangemessenund anachronistischwirken. Mit dem Ausklang der klassischen
Moderne ist ein ›Reden-Können im Namen des Verfassers‹zu einer immer
fragwürdigeren und voraussetzungsreicherenGrundlage der Normativität
geworden.Eine Theologie,die unterden übrigenGeisteswissenschaftennicht in
unfreiwillige Isolation geraten will, kommt daher kaum mehr umhin, zwei
Einwändezur Kenntnis zu nehmen,die seit geraumerZeit den szientistischen
Positivismusder historisch-kritischenForschungebensoin Fragestellenwie das
Projekt des hermeneutischenVerstehensinsgesamt.Diese sind (a) der (De-)
Konstruktivismusmit seiner – vereinfachten– Grundthese: ›Alles Wissen ist
sozialeKonstruktionunddarumde-konstruierbar‹sowie(b) derRelativismusmit
seiner– ebenfallsvereinfachten– Grundthese:›Alles Wissenist perspektivisch
und darum partikulär‹. Beide Strömungen negieren übereinstimmenddie
Möglichkeit, einen einzigen und universalenTextsinn – sei es auf historisch-
kritischemoder anderemhermeneutischemWeg – ausden untersuchtenTexten
herauszupräparierenunddiesenmit normativerAutorität zu versehen.Stattdessen
betonendieseAnsätzedie irreduzible Pluralität divergierenderInterpretationen
und stellen von hier aus alle Formen normativer Auslegung unter
Ideologieverdacht. In seiner antihermeneutischen Polemik Die Wut des Verstehens
(1988)bringt derLiteraturwissenschaftlerJochenHörischseineVorbehaltegegen
die Hermeneutik wie folgt auf den Punkt:

»Wer[im GeistederHermeneutikGadamers, MD] Horizonteverschmilzt,läßteben
an der Stelle vieler Perspektiven eine einzige übrig. Wer einen
Universalitätsansprucherhebt, integriert zumindest und subsumiert zumeist
alternativeAnsprüche.Wer hermeneutischauf der Metaebenespricht,demstellen
sich unübersichtliche Verhältnisse als recht überschaubardar. Wer eine
Hermeneutikdes Geistesbetreibt, kann die Vielheit der Geisterund Buchstaben
souverän vergessen«42.

DurchsolcheundähnlicheVorwürfe ist die applikativetheologischeHermeneutik
in immer weiteren Kreisen der Geisteswissenschaftenunter erheblichen
Legitimationsdruck geraten. Dieser Druck nötigt ›spätmoderne‹43

Bibelhermeneutenzu immer umfangreicherenModifikationen ihres normativen
Anspruchs,um demVorwurf desDogmatismusbzw. des»[…] hermeneutischen

42 Hörisch 1988, S. 76.
43 Im folgendenKapitel soll derBegriff ›spätmodern‹in Abgrenzungzu denTermini ›modern‹und
›postmodern‹gebrauchtwerden:Währendmit ›modern‹die Epocheder›klassischen‹Modernemit
ihren Kennzeichenwie Fortschrittsoptimismusund erkenntnistheoretischemPositivismusgemeint
ist, bezeichnet›spätmodern‹die wachsende,krisenhafteEinsichtin die Fragwürdigkeit›moderner‹
Prinzipien, ohne deshalb jedoch den Paradigmenwechselin die radikal pluralistische,
konstruktivistische ›Postmoderne‹ zu vollziehen.
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Singularitätsfuror[s]«44 (Hörisch) zu entgehen.Diese Modifikationen sollen den
Gegenstand des nun folgenden Abschnitts bilden.

1.3.3 Das spezifisch ›spätmoderne‹ Dilemma der biblischen Hermeneutik

Als Illustrationdes›spätmodernen‹DilemmasderbiblischenHermeneutiksoll ein
weiteres Mal der erwähnte Aufsatz Ulrich Körtners herangezogen werden. Körtner
hatte in ihm der Theologie– wie bereitserwähnt– die Konzentrationauf die
Ausübung einer »[…] theologischen Metakritik der Moderne«45 als
aussichtsreichsteOption für einen akademischenRelevanzgewinnnahe gelegt.
Der gesellschaftlicheAuftrag der Theologiesei im wesentlichenbereitsdadurch
erfüllt, dasssie die Erinnerungdaranwach zu haltenversuche,dassGott »[…]
vormals geredet«46 habe,selbstwenn er sich gegenwärtigin Schweigenhülle.
Indem Körtner Zuflucht bei der ›negativenTheologie‹nimmt, versuchter, die
biblische Hermeneutik gegen die Angriffe aus dem Lager postmoderner
Kritikerinnen und Kritiker zu immunisieren. Denn gegen eine negativ-
theologische ›Erinnerungsfunktion‹ könnten auch von deren Seite kaum
methodischeEinwändeerhobenwerden.Nur eine Verteidigungder Fähigkeiten
der hermeneutischenTheologie, positive (d.h. explizite Normen setzende)
Aussagen hervorzubringen, würde Fundamentalkritik provozieren. 

Als Begründungfür die rein ›metakritische‹AusrichtungderTheologieberuftsich
Körtnerauf die Chiffre vom ›SchweigenGottes‹.DiesesSchweigenmüsseseitens
der Theologie mehr oder weniger tatenlos »[…] erlitten«47 werden. Anstatt
weiterhin eine herkömmliche ›Hermeneutik des Einverständnisses‹(Peter
Stuhlmacher) zwischenden Texten und ihren Interpretenzu praktizieren,sieht
Körtner daher vielmehr »[…] das Unverständnis als zentrale Kategorie
theologischer Hermeneutik«48 gefordert. Dabei gibt er zu bedenken:

»Mir scheint, als sei es unseremheutigenVerstehender christlichen Botschaft
überhauptbestimmt, ein Fragment zu bleiben. Diese Erfahrung ist durchaus
heilsam,desillusioniertsie doch die Allmachtsphantasieneiner Hermeneutik,die
alle Wirklichkeit ihrenuniversalenAuslegungsregelnglaubtunterwerfenzu können
und einen Totalitätsanspruchder Verstehbarkeiterhebt,der seinemWesennach
totalitär ist [sic, MD]. Die biblischenTexte sprechendemgegenübervon einem
Erkennen, das Stückwerk bleibt und dessen Ziel nicht die hermeneutische
Machtergreifung des erkennendenSubjekts, sondern die Erkenntnis seines
Erkanntseins ist«49.

Der vorsichtige Grundton dieses Zitats weist deutlich auf das spezifische
erkenntnistheoretischeDilemma hin, dem sich nicht nur Körtner, sondernalle

44 Hörisch 1988, S. 63.
45 Körtner 1997, S. 176.
46 Körtner 1997, S. 178.
47 Körtner 1994, S. 39.
48 Körtner 1994, S. 14.
49 Körtner 1994, S. 11-12.
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Verfechterinnen und Verfechter spätmodernertheologischer Hermeneutiken
ausgesetztsehen:Sobaldsie dasVorhandenseineinesirreduziblen(d.h. nicht auf
eine einzige ›wahre‹ Auslegungsweisezurückzuführenden) interpretativen
Pluralismuseingestehen,würdesiedasgleichberechtigteNebeneinanderkonträrer
Positionenzu einer expliziten Legitimation ihres normativenGeltungsanspruchs
zwingen.Eine solche›philosophischeLetztbegründung‹verbietetsich aber aus
formallogischenGründen,da sie stetsin einepetitio principii und damit in einen
Fehlschluss münden müsste. 

Eine auch unter den Gesichtspunkteninterdisziplinärer Logik überzeugende
Antwort der spätmodernenBibelhermeneutikerinnenund Bibelhermeneutikerauf
die Frage, ob »[…] die großen Worte der biblischen Überlieferung und der
christlichenTradition dennwirklich mehr sind, als eine bloßeAllegorie für die
menschlich allzumenschlicheSehnsuchtnach irgendeinemSinn des Lebens,
vielleicht auchnur einetrügerischeIllusion«50, stehtdamitalsoweiterhinaus.Der
von Franz Overbeck bereits zu Beginn des 20. Jahrhundertsgeäußerte
Generalverdacht, dassdie historisch-kritischeExegesenichts anderesals eine
modernisierteForm der Allegoresebetreibe,schwebtweiterhin auch über den
Häupternder zeitgenössischen,spätmodernenExegetinnenund Exegeten.Wie
Overbeck urteilte, sei prinzipiell »[…] [a]lle theologische Exegese […]
allegorisch, verschämt oder unverschämt, oder sie ist überhaupt keine
theologischeExegesemehr, sondernnur das Mittel, Texte, die theologische
Exegesein ihremreligiösenAnsehenzu erhaltensichbemüht,in diesemSinnelos
zu werden«51. Auch die Flucht in die SpracheKanaans(›Erkennen, dasStückwerk
bleibt‹) oderin gefälligeStabreime(›ErkenntnisseinesErkanntseins‹) vermagnur
unzureichendzu verschleiern,dassin spätmodernenEntwürfenwie demjenigen
Körtners nicht andersals in ›modernen‹Hermeneutikendie Beantwortungder
zentralenFragenachder»[…] Referenzaller Redevon Gott«52 letztlich allein der
persönlichen Glaubensentscheidung des Einzelnen anheim gestellt werden muss.

GegeneinesolcheStrategieder Subjektivierungwärennun auchund geradeaus
postmodernerPerspektivekaum methodischeEinwändezu erheben:Sie würde
der Existenz pluraler ›Wahrheiten‹in den Texten erkennbarbesserRechnung
tragen als monovalenteInterpretationsmodelle.Als problematischmuss eine
solche Vorgehensweiseerst in dem Augeblick gelten, in dem sie sich in das
Gewandeiner wissenschaftlichen(z.B. im Falle Körtners einer linguistischen)
Theoriekleidet.Dennin diesemFall würdesieeinenAnspruchauf intersubjektive
Allgemeingültigkeit erheben,den sie per definitionemnicht erfüllen kann. Die
fehlendeTrennschärfeauf diesemGebiet– d.h. die mangelndeFähigkeit,exakt
zwischen›wissenschaftlicherTheorie‹und›Glaubensentscheidung‹differenzieren

50 Körtner 1994, S. 21.
51 Overbeck 1919, S. 91.
52 Körtner 1997, S. 167.
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zu können– ist nun m.E. als einer der ausschlaggebendenFaktorendafür zu
betrachten, dass die hermeneutische Theologie in die geschilderte
epistemologischeSackgassehineingeriet:Weder gestattetsie es sich einerseits,
den frei flottierenden Subjektivismus ›methodisch unkontrollierbarer‹
Glaubensentscheidungenzuzulassenund ihren Status als wissenschaftliche
Theorie aufzugeben,noch erweist sie sich andererseitsals fähig, diesen
theoretischen Anspruch in seinen wesentlichen Punkten befriedigend einzulösen. 

Zudem können die Vertreterinnen und Vertreter einer spätmodernen
hermeneutischenTheologie – trotz aller gegenteiliger Beteuerungen– den
Eindruck nicht vermeiden,als ob ihnen die veränderte›Nachfragesituation‹auf
dem religiösen Markt weitgehendgleichgültig gebliebensei. Anders ist der
Umstand wohl kaum zu erklären, dass etwa Körtner dem oben in Kap. 1.1
attestierten Bedürfnis nach vertiefter Spiritualität ausgerechnetdurch die
Forderung nach verstärkter ›Textorientiertheit der Theologenausbildung‹
Rechnungzu tragenversucht,dassdie Suchenachdem praktischenWeltbezug
des Glaubens durch den Rückzug der Expertinnen und Experten in eine
›theologischeMetakritik der Moderne‹ beantwortetwerden soll oder dassder
Herausforderungdesauf denIndividuenlastenden›Sinngebungsstresses‹(Ebertz)
ausgewichenwird durch die Ausrufungeines›SchweigensGottes‹in ›dürftiger
Zeit‹. 

Nicht zuletzt von einer glaubwürdigenPositionierungder Kirchen und der
akademischenTheologie in diesen durch die Evidenzkrise der biblischen
Hermeneutik aufgeworfenentheoretischenund praktischen Fragen wird es
abhängen,ob ein ›aufgeklärtes‹ChristentumseinePosition auf dem religiösen
›Markt der Möglichkeiten‹auchzukünftig wird behauptenkönnen,oder ob ihm
auf langeSicht jenesSchicksaldroht,dasHubertSchleichertin seinemeristischen
HandbuchWie man mit Fundamentalistendiskutiert, ohne den Verstand zu
verlieren jeglicher Form von ›Ideologie‹53 prophezeit:

»Ideologienaller Art, auchReligionen,werdennicht besiegt,nicht widerlegt,nicht
überwunden.Und trotzdemsind sie etwaso fest wie die Mauernvon Jericho,die
schonwegenein paarPosauneneingestürztsind.Ideologienwerdennicht widerlegt
oder besiegt, sondern sie werden obsolet, ignoriert, langweilig, vergessen«54.

53 Auf die spezifischenProbleme,die ausdemIdeologiebegriffresultieren,wird untennochnäher
einzugehen sein.
54 Schleichert 1999, S. 116-117.
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1.4 Zu den methodischen Perspektiven der vorliegenden
Untersuchung

Im weiteren wird also der in den vergangenen Abschnitten erhobene
widersprüchliche Befund zu diskutieren sein, dass die gegenwärtigen,
spätmodernen Spielarten der hermeneutischen Theologie zwar

(a) dengesellschaftlichenSprach-undRelevanzverlustvon Kirche undTheologie
deutlich wahrzunehmen und offen zu problematisieren scheinen,

(b) zugleich die Textorientierung der Theologie als traditionelles
epistemologischesAllheilmittel formal aufrechtzu erhaltenbzw. derenAnspruch
sogar noch zu verstärken versuchen, aber

(c) dennochnicht konkret und logisch konsistentbenennenkönnen,auf welche
Weisedie theologischeHermeneutikdasProblemdes›SchweigensGottes‹in der
gegenwärtigen ›dürftigen Zeit‹ praktisch lösen soll.

Einerseitsaffirmieren die spätmodernenHermeneutikendamit die Abhängigkeit
jederHeilsvermittlungvom Verstehender biblischenTexte,andererseitsmüssen
sie die operativenMöglichkeiteneinessolchenVerstehensso starkeinschränken,
dassdieseLimitationenfast einergrundsätzlichenNegationgleichkommen.Eine
solcheSituationist ausder Psychologieals doublebind bekannt:Es handeltsich
dabei um eine paradoxe Problemkonstellation,die innerhalb ihres eigenen
logischen Bezugsrahmens nicht aufzulösen ist.

In ihrem BandLösungen(1974)setzensich PaulWatzlawick, JohnH. Weakland
und Richard Fisch sehr eingehendmit ›Theorie und Praxis menschlichen
Wandels‹auseinander.Sie untersuchendarin,unterwelchenäußerenund inneren
BedingungenVeränderungenund Problemlösungenzustandekommen, bzw.
durch welche Faktorendiese oftmals unbeabsichtigtverhindert werden.Dabei
differenzierendie Autorenzwischen›LösungenersterOrdnung‹, alsoVerfahren,
die die Lösung eines Problems innerhalb eines bestimmten,konventionellen
Bezugssystems durch Erhöhung der immanenten Leistungsparameter
herbeizuführensuchen,und ›Lösungenzweiter Ordnung‹,bei denendie einzige
Lösungsmöglichkeitdes Problemsin einem Wechseldes gesamtenbisherigen
Bezugssystemsliegt. So kann beispielsweiseein langsamfahrendesAuto bis zu
einem gewissenGrad durch erhöhten Druck auf das Gaspedalbeschleunigt
werden(Lösung ersterOrdnung).Hilft dieseMaßnahmenicht mehr weiter, so
wird entweder der Motor überdreht,oder aber der Druck aufs Pedal muss
zurückgenommenwerden, damit durch einen Gangwechsel(Lösung zweiter
Ordnung)bei geringeremEnergieaufwandeine höhereGeschwindigkeiterzielt
werden kann. 

Abstraktergefasstlassensich Wesenund Wirkungensolcher›Lösungenzweiter
Ordnung‹ wie folgt charakterisieren: 
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»LösungenzweiterOrdnungwerdenauf LösungenersterOrdnungangewandt,wo
diesenicht nur selbstkeine Lösung herbeiführen,sondernselbstdas zu lösende
Problemsind. […] WährendLösungenersterOrdnungsich meist auf ›gesunden
Menschenverstand‹gründen (zum Beispiel auf das ›mehr desselben‹-Rezept),
scheinenLösungenzweiterOrdnunghäufigabsurd,unerwartetundvernunftwidrig;
sie sind ihrem Wesennachüberraschendund paradox.[…] DaßLösungenzweiter
Ordnungsich auf problemerzeugendePseudolösungenbeziehen,bedeutetferner,
daßdamit die zu lösendenProblemejetzt und hier angegangenwerden.Wasdabei
verändertwird, sind die Wirkungen und nicht die vermeintlichenUrsachender
betreffendenSituation;die entscheidendeFrageist daherwas?und nicht warum?
[…] LösungenzweiterOrdnunghebendie zu lösendeSituationausdemparadoxen,
selbstrückbezüglichen Teufelskreis heraus, in den sie die bisherigen
Lösungsversuche geführt haben und stellen sie in einen neuen, weiteren Rahmen«55.

In AnbetrachtderAusweglosigkeitdesDilemmas,in demsichdiehermeneutische
Theologiegegenwärtigbefindet,scheintsicheineparadoxeInterventionim Sinne
Paul Watzlawicks als einziger Weg aus der Krise anzubieten.Es ist davon
auszugehen,dass JohannesHoff eine zutreffendeEinschätzungder Situation
abgibt, wenn er in Spiritualität und Sprachverlustbetont, dass jeder »[…]
Versuch,denGeltungsanspruchdestheologischenDiskurseszu rechtfertigen,[…]
paradoxerweisenur in dem Maße erfolgreich sein [kann], wie er zugleich mit
einer Erschütterung seiner Fundamente einhergeht«56.

Wie kann und wie soll eine solcheheilsameErschütterungnun aber praktisch
ausgelöstwerden? Als erste Option scheint sich der Weg der ›klassischen‹
Ideologiekritik anzubieten.Dieser Weg bestehtdarin, eine als anachronistisch
oder repressiv empfundeneDenkweise durch eine ›überlegene‹– da z.B.
theoretisch voraussetzungsfreiere– Sicht zu ersetzen. Diese typisch
›aufklärerische‹ Vorgehensweisewird in der Gegenwart etwa von Jürgen
Habermasund der jüngeren Frankfurter Schule programmatischverfochten.
GegendiesenWeggibt esabergewichtigeEinwände.Vor allemsprichtgegenihn
die geschichtliche Erfahrung, dass dem Problem der ›Zirkelschlüssigkeit‹
theologischenArgumentierensvermittels aufklärerischerLogik allein noch nie
beizukommenwar: Theologischerund rationalistischerDiskursgründensich auf
sounterschiedlichenWahrheitskriterien, dasseinerKritik deseinenDiskursesauf
Grundlageder Regeln des jeweils anderenkein Erfolg beschiedensein wird.
Darüberhinausist die Annahmeeinesvöllig ideologiefreienRaums– dennnichts
anderes wäre der sog. ›herrschaftsfreieDiskurs‹ (Habermas) – durch die
Unmöglichkeit, einen archimedischen Punkt jenseits aller Positionalität
einzunehmen, nicht einmal als heuristische Perspektive aussichtsreich. 

Als methodischeAlternativezur Ideologiekritikwird darumim folgendendasvon
Michel Foucaultunter Rückgriff auf Friedrich NietzschebegründeteVerfahren
einer historischen›Genealogie‹vorgeschlagenwerden.Grundbedingungdieses

55 Watzlawick, Weakland, Fisch 1979, S. 105.
56 Hoff 1999, S. 19.
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Verfahrens ist es, ein binnenlogisches System wie den hermeneutisch-
theologischenDiskurs zunächstals eine ›Ordnungder Wahrheit‹sui generiszu
akzeptierenund sich auf die Suche nach deren spezifischen, immanenten
Organisationsregelnzu begeben,stattes,wie in derIdeologiekritik,von außerhalb
zu kritisieren.DennjedeGesellschaftsformund jedesWissenssystembesitze,wie
Michel Foucault ausführt,

»[…] ihre eigeneOrdnungder Wahrheit, ihre ›allgemeine‹Politik der Wahrheit,
d.h. sie akzeptiertbestimmteDiskurse,die sie als wahre Diskursefunktionieren
läßt; esgibt Mechanismenund Instanzen,die eineUnterscheidungvon wahrenund
falschenAussagenermöglichenund den Modus festlegen,in dem die einenoder
anderensanktioniertwerden; es gibt bevorzugteTechnikenoder Verfahren zur
Wahrheitsfindung; esgibt einenStatusfür jene,die darüberzu befindenhaben,was
wahr ist und was nicht«57.

Versuchtman nun auch die hermeneutischeTheologie ›genealogisch‹als eine
solche›Ordnungder Wahrheit‹ zu betrachtenund zu analysieren,könntensich
etwa folgende Leitfragen zur Bearbeitunganbieten:Nach welchen Kritierien
lassensich die spezifischenFormationsregelneines hermeneutischenModells
(z.B. historisch-kritisches, textlinguistisches, rezeptionsästhetischesModell)
beschreiben?Unter welchen Bedingungen können sie Evidenz für sich
beanspruchen?Zu welchenethischenund lebenspraktischenKonsequenzennötigt
ihre Akzeptanz?Welche Wahrheiten werden durch sie ausgeschlossenbzw.
welche Wahrheiten werden exklusiv durch sie ermöglicht? Und schließlich:
Welche Alternativen geraten in den Blick, wenn man der hermeneutischen
Theologie insgesamtnicht mehr den Status der einzig legitimen Methodik,
sondern den eines Modells unter vielen zubillige?

In AnlehnunganMichel FoucaultumschreibtDavid OwendaspraktischeZiel des
genealogischenVerfahrensalsdenVersuch,die in einerbestimmten›Ordnungder
Wahrheit‹ befangenen »[…] Akteure zu einer Loslösung von ihrer
Aspektbefangenheitzu befähigen,indemsie ihnendie Möglichkeit andererBilder
oderPerspektivenaufzeigt«58. ›Aspektbefangenheit‹wiederumsiehtOwenüberall
dort gegeben,wo »[…] Akteure so über sich nachdenkenbzw. sich so zu sich
verhalten,daß sie ein gegebenesBild oder eine gegebenePerspektiveals das
einzige ihnen verfügbareBild oder die einzige ihnen offenstehendePerspektive
begreifen«59. Die Genealogiezeichnenun ein solches»[…] Bild nach,das uns
gefangenhält, wobei diesesGefangenseinunsereFähigkeitblockiert, uns in den
für uns relevantenHinsichten als Akteure zu begreifen«60. Dazu verfahre sie
zunächstin der Weise,dasssie eine»[…] NeubeschreibungdiesesBildes [gibt]
und die Gegenüberstellungeiner alternativenBetrachtungsweiseder fraglichen

57 Foucault 1978, S. 51.
58 Owen 2003, S. 132.
59 Owen 2003, S. 132.
60 Owen 2003, S. 137.
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Zusammenhängemit dem Ziel, uns aus der GefangenschaftdiesesBildes zu
befreien«61. Danach versuche sie zu ergründen, »[…] wie wir in die
GefangenschaftdiesesBildes gerieten,und zwar so, daßwir uns als Akteurezu
begreifenlernen und insbesondereauch begreifen,warum wir in den für uns
relevantenHinsichtenbisher gescheitertsind, uns als Akteure zu begreifen«62.
Schließlichmotiviereunsdie Genealogiedazu,»[…] insoweit dieseDarstellung
dasbetrifft, worumwir unssorgenundworanwir unsgebundenfühlen,[…] eine
[…] NeuorientierungunsererExistenz als Handelnderpraktisch in Angriff zu
nehmen«63. 

Worauf esMichel Foucaultdabeiankommt,ist alsokeineswegs,ein bestimmtes
politischesoderphilosophischesSystemdurchseinDenkenabzustützenodersich
für ›höhere‹Ziele vereinnahmenund instrumentalisierenzu lassen,sonderndie
Kontingenzaller gesellschaftlichenund sozialenSysteme,aller ›Ordnungender
Wahrheit‹ so deutlich wie irgend möglich herauszustellen.Wie Paul Veyne
betont, liege die Eigentümlichkeit der FoucaultschenGenealogie in der
Grundüberzeugung,dass»[…] kein Diskurs […] sich auf ein natürlichesoder
rationalesAllgemeineszurückführen[lässt]; es gibt in der Geschichteweder
Invariantennochein Wesen,nochnatürlicheObjekte;esgibt nur Singularitäten,
die einanderrein zufällig mehroderwenigerähnelnkönnen«64. Ein genealogisch
arbeitenderHistoriker dürfe nachVeyne»[…] [b]ei sauberemVorgehen[…] die
Existenzeiner Invarianteerst dannakzeptieren,wenn er alles getanhat, um sie
aufzulösen«65. 

›Ordnungen der Wahrheit‹ können also nicht ›von außen‹, von einer
übergeordneten›allgemeinenWahrheit‹,her erschüttert,sondernnur von innen
her kommendsubvertiertwerden. Dazu hat man sich zunächstihrer eigenen
Regelnzu bedienenund diesekritisch gegensich selbstzu wenden.Für eine
Haltung, die sich diesemZiel verschriebenhat und ihm angemessenist, prägte
FoucaultdenBegriff des›wissenschaftlichenHumors‹.Er stelltefest,dasseszwei
Weisen gäbe, ihn zu praktizieren, wobei beide eng miteinander verknüpft seien:

»Mangehein einerEckedesWissenseinekleineBizarreriesuchen,eineZonedes
Halbschattens, um die die vornehmeWelt sich nicht gescherthat, und man stelle
hartnäckigan alle die Frage:›KönnenSie esmir erklären?‹;und zwar bis zu dem
Moment,da mandasRechthat zu sagen:sie weigernsich zu sehen,weil sie sonst
mit allem wiederbei Null beginnenmüßten.Auf dieseWeiseist FreuddenTraum
suchen gegangen… Humor der Naivität. Oder man erzähle irgend etwas
Ungeheuerliches,durch das die Bude in die Luft gesprengtwird, aber ohne
gewaltsamenAnsturm, indem man im Gegenteilein vertrautesVerhaltenan den
Tag legt, indemmandenEindruckerweckt,ohneUnruhedasHauszu bewohnen,

61 Owen 2003, S. 137.
62 Owen 2003, S. 137.
63 Owen 2003, S. 137.
64 Veyne 2003, S. 33.
65 Veyne 2003, S. 34.
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dasman vermint, und die Sprachezu gebrauchen,die hier alle Tagegesprochen
wird. Humor des Verrats«66.

Martin Saar gibt folgende »›Bedienungsanleitung‹für das Verfassen von
effektiven Genealogien«67 aus: »Erzählemir die Geschichteder Genesemeines
Selbstverständnisses[…] auf einesolcheWeise,daßich beimZuhörenso,wie ich
glaube,unwiderruflich zu sein, nicht mehr sein will und beim Zuhörenselbst
begreife,daßich so auchnicht sein muß«68. Unter diesemBlickwinkel verlaufe
der »[…] genealogischeDarstellungsweg […] von Notwendigkeit über
Kontingenzzu relativeroderhypothetischerFreiheitals Möglichkeit. […] Kritik
heißt so, einenSinn für dasNichtnotwendigezu erzeugen,d.h. für das,wasnur
ist, weil eine bestimmte Macht wirkt«69.

Im folgendensoll nun ein solcherdreigliedrigerDarstellungswegeingeschlagen
werden. Zuerst wird nach Gründen dafür gesucht, wieso die biblische
Hermeneutik für das System der historisch-kritischen Exegese trotz aller
immanentenlogischenMängel zur essentiellenNotwendigkeitwurde (Kap. 2).
Anschließend wird die Frage in den Raum gestellt, welche neuartigen
hermeneutischenModelle seit dem Verfall des historisch-kritischenParadigmas
entwickelt und praktiziert wurden, um die allgegenwärtigeBedrohung des
theologischenDenkens durch die blinde Kontingenz zu bannen und dessen
Fundierungauf transzendentaleNotwendigkeitenneu zu begründen(Kap. 3). In
einem letzten Kapitel (Kap. 4) wird schließlich die Frage nach möglichen
Denkalternativen– wennmansowill: die Fragenacheiner›posthermeneutischen
Theologie‹ – im Mittelpunkt stehen.

66 Foucault 1976, S. 132.
67 Saar 2003, S. 170.
68 Saar 2003, S. 170.
69 Saar 2003, S. 170.
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2 Die biblische Hermeneutik als theologische ›Ordnung
der Wahrheit‹

2.1 Was ist biblische Hermeneutik?

Der Terminus›Hermeneutik‹ist in den vergangenenJahrzehntenzu einer Art
Modebegriffgeworden,dernicht nur in seinenStammdisziplinen– derTheologie
und den Rechtswissenschaften – eine steile Karriere durchlaufen hat, sondern auch
in der Philosophieund in den Literatur- und KulturwissenschaftenWürdigung
fand.Der plötzliche›Boom‹derHermeneutikwirkte auf denerstenBlick wie eine
willkommene Einladung zur interdisziplinären Kooperation. Bei näherer
Betrachtung entpuppte er sich allerdings als Auslöser gravierender
Kommunikationsprobleme,denn um den terminologischenBedürfnissender
jeweiligenDisziplinengerechtzu werden,musstederBegriff sukzessiveanderen
spezifischeSprachspieleangepasstwerdenund erhielt infolgedesseneine immer
komplexereundauchteilweisewidersprüchlichesemantischeFüllung1. Unterdem
Schlagwort›Hermeneutik‹versammelnsich inzwischenvon der»[…] literarisch-
philologische[n] Kunstlehre der Textinterpretation« bis hin zur »[…]
philosophische[n]TheoriederAuslegungunddesVerstehensüberhaupt«2 alle nur
erdenklichenAnsätzeund Vorstellungen.Der Begriff ›Hermeneutik‹ist in so
heterogenenwissenschaftlichenKontextenbeheimatet,dassoft wederhinsichtlich
des Gegenstandsbereichesnoch hinsichtlich der angewandten Methodik
signifikante Überschneidungen feststellbar sind. Die fortdauernde
Begriffsverwirrung legt nahe,dass,wie Rüdiger Ahrens konstatiert,zumindest
»[…] eineklarereTrennung[…] in literarischeHermeneutikund hermeneutische
Philosophiewünschenswertwäre«3. In den folgendenAbschnittensoll darum
zunächst eine Differenzierung der für diese Untersuchung relevanten
semantischen Horizonte des Begriffs unternommen werden. 

2.1.1 Erstes Modell: Hermeneutik als Applikation kanonischer Texte

Nimmt maneinesdergängigenLehrbücherderbiblischenExegesezur Hand– in
der den neutestamentlichenDisziplin etwa das von Georg Streckerund Udo
Schnelle–, so findet sich gegenEndeder umfangreichenAusführungenzu den
einzelnenexegetischenArbeitsschrittenmeist auch eine vergleichsweisekurz
gehaltene Besinnung zur biblischen Hermeneutik. Mittels dieser soll dem
›eigentlichen‹– nämlich dem theologischen– Zweck der ExegeseRechnung
getragen werden, denn

1 Vgl. hierzu Jung 2001, S. 20-22.
2 Ahrens 2001, S. 244.
3 Ahrens 2001, S. 244.
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»[…] [d]ie Anwendungderhistorisch-kritischenMethodenauf dasNeueTestament
hat […] nicht nur dashistorischeZiel, einenvergangenheitlichenText unter den
BedingungenseinerZeit zu analysierenund zu interpretieren,sondernsie will in
ihrer letztenZielsetzungzur glaubendenAneignungund zur Aktualisierungin der
Verkündigung der Kirche führen«4.

Hermeneutikwird von StreckerundSchnellepragmatischbestimmtalseine»[…]
Methodenlehre, welchedie Übertragungvon Textaussagenin die Gegenwartzum
Gegenstand hat«5. Die Notwendigkeit zur Anwendung einer solchen
Methodenlehre ergebe sich dabei

»[…] aus der Erfahrung des historischenAbstandeszu den neutestamentlichen
Schriften. Diese bezeugenden urchristlichen Glauben nicht in einer zeit- und
geschichtslosenGestalt,sondernin Sprach-und Vorstellungszusammenhängen, die
auf das Denkenund die Erfahrungender Menschenihrer Zeit bezogensind. Da
sowohl Spracheund Vorstellungsweltals auch Lebensverhältnisseund Weltbild
einem geschichtlichen Wandel unterworfen sind und sich seit der
neutestamentlichenZeit tiefgreifend veränderthaben, ist es notwendig, die im
Neuen Testament enthaltenen Glaubensaussagenund den ihnen impliziten
Anspruchin die veränderteSpracheund VorstellungsweltunsererZeit hinein zu
›übersetzen‹.Aufgabe der Hermeneutikist es, die Möglichkeiten und Grenzen
dieses Übersetzungsprozesses zu bedenken«6.

Die Explikation der Textestehtbei dieserBetrachtungsweiseganzim Dienstder
Applikation: Den biblischen Texten wird ein ›impliziter Anspruch‹ zugeschrieben,
dessenäußereFormenzwar im Laufe der Zeit anachronistischgewordensein
mögen,dessengrundsätzlicheGeltungaberüber die Zeiten hinweg unverändert
bestehenbleibt. Um diesenüberzeitlichenAnspruch,alsoden›eigentlichen‹Sinn
der Texte für uns heutige Christinnenund Christen, freizulegenund adäquat
wiederzugeben,müsse man – dem Credo der historisch-kritischenExegese
folgend – zunächstso genau wie möglich verstandenhaben,was »[…] der
frühchristlicheAutor […] gemeintund im Blick auf seineAdressaten,Hörer und
Leser gewollt hat«7. Dadurch werde der Boden für die Anwendung solcher
hermeneutischerMethoden bereitet, die die Übertragung des ›eigentlichen‹
Textsinns, der ›überzeitlichenWahrheit‹ der Texte, in den lebensweltlichen
Kontext der Gegenwart zu leisten haben.

Indemsie sich vorwiegendauf die Ermittlung und Erfüllung einesvorgegebenen
Stifterwillenskonzentriert,unterscheidetsichdie applikationsorientierteFormder
theologischenHermeneutiknur wenig von der juristischenHermeneutik:Beiden
ist es um die Anwendungautoritativ vorgegebenerTexte auf lebensweltliche
Sachverhaltezu tun, von denen angenommenwerden kann, dass sie zum
Zeitpunktder Verschriftlichungder Textenochnicht im Blickfeld der Verfasser

4 Strecker, Schnelle 1989, S. 159.
5 Strecker, Schnelle 1989, S. 130.
6 Strecker, Schnelle 1989, S. 130-131.
7 Hengel 1994, S. 351.
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gelegenhaben.Das entscheidendeKriterium für eine adäquateApplikation der
Gesetzebildet darum auch in der juristischen Hermeneutik die sorgfältige
Ermittlung der intentio auctoris des Gesetzgebers.In der grundlegenden
Einführung in die juristischeHermeneutikvon A. Thibaut ausdem Jahre1806
ergeht daher die Anweisung, 

»[…] der Jurist solle zwar zunächstdem Wortverstandefolgen, finde er aberden
Geist der Gesetze (sententia, vis ac potestas legis), d.h. die Absicht des
Gesetzgebers,und dasResultatdesGrundesdesGesetzes,hiervonabweichend,so
solle er diesen vorzüglich berücksichtigen«8.

HermeneutischeVerfahren gewinnen ihre theoretischeLegitimation aus der
Prämisse,dassbestimmteTexteexistieren,die sich von ihrer Intentionher nicht
völlig in ihrem jeweiligen historischenEntstehungskontexterschöpfen,sondern
die die Fähigkeit besitzen, diesen im Blick auf die Gegenwart hin zu
transzendieren.Aufgrund ihrer überzeitlichen›Sagkraft‹(H.-G. Gadamer) könne
man solchebesondersqualifiziertenTexte leicht von gewöhnlichen,ephemeren
Gebrauchstextenunterscheiden.Diese werden nach Gadamerals ›klassische‹
Texte bezeichnet. ›Klassisch‹ sei dabei,

»[…] wassichbewahrt,weil essichselbstbedeutetundsichselberdeutet;wasalso
derart sagendist, daß es nicht eine Aussageüber etwas Verschollenesist, ein
bloßes,selbstnoch zu deutendesZeugnisvon etwas,sonderndas der jeweiligen
Gegenwartetwassosagt,alsseieseigensihr gesagt.Was›klassisch‹heißt,ist nicht
erst der ÜberwindungdesgeschichtlichenAbstandsbedürftig – dennes vollzieht
selberin beständigerVermittlung dieseÜberwindung.Wasklassischist, ist daher
gewiß ›zeitlos‹, aber diese Zeitlosigkeit ist eine Weise geschichtlichen Seins«9.

›Klassische‹ Texte erlauben die aktualisierendeInterpretation, sind aber in
Substanz und Geltung niemals von dieser abhängig. Denn

»[…] [k]lassischist, was der historischenKritik gegenüberstandhält,weil seine
geschichtlicheHerrschaft,die verpflichtendeMacht seinersich überlieferndenund
bewahrendenGeltung,aller historischenReflexionschonvorausliegtundsichin ihr
durchhält«10.

Ein insbesonderebei der InterpretationreligiöserTexte bedeutsamerSpezialfall
desKlassischenist dasPrinzipdesKanons.Darunterverstehtmandenexklusiven
Status bestimmterTexte innerhalb eines konkreten soziokulturellenUmfelds,
welcheseinerseitsdie Texte in autoritativeGeltungsetzt,andererseitsaberauch
selbstvon diesenals seinenidentity bzw. boundarymarkerskonstituiert wird.
EinesolcheKanonisierungvon Textenwird vollzogen,indemsieentwederdurch
die explizite Entscheidung eines mit hinreichender Definitionsmacht
ausgestattetenGremiums(z.B. bei juristischenoder kirchlichen Kanones), oder
durch stillschweigendeAnerkennungmeinungsbildenderExpertenvoten(z.B. im
8 Thibaut 1979, S. 101.
9 Gadamer 1986, S. 274.
10 Gadamer 1986, S. 271.
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Fall literarischer und kultureller Kanonbildungen11) in den formalen Rang
kanonischer Schriften erhoben werden. Wie Jan Assmann betont, ist die
Aufnahme einer mündlichen Erzähltradition oder eines Einzeltextesin einen
Kanondabei»[…] einebesondereFormvon Verschriftlichung.Die Textewerden
nicht einfach niedergeschrieben,sondernin ihrer Verbindlichkeit gesteigert«12.
Diese Verbindlichkeit wird garantiert durch die hinter den Texten stehende
institutionelle Autorität. Damit stelle Assmann zufolge der

»[…] Prozeßder Kanonisierung[…] das normale Schicksalgeschriebenerund
abgeschriebenerTexte auf den Kopf. Denn der übliche Weg ist der Weg bergab:
Textgeschichteist Verfallsgeschichte.Daher bemüht sich jede philologische
Textarbeit um die Erschließungder ältestenund ursprünglichstenFassung,des
Archetyps.Die Quelle des Sinns ist die Intention des Autors, und je nähereine
Fassung dieser Quelle steht, desto sinnvoller ist sie«13.

VordergründigtreffenAkte derKanonisierungzwarnur eineformaleFeststellung
darüber,welche Texte innerhalb des jeweiligen soziokulturellenKontexts zu
GegenständenderAuslegung,derRezitation, derVerehrung,etc.gemachtwerden
dürfen und welchenicht. Indem die Kanonisierungabereine unüberschreitbare
Grenzezwischenkanonischen(d.h. unveränderlichen)Primärtextenund nicht
kanonischen Sekundärtexten (Auslegungen, Kommentare, etc.) markiert,
kontrolliert sie die Auslegungebenso,wie sie ihre speziellenproduktivenKräfte
freisetzt.Michel Foucaultstellt im Hinblick auf dieseRegelnderKanonizitätfest,
dass die

»[…] Abstufungvon PrimärtextundSekundärtextzwei einanderergänzendeRollen
spielt. Einerseitsermöglicht es [sic, MD] (und zwar endlos),neue Diskurse zu
konstruieren:derÜberhangdesPrimärtextes, seineFortdauer,seinStatusalsimmer
wieder aktualisierbarerDiskurs, der vielfältige oder verborgeneSinn, als dessen
Inhaberer gilt, die Verschwiegenheitund der Reichtum,die man ihm wesenhaft
zuspricht – all das begründet eine offene Möglichkeit zu sprechen. Aber
andererseitshatder Kommentar,welcheMethodener auchanwendenmag,nur die
Aufgabe,dasschließlichzu sagen,wasdort schonverschwiegenartikuliert war. Er
muß (einem Paradoxgehorchend,das er immer verschiebt,aber dem er niemals
entrinnt) zum erstenMal dassagen,was doch schongesagtwordenist, und muß
unablässigdas wiederholen, was eigentlich niemals gesagt worden ist. Das
unendliche Gewimmel der Kommentare ist vom Traum einer maskierten
Wiederholungdurchdrungen:an seinemHorizont stehtvielleicht nur das,was an
seinemAusgangspunktstand- das bloße Rezitieren.Der Kommentarbannt den
Zufall desDiskurses,indemer ihm gewisseZugeständnissemacht:er erlaubtzwar,
etwasanderesals denText selbstzu sagen,aberunterder Voraussetzung,daßder
Text selbst gesagt und in gewisser Weise vollendet werde«14.

11 Als Beispielhierfür könnenetwadie 2002von MarcelReich-Ranickikompilierteundunterdem
Titel ›Der Kanon‹herausgegebene20bändigeAuswahlbibliothekder deutschsprachigenLiteratur
oder auch die ›50 großeRomanedes 20. Jahrhunderts‹umfassende›SZ-Bibliothek‹ (2004-05)
dienen.
12 Assmann 1999, S. 14.
13 Assmann 1999, S. 15.
14 Foucault 2000, S. 19-20.
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Der Akt der Kanonisierung macht die betreffendenTexte innerhalb ihres
soziokulturellen Geltungsbereichszu einzigartigen, unaustauschbarenund
unersetzlichenGrößen.Wer gegendie Autorität derTexteverstößt,verstößtdamit
gleichzeitiggegendie Autorität der gesamtendurch dieseTexte repräsentierten
Deutungsgemeinschaftund stellt sich außerhalbihrer Grenzen.Mit Hilfe des
Kanonsals ›Richtschnur‹– in der ursprünglichen,griechischenBedeutungdes
Wortes– lässtsich ermessen,wer sich ›in der Wahrheitbefindet‹(Foucault)und
wer nicht. Die Kanonisierungvon Textenhat sich in zahlreichenKonflikten als
Mittel derinstitutionellenMachtkonstitutionund-steuerungetabliertundbewährt.
Hierfür sei nur kurz an die Kämpfe der frühen Kirche gegendie Gnosis,gegen
Marcion oder gegen die Montanisten erinnert. Diese und weitere
Auseinandersetzungensind vor allem auf der Grundlagevon Prozessender
Kanonisierung und der Dekanonisierungbestimmter biblischer Texte bzw.
Textkomplexe geführt worden.

2.1.2 Zweites Modell: Hermeneutik als Explikation literarischer Texte

Die bisher angesprochenen applikationsorientierten theologischen und
juristischenHermeneutiken,sind durchihre engeVerknüpfungvon kanonischem
Text und konkretem sozialem Bezugssystemvorwiegend von der Intention
getragen,»[…] den kanonischenText […] aus seinerhistorischenEntrücktheit
hereinzuholenin die Gegenwart, ihn nicht nur verständlich, sondern auch
gleichsam gegenwärtig zu machen, ihn als unvermindert gültigen, eben
kanonischen,auszuweisen«15. Ihnen trat im 19. Jahrhundertdie literarische
Hermeneutikandie Seite,die sichzwarvergleichbarertextanalytischerMethoden
bedient,jedoch»[…] den ästhetischenCharakterder auszulegendenTexte nicht
erst in einerWürdigung,die auf die Auslegungfolgt, berücksichtigt,sondernzur
Prämisseder Auslegungselbstmacht«16. Ihr oberstesZiel ist das›Verstehen‹der
Texte als Dokumente einer fremden Zeit und/oder Kultur, ohne sie jedoch
aktualisieren, d.h. in die Gegenwart hineinholen zu wollen. Methodisch beruft sich
die literarischeHermeneutikdabei zumeistauf F.D.E. Schleiermacher, der die
Applikation nachdrücklichaus der Hermeneutikim engerenSinne herausgelöst
wissenwollte. Die Grundzügeeiner ›AllgemeinenHermeneutik‹stellte er aus
diesem Grund wie folgt dar: 

»Eigentlichgehörtnur daszur Hermeneutik,wasErnesti[…] subtilitasintelligendi
nennt.Denndie [subtilitas]explicandisobaldsiemehrist alsdie äußersteSeitedes
Verstehensist wiederumein Object der Hermeneutikund gehört zur Kunst des
Darstellens«17.

15 Szondi 1975, S. 15-16.
16 Szondi 1975, S. 13.
17 Schleiermacher 1959, S. 31.
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Wie PeterSzondi hervorhebt,zeichnesich die literarischeHermeneutikdamit
insbesondere aus durch

»[…] dasBewußtseinder eigenenHistorizität, […] währenddie traditionelle,die
sog. historische Philologie, in der Überzeugung arbeitet, den eigenen
geschichtlichenStandortauslöschenund sich in eine Epocheder Vergangenheit
zurückversetzen zu können«18.

Es würde allerdingszu einemverzerrtenund einseitigenBild der theologischen
Hermeneutik führen, wollte man sie im Licht der literaturwissenschaftlichen
Kritik ausschließlich auf eine im positivistischem Denken verhaftete
textanalytischeMethodenlehrereduzieren.Die Entwicklung der philosophischen
Hermeneutik zu einer umfassenden ›Theorie des Verstehens‹, die
schwerpunktmäßigim zweitenDrittel des20. Jahrhundertserfolgteund mit den
NamenWilhelm Dilthey, Martin Heideggerund Hans-GeorgGadamerverknüpft
ist, war natürlichnicht ohneEinflussauf dasSelbstverständnisder theologischen
Hermeneutikgeblieben.Die ausdem philosophischenDiskurs adaptierten»[…]
Problemeder Geschichtlichkeitdes Verstehens,der Einbeziehungdes eigenen
historischen Standorts in den Verstehensprozeß, der Rolle des historischen
Abstands,der Wirkungsgeschichte«19, die Peter Szondi als Grundfrageneiner
neuzeitlichen philosophischen und literarischen Theorie des Verstehens
bestimmte, gaben auch der theologischenHermeneutik der Gegenwart ihr
spezifischesGesicht.Die Einsicht,dass,wie Dietrich Rössleresausdrückt,»[…]
[j]ede theologischeÄußerung,die mit demAnspruchauftritt, nicht nur wörtliche
Reproduktion anderer Äußerungen zu sein, […] zwangsläufig unter den
Gesetzmäßigkeitender Positionalität«20 steht,darf mittlerweile als commonsense
auch innerhalb des theologisch-hermeneutischen Diskurses betrachtet werden.

Dennochbleibt festzuhalten,dassdie biblisch-theologischeHermeneutik,die sich
ja mit der Auslegung›heiliger‹, ›klassischer‹und ›kanonischer‹Texte befasst,
Schleiermacherüber weite Streckennicht gefolgt ist und weiterhin eine enge
Verflechtung zwischen dem historischen ›Verstehen‹ der Texte und der
normativen›Applikation‹ – ebenjenenobendargestelltendialektischenProzess
ausDistanzierungundAneignung– aufrechterhält.Besondersim Protestantismus
besteht ein augenfälliger Primat der Applikation, der durch die
Entstehungsgeschichteder ›modernen‹Hermeneutikbegründetist, wie Hans-
Georg Gadamer ausführt:

»Die moderneHermeneutikals protestantischeDisziplin ist offenkundigals Kunst
der Schriftauslegungauf die dogmatischeTradition der katholischenKirche und
ihre Lehre von der Werkgerechtigkeitpolemischbezogen.Sie hat selber einen
dogmatisch-konfessionellenSinn.Dasbedeutetnicht, daßeinesolchetheologische
Hermeneutikdogmatischvoreingenommenist, so daß sie herausliest, was sie

18 Szondi 1975, S. 14.
19 Szondi 1975, S. 14.
20 Rössler 1970, S. 217.
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hineingelegthat. Sie setztsich vielmehrwirklich aufsSpiel.Aber sie setztvoraus,
daßdasWort derSchrift trifft unddaßnur derBetroffene- glaubendoderzweifelnd
- versteht« 21.

Insofern steht die von der Wort-Gottes-Theologiegeprägtedeutschsprachige
Nachkriegstheologiefest verwurzelt in der langen Tradition protestantisch-
theologischerHermeneutik, für die stets die »[…] Applikation das erste«22

gewesenist. Für diesesei bezeichnend,wie Kurt Frör in seinerseinerzeitviel
gelesenen Einführung in die Biblische Hermeneutik (1961) betonte, dass

»[…] die Aufgabe der theologischenHermeneutik nicht isoliert als gelehrte
Schreibtischarbeitnebender Verkündigungsaufgabeder Kirche [steht], bei der es
dannnochsehrdie Frageist, wie die letzteremit ihrenErgebnissenzurechtkommt,
sondernsie ist von Anfang an mit ihr in einem unauflösbarenArbeitsprozeß
verbunden. Es ist deutlich, daß die Einsicht: Endstation Predigt! Ihre
Rückwirkungen haben muß für das Ganze des hermeneutischen Prozesses«23.

Wort und Antwort, Gemeindewirklichkeitund theologischeReflexion ergänzten
und bedingtensich gegenseitigin einem unendlichenZirkelschluss.Dazu noch
einmal Kurt Frör:

»DasverkündigteWort schafftdie Gemeinde,aberzugleichfindet die Begegnung
mit dem Wort diese Gemeinde immer schon vor als die Versammlung der
Glaubendenund Betenden.In dem,was in dieserVersammlunggeschieht,hat die
Schriftauslegungihren ursprünglichenund eigentlichenSitz im Leben.Alles, was
die hermeneutischeArbeit leistet,kommt von diesemGeschehenher und ist daran
zu messen.DasüberlieferteWort bringt zur Sprache,was in dieserversammelten
Gemeindegeschiehtundesführt immerwiederneuzu diesemGeschehenhin. […]
In ihrer Versammlungwird die Gemeindein das Hören auf die Stimme des
auferstandenenund gegenwärtigenChristusals Personhineingenommenund zur
bekennenden Antwort auf das gehörte Wort gerufen«24.

2.1.3 Drittes Modell: Hermeneutik als allgemeine Theorie des Verstehens

Im Gegensatzzu den bisher behandeltentheologischen, juristischen und
literarischenHermeneutikenbegreift sich die philosophischeHermeneutiknicht
mehr als primär textanalytischarbeitendeDisziplin, sondern als ›allgemeine
Theorie des Verstehens‹.Für die ›frühe‹ philosophischeHermeneutik,die sich
gemäß der bekannten Definition Wilhelm Diltheys selbst als eine »[…]
Kunstlehreder Auslegungvon Schriftdenkmälern«25 betrachtete,war der direkte
Bezug auf Texte (sog. »[...] dauernd fixierte Lebensäußerungen«26) noch
konstitutiv. Eine gewisseNähe zur philologischenHermeneutikwar deutlich
spürbar.Die Distanz vergrößertesich erst durch die ›moderne‹philosophische

21 Gadamer 1986, S. 315.
22 Gadamer 1986, S. 315.
23 Frör 1961, S. 16.
24 Frör 1961, S. 13f.
25 Dilthey 1964, S. 320.
26 Dilthey 1964, S. 319.
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HermeneutikMartin Heideggers.Für diesestellte die Textualitätnur noch eine
sekundäreKategorie dar. Den eigentlichen Gegenstandder hermeneutischen
ReflexionbildetedasVerstehendes›Daseins‹desMenschenin der Welt. In der
typischen Diktion Heideggers liest sich dies wie folgt: 

„Das Dasein entwirft als Verstehen sein Sein auf Möglichkeiten. […] Die
AusbildungdesVerstehensnennenwir Auslegung.In ihr eignetsichdasVerstehen
seinVerstandenesverstehendzu. In derAuslegungwird dasVerstehennicht etwas
anderes,sondernesselbst.Auslegunggründetexistentialim Verstehen,und nicht
entsteht dieses durch jene. Die Auslegung ist nicht die Kenntnisnahmedes
Verstandenen, sondern die Ausarbeitung der im Verstehen entworfenen
Möglichkeiten«27.

Das gesamtemenschlicheWeltverhältnis ist nach Heidegger hermeneutisch
konstituiert, da es sich stets als abhängigvon der individuellen, verstehenden
Aneignung erweist. Hans-GeorgGadamererhebt darum – in Aufnahme der
Definition Heideggers– die Interpretation, das ›Etwas-als-etwas-Verstehen‹,
geradezu zum generellen Grundprinzip aller Erkenntnistheorie:

»Ist dasGegebenein Wahrheitnicht ResultateinerInterpretation?Interpretationist
es, was zwischen Mensch und Welt die niemals vollendbare Vermittlung leistet, und
insofernist esdie einzigwirkliche UnmittelbarkeitundGegebenheit,daßwir etwas
als etwasverstehen.[…] Das aberheißt in letzterKonsequenz,daßInterpretation
nicht eine zusätzlicheProzedur des Erkennensist, sondern die ursprüngliche
Struktur des ›In-der-Welt-Seins‹ ausmacht«28.

Die Verbindung von Hermeneutik und Erkenntnistheorie gewann in den folgenden
Jahreneinen starkenEinfluss auf die philosophischeDiskussionund die der
angrenzenden Geisteswissenschaften.Das ›neue‹ Hermeneutikverständnis
überlagerteden traditionellen,philologischenHorizont nahezuvöllig und führte
zu der oben skizzierten, stetig weiter fortschreitenden, semantischen
Ausdifferenzierung des Begriffs innerhalb verschiedener philosophischer
Theoriehorizonte.Die diesemFluktuationsprozessinhärenteDynamik soll im
folgenden mit Hilfe einiger repräsentativer Beispiele verdeutlicht werden.

In der deutschsprachigenDebatteder 70er- und 80er-Jahredes20. Jahrhunderts
war es vor allem Jürgen Habermas,der einen ›Universalitätsanspruchder
Hermeneutik‹ reklamierte und aus diesem konkrete Merkmale und Regeln
›kommunikativerKompetenz‹ableitete.Diese Regelnbauteer 1981 zu seiner
umfassendenTheoriedeskommunikativenHandelnsaus.Für Habermaswar die
philosophischeHermeneutiklängst nicht mehr im Schleiermacher-Diltheyschen
Sinne

»[…] Kunstlehre, sondernKritik. Sie bringt nämlich in reflexiver Einstellung
Erfahrungen zu Bewußtsein, die wir in Ausübung unserer kommunikativen
Kompetenz,also indemwir uns in der Sprachebewegen,an der Sprachemachen.

27 Heidegger 1967, S. 148.
28 Gadamer 1984, S. 33-34.

- 37 -



[…] Die philosophischeHermeneutikentfaltet […] die Einsichtenin die Struktur
natürlicherSprachen,die sich aus einem reflektiertenGebrauchkommunikativer
Kompetenzgewinnen lassen:Reflexivität und Objektivität sind Grundzügeder
Spracheebensowie Kreativität und die Integration von Sprachein Lebenspraxis.
Ein solches Reflexionswissen, das sich im ›hermeneutischenBewußtsein‹
zusammenfaßt,unterscheidetsich ersichtlich vom Kunstverstanddisziplinierten
Verstehens und Redens selber«29.

Ebensowie von der›Kunstlehre‹derklassischenHermeneutikauf dereinenSeite
müssesich die philosophischeHermeneutikHabermaszufolgeaberauchvon der
analytischenSprachwissenschaftauf der anderenSeiteabgrenzenlassen:Anders
als diese reflektiere die Hermeneutik die »[…] Grunderfahrungeneines
kommunikativkompetentenSprechers«und unterscheidesich dadurchals »[…]
Selbstreflexion« von der »[…] rationalenNachkonstruktion« der Linguistik30. In
Gestalt der sog. ›Tiefenhermeneutik‹sei die Hermeneutik nach Habermas
schließlich sogar in der Lage, »[…] die spezifische Unverständlichkeit
systematisch verzerrter Kommunikation«31 aufzuklären. 

Im Gegensatzzu dieser Definition durch JürgenHabermasdient der Begriff
›Hermeneutik‹ dem US-amerikanischen Philosophen Richard Rorty als
terminologischerGegenpol zu einer auf – vorgeblich – exakten Maßstäben
basierendenErkenntnistheorie,wie diese z.B. in der analytischenPhilosophie
gepflegt wird. Rorty hält die Hermeneutik dagegen

»[…] wederfür eineDisziplin nochfür eineMethode,mittels derermanResultate
erzielen könnte, die sich der Erkenntnistheorieentzogenhaben, noch für ein
Forschungsprogramm.Im Gegenteil,Hermeneutikist Ausdruckder Hoffnung, die
kulturelle Leerstellewerde nach dem Abgangder Erkenntnistheoriegeradenicht
neubesetzt– unsereKultur werde zu einer Kultur, in der das Bedürfnis nach
Einschränkungund Konfrontationnicht mehrverspürtwird. Der Gedanke,esgebe
einen zeitlosen neutralen Begriffsrahmen, dessen ›Struktur‹ die Philosophie
analysierenkönne,ist nichtsweiter als die Vorstellung,die Gegenstände,die dem
Bewußtseingegenüberstehen,oderdie Regeln,denensich die Forschungzu fügen
hat,seinenjeglichenDiskursengemeinsamoderzumindestjedemDiskursüberein
bestimmtesThema.Auf solcheWeisegeht die Erkenntnistheoriedavonaus,daß
alle Beiträgezu bestimmtenDiskursenkommensurabelsind. Hermeneutikist zu
einem großen Teil ein Kampf gegen diese Voraussetzung«32.

Damit gebraucht Rorty den Begriff ›Hermeneutik‹ als Synonym für eine
›unscharfe‹Epistemologieund bindet ihn in denHorizont einesphilosophischen
Pragmatismusein: HermeneutikverzichteseinerAnsicht nachauf die Reduktion
aller Diskurseauf ein kommensurablesTheorieschemaund demaskieredadurch
die scheinbareObjektivität der klassischenErkenntnistheorieals Illusion. Indem
Rorty eine Orientierungam Ideal der Kommensurabilitätals operativesZiel der

29 Habermas 1971, S. 120-121.
30 Habermas 1971, S. 126.
31 Habermas 1971, S. 147.
32 Rorty 1987, S. 343-344.
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Erkenntnistheoriefür unnötig hält, zeigt sich eine weiteregravierendeDifferenz
zwischenseinemAnsatzunddemvon Habermas:Habermashattegeradedenvon
Rorty kritisch hinterfragten ›vernünftigen Konsensus‹zur Grundlage seiner
›Theorie kommunikativenHandelns‹ (und damit der gesamtenHermeneutik)
erhoben.Für Rorty hingegenbeinhaltetdasStrebennachKommensurabilitätdie
problematische Implikation, daran glauben zu müssen,

»[…] daßetwasuntereineRegelmengegebrachtwerdenkann,die unsangibt,wie
sich ein vernünftiger Konsensus darüber erzielen läßt, was für ein Lösungsvorschlag
die jeweilige Streitfragean allen Stellenbeilegenwürde,an denenkonfligierende
Aussagenaufzutretenscheinen.Solche Regeln sagenuns, wie wir eine ideale
Situation konstruieren könnten, in der alle verbleibenden
Meinungsverschiedenheitenals ›nichtkognitiv‹ oder ›bloß verbal‹ oder ›bloß
vorläufig‹ angesehenwerdenkönnen– und, im letzterenFall durch irgendwelche
zusätzlichen Maßnahmen aufzulösen sind«33.

Während die Hermeneutik für Habermas damit primär als nomothetisches (d.h. ein
in ein festesSystemeinmündendes,ergebnisorientiertesundoperationalisierbares)
Verfahren fungiert, steht sie in den Augen Rortys für das exakte Gegenteil,
nämlich für eine idiographische– also am individuellen Ausdruck statt am
verallgemeinernden Konsens orientierte – Verweigerung der
Operationalisierbarkeit.DiesesAnliegen aufnehmend,wäre die philosophische
Hermeneutikin den Worten Günter Figals bündig zu charakterisierenals eine
»[…] Philosophieder begrenztenVernunft. […] Sie ist einePhilosophie,die der
geschichtlichenund sprachlichenGebundenheitdes DenkensRechnungtragen
will und die Besonderheitund Jeweiligkeit des Denkensund Erkennensnicht
leugnet«34 und damit – noch kürzer – als ›schwaches Denken‹ (Gianni Vattimo).

Im Einflussbereichder poststrukturalistischenTheoriebildunghat sich hingegen
die Auffassungetabliert,der Begriff der Hermeneutikbezeichnedendichotomen
Gegenpolzum Begriff desStrukturalismus. In dieseRichtungweist etwaHubert
Dreyfus' undPaulRabinowskritischeAuseinandersetzungmit der›interpretativen
Analytik‹ Michel Foucaults.Die Programmatikder Überwindungder genannten
Dichotomieist hier explizit im Untertitel angeführt:Jenseitsvon Strukturalismus
und Hermeneutik. Dreyfus und Rabinow zufolge sei das Interesse eines
hermeneutischenDenkansatzesvor allem daraufgerichtet,»[…] Bedeutungenin
der Geschichtezu finden«35, d.h. einenpotentiellen›tieferenSinn‹ kontingenter
historischer Ereignisse aufzuspüren. Dagegen konzentriere sich der
Strukturalismus auf die Analyse formaler – und damit per definitionem
linguistischer– Strukturenals »[…] ahistorischeBedingungender Möglichkeit«36

von Geschichte.BeideAlternativenmusstensich nachAnsicht von Dreyfusund

33 Rorty 1987, S. 344.
34 Figal 1996, S. 11-12.
35 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 67.
36 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 100.
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Rabinowals»fehlgeleitet«bzw. als»Fallen«37erweisen:Wo sichdie Hermeneutik
auf ihrer SuchenachSinn unentrinnbarin der harmonisierendenSimplifikation
von Geschichteals Teleologie verstricke, machesich der Strukturalismuszu
einem Gefangenen seines selbst geschaffenen, transzendentalen Universalismus. 

Innerhalbdes poststrukturalistischenKontexts ist der Hermeneutikbegriffdamit
vorwiegend negativ konnotiert. Für poststrukturalistischeDenkerinnen und
Denker repräsentierter eine anachronistische,auf intellektuelle Hegemonie
ausgerichteteGeisteshaltung.In den Worten des bereits mehrfach zitierten
Literatur- und KulturtheoretikersJochen Hörisch hört sich dieser Vorbehalt
folgendermaßenan: »WerHermesund seineKunst liebt, mußmasochistischsein
und will betrogenwerden - oder will selbst werden wie der seltsameGott:
verschlagen, listig und vom Willen zur (nicht nur semantischen)Macht
getrieben«38. 

Hinsichtlich des konkreten Gegenstandsbereichsder philosophischen
Hermeneutik unterscheiden poststrukturalistische Ansätze – die darin
ausnahmslosdemlinguistic turn innerhalbderGeisteswissenschaftengefolgtsind
– kaum mehr trennscharf zwischen dem ›Lesen eines Textes‹ (literarische
Hermeneutik)und dem›Lesender Welt‹ (hermeneutischePhilosophie):Realität,
Denkenund Sprachesind hier so weit verschmolzen,dassdas Phänomender
›Intertextualität‹(JuliaKristeva) zumbestimmendenMerkmal jedermenschlichen
Weltbegegnungund -erfahrung geworden ist. Jeder Text verweist auf eine
Vielzahl andererTexte, die wiederum auf andereTexte verweisen,usw. Der
Zugangzu eventuellhinter denTextenliegendenRealienoderReferenzobjekten
verliert sich im Nebel der Verweiseund entzieht sich der verbindlichenoder
eindeutigenBestimmung.DashermeneutischeDenkentraditionellerPrägungwird
in der Theorie der Dekonstruktion substituiert durch Modelle wie den
DerridaschenAnsatzder différance, auf dessenImplikationenunten(Kap. 3.2.5)
noch nähereingegangenwerdenwird. Für den Moment sollen als wesentliche
Charakteristika und Unterscheidungsmerkmalevon Hermeneutik und
Dekonstruktion folgende Kriterien – nach Peter Engelmann – genügen:

»Das Ziel unsererhermeneutischenKultur bestehtdarin, in jedem Text einen
letzten, zugrundeliegendenSinn zu vermutenund diesenformulieren zu wollen.
Andersals die herrschendehermeneutischePraxismeintDerrida, daßjederText in
einemKontextsteht,dasheißt,er ist vielfältigen Einflüssenausgesetzt,die sich in
ihm in einerWeisekreuzenundmischenundzur Geltungbringen,die ihn zu einem
vielschichtigenGebildemachen.Der Sinn ist nicht die letzteSchichteinesTextes.
An die Stelle des transzendentalenSignifikats tritt die différance, ›die zwar als
Ursprungfungiert,sich abernicht als Begriff bestimmenläßt‹.Derridaplädiert für
eine ›Lektüre‹ der Welt, die das Ausgegrenzte wieder ans Licht bringt«39.

37 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 215.
38 Hörisch 1988, S. 35.
39 Engelmann 1990, S. 31.
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2.1.4 Resümee: Biblische Hermeneutik im Zeichen des historisch-
kritischen Paradigmas

Aus der vorangehendenDarstellung wurde ersichtlich, dass die theologische
Hermeneutikim Verlauf der letzten Jahrzehntezwar mancherleiEinflüsseund
Anfragen aus der literarischenund philosophischenHermeneutikrezipiert hat,
dass sie sich selbst aber – zumindest im Horizont des historisch-kritischen
Paradigmas– trotz allem noch immer vorwiegendals eine den überzeitlichen
Anspruch der Schrift aktualisierende Texthermeneutik begreift. In
sprachwisenschaftlicheKategoriengefasst,verfolgt sie das Ziel, den biblischen
Texten, deren lebensweltlicheReferenzdurch den historischenund kulturellen
Wandel in Frage steht, diese Referenz unter Einhaltung bestimmter
wissenschaftlicher Normen und Spielregeln zurückzugeben. 

Um zu ›wissenschaftlichen‹, d.h. als Theorie verallgemeinerungsfähigen Aussagen
zu gelangen,erweistsich die biblischeHermeneutikdabei in besondererWeise
auf bestimmte Techniken zur Reduktion von Komplexität und Diversität
angewiesen. Wie Odo Marquard feststellt, müsse eine singularisierende
Hermeneutikwie die theologischedabeistets»[…] figural oderallegorischoder
durchdogmatischeAbstraktionin denvielenbiblischenGeschichten[…] die eine
Geschichte,die nottut, die Erlösungsgeschichtewiederfindenund also stets[…]
im vielfältigen›Buchstaben‹derSchrift deneinen›einzigen‹Geist«40. DasModell
einer pluralisierendenHermeneutik, »[…] die – umgekehrt– in der einenund
selbenbuchstäblichenGestaltviele Sinnmöglichkeitenund verschiedenartigsten
Geist aufspürt«41 sei dagegen– insbesondereim theologischenKontext – weit
weniger verbreitet. 

Als mit Abstand leistungsfähigste Reduktionsmethode singularisierender
Hermeneutikengilt die Synthese. Die biblische Hermeneutikerhebtdabei den
Anspruch,gleich mehrereursprünglicheAntinomien, nämlich ›Erklärung‹ und
›Applizkation‹, ›Deskription‹und ›Präskription‹, ›Diachronie‹und ›Synchronie‹,
›historischeWahrheit‹und›kontemporäreLebenswirklichkeit‹,durchdenVollzug
desin Kap. 1.3.1beschriebenendialektischenProzesseseffektiv synthetisierenzu
können. Dagegenwäre als Einwand zu erheben,dass eine solche Synthese
prinzipiell keinenderbeidenPoleeinesjedenBegriffspaaresa priori ausschließen
oder einseitigbevorzugendürfte. DieseAusgewogenheitsteht im Blick auf die
biblische Hermeneutik aber gleich in mehrfacher Hinsicht in Frage.

Ein ersterkritischer Punkt wäre etwa darin zu sehen,dasssich die biblischen
Texte und die kontemporäre Lebenswirklichkeit im Zuge theologischer
Syntheseversuchesichper definitionemniemalsauf Augenhöhebegegnenkönnen.
Bedingt durch ihre spezifischeDignität als Träger der göttlichen Offenbarung

40 Marquard 1981, S. 129.
41 Marquard 1981, S. 129.
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wird den Texten bei auftretendenDifferenzenfast automatischhöherePriorität
eingeräumt:Die Lebenswirklichkeitist durch die heiligen Texte zu kritisieren,
nicht umgekehrt. Dieses Ungleichgewicht führte wiederum dazu, dass die
Grundfragender menschlichenExistenzvon der Theologievom vorgegebenen
Antwortpotentialder Texteherkonstruiertwerden,stattdenrealenFragehorizont
vorgebenzu dürfen,vor demdie Textesich als Antwortvorschlägezu bewähren
haben. Wie Wolfhart Pannenberg– offenkundig in der Absicht, diese
Vorgehensweise zu rechtfertigen – darlegt, treffe es keineswegs zu,

»[…] daßdie Menschenvon sich ausihr Lebenimmer schonals FragenachGott
verstehen.Sie werden vielmehr erst durch Theologie und Verkündigung dazu
angeleitet.So gesehenist die Formulierungder Fragen,auf die die Theologie
antwortet, gewissermaßen fiktiv. Diese Fragen werden um der
Traditionsvermittlung willen entworfen und dienen der Applikation der
überliefertenLehre. […] Es geht […] um die Applikation einer als normativ
vorausgesetzten Tradition«42.

Die Wurzeln diesesBestrebens, die Erlösungsbedürftigkeitder Menschheitvom
christlichenErlösungsangebother rückwirkendzu konstruieren,lassensichbis in
die AnfängedesNeuenTestamentsselbstrückverfolgen.Als ältesterBelegdieser
PraxisdürfenachMeinungvon E. P. SandersdaspaulinischeKonzeptderSünde
im Römerbriefgelten.Aus einer Analysevon Röm 7 und anderereinschlägiger
Passagen des paulinischen Briefkorpus zieht Sanders die Schlussfolgerung, 

»[…] daßPaulusnicht mit einemvorgefaßtenBegriff von der sündhaftenNot der
MenschheitzumChristentumkam,sondernihre Not vielmehrausderenAufhebung
ableitete:Ist erst einmal als Offenbarungakzeptiert,daß Gott beabsichtigte,die
ganzeWelt zu erretten,indemer seinenSohnsandte,mußmansich zwangsläufig
die Welt als erlösungsbedürftigund mithin gänzlich sündhaftvorstellen.Paulus'
Soteriologieist in sich stimmigerund wenigerkompliziert als seineAuffassungen
von der menschlichenNot. Offenbar sah er sich durch seine unverrückbare
Vorstellungvon der Erlösunggezwungen,nachArgumentenfür die Universalität
der Sünde zu suchen«43.

Dass das Christentum den Texten eine gewisse Prävalenz gegenüberder
›profanen‹Lebenswirklichkeitder Welt zugesteht,hat also eine langeTradition.
Dass es auf diese Weise in einen Gegensatz zur religionssoziologisch
diagnostiziertenPragmatisierungstendenz(vgl. o. Kap. 1.1) der gegenwärtigen
Religiosität geraten muss, ist evident. So lange es auf einen stabilen
TradentenkreiszurückgreifenkonnteundeineweitgehendmonopolisiertePosition
auf dem›religiösenMarkt‹ innehatte,mochtediesePraxisunterdemBlickwinkel
der Bewahrung der ›reinen Lehre‹ noch als unproblematisch und als ein geeignetes
Mittel zum Zweck erscheinen.Unter den gegenwärtigenBedingungeneiner
vollständig offenen Konkurrenzsituationzwischen unterschiedlichenreligiösen
und spirituellenHeilswegenist dieshingegennicht mehrder Fall. Die bisherige

42 Pannenberg 1981, S. 415.
43 Sanders 1995, S. 54.
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hermeneutischeSynthesepraxiskann in diesem Punkt kaum mehr als eine
suffiziente und zukunftsfähige Lösung gelten.

Zu einem ähnlich unbefriedigendenErgebnisführt auch die Überprüfungdes
hermeneutischenAnspruchs einer Synthetisierung von ›Historizität‹ und
›Bedeutung‹der Texte.Üblicherweisenähertsich die biblischeHermeneutikden
Texten hierzu nacheinanderaus zwei unterschiedlichenRichtungen an. Wie
Hartmut Gese ausführt, sei zuerst eine »[…] objektive […] Hermeneutik«44

unerlässlich,um den»[…] Text so [zu] verstehen,wie er sich selbstversteht«45.
Erst vor dem Hintergrund dieses Wissens sei es möglich, das »[…]
hermeneutische[…] Axiom, ein Text solle so verstandenwerden,wie er sich
selbst versteht, […] ins Aktivum [zu] verwandeln:wir sollen einen Text so
verstehen,wie er sich selbst versteht,d.h. es muß nach der Behandlungder
objektivenhermeneutischenGegebenheitenvon densubjektivenhermeneutischen
Möglichkeiten und Erfordernissen gesprochen werden«46. 

WasdemtheoretischenAnspruchnachleicht und harmonischineinanderfließen
sollte, erweist sich in der praktischen Durchführung allerdings als problembehaftet
undwiderständig.Eswird ersichtlich,dassdie Hermeneutikhier weitausweniger
synthetischarbeitet,als vielmehr additiv: Synchroneund diachronePerspektive
sind von ihrenmethodischenPrämissenund ihremErkenntnisanspruchher nie so
bruchloszur Deckungzu bringen,dassdie angestrebteSynthesein einereinzigen
Denkbewegung wirklich konsistent zu leisten wäre. Der Anspruch von
Objektivität schließt die Relevanz der existenziellen Betroffenheit einer
individuellenLeserinodereinesindividuellenLesersebensokategorischaus,wie
die existenzielle Betroffenheit des Lesers oder der Leserin nicht von der
›objektiven Richtigkeit‹ der historischen Fakten abhängig zu machen ist.
Betroffenheit könnte sich auch unter Unkenntnis der geschichtlichen
Entstehungsbedingungeneines Textes – ja sogar im Falle eines vollständigen
›Missverstehens‹– in gleicherIntensitäteinstellenwie nachreiflicher Prüfungder
›objektiven‹ Sachlage. Der Wechsel zwischen objektiver und subjektiver
Perspektivebleibt damit methodischunbestimmt:Die eine Perspektivekann
niemalslogischzwingendausderanderenabgeleitetoderauchnur in einedirekte
kausale Beziehung gesetzt werden.

Um Friedrich OverbecksGeneralverdachtder Allegorese(vgl. o. Kap. 1.3.3) zu
entkräften, wäre eine von jeglicher interpretativer Ambivalenz freie
Differenzierungsmöglichkeit zwischen ›zeitlos gültigen‹ und ›historisch
überholten‹TextgehaltenunabdingbareVoraussetzung.Diese wiederumscheint
aberkaumje in demAusmaßgegebengewesenzu sein, in demdie systematische
Theologiesich ihrer zur LegitimationnormativerAussagenbedienthat.Dennals

44 Gese 1986, S. 44.
45 Gese 1986, S. 57.
46 Gese 1986, S. 57.
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›zeitübergreifend‹im engerenSinnedürften prinzipiell nur Sachverhaltegelten,
die

(a) seit der Entstehungszeitder Texte keinerlei Veränderungdurchlaufenhaben
(sog.Konstanten,wie z.B. die Faktizitätvon GeburtundTod von Lebewesenoder
die Existenz der Schwerkraft), oder

(b) in funktionaler Hinsicht vollständig aufeinander reduzierbar sind (sog.
Strukturanalogien, wie z.B. ›Tempel‹ und ›Kirche‹ als gesellschaftlicheOrte
religiöser Devotion), oder

(c) in einemklaren wirkungsgeschichtlichenAbhängigkeitsverhältniszueinander
stehen(sog.Kontinuitäten,wie z.B. die EntwicklungdesBischofsamtsvom NT
bis heute). 

Sachverhalte,die unterkeinemdieserdrei Aspekteineinanderzu übersetzensind,
fallen dagegenunter die Kategorieder ›Kontingenz‹bzw. des›Ereignisses‹.Sie
müssendemBlick der historisch-kritischenHermeneutikzwangsläufigentgehen.
Denn außerhalb der Grenzen des ›Analogieprinzips‹, das Ernst Troeltsch
seinerzeitnebstdenPrinzipiender ›Kritik‹ und der ›Korrelation‹als daszentrale
methodische Kriterium des Historismus einführte47, sind historisch-kritisch
fundierteAussagennicht möglich. Überschreitetdie historisch-kritischeExegese
die Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit, verstößt sie gegen ihre eigenen
methodischenPrinzipien und degradiert sich dadurch entweder selbst zur
allegorischen Spekulation oder sie muss sich auf die rein reproduktive – und damit
theologischunergiebige– Darstellungsingulärer,d.h.unübersetzbarerPhänomene
beschränken.

Dass die exegetischenDisziplinen in der Vergangenheitdie methodischen
Grenzenihrer eigenenAussagekraftoftmals nicht hinreichendrespektiertund
reflektiert haben,zeigt sich daran,dasssich unter ihnen hinsichtlich der Frage
nach der ›objektiven geschichtlichenWahrheit‹ schon seit geraumerZeit ein
heilloserDissensausgebreitethat.DessenExistenzmussteselbstder»[…] Nestor
der neutestamentlichenExegese«48, Martin Hengel, unumwundeneinräumen.In
seinemAufsatzAufgabender neutestamentlichenWissenschaft(1994)konstatiert
er:

»Der Streit um […] [die] ›objektive geschichtlicheWahrheit‹ geht in unserer
Disziplin nun seit über 150 Jahren.Sind wir ihr wirklich entscheidendnäher
gekommen?[…] Bei denEntstehungsverhältnisseneinesantikenTextestappenwir,

47 »[D]as Mittel, wodurch Kritik überhaupt erst möglich wird, ist die Anwendung der Analogie. Die
Analogiedesvor unserenAugenGeschehendenund in unssich Begebendenist der Schlüsselzur
Kritik. Täuschungen,Verschiebungen,Mythenbildungen, Betrug,Parteisucht, die wir vor unseren
Augen sehen, sind die Mittel, derartiges auch in dem Überlieferten zu erkennen. Die
Übereinstimmungmit normalen,gewöhnlichenoder doch mehrfachbezeugtenVorgangsweisen
undZuständen,wie wir siekennen,ist dasKennzeichenderWahrscheinlichkeitfür die Vorgänge,
die die Kritik als wirklich geschehen oder übrig lassen kann« (Troeltsch 1922, S. 732).
48 Stegemann 1999, S. 99.
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wenn wir nicht andere eng verwandte Texte vergleichen könnten und keine
sonstigenvertrauenswürdigenNachrichtenbesitzen,in der Regel weitgehendim
Dunkeln. Wir überschauenja die tausendfachenMöglichkeiten der Entstehung
dieserTextenicht, identifizierenunsereLogik mit der der Autoren, tragennolens
volensunseretheologischen(und antitheologischen) Wünscheund Antipathien in
die Texteein oderlassenunsvom argumentume silentio– demtrügerischstenaller
Argumenteverführen.[…] Wir stehenständigin derGefahrderÜberinterpretation,
daßwir mehrausdenTextenheraus-(odermußmansagen:hinein-?)lesenals sie
hergeben.Wie sollte mansonsterklären,daßdie Zahl derneuenKommentarreihen
immer unübersichtlicherund der Umfangder Kommentareimmer größerwird? Ist
esnicht der (auchvon Verlagengeförderte)ZwangdesNeuen,dasnicht immer –
oder vielleicht sehrselten?– dasBessereist? Zu irgendwiegeartetemkritischen
oder konservativem Optimismus besteht also kein Anlaß«49.

Die historisch-kritischeExegesesiehtsich damit demselbenVerdachtausgesetzt,
densieihrerseitsgegendievor ihrer Entstehungszeitgebräuchlichenallegorischen
Auslegungsverfahrenerhobenhatte: Dassdiesenicht mehr als ein willfähriges
Werkzeugseien,mit dessenHilfe fachkundigeGelehrtebiblische Texte nach
Gutdünken in kanonischeGeltung setzen oder sie von dieser suspendieren
könnten. Tatsächlich sollte es für versierte Exegetinnenund Exegetenkein
nennenswertesProblem darstellen, nahezu jedes beliebige neutestamentliche
Diktum entwederzu einem mittelbarenoder gar unmittelbarenAusdruck der
ipsissimavox Jesu(und damit zu einemSachverhaltvon höchstertheologischer
Relevanz) zu erheben, oder es durch seine Abwertung als ›sekundäre
Gemeindebildung‹schnellundumfassendzu entkräften.Durchdie Schaffungvon
immer neuen ›Deutungskanones‹lässt sich eine immense Bandbreite von
konträrenPositionenexegetischlegitimieren,ohne den sakrosanktenStatusdes
Kanons der Heiligen Schrift in formaler Hinsicht antasten zu müssen. 

Zu den vorangehenddargestelltenmethodischenProblemen der historisch-
kritischen Hermeneutik kommen nun aber noch fundamentaletheologische
Defizite hinzu. Diese beschreibt Jochen Hörisch – in Gestalt eines Kommentars zu
SchleiermachersKritik der theologischenHermeneutikin der Urfassungseiner
Reden über die Religion (1799) – folgendermaßen50:

»Religiositätund Hermeneutikschließensich […] aus. Denn nur ›unverstandne
Ahnung‹ vermaguns ›über den ReichtumdieserWelt hinauszutreiben‹(81,145).
ProzessedesVerstehensaberimmanentisierennotwendigerweisejedesAußenund
jedesHeteron.Wer im ›JochdesVerstehensund Disputierens‹(82,147)gefangen
ist, bleibt jeder Möglichkeit bar, dastotaliter aliter, nämlich den göttlich ›reichen
undkräftigenÜberflußanSinn‹ (83,150)nochirgendzu erfahren.Ihn verstehenzu
wollen heißtdeshalbnichtsanderes,als ihn einer ›feindlichenBehandlung‹(ibid.)
zu unterwerfen.Und auch das Resümeeder Überlegungenläßt an Deutlichkeit

49 Hengel 1994, S. 333-334.
50 Hörisch weist daraufhin, dassSchleiermacherin der ursprünglichenAusgabeder Redenvon
1799 sogarals ein expliziter Kritiker der hermeneutischen›Wut desVerstehens‹auftrat.Dieser
Begriff wurde in späterenAusgabenjedochnochvon ihm selbstgetilgt und durch die ›Wut des
Berechnensund Erklärens‹ersetzt.Alle SeitenangabeninnerhalbdesZitats beziehensich auf die
Urfassung der Reden von 1799.
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nichtszu wünschenübrig: ›Die Hauptsacheaberist die, daßsie (die Verständigen)
Alles verstehensollen,undmit demVerstehenwerdensievöllig betrogenundihren
Sinn:dennsowie jenesbetriebenwird, ist esdiesemschlechthinentgegengesetzt.‹
(82,148)«51.

Indem hermeneutische Ansätze – bedingt durch ihre methodische
Eigentümlichkeit – die Tendenz besitzen, Religiosität auf ihre intelligible
Dimensionzu verkürzen,müssensie – der Kritik Schleiermachersund Hörischs
zufolge – damit aber gerade deren wesentlichste Seite verfehlen.

Angesichts dieser verheerendenBilanz verwundert es, wieso die historisch-
kritische Exegesenoch immer mit der schwerenHypothek belastetwird, die
maßgeblichenKriterien für einetheologischeBeurteilungder»[…] Referenzaller
Redevon Gott«52 zu liefern. Seit ihren Anfangstagenhattesie sich zwar redlich
darum bemüht,der Theologieden geforderten»[…] Ersatz für die wächserne
Nase, welche die theologischeExegeseder Schrift für ihre Zwecke an der
allegorischen Exegese verloren hat«53 (Franz Overbeck) zu gewährleisten;
allerdingskonntesie die in sie gesetztenHoffnungenund Ansprücheauf Dauer
nicht erfüllen. BereitsOverbeckerlaubtesich seinerzeitmit kaum verhohlenem
Sarkasmusdie Anfrage,wer dennnun eigentlich»[…] die ›Freieren‹[seien],die
alten unbedenklichenAllegoristenoder die modernenversteckten.Jenebeugten
sich unter ihre Texte, aber behauptetensich und ihre Phantasienur um so
rücksichtsloser.Dieseziehendie Textezu sich herab,sind aberzugleichnur um
so mehr darauf bedacht sich in Zaum und ›zurück‹ zu halten«54.

Vor dem Hintergrund dieser anscheinendunauflösbarenAmbiguität kann
nachvollzogen werden, dass die Suche nach außertextueller (d.h.: direkt
lebensweltlich verankerter) ›Referenz aller Rede von Gott‹ die
religionssoziologischenBefunde in Kap. 1.1 so durchgängigbeherrscht:Im
beharrlichenInsistierenauf einersolchenReferenzartikuliert sich zum einenein
wachsendesMisstrauen der ›einfachen Gläubigen‹ gegenüberdem für sie
undurchschaubarenFachdiskursder theologischenExperten,dessenRelevanzfür
die eigeneLebensführungsie in Zweifel ziehen.Auf der anderenSeiteist dieses
Insistierenaberauchein Indiz für die nicht nur an der kirchlichenBasis,sondern
auchbei zahlreichenPfarrerinnenundPfarrernstetigzunehmendeAngstvor dem
›Sturz ins epistemischeNichts‹: Welche Werte sollen überhauptnoch gelten,
wennvon derSubstanzderbiblischenTextezu wenigGreifbaresübrig bleibt, um
demchristlichenGlaubenein verlässlichesnormativesFundamentzu gewähren?
Dassdie Angst davor teilweiseschonein erheblichesAusmaßerreichthat, lässt
sichu.a.anderSchärfeder in dereinschlägigenFachpressegeführtenDebatteum

51 Hörisch 1988, S. 56.
52 Körtner 1997, S. 167, Hervorhebung von mir.
53 Overbeck 1919, S. 89.
54 Overbeck 1919, S. 91.
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die ›absolute Wahrheit der Schrift‹ ablesen. So bringt beispielsweiseim
Korrespondenzblatt 8/9 2003 des PfaV Bayern ein Pfarrer i.R. seine
Befürchtungen in Gestalt eines Leserbriefs folgendermaßen auf den Punkt:

»JesusChristusist – auch– dasEndederPluralitätderWahrheiten.Wenndashier
bestrittenwerdensoll […], dannerinnertmich dasan den Satzvon E. Troeltsch:
›Meine Herren,es wackelt alles.‹ […] Ich frage mich unwillkürlich: Was bleibt?
Wasstehtfest?Gibt eskeinenarchimedischenPunktmehr?Wennnicht, dannheißt
das:›MeineDamenundHerren,esgehtallesdenBachhinunter.‹Die ›Positionder
Positionslosigkeit‹[…] hat sich weithin durchgesetzt.Darin bestehtdie eigentliche
Not undinnereArmut undSchwächeunsererKirche.DasstehtaufdemSpiel,wenn
wir nicht vorabbestimmenkönnenwie diesebiblischen›Texteverstandenwerden
müssen‹, d.h. wennsie selbstkeineneindeutigen,unsvorgegebenenSinn besitzen,
wenn sie nicht in ihrem eigentlichen Sinn Offenbarung Gottes sind« (S. 136).

Der Tonfall desLeserbriefserwecktnun denEindruck,als ob der Zeitpunktder
endgültigenAuflösung des ›eindeutiguns vorgegebenen‹Textsinnsals ein bei
gutem Willen problemlos vermeidbaresEreignis noch weit vor uns läge.
TatsächlichabermussdieserPunktwohl alsbereitserreichtundohneMöglichkeit
zur Umkehrüberschrittengelten.›Eindeutigkeit‹ist zu einertheoretischenFiktion
geworden, an der sich nur noch festklammern kann, wer bereit ist, die
einschlägigeForschungssituationzu ignorieren.Lässt man sich als Vertreterin
oderVertretereinerhermeneutischorientiertenTheologietrotz allem nicht davon
abbringen, das Paradigmaeines ›eindeutig uns vorgegebenenTextsinns‹ zu
stützen,sohatmansichderFragenachderReferenzebenediesesSinnsunddamit
dem»[…] Dauerproblemder Theologiein der nachaufklärerischenModerne«55,
wie Ulrich Körtner es nannte, vorbehaltlos zu stellen. 

2.2 Die Frage nach der Referenz theologischer Gottesrede

Im Bereich der Geisteswissenschaftenwird die ›nachaufklärerischeModerne‹
derzeitbeherrschtdurchdie Phänomenedeslinguistic turn undseinerzahlreichen
Folgebewegungen(wie etwademcultural turn, dem iconical turn, etc.).Sie alle
basierenauf der Prämisse,dass das Denken – und damit jegliche Form der
philosophischen und alltäglichen Weltkonstruktion – von den real
vorherrschendensprachlichenStrukturen so weit präfiguriert sei, dass es in
sprachwissenschaftlichenKategorien erfassbar werde. Wird vor diesem
Hintergrund nach der ›Referenzaller theologischenRede von Gott‹ gefragt,
kommt dieser Frage damit ein ähnlicher Stellenwertzu wie im Zeitalter der
klassischenMetaphysikder Fragenachdem transzendentenWeltgrundbzw. in
der Ontologie im Gefolge Heideggers der nach dem ›Sein‹: Sie richtet sich auf den
Ermöglichungsgrunddes theologisch-philosophischenDenksystems, der nicht
innerhalb derjenigenKategorienaussagbarist, die durch diesesSystemselbst

55 Körtner 1997, S. 167.
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bereitgestelltwerden. Im Rahmen linguistischer Systemeist die Frage nach
Referenzgleichbedeutendmit der Fragenach derjenigenGröße,die ebendiese
Systemetranszendiert.Sie ist die Fragenachdem vor- bzw. außersprachlichen
JenseitsderSprache.Wie kannaberim Fall ›Gottes‹überetwasper definitionem
Unaussprechliches überhaupt sinnvoll gesprochen werden und welche
sprachwissenschaftlichen Bedingungen müssten für eine solche Rede erfüllt sein?

2.2.1 Referenz als Postulat und Desiderat theologischer Rede von Gott

Innerhalb von Theologie und Kirche bestehtdie implizite und unumstößliche
Übereinkunft,dassdie theologischeWissenschaftsich – ebensowie kirchliche
Verkündigung– auf einenrealenGegenstand(Referenten)beziehenmuss,wenn
sie von Gott spricht.Würde sie von diesemAnspruchabrücken,könntesie auf
dieseWeisezwareinenlegitimenOrt alsTeildisziplin derLiteraturwissenschaften
für sich beanspruchen,da diesesich explizit mit der Analyse fiktionaler (d.h.
nicht-referentieller)Texte, den Umständenihrer Geneseund ihren kulturellen
Hintergründenbeschäftigen.Ihr Spezifikum, theologische(d.h. auchexistentiell
relevante)Redevon Gott zu sein,würdeihr dadurchallerdingsverlorengehen.Es
ist Daniel Bogner uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er behauptet, dass

»[…] [i]m Unterschiedzu anderenDisziplinen der vollständige Verlust jeder
Referenzim theologischenFeld zu dessen›Vernichtung‹ führen [würde]: Die
Theologie ist konstitutiv darauf angewiesen, Aussagen zum Status des
referenziellenBandestätigenzu können,dassie zu ihrer ›Herkunft‹, der Vorgabe
göttlicher Selbstoffenbarung, unterhält«56.

TheologiemussdenbiblischenSchriftendemzufolgedenRang›expositorischer‹,
(d.h. auf einenexternenGegenstandverweisender)Textebeilegen.Im Gegenzug
unterzieht sie sich dadurch aber auch der Verpflichtung, Rückfragendanach
zuzulassenbzw. eigenständigdenNachweisdafürzu erbringen,inwiefernessich
bei ihrer Redevon Gott tatsächlichum referentielleRedehandelt.Die Art der
Antwort hängtdavonab,auf welcherKonkretionsebenemandie schwierigeFrage
nachdemontischenund epistemologischenStatus›Gottes‹behandelnwill. Eine
formallogischeMindestbedingung, die in diesem Kontext zu berücksichtigen
wäre,bestehtin der Forderung,dassdie theologischeRedevon Gott zum Erweis
ihrer ReferentialitätmindestenszweiverschiedeneErkenntniswege(d.h. in diesem
Fall: einen textuellen und einen außertextuellen) benennenmüsste,die nicht
unmittelbaraufeinanderrückführbarsind. Nur auf dieseWeise könnte sie dem
Vorwurf derSelbstreferentialitätentgehenunddie intersubjektiveÜberprüfbarkeit
ihrer Aussagengewährleisten.Das traditionelletheologischeMethodenrepertoire
kenntnun in der Tat mehreresolcher›eigenständiger‹Erkenntniswegenebender
Schrift. Allerdings differieren diese ganz erheblich im Blick auf ihre
Vorgehensweiseund den soziokulturellen Kontext, innerhalb dessen sie

56 Bogner 2002, S. 15.
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Akzeptanz beanspruchendürfen. Sie sind stark von den epistemologischen
Evidenzkriteriender jeweiligenEpocheihrer Entstehungabhängig.Im folgenden
sollen die verschiedenen›Hauptpfade‹ theologischer Referenzbestimmung
mitsamt der für ihre Akzeptanz notwendigen Bedingungen rekonstruiert werden.

2.2.2 Referenz durch sinnliche Wahrnehmung: Deixis

Der Verweis auf eine sinnlich wahrnehmbareGotteserfahrungist die älteste,
zugleich aber auch die umstrittensteGestalt,die die Suchenach der Referenz
theologischerGottesredeannehmenkann. Sie stellt die spezifischtheologische
Ausformung eines Erkenntniswegesdar, der in der literaturwissenschaftlichen
Forschungals ›Deixis‹, also als das unmittelbaresprachlicheoder gestische
›Zeigen‹ auf einen Referenten,verankertist. Wie die literarischeDeixis kennt
auchdie theologischezwei Konkretionsebenen: Die erste– im literarischenund
im Alltagslebeneinfachsteund unproblematischste– Variantehat im Bereichder
Theologie als hypothetischzu gelten. Sie wäre ausschließlichfür den Fall
gegeben,dassreferiertesund gezeigtesObjekt direkt übereinstimmen.Dies ist in
der jüdisch-christlichen Tradition aber bereits als bloße Denkmöglichkeit
vollständig ausgeschlossen:»Mein Angesichtkannstdu nicht sehen;denn kein
Menschwird leben,der mich sieht«.So lässtGen33,20Gott zu Mosesprechen,
undandieserkategorischenAblehnungderunmittelbarenGotteserkenntniswurde
weder im Neuen Testament, noch im gesamten weiteren Verlauf der
Kirchengeschichtegerüttelt.Die ›einfache‹Deixis war und ist keine akzeptable
FormderreferentiellenBeglaubigungderchristlich-theologischenRedevon Gott.
Sie ist ›mythologisch‹ im engsten Sinne des Begriffs.

Anders verhält es sich hingegenmit der zweiten, komplexerenVariante der
Deixis. Zum Erweis der Referentialitätmussdie fragliche Aussagebei ihr nur
»[…] in einer erschließbarenBeziehung zum Referenzobjekt«57 stehen. Im
christlichen Bezugssystemwurde und wird diese Figur immer gerne dort
angewandt, wo von einem ›Wirken‹ oder ›Handeln‹ Gottes die Rede ist. Dies kann
etwabei wundersamenHeilungen,BewahrungenausgroßerNot oderanderen,auf
natürlich-kausalemWegnicht hinreichenderklärbarenPhänomenenderFall sein.
Auf der intersubjektiven EbenebegegnetdiesesArgumentationsmustervor allem
in Gestalteiner Geschichtstheologie, in der bestimmtehistorischeEreignisseals
direktes›EingreifenGottes‹in denWeltlauf gewertetwerden.Ebensowird aber
auchdort von einermittelbarenDeixis zu redensein,wo etwaausder Schönheit
undVielfalt desKosmosSchlüsseauf die darinsichmanifestierendePräsenzund
Weisheit seinesSchöpfersunternommenwerden. Dies ist in der natürlichen
Theologieder Fall. In beidenKontextenspielt die Konstruktionvon mehr oder
wenigerkomplexenKausalitätenketteneinezentraleRolle, die stetsbis zu einem
nicht mehr hintergehbarenEndpunkt, der die göttliche Urheberschafteines
57 Schmauks 2001, S. 100.
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konkretenPhänomensrepräsentiert,ausgebautwerden.Oft geschiehtdies via
negationis: Wenn alle ›natürlichen‹UrsacheneinesPhänomensausgeschlossen
werden können, muss am Ende der Kette Gott als desseneinzig möglicher
Urheber übrig bleiben. 

Natürlich ist dieseVorgehensweise,dasWirken Gottesin Natur und Geschichte
zu identifizieren, ein ambivalentes und vor allem ausschließlichex post
wahrnehmbaresUnterfangen. In der Bildersprache der alttestamentarischen
Tradition findet es in der Form Ausdruck,dassGott Mose im Anschlussan das
oben bereits zitierte Verbot die Anweisung erteilt: »Wenn denn meine
Herrlichkeit vorübergeht,will ich dich in die Felskluft stellenund meineHand
überdir halten,bis ich vorübergegangenbin. Dannwill ich meineHandvon dir
tun, und du darfst hinter mir her sehen;aber mein Angesichtkann man nicht
sehen«(Gen 33, 22.23).Der Umstand,dassdasReferenzobjekt›Gott‹ ohnedie
Möglichkeit einesdirektenBlicks auf seinAngesichtnatürlichwederzweifelsfrei
identifiziert nochzweifelsfreinegiertwerdenkann,motiviert denstetigenStrom
der Kritik an dieser Argumentationsformebenso, wie er ihre dauerhafte
Faszinationausmacht.Bis in die Gegenwarthinein ist der Verweis auf eine
wundersame Heilung in manchen religiösen Kreisen (z.B. innerhalb
charismatischerGemeindenoder in bestimmtenFormen der Volksreligiosität)
eineanerkannteForm desGottes-oderGeistbeweises.In wiederanderenZirkeln
können die Begriffe für ›erhebendeNaturerfahrung‹ und ›Gotteserfahrung‹
synonymgebrauchtwerden.BeideArgumentationsmustergenießensomitauchin
der Gegenwart ein hohes Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz. 

Allerdings beschränktsich die Akzeptanz ausschließlichauf außerhalbder
›wissenschaftlichen‹ Theologie zu verortende Bereiche. Die genannten
PhänomenegehörenalsoeinemKontextan,für denTheoSundermeiereinmalden
Begriff der ›primären Religionserfahrung‹geprägt hat. Phänomene›primärer
Religiosität‹ sind ihrem religionswissenschaftlichenund ethnographischen
Hintergrund nach vorwiegend Kennzeichen archaischer Kleingruppen- und
Stammeskulturen.Sundermeierbetont jedoch, dass »[…] Elemente dieser
Religionserfahrung[…] in allen Religionen wiederzufinden«58 sind, selbst im
nachaufklärerischenChristentum: Ihr übergreifendesCharakteristikumist das
InteresseaneinerDurchdringungvon konkreterAlltagswirklichkeit undreligiöser
Theorie.

Sundermeierzufolge sei eine ›primäre‹ Erscheinungsformvon Religiosität
dadurch gekennzeichnet,

»[…] daßessich [bei ihr] um einegrundlegendeErfahrunghandelt,die von außen
auf den Menschen zukommt, die sich ihm aufdrängt. Er schafft sie nicht selbst. Weil
sie grundlegendist, gestaltetsie wesentlichdie jeweilige Gesellschaftund prägt
Ethik und Kultur. Dasschließtnicht aus,daß[…] die ManifestationdesHeiligen,

58 Sundermeier 1999, S. 36.
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die grundlegendeErfahrung des Religiösen also, niemals in reiner Gestalt
vorkommt, sondern immer schon von der Welterfahrung geprägt ist und die
entsprechendeWeltdeutung und Weltauslegung voraussetzt und impliziert.
Grundlegendist diese Erfahrung insofern, als sie einen umfassendenAnspruch
enthältund dasganzeLebendurchdringt.[…] DieseReligionserfahrung,die man
mit Hegel durchausals ›unmittelbareReligion‹ bezeichnenkönnte, ist jedoch,
anders als Hegel meinte, im Vollsinne Religion«59.

Primäre Religionserfahrung ist konstitutiv darauf angewiesen, Gott auf
deiktischemWegeidentifizierenzu können.Dadurchsichertsie den Weltbezug
des Gottesgedankensund verhindert, dass dieser in die reine Spekulativität
abgleitet. Dafür zahlt sie allerdings den Preis, nach gängigen Kriterien
›wissenschaftlicher‹Epistemologieein Schattendaseinführen zu müssen,da sie
derenZwang zur Reduktionauf allgemeinePrinzipiennicht Folge leistenkann.
Sie ist niemalsvon der Einbettungin einenkonkretensoziokulturellenHorizont
abzulösen.Als ihr ureigensterErkenntnisweghat nachSundermeierdie Analogie
zu gelten:

»Wie in derprimärenWelterfahrung,soist auchin derprimärenReligionserfahrung
die Analogie Hauptgestaltungs- und Erkenntnisprinzip.Im Symbol gibt sie sich
ihren Ausdruck, im Ritus die Gestalt. Sie orientiert sich am Lebens- und
Jahreszyklus.Da sie die Erstreckungdes Raumesund der Zeit erfahrbar und
begehbarmacht,überhöhtsie in der Feierdie sozialeWeltgestalt.In der Ehrfurcht
vor Gott, derals derEine in vielenFraktionenbegriffenwird, in derEhrfurchtvon
der Umwelt und vor der Kontinuität der Geschlechter,ist sie ein vielstimmiges
Preislied auf das Leben. Das will sie stärken, stabilisieren, mehren, bewahren, sowie
die Negation und Minderung des Lebens verhüten und abwehren«60.

Aufgrund ihrer hohen Abhängigkeit von ›subjektivenErfahrungen‹geriet die
Analogie als wissenschaftlicherErkenntniswegim Zuge der Aufklärung immer
mehrin Verruf. Dieskonfrontiertedie Theologiemit demProblem,dengesamten
Bereich der religiösen Primärerfahrung erkenntnistheoretischnicht mehr
konsistentverortenundbegründenzu können.Wasdie privateunddie kirchliche
Frömmigkeitspraxisanbelangt,ist dieser Umstand zumeist nur von geringem
Gewicht. Jedoch blieben alle Versuche, die Frage der Deixis auch auf
theoretischerEbenein denGriff zu bekommen(zu denkenwärehier z.B. anKarl
Barths analogia fidei), stets problembehaftet und stießen in den
Geisteswissenschaftenaußerhalbder engenGrenzendestheologischenDiskurses
auf geringen Widerhall.

2.2.3 Aufgeschobene Referenz: Apokalyptik und Jenseitsglaube

Vor allem in denAnfangsjahrendesChristentumserfreutesich eineSpielartder
›mittelbaren‹Deixis großerBeliebtheit,die manals ›Technikderaufgeschobenen
Referenz‹bezeichnenkönnte. Diese Technik beruhteauf dem argumentativen

59 Sundermeier 1999, S. 35.
60 Sundermeier 1999, S. 35-36.
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Grundmuster, dass die Referenz einer Gottesaussage, wie etwa einer
prophetischenVerheißung,ausGründender EinhaltungdesgöttlichenWeltplans
nicht unmittelbar erweisbarsei, dass sich deren Evidenz zu einem späteren
Zeitpunkt aber dafür umso nachdrücklicher einstellen werde.

Aus diesemGrundgedankenlassensich dann wiederumzwei unterschiedliche
Argumentationsfigurenableiten: Die erste Variante verlegt die Zeit des
Referenzerweisesan einenspäterenPunktder universalenGeschichte,bevorzugt
an deren definitives Ende. Der Weltuntergang,die Wiederkunft Christi, die
Entrückung, etc., kann sich dabei noch zu Lebzeiten der jeweils auf Erden
weilenden Generationereignen, muss es aber nicht. Den Gläubigen ist es
aufgegeben,bis zu jenem Augenblick ohne die Gewissheiteiner Referenzder
ihnen gegebenenVerheißungenauszuharren.Schließlichsollten sie aberan der
eschatologischenAuflösung aller Welt- und Existenzrätselpartizipierendürfen.
Für die Gläubigen würde der Tag des Gerichts verbunden sein mit einer
Belohnung für die erwiesene Treue und Geduld, wohingegen sich die
Ungläubigen(bzw. Ungeduldigen)auf eine strengeBestrafunggefasstmachen
müssten.

Solcheuniversalgeschichtlich-eschatologischenZügewarenbereitsin der Reich-
Gottes-VerkündigungJesuanzentralerStellenachweisbar.Die erstenGemeinden
der Urchristenheitbejahtensie darum ebensouneingeschränkt,wie sie seitens
apokalyptischerBewegungenbis in die Gegenwarthinein vertretenwerden.Im
Bereich der akademischenTheologie sind Vertreterinnenund Vertreter eines
solchenGedankengutshingegeneherseltenanzutreffen.Als einer der wenigen
dürfte JohannBaptistMetz gelten.Metz verteidigt in seinemBuch Hoffnungals
Naherwartungdie christlicheNaherwartungals ein Zeichender ursprünglichen,
temporalenGrundverfasstheitdesChristentumsgegendie ›Zeitvergessenheit‹vor
allem der existentialen Interpretation:

»›Naherwartung‹, ausdenzentralenPassagendesNeuenTestamentsimmer wieder
auf die TagesordnungderTheologieunddesChristentumsgerückt,erscheinteinem
Bewußtsein,dem die Zeit längstzur leeren,evolutionärzerdehntenUnendlichkeit
geworden ist, als ungeheure Zumutung, als Mythos aus archaischer Zeit.
Gleichwohl bleibt die theologischeUminterpretationder ›Naherwartung‹in eine
›Stetserwartung‹(oder ›Stetsbereitschaft‹, kurzum: in ein zeitlosesExistential) ein
semantischerBetrug an der temporalenGrundverfassungdes Christentums,das
ebennicht einenzeitlosenKern, sonderngeradeeinenZeitkern hat; sie bestätigt
indirekt,wie sehrTheologieselbstschondemanonymenDruck einesevolutionären
Zeitbewußtseinsodergenauer:einerevolutionistischenZersetzungvon Zeit erlegen
ist. Mehr nochscheintdasfür die forscheRedlichkeitjenerzu gelten,die meinen,
die Naherwartungsfragesei längst dadurcherledigt, daß die Parusieeben nicht
eingetreten,die Zeit vielmehr - wie doch jeder Vernünftige erkennenkönne -
›weitergegangen‹sei. Eine Theologieaber, die sich kritiklos dem Zeitbild eines
evolutionistischenHistorismus unterwirft, für den Zeit eben kontinuierlicher
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Zeitablaufist - und sonstnichts,wird sich (mit der ›Naherwartung‹)auchum alles
andere bringen«61.

Dasnicht ohneweitereszu übergehendeProblemderParusieverzögerung, dasdie
Geduld der Christinnen und Christen schon seit den Anfangsjahren ihrer
Bewegungauf eine harte Probe stellte, ist wohl auch in diesem Fall dafür
verantwortlich, dass dem Metzschen Modell eine breitere Rezeption versagt blieb.

Im Gegensatz zu dieser oftmals gezwungenermaßen kontrafaktisch
argumentierenden›apokalyptischen‹VersionderaufgeschobenenReferenzerfreut
sich nun aber eine zweite Variante desselbenGrundtyps umso größerer
Beliebtheit:Es ist diesderGlaubeandasindividuelleWeiterlebennachdemTod.
Hier wird der Referenzerweisan das Ende der Einzelexistenz jedesMenschen
verlagert und auf diese Weise vom Eintreffen der Parusieabgekoppelt.Erste
Tendenzenfort von einem kollektiven hin zu einem personalenModell von
Eschatologielassensich im Vergleich von 1. Thess4, 13-18 mit Phil 1, 21-26
bereitsbei Paulusdeutlichnachweisen.Mit Hilfe einerpersonal-eschatologischen
Denkfigur soll die Referenzder Rede von Gott von der Unberechenbarkeit
kosmischer Katastrophenunabhängiggemacht und – unter Aufnahme des
hellenistischenLeib-Seele-Dualismus– in denGlaubenan ein rein individuelles
Jenseitstransformiertwerden.Dabei bleibt auch in diesemSchemagenügend
Raumfür die Auflösung der Existenzrätselund die Belohnungoder Bestrafung
des Lebenswandelsder betreffenden Person. Ebenso muss das Eintreten
universalgeschichtlich-eschatologischerEreignisse dadurch keineswegs
ausgeschlossenwerden:Es wird nur vom übermächtigenErwartungsdruckeiner
baldigen Erfüllung entlastet.

2.2.4 Referenz durch Vernunftkonformität: theologischer Rationalismus

Mit dem Begriff ›theologischerRationalismus‹wird meist die vom Geist der
Aufklärungsphilosophiedes17. und 18. JahrhundertsbeeinflussteDenkrichtung
der ›Neologie‹ gleichgesetzt, die bestrebt war, der Vernunft- und
ErfahrungskonformitätdertheologischenRedevon Gott alseinerMöglichkeit des
ReferenzerweisessystematischeGestaltzu verleihen.Natürlich ist die Geschichte
des spannungsvollenund wechselhaftenVerhältnisseszwischen Glauben und
Vernunftwesentlichlängerundvielfältiger.Von denApologetenderAlten Kirche
über Anselm von Canterbury und seinen ›den Verstand herausfordernden
Glauben‹(fides quaerensintellectum), gefolgt Thomasvon Aquin und G. E.
Leibniz gibt es mehrereLinien, die oft in einer Theologienachden Regelnder
›PraktischenVernunft‹ Kantskulminieren.Der Gottesgedankereduziertsich bei
dieserDenkrichtungauf die Notwendigkeiteiner ausgleichendenGerechtigkeit
und damit erkenntnistheoretisch auf den Rang eines Postulats oder Desiderats. 

61 Metz 1984, S. 152-153.
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Generell sind alle rationalistisch-theologischenPositionen durch die strikte
Ablehnung eines Glaubensverständnissesgekennzeichnet,das sich in der
Tertullian zugeschriebenenSentenzcredoquia absurdumsubsumierenlässt: Sie
wehren sich gegen einen Glauben, der sich auf das Fürwahrhalten von
Absurditätenbeschränkt.In ihren Augen müssteein solcher Glaube der dem
Menschen im Akt der Schöpfung zugesprochenenGottesebenbildlichkeit
widersprechen.Der sich im Zugeder naturwissenschaftlichenRevolutionimmer
weiter differenzierende Einblick des Menschen in die göttlichen
Schöpfungsordnungenerbrachte offenkundig immer neue Belege für deren
Intelligibilität und damit für denEinklangzwischenmenschlicherund göttlicher
ratio. DieserUmstandgabAnlasszur Hoffnung, dassauchAussagenüberSinn
und Ziel des menschlichen Daseins in rationalen Kategorien möglich sein sollten.

Die Referenzder Redevon Gott liegt demrationalistischenDenkenzufolgealso
in dergleichursprünglichenStrukturvon göttlicherundmenschlicherratio: Jedem
denkendenWesen müsse die Vernünftigkeit der göttlichen Weltprinzipien
aufgrundder eigenenGeisteskraftunmittelbareinleuchten.Mit denKriterien der
Rationalität unvereinbareGlaubensinhaltesollten deshalbauch von dieser her
kritisiert, nötigenfalls umgedeutetoder sogar ausgeschiedenwerden dürfen.
Umgekehrt sei eine Kritik der Rationalität durch die Offenbarung weder
vorgesehennoch nötig, denn geschichtlicheKontingenz lasse sich stets auf
allgemeineund intelligible Prinzipienreduzieren.Im Zweifelsfall könnealsoder
Vernunft die ausschlaggebendeRolle – etwa bei der Beurteilung der
Angemessenheit einer Schriftinterpretation – zugetraut werden.

Nach den epistemologischen Prinzipien des Rationalismus wird der
analogiebasierteModus der Deixis, bei dem es sich um einen mittelbar oder
unmittelbardenSinnenzugänglichen,stetsabervollständigsituationsabhängigen
Referenzerweishandelt,in densich auf allgemeinePrinzipienberufendenModus
der Definition transformiert.Die aristotelischeVerfahrensregelder Definition
(per genusproximumet differentiamspecificam) stellt die theologischeVernunft
dannallerdingsvor ein logischesProblem,nämlich,welcheGattungsich als die
geeignete›nächsthöhere‹für die Entität ›Gott‹ anbietensolle. Um eine solche
Gattung zu beschreiben,müsste auf ›transzendentale‹Erkenntnisprinzipien
zurückgegriffen werden, die sich zum menschlichen Erkenntnisvermögen
apriorischverhalten.Dadurchstehensie ihm nicht alsMittel derWahl zu Gebote.
So war den von Kant im Rahmen seiner ›Kritik der Reinen Vernunft‹
ausgewiesenenSchranken der menschlichen Erkenntnisfähigkeit auch auf
theologisch-rationalistischem Weg nicht zu entgehen. 

Trotz dieserAporie ist der theologischeRationalismuskeineswegsalsüberholtzu
betrachten: Auch in der Gegenwart finden sich Ansätze, die sich Kants
erkenntnistheoretischeEinsichten zu eigen gemacht haben und die dadurch
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bedingte vermeintliche Schwächungder theologischerAussagekraft in eine
explizite Stärkeumzumünzenversuchen.Als Beispiel für einensolchenAnsatz
kann die neukantianischgeprägteReligionstheorieJohnHicks gelten.Für Hick
steht längst nicht mehr die ›klassische‹ Auseinandersetzungmit der
positivistischenReligionskritik im Vordergrund,sondernvielmehrdie Frage,wie
ein konfliktfreies Zusammenlebenaller Weltreligionen auf der Basis eines
rationalitätskonformen›kleinstengemeinsamenNenners‹möglich sei.Zu diesem
ZweckerhebtHick die von Kant ausgearbeitetenBegrenzungendesmenschlichen
Erkenntnisvermögenszur BasiseinerUnterscheidungzwischendem»[…] Realen
an sich […] und dem Realen, wie es von verschiedenenmenschlichen
Gemeinschaften unterschiedlich erfahren wird«62. Die Einsicht in die
gottgegebenenGrenzendeseigenenErkenntnisvermögenslassenachHick jede
Form der Wahrheit nur mit dem Anspruch einer positionsgebundenen
Teilwahrheit auftreten. Würde diese Einsicht von den Kontrahenten im
interreligiösenDiskurs hinreichendberücksichtigt,so wären Hick zufolge auch
unterschiedliche Wahrheiten problemlos miteinander kompatibel und ihr
praktischesKonfliktpotential reduzierte sich auf diese Weise erheblich. Am
Gedankeneinesabsolutenund universalen›Realenan sich‹ müssedeshalbaber
trotzdem nicht gerüttelt werden. Dieses dürfe nämlich als existent geglaubt
werden,bedingt durch seineTranszendentalitätsei es für die Alltagsgestaltung
aberletztlich nicht relevant.Auch Hick versuchtdie Referenzder Redevon Gott
also durch ihre Vernunftkonformitätzu begründen.Allerdings tut er dies nicht
mehr in Gestalt einer – seit Kant unhaltbaren– positiven Behauptungihrer
Übereinstimmungmit der ›reinenVernunft‹,sondernim bescheidenerenRahmen
einer ›Religion innerhalb der Grenzen der praktischen Vernunft‹. 

Trotzdem bleibt Hicks Ansatz in letzter Konsequenzselbstwidersprüchlich:
Explizit erhebter zwardenAnsprucheinerrein phänomenologischenPerspektive,
indem er seinenFokus von der transzendentalenWahrheitsfrageweg auf die
empirischverifizierbarenErscheinungsformenvon Religiosität(wie etwa Kultus
oder Dogma)lenkt. Dadurchsollte die Notwendigkeitzu inhaltlichenSchlüssen
auf die Natur desihnenzugrundeliegendentranszendentalenPrinzipsvermieden
werden. Allerdings determiniert nun auch und gerade der vorgebliche
›Formalismus‹derMethodedie ontologischenStrukturendiesesPrinzips.Die von
Hick implizit gesetztenPrämissender Universalität und Kohärenz müssen
faktischstetszu einemtheoretischenMonotheismusführen:Radikal-pluralistische
und polytheistische Weltkonzeptionen werden als ›Seinsmöglichkeiten‹
transzendentaler Realität kategorisch ausgeschlossen.

62 Hick 1991, S. 62.
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2.2.5 Referenz durch Einbettung des Glaubens in die conditio humana:
humanistische Theologie

Ein weiteresgängigesModell destheologischenReferenzerweisesdecktsich mit
Hicks Ansatz in der Grundeinsicht in die Begrenztheit des theoretischen
Rationalismus.Im Gegensatzzu diesemverzichtetes allerdingsvollständigauf
dasHilfskonzepteinestranszendent-transzendentalen›Realenan sich‹. Vielmehr
versuchtesdie notwendigeAllgemeingültigkeitseinerThesenauf demWeg der
Einbettung des religiösen Glaubensin eine allgemeine conditio humana zu
erreichen.Bei allen derartigen– vielleicht am treffendstenunter dem Stichwort
›humanistischeTheologie‹zu subsumierenden– TheorienkommtderMenschals
bereitsqua Veranlagung›unheilbarreligiösesWesen‹(Berdjajew) in den Blick.
Aus diesem Grund müsse die humanwissenschaftlicheErforschung des
Menschlichensich stets auch auf die Auseinandersetzungmit dem Phänomen
seiner Religiosität erstrecken.

Im RahmendeshumanistischenDenkmodellsübt dieTheologiedezidiertVerzicht
darauf,überdas›WesenGottesan sich‹zu spekulieren.Stattdessenverbleibtsie
strikt innerhalbder ›Grenzender praktischenVernunft‹ und beschränktsich auf
eineBetrachtungdes›religiösenSubjekts‹und seinerEmpfindungen.Durch eine
so konsequentphänomenologischwie möglich ausgerichteteFragestellungsoll
den oben dargelegten Aporien eines naiven, ›absoluten‹ Rationalismus
entgegengewirktwerden. Die Theologie erhält in Gestalt des ›religiösen
Menschen‹einenGegenstand,der sich der empirischenWahrnehmungund dem
logischenVerstehenganz ohne ›ideologische‹Denkvoraussetzungendarbietet.
Die suspektgewordeneVorherrschaftder Spekulationüberdie Theologieschien
auf diese Weise gebrochen zu sein.

Als Vorreiter und in ihren AnfangsjahrenprominentesterDenkereiner solchen
›humanistischenTheologie‹ darf dabei F. D. E. Schleiermachergelten. Dieser
nahm in seiner Kurzen Darstellung des theologischenStudiums(1810) eine
Neuordnung der theologischen Disziplinen als Bestandteile einer
Handlungswissenschaftvor, die sich konsequent an den praktischen
Erfordernissender Kirchenleitungorientierte.In SchleiermachersEnzyklopädie
begegnetdie Theologiedamit erstmalsals Kulturwissenschaftmit dem Auftrag,
die religiöse Dimension des geistig-vernünftigenGesamtzusammenhangszu
entfalten. Sie findet darin ihren Platz als ›Wissenschaftvom Positiven und
GeschichtlichendesChristentums‹und dient damit vor allem der systematischen
(historischen) Darstellung des christlich-religiösen Selbstbewusstseins.Das
theologischeHerzstückdesSchleiermacherschenDenkensbildet der Begriff des
›Geistes‹, von demsichdie christlicheTheologie– obwohler ursprünglich deren
eigenemRepertoireentstammte– im Zeitalter des Rationalismusweitgehend
entfremdet hatte. Im Zuge der Blüte des DeutschenIdealismus wurde der
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Geistbegriff auch innerhalb des theologischenDiskursesrehabilitiert und für
diesenfruchtbargemacht.In seinerneuen,gereinigtenBedeutungsollte er dazu
verhelfen, das aller verwirrenden historischen Kontingenz und Diversität zugrunde
liegende, einigendePrinzip – den ›Weltgeist‹ – erkennbarzu machenund ihn
mittels vertiefter ›philologischer Bildung‹ zur unverstellten Anschauungzu
bringen.So führte Friedrich Ast im Jahre1808 in seinerHermeneutik, von der
auch Schleiermachers späteres Denken stark beeinflusst war, aus, es sei 

»[…] dasZiel derphilologischenBildung,denGeistvomZeitlichen,Zufälligenund
Subjektivenzu reinigen und ihm diejenigeUrsprünglichkeitund Allseitigkeit zu
erteilen,die denhöherenund reinerenMenschennotwendigist, die Humanität: auf
daßer dasWahre,Guteund Schönein allen,wennauchnochso fremden,Formen
undDarstellungenauffasse,in seineigenesWesenesverwandelnd,undsomit dem
ursprünglichen,rein menschlichenGeiste,aus dem der durch die Beschränktheit
seiner Zeit, seiner Bildung und Lage getreten ist, wiederum Eins werde«63.

DasepistemologischeModell, dasesdemDenkenermöglichensollte, hinter der
vordergründigenZersplitterungstetsdasEinedesGeisteswahrzunehmenunddas
Vergangene mit dem Gegenwärtigen zu harmonisieren, war das des
hermeneutischenZirkels.DessenmethodischePrämissenfassteAst sozusammen,
dass aus seiner Perspektive

»[…] dasEinzelnenur durch dasGanzeund umgekehrtdasGanzenur durch das
Einzelne verstandenwerden kann, daß die Anschauungoder der Begriff der
Erkenntnis des Einzelnen vorausgehenmuß, und doch durch diese erst die
Anschauung und der Begriff sich zu bilden scheinen. So […] ist auch hier der Zirkel
nur dadurch aufzulösen, daß die ursprüngliche Einheit des Besonderenund
Allgemeinen,des Einzelnenund Ganzenals das wahre Leben beider anerkannt
wird. Dannliegt in jedemeinzelnenElementeschonder GeistdesGanzen,und je
weiter die EntwicklungdesEinzelnenfortschreitet,um so klarer wird die Ideedes
Ganzen. Auch hier erzeugt sich der Geist nicht durch die Verbindung des Einzelnen,
sonderner lebt ursprünglichschonim Einzelnen,unddadurchebenist dasEinzelne
Offenbarung des Gesamtgeistes«64.

Die auf diesem Konzept des ›Gesamtgeistes‹der Menschheit beruhende
Vorstellung von Religiosität als einer zeitlosen anthropologischenKonstante
entfalteteeine bis in die GegenwartfortdauerndeWirkung: So beschriebetwa
Paul Tillich in seinereinflussreichenSystematischenTheologiedie Fragenach
Gott durchgängigin den Kategoriender Fragedes Menschennachsich selbst.
Denn die Sehnsucht,die Entfremdungzwischendem individuellen, endlichen
Sein und dem göttlichen ›Sein-Selbst‹ zu überwinden,sei nach Tillich dem
menschlichenWesen ureigen, denn Gott sei die ›Antwort auf die in der
menschlichenExistenzbeschlosseneFrage‹.Bis heutewird diesesErbevor allem
im Rahmender tiefenpsychologischenExegese,wie sie etwaEugenDrewermann

63 Ast 1979, S. 112.
64 Ast 1979, S. 119.
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im Anschlussan die ArchetypenlehreC.G. Jungsmit breiter Resonanzbetreibt,
weiter gepflegt.

Bei allen derartigenAnsätzensind die menschlichenExistenzfragenmit einem
Schlosszu vergleichen,für das der Glaube an Gott den einzigen passenden
Schlüsselbereithält. Die theologischeRede von Gott gewinnt ihre Referenz,
indem sie nachweist,dassihre Antworten in diesesexistentielleSchlüsselloch
passenund dem Menschendie verschlosseneTür zu sich selbst öffnen. Der
religiöseund insbesonderederchristlicheGlaubeerfüllt einespezifischeAufgabe
im Dienst der SelbstverwirklichungdesMenschen.Er ist der Beantwortungder
FragenachdemSinn dermenschlichenExistenzin funktionalerSichtebensozu-
wie auchuntergeordnet.SeineZweckgebundenheitunterwirft ihn wie von selbst
einer stetigen methodischenKontrolle: Die ›Wahrheit‹ eines spezifischen
Gottesbildes muss sich an seiner Wirksamkeit erweisen, seine
Wissenschaftlichkeit am Grad seiner Konkordanz zu ›allgemeinen‹
psychologischenPrinzipien.Der GrabenzwischenTheorieundLebensweltschien
nun plausibelgeschlossenwerdenzu können,da die religiöse Primärerfahrung
innerhalb der Theologie in neuer Weise Hausrechtgewann, ebensowie die
Theologie selbst im Zirkel der Humanwissenschaften. 

Dennochwar die bohrendeFragenachderReferenzderGottesredeauchauf diese
Weise nicht endgültig zur Ruhe gebracht. Die zum Bewusstsein ihrer
IndividualitäterwachteMenschheitzeigtekeineBereitschaft,die alle Differenzen
homogenisierendeEinheitsvisionder idealistischenPhilosophiekritiklos und auf
breiter Front zu übernehmen.Der UniversalismusdeshumanistischenAnsatzes
erwies sich auf Dauer als theoretischeSimplifikation, die den faktischen
Pluralismus menschlicher Wert- und Lebensformennur als unerwünschten
Störfaktorwahrnehmenkonnte.Denndasstetigbeschworene,einigendeBanddes
Weltgeistesglätteteebenkeineswegsalle innerenWidersprücheundSpannungen,
um sieschließlichin wohlfeile Synthesenumzuwandeln.Die Ideeeinerstetsnach
›vorn‹ und ›oben‹gerichtetenTeleologieerwiesangesichtsder nachAusschwitz
offen zu Tage tretenden ›Dialektik der Aufklärung‹ (Adorno) seine ganze
Fragwürdigkeit. 

Es verwundertdahernicht, dasses irgendwannzu einer Fundamentalkritikan
totalisierendenEinheitsprinzipienkommenmusste:Vom zweitenDrittel des20.
Jahrhundertsan mehrtensich die Stimmender Vertreterinnenund Vertretereiner
›postmodernen‹Denkrichtung,die argwöhnten,dasses vor allem das Streben
nachhegemonialerHerrschaftüberdasAndereundFremdesei,daseinenstetigen
Zwang auf das Denkenausübe,Partikuläreszu generalisieren,Historischeszu
naturalisieren und Kontingentes zu essentialisieren. 

Michel Foucault – seit den späten 1960er Jahren scharfer Kritiker der
beschriebenenidealistischenForm des abendländischenHumanismus– fand
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dessenHauptproblemdarin,»[…] daßer einebestimmteFormunsererEthik zum
MusterundPrinzipderFreiheiterklärt«65. StattweiterhinmonistischesDenkenzu
kultivieren wollte Foucaultdie Offenheitdafürbewahrtsehen,»[…] daßesmehr
Geheimnissegibt, mehrmöglicheFreiheitenundweiterezukünftigeErfindungen,
als wir uns dies im Rahmen des Humanismusvorstellen können, wie er
dogmatischauf allen politischenPositionenverkündetwird, von der Linken über
die Mitte bis hin zur Rechten«66. Ab etwader Mitte der 1980erJahrewurdedie
›postmoderne‹Forderungnachder EtablierungpluralistischerLeitbilder für den
kulturellen und religiösenDiskurs auch in Deutschlandimmer lauter. Seitdem
konnte sich auch die humanistische Theologie der Einsicht nicht mehr
verschließen, dassihre bislangverlässlichsteKonstante,nämlichder exzentrisch
positionalisierte, moralischautonome, gottesebenbildliche›Menschan sich‹, mit
in denStrudeldesuntergehendenabendländischenSubjektbegriffshineingerissen
wurdeundsichdarinoffenkundigsoleicht auflösenließ »[…] wie amMeeresufer
ein Gesicht im Sand«67 (Foucault).

2.2.6 Evidenz statt Referenz: konstruktivistische Wissenssoziologie

Aus ›postmoderner‹Sicht stellten sich die bisher besprochenenVerfahrendes
theologischen Referenzerweisesdurchgängig als zum Scheitern verurteilte
Versuche dar, ein anachronistisches,metaphysischesWeltbild gegen bessere
Evidenzzu perpetuieren.Schließlichbasierensie ausnahmslosauf dem Postulat
eines›archimedischenPunkts‹, von dem aus Gott, Menschund Welt in einem
einzigenkonsistentenSystemgedachtund konstruiertwerdenkönnen.Ob dieser
archimedischePunkt im Einzelfall in einer heilsgeschichtlich-teleologischen
Kontinuität der Historie, in der rationalenIntelligibilität der Welt oder in der
anthropologischenKonstantedes ›Menschen‹gesuchtwird, unterscheidetdie
einzelnenSystemehöchstensgraduell.Wassie eint, ist ihre vorgeblichePosition
der Positionslosigkeit: Sie alle erschaffen– unter Verwischungaller Spurender
eigenenKonstruktionstätigkeit– einescheinbarvoraussetzungsloseAlterität, die
sie als ›Gegebenheit‹der Analyse darbieten.Die jeweilige Konstruktion bleibt
dabei so lange glaubwürdig, als die wissenschaftstheoretischeReflexion den
Voraussetzungenund Regelnihrer Genesenicht auf die Spurgekommenist. Ist
ein archimedischerPunktaberersteinmalalssolchererkannt,verliert er alle ihm
bislangfragloszugebilligteEvidenzund löst sich vor demAuge desBetrachters
auf wie des›KaisersneueKleider‹. Der ›archimedischePunkt‹, der einstmalsals
einer der zuverlässigstenGarantenvon Referenzin Geltung stand, ist nun zu
derenärgstemRisikofaktor geworden.So blieb es nicht aus, dassmittlerweile
auch innerhalb der Theologie laut darüber nachgedachtwird, ob nicht die
Behauptung einer ontologischen Verankerung der Referenz theologischer
65 Foucault, Martin 1993, S. 22.
66 Foucault, Martin 1993, S. 22.
67 Foucault 1974, S. 462.
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Gottesredegänzlichzu suspendierensei.Stattdessen,so die Überlegung,könnte
allein der Umstand des Vorhandenseinseiner von mehreren Menschen in
übereinstimmenderWeise geteiltenkonstruktivenZuschreibungals Ankerpunkt
der Referentialität dienen.

Dieses epistemologische Modell kursiert in den Geisteswissenschaften seit einigen
JahrenunterdemSchlagwortder ›konstruktivistischenWissenssoziologie‹.Einer
ihrer ersten Protagonisteninnerhalb der deutschsprachigenTheologie, Peter
Lampe68, fasst die für seine Disziplin – die neutestamentlicheExegese–
relevanten Prämissen des konstruktivistischen Ansatzes wie folgt zusammen:

»Aufbauend auf der schmerzlichenNegativerkenntnis, daß Wahrnehmenund
Erkennenebennicht in einer Abbildbeziehungzur ontischenRealitätstehen,also
auch verfeinerteErkenntnismethodennicht zu einer gesichertenAnnäherungan
dieseRealitätzu führen vermögen,heißt die konstruktivistischeGrundthese:Das
Subjektstellt seineWirklichkeit selberher.Es konstruiertsie.Die Wirklichkeit ist
ein KonstruktdesGehirns.[…] ›Objektiv‹ ist die konstruierteRealitätinsofern,als
sie eine intersubjektive, gesellschaftliche Realität darstellt«69.

An die Stelle des Wahrheitsbegriffes setzt die konstruktivistische
Wissenssoziologie nun die Kategorie der Evidenz:

»RealitätsschaffendeKonstruktionengründenin Evidenz, in Gewißheit des So-
Seinsder Dinge. Ich nennedie wichtigstenvier Evidenzquellen.Die ersteist die
sinnlicheWahrnehmung.[…] Wichtig bei dieserEvidenzquelleist, daßsie um so
mehrEvidenzproduziert,je mehreinesinnlicheErfahrung(a) sich wiederholtund
(b) sichauf andereErfahrungssubjekteausbreitet.[…] Die zweiteEvidenzquelleist
kognitive Konstruktion.[…] Evidenzstellt sich durchKoinzidenzund Kongruenz
ein. Ein Zusammenhangzwischen zwei Bedeutungseinheitenkann wegen der
zeitlichen Koinzidenz der beiden angenommenwerden. […] Evidenz durch
Kongruenzstellt sich dagegenein, wennÄhnlichkeit entdecktwird. […] Die dritte
Evidenzquelle ist soziale Bestätigung,das Sich-Verlassenauf das Urteil von
anderen,vor allem von Experten.Bei Dingen,die jenseitsder eigenensinnlichen
Wahrnehmungsmöglichkeitenliegen,ist dasrealitätskonstruierendeSubjektauf die
Konstruktion andererSubjekte angewiesen.[…] Eine vierte Evidenzquelleist
emotionalesErleben.ZukunftsgerichteteErwartungenoderretrospektiveDeutungen
rufen Empfindungenhervor.Sind diesepositiver Art, stellt sich eherPlausibilität
ein«70.

Über diese vier Evidenzquellenhinaus zeichnesich für das wissenschaftliche
Erkenntnisstrebenkeine realistischeMöglichkeit mehr ab, die Referenzeiner
naturwissenschaftlichenTheorie oder eines geisteswissenschaftlichenBegriffs
ontologischabzusichern.Statt also – wie bisher– mit angeblichtranszendental
gestützter Autorität aufzutreten, hätten sich wissenschaftlicheTheorien im
Bewusstseinzu bescheiden,letztlich allein von der ZustimmungoderAblehnung
ihrer RezipientinnenundRezipientenabhängigzu sein.Lampezufolgekönnedas

68 Vgl. hierzu auch Lampe 1997.
69 Lampe 1998, S. 23.
70 Lampe 1998, S. 25-26.
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Aufgreifen des konstruktivistischenDenkansatzesgerade für die Theologie
positive Auswirkungen mit sich bringen, denn

»[…] [e]in Ergebnisder konstruktivistischenSichtweiseist nach allem, daß der
theologischeWirklichkeitsentwurf von der ontologischenQualität her anderen
Wirklichkeitsentwürfen- auchnaturwissenschaftlichen- nicht nachsteht.Alle sitzen
im selben Boot. Diese Einsicht zieht eine Gleichstellung der verschiedensten
Konstrukteureauf ontologischerEbenenachsich. […] Und damit hat sich für die
Vertreter des christlichen Wirklichkeitsverständnissesdie Diskussionslage
erheblich verbessert«71.

Der OptimismusLampeserscheintallerdingsnur bedingtnachvollziehbar,sobald
auchdie problematischenImplikationendeskonstruktivistischenAnsatzesin den
Blick kommen.Denn der interdisziplinäreStatusgewinn, den die Theologiemit
Hilfe seinerÜbernahmeerzielt,verdanktsichschließlichwenigereinerSteigerung
der Evidenz der eigenen Theoriebildung, sondern ausschließlich einer
Schwächungder epistemologischenFundamentedes einstmalsübermächtigen
Gegners,nämlichderNaturwissenschaften.Allein dadurchwärefür die Theologie
aber noch wenig gewonnen. Denn die Gleichschaltung aller religiösen
Wahrheitsansprüchelässt den bisher erhobenenAnspruch der akademischen
Theologie, das spirituelle Anliegen der praktischen Frömmigkeit mit einer
intersubjektiv kommunikablenwissenschaftlichenMethodik zu verbinden,nur
nochunterder Bedingungplausibelerscheinen,dasssie die bishergebräuchliche
kirchliche Auslegungspraxiseiner radikalenFundamentalkritikunterzieht.Denn
sobalddie Theologiedie Irreduzibilität divergenterWirklichkeitsentwürfenicht
nur notgedrungen als Faktum zur Kenntnis nimmt, sondern sie sogar
programmatisch bejaht, müsste sie die positiven Aspekte absoluter
Wahrheitsansprüche(Glaubensgewissheit, BewusstseinderSuffizienzdeseigenen
Heilswegs, Gefühl der Geborgenheit in einem teleologisch abgesicherten
Weltenplan) ebensoin Frage stellen wie deren negativeBegleiterscheinungen
(Intoleranz,Fanatismus,Gewaltbereitschaft). Schließlich handelt es sich dabei
stetsum die zwei SeitenderselbenMedaille:Akzeptiertmandie eineSeite,bejaht
man damit auchdie andere.Beim Versuch,sich der einenSeitezu entledigen,
müsstestets auch die anderemit verloren gehen.Zwischen wissenschaftliche
Theologie und kirchliche Verkündigungspraxis wird ein weiterer
unüberbrückbarer Graben getrieben.

Dadurchhat die konstruktivistischeWissenssoziologiedie Theologiemit ihrer an
sichbegrüßenswertenGrundeinsichtin eineschwierigeLagegebracht:Durchihre
Option für einenvorbehaltlosenPluralismushatsiezweifellosdenFingerauf den
verwundbaren Punkt jeder Offenbarungstheologie gelegt und deren
epistemologischeund ethischeFragwürdigkeitaufgezeigt.Der Sachenachkann
ihrer Kritik kaum widersprochenwerden. Allerdings ist es mit einer bloßen

71 Lampe 1998, S. 31.
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Problemdiagnoseallein eben noch nicht getan. Vor dem Hintergrund einer
weltweit anwachsendenWelle von religiös motivierter Gewalt wirkt jede Form
von ›Hurra-Konstruktivismus‹unangemessen,die einebloß theoretischgegebene
Willens- und Wahlfreiheit aller Individuen propagiert, ohne sich auf eine
eingehendeReflexion und Kritik der die realenWeltverhältnisseprägendenund
für die meistenMenschennichtaktiv überwindbarenMachtstruktureneinzulassen.
Im mangelnden ethischen Problembewusstsein liegt bislang noch ein blinder Fleck
der meisten konstruktivistischen Ansätze. 

Dennochhat der Konstruktivismusauch für den theologischenDiskurs als ein
theoretischer Ausgangspunkt zu gelten, hinter den nicht ohne
Glaubwürdigkeitsverlustzurückgegangenwerdenkann.Unter seinemVorzeichen
ist es für keine religiöse oder politische Ordnung mehr möglich, ihre völlige
Unabhängigkeitvon der Dynamik sozialerKonstruktion zu behauptenoder die
Kontingenzihrer historischenGestaltgrundsätzlichzu bestreiten.Unter anderen
epistemologischenund ökonomischenBedingungenwäredamit für ausnahmslos
jede als universell oder absolut auftretendeOrdnung stets auch eine andere
historischeGestaltdenkbar.Die theoretischeLeistungdesKonstruktivismusist
darumwenigerin der oft mit ihm assoziiertennaiv-spielerischenAnnahmeeiner
absolut freien Konstruierbarkeit aller Ordnungen zu sehen, sondern in der
emanzipativmotiviertenEinsicht,dasskeineOrdnungdenkbarist, die nicht unter
gewissen Bedingungen als reversibel zu gelten hätte. 

2.2.7 Der Verlust der ontologisch verbürgten Referenz als
Existenzbedrohung der historisch-kritischen Methode

Wie gezeigtwerdensollte,leistetejedeseinzelnederobenvorgestelltenVerfahren
der ReferenzsicherungeinenspezifischenBeitragdazu,der TheologieseinerZeit
einenFundusvon dynamischenDenkvariablenan die Handzu geben,mit deren
Hilfe sich nebender durchlaufendenKonstanteder kanonischenBibeltexte ein
komplementäresSystemaußertextlicherReferenzentwickeln ließ. Nur dadurch
wurdedie Theologiein die Lageversetzt,auf die ›ZeichenderZeit‹ – d.h.auf die
jeweils gültigen epistemologischen›Ordnungender Wahrheit‹ einer konkreten
Epoche– flexibel zu reagierenund denGegenwartsbezugund die Evidenzihrer
Gottesredesicherzustellen.Dabei war stets weit weniger von Belang, welche
konkreteForm des Referenzerweisesin einem bestimmtenMoment als legitim
geltendurfte: Ausschlaggebendfür denErfolg oderMisserfolgder theologischen
Kontextualisierungwar allein der Umstand,dasssich überhauptein zweiterWeg
der Gotteserkenntnisausweisen ließ, der mit den auf exegetischemWeg
gewonnenenErkenntnissenzur Deckung zu bringen war und durch seine
Flexibilität die Starrheit des Schriftkanons wettmachen konnte.
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Die relative Stabilität diesesSystemsmusstenun allerdingsim selbenMoment
ausdemGleichgewichtgeraten,in demdie programmatischeZweigleisigkeitdes
theologischenErkenntniswegesin Fragegestelltwurde. Denn alle ›sekundären‹
(Sundermeier)Bekenntnisreligionenwie das Christentum,aber auch der Islam
unddasJudentum,leidenaneinerspezifischen,systemimmanentenSchwäche,die
›primären‹Religionenvon Grund auf fremd ist: Es handeltsich dabei um das
Problem der Selbstreferenzialitätihres Gottesbegriffs. In Anlehnung an die
religionsgeschichtlichenUntersuchungenJan Assmanns skizziert Hans-Peter
Müller die konkrete Problemkonstellation wie folgt:

»Mit der primären Religion früher Mythen hängt […] zusammen,daß deren
Evidenzauf einerÜbersetzbarkeitihrer Götterberuht.Samas, ReoderHelios, Jarih
oderSelene, Anu, Nut oderUranossind in Naturphänomenewie ›Sonne‹, ›Mond‹
und ›Himmel‹, die ihnen die Namen gaben,zurückübersetzbar: sie sind derart
evidente und ausgeprägteElemente der Wirklichkeit, daß demgegenüberdie
kulturspezifischenBesonderheitenihrer einzelreligiösenGestaltungzurücktreten;
sie repräsentieren eine Gotthaltigkeit natürlicher und geschichtlicher
Erscheinungen.[…] Der Gott einer sekundären,einer Bekenntnisreligion, wie der
JHWH des Alten Testaments, ist dagegen nicht rückübersetzbar […]. Da der Begriff
und die Vorstellungvon ihm ein Signifikat darstellen,für dasesaußerhalbseiner
selbst keine Referenz gibt, kann er zwar nicht dekodiert werden; seine
Personhaftigkeitberuht vielmehr darauf,daß er sich von den Erscheinungender
Wirklichkeit gelöst hat und auch keineswegsso etwaswie deren Gotthaltigkeit
exteriorisiert.Geradediesaberkannzur Folgehaben,daßBegriff und Vorstellung
einessolchenGottesan Wirklichkeitsrelevanzverlieren,daß›Gott‹ zum Signifikat
ohne Referenzbezug, d.h. zum sprachspielhaftenBegriff lediglich seinerselbst -
Gott ist Gott! - degeneriert«72.

Nebendem Evidenzverlust, den die genanntentheologischenReferenzverfahren
durch die jüngsten epistemischen Verschiebungen innerhalb der
Geisteswissenschaften›exogen‹ erlitten, lassen sich damit auch ›endogene‹
Gründefür die fortschreitendsichvertiefendeDiskrepanzvon ›theologischer‹und
›profaner‹ Rationalitätbenennen.Einer dieserGründe liegt in der oben (Kap.
1.3.2)angesprochenenAngstderOffenbarungstheologievor Korruptiondurchdas
›Reich zur Linken‹, d.h. in ihrem Vorbehalt gegen jegliche Form von
Weltabhängigkeit.Dieses Misstrauen erschöpftesich dabei nicht nur in der
Ächtung einzelnerReferenzverfahren,sondernkonntesich im Extremfall dahin
steigern, dass faktisch die Möglichkeit ›innerweltlicher Referenz‹ insgesamt
bestritten wurde. Auf diesem Weg drohte der Theologie ein rettungsloses
Versinkenin der Paradoxie.Dennochschwenktesie – wie bereitsdargestellt–
nachdem Zweiten Weltkrieg nahezuvorbehaltlosauf diesenDenkwegein und
riskierte es dadurch,alle textexternenBrückenzum Gegenstandihres Glaubens
hinter sich abzubrechen.So blieb ihr am Ende des Prozessesnur eine einzige
Erkenntnisquelleübrig, die über alle Unsicherheitund Ambivalenzenerhaben
schien:der kanonischeTextbestandder Heiligen Schrift als ›selbstauslegende‹

72 Hans-Peter Müller: Laudatio in Assmann 1999, S. 3-4.
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Wahrheit.Eine derartigeVerengungdesepistemologischenFokusmussnachJan
Assmann aber dazu führen, dass

»[…] [i]n letzter Konsequenz[…] die kanonisierte Schrift die Kunst, das
öffentliche Leben, tendenzielldie Welt [ersetzt].Die Welt wird als solchezum
Gegenstandder Idolatrie erklärt und diskreditiert. Die sich an den Schöpfer
wendendeAnbetung darf sich nicht im Geschaffenenverfangen.Der radikalen
AußerweltlichkeitGottesentsprichtdie radikaleSchriftlichkeit seinerOffenbarung.
[…] Der Kanonschafftjenseitsvon Zeit undGeschichteeinenRaumderDauer,in
dem Geschichteausgeschaltetist. […] Der Kanon erzeugtGleichzeitigkeit. Er
schafft die Illusion einer zeitlosenGesprächssituation, in der wir mit Homer und
Aristoteleskommunizierenkönnen.Der Kanon ist anachronistisch,er ist ein Ort
eigener Zeitlichkeit, ein ›Chronotop‹ im Sinne Michail Bachtins«73.

Der problematischeStatuseiner solchen›chronotopischen‹Existenzwurde im
Laufe seinerEntwicklungsgeschichtenicht nur der jüdischenTora, um die es in
AssmannsAnalyse vorrangig geht, zuteil, sondernebensoauch dem Neuen
Testamentim Christentum74: Der kanonischeTextbestanderhielt innerhalbder
jeweiligen Tradition den Status eines in der Transzendenzbegründeten
›Paralleluniversums‹, das zwar übersetzungsbedürftigcodiert, aber dennochin
seinen Grundlinien intelligibel ist. Durch die Ambivalenz dieses Anspruchs
(intelligibles, weltliches Dokument / Quelle welttranszendenterErkenntnis)
gerietendie Texte unter den kontinuierlich steigendenDruck, nicht einfachnur
Geschichte(n)ausihrer Entstehungszeiterzählenzu dürfen,sondernstetsauchan
sieherangetragene,kontemporäreLebensfragengültig beantwortenzu müssen.Je
weitersichLebensweltundderErfahrungshorizontder jeweiligenLeserschaftund
diejenigen der Autoren der heiligen Schriften voneinanderentfernten,desto
voraussetzungsreicherwurde diesesUnterfangenund destogewaltsamereZüge
mussteesschließlichannehmen.Am Endeist, wie oben(Kap. 2.1.4)dargestellt,
der geforderte Nexus zwischen der Welt der Texte und der gegenwärtigen
Welterfahrungoft nur mit Hilfe von Argumentene silentio oder auf der Basis
gewagter Spekulation herzustellen.75 

Deutlicher noch als in den bisher vorrangig behandeltenFachbereichender
systematischenTheologie und der Exegeselassen sich die problematischen
Implikationen der stetig drohenden Selbstreferenzialität am Beispiel der Homiletik

73 Assmann 1999, S. 33.
74Assmanns Einschätzung, das Christentum habe diesen Schritt »[…] mit seiner
Inkarnationstheologierückgängiggemachtund damit den Weg zu den Bildern, zur Welt, zum
Buch der Natur und letztlich auch[…] zur Naturwissenschaftfreigehalten«(ebd.), ist m.E. nur
teilweise stichhaltig, da das Christentumden Anspruch der Inkarnationstheologiedurch seine
doketistische Fixierung auf die Schrift immer wieder selbst unterlaufen hat.
75 Dasin diesemZusammenhangausunterschiedlichenRichtungen(vgl. unteninsbesondereKap.
3.2.1,3.3.3,3.4.2)angeführtepneumatologischeArgument,demzufolgedasadäquateVerstehen
undAnwendenderbiblischenTexteauf denHeiligenGeistzurückzuführensei,magalsArgument
im Diskurs individueller Frömmigkeitspraxishinreichende Überzeugungskraftbesitzen. Im
wissenschaftlichen,insbesondereim interdisziplinärenBereichhingegenerweistessich kaumals
hilfreich, da es durch seinenMangel an intersubjektiveÜberprüfbarkeitdie Problematik der
Referenz nur verlagert, statt sie zu lösen.
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aufweisen. Diese war schon immer am meisten von allen theologischen
Disziplinenauf die TragfähigkeiteinerPlattformmenschlicherGrunderfahrungen
angewiesen,die alsderbiblischenundderheutigenZeit gemeinsamzu betrachten
sind. Wo diesePlattform sich nicht von selbstherstellt,musssie in der Praxis
vermittels des Einsatzesbestimmter– vom wissenschaftlichenStandpunkther
betrachtetnicht unumstrittener– Technikenerzeugtwerden.Einesolchepopuläre
homiletische Strategie besteht etwa darin, die eigene Einfühlung in die
›eigentlichen‹ Empfindungen und Intentionen des biblischen Autors gegen
missliebige Pointen des jeweiligen Einzeltextes oder bestimmter
Auslegungstraditionenauszuspielen.Dabeiwird derAnsprucherhoben,denAutor
entweder»[…] besserzu verstehen,als er sich selberverstandenhat«76 (Dilthey),
oderihn wenigstens– wie bereitserwähnt– »[…] nahezuso gut verstanden[zu]
haben,daß ich ihn in meinemNamenredenlasseund selberin seinemNamen
redenkann«77 (Barth).Eineauf dieseWeisedenTextenabgerungenetheologische
Sprachfähigkeitist allerdingsnur um denPreiseinerweitgehenden›Entmachtung‹
der biblischen Texte und der Eliminierung ihrer eigenenAussagegehaltezu
realisieren.Wie Wilfried Engemannkritisiert, sei es dem Einzeltext auf diese
Weise nicht mehr vergönnt, 

»[…] [e]rniedrigt zur rezitativischenOrnamentierungder Absicht der Predigt,[…]
seineeigeneAbsicht darzulegen.Der Text ist zur Stiegegeworden,durchdie der
Predigerdahin gelangt,wohin immer er will – ausgewiesendurch die ertrotzte,
widerstandslose Gefolgschaft des revitalisierten Autors«78.

Eine andere– ebensoverbreitetewie problematische– Strategiesubsumiert
Susanne Heine unter dem Schlagwort der ›erfahrungsorientierten
Schriftauslegung‹.Diese Methode zielt auf das Herausarbeitenallgemein-
menschlicher (und damit qua ›anthropologischerKonstanten‹ immer auch
›irgendwie‹ religiöser) Lebenserfahrungen aus den biblischen Texten. Sie ist damit
ein Kind des oben (Kap. 2.2.5) vorgestelltenconditio-humana-Modells der
humanistischenTheologie.Auf dem Weg der Psychologisierungtheologischer
Inhalte verhelfe sie zwar einerseits zu existentiell ansprechenden,leicht
nachvollziehbarenPredigten.Dennoch,somerktnunHeinekritisch an,gelingees
ihr geradedeswegennicht, ihre schwer wiegendenDefizite auf theologischer
Ebene zu kompensieren:

»ErfahrungsorientierteAuslegungmit ihrem Rekursauf das Typische,das durch
einen Abstraktionsprozeßvon dem Besonderenaufgrund der Häufigkeit eines
bestimmten Vorkommens gewonnen wird, sowie die damit verbundene
Vermittlungsform der Identifikation, laufen auf die Aufhebung von Differenz
hinaus und schließen Relevanz im Sinne möglichen Erkenntnisgewinnsaus.
Relevantist in diesemModell immernur das,wasohnehinschonrelevantwar. Und
esentstehtdanneineGemeinschaftderer,die sichübereineRelevanzverständigen,

76 Dilthey 1964, S. 331.
77 Barth 1967, S. XII, vgl. auch o. Kap. 1.3.1
78 Engemann 1996, S. 453.
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die immerschonihre je eigeneRelevanzgewesenist. Solche,die wederan einem
vergleichbarenWiderfahrnisAnteil haben,noch sich mit dem,was darantypisch
sein soll, identifizieren können,bleiben ausgeschlossen.Die darausresultierende
Gemeinschaftsformmuß notwendigerweise autistische, separatistischeZüge
annehmen, und was hier durch gegenseitige Bestätigung bzw. durch
Selbstbestätigung vollzogen wird, verdient genaugenommenden Namen
›Vermittlung‹ nicht«79.

Für Heine stelle sich darum die Frage, 

»[…] wasdiesalles[…] mit derSchrift zu tun hatundmit dem,wassiesagenwill.
Dennauf die obengenannteWeiselässtsich mit jederLiteratur verfahren,indem
sie als Bekräftigung und Formulierungshilfe eigener Erfahrung dankbar
entgegengenommen wird und in dieser Funktion völlig austauschbar bleibt«80.

Da also,wie JochenHörisch in ähnlicherForm kritisiert, »[…] [h]ermeneutisch
prozedierend[…] derdenkendeGeistnicht dasandereundauchnicht dasandere
seinerselbst,sondernebensich selbstwiederfinden«81 will, machesich Heine
zufolge»[…] im praktisch-theologischenAuslegungsgeschehenso etwaswie ein
Horror vor Differenzen«82 breit, von dem her

»[…] der Versuchunternommenwird, die Aussagender Schrift als immer schon
uns ganz nahe,schoneingebundenin die tägliche Erfahrungdarzustellen.Dazu
bedientsich dieseArt der Auslegungder Methodeder Typisierung,denn dieser
Weg führt, wenn auchzufällig, insofern immer wieder zu einemErfolg, als sich
wenigstens einige Menschen betroffen fühlen können«83.

Diesem von ihr als »[…] nominalistischenMöglichkeitssinn«84 bezeichneten
Verfahrenhält Heinenun zwar entgegen,dassdessenspezifischer»[…] Art der
Auslegunggegenüber[…] die Schrift ganzeinfachdadurchWiderstand[leistet],
daßsie von etwasanderemspricht, dennihr zentralesThemaist: Gott«85. Aber
genau dadurch kann die praktische Frage nach einem seinem Gegenstand
adäquatenbibelhermeneutischenVerfahren ihrer Beantwortungkeinen Schritt
näherkommen:Einmal davonabgesehen,dassbereitsin der Bibel selbst(im AT
ebensowie im NT) dasgöttliche Wirken niemalsabgelöstvon einer konkreten
›allgemeinmenschlichen‹Erfahrungsebene(z.B. der Erfahrungvon Heilung, der
Rettungaus existentiellerNot, der Befreiungvon bösenGeistern,dem Sieg in
einer Schlacht,der Autochthonieetc.) thematisiertwurde,kann Heinedie durch
ihre Distinktion von ›Gottes-‹ und ›Welterfahrung‹aufgeworfeneFrage, auf
welcheWeisesiedemProblemderSelbstreferentialitätdesGottesbegriffskonkret

79 Heine 1993, S. 288-289.
80 Heine 1993, S. 291.
81 Hörisch 1988, S. 63.
82 Heine 1993, S. 290.
83 Heine 1993, S. 290.
84 Heine 1993, S. 294.
85 Heine 1993, S. 291.
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zu begegnengedenkt,nicht plausibelbeantworten86. Ihr Lösungsversuchbleibt
unbefriedigend:Die Unterordnungeiner bloß ›profanen‹Erfahrungsebeneunter
die Sphäre des sich in der biblischen Offenbarung artikulierenden ›genuin
Göttlichen‹ führt ein weiteres Mal zum bloßen Für-wahr-Halten-Müssen
spekulativer Behauptungenund damit in den von Heine selbst kritisierten
Dogmatismus. 

Damit ist derVerdachtnicht von derHandzu weisen,dassgenaudieserüberviele
Theologinnen- undTheologengenerationenkultivierte Mangelanlebensweltlicher
Erdungdafür verantwortlichseinkönnte,dassder biblischenSprachschatzheute
vielen Menschenals verschlissenesund unbrauchbaresSammelsurium›schöner
Hoffnungsbilder‹ ohne Gegenwartsrelevanz erscheint. Gegen Heines
Argumentation ist kritisch einzuwenden,dass weit weniger die von ihr
inkriminierte psychologisierendeBanalisierungder Texte, sonderneher deren
theologischeBaalisierungals Chronotope(s.o.) denmaßgeblichstenBeitragdazu
geleistethabendürfte, dassdie christlichePredigt»[…] die zufallsgenerierteste
Unternehmung in Studium und Pfarramt und das lustloseste
Kommunikationsereignis unserer Zeit«87 (W. Engemann) geworden ist. 

Über langeZeit gab sich die hermeneutischeTheologiedem Glaubenhin, den
Spagateiner Textauslegung, die sowohl den Texten ihre historischeDignität
belässt, als auch den Glaubensbedürfnissender jeweiligen kontemporären
LeserschaftRechnungträgt, in eineralle AnsprüchebefriedigendenForm leisten
zu können.DieserGlaubehatsichalsSchimäreerwiesen,die demszientistischen
Optimismuseiner vergangenenEpochegeschuldetwar. Anstatt den unter der
Oberflächeder biblischenTexte schlummernden,transzendentenWahrheitskern
(d.h. die Dimension der ›genuinen‹ Offenbarung) freizulegen, erzeugte die
hermeneutische Auslegungspraxis eine unüberschaubare Pluralität von
Paraphrasenund Hypothesen,ein weißesRauschen,in dem durch die absolute
Gleich-Gültigkeit heterogenerPositionendie jeweilige Einzelstimmeunhörbar
und damit faktisch bedeutungslosgeworden ist. Das Projekt der historisch-
kritischen Exegese, das ›Eigentliche‹ der Schrift, das ›ganz Andere‹ der
Gottesstimme, durch Rekursauf die ›authentischen‹historischenUrsprüngedes
Christentumshörbarundverstehbarzu machen,ist andenepistemischenGrenzen

86 Sienimmt zwarmöglicheKritik anihremAnsatzbereitsvorweg,indemsiebetont:»Darausnun
den Schlußzu ziehen,Glaubeund theologischesDenkenals Auslegungder Schrift hättenmit
Erfahrungnichts zu tun, ja müßtensich dieserenthalten,um sich auf dogmatischeFormeln zu
reduzieren,wärefreilich verfehlt.Es ist nur so,daßdie Erfahrungdie Schrift nicht auslegenkann,
weil unsereErfahrungals eine gottlosezu den Prämissennicht vorzudringenvermag,die in der
Schrift vorausgesetztsind« (Heine 1993, S. 307). Die Bewertungder eigenenErfahrung als
›gottlose‹ist aberwiederumnur auf derEbeneeinervon derErfahrungabgehobenenOffenbarung
(quasiaufgrundeinestertius ususlegis) zu erlangen,so dassder Erfahrungin dieserBeziehung
kein eigenständigerErkenntniswertzukommt. Damit hat Heine ihre Theorie zwar gegen die
religiöser ErfahrungimmanenteAmbivalenz immunisiert.Dies befreit sie aber in keiner Weise
vom Verdacht des Dogmatismus, dem sie damit eigentlich entgehen wollte.
87 Engemann 1996, S. 454.
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seinereigenenMethodik gescheitert.Die wissenschaftlicheTheologiehat sich
letztlich mit der Einsicht abzufinden,dass ihr eine, wie Daniel Bogner es
ausdrückt, »[…] jederzeit ›abrufbare‹, mit ontologischer Gewißheit zu
behauptende›Technik‹ der Referenz, mit der die stetsfremdeGottesstimmezu
vergegenwärtigen wäre, […] künftig nicht mehr zur Verfügung«88 stehen wird. 

2.3 Exkurs: Theologische Strategien der Diskurssteuerung

Dennoch ist der theologischeDiskurs durch die Einsicht in die gravierenden
Evidenzprobleme seiner Methodik bislang offenkundig weder zu einem
Umstrukturierungsprozessauf breitererBasisangeregtnoch in denvollständigen
Zusammenbruchgetrieben worden. Zumindest innerhalb der Grenzen der
Disziplin konnteer sich vielmehr sogareinenrelativ hohenGrad von Stabilität
bewahren.Im folgendenExkurswird nundie Thesevertreten,dassdieser›Erfolg‹
vor allem auf zwei Strategiender Diskurssteuerungzurückzuführenist, die – in
Ermangelung treffenderer etablierter Begriffe – im weiteren durch die
Neologismen ›disziplinäre Rochade‹ bzw. ›diskursive Homogenisierung‹
bezeichnen werden sollen.

Unter ›disziplinärerRochade‹ist einePraxiszu verstehen,die daraufabzielt,die
formale Schlüsselposition der biblischen Hermeneutik als unentbehrliche
Autoritäts- und Einheitsstifterin innerhalb des enzyklopädischenSystems
ungebrochenaufrecht zu erhalten, ohne jedoch die materiale Füllung dieser
Schlüsselpositioneiner einzelnenihrer Unterdisziplinen(z.B. der Exegeseoder
der Dogmatik) fest zuzuordnen.Durch diese Technik der kontinuierlichen
zyklischen Delegation muss keine der theologischenEinzeldisziplinen die
Verantwortung für die nachweisbarenwissenschaftstheoretischenMängel des
Gesamtsystemsübernehmen.AufkommendeKritik geht – nach dem bekannten
St.-Florians-Prinzip – stets ins Leere.

Dagegenist unter ›diskursiverHomogenisierung‹eine spezifischeStrategiezu
verstehen, mit deren Hilfe die biblische Hermeneutik dem Vorwurf des
›naturalistischenFehlschlusses‹zu begegnenversucht:DiesemVorwurf zufolge
ist derdirekteSchlussvon einemhistorischen›Sein‹auf ein moralisches›Sollen‹
formallogisch unzulässig, wodurch die Relevanz historisch-kritischer
Forschungsergebnissefür den dogmatischenNormenfindungsprozessin Zweifel
gezogenwerdenmüsste.Indem die biblischeHermeneutiknun aberdie Grenze
zwischendeskriptivemundnormativemDiskursje nachargumentativemKontext
in die eineoderandereRichtungverschiebt,wird auf denerstenBlick ebendieser
Schlussmöglich, ohne auf die logisch notwendige,theologischaber unbillige
Kategorie des ›Wollens‹ zurückgreifen zu müssen.Dieser Prozesssoll im

88 Bogner 2002, S. 232.
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folgenden näher erläutert und anhand einiger Beispiele aus der aktuellen
hermeneutischen und enzyklopädischen Diskussion illustriert werden.

2.3.1 Das Problem der historischen Legitimation von Normen

Bereits 1897 hatte William Wrede in seiner historisch-kritischen Programmschrift 
Über Aufgabeund Methodeder sogenanntenNeutestamentlichenTheologiedas
Problem des enzyklopädischenStatus der neutestamentlichenHermeneutik
reflektiert und die Frage gestellt, ob es zum Auftrag der neutestamentlichen
Exegesegehörensolle, eine biblische Hermeneutikdurchzuführenoder nicht.
Handelt es sich bei der neutestamentlichenExegesenun um eine explizit
theologisch ausgerichteteDisziplin oder um eine Religionsgeschichtedes
Urchristentums? Ist die Exegeseder systematischenTheologieim Blick auf die
Verwertbarkeit ihrer Ergebnisseverpflichtet, oder ist sie von ihr als völlig
unabhängig zu betrachten? Auf der Grundlage des damals verbreiteten
wissenschaftstheoretischenPositivismussieht Wrede sich in allen Punktenzu
einer eindeutigenAntwort befähigt.Hinsichtlich der fachlichenGrenzenseiner
Disziplin konstatiert er, dass

»[…] der NameneutestamentlicheTheologie[…] falsch [ist]. Es handeltsich im
NeuenTestamentenicht blos um Theologie,sondernin Wahrheitnoch mehr um
Religion[…]. Von ›urchristlicherDogmengeschichte‹wird mannicht redenwollen,
daein eigentlichesDogmaerstamSchlussedieserPeriodein Sicht tritt. Der für die
SachepassendeNameheisst:urchristlicheReligionsgeschichte,bezw.Geschichte
der urchristlichen Religion und Theologie«89.

Zur BegründungdieserEinschätzungberuft sich Wredeauf die Geschichtlichkeit
aller Existenz, an deren Gesetzmäßigkeitensich auch die Arbeit einer
›urchristlichen Religionsgeschichte‹ orientieren müsse. Denn

»[…] die Kirche ist auf Historischesgestellt, das Historische aber kann der
Forschungnicht entzogenwerden,und die ErforschungdesHistorischenträgt ihre
Gesetzein sich selbst.Das Motiv, dassman der Kirche dienenmüsse,fällt also
fort«90.

Diese›GesetzedesHistorischen‹sind für Wredenun rein positiver Natur. Der
AnspruchabsoluterObjektivitäthabesich– wie in denübrigenWissenschaftauch
– ebenso im ›Berufsethos‹ des neutestamentlichen Exegeten niederzuschlagen:

»Von jedem,der sich mit neutestamentlicherTheologiewissenschaftlichbefassen
will, mussbei dieserSachlagezuerstverlangt werden,dasser des Interessesan
historischerForschungfähig sei. Ein reines,uninteressiertesErkenntnisinteresse,
dasj e d e s sichwirklich aufdrängendeErgebnisannimmt,mussihn leiten.Er muss
im Standesein,eigenesDenkenvon fremdem,moderneGedankenvon solchender
Vergangenheitzu unterscheiden,er mussvom ObjectederForschungdie eigene,im

89 Wrede 1897, S. 79-80.
90 Wrede 1897, S. 16.
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noch so teure Anschauung gänzlich fernzuhalten, sie gewissermassenzu
suspendieren vermögen. Denn er will ja nur erkennen, was wirklich gewesen ist«91.

Die Nötigungzur Konzentrationauf die ›Tatsachen‹,alsoauf das,›waswirklich
gewesenist‹ führt Wrede zu der Konsequenz,dasssich die neutestamentliche
Wissenschaftin keiner Weise von den Erkenntnisinteressender systematischen
Theologie beeinflussen lassen dürfe, denn sie habe

»[…] wie jedeanderewirkliche Wissenschaftihren Zweck lediglich in sich selbst
und verhält sich durchausspröde gegen jedes Dogma und jede systematische
Theologie.Waskönnteihr dieseauchbieten?Die Thatsachenrichtig sehenlehren?
Nicht sehen lehren, sondern höchstens färben. Die gefundenenThatsachen
korrigieren?Thatsachenkorrigierenist absurd.Oder sie legitimieren?Thatsachen
bedürfen keiner Legitimation«92.

Auftrag undGrenzenderneutestamentlichenForschungsinddamitfür Wredeklar
definiert:

»AusgegebenenUrkundenwill die biblischeTheologieeinenThatbestanderheben,
wenn nicht einen äussern,so doch einen geistigen:sie sucht ihn so objectiv, so
richtig, soscharfalsmöglichaufzufassen– dasist alles.Wie sichderSystematiker
mit ihren Resultaten abfindet und auseinandersetzt, das ist seine Sache«93.

Die hier von Wrede zum Ausdruck gebrachteForderungnach konsequenter
Aufteilung des Gesamtkomplexesder theologischen Wissenschaft in eine
deskriptive (›exegetische‹) und eine normative (›dogmatische‹) Theologie –
verbundenmit einerpersönlichenPräferenzfür die ›wissenschaftlicheExaktheit‹
der Exegeseund einemtiefen Misstrauengegenalles bloß ›Dogmatische‹– ist
damit symptomatischfür einen Konflikt, an dem sich die Theologie von der
Aufklärungszeit bis in die Gegenwarthinein erfolglos abarbeitet:Wie sind
Deskription und Präskription in wissenschaftlich verantworteter Weise
aufeinanderzu beziehen?Wie hängen›Sein‹ und ›Sollen‹ erkenntnistheoretisch
und ontologischzusammen?Nach welchen Kriterien können aus historischen
Analysen ethische Normen abgeleitet werden? 

2.3.2 Das Problem des naturalistischen Fehlschlusses

Klassischist dasProblemdesZusammenhangsvon Sein und Sollen von David
Hume in seinemTreatise of Human Nature von 1739/40 formuliert worden.
Hume schreibt dort:

»In every systemof morality, which I have hitherto met with, I have always
remarked,that theauthorproceedsfor sometime in theordinaryway of reasoning,
and establishesthe being of a God, or makesobservationsconcerninghuman
affairs; when of a sudden I am surprised to find, that instead of the usual
copulationsof propositions,is and is not, I meetwith no propositionthat is not

91 Wrede 1897, S. 10.
92 Wrede 1897, S. 9-10.
93 Wrede 1897, S. 9.
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connectedwith an ought, or an ought not. This changeis imperceptible;but is
however, of the last consequence«94.

Bei strikterAnwendungderAussagenlogikkönneesHumezufolgeniemalseinen
rein objektiven, d.h. logisch bruchlos nachvollziehbarenWeg geben,auf dem
normativeSchlussfolgerungenausempirischenBefundenzu ziehenwären,ohne
denUmwegüberdie subjektiveKategoriedesWollenszu gehen.Jederauf deren
Umgehung ausgerichtete Versuch der Normenbegründung (etwa durch
Naturalisierung bzw. Essentialisierungdes Sollens) müsse darum in einer
naturalistic fallacy enden. Die Spuren der offenkundig unabschließbaren
Auseinandersetzungmit dem Phänomendes ›naturalistischenFehlschlusses‹
lassensich bis weit in die postmodernePhilosophiehinein weiterverfolgen.So
greift etwa Jean-François Lyotard die Humesche Fragestellung in seinem
Memorandumüber die Legitimität wieder auf und erläutert ihre spezifische
Problematikam Beispiel der Fragenach der ›Legitimationsinstanz‹normativer
Rede:

»Man könnte das Subjekt des normativen SatzesLegitimationsinstanznennen.
Normativ nenntman einenSatz,der jedempräskriptiven,den er zum Gegenstand
hat, Gesetzeskraftverleiht. Nehmenwir die Präskription:x ist verpflichtet, die
Handlunga auszuführen.Der normativeSatzhießedann:y hat die Norm gesetzt,
daß x verpflichtet ist, die Handlung a auszuführen.Wenn er auf diese Weise
formuliert wird, bezeichnetder präskriptive Satz, hier mit dem Namen y, die
Instanz,welche die an x gerichtetePräskriptionlegitimiert; y hat die legislative
Machtinne.[…] Fragtmansichnun,wery seinkann,um dieselegislativeAutorität
innehaben zu können, wird man schnell wieder auf die üblichen Aporien
zurückverwiesen.Der circulus vitiosus: y hat Autorität über y, weil x y dazu
autorisiert; die petitio principii: Die Autorisierung autorisiert die Autorität, das
heißt,dernormativeSatzautorisierty, Normenzu setzen;derunendlicheRegreß: x
wird durchy autorisiert,y wird durchz autorisiertusw.;dasParadoxdesIdiolekts
(im Sinne von Wittgenstein): Gott oder das Leben, oder irgendein großesA
bestimmeny dazu, die Autorität auszuüben,aber y ist der einzige Zeugedieser
Offenbarung«95.

SeinUnwillen überdie ›üblichenAporien‹der legislativenAutorität führt Lyotard
nun zu der Forderung, die Sprachspieleklar auszudifferenzierenund ihre
Autonomie zu achten:

»Es sei eine geschlosseneTür angenommen.Es gibt im Sinneder Aussagenlogik
keine Schlußfolgerungvon Die Tür ist geschlossenzu Öffnen Sie die Tür. Die
beiden Aussagen hängen von zwei Mengen autonomer Regeln ab, die
unterschiedlicheRelevanzenund daherunterschiedlicheKompetenzenbestimmen.
Hier bewirkt das Resultat dieser Teilung der Vernunft in eine kognitive oder
theoretischeeinerseitsund eine praktische andererseitseinen Angriff auf die
Legitimität desDiskursesderWissenschaft,undzwarnicht direkt, sondernindirekt,
indemesaufzeigt,daßesein mit seineneigenenRegelnausgestattetesSprachspiel

94 Zitiert nach Herms 2001, S. 39-40. Dort findet sich auch eine umfassendeDiskussionder
Geschichtedes Problemsder naturalistic fallacy am Beispiel der AnsätzeHumes, Kants und
Schleiermachers.
95 Lyotard 1990, S. 55-56.
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ist (wovondie BedingungenderErkenntnisa priori bei Kant einenerstenÜberblick
darstellen),doch ohne jede Berufung, das praktische(übrigensauch nicht das
ästhetische) Spiel zu reglementieren. So ist es mit anderen gleichgestellt«96.

DieseÜberlegungenkönnenverdeutlichen,auswelchemGrunddasProblemdes
›naturalistischen Fehlschlusses‹ auch eine stetige Bedrohung für die
Wissenschaftlichkeitder neutestamentlichenExegesedarstellt: Orientiert sich
diese– demhistorischenBeispielWredesfolgend– aneinemrein positivistischen
Wissenschaftsbegriff, hatsiesichaufdie Feststellunghistorischer›Thatsachen‹zu
beschränkenund mussgegenüberetwaigennormativenKonsequenzenabsolute
Zurückhaltungan den Tag legen.Auf dieseWeisewürde die neutestamentliche
Exegesenun zwar nicht die Grenzen ihrer wissenschaftlichenKompetenzen
überschreiten,beraubtesichdamitaberim GegenzugselbstjeglicherRelevanzfür
die kirchliche Praxis und würde ihr Mitspracherecht im systematisch-
theologischenDiskurs auf Spiel setzen, welcher per definitionem normativ
orientiert ist. Um diesesProblemzu bewältigen,finden nun die beideneingangs
erwähnten Strategien der ›disziplinären Rochade‹ und der ›diskursiven
Homogenisierung‹ Anwendung.

2.3.3 Die Homogenisierung der Diskurse

HeutigeExegetinnenund Exegetensind – andersals seinerzeitWilliam Wrede–
in der Regel nicht bereit, auf ihren Einfluss auf den normativen Teil des
theologischenDiskurs zu verzichten. Zu gravierend wären die strukturellen
Konsequenzen,die dieser Schritt zur Folge hätte: Die Anwesenheit der
exegetischenDisziplinenunterdemDachder theologischenFakultätenließesich
dannkaummehrstringentrechtfertigen,daihre Aufgabenvon Kirchengeschichte,
Orientalistik und Altphilologie in ähnlich qualifizerter Weise wahrgenommen
werdenkönnten.Die ErlangerNeutestamentlerinOdaWischmeyercharakterisiert
deninstabilenOrt derneutestamentlichenExegeseim theologischenFächerkanon
treffend wie folgt: 

»Ntl. Wissenschaft:hin undhergerissenzwischenattraktiverReligionswissenschaft
und argwöhnischertheologischerSystematik?Und sie selbst?Soll sie unbeirrt
ihremhistorisch-philologischenParadigmafolgen, in demsie letztenEndesseitder
Aufklärung arbeitet?Worauf hin soll sie dies tun?Für nochgrößereGenauigkeit?
Für noch bessereEinzeichnung in den Kontext des Frühjudentumsund der
hellenistisch-römischenreligiösenWelt?Also nochmehrSpielartenvon Geschichte
undPhilologie?Oderendlichfort auseinerderbeidenexegetischenDisziplinender
theologischen Wissenschaft und hin zur Religionswissenschaft?«97.

Die von Wischmeyerim weiteren vertretenePosition liegt derjenigenWredes
darumdiametralgegenüber.Wischmeyerbestehtnämlichin aller Entschiedenheit
darauf,

96 Lyotard 1999, S. 118.
97 Wischmeyer 2001, S. 58.
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»[…] dassdie ntl. Wissenschafteine theologischeDisziplin sei. Ihren Gegenstand
stellendie TextedesCorpusder ntl. Schriftendar. Ihre Aufgabeist es,dieseTexte
je neuemtheologischemVerstehenzuzuführenund die Aussagender ntl. Schriften
in den zeitgenössischenDiskurs zu bringen. […] Die ntl. Hermeneutikist die
Spezialdisziplinder ntl. Wissenschaft,die die wissenschaftlichePrüfstellefür das
theologischeGesamtunternehmenntl. Textlektüre darstellt. Denn sie sucht […]
nachdemsachgemäßenVerstehenderntl. Textefür alle theologischenDisziplinen.
Deshalb sucht sie auch das Gespräch mit der Systematischen Theologie«98.

Ebensowie Wrede hält Wischmeyerzunächstan einer strikten Grenzziehung
zwischenDeskription(Exegese)und Präskription(Dogmatik) fest. Auch kommt
die neutestamentlicheHermeneutikbei ihr klar auf Seitender ersterenzu stehen,
denn »[…] [d]ie ntl. Hermeneutikarbeitetweder normativ noch applikativ«99.
Anders als Wrede möchte sie aber nicht die Konsequenz einer Selbstbeschränkung
der neutestamentlichenWissenschaftauf den historisch-philologischenSektor
ziehenmüssen.Wischmeyerzufolgeliegedie Legitimationdazuim zeugnishaften
Charakter der biblischen Schriften selbst begründet: 

»Die ntl. SchriftenhabenZeugnischarakter, sie verstehensich nicht als normativ.
Auch die ethischenAussagenundBelehrungenhabengroßenteilsnicht normativen,
sondernparänetischenCharakter.[…] Die ntl. Schriften lassensich von ihrem
Selbstverständnisher also nicht primär normativ verstehen.Sie verstehensich
vielmehr als Evangelium und Paränese«100.

Hier zeichnet sich bereits deutlich eine Tendenz zur ›diskursiven
Homogenisierung‹ab: Wischmeyerfasstdie historisch-linguistischeAnalyseund
die neutestamentlicheHermeneutik – in Analogie zum nicht-normativen
Selbstanspruchder biblischenTexte – als zwei Vertreter desselbenDiskurses,
nämlichdesdeskriptiven,auf.Dadurchwird esermöglicht,dassdieApplikation –
wieder ganz im Sinne Schleiermachers– aus der biblischen Hermeneutik
ausgelagert werden kann. Die wissenschaftstheoretischeProblematik des
naturalistischen Fehlschlusses steht somit gänzlich außerhalb des
Verantwortungsbereichsder neutestamentlichenWissenschaft. Exegese und
biblischeHermeneutikbauenunter dieserVoraussetzunganalytischaufeinander
auf und können sich gegenseitig schlüssig legitimieren. Der logisch
problematischeSprung vom is zum ought unterbleibt. Allerdings, so fährt
Wischmeyer fort, wäre nun die systematischeTheologie gefordert, ihr
problematischesSelbstverständnisim Licht der Erkenntnisseneutestamentlicher
Hermeneutik umfassend zu modifizieren:

»Die theologischeSystematikwird in die historisch,linguistischundhermeneutisch
differenzierteLektüre der ntl. Texte und Schriften eingewiesen.Sie muss sich
darauf hinweisen lassen, dass sich ihre dogmatischen Leitbegriffe aus
hermeneutischerPerspektive anders lesen. Die ntl. Hermeneutik mutet der

98 Wischmeyer 2001, S. 58.
99 Wischmeyer 2001, S. 71.
100 Wischmeyer 2001, S. 71.
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theologischenSystematik zu, die ntl. Schriften zunächst ohne dogmatisches
Vorverständnis und ohne dogmatischeFragestellungenzu lesen, d.h. weder
›kanonisch‹zu lesennochdogmatischoderethischzu fragen,sonderndie Textein
ihrem Selbstanspruchund ihrer Thematikwahrzunehmenund dieseWahrnehmung
dann in ein theologischesVerhältniszur dogmatischenLehre von der Schrift und
ihrer Anwendung in den gegenwärtigensystematischen,apologetischenund
ethischen Fragestellungen zu setzen«101.

Der springendePunkt an WischmeyersArgumentation liegt damit in deren
temporalerStruktur: Zunächstscheintalso auch die systematischeTheologie–
wennauchunterschwerenAuflagen– in dendeskriptivenDiskursmit einbezogen
werdenzu können.Dann zeigt sich aber,dasssie für die homogeneKonsistenz
desDiskurseseineninakzeptablenPreiszu bezahlenhätte:Ihr allein verbliebeder
›schwarzePeter‹, von der sicherenBasis eines durch die neutestamentlichen
Hermeneutikzur Darstellunggebrachten,nicht-normativenSelbstanspruchsder
biblischen Texte den Sprung in die Normativität zu wagen und damit den
Anspruch der eigenen Wissenschaftlichkeit aufs Spiel zu setzen. Die
neutestamentlicheHermeneutikhättehingegendenihr gestelltenAuftrag,nämlich
die »[…] Bedingungendes Verstehensder ntl. Schriften und Texte für alle
theologischenDisziplinen«102 auszuarbeiten,bereits im Vorfeld mustergültig
erfüllt und wäre dadurch aller weiter reichenden Verpflichtungen ledig.
WischmeyersAnsatzsoll die Exegesealsoin die Lageversetzen,die Fragenach
dem ›Woher‹ der Normativität unter Hinweis auf die Grenzen der eigenen
Disziplin (d.h.: durch Vollzug einer ›disziplinäre Rochade‹)unbeantwortetzu
lassen,ohneaber– wie seinerzeitWrede– dieseAbgrenzungprogrammatischzu
formulieren und dadurch auf theologische Ansprüche verzichten zu müssen.

DerselbeWeg der ›Homogenisierungder Diskurse‹lässtsich nun natürlichauch
in umgekehrterRichtungbeschreiten,nämlichindemmanbereitsdie Möglichkeit
des Verstehensder historischenTextaussagenvollständig in den Kontext des
normativen Diskurses einzeichnet. Diesen Grundgedanken führt Peter
Stuhlmacher im Rahmen seiner ›Hermeneutik des Einverständnisses‹in
exemplarischerWeisedurch.Wie für Wischmeyerstellt auchfür Stuhlmacherder
›Selbstanspruch der Texte‹ die entscheidende Schlüsselkategorie des
hermeneutischenEthos dar. Die Frage nach dem konkreten Gehalt dieses
Anspruchsbeantworteter allerdings in genauentgegengesetzterWeise als sie.
Ausdrücklich hebt er nämlich die Anerkennungder Kanonizität der biblischen
Texte als Vorbedingung für ein adäquates Verstehen der Schrift hervor: 

»Die Bibel ist mehrals einehistorischeQuellensammlung; sie ist der Kanon,den
sich die Kirche ausGehorsamgegenüberdemEvangeliumgegebenhatund in dem
siebis heutedie StimmeGottesundseinesChristusvernimmt.Die gesamtkirchliche
und individuelle Glaubenserfahrung,daßsich Gott in eigenerAutorität durch das
biblische Zeugnis vernehmenläßt, gibt der Bibel ihre aller wissenschaftlichen

101 Wischmeyer 2001, S.76, Hervorhebungen von mir.
102 Wischmeyer 2001, S. 69.
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Exegese vorausliegendeund transzendierendekirchliche Autorität. Biblische
Schriftauslegung hat der Bibel in diesem ihren Wahrheitsvorsprung zu dienen«103.

WelchesErkenntnisinteresseder Befragungder Texte letztlich zugrundeliegt,
erscheintfür Stuhlmacherzweitrangig,da die Textesich nachseinerAuffassung
von ihrem Selbstverständnisher gleichermaßenan gläubigewie nicht gläubige
›Suchende‹richteten. Die neutestamentlichenTexte wollen und können –
gleichgültigob katechetischoderapologetisch– stetsautoritativüberdie letzten
Dinge Auskunft erteilen:

»ObmannundemhistorischenErkenntnisinteresseoderdemInformationsinteresse
desGlaubensfolgt, beideMale ist dasEinverständnismit derTextüberlieferungder
Bibel gewahrtund die Regel eingehalten,daß wir keine Spezialhermeneutikdes
Glaubens,sondernnur eine der Bibel angemesseneallgemeineHermeneutikzu
praktizierenhaben.DasEinverständnismit denTextenist gewahrt,weil dieseschon
ursprünglichzu dem Zweck verfaßtwordensind, den Auskunft und Wegweisung
Suchendenin verständlicherRedeüber JesumessianischesVersöhnungswerkund
den Glaubenan ihn Redeund Antwort zu stehen.DieseAntwort richtet sich an
Glaubende und Nichtglaubende gleichermaßen und vertraut ihrer eigenen
Evidenz«104.

Trotz der an dieser Stelle nochmals explizit affirmierten grundsätzlichen
Voraussetzungslosigkeitdes theologischenVerstehenseröffnet sich hier bereits
die immanentelogische Spannungvon StuhlmachersAnsatz: Ihm zufolge sei
nämlich»[…] einewirklich werkgetreueInterpretationhistorischerUrkundenund
vor allem auch der biblischen Texte […] nur möglich, auf der Basis eines
Einverständnissesmit ihren Fragen und Antworten«105, wie Stuhlmacherin
Anknüpfung an Hans-Georg Gadamer ausführt. 

Für sich allein genommenist dieseForderungnochnicht wirklich problematisch:
Grundsätzlichstellt sie keinenRückzugauf einetheologischeBinnenperspektive
dar, sondern ist mit einer bestimmten Traditionslinie der hermeneutischen
Philosophienahtloszur Deckungzu bringen.Dennauf denerstenBlick gehtes
für Stuhlmacher hier ja um nicht wesentlich mehr als um die Berücksichtigung des
›hermeneutischenBilligkeitsprinzips‹ (Georg Friedrich Meier), welchesin der
analytischenSprachphilosopieals principle of charity Aufnahmegefundenhat.
Konkret besagtdiesesPrinzip – einer Definition MatthiasJungsfolgend –, dass
»[…] ein Text odereineÄußerung[so] zu interpretieren[sei], daßein Maximum
von Verständlichkeit und Sinn erreicht«106 werde. Stets sei demnach »[…]
diejenige Interpretationder Sätzeeines Sprecherszu wählen, die die meisten
seinerAussagenwahr macht«107. Diejenige Interpretationsweise, die diesesZiel
hinsichtlichder biblischenTexteam bestenrealisiere,sei nachStuhlmachernun

103 Stuhlmacher 1986, S. 206.
104 Stuhlmacher 1986, S. 218-219.
105 Stuhlmacher 1986, S. 207, Hervorhebungen von mir.
106 Jung 2001, S. 128.
107 Jung 2001, S. 128.
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aber deren existentielle Annahme, das heißt: der Glaube. Dieser sei als
Vorbedingung unerlässlich,um die biblischen Texte nicht nur ›irgendwie‹,
sondern ›wirklich werkgerecht‹ verstehen zu können. 

Indem Stuhlmacherdamit aber das ursprünglichrein pragmatischausgerichtete
principle of charity zur konstitutiven,theoretischenPrämisseerhebt,erreichter,
dassder deskriptiveDiskurs vollständig vom präskriptivenaufgesogenund in
einenhermeneutischenZirkel eingeschlossenwird, derstrenggenommeneherals
›hermetischer‹Zirkel bezeichnetwerdenmüsste:Es ist kein WegdesEindringens
in ihn erkennbar.Der Glaube ist darin ebensonotwendige Bedingung des
Verstehenswie auchgleichzeitigdessenFolge.Unter logischenGesichtspunkten
ist Stuhlmachers›Hermeneutik des Einverständnisses‹also auf eine petitio
principii zurückzuführen.

Obwohl Stuhlmacher die systematischeTheologie dadurch in ein sehr
spannungsreiches Verhältnis zu den Denkvoraussetzungenund dem
wissenschaftlichenSelbstverständnisder historisch-kritischenExegesegebracht
hat, möchte er auf den disziplinärenSchulterschlusszwischensystematischer
Theologie und Exegese dennoch nicht verzichten. Im Gegensatzzu Oda
Wischmeyer,die die systematischeTheologieals Adressatinfür ihre kritischen
Appelle ausgewählthatte,fordert er darumnun seinerseitsdie neutestamentliche
Exegeseauf, ihr Selbstverständniszu überprüfenund sich selbst freiwillig im
normativen Diskurs zu verorten:

»Die biblischeExegesemußerstensdie TragweiteundBegrenztheitihrer kritischen
Mittel gegenüberdenQuellenschriftenderBibel reflektieren,undsiemußzweitens
die Rückbindungan die kirchliche Dogmatik suchen.Erst dann wird sie ihrer
Subjektivtitätgewahrund neu in den hermeneutischenZirkel einbezogen,der die
kritische historische Wahrnehmung in den Kontext kirchlicher
Glaubensverantwortunghereinnimmt, ihr perspektivischeHilfestellunggibt unddie
Exegetendavon entlastet, die maßgeblicheGlaubenswahrheithistorisch selbst
konstituieren zu wollen«108.

Sowohl in Stuhlmachersals auch in Wischmeyers Ansatz wird also das
›Selbstverständnisder Texte‹ als maßgeblichesKriterium für die jeweilige
Verortung der Hermeneutik im deskriptiven bzw. präskriptiven Diskurs in
Anspruch genommen. Während allerdings – Wischmeyer zufolge – das
paränetische›SelbstverständnisderTexte‹die Exegesedazuberechtige,dasletzte
Wort überdie AngemessenheitdogmatischerInterpretationenzu sprechen,käme
dieses Recht – Stuhlmacher zufolge – allein der Dogmatik zu, da das
›Selbstverständnis der Texte‹ überhaupt nur unter wohlwollender
Berücksichtigungder dogmatischenTradition adäquatzu ermessensei. Dieser
Widerspruch ist theoretisch ebenso leicht erklärbar, wie er praktisch
unvermeidlichist: Er liegt in der binärlogischenDenkstrukturder ›diskursiven

108 Stuhlmacher 1986, S. 210.
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Homogenisierung‹begründet.Wie ein Computerkenntauchdiesenur die beiden
logischen Werte ›0‹ und ›1‹: Entweder orientiert sie sich vollständig am
Regelwerkdesdeskriptivenoder vollständigan dem desnormativenDiskurses.
Zwischenwerteund Abstufungen sind aufgrund der Inkommensurabilitätder
Diskursenicht möglich. Die individuelle Verortung mussstetsaufgrundeiner
vorgängigen Grundsatzentscheidung erfolgen.

Zwischen diesen beiden ›monistischen‹Extrempositionenlassen sich in der
aktuellen Diskussion nun auch noch verschiedenevermittelnde Positionen
ausmachen.Diese wollen beiden Seiten zu ihrem Recht verhelfen, ohne die
radikalenKonsequenzeiner totalenGleichschaltungder Diskursezu ziehen.Im
BereichderneutestamentlichenWissenschaftist einerderpopulärstenAnsätzeder
desHeidelbergerNeutestamentlersKlaus Berger.Für dessenPositionkann vor
allemdie ForderungnachexakterTrennungvon ›Exegese‹und›Applikation‹ und
›Hermeneutik‹ als charakteristischgelten. In seiner Hermeneutikdes Neuen
Testaments (1999) bestimmt Berger die Kriterien dieser Grenzziehung wie folgt:

»Exegeseist der wissenschaftlich-beschreibendeZugangzum Text. Kriterien sind
die GesamtheitphilologischerundhistorischerMethodenunddie damitverbundene
intersubjektiveNachprüfbarkeit.Applikationist dasAnwendeneinesTextesauf die
jeweilige Gegenwart (Situation), das ›Weitersagender Botschaft‹ u. a. m.
Hermeneutikist derVersuch,beideZugangsweisenzumText für sichund in ihrem
Verhältnis zueinanderzu beschreibenund wissenschaftstheoretischeinzuordnen.
Dieses Tun umfaßt auch die Frage nach dem Glücken oder Mißlingen von
Applikation: Es geht um die Ermittlung aller Faktoren,die für die Applikation
wichtig sind. Trotz ihres theoretischenCharaktersgeht Hermeneutik(in diesem
Entwurf) nicht deduktiv, sondern möglichst induktiv-phänomenologischvor. -
Hermeneutik ist nicht das Verfahren der Applikation selbst, sondern dessen
wissenschaftlicheDarstellung(Aufzeigen von Kohärenzund Begründungen).Sie
weist Exegese und Applikation je ihren Ort zu«109.

Das ältesteRecht unter den dreien gestehtBerger dabei der Applikation zu,
wodurch er dieser auch eine gewisse Immunität gegenüberden kritischen
Ansprüchen der Exegese zu verleihen sucht:

»Applikation geschieht in der Kirche immer schon ohne historisch-kritische
Exegeseundunabhängigvon ihr, unddaswird auchin Zukunft weithin sobleiben.
Besondersangesichtsvielfältig gelungenerApplikation gilt: Hier hatExegeseweder
dreinzureden, noch sollte sie nur um der Selbstbestätigungwillen ihr historisches
BesserwissengegeneineApplikation ›ohneExegese‹ausspielen.Exegesehatdaher
ganz offensichtlich nur eine begrenzteFunktion. Das Leben der Kirche aus der
Schrift vollzieht sich in der Regel unmittelbarer,naiver, unreflektierterund in
gewissem Sinne vielleicht auch gehorsamer«110.

Indem sich die Exegeseauf ihre ureigenenPotentialebesinne,könne sie der
Applikation jedoch hilfreich zur Seite treten. Denn 

109 Berger 1999, S. 110.
110 Berger 1999a, S. 112.
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»[…] dasAufzeigendesReichtumsdesTextes[ist] auchein möglichesEthosdes
Exegeten.Es tritt nebendas andere,ebenfalls traditionelle, nach dem Exegese
ideologie- und kirchenkritische Funktion hat und daher gegen die Ausübung
kirchlicher Herrschaft gerichtet ist«111.

Das Verhältnis von Exegese und Applikation sei also – stets aus der
Metaperspektiveder Hermeneutik heraus gesprochen– folgendermaßenzu
bestimmen:

»Exegesehatdie Funktion,dasWagnisderApplikation sichtbarzu machenundsie
als relatives und vorläufiges Menschenwerkerscheinenzu lassen (gegen eine
Verwechslungvon kirchlicher Auslegungund ›GottesWort‹). Sie relativiert die
Applikation. Sie kann niemalsdie Richtigkeit oder Legitimität einer Applikation
erweisen,sondernsie läßt- alsExegeseoderalsWirkungsgeschichte(oderauchals
Auslegungsgeschichte) betrieben- vielmehrdie Differenzzwischenderhistorischen
Bedeutungund jederanderenim RahmenderspäterenGeschichtesichtbarwerden.
Dabeikommtesfreilich durchausauf denGradderAbweichungan,undhier spielt
die Loyalität gegenüber dem Text eine wichtige Rolle«112.

Dem Begriff der ›Loyalität gegenüberdem Text‹ kommt dabeibei Bergereine
ähnlich zentrale Rolle zu wie dem des ›Einverständnisses‹bei Stuhlmacher.
Berger versteht unter ›Loyalität‹ nämlich

»[…] ein VerhältnisdesÜbersetzerseinesTextesgegenüberdem Autor oder der
Autorin desAusgangstextes.Loyalität heißt:Bei derÜbersetzungdarf die Intention
desAusgangstextesniemalsausdemAugeverlorenwerden.DieseIntentionist mit
denMitteln der historischenExegeseherauszufinden.Von ›Intention‹sprecheich,
weil essich um die GestaltgewordeneAbsichtdesAutors (oderEndredaktors) der
Texte handelt«113.

SeinerForderungnachAutonomieder Applikation zum Trotz kommt also auch
Klaus Bergernicht völlig ohneeine›objektive‹Kontrollinstanzaus,mittels derer
der Spielraumder Applikation nötigenfalls beschnittenund von der aus diese
kritisiert werdenkann. Wie bei Oda Wischmeyerliegt der Schlüsselzu dieser
kritischenInstanzauchbei Bergerin denHändender Exegese,denn»[…] [b]ei
der Exegese lassen sich ›wahr‹ und ›falsch‹ philologisch oder historisch
verifizieren«114. Berger lässt darum wieder einen der aus den Ansätzenvon
Wischmeyerund Stuhlmacherbereitsgeläufigen›Appelle um Überprüfungdes
eigenen Selbstverständnisses‹an die jeweils andere Disziplin ergehen.Die
Dogmatikerinnen und Dogmatiker mögen doch bitte versuchen,

»[…] alsAussageüberbiblischeTextenichtsaufzustellen,wasdenExegetenperse
zum Widerspruchreizt, wo es ihm unter den Fingern brennt, zu sagen,daß die
dogmatischeAussageexegetischsowillkürlich undlabil ist, daßmanspielendauch
das Gegenteilbehauptenkönnte. Bei allen Schematismenärgert mich stets die
Willkür derEinordnung.Könntemannicht verantwortlichereAussagenmachen,die

111 Berger 1999a, S. 44.
112 Berger 1999a, S. 117-118.
113 Berger 1999a, S. 96.
114 Berger 1999a, S. 57.
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dieser Falle entgehen?Die den Exegetennicht reizen, sofort auch einfach das
Gegenteil solcher Pauschalaussagen durchspielen zu wollen?«115

Wo Wischmeyerund Stuhlmachereine diskursiveVereinnahmungder jeweils
anderenDisziplin versuchten,unternimmtBergernuneine›disziplinäreRochade‹
im Stil Wredes.Bei dieserwird der Exegesegestattet,die traditionelleRolle der
exakten, da nur an den historischen Fakten orientierten Wissenschaftzu
übernehmen,währenddie Dogmatik sich aufgrundder ›Willkür‹ und ›Labilität‹
ihrer Arbeitsweisevon der Exegesezu ›verantwortlicherenAussagen‹anhalten
lassenmuss.Die NotwendigkeitderbiblischenHermeneutikist damit von Berger
zwar erneutformal affirmiert worden,durch die Ablehnungder Verantwortung
seiner Disziplin für eventuelle normative Fehlleistungen verbleibt die
problematischeSchnittstellezwischenDeskriptionundNormativitätmaterialaber
weiterhin unbesetzt.

Solcheprimär auf AbgrenzungbedachteTendenzeninnerhalbder exegetischen
Disziplinen blieben seitens der systematischenTheologie natürlich nicht
unwidersprochen.So lässt etwa Friedrich Mildenberger in seiner Biblischen
Dogmatik(1991) deutlich erkennen,dasser die Exegesenicht einfachausihrer
Pflicht entlassenwill, sich an der gemeinsambegonnenenSuche nach dem
jenseits aller historischen Kontingenz für den gegenwärtigen Glauben
Verbindlichen in angemessenerWeise zu beteiligen. Mildenberger hält das
dialektische Verfahren aus historischer Distanzierung und theologischer
Wiederaneignung(er bezeichnet es als ›Korrelationstheologie‹), das dem
Wissenschafts- undHermeneutikverständnisdermeistenExegetenzugrundeliegt,
dennoch grundsätzlich für verfehlt und konstatiert:

»Die methodischeReflexion gerade der anwendungsorientiertentheologischen
Disziplinenist belastetdurchdenRückzugder BiblischenTheologieausder Frage
nachdem,wasgegenwärtiggeltensoll. Auch wennfaktischdieserRückzugimmer
wieder in Kompromissenaufgehobenwird, bestimmter dasMethodenverständnis
weithin. Darum wird dann nach einem methodischverantwortbarenZugang zu
gegenwärtigerWirklichkeit gesucht,der zunächsthäufig sogarvon einemErfassen
dieser Wirklichkeit auf Gott hin absieht. Biblisch-historisch erarbeitete
Orientierungenund Maßstäbesollen dann zu dieserWirklichkeit in Korrelation
gesetztwerden,um sie so in einemzweitenmethodischenSchritt theologischzu
bestimmen.TheologischeWissenschaft,die sich so als Korrelationstheologie
versteht, will leisten, was die einfache Gottesrede von der Wirksamkeit des Heiligen
Geistes erwartet. Sowohl das Verstehen der Bibel wie die gegenwärtige
Wirklichkeit wird so theologisch verfehlt«116.

Mildenbergerschlägtdarumvor, einenKompromisszu schließen,der sich nicht
allein im Positivismus der historischen Kritik erschöpft, sondern die
Gegebenheitendes kirchlichen Schriftgebrauchsunter der Voraussetzungder
Einheit der Schrift angemessen zu berücksichtigen versucht. Dazu führt er aus:
115 Berger 1999a, S. 37.
116 Mildenberger 1991, S. 52-53.
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»Solangedie kirchliche Bindung auch einer historischenSchriftauslegungnicht
bewußt aufgegeben wird, läßt sich nur in einem Kompromiß zwischen
wissenschaftlicher Objektivität und den kirchlichen Voraussetzungenund
Erfahrungen mit der Schrift theologisch arbeiten. […] Methodische
Konsequenzmachereiverfehlt die Faktizität theologischerArbeit an der Biblischen
TheologieundderDogmatikgenausowie die BedürfnissedereinfachenGottesrede,
der die wissenschaftliche Theologie zuarbeiten soll. Die unumgängliche
Kirchlichkeit derwissenschaftlichenTheologieerweistsichdabeidarin,daßsiedie
VorgabederkirchlichenErfahrungenmit derSchrift respektiert.Zugleichaberwird
sie der faktisch geübteneinfachenGottesredegegenüberkritisch bleibenund hier
gerade gegen Einseitigkeiten und Verkürzungen Einspruch erheben«117.

Die für die Dogmatik eminent wichtige, von der Exegese aber dennoch
weitgehendignorierteFrage,wie die für einekirchlicheApplikation unerlässliche
EinheitderSchrift wissenschaftlichzu begründensei,evoziertnachMildenberger
die nicht minder problematischeFragenach der enzyklopädischenEinheit der
Theologie, deren Zerfall in inkohärenteSprachspieleseit der Entstehungdes
›klassischen‹ Fächerkanons ihre Existenz bedroht. Denn

»[…] [d]ie Aufteilung der wissenschaftlichenTheologiein die fünf ›klassischen‹
Disziplinen zeigt nicht eine normaleSpezialisierungan, sondernweist auf innere
Spannungenin der Theologie. UnterschiedlicheMethodenverweisendabei auf
unterschiedlicheBegründungender Theologieals Wissenschaft.Dabeiist zunächst
die Biblische Theologiemit ihrer historischenMethode in Abhebunggegendie
Dogmatik zu nennen, dann aber auch empirische Methoden, die Praktische
TheologieoderSozialethikalsHandlungswissenschaftenbegründensollen.Einedie
enzyklopädische Frage nach der Einheit der Theologie berücksichtigende
Begründung wird die Kirchlichkeit der Theologie herausstellen, während
selbständige Begründungsversucheeinzelner Disziplinen eher eine direkte
Beziehung der Theologie auf die neuzeitliche Gesellschaft versuchen.
SchleiermachersausbalanciertesVerhältnisder beidenBegründungsmöglichkeiten
läßt sich nicht repristinieren, weil hier der Geltungsanspruchder Dogmatik nicht
zureichend berücksichtigt ist«118.

Mildenbergers»[…] Ungenügenan der wissenschaftlichenTheologie«119 in ihrer
bestehendenForm führt ihn zu der Einschätzung,derenAufgabe könnenur in
einer »[…] kritische[n] Begleitung der einfachenGotteserede«120 – also unter
direkterBezugnahmeauf die faktischsichereignende,kirchlicheVerkündigung–
adäquat wahrgenommenwerden. Die theologischeStandortbestimmungdes
DogmatikersMildenbergerliegt damit nicht einmal besondersweit von der des
ExegetenBerger entfernt: Beide wollen die Einheit der Diskurse (deskriptiv /
normativ bzw. exegetisch/ dogmatisch)über ihren gemeinsamensachlichen
Bezugspunkt in der der wissenschaftlichenReflexion stets vorgängigen
Glaubenspraxisherstellen.Dabei sei die ›einfacheGottesrede‹(Mildenberger)
bzw.die ›Applikation‹ (Berger)seitensderwissenschaftlichenTheologiein ihrem

117 Mildenberger 1991, S. 114-115.
118 Mildenberger 1991, S. 52.
119 Mildenberger 1991, S. 276.
120 Mildenberger 1991, S. 271.
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Vollzug zwarkritisierbar,nicht jedochkonstituierbar.BeideEntwürfelassendann
allerdings im Unklaren, worin Ermöglichungsgrund und Kriterien einer
wissenschaftlichenKritik desVerkündigungsgeschehensbestehenkönnen,wenn
doch die Kraft des Heiligen Geistes,die die Verkündigungin letzter Instanz
ermöglicht und bewirkt, sich per definitionem jeder Sachkritik entzieht.
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3 Jenseits der historisch- kritischen Forschung:
›Alternative‹ Bibelhermeneutiken

Die selbstkritischeEinsicht in die Widersprüchlichkeitund Unzulänglichkeitder
überkommenenhistorisch-kritischenHermeneutikhat in den letzten Jahrenzu
einem sprunghaftenZuwachs an neu entwickelten hermeneutischenAnsätzen
geführt. Diese tretenentwedermit dem Anspruchauf, dasbisherigehistorisch-
kritische Modell in unterstützenderAbsicht zu ergänzenund es so zu neuen
Ergebnissenzu führen, oder sie versuchen,die historischeKritik gänzlich von
ihrer bisherigenSchlüsselpositionim disziplinärenKonstrukt der Theologiezu
verdrängen. 

Im folgenden Kapitel soll es nun einerseitsdarum gehen, mit Hilfe einer
TopologieaktuelldiskutierterAnsätzeOrientierungspunktein dervielfältigenund
verwirrenden Landschaft bibelhermeneutischerTheorien zu setzen und die
spezifischenCharakteristikader einzelnenAnsätze kennen zu lernen und zu
diskutieren.Gleichzeitigsoll ausgelotetwerden,ob dastheoretischePotenzialder
neuenAnsätzetatsächlichausreicht,um die Theologieausder Evidenzkrise,in
die die historischeKritik und ihre ›korrelative‹(Mildenberger)Hermeneutiksie
gebracht haben, herauszuführen.Dabei wird nicht nur nach der logischen
Konsistenzder einzelnenPositionenzu fragen sein, sondernauch nach dem
Beitrag,densiezur FragederethischenundepistemologischenNormenfindungin
einer ›postmodernen‹ Gesellschaft leisten können. Neben
wissenschaftstheoretischenKriterien wie derFalsifizierbarkeitdesModells,seiner
PluralismusfähigkeitundseinermethodischenTransparenzmussdaherauchseine
spezifisch›theologische‹Dimensionzur Sprachekommen.DieserAspektumfasst
z.B. dashinter demjeweiligenModell stehendeKonzeptvon ›Offenbarung‹und
›Kanonizität‹. Angesichts einer sich immer radikaler pluralisierenden und
ausdifferenzierendenGesellschaftstellt sich darüber hinaus die Frage nach
impliziten, singularisierenden Denkvoraussetzungen und naturalisierten
Invarianzen(wie z.B. im Fall historischeroder anthropologischerKonstanten).
Schließlichwird kritisch zu hinterfragensein, ob und mit welcherBegründung
seitensder einzelnenAnsätzeein Rekurs auf transzendentaleOrdnungenoder
Notwendigkeitenvorgenommenwird undwo siederen ›Haftpunkt‹innerhalbder
Texte ansetzen.

3.1 Methodische Vorentscheidungen

Um Licht in dasauf denerstenBlick undurchdringlicheundverwirrendeDickicht
disparaterhermeneutischerAnsätzezu bringen,erscheintes zulässig,sich dazu
bestimmter Schematazur Komplexitätsreduktionzu bedienen. Die folgende
Untersuchung orientiert sich dabei an einer verbreiteten methodischen
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Grundentscheidung,die der LiteraturwissenschaftlerMurray Krieger 1964
erstmals aufgebrachthatte. In A Window to Criticism unterschiedKrieger
zwischenzwei gegensätzlichenHaltungen, unterdenenjederbeliebigefiktionale
oder expositorische Text in den Blick genommen werden könne. Diese
charakterisierteer unter Zuhilfenahme der Metaphern vom Text als einem
›Fenster‹oderalseinem›Spiegel‹1: FasseeineLeserinoderein LeserdenText als
ein Fensterzur historischenTextweltauf, sostehedahinterdie Annahme,dassdie
LektürediesesTextesihr oder ihm einenweitgehendobjektivenAufschlussüber
die hinter denZeichenverborgeneLebensweltseinesAutors oderseinerAutorin
eröffne. Genauwie der Blick durch ein ›echtes‹Fensterunabhängigvon den
persönlichenEigenartendesBetrachtersoderder Betrachteringrundsätzlichstets
den selbenAusschnitt der vor diesemFensterliegendenLandschaftzeige, so
offenbaresich unterschiedlichenLeserinnenund Lesernbeim LeseneinesTextes
im wesentlichenebenfallsstetsdasselbeBild. Da diesesvon den jenseitsdes
Fensters liegenden Realien bzw. Referentenkonstituiert werde, sei es als
weitgehendinvariabelund verlässlichanzusehen. Die ungebrocheneKongruenz
von Signifikant, Signifikat und Referent einer sprachlichenoder textuellen
Äußerungwird bei ›Fenster‹-Hermeneutikenvorausgesetzt:Der Sinngehalteines
Texteskönnewie eineSpurausgehendvom ZeichenüberdenBegriff bis hin zum
realenGegenstandverfolgtunddechiffriertwerden.Die Rolle,die demText dabei
zukommt, ist die einer historischen Quelle.

Ein typisches Beispiel für eine auf diesem ›Fenster‹-Paradigmaaufbauende
Texttheorie ist die historisch-kritischeBibelhermeneutik:Die Analyse eines
gegebenenTextes eröffnet ihr den Blick auf die sich dahinter verbergende,
historischeLebenswirklichkeitseinerVerfasserinoderseinesVerfassers.Auf der
GrundlagediesesWissensversuchtsiesichein Urteil darüberzu bilden,wie eine
bestimmte›schriftlich fixierte Lebensäußerung‹(Dilthey) in ihrer Zeit ›wirklich‹
gemeintwar und wassie vor diesemHintergrundfür die aktuelleGegenwartzu
bedeutenhabe.Auch die FormulierungdesPrinzipsdeshermeneutischenZirkels
musste dem Glauben an eine grundsätzlicheTransparenzder Texte keinen
Abbruch tun, da ja, wie oben (Kap. 2.2.5) gezeigtwurde, der ›Geist‹, d.h. die
innere Einheit von Erkennenund Erkanntem,als Garantder Intelligibilität der
Texte und damit als Kriterium der Angemessenheitvon Interpretationen
ungebrochen in Anspruch genommen werden konnte.

Erst die neuereliteraturwissenschaftlicheTheoriebildungbrachtehinsichtlichder
problematischenepistemologischenPrämissendieserTheoriekritischeVorbehalte
zur Geltung.Ihre Sichtweiselässtsich zutreffenddurchdie Metaphervom Text
alseinemSpiegelcharakterisieren:Wie ein solchersei auchein literarischerText
nur in der Lage, das widerzuspiegeln,was Interpretin oder Interpret zuvor an

1 Vgl. Krieger 1964, S. 3-4.
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subjektiven Prämissenund Projektionen an ihn herangetragenund in ihn
hineingelesenhaben.Der historisch-literaturwissenschaftliche»[…] Wunsch,mit
den Toten zu sprechen«2, wie der einflussreiche amerikanische
LiteraturwissenschaftlerStephenGreenblattdenSachverhaltausdrückt,um diesen
noch ihre letzten und verborgenstenGeheimnissezu entlocken,müssestetszu
Enttäuschungenund Frustrationführen. Denn am Ende stehedie ernüchternde
Einsicht, so Greenblatt,dassder Interpretinoder dem Interpreten»[…] noch in
den intensivstenAugenblickenangestrengtenLauschens[…] nur [seine] eigene
Stimme entgegenraunte«3: Der Blick hinter die opake Oberflächedes Textes
bleibeder BetrachterinoderdemBetrachterletztlich verwehrt.Wasauchimmer
sie oder er an ›Fremdartigem‹oder ›Unbekanntem‹durch die vermeintliche
Fensterscheibewahrzunehmenglaubt, erweisesich nur als – manchmalbis zur
Unkenntlichkeitverzerrte– Reflexion dessen,was sich hinter dem Rückender
Leserinoder desLesersabspiele.Durch den Verfremdungseffektdes›Spiegels‹
sei diesesvorgeblichFremdenicht auf denerstenBlick als ›Eigenes‹– nämlich
alsAusdruckundFolgedesjeweiligenVorverständnisses– identifizierbar.Damit
könne der Akt der Textinterpretationder Interpretin oder dem Interpretenaber
insgesamtnicht zu wesentlichmehrverhelfenals zu einer Vertiefung ihrer oder
seinerSelbsterkenntnis.In den Worten Paul Ricoeursbedeute›Versteheneines
Textes‹ daher immer nur ein

»[…] Sich-Verstehenvor demText. Es heißtnicht, demText die eigenebegrenzte
Fähigkeit des Verstehensaufzuzwingen, sondernsich dem Text auszusetzenund
von im ein erweitertesSelbst zu gewinnen,einen Existenzentwurfals wirklich
angeeigneteEntsprechungdesWeltentwurfs.Nicht dasSubjektkonstituiertalsodas
Verstehen,sondern– so wärewohl richtiger zu sagen– dasSelbstwird durchdie
›Sache‹ des Textes konstituiert«4.

Die Unterscheidungvon ›Fenster‹-und ›Spiegel‹- Perspektivekann sich auch
beim Blick auf die verschiedenenbiblisch-theologischenHermeneutikenals
hilfreich erweisen.Selbst als grobes Strukturschemaist sie aber noch nicht
ausreichend.In der vorliegenden Darstellung soll darum noch eine dritte
Perspektivehinzugenommenwerden, die seitensso genannter›kommunitärer
Hermeneutiken‹vertretenwird. Aus derenSichtstellt sichdie spezifischeArt und
Weise des Verstehenseines Textes in erster Linie als Ergebnis sozialer
KonstruktionsvorgängeinnerhalbbestimmterDeutungsgemeinschaftendar.Damit
repräsentierenkommunitäreHermeneutikenein Denkmodell, dassich mittels der
einfachen ›Fenster/Spiegel‹-Dichotomie nicht befriedigend erfassen und
beschreiben lässt. 

Die Aufteilung der untersuchtenAnsätzeauf die drei beschriebenenKategorien
soll einenerstenÜberblick über vorhandeneAffinitäten und Inkompatibilitäten
2 Greenblatt 1994, S. 219.
3 Greenblatt 1994, S. 219.
4 Ricoeur 1974, S. 33.
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ermöglichen.Als alleinigesKriterium derAnalysewäresienatürlichnochimmer
zu schematischund zu wenig differenziert.Dies wird im Verlauf der weiteren
Darstellungnoch deutlich werden:Dort begegnenzahlreicheGrenzbereicheund
Grauzonen,in deneneinesolcheZuordnungerkennbarzu kurz greift. Und doch
kanndie Differenzierung›Fenster– Spiegel– kommunitär‹sich auchund gerade
in solchenFällen noch als hilfreich erweisen,da mit ihrer Hilfe Grauzonenals
Grauzonenidentifiziert und immanenteSpannungenund Ambivalenzenbesser
kenntlich gemacht werden können. 

3.2 Der Text als historische Quelle: Theologische
›Fenster‹-Hermeneutiken und ihre diskursiven Strategien

3.2.1 Der selektive Blick: Pneumatische Hermeneutiken

Der Überblick über die für die aktuelle theologischeDiskussion relevanten
Ansätzesoll eröffnetwerdenmit demunstrittig traditionsreichsten, am weitesten
verbreitetenund – im Blick auf die enormenZuwachsratender charismatischen
Gemeindenin Afrika und Lateinamerika– wohl auchzukünftig einflussreichsten
hermeneutischenModell der Gegenwart,den hier so genannten›pneumatischen
Hermeneutiken‹. Unter diesem Oberbegriff sollen im folgenden Ansätze
subsumiertwerden,die sich dezidiertnicht auf daswissenschaftlichePrinzip der
Kritik – d.h.dermöglichstvoraussetzungsfreienAnalysederBibel alseinemText
unter anderenTexten– berufen,sondernden biblischenSchriftenaufgrundder
angenommenen(Mit-)Wirkung desHeiligen Geistesbei Entstehungund Lektüre
einen über jede Kritik erhabenen Sonderstatus zugestehen.

Die spezifischeLogik dieserAnsätzebasiertauf der Prämisse,dassder biblische
Textbestand– bedingtdurchdenihm zugrundeliegendenSelbstmitteilungswillen
Gottes– alsklar verständlich,widerspruchsfreiundin seinensoteriologischenund
moralischenAnsprüchenfür alle Zeitenund Kulturen verbindlichzu geltenhabe.
Die historischenWurzelndieserAnsätzelassensich im Schriftprinzipdesfrühen
Protestantismusausmachen,da sie größtenteilsdessenAxiom der sich selbst
auslegendenSchrift folgen. DiesesAxiom lässt sich exemplarischbei Flacius
Illyricus studieren,der in seinenAnweisungen,wie mandie Heilige Schrift lesen
soll (Erstausgabe 1567) folgendes ausführt:

»Gotthat in derTat unsererTorheit in bewundernswerterWeisevorgesorgt,sodaß
die Heilige Schrift mit wunderbarer Kunstfertigkeit mit allseitiger Übereinstimmung
undHarmoniegeschriebenist, sodaßnicht nur die einzelnenBücheroderSchriften
und die verschiedenenStellen,sondernauchein und dieselbeStelleund der ganze
Kontext über die Maßensich erhellt und erklärt, so daß auchalle Zweifel nicht
anderswoherglücklicher aufgehobenund ausgelegtwerden, als wenn man die
jeweilige Stelle selbstaufmerksamund in der Furcht Gottesüberdenkt.Nirgends
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sonstfindet man einenAutoren oder ein Schriftwerk von solcherKunstfertigkeit
und einzigartigem Nutzen«5.

Der biblische Text wird hier also als ein ›Fenster‹interpretiert, das für alle
BetrachterinnenundBetrachterstetsdasselbevollständigeBild derRealitätzeigt.
Allein an der individuellen Fähigkeitund Bereitschaftzur Wahrnehmungist es
nun gelegen,ob jemanddiesesBild für sich existentiell nutzbarmachenkann,
indem er die ›richtigen‹ Schlüsse daraus zieht. 

PneumatischeAnsätze stellen innerhalb des theologischen Diskurses der
Gegenwartinsofern ein bemerkenswertesPhänomendar, als sie genau jene
›vormoderne‹ Denkweise repräsentieren,die durch die Entwicklung der
historisch-kritischenMethode eigentlich als überwundengelten sollte. Bedingt
durch deren eigene schwindende Überzeugungskraft eröffnet sich den
pneumatischenHermeneutikennun aber die historischeChance,sich ihrerseits
wiederum als potentielle Überwinder der historisch-kritischenMethode zu
profilieren. Wie bereitsangedeutet,erlebensie weltweit eine Renaissance,ohne
diesenErfolg mit nennenswertenZugeständnissenan den ›säkularen‹Zeitgeist
bezahlen zu müssen.

Es scheintalsonicht nur unter theoretischen,sondernauchunterkybernetischen
Gesichtspunktenaufschlussreich,sich ausführlichermit den spezifischenDenk-
und ArgumentationsstrukturenpneumatischerHermeneutikenzu befassenund
herauszufinden,worin ihr ›Erfolgsrezept‹in der Auseinandersetzungmit der
historisch-kritischenMethode besteht. Im folgenden sollen diese Fragen am
Beispiel von Gerhard Maiers ›klassischer‹ProgrammschriftDas Ende der
historisch-kritischen Methode (1974) diskutiert werden. 

Als bestimmendfür Maiers Ansatz darf – wie für die meistenpneumatischen
Hermeneutiken– gelten, dassdas auf JohannSalomo Semler zurückgehende
historisch-kritischeAxiom bestrittenwird, dem zufolge, »[…] die Bibel als ein
Buch wie jedes andere zu behandelnsei«6. Dieses Prinzip habe »[…] die
Theologiein eine endloseKette nicht nur von Ratlosigkeiten, sonderauchvon
innerenWidersprüchengestürzt«7. DabeiseienseinefatalenKonsequenzenbereits
von Anfang an absehbargewesen,dennschließlichkönne»[…] [e]ine kritische
Methodeder biblischenAuslegung[…] nur bibelkritischeSätzeerzeugen.Das
gilt sogar dort, wo die historisch-kritische Methode biblische Sätze bestätigt. Denn
ihre BerechtigungundAutorität bleibendurchdenKritiker begründetundkönnen
von der Methodeher gar nicht allein der Bibel entspringen«8. Maier stellt daher

5 Flacius Ilyricus 1979, S. 51.
6 Maier 1975, S. 5.
7 Maier 1975, S. 5.
8 Maier 1975, S. 5.
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grundsätzlichin Abrede, dass »[…] diese Methode (historisch-kritisch) dem
Gegenstand (Bibel, Offenbarung) angemessen«9 sein könne. 

Konkret benennt er nun sechs Punkte, die ihm diese Einschätzung nahe legten. Als
erstenPunkt stellt er fest, dassder für die historisch-kritischeAntwort auf das
hermeneutischeProblemessentielle›Kanon im Kanon‹ der biblischenSchriften
unauffindbargebliebensei. Vielmehr seien »[…] [a]lle bis zum heutigenTag
unternommenenVersuche solcher Art […] fehlgeschlagen«10. Neben rein
praktischenGründenfür diesesScheitern– etwa»[…] daßentwederdie Maßstäbe
zu wenig genau oder zu wenig überzeugendoder die Ergebnisse trotz
gleichlautender Maßstäbe noch zu verschieden waren«11 – stellt für Maier 

»[…] [d]en Hauptgrund[…] die einfacheTatsache[dar], daß die Bibel selbst
keinen Schlüsselgibt, um Wort Gottesund Schrift und damit Christusund die
Schrift zu scheiden. Das heißt aber zugleich, daß Methode und
Forschungsgegenstand in keine wahre Entsprechung treten konnten«12. 

Es liege also gewissermaßenin der inneren Natur des Gegenstands,dassalle
Versuche einer solchen Scheidung ohne Erfolg bleiben mussten. 

Als zweitenKritikpunkt stellt Maier dar, dasssich die Bibel »[…] nicht in eine
göttliche und menschlicheauseinanderlegen«13 lasse. Die historisch-kritischen
Methode behauptegemäß dem bekanntenDiktum Lessings zwar, zwischen
›zufälligen Geschichtswahrheiten‹und ›notwendigen Vernunftwahrheiten‹
unterscheidenzu können.Dochseisiedie hierfür notwendigenKriterien schuldig
geblieben.Sie habedemzufolgenur zu dem Ergebnisführen können,dasssie
»[…] zwangsläufigdie Bibel in zwei Bibeln zerlegte,einemenschlicheund eine
göttliche, wobei aber trotz redlichen Bemühens infolge des Fehlens eines
SchlüsselsniemalsÜbereinstimmungentstand,was nun also stetsund fest zum
Kanon ›göttlicher Wahrheiten‹ gerechnet werden müßte«14. 

Dies müsseMaier zufolge – drittens– zu der Einsicht führen, dass»[…] [d]ie
Offenbarung[…] mehr [sei] als eine ›Sache‹«15. Indem die historischeKritik
nämlich »[…] Sachaussagenzu Bestimmungsmerkmalender göttlichen
Offenbarunggemacht«16 habe,verkennesie die Tatsache,dassim Blick auf die
göttliche Offenbarungdie »Grundlageihrer Geltung […] nicht eine sachlich
ausweisbareQualität, sondernein persönlicherWille«17 sei. Bei der historisch-
kritischen Methode gehe es »[…] notwendig […] um Sachunterschiedund

9 Maier 1975, S. 9.
10 Maier 1975, S. 11.
11 Maier 1975, S. 11.
12 Maier 1975, S. 11.
13 Maier 1975, S. 11.
14 Maier 1975, S. 12.
15 Maier 1975, S. 12.
16 Maier 1975, S. 13.
17 Maier 1975, S. 14.

- 87 -



Sachurteil, wohingegen die Bibel Zeugnis personhafter Begegnung und
Bekundung eines göttlichen Willens sein möchte«18. 

Die Anwendung von Sachkriterien bringe die historisch-kritische Methode daher –
viertens– in dasDilemma,dassbei ihr »[…] [d]as Ergebnis[…] schonvor der
Auslegung«19 feststehe,denn»[…] [w]o immermansich[…] die Aufgabestellte,
der Verwechslungvon Schrift und Wort Gottesein Endezu bereiten,mußteman
schon vorher wissen, was Wort Gottes oder echter Glaube war«20. 

Der aus dieser Problematiknotwendig resultierendePluralismusbeschereden
GemeindennachMaier – fünftens– einenstetigenQuell derVerunsicherungund
denhistorisch-kritischarbeitendenTheologinnenundTheologenein zwiespältiges
Weltbild, da »[…] Pfarrer,die sich montags[…] als entschiedeneVertreterder
historisch-kritischenMethodeprofilierten, […] zugleichstolz darauf[seien],daß
sie am Sonntag›normal‹ und ›bibeltreu‹ predigten«21. Dabei sei die Annahme
keineswegs als zutreffend zu betrachten, 

»[…] daß es an Mut zur Konsequenzfehlte. Schuld war vielmehr die objektive
Unmöglichkeit,die wenigenim Siebder Kritik verbliebenenund von ihr mit dem
Siegelder GüteversehenenErkenntnissezur GrundlagedespraktischenLebensin
der vorfindlichenKirche oder in einerKirche überhauptzu machen.[…] Da aber
auchdie historisch-kritischenMethodikerkirchliche Wissenschaftlersein wollen,
so mußdie erwähntefehlendePraktizierbarkeitihrer Ergebnissefür die Kirche als
schwerwiegender Einwand gegen die Methode zu Buche schlagen«22.

Dies alles zusammengenommen mache nach Maier die Schlussfolgerung
unvermeidlich, dass methodische »[…] Kritik […] nicht die angemessene Antwort
auf Offenbarung«23 seinkönne.»DenndasKorrelat […] zur Offenbarungist nicht
Kritik, sondernGehorsam,ist nicht Korrektur […], sondernSich-korrigieren-
Lassen.[…] Der zu Erlösendekannsowenigüberdie Erlösungbefindenwie ein
Patient das Rezept des Arztes nach seinem Geschmackvernünftigerweise
verändernkann«24. Da die historisch-kritischeMethode»[…] grundsätzlicheinen
Vorgang[bezeichne],bei dem die Bibel von einemaußerbiblischenOrt her mit
außerbiblischenMaßstäbenangegangen«25 werde, habe durch sie »[…] [d]ie
natürliche Theologie […] gewissermaßenüber die Offenbarungstheologie
gesiegt«26. Trotz allem aber müssedieser»[…] Versuch,einen Keil zwischen
[Gottes]BotenunddenBoten-Sendendenzu treiben,[…] scheitern«27. Schließlich
sei es als evident zu betrachten,»[…] daß Kritik einer möglichen göttlichen

18 Maier 1975, S. 14.
19 Maier 1975, S. 14.
20 Maier 1975, S. 15.
21 Maier 1975, S. 17.
22 Maier 1975, S. 17.
23 Maier 1975, S. 17.
24 Maier 1975, S. 18.
25 Maier 1975, S. 19.
26 Maier 1975, S. 19.
27 Maier 1975, S. 19.
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OffenbarunggegenübereineunzutreffendeundfalscheEntsprechungdarstellt,die
im Grunde die menschlicheEigenmächtigkeitund deren Maßstäbegegenden
Anspruch der Offenbarung aufrechterhält«28. 

Von diesemVorwurf seienExegeseund systematischeTheologiegleichermaßen
betroffen, denn 

»[…] [s]ofern SystematikereinenKanon im Kanon ablehnen,um der Schrift die
Freiheitzu erhalten,müssensiedie EinheitderSchrift außerhalbderSchrift suchen,
weil keiner die historisch-kritischeMethode mit ihren Widerspruchsergebnissen
überwindet.Katholischerseitsnimmt mandie Zuflucht zumLehramtderKirche,die
damitüberdie Schrift entscheidet,evangelischerseitszu einergeistlichenErfahrung
der Gemeinde,die eine Einheit im Gegensatzzur Schriftforschungerbringt und
damit praktisch über die Schrift zu stehen kommt«29.

Maier apostrophiertseinen eigenen Lösungsansatznun – im Kontrast zur
historisch-kritischenMethode– als historisch-biblischeMethode.Andersals die
historischeKritik gehediesevon derUnumstößlichkeitderTatsacheaus,dassdie
»[…] Bibel ein Buch sui generis«30 darstelleund als solchesbehandeltwerden
müsse.Von dieser Prämisseaus seien alle methodischenund theologischen
Konsequenzender Schriftauslegungzu bedenken.Wo die historisch-kritische
Methodeden»[…] große[n]Fehler«31 begangenhabe,die Bibel alseinBuchunter
Bücherzu stellenund von daherdemIrrglaubenunterliege,»[…] ›vorurteilsfrei‹
und ›objektiv‹ an die Texte herangehenzu könnenund zu sollen«32, unterziehe
sich die historisch-biblische Methode dagegen der 

»[…] methodische[n]Verpflichtung der Vertrauens-Vorgabean die Offenbarung.
Jedeskritische Vorweg-feststellen-Wollenist hier fehl am Platze. Es würde ja
methodisch beinhalten, daß der Mensch in dieser Begegnung auch ein
Verfügungsrecht,ein Recht der intellektuellenReservationund sogardas Recht
besitzt, die Begegnung mit Gott auf demselben Niveau zu gestalten«33. 

Die Unverfügbarkeitder Offenbarungmachenun abergeradedasentscheidende
KennzeichenderSouveränitätGottesaus,welchedurchdieSchriftauslegungnicht
beschnitten werden dürfe.

Maier ziehtausdiesenPrämissenweit reichendeKonsequenzenfür die Methodik
der wissenschaftlichen Theologie. Als erstes, so betont er, sei

»[…] ausderEinheitdesOffenbarersauf einenZusammenhangderOffenbarungen
zu schließen.Es muß erlaubtsein, eine Beziehungvom einenTeil der Schrift zu
einem anderenherzustellen.Zwar verhindertdas Festhaltenan der Souveränität
[Gottes, MD] nicht ohne weiteresdie Annahme,daß im Verlauf verschiedener
Offenbarungenauchder WiderspruchPlatz habe.Man wird aberim Hinblick auf

28 Maier 1975, S. 20.
29 Maier 1975, S. 44.
30 Maier 1975, S. 49.
31 Maier 1975, S. 50.
32 Maier 1975, S. 50.
33 Maier 1975, S. 51.
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die Erzielung von Gehorsamund Gewißheit durch die Offenbarungauch die
Methodedahinausrichtenmüssen,zunächstdie Übereinstimmung,die Einheit, im
Offenbartenzu suchenund dabeidie Hinweisein letzteremaufzunehmenWo die
OffenbarungselbsterkennbarkeineUnterschiedemarkierenwill, ist esmethodisch
geboten, ihren Vorgang nachzuvollziehen«34.

Diese Methode, die auf den ersten Blick ihre innere Verwandtschaftmit
Stuhlmachers›Hermeneutik des Einverständnisses‹(s.o. Kap. 2.3.3) nicht
verleugnenkann,bezeichnetMaier als»Konkordanzmethode«35. Im Gegensatzzu
StuhlmacherlehntMaier allerdingsjedeFormderBegründung,die auf außerhalb
derSchrift anzutreffendenKriterien aufbaut,kategorischabunderteilt dem»[…]
einzelnenAuslegerdasGebot,alle seineErklärungendurchdie Schrift selbstzu
begründenundsich immermehrvom GeistderSchrift durchdringenzu lassen«36.
Maier ist damit am pneumatologischenKernpunkt seiner Argumentation
angelangt,da er nun dasadäquateVerständnisder Schrift in der »[…] geistliche
[n] Erfahrungder GemeindeJesu«37 verortenund betonenkann, dass»[…] die
glaubendeund gehorsameGemeindedie ganzeSchrift stetsals Einheit erfahren
habe«38. Die »[…] methodologischenVoraussetzungenvon der Analogiefreiheit
und von der SouveränitätGottes«39 erhieltendadurcheinen›Sitz im Leben‹und
stellten sich nicht nur als bloße Gedankenspiele dar. Sie seien

»[…] vielmehr eine Widerspiegelungdessen,was die Gemeindeim Vollzug des
Offenbartenerfährt.[…] Insbesondereverstärktsich hier die Überzeugungvon der
Einheit der Schrift […]. Drittens sollten wir offen sein für die Erwägung, daß solche
Erfahrung nicht nur die gewissermaßen mechanische Folge der Schriftbenutzung ist,
sondernvom Geist der Offenbarungbewirkt. So sind wir schon an das innere
ZeugnisdesGeistes(testimoniuminternumspiritussancti) gelangt,dasin der Tat
denOffenbarungscharakterderSchrift, ihre Einheitundihr lebendigesWirken nach
der Erkenntnis der Gemeinde bezeugt«40.

Dies legt für Maier zwingendnahe,im Anschlussan Luther die gesamteSchrift
als inspiriert zu betrachten41, so dassim gesamtenbiblischen»[…] Kanonkeine
Schrift ohne kanonischeQualität enthalten«42 sein könne. Von entscheidender
Bedeutsamkeit sei dabei der Lehrsatz von der sufficiencia, von der
Heilsgenügsamkeit der Schrift: 

34 Maier 1975, S. 53.
35 Maier 1975, S. 53.
36 Maier 1975, S. 53.
37 Maier 1975, S. 54.
38 Maier 1975, S. 55.
39 Maier 1975, S. 55.
40 Maier 1975, S. 55.
41 Vgl. Maier 1975, S. 63.
42 Maier 1975, S. 66.
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»OhneSchriftgenügsamkeitkeine Glaubensgewißheit,daswäre dasScheiternder
Offenbarung. Wir müssen also naheliegendschließen, daß der Kanon […]
providentia dei (durch göttliche Fügung) entstand. Wir sehen damit die
KanonsbildungdemUmfangnachebenfallsalsWerk desoffenbarendenGeistesan
und schließen wiederum die Kette zu den Vätern«43. 

Darausfolge zwingend,»[…] daßjedeExegesederBegründungdurchdie Schrift
bedarf.Es gibt keineGewißheitaußerhalbder Schrift«44. Für eine»[…] biblische
Methodik [bleibe es] maßgeblich,mit göttlicher Offenbarung ausschließlich
innerhalbder Schrift zu rechnen«45. AußerbiblischeWahrheitsansprüchedürften
Maier zufolge von christlicher Seite her nicht mit Verständnis rechnen: 

»In der Frageder Wahrheitkennt die Bibel keinerlei Toleranz;›Toleranz‹hat sie
nur dort, wo die Langmut Gottes noch die Umkehr möglich machenwill oder
tragendeLiebe duldet. Unnachgiebigzerschlägtsie die Offenbarungsansprüche
anderswo.Sie beharrtauf dem einenWeg, der allein die Verheißungder Rettung
hat«46. 

Für den biblischen»[…] Auslegerwird deutlich,daßdie größteVerantwortung
auf ihm liegt, indemer selbstmit seinemTun ein FaktordiesesKampfesum ihn
selbstund andereMenschenwird. Der biblischeAuslegerist dasGegenteildes
›neutralen Wissenschaftlers‹«47.

Die von Maier als methodischeQuintessenzseinerUntersuchungausgewiesene,
kategorischeTrennung von ›wertneutraler wissenschaftlicherExegese‹ und
›engagiertenLektüreformen‹ist natürlichauchaußerhalbdezidiertbiblizistischer
theologischerStrömungenüblich48. Während diese Scheidung für ›liberale‹
Theologinnenund Theologenaber meist noch durch den Wunsch nach einer
friedlichen Koexistenz abgemildert ist, herrscht von Seiten pneumatischer
Exegetinnenund Exegeteneine Metaphorik des Kampfesvor, die offenkundig
durch die harte Konkurrenzder Weltanschauungenum die Rettungverlorener
Seelen bedingt ist. Wie Oswald Bayer ausführt, könne die Theologie niemals

»[…] VerständigungdesGlaubensmit sich selbstin einemBinnenraum[sein]; sie
ist Konfliktwissenschaft. Sie konstituiert sich allein im Sich-Einlassenauf
EinwändeundBestreitungen.Dennim RaumdesVerstehensundDenkensläßtsich
nicht überspielen, was den gelebten Glauben anficht«49.

Was die offene Auseinandersetzungmit pneumatischenHermeneutiken in
logischer Hinsicht erschwert, ist der Umstand, dass sie sich einerseits in
apologetischerAbsichtauf dasSprachspielderaufgeklärtenRationalitäteinlassen,
andererseitsaber den absolutenGeltungsanspruchder Schrift mit Hilfe einer
43 Maier 1975, S. 66.
44 Maier 1975, S. 80.
45 Maier 1975, S. 83.
46 Maier 1975, S. 90.
47 Maier 1975, S. 91.
48 Vgl. etwa Theißen 1995, S. 127 oder Berger 1999, S. 169.
49 Bayer 1991, S. V.
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zirkelschlüssigenArgumentationbegründen,die nach den Kriterien ebendieser
RationalitätkeinerleiBeweiskraftbesitzt.Schrift- und Geistautoritätbeglaubigen
sich dabei ohne Abstützung durch eine textexterne Instanz fortwährend
gegenseitig. Als Beispiel für den Verlauf eines solchen zirkelschlüssigen
Argumentationsgangssoll hier noch einmal OswaldBayer zitiert werden.Bayer
beschreibt das theologische Handlungsfeld also als einen Raum, 

»[…] der felsenfestund verbindlich markiert ist durch die alten Buchstabender
biblischenTexte, in denendie Verheißungsteckt,dasssie ihre Wahrheitauchan
unserweisen.Gott selbst– der Heilige Geist- hat sich so gebunden,sich selbstso
festgelegt, dass er seinen Erweis des Geistes und der Kraft heute nicht anders führen
will als durch und in alten Buchstaben,nicht andersals durch und in dem festen
prophetischen und apostolischen Wort«50.

Damit entspringtderHeilige GeistdembiblischenWort, welcheswiederumselbst
dem Heiligen Geist entsprungenist. Unter Zugrundelegungden Kriterien einer
›modernen‹ Logik ist ein solches Argumentationsschemaals angreifbar zu
betrachten.Dahermag die im folgendenzu thematisierendeFrage,wie sich die
Anschlussfähigkeit pneumatischer Ansätze an den postmodernen
Wissenschaftsdiskursdarstellt,auf denerstenBlick müßigerscheinen.Wennsich
pneumatischorientierteSchriftauslegungund ›moderne‹Geschichtswissenschaft
schonals inkompatibleGrößenerwiesenhaben,um wie viel aussichtslosermuss
sich der Versuch einer Anknüpfung dann erst aus der Perspektive eines
›postmodernen‹ Paradigmas gestalten? 

Diese Folgerung ist allerdings nur bei oberflächlicherBetrachtungzwingend:
Überraschenderweisewird ein solcher Schulterschlussmit der Postmoderne
seitens mancher Vertreterinnen und Vertretern theologisch konservativer
Strömung– vor allem in den USA – nämlich sogar explizit gesucht.Dieses
Phänomenbeleuchtetdie US-amerikanischeLiteraturwissenschaftlerinCharlotte
Allen in einem Aufsatz mit dem – für beide Seiten wohl gleichermaßen
provokanten– Titel ThePostmodernMission.Is deconstructionthelast besthope
of evangelicalChristians?(2000).Im Vorfeld müsseallerdings,wie Allen betont,
zunächstklar zwischen›fundamentalistischen‹und ›evangelikalen‹Strömungen
differenziert werden:

»To many outsiders,›fundamentalist‹and ›evangelical‹seemlike interchangeable
words,but in the stricter sense,fundamentalistsare only thosewho adhereto an
early-twentieth-centuryProtestantmovementthat enforceda traditionalist, often
literal interpretationof the Bible. Evangelicals,on the other hand, follow the
exampleof CharlesGrandisonFinney(1792-1875),the fatherof the SecondGreat
Awakening.Finney'smovementtook lessinterestin creedalnicetiesthan it did in
revivals,vowsof personalreform,andpublic, emotion-ladencommitmentsto faith.
Today, ›evangelical‹loosely refersto Christiansof any denominationwho accept

50 Bayer 2000, S. 51.
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the Bible's authority (althoughnot necessarilyliterally), believe salvationcomes
through Jesus Christ, and evangelize, or boldly spread the Gospel«51.

Während ›echte‹ Fundamentalisten in der Regel keine konstruktive
Auseinandersetzungmit geistigen Strömungenaußerhalbihres unmittelbaren
Umfeldes suchen, trifft man dagegen auf ›Evangelikale‹ wie den US-
amerikanischenTheologenPhilip Kenneson, die hoffen, durch die Berufungauf
postmodernePrinzipien – wie etwa der Suspendierungder Frage nach einer
universalen und absoluten Wahrheit – vom allgegenwärtigenZwang zur
Apologetik befreit zu werdenundwiedergutenGewissenszur Tagesordnungdes
eigenen Diskurses zurückkehren zu dürfen. Aus seiner darauf zielenden
Motivation macht Kenneson kein Geheimnis: 

»My point is that Christiansneednot continueto answerthe ›truth question‹,and
the soonerwe seethat we needn't, the soonerwe canget on with the businessof
beingChristians,which in no waysentailsacceptinga certainphilosophicalaccount
of truth, justification and ›reality‹«52. 

Christinnenund Christensollen ihren Glaubenund ihre Überzeugungendeshalb
zukünftig wenigerdennje als Formen›zweitklassigenWissens‹abwertenlassen,
sondern ihnen als ›praktische Handlungsmodelle‹53 mehr diskursive
Überzeugungskraftzutrauen.Nach CharlotteAllen glaubeKennesonnun, dass
»[…] thevery actof living by theChristianfaith will give Christianbeliefsall the
intelligibility, credibility and moral authority for which evangelicals have
traditionally taken recourse to claims of objective knowledge«54. Die
Auseinandersetzungmit nicht oderandersGläubigenkönnesich auf dieseWeise
vollständigauf die EbenedespersönlichenBeispielsundBekenntnissesverlagern.
Wie Kennesonbetont, müsse sie dadurch keineswegsan Nachdrücklichkeit
verlieren, denn 

»[…] we will be passionateevangelistic,trying to persuadeothersto our believe,
becauseif theybelievewhatwe believe,theywill seewhatwe see;andthe factsto
which we point in order to support our interpretations [d.h. die biblische
Heilsbotschaft, MD] will be as obvious to them as they are to us«55. 

Ihre – vordergründigstets›nur‹ auf einegleichberechtigteMitsprachezielende–
Integration in den postmodern-pluralistischenDiskurs bietet evangelikalen
Theologinnen und Theologen damit die Chance, ihre traditionalistischen
PrinzipienohneZwangzu inhaltlichenZugeständnissenwissenschaftstheoretisch
neu zu fundieren.

51 Allen 2000, S. 48.
52 Philip Kenneson, zitiert nach Allen 2000, S 51.
53 Wörtlich: »habits of acting«, ebd.
54 Allen 2000, S. 51.
55 Philip Kenneson, zitiert nach Allen 2000, S. 51.
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In der Schaffungeines unangreifbarentheoretischenFundamentshat sich der
NutzendespostmodernenAnsatzfür die evangelikaleTheologieabernochnicht
erschöpft.Wie CharlotteAllen weiter ausführt,lassensich seinePrinzipienzur
Grundlage eines bibelhermeneutischenSystems erheben, bei dem das
postmoderneTheoremder irreduziblenStandortgebundenheitjeder Interpretation
dazu benutzt werden kann, problematischeSchriftstellen auszusondern,ohne
dadurchden Geltungsanspruchdes Evangeliumsinsgesamtzu gefährden.Die
selbe Motivation zeichnete bereits das Projekt der historisch-kritischen
Bibelforschungaus,welchesim Debakelder ›Kanon-im-Kanon‹-Debatteendete.
Im Gegensatzzu diesemversuchendie ›postmodernenEvangelikalen‹darum,
ohne die UniversalisierungbestimmtermethodischerPrinzipien (wie z.B. dem
Prinzip der Kritik oder der Verallgemeinerbarkeit)auszukommenund die
Begründung der Auswahl vollständig auf die Ebene der persönlichen
ÜberzeugungderAuslegerinoderdesAuslegerszu verlagern.Hierfür berufensie
sich auf postmoderneTheoretikerinnenund Theoretikerwie beispielsweiseJean-
François Lyotard.CharlotteAllen nennthier exemplarischdie Ansätzederbeiden
evangelikalen Theologen Richard Middleton und Brian Walsh:

»Citing Jean-François Lyotard, Middleton andWalshcontendthat the postmodern
condition spells the death of all forms of explanationthat purport to offer a
complete,singular,anduniversaltruth. In placeof such›totalizingmetanarratives‹,
the postmodernistprefersa plurality of storiestold from a diversity of viewpoints.
This aspectof postmodernismallows evangelicalsto reconsidercertain biblical
passages- particularlythosetheymight regardassocially inflammatory,like good-
versus-evil-battlesin theBook of Revelation,or outdated,like commandsfor wives
to submit to their husbands– without rejecting the Gospel. Rather, they can
approachChristianity much as a deconstructionistmight approacha literary text,
dismantlingreligiousnarrativesin orderto locatethevoicesandvaluesthathave,in
most tellings, satquietly on the margins.By reassigningemphasisfrom themesof
violence or intolerance to themes of compassion and social justice, the
postmodernistevangelicalsclaim thattheycancleansetheChristianstoryof its past
associations with oppression«56.

Obwohl sowohl ›Evangelikale‹wie auch ›Fundamentalisten‹das Prinzip der
Kritik nicht als methodischeGrundlageeiner adäquatenLektüre der Heiligen
Schrift akzeptieren,kann das vorangegangeneZitat aber auch einen weiteren
prinzipiellen Unterschied zwischen den beiden Ansätzen verdeutlichen:
Fundamentalistenkönnendem Problemder Selbstwidersprüchlichkeitbiblischer
Texte im wesentlichen nur durch ein stillschweigendes Ausblenden
problematischeroderunerwünschterSchriftaussagenbegegnen.Würdendiesezur
Kenntnis genommen und offen diskutiert werden, müsste aufgrund ihrer
Zugehörigkeitzum biblischen Kanon auch deren wörtliche Geltung behauptet
werden.›PostmoderneEvangelikale‹sehensich dagegenunter Berufungauf die
PerspektivitätallenWissensdazuberechtigt,denFokusderSchrift in ihremSinne

56 Allen 2000, S. 51-52.
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zu verschiebenund dadurchz.B. politisch nicht korrekte Aussagenzu glätten.
Dabei wissen sie sich sowohl – negativ – von der Begrenztheit ihrer
Verstehensmöglichkeitenwie auch– positiv – vom BeistanddesHeiligenGeistes
geleitet. Es leuchtet jedoch ein, dasssich das Aufkommen einer kontroversen
Diskussionum die Auswahlkriterienauf langeSichtkaumverhindernlassenwird.
Damit wird auch dem ›postmodernen Evangelikalismus‹ das
Begründungsdilemmanicht erspartbleiben, in dem sich die historisch-kritische
Forschung bereits seit längerer Zeit befindet.

Darüberhinausmussdie kritische Anfrage gestellt werden,ob das Schlagwort
›Postmoderne‹ im Rahmen dieser Ansätze wirklich seinem eigenen
Selbstverständnisgemäßinterpretiertwordenist, oberob esvon ihnennicht eher
als Strategiezur argumentativenSelbstimmunisierungmissbrauchtwerdensoll.
Zwar gebensich die ›postmodernenEvangelikalen‹nachaußenhin pluralistisch
und tolerant.Im Binnenkontextkonservierensiedagegeneinenuniversalistischen
Wahrheitsanspruch, dem zufolge das Christentumweiterhin als einziger und
alternativloser Heilsweg unter allen Weltreligionen zu gelten hat. Dieser
Wahrheitsanspruchdarf seitensder Gläubigenweder explizit in Fragegestellt
noch implizit mittels einer Ergänzungaus anderenKonzeptionenaufgeweicht
werden,ohnedadurchdenAusschlussausder Gemeinschaftzu riskieren.Indem
die zentraleSchaltstelleim Zentrum ihres weltanschaulichenSystemsfür die
›postmodernenEvangelikalen‹ nicht diskursiv verhandelbar ist, wird der
konstitutiv zur Postmoderne gehörende Anspruch eines radikalen und
vorbehaltlosenPluralismusdurch sie alsogeradenicht eingelöst.Wie Wolfgang
Welsch, der zu den Wegbereiternder Postmoderneim deutschenSprachraum
gehört, betont, sei nämlich die einzige

»[…] prohibitive Konsequenzund Rückseitediesesprinzipiellen Pluralismus[…]
seineanti-totalitäreOption.Die Postmoderneplädiert– auf Grundihrer Erfahrung
desRechtsdesVerschiedenenund auf Grund ihrer Einsicht in den Mechanismus
seiner Verkennung – offensiv für Vielheit und tritt allen alten und neuen
Hegemonie- Anmaßungen entschieden entgegen. Sie tritt für die Vielheit
heterogener Konzeptionen, Sprachspiele und Lebensformen nicht aus
Nachlässigkeitund nicht im Sinne eines billigen Relativismusein, sondernaus
Gründen geschichtlicher Erfahrung und aus Motiven der Freiheit«57.

Damit seievident,wie Welschweiterausführt,dassderpostmodernePluralismus
»[…] von wirklicher Demokratie untrennbar«58 sei. Seine demokratische
Verfasstheitimpliziere die Kontingenzaller Prinzipien, von der kein einziges
(außerebendem prinzipiellen Pluralismusselbst)ausgenommenwerdendürfe.
›PostmoderneEvangelikale‹scheinenhingegenAkzeptanzund Toleranznur für
die eigenePositionin Anspruchnehmenzu wollen, ohneanderenReligionenund
WeltanschauungenprogrammatischdasselbeRechteinzuräumen.Denn dasssie

57 Welsch 1991, S. 5.
58 Welsch 1991, S. 5.
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die Wahrheitsfragefaktischgeradenicht suspendierthaben,zeigenStatementswie
dasobigeZitat von Philip KennesonzumThemaMission.Eslässterkennen,dass
im Grunde nur wenig Bereitschaftdazu besteht,vor diesemHintergrund den
Stellenwert missionarischerAktivitäten kritisch zu überprüfen. Ein genuin
pluralistischerAnsatz würde anderenWeltanschauungeneben prinzipiell und
nicht nur praktisch einen gleichberechtigtenStatus zugestehenmüssen.Aus
postmodernerPerspektivegehtes geradenicht um pluralePerspektivenauf eine
ansonstenuniversaleWahrheit(im Sinneder ›Sehepunckte‹desChladenius, vgl.
u. Kap. 3.2.4), von der aus ›Irrtümer‹ leicht zu korrigierenwären,sonderndie
Wahrheitselbstist plural verfasst:Es handeltsich dabeistetsum ›Wahrheiten‹.
›Echtes‹postmodernesDenkendürfte als inkompatibelmit einem durch einen
›postmodernen‹ Deckmantel nur kaschierten, traditionellen evangelikalen
Erwählungs- und Sendungsbewusstseingelten: Der postmoderneHimmel steht
auch Anders- oder Ungläubigen grundsätzlich offen.

Dass der Konzeption eines ›postmodernen Evangelikalismus‹ als einer
theologische Meinungsäußerung unter anderen generell Toleranz
entgegengebrachtwerdenmuss,steht außerZweifel. Was allerdingsAnlass zu
Bedenkengibt, ist die Erfahrung,dassdie Grundprinzipiendes ›postmodernen
Wissens‹ immer auch gegen sich selbst gewendetwerden können. Manche
›postmoderneEvangelikale‹deutendie säkulareGesellschaft(unddamitauchdie
weltanschauliche Neutralität des Staates als Säule der Demokratie) im
postmodernenJargon längst schon als anachronistische›große Erzählungder
Moderne‹,welche,worauf CharlotteAllen gegenEndeihresAufsatzeshinweist,
wie jede andere ›große Erzählung‹ auch »[…] problematisiert,delegitimiert,
subvertiert – oder sogar umgekehrt – werden kann«59. Diese latent
antidemokratische Tendenz macht nicht nur den ›harten‹ christlichen
Fundamentalismuszu einer politisch brisantenStrömung,sondernauchdie auf
den erstenBlick milder auftretendenErscheinungsformeneines›postmodernen‹
Evangelikalismus.

Pneumatisch-hermeneutischeSysteme ›klassischer‹ ebenso wie ›postmodern
evangelikaler‹ Prägung bleiben damit für eine in der Tradition von
Demokratisierung und Aufklärung stehende wissenschaftliche Theologie
problematisch.Das ›Prinzip der Kritik‹ erscheint vor dem Hintergrund der
Erfahrungen,die Europaim Verlauf des20. Jahrhundertsmit demTotalitarismus
in all seinenErscheinungsformengemachthat, als wirksamesKorrektiv gegen
hegemoniale und inhumane Tendenzen unverzichtbar. Allerdings ist
wahrscheinlich,dassdieser ›aufgeklärten‹Haltung aus globaler Perspektivein
nicht allzu ferner Zukunft nur noch der Rang einer Minderheitenposition
beschieden sein wird. Denn außerhalb der Grenzen Europas gewinnen

59 Vgl. Allen 2000, S. 52, im Original: »[…] the metanarrativeof secularizationcan be
problematized, delegitimated, subverted – or even reversed«.

- 96 -



pneumatisch-hermeneutischeAnsätzestetig an Einfluss innerhalbder religiösen
PraxisbreiterBevölkerungsschichten.Diesist insbesonderein denexplosionsartig
wachsenden biblizistischen und charismatischenGemeinden Afrikas und
Lateinamerikas,aberauchin vielen Freikirchender USA der Fall. Wie der US-
amerikanischeSoziologeMartin Riesebrodtbetont, betriebenzwar »[…] auch
PfingstlerbiblischeExegese,dennochkann man wohl zu Rechtsagen,daßdas
höchsteZiel ihrer religiösenPraxis nicht im intellektuellenVerstehenoder in
komplizierter Deutung der Bibel besteht, sondern im direkten persönlichen
Kontakt mit Gott in Form der Geisttaufe«60. 

Dassdie biblischenTextegeradeauf die Menschenin denLändernder ›Dritten‹
und›ViertenWelt‹ einesoungebrocheneAnziehungskraftausüben,hatdabeiaber
sicher nicht nur theologischeoder intellektuelle, sondernauch sozialeGründe:
Angesichts der drückenden Armut und der politischen Unsicherheit der
Lebensumstände, in denendie BewohnerinnenundBewohnerdieserLänderleben
müssen,fällt diesendie spontaneIdentifikation mit der archaischenLebenswelt
desAlten wie auchdesNeuenTestamentsoftmalsleichterals denim Wohlstand
lebenden und mit allen Errungenschaftender Zivilisation ausgestatteten
Christinnen und Christen der GemeindenMittel- und Nordeuropas.Zu den
Seligpreisungender Bergpredigtgewinnensie einenunmittelbarerenZugangals
Menschen,die dasdort ausgesprocheneLob der materiellenArmut (nachder Lk-
Fassung) erst im Sinne einer ›Armut im Geiste‹ (nach der Mt-Fassung)
spiritualisieren müssen. Der durchschlagendeErfolg des charismatischen
Christentumsin der südlichenHemisphärelegt die Vermutungnahe,dassdie in
unseren Breitengraden grassierende Evidenzproblematik der biblischen
Hermeneutikauch eine ökonomischeDimension besitzt, die in der bisherigen
DiskussionwenigNiederschlaggefundenhat.Die FragenachdemGelingenoder
MisslingenhermeneutischerDe- und Rekontextualisierungsversuchegewinntaus
dieser Perspektive noch einmal eine andere Stoßrichtung. 

BereitsFranzOverbeckbewiesseinerzeiteinenscharfenBlick für die irreduzibel
kontextuelleSeiteder ›christlichenUrliteratur‹, indem er dieserattestierte, dass
sieursprünglichgeradekein logisches,ein für alle Mal stimmiges,metaphysisches
System(d.h. ein ›Chronotop‹,s.o.Kap. 2.2.7)fundieren,sondernGebrauchstexte
für einen einzigen Kontext, nämlich den ihrer Entstehungszeit,bereitstellen
wollte. Er bezweifeltedaher,dassdie biblischenTexte mit so etwaswie einem
immanenten ›hermeneutischen Imperativ‹ ausgestattet wären, der den
Spätgeborenen die unbegrenzte Aktualisierung der Texte ermöglichte:

»Die christlicheUrliteratur ist darumfür spätereGeschlechterund nochfür unsso
schwerverständlich,weil sieesfür ihr ursprünglichesPublikumsounmittelbarwar.
Sie redet die Spracheihrer Leute und verzichtet demnachauf alle Künste der
Literatur, weil sie eskann.Sie ruft unmittelbareinenGlaubenan, densie mit den

60 Riesebrodt 2000, S. 100.

- 97 -



ihr vorschwebendenLesern teilt und diese mit ihr. Was kümmert sie da der
literarische Ausdruck dessen, was sie zu sagen hat? Aber freilich, diese
Sorglosigkeitmußsiemit demPreisebessererVerständlichkeitfür einespätereund
jedeihr fernerstehendeWelt zahlen.Sie verschmähtes,demInhalt ihrer Schriften
mit Hilfe literarischerFormengrößereAllgemeingiltigkeit zu verschaffen.Indem
sie so selberversäumte,sich denAnschlußan die Weltliteratur zu sichern,ist sie
von der Kirche kanonisiert worden: das will sagen,die Nachwelt hat darauf
verzichtet, sie zu verstehen, und sich vorbehalten, sie auszulegen61.

Die von den charismatischgeprägtenKirchen der ›Dritten‹ und ›Vierten‹ Welt
reklamierte ›unmittelbare‹ Kongruenz von biblischer Welt und eigener
Gegenwartskulturmag aus aufgeklärterPerspektivewie ein ›geschichtsloses‹,
aberproduktivesMissverständnisder biblischenTexte erscheinen.Andererseits
belegtdieserUmstandauch,dassdie von OverbeckgezogeneGrenzezwischen
›Verstehen‹und ›Auslegen‹ der Texte nicht nur – wie in der traditionellen
Exegese– als eine diachrone,sondernnicht minder auch als eine synchrone
Grenze wahrgenommenwerden muss: Wenn sich Wertvorstellungen und
Lebensumständezweierzeitlich weit auseinanderliegenderKulturen in zentralen
Punktenüberschneidenoderzumindeststrukturellsehrähnlichsind,so stellt sich
eine Identifikation der gegenwärtigenmit der vergangenenKultur leichter und
unmittelbarerein als die Identifikation mit anderen,zeitgenössischenKulturen,
die aus anderen Wertvorstellungen heraus unter anderen ökonomischen
Bedingungen leben. 

In der postmodernenTheoriebildungwird diese Grenzedurch das verbreitete
Schlagwortvon der ›GleichzeitigkeitdesUngleichzeitigen‹markiert.Ihm zufolge
habedie Vorstellung einer linear-teleologischstrukturiertenHistorie im Geiste
Hegelsals eineillusorischeund inadäquatePerspektivezu gelten,da sie auf dem
prinzipiell unmöglichen Unterfangen beruhe, antizipierend zwischen
›hochstehenden‹undein für alle Mal ›überholten‹kulturellenArtikulationsformen
zu unterscheiden.Die Partikularität unseres ›europäischen‹ theologischen
Denksystems,seiner Epistemologieund seines diskursiven Regelwerkswäre
daherauchin die bibelhermeneutischeFragestellungmit einzubeziehen.Der US-
amerikanische Ethnologe Paul Rabinow schreibt:

»Epistemologymustbeseenasa historicalevent– a distinctivesocialpractice,one
amongmany others,articulatedin new ways in seventeenth-centuryEurope.[…]
We needto anthropologizetheWest:showhow exotic its constitutionof reality has
been;emphasizethosedomainsmost takenfor grantedas universal(this includes
epistemologyandeconomics);makethemseemashistoricallypeculiaraspossible;
showhow their claimsto truth arelinked to socialpracticesandhavehencebecome
effective forces in the social world«62.

Die Lösung des Problems kann nun aber nicht darin bestehen, die
›faszinierenden‹,›exotischen‹, ›mitreißenden‹südlichen Glaubensmusterund
61 Overbeck 1919, S. 23-24.
62 Rabinow 1986, S. 241.
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-praktikeneinfachzu kopierenundsieihrerseitszu essentialisieren.Wie Rabinow
betont,ist »[…] Okzidentalismuskein Heilmittel für Orientalismus«.63 Trotzdem
wäre vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen als selbstkritische
Anfragezu stellen,ob sich hinter der hierzulandevorherrschendenVerdrängung
und Geringschätzung›südlicher‹ Frömmigkeitformen nicht auch ein Stück
Beunruhigungdarüber verbirgt, dass es gerade diese in unserenAugen so
›rückständigen‹und ›primitiven‹ Formenvon Religiosität sein könnten,die ein
älteres und tieferes Recht an den biblischen Texten besitzen als die ›nördlichen‹.

Waswäre,wennnun tatsächlichleichterein Kameldurchein Nadelöhrginge,als
dassein Reicherin dasReichGotteskäme(Lk 18, 25 par.)?Waswäre,wenndie
jesuanischeEthik für unglückliche Reiche tatsächlich nur die unbequeme
Handlungsanweisungparathätte:»Gehhin, verkaufealles,wasdu hast,undgib's
denArmen,sowirst du einenSchatzim Himmel haben,undkommundfolge mir
nach!«(Mk 10, 21 par). Mussein ethischerImperativ tatsächlichimmer erstan
die soziokulturellenundökonomischenStandardsunsererWohlstandsgesellschaft
angepasstwerden,um ›aktuelleGültigkeit‹ zu gewinnen?Ist der sachlicheund
sozialeHorizont der kanonischenSchriften tatsächlichso unbegrenztdehnbar,
wie es die hermeneutischeTradition des europäischenChristentumsglauben
machen will, oder erweist sich der den Texten angeblich inhärente
hermeneutische Imperativ nicht viel eher als ein zweckdienlicher, aber zunehmend
unhaltbarer affirmativer Mythos im Dienste unserer ›Wohlstandskirchlichkeit‹? 

Die Folgender Globalisierungkonfrontierenauchden hermeneutischenDiskurs
unsererBreitenmit neuen– je nachindividueller Sichtweisebeglückendenoder
beängstigenden– Zukunftsperspektiven.Denn wie MatthiasDrobinski in einem
Kommentarin derSüddeutschenZeitungvom 29./30./31.Mai 2004darlegt,stehe
das Christentum gegenwärtig

»[…] vor einemWandel,nicht wenigertief greifendalsdie KonstantinischeWende
im viertenJahrhundert,soweitreichendwie die AufnahmederMenschenrechteins
ChristlichenachdemSchreckenvon Auschwitz.Nur merktdiesnochkaumeinerin
Europa.Aber: In 20 Jahrenwird dasChristentumein anderesGesichthabenals
heute. Es wird nicht mehr weiß sein, es wird braun sein und schwarz«64.

Dieses andere Gesicht des Christentumswird nun allerdings – dem US-
amerikanischenSoziologenMartin Riesebrodtzufolge– Zügetragen,an die sich
›aufgeklärte‹Europäerinnenund Europäernur schwerwerdengewöhnenkönnen.
Dennbei ihnenhandeltsichebennicht um die im ›Norden‹meistmit Wohlwollen
betrachteten

»[…] sozialpolitischoderkulturell ›progressive[n]‹ Formender Religion […], wie
die lateinamerikanischeBefreiungstheologiemit ihrer Synthesevon Christentum
und Marxismus,sondernum konservativeoder fundamentalistischeFormen mit

63 Rabinow 1986, S. 241: »Occidentalism is not a remedy for Orientalism«.
64 Drobinski 2004, S. 4.
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starker Betonung patriarchalischerAutorität und Sozialmoral.Dies stellte eine
›verkehrte‹ Welt dar, in der Unterschichtennicht revolutionär, sondernfromm
wurden und Frauensich nicht vom Patriarchalismusemanzipierten,sondernsich
ihm oftmals freiwillig unterordneten«65.

Wie wiederum Drobinski betont, lebe 

»[…] der Erfahrungsglaubedieser Gemeinschaften[…] von der radikalen
Innerlichkeit und ist damit das Gegenteilder Befreiungstheologie.Der Gläubige
jubelt: ›DankeJesus,dassich nicht mehrDrogennehme«– er fragt abernicht nach
denGründenderSucht.Der Glaubelebt davon,dasser dasLebenin Gut undBöse
sortiert,die Bibel wörtlich nimmt, dasMagischeliebt; er ist antiaufklärerischund
anti-intellektuell.Und manchmallebt er auchvom Geld, dasdie religiöseRechte
ausdenVereinigtenStaatenspendet:Mission – odervielmehrderenMissbrauch-
als Form der Globalpolitik«66.

Anzeichen für einen drohendenbinnenchristlichenclash of cultures sind –
zumindestim europäischenKontext – bislangkaum auszumachen:Zwar finden
sich Elemente ›südlicher‹ Frömmigkeitspraxis durch die weltweiten
Migrationsprozesseseit einigen Jahrenauch in den Metropolen des Nordens,
jedochstellensiedort ein Phänomendar,dasnochweitgehendauf die Kreiseder
MigrantinnenundMigrantenselbstbegrenztbleibt. Allerdingsgewinnensieauch
dort zunehmendan Präsenz.Philip Jenkins– ein US-amerikanischerTheologe,
der sich in seinemBuchTheNextChristianity eingehendmit demPhänomender
weltweiten Ausbreitungdes christlichen Fundamentalismusauseinandersetzt–
schildertin einemInterviewmit der JournalistinKatie BaconeineErfahrung,die
ihm von einem Aufenthalt in Amsterdam in Erinnerung blieb: 

»You realize that you are in a completelydifferent city from an American city,
becausethere is virtually nothing you would call church life anywherein the
downtown.Thechurchesarenon-functioningor empty– Amsterdamis asseculara
city asyou canfind. And thenyou moveinto the poorersuburbs,andyou cansee
the churchesfilling up, and they'reentirely madeup of Africans. You think of all
thelessonsthis hasin termsof storiesof colonialempires,andyou think of all these
Dutchmissionariesgoingout to Africa or Asia to convert.This is anexampleof the
obvious phrase the empire strikes back«67.

Der KulturwissenschaftlerHomi K. Bhabha subsumiertderartige Phänomene
unter dem Begriff der ›Hybridität‹, welchen er wie folgt definiert:

»Bei Hybridität habenwir esmit einerProblematikkolonialerRepräsentationund
Individuation zu tun, die die Wirkungen der kolonialistischen Verleugnung
umkehrt,sodaßandere›negierte‹Kenntnissystemevom dominantenDiskursBesitz
ergreifen und die Basis seiner Autorität - seine Erkenntnisregeln – verfremden«68.

65 Riesebrodt 2000, S. 9-10.
66 Drobinski 2004, S. 4.
67 Jenkins, Bacon 2002, S. 8. 
68 Bhabha 2000, S. 168.
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Für die zukünftigeEntwicklungder europäischenTheologiedürfte eseineFrage
von erheblichem Gewicht darstellen, ob solche bislang negierten
›Kenntnissysteme‹wie dasCharismatikertumder südlichenHemisphäresich auf
längereSicht ausdem theologischenDiskurs unsererBreiten fern halten lassen
werden,oderob sie sich auchdort ihren Platzerkämpfenwerden.Der Blick auf
die hier behandelteepistemologischeProblematikder biblischen Hermeneutik
scheint die Prognosenahe zu legen, dass eine weitere Marginalisierungder
intellektuell elaborierten,aberwenigvitalenaufgeklärtenTheologietraditionauch
in Europa als wahrscheinlich zu gelten hat. 

3.2.2 Die historische Werkstoffkunde: Linguistische und semiotische
Hermeneutik

Im Gegensatzzu denpneumatischenAnsätzenhandeltessichbei derzweitenhier
zu thematisierenden›Fenster‹-Hermeneutikenexplizit um einenHoffnungsträger
des europäisch-intellektuell geprägten theologischen Diskurses: Die
›strukturalistische‹Hermeneutik– auch als ›linguistische‹ oder ›semiotische‹
Exegesebekannt– tritt gernemit dem Anspruchquasi-naturwissenschaftlicher
Exaktheitauf. Ihr herausragendesmethodischesKennzeichenbestehtdarin, dass
sie den materialenZeichenbestanddes Textes – um im Bild zu bleiben: die
physikalisch-chemischenEigenschaften der Fensterscheibe, wie Dichte,
Durchmesser, Lichtbündelung und -brechung – in den Mittelpunkt der
Untersuchungrückt und dessenEinflussauf die GestaltdesBildes zu bestimmen
sucht, das sich durch das Fenster der biblischen Texte zeigt. 

Als eigentlicherPionierdieserMethodeauf theologischemGebietdarfderBonner
NeutestamentlerErhardtGüttgemannsgelten.Seit Anfang der 1970erJahregriff
Güttgemanns in seinen linguistischen Programm- und Streitschriften die – zu jener
Zeit noch weitgehend unter dem Einfluss der formgeschichtlichen Schule stehende
– historisch-kritischeExegesescharfan und warf ihr eineneklatantenMangelan
methodischer Tiefenschärfe vor. Ihre Arbeit erfolge

»[…] unter stillschweigenderAnwendungnie bewiesenerund m.E. auch nicht
beweisbarerPrämissen:einmal unter der evolutionistischenPrämisse,daß die
einfache, kürzere, isolierte Formulierung bzw. Sprachform älter ist, als die
komplexere,längereund aggregiertere[…], zum anderenunterder Prämisseeiner
von einer Urfassungausgehenden,ziemlich gradlinigen und nicht-sprunghaften
Entwicklung […], die mit Hilfe quasi logischer Gesetzerekonstruiertwerden
kann«69.

Statt dessenwar Güttgemannsnun daran gelegenaufzuzeigen,»[…] daß die
methodischunreflektierteTraditionsgeschichtean den linguistischenEinwänden
scheitert und Ergebnisse nur von einer wesentlich sorgfältigeren und

69 Güttgemanns 1971, S. 213-214.
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vorsichtigerenUntersuchungzu erwarten«70 seien.Esseidavonauszugehen,»[…]
daß eine wissenschaftlich begründete Rekonstruktion der ›vorliterarischen‹
Traditions-und Redaktionsgeschichteder Form desEvangeliums[…] ein kaum
noch möglichesWagnis zu sein scheint, so daß wir uns besser[…] mit der
Strukturanalyse der jetzigen Komposition begnügen«71.

Denn »[…] [d]ie historische Frage herkömmlicher Provenienz fragt […] nach dem
hinterdem›Text‹ stehenden›Ereignis‹,soalsob diesquasiohne›Text‹ überhaupt
›gegeben‹sei. ›Gegeben‹sind für die Historik aber immer nur ›Texte‹, nie die
›Geschichte‹selbst, die ein wissenschaftlichesKonstrukt aus Texten ist«72.
Dagegensetzedie linguistischeExegese,von Güttgemannsals ›GenerativePoetik
des NT‹ bezeichnet, »[…] am erkenntnistheoretischen Knotenpunkt ›Text‹«73 an.

Dafür sei es nach Güttgemanns notwendig, zunächst exakt zwischen
›Performanz‹-Textenund ›Kompetenz‹-Textenzu unterscheiden.Erstereseien
»[…] diejenigen›Texte‹,die kompetenteSprecher/HörereinerSpracheausderen
virtuellemRepertoireanMöglichkeitenbisherrealisierthaben«74, währendessich
bei ›Kompetenz‹-Textenum diejenigen Texte handle, »[…] die kompetente
Sprecher/Hörereiner Spracheausderenvirtuellem Repertoirean Möglichkeiten
bisher noch nicht realisiert haben, aber jeden Moment aus ihrer Sprach-
Kompetenzerzeugenkönnen«75. EigentlicherGegenstandder Theologiesei nun
also »[…] die Rede von Gott als eine uns in biblischen Performanz-›Texten‹ durch
die Performanz-›Texte‹ der ›Tradition‹ und ›Interpretation‹ als normativ
ausgelegte,›weltlich gegebene‹linguistische Primäreinheit ›Text‹«76. Diesem
könne»[…] alsMethodenur eine›Textlinguistik‹entsprechen«77. Abzulehnensei
hingegendasPostulateiner »[…] den Linguistennicht faßbare[n] linguistischen
Sondergröße ›Wort Gottes‹ mit im Grund inhumanen Eigenschaften«78, denn: 

»Woher weiß ich denn,was das Evangeliumsein will? Ist das verbum alienum
überhauptnochverbum,wennkeinesprachwissenschaftlicheMethodein der Lage
ist, esaufzuspüren?Woherweiß ich, daßesdasverbumalienumgibt, wennkeine
Methodees aufspürenkann? Uns scheint doch, daß uns hier ein quid pro quo
angebotenwird, dasmaneinfachalsautoritäre›Gegebenheit‹hinzunehmenhat.Das
nennen wir eine mythologische Rede vom ›Wort Gottes‹«79. 

Neben der Formgeschichte als exegetisch-theoretischemHorizont der
existentialen Interpretation steht damit also auch die »[…] Wort-Gottes-

70 Güttgemanns 1971, S. 214.
71 Güttgemanns 1971, S. 252-253.
72 Güttgemanns 1971a, S. 214.
73 Güttgemanns 1971a, S. 210.
74 Güttgemanns 1971a, S. 195.
75 Güttgemanns 1971a, S. 195.
76 Güttgemanns 1971a, S. 203.
77 Güttgemanns 1971a, S. 203.
78 Güttgemanns 1971a, S. 203-204.
79 Güttgemanns 1971a, S. 207-208.
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Hermeneutik«80 als Erbin der dialektischen Theologie im Kreuzfeuer der
linguistischen Kritik. Den von Seiten dieser Richtung aus vorgebrachten
›theologischen‹ Einwändengegenseine Methodik hält Güttgemannsentgegen,
dass die »[…] ›generativePoetik des NT‹ […] anhandder ntl. Performanz-
PhänomenenachderjenigenlinguistischenKompetenz[fragt], die die ntl. ›Texte‹
erzeugte.Diese Frage ist eine rein textlinguistische,also nur mit spezifisch
linguistischen Methoden zu lösen«81. Güttgemannszufolge sei darum nicht
einzusehen,»[…] wieso dieseFrageaus›theologischen‹Gründenverbotensein
soll, wenn jede andere analytische Frage an die Texte gestattet ist«82.

Die eigentlichemethodischeInnovationder linguistischenHermeneutikliegt für
Güttgemannsnun in der Möglichkeit zur Identifikation so genannter›strukturaler
Universalien‹ eines Textes. Darunter seien »[…] dienigen Faktoren, die in
verschiedenen(oder allen) Einzelsprachentrotz Differenz der Struktur-Gefüge
auftreten«83, zu verstehen.DieseDefinition lehntsichengandie strukturalistische
PhilosophieClaudeLevi-Strauss' und derenholistischeWeltvorstellungan. Das
primäre Erkenntnisinteressedes Strukturalismussei – in den Worten von
WolfgangWelsch– darinzu sehen,dassdiesersich»[…] auf die Suchenachdem
einen und invariantenKode gemacht[habe], der sämtlicheErscheinungender
Kultur zu erklären und zusammenmit denender Natur bis in ihre physiko-
chemischenBedingungeneinheitlich zu erfassenvermöchte«84. Güttgemanns
findet diesen weit reichenden Anpruch innerhalb der neutestamentlichen
Theologie verwirklicht durch die Anwendung des Verfahrens einer »[…]
methodischkontrollierte[n]TransformationdesgriechischenPerformanz-›Textes‹
in unseren deutschen Kompetenz-›Text‹«85. Denn 

»[…] [h]at mannämlichdie Prinzipiender ›Text‹-KonstitutiondesNT erkannt,die
nach›Gattungen‹zu unterscheidensind, dannmuß esmöglich sein,mit Hilfe der
strukturalen Universalien der verschiedenenKompetenzen sowohl für die
verschiedenenPerformanzender griechischenals auchder deutschenSpracheauch
heute die Kompetenz der transformierenden Übersetzung der biblischen
Performanz-›Texte‹ in unsere heutigen Kompetenz-›Texte‹ zu erlernen«86.

Der ureigensteAuftrag der Theologieerstreckesichdamit – nachGüttgemanns–
auf den Vollzug einer solchen transformierendenÜbersetzungsarbeit.Dies
impliziere,dassdie Arbeit dersystematischenTheologiezu einemgewissenGrad
überflüssigwerde:»Die linguistischeForschungder ›generativenPoetik‹ ist […]
ein unmittelbarer Beitrag für die PraktischeTheologie, weil die strukturale
Erkenntnis es ermöglicht, Performanz-›Texte‹ kontrollierbar in

80 Güttgemanns 1971, S. 208.
81 Güttgemanns 1971, S. 218.
82 Güttgemanns 1971, S. 218.
83 Güttgemanns 1971, S. 219.
84 Welsch 1991, S. 141.
85 Güttgemanns 1971a, S. 218.
86 Güttgemanns 1971a, S. 218.
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Kompetenz-›Texte‹umzusetzen«87. Der Theologie sei es damit vor allem
aufgegeben, 

»[…] zu prüfen,ob die übersetzendeTransformation(zB.: ›Vom Text zur Predigt‹!)
die Textbildungsnorm der biblischen Performanz-›Texte‹in den ›Text‹ der
Zielsprache linguistisch kontrolliert übertragen kann […], ob also die
prädominantenSprachfunktionender biblischen Performanz-›Texte‹auch unsere
Kompetenz-›Texte‹beherrschenmüssenund können.Tritt hier nämlich bei der
heutigen›Text‹-Erzeugungeine Transformationein, dann ist zu vermuten,daß
damit ein anderer›Text‹, dh. eine andereGattungsstrukturgeneriert wird, die
ihrerseits einen anderen ›Sinn‹ generieren kann«88.

Es sei nun die explizite

»[…] Absichtder ›GenerativenPoetikdesNT‹, dieseTransformationnicht intuitiv
und ins Blauehinein,sondernlinguistischkontrolliert vorzunehmen,um soausder
gelerntenKompetenzheutelegitime ›Texte‹ zu erzeugen.Wenn dieseKompetenz
erst einmal gelernt ist, dann ist die ›Nötigung vom Text zur Predigt‹ […]
automatischgegeben.Denn die ›Text‹-Kompetenzerweistsich nur darin, daßsie
Texte, also Performanzen, erzeugt«89.

ZusammenfassendverstehtGüttgemanns›generativePoetikdesNT‹ alsoals ein
›exaktes‹wissenschaftlichesVerfahren,mit dessenHilfe ›methodischkontrolliert‹
Informationen aus den historischen Texten herauspräpariert und unter
BerücksichtigungbestimmterStrukturwerte, die als das invariante›Wesen‹der
jeweiligen Information zu gelten haben, so präzise wie möglich in den Kontext der
Gegenwarttransferiertwerdenkönnen.Methodischwerde die Objektivität des
Verfahrensdabei gewährleistetdurch die »[…] textlinguistischeAnalyse von
Textpaaren: das Interesse richtet sich ›auf einen Grundbestand an zu
übersetzenderInformation und auf die Frage, wie weit eine originale
Textbildungsnormin denText derZielspracheübersetztwerdenkann‹«90. Ob das
Verfahrenvon Erfolg gekröntist, d.h. ob ein hinreichenderGradan Objektivität
erzieltwerdenkann,hängenachGüttgemannsvor allemdavonab,ob die im Text
enthaltenen ›strukturalen Universalien‹ richtig bestimmt und unverzerrt übertragen
wordensind. Darum sei »[…] [b]ei jeder übersetzendenTransfomation[…] zu
prüfen,ob durchdie ›Übersetzung‹ein anderer›Text‹ generiertwird. DieseFrage
ist dann zu bejahen,wenn entscheidendeStrukturwertegeändertwerden.Eine
solcheÄnderungwird bewußtz.B.durchdieSprachkritikerstrebt.Diesemußsich
selbstfragen,welcheLegitimität und Kontrollierbarkeitihre ›Text‹-Veränderung
besitzt«91.

Im Rückblick lässt sich zwar mit Sicherheit sagen, dass Güttgemanns'
linguistisches Verfahren das Ziel der von ihm intendierte Revolution der

87 Güttgemanns 1971a, S. 218.
88 Güttgemanns 1971a, S. 229-230.
89 Güttgemanns 1971a, S. 230.
90 Güttgemanns 1971a, S. 219.
91 Güttgemanns 1971a, S. 219.
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theologischenMethodologieverfehlt hat und die historisch-kritischeMethode
nicht von ihrer dominantenPosition innerhalb der exegetischenDisziplinen
verdrängenkonnte.Dennochist seinAnsatzinnerhalbderForschungrezipiertund
bis in die Gegenwarthinein fortentwickeltworden.So nimmt etwaStefanAlkier
im Rahmenseinervon ihm als ›semiotischeExegese‹bezeichnetenMethodikden
Faden der ›generativen Poetik‹ Güttgemanns' auf, indem er in einschlägiger Weise

»[…] nicht bei der Rekonstruktionvon Entwicklungslinienan[setzt],die ›hinter‹
den Texten liegen, um sie dann mit Hilfe von […] entwicklungsgeschichtlichen
Konstruktenzu erklären,[sondern][…] vielmehrbei denTextenselbst[…]. [Die
semiotischeExegese]fragt danach,wie die Texte ihre jeweilige Welt konstruieren
und versuchtauseiner Vielzahl semiotischerLektürenwiederkehrendeStrukturen
zu entdecken,die eineAnnäherunganeineEnzyklopädiedesFrühchristentumsmit
all seinerVielfalt, WidersprüchlichkeitundhistorischenundkulturellenBedingtheit
erlaubt.Es geht ihr dabeinicht um die Reduktionder frühchristlichenVielfalt auf
ein ›Urchristentum‹, sondern um die Frage danach, wie sich frühchristliche
Zeichenproduktiondarstellt, was sie motiviert, worauf sie zielt und wie wir sie
rezipieren bzw. rezipieren sollten«92.

Unter ›Enzyklopädie‹ versteht Alkier hier denjenigen Bestand an ›kulturell
konventionalisiertemWissen‹, der für eine adäquate(d.h. die Intention des
Verfassers des Textes nachvollziehende) Lektüre konstitutiv sei:

»Es genügtnicht, die reine Ausdrucksebene, also die lineare Manifestationdes
Texteswahrzunehmen.Es genügtaberauchnicht, ihn Wort für Wort zu addieren
und grammatischeRegelnanzuwenden.Die Arbeit desLesenserfordertauchdie
Aktivierung oder Narkotisierungkulturellen und intertextuellenWissens,die das
Entzifferteerstzu einemsinnvollenGanzenwerdenlassen.JedeLektüremußalso
auf eine Enzyklopädie kulturell konventionalisierten Wissens zurückgreifen, um den
Text aufführen zu können. Lesen will gelernt sein. Diese konventionalisierte
Enzyklopädieist eineregulativeHypothese,die erklärensoll, waswir tun,wennwir
lesen.Sie geht davon aus, daß jeder Mensch als Teilnehmereiner bestimmten
Kultur überkulturellesWissenverfügtunddasTextewie alle anderensemiotischen
ErzeugnissedieserEnzyklopädieweitgehendverpflichtet sind. Selbstwenn Texte
demkulturellenWissenwidersprechenodereserweitern,bleibt es– auchwennes
nicht genanntwird – als BezugspunktdesNeuenvon konstitutiverBedeutungfür
den gesamten Signifikationsprozeß«93.

WährendGüttgemanns– als einsamerPionier der semiotisch-strukturalistischen
Methodik – seinerzeitnoch mit harten Bandagengegen die ›konventionelle‹
historisch-kritische Exegese kämpfte und nicht ohne einen gewissen
missionarischenEifer versuchte, sein neues System als eine alle anderen
Verfahren an Exaktheit weit übertreffende ›Übersetzungsmaschinerie‹
darzustellen, lässt Alkier dagegen die Bereitschaft zur Kooperation, zur
Pluralisierungund zum flexiblen Einsatzder linguistischenMethodeerkennen.
Wasdie Beziehungenzwischensemiotischerund historisch-kritischerForschung
anbelangt, bleibe für ihn etwa die 

92 Alkier 1998, S. 131-132.
93 Alkier 1998, S. 119.
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»[…] Arbeit an denEinleitungsfragenauchin einemsemiotischenTheorierahmen
eine unverzichtbare Aufgabe neutestamentlicher Wissenschaft. Für die
Textsemiotikübernimmtsie die Aufgabe,danachzu fragen,welcherEnzyklopädie
sich die lineareManifestationdesTextesverdanktund welcheEnzyklopädiedem
Lektüreaktzugrundegelegtwerdenmuß,wennmangemäßder Enzyklopädielesen
will, der der Text zugehört«94.

Angesichtsder unerschöpflichenPluralität möglicher Enzyklopädienerscheint
Alkier ein positivistisch-mechanistischesVorgehen im Stile Güttgemanns'
obsolet.DessenerklärtesZiel, den biblischenText nacheinemstandardisierten
Schemazu analysieren,die in ihm enthaltenen›strukturellenUniversalien‹zu
dechiffrierenund densich darauserschließendenTextsinn– wennmöglich 1:1 –
in denenzyklopädischenHorizont der Gegenwartzu transferieren,mussvor dem
Hintergrund der heutigen semiotischenDiskussion als utopisch gelten. Wo
Güttgemanns noch meinte, durch strikte Anwendung des
informationstheoretischenSchemas›Dekodierung– Rekodierung– Verstehen‹
eineexakteRepräsentationder ›wahren‹BedeutungeinesTextesfür die heutige
Leserschaftgenerierenzu können,seiAlkier zufolgevielmehrdavonauszugehen,
dass die

»[…] unüberschaubareVielfältigkeit dersemiotischenBeziehungenvon Textenund
der […] Zeichenbegriffmit seinerfortlaufendenInterpretantenkettezusammenmit
der […] pragmatischenTheorie der Mitarbeit der Lesendendie semiotische
Erwartung und Legitimierung einer Vielfalt möglicher Lektüren eines Textes
[begründen].In einem semiotischenTheorierahmenkann ein Text deshalbnicht
lediglich einenSinn haben,sonderner ermöglichteineVielzahl verschiedenerund
dem Text adäquater Lektüren«95.

Dennochist nachAlkier die Vielfalt der Lektürenin gewisseGrenzengewiesen,
denn

»[…] nicht jedeLektüregründetsich gleichermaßenauf denText, d.h.: semiotisch
gesehengibt es durchausdem Text unangemesseneLektüren. Das semiotische
Kriterium derUnterscheidungvon angemessenenundunangemessenenLektürenist
der ausgewieseneBezugder Lektüreauf die Zeichenund Zeichenbeziehungendes
Textgewebes, zu dem unverzichtbar die Beachtung des jeweiligen
Diskursuniversums des Textes und der vorausgesetzten Enzyklopädie gehört«96.

Obwohl Alkier einerseitsdazu einlädt, »[…] sich auf das Spiel des Textes
suchend, fragend, forschend […] einzulassen«97 und das unermessliche Universum
der historischen Texte zu erkunden, »[…] das wir immer nur höchst
ausschnittweise, positionell und perspektivisch wahrnehmen«98, will er der
theologischenFachgelehrsamkeitdie normativenZügeldennochnicht vollständig
ausder Handnehmen.Er zeigt sich bestrebt,die zunächstzugestandenenweiten
94 Alkier 1998, S. 119.
95 Alkier 1998, S. 116-117.
96 Alkier 1998, S. 117.
97 Alkier 1998, S. 116.
98 Alkier 1998, S. 116.
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FreiräumemöglicherInterpretationenund Perspektivendadurcheinzuschränken,
dass er ein den Texten ›angemessenes‹gegenwärtigesVerstehenvon einer
fundierten Kenntnis der für die jeweilige geschichtliche Epoche der
Textentstehunggültigen ›Enzyklopädien‹abhängig macht. Nicht zuletzt aus
ethischen Gründen sieht Alkier die Notwendigkeit einer Restriktion der
Interpretationen gegeben und ruft zu stetiger Wachsamkeit gegen eine
ideologische Instrumentalisierung der Texte auf:

»Zeichensteuernihre Rezeption,sie sind immer ideologisch.DiesemSachverhalt
nachzugehenist der ideologiekritischeAspektsemiotischerLektüre.Sie warnt vor
ungebrochenidentifikatorischenLektüren. Die Einsicht semiotischerPragmatik
führen zu der theologischen Notwendigkeit theologischer Sachkritik.
NeutestamentlicheExegeseals theologischeWissenschaftkann sich nicht mit der
Erledigung ihrer philologischen, literaturwissenschaftlichenund historischen
Aufgaben begnügen,wenn sie nicht als historischeReligionswissenschaftoder
Teildisziplin der Altphilologie mißverstandenwerden soll. Wohlgemerkt:Jedes
Zeichengebildesteuertdie Rezeption,d.h. es gibt keine unschuldigenZeichen.
Zeichen sind nicht gewaltfrei«99.

Legt man einer kritischenWürdigungder semiotischenMethodik ausschließlich
dereneigeneMaßstäbezugrunde,dannerkenntman,dassauchsiedenVorwürfen
nicht entgehenkann, die sie selbst gegen die historisch-kritischeForschung
erhobenhat:Um von einem›adäquaten‹VerstehenderbiblischenTextesprechen
zu können,bleibt das eine wie das andereVerfahrenvon der problematischen
Kategorieder intentioauctorisder Texteabhängig.Zwar betontAlkier in seinem
Ansatz einerseits, dass das Postulat der Existenz invarianter ›strukturaler
Universalien‹ heutzutageauch innerhalb der semiotischenExegeseunhaltbar
gewordensei. Andererseitswürde er dadurchaber gezwungenwerden,genau
jenen ›archimedischenPunkt‹ aufzugeben,der die semiotischeExegese– nach
ihrem eigenenSelbstverständnis– der historisch-kritischenForschungüberlegen
macht.Zwar versuchtAlkier diesemDilemmadadurchzu entgehen,dasser andie
Stelle der ›absoluten‹Kategorieder strukturalenUniversaliendie ›relative‹ der
historischenEnzyklopädieeiner Epoche setzt. Das bereits für die historisch-
kritischeForschungnicht zu bewältigendeProblemder Kontingenzbricht damit
aber in vollem Umfang auch in die semiotischeMethodologieein. Die selben
methodischenStreitfragen,die die historisch-kritischeForschungbereits seit
Jahrzehntenlähmen,müsstennun in analogerWeiseauchauf demsemiotischen
Sektor diskutiert werden, so etwa die Frage, durch welche konkrete
›Enzyklopädie‹ das Denken einer historischen Epoche am angemessensten
repräsentiertwerdeund worin die Kriterien einer adäquatenBeurteilungdieses
Sachverhaltes zu suchen seien. Für die ethische und epistemische
Orientierungsproblematik, die jede theologischeAuseinandersetzungmit den

99 Alkier 1998, S. 128-129.
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biblischen Texten ursprünglich motiviert, wäre dadurch kein nennenswerter
Erkenntnisfortschritt zu erwarten. 

Insgesamtist der semiotischenExegesealso zugute zu halten, dass sie das
Methodenrepertoireder theologischenTextforschungum einenrelevantenAspekt
erweiternkonnte,indemsie derenAugenmerkauf die komplexeMaterialitätder
Texte lenkte. Dadurch leistete sie einen Beitrag zur Bildung differenzierterer,
historischerHypothesen.Insgesamterwiessiesich jedochnicht als fähig, die von
ihr kritisierten epistemologischenund theologischenMängel der historisch-
kritischen Methode selbst befriedigendauszugleichen.Der von Güttgemanns'
erhobene Anspruch, die historisch-kritische Exegese in Gestalt der
textlinguistischenMethode durch ein ›exakteres‹– d.h. hinsichtlich seiner
theoretischenPrämissenweniger angreifbares– Verfahrenzu ersetzen,konnte
damit ebensowenigvon ihm selbst wie von seinen Nachfolgerinnen und
Nachfolgern eingelöst werden.

3.2.3 Der befremdete Blick: Kulturanthropologische Hermeneutik

Im Gegensatzzu denbeidenbishervorgestellten›Fenster‹-Hermeneutiken,die vor
allem durch die Suchenach Kontinuitätenzwischenden Welten diesseitsund
jenseitsder ›Scheibe‹desTextesbestimmtwaren,zeichnetsichdie im folgenden
zu diskutierende,kulturanthropologischeExegesedurch ein gänzlich anderes
Erkenntnisinteresseaus: Es gilt der Darstellungdes kulturell Differenten, des
Fremden,des ›Spezifischen‹innerhalbder biblischenTexte, das nach Ansicht
kulturanthropologischarbeitender Forscherinnenund Forscher von anderen
Exegeseformen nicht hinreichend zur Geltung gebracht, sondern von
theologischen Vereinnahmungstendenzen überlagert wird. 

Eine unmittelbareApplikation der Texte, wie sie seitensder pneumatischen
Hermeneutiken angestrebt wird, wäre vor dem Hintergrund der
Kulturanthropologie insbesondereaus dem Grund abzulehnen,dass diese
Vorgehensweisenur solcheInterpretationender biblischenTexte,die ihr eigenes
spezifischesVorverständnisstützen,als Werk desHeiligen Geistesund damit als
adäquatzu legitimierenbereit ist. Damit aberbegegnetsie in der Welt der Bibel
stetsnur sich selbstund ihren eigenenWerten, ohne den Projektionscharakter
ihres Ansatzes zu reflektieren und die Eigenständigkeit der Texte zu
berücksichtigen. 

Ebenso sieht sich auch die semiotische Exegese der Kritik der
Kulturanthropologieausgesetzt,da das Konzept der ›strukturalenUniversalien‹
der älteren semiotischen Schule – ebenso wie das der ›Enzyklopädien‹ der neueren
– ein Verstehender Texte impliziert, das konstitutiv auf das Vorhandensein
bestimmter anthropologischeroder kultureller Konstantenangewiesenist. In
diesenfindet die semiotischeExegeseihr tertiumcomparationis, dassiebenötigt,
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um dasfür sie im theologischenKontext ›Eigentliche‹der Texte– nämlich:das
Übersetzbare– zu identifizieren und es der bloßenzeitgebundenenKontingenz
desübrigenMaterialszu entreißen.Zwar betont StefanAlkier, dassjede »[…]
semiotischeLektüre […] auf einer ethischenEntscheidung[beruht]: sie möchte
die Andersheit des Anderen respektieren«100. Der semiotischeGlaube an die
›Übersetzbarkeit‹aller Zeichen und die theologisch motivierte Suche nach
expliziter Kontinuität lässtallerdingsnur sehrwenig Raumfür dasSpezifische
und Unübersetzbare.Sie blenden zumeist solche Umstände aus, die nicht
problemlosder eigenenvertrautenDenkweiseeinverleibt werdenkönnen.Das
Postulatintelligibler ›Enzyklopädien‹mussdie je eigeneForm der Rationalität
stets als die überlegenedarstellen,da diese ja vorgeblich alle Rationalitäten
vergangenerZeiten zu deuten und zu integrieren vermag. Aus Sicht der
KulturanthropologiedrohtdersemiotischenExegesedamit– nicht andersalsauch
derhistorisch-kritischenExegese›konventioneller‹Provenienz– stetigdie Gefahr
des Ethnozentrismusund des Anachronismus:Sie projiziert die kulturellen
Wertsystemeder eigenenRegionund Epochein die Vergangenheitzurück, um
diese für die Gegenwart ›verständlich‹ und ›nah‹ erscheinen zu lassen.

Einer solchen Vereinnahmungwill die ›kulturanthropologischeExegese‹nun
entgegenwirken, indem sie den »[…] Versuchder Rekonstruktionder sozio-
kulturellenWelt der biblischenAutoren«101 auf der Basiskulturanthropologischer
Modelle unternimmt102. Ursprünglich stammt dieser Forschungsansatzaus den
USA und ist dort vor allem mit demNamendesNeutestamentlersBruceMalina
und der so genanntencontextgroup verknüpft.1999wurdendie Grundzügeder
kulturanthropologischenExegesevon WolfgangStegemanndurchseinenAufsatz
Kulturanthropologie des Neuen Testamentsauch in die deutschsprachige
exegetische Diskussion eingebracht. Der spezifische Blickwinkel der
Kulturanthropologieauf die biblischenTexte sei nachStegemannvorrangigals
der einer ›historischen Ethnologie‹ zu betrachten, womit sich die
Kulturanthropologie des Neuen Testaments

»[…] [i]n der Topologie der Wissenschaften[…] zunächst im Kontext der
Sozialwissenschaften[verorte]. Sie ist insbesondereeng verbunden mit den
soziologischenundsozialgeschichtlichenForschungen,gehörtalsoin dengrößeren
Zusammenhang der sozialwissenschaftlichen Bibelkritik (social scientific criticism).
Als ExegesedesNeuenTestamentsanalysiertund deutetsie die sozial erlernten
Bedeutungssysteme, die die Texte des Neuen Testamentsals Endproduktevon
Versprachlichung in ihrer ursprünglichen Kommunikationssituation
voraussetzen«103.

100 Alkier 1998, S. 118.
101 Stegemann 1999a, S. 32.
102 Eine umfassendeEinführung in dieseModelle findet sich etwa bei Harris 1989 und Vivelo
(Hrsg.) 1994.
103 Stegemann 1999a, S. 31.
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Dass die Methoden und Ergebnisse der historisch-kritischen Exegese auch für eine
Kulturanthropologie des Neuen Testaments maßgeblich bleiben, gesteht
Stegemanndabei unumwundenzu. Dennochbetont er nachdrücklich,dassdie
Kulturanthropologieeben»[…] nicht nur Ergänzungder traditionellenExegese
um sozialwissenschaftliche(zumal anthropologische)Methodenund Einsichten
[sein will], sondernes geht ihr insgesamtum einen Perspektivenwechsel«104.
Dieserseiengverbundenmit denBegriffenderDifferenzundderDiskontinuität:
Die Kulturanthropologiebetone– im Gegensatzzur ›traditionellenExegese‹,die
»[…] implizit ein Modell von GleichzeitigkeitundGleichheitin denErfahrungen
der modernenwestlichen mit denen der antiken mediterranenWelt voraus
[setze]«105 – gerade»[…] die DiskontinuitätzwischenneutestamentlichemText
und moderner Exegese, zwischen unserer Lebenswelt und der der
neutestamentlichen Zeitgenossen«106.

Sie respektieredabeizwar, wie Stegemannan andererStelle ausführt,»[…] die
verständliche Sehnsucht der Bibelleserinnen und -leser nach Gleichzeitigkeit, nach
einerdirektenAnwendbarkeitbiblischerTexteauf die eigeneLebenssituation«107.
Es bleibe jedochkritisch anzufragen,ob nicht auchdiesevielleicht nur als »[…]
ein AusdruckdesEthnozentrismus,ja, ein AusdruckunsererKultur desschnellen
Konsums«108 zu betrachtensei. Denn »[…] wieviel könntenwir über uns selber
erfahrenam anderen,der sich von uns unterscheidetund uns damit geradedie
Möglichkeit eröffnet, Identität zu gewinnen«109. Indem die Kulturanthropologie
alsogeradedasFremde,für deneigenenkulturellenKontextWiderständigein den
Texten sucht und herausstellt,ohne es vorschnell erklären und integrierenzu
wollen,versuchtsieeineneuePerspektiveauf diescheinbaraltvertrautenTextezu
eröffnen.

Als ›klassisches‹Beispiel einer solchenExegese,die sich ausdem Bewusstsein
derDiskontinuitätzu denbiblischenTextenspeist,soll hier auf Krister Stendahls
Reflexionen über die ursprüngliche Intention der paulinischen
Rechtfertigungslehreverwiesenwerden110. In seinemAufsatzDer ApostelPaulus
unddas›introspektive‹GewissendesWestens(1963) vertratStendahldie These,
dass sich die christliche Erlösungssehnsuchtin den Anfangsjahren des
Christentumsvor allem als Streben nach politischer Autonomie und dem

104 Stegemann 1999a, S. 31.
105 Stegemann 1999a, S. 32.
106 Stegemann 1999a, S. 32.
107 Stegemann in Malina 1993, S. 9.
108 Stegemann in Malina 1993, S. 9.
109 Stegemann in Malina 1993, S. 9-10.
110 StendahlsForschungsarbeitist aufgrundihrer frühenEntstehungszeitnatürlichnicht unmittelbar
derkulturanthropologischenForschungsrichtungzuzurechnen,sonderneheralsderenVorläuferzu
betrachten.Indem durch Stendahlaber die so genannteNew Perspectiveon Paul (vgl. hierzu
Strecker 1997) zentrale methodische und thematische Impulse erfuhr, soll sein Ansatz hier dennoch
als exemplarischfür die Spezifika des späterenkulturanthropologischenParadigmasbehandelt
werden.
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innerweltlichenInkraftsetzender Gottesherrschaftartikuliert habe.Im weiteren
Verlauf der Kirchengeschichtesei dann allerdingsmehr und mehr eine andere
Perspektivein den Vordergrund getreten,die schließlich zur Herrschaft der
Introspektionüber die gesamteabendländischeTheologie geführt habe.Diese
TendenzgewannStendahlzufolge ihre Gestaltentlangeiner Linie, die sich von
PaulusüberAugustinusundMartin Lutherbis hin zu Rudolf Bultmannerstreckte:
WährendPaulus,ausgehendvon seinemeigenen»robusten«111 Gewissen,noch
vor allem praktischeFragen des Umgangsder jungen Christenheitmit dem
mosaischenGesetz112 im Blick gehabthabe,habebereitsmit denaugustinischen
ConfessioneseineReisenachinnenbegonnen,die in derErforschungdeseigenen
Gewissensund der Fragenachder individuellenRechtfertigungdesSündersihre
primäre Thematik fand. Im frühen Mittelalter habe dann eine Entwicklung
eingesetzt,von der der soteriologischeFokusder christlichenTheologiebis zum
heutigen Tag geprägt sei. In jener Zeit nämlich

»[…] wechseltedastheologischeund praktischeZentrumder Bußevon der Taufe,
die ein für allemalgeschah,zu der immer wiederholtenMesse.Und geradedieser
subtile Wechsel in der Architektur des christlichen Lebens trug zu einer
verschärftenIntrospektionbei. […] Die penetranteSelbstprüfungerreichteeinebis
dahin unbekannteIntensität.Für die, die diesePraxisernstnahmen[…] war der
Druck groß.Als einervon ihnenundfür jenehatLutheralsein großerPionierseine
Mission durchgeführt. In Antwort auf ihre Frage: ›Wie bekomme ich einen
gnädigenGott?‹ erschienendie Aussagendes Paulusüber die Rechtfertigungin
ChristusaufgrunddesGlaubensund ohneWerkedesGesetzesals befreiendeund
rettende Antwort«113.

Dadurch,dassPaulus'AntwortenausLuthersPerspektiveals»[…] Antwortenauf
die FragenachderSicherheitmenschlichenHeils auf derBasiseinerallgemeinen
menschlichenLage gelesen«114 wurden,sei es nachStendahlschließlichso weit
gekommen,»[…] daß die Argumentationdes Paulus in das Gegenteil seiner
ursprünglichenIntention umgekehrtworden«115 ist: Auf dem Weg über Rudolf
BultmannsTheologieder existentialenInterpretationsei LuthersFragenachdem
gnädigen Gott und mit ihr die Frage nach dem menschlichen »[…]
Selbstverständniszu einem existentialenund damit ewig gültigen Zentrum der
paulinischenTheologie«116 erklärt worden.Wie Stendahlanmerkt,sei »[…] diese
Interpretation[…] einenochdrastischereÜbertragungund nochweiterreichende
Generalisierungdes originalen paulinischenMaterials als die, die wir bei den

111 Stendahl 1996, S. 20.
112 Nämlich:»1. Wasgeschiehtmit demGesetz[…], wennderMessiasgekommenist? 2. Welche
Folgenhat die Ankunft desMessiasfür die BeziehungzwischenJudenund Heiden?«(Stendahl
1996, S. 22).
113 Stendahl 1996, S. 22.
114 Stendahl 1996, S. 24.
115 Stendahl 1996, S. 24.
116 Stendahl 1996, S. 25.
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Reformatorenfinden.Aber esist wichtig festzustellen,daßsiedasErgebniseiner
Verlängerung derselben Linie ist«117.

Mit Hilfe von StendahlsUntersuchunglässtsich belegen,dasseine lutherische
Rechtfertigungslehreauf der Grundlagevon Luthers›Fragenachdem gnädigen
Gott‹ stets von einem doppelten Anachronismusbedroht ist. Indem sie die
biblischen Texte aus dogmatischenund traditionellen Gründen vor dem
theologischenFragehorizontder Reformationszeitliest, läuft sie Gefahr,dadurch
sowohldenHorizont der Entstehungszeitder Textewie auchdender Gegenwart
vollständigzu verfehlen:War die FragenachdemgnädigenGott für Paulusselbst
offenkundignochkeineFrage,die ihn drängendbewegte,so ist sieesinzwischen
– wie die religionssoziologischenBefundein Kap. 1.1 nahelegen– längstnicht
mehr. 

DieseundähnlicheForschungsergebnissehättendie neutestamentlicheExegese–
nachWolfgang Stegemann– zu der Einsicht zu führen,dassfür sie »[…] [d]ie
Suchenach›bleibendenWahrheiten‹in der Bibel […] damit natürlichnicht nur
viel komplizierter[wird], sondern[diese]– sofernsiedenkulturellenAbstandvon
Exeget und Text unreflektiert überspringt– methodischunangemessen«118 sei.
Dagegen lese nun die Kulturanthropologie des Neuen Testaments

»[…] die biblischenTexteausanthropologischerPerspektive,sie ist also insofern
erst einmal anthropologischeExegese,nicht theologischeExegese,wenn damit
gemeint ist, daß es in theologischerExegeseum die ›bleibendeWahrheit‹ der
urchristlichenBotschaftgeht.Und wennich richtig sehe,ist diesehermeneutische
Aufgabeder ›Überbrückung‹der Distanzzwischender kulturell fremdenWelt der
Bibel und ihrer Bedeutungfür die Gegenwartvon den kulturanthropologisch
orientierten Exegeten und Exegetinnen noch kaum in Angriff genommen
worden«119.

Bruce Malinas kulturanthropologisch-exegetischesStandardwerkDie Welt des
NeuenTestaments(deutsch1993) ist in der Tat erkennbarvon dem Ansinnen
getragen,vor allem die Differenzenzwischender Welt desmediterranenersten

117 Stendahl 1996, S. 25.
118 Stegemann 1999a, S. 32.
119 Stegemann1999a,S. 33. Stegemannerwähntan dieserStellekurz denAnsatzvon David M.
Bossman. Bossman versuchte, die hermeneutischeTransferleistungnicht wie in der oben
angesprochenenstrukturalistischenExegeseauf demWegüberdie ›strukturalenUniversalien‹der
Spracheund der Grammatik,sondernüberdie Analysekultureller Symbolezu erbringen,welche
ebenfallsaus ihrem Kontext herausgelöstund übersetzbargemachtwerdensollen. Dies würde
Bossman zufolge die Auseinandersetzung mit den Texten auf vier verschiedenen Ebenen erfordern:
»1. Biblical literaturesignifiessymbolsfor sharedgroupmeanings.2. Symbolstransmitmeanings
within their social world of origin. 3. The canon mediatesa tradition‘s symbols. 4. Biblical
theology resignifiesthe tradition's symbolsfor other social worlds« (Bossman1993, S.5). Die
bereits im Rahmender strukturellenExegesevorgebrachteKritik an der Unbeweisbarkeitder
Behauptungvon Kriterien für eine Unterscheidungvon ›zeitbedingterForm‹ und ›zeitlosen
Inhalten‹ greift hier m.E. aber in ganz analoger Weise: Bei einem Symbol, das ohne
Bedeutungsverlustparaphrasiert, auf ein Substratreduziert,oder in eine andereForm übersetzt
werdenkann,handeltessich ebengeradenicht um ein Symbol,sondernum eineAllegorie (vgl.
hierzu Hörisch 1988, S. 33).
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Jahrhundertsund der US-amerikanischenKultur des20. Jahrhundertsso deutlich
wie möglichaufscheinenzu lassen.Als theoretischesFundamentseinesAnsatzes
übernimmtMalina denvon demUS-amerikanischenEthnologenClifford Geertz
Anfang der 1970erJahregeprägten›semiotischenKulturbegriff‹. Diesemzufolge
sei Kultur als das ›selbstgesponneneBedeutungsgewebe‹120 zu analysieren,das
eine Gesellschaftquer durch alle soziokulturellenBereichendurchzieht. Die
ethnographischeBeschreibungeiner Kultur sei daher nach Geertz»[…] keine
experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine
interpretierende,die nachBedeutungensucht«121. Kultur sei demnachein »[…]
historisch überliefertesSystemvon Bedeutungen,die in symbolischerGestalt
auftreten,ein SystemüberkommenerVorstellungen,die sich in symbolischen
Formenausdrücken,ein Systemmit dessenHilfe die Menschenihr Wissenvom
Leben und ihre Einstellungen zum Leben mitteilen, erhalten und
weiterentwickeln«122. Auch die Religion müsse unter diesen Vorzeichen als
symbolisches Subsystem einer Kultur interpretiert werden, nämlich als

»[…] (1) ein Symbolsystem, dasdaraufzielt, (2) starke,umfassendeunddauerhafte
Stimmungenund Motivationen in den Menschenzu schaffen, (3) indem es
Vorstellungen einer allgemeinen Seinsordnung formuliert und (4) diese
Vorstellungen mit einer solchen Aura von Faktizität umgibt, daß (5) die
Stimmungen und Motivationen völlig der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen«123. 

Als Dokumente der spezifischenreligiösen und sozialen Vorstellungen der
mediterranenWelt des1. Jahrhundertsbegegnendie neutestamentlichenTextein
der kulturanthropologischenForschung– nicht anders als in der historisch-
kritischen Exegeseauch – ausschließlichals ›Quellen‹, derenDignität in ihrer
relativen zeitlichen Nähe zum Leben Jesu begründetliegt. Dogmatischeund
kanonische Fragestellungenspielen in diesem Horizont keine Rolle. Die
biblischenTextekönnendeshalbproblemlosdurchandereTexteausdemselben
Kulturraum und der selben Epoche (wie z.B. Berichte über jüdische
Wanderrabiner, apokryphe neutestamentlicheTexte oder gnostischeQuellen)
ergänzt und korrigiert werden. 

Über das traditionelle Methodenrepertoireder historisch-kritischenAnalyse
hinauswartet die kulturanthropologischeExegese– gestütztauf Geertz'Modell
der ›dichten Beschreibung‹(thick description) – aber auch mit eigenständigen
Innovationenauf:Sostellt sieetwakulturvergleichendeUntersuchungenzwischen
antikenund kontemporärenGesellschaftenan, die vom Standihrer Entwicklung
(›fortgeschritteneAgrargesellschaften‹124) auf einer ähnlichen Stufe wie die
mediterranen Kulturen des 1. Jahrhunderts anzusiedeln sind. Diese

120 Vgl. Geertz 1999, S. 9.
121 Geertz 1999, S. 9.
122 Geertz 1999, S. 46.
123 Geertz 1999, S. 48.
124 Vgl. hierzu Stegemann, E.W., Stegemann, W. 1995, S. 19-25.
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Kulturvergleicheermöglichenes ihr, Modelle solcherkultureller Symbolsysteme
zu entwickeln, die im abendländischenKontext bislang als singulär und
analogielosgaltenund ausdiesemGrundhistorischnicht einzuordnenwaren.So
ließen sich z.B. im medizinischenBereich signifikante Analogien zwischen
biblischenundschamanischenHeilverfahrenaufweisen125, die zu einemvertieften
Verständnisder neutestamentlichenVorstellungsweltbeitragenkonnten.Durch
die Untersuchungder Kulturabhängigkeitdes jeweiligen Verständnissesvon
Heilung, Wundern, psychischen Ausnahmezuständen,etc. legten solche
kulturvergleichendeVerfahren nebenherauch offen, dass das Befremdendes
›modernen‹Menschengegenüberder mythischenund magischenWelt der Bibel
alseinekulturspezifischeSichtweisezu betrachtenist, die von derüberwiegenden
Mehrheit der derzeit auf der Erde lebendenKulturen und Gesellschaftennicht
geteilt wird.

Das kulturanthropologischeInteressean der plastischenKontrastierung von
neutestamentlichen und gegenwärtigenEigenheitenkanndabeiabergelegentlich
auch Maß und Ziel aus den Augen verlieren, so dass es zu einer bloßen
Reproduktion gängiger Klischees und Stereotypienkommt. Dieser Eindruck
entstehtetwa,wennamEndedeso. g. Buchesvon BruceMalina die im Zugeder
Untersuchungenmanifest gewordenenkulturellen Differenzen in Gestalt einer
tabellarischen Gegenüberstellungzusammen gefasst werden sollen. Diese
erstreckt sich von den jeweiligen Erziehungsvorstellungen(»mißtrauische,
lenkende Vorgehensweise«in der mediterranen Welt vs. »vertrauende,
kooperative Vorgehensweise«in den USA126), über Persönlichkeitsstrukturen
(»Konformität« vs. »Unabhängigkeit«127), sozialeRangunterschiede(»Menschen
an der Macht haben Privilegien und müssen so mächtig wie möglich aussehen« vs.
»Alle Menschenhabendie gleichenRechte;dieMächtigensollenihreMachtnicht
ausspielenund sich nicht entsprechendaufführen«128), bis hin zu Fragender
Gruppenorientierung, der religiösenAnschauungenund der Rollenverteilungder
Geschlechter. 

Worin ist nun aberder über die rein ethnographischenFragenhinausreichende
theologische Ertrag eines solchen Kulturvergleichs sehen? In einer seine
Untersuchungabrundenden»[…] theologische[n]Schlussfolgerung«129 betont
Malina hierbei ein weiteres Mal vor allem den Kontrast:

»WennSiedenneutestamentlichenAutorenunddenMenschen,die in ihrenTexten
dargestelltwerden,zuhören,werdenSie vermutlich derenInteressean Ehre und
Scham,dyadischerPersönlichkeit,begrenztenGütern, defensiverHeiratsstrategie

125 Vgl. hierzu etwa die Untersuchungen von Christian Strecker (Strecker 1999) und den
umfassenden Forschungsbericht von Klaus Neumann (Neumann 2000).
126 Malina 1993, S. 180.
127 Malina 1993, S. 180.
128 Malina 1993, S. 183.
129 Malina 1993, S. 178.
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undReinheitsvorschriftenfür rechtirrelevantfür Ihre Alltagserfahrunghalten.Wie
Sie selbst wissen, sind Amerikaner meistenteils leistungsorientiert,
individualistisch, eifrig auf das unbegrenzteVorhandenseinder Güter bedacht,
konkurrierendundindividualistischhinsichtlichderHeiratsstrategien, undsiehaben
Reinheitsvorschriften,die pragmatischauf individuelle Beziehungenund den
individuellen Erfolg konzentriert sind«130.

Malina – und darin ist kein Unterschiedzum positivistischenAnspruch der
historisch-kritischenForschungzu erkennen– siehtalsodie primäre,theologische
Aufgabeder KulturanthropologiedesNeuenTestamentsin der Erstellungeines
möglichstexaktenBildes von dem,was›historischgewesen‹ist. Nur nehmedie
Kulturanthropologie– im Unterschiedzur ›traditionellen‹biblischenHermeneutik
– ebenbilligend in Kauf, dassdie Texteund ihre Welt durchdie Ergebnisseihrer
Forschungin einenochweitereFernerückenalsbisher.EntscheidendesKriterium
ist für Malina der stetige Verbleib bei der historischen ›Wahrheit‹, denn

»[…] [w]enn dieseSchriftenin unseremKultur-Zusammenhang,der von demdes
Neuen Testamentsverschiedenist, Resonanzhaben sollen, wenn der Glaube
verantwortlichaufrechterhaltenwerdensoll, dannhat die Theologieihre Aufgabe
wahrzunehmen,das kulturelle Erbe präzisezu artikulieren und herauszuarbeiten.
Sie muß also die originalen Symboledes frühestenChristentumsin der klarsten
Spracheund denklarstenModellen,die sie in denKulturen finden kann,in denen
daskulturelle ErbedesfrühestenChristentumsausgedrückt,verstandenund gelebt
werden soll, darstellen«131.

Malinas Einschätzungkann als Indiz für das Vorliegen eines ›magischen‹
Hermeneutikverständnissesgewertetwerden.DiesesPhänomenist bei historisch-
kritischenExegetinnenund Exegetenhäufig anzutreffen.Es gründetsich auf die
Vorstellung, dassdie biblischen Texte ihre ›theologische‹,›zeitübergreifende‹
Wahrheitquasiselbsttätigentfaltenwerden,sobalddie Forschungein hinreichend
klares Bild der historischen Faktenlage geschaffen hat. An der genuin
hermeneutischenFrage, auf welcher Basis ein gegenwärtigerAnspruch der
biblischen Texte erkenntnistheoretischzu begründen wäre, zeigt Malina
zumindest kein vertieftes Interesse.Es steht zu befürchten,dass, sollte die
Reflexion dieser Problematik auf Dauer unterbleiben, auch die
kulturanthropologische Exegese Gefahr läuft, unter denselben
›Hypothesentürmen‹(Martin Hengel) begraben zu werden, die bereits der
historisch-kritischen Forschung zum Verhängnis wurden. Die von Oda
Wischmeyeran die Adresseder Exegetinnenund Exegetengerichtetekritische
Anfrage (vgl. o. Kap. 2.3.1) nach Sinn und theologischemErtrag einer noch
größerenQuantitätan historisch-philologischemFakten-und Hypothesenmaterial
wärein analogerWeiseauchandieKulturanthropologiedesNeuenTestamentszu
richten.

130 Malina 1993, S. 178.
131 Malina 1993, S. 179.
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Indemdie KulturanthropologiedesNeuenTestamentsin denTextennicht primär
dasEigenenwiederfindenwill, sonderngeradedasUnbequeme,Sperrige,Fremde
in ihnen sucht, beweist sie ihr Potenzial als kritisches Prinzip. Werden die
Grenzen des kritischen Selbstbewusstseinsjedoch in Richtung auf ein
geschlosseneshistorischesGesamtbildüberschritten,droht ihr die Gefahr des
Positivismus:DasBestreben,darstellenzu wollen, ›wasdamalswirklich gewesen
ist‹ müsste als gleichbedeutendmit dem Ende ihres kritischen Anspruchs
betrachtetwerden.Würdesie sichdagegenprogrammatischauf die Beschreibung
dessenbeschränken,›wasdamalshöchstwahrscheinlichnicht gewesenist‹, würde
siederTheologiedamit insgesamtdenerheblichgrößerenDiensterweisen:Indem
die Kulturanthropologiedieser die Rückendeckungder ihr bislang bei allen
ManövernstetsverlässlichsekundierendenbiblischenTexteentzieht,wirft siesie
auf sich selbst zurück und zwingt sie zu einer offenen Auseinandersetzung mit den
spezifischenFragenundProblemenderGegenwart.EineumfassendeAntwort der
kulturanthropologischenForschung auf die hermeneutischeFrage nach den
Möglichkeiten einer ›positiven‹ Legitimation normativer Aussagendurch die
biblischen Texte dürfte hingegen auch zukünftig eher nicht zu erwarten sein.

3.2.4 Der emanzipierte Blick: Soziolinguistische Hermeneutik und
›kulturelle Exegese‹

Mit demAnsatzeiner›kulturellenExegese‹(cultural exegesis) wird nunerstmals
die Grauzone zwischen ›Fenster‹- und ›Spiegel‹-Hermeneutikenbetreten:
Einerseitsist die kulturelleExegeseengmit derKulturanthropologieverwandt,da
sie derenVorstellungvon Kultur als einemGeflechtsymbolischerBedeutungen
teilt und die Texte als Medien der Tradierung solcher symbolischer
Bedeutungskomplexeanalysiert.Dagegenreflektiert die kulturelle Exegese– im
Gegensatzzur Kulturanthropologie,die von der Möglichkeit einer referentiellen
Übereinstimmungvon TextzeugnisundhistorischGewesenemunddamit von der
Existenzeinesimmanenten›Wahrheitskerns‹der Texte ausgeht– verstärktdie
Standortgebundenheitder Leserinoder desLesers.Die cultural exegesisist auf
der anderenSeiteallerdingsauchnicht – wie z.B. die späterzu besprechenden
kommunitärenbzw. dekonstruktivenAnsätze– als genuinkonstruktivistischzu
bezeichnen,da sie auf das Korrektiv eines außertextlichenReferentenzur
Limitation potentieller Interpretationennicht grundsätzlichverzichtenwill. Im
Unterschiedzu denoft primäranphilologischenundhistorischenFragestellungen
orientiertenKulturanthropologinnenund -anthropologenlegenviele Ansätzeaus
dem Bereichder kulturellen Exegeseaußerdemein ausgeprägtesemanzipatives
und politisches Interesse an den Tag: Sie versuchen, die Artikulation
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gesellschaftlichmarginalisierterGruppenim Akt derLektürezu evozierenundihr
Recht auf einen eigenen Standpunkt zu legitimieren.132 

Brian Blount, der hier als Exponent dieser Richtung exemplarischbehandelt
werdensoll, bedientsichfür seineExegeseeinesmethodischenVerfahrens,daser
als ›soziolinguistische Methode‹ bezeichnet. Diese betont die
Kontextgebundenheitallen Sprachgebrauchsund damit auch die Kontextualität
jeder Form von exegetischer Interpretation:

»By usingthemethodologicalapproachof sociolinguistics,I intendto demonstrate
that the perspectivesof the marginal membersof society are excludedfrom the
present methodologiesof New Testamentinterpretation,and that when those
perspectivesareincluded,biblical interpretationcanhavenewmeaningandimpact
in both the academical and ecclesiastical arenas«133.

Blount möchte nun aufzeigen, wie stark die marginalisierten Glieder der
Gesellschaft ihren Interpretationshabitusund ihr Textverständnis an das
›eurozentrische‹Bild der dominantenGruppenangepasstund diesesBild als ihr
eigenesverinnerlicht haben.Jeder Ansatz, der versuche,sich selbst als eine
nichtideologische(»nonideological«,S.VII) MethodederbiblischenInterpretation
zu etablieren,könnediesnicht tun, ohnezuvor die Stimmeder Marginalisierten
vernehmbargemacht zu haben. Im Unterschiedzu den Vertreterinnenund
Vertretern konstruktivistischerAnsätzen,die ja bereits die bloße Möglichkeit
einer›nichtideologischen‹Interpretationkategorischbestreitenwürden,ist Blount
nun davon überzeugt,dass der Einsatz der soziolinguistischenMethode der
gefordertenNeutralitätzumindestsehrnahekommt.Allerdings könneauchdiese
keinestatische,ein für alle Mal gegebenen›WahrheitderTexte‹freilegen.Blount
führt seinenLeserinnenund Leserndarumnochmalsklar vor Augen,dassessich
bei jeder Interpretation– wie in der ›klassischen‹Theoriedeshermeneutischen
Zirkels – stets um einen unabschließbaren Prozess handelt:

»A researchercannotdeterminethatheor sheinterpretsout of a particularcontext,
acknowledgethe probableinfluenceof that contexton the interpretativeprocess,
andthenmethodologicallysetit asideasif heor shecanwork independentlyof it to
draw an unaffectedmeaning from the text. Historical and more lately literary
criticism havemaintainedthatscientificprinciplesof critical historicalinvestigation
or literary analysis could either eliminate or at least stifle such influence.
Sociolinguistic analysis demonstrates that they cannot«134.

DasUrteil dersoziolinguistischenExegeseüberdie Objektivitätsbemühungender
historischenDisziplinen kann damit in einem Satz zusammengefasstwerden:
»Themeaningthey [die biblischenExegetinnenund Exegeten,MD] derivefrom

132 EinenknappenundinformativenÜberblicküberinnerhalbderTheologievertreteneAnsätzeder
cultural exegesis und der cultural studies bietet Brakke 1998.
133 Blount 1995, S. 3.
134 Blount 1995, S. VIII.
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historical-criticaland/orliterary investigations[…] saysasmuchaboutthemasit
does about the biblical material they analyze«135.

Blount zufolgesei darumbegrifflich strikt zu trennenzwischender ›Bedeutung‹
einesTextesund dessen›Bedeutungspotenzial‹. Bei erstererhandlees sich um
eine rein illusorische Vorstellung:

»Textsdo not have›meaning‹.Instead,they have›meaningpotential‹.Interpreters
accessthis potential interpersonally,that is, contextually. The context of the
interpreterdirectshim/hertowardsparticularslicesof thatmeaningpotential.Other
interpreterswho seeanother›meaning‹in the text neednot, therefore,necessarily
be in error regardingtheir conclusions.It maywell be that they too seeclearly into
the text, but becauseof a different contextualpoint of entry concludewith a
different piece of the ›meaning potential‹«136.

Bereits JohannMartin Chladeniusbrachte in seiner Einleitung zur richtigen
AuslegungvernünftigerRedenund Schriften (Erstausgabe1742) eine ähnliche
Auffassungüberdie Bedeutungder ›Sehe-Punkte‹für deninterpretativenAkt zur
Sprache, indem er schrieb:

»Aus dem Begriff des Sehe-Punktesfolgt, daß Personen,die eine Sacheaus
verschiedenenSehe-Punktenansehen,auchverschiedeneVorstellungenvon einer
Sachehabenmüssen;unddaßdiejenigen,welchedie SacheauseinerleiSehe-Punkt
ansehen,auch einerlei Vorstellung von einer Sachehabenmüssen.Wiewohl zu
merken ist, daß, wenn man das Wort einerlei für vollkommen einerlei nehmen
wollte, man nicht sagenkann, daß zwei Personeneine Sacheaus einerlei Sehe-
Punktsich vorstellen,indemsich in den UmständenihresLeibes,ihrer Seeleund
ihrer ganzenPersonallemal unzähligeVerschiedenheitenfinden werden,daraus
aucheinegroßeMannigfaltigkeitin denVorstellungenerfolgenmuß:wie mandenn
diesesschonlängsterkannt,daßmannicht zwei Leutefindenwird, die ganzeinerlei
Vorstellung von den Sachen hätten«137.

BlountssoziolinguistischerAnsatzerweistsich insofernalsfest in derKontinuität
dieserTheorieder ›Sehe-Punkte‹verankert,als er die transzendentaleExistenz
eines›Dingesan sich‹, eineszu dechiffrierenden›Gegenstands‹der Texte,nicht
im Stil des Konstruktivismusgrundsätzlichin Frage stellt, sondernnur die
GleichberechtigungunterschiedlicherPerspektivenauf diesen transzendentalen
Gegenstand und sein unerschöpfliches ›Bedeutungspotential‹ einfordert:

»If, indeed, there is not ›meaning‹,but ›meaningpotential‹, and if interpreters
accessonly portions of that potential as it relatesto their particular contextual
situations,thena morecomprehensivediscoveryof a text's›meaningpotential‹can
only comeaboutasinterpretersfrom a vastarrayof interpretativebackgroundsare
invited into and accepted within the investigative process«138.

135 Blount 1995, S. VIII.
136 Blount 1995, S. VIII.
137 Chladenius 1979, S. 73.
138 Blount 1995, S. VIII.
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Als konkretemethodischeVorgehensweiseschlägtBlount nunvor, zwischendrei
DimensionentextlinguistischerAnalysezu unterscheiden139, nämlichzwischender
›textuellen‹ (»textual«), der ›ideengeschichtlichen‹(»ideational«) und der
›interpersonalen‹(»interpersonal«) Dimension. Die ›textuelle‹ Untersuchung
befassesichdabeiallein mit denformalenRegelnderSprache,die dazubeitragen,
Bedeutungin einemText zu konstituieren,so etwa der Analyseder Syntaxund
der Grammatik.DieserTeil desProgrammsdeckt sich im wesentlichenmit den
Zielen, die die linguistischeExegeseseit Güttgemannsmit der Freilegungder
›strukturalenUniversalien‹verfolgte.DanebenmüssenachBlount aberauchdie
›ideengeschichtliche‹Dimensionder Texte verstärktBeachtungfinden. Auf der
Grundlage einer Analyse der Konnotationen,die hinter den in einem Text
versammeltenBegriffen stehen,könnederen›Referenz‹ermittelt werden.Diese
Ebene deckt sich ungefähr mit dem ›Enzyklopädie‹-Konzeptder neueren
Semiotik. DiesebeidenSchritteallein hält Blount jedochnoch immer für nicht
hinreichend.Den entscheidendenErkenntnisfortschritterhofft er sich von der
letztender drei genanntenKategorien,der ›interpersonalen‹Ebene.Unter diesem
Begriff sei folgendes zu verstehen:

»In both textual and ideationalcategories,meaningis understoodto residewithin
the formal boundariesof a particular text's language.To create or apprehend
meaning,the languageuser manipulatesthe textual and ideationalevidenceand
draws the proper conclusions. In the third, interpersonalcategory, however,
sociolinguisticfactorsplay a determinativerole.Languageis understoodto function
interactivelyso that its meaningcannotbe comprehendedby consideringtextual
and ideationalfeaturesalone.The socioculturalenvironmentof the languageuser
functions as a primary variable in the determination of language's meaning«140.

Trotz ihrer Anerkennungder soziokulturellenPerspektivitätvon Interpretation
weise nach Blount aber auch die soziolinguistischeAnalyse einen nicht
unerheblichenblinden Fleck auf. Dieserbestehedarin, dasssie die – durch die
gesellschaftlichenMachtverhältnissebedingten – Verzerrungendessen,was
innerhalb dieser Gesellschaftals ›korrekt‹ oder ›wissenschaftlich‹gelten darf,
bislang nicht ausreichend reflektiert habe: 

»Whenrulesarefashioned,or, in our case,whencommentariesaremade,it is along
the lines of the dominantculture'sinterpretativeperspective.What sociolinguistics
typically leavesout, then, is the issueof power, the power of one community's
sociolinguistic perspective to dominate and devaluate the sociolinguistic perspective
of other communities«141.

Auf dem Gebiet der Bibelforschungseien es nach Blount geradediejenigen
Ansätze,die wie die soziolinguistischeMethode»[…] beyondthe boundariesof
thehistorical-critical/literaryarenaof inquiry«142 gehenunddenDiskurszu öffnen

139 Vgl. zum folgenden theoretischen Aufriss Blount 1995, S. 8.
140 Blount 1995, S. 8.
141 Blount 1995, S. 16.
142 Blount 1995, S. 17.
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undzu erweiternsuchen,die ausderSichtdesZentrumsalsverdächtiggeltenund
ausdemDiskursausgeschlossenwerdenmüssten,so dass»[…] [t]he center[…]
hasin this way becomean ideology«143. Darausleitet sich für ihn ein Auftrag zur
permanentenkritischenWachsamkeitgegenüberder Instrumentierungder Texte
seitens des ›Zentrums‹ ab, denn

»[…] [e]venpersonson theperipheriesof societycanbe inducedto readlinguistic
signsin a way that validates,not their experiencesandsociopoliticalbackgrounds,
but the backgroundsand experiencesof thosewho are in control of society.Text
interpretationsthat purportsto be neutralandscientific will therebybe ideological
instead«144.

Die Thematisierungder Machtfrageim Kontext der Interpretationwirft auchdas
Problem der restriktiven Beschränkungdes Zugangszum Diskurs auf: Wären
Interpretationsweisen denkbar, die trotz der Unerschöpflichkeit der
›Bedeutungspotentiale‹derTexteundderOffenheitdesPersonenkreises,derdiese
Bedeutungspotentialeartikulieren darf, grundsätzlichund von vornherein als
›unangemessen‹zu betrachtensind, so dassihnen der gleichberechtigteZugang
zum Diskursgenerellverwehrtbleibensollte?Blount hält dieseAnnahmein der
Tat für gerechtfertigt. Allerdings möchte er die Restriktionen auf die
Verpflichtung zur Einhaltung gewisser formaler Regeln beschränkt sehen:

»A text cannot be made to mean anything a community desires.Meaningful
conclusionsmust respectestablishedtextual and ideationalparameters.This still
allows for a vastpotentialof meaning,but it is a limited potentiality.Within that
range of potentiality the interpersonaldynamics have free play. Thus, when
conclusionsare reachedthat fit within this textual-ideationalboundarywith the
interpersonalcontext of the reader, the result is a conclusion that is both
linguistically accurateandcontextuallyappropriate.This processallowsfor distinct
and yet accurateconclusionsregardingthe meaningof a particular text or set of
texts«145.

Als problematischbei dieserBestimmungist anzusehen,dassdie von Blount als
rein formale Ausschlusskriterien angeführten Begriffe wie ›meaningful
conclusions‹, ›establishedparameters‹, ›linguistically accurate‹und ›contextually
appropriate‹explizit Werturteile darstellen,die nur auf der Ebeneder Inhalte,
nicht aber auf der Ebene der ›Spielregeln‹konkretisiert und gefüllt werden
können.Der Anscheinvon unparteiischerObjektivität, den Blount zu erwecken
versucht, zeigt, dass er die Komplexität und Subtilität diskursiver
Ausschlussmechanismenzu diesemZeitpunkt offenkundig noch nicht adäquat
einzuschätzen wusste. 

Vergleicht man diesesZitat aus Cultural Interpretation von 1995 dagegenmit
einemneuerenBeitragBlounts– wie etwademjenigenin demvon StefanAlkier

143 Blount 1995, S. 17.
144 Blount 1995, S. 18.
145 Blount 1995, S. 28.
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herausgegebenenSammelbandExegeseundMethodendiskussion(1998)– so fällt
dabei sofort eine Tendenzins Auge, die für eine aktuelle Entwicklungslinie
innerhalbder kulturellen Exegesetypisch ist: Blounts pluralistische,aber noch
immergrundsätzlichessentialistischePositionvon 1995nähertesich1998immer
mehreinerkonstruktivistischenHaltungan.Sohatteer in Cultural Interpretation
noch versucht, analog zu Chladenius' Theorie der Sehe-Punkte eine
GleichberechtigungunterschiedlicherPerspektivenauf denselbenGegenstandzu
postulieren, ohne die vom Akt der Betrachtungunabhängige›ontologische‹
Positivität dieses Gegenstandsgrundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Dadurch
mussteer offen lassen,in welcher Weise verfahren werden sollte, falls die
multiplen Perspektiven,die ja angeblichnur unterschiedlicheTeilaspekteeines
Gesamtbildesindividuell zur Geltungbringen,sich nicht in harmonischerWeise
ergänzten,sondernzu unüberbrückbarenWidersprüchenführten. Denn wenn
beispielsweisezwei unterschiedlichePositionen,die sich beide in ›methodisch
legitimer‹Weiseauf denselbenText beziehen,sichvom logischenStandpunkther
gegenseitigausschließen,würdedie Fragenachder ›richtigen‹ Interpretationdes
Textes rational unentscheidbar werden. 

Um demformallogischenProblemdes›ausgeschlossenenDritten‹ beizukommen,
wählt nun auch Blount den Weg des Konstruktivismus.Er betont, dass die
BedeutungeinesTextesdemAkt der Interpretationnicht vorgängigsei, sondern
dasssie durch diesenstetserst konstituiert werdenmüsse.Blounts vormaliges
Interessean einer›exakten‹linguistischenAnalyseder biblischenTexteist damit
dem an den Implikationen individueller Rezeptionsweisen gewichen:

»Theprimary methodologicalquestionis no longer,›what doesthe text say?‹;it is
instead,›what doesthe readerhear the text sayingwhen text and culture interact
duringthereadingprocess?‹In culturalexegesisthereaderdoesnot find meaningin
a text, he/shemakesmeaning.[…] We candetermine,in otherwords,that thereis
no static ›meaning‹ in the text which can be exegetically mined and then
›dogmatically‹interpreted.Instead,meaningdevelopsasa resultof the interaction
betweenthebiblical text asobjectandthecultural perspectiveandpresuppositions
of the subject reading it«146.

Wie Blount darstellt, dürfe darum fortan nicht mehr von der Bedeutungeines
Textes,sondernnur nochvon meinerBedeutungdesTextes,d.h. der Bedeutung
für die individuelle Leserin oder den individuellen Leser, gesprochen werden:

»Thepostmodernclaim thatmeaningoccursin thereadingprocesssignalsthat it is
no longer THE meaning that an interpreter achieves,but the meaning that is
significant for THAT interpreter.MY meaninghas displacedTHE meaning.All
reading, from this perspective, is construction«147.

146 Blount 1998, S. 78-79.
147 Blount 1998, S. 86.
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Indemauf dieseWeisejededominantePositiondezentriertund kritisiert werden
kann,siehtBlount in derkonstruktivistisch-pluralistischenAuslegungsweiseauch
ein Mittel der politischen Emanzipation gegeben:

»Cultural exegesis,then, not only decenters;it liberates.It seeksa multicultural
conversationof MY meaningsrather than the universal enthronementof THE
meaning.[…] Thegoal: fostera dialoguethatencompassesall the text conclusions
that have been culturally determined and influenced. Readers can then learn how the
potentialityof the text comesto life in waysthat their particularperspectivenever
allowed them to appreciate«148.

Von dieserBefreiungprofitiere nachMeinung Blounts der stetsvon Erstarrung
und VergessenbedrohteText nicht wenigerals seineLeserinnenund Leser,die
aus ihm für ihr Leben Orientierung suchen:

»This liberative approachalso keeps the text alive; its full meaning is never
discovered,and then mummified in interpretativestasis.Sincemeaningis tied to
culture, and culture is fluid, ever changing, text meaning is also fluid«149.

Durch ihre gesellschaftspolitischeDimension entgehedie ›kulturelle Exegese‹
nach Blounts Ansicht auch dem Vorwurf des Relativismus bzw. Nihilismus:

»Culturalreading,in this case,is not only from community;it is for community.No
reading so fully groundedis guilty of nihilistic relativism. It is as politically
engaged as it is politically aware«150.

Blounts summarische Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen lautet:

»An appreciationfor context,boththehistoricalandthepresent,makesa difference
in how one reads.It is how one gets MY meaning.Ironically, for the cultural
exegete, this is the only meaning there is«151. 

Andersals die kulturanthropologischeExegese,derenPrimärinteressedarin liegt,
die ›realen‹historischenVerhältnissezur Entstehungszeitder Texte zu erhellen,
richtet die ›kulturelle Interpretation‹Blounts ihren Fokusdamit vorwiegendauf
den Fragehorizontder Gegenwart.Sie zeigt sich weniger an den historischen
›Fakten‹ und deren immanenterBedeutunginteressiert,als vielmehr an der
Erhellung der sozialen Verhältnisse der Jetztzeit, von denen bestimmte
Textinterpretationenmotiviert oder begünstigtwerden.Somit erweist sich die
Theorie der ›kulturellen Interpretation‹ebenfalls vor allem als ein kritisches
Instrument, das andere Positionen, die mit dem Anspruch der Absolutheit
aufzutretenversuchen,in ihrer Geltung relativierenkann. Würde sie hingegen
selbst versuchen,bestimmte Positionen oder Interpretationsweisenaktiv zu
legitimieren, hätte sie den Horizont des für sie nach den eigenenAnsprüchen
methodisch Möglichen bzw. Zulässigen überschritten. Der heuristische Nutzen der

148 Blount 1998, S. 89.
149 Blount 1998, S. 90.
150 Blount 1998, S. 91.
151 Blount 1998, S. 95.
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kulturellen Exegesefür die normativenFragender biblischenHermeneutikist
daherähnlichambivalentzu bewertenwie derjenigeder kulturanthropologischen
Textauslegung:Sie sind beide Hermeneutikenvia negationis, die sich der
äußerstenKonsequenzdieserNegation– der Auflösungaller Normenund Werte
in einen schrankenlosenRelativismus– durch den vorzeitigen Abbruch des
Reflexionsprozesses zu entziehen versuchen.

3.2.5 Das unendliche Fließen der Signifikanten: Dekonstruktive
Hermeneutik

Die sich in der ›kulturellenExegese‹bereitsin AnsätzenabzeichnendeTendenz
zur totalenVerflüssigungvon Bedeutungsgehaltenfindet in der im folgendenzu
diskutierenden›dekonstruktiven‹Hermeneutikihren theoretischkonsequentesten
Ausdruck.DasFundamentdieserTheoriebildet die oben(Kap.2.1.3)bereitskurz
skizzierte These JacquesDerridas, dass die Niederschrift eines gesprochenen
WorteseineranderenepistemologischenKategoriezugeordnetwerdenmüsseals
das gesprocheneWort selbst. Die Schrift könne das gesprocheneWort dabei
ebensowenigrepräsentieren,wie dasgesprocheneWort einebloßeRepräsentation
des ›von ihm Gemeinten‹darstelle.Jededieser Stufen besitzevielmehr eine
eigene spezifischeRealität, die sorgfältig differenziert und analysiert werden
müsse. 

Die in derabendländischenGeistesgeschichteverbreitetePraxisdes– von Derrida
so bezeichneten– ›Logozentrismus‹versuche,dieseDifferenzierungleichtfertig
zu umgehenund die Grenzziehungzwischen Wort, Schrift und Gegenstand
(konkrete Ebene)bzw. Wort, Schrift und gedanklicherKonzeption (abstrakte
Ebene)zugunsteneiner Priorität des gesprochenenWortes zu verwischen.Das
Fundament des Logozentrismus bildeten dabei nach Derrida  folgende Axiome:

»Die Sprachensind dazugeschaffen,um gesprochenzu werden,die Schrift dient
nur als Supplementzum gesprochenenWort … Das gesprocheneWort stellt mit
Hilfe von konventionellen Zeichen den Gedanken dar, während die Schrift ihrerseits
das gesprocheneWort darstellt. Folglich ist die Schrift nur eine mittelbare
Darstellung des Gedankens«152.

Die große Gefahr dieses Denkens sieht Derrida nun darin, dass sich in der Schrift

»[…] die Repräsentation[…] für die Präsenzund dasZeichenfür die Sacheselbst
ausgebenwill. Es erweistsich als einefataleundder FunktionsweisedesZeichens
selbst inhärenteNotwendigkeit,daß das SubstitutseinestellvertretendeFunktion
vergessenmachtundsichin die Erfülltheit einesgesprochenenWorteserhebenläßt,
von demes trotz allem nur dasSupplementseinerNichtvorhandenheitund seiner
Schwäche sein kann«153.

152 Derrida 1983, S. 249.
153 Derrida 1983, S. 249-250.

- 123 -



Der Begriff desSupplementsbringe nun die ganzeAmbivalenzund trügerische
Sicherheitder scheinbarenKonvertierbarkeitvon Gedanken,Wort und Schrift
zum Ausdruck, denn er

»[…] birgt in sich zwei Bedeutungen,deren Zusammengehörigkeitebenso
befremdlichwie notwendigist. DasSupplementfügt sich hinzu,esist ein Surplus;
Fülle, die eine andereFülle bereichert,die Überfülle der Präsenz.[…] Es gesellt
sich nur bei, um zu ersetzen.Es kommt hinzu und setztsich unmerklichan-(die)-
Stelle-von; wenn es auffüllt, dann so, wie man eine Leere füllt. Wenn es
repräsentiertund Bild wird, dannwird es Bild durch dasvorangegangeneFehlen
einerPräsenz.Hinzufügendundstellvertretendist dasSupplementein Adjunkt, eine
untergeordnete,stellvertretendeInstanz.Insofernes ein Substitutist, fügt es sich
nicht einfach der Positivität einer Präsenz an, bildet kein Relief, denn sein Ort in der
Struktur ist durch eine Leerstellegekennzeichnet.Irgendwokannetwasnicht von
selbstvoll werden,sondernkannsich nur vervollständigen,wennesdurchZeichen
und Vollmacht erfüllt wird. Das Zeichen ist immer das Supplementder Sache
selbst«154.

In sprachwissenschaftlicheTerminologiegefasst,geht es Derrida also um den
Aufweis der Spezifität von Signifikant, Signifikat und Referent sprachlicher
Äußerungen.Nach cartesianisch-rationalistischerDenkweisekonnte es möglich
erscheinen,denReferenten– alsodas›Ding ansich‹– durchsein›Signifikat‹, das
begriffliche Konzept,hinreichendzu repräsentieren.DiesesSignifikat fand sich
wiederum hinreichend repräsentiert durch seine ›Signifikanten‹, d.h. die
gesprochenenoder geschriebenenZeicheneiner Nachricht.Alle drei Kategorien
sind aus cartesianischemBlickwinkel im wesentlichenals austauschbarzu
betrachten,da sie bruchlos ineinander konvertiert werden können. Derrida
insistiert nun hingegen darauf, dass der Graben zwischen Signifikant und
Signifikat ebensofundamentalund unüberbrückbarsei, wie derjenigezwischen
Signifikat und Referent.Beim Leseneiner schriftlichen Quelle könne niemals
unvermittelt von den Signifikanten, dem sichtbarenZeichenbestand, auf das
Signifikat, also das, was von Verfasserin oder Verfasser mit den Zeichen
›gemeint‹ist, geschlossenwerden.Vielmehr gelangeman nur zu immer neuen
Signifikanten,die dannihrerseitsdekodiertund kontextualisiertwerdenmüssen.
Der ProzessderEntzifferungdes›SignifikantendesSignifikanten‹seidarum,wie
Derrida folgert, als ein unabschließbarerProzessohneerreichbarenUrsprungzu
betrachten, denn

»[…] man ahnt bereits, daß ein Ursprung, dessenStruktur als Signifikant des
Signifikanten zu entziffern ist, sich mit seiner eigenenHervorbringungselbst
hinwegrafftund auslöscht.DasSignifikat fungiert darin seit je als ein Signifikant.
[…] Esgibt kein Signifikat, dasdemSpiel aufeinanderverweisenderSignifikanten
entkäme,welchesdie Sprachekonstituiert,und sei es nur, um ihm letztenEndes
wieder anheimzufallen«155.

Faktisch bedeute dies, dass
154 Derrida 1983, S. 250.
155 Derrida 1983, S. 17.
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»[…] [d]ie Heraufkunft der Schrift […] die Heraufkunft des Spiels [ist]; heute
kommtdasSpielzu sichselbst,indemesdie Grenzeauslöscht,von derausmandie
Zirkulation der Zeichenmeinte regeln zu können,indem es alle noch Sicherheit
gewährendenSignifikanten mit sich reißt, alle vom Spiel noch nicht erfaßten
Schlupfwinkel aufstöbertund alle Festenschleift, die bis dahin den Bereich der
Sprachekontrolliert hatten.Strenggenommenläuft dies auf die Destruktion des
Begriffs ›Zeichen‹ und seiner ganzen Logik heraus«156.

Eine Textinterpretation,die diesenErkenntnissenmethodischRechnungtragen
wollte, müsste daher nach Derrida ungemein umsichtig und skrupulös vorgehen:

»Mit versteckten,beständiggefährlichenBewegungen,die immer wieder dem zu
verfallen drohen, was sie dekonstruierenmöchten, müssen[…] die kritischen
Begriffe in einenvorsichtigenund minuziösenDiskurseingebettetwerden,müssen
die Bedingungen,die Mitte und die Grenzenihrer Wirksamkeitmarkiert,mußmit
äußerster Sorgfalt ihre Zugehörigkeit zu jener Maschine gekennzeichnet werden, die
mit diesen Begriffen zerlegt werden kann«157.

Wie Derrida an anderer Stelle anmerkte, käme es daher vor allem darauf an, 

»[…] einen neuen Schriftbegriff zu schaffen. Man kann ihn gramma oder différance
nennen.DasSpielderDifferenzensetzt[…] SynthesenundVerweisevoraus,die es
verbieten, daß zu irgendeinemZeitpunkt, in irgendeinemSinn, ein einfaches
Elementals solchespräsentwäre und nur auf sich selbstverwiese.Ein Element
kannje die FunktioneinesZeichenshaben,ohneaufein anderesElement,dasselbst
nicht einfachpräsentist, zu verweisen,seiesauf demGebietdergesprochenenoder
auf dem der geschriebenenSprache.Aus dieserVerkettungfolgt, daßsich jedes
Element […] aufgrundder in ihm vorhandenenSpur der anderenElementeder
Kette oderdesSystemskonstituiert.Die Verkettung,diesesGewebe,ist der Text,
welchernur ausderTransformationeinesanderenTexteshervorgeht.Esgibt nichts,
wederin denElementen,noch im System,dasirgendwannoder irgendwoeinfach
anwesendoder abwesendwäre. Es gibt durch und durch nur Differenzen und
Spuren von Spuren«158.

Die besonderelogische Schwierigkeit eines neuen Schriftbegriffes liege nun
Derridazufolgedarin,dassdiesernicht einfachalsAntithesezumkonventionellen
Verständnisder Texte – nämlich als Negationder Präsenzihrer Signifikate –
formuliert werdendürfe, sondernnur als infinite ›Aufschiebung‹dieserPräsenz.
Sonstmüssteder Begriff genaujenen Mechanismender Supplementaritätzum
Opfer fallen, die er gerade zu überwinden sucht. Derrida schließt daraus, dass

»[…] [d]as Denkender Spur […] deshalbso wenig mit einer transzendentalen
Phänomenologiebrechen[kann] wie auf siereduziertwerden.Von diesemProblem
als einerWahl zu reden,auf ein Ja oderein Neinsich zu verpflichtenodervorweg
sich gedrängt zu fühlen, die Zugehörigkeit als einen Huldigungsakt oder die
Nichtzugehörigkeitals einenFreipaßaufzufassenkann immer nur heißen,extrem
unterschiedlicheHöhen, Wege und Stile miteinanderzu vermengen.Über die
Dekonstruktion der ›arche‹ entscheidet nicht eine Wahl«159.

156 Derrida 1983, S. 18.
157 Derrida 1983, S. 28-29.
158 Derrida 1990, S. 150-151.
159 Derrida 1983, S. 108-109.
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Aus all diesenÜberlegungenergibt sich für Derrida nun eine radikal ›negative
Hermeneutik‹,die überall,wo sich eine PräsenzdesGegenstandsim Zeichen–
also die Vermischung von Signifikant, Signifikat und Referent – auch nur
andeutet,diese als metaphysischesund dadurch totalisierendesDenken oder
Sprechenbrandmarkt.Das primäre theoretischeResiduumdieserDominanzder
Metaphysik über die Spracheliegt für Derrida dabei im Erbe der christlich-
abendländischen Denktradition begründet, da die

»[…] Differenz zwischenSignifikat und Signifikant […] zutiefst in die Totalität
jenergroßen,von derGeschichtederMetaphysikeingenommenenEpoche[gehört];
ausdrücklicherund systematischerartikuliert sie sich in derbegrenztenEpochedes
christlichen Schöpfungs- und Unendlichkeitsglaubens, der sich die Mittel der
griechischen Begrifflichkeit zunutze macht«160.

Durch diese Einbettung sei die

»[…] ›Alltagssprache‹[…] weder harmlosnoch neutral.Sie ist die Spracheder
abendländischenMetaphysik und schleppteine Reihe von Voraussetzungenmit
sich, die verschiedensterArt sind, insbesondereauch solche, die untrennbar
miteinanderverbundensindundsichbei näheremHinsehenalsverwickeltesSystem
erweisen«161.

Anliegen einer Geisteswisssenschaftim Zeichender Dekonstruktionist es nun,
diese Vermischungenaufzulösenund sie im Akt des close reading – dem
›sorgfältigenEntwirren einanderbekämpfenderBedeutungskräfteim Text‹, wie
die Literaturkritikerin Barbara Johnsondiesen Prozessumschrieb – in ihrer
Differenziertheit sichtbar zu machen. 

WährendJacquesDerridaselbstsichbis vor kurzemprimärmit dentheoretischen
und epistemologischenGrundlagendes dekonstruktivenDenkens– in jüngerer
Zeit verstärkt auch mit seinen politisch-ethischenKonsequenzen– befasste,
bildete sich in den USA eine andereStrömung aus, die versuchte,Derridas
Erkenntnissezu operationalisieren,um sie so auchfür die konkretenBedürfnisse
der Literatur- und Kulturtheorie nutzbar zu machen.Federführendfür dieses
Projekt war die literaturwissenschaftlicheSchuleder Universität von Yale. Die
methodischenSpezifikadiesesnach ihr benannten›Yale-Dekonstruktivismus‹162

lassen sich nach Jonathan Culler unter folgenden sechs Gesichtspunkten
zusammenfassen:

1. Zuerst suche die Dekonstruktion bei ihrer Textanalyse nach »[…]
verschiedenenKonfliktarten«163, die sich innerhalbdes Textesmanifestierten
und auf den ersten Blick meist unbeachtetblieben. Die wichtigste dieser
Konfliktarten sei der »[…] asymmetrischeGegensatz«bzw. die »[…]

160 Derrida 1983, S. 49.
161 Derrida 1990, S. 142.
162 Als eine Art ›Programmschrift‹ des Yale-Dekonstruktivismus gilt de Man 1988.
163 Culler 1999, S. 237.
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wertbesetzteHierarchie, in der ein Ausdruck auf Kosten eines anderen
bevorzugtwird«164. Treffe manauf einesolcheHierarchie(z.B. in Gestaltder
binären Oppositionen männlich/weiblich, weiß/schwarz, Wahrheit/Lüge,
Original/Kopie,Zentrum/Rand,etc.165), sei die Fragezu stellen,»[…] ob der
zweite Ausdruck, der als negative, marginale, supplementäreVersion des
erstenbehandeltwird, sich nicht als die Möglichkeitsbedingungdes ersten
erweist«166. Die Technikdesclosereadingsensibilisierefür dieseDimension,
indemsie denBlick dafür schärfe,dasses»[…] nebender Logik, welchedie
Vorherrschaft des ersten Ausdrucks sichert, eine konträre Logik [geben
könnte],die verdecktarbeitet,aberan einigenentscheidendenTextmomenten
oder-figurenauftauchtunddie denzweitenAusdruckalsErmöglichungsgrund
des ersten bestimmt«167.

2. Die Dekonstruktionveranlassedie LiteraturkritikerinnenundLiteraturkritiker–
darin dem Vorbild Derridasfolgend– , »[…] nachKondensationspunktenzu
suchen,an denenein einzelnerAusdruckverschiedeneArgumentationslinien
oder Wertkomplexe zusammenbringt«168. Diese Verbindung sei oft
spannungsreich, da er sich einerseitsausGegensätzenkonstituiere,»[…] die
für die BeweisführungeinesTexteswesentlichsind;sie funktionierenaberauf
eine Weise, durch die diese Gegensätzesubvertiertwerden«169. Indem die
Dekonstruktionauf dieseSpannungenhinweise,zeigesie auf, »[…] was für
Anstrengungender Versuch kostet, logozentrischeSchlußfolgerungenzu
stützen oder durchzusetzen«170. 

3. Der Vorbehaltder Dekonstruktiongegenalle einigendenPrinzipienführe sie
im weiterenzur kontinuierlichenSuchenachPassagenim Text, in denendieser
einen»[…] Abstandzu sich selbst«171 gewinne.Dies könne in jeder in ihm
anzutreffendeAussagederFall sein,die »[…] einerautoritativenInterpretation
entgegensteht,einschließlich solcher Interpretationen,die das Werk am
emphatischstenzu stützen scheint«172. Denn »[…] [g]anz gleich, welche
Themen, Argumente oder Modelle bei der Definition der Identität eines
spezifischenWerksauchangeführtwerden,esgibt immer Weisen,auf die es
von dem so definiertenSelbstdifferiert und systematischoder auchverdeckt
die in derDefinition wirksamenEntscheidungenin Fragestellt. […] JederText
trägtin sichdie ZeichenjenerDifferenzzu sichselbst,die esunmöglichmacht,

164 Culler 1999, S. 237.
165 Vgl. zu dieser Aufzählung Adam 1995, S. 29
166 Culler 1999, S. 237.
167 Culler 1999, S. 237.
168 Culler 1999, S. 237.
169 Culler 1999, S. 237.
170 Culler 1999, S. 237.
171 Culler 1999, S. 237.
172 Culler 1999, S. 238.
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eineAuslegungzu beenden«173. DekonstruktiveKritiker würdenvon daher,wie
der Theologe A.K.M. Adam ganz im Sinne Cullers betont, auch niemals
Ansprucherhebenwollen auf »[…] privileged accessto the truth, but will
simply claim to have provided a provocating reading of the topics they
engage«174.

4. Als viertes Merkmal nennt Culler nun die Suche nach Strukturen der
›Parergonalität‹bzw. der ›Selbstreferenz‹, die dort sichtbarwürden,wo »[…]
der Text auf etwasandereseineBeschreibung,ein Bild, eineFigur anwendet,
die alsSelbstbeschreibung, alsRepräsentationseinereigenenVerfahrensweisen
gelesen werden können«175. Diese Lektüre ›gegen den Strich‹ der
Autorenintention könne – insbesondere im Fall theoretischer oder
methodischerTexte – aufzeigen,»[…] daßdie Verfahren,die ein Werk bei
anderenzu kritisierenbehauptet,in ihm selbstin deplazierteroderverkleideter
Form wiederkehren«176. Auf dieseWeise seienes oftmals »[…] geradedie
Mittel, die einenText auf sichselbstzurückfalten, [die] paradoxerweisedessen
Versuche zur Selbstaneignung verschieben«177.

5. Desweitereninteressieresichdie DekonstruktionnachCuller »[…] dafür,wie
Konflikte oder Dramen in einem Text als Konflikte in und zwischenden
Lektüren dieses Textes reproduziert werden«178. Im Hintergrund dieses
Interessesstündedie Beobachtung,»[…] daß kritische Debattenüber einen
Text [oft] deplazierteNeuaufführungender im Text dramatisiertenKonflikte
sind; währendder Text die Konsequenzenund Implikationenverschiedenerin
ihm enthaltenerKräfte durchspielt, transformierenkritische Lektüren diese
innereDifferenzin eineDifferenzeinanderausschließenderPositionen«179. Mit
anderenWorten:Wasin denTextenselbstals spannungsreiches,indifferentes
MiteinanderkonträrerPotentialeangelegtsei, werdein der kritischenLektüre
homogenisiertund polarisiert.DadurchverlagertenLesarten, die die Texteauf
die ›Klarheit‹ eindimensionalerPositionalitätzu reduzierenversuchen,durch
die HervorbringungdivergierenderInterpretationendie Konflikte auf die Ebene
der Textkritik. Eigentlich seiendieseaber bereits auf der Ebeneder Texte
selbstpräfiguriert. Um die vertiefte Reflexion dieserFaktorenzu befördern,
hinterfragedie dekonstruktiveKritik nun alsogenaujene»[…] Vorannahmen
und Entscheidungen,die eine komplexe Struktur interner Differenzen in
alternative Positionen und Interpretationen umwandeln«180.

173 Culler 1999, S. 238.
174 Adam 1995, S. 15.
175 Culler 1999, S. 238.
176 Culler 1999, S. 238.
177 Culler 1999, S. 238.
178 Culler 1999, S. 238-239.
179 Culler 1999, S. 239.
180 Culler 1999, S. 239.
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6. Als letzten Punkt seiner Darstellung thematisiert Culler nun noch das
emanzipative Anliegen der dekonstruktiven Kritik, das sie mit anderen
kontextualisierendenLektüren (wie etwa der bereits erwähnten›kulturellen
Interpretation‹biblischerTexte)gemeinsamhat. Konkret handleessich dabei
um ihr »[…] Interessefür dasMarginale«181. MaßgeblichesVorbild hierfür sei
ein weiteresMal dieLektürepraxisJacquesDerridas,welcheihr »[…] Interesse
den Elementenin einem Werk oder einem Korpus zuwendet,die vorherige
Kritiker für unbedeutend hielten«182. Durch die Konzentration der
Dekonstruktionauf dasMarginalemachesie sich auf die Suchenachallem,
»[…] was in einemText der Identitätwidersteht,die andereLektürenfür ihn
erstellt haben«183. Dadurch wolle sie verhindern,»[…] daß das untersuchte
Werk von weniger reichhaltigenund weniger komplexenTexten beherrscht
unddeterminiertwird«184. Im AnschlussanDerridabeharredie Dekonstruktion
also »[…] auf der Unerschöpflichkeitdes Kontextesund der gleichzeitigen
Möglichkeit […], denKontextsozu erweitern,daßweitereKomplexitätendes
untersuchtenTextesauftauchen«185. Culler zufolgelassesiesichgenerell»[…]
mit dem doppeltenPrinzip der DeterminierungdesSinnsdurch den Kontext
und der unendlichen Erweiterbarkeit des Kontextes gleichsetzen«186.

In dieserdurchdie Yale-critics systematisiertenFormerhieltdie – ja ursprünglich
vor allem als kritischen Beitrag zur epistemologischeGrundfragenreflexion
konzipierte– Theorieder Dekonstruktionden Statuseiner operationalisierbaren
Technikder Interpretation,d.h. einerhermeneutischenMethode.DieserUmstand
machte sie auch für die theologische Exegese attraktiv. Zurückhaltende
Rezipientinnenund Rezipienten(wie A.K.M. Adam) loben dabei nur die von
Derrida praktizierte methodische Strenge:

»Thequestionist, ›Of what relevanceis Derrida's deconstructionfor thepracticeof
biblical exegesis?‹Theansweris, ›Nonewhatever‹.None,that is, for theexegetical
work itself. Indeed, JacquesDerrida […] himself practicesan exegesisquite
comparableto conventionalbiblical exegesis,thoughwith a rigor, that puts most
biblical critics to shame.The very hypertrophyof his exegeticaldiligencemarks
both the insignificance and the far-reaching importance of deconstructionfor
biblical interpretation.Deconstructionis insignificant becausebiblical criticism
practicesa commendablysensiblerestraintin its exegesis.[…] At the sametime,
preciselybecausethe field of biblical interpretationis profoundly sensibleof its
limits, the deconstructivework of Derridadeservesattentionandappreciation,for
oneof the benefitsof deconstructivetherapyis a salutaryskepticismaboutlimits
and sensibility«187.

181 Culler 1999, S. 239.
182 Culler 1999, S. 239.
183 Culler 1999, S. 239.
184 Culler 1999, S. 239.
185 Culler 1999, S. 239.
186 Culler 1999, S. 239.
187 Adam 1998, S. 99.

- 129 -



Andere dagegensahenin der Dekonstruktioneine Art neuer Heilslehre und
versuchten,ihre Prinzipien maßstabsgetreuauf die theologischeExegesezu
übertragen.Die spezifischenImplikationen eines solchen Ansatzessollen im
folgenden am Beispiel von Mark C. Taylors Buch Erring. A postmodern
a/theology (1994) diskutiert werden.

Gleich zu Beginn seinerAusführungenthematisiertTaylor die Frage,inwiefern
die Theorie der Dekonstruktionzu einem befruchtendenPartnerder religiösen
Reflexion werden könne, obwohl sie vor dem methodischenHintergrund der
Prinzipien Derridas jeden Anknüpfungspunktund jede positive Beziehungzu
einerapplikativentheologischenHermeneutikverweigernmüsse.Geradein dieser
auf denerstenBlick unüberwindlichenAntithesesiehtTaylor abereinebesondere
Chancezum Dialog zwischenden zwei Welten: Indem die Dekonstruktiondas
›Pathos‹und die Euphorie vieler Ansätzeder Gegenwartskunst, Literatur und
Philosophie kritisch reflektiere und größtenteils ablehne, besitze sie damit
automatischaucheine religiöseDimension.Sie beweisedadurchnämlich »[…]
greater appreciation for the significance of the death of god than most
contemporary philosophers of religion and theologians«188. 

In der Anerkennungdes ›Todes Gottes‹ liegt für Taylor die unhintergehbare
Grundgegebenheitund daszentraleepistemologischeAxiom einer Theologiein
postmodernerZeit. SeinentheologischenAnsatz, der mit dieser›atheistischen‹
Attitüde ernstmachenmöchte,nenntTaylor demzufolge›a/theology‹.Als deren
spezifische Hermeneutik sei die Dekonstruktion anzusehen:

»[I]t would benot too muchto suggestthat deconstructionis the ›hermeneutics‹of
thedeathof God. As suchit providesa possiblepoint of departurefor a postmodern
a/theology. Given the marginality of its site, an a/theology that draws on
deconstructivephilosophywill invert establishedmeaningand subverteverything
once deemed holy. It will thus be utterly transgressive«189.

Den oben dargestelltenmethodischenPrinzipien des Dekonstruktivismusnach
JonathanCuller folgend,nimmt auchTaylors›A/theologie‹ihren Ausgangspunkt
in einerKritik destheologischenDenkensin binärenOppositionenundderennur
vorgeblicher Gleichwertigkeit:

»Like its intellectualtwin, philosophy,theologydoesnot regardtheseoppositesas
equivalent.It refusesto allow the possibility that oppositionalterms can coexist
peacefully.Invariably oneterm is privilegedthroughthe divestmentof its relative.
Theresultanteconomyof privilegesustainsanasymmetricalhierarchyin which one
membergovernsor rules the other throughoutthe theological,logical, axiological,
and even political domains«190.

188 Taylor, M.C. 1994, S. 6.
189 Taylor, M.C. 1994, S. 6.
190 Taylor, M.C. 1994, S. 9.
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Taylors Ziel liegt in einer radikalen Subversion dieser ›asymmetrischen
Hierarchie‹, denn »[…] [u]nless theological transgressionbecomesgenuinely
subversive,nothing fundamentalwill change.What is neededis a critical lever
with which the entire inheritedorder can be creativelydisorganized«191. Diesen
›kritischen Hebel‹ sucht und findet er in der ›A/theologie‹, die das ›liminale
DenkenmarginalerDenker‹192 repräsentiere.In eineretwasangestrengtwirkenden
Anknüpfungan DerridasWortspiel ›différence/différance‹– welchesbekanntlich
daraufabhebt,dassder Unterschiedzwischenden beidenWörtern sich nur im
Schrift-, nicht aber im Lautbild darstellen lässt – stellt Taylor die explizite
Signifikanz des ›/‹ in ›A/theology‹ heraus:

»The/ of a/theology(which, it is importantto note,canbewritten but not spoken)
marks the limen that signifies both proximity and distance, similarity and difference,
interiority and exteriority. This strangely permeablemembraneforms a border
where fixed boundaries disintegrate«193.

Somitseiesdem›umherirrenden‹(›erring‹) ›A/theologen‹aufgegeben,sichmit so
unsteten und instabilen Begrifflichkeiten auseinander zu setzen, wie

»[…] transgression, subversion, mastery, utility, consumption, domination,
narcissm, nihilism, possession, uncanniness, repetition, tropes, writing,
dissemination,dispossession,expropriation, impropriety, anonymity, spending,
sacrifice, death, desire, delight, wandering, aberrance, carnival, comedy,
superficiality, carnality, duplicity, shiftiness, undecidability, and spinning«194. 

Die Wahl derBegriffsfelderdeutetdentheoretischenHorizontan,denTaylor mit
Hilfe seinesAnsatzeszu bündelnund für die Theologiezu erschließensucht:Die
Linie verläuft von SigmundFreudund FriedrichNietzscheüberMichail Bachtin,
JacquesLacanund JacquesDerridabis hin zu Gilles Deleuze, dessenBegriff des
›nomadischen Denkens‹ Taylor explizit zum Leitbild seiner ›A/theologie‹ erhebt:

»The erring nomadneither looks back to an absolutebeginningnor aheadto an
ultimateend.His writing, therefore,remainsunfinished.His work is lessa complete
book thanan open(perhapsbroken)text that neverreally beginsor actuallyends.
The wordsof a/theologyfall in between:they arealwaysin the middle. […] I am
persuadedthat along the middle way tracedby deconstructionlies a revolutionary
readingof writing that revealsscriptureanew.The way of the word, of course,is
also the tortouspath to Golgotha.As the thresholdof absolutepassage,the cross
marks the intersectionof ascentand descentthat is the ›marriageof heavenand
hell‹«195.

Das dekonstruktive Prinzip der Intertextualität, dem zufolge jeder textuelle
Verweis auf ein bestimmtesSignifikat einer Aussageimmer nur zu weiteren
Signifikanten führt und niemals zu einem endgültigenZiel gelangt,betrachtet

191 Taylor, M.C. 1994, S. 10.
192 Vgl. Taylor, M.C. 1994, S. 12.
193 Taylor, M.C. 1994, S. 12.
194 Taylor, M.C. 1994, S. 12.
195 Taylor, M.C. 1994, S. 13.

- 131 -



Taylor nunauchim Blick auf die Heilige Schrift unddie Fomenihrer Lektüreals
uneingeschränkt gültig:

»Theunendingplay of surfacesdisclosesthe ineradicableduplicity of knowledge,
shiftinessof truth, and undecidabilityof value. Since there is no transcendental
signified to anchorthe activity of signification,freely floating signscannotbe tied
down to any single meaning.Everything inscribed within the divine milieu is
thoroughlytransitionalandradicallyrelative.Inasmuchassignsarealwayssignsof
signs,interpretationsare inevitably interpretationsof interpretations.This infinite
interrelationshipof interpretationcannotbe capturedin a closedbook; it must be
written in an opentext. Textspoint beyondthemselvesto othertexts.[…] Endless
wordplay is the everlastingplay of the word that enactsthe deathof the A/author
andsubvertseveryfinal authority.Whenwriting is understoodasdivinescripture,it
appearsto be unfinishedand ever erring. […] Whereverwe are: Death of God,
Disappearanceof Self,Endof History, Closureof theBook. Our problemis how to
count all this not only as loss but as gain«196.

Die Antwort auf diesesProblemfindet Taylor in einer theologischenDenkfigur,
die er als ›radikaleChristologie‹(›radicalchristology‹) bezeichnet.Im Gegensatz
zur konventionellenChristologiesei dieseradikaleChristologiegekennzeichnet
durch ihr Bewusstseinder UngreifbarkeiteineskonstituierendenUrsprungs.An
dessenStelle trete für sie der ›unendlicheAnfang‹. Beide dürften keinesfalls
miteinanderverwechseltwerden,denn»[…] [b]eginning, which is neveroriginal,
marks and remarksthe constantdisappearanceof origin«197. Die herkömmliche
theologischeKonzeptioneiner endgültigenInkarnationdes göttlichen Worts in
Personund LehreJesuvon Nazareth, überdie im biblischenText ein für allemal
Zeugnisabgelegtsei,würdeabereinensolchenungreifbarenUrsprungalsgreifbar
postulierenund sein ›wahres‹WesenausdiesemGrund verfehlen.Statt dessen
schlägtTaylor die Vorstellungeiner ebensounwiderruflichenwie vollständigen
Inkarnation des Wortes in den unendlichenAkt der Interpretationals neue
heuristische Perspektive vor:

»Radicalchristology is thoroughly incarnational– the divine ›is‹ the incarnated
word. Furthermore,this embodimentof the divine is the deathof God. With the
appearanceof thedivine that is not only itself but is at thesametime other,theGod
who aloneis Goddisappears.The deathof God is thesacrificeof the transcendent
Author/Creator/Masterwho governsfrom afar. Incarnationirrevocably erasesthe
disembodiedlogos and inscribesa word that becomesthe script enactedin the
infinite play of interpretation.To understandincarnation as inscription is to
discover the word. Embodiedword is script(ure), the writing in which we are
inscribed and which we enscribe«198.

Die Grundelementedieser Theorie der Einschreibungfindet Taylor bereits im
Neuen Testament selbst verwirklicht. Wie seinerzeit den Emmausjüngern
offenbaresich dasGöttlichenämlichauchder postmodernen›A/Theologie‹stets
nur in einem Akt der Selbstentziehung, des Verschwindens: »Hoc est corpus
196 Taylor, M.C. 1994, S. 16-17.
197 Taylor, M.C. 1994, S. 97.
198 Taylor, M.C. 1994, S. 103-104.
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meum. Hocus-pocus:a vanishingact that really openedtheir eyes!And what did
they ›see‹?They recognizedpresencein absenceand absencein presence.This
unending (inter)play is the eternal (re)inscription of (the) word(s)«199.

Der Prozess der ›(Wieder)einschreibung‹ist dabei für Taylor nicht nur
unabschließbar, sondern auch prinzipiell unumkehrbar. Denn 

»[…] in radicalchristologythe divine is forever200 embodied.The word is always
already inscribed.Incarnation,therefore,is not a once-and-for-allevent,restricted
to a specific time and place and limited to a particular individual. Rather, inscription
is a continual(thoughnot necessarilya continuous)process.[…] To interpretGod
as word is to understand the divine as scripture or writing«201.

Um diese Behauptung methodisch zu fundieren, übersetzt Taylor die
ontotheologischeBegrifflichkeit der christlichenTradition – auchdarin Derridas
Vorbild folgend – in sprachwissenschaftliche Kategorien:

»God,or His substitute,appearseitherovertly or covertlyto bethefinal meaningof
the word. Put differently, God is, in effect, the ›transcendentalsignified‹ that
groundsthestructureof signification.[…] This doesnot mean,of course,thatevery
sign refersdirectly or evenindirectly to God.The point to be stressedis that some
notion of the transcendentalsignified is requiredby any referentialsystemthat
givespriority to thesignifiedover thesignifier. While not alwaysexplicitly named
God, the transcendentalsignified functionsas the purposedlocus of truth that is
supposed to stabilize all meaningful words«202.

Die Spezifikavon Taylors ›a/theologischem‹Modell seiendamit auf folgenden
Nenner zu bringen: 

»Fromthe point of view of deconstructivea/theology,the deathof God is realized
in the radically incarnatedword. The disappearanceof the transcendentalsignified
createsthe possibility of writing. No longer completely bound to, or by, the
traditional (theological) structure of representationand signification, writing
articulatesword(s) by inscribing an errant margin that simultaneouslyjoins and
separatesopposites.As a play of differencesthat establishesthe relationshipsthat
constitute all that is and is not, writing is no thing and yet is not nothing«203.

Dieses›Spiel der Differenzen‹müsseals seineKonsequenzzu einemradikalen
Relativismusführen, der aber nach Taylor trotz allem nicht mit einem bloßen
›Subjektivismus‹ verwechselt werden dürfe:

199 Taylor, M.C. 1994, S. 103.
200 An dieserStellewird m.E. ein signifikanterUnterschiedzwischenTaylors Vorstellungenund
der sich ebenfallsder Metapher des ›Todes Gottes‹ bedienendenTheologie Dorothee Sölles
deutlich (vgl. zu dieser:Sölle 1982, insbesonderedie Seiten19-23): WährendSölle den Tod
Gottesalsein temporäresSich-EntziehendesallmächtigenGottesdeutet,dasdurchJesusals›Gott
für uns‹ ›stellvertretend‹, jedoch nie als Gottes endgültiger ›Ersatz‹, überbrücktwird, ist die
InkarnationGottes in das Wort und den Akt der Interpretationbei Taylor ›unumkehrbar‹und
endgültig: Eine eschatologischeRückkehr des transzendentalenGottes ist durch dessen
Dissemination in die Schrift definitiv auszuschließen.
201 Taylor, M.C. 1994, S. 104.
202 Taylor, M.C. 1994, S. 105.
203 Taylor, M.C. 1994, S. 108.
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»In scripture all ›things‹ are thoroughly interrelated. The specifity of any
particularity is a function of its difference from otherness.Though usually
overlooked(or repressed)by commonsense,differencefrom other is at the same
time relation to other. Since all things are radically related, everything is
thoroughlyrelative. It is importantnot to confusethis relationalismor relativism
with meresubjectivism.While subjectivismseparatesandisolates,the relativity of
scripture establishes the coimplication of everything«204.

Vom StandpunkteinessolchenradikalenRelativismusoderRelationalismusmuss
Taylor auch die ›moderne‹ Vorstellung der Existenz eines mit sich selbst
identischen Subjekts als überholt und illusorisch aufgeben:

»The self whosedeathI havebeentracing is the proper theologicalsubject.This
subjectis the solitary self, which definesitself in and throughoppositionsto, and
transcendenceof, other isolatedsubjects.The analysisof the interplay of identity
anddifferencehascalledinto questionthe seeminglysecondaryboundarybetween
self andother.Insteadof anaggregateof uniqueindividuals,we havediscovereda
network of codependentsubjects. […] The disappearanceof the self-identical
individual,howeveris at thesametime theappearanceof thesubjectthat is formed,
deformedandreformedby the eternalplay of differences.The unstableplayersin
this drama are not atomistic particularsor simple selves-in-and-for-themselves;
rather they are transitory ›points‹ of intersection and ›sites‹ of passage«205.

Taylor betrachtet den ›unvollständigen Nihilismus‹ des modernen ›humanistischen
Atheismus‹im GefolgeFreudsund Marx' daheralseinemethodischinsuffiziente
Denkweise, die es zu überwinden gilt:

»The considerationof the impropriety, expropriation,and dispossessionof the
subjectrevealstheinadequacyof the incompleteform of nihilism thatcharacterizes
humanistic atheism.Nihilism cannot be complete unless the death of God is
embodiedin the deathof the self. The self-assertionthroughwhich the individual
attemptsto affirm its own powerby negatingtheotheris really a signof impotence.
This weaknessstemsfrom thesubject's inability to accepttheprospectof self-loss.
Nihilism becomesfully actualwhendeath,or moreprecisely,thedeathof theself is
no longerpassivelysufferedandreluctantlyconcededbut is actively affirmed and
willingly embraced«206.

In Verbindungmit demselbstidentischenSubjektsei auchdie Vorstellungeines
›Zielpunktes‹ (telos) der Geschichte– und damit die einer von Anfang an
festgelegten,in ihrer EndgültigkeitdenGläubigenoffenbartenund von diesenzu
affirmierendenTeleologie– von einerdekonstruktiven›A/theologie‹endgültigzu
verabschieden:

»Fromtheperspectiveof this telos, it becomespossibleto comprehendthedirection
andsignificanceof history as a whole. The endtotalizesby leavingno looseends.
In this way, eschatologyoffers the final word, which is supposedto put an endto
everyform of erring.Theendof erring is theerasureandrepressionof thetrace.In
oppositionto the historyof ontotheology,a/theologyinsistson the irreducibility of
the trace. For this reason, a/theology remains stubbornly ›ateleological‹ and

204 Taylor, M.C. 1994, S. 108. 
205 Taylor, M.C. 1994, S. 136-137.
206 Taylor, M.C. 1994, S. 140.
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›aneschatological‹.From theviewpointof a/theologythereneverwasa pureorigin
and never will be a perfect end«207.

Damit ermöglichedie ›A/theologie‹ den Gläubigen,das Fragmentarischeund
Unvollendetein der Welt und der eigenenExistenzzu bejahenund anzunehmen,
da nun keine Nötigung mehr dazu bestünde,

»[…] to seekjustificationby looking backto fathersandmothersandaheadto sons
and daughters.[…] Unlike the temporary roaming of estrangedexiles, the
serpentinewandering of the errant trace is unending. Never able to identify
beginning,middle,or end,thewandereris not surewherehecomesfrom, wherehe
is, or whereheis going.Theimpossibilityof locatinganunambiguouscenterleaves
the wandererrootlessand homeless;he is forever sansterre. […] In addition to
being rootless and nomadic (originless), as well as excentric and exorbitant
(centerless),the erring trace is purposelessand aimless (endless).[…] In the
absenceof a final telos for the entiregenerative/destructivemilieu, it is possibleto
affirm purposelessprocess.The wandererhas no certain destination,goal, aim,
purpose, or end«208.

Mit dem Tod ›Gottes‹,des›Subjekts‹, des›Ursprungs‹und desgeschichtlichen
›telos‹ seinunauchdie seit jeherfür religiösesFragencharakteristischeKategorie
des›Sinns‹obsoletgeworden.Siemüssedarumim Rahmeneinerdekonstruktiven
›A/theologie‹(unterAufnahmedeseinschlägigenKonzeptsvon Michail Bachtin)
ersetzt werden durch die Kategorien des ›Grotesken‹ bzw. ›Karnevalesken‹:

»This unreasonableness,irrationality, or even absurdity lends play an air of
meaninglessness.Insofarasmeaningis tied to intentionor purpose,play cannever
beartheweightof meaning.[…] It shouldnot besurprisingthat thegrotesquebody
cannotbe figured in properlanguage.Carnivalesquediscourseis not structuredby
the rules of logic, nor does it conform to generally accepted norms of expression«209.

AdäquateAusdrucksmitteldes›Karnevalesken‹sind für Taylor u.a.Etymologien,
Lautmalereienund Assonanzen. Im weiterengibt er einige Beispieledafür, wie
man sich die Gestalt dieses zukünftigen Diskurses vorzustellen habe:

»Hahehihohumummum…Echoes…ofhumus…and humor(s). […] Kish…
anticheirst…antichrist.Humusinscribedin perversehumor.Nonsense…Bullshit!
Inversion…perversion…subversion:Sacred becoming profane and profane
becoming sacred«210.

Am Ende des Bucheslässt sich Taylor allerdingswieder auf die sprachlichen
Regeln des ›konventionellen‹theologischenDiskursesein und schließt seine
Ausführungenmit einemAusblick auf die Zukunft der christlichenReligion im
Zeichen der ›A/theologie‹:

»As a result of the endlessdrift of meaning,erring can neverbe overcome. The
inescabilityof erring calls into questionthe notion of truth that lies at the heartof

207 Taylor, M.C. 1994, S. 155.
208 Taylor, M.C. 1994, S. 156-157.
209 Taylor, M.C. 1994, S. 162.
210 Taylor, M.C. 1994, S. 163 u.165.
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theWesterntheologicalandphilosophicalnetwork.Whetherimplicity or explicity,
truth and God are usually identified: Deusest Veritas and Veritas est Deus. The
dominant theological position in the West is, of course, monotheism. This
monotheismis both directly and indirectly relatedto the notion of truth. […] In
contrastto ephemeraltemporalflux, truth is believedto be eternal.Truth doesnot
change«211.

Demgegenüber betont er:

»When certainty is unattainable, everything remains undecidable. This
undecidability is not temporary; it reflects ›a permanencecomposed of
impermanence‹.Suchimpermanence,however,doesnot necessarilyimprison and
doesnot haveto generatemalaise.To the contraryit can actually liberate.Shifty
vagrantswho err endlesslydo not feel the need ›to deprive the world of its
disturbing and enigmatic character‹«212.

Als handlungsleitendeZukunftsperspektivehatte diese Verheißung endlosen
›Irrens‹ auf viele Theologinnen und Theologen offenkundig weniger eine
befreiendeoder verlockende,als vielmehr eine irritierende und verärgernde
Wirkung.MassiveEinwändegegenTaylors›A/theologie‹ließendahernicht lange
auf sich warten: In den Augen seiner Kritiker ließ sich Taylors
Interpretationsweisenicht deutlichgenugvon einem›interpretativenNihilismus‹
abgrenzen,welcher in anarchistischerManier pauschalgegen jede Art von
Regelbindungaufbegehrt.In der deutschsprachigentheologischenDebattewäre
etwa Klaas Huizing zu nennen, der aus der Perspektiveseines eigenen –
rezeptionsästhetischgeprägten– Ansatzesder ›Inkarnationshermeneutik‹213 Kritik
am Taylorschen Ansatz übt und urteilt:

»Der PreisdieserdekonstruktivenA/Theologieist […] hoch.Auch wennmandie
Entsockelungdes hartenSubjektbegriffsschätzt,auch wenn man die Inkarnation
Gottesin den Text goutiert, muß man die Konsequenzen,die Taylor zieht, nicht
teilen.Sklavischratifiziert Taylor die ZeichentheorieDerridasundverliert dabeidie
TexteausdenAugen,die zunächsteinmaldenZugangzu denFragenerschließen.
Eine übergroßeUnempfindlichkeitden diskursbildendenTextengegenüberist die
Folge. So kann Taylor an keiner Stelle seiner Arbeit den inszenatorischen
Charakter[hierzu untenmehr,MD] biblischerTextewirklich akzeptieren,weil er
nur einen autorenlosenTextfluß vor Augen hat, der streng genommen,›nichts‹
bedeutet.Hier mußmit allemNachdruckdie intentiooperiseingeklagtwerden.Die
von der intentio operis gezogenenGrenzender Interpretationwerdenvon Taylor
hemmungslos verletzt«214.

Mit HuizingsEinforderungder Achtungder intentio operis ist nun erstmalsdas
methodische ›Zauberwort‹ der rezeptionsästhetischenTheorie und anderer
genuiner ›Spiegel‹-Hermeneutikenbenannt,die im Mittelpunkt des sich nun
anschließendenKapitelsstehenwerden.Mit Hilfe diesesBegriffs soll bei diesen

211 Taylor, M.C. 1994, S. 175.
212 Taylor, M.C. 1994, S. 176.
213 Hierzu ausführlich unten (Kap. 3.3.4).
214 Huizing 1997, S. 35.
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Ansätzen die vakant gewordene normative Schlüsselpositioninnerhalb der
hermeneutischenSystematikneubesetztwerden,die bisherfür die – nicht nur in
den Augen der Rezeptionsästhetikobsoletgewordene– Kategorieder intentio
auctoris reserviertwar. Daranknüpft sich dasBemühen,die Theologievor der
KonsequenzeineszügellosenSubjektivismus,die sich in TaylorsAnsatzdeutlich
abgezeichnethatte,zu bewahren.BevordieseAnsätzenunausführlicherdiskutiert
werden, soll aber eine kurze Zusammenfassungdie Erträge der bisherigen
Untersuchung noch einmal bündeln und zuspitzen.

3.2.6 Zusammenfassung: Die Auflösung des historischen Gegenstands
der Texte und ihre Folgen

Wie im vorangegangenenAbschnittgezeigtwurde,findet sich die dekonstruktive
Theorie in der etwasparadoxenRolle wieder, gleichzeitig als Vollenderin wie
auchals ÜberwinderinjenesinterpretativenParadigmasaufzutreten,dassich am
Leitbild des Textes als einer historischenQuelle, als eines Fenstersin die
LebensweltseinerAutorin oder seinesAutors orientiert.Auch Mark C. Taylors
theologischeAdaptionder dekonstruktivenTheoriebewegtsich – bedingtdurch
ihre AnfangsfragenachdemReferententheologischerAussagen– zunächstnoch
ganzim Rahmendes›konventionellen‹historischen›Fenster‹-Paradigmas.Indem
Taylor die Aporien diesesParadigmasaber nun nicht mehr zu verschleiern
versucht, sonderndas Problem des Referenzerweisesfür prinzipiell unlösbar
erklärt, sprengter die Grenzender ›Fenster‹-Perspektiveund schiebteine Art
theoretischenBrückenkopf auf das Ufer der dezidiert konstruktivistischen
(›Spiegel‹-)Ansätze vor.

In der Dekonstruktionmanifestiertsich eine generelleTendenzinnerhalb der
historischen Disziplinen, die sich im Schlagwort der ›Auflösung ihres
Gegenstands‹215 subsumierenlässt. Diese Auflösung nahm ihren Ausgang im
Streben des Historismus nach einer exakten Unterscheidungsmöglichkeit
zwischen ›harten‹ historischen Fakten und dem diese überformendenund
zeitgebundenenBeiwerk ihrer textlichenÜbermittlung.Denn je mehrdie genuin
hermeneutische Einsicht der Subjektgebundenheit und des
InterpretationscharaktersjederhistorischenDarstellungAkzeptanzgewann,desto
mehrwurdeevident,wie Hans-JürgenGoertzesausdrückt,dass,wenneine»[…]
solche, bereits im Historismus angelegte Bewegung gegen die
Objektivierungstendenzersteinmalin Gang[kommt], […] baldkein Haltenmehr
[ist]. Die Gegenbewegunghörtnicht bei derEinschränkungdesGegenstandesauf,
sondern erst bei seiner Zerstörung«216. Wird eine historische Analyse ohne
›dogmatische‹Prämissen– d.h.: konsequentergebnisoffen– betrieben,wird ab
einem gewissen Punkt der Untersuchung die Konsequenz eines

215 Vgl. hierzu Goertz 1995, S. 89.
216 Goertz 1995, S. 88.
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erkenntnistheoretischenRelativismusunabweisbar.Der Grund dafür liegt nach
Barry Barnesund David Bloor in einerdemanalytischenVerfahrenimmanenten
Dynamik, die stets nach dem selben stereotypen Schema abläuft:

»The simple starting-point of relativist doctrines is (i) the observation that beliefs on
a certaintopic vary, and(ii) theconvictionthatwhich of thesebeliefsis found in a
givencontextdependson, or is relativeto, thecircumstancesof theusers.But there
is alwaysa third featureof relativism.It requireswhatmaybecalleda ›symmetry‹
or an›equivalence‹postulate.[…] To saythatall beliefsareequallytrueencounters
the problemof how to handlebeliefs which contradictone another.If one belief
denieswhat the otherasserts,how canthey both be true?Similarly, to saythat all
beliefs are equally false posesthe problem of the statusof the relativist's own
claims. He would seem to be pulling the rug from beneath his own feet«217.

UnterdiesenBedingungenist die für die normativeAuslegungspraxishistorischer
TextebislangkonstitutiveUnterscheidungzwischeneinem›geschichtlichenKern‹
der Texte und vom interpretierendenSubjekt in dieselbenhinein projizierten
›Konjekturen‹ unmöglich. Versucht man nun dennoch, den Fortgang der
Zerstörung– etwa im Interesseeiner weiterennormativenVerwendbarkeitder
Texte– an einembestimmtenPunktaufzuhalten,so könntediesnur durcheinen
willkürlichen Abbruch der Auseinandersetzungerreicht werden. Der Prozess
endetin der von HansAlbert als ›Münchhausen-Trilemma‹ der philosophischen
LetztbegründungapostrophiertenprinzipiellenAporie normativerTextauslegung.
DieserbleibenachAlbert stetsnur die unbefriedigendeWahl zwischenfolgenden
drei Alternativen:

»[…] 1. eineminfiniten Regreß, derdurchdie Notwendigkeitgegebenerscheint,in
der Suchenach Gründenimmer weiter zurückzugehen,der aber praktischnicht
durchzuführenist und daherkeine sichereGrundlageliefert: 2. einem logischen
Zirkel in der Deduktion,der dadurchentsteht,daßman im Begründungsverfahren
auf Aussagenzurückgreift,die vorher schonals begründungsbedürftigaufgetreten
waren,und der ebenfallszu keiner sicherenGrundlageführt; und schließlich:3.
einem Abbruchdes Verfahrensan einem bestimmtenPunkt, der zwar prinzipiell
durchführbarerscheint,aber eine willkürliche Suspendierungdes Prinzips der
zureichenden Begründung involvieren würde« 218.

217 Barnes, Bloor 1982, S. 22-23.
218 Albert 1991, S. 15.

- 138 -



Da die logischen Möglichkeiten, relativistische Positionen argumentativ zu
widerlegen, begrenzt sind219, besteht, wie Albert kritisch anmerkt, in der
wissenschaftlichen Debatte ein hohes Maß an Bereitschaft, den

»[…] Abbruch des Verfahrensschon deshalbzu akzeptieren,weil ein anderer
AuswegausdieserSituationfür unmöglichgehaltenwird. Man pflegt in bezugauf
Aussagen,bei denenman bereit ist, dasBegründungsverfahrenabzubrechen,von
Selbstevidenz, Selbstbegründung, Fundierung in unmittelbarer Erkenntnis – in
Intuition, Erlebnis,Erfahrungzu sprechenoder in andererWeisezu umschreiben,
daß man bereit ist, den Begründungsregreßan einem bestimmten Punkt zu
suspendieren, indem man ihn als archimedischen Punkt der Erkenntnis
deklariert«220.

219 In derTat lässtdie VoraussetzungeinesunhintergehbarenPluralismuskaumeineandereArt der
Widerlegung zu als pragmatische Gründe. Als typisches Beispiel für einen solchen
Argumentationsgangsei hier die Positionvon W. Newton-Smith angeführt.Newton-Smithstellt
dar, dassder Relativismusals wissenschaftlicheTheorie unhaltbarund überflüssigsei, da er
wenigerProblemelöse,als er aufwerfe:»A fully satisfactorytreatmentmustuncoverwhat makes
relativism attractive. Having done so it must show why relativist hypothesisis a genuine
explanationonly if it solvesmorepuzzlesthanit creates.That it doesthis is not clear.For instance,
consider the question of the construal of truth in the relativist thesis. If we assumea
correspondencenotion of truth, we get a plurality of worlds. Oneworld to makeeachsystemsof
›truths‹ true. These ›incompatible‹ worlds […] all exist. What is the relationship between them? An
answerhasnot beenforthcoming.We must bewareof explanatoryhypothesesthat give rise to
unanswerablequestions«(Newton-Smith1982, S. 113). Außerdemsei der Relativismusallein
durch den Umstand bereits hinreichendwiderlegt, dass es die Möglichkeit der Übersetzung
sprachlicherAussagengebe: »[…] [T]he possibility of translation entails the falsehood of
relativism.By contraposition,the truth of relativism entailsthe impossibility of translation.This
result is to be expected.[…] The fact that relativistsdo translatedisplaysthat they do not believe
in their own thesis«(Newton-Smith1982,S. 114).DieseBegründungist allerdingsnur unterder
Voraussetzungeines informationstheoretischenÜbersetzungsbegriffshaltbar, der von der
hermeneutischenDiskussionder letztenzweihundertJahreunberührtgebliebenist. Denn sobald
man ›Übersetzung‹unter hermeneutischemVorzeichenals prinzipiell unabschließbarenVersuch
der Interpretationbegreift,der bestrebtist, wie Walter Benjaminesausdrückt,»[…] anstattdem
Sinn des Originals sich ähnlich zu machen,[…] liebend vielmehr und bis ins Einzelnehinein
dessenArt desMeinensin dereigenenSprachesichan[zu]bilden«(Benjamin1978,S.20), können
die EinwändeNewton-Smithsweder in sachlichernoch in methodischerHinsicht als zutreffend
betrachtet werden.
Eineweiterein denGeistes-undGeschichtswissenschaftenverbreiteteanti-relativistischeStrategie
bestehtdarin, Relativismusbzw. Konstruktivismusals ›unwissenschaftliche‹Vorgehensweisezu
diskreditieren, wie dies etwa Mark Bauerlein in seinem polemischen Aufsatz Social
Constructionism.Philosophyfor theAcademicWorkplacetut. Er hält demKonstruktivismusdarin
vor, nichts anderesals eine akademischeArbeitsplatz-Beschaffungsmaßnahmezu sein,da er die
Forschendenvom Zwang zu einer gründlichenAnalyse entlaste: »This is the bare and banal
advantageof social constructionism:it savestime. Truth, facts, objectivity – thoserequire too
much reading, too many library visits, too much time solliciting interlibrary loan materials,
scrolling through microfilm records,double-checkingsources,and looking beyondacademical
trendsthat come and go. A philosophythat discreditsthe foundationsof such time-consuming
researchis a professionalblessing.It is the belief-systemof inquirerswho needan alibi for not
readingtheextrabook,travelingto theotherarchives,or listeningto theotherpoint of view. This
is why constructionismis the prevailing creedin the humanitiestoday. It is the epistemologyof
scholarshipin haste, of professorsunder the gun« (Bauerlein 2001, S. 241). Da konkrete
methodischePerspektiven,wie Bauerlein die von ihm eingeforderte,nicht-konstruktivistische
Epistemologiefundierenwill, in seinemBeitragnicht genanntwerden,ist eineAuseinandersetzung
mit seinen Kritikpunkten auf theoretischer Ebene allerdings nicht möglich.
220 Albert 1991, S. 15-16.
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Nun sind die oben dargestelltenVarianten post-historisch-kritischer›Fenster‹-
Hermeneutikenzwar durchgängigbereit anzuerkennen,dassder ›archimedische
Punkt‹ der objektiven Faktizität, der die logische Grundlage der historisch-
kritischen Forschungbildete, zu einer problematischenund unhaltbarenGröße
gewordenist. Allerdingslassensienun– ebensogenerell– die Tendenzerkennen,
nachdemVerlustderaltenarchimedischenPunkte– möglichstunauffällig– neue
Bastionenaufzurichten,mit derenHilfe der totalenAuflösungdestranszendental
verbürgten Textsinns entgegengewirkt werden soll. 

Einzig Mark C. Taylor zeigtesichauf derBasisseines›a/theologischen‹Ansatzes
konsequent genug, um mit dieser Auflösungstendenzohne Anwendung
wissenschaftlich›unlauterer‹Mittel offen umzugehen:Er folgte konsequentdem
dekonstruktiven Prinzip der Intertextualität und versuchte, diesem positive
Perspektivenim Blick auf eine zukunftsfähigeTheologieabzugewinnen.Allen
anderen ›Fenster‹-Hermeneutikenscheint die Vorstellung eines methodisch
unkontrollierbaren›interpretativenNihilismus‹ hingegen in so hohem Maße
unbehaglichzu sein,dassjedernochsoschmalemethodischeStrohhalmergriffen
wird, der vor dem drohenden Versinken in diesem Strudel zu bewahren verspricht.

Wie gezeigt wurde, basierendie meisten diesbezüglichenStrategienauf der
Weigerung,dasVerfahrender rationalenKritik übereinenbestimmten– dannals
implizites Axiom fungierenden– Punkt hinaus fortzuführen. Dazu werden
zumeistzwei verschiedeneKategorienvon Invariantenals Begründungfür den
Verfahrensabbruchherbeigezogen:DasersteModell, dassichdemDialog mit den
zeitgenössischenGeistes-undNaturwissenschaftenverdankt,stütztsichgerneauf
›natürliche‹Invarianten,wie z.B. den für für die semiotischeExegesezentralen
›strukturalen Universalien‹ oder den ›anthropologischenKonstanten‹ der
existentialenundhumanistischenInterpretation.DaszweiteModell bevorzugtfür
seine Legitimation ›transzendentale‹Invarianten: Der Abbruch des kritischen
Verfahrenswird hier durchdie Berufungauf einenur denkanonischenbiblischen
Texten eignende, spezifische Offenbarungsqualität begründet.

Im unterschiedlichenStellenwert des Kanonprinzips liegt damit einer der
gewichtigstenUnterschiedezwischender historisch-kritischenExegeseund ihren
Derivaten auf der einen und pneumatischen (wie z.B. biblizistischen,
evangelikalenoderfundamentalistischen) Argumentationsmusternauf deranderen
Seite: Ersterezeigen sich an den traditionellen Außengrenzendes biblischen
Kanons wenig interessiert und halten eine Verbreiterung der historischen
›Quellenbasis‹– im NT z.B. anhandjüdischerundgnostischerQuellen– nicht nur
für möglich, sondernsogar für wünschenswert.Letztereversuchen,durch eine
›qualitative‹AuffächerungderhistorischenQuellenin Dokumentemit explizitem
Offenbarungsanspruchund andereohnedieseEigenschaftdenGeltungsanspruch
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der heiligen Texte zu fundieren, ohne eine diskursive Begründung dafür
beibringen zu müssen. 

Über den performativenSelbstwiderspruchdes historisch-kritischenVerfahrens
wurdeim Verlauf desKap.2 bereitsreflektiert:Er stellt sichdaralsdie unlösbare
Aufgabe,darüberzu befinden,von welchemAlter einesTextesund von welcher
Quellenschichtan jener Grad von ›historischerUrsprünglichkeit‹ als erreicht
geltendürfe,dereinenormativeApplikation desbetreffendenTextesrechtfertige.
DiesesUnterfangenmutetähnlichaussichtslosan wie die sprichwörtlicheSuche
nachdemKern derZwiebel:Selbstwenndie letzteihrer äußerenSchalenentfernt
ist, wird nochimmerkein festerKern greifbar.Die Zwiebel– darindenbiblischen
Textenähnlich– hat sich restlosaufgelöst.DiesesProblemhaben›postmoderne‹
Exegetinnenund Exegetenwie Fred Burnett erkannt.Burnett benenntdarumin
PostmodernBiblical Exegesis: The Eve of Historical Criticism das bereitsbei
Taylor begegnendeKonzept der Intertextualität als sinnvolle methodische
Alternative:

»An understandingof intertextualityhasbeenmanifestedin biblical studieson the
level of the pursuit of sources,influencesand the histories of traditions. The
question on this level is: where does one stop in the searchfor sourcesand
traditions?Should one, for example,always stop at Daniel 7 in the quest for
understandingof the Son of Man concept, or, should it be pursued through
Canaaniteor Persiantexts, and, ultimately, to the oldestextant text? Intertextual
relationsfor periodsanteriorto theearliestextantdataareusuallyassumed,but it is
simply impossibleto pursuethe originsany farther.The searchmustbe arbitrarily
andnecessarilyhalted.To say this, however,is not a variantof the ›if all oft the
datawerein, thenwe would havecertainty‹argument.In intertextualterms,if all of
the data were accessible, the ›origins‹ would still be irretrievable«221.

Ein gänzlich anderestheologischesKonzept, das weder dem unerreichbaren
historischen ›Ursprung‹ nachjagen, noch sich im endlosen ›Irren‹ der
intertextuellenBezügeverlierenmöchte,sei an dieserStellewenigstensnocham
Rande erwähnt. Es ist der von Brevard S. Childs vertreteneAnsatz einer
›kanonischenExegese‹.Childserhebtdabeidie ›Endform‹einesTextes– alsodie
Gestalt, die er zum Zeitpunkt seiner kirchlichen Kanonisierungbesaß– zum
Ausgangspunkt der autoritativen Geltung:

»Der Ausdruck[›Endform desTextes‹,MD] soll nicht die literarischeEndgestalt
desTexteszu demZeitpunktbezeichnen,andemer die HanddesletztenRedaktors
oder Abschreibersverließ, denn offensichtlich gab es ein gewissesMaß von
Textveränderungennochbis zur EinführungdesBuchdrucks.Hingegenbezeichnet
derAusdruckals kanonischerTerminusjenenentscheidendenAbschnitt im Prozeß
des Wachsens, in dem der Text von einer Gelegenheitsschrift zum kanonischen Text
wurde. Er bezeichnetjenen Punkt im Formungsprozeß, an dem ein Text seine
hermeneutischentscheidendeInterpretation erhielt, aufgrund derer er für die
künftigen Generationen als Autorität fungierte«222.

221 Burnett 1990, S. 61.
222 Childs 1987, S. 247.
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Hinter diesenPunktmüsseunternormativenGesichtspunktennicht zurückgefragt
werden, denn, wie Childs an anderer Stelle betont,

»[…] the entirebiblical canonin the senseof thewhole New Testamentcollection
mustremaintheauthoritativestartingpoint for all exegesis;however,theinterpreter
mustconstantlystriveto discernafresha theologicalconstrualwhich doesjusticeto
the variegatedtextureof biblical thought in its dialectical relation to the modern
world of the interpreter.The appeal to the theological resourcesof the whole
Christiancanonservesasa major checkagainstideologieswhich often havesome
biblical rootage,but aremadein sucha way as to obviatelargepartsof the New
Testament's message«223.

Für die Stringenz diesesAnsatzesist damit – erstens– die Grundannahme
essentiell,dasssoetwaswie ›die neutestamentlicheBotschaftalssolche‹existiere
und dass diese Botschaft – zweitens – vom Zeitpunkt der Schließungdes
biblischenKanonsbis in die Gegenwarthinein in unveränderlicherWeise als
gültig und wirksamzu betrachtensei. Um einenstabilenAusgangspunktfür die
Legitimation des normativen Geltungsanspruchsder biblischen Texte zu
gewinnen, muss Childs einerseits den immanenten Pluralismus der
neutestamentlichenSchriftenharmonisierenwie andererseitsauchdie Vielfalt der
exegetischenDiskussionauf eineeinzigeAuslegungsrichtungreduzieren.Darüber
hinauswird auchdasAlte TestamentausdieserPerspektivezu einemallein aus
neutestamentlicherSichtadäquatauslegbaren, von diesemvollständigabhängigen
Dokument ohne eigene theologische Dignität entwertet. 

Das von Childs so emphatischaffirmierte Kanonprinzipkann aber – um noch
einmalJanAssmannzu zitieren– nur so langealsetwasSelbstverständlichesund
unhinterfragbar Gültiges gelten, als

»[…] wir vom Nachhinein,auseiner von diesemPrinzip geprägtenSituationauf
diesesPrinzip und seineAnfänge zurückblicken.Ganz andersstellt es sich dar,
wennman[…] auseinerdiesenAnfängenweit vorausliegendenSituationauf diese
Entwicklungblickt. Dannverliert dasPrinzipKanonalle Selbstverständlichkeitund
wird zu einem höchst unwahrscheinlichen, voraussetzungsreichenund
erklärungsbedürftigenPhänomen.Was mußte alles zusammenkommen,damit es
dazu kam und die Dinge diesen Lauf nahmen!«224

Der Prozessder Kanonwerdungkann darum sicher nicht, wie Childs dies
suggeriert, einfach als etwas Gegebenesstatuiert und der Analyse seines
historischen Gewordenseinsentzogen werden. Der der historisch-kritischen
Exegesezur Lastgelegte,potentiellinfinite Regresswird durchChilds' Theorieja
keineswegszum Stillstandgebracht,sondernsetztsich unteranderenVorzeichen
ungebremstfort. DennauchChildswill nicht in fundamentalistischerManiereine
›vom Himmel gefallene‹EndformdesWortesGottespostulieren.Dadurchbringt
er aber das zu verhandelndeProblem der historischen Relativität und der

223 Childs 1994, S. 42.
224 Assmann 1999, S. 12.
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Intertextualitätaller Bezügeletztlich nur auf eineandereEbene,ohneeswirklich
lösenzu können.Dennauchdort begegnetesstetigaufsNeue,z.B. als die Frage
nach den institutionellen und ideengeschichtlichenWurzeln des Aktes der
Kanonisierung oder als Untersuchung der gewaltsamen und subtilen
Unterdrückungs- und Ausschlussmechanismen,die zum Werden des Kanons
geführthaben.DiesedetailliertdurchzuführendenUntersuchungen,die etwabeim
unten thematisiertenVerfahrender Diskursanalyseeine zentraleRolle spielen,
stehenabernicht im Blickfeld der ›kanonischenExegese‹.Ihr gehtesdamit vor
allem um den Versuch einer Restitution der im Schwinden begriffenen normativen
Kraft der Theologieauf der Ebeneeinesklar umrissenenmethodischenPrinzips.
Auf prinzipieller, d.h. theoretischerEbene ist dem Problem des ›infiniten
Regresses‹aber – wie gezeigt werden sollte – nicht logisch befriedigendzu
entgehen.Damit erschöpft sich auch die ›kanonischeExegese‹ im selben
Dilemma, das bereits die nach der Referenz des ältesten erreichbaren Textbestands
forschendehistorisch-kritischeExegesezum Stillstand gebrachthatte: Der in
früheren Perioden der Forschungsgeschichtenoch für erreichbar gehaltene
›Bedeutungskern‹des Textes ist im Nebel der Intertextualität verschwunden.
Ohne einen solchen ›ursprünglichen‹Bedeutungskernist die Priorität einer
bestimmtenLesartdesTextesüberandereabernicht mehrstringentbegründbar.
Damit hat sich dasProblemder Legitimation der Normativität biblischerTexte
auf der Basis reiner ›Fenster‹-Hermeneutiken generell als unlösbar erwiesen.

3.3 Der Text als literarisches Artefakt: Theologische
›Spiegel‹-Hermeneutiken und ihre diskursiven Strategien

AngesichtsdiesesBefundsverwundertesnicht, wennin deraktuellenDiskussion
zunehmend hermeneutischeModelle an Einfluss gewinnen, die von der
›Fenster‹-PerspektiveunabhängigeZugangswegezu den biblischen Texten zu
entwickeln versuchen. Seit etwa Mitte der 1980er Jahre ist die
rezeptionsästhetischeMethode als das am weitesten verbreitete theologische
Alternativkonzeptzur historisch-kritischenExegesezu nennen.Im folgendenwird
nun zunächstanhandder literaturtheoretischenProgrammschriftenGeorg Isers
und Umberto Ecos eine kurze theoretischeEinführung in dieses Paradigma
gegeben.Anschließendsollen dann die spezifischenImplikationen, die seine
Anwendung im fachlichen Horizont der Theologie mit sich bringt, am Beispiel der
Ansätzevon EdgarV. McKnight, Ulrich Körtner und Klaas Huizing reflektiert
werden.
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3.3.1 Die rezeptionsästhetische Theorie und das Problem der Freiheit
des Lesers

Die rezeptionsästhetischeTheorieist seit dem Endeder 1960erJahresowohl in
der amerikanischen(›reader responsecriticism‹) als auch in der deutschen
Literaturwissenschaftzu einemeinflussreichentheoretischenKonzeptgeworden.
Ihre Entwicklungist in Deutschlandvor allemverknüpftmit dersog.›Konstanzer
Schule‹ um Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser. In Der Akt des Lesens
(Erstauflage1976),daseinesder Standardwerkeder Rezeptionsästhetikdarstellt,
skizziert Iser Grundlinien einer neuartigenLiteraturwissenschaftund fokussiert
derenForschungsinteresseauf folgendedrei Fragen:»1. Wie werdendie Texte
aufgenommen?2. Wie sehendie Strukturenaus,die die Verarbeitungder Texte
im Rezipienten lenken? Was ist die Funktion literarischer Texte in ihrem
Kontext?«225. IsersGrundthesebestehtdarin,dass»[…] [i]m Gelesenwerden[…]
die für jedesliterarischeWerk zentraleInteraktionzwischenseinerStrukturund
seinemEmpfänger«226 geschehe.Im Anschlussan die sich auf die Philosophie
Edmund Husserls berufende›phänomenologischeKunsttheorie‹ sei nun also
verstärktdaraufzu achten,»[…] daßdie BetrachtungeinesliterarischenWerkes
nicht allein derGegebenheitderTextgestalt, sondernim gleichenMaßedenAkten
seinerErfassungzu geltenhat«227. Dies führezu dermethodischenPrämisse,dass
jeder »[…] Text erst durch die Konstitutionsleistungeines ihn rezipierenden
Bewußtseinszu seinerGegebenheit[gelangt], so daßsich dasWerk zu seinem
eigentlichenCharakterals Prozeßnur im Lesevorgangzu entfaltenvermag.[…]
Das Werk ist das Konstituiertseindes Textes im Bewußtseindes Lesers«228.
Hierdurchstelle»[…] sich der InterpretationeineandereAufgabe:stattdenSinn
zu entschlüsseln,muß sie Sinnpotentialeverdeutlichen,die ein Text parathält,
weshalb sich die im Leser erfolgende Aktualisierung als ein
Kommunikationsprozeßvollzieht, den es zu beschreiben gilt«229. Dieser
Kommunikationsprozeßweise eine dialektische Struktur auf, die durch die
phänomenologischen Termini ›Protention‹ und ›Retention‹ zu beschreiben sei:

»DersemantischeRichtungsstrahleinzelnerSätzeimpliziert immereineErwartung,
die auf Kommendeszielt. HusserlnenntsolcheErwartungenProtentionen.Da diese
Struktur allen Satzkorrelatenin fiktionalen Texten eigentümlich ist, wird ihr
ZusammenspielwenigereineEinlösungihrer jeweilserzeugtenErwartung,sondern
viel eherderenunausgesetzteModifikation zur Folgehaben.[…] DasMittendrin-
SeindesLesersim Text bestimmtsich als ScheitelpunktzwischenProtentionund
Retention, der die Satzfolgeorganisiertund dadurchdie InnenhorizontedesTextes
eröffnet. Mit jedem einzelnen Satzkorrelat wird ein bestimmter Horizont
vorentworfen, der sich aber sogleich in eine Projektionsflächefür das folgende
Korrelat wandelt und dadurch zwangsläufigeine Veränderungerfährt. Da das

225 Iser 1984, S. IV.
226 Iser 1984, S. 38.
227 Iser 1984, S. 38.
228 Iser 1984, S. 39.
229 Iser 1984, S. 42.
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einzelneSatzkorrelatimmer nur in einembegrenztenSinn auf Kommendeszielt,
bietet der von ihm erweckteHorizont eine Anschauung,die bei aller Konkretheit
gewisse Leervorstellungenenthält; diese besitzen insofern den Charakter der
Erwartung,alssie ihre Auffüllung antizipieren.JedesSatzkorrelatbestehtdaheraus
gesättigter Anschauung und Leervorstellung«230.

Für eine Übertragungder rezeptionsästhetischenTheorie in den Bereich der
theologischenExegesezeichnensich bereitsjetzt zwei Problemanzeigenab: Die
erste liegt in der programmatischenSelbstbeschränkungdes Geltungsbereichs
rezeptionsästhetischer Ansätze auf den Bereich literarischer, d.h. fiktionaler Texte.
Diese Selbstbeschränkung wäre von einer Exegese, die sich am
rezeptionsästhetischenSchemazu orientierenversucht,konsequenterweisemit zu
übernehmen.JedeFrage nach einer außertextlichenReferenzfiktonaler Texte
wäredannallerdingsbereitsvom Ansatzher verfehlt, wie WolfgangIser betont.
Denn»[…] [e]in literarischerText bildet wederGegenständeabnocherschaffter
solche […], bestenfalls wäre er als die Darstellung von Reaktionen auf
Gegenständezu beschreiben«231. Darum gelte es nach Iser stets zu beachten:
»Fiktion ist Form ohne Realität«232. Ein literarischer Text gewinne seine
Wirklichkeit immer erst dadurch, 

»[…] daß der Leser die vom Text angebotenenReaktionenmit vollzieht. Dabei
kannder Lesersich allerdingswederauf die BestimmtheitgegebenerGegenstände
noch auf definierte Sachverhaltebeziehen,um festzustellen,ob der Text den
Gegenstandrichtig oderfalschdargestellthat.DieseMöglichkeit desÜberprüfens,
die alle expositorischenTexte gewähren,wird vom literarischenText geradezu
verweigert. […] LebensweltlicheSituationensind immer real, literarischeTexte
hingegenfiktional; sie sind dahernur im Lesevorgang,nicht aber in der Welt zu
verankern. Wenn der Leser die ihm angebotenenPerspektivendes Textes
durchläuft,so bleibt ihm nur die eigeneErfahrung,an die er sich haltenkann,um
Feststellungen über das vom Text vermittelte zu treffen«233.

Der bereitsgeäußertekritische Vorbehaltgegeneine ›Literalisierung‹biblischer
Texte, nämlich, dass ein »[…] vollständiger Verlust jeder Referenz im
theologischenFeldzu dessen›Vernichtung‹führen«234 müsse(DanielBogner,vgl.
o. Kap. 2.2.1), klingt an dieserStelle wieder an. Die biblischenTexte würden
durch eine Gleichstellung mit fiktionalen Texten ihren religiösen Status als
dokumentarischeZeugnissedes geschichtlichenHeilshandelnsGottesverlieren.
Damit würde ihre Interpretation einerseits jeglicher Möglichkeit der
intersubjektiven Überprüfung entzogen, andererseitsfänden sie sich ihrer
lebensweltlichenRelevanzberaubt.Der christliche Glaubewürde sich auf eine
reine Buchreligiositätohne ethischeRelevanz– und damit auf das Phänomen
einer ›Lesetheologie‹, wie KlaasHuizing esausdrückt– reduzieren.Im folgenden

230 Iser 1984, S. 181.
231 Iser 1988, S. 232.
232 Iser 1988, S. 231.
233 Iser 1988, S. 232.
234 Bogner 2002, S. 15.

- 145 -



wird also kritisch zu reflektierensein, wie die rezeptionsästhetischarbeitenden
AnsätzeausdemBereichderTheologiemit derproblematischenImplikationeiner
Trennung von ›fiktionalen‹ und ›expositorischen‹Texten umgehen:Sind sie
bereit,die theologischenKonsequenzen,die ausdenmethodischenPrämissendes
von ihnenpropagiertenSystemsergeben,wirklich zu tragen,oderversuchensie,
durch eine bewussteVerwischung dieser Grenzen der strittigen Frage der
Legitimation von Normativität auszuweichen?

DaszweiteKernproblembestehtin derFrage,inwieferndie interpretativeFreiheit
des individuellen Lesers oder der individuellen Leserin durch den Anspruch
institutionell sanktionierterLesartenauf normativeAutorität regulativbeschnitten
werdendarf. Die rezeptionsästhetischePrämisse,dassimmer erstdie Leserinnen
und Leser im Akt der Lektüre den Sinn eines Textes erschafften,ließe sich
schließlichauchin der Weisedeuten,dasses sich bei der Lektüre einesTextes
prinzipiell um einen»[…] anarchischenAkt«235 (H. M. Enzensberger) handle,der
der Leserin oder dem Leser die Freiheit eröffne, mit dem gleichen
Geltungsanspruch wie ›seriöse‹ Interpretationen im Text

»[…] hin- und herzublättern, ganzePassagenzu überspringen,Sätzegegenden
Strich zu lesen, sie mißzuverstehen, sie umzumodeln, sie fortzuspinnen und
auszuschmücken[…], SchlüsseausdemText zu ziehen,von denenderText nichts
weiß, sich über ihn zu ärgern,sich über ihn zu freuen, ihn zu vergessen,ihn zu
plagiierenunddasBuch,worin er steht,zu einembeliebigenZeitpunktin die Ecke
zu werfen«236.

Bereits Lewis Carroll hatte die Fragilität des Zusammenhangsvon Wort und
Bedeutung,von InterpretationundMachterkanntunddasProblemin Alice hinter
den Spiegeln ironisch auf den Punkt gebracht. Humpty Dumpty –
›Goggelmoggel‹in der deutschenÜbersetzungvon Christian Enzensberger–
konnte dort in einem Streitgespräch mit Alice behaupten:

»›Wennich ein Wort gebrauche‹, sagteGoggelmoggelin rechthochmütigemTon,
›dannheißtesgenau,wasich für richtig halte– nicht mehrundnicht weniger.‹›Es
fragt sich nur‹, sagteAlice, ›ob man Wörter einfachetwasanderesheißenlassen
kann.‹ ›Es fragt sich nur‹, sagte Goggelmoggel,›wer der Stärkere ist, weiter
nichts‹«237.

Geht es also in jedem Akt der Interpretationtatsächlichvor allem oder gar
ausschließlichum die Verwirklichung des›RechtesdesStärkeren‹,notfalls mit
Hilfe und auf Kosten eines Textes? Diese Schlussfolgerungbetrachtendie
führendenTheoretikerinnenund Theoretiker der Rezeptionsästhetikzwar als
prinzipiell denkbare, aber dennoch unangemesseneoder unerwünschte
KonsequenzihresModells: Auch weiterhinhabedie FreiheitdesLesersoderder
LeseringewisseGrenzen,die diesekennenund respektierenmüssten.Die Frage
235 Enzensberger 1976, S. 35.
236 Enzensberger 1976, S. 35.
237 Carrol 1999, S. 210.
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lautet nun: Wo liegen diese ›Grenzender Interpretation‹und wie sollen sie
legitimiert werden?Wie großdie Herausforderungwirklich ist, vor die die Frage
der Normativität den rezeptionsästhetischenAnsatzstellt, soll im folgendenam
Beispiel der literaturtheoretischen Schriften Umberto Ecos verdeutlicht werden. 

Eco betontebereits in seinemfrühen Buch Das offene Kunstwerk(1977) die
Notwendigkeit einer neuen Form der Interpretation, die Kunstwerke –
gleichgültig, ob diese der bildenden Kunst, der Musik oder der Literatur
entstammen– nicht mehrnur mit einereinzigenintendiertenBedeutungausstattet,
sondernsie als polyvalente,›offene‹ Kunstwerkebetrachtet.Das Postulatder
Polyvalenzvon Kunstwerkenrührt ausdemneuerwachtenBewusstsein,dassvor
allem moderne Kunstwerke

»[…] nicht aus einer abgeschlossenenund definiten Botschaft, nicht aus einer
eindeutigorganisiertenForm [bestehen],sondern[sie] bietendie Möglichkeit für
mehrere, der Initiative des Interpreten anvertraute Organisationsformen;sie
präsentierensich folglich nicht als geschlosseneKunstwerke,die nur in einer
einzigengegebenenRichtungausgeführtund aufgefaßtwerdenwollen, sondernals
›offene Kunstwerke‹, die vom Interpretenim gleichenAugenblick, in dem er sie
vermittelt, erst vollendet werden«238.

Die Kategoriedes›offenenKunstwerks‹sei Eco zufolgeabernicht in der Weise
misszuverstehen,dasssie eine»[…] axiologischeBedeutung«239 etablierenwolle,
mit derenHilfe versuchtwerdensollte,»[…] die Kunstwerkein gültige(›offene‹)
und wertlose, überholte, häßliche (›geschlossene‹) zu scheiden«240. Vielmehr
kommt es Eco darauf an zu zeigen, dass »[…] Offenheit im Sinne einer
fundamentalenAmbiguität der künstlerischenBotschaft eine Konstante jedes
WerksausjederZeit«241 zu betrachtensei. Bei der AnwendungdesBegriffs des
›offenen Kunstwerks‹ handle es sich also um ein operatives Modell, das
ausgearbeitet wurde, 

»[…] um damit eineverschiedenenPhänomenengemeinsameForm zu bezeichnen.
WenndasoffeneKunstwerkalsModell gedachtwird, sobedeutetdas,daßsichaus
unterschiedlichenOperationsmodieinegemeinsameoperativeTendenzherauslösen
zu lassenschien,die Tendenzzum Hervorbringenvon Werken, die unter dem
Gesichtspunkt der Konsumtionsbeziehung strukturelle Ähnlichkeiten aufwiesen«242.

Den diesemoperativenModell zugrundeliegendeBegriff des›Kunstwerks‹füllt
Eco in der Weise,dassals »[…] ›Kunstwerk‹ ein Gegenstandmit bestimmten
strukturellenEigenschaftengeltensoll, die den Zugangzu Interpretationen,die
Verschiebung der Perspektiven,zugleich ermöglichen und koordinieren«243.
Sprachwissenschaftlichgefassthandleessichbei jedemKunstwerkum eine»[…]

238 Eco 1977, S. 28-29.
239 Eco 1977, S. 11.
240 Eco 1977, S. 11.
241 Eco 1977, S. 11.
242 Eco 1977, S. 12-13.
243 Eco 1977, S. 8.
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grundsätzlich mehrdeutige Botschaft, als Mehrheit von Signifikaten
(Bedeutungen),die in einemeinzigenSignifikanten(Bedeutungsträger) enthalten
sind«244. DiesealsBedeutungspotentialeangelegtenSignifikatemüssennundurch
den Akt der Interpretationimmer erst aktualisiertund dasKunstwerkdamit zu
seiner Vollendung gebracht werden. 

Ecoshier dargelegtesVerständnisliterarischerund andererArtefakteals ›offene
Kunstwerke‹ ist für die gesamterezeptionsästhetischeTheorie bis in deren
theologischeAdaptionenhineinbedeutsamgeworden.Nocheinmalknappauf den
Punkt gebracht sind dessen Implikationen folgende: Prinzipiell ist jedes
Kunstwerk als polyvalent, d.h. mehrdeutigaufzufassen.Die Anzahl und die
ReichweitederBedeutungeneinesWerkssindvon KünstleroderKünstlerinzwar
beeinflussbar,könnenaberdurch ihn oder sie niemalsabschließendpräfiguriert
werden.Trotz allem mussder FundusmöglicherBedeutungenals limitiert und
nicht als beliebig vermehrbargedachtwerden,da er vom spezifischenHorizont
desWerkesvorgegebensei. Die BedeutungeinesWerkeswird darumnachEco
im Akt derInterpretationzwaraktualisiert, nicht abervöllig neuerschaffen.Diese
werkimmanenteLimitation der Interpretationwird nun in derFachsprachealsdie
intentio operis bezeichnet.

Die Berufung auf die Kategorie der intentio operis ist es dann auch, die die
rezeptionsästhetischeTheorie in erster Linie von dekonstruktivenAnsätzen
unterscheidet:Währendersteredavon ausgeht,dassdie Grenzender intentio
operisgrundsätzlichunüberschreitbarsind,sehenletzterekeineVeranlassung,an
diesen quasi-ontologischenGegebenheiteninnezuhaltenund das Finden von
Bedeutungenauf derenHorizont zu beschränken.ZwischenRezeptionsästhetik
undDekonstruktionlassensichdahereinerseitsdeutlicheParallelen(wie etwadie
Ablehnung eines monovalenten Textverständnisses) benennen, aber auch
mindestensebensofundamentaleDifferenzen.In Der Streit der Interpretationen
wirft Eco den dekonstruktivenTexttheorienvor, diese privilegierten einseitig
»[…] die Initiative des Lesersund reduzierenden Text auf ein mehrdeutiges
Bündel ungestalteterMöglichkeiten«. So würden die Texte »[…] zu reinen
Stimuli für ein interpretatives Sichtreibenlassen«245.

Um die eigene Methodik vom Verdacht eines solchen ›interpretativen
Sichtreibenlassen‹zu befreien,führt Eco nun bestimmteKategorienan, die dazu
geeignetseinsollen,der uferlosenInterpretationder DekonstruktionGrenzenzu
setzen.Zum ersten sei strikt zu unterscheidenzwischen ›Interpretation‹und
›Benutzung‹der Texte:Die bloße›Benutzung‹der Texteinstrumentalisierediese
zur Stützung der eigenen Intentionen des Interpreten. Dies käme aber einer für Eco
inakzeptablen»[…] UnterordnungdesTextesunterdie intentio lectoris«246 gleich.

244 Eco 1977, S. 8.
245 Dieses und das vorausgegangene Zitat: Eco 1977, S. 39.
246 Eco 1995, S. 47.
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Eine›echte‹InterpretationhingegenlegeeineergebnisoffeneHaltungandenTag,
die sich unabhängigvon denInteressendesInterpretenauf die »[…] Suchenach
der intentio operis«247 desTextesbegebe.Dassdie Aufgabe,objektiveKriterien
zu finden, durch die sich ›Interpretation‹ und ›Benutzung‹ eines Textes
trennscharfvoneinanderdifferenzierenlassen,keine leichte ist, ist Eco selbst
bewusst. Er räumt ein,

»[…] daßman,um dieseFeststellung[der Unterscheidungzwischen›Benutzung‹
und ›Interpretation‹, MD] zu machen, zuerst und vor allem annehmenmuß,
Aussagenkönnteneinen›wörtlichenSinn‹ haben,wobei ich weiß, wie sehrdieser
Punktumstrittenist. […]. Aber ich bin weiterhinderAnsicht,daßesinnerhalbeiner
bestimmtenSpracheeinenwörtlichen Sinn der Lexikoneinträgegibt, nämlich den
im Wörterbuchan ersterStelle angegebenenbzw. denjenigen,den jedermannals
ersten nenne würde, wenn man ihn fragte, was ein bestimmtes Wort bedeutet«248.

Damit zeichnetsichbereitsab,wo dasHauptkriteriumzu findenseinsoll, auf das
sich Eco stützt, um nachdem Scheiternder Suchenacheiner unbezweifelbaren
intentio auctoris der Texte die Kategorieder intentio operis als neuenFixpunkt
der Interpretation plausibel zu machen: Es ist der so genannte ›gesunde
Menschenverstand‹.Eco schreibt:»Auch wenn man sich nicht um die intentio
auctoriskümmert[…]: esbleibt dennochimmereineintentiooperis, die sichdem
mit gesundem Menschenverstand ausgestatteten Leser erschließt«249.

GegendenVerdacht,dassdie Kategorieder intentio auctoris in ihrer Gesamtheit
»[…] lediglich auf einemAppell andengesundenMenschenverstandundauf dem
Prinzip desgeringstenAufwands«250 beruhenkönne,wendetEco nun allerdings
ein, »[…] daßeskeineanderenMöglichkeitenzur Feststellungder intentio eines
Textes gibt, wenn dieser Text zugleich Objekt und Parameter seiner
Interpretationenist«251. Hierzu beruft er sich auf Augustinus,der in De doctrina
Christianakonstatiert,»[…] eine Interpretation,die an einembestimmtenPunkt
eines Textes plausibel scheine,sei nur dann akzeptabel,wenn sie von einer
anderen Stelle des Textes bestätigt oder zumindest nicht in Frage gestellt
werde«252. 

In diesemvon Eco projektiertenrezeptionsästhetischenVerfahrenstütztsich eine
adäquateTextinterpretationdamit auf einen hermeneutischenZirkel, in dem
›Modell-Autor‹ und ›Modell-Leser‹ sich in einem unablässig fortlaufenden
Prozess des Aufstellens von Vermutungen und Konjekturen gegenseitig
hervorbringen und modifizieren:

247 Eco 1995, S. 47.
248 Eco 1995, S. 16-17.
249 Eco 1995, S. 48.
250 Eco 1995, S. 19.
251 Eco 1995, S. 19.
252 Eco 1995, S. 48.
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»Die Initiative desLesersbestehtim AufstelleneinerVermutungüberdie intentio
operis. Diese Vermutungmuß vom Komplex des Textesals einem organischen
Ganzenbestätigtwerden.Dasheißtnicht, daßmanzu einemText nur eineeinzige
Vermutungaufstellenkann.Im Prinzipgibt esunendlichviele. Zuletztabermüssen
diese Vermutungensich an der Kongruenz eines Textes bewähren,und die
Textkongruenzwird zwangsläufigbestimmtevoreilige Vermutungenals falsch
verwerfen«253.

Dabei sei allerdingszwischen›empirischem‹und ›Modell-‹ LesereinesTextes
ebensozu unterscheiden,wie zwischen›empirischem‹und ›Modell-‹ Autor des
Textes:

»Der Text ist ein Mechanismus,der seinenModell-Leserhervorbringenmöchte.
Der empirischeLeser ist ein Leser, der eine Vermutung über den vom Text
postuliertenModell-Leseraufstellt.Dasheißt,daßder empirischeLesernicht über
die Intentionen des empirischenAutors, sondern über die des Modell-Autors
Vermutungenanstellt.Der Modell-Autor ist jenerAutor, deralsTextstrategieeinen
bestimmten Modell-Leser hervorbringen möchte«254.

Dieses gegenseitige Hervorbringen von Modell-Autor und Modell-Leser sei

»[…] der Punkt, an dem die Suchenach der intentio auctoris und die nach der
intentio operiszusammenfallen.Sie fallen zusammenzumindestin demSinn, daß
(Modell-) Autor und Werk (als KohärenzdesTextes)der virtuelle Punktsind, auf
dendie Vermutungabzielt.Der Text ist wenigerein Parameterzur Bestätigungder
Interpretationals vielmehr ein Objekt, das die Interpretationbei dem zirkulären
Versuch, sich aufgrund dessen zu bestätigen, was sie konstituiert, selber
erschafft«255.

Damit allerdingswird die Einführungeiner weiterenDistinktion notwendig,die
den problematischenGrad von methodischer Unschärfe, die dem Ansatz
innewohnt, noch einmal deutlich aufscheinenlässt: Wenn nämlich behauptet
werde, so Eco, »[…] jeder Text sehe einen Modell-Leser vor, so heißt das
theoretischund in bestimmtenFällen auch explizit, daß er zwei vorsieht: den
naiven (semantischen)Modell-Leser und den kritischen Modell-Leser«256. Als
Normalfall gelte der ›naive Leser‹: Er sei derjenige,der auch vom ›kritischen
Leser‹als Ziel der vom ›(Modell-) Autor‹ gemachtenKonjekturenvorausgesetzt
werdenmüsse,da Literatur ja nur in den seltenstenFällen unmittelbarfür ihre
gelehrtenKritikerinnenundKritiker verfasstwerde.Der ›kritischeLeser‹komme
also nicht umhin, für den Akt der Lektüre seinekritische Position temporärzu
suspendierenund einen hypothetischen›naiven Leser‹ zu konstruieren,der als
›Modell-Leser‹desTextesauf die vom ›Modell-Autor‹ intendierteArt undWeise
auf den Text reagiere. 

253 Eco 1995, S. 49.
254 Eco 1995, S. 49.
255 Eco 1995, S. 49.
256 Eco 1995, S. 43.
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Letztlich bedeutetdies,dasssich der ›kritischeLeser‹bei jederLektüremit einer
Gleichung mit drei Unbekanntenkonfrontiert sieht, welche er gedanklich zu
antizipierenund in methodischkontrollierterWeiseaufeinanderzu beziehenhat.
Diese sind der hypothetische›Modell-Autor‹, die hypothetischeintentio operis
des Textes und das hypothetischeKonstrukt seiner selbst als einem ›naiven
Leser‹.257 Durch dieses unbestreitbarhohe Maß an Spekulativität erscheint
fragwürdig, ob der Versuchder rezeptionsästhetischenTheorie,quasi-objektive,
unüberschreitbare›Grenzender Interpretation‹aufzuzeigen,wirklich alsgelungen
betrachtetwerden darf. Es wirkt wie eine Strategieder Vorwärtsverteidigung,
wennEco,statteinekonsequenteFundierungdereigenenPrämissenzu betreiben,
einen Generalangriffauf das theoretischeFundamentseiner Kritikerinnen und
Kritiker unternimmt:Er attestiertder Dekonstruktionund ihrer Infragestellung
einesintersubjektivkommunizierbaren›wörtlichenSinns‹von Texteneinen»[…]
magische[n]Idealismus«258 undbetontdenperformativenSelbstwiderspruchihrer
Kritik, indem er ihr vorhält: »Auch autodestruktiveTexte […] sind semiotische
Gegenstände,die ohne jeden Zweifel von ihrer eigenenUnmöglichkeit reden.
Seienwir Realisten:Es gibt nichts Sinnvolleresals einen Text, der über seine
Loslösung vom Sinn spricht«259. Schließlich fühle man sich 

»[…] vor den Kopf gestoßen,wenn behauptetwird, es gebevon einemText nur
Fehlinterpretationen260, außer in dem Fall der einen (guten) Interpretationdes
GarantenderFehlinterpretationenanderer.DochläßtdieserWiderspruchsichnicht
vermeiden: So läuft der Verfechter einer Theorie der Fehlinterpretationen
paradoxerweiseGefahr,als derjenigezu erscheinen,der mehrals jederandereder
Ansicht ist, ein Text priviligiere eine Interpretation, die besser ist als die
anderen«261.

NachBekundenderhier von EcokritisiertenTheoretikerinnenundTheoretikerist
nun aber genaudiesevon Eco eingeforderteAllgemeingültigkeit und logische
Widerspruchsfreiheit weder Möglichkeit noch Desiderat ›antitotalitären‹,
dekonstruktiven Denkens. So betont Peter Engelmann:

»Dekonstruktionsoll […] geradekeine allgemeineMethodesein,sie ist vielmehr
ein bewegliches,sich jeweiligenKontextenanpassendesLesen(Handeln),dasauf
dieseArt eineAlternativezum totalisierendenZugriff allgemeingültigerMethoden
entwickeln will. Was von der Dekonstruktion immer wieder gefordert wird
[nämlich:einewiderspruchsfreie,konsistenteMethodologievorzulegen,MD], steht
also im Widerspruch zu dem, was sie sein will und was sie letztlich nur ist, wenn sie
sich der Zu- und Einordnung, die von ihr gefordert wird, verweigert«262.

257 Vgl. zu dieser Problematik auch Moore 1994, S. 80.
258 Eco 1995, S. 21.
259 Eco 1995, S. 23.
260 Wie Jonathan Culler betont, herrsche in der Literaturkritik die »[…] ungemütliche Situation, daß
eineFehllektüreein aufzudeckenderIrrtum wie auchdasunvermeidlicheSchicksaljederLektüre
ist« (Culler 1999, S. 313).
261 Eco 1995, S. 52-53.
262 Engelmann 1990, S. 27.
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Die Debatte zwischen Dekonstruktion und Rezeptionsästhetikendet damit
zumeistin einemermüdenden,gegenseitigenZuweisender Beweislast: Wird von
dekonstruktivenTheoretikerinnenund Theoretikernein stichhaltigerBeleg für
ihre Thesegefordert,jedeLektüreeinesTextesseieineFehllektüre, soverweigern
siesich diesemAnsinnenentwederausformallogischen(vgl. die Kritik von Eco)
oderprogrammatischen(vgl. die Verteidigungvon Engelmann)Gründen.Ebenso
scheint aber auch die rezeptionsästhetischeTheorie zur Erbringung eines
zweifelsfreienNachweisesnicht in derLage,dassauf ihremFundamenterrichtete
Textinterpretationenfaktisch mehr sein können als hypothetischeund letztlich
nicht minder kontingente Spekulationen. 

MangelseinerdemhermeneutischenZirkel entzogenen›höherenWarte‹lässtsich
die von der rezeptionsästhetischenTheorie in Aussicht gestellte, trennscharfe
Differenzierungzwischen›Interpretation‹und›Benutzung‹einesTextesalsonicht
realisieren.Der heuristischeNutzender rezeptionsästhetischenTheorieerscheint
dadurchinsgesamtehergering. Den von ihr in der Theorie geltendgemachten
Anspruchder Komplexitätsreduktionkannsie in der interpretativenPraxisnicht
einlösen.Wie Eco in Streit der Interpretationenunumwundenzugesteht,lassen
sich keine unbestreitbarentextimmanentenArgumente dafür oder dagegen
benennen,

»[…] einenals absoluteindeutigkonzipiertenText [zu] lesen,als sei er unendlich
interpretierbar(vgl. z.B. DerridasLesarteinesTextesvon Searlein Marges), und
ebensokann man psychodelischeTrips anhandeines Textes unternehmen,der
gemäßder intentio operis nur eindeutiggelesenwerdenkann (so z.B. wenn man
verträumtübereinemFahrplansinnt).AndererseitskönntemanaucheinenText im
Lesen vereindeutigen, den sein Autor auf unendliche Interpretierbarkeit hin angelegt
hat (dies wäre etwa bei Fundamentalistender Fall, falls zufälligerweise die
Kabbalisten Recht hätten), oder man könnte einen Text, der aus der Sicht
linguistischerRegeln als reichlich ambiguosbetrachtetwerden müßte, in einer
einzigen Bedeutung lesen«263.

Es ist damit evident, dass die von der rezeptionsästhetischenTheorie
eingenommene,werkimmanentePerspektivezur Findung von Kriterien einer
fundiertenTextanalysezu kurzgreift. Sokönnenetwadie Rollenklischees, die der
Konstruktioneines›naiven‹Modell-Lesersdurchden›kritischen‹Leserzugrunde
liegen, durch das rezeptionsästhetischeVerfahren kaum methodischreflektiert
werden.OftmalsfließendieseVorurteileungefiltertin denInterpretationsvorgang
ein und begegnendann dort als scheinbarunmittelbardem Werk entnommene
Merkmale. Eine Adaption der rezeptionsästhetischenTheoriebildungdurch die
theologischeExegesehat somit nebenden oben bereits thematisiertenoffenen
Problemeneiner ›Fiktionalisierung‹ der biblischen Texte auch die Frage zu
reflektieren,auf welcherBasissie normative›Konjekturen‹und ›Vermutungen‹
im Blick auf die intentiooperisbiblischerTextebegründenwill, um demProblem

263 Eco 1987, S. 38.
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der infiniten Intertextualitätund seinerKonsequenzenauf Dauerzu entgehen.Im
folgendensollen in Gestaltder Ansätzevon EdgarV. McKnight, Ulrich Körtner
undKlaasHuizing drei rezeptionsästhetischeModellediskutiertwerden,die diese
Schwierigkeiten aus je unterschiedlichem Blickwinkel zu lösen versuchen.

3.3.2 ›Approaching the Bible as literature‹: Edgar V. McKnight

In seinem1985erschienenenBuchTheBible and the Reader.An Introductionto
Literary Criticism macht sich der amerikanischeNeutestamentlerEdgar V.
McKnight – ermüdet vom unendlichen Zirkulieren der historisch-kritischen
Debatte um dieselben Problemkreise– auf die Suche nach einem neuen
exegetischenParadigma,das,wie er schreibt,»[…] is personallysatisfying,meets
requirementsof intellectualhonestyandcritical rigor, andis faithful to theological
concerns«264. Dabei sieht er die Theologienur vor eine relativ geringeZahl von
gangbarenAlternativengestellt,zwischendenensie ihre Wahl zu treffen habe:
Erstens,so schreibtMcKnight, sei es möglich, den historisch-kritischenAnsatz
weiter zu verfolgenwie gehabt.Entschließemansich zu diesemWeg,sei esmit
Blick auf die faktischenKonsequenzenzweitrangig,ob er nun weiterhin »[…]
with the naiveconfidenceof an earlierhistoricism«265 odernachArt der neueren
Exegesebeschrittenwürde,diedie Methodezwarumsichtigereinsetzte,abernoch
immer keinen anderenAnsatz als ihren eigenenals »[…] properly critical«266

anzuerkennenbereit sei. Historisch-kritische Ansätze seien aufgrund ihres
monovalentenTextmodellsinsgesamtalsnicht mehrzukunftsfähigzu betrachten.
Vielmehr sei nach McKnight davon auszugehen, dass

»[…] attemptsto maintainor redefinehistoricalmethodof criticism assuchis no
longer the prevailingmodel.We canno longerequatemeaningwith what the text
meantandtakewhat the text meantasthe result,pureandsimple,of its historical
and cultural context«267.

Auch fundamentalistischeund andereunmittelbarapplikationsorientierteAnsätze
der Bibelhermeneutik– wie etwaGerhardMaiers›historisch-biblische‹Methode
(vgl. o. Kap.3.2.1)– weistMcKnight strikt zurück.Zwarseiesdurchausmöglich,
dass»[…] [m]uch of the Bible canbe readdirectly asstatementsaboutGod and
his will for humankind.But muchof theBible mustsimply setasidewhensuchan
approachis used– if the bible cannotbe taken allegorically«268. Es sei darum
evident,dass»[…] [i]f we areseriousaboutstudyingtheBible with thefull range
of our rational faculties,however,we simply cannotretreatto a noncritical or
precritical approach«269. 

264 McKnight 1985, S. XI.
265 McKnight 1985, S. XVI.
266 McKnight 1985, S. XVI.
267 McKnight 1985, S. XVI.
268 McKnight 1985, S. XVI.
269 McKnight 1985, S. XVI.
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Als einesolche›ernsthafte‹MethodedesBibelstudiumskämenachMcKnight in
Betracht, ein aus anderen Wissenschaftsbereichen entlehntes methodisches Modell
direkt in den theologischenDiskurs zu importieren.Diesen Weg hatte bereits
Erhardt Güttgemanns– auf den McKnight explizit Bezug nimmt – bei seiner
Aufnahme des textlinguistischen Modells beschritten. Neben der
programmatischenBeschränkungauf ein einzigesVerfahrensei nachMcKnight
aberauchals Option denkbar,eine KombinationverschiedenerMethoden,etwa
linguistische,soziologische,psychologischeoder ökonomischeModelle, auf die
Texte anzuwendenund auf dieseWeise jeweils unterschiedlicheAspekteihres
soziokulturellenHorizontszur Geltungzu bringen.Allerdings laufedie Theologie
dann ohne eine ›übergeordnete‹, einheitsstiftende Methodik Gefahr, in
unterschiedliche Disziplinen ohne sachliche Kohärenz zu zerfallen.

Eine solche ›übergeordnete‹Methodik findet McKnight nun im »[…] literary
approachas a productiveway of accomodatingdifferent models«270 realisiert.In
PostmodernUse of the Bible. The Emergenceof Reader-OrientedCriticism
(1990) stellt er die Grundzügeeines solchen ›literarischen‹ Ansatzesdann
ausführlich dar.

Zunächstfasster nocheinmalseineKritik amhistorisch-kritischenParadigmader
Exegese zusammen. Die historische Kritik könne die Bedürfnisse der
wissenschaftlichenTexterklärungund die kirchliche Applikation der Textenicht
anders als in einer unfruchtbaren Opposition, in sich ausschließenden
Widersprüchen, zusammenbringen:

»Themodelof biblical interpretationthat seesapplicationbuilt upon the ›assured
results‹of historical-criticalresearch,then,will result in a truncatedapplication,in
a forsaking of application,or in an application that is not really dependenton
critical study«271.

Als Folge dieser defizitären Applikationsversuche entstünden

»[…] bifurcationandoften […] antagonisticrelationshipsbetweeninterdependent
approaches.Someimportantoppositionsarebiblical interpretationin theuniversity
versusbiblical interpretationin the church;historical exegesisversustheological
exegesis;exegesisof theBible astext versusexegesisof theBible asscripture;and
study of scripture as source versus study of scripture as canon«272.

Dabei liegt für McKnight der Kernpunkt des Problems in den spezifischen
Prämissender historischenKritik, welche »[…] concernedwith recoveringthe
mostoriginal sourcesof thehistoryof Israelor theauthenticwordsof Jesus,tends
to look at the developmentof the tradition as a progressivefalsification of the
data,which must be discounted«273. Ein unfruchtbarerReduktionismusund eine

270 McKnight 1985, S. XVI-XVII.
271 McKnight 1990, S. 74.
272 McKnight 1990, S. 93.
273 McKnight 1990, S. 108.
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Armut an Diversität seien die zwangsläufigen Folgen dieser verengten
Perspektive. Nur eine Pluralisierung der Methoden könne diese Tendenz
umkehren und habe dies zum Teil auch schon bewirkt:

»Themovementfrom source,to form, to redactionandcompositioncriticism may
be seenas the failure of textualdatato be saturatedby oneparticularinsight and
approach.The datathat werenot saturatedbecamethebasisfor a newperspective.
In the process,then,thereis a movementto the centerof interestof elementsthat
had been ignored or at the periphery in earlier approaches«274.

Die primäreHerausforderungderExegesederGegenwartliegt für McKnight nun
darin,von Anfangandie PerspektivenderzeitgenössischenLeserinnenundLeser
als konstitutiv für die Sinndimensionder Textemit in denexegetischenProzess
einzubeziehen:

»A reader-orientedapproach acknowledges that the contemporary reader's
›intending‹ of the text is not the same as that of the ancient author and/or the ancient
readers.This is not possible,necessary,or desirable.In fact that the text is biblical
doesnot changethe picture, for the contemporaryreaderwill no more find the
pristine meaningand significanceof the author in the biblical text than in any
artistic text. […] This will meannot that thereis no meaning,but that meanings
discoveredin different epochs are authentic – that meaning discoveredwith
approachesthat are informed by discourseand hermeneuticorientedinsightsare
authentic in the same fashion - not final, but satisfying and authentic«275.

Ein ähnlicher – auf Pluralisierungund Kontextualisierungzielender – Fokus
begegneteobenbereitsbei Brian Blount. Als gewichtigerUnterschiedzwischen
den beiden Ansätzen kann jedoch gelten, dass McKnight sich durch seine
Lesetheorie eine größere Unabhängigkeit vom historischen Faktenbestand
verschafft als Blount. McKnights ›leserorientierter‹Ansatz erweist sich nicht
mehr so zwingend auf eine ›äußere‹Legitimation durch den Nachweis der
Kontinuität zwischen der Intention des/der Interpretierenden
(literaturwissenschaftlichgesprochen:der intentio lectoris) und derjenigender
VerfasserinoderdesVerfassers(der intentioauctoris) angewiesen.Für McKnight
gilt vielmehr der Grundsatz:

»Readersmakesense.Readersmay performtheir role constrainedby their cultural
contextsandcritical assumptionsandremainunawareof their potentialsascreative
readers.When readersbecomeconsciousof their role, the processof readingis
altered. Readersregain their own voices. They may revel in the freedom and
potential offered by particular texts, but a share of the freedom of textual
interpretationresults from the fact, that readersare no longer constrainedby
traditional dogmaticand/or historical-critical goals of readingand interpretation.
Readersplay a role in the conceptionof functionsof biblical textsthat matchtheir
experience and needs«276.

274 McKnight 1990, S. 146.
275 McKnight 1990, S. 150.
276 McKnight 1990, S. 161.
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Dennoch – und dies wurde oben bereits als Hauptunterscheidungsmerkmal
zwischendekonstruktivenundrezeptionsästhetischenAnsätzenbenannt– möchte
McKnight die Freiheitder Interpretationsichnicht ins Uferloseausweitenlassen.
Daher reklamiert auch er nun die Existenz textimmanenterKriterien, die der
Interpretationihre Grenzenaufzeigenunddie intentiooperisderbiblischenTexte
wahrensollen.Für McKnight ist einesderwichtigstenKriterien ›dasHeilige‹ (the
sacred). Hierzu führt er aus:

»TheBible assumesthesacredandmakesno attemptto accomodatereaderswho do
not share this assumption. The critical approach, on the other hand,
methodologicallyignoresthesacred;andcritical assumptionsandapproachesmake
it difficult to image the sacred«277.

Auch eineakribischeliterarischeAnalysederbiblischenSchriftenkönnestetsnur
zu einem »[…] indirect imageof the sacred«278 führen. Diese Ambiguität liege
darin begründet,dassessich bei der Bibel um einengenuinkünstlerischenText
(artistic text) handle.Dennder biblischeText sei,wie McKnight in Anschlußan
Jurij Lotman darstellt,

»[…] like the artistic text in general,[…] so filled with meaningthat it ›transmits
different information to different readers in proportion to each one's
comprehension.‹This ability of the artistic text ›to correlatewith the readerand
provide him with just the information he needsand is preparedto receive‹is a
notable characteristic of the biblical text«279.

Er sei damit in mancherleiHinsicht vergleichbarmit dem Manna,mit dem die
Israelitenbei ihremAuszugausÄgyptenin derWüstevon Gott versorgtwurden:
»To the young men it tastedlike bread;to the old, honey; to infants, like their
mother's milk. But all ate of the manna.The Bible's concernfor the readerhas
been spoken of as a ›foolproof composition‹«280.

GewisseAnklänge an Peter Stuhlmacherwerden hier spürbar,der für seine
›Hermeneutik des Einverständnisses‹ebenfalls eine affirmative Haltung des
LesersdenTextenund ihrer ›Sache‹gegenüberzur notwendigenBedingungdes
adäquatenVerstehensder Texte erhobenhatte.In ähnlicherWeisevertritt auch
McKnight die These, dass die biblischen Texte eine bestimmte,existentiell
orientierte Grundhaltungseitensdes Lesers erforderten,damit sich ihm das
spezifische ›Design‹ (d.h. die intentio operis) der Texte erschließen könne:

»Thebiblical writings aredesignedfor readerswho will find andcreatemeanings
that involve them, that match their needsand capacity at cognitive and non-
cognitive levels. This intention has been successful,not only for the particular
historical readers,envisionedby the writers, but also for readersimplicit in the

277 McKnight 1990, S. 167.
278 McKnight 1990, S. 167.
279 McKnight 1990, S. 168. Die von McKnight seinerseitszitierten PassagenstammenausJurij
Lotman, The Structure of the Artistic Text, Ann Arbor 1977, S. 23-24.
280 McKnight 1990, S. 169.
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authors' vision andintentionbut unknownto the authors.In different epochs,with
different world views, the Bible has spoken to different readers«281.

Die FragenachdemkonkretenSubjekt,dessenIntentionsich in demspezifischen
›Design‹der biblischenSchriftenmanifestiere,lässtMcKnight allerdingsoffen.
Vielmehrscheinter hier eineArt prästabilisierterHarmonieamWerk zu sehen,in
der kontemporäreBedürfnisseund die intentio operis282 der Texte stets in
wundersamerWeisezusammentreffenund sich ergänzen.McKnight schreibtden
biblischenTextendamit eineArt von immanentem›hermeneutischemImperativ‹
zu, durch den sie selbst der Leserin oder dem Leser Lektüre- und
Verstehensanweisungenzu ihrer Erschließungmit auf den Weg geben. Der
protestantischeLehrsatzvon der ›sich selbstauslegendenSchrift‹ wird dadurch
auf neue Weise repristiniert. 

Eine Konzentration der Auslegung auf die religiösen und existentiellen
Bedürfnisseder Leserinnenund Leser sieht McKnight durch den sich in der
Schrift Ausdruck verschaffenden Heilswillen Gottes legitimiert:

»Thebiblical writings postulatedan ›Other‹in relationto which thepeopleof God
hadmeaningto be sure.This Otherwasgracious,andbiblical writings werefound
useful by the community in making known and reenacting his gracious activity«283.

Dabeisei die verengteWahrnehmungder biblischenSchriftenals ein Gerüstvon
dogmatischenSentenzenund der GedankeeinesgeschlossenenSchriftkanonsals
Symptomeiner spezifischenEpocheund ihrer Bedürfnissezu betrachten.Diese
decktensich aberkeineswegsmit den historischenUrsprüngenund seiendaher
heutzutage als überholt oder zumindest als stark ergänzungsbedürftigzu
betrachten:

»Theparticularideaof a canonof scripture,definedfor thepurposeof maintaining
integrity in termsof dogma,however,wasa resultnot merelyof the geniusof the
origins andearly transmissionsof the materialsbut of the world view of the later
period, when the canon came to be defined for ecclesiastical purposes«284.

Die historisch-kritischeExegesesei nach McKnight nicht hinreichendgerüstet
gewesen,um denanachronistischenHorizont desDogmaszu transzendieren.Sie
erweisesichdarumals»[…] not comprehensiveenoughto allow thebiblical text
to speakin all of the ways that the text is able to speaktoday. The historical
approach,while expandingit in certainimportantdirections,limits thepotentiality
of the text«285.

281 McKnight 1990, S. 170.
282 McKnight verwendetnicht explizit denTerminusintentio operis.Dennochscheintder Begriff
zur Beschreibungdes regulativen Moments, das McKnight zur Limitation der Interpretation
einfordert, geeignet,da McKnight damit im Grunde die selben Implikationen verbindet, die
Umberto Eco mit dem Modell der intentio operis verknüpft hatte.
283 McKnight 1990, S. 178.
284 McKnight 1990, S. 178.
285 McKnight 1990, S. 173.
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Dagegeneröffneder Blick auf die biblischenTexte›als Literatur‹auchunterden
Bedingungen der Gegenwart einen neuen, angemessenen Zugang zum Heiligen:

»In approachingthe Bible as literature, readershave not dispensedwith powers
beyondthemselves,with theuncreated,with the sacred.A literary approachmeans
that thesacredis approachednot in dogmaticterms(in termsof particulardogmatic
andecclesiasticalsystems)but in termsof languageandliterary creation.A literary
approachmay allow a vision of Othernessor Transcendencethat does not
necessitateaccepting the embarassingtheological baggage of the past. A
contemporaryimaging of the sacred,however,will also take a skepticalattitude
toward models of language and knowledge that methodologically exclude
divinity«286.

McKnight unterscheidetnun zwischenzwei relevantenhistorischenPhasender
Entwicklung solcher Sprachmodelle, nämlich der ›deskriptiven‹ und der
›poetischen‹bzw. ›metaphorischen‹Phase.Die deskriptivePhasesiehtMcKnight
gekennzeichnetdurch die Vorstellung einer Korrespondenzvon Begriff und
Gegenstand.Dafür müssesieallerdingsdie theologischunhaltbarePrämisseeiner
textexternenReferenzdes Gottesbegriffsvoraussetzen,die McKnight als »[…]
God's linguistic entombement«287 bezeichnet.Ein Korrespondenzmodellnachdem
Schemader historisch-kritischenMethode müsseaus diesemGrund geradezu
gottlose Züge aufweisen:

»Truth is relatedto anexternalsource,which is usedasa criterion for judgment.In
sucha modelof language,novalidationis provedfor Godbecauseof theabsenceof
anexternalsource.Godcannotbeconceivedin sucha model.Eventhoughthis is a
resultof themodelandits presuppositions,for thosewhoseworld is definedby the
model, there is no room for God«288.

In der ›poetischen‹Phaseseiendie Worte hingegenals »[…] outwardexpression
of innerthoughtsandideas«289 zu betrachten.Der monotheistischeGott werdehier
analogischkonzeptionalisiert.Da dieseKonzeptionalisierungaberfrühernachArt
einer Definition, d.h. im Nominalstil, vorgenommenworden sei, habe sie die
Kritik desRationalismusauf sichziehenmüssen.McKnight schlägtdahervor, am
analogischenModell derpoetischenPhasezwargrundsätzlichfestzuhalten,dieses
aber in ein Denken im Verbalstil umzuwandeln:

»Is it possiblethat in the new phaseof language,Godmay be conceptualizedonce
again?In the secondphaseof language,the useof the word God asa noun,which
fits into the categoryof thingsandobjects,presentedno logical problem.[…] The
view […] made the elimination of God in the third phase [nämlich der
postmetaphysischen,MD] inevitable.[…] Thereis no particularbeingto which the
word refers.ReconceptualizingGodin verbal,ratherthansubstantive,termsmaybe
more consistent with the bible«290.

286 McKnight 1990, S. 196.
287 McKnight 1990, S. 197.
288 McKnight 1990, S. 197.
289 McKnight 1990, S. 198.
290 McKnight 1990, S. 202-203.
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Währenddie historisch-kritischeExegesedurch den Stabilitätsverlust,den der
postmoderne Ansatz den Denksystemender abendländischenPhilosophie
zugefügt habe, in ihren Grundfestenerschüttertsei, könne einem literarischen
Ansatz ebendiese Bedrohung zur Chance werden:

»Thelossof stability thoughtto exist in the foundationalistWesternphilosophical
systemneednot ot lead to despairandnihilism. The deconstructivemove reveals
thatwe arein a newstage– but onewhich is developingagainstthehorizonof the
descriptivephasewhich remains in place. Any new phasewill be one which
acknowledgesthe limitationsof thesubject-objectdichotomyandthephilosophical
and theological presuppositions and conclusions related to the division«291.

Leserinnenund Leser,die trotz aller postmodernenVorbehaltein denbiblischen
Texten einen ›tieferen‹ Sinn suchen wollen

»[…] may not give uncritical allegianceto someradicaldeconstructiveviews, but
they can benefit from the contemporaryemphasison the fact that no particular
context,no particularthemeor topic, allows saturationof all the dataof the text.
The meaningof a text is inexhaustiblebecauseno contextcanprovideall the keys
to all of its possibilities«292.

McKnight weist damit die dekonstruktiveKonsequenzeiner Disseminationdes
Sinns in einer infiniten Pluralität von Interpretationen weit von sich.
Grundsätzlich sei die Bibel noch immer als eine Quelle für ›nützliche
Informationen‹  zu betrachten:

»Wereadthebible becauseit containsinformationof varioussortsthat is usefulto
humankind.For biblical texts to becomeuseful, they must be understoodand
interpretedin theological,historical, or existentialterms.The presuppositionthat
biblical textshavesuchmeaningsthat canbe loosenedfrom the ancientlanguages
and forms and set forward for modern readers in contemporary idiom is
compelling«293.

WährendfrühereStadiender Interpretationsgeschichtenochvon einemzeitlosen,
objektivierbaren›Wahrheitskern‹der Texteausgingen,intendieredie literarische
Perspektive und ihre Beteiligung der Leserinnen und Leser am Akt der
BedeutungskonstitutioneineErweiterungundErgänzungdesMethodenrepertoires
der Theologie, nicht jedoch eine Restauration des vorkritischen Denkens: 

»Our readingin a postmodernageis not precritical or uncritical. We return to a
poeticstageafter havingexperiencedthedescriptivestageof language.We remain
entangled with the critical, even though it is relativized«294.

Die spezifischeKonzeptualisierungdes Absoluten, wie sie im Zentrum des
rezeptionsästhetischen Ansatzes steht, sei in ihrer Gesamtheit zu beschreiben als

291 McKnight 1990, S. 202.
292 McKnight 1990, S. 241.
293 McKnight 1990, S. 250.
294 McKnight 1990, S. 254.
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»[…] an effect, the result of the imaginativework of readersin front of texts.
Neverthelessthe believeris no lessable to claim a relationshipof the imaginative
constructionto reality than is the historian, sociologist,or others who attribute
really to their abstractions.Is the imagecreatedby thebelieverlessvalid eventhan
the hypothesisof the scientist who recognizesthe partiality but validity of his
hypothesis?It may be that the reader's constructionof the divine in the processof
making senseof text and world is, in fact, a more satisfyingconceptualizationof
God thanthat in moredogmaticviews.Deity is viewednot as›God is in himself‹,
not asthe ›unmovedmover‹,nor asotherforms in which God is somestatic force
essentiallyunrelatedto world and humans.God is defined in terms of dynamic
relationship – just as self and world«295.

Den biblischen Texten eigne nach McKnight eine ganz besondereFähigkeit,
solcheBeziehungenzu eröffnen,die sie von allen anderenliterarischenTexten
unterscheide:»[…] [B]iblical literature is different from other literature as it
revealsa transcendentworld aninducesor ›traps‹readersto becomea partof that
world«296. 

Dass er hierfür aber ausgerechnetden ebenso nachhaltig umstrittenen wie
ontotheologischbelastetenTerminusder›OffenbarungeinertranszendentenWelt‹
gebraucht,konterkariertsein Ansinnender Eröffnung pluraler Sinnpotentialein
denbiblischenTextenganzerheblich.Darüberhinausgibt esnocheineReihevon
weiterenFragen,derenBeantwortungMcKnight offen lässt, etwa die, wie das
Miteinandervon ›transzendenter‹und ›immanenter‹Realitätin denTextennäher
zu bestimmenist: Nach welchen Kriterien lässt sich das eine vom anderen
unterscheiden?Wie gelangtdie ›Transzendenz‹in die biblischenTexteundworan
haftetsiedort?Warumbegegnetsie nur innerhalbderbiblischenTexteund nicht
auch in anderen literarischen Zeugnissen? 

In seiner Gesamtheitbetrachtetbietet McKnights hermeneutischesSystem in
vielen Punktenkeine überzeugendePerspektive:Zu offenkundig verweigertes
sich etwa der Auseinandersetzungmit den zwei zentralenbibelhermeneutischen
ThemenkomplexendesKanon-und desReferenzproblems.Die Hintergründeder
materialen Existenz eines biblischen Kanons werden von McKnight zwar
gestreift, aber in ihren Auswirkungen kaum eingehendreflektiert. Die den
biblischen Schriften attestierte ›beziehungseröffnende‹Offenbarungsqualität
beruhtdamitauf nicht mehralseinerunbegründetenZuschreibung.Ebensowenig
spielt bei McKnight die theologische Frage nach Sinn und Wesen des
geschichtlichenHeilshandelnsGottes – und damit der gesamtedogmatische
Komplex der Christologie – eine nennenswerteRolle. Indem durchgängigdie
Vorstellung eines transzendentenAbsoluten (›the sacred‹) im Hintergrund
mitschwingt, über dessen unergründliches Wesen die biblischen Texte
›informieren‹ wollen, trägt das gesamteSystemdeistischeund – gegenseine
erklärteAbsicht – metaphysischeZüge.Zwar sprichtMcKnight häufig von einer
295 McKnight 1990, S. 266.
296 McKnight 1990, S. 254.
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›dynamischenBeziehung‹zwischenden Leserinnenund Lesernder Texte und
diesemAbsoluten,dennochscheintsein Ansatz über weite Streckennoch vom
linearen informationstheoretischenModell der frühen Semiotik (Sender –
Botschaft – Empfänger)dominiert. Die Frage nach dem referentiellenGehalt
dieser ›Informationen‹ bleibt darüber hinaus ebenfalls unbeantwortet. 

McKnight zeigt sich also auf der einenSeiteerkennbardarumbemüht,gewisse
Zugeständnissean den Zeitgeist zu machen, um die wissenschaftliche
AnschlussfähigkeitderTheologienicht aufsSpiel zu setzen.Andererseitsist aber
die theologischeBegrifflichkeit, mit der er in seinemAnsatzüberweite Strecken
arbeitet, die einer antiquierten, statischenSubstanzontologie.Sie kann der
konstruktivistischenEpistemologie,mit der sie den Schulterschlusssucht,nicht
gerechtwerden.So entstehtder Gesamteindruck,als ob McKnight bestimmte
Elemente der postmodernenMethodologie eklektisch in den Kontext der
Theologie übertragen wolle, ohne sich deren weiter reichende
Denkvoraussetzungen konsequent bewusst zu machen.

3.3.3 ›Der inspirierte Leser‹: Ulrich H. Körtner

An dieserStellekannnunderrezeptionsästhetischeAnsatzvon Ulrich H. Körtner
nahtlos angeschlossenwerden. Körtner teilt mit McKnight die methodische
Perspektive einer ›literarischen‹ Exegese, hat aber bestimmte immanente
Inkohärenzenund SpannungendiesesAnsatzesdeutlicher im Blick als er und
versuchtsie zu reflektieren.Allerdings geschiehtdies strikt auf der Basis der
systemimmanenten Logik einer rezeptionsästhetischen Hermeneutik.

Wie McKnight beruft sich auch Körtner zunächst auf die methodische
Grundprämisse, »[…] daß eine gesamtbiblischeHermeneutikdie Gestalt einer
literarischenHermeneutikannehmen«297 müsse.DieseEntscheidungbegründeter
damit, »[…] daß die Verstehensbedingungenschriftlicher Texte grundlegend
andersals diejenigenmündlicherKommunikationsvorgänge«298 seien,so dassdie
früher verbreitetenAnsätzeeiner ›universalenHermeneutik‹der Beschaffenheit
desTextesalsmaterialemArtefakt nicht gerechtwerdenkönnten.Demgegenüber
seiennun die unterschiedlichenAnsätzeeiner literarischenHermeneutikvon der
Grundüberzeugungbestimmt, »[…] daß jeder Text, nicht nur die biblischen
Schriften, Autonomie gegenüberseinem Autor und seinen soziokulturellen
Entstehungsbedingungengewinnt; und zwar nicht erst durch einen Wandel der
Lebenswelten, sondern schon durch den bloßen Vorgang der Schriftwerdung«299.

Darüberhinaussei in denbishervorherrschendenhistorisch-kritischenAnsätzen
zumeistauch»[…] die konstitutiveRolle desLesersbeim Zustandekommendes

297 Körtner 1994, S. 14.
298 Körtner 1994, S. 14-15.
299 Körtner 1994, S. 57.
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möglichenSinnsderTexte«300 nichthinreichendreflektiertworden.Jedochbesitze
»[…] die textpragmatischeFragederApplikation fundamentaleBedeutungfür die
Beantwortungder Frage,worin der Sinn einesTextesbesteht«301. Im Unterschied
zu einer›produktionsästhetischenHermeneutik‹,die »[…] ihr Augenmerkauf die
Intention desAutors, die sie zur rekonstruierenversucht«302 richtet, konzentriere
sichalso»[…] einerezeptionsästhetischeDeutungauf denLeser, derversucht,im
Akt desLesensdenSinneinesTexteszu erfassen«303. Auch in derFragenachdem
von den biblischenTextenimaginierten›impliziten Leser‹deckensich Körtners
Grundannahmenweitgehendmit denenMcKnights.Der Terminusdes›impliziten
Lesers‹stehtbei Körtner – hierin einerDefinition Wolfgang Isersfolgend – für
»[…] den im Text vorgezeichnetenAktcharakter des Lesensund nicht eine
TypologiemöglicherLeser«304. Im Blick auf den impliziten Leserder biblischen
Schriften vertritt Körtner die These, 

»[…] daßder von den biblischenTexten implizierte Leserein vom Geist Gottes
inspirierter Leserist. Der SinnderbiblischenTextekonstituiertsichneuin solchen
Akten desLesens,in welchenihr Lesersich selbstin einer Weiseneu verstehen
lernt, welche die Sprache der christlichen Tradition als Glauben bezeichnet«305.

Um demtraditionsgeschichtlichenZusammenhanghermeneutischgerechtwerden
zu können, komme nach Körtner der überlieferten Gestalt des Kanons der
biblischen Texte 

»[…] nicht eine historischsekundäre,sonderneine hermeneutischfundamentale
Rolle zu. Das Faktum des Kanons ist gewissermaßendie textlich-materielle
Voraussetzungeiner Spezialhermeneutikder biblischenLiteratur. Damit ist nicht
einer Hermeneutica sacra das Wort geredet, wohl aber einer literarischen
Hermeneutik,welche unter allgemeinenVerstehensbedingungenden besonderen
Verstehensbedingungen kanonisierter Texte Rechnung trägt«306.

Hier zeichnen sich bereits gewisse Differenzen zu McKnights Ansatz ab:
Während dieses– in semiotischenKategorien ausgedrückt– eher an einem
›informationstheoretischenModell‹ orientiertist unddemKanonprinzipvondaher
keine tiefere theologische Bedeutung beimisst, betrachtet Körtner die
Auseinandersetzungmit denGlaubensentscheidungender frühenKirche und das
Einschwenkenin ihren Deutungshorizontals notwendige Bedingungen der
Möglichkeit eines adäquatenVerstehensder biblischen Texte. Trotz einer
gewissenNähe zum StuhlmacherschenTheoremgrenzt sich Körtner dennoch
strikt von dessen›HermeneutikdesEinverständnisses‹ab.Wie oben(Kap. 1.3.3)
bereits angedeutet,möchte er seinen eigenen Ansatz vielmehr als eine

300 Körtner 1994, S. 15.
301 Körtner 1994, S. 15.
302 Körtner 1994, S. 54, Anm. 25.
303 Körtner 1994, S. 54, Anm. 25.
304 Iser 1972, S. 8-9.
305 Körtner 1994, S. 16.
306 Körtner 1994, S. 16.
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»Hermeneutikdes Unverständnisses«307 verstandenwissen. Diese Abgrenzung
erscheintnachvollziehbar,zumal Körtner die zeitgenössischenLeserinnenund
Lesernicht voreilig mit dem›impliziten Leser‹der biblischenTexte identifiziert
und ihnendemzufolgeauchkeineunkritischeLektüre›unterdemVorzeichendes
Glaubens‹als einzigetheologischangemesseneForm der Rezeptionvorschreiben
will. Statt dessenbenennter offen die Schwierigkeiten,vor denendie heutige
Suche nach dem Sinn der biblischen Texte für die Gegenwart steht:

»Die SprachedeschristlichenGlaubensist unsüberliefert,sie rührt unsirgendwie
an, aber sobald wir auszudrückenversuchen,wovon sie unsererMeinung nach
spricht, ohne das früher Gesagtelediglich zu wiederholen,ohne uns also der
SpracheKanaans bedienen zu wollen, entzieht sich der Gegenstandunseres
GlaubensunseremZugriff. […] Und die theologischeBegrifflichkeit, mit deren
Hilfe wir unsder SachedesGlaubensgedanklichzu nähernversuchen,zerfällt zu
Staub, der uns wie Sand durch die Finger rinnt«308.

Die an dieserStelle sich bietendeGelegenheit,die Fragenachder Rückbindung
des biblischen Gottesbegriffs an den Erfahrungshorizontder gegenwärtigen
Leserinnenund Leseroffen zu thematisieren,nutzt Körtner abernicht. Hier hätte
auchdie Fragenachder theologischenDignität religiöserPrimärerfahrungihren
Ort309. Wie oben(Kap. 2.1.4)bereitserörtert,stellt dieseeinenfür die christliche,
insbesonderedie protestantische,TheologieproblematischenUnsicherheitsfaktor
dar. So vermeidetes auchKörtner, sich dieserHerausforderungzu stellen und
repristiniert statt dessenein weiteresMal das in Kap. 1.3.1 bereitsangeführte
hermeneutisch-theologischeAxiom, dassgrundsätzlichjede »[…] Erfahrungdes
Heils an das Verstehender Schrift gebunden«310 sei. Zwar merkt er durchaus
selbstkritischan, dass»[…] der Umstand,daßein materiellesArtefakt Medium
derHeilsvermittlungseinsoll, [selbst]einerhermeneutischenAnalyse«311 bedürfe.
MethodischeKonsequenzenausdieserForderungzieht er im weiterenallerdings
nicht. Statt dessenversuchter, den traditionellen hermeneutischenZirkel aus
Bibeltext und Leserinoder Leserauf ein Fundamentzu stellen,daseine höhere
theoretischeStabilitätversprichtalsdasdeshistorisch-kritischenAnsatzes.Dieses
Fundamentfindet er im rezeptionsästhetischenAnsatz, den er darum auch als
theologischen Erkenntnisweg nutzbar machen will:

»Im Akt desLesensgerätderLeserin denText hinein,um ihn zu vervollständigen
und zugleichals Subjektneukonstituiertzu werden.Dies gilt auchvom Glauben,
der nichts anderesist, als eine auf Ein-Sicht beruhende,in bestimmterWeise
qualifizierte Form der Rezeptionbiblischer Überlieferung. Der Glaube ist ein
VerstehenbiblischerTexte,durchwelchesderLesernicht nur in denText gerät,um
ihn zu vervollständigen,sonderndurch welchen er seinerseitsverwandeltwird,
indem er sich neu verstehenund so neu zu lebenlernt. Solch ein verwandelndes

307 Körtner 1994, S. 14.
308 Körtner 1994, S. 21.
309 Vgl. hierzu oben Kap. 1.1 und Kap. 2.2.2.
310 Körtner 1994, S. 61.
311 Körtner 1994, S. 61.
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Verstehen ist aber ein Widerfahrnis, das weder durch den Appell an unser
Einverständnisnoch durch das PostulateinesneuenParadigmaserzeugtwerden
kann.Das VerstehendesGlaubenskannsich selbstnicht als Tat, sondernnur als
Gabe begreifen«312.

Den spezifischenmethodischenund wissenschaftstheoretischenProblemen,die
dieserAnsatzimpliziert, weichtKörtner in diesemZitat durchdenGebraucheiner
metaphorischenSpracheaus.Solässter z.B. offen, wie eskonkretvor sichgehen
solle, dassLeserinnenund Leser ›in den Text hinein‹ gerieten:Denn auchdie
rezeptionsästhetischeLektüre kommt schließlichnicht umhin, der Leserin oder
demLeserdenStatuseinesautonomagierendenSubjektszuzuerkennen, dasdie
Lektüre als einen intentionalenAkt betreibt, so dassihm der Text (im Sinne
Enzenbergers, vgl. o. Kap. 3.3.1) während des gesamten Lektüre- und
Verstehensvorgangsausgeliefertbleibt. Überdie KonjekturendesLesersoderder
LeserinhinausgehendbesitztderText keineeigeneStimmeundist dahernicht in
der Lage, sich selbst jenseits der ›Protentionen‹ und ›Retentionen‹ des
Lektürevorgangs kritisch zur Sprache zu bringen. 

Zwar weist Körtner an andererStelle denVerdachtvon sich, er wolle mit Hilfe
der intentiooperiseine»[…] HypostasierungdesTexteszu einemeigenständigen
Subjekt«313 betreiben.Faktischkanner diesenVorwurf abernicht entkräften,daer
einerseitsdie Texteals ›Literatur‹ – alsoals Fiktion ohnetextexterneReferenz–
behandeltsehenwill, andererseitsaberdennochihren Statusals Kontrollinstanz
gegenübereinersubjektivistischenWillkür der Interpretationaufrechtzu erhalten
versucht.Dies Konstruktion ist problematisch,da nun konkret belegt werden
müsste,anwelchemPunktdie LeserinoderderLeserdasHeft tatsächlichausder
Hand gibt, um sich den textimmanentenRegulatorienzu unterwerfen.Körtner
entgehtderBeantwortungdieserFragenur, indemer bei seinerBestimmung,was
unterder ›Intention‹einesTexteszu verstehensei, strikt auf der formalenEbene
verbleibt:

»Daßdem Text eine Intention unterstelltwird, besagtzunächstnur, daßein Text
vieldeutig ist, aberentgegeneinseitig leserorientiertenTexttheorien[wie z.B. der
der Dekonstruktion,MD] offensichtlich nicht alles bedeutenkann, so daß uns
gewisseInterpretationenunter im Einzelnen zu klärendenVoraussetzungenals
wenig überzeugendodersogarals ganzabwegigerscheinen.Dabei ist klar, daßes
sich bei der intentio operis um eine Unterstellungseitensder Leserin,desLesers
handelt,so daß zwischender intentio lecoris [sic] und der intentio operis eine
dialektischeBeziehungwaltet. […] Die intentiooperis ist mit anderenWorteneine
regulativeIdeeder Interpretation,welchedasModell deshermeneutischenZirkels
modifiziert und den Text vor seinerVereinnahmungdurch die Leserin,denLeser
schützensoll. […] Die Idee der intentio operis […] macht via negationisdie
Unterscheidung zwischen der Vielfalt möglicher Interpretationen und
offenkundigenÜberinterpretationengeltend,ohne welche jede Interpretationder

312 Körtner 1994, S. 60.
313 Körtner 1999, S. 67.
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reinen Beliebigkeit verfällt, durch welche jedes intersubjektive Bemühen um
Verständigung und Verständlichkeit aporetisch würde«314.

Aus demGesagtenwird allerdingsnicht hinreichenddeutlich,wo die konkreten
Kriterien gesuchtwerdensollen, mit derenHilfe sich die intentio operis eines
Textes von den beiden Extremen des historischenPositivismus (d.h. einer
Überbewertung der intentio auctoris) auf der einen und der interpretativen Willkür
(d.h. einer Überbewertungder intentio lectoris) auf der anderenSeite exakt
abgrenzen ließe. Der Verdacht liegt nahe, dass auch für Körtner schließlich nur die
bereitsvon UmbertoEco reklamierteInstanzdes›gesundenMenschenverstands‹
(s.o.Kap. 3.3.1)als letztesund einzigesEntscheidungskriteriumübrig bleibt, um
das rechte Maß zwischen der ›Vielfalt möglicher Interpretationen und
offenkundigen Überinterpretationen‹ festzulegen. 

In methodischerHinsicht tritt hier alsoein Dilemmazutage:Um die Autorität der
Textenicht zu gefährden,mussKörtner einerseitsfür alle Akte der Bibellektüre
eineFormvon strikter,formalerRegelgebundenheitpostulieren.Andererseitsdarf
dieseRegelgebundenheitaberauchnicht wie eineBevormundungder Leserinnen
und Leser oder eine Beschneidungihrer Freiheit der Interpretationwirken, da
sonst der Verdacht des Dogmatismusaufkommen könnte. Diese Spannung
versuchtKörtner nun in der Weiseaufzulösen,dasser die der intentio operisder
biblischen Schriften angemessene›literarischeErwartung‹ der Leserinnenund
Leser von vornhereinauf einen affirmativen und auf existentielleKlärung hin
ausgerichtetenHabitusfestlegt.Für dieseUnterstellungführt er im weiterenkeine
Begründungan, sondernbautauf die spontane,emotionaleZustimmungseiner–
christlich vorgeprägten– Leserinnenund Leser.SobalddieseZustimmungerteilt
und ein stillschweigenderKonsensetabliert ist, bleiben Lektüren, die diesen
Hintergrundnicht teilenwollen,zwartheoretischimmernochdenkbar– praktisch
stellensie jedochfür kirchliche und theologische›Insider‹keineMöglichkeit der
Wahl mehr dar, da sie den erzielten fraglosen Konsens außer Kraft setzen würden.

Der ProblematikderLegitimationnormativerAussagenmit Hilfe biblischerTexte
soll damit also erkennbarnicht auf formallogische,sondernauf pragmatische
Weise begegnetwerden: Von einzelnenLeserinnenoder Lesern angebrachte,
abweichendeKonjekturenund unliebsameVariantender VollendungdesTextes
fallen institutionell angesichts des übermächtigen ›intersubjektiven‹
Legitimationsdrucks– d.h. über die individuelle Erbauungsfunktionhinaus –
kaum ins Gewicht. Der marginaleStatuseiner bestimmtenPositionallein stellt
allerdings noch kein Indiz für deren theoretischeSchwächeoder theologische
Unhaltbarkeitdar. Ebensowenig wird umgekehrtder Umstand,dasses sich bei
einer Position um eine faktischeMehrheitspositionhandelt,als überzeugendes
Argument für die Legitimität ihres Wahrheitsanspruchesveranschlagtwerden

314 Körtner 1999, S. 67.
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können.Hier ist einelatentantidemokratischeund totalitäreTendenzin Körtners
Argumentationsgangspürbar,die von ihm persönlichsichernicht intendiert ist,
die aber unten (Kap. 3.4) im Zusammenhangder sogenannten›kommunitären
Hermeneutiken‹noch eine gewichtigeRolle spielenwird. Dort bietet sich ein
geeignetererRaumfür die ausführlicheDiskussiondieserTendenz,so dasshier
der Verweis auf die Existenzdieser logischenSchnittstellevon ›Spiegel‹-und
kommunitären Hermeneutiken genügen soll.

Währendbis jetzt alsodie intentio operisals – zumindestvorgeblich– formales
Einheitskriteriumder biblischenSchriftenim Vordergrundstand,bringt Körtner
nun noch ein inhaltlichesKriterium zur Sprache,dasdem formalenflankierend
zur Seite treten soll. Dieses Kriterium ist für Körtner der durch das Neue
Testamentoffenbargewordene›NamenChristi‹.Schließlichsei ja nochimmerdie
offene Frage zu klären gewesen,

»[…] ob derKanonlediglich formal kohärentist, ob eineinhaltlicheKohärenznur
durch den Leser im Akt des Lesenskonstruiert wird, oder ob er damit einer
inhaltlichen Anweisungdes Kanonsselbst folgt. […] M.E. muß […] der Name
Christi als dieserdie Einheit desKanonsstiftendeBezugspunktbenanntwerden,
insoferner dem Wort ›Gott‹ allerersteine eindeutigeRichtunggibt. Dies ist nun
nicht etwa lediglich ein dogmatischesPostulat,dasmehroderwenigerwillkürlich
von außen an die biblischen Texte herangetragenwürde, sondern eine den
neutestamentlichenAutoren gemeinsameÜberzeugung.[…] [Denn] [d]as Wort
›Christus‹verstehenheißtdemRichtungspfeilseinesSinneszu folgen.DieserPfeil
schießt über den Wortlaut jedes biblischen Textes hinaus. […] Die mit ihm
benannteWirklichkeit aber,dasVonwohergläubigerExistenzin der Gemeinschaft
derGlaubenden,stehtnicht in denTextenselbst,sondernist zwischendenZeilenje
und je neu im Ereignis des Lesens und Verstehens zu entdecken«315.

Auf diese Weise bringt Körtner sowohl den Glauben an eine vorgängige
Textontologie– die durch den Begriff Christus›benannteWirklichkeit‹ – wie
auch den an die adäquateWiedergabe der intentio auctoris – die ›den
neutestamentlichenAutoren gemeinsame Überzeugung‹ – wieder in die
Diskussionzurück. Dabei gestehter durchausselbstkritischzu, dass»[…] der
rezeptionsästhetischeAnsatz in gewisser Hinsicht zur Singularität eines
vormodernenSchriftverständnisseszurück«316 führe, wobei aber berücksichtigt
werdenmüsse,dass»[…] Singularitätnun freilich nicht Uniformität [bedeutet],
sondern die Kohärenz des Pluriformen«317.

Die im Christusnamen gegebene Kohärenz könne nach Körtner unter
Zuhilfenahme der rezeptionsästhetischenTheorie sogar wieder neu die
soteriologische Suffizienz der Schrift fundieren, da die Texte der Bibel

»[…] zwar im Sinn einer allgemeinenTexttheorieunvollständigsind, sich aber
selbstdenLeserschaffen,dessensie zu ihrer Vervollständigungbedürfen.Siesind

315 Körtner 1994, S. 106 - 108.
316 Körtner 1994, S. 104.
317 Körtner 1994, S. 104.
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eine Strategie, traditionell gesprochenein medium salutis, welches Glauben
provoziert.Wo sich im Akt desLesensgläubigeAnnahmeereignet,vervollständigt
sichderText in demvon ihm selbstintendiertenundprovoziertenSinne.Suffizient
sind die biblischenTexte in dem Sinne, daß sie hinreichendsind als alleiniges
StimulansgläubigerRezeption,welche sich selbstwiederumnicht als autonome
Leseleistung, sondern als Gabe, nämlich als Frucht des Lesens begreift«318.

Daraus zieht Körtner die Konsequenz:

»Eine literarischeHermeneutikerlaubt und nötigt geradezu,zu der anscheinend
obsoletgewordenenInspirationslehrezurückzukehren,um sie freilich grundlegend
umzuformulieren.Rezeptionsästhetischmußsie als Lehrevom inspririerten Leser
rekonstruiertwerden.UnterAufnahmederaltenBegrifflichkeit läßtsichdasmit der
TheorieeinerliterarischenHermeneutikaufgeworfeneProblemdersoteriologischen
Suffizienz derart lösen, daß der Leser theologisch zwar keinesfalls als causa
principalis, wohl eheralscausainstrumentaliszu denkenist. In diesemSinnegehört
der Leser auch nach theologischem Verständnis in den biblischen Text«319.

Die von Körtner ursprünglichintendierte›Öffnung‹ der Texte dürfte auf diese
Weise wohl ebensowenigals realisiert gelten, wie die Möglichkeit einer
wissenschaftlich fundierten intersubjektiven Kontrolle. 

3.3.4 ›Der vor Augen gemalte Christus‹: Klaas Huizing

WährendUlrich Körtners Ansatz noch erkennbarvon Berührungsängstenund
Vorbehaltengegenüberder dekonstruktivenTheorie geprägtwar, nimmt Klaas
Huizing, dernunalsdritter VertreterderrezeptionsästhetischenTheorieinnerhalb
der Theologie diskutiert werden soll, das dekonstruktive Paradigma der
Intertextualitätpositiv auf undgibt ihm einetheologischeFüllung.Diesgeschieht
in Gestalteiner ›Inkarnationshermeneutik‹,die auf den erstenBlick an Mark C.
Taylors ›radikale Christologie‹ (vgl. o. Kap. 3.2.5) erinnert:

»Inkarnationshermeneutikist eine radikale Texthermeneutik,keine Hermeneutik
einer Wort-Gottes-Theologie(gegenEbeling320/Fuchs321). Der vor Augen gemalte
Christusist im FleischdesTextesinkarniert und nur dort aufzuspüren.Auch das
Wiedererkennengeschiehtim intertextuellenProzeß.Ich plädierefür eine starke
Schrifttheorie, die ich als poietisch-sakramentaleSchrifttheorie bestimme.Das
Gottesreich ist nur in der Schriftgestalt des porträtierten Christus präsent«322.

Im Gegensatzzu Taylor, den er ja für seine ›sklavische Ratifizierung‹ der
ZeichentheorieDerridas kritisiert hatte, reklamiert Huizing nun wiederum das
Kriterium der intentio operis als limitierendesMoment der Interpretation,um
nicht zur von denrezeptionsästhetischgeprägtenInterterpretinnenundInterpreten
gefürchteten»[…] unendlichenWanderungdurch den Wald der Grammata«323

318 Körtner 1994, S. 111.
319 Körtner 1994, S. 112.
320 Vgl. z.B. Ebeling 1980.
321 Vgl. Fuchs 1959.
322 Huizing 1999, S. 41.
323 Huizing 1999, S. 30.
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gezwungenzu sein.Huizingbeschreibtdie intentiooperisderbiblischenSchriften
nun als rhetorische-ästhetischeTechnik des›Vor-Augen-Malens‹, als Kunstform
des literarischen Porträts:

»Die biblischenUrschriftsteller– namentlichPaulus– verwendendie Methodedes
›Vor-Augen-Malens‹(Gal 3,1), die auch spätereGenerationenam Geschehen
hautnah teilhaben läßt und so über die Epochenschrankenhinweg erlaubt,
Gemeinsinn zu erzeugen und Gemeinplätze zu stiften. […] Das biblische
Sprachspielverfährt nacheiner rhetorisch-ästhetischenTechnik, die Frömmigkeit
vor Ort der Lektüre erzeugen will: eine Frömmigkeit, die sich der
EindrucksmächtigkeitdieserRhetorik oder Ästhetik verdankt.Frömmigkeitdurch
Lesen meint: Nicht länger muß sich jeder Leser mit gläubigen Augen den
heilsnotwendigenSachverhaltenzuwenden(dogmatischeMethode)nochsubjektive
Grunderfahrungenkritisch im religionsgeschichtlichenVergleich und in der
Übereinstimmungmit dem modernenWeltbild (historisch-sachkritischeMethode)
abklären,sonderndie (Bild-) GrammatikdesTextesinszenierteineneueSicht der
Dinge,die der mündigeLeserin Kraft zu setzenhat. Wer die ästhetischeStruktur
der Texteauslotenwill, der mußsich rhetorischenund literaturwissenschaftlichen
Methoden verstärkt zuwenden«324.

Darumkönneüberhauptnur eine›literaturwissenschaftlicheHermeneutik‹in der
Lage sein, die Intention der biblischen Texte adäquat zum Ausdruck zu bringen:

»Die SachederTheologieist […] dervor AugengemalteChristus.Der mündige(!)
Leserverstehtsichvor der in diesemGesichtderSchrift fokussiertenTextweltund
wird von diesem Gesicht der Schrift sinnlich affiziert. Eine am historisch-
philosophischenParadigmaorientierte Bibel- und Sachkritik muß durch eine
literaturwissenschaftlicheHermeneutik, die die ästhetischeBinnenstrukturierung
des biblischen Kunstwerks zu deuten erlaubt, ersetzt werden«325.

Der Schlüsselbegriffeinersolchen›Lese-Theologie‹lautet ›Inszenierung‹.Durch
die Inszenierungwerde »[…] der literarische und dramatischeCharakterdes
biblischen Kunstwerkesunterstrichen«326. Sie erlaube es, »[…] die doppelte
Unbequemlichkeittraditioneller Methoden abzufedern.Weder wird in einer
(postmodernen)Lesetheorie[als die Huizing sein Verfahrenversteht,MD] die
Wahrheit des Glaubensgrundesvorab sichergestelltnoch die Evidenz an die
UnmittelbarkeitinnererErfahrungverwiesen,sondernEvidenzwird inszeniert«327.
Es gehedabei stets »[…] um eine leibhaft erfahrbareBeziehungswirklichkeit.
Evidenz bleibt hier zurückgebundenan ein leibliches Betroffenseinvon der
überwältigenden(=textüber›welt‹igenden) PräsenzdesporträtiertenChristus.Die
Vollpräsenzaller Sinneist hier im Spiel.ErstdannverhältmansichderSituation
angemessen«328. Dabei bestehe 

»[…] der außerordentlicheEindruck, den der porträtierte Christus auf die
LeserInnen macht, […] in der Kraft, unsere körpersprachlich gesteuerte

324 Huizing 1997, S. 21-22.
325 Huizing 1997, S. 18.
326 Huizing 1997, S. 49.
327 Huizing 1997, S. 49.
328 Huizing 1997, S. 49.
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Wahrnehmung,kurz gesagt:die Entropie (vornehmlich abstrakterSprache),die
einenZugangzum anderenverstellt, zu hinterfragenund die Conditio humanazu
revitalisieren. Das geschieht, indem die textuellen Gestaltverläufe und
Bewegungssuggestionender Textedie Leibvollzügeder Leserinnenneuausbilden.
Hierin bestehtdie spürbareHeilswirklichkeit desChristuspraesensals Endeder
Gewalt und Ethosder Solidarität.Die inszenierteSituationswahrheit[…] will im
Lebensvollzug entsprechend bestätigt werden«329.

Die solchermaßen 

»[…] neu justierteLeiblichkeit erschließtneueWahrnehmungsmöglichkeiten.Das
Christusporträt ist der hermeneutische Schlüssel für eine revitalisierte
Wahrnehmung der Alltagswelt. […] Wer als Leserin die von Christus
vor›geschriebenen‹Lebensvollzügeeinbildet und einleibt, bewegtsich mündig im
Spielraumder dort erschlossenenWelt. EigenverantwortlicheReinszenierungwird
somit zur Reinszenierung christenmenschlicher Lebenskultur«330.

Wie Huizing in einem anderenAufsatz subsumiert,komme es ihm vor allem
darauf an, 

»[…] zu zeigen,wie das Porträt Christi eine Metamorphoseder Leserinnenund
Leser im sakramentalenAkt der Lektüre, also eine Neuschöpfungbewirkt. […]
Einer Inkarnationshermeneutikgehtesumdie Korrelation vonvor-Augen-gemalter
Präsenzund menschlichemBefinden.Dabei wird die starreEntgegensetzungvon
Subjekt und Objekt unterlaufen und damit auch die Logik von Begriff und
Urteil«331.

Die ›hermeneutischeUrsituation‹ einer Inkarnationshermeneutiksei damit zu
beschreiben als 

»[…] die Erfahrung einer Gestalt, die gelingendesLeben darstellt […] und so
begeistert.HermeneutikalsAusdruckskundemußüberführtwerdenin eineTheorie
des dargestelltenVerhaltens.Der enthusiasmierte, theologischgesprochen:der
inspirierte Mensch kann Regeln angeben,wie der Prozeß der Begeisterung
inszeniertwird. Die Inkarnationshermeneutikist eineHermeneutikderPräsenz,eine
Hermeneutik des Christus praesens«332.

Huizings Bearbeitungder hermeneutischenFrage wirkt auf den ersten Blick
bestechend:Das Problemder Referenzder biblischenTexte wird in bewährter
rezeptionsästhetischerManier gelöst,indempostuliertwird, dassdie Vollendung
derTextesichim LesevorgangalsBeziehungsgeschehenzwischengeschriebenem
Wort und Leserinbzw. Leserereigne.Dadurchaktualisiertensich die Textestets
in neuerWeise und gewännenLebensrelevanz. Die Problemeder historischen
Diskussion dürfen dabei vollständig in den Hintergrund treten, da allein die
synchrone Wirkung der Texte – nämlich den Leser oder die Leserin zu
›enthusiasmieren‹– zum entscheidendenGradmesserfür die Angemessenheit

329 Huizing 1997, S. 49-50.
330 Huizing 1997, S. 50.
331 Huizing 1999, S. 37.
332 Huizing 1999, S. 40.
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einer Interpretationwird. Huizings Strategie,Gal 3,1 (›der vor Augen gemalte
Christus‹) als generelleLeseanweisungfür biblische Texte zu interpretieren,
erweckt den Eindruck, als ob dadurcheine umfassendeRückbindungan die
intentio operis der biblischenTexte geleistetund ein adäquaterhermeneutischer
SchlüsselzuminnerstenGrunddeschristlichenGlaubensansTageslichtgebracht
worden sei333. 

Bei genauererBetrachtungmuss sich Huizings ›Skripturalhermeneutik‹oder
›Inkarnationstheologie‹ allerdings eine gewisse reduktionistische Tendenz
bescheinigenlassen:Das ›Anliegen einer gesamtbiblischenTheologie‹wird in
Huizings Ansatz auf das Angebot einer Imitiatio Christi durch die ›mündigen‹
Leserinnenund Leserverkürzt. AnderebedeutendeInterpretationsmöglichkeiten
des Christusgeschehens– von der JohanneischenLogoschristologiebis zum
juridischenModell der lutherischenRechtfertigungslehre– geratennachdiesem
RastervollständigausdemBlick. Der für HuizingsAnsatzzentraleunddarumoft
gebrauchteBegriff der ›Mündigkeit‹ der Leserinoder desLeserswird am Ende
überstrapaziert: Die intellektuelle Fähigkeit, aus dem oftmals disparaten
Faktenbestandder Texteein Porträtherauszu schälen, dassich dannauchnoch
als fähig erweist, den von Huizing in Aussicht gestellten»[…] Prozessder
Begeisterung«334 auszulösen,wird von ihm mit allzu großerSelbstverständlichkeit
voraus gesetzt. Die allen Überlegungenals bestimmendessetting zugrunde
liegende,idealeBegegnungssituationvon ›mündigemLeser‹undbiblischemText
stellt in der PraxiskirchlichenLebensjedocheherdenAusnahmefalldar: In der
Regelbegegnetder biblischeText der Mehrheit der Gläubigenin Gestalteines
vorgängig von Expertinnen und Experten ausgelegten›Sekundärtextes‹(der
Predigt)und damit als ein ›Porträt‹, dassich in der PhantasiedesAuslegersoder
derAuslegerinbereitsin einernur für ihn odersiespezifischenWeiseausgestaltet
hat.Die Kriterien dieserFilterungsind für die ›einfachenGläubigen‹am Fußder
Kanzelebensowenigdurchschaubarundhinterfragbarwie das›Herrschaftswissen‹
der historisch-kritischenExegese. Das Problem eines verantwortungsvollen
Gebrauchsvon theologischerDefinitionsmacht– alsodie Fragedanach,welches
Bild sich vor dem innerenAuge ›unmündigerLeserinnenund Leser‹,die auch
hierzulande noch einen nicht zu unterschätzendenAnteil der Gläubigen
ausmachen,tatsächlichmanifestiertodermanifestierensollte – wird von Huizing
nicht explizit thematisiert. 

HuizingsInkarnationshermeneutikstellt sichsomitdaralseineelitäreTheorie,die
auf einschlägiggeschulteFachgelehrteundTeile derbildungsbürgerlichenSchicht
wohlständigerGesellschaftenzugeschnittenist. Diesensoll seitensder Theologie

333 Ob dieserVersuchnicht eheralseineweitereMutmaßungüberdie intentioauctorisdesPaulus
angesehenwerdenmüsste,soll andieserStelleoffen bleiben,daauf die Schwierigkeiten,zwischen
intentioauctorisund intentiooperiswirklich trennscharfzu differenzieren,bereitsim Rahmenvon
Körtners Ansatz eingegangen worden ist.
334 Huizing 1999, S. 40.
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eine Möglichkeit angebotenwerden,die biblischenTexte in ähnlich kultivierter
Weise zu ›goutieren‹(Huizing) wie einen edlen Wein oder eine gute Zigarre.
Huizing interessiert sich dabei weder für konkrete Verstehenshilfen für
›unmündige‹Leserinnenund Lesernochfür wirksameKontrollmechanismender
institutionellenMacht der ›Mündigen‹.Nicht andersals die bisher diskutierten
rezeptionsästhetischeAnsätzebeschränktHuizing die Reflexion der normativen
Problematik auf eine Beschwörung der intentio operis, durch welche der
beruhigendeEindruck erweckt werden soll, als ob durch sie tatsächlichein
verlässliches, ›quasi-objektives‹ Kriterium zur Limitation potentieller
Interpretationengegebenwäre.Wie wenigdiestatsächlichderFall ist, sollteoben
an denBeispielenEcos,McKnights und Körtnersdeutlichgewordensein.Auch
im Falle Huizings erweist sich die von ihm unter Ausblendung
wirkungsgeschichtlicherund institutioneller Faktoren vollzogene, synchrone
Konzentrationauf die immanentenStrukturenund Bilder der Texte als ein zu
engerBezugsrahmen,um eine ›allgemeine‹Theorieder Interpretationbiblischer
Textezwischenkirchlicher Auslegungspraxisund postmodernemWissensdiskurs
zu schaffen. Huizing ist damit die Einlösung seines Anspruchs, ein
leistungsfähiges »[…] Nachfolgemodell der Wort-Gottes-Hermeneutik«335

anzubieten, in weiten Teilen schuldig geblieben.

3.3.5 Zusammenfassung

Die behandeltenrezeptionsästhetischen›Spiegel‹-Hermeneutikenverstehensich
als Versuche, die Theologie mit postmodern-konstruktivistischem Denken
zusammenzuführen,ohne ihre traditionelleGrundbestimmung›vom Bucheher‹
(Körtner) aufgebenzu müssen.In Anlehnung an die literaturwissenschaftliche
Theoriebildungder ›KonstanzerSchule‹ und an die Semiotik und Texttheorie
Umberto Ecos stellensie den Positivismusder historisch-kritischenExegesein
Frage.Währenddie historischeKritik denAnteil derLeserinnenundLeserander
Sinnkonstitution im Akt der Lektüre methodisch so weit wie möglich zu
reduzierenund zu sublimierenversucht,betonenrezeptionsästhetischeAnsätze
geradediesenFaktoralsunverzichtbareBedingungangemessenenVerstehens.Für
sie gilt in jedem Fall: ›Readers make sense‹ (McKnight).

RezeptionsästhetischeAnsätze nehmen somit eine Mittelposition zwischen
essentialistischenund dekonstruktivenPositionenein: Währendersteresich des
Verdachts nicht erwehren können, statisch-ontologische Kategorien zu
konservieren,die nach dem aktuellenStandder epistemologischenDebatteals
unhaltbar gelten müssen, laufen letztere beständig Gefahr, sich auf ihrer
›unendlichenWanderungdurchdenWald der Grammata‹(Huizing) zu verlieren.
Wie gezeigtwurde, suchendie rezeptionsästhetischenHermeneutikennun Halt
undOrientierungin derKategorieder intentiooperis.Diesekönne– nachAnsicht
335 Huizing 1999, S. 31.
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ihrer VerfechterinnenundVerfechter– einerseitskonstruktivistischenAnsprüchen
genügen,da sie – im Gegensatzzur konventionellenSuchenach der intentio
auctoris eines Textes – auch den ›Tod des Autors‹ berücksichtige,also den
Umstand,dassTexte nach ihrer Verschriftlichungein von ihren Verfasserinnen
undVerfassernunabhängigesEigenlebenführen.Andererseitsseisieaberauchin
der Lage, die individuelle Willkür des interpretierendenSubjekts– die intentio
lectoris – zu transzendieren,indem sie invariante Strukturen innerhalb des
Interpretationsvorgangsoffen lege.Genaudieserbehauptete›Rest‹von Invarianz
in einersich ansonstenals ›postmoderneTheorie‹gebendenMethodik machtdie
Rezeptionsästhetikfür die Theologiein besondererWeiseanziehend:Siesiehtdie
Chance,in Gestaltder intentio operiseinenfesten›Haftpunktder Transzendenz‹
in den Texten identifizierenzu können,ohnesich dadurchdem Vorwurf eines
naiven Essentialismus aussetzen zu müssen. Nicht anders als die
anthropologischenund sonstigen kulturellen ›Konstanten‹ der historisch-
kritischenExegesekannaberauchdie angebliche›Invariante‹der intentio operis
ihre tatsächlicheUnabhängigkeitvon der KonstruktionsleistungdesSubjektsund
damit ihre Widerständigkeitgegen Manipulationenund den Missbrauchvon
Definitionsmacht nicht plausibel machen. So ist abzusehen, dass der
rezeptionsästhetischeAnsatz der Theologie auf Dauer nicht das ersehnte
methodischeBollwerk gegen die Wucht des dekonstruktivenAnsturms wird
bieten können.

3.4 Interpretation als Konvention: ›Kommunitäre  Hermeneutiken‹
und ihre diskursiven Strategien

Ausgehendvon derTatsache,dassdie Behauptungvon textbasierten›Invarianten‹
bzw. ›Konstanten‹der theologischenSchriftauslegungdie verlorene Stabilität
nicht wiedergebenkonnte hat sich in jüngerer Zeit noch ein dritter großer
Grundtypusvon Schrifthermeneutikenetabliert, der im folgenden unter dem
Sammelbegriff›kommunitäreHermeneutiken‹geführtwerdensoll. Der Begriff ist
dem Aufsatz Kriterien gegen den Mißbrauch der Bibel von Ottmar Fuchs
entlehnt. Fuchs definiert ›kommunitäre Hermeneutik‹ dort als eine

»[…] lebendige Sprach- und Bedeutungsanalyse, […] [bei der] verschiedene
Menschenihre eigenenVerstehensversucheeinesbiblischenTextesuntereinander
zu Wort bringen und so dessenplurale Bedeutungspotenzin neue persönliche
Versprachlichungen hinein elementarisieren«336.

Mit den rezeptionsästhetischenAnsätzenteilen kommunitäreAnsätzeeinerseits
die konstruktivistischeGrundperspektive,d.h.die Vorstellung,dassein Text seine
Bedeutungnicht abgeschlossenin sich trägt, sondernsich stetserst im Akt der

336 Fuchs, O. 1999, S. 251.
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individuellenLektüreaktualisiertundvollendet.Im Gegensatzzu ersterenrichten
kommunitäreAnsätzeihren Fokusnun aberverstärkt– oder in manchenFällen
sogarausschließlich– auf institutionelle(d.h. textexterne)sozialeFaktoren,deren
Einfluss auf die Sinnkonstitution sie höher einschätzenals den textinterner
Strukturen.Dadurchgewinnensie Unabhängigkeitz.B. von der Kategorieder
intentio operis. Als zentraler Schlüsselbegriffkommunitärer Hermeneutiken
fungiertdabeizumeistdasKonzeptder›Interpretationsgemeinschaft‹.Diesesgeht
zurück auf den AnsatzdesUS-amerikanischenLiteraturwissenschaftlersStanley
Fish, der hier in Grundzügen vorgestellt werden soll. 

Ausgangspunktfür FishsÜberlegungenist die nicht nur unterTheologinnenund
Theologen, sondern auch unter Literaturkritikerinnen und Literaturkritikern
verbreitetenFurchtvor ›interpretativerAnarchie‹(Adam) und Willkür, in die der
Dekonstruktivismus und seine ›postmoderne Beliebigkeit‹ die Texttheorie
hineingeführthätten.Die methodischePrämisse,esseienimmer erstdie Leserin
oderderLeser,welchedie BedeutungeinesTextesim Akt derLektüreerzeugten,
müssenachAuffassungihrer Kritiker schließlichzu einerSituationführen,in der
»[…] interpreterswill be free to imposetheir idiosyncraticmeaningson texts«337,
wie Fish den Tenor der diesbezüglichenBefürchtungensubsumiert.Um das
Problemder interpretativenWillkür zu lösen,beschreitetFishnuneinenzunächst
paradoxerscheinendenWeg: Er gibt alle textimmanentenregulativenIdeen(wie
etwa die intentio operis) auf und überträgtdie Entscheidungdarüber,was eine
›erlaubte‹ oder ›unangemessene‹Interpretation darstellt, auf die textexterne
Instanzder ›Interpretationsgemeinschaft‹.Dieser Ansatz klingt, wie Fish selbst
einräumt, im ersten Moment zwar

»[…] like the rankestsubjectivism,but it is qualified not as a free agent,making
literature in any old way, but as a memberof a community whoseassumptions
about literature determinethe kind of attention he pays and thus the kind of
literature›he‹›makes‹.[…] Thustheactof recognizingliteratureis not constrained
by somethingin the text, nor doesit issuefrom an independentandarbitrarywill;
rather,it proceedsfrom a collectivedecisionas to what will countas literature,a
decisionthatwill be in forceonly so long asa communityof readersor believersto
abide by it«338.

Darauszieht Fish in einemweiterenSchritt die Schlussfolgerung,»[…] that the
claims of neither the text [d.h. die intentio auctoris bzw. operis, MD] nor the
reader[d.h. die intentio lectoris, MD] can be upheld, becauseneither has the
independentstatus that would make its claim possible«339. Die eigentlich
wirksameDeterminantejedesTextsinnesseivielmehrdie jeweilige›interpretative
Gemeinschaft‹, der die Leserin oder der Leser angehört. Die für die
Sinnkonstitution von Texten verantwortlichen Strategien 

337 Fish 1980, S. 10.
338 Fish 1980, S. 11.
339 Fish 1980, S. 12.

- 173 -



»[…] are, in effect, communityproperty,and insofar as they at onceenableand
limit the operationsof his [des Lesers, MD] consciousness,he is, too […].
Interpretivecommunitiesaremadeup of thosewho shareinterpretivestrategiesnot
for readingbut for writing texts, for constituingtheir properties.In other words
thesestrategiesexistprior to theactof readingandthereforedeterminetheshapeof
what is read rather than, as is usually assumed, the other way around«340.

Für das ›Wesen‹ der Texte selbst habe diese Annahme zur Folge, dass

»[…] the text asan entity independentof interpretationandideally responsiblefor
its careerdropsout andis replacedby the textsthat emergeasthe consequenceof
our interpretive activities. There are still formal patterns,but they do not lie
innocently in the world [wie dies in der rezeptionsästhetischenTheorie oft den
Anscheinhat, MD]; rather,they are themselvesconstituedby an interpretiveact.
The facts one points to are still there […] but only as a consequenceof the
interpretive (man-made) model that has called them into being«341.

Für die verbreiteteBefürchtungeinesAbgleitensder Interpretationin einenreinen
Solipsismus, wie sie etwa von den Vertreterinnenund Vertretern des New
Criticism342 immerwiederartikuliert wird, gebeesdagegennachFishsAuffassung
keinen Anlass:

»Of course,solipsism and relativism are what Abrams and Hirsch [prominente
Vertreter des New Criticism, MD] fear and what lead them to argue for the
necessity of determinatemeaning. But if, rather than acting on their own,
interpreters act as extensions of an institutional community, solipsism and
relativismareremovedasfearsbecausetheyarenot possiblemodesfor being.That
is to say, the condition required for someoneto be a solipsist or relativist, the
condition of being independentof institutional assumptionsand free to originate
one's own purposesand goals,could neverbe realized,and thereforethere is no
point in trying to guard against it«343.

Damit eröffne FishsTheorie,wie der amerikanischeTheologeFred W. Burnett
betont, Raum für eine potentiell unendliche Bandbreite von Interpretationen, denn

»[…] no literary theoryof determinacy(like historicalcriticism) caneitherlogically
limit the rangeof responsesto a text or, more importantly,predict the numberof
possiblefuture responses.The numberof possibleresponsesto a text seemsto be
limited only by the number of readersor reader communities. In short, the
theoreticalnumberof possibleresponsesis infinite, and the only parametersfor
how a text is read seem to be the conventions of one's own interpretive
community«344.

Zu jederkommunitärautorisiertenInterpretationwärennachdieserPrämissealso
– zumindesttheoretisch– andereInterpretationsgemeinschaftendenkbar,die die
diametral konträre Position innerhalb als innerhalb ihrer Grenzen gültige
sanktionierthätten.Die Fragenach der Legitimation der Normativität und der

340 Fish 1980, S. 14.
341 Fish 1980, S. 13.
342 Dies ist die Theorie der rein werkimmanenten Interpretation.
343 Fish 1980, S. 321.
344 Burnett 1990, S. 57.
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›Wahrheit‹ von Texten ist damit aus allgemein-theoretischerPerspektive
unentscheidbargewordenundmussein weiteresMal auf die pragmatischeEbene
verlagertwerden.DastheoretischeKernprobleman FishsModell liegt daher,wie
er selbstkritischeinräumt,in demperformativenSelbstwiderspruch,dermit seiner
Generalisierung einhergeht345:

»In theendI bothgaveupgeneralityandreclaimedit: I gaveit up becauseI gaveup
the project of trying to identify the one true way of reading,but I reclaimedit
becauseI claimedtheright, alongwith everyoneelse,to arguefor a way of reading,
which, if it becameaccepted,would be, for a time at least,the true one.In short,I
preserved generality by rhetoricizing it«346.

Auf der ›allgemeinenEbene‹programmatischerTheorememüsstederAnsatzvon
Fish zur vollständigenÖffnung desDiskursesohneMöglichkeit zur autoritativen
Festschreibungregulativer Mittel führen. Letzte und einzige Schranke der
Interpretationwäre damit der Publikumsgeschmack,wie A.K.A. Adam – mit
besonderem Blick auf die postmoderne Bibelexegese – weiß, denn

»[…] [i]nterpreterscannot›makethe bible meanwhateverthey want it to mean‹
unlessthereare audiencesthat find thoseinterpretationsconvincing.And thereby
hangsthe hermeneuticaldilemma:No interpretationis self-authenticating,but the
validity of any interpretationdependson the assentof some audience.While
modern interpretersobey the modern commandmentsto seek the approval of
academicallytraineddisciplinaryspecialists,postmoderninterpretersmay seekout
a different audience, one that has ears to hear and understand their readings«347.

Je stärkerdie Debattesich allerdingsvon der Ebeneallgemeinertheoretischer
Grundsätzeauf die DurchführungkonkreterAnalysenverlagert,d.h. je mehrdie
SpezifitäteinesbestimmtenTextesgegenüber›demText‹ im Allgemeinenin den
Vordergrund gerückt wird, desto mehr müssten die materialen
Interpretationsregelndistinkter Interpretationsgemeinschaftenin den Fokus der
wissenschaftlichenUntersuchungtreten. Daher stellt sich an dieser Stelle die
methodischeAnfrage,ob sichdasrein literaturwissenschaftlicheInstrumentarium,
auf dasFish seineArbeit stützt, für dieseAufgabenicht als zu eng erweistund
durch entsprechendeMittel der sozial- und geschichtswissenschaftlichen
Forschungergänztwerdenmüsste.DieserSchrittwürdeallerdingswiederumeiner
von Fish und anderen unerwünschten ›Re-Ontologisierung‹ des
ForschungsprozessesVorschub leisten: Währenddie Texte selbst vorbehaltlos
unter konstruktivistischenVorzeichengelesenwerdenkönnten,müsstesich die
Auseinandersetzungum die ›limitierenden Faktoren‹ ihrer Interpretation
folgerichtigauf denBereichder Interpretationsgeschichte– und damit wiederauf
die Ebeneder›harten‹ontologisch-referentiellenFakten– verlagern.DasProblem

345 Der Vorwurf der mangelndenGeneralisierbarkeitbegegnetein analogerWeise bereitsoben
(Kap. 3.3.1) im Rahmender AuseinandersetzungUmberto Ecos mit den Verfechterinnenund
Verfechtern dekonstruktiver Ansätze.
346 Fish 1980, S. 16.
347 Adam 1995, S. 68.
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desEssentialismushättesich zwar ein Stückweit verschoben,wäredadurchaber
keineswegs gelöst.

Auch im Bereich der Theologie haben sich mittlerweile verschiedene
hermeneutischeAnsätzeetabliert,die – teils implizit, teils explizit – auf Fishs
Modell der Deutungsgemeinschaftenaufbauenund in dessenAnspruch auf
›begrenzte Allgemeinheit‹ (Klaus Berger) die adäquate Antwort auf die
problematischeFragenach dem Universalitätsanspruchvon Wahrheit gefunden
haben. In den folgenden Abschnitten sollen nun fünf dieser kommunitären
hermeneutischen Ansätze exemplarisch vorgestellt werden. 

3.4.1 ›Begrenzte Allgemeinheiten‹: Klaus Berger

Klaus Berger spricht sich in seiner oben (Kap. 2.3.3) bereits erwähnten
Hermeneutik des Neuen Testaments dafür aus, das Modell der
Interpretationsgemeinschaftendirekt in den theologischenDiskursaufzunehmen,
da es Pluralität und Normativität in seinem Anspruch ›begrenzter
Allgemeinheiten‹ glaubwürdig synthetisieren könne:

»Die ›Interpretationsgemeinschaft‹nach St. Fish bedeutetOppositiongegeneine
objektivistischeTextinterpretationwie auchgegenüberzeitlichgültige Kategorien
derInterpretation(auchwasGattungenbetrifft). Andererseitsgehtesauchnicht um
einennur individuell-subjektivenBezugzumText, vielmehrstehtderLeserin einer
zeitlich und örtlich begrenzten, aber doch überindividuellen
Interpretationsgemeinschaft, nachderenKriterien und ›durch derenBrille‹ er den
Text liest. […] Die Positionvon Fish ist wie unsereauchan soziologischfaßbaren
Größen orientiert und rechnet mit einer Art begrenzter Allgemeinheit«348.

Den spezifischenErkenntniswertdiesesModells der begrenztenAllgemeinheit
siehtBergerdarin,dassdadurch»[…] einehistorischverifizierbareBeobachtung
(relativerKonsenseinerbestimmtenEpoche)gegendasabstraktephilosophische
Entweder-Oder von überzeitlicher Wahrheit oder strikt individualistischer
Wahrheit eingeführt werden«349 könne. 

Als Kategorien solcher ›begrenzte Wahrheiten‹ führt Berger die des
›Wirkungszusammenhangs‹und des›literarischenKontexts‹ein. Mit Hilfe dieser
Kategorienkönne »[…] der Historiker den beidenradikalenAbstraktionendes
Metaphysikersentgehen,der des isolierten Individuums und der universaler
Allgemeinheit«350. BergersAuffassungnachsei esdabeivor allem dasDesiderat
der ›EinheitderKirche‹, dasdasausschlaggebendeKriterium zur Beurteilungder
AngemessenheiteinerInterpretationder Textezu bilden habe.Dieseexegetische
PrämissesiehtBergersachlichim biblischenMonotheismus– unddamit letztlich
wiederumin der Schrift selbst– begründet.SeineVorgehensweiseverstehtund

348 Berger 1999a, S. 59.
349 Berger 1999a, S. 62.
350 Berger 1999a, S. 62-63.
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bezeichneter demzufolgeauchals denVersucheiner ›Rekonstruktionbiblischer
Erkenntnistheorie‹:

»Für diese[die ›biblischeErkenntnistheorie‹,MD] ist […] die Fragewichtig, was
praktischüberlebt.Die Antwort bestehtin einer Abkehr vom Pluralismusund in
einer entschiedenen Hinwendung zum Ersten Gebot und seinen
erkenntnistheoretischenKonsequenzen.Nicht die Pluralität überlebt,sondernnur
das Identische.Das gilt für das Gottesbild, für die Gemeinschaftund für jeden
einzelnen.Und ebendeshalbist die Einheit der Kirche das Kriterium. Denn die
EinzigkeitGottesist ›ansteckend‹.Der Gott derBibel behältseineIdentitätnicht für
sich, sondernläßt auch anderezu ihrer Identität gerinnen,statt daß sie sich in
Pluralität verzetteln.Er bleibt nicht der eine hinter den Völkern, sondernschließt
Menschenzur Einheit zusammen(Volk Gottes)und ermöglicht jedemeinzelnen,
mit sich identisch zu werden. Damit, daß der Wahrheitsbegriff seines
erkenntnistheoretischenNimbusentkleidetwird, rückt die praktischegegenüberder
erkenntnistheoretischenFragein den Vordergrund.Wahrheit muß immer wieder
neu applikativ ausgehandelt werden«351.

Vor demHintergrunddieserAusführungenstellt sichdie FragenachdemOrt, den
diesesSystemdemPrinzip der Kritik als stetigemKorrektiv gegentotalisierende
Tendenzenbeizumessenbereit ist. Bliebe nämlich die ›Einheit der Kirche‹ oder
die ›Applikation‹ der Texte in der kirchlichen Verkündigung einziges
maßgeblichesKriterium derSchriftinterpretation,sowärebereitsdasEreignisder
Reformationalsproblematischundkontraproduktiveinzustufen,daesdie Einheit
der Kirche um der Treuezu einer ›höheren‹Wahrheitwillen aufs Spiel gesetzt
hat. Zum anderenwären aufgrund dieser strukturkonservativenPrämisseauch
zukünftigeParadigmenwechselnahezuausgeschlossen.Die ›Einheit der Kirche‹
wäre nur um den Preis einer Ausschaltung des Interventionsrechtsvon
Minderheitenund damit im wesentlichenausschließlichdurch das katholische
Modell der Amtskirche verlässlich zu gewährleisten.Vor dieser extremen
Konsequenz der Ausschaltung des demokratischen Elements aus den
Strukturmechanismender Kirche schreckt Berger aber zurück. Zu ihrer
Vermeidungberufter sichstattdessenauf ein Modell doppelterundje für sich in
ihrem Bereich uneingeschränktgültiger Wahrheiten, nämlich der bereits
bekannten›Wahrheit der Applikation‹ und der ›Wahrheit der Exegese‹,wobei
gelte, dass

»[…] [b]ei der Exegesesich ›wahr‹ und ›falsch‹ philologisch oder historisch
verifizieren [lassen]. Bei der applikativen Wahrheit geht es um etwas
Komplizierteres.Sie ist dasjenigein ZeichengefaßteProgramm,von demausund
auf das hin Menschen einzeln und miteinander zu leben vermögen«352.

BergersModell wirft hier zwei schwerwiegende,methodischeProblemeauf: Zum
einen impliziert es die Vorstellung einer exegetischzweifelsfrei verifizierbaren
›Wahrheitder Texte‹,welche– wie Kap. 2 ausführlichzu begründenversuchte–

351 Berger 1999a, S. 56.
352 Berger 1999a, S. 57.
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auf nach heutiger Sichtweise überholten positivistischen Prämissenbasiert.
Darüber hinaus bestehterheblicherKlärungsbedarf, ob und wie diese beiden
›Wahrheiten‹ über ihren je individuellen Geltungsbereichhinaus aufeinander
bezogen werden können oder sollen. Auf Bergers – auf eine Synthese von Exegese
und Applikation zielendes– Konzeptder »[…] Loyalität gegenüberdemText«353

wurdeoben(Kap. 3.3.3)bereitseingegangen.DiesemKonzeptzufolgehabesich
die Exegesein ersterLinie als »[…] schonendesPrüfverfahren«354 zu bewähren,
dasgegenüberder existenziellorientierten›Applikation‹ einedienendeFunktion
ausübe.Die Exegesehabedie AndersheitGottes in Gestaltder Fremdheitder
Texte zur Darstellungund zu ihrem Recht zu bringen.Dabei sei allerdingszu
beachten,dass mit Fremdheit »[…] natürlich keine musealeFremdheit (als
abschreckendeAnhäufungphilologischenWissens)gemeint [ist], sonderneine
verstandeneFremdheit«355. Die spezifischeAufgabeder Exegesebestimmesich
damit nach Berger in folgender Weise:

»Exegesesoll ein plastischesBild derLebensvollzügeentwickeln,die sichin einem
Text äußern, und dabei davon ausgehen, daß diese Lebensvollzüge im einzelnen und
im ganzensichsehrerheblichvon demunterscheiden,wasbei unsgilt. Verstandene
Fremdheit macht den Text auf die implizierten religiösen Erfahrungen hin
durchsichtig«356.

Diese ›religiösen Erfahrungen‹ seien nach Berger einerseits durch ihre
zeitübergreifendeIntelligibilität gekennzeichnet,andererseitsaberauchnicht als
›anthropologische Konstanten‹ aufzufassen, da durch diese die »[…]
Eigenständigkeitund Fremdheitdieser[d.h. der biblischen,MD] Texte schlicht
verloren«357 gehe. Der adäquatemodus operandi der ›Applikation‹ biblischer
Texte dürfe darumnachBergernicht einemder ›klassischenAllgemeinheit‹ im
Verstehensprozessfolgen, sondernmüsseBezug nehmenauf den Bild- und
Gleichnischarakterder Schrift. Von dieser Prämisselässt sich Berger zu der
Einsicht leiten, »[…] daßdie Schrift nicht das (wie ein Gesetz)anzuwendende
Allgemeine ist, sonderndas vergleichbareKonkrete«358. Diesessei nach dem
historistischenSchemaderAnalogiezu rezipierenundauf die eigeneExistenzhin
zu interpretieren.Berger nennt diesenVorgang das »[…] Wiedererkennenim
Glauben«359. Dieses ereigne sich für ihn in der unio mystica:

»Mystik versteheich nicht im Sinne des Augenverdrehensund der exklusiven
Biographie›komischerHeiliger‹. Ich begreifedarunterein hermeneutischesPrinzip.
Auf diesemFeldgehtesauchumdie ›EinheitderWirklichkeit‹. […] Dasheißt:Die
kategoriale Erfassung der theologischenGegenständeführt in Aporien und
Gegensätzlichkeiten […]. Um der Aussage zu entgehen, daß alles nur ›im Scheitern‹

353 Berger 1999a, S. 118.
354 Berger 1999a, S. 80.
355 Berger 1999a, S. 96.
356 Berger 1999a, S. 96.
357 Berger 1999a, S. 77.
358 Berger 1999a., S. 156.
359 Berger 1999a, S. 135.
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auflösbarsei, blicke ich auf dasNeueTestamentund die christlicheTradition und
finde, daßdie Lösungder WidersprüchlichkeitenjenseitsdesKategorialenin der
Erfahrung von Gottes Geheimnis, am Ende von Liebe besteht«360.

Gegenüberdieserletzten›Einheit der Wirklichkeit‹ wertetBergerjedesBeharren
auf unüberbrückbarerDifferenz, die das Recht des Anderen gegenüberder
dominantenMehrheitsmeinungzu wahrensucht,offensichtlich als zweitrangig.
Zumindest könnte seine ebenso abschätzige wie sachlich unzutreffende
Beurteilung,mit der er ›neuere‹Ansätzebedenkt,diesenEindruck erwecken.
Berger unterstellt ihnen methodische Leichtfertigkeit und Nähe zum
Fundamentalismus, indem er sie wie folgt karikiert:

»Texte sind polyvalent, die Meinung des Autors oder seine Absicht sind
uninteressant.Vielmehr ist jeder Mensch Teil eines Gesamtvorgangs, in dem
ständigCodesentschlüsseltwerden.›Kreative Interpretation‹ist die Hermeneutik
der Stunde. Der einzelne Mensch darf die Texte in seinem Lebensgefühl
wiedererkennenund zur Bestätigungverwenden;im Grunde hat niemand das
kritisch zu beurteilen.Gemeinsammit fundamentalistischerBibellektüre ist der
solchermaßenoft als ›semiotisch‹ verstandenenLektüre die Technik der
Eingliederungin dasfrommeLebendeseinzelnen.Die BeliebigkeitderAnwendung
ist eine säkularisierte Form des religiösen Individualismus«361.

Der Vorwurf der ›Beliebigkeit der Anwendung‹trifft nun aber geradedie von
Berger hier ausdrücklichinkriminierten ›semiotischen‹Ansätzenicht, da diese
u.a. durch ihre Orientierungam informationstheoretischenZeichenmodell– wie
oben(Kap. 3.2.2) am Beispiel Güttgemanns' gezeigtwurde – ausdrücklicheine
umfassendeElimination der ›Beliebigkeit‹ aus dem Interpretationsprozess
anstreben.Eherdürftenalsopoststrukturalistisch-dekonstruktiveAnsätzegemeint
sein,die BergeralsZielscheibeseinerKritik im Blick gehabthat.DerenSpezifika
hat er aber anscheinendnicht gründlich genug rezipiert, um sie fundiert und
differenziert kritisieren zu können. So blendet er die für die gesamte
poststrukturalistische Diskussion charakteristische Problematisierung
unreflektierter Herrschaftsverhältnisseund die zentrale Frage nach der
Legitimation von Definitionsmacht in seiner Argumentation vollständig aus.
DaherkannBergermit Emphasebetonen,dass»[…] [d]ie Grenzeder Freiheit in
der Anwendung […] ekklesiologischer Art«362 sein müsse, da

»[…] Gottes Wort […] greifbar [ist] in den mystischen Erfahrungen der
alttestamentlichenPropheten,derunangreifbarenPersonJesuChristi. Bezeugtwird
esim Kanon.Man kanndannfragen:Wird eswirklich in derSchrift greifbar– oder
nicht vielmehrje undje im BekenntnisderKirche, die ausderLebensgemeinschaft
mit den Propheten und Jesus heraus lebt?«363

360 Berger 1999a, S. 210.
361 Berger 1999a, S. 207.
362 Berger 1999a, S. 207.
363 Berger 1999a, S. 135.
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Indem Berger aber den Fokus vom Grundrecht jedes Individuums auf
eigenständigeInterpretationund Kritik des Traditionsbestandsweg auf einen
nebulösen, spiritualisiertenEinheitsbegriff lenkt, öffnet er dem Missbrauchder
DefinitionsmachtTür und Tor. Wie im weiterennochgezeigtwerdensoll, ist ein
in dieser oder ähnlicher Form verkürztesProblembewusstseingegenüberden
›profanen‹Mechanismengesellschaftlicherund diskursiverMachtausübungund
die darausresultierendestrukturkonservativeTendenz,daskontingentFaktische
zum normativ Notwendigen erhebenzu wollen, geradezuals ein typisches
Kennzeichen kommunitärer Ansätze zu betrachten.

3.4.2 ›Ent-Stellung‹ des Kanons: Jochen Teuffel

Während Klaus Bergers Ansatz vorwiegend auf die spezifischen
Problemstellungender neutestamentlichenExegesefokussiert war, sollen in
diesem und den drei darauf folgenden Abschnitten dezidiert systematisch-
theologischausgerichteteLösungsvorschlägethematisiertwerden.Übergreifendes
Strukturmerkmal dieser Ansätze ist, dass ihnen der sensus communis der
Gläubigen als maßgebliches Kriterium für die ›Wahrheit‹ einer
Schriftinterpretationzur Geltungkommt.Als ein typischesBeispielfür diejenigen
Modelle unter ihnen, die den Topos des sensuscommunisin eher traditionell-
kirchlicher Weise füllen und am Dialog mit der Postmodernenur geringes
Interessezeigen,soll an dieserStelle JochenTeuffels im Jahr2000 erschienene
Dissertation Von der Theologie vorgestellt werden.

Teuffel setzt ein mit einer Begründung des Vorrangs der kommunitären
Bibellektüre vor der privaten. Während sich letztere im Laufe der Zeit aus
unterschiedlichenGründennahezuzwangsläufigerschöpfenmüsse,zeichnesich
erstere durch ihre grundsätzliche Unabschließbarkeit aus:

»Die SCHRIFT-Lektürekann keine vollkommeneErkenntniszeitigen,sonstwäre
sie als Theorie (Anschauung)zu ihrem Ende gekommen,mithin die SCHRIFT
ausgelesen.[…] Freilich, jedePrivatlektüreder SCHRIFTkommt zu einemEnde,
sei es, daß die Leserin verstirbt oder daß ihr die SCHRIFT ähnlich wie eine
Tageszeitungoder ein Liebesromanals ausgelesengilt. Die kommunitäreLektüre
innerhalbder Kirche gelangtjedochzu keinemAbschluß, in der Liturgie wird die
SCHRIFT-Lesung als Wiederholung fortgesetzt«364.

Durch die hierdurchimplizierte Stärkungder liturgischenRezitationgegenüber
der intellektuellenInterpretationereignesichnunaberkeineswegsein Ausschluss
des gegenwärtigenErfahrungshorizontsaus der Schriftrezeption, da ja auch im
reinen »[…] Vorgang des Lesens […] immer zeitgebundeneAnnahmen,
Erwartungenund Kontextualisierungender Lesendenzum Tragen[kommen],so
daßman von verschiedenen,jeweils aktuellenLektürender SCHRIFT sprechen

364 Teuffel 2000, S. 47.
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muß«365. Es habevielmehr die grundlegendeEinsicht zu gelten,dassdie »[…]
archaische,eindeutigeSCHRIFT-Lektüre[…] nichtsanderesalseineFiktion [ist].
Um überverschiedeneSCHRIFT-Lektürenhinwegzu einemGemeinsinn(sensus
communis)zu kommen,bedarf es einer gemeinsamenVerständigunginnerhalb
der Kirche über die gelesene SCHRIFT«366.

Die Pluralität unterschiedlicherSchriftlektürenbesitzt Teuffel zufolge nun aber
keineswegseinensachlichenAnhalt in der Pluralitätder biblischenTexteselbst,
wie gelegentlich im postmodernenKontext argumentiertwird. Die gesamte
neuzeitliche Kanonfrage stellt für ihn letztlich nur ein Scheinproblem dar:

»Was gemeinhin als Kanonfrage verhandelt wird, ist ein künstliches,
selbstgeschaffenesProblem:Die Unterscheidungen,die bei der SCHRIFT-Lektüre
getroffenwordensind, werdenan unterschiedlichenHistorien festgemacht,so daß
in derSCHRIFTeinehistorischgehalteneTextpluralitätvorhandenzu seinscheint.
[…] Das Kanonproblemlöst sich von selbst,wenn die jeweiligen Historien als
Sekundärtextezur SCHRIFT gelesenwerden.Die SCHRIFT ist uns jedenfallsals
die eine SCHRIFT überliefert worden, und sie wird als ein Buch, die Bibel,
nachgedrucktundveröffentlicht.Um die EinheitderSchrift wahrzunehmen,gilt es,
die SCHRIFT im Zusammenhang,also kohärentzu lesen.[…] Die SCHRIFT im
Zusammenhangzu lesen heißt, sie selbstbezüglichzu lesen, als Kontext eines
SCHRIFT-Textes wiederum die SCHRIFT zu lesen«367.

Die Gefahr,mit diesemselbstrückbezüglichenKanonverständnisin denVerdacht
der Idiosynkrasiezu geraten,ist Teuffel bewusst.Er unternimmtjedochkeinen
Versuch,diesemVerdachtargumentativentgegenzutreten,sondernverstärktihn
im folgenden sogar noch:

»Die Einheit der SCHRIFTerschließtsich in einerkohärentenSCHRIFT-Lektüre,
ohnedaßsie dabeidefiniert werdenkann:Der spezifischeUnterschied(differentia
specifica) gegenüberanderenTexten läßt sich nicht auf einen Begriff bringen.
Ebensowenigfindet sich eine Überschrift, die die Einheit der SCHRIFT von
vornherein festschreibt;die zutreffende Überschrift der SCHRIFT lautet ›Die
SCHRIFT‹.Wem die Einheit der SCHRIFTfragwürdig ist, demkanndieseweder
aufgezeigt noch bewiesen werden«368.

StattdessenversuchtTeuffel nun zur PlausibilisierungseinerArgumentationdie
›Normativität des Faktischen‹der bisherigen kirchlichen Praxis für sich zu
reklamieren:

»Die klassischeAutoritätsbeglaubigung[…] ist der SCHRIFT-Beweis,der trotz
moderner Bibelkritik immer noch Anwendung findet. Durch die mannigfache
SCHRIFT-Lektüreerfährtdie SCHRIFTeine›er-lesene‹Autorität, derkein anderer
Autor oder Text gleichkommt.Der SCHRIFT-Beweisdient als Beglaubigungder
eigenen Gottesrede, er kann jedoch kein zwingender, apodeiktischer
Wahrheitsnachweis sein. Neben der SCHRIFT können für eine
Autoritätsbeglaubigungauchdie Bekenntnisschriften, die Kirchenväter(patres), die

365 Teuffel 2000, S. 47.
366 Teuffel 2000, S. 47.
367 Teuffel 2000, S. 48-49.
368 Teuffel 2000, S. 49.
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reformatorischen Väter, die evangelischenVäter (in verba magistri) oder
gegenwärtig allgemein geachtete Christinnen und Christen herangezogen
werden«369.

Durch die wechselseitigeAbhängigkeitvon Schrift und Bekenntnis,von norma
normansund norma normata, gerät Teuffel allerdingsin einen unentrinnbaren
hermeneutischenZirkel aus kommunitärerSchriftlektüre und Primärtext,denn
»[…] [d]ie festgeschriebenenBekenntnisregelnsind aus einer kommunitären
SCHRIFT-Lektüre erwachsenund leiten wiederum zu einer kommunitären
SCHRIFT-Lektüre an, sie regulieren die zu lesende SCHRIFT«370. Eine
Schriftlektüre,die sichaußerhalbdiesesZirkels verortetoderdiesengrundsätzlich
zu kritisierenversucht,wird von Teuffel als ›metaphysisch‹motiviert und daher
als unangemesseneInterpretationsweisezurückgewiesen.Eine solche dürfe
höchstens gelegentlich im Dienst der Apologetik in Anspruch genommen werden:

»Die gute Gottesrede[d.h. die evangeliumsgemäßePredigt, MD] folgt in ihrer
Entsprechungzur gelesenenSCHRIFT dem NAMEN. Deswegenkann sie keine
metaphysischgehalteneGottesredesein,die von einemgedachtenGott ausgeht.Ich
meine jedoch, daß die Theologie die Metaphysik nicht grundsätzlichverwerfen
muß. Sie kann sich ihrer in der Argumentationdurchausbedienen,vor allem zu
apologetischenZwecken.DenscholastischenVäternhat jedenfallsdie Philosophie,
die schließlichdie Metaphysikzu verantwortenhat,alsMagdderTheologie(ancilla
theologiae) gegolten.Allerdings gehtdie Indienstnahmeder Metaphysikdannfehl,
wenn sie in ihrem Geltungsanspruchden Primat der gelesenenSCHRIFT
aufzuhebensucht. Dies geschieht dort, wo die SCHRIFT als uneigentliche
Gottesredeallegorischgelesenwird, um einenmetaphysischenGottesgedankenzu
kohärieren«371.

Dem seitens einer ›metaphysischen‹ (d.h. hier: einer rationalistischen,
systematischenoder philosophischen)Denkweise eingefordertenZwang zur
Kohärenz,also der logischenWiderspruchsfreiheiteinesArgumentationsgangs,
hält Teuffel zur Begründungeiner trotz ihres vordergründigenMangels an
Kohärenz gegebenen Einheit der Schrift entgegen, dass

»[…] ein Widerspruchzwischenzwei verschiedenen[biblischen,MD] Erzählungen
[…] nur mittels einesVergleichsdritten, einestertium comparationis,feststellbar
[ist]. Das Problem einer isotopischenVernunft ist jedoch, daß sie an diesem
Vergleich festhält und dabei den je eigenständigenOrt beider Erzählungen
übersieht.Was an einemOrt unter einemVergleichsdrittengleichgestelltund als
miteinanderunvereinbarangesehenwordenist, kannimmer wiederauchent-stellt,
disponiertwerden.JedernarrativeWiderspruchläßt sich dislozieren.Dazugilt es,
nachEntstellungsdritten(tertia disparationis) zu suchen,hinsichtlich denenbeide
Erzählungenin keinem konfligierendenVerhältnis zueinanderstehen.[…] Über
derartigeEntstellungsdrittewerden beide Erzählungenauf unterschiedlicheOrte
reflektiert,wo siefür sichbestehenkönnen.Die Erzählungenfindensomit je eigene
Kontexte,wo ihre Geltungnicht bestrittenwerdenmuß.[…] DurcheineEntstellung
kann der angezeigte Widerspruch zwischen zwei Erzählungen nicht

369 Teuffel 2000, S. 76.
370 Teuffel 2000, S. 51.
371 Teuffel 2000, S. 55-56.
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wegrationalisiertoder in einer Syntheseaufgehobenwerden.Er wird jedoch als
Paradoxieausgewiesen,die sich übergehenläßt, weil beidekonträreErzählungen
diskontextural gelesen werden können, also jeweils über einen eigenen
Geltungskontext verfügen«372.

Der Kunstgriff der ›Entstellung‹ dient Teuffel nun dazu, logische
Widerspruchsfreiheitzwischenan sich kontradiktorischenAussagenzu erzeugen.
Die ›Entstellung‹entschärftden›Satzvom ausgeschlossenenDritten‹, indemsie
ihm einerseitsformal Genügetut, sich auf der anderenSeiteaberdemdurch ihn
implizierten Zwang zur Kohärenzdurch einenstetigenWechselder diskursiven
Ebene entzieht. Damit kann der autoritative Geltungsanspruchdes gesamten
kanonischenSchriftbestandeszwar formal bewahrtwerden,die Fragenach der
›Bedeutung‹derSchrift, nachihrenkonkreteninhaltlichenImplikationen,ist aber
nur aufgeschoben.Da ein thematischer›roter Faden‹ etwa in Gestalt eines
kontinuierlich die EinzelschriftendurchziehendentheologischenPrinzips von
Teuffel nicht reklamiertwerdenkann– diesesVorgehenmüssteunterseineigenes
Metaphysikverdiktfallen –, bleibt ihm nur der Rückgriff auf zwei bereitsausder
Rezeptionsästhetikund von pneumatischenHermeneutiken her bekannte
Argumentationsmuster:Pragmatisierungund Spiritualisierung.Teuffel bestimmt
den ›wahren‹Charakterder Theologiedamit nicht mehr als genuin theoretisch,
sondernals ›Poiesis‹(in diesemFall: im Dienst der Ethik). Schließlichsei stets
noch der ungebrochenePrimat des Heiligen Geistes über jegliche formale
Methodik zu berücksichtigen:

»Demzufolgegilt die Theologienicht als theoretischgehalteneWissenschaftüber
Gott oder über den christlichenGlauben,sondernals herstellendeTätigkeit, als
Poiesis.Bei der Theologiegehtesnicht um etwas,wasmanwissenkann,sondern
um etwas,wasgetanwird. Die Leitfragelautetdaher:Wassollenwir tun?So sehe
ich in der TheologieeineVerpflichtung (officium), gut von Gott zu reden.Dieser
VerpflichtungkannunterdenBedingungenderGegenwartentsprochenwerden.Die
Rückbesinnungauf die Poiesismit ihrenentsprechendenKunstregelnbegegnetdem
gnostischenProjektder Moderne,dasdie Theologiesprachlosmacht.Es läßt sich
eine gute Gottesredeführen, die den Vätern und Müttern gleichkommt. […]
Schlußendlichmöchte ich noch einmal den Unterschiedzwischen einer guten
Gottesredeund demEvangeliumGottesbetonen.Das Evangeliumstehtals ›Kraft
Gottes‹ außerhalbmenschlichenVermögens.Trotz aller Beredsamkeitkann die
kunstgerechteGottesredevon sich aus weder den Heilsglaubenbewerkstelligen
nochals Wort Gottesgelten.So bleibt die Theologieauf dasZeugnisdesHeiligen
Geistes angewiesen. Keine Theologin und kein Theologe haben das letzte Wort«373.

DiesesletzteVotum Teuffelskönnteauf denerstenBlick trivial erscheinen,daes
sich bei menschlichemWissenbekanntlichstetsum begrenztesWissenhandelt.
An dieserStelleist die Feststellungallerdingskeineswegsals Trivialität gemeint.
Ihr kommt die wichtige Funktion zu, die Kategorie der ›Glaubenswahrheiten‹
gegen auf der Basis einer ›nur‹ allgemeinenLogik vorgebrachteKritik zu

372 Teuffel 2000, S. 119.
373 Teuffel 2000, S. 139.
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immunisieren.Teuffel begründetmit ihrer Hilfe einengeordnetenRückzugder
Theologiein einenBinnendiskurs, der trotz aller vordergründigenPluralität als
weitgehendin sichgeschlossenes,daselbstreferentiellesSystemauftritt. Auch der
Verweis auf die Unabschließbarkeitder kommunitärenSchriftlektüredurch die
potentiellunendlicheZahl von in denProzesseinbezogenenPersonensoll nur den
Scheineiner grundsätzlichenDeutungsoffenheitder Schrift erwecken.Sie kann
von Teuffel durchdie Rückbindungan denfaktischenbinnenkirchlichenDiskurs
auf der einen und durch die Inanspruchnahmedes Heiligen Geistesauf der
anderenSeitestetsauf ein im RahmengängigerKonventionentolerablesMaß an
interpretativer Freiheit beschnitten werden. Damit versucht Teuffel der
epistemologischenKritik an der biblischenHermeneutikden Stachelzu ziehen,
indemer sichauf dereinenSeitezumScheinauf ihre formallogischenRegelnund
Bedingungeneinlässt,um dieseandereseitsim Dienst der von ihm angestrebten
Affirmation der gängigen kirchlichen Praxis de facto umso nachhaltigerzu
subvertieren und außer Kraft zu setzen.

3.4.3 ›Formale‹ und ›reale‹ Synthese des Kanons: Eilert Herms

EinegänzlichandersausgerichteteVariantekommunitärerHermeneutikbegegnet
in der hegelianischgefärbtenKanontheorievon Eilert Herms.WährendTeuffels
Versuch einer Restitution der Kohärenz des biblischen Kanons sich unter
Ausklammerunginhaltlicher Konkretionenweitgehendauf die formale Ebene
beschränkt,will Herms darüberhinaus durch den Gleichklang von Form und
Inhalt demGedankendesbiblischenKanonsEvidenzverleihen.Herms'Ziel ist es
dabei,»[…] einepositiveAntwort auf die FragenachderRelevanzderbiblischen
Schriften [zu] gewinnen, die für ihre Begründung vollkommen von allen
Versionen der Inspirationslehre absehen kann und allein mit dem
geschichtstheoretischenFunktionsbegriff eines Kanons auskommt«374. Er geht
dabei davon aus, dass 

»[…] [u]nter Zugrundelegungdes funktionalen Kanonbegriffs […] die bloße
Existenz des gegenwärtigen Christentums als eines geschichtlichen
Gemeinschaftslebensmit geschichtlicher Identität auch schon die faktische
Gegenwartsrelevanzaller in ihm als Kanon geltendenSchriftenein[schließt];und
dasInteressean diesemgegenwärtigenGesamtlebendasInteresseandiesenseinen
kanonischen Texten«375.

Durch die gewachseneIdentität der christlichen Theologie,die sie durch ihre
Rückbindungandie konkretegeschichtlicheGestaltdeskirchlichenChristentums
erhaltenhat,siehtHermsauchdie Wahl dermethodischenMittel zur Erforschung
des biblischen Kanons bestimmt, denn

374 Herms 1997, S. 102.
375 Herms 1997, S. 102.
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»[…] [d]iese könnenkeine anderensein, als jene, die im Horizont desjenigen
VorverständnissesderursprünglichenKonstitutiondesgeschichtlichenLebens,das
schondenfunktionalenBegriff desKanonsbegründet,ausweisbarsind als die für
die RekonstruktiondesSinnesder kanonischenDokumentesachgemäßeMethoden
eines ›historisch-kritischen‹ Verfahrens«376.

Exegeseund Dogmatikbliebendurchihren gemeinsamenBezugauf die Historie
in einem stetigen Wechselspielauch aufeinanderbezogenund voneinander
abhängig:

»Wenn man […] der Tatsacheinne wird, daß die gesamtechristliche Dogmatik
nichts anderesist als die Entfaltungdesdem christlichenGlaubenserschlossenen
und in ihm erfaßtenWirklichkeitsverständnisses– alsoauchseinesVerständnisses
der ursprünglichenKonstitution, Verfassungund Bestimmungdes christlichen
Lebens–, dannwird deutlich,daßdie formaleAbhängigkeitjederHistoriographie
von einerjeweilsselbstgeschichtlichgewordenenpositionalenGeschichtstheoriein
dem besonderen Fall einer christlichen, also auch: theologischen
Geschichtsschreibungnichts anderes bedeuten kann als die durchgängige
Abhängigkeit dieser gesamtenhistorischenArbeit von dem in der christlichen
Dogmatik anwendungsrelevantentfalteten christlichen Wirklichkeitsverständnis,
also auch: Geschichtsverständnis«377.

Aus demUmstandder faktischenKanonizitätder biblischenSchriftenseiennach
Herms für das ›geschichtliche Geamtleben‹ des Christentums und sein
Selbstverständnis folgende Konsequenzen abzuleiten:

»Sie ist eine gottesdienstlicheInstitution, genau: das Identitätszentrumdes
christlichen Gottesdienstes,der seinerseitsdas Identitätszentrumdes christlichen
Gesamtlebensist. DiesenkomplexenSachverhalterfassenwir, wennwir seinedrei
konstitutiven Momente nacheinander betrachten:
1. Durch ihre Existenzbezeugtdie Bibel die ExistenzdeschristlichenLebensals
Kultusgemeinschaft.
2. Inhaltlich ist die Bibel die formale Synthese einer Vielzahl von Schriften.
3. Die Anerkennungdieser Schriftensammlungund ihrer Botschaft als Kanon
besagt:In ihr hat das christliche Leben seine›Ätiologie‹ und sein ›Paradigma‹.
Dadurchfungiert sie als IdentitätszentrumdeschristlichenKultus undzugleichdes
christlichen Lebens«378.

Vom ungebrochenenGlaubenan die inhaltlicheKohärenzdesbiblischenKanons
– in Herms' Worten: vom Glaubenan die Möglichkeit seiner›Realsynthese‹–
hängedie FunktionderBibel alschristliches›Identitätszentrum‹in entscheidender
Weise ab:

»Sollte es nämlich aufgrund der erwiesenenInkohärenz, Uneinheitlichkeit und
Uneindeutigkeitder SchriftendesKanonsnicht möglichsein,durchBesinnungauf
dieseskanonischeGlaubenszeugniszur intersubjektivenVerständigungüber das
Wirklichkeitsverständnisdes Glaubensinnerhalb der Kirche kommen, dann ist
damit dem Glauben nicht nur das Fundament für seine kritische Auseinandersetzung
mit der Weltinterpretationder neuzeitlichenWissenschaftentzogen,sondernauch

376 Herms 1997, S. 102.
377 Herms 1997, S. 103.
378 Herms 1997, S. 110-111.
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der Horizont verdunkelt, innerhalb dessener allein seine eigene gegenwärtige
Praxissituation verstehen und aktiv wahrnehmen kann«379.

Herms zufolge habe nun der Versuch einer ›Formalsynthese‹des biblischen
Kanons – also der Aufweis eines textimmanentalle Schichten der Schrift
durchziehenden›roten Fadens‹– stets nur ein disparatesBild, nämlich nichts
anderesals daseiner ›Vielzahl von Schriften‹ergeben.Dahermüssenacheiner
›Realsynthese‹,also einer textexternenSynthesemöglichkeitauf der Ebeneder
von der Schrift gemeintenReferentengesuchtwerden,mit anderenWortennach
der »[…] eine[n] und einheitliche[n]Sache,die von allen Schriftender Schrift
bezeugtwird«380. Bei dieser handelt es sich nun um »[...] die geschichtliche
BewegungdesLebensin der GemeinschaftdesGlaubensan denGott Israels. In
der gegebenen Einheit ist die reale Synthese des Kanons zu finden«381.

Die reale Gestalt gelebtenund institutionell verankertenchristlichenGlaubens
stellt für HermsalsodenhermeneutischenSchlüsseldar,derdie bedrohteEinheit
derSchrift wiederherstellenkönne.Dabeisoll nicht die Geschichteeinfachwieder
als ein Medium unmittelbarerGottesoffenbarungverklärt werden– Herms hat
zweifellosausdentheologischenIrrungendes20. Jahrhundertsgelernt–, sondern
jede ›Geschichtstheologie‹stehtauchfür ihn unter eschatologischemVorbehalt.
Über die Möglichkeit einer geschichtlichen›Realsynthese‹der Schrift urteilt er
darum wie folgt:

»Eine solcherealeSynthesegibt es in der Tat. Gegebenist sie als die einheitliche
undkohärentegeschichtlicheWirklichkeit derLebensbewegungdesJahweglaubens
durch die Jahrhunderte hindurch in der Fülle seiner unterschiedlichen
Ausgestaltungen.Aber ausweislichdesin denkanonischenQuellenvernehmbaren
Selbstzeugnissesdieses Glaubenslebens wird die in seinem objektiven
geschichtlichenZusammenhanggegebeneSynthesenicht in ihm selbstgeleistet,
sondernkommt ihm von jenseitsseinerselbsther zu: ausder eigenenIdentitätdes
Gottes,der ›ist, der er ist‹ und heißt ›JesusChrist‹ ausseinerAbsicht und seinem
Wirken«382.

Indem Gott selbst eine personaleund durch den Namen Christi zweifelsfrei
verifizierbareIdentitätzugeschriebenwird, müssedieseIdentitätnachHermsauch
im biblischen Kanon bis in die kleinste Einzelschrift hinein verifizierbar sein:

»Die Frageist also:Stimmt diesessich im Kanonals verbindlicherSammlungvon
Schriften artikulierendeSelbstzeugnisdes Glaubensübereinmit demjenigen,das
sich in seinen einzelnen Texten artikuliert?
Dastut es.Und zwargeradedeshalb,weil sichderKanonauf die formaleSynthese
dieser Schriften beschränkt. Diese Beschränkungdes Kanons auf die formale
Syntheseseiner Schriften zwischen zwei Buchdeckel(n) enthält nämlich eine
denkbarprägnantefundamentaltheologischeBotschaft,die mandurchVeränderung

379 Herms 1997, S. 130.
380 Herms 1997, S. 136.
381 Herms 1997, S. 136.
382 Herms 1997, S. 147.
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eines prophetischenDrohwortes in ein Verheißungswortso wiedergebenkann:
›Mein ist die Einheit, spricht der Herr‹«383.

Nun zeichnetsich auchbei HermsdasEinschwenkenauf dieselbeLinie ab, die
bereits bei Maier, Körtner, Teuffel und zahlreichenanderen›spätmodernen‹
Hermeneutikerinnenund Hermeneutikernden Endpunkt ihrer Überlegungen
bildete:die SpiritualisierungdestheologischenVerstehens,die Repristinationdes
Dogmas und damit letztlich die normative Festschreibungdes Faktischenin
GestaltderkirchlichenTradition.IndemdashistorischKontingentealsmittelbare
Selbstkundgabedes göttlichen Willens gedeutetwird, verwandeltHerms diese
Kontingenz in Notwendigkeit und erweckt so ein Aufschimmern von
Transzendenz.EinzigenotwendigeBedingungbleibt der Glaube,dasssich hinter
jeder geschichtlichen Bewegung stets ein unwandelbarergöttlicher Wille
manifestiere,eine identifizierbareTeleologie,die »[…] durch das Verständnis
ihres wahrenUrsprungsund Ziels in Gott motiviert ist und in dieser inneren
Orientierung sich in immer neuen Variationen ihrer selbst manifestiert«384. 

Pluralität kommt bei Herms nicht als eine grundlegendeund vorbehaltloszu
achtendeDifferenz und irreduzible Vielfalt in den Blick, sondernprimär als
Variation des immer Gleichen, die schließlich von einem jegliche Spezifität
negierendenEinheitsdenkenrestlosaufgesaugtwird. Die ›realeSynthese‹tritt bei
Herms damit gleichzeitig als notwendige Voraussetzung wie auch als
anzustrebendesZiel der gesamtentheologischenDenkbewegungin Erscheinung.
Sie lässtsich rational nicht begründen,sondernnur als eine dem Glaubenstets
vorgängigeund demZugriff der ratio entzogenetranszendentaleGegebenheitzur
Darstellungbringen.Ihre Manifestationin derrealenGeschichtedesChristentums
gewinnt deterministischeZüge, die nur vor dem Hintergrunddes hegelianisch
beeinflusstenWelt- und Geschichtsbilds, das Herms' Entwurf durchzieht,als
unproblematisch zu betrachten wären. 

3.4.4 ›Bilderverbot für das Wort‹: Eckhart Nordhofen

Die bislang besprochenen kommunitären Ansätze definierten biblische
Hermeneutiküberwiegendals Prozesseiner kontinuierlichenWechselwirkung
zwischenkanonischemTextbestandund kirchlicherAuslegungsgemeinschaft.Sie
versuchten, das Schriftprinzip der protestantischenTradition (Luthers sola
scriptura) dadurchzu restituieren, dasssie kirchliche Lebensvollzugund Einheit
der Schrift als einen durch die gemeinschaftsbezogeneund gemeinschaftliche
Lektüre und Interpretation der Schrift konstituierten hermeneutischenZirkel
auswiesen.SowohldasVerstehendesWortesalsauchdie durchdiesesVerstehen
gestifteteGemeinschaftverdanktensich dabeidem biblischenWort und spielen

383 Herms 1997, S. 148.
384 Herms 1997, S. 152, Fußnote 133.
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sich dadurch grundsätzlichin einer Sphäre der Intelligibilität ab. Auch der
›eschatologischeVorbehalt‹ der nur durch Gott bzw. den Heiligen Geist zu
leistenden ›Realsynthese‹der biblischen Schriften kann problemlos in den
Horizont des Intelligiblen eingebundenwerden.Hierzu mussnur die Existenz
einer unverbrüchlichenSelbstverpflichtungdes Geistespostuliert werden, den
Horizontdesin derSchrift offenbartenWortesausfreiemWillen oderausGnade
nicht zu verlassen385. Damit kommt demkognitivenVerstehender Texteletztlich
die Qualität einer genuinen Gottesoffenbarung zu.

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil stößt die bis dato vor allem im
Protestantismusgültige Maxime, die ›verstandeneSchrift‹ zum zentralen
Kriterium allen kirchlichen Lehrens und Urteilens zu erheben,auch in der
katholischenKirche auf immer größereResonanz.Von einer Verstärkungder
Konzentration auf die Heilige Schrift erhoffte man sich auch dort eine
Demokratisierungder theologischenUrteilskraft und damit verbunden eine
Öffnung der von einer wachsendenZahl von Gläubigenals starr und autoritär
empfundenenNormen der Kirche. Allerdings war die Begeisterungfür diese
Neuerungenselbstin progressivund aufgeklärtdenkendenkatholischenZirkeln
keineswegseinhellig. So forderte Eckhart Nordhofen eine aus der Kraft der
Liturgie und desKultus gespeisteForm der kommunitärenHermeneutik,die er
dem protestantisch beeinflussten ›Verbalismus‹ des Zweiten Vatikanums
entgegenstellte. 

Nordhofenkonstatiertzunächstals drängendeProblemanzeige, dass,»[…] [s]eit
die Reformatorendie Kanzel ins Zentrumgerückt,die Kirche zum Predigthaus
und das ›Wort‹ zum eigentlichen Sakrament gemacht hatten, […] der
Verbalismus, das Geschäft der Theologen und Prediger, zum Proprium der
Religion avanciert«386 sei.Zum bestimmendenVorbild für die katholischeKirche
müssedarumnachNordhofenkünftig wenigerdie protestantische,als vielmehr
die orthodoxeGestaltvon Frömmigkeitwerden.DerenKonzentrationauf Ikone,
Weihrauch und Gesang halte 

»[…] der aufgeklärteErklärerder Religion, wenner tolerantist, für Folklore und
lächeltmilde; wenner nicht tolerantist, unterwirft er die dummenFrommenseiner
Zwangsvernunft, hält ihnen die Predigt,daßder Scheinnur Scheinsei und macht
aus der Kirche einen Getreidespeicher.In jedem Fall wurde der Kult
anthropologischverniedlicht.Ein kardinalerIrrtum! Der Kult ist die starkeSeiteder
Kirche, und die russischeKirche lebt, weil mansie auf ihre starkeSeitegedrängt
hat«387.

Denn im Verbalismusbrechesich eine Tendenzzur vollständigenVerdrängung
und Vertreibung Gottes aus der Welt Bahn, die den dadurchfrei werdenden
Leerraum durch die menschliche ratio zu ersetzen trachte:
385 Vgl. hierzu das einschlägige Zitat von Bayer in Kap. 3.2.1.
386 Nordhofen 1989, S. 12.
387 Nordhofen 1989, S. 8-9.
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»Der theologischeVerbalist glaubt an Gott im Wort, der säkularisierteVerbalist
glaubtan die Vernunft im Wort, dieseVernunft aberhat denGottespostenbesetzt.
Verbalismus– dasist der Glaubean die Vernunft im Wort und nur im Wort. Das
GrunddogmadesVerbalistenklingt sehrmoralischund siehtauf denerstenBlick
der alten Forderungnach Wahrhaftigkeit ähnlich: Wort und Handeln müssen
übereinstimmen!«388

Wasvon diesem›Grunddogmader Verbalisten‹übrig bleibe,sei aberallzumeist
nur hohler Moralismus:

»Was aber kann verbal beherrscht,gesagt,gepredigtwerden?Bevor noch einer
dekretierte, daß alles, was sich sagen läßt, sich klar sagen lasse (Ludwig
Wittgenstein)hat schonimmer jeder Rhetorund erst recht jeder Kanzelredneres
vorgezogen,dasKlare und Einfachezu sagen,und dasist beim Christentumnoch
immerdie Moral. Vor demanderendagegen,dem›ganzAnderen‹(Tillich) versagt
die Sprache.Vor der Grenze des Sagbarenmacht der Prediger kehrt! Unser
Sprachgebrauchversteht›Predigt‹und ›Moralpredigt‹ so ziemlich als Synonyme.
Doch was ist mit dem Rest, dem heiligen Rest?«389

Die beidentraditionellenWegedesChristentums,die eineReduktionGottesauf
dasbloß ›Sagbare‹umgehenwollten, seiennachNordhofennun einerseitsin der
negativenTheologiebzw. demmystischenSchweigenzu suchen,vor allem aber
im (nicht-magischverstandenen)gottesdienstlichenKult. Beide entsprängender
selbenWurzel, nämlich einer tiefen Einsicht in dasdialektischeVerhältnisvon
›Anwesenheit‹ und ›Namenlosigkeit‹ Gottes:

»In der Gründungsgeschichteder negativen Theologie, die auch die
Gründungsgeschichtedes aufgeklärten,des nicht-magischenKults ist, gibt die
Stimme aus dem brennendenDornbuschden Ausgrenzungsbefehl: ›Zieh deine
Schuheaus,dennder Ort, wo du stehst,ist heilig.‹ Die Stimmehat keinenNamen,
kann ›nicht gesagt‹werden.JeneAntwort auf die Fragenachdem Namen,jenes
berühmte›Ich bin, der ich da bin‹ teilt beides mit: die Anwesenheitund die
Namenlosigkeit.Jahwe,der ›Name‹desNamenlosenist in genialerKnappheitein
Bilderverbot für das Wort! Seitdem ist möglich, dem Ausgrenzungsbefehl zu folgen,
die Schuheauszuziehen,dem namenlosAnwesendendie Gegenweltder Tempel
und Kirchen zu bauen«390.

Die Konsequenzenauseinemsolchen›Bilderverbotfür dasWort‹ hättennunnach
Nordhofenin einerKonzentrationdeskirchlichenLebensauf einen›aufgeklärten‹
Kult zu bestehen. Diesen kennzeichnet er mit dem Attribut ›statusehrlich‹:

»WenndasBilderverbotauchfür dasWort geltenmuß,wäredie letzteKonsequenz
ausdieserpuristischenGedankenspurdie Vernichtungder Kirche. Tatsächlichist
nicht einzusehen,wiesodasBilderverbotfür dasWort nicht geltensollte. Ist diese
Erkenntnisabereinmal erreicht,so gibt es nur eine Alternative: Schweigenoder
Kult. Da jemand,derdasEvangeliumnicht nur leben,sonderndie ›guteNachricht‹
auch weitersagen soll, nicht gut schweigen kann, bliebt nur der Kult, das ›Reden, als
redetemannicht‹, dasZeichendes›ReichesGottes‹als einerGegenwelt,die nicht
verwechseltwerden darf mit Normalität. Es klingt so absurd wie es ist: Das

388 Nordhofen 1989, S. 16.
389 Nordhofen 1989, S. 13.
390 Nordhofen 1989, S. 20-21.
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Bilderverbot führt zu einem statusehrlichen Kult, einem Kult der seine
Andersartigkeit einbekennt«391.

Werdedie ›Statusehrlichkeit‹desKults von kirchlicherSeitehingegenallzu stark
hintertrieben, so führe dies zu einem banalen, morallastigen Gottesdienstleben:

»Wennesrichtig ist, daßdie russischeKirche auf ihre starkeSeitegedrängtwurde,
so kannman sagen:die Kirche desWestenshat sich freiwillig auf ihre schwache
Seite begeben.Ihre Gottesdienstegeratenihr mehr und mehr zu pädagogisch-
therapeutischenKonventikelnund strahleneinedeprimierendeBanalitätaus:›Jetzt
darf jeder noch eine persönliche Fürbitte vortragen.‹ Wir hören dann, wie
jedermannpersönlichbetroffenist, von derArbeitslosigkeit,von derNot derdritten
Welt, wie er Angst hat vor demKrieg etc. JedenSonntagBetroffenheit,seelische
Erschütterung,Umkehr – dashält der stärksteMoralist nicht aus.Es sei denn,er
machtausdem MoralisiereneinensublimenKult und der ist dannaberwirklich
unwahrhaftig, weil er nicht statusehrlichist, weil er tut, was er zu vermeiden
vorgibt«392.

Der uneingeschränkteGlaubean die Macht der Hermeneutikund die befreiende
Wirkung des ›Verstehens‹,der nach dem Zweiten Vatikanum auch in der
katholischenKirche Einzug gehaltenhabe,habeNordhofenzufolge die in ihn
gesetztenHoffnungen nicht erfüllen können. Vielmehr habe er zu einem
gegenteiligenEffekt geführt,nämlichderVerdrängungderAlterität Gottesausder
Kirche und der Etablierungeines›Kults der Erklärung‹und des›pädagogischen
Dauerkommentars‹:

»Die lateinischeKultsprachewurde durch die jeweilige Landesspracheersetzt:
›Sehrschön‹, hat wohl so mancherPfarrergedacht,›dennnun könnenalle alles
verstehen.Das religiöse Leben wird erneuert,die Kirche wird sich füllen. Alles
wird werden,wie zur Zeit der Urkirche.‹ Wie erstauntwar man dann, als das
Gegenteileintrat. Daß die lateinischeKultspracheauchein Medium der Alterität
war, durch ihre bedeutungsvolleVerweigerungnormaler Kommunikation jenes
›ganzAndere‹auf einekunstvolleWeiseins Spiel brachte,wurdeübersehenoder
geringgeachtet.Merkwürdigwar, daßesgeradenicht die Altphilologenwaren,die
diesen Verlust empfanden.Daß schlechte Theologie, Fundamentalismusund
reaktionäreGesinnungmit Kult undRitusundauchmit der lateinischenSprachein
Verbindunggebrachtwurden, ist freilich nicht nur ein Denkfehlerlinker Sponti-
Zirkel, auchLefèbvre und die Seinen,das letzte Aufgebot von Thron und Altar,
klammertsich an alte Formenund sorgtauf seineWeisefür die Disqualifizierung
religiöser Ästhetik und die Zementierung falscher Fronten«393.

Ein ausNordhofensSichtungeeigneterAuswegausdiesemDilemmadesBanalen
und allzu Billigen, der aber in der Gegenwartdennochvon vielen Menschen
innerhalb der Kirche gesucht werde, sei der über die tiefenpsychologische
Auslegung der Bibel, die insbesonderemit dem Namen Eugen Drewermann
verbunden ist:

391 Nordhofen 1989, S. 22-23.
392 Nordhofen 1989, S. 25-26.
393 Nordhofen 1989, S. 27-28.
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»Die Diagnose,daßdasErklärenderReligiondurchdie Theologiekontraproduktiv
seinkann,daßsich die Religionsgeschichteleicht mit einerKrankengeschichtedes
menschlichenBewußtseinsverwechselnläßt, mag richtig sein. Die Therapie,die
dann aber gesucht wird, ist eine Anleihe bei der Konkurrenzreligion der
Psychoanalyse«394.

Deren Methodik sei auf ihrer eigenenEbeneselbst zutiefst verbalistischund
könne daher auch keine Erlösung aus diesem Problemkreisdes Verbalismus
bieten, denn

»[…] [d]er Verbalismusist seinemWesennach imperialistisch.Wo immer sich
noch weiße Flecken auf dem Globus des Bewußtseinszeigen, dahin müssen
ExpeditionendesBegreifensund der Begriffe gemachtwerden.Der bedeutendste
FeldzugdieserArt ist mit der Losung›Wo Es war, soll Ich werden‹von Sigmund
Freudinszeniertworden.Ein eigenesVokabulardesUnbewußtenwürde ›auf den
Begriff bringen‹, was sonst ungesagt in der Tiefe der Seelen rumort hätte«395.

Stattdessenmüsse,wie Nordhofenin AnschlussanAlfred LorenzerundSusanne
Langer betont,ein klareresBild von den Grenzendes Verbalismusgezeichnet
werden.In diesemProzesswürdedeutlich,dass›Aufklärung‹und›statusehrlicher
Kult‹ keine Widersprüche darstellen müssten, da

»[…] die Grenzen der Vernunft nicht mit den Grenzen des Verbalismus
zusammenfallen. Auch Aufklärung im ernstenSinnedesBegriffs ist nicht an den
verbalenDiskurs gebunden.Ihre Idee ist keineswegspreisgegeben,wenn andere
›Sprachen‹ als die der Wörter gepflegt werden«396.

NordhofensKritik des Verbalismuswirkt geradeaufgrundihrer offenkundigen
Paradoxiebestechend:Das Anliegen der Aufklärung scheint seine Erfüllung
ausgerechnetdurchdiejenigenAusdrucksmittelzu finden, die die Aufklärung in
ihren Anfangsjahrenals Konstituentender ›selbstverschuldetenUnmündigkeit‹
(Kant) desMenschenabgelehntund massivzurückgedrängthatte:denKult, das
Gebet, das Schweigen, das nichtdiskursive Element des Glaubens. 

So berechtigtNordhofensForderungnacheiner stärkerenAkzentuierungdieser
über langeZeit unterbewertetenWesensmerkmaledeschristlichenGlaubensein
mag,sokritisch wäreallerdingsauchzu hinterfragen,inwieferneineAlterität, die
erst in einem bewusstenreflexiven Akt wieder in Kraft gesetztwerdenmuss,
tatsächlicheineAlterität im Sinnedes›radikal Anderen‹darstellt,dasNordhofen
als Ziel seines ›statusehrlichen‹ Kultes vorschwebte. Kann von wirklicher Alterität
– im Gegensatzzu einer bloß projizierten Alterität – nicht nur in solchen
Kontexten gesprochen werden, in denen die Andersartigkeit ungebrochen bewahrt,
kontinuierlich gepflegtund ebengeradenicht in ihrer Wirkungsweisereflektiert
oder gar reaktiviert werden musste? Ist in dieser Hinsicht wirklich das
Durchdringenzu einer ›zweitenNaivität‹ möglich, oderwird nicht vielmehrder
394 Nordhofen 1989, S. 29-30.
395 Nordhofen 1989, S. 29.
396 Nordhofen 1989, S. 28-29.
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kritisch durchdringendeund verbalisierendeGeist alle als willkürlich erkannten
Setzungenprinzipiell problematisierenmüssenund damit auch das ›Heilige‹
unwiederbringlichzerstören,sobald er sich ihm mit dem Seziermesserseiner
Rationalität annähert? 

Ein ›statusehrlicherKult‹ im SinneNordhofensmüsstewohl auchdie Arbitrarität
seineseigenenTunsoffen zugebenundsichdesAnspruchs,das›Heilige‹ auchin
der heutigenZeit nochadäquatsymbolisierenzu können,selbstentäußern.Zwar
mag der Wille, den Kultus als Teilbereich des theologischenDiskursesdem
Verbalismus– und damit auchder rationalenKritik – entziehenzu wollen, dem
durchauslauterenZweckderMehrungderEhreGottesundderRestitiutionseiner
Machtentspringen.Allerdingswäre »[…] dasbedingungsloseSpekulierenaufdie
RestaurationverlorenerTraditionsbestände«, wie JohannesHoff betont,»[…] [n]
icht wenigeraporetischalsdie FortschreibungeinerdistanzlosenHermeneutikdes
Verstehens«397. Denndiesist einestetigeGefahr,die NordhofensAnsatzdroht:Er
kann dem Vorwurf der unauflösbaren Verstrickung in irdische
Machtkonstellationen und dem Missbrauch durch diese keine wirksame
Gegenkraftentgegensetzen.Es fehlen ihm die Kriterien zur Unterscheidung
zwischen ›echter‹ und ›gesetzter‹Alterität, zwischen ›genuin göttlicher‹ und
›Priestermacht‹, zwischen ›Projektion‹ und ›Offenbarung‹. Der Kultus als
kommunitärerAkt der Selbstbeglaubigungkirchlicher Gottesredekann und will
diese Kriterien nicht liefern. Damit aber wird das Band zwischen
binnenkirchlicher und ›säkularer‹ Wahrheit ein weiteres Mal durchschnitten.

3.4.5 ›Theologie als Gespräch‹: David Tracy

In Theologieals Gespräch(dt. 1993) legt David Tracy ein Modell biblischer
Hermeneutikvor, das ebenfalls als eine genuin ›kommunitäre‹ Hermeneutik
bezeichnetwerdenkann.Im Gegensatzzu denbisherbehandeltenAnsätzenberuft
sich diese aber nicht auf ausschließlichbinnenkirchlich akzeptierteboundary
markerswie den Heiligen Geist oder die Praxis der Kirche, sondernsie strebt
allgemeine Akzeptanz an. Dies bedeutet, dass sie unter expliziter
Berücksichtigung ›säkularer‹ Begründungszusammenhängeargumentiert. Der
zentraleSchlüsselbegrifffür TracysModell ist Hans-GeorgGadamersoben(Kap.
2.1.1) bereitskurz angesprocheneKategoriedes›Klassikers‹.Gadamerfolgend,
betrachtetTracy als ›Klassiker‹ diejenigenTexte, »[…] die dazu beigetragen
haben, eine bestimmte Kultur zu begründen oder zu gestalten«398. Diese
zeichnetensich dadurchaus,dasssie »[…] einenSinnüberschußund dauerhafte
Bedeutungaufweisen,sich indessenstets gegen eine definitive Interpretation

397 Hoff 1999, S. 140.
398 Tracy 1993, S. 27.
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wehren«399. Der spezifischenDignität und Autorität solcher Texte könne sich
darum im Grunde genommen nur im Paradox angenähert werden:

»Obwohl Klassiker ihrem Ursprung und Ausdruck nach höchst partikulär sind,
verfügensie über die Möglichkeit, universal in ihrer Wirkung zu sein. Überdies
zeigt sich in ihrer fortdauerndenRezeption – dem also, worauf es jeder
hermeneutischenTheorie letztlich ankommt- ein weiteresParadox.So kann ihre
Wirkungskraft als Klassiker kulturell von der Instabilität des sich immer wieder
verschiebendenKanons klassischerTexte einer bestimmten,begrenztenKultur
abhängigsein. Denn in jeder Epochewerden einige Klassiker aus dem Kanon
verschwinden, während andere, einmal vergesseneoder sogar gewaltsam
unterdrückte wieder neu hervortreten«400.

Der adäquateModusderAuseinandersetzungmit denklassischenTextenseiaber
die hermeneutischeInterpretation,denn,wie Tracy – ebenfallsim Anschlussan
die Tradition der philosophischenHermeneutik Gadamers– ausführt, die
Interpretationvon Textenbedeute»[…] unweigerlich,sieanderszu verstehen,als
ihre ursprünglichenVerfasseroder erstenLeser sie verstandenhaben«401. Das
Vorverständnisder Leserin oder des Leserspräfiguriere – in einem biblisch-
theologischenebensowie in jedemanderenhermeneutischenZirkel – stetsdas
VerständnisderTexteundwerdevon diesemselbstbeeinflusst.Waseinen›guten‹
Interpretenvon einem›schlechten‹unterscheide,sei nur, dassein guter Interpret
bereit sei, »[…] diesesVorverständnisaufs Spiel zu setzen,indem er es zuläßt,
daß der Klassiker seine gegenwärtigenErwartungenund Maßstäbein Frage
stellt«402. Die PositionalitätjedesInterpretationsvorgangsseidaherunvermeidlich,
denn jeder 

»[…] Interpret führt, wenn er an einen Text herangeht,immer schon diese
komplexenWirkungsgeschichten, die wir Traditionen nennen,mit sich. Es gibt
ebensowenigein Entrinnen aus der Tradition, wie es ein Entrinnen aus der
Geschichteoder der Sprachegibt. Kein Leser ist autonomerals der klassische
Text«403.

Ein Akt der Interpretation stelle von daher immer ein Wagnis dar, welches aber im
Prozess der Selbstwerdung des Individuums unumgänglich sei, denn

»[…] dasSelbstfindet […] zu sich selbst,indem es wagt, alle Zeichen,Symbole
und TexteseinereigenenKultur wie auchandererKulturen zu interpretieren.Nur
indem es immer wieder alle falschenVorstellungenvon Identität dekonstruiert,
konstruiertdas Ich (ego) fortwährendein Selbst.Autonomie ist eine gespiegelte
Maske,die, einmalabgestreift,Narzißenthüllt,dereinennicht entzifferbarenCode
anstarrt,und dabeidie ganzeZeit in dem Glaubenbefangenist, nun endlich sein
wahres, eigentliches Ich entdeckt zu haben«404.

399 Tracy 1993, S. 27.
400 Tracy 1993, S. 27.
401 Tracy 1993, S. 30.
402 Tracy 1993, S. 30.
403 Tracy 1993, S. 31.
404 Tracy 1993, S. 31.

- 193 -



Verstehen von Texten ereigne sich dabei, wie auch das Verstehen eines
Gegenübers aus Fleisch und Blut, stets in Form eines Gesprächs, denn:

»Verstehenheißt Interpretieren.Interpretierenheißt: ein Gesprächführen. Ein
Gesprächmit einemklassischenText führen schließlichheißt, sich in die Fragen
und Antworten verstrickt zu finden, die des menschlichenGeistes als eines
freiheitlich verfaßten würdig sind«405.

Jede Interpretationeines Textes könne nach Tracy immer nur eine ›relative
Angemessenheit‹für sich beanspruchen,denn »[…] [w]er Gewißheitverlangt,
wird garantiertscheitern.Wir könnenniemalsabsoluteGewißheitbesitzen«406.
Ähnlich der rezeptionsästhetischenTheorieIsers,die den Interpretationsvorgang
als ein dialektischesWechselspielvon Protentionund Retention im Akt der
Lektüre definierte, gibt auch Tracy dem (wissenschaftlich-theologischen)
Interpretationsvorgangdie Form einesWechselspielszwischendem Aufstellen
einer Behauptung und deren Akzeptanz oder Zurückweisung durch die
Forschungsgemeinschaft:

»Eine Interpretation zu wagen, heißt eine Behauptung aufzustellen. Eine
Behauptungaufstellen heißt wiederum, bereit zu sein, diese Behauptungzu
verteidigen,wennsievon anderenoderdurchdenweiterenGangdesFragensselbst
in Fragegestelltwird. Wennsichaberwedervom Text hernochvon mir aus,noch
von der Fragebewegungselbst irgendwelcheweiteren relevantenFragen mehr
stellen,befindeich meineInterpretationfür relativ angemessen.Hieraufunterbreite
ich meineInterpretationder Forschungsgemeinschaft,um herauszufinden,ob sie –
was nicht selten der Fall ist - weitere relevante Fragen hat«407.

Indem Tracy die Forschungsgemeinschaftund ihre Reaktionenals konstitutives
Element der ›Wahrheitsfindung‹mit in seinen eigenenInterpretationsvorgang
einbezieht,bricht er die auf denindividuellenLektüreaktzentrierteBlickrichtung
auf,vonderdie rezeptionsästhetischenAnsätzegekennzeichnetist. Bei ihm tritt –
im Anschlussan Michel Foucault – erstmalsauch die Frage nach den »[…]
subtilen Beziehungenzwischen Wahrheit und Macht«408 in den Fokus der
systematischenReflexion. Dort konkretisiertsie sich in der ›Erörterungidealer
Sprechbedingungen‹, welche Tracy als transzendental in dem Sinne bezeichnet,

»[…] als sie beanspruchen,die notwendigenVoraussetzungenfür eine mögliche
Situation, nämlich die in aller Kommunikation stillschweigendvorausgesetzten
Geltungsansprüche,anzugeben. […] TranszendentaleArgumentationen über
Argumentationkönneneinebegrenzte,nichtsdestowenigeraberechteRolle bei der
Analyse bestimmter notwendiger Bedingungen der kontingenten Wirklichkeit
menschlich-diskursiver Kommunikation spielen«409.

405 Tracy 1993, S. 36.
406 Tracy 1993, S. 40.
407 Tracy 1993, S. 44.
408 Tracy 1993, S. 45.
409 Tracy 1993, S. 45-46.
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SiebildeteneineArt metakritischerInstanz,mittelsdererInterpretinoderInterpret
sich die StandortgebundenheiteigenerWerturteilebewusstmachenkönne.Dies
spiele insbesondere aus theologischer Perspektive eine nicht unerhebliche Rolle:

»Wennich behaupte,daßeineInterpretationeinesklassischenTextessystematisch
verzerrtist (z.B. antisemitischeAuslegungendesJohannesevangeliums), impliziert
dies, daß ich eine gewisseVorstellung davon habe, was eine nicht verzerrte
Kommunikation ist. Über ›ideale‹ Sprechbedingungenzu reflektieren, ist daher
durchaus nützlich«410.

Fasstmandie genanntenGesichtspunktezusammen,so stellt sich TracysProjekt
als Bestrebendar, den »[…] Schritt von einem Modell der Wahrheit als
ursprünglicheOffenbarungzur Wahrheitals verbürgtemKonsensund Wahrheit
als Kohärenz«411 zu vollziehen. Dabei versucht es, in Fortführung der im
poststrukturalistischen Diskurs praktizierten »[…] De-Zentrierung des
abendländischenEgo« zu einer »[…] De-Zentrierung der eurozentrischen
Geschichte«412 zu gelangen.Tracy möchte auf diese Weise der Versuchung
entgehen,die dem konstruktivenBemühender Entwicklerinnenund Entwickler
nahezu jeder interpretativenTheorie auf dem Fuß folgt, nämlich ihre »[…]
Theorie zu der unschuldigen,freien und nicht-kontextuellen Hoffnung für
Emanzipationund Aufklärung zu erklären«413. Schließlich laufe »[…] [j] ede
Theorie und jeder Diskurs […] Gefahr, von einer einmal emanzipatorischen
kritischen Theorie zu einem verhärtetenDogma oder einer domestizierten
Binsenweisheit abzugleiten«414. 

DiesesAbgleiten ins Dogmaoder die Binsenweisheitkönnenun abermit Hilfe
der ›religiösen Klassiker‹ verhindert werden,nämlich, indem wir ihnen »[…]
erlauben,das,waswir gegenwärtigfür möglichhalten,in Fragezu stellen«415. Im
Gegenzugmüssenatürlich auch uns als Interpretinnenund Interpretenerlaubt
sein,die Texte »[…] durch jede Hermeneutikder Kritik, der Wiedergewinnung
und des Verdachts,die wir besitzen,zu hinterfragen«416. Die gegenüberden
Texten zur Anwendung gebrachteGrundhaltungwechselseitigerOffenheit ist
natürlichkeineneueErkenntnis:Schließlichfolgt siedervertrautenDenkfigurdes
hermeneutischenZirkels. Die Spezifik eines Gesprächs mit ›religiösen
Klassikern‹ liegt für Tracy nun aber in einer abgemilderten›Hermeneutikdes
Einverständnisses‹.Ihm ist bewusst,dass es aus hermeneutisch-methodischer
PerspektiveeineUnmöglichkeitdarstelle,nochvor BeginndesGesprächsmit den
Texten irgendeinen religiösen Anspruch anzuerkennen oder diesen

410 Tracy 1993, S. 45.
411 Tracy 1993, S. 51.
412 Tracy 1993, S. 107.
413 Tracy 1993, S. 118.
414 Tracy 1993, S. 118.
415 Tracy 1993, S. 123.
416 Tracy 1993, S. 123-124.
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zurückzuweisen, wie diesdie originale›HermeneutikdesEinverständnisses‹Peter
Stuhlmachers tut. Allerdings gelte:

»Um diesen[religiösen,MD] Anspruch[…] verstehenzu können,muß ich mich
kritisch mit der Tatsacheauseinandersetzen, daß sein WahrheitsanspruchTeil
seines Sinns ist. Letzten Endes führt kein Weg daran vorbei, mich der
Herausforderung meiner gegenwärtigen Vorstellung dessen, was Wahrheit
konstituiert,durchdenreligiösenKlassikerzu stellen,um ihn überhauptverstehen
zu können«417.

DabeierkenntTracydurchausauchdie Problematikan,die sich mit der von ihm
gefordertenPrävalenzdesexistentiellenZugangszu den ›religiösenKlassikern‹
(der applicatio) verbindet. Er warnt vor ihr, erklärt sie jedoch trotzdem
grundsätzlich zur ›idealen‹ Form des Verstehens dieser Texte:

»JedeInterpretationist als InterpretationimmerauchschonpraktischeAnwendung.
In der Spracheder traditionellen Hermeneutik:Ohne applicatio gibt es keine
wirkliche hermeneutischeintelligentia oderexplicatio. So gesehenbemühtsich die
zeitgenössischeHermeneutik völlig zu Recht um Praxis. Wenn jedoch dieses
hermeneutischeInteressean der Praxiszu demVersuchführt, Interpretenvon den
AnforderungenderTheorieoderdenkomplexerenInterpretationsschwierigkeitenzu
befreien, ist Praxis selbst zu einer weiteren inadäquaten Theorie geworden«418.

Als Kompromissvorschlag,der zwischen den extremen Positionen einer
unkritisch-existentiellenund einer kritisch-ungläubigenHaltung vermitteln soll,
führt Tracy denBegriff der ›natürlichenhermeneutischenKompetenz‹ein. Diese
›natürliche‹ Kompetenz sei

»[…] nicht gebundenan die Ergebnisseder Debatten über Methoden und
hermeneutischeTheorien.DiesenatürlicheKompetenzbesitzenalle diejenigen,die
davonausgehen,daßwir, um einenKlassikerundseinenAufmerksamkeitsanspruch
zu verstehen,bereit sein müssen,unsergegenwärtigesVerständnisaufs Spiel zu
setzen«419.

Denn es müsse als gegebene Tatsache betrachtet werden,

»[…] daß sich die Reaktionengläubigerund nicht-gläubigerInterpretenauf die
religiösen Klassiker grundsätzlich unterscheiden.Gläubige werden in dem
religiösenKlassikerdie einschneidendeGegenwartder letztenWirklichkeit selbst
erahnen,die sie zu einer anderenfallsfür unmöglich gehaltenenLebensweise
befähigt«420.

Allerdings gelange die Freiheit einer existentiell-gläubig motivierten
Interpretation nach Tracy dort an ihre Grenzen, wo die Gültigkeit der
MenschenrechteausreligiösenMotiven außerKraft gesetztwerdensolle.Diessei
insbesonderein den jungen, charismatischenKirchen der Entwicklungsländer
(vgl. o. Kap. 3.2.1) der Fall:
417 Tracy 1993, S. 142-143.
418 Tracy 1993, S. 146-147.
419 Tracy 1993, S. 148.
420 Tracy 1993, S. 154.
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»Wann immer ein Theologe der sogenanntenDritten Welt behauptet,daß die
klassischen liberalen Rechte der Rede-, Religions-, Presse- und
Versammlungsfreiheitusw.für die Dialektik derGeschichtenicht mehrvon Belang
undkeinertheologischenVerteidigungwert seien,solltenwir ihm meinerMeinung
nach entschieden widersprechen. Es sollte jeder Dialektik Widerstand
entgegengesetztwerden, die diese echten Errungenschaftender bürgerlichen
Revolutionenabzulehnengeneigt ist. Diese Werte der westlichen bürgerlichen
Demokratiensind, im ganzengesehenund wenn man die Alternativen bedenkt,
einer theologischen Verteidigung wert; doch wir sollten auch gleichzeitig
versuchen,siezu verändern,indemwir unsdabeivon denallzu oft verratenenIdeen
der westlichen demokratischen Tradition selbst leiten lassen«421.

Hier bringt TracydenBegriff des›Klassischen‹alsonocheinmalin einergänzlich
anderenZuspitzungins Spiel.Er beziehtihn auf die ›liberalenRechte‹innerhalb
demokratisch verfasster Gesellschaften und betont, dass er unter deren
›Klassizität‹einenwertebezogenerGrundkonsensversteht,der im Alltag in der
Regel keiner expliziten Begründungbedarf.Ein solcher impliziter Konsensist
beispielsweisehinsichtlich der allgemeinenAkzeptanzder goldenenRegeloder
deskategorischenImperativsgegeben.DiesbezüglicheGeltungsansprüchelassen
sich allerdings– wie der Blick auf UmbertoEcosLesetheorezeigensollte – im
Fall von InteressenkonfliktenkaumevidenterfundierenalsdurchdasPostulatder
Anwendung des ›gesunden Menschenverstands‹. 

TracysinterpretativePragmatikbleibt damit nur so langetragfähigund stimmig,
als Interpretinnenund Interpreteneines›religiösenKlassikers‹denWerthorizont
einerbürgerlich-liberalenGesellschaftund ihrer tolerantenLebensformzu teilen
bereit sind. DieserWerthorizontgibt bei Tracy deneigentlichenRahmenvor, in
dem die ›religiösen Klassiker‹ das Existenzverhältnisund die konventionellen
FormenderGottesbeziehungin Fragestellendürfen.InsofernkannTracysModell
als beispielhaftfür einesehrweit gefassteForm der kommunitärenHermeneutik
gelten,die sichnicht andenengenWertvorstellungeninnerhalbeinesbestimmten
religiösen Deutungsrahmens, sondern an denen einer bürgerlich-säkularen
Demokratie europäisch-nordamerikanischenZuschnitts orientiert. Von dessen
Wertordnungen bleibt sie dann allerdings umfassend und dauerhaft abhängig. 

Es ist leicht nachvollziehbar,warum auch Tracys kommunitär-hermeneutisches
Modell sich letztlich in einer›NormierungdesFaktischen‹erschöpfenmuss:Die
für eine menschenrechtskonformeInterpretationbiblischer Texte notwendigen
Bedingungen sind in bürgerlichen Gesellschaftenimmer bereits vorgängig
gegeben.Folgt man Tracy, sollten dieseseitensder biblischenHermeneutikja
auch keineswegsgrundsätzlichin Frage gestellt werden. Tracy hat nun dem
Verdacht einer Essentialisierungund Naturalisierungbürgerlicher Normen zu
entgehen.Zu diesem Zweck argumentierter mit der Fiktion eines ›offenen
Kanons‹ heiliger Schriften, der ähnlich den oben (Kap. 2.1.1) bereits

421 Tracy 1993, S. 153.
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angesprochenen›kulturellen‹ Kanones formal nicht abschließbarsei: Eine
Veränderungseischließlichtheoretischjederzeitmöglich,sodassdembiblischen
Kanon – epistemologischbetrachtet– der Statusder Kontingenzzugesprochen
werdendürfte. Allerdings erweistsich der biblischeKanon in der Praxisdurch
seineAbhängigkeitvon zahlreicheninstitutionellenundpsychologischenFaktoren
als derart stabil, dass seine kurz- oder mittelfristige Veränderung durch den Willen
einzelnerSubjekteoder Interessengruppende facto ausgeschlossenwerdenkann.
Der nach Tracy zwar prinzipiell stets einzukalkulierendeFall eines radikalen
Traditionsbruchs,dermit einer›Umwertungaller Werte‹verbundenwäre,steht–
zumindesthierzulande– in absehbarerZeit nicht zu erwarten.Hält mansich also
an TracysmethodischeLektüreempfehlungen, so wird man fast zwangsläufigzu
einer Interpretationsweisegeführt, in der die kanonischenTexte und die ihre
GeltungstützendeninstitutionellenFaktorensich gegenseitighervorbringenund
stabilisieren. 

Kritik andieseminstitutionsgebundenenhermeneutischenZirkel ist Tracyzufolge
zwar jederzeitmöglich, wird abernachGesichtspunktender Pragmatikund der
›allgemeinen Vernunft‹ als unnötig angesehen:Wer – außer ideologisch
fehlgeleitetenundfanatisiertenCharismatikernin dersogenanntenDritten Welt –
würde in unserer Gesellschaft ernsthaft die universale Gültigkeit der
Menschenrechtein Frage stellen wollen, wenn mit einem solchenSchritt das
Risiko verbundenwäre, in eine gesellschaftlicheAbseitspositionzu geraten?
Tracys ›Grenzen der Interpretation‹ sind damit im Grunde genommenals
deckungsgleichmit den Grenzender moralischenMaßstäbeaktueller political
correctness zu betrachten.

Dassauf dieseWeisekeinestichhaltigeLetztbegründungdesGeltungsanspruchs
der ›religiösenKlassiker‹geschaffenwerdenkann,ist auchfür Tracyevidentund
wird von ihm explizit eingeräumt. Er betont:

»Sogar in und durch unser bestesZeugnis für die letzte Wirklichkeit entsteht
schließlichnochgrößereUnklarheitunderschließtsoein religiösesBewußtseinvon
dieser Wirklichkeit als letztem Geheimnis. Schweigen ist vielleicht die
angemessensteArt von Sprache,um dieses notwendige Bewußtsein für den
absolutenGeheimnischarakterder letztenWirklichkeit zu evozieren– wie Mystiker
behaupten,wenn sie sagen:›Die wissen, sprechennicht; die sprechen,wissen
nicht‹«422.

Tracy signalisiertdamit, dassdie GrenzendesdiskursivVerhandelbarenauchin
seinem Modell erreicht sind. Sein Weg, den Abbruch des
Letztbegründungsverfahrens einzuleiten, stellt innerhalb ›liberaler‹
Hermeneutiken(vgl. etwaobendenAnsatzvon Klaus Bergerin Kap. 3.4.1)das
typische funktionale Äquivalent zur Berufung auf den Heiligen Geist in
›konservativ‹verfasstenHermeneutikendar: Die Begründungsfigurverweistauf

422 Tracy 1993, S. 155.
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die ›negativeTheologie‹,auf die Mystik, auf den›absolutenGeheimnischarakter
der letztenWirklichkeit‹, angesichtsdessenjedebegriffliche Auseinandersetzung
notwendigverstummenmuss.DiesesArgumentduldet keinenWiderspruch:Ob
man an diesen›Geheimnischarakter‹glaubenmöchteoder nicht, ob man in als
Ausdruck tiefer religiöser Erfahrung oder als billigen Gemeinplatzbetrachtet,
bleibt stetsder subjektivenEntscheidungdesoderder Einzelnenüberlassen.Als
Schlusspunkt einer theoretischen Darstellung hingegen hinterlässt dieses
Argumentein etwasschalesGefühl. Ebensowie die Berufungauf den Heiligen
GeistsprengtderunvermittelteRückzugins SchweigeneinernegativenTheologie
die Grenzenund Regeln des wissenschaftlich-theologischenDiskurses.Denn
beide Prinzipien sind nicht mehr intersubjektivdiskutierbarund erweisensich
daher für die ihnen beigemessene Funktion als philosophische
Letztbegründungsinstanzals ungeeignet.Sie sind bloße Platzhalter für die
bleibendeUnmöglichkeitletzter Begründungen.DieseLeereerweistsich als ein
für denGlaubenwie für denVerstandgleichermaßenschwererträglicherZustand.
Unter psychologischen Gesichtspunkten erscheint es darum durchaus
nachvollziehbar,wenn sie eherdurch angreifbareArgumentationsgängewie den
vorliegendeninhaltlich gefüllt werden soll, anstatt sie als bleibendenblinden
Fleck jeder religiösen Rationalität benennen und aushalten zu müssen.
Andererseitswird demDenkendadurchaberauchdort einetrügerischeSicherheit
und ein letztes Fundamentvorgespiegelt,wo diese schon längst nicht mehr
existierenkönnen.An TracyundanderenachähnlichemSchemaargumentierende
TheologinnenundTheologenwärealsodie Anfragezu stellen,ob siedenRegeln
ihreseigenenwissenschaftlichenDiskursesnichtdadurchmehrRespektbezeugten
und dieseminsgesamt einenbesserenDienst erwiesen,wenn sie sich dem vor
ihren Füßen liegenden Abgrund offenen Auges zu stellen und ihn klar zu
benennen wagten, als dessen Existenz durch inadäquate Versuche der
Letztbegründung zu verschleiern.

3.4.6 Zusammenfassung

Kommunitäre Hermeneutiken nehmen in ähnlicher Weise wie ›Spiegel‹-
Hermeneutikendas konstruktivistischeAxiom der Deutungsabhängigkeitaller
Realitätauf, versuchenderentextimmanentenBlickwinkel dannaberin Richtung
einer EinbeziehungsoziologischerFaktorenzu erweitern.Grammatik,Struktur
und Werkintention eines Textes können die unterschiedlichenMuster seiner
Interpretation nach ihrem Dafürhalten allein nicht hinreichen erhellen. Die
›Angemessenheit‹einerInterpretationwird mehrnochals vom Text selbstdurch
die Regelnder jeweiligenDeutungsgemeinschaftdeterminiert,in derenTradition
die InterpretinoderderInterpretbeheimatetsind.Die ›GrenzenderInterpretation‹
(Eco) fallen damit zusammenmit den Grenzendes innerhalb der jeweiligen
InterpretationsgemeinschaftAkzeptablen.Indem kommunitäreHermeneutikenin
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Gestaltder Deutungsgemeinschafteneine neue,materiale(und dadurchz.B. mit
den methodischenMitteln der Soziologie analysierbare)Bezugsgrößein den
Interpretationsvorgangeinführen,leistensie einenwichtigenBeitragzur Klärung
der Frage, auf welche Weise ›Textverstehen‹ und ›Normativität‹ in
unterschiedlichen Kontexten zusammengeführt werden können.

Wird dieseTheorieder Interpretationsgemeinschaftennunallerdingsselbstin den
Dienst der positionellenNormenfindungund -begründunggestellt,statt sich auf
derenkritischeAnalysezu beschränken,tretendabeieineReihevon spezifischen
Problemen auf:

� Der bloße Verweis auf die Existenzvon Interpretationsgemeinschaftenwird
von denTheologinnenundTheologen,die sichdiesesModellsbedienen,meist
bereitsmit der Lösungder gesamtenMethodenproblematikverwechselt.Eine
detaillierteund(selbst-)kritischeUntersuchungderStrukturenundRegeln,die
innerhalb der für die kirchliche Praxis relevantenDeutungsgemeinschaften
gelten, unterbleibt daher. Hier fungiert das Modell der
Interpretationsgemeinschaftals reine Chiffre, die dem/der damit
Argumentierenden die Möglichkeit des willkürlichen Abbruchs aller
Legitimationsprozessebelässt:JedebeliebigeTextdeutunglässtsichdurchden
bloßenUmstandlegitimieren,dasssie im kirchlichenUmfeld ›real‹ vorkommt
oder schoneinmal vorgekommenist, d.h. innerhalb bestimmterZirkel eine
akzeptableDeutungsweisedarstellt.Die Prävalenzder kirchlichen Praxisvor
der kritischen Reflexion durch die Wissenschaftkann dadurch(wie etwa in
Bergers Modell des ›schonendenPrüfverfahrens‹oder in Stuhlmachers
›Hermeneutikdes Einverständnisses‹)affirmiert und argumentativbegründet
werden. Es manifestiert sich eine immanente Tendenz zur normativen
Überhöhung des Faktischen. Kommunitäre Ansätze immunisieren das
Faktische gegen Kritik und verschleiern dadurch Macht- und
Abhängigkeitsverhältnisse.Insbesondereist dies der Fall, wenn der Heilige
Geist als Garant der Kongruenz von Interpretationsmoduseiner real
existierendenInterpretationsgemeinschaft(d.h. ›der Kirche‹) und der Intention
einesin den Textensich zum AusdruckbringendenWillens Gottesgewertet
werdensoll, wie dies in denAnsätzenvon Teuffel und Hermsgeschah.Nicht
minder problematischsind aber auch kommunitäreAnsätze wie derjenige
Nordhofens, die eine bestimmte kultische Praxis zum zentralen
Identitätsmerkmal der kirchlichen Interpretationsgemeinschafterklären.
Dadurchwird die Institution Kirche, insofernsie die alleinige Hüterin jenes
›nichtverbalistischen‹Traditionsgutesist, ebenfalls von jeder diskursiven
Kritik ausgenommen.

� Der Begriff der Interpretationsgemeinschaftist auf so vielen unterschiedlichen
Ebenen formal anwendbar,dass er dadurch als heuristischeGröße völlig
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verschwimmt: Ist bereits ein Bibelkreis eine vollgültige
Interpretationsgemeinschaft,die hinsichtlich ihrer interpretativen Regeln,
Ausschlussmechanismenund Identitätskonstruktioneneinen so hohen Grad
von Autarkie aufweist, dass sie dadurch jede systemexterne Kritik
neutralisierenkann?Oder sollte der Statuseiner Interpretationsgemeinschaft
erst Kommunitäten vom Organisationsniveaueiner Denomination (in
Abgrenzung zu anderen Denominationen), oder aber der ›gesamten
Christenheit‹ (in Abgrenzung zu anderenReligionen) oder gar erst dem
›religiösen Menschen‹ (in Abgrenzung zum Materialisten) zugesprochen
werden?Indem man eine Bezugsebeneproblemlosgegenandereausspielen
kann,ermöglichtdasModell derInterpretationsgemeinschaftnur auf denersten
Blick eine kohärente Argumentation: Wird das soziologische
Koordinatensystem(quasider ›Zoomfaktor‹der Analyse)gewechselt,verliert
es dagegen seine heuristische Aussagekraft nahezu vollständig.

� Das Modell der ›begrenztenAllgemeinheit‹ (Berger) ist per definitionem
untauglichfür Systememit universalemGeltungsanspruch,dadieserAnspruch
ebengeradenicht von nur ›begrenzterAllgemeinheit‹ sein will. Universale
Geltung ist für das Selbstverständnisdes Christentumsaber traditionell in
hohemMaßekonstitutiv:DieseUniversalitäterstrecktsichvon der Schöpfung
der Welt über das Erlösungsangebotin Christus und den universalen
Missionsbefehlbis hin zum Endgericht. Für all diese Bereiche stellt das
ChristentumDeutungskategorienbereit,die ihrem eigenenAnspruchnachfür
alle Menschenzu allen Zeiten Gültigkeit besitzen.Sobaldnun mehrerevon
ihrer inneren Logik her sich gleichermaßenals exklusiv und universal
definierendeSystemein Widerstreit um den selbenepistemologischenoder
soteriologischenOrt treten, wird ein toleranter Dialog zwischen diesen
Systemenundenkbar:Entwedermussdie innere Identitätslogikdes eigenen
Systemssoweit demontiertundseinGeltungsanspruchbeschnittenwerden,bis
esPlatzfür konkurrierendeWeltdeutungenlässt,oderaberdie konkurrierenden
Systememüssenignoriertodergewaltsamverdrängtwerden.Die Positioneiner
›begrenztenAllgemeinheit‹ lässt sich im Blick auf das Christentumnur auf
einer Metaebene– und dasheißt: als ›weltanschaulichneutrale‹Personoder
aus religionsgeschichtlicherPerspektive– vertreten.Für die Theologie als
solche, die sich ihrem Gegenstandexplizit aus der Binnenperspektive
anzunähernversucht,ist einesolcheMetapositionprinzipiell nicht zugänglich
odernurum denPreisdesVerlustsderdisziplinärenIdentitäteinnehmbar:Eine
Theologieder ›begrenztenAllgemeinheiten‹könntestetsnur ›tun, als ob‹ der
christliche Geltungsanspruch ohne Konflikt mit konkurrierenden
weltanschaulichenSystemenartikuliert werden könnte, da der christliche
GlaubesonstseineinnereKohärenzfür weite Kreiseder Gläubigenverlieren
würde.Die Theologiehättesich alsoentwederin den›luftleerenRaum‹einer
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nach außen hin inkommunikablen Binnenlogik zurückzuziehen,oder die
universaleAusrichtungderchristlichenSoteriologieaufgeben.Dadurcherweist
sicheineTheologieder›begrenztenAllgemeinheiten‹im Stil Bergers,Teuffels
und Herms' letztlich als nicht pluralismusfähig: Sie repristiniert ein
metaphysisches Denken, ohne sich offen dazu bekennen zu wollen. 
Aber auch der ›postmoderne‹Ansatz David Tracys beruht auf einer
vergleichbarenFiktion von Ortlosigkeit: Wie die vorgenanntenAnsätzeist
auch er von der stillschweigendenUniversalisierung eines bestimmten
weltanschaulichenPrinzips abhängig.Die Kategoriendafür gewinnt Tracys
Universalismusallerdingsnicht mehrdirekt ausdembiblischenSchriftbestand,
sondernin ersterLinie aus einer den Werten der Aufklärung verpflichteten
civil religion. IndembeideErkenntniswegeals kongruentausgegebenwerden,
könnendie Texteder›religiösenKlassiker‹alsBestätigungdesin aufgeklärten,
bürgerlichen Gesellschaften allgemein gültigen Wertesystems
instrumentalisiertwerden.AbweichendeDeutungsmuster– im vorliegenden
Fall wärendiessolche,die sich dembürgerlichenWertekodexentziehen,wie
z.B. die von Tracyexplizit angegriffenencharismatischenKirchender ›Dritten
Welt‹ – müssenin ebensokategorischerWeiseausgegrenztwerden,wie esin
denjenigenkommunitärenHermeneutikengeschieht,die sich direkt mit Hilfe
des biblischen Textkanons zu fundieren versuchen.

3.5 Zwischenbilanz

VersuchtmanandieserStelleeineZusammenschauderErgebnissederbisherigen
Untersuchung,so lässt sich im Verlauf der jüngerenGeschichteder biblischen
Hermeneutikeine Entwicklungslinieidentifizieren,die durchauseine verstärkte
BerücksichtigunggeisteswissenschaftlicherErkenntnisse,eine Erweiterungdes
theoretischen Bezugsrahmensund einen klareren Blick auf die für ein
›angemessenesVerständnis‹derTextekonstitutivenFaktorenanstrebt.Allerdings
ist alsebensodeutlicheTendenzfeststellbar,dassbei all diesenVersuchenimmer
auchdasBestrebenerkennbarwar, derkonstruktivenMachtdesinterpretierenden
Subjektsnur so weit wie unbedingtnötig freien Raumzu geben,um dadurchdie
Autonomieder Texte so weit wie irgend möglich wahrenzu können.In jedem
hermeneutischenSystemsollte daherein bestimmterarchimedischerPunkt der
Erkenntnisvon der Kritik ausgenommenbleiben. Von diesemaus kann eine
unbeeinflussbar-transzendenteAlterität in denInterpretationsprozesseintreten,die
diesemein quasi-objektivesGegenüberentgegenstelltund auf dieseWeise der
Willkür der Interpretation Grenzen setzt.

Die Hermeneutik konventionell historisch-kritischer Prägung ging dazu von einem
zeitlosen ›inneren Kern‹ des biblischen Textbestandesaus, der bei stets
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anzustrebender›neutraler‹Betrachtungsweisevon allen kontingentenFaktoren
bereinigt und unverfälscht zur Darstellung gebracht werden könne. Der
Entwicklungsprozessder ›Fenster‹-Hermeneutikenverlief nun – wie gezeigt
wurde – irreversibelin jene Richtung,dasssich dieserontologischeKern durch
denanalytischenZugriff im Lauf derEntwicklungimmerweiterauflöste,bis er in
Gestalt der dekonstruktivenHermeneutik Mark C. Taylors vollständig zum
Verschwinden gebracht wurde.

Die dargestellten ›Spiegel-Hermeneutiken‹ versuchten dieser Problematik
dadurch zu begegnen,dass sie die unhaltbar gewordeneVorstellung eines
ontologischverifizierbarenWahrheitskernesderTextefreiwillig aufgabenundals
neueBezugsgrößefür die BedeutungeinesTextesdie Konstruktionstätigkeitdes
Lesersim Akt derLektüreeinführten.Um die Konsequenzeinesinfiniten ›Irrens‹
auf demWeg sich zerstreuenderSignifikantenzu vermeiden,bestimmtensie als
vorgeblich unüberschreitbareGrenze der Interpretationund neue Hüterin der
Alterität der Textedie Kategorieder intentio operis. Diesesollte denverlorenen
substanzontologischenKern derTextealsneueregulativeGrößeersetzenkönnen,
indem sie sich durch ihren Konstruktcharakterals von keiner zweifelhaften
ontologischen›Essenz‹abhängigerwies.Einerseitserschiendie intentio operis
dadurchals formal kontingenteGröße,andererseitskonntendurch sie dennoch
bestimmtewerkimmanenteBedeutungsstrukturender Texte so weit hypostasiert
werden, dass eine Reglementierungder interpretativenWillkür individueller
Lektüreversuchemit ihrer Hilfe in der Praxis möglich blieb. Diese hättensich
dann – wie bereits erwähnt – innerhalb der Schrankeneines durch wissende
Expertinnen und Experten bereits vorgängig definierten ›gesunden
Menschenverstands‹zu bewegen.Über den theoretischenSelbstwiderspruch
hinausist der rezeptionsästhetischeAnsatz– wie ebenfallsgezeigtwurde – mit
der problematischenpraktischen Grundannahmebehaftet, dass die darin
durchgängig vorausgesetzteAutonomie des lesenden und interpretierenden
Subjektsangesichtsder institutionellenZwängeundKonventionen,mit denendie
Interpretationgeradereligiöser Texte seit jeher behaftet ist, als utopisch und
unreflektiert zu gelten hat. Die rein ›leseaktimmanente‹Perspektive,die die
rezeptionsästhetischeSuchenachder intentiooperisbestimmte,konntedie für die
tatsächliche Akzeptanz oder Ablehnung einer Interpretationsweise
ausschlaggebendenFaktorennicht hinreichendbeleuchtenund musstedie Frage
nach den tatsächlichen Ursachen für die Autorität kanonischer Texte offen lassen.

Dadurcherschienesunumgänglich,daswissenschaftlicheSpektrumauchauf die
Betrachtungder institutionellen Bedingungen,die jeden Interpretationsvorgang
begleitenundbeeinflussen,zu erweitern.An dieserStelletretendie besprochenen
kommunitären Ansätze in Erscheinung: Diese teilen mit den
rezeptionsästhetischenModellendie Grundannahme,dassim Akt desLesensder
Textsinn konstruiertwird, setzenaber im Gegensatzzu diesenkein autonomes
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Subjekt voraus, das sich – unbeeinflusstvon äußerenZwängenund nur der
Werkintention verpflichtet – frei sein Netz von existentiellen Bezügen und
Bedeutungenspinnt.An die Stelle desautonomenSubjektstrat nun dasModell
der Interpretationsgemeinschaften,das innerhalb der kommunitären
Hermeneutikenjenes – von der Schrifttheologiegeforderte– unhintergehbare
Element transzendenterAlterität im Interpretationsvorgangrepräsentierte.Der
hohePreis,der für dieseneueForm der Absicherungzu entrichtenwar, bestand
darin, dassdie Realitätnurmehrals ein fragmentiertes,in eineVielzahl von sich
selbst verabsolutierendenPartikuläruniversenzerfallendesChaos in den Blick
kommenkonnte.Denn jedesdieserPartikuläruniversenmag für sich genommen
logischkohärentsein,esfehlt ihnenaberdie theoretischfundierteMöglichkeit zur
konstruktiven Bezugnahme auf andere Systeme. Die Frage nach den
übergreifenden,gesamtgesellschaftlichenZusammenhängensolcher partikulärer
SystememussseitenskommunitärerAnsätzeebensoausgeblendetbleibenwie die
fundierte Analyse der bestimmenden Ausschluss-, Verdrängungs- und
Machtmechanismen. Dadurch entleert sich der Begriff der
Interpretationsgemeinschaft– wie obendargelegt– zu einerreinenChiffre, deren
Gebrauchdie drängendenProblemekonkurrierenderWahrheitsansprüchenicht zu
lösen, sondern nur zu verlagern vermag.

Trotz aller methodischenNeuerungenund theoretischenAnleihen müssendamit
auchdie aktuellstenhermeneutisch-theologischenVersuche,innerhalbder Texte
oder in dereninstitutionellenUmfeld eine Instanzder Alterität zu identifizieren,
die dem›transzendentenAbsoluten‹einenHaftpunktbietenkönnte,alsgescheitert
gelten. Ihr eigentliches Ziel, nämlich den durch die epistemologischen
Entwicklungen der Gegenwart erlittenen irreversiblen Verlust aller
archimedischenPunkteder ErkenntnisumzukehrenoderzumindestseineFolgen
zu mildern, ist in unerreichbareFernegerückt.Damit die Texte ihre vorgebliche
Macht entfaltenkönnen,bedürfensie stetserstder aktiven›Ermächtigung‹durch
eine konkreteinterpretativeMethodik. Diese aber determiniertvon vornherein,
wasdie TexteunterdenBedingungender GegenwartdieserGegenwartzu sagen
haben.Die autonomeStimme der Schrift ist erloschen,denn deren›Wahrheit‹
hängt heute, wie Michel de Certeau (vgl. o. im Vorwort) betonte,

»[…] nicht mehr von der Aufmerksamkeit eines Hörers ab, der die große
identitätsstiftendeBotschaft in sich aufnimmt. Sie ist nun das Resultat einer
historischen,kritischenund ökonomischenArbeit. Sie beruhtauf einemMachen-
Wollen. Die heuteveränderteund erloscheneStimme ist vor allem jenesgroße
kosmologischeWORT, von dem man den Eindruck hat, daß es nicht mehr
ankommt:eskanndenAbstandderZeitalternicht überwinden.Die durchein Wort
begründetenOrte verschwindenund die Identitäten,die man für ein Gefäßdes
Wortes hielt, lösen sich auf. Trauerarbeit.Von nun an hängt dieseIdentität von
einerProduktionab, von einemunendlichenVorgehen(odervon einer Loslösung
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und einerAbtrennung),welchedurchdiesenVerlust notwendigwerden.DasSein
bemißt sich nach dem Tun, dem Machen«423.

Da alle besprochenenhermeneutischenAnsätzeihren ›produktiven‹Charakterin
letzter Instanzverleugnen,indem sie sich als ›analytische‹Verfahrenausgeben,
müssensiesichdadurchnotwendigin derselbenProblemkonstellationerschöpfen,
derbereitsdie historisch-kritischeHermeneutikerlegenist: Entwederbegehensie
ein weiteresMal einen naturalistischenFehlschluss,indem sie versuchen,ein
moralisches›Sollen‹auseinemhistorisch,linguistisch,rezeptionsästhetischoder
kommunitär verifizierbaren göttlichen ›Seins‹ der Texte abzuleiten,oder sie
müsstenunumwundenzugeben,dassderhermeneutischeAnspruch,Deskriptivität
und Normativität, Exegese und Dogmatik, ›Sein‹ und ›Sollen‹ bruchlos
zusammenzudenkenunterdenVerstehensbedingungender Gegenwartnicht mehr
zu realisierenist. Die ersteOption impliziert die Aufgabedeswissenschaftlichen
Anspruchsder Theologie,die zweitedenAbschiedvon der normativenAutorität
der biblischen Texte.

In der Absicht,diesebeidenfür sie gleichermaßenunerwünschtenKonsequenzen
zu vermeiden,hat sich die wissenschaftlicheTheologienun auf einenauf Dauer
kaum durchzuhaltendenSchlingerkursbegeben:Sie versucht,durch Wahrung
ihrer traditionellenenzyklopädischenGestalt die Zentralstellungder biblischen
Hermeneutikweiterhinals Anspruchzu konservieren,ohneaberauf derenBasis
zu neuerHandlungsfähigkeitzu gelangen.So liegt der Schlussnahe,dassein
wichtiger – wenn nicht gar der wichtigste – Grund für die gegenwärtigen
gesellschaftlichenund akademischenAkzeptanzproblemewissenschaftlicherund
kirchlicher Theologie in der überholten enzyklopädischenSystematik der
theologischen Disziplinen liegen könnte. 

Welche überzeugendenenzyklopädischen Alternativmodelle könnten der
Theologiezum gegenwärtigenZeitpunkt aberzu besserenZukunftsperspektiven
verhelfen? Die Frage nach einer konkreten ›Methodik‹ müsste dabei
unvermeidlichdenEindruckerwecken,als ob esheutenochmöglich wäre,einen
›Stein der Weisen‹ zu präsentieren, der – im Stil einer umfassenden
Wissenschaftstheorie– alle epistemologischenProblemeder Theologieauf einen
Schlaglösenkönnte.Diesist von dervorliegendenUntersuchungaberkeineswegs
intendiert: Vielmehr soll im nun folgenden Kapitel eine tastende und
selbstkritischeSuchenacheinemWeg unternommenwerden,mittels dessendie
Theologieeinen höherenGrad an theoretischer›Statusehrlichkeit‹(Nordhofen)
erlangenunddasimmenseMaßanproblematischenSetzungenverringernkönnte,
dasihr bislangvon denüberkommenenhermeneutischenAnsätzenaufgezwungen
wurde.

423 De Certeau 1988, S. 250.
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4 ›Entmythologisierung der Methoden‹: Die cultural
studies und die Theologie

Sobald die wissenschaftlicheTheologie in der Vergangenheit versuchte,
methodischeAnleihenbei benachbartengeisteswissenschaftlichenDisziplinenzu
nehmen,ging sie dabei eklektisch vor: Sie wählte aus dem ihr dargebotenen
Fundus von theoretischenOptionen diejenigen aus, von denen sie sich eine
Unterstützungihres apologetischenAnliegensversprechendurfte. Die Evidenz
ihrer – für sie selbstbereitsvorgängigals Wahrheitenin Geltung stehenden–
Glaubensinhalte sollte durch eine nachträgliche Rationalisierung und
Systematisierungfür weitere gesellschaftlicheKreise plausibilisiert werden.
Früherwar esvor allemdie Philosophievon Aristotelesbis Heidegger,die sich in
derundankbarenRolle wiederfand,alsancilla theologiaeHand-undSpanndienste
zu leisten,um diejenigenargumentativenLückenzu schließen,die dereneigenes
methodischesRepertoireoffen lassenmusste.Zwar hat sich der theoretische
Schwerpunkt in jüngerer Zeit – bedingt durch den linguistic turn der
Geisteswissenschaften– mehr und mehr weg von der Philosophiehin zu den
sprach- und literaturwissenschaftlichenDisziplinen verlagert. Das seitensder
Theologiemit dieserKontaktaufnahmeverknüpfteAnsinnen,›von außen‹eine
Hilfestellung bei der Bewältigung apologetischer Belange zu erhalten, änderte sich
dadurchallerdingsnicht: Nachwie vor befindetsich die Theologieauf derSuche
nachmethodischen›Rettungsringen‹, die sie vor demstetigdrohendenVersinken
im Sumpf der eigenen Binnenlogik bewahren können.

Damit lag der Kooperation der Theologie mit anderenGeisteswissenschaften
meistdie Prämissezugrunde,dassderTheologiedasPrivileg gebühre,Reichweite
und Grenzender Zusammenarbeitfestzulegenund die methodischenSpielregeln
zu bestimmen,auf deren Basis die fachfremdenErkenntnissein den eigenen
theoretischenHorizont eingefügtwerden:Schließlichmusstestetsgewährleistet
bleiben, dass trotz aller methodischenZugeständnissean den Zeitgeist vom
›Wesentlichen‹, d.h.von dengrundlegendenGlaubenswahrheiten, nicht abgerückt
wurde.Diesekonntensichja aufgrundihreshistorischenEreignischaraktersweder
grundlegend ändern, noch durften sie dies aus soteriologischen Gründen tun. 

Das seitensder Theologieals ein harmloserund jederzeitzu beendenderFlirt
begonneneZweckbündnismit der aufgeklärtenRationalitätentwickeltesich nach
und nach zu einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer, welches am Ende
vollständigaußerKontrolle geriet:Die einmalgerufenenGeisterderKritik ließen
sich nicht mehrbändigenund begannenauchdort zersetzendzu wirken, wo die
Theologie ihrer Wirksamkeit gerne Einhalt gebotenhätte. Alle Versuche,zu
diesemZeitpunktnochein Veto einzulegen,um zu einemfrüherenstatusquoder
Diskussion zurückkehren zu können, erwiesen sich als wirkungslos.
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Im folgendenKapitel wird es nun darumgehen,praktikableWegeaufzuzeigen,
auf denender wissenschaftlicheAnspruchdestheologischenDiskursesauf eine
neue,tragfähigereBasisgestelltwerdenkönnte.Dies erschien– wie oben(Kap.
1.4) bereits angedeutet– ohne die in den vergangenenbeiden Kapiteln als
paradoxeInterventionim SinneWatzlawicksintendierte›radikaleErschütterung
seinertheoretischenFundamente‹1 nicht möglich. Ein ersterSchritt in Richtung
der angestrebten›LösungzweiterOrdnung‹liegt m.E. in eineroffenenReflexion
der interdisziplinären Stellung der Theologie im Kreis der Geistes- und
Kulturwissenschaften.Auf längereSicht könnendie obenskizziertenVersuche
der wissenschaftlichenTheologie,ihre bisherigeepistemologische›Metaposition‹
mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten, kaum mehr als zukunftsfähige
Vorgehensweisegelten. Die schwindende gesellschaftliche Relevanz von
Theologie und Kirche (vgl. o. Kap. 1.1) lässt ein solches übersteigertes
Selbstbewusstseinals kontrafaktischeAnmaßungerscheinen.Statt dessenhätte
die Theologie im eigenen Interesse nach Wegen zu suchen, die es ihr
ermöglichten,sich ›mit offenenKarten‹, d.h. ohnedogmatischeVorbehalteund
ohne das Bestreben, ihr gesamtes Regelwerk zu dominieren, in das
epistemologischeSpieldesgeisteswissenschaftlichenDiskurseseinzubringen.Die
Theologiehättesichdamitein wissenschaftlichesSelbstverständniszu geben,das
einerseitsauf interdisziplinäreKommunikabilitätWert legt, sichandererseitsaber
auch in hinreichendemMaße als fähig erweist, die Spezifika des christlich-
theologischen Diskurses (wie seine Abhängigkeit von den kirchlichen
Glaubensvollzügenals seinem ursprünglicheninstitutionellem Horizont, seine
traditionellen metaphysischenund teleologischenPrämissenetc.) adäquatzu
berücksichtigenundmethodischzu koordinieren.Wie obengezeigtwerdensollte,
kann weder ein historisch-rationalistischerPositivismus ohne Rücksicht auf
›religiöse‹ Ansprüche und Hintergründe allen theologischenForschensdem
skizzierten Anliegen längerfristig gerecht werden, noch ein wissenschaftlich
verbrämter Dogmatismus ohne partnerschaftlicheAnschlussfähigkeitan die
anderen Geisteswissenschaften.Die erste große Herausforderung für die
Theologieläge m.E. also darin, sich zusammenmit anderenwissenschaftlichen
Disziplinen auf einen gemeinsamentheoretischenHorizont einzulassenund in
diesemHorizont durchgängigzu verbleiben, statt ihn – wie bisher– wieder zu
verlassen, sobald er seine apologetische Funktion erfüllt zu haben schien. 

Dass in diesem Prozess auch die Auseinandersetzungmit der Bibel als
Zentraldokumentder christlichen Glaubenstraditioneine gewichtige Rolle zu
spielenhat, ist evident.DieseAuseinandersetzungkannsichallerdings– unddies
ist die zweite großeHerausforderungfür die Theologie– nicht mehr auf den
VersucheineraktualisierendenAuslegungderTexteim Sinnederkonventionellen
hermeneutischenPraxis beschränken.Wie die vorausgegangenenzwei Kapitel

1 Vgl. Hoff 1999, S. 19.
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belegen sollten, ist die Bibel dem darauf zielenden Zugriff der Theologie
unwiederbringlichentglitten.Die Einsicht,die FranzOverbeckbereitszu Beginn
des 20. Jahrhundertsauf dem damaligen Stand der exegetischenForschung
gewonnenhatte, lässt sich nun, hundert Jahrespäter,nicht mehr ohne ernste
Konsequenzenignorieren.BereitsdamalsstellteOverbecknämlich fest, dassdie
Bibel,

»[…] [w]eit entferntdavon,dasbesteFahrzeugzu unsererErhebungin eineüber
unserhabeneund darumverschlosseneWelt zu sein, […] vielmehrunterBüchern
dasBuch[ist], andemwir gelernthaben,daßkein Buchüberhauptunsleistenkann,
was die religiöse Vorstellung von der Bibel zu erwarten uns verleitet hat«2.

Dieses Problem würde – wiederum Overbeck zufolge – so lange ohne
befriedigende Lösung bleiben müssen,

» […] so langedie Lösungder religiösenWirren unsererZeit auf demBodender
Bibel und des theologischenStreitesüber sie gesuchtwird und wir uns nicht
entschließenfür jene Lösungvon ihr überhauptabzusehen!Was nicht geschehen
wird, solangenicht erkanntist, daßwir Menschenüberhauptnur vorwärtskommen,
indem wir uns von Zeit zu Zeit in die Luft stellen und daß unserLeben unter
Bedingungen verläuft, die uns nicht gestatten, uns dieses Experiment zu ersparen«3.

Ein solches heuristisches Experiment des ›Sich-in-die-Luft-Stellens‹ unter
Absehungvom vertrautenSicherheitsnetzder biblischenSchriftenwird also im
folgenden angestrebt.Das von Rudolf Bultmann angestoßeneProjekt der
EntmythologisierungdesNeuenTestamentssoll damit unteranderen– in diesem
Fall unter methodischen– Vorzeichenwieder aufgenommenwerden.Denn die
Entmythologisierung der biblischen Inhalte, die Bultmann seinerzeit zum
vordringlichsten Ziel der Exegeseerhoben hatte, hatte keinen ähnlich weit
reichendenProzesseiner Entmythologisierungder exegetischenMethodik zur
Folge gehabt. Bultmann selbstbetrachtetedas Projekt der Entmythologisierung
mit derOffenlegungderWurzelndesChristentumsin derBegrifflichkeit jüdisch-
apokalyptischerund gnostischerMythologie im wesentlichenals abgeschlossen.
In Neues Testament und Mythologie konstatierte er selbstbewusst:

»Wir haben versucht, die Entmythologisierung der neutestamentlichen
Verkündigung durchzuführen.Blieb ein mythologischerRest? Wer es schon
Mythologie nennt, wenn von Gottes Tun, von seinem entscheidenden
eschatologischenTun, die Redeist, für dengewiß.Aber jedenfallsist dannsolche
Mythologie nicht mehr Mythologie im alten Sinne, die mit dem Untergangdes
mythischen Weltbildes versunken wäre«4.

Da Bultmann die Kritiker seines Ansatzes vor allem im Lager eines
positivistischen Szientismus lokalisierte, der nichts anderes als empirisch
abgestützteFaktenals wissenschaftlicheRealitätgeltenlassenwollte, glaubteer,

2 Overbeck 1919, S. 77.
3 Overbeck 1919, S. 77.
4 Bultmann 1985, S. 63.
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ihremWissenschaftsverständniskein größeresZugeständnisabnötigenzu müssen,
als eine gewisseBereitschaftzur formalenAkzeptanzdesGottesgedankens.Sei
dieseabererst einmal gegeben,so erweisesich die TheologienachBultmanns
Auffassungauch auf der Basis einesneuzeitlichen(d.h. nicht-mythologischen)
Wissenschaftsbegriffsals kohärent und uneingeschränkt konkurrenzfähig.
Schließlich könne man, wie er betonte, »[…] nicht elektrischesLicht und
Radioapparatbenutzen,in Krankheitsfällenmodernemedizinischeund klinische
Mittel in Anspruchnehmenund gleichzeitigan die Geister-und Wunderweltdes
NeuenTestamentsglauben«5. Mit der Enthüllungund Kontextualisierungdieser
Wunderwelt sah Bultmann seinen Auftrag als erledigt an.

Aus heutigerSichtstellt sichdie Lageallerdingsetwaskomplexerdar:Soscheint
es, dass Bultmann seine Theorie der Entmythologisierungund die daraus
abgeleiteteHermeneutikder existentialenInterpretationselbstauf einenMythos
gründete,den man weniger als einen inhaltlichen, sondernvielmehr als einen
methodischenMythos bezeichnenmüsste.DieserMythos bestandim Glaubenan
das Vorhandenseinuniverseller ›Existentiale‹, also an bestimmte invariante
Grundverfasstheiten, die von allen Menschenzeit- und kulturunabhängiggeteilt
würden.In systematisch-theologischerHinsicht kulminiertedieserMythos in der
Prämisse,dassdashistorischeWissenum GeneseundpropositionaleGehalteder
biblischenTexte– auf demUmwegüberdie darin nachweisbarenExistentiale–
auch die normative Applikation dieser Texte (quasi-deduktiv und damit
›wissenschaftlich‹)legitimierenkönne.Esist aberevident,dassessichhierbeinur
um eineweitereVariantedesnaturalistischenFehlschlusseshandelt:Wer dasSein
(das Existential) erkennt, dem offenbart sich daraus eben gerade nicht das
moralische Sollen. 

Wie oben am Beispiel der pneumatischenund kommunitärenHermeneutiken
gezeigtwurde, war es vor allem der – auchvon Bultmannnicht hinterfragte–
spezifischchristliche Gebrauchdes Begriffes ›Geist‹ als Existential, der eine
›statusehrliche‹DifferenzierungzwischenDeskriptivitätundNormativitätbislang
unmöglichmachte.JochenHörischsiehtin der paulinischenFormel2 Kor 3, 2-7
eine der historischen Wurzeln dieses verhängnisvollen Holismus: 

»Der Buchstabetötet, aber der Geist macht lebendig.Auf der Grundlagedieses
kapitalen Satzesund seiner gewaltigen Wirkungsgeschichteentfaltet sich eine
eigentümlicheDialektik. Sie ermöglicht es, Rede- und Schriftereignissenach
diversenAspektenzu unterscheidenund alsozu vervielfältigen,um sie danndoch
auf eine Einheitlichkeit, einen Sinn, eben einen Geist zu verpflichten. Die
paulinischeFormelvom tötendenBuchstabenund lebendigmachendenGeistsetzt
jene Abwertung der schweren und druckschwarzenMaterialität des bloß
Äußerlichen,bloßRe-präsentativen,bloßleblosSchriftlichenin Gang,gegendenes
dasReine, Innerliche,ebenberedt-lebendigeGeistigezu rettenund zu bewahren
gilt. Und sie macht den aus der antiken Rhetorik vertrauten[…] Gestusder
affektiertenBescheidenheitzum grundsätzlichenHabitusgeschäftigenVerstehens:

5 Bultmann 1985, S. 16.
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›Nicht ich, der bescheideneInterpret, der es kaum wert bin, diese gewaltigen
Aussagenauchnur zu wiederholen,nicht ich bin tüchtigerErfinder neuenSinns.
Nein, ich interpretieredochnur, treu dienend,wasein großerAnderersagte.Und
ich tuediesnicht in meinem,sondernin seinemGeiste,deresverdient,dereineund
einzige Geist zu werden‹«6.

Soll das Anliegen der Entmythologisierungnicht auf halbem Wege stecken
bleiben,müsstenun auchjene›schwereund druckschwarzeMaterialitätdesbloß
Äußerlichen‹als zentraleKategorieder theologischenRedein ihr Rechtgesetzt
werden.DiesesRechtkonnteihr bisherallzu leicht von der Hermeneutikdurch
denVerweisauf das›Reine,Innerliche,ebenberedt-lebendigeGeistige‹verwehrt
werden. Die Fähigkeit zur Auseinandersetzungmit der ›Materialität des bloß
Äußerlichen‹soll hier als dritte großeHerausforderungan eine zukunftsfähige
Theologie beschrieben werden.

Dabei wird es nicht darum gehen,die Existenz einer ›objektiven‹, von jeder
wissenschaftlichenMythologie restlos befreiten Methodik zu behaupten.Ein
solcher Anspruch müssteaus heutiger Sicht selbst wie ein anachronistischer
methodischerMythoswirken. Vielmehrsoll dasgesteckteZiel bereitsalserreicht
geltendürfen, falls es gelänge,dasRäderwerkder wissenschaftlichenTheologie
durcheinengezieltenAnstoßüber jenen›totenPunkt‹hinwegzubringen,an dem
es sich aufgrundder Aporien der theologischenHermeneutikfestgefahrenhat.
Diesbedeutet,dassAnsätzevon vornhereinausdenÜberlegungenausgeklammert
bleibensollen,derenAxiome sich in der bisherigenAnalyseals zirkelschlüssig
erwiesen haben. Als solche Ausschlusskriterien gelten im folgenden: 

� Das Axiom der objektiven Geschichtsschreibung(konstitutiv u.a. für die
historisch-kritische Methode)

� Das Axiom des ontologischenZusammenhangsvon Signifikat und Referent
(konstitutiv u.a. für linguistische Hermeneutiken)

� Das Axiom der anthropologischenKonstanten (konstitutiv u.a. für die
existentiale Interpretation)

� Das Axiom des autonomen Subjekts (konstitutiv u.a. für die
Rezeptionsästhetik)

� Das Axiom desherrschaftsfreienDiskurses(konstitutiv u.a. für kommunitäre
Hermeneutiken)

Basierendauf den genanntenAusschlusskriteriensoll nun im folgenden ein
Modell von Theologieskizziertwerden,dasdiesein den theoretischenHorizont
der britischen und amerikanischencultural studies integriert. Für diese
Entscheidungwaren mehrereGründeausschlaggebend.Der erstebestehtdarin,
dassdie biblischenSchriftenauf der theoretischenGrundlagedercultural studies

6 Hörisch 1988, S. 39-40.
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nicht programmatisch mit einer transzendentalen Offenbarungsqualität
überfrachtet werden müssen, die in eklatantem Widerspruch zu der
›spätmodernen‹Einsicht steht,dasseben»[…] kein Buch überhauptuns leisten
kann,wasdie religiöseVorstellungvon der Bibel zu erwartenunsverleitethat«7

(FranzOverbeck).Stattdessenkönnendie biblischenSchriften›rein äußerlich‹als
eine Sammlungtextueller Artefakte beschriebenund analysiertwerden,die in
mehrfacher– und oftmalswidersprüchlicher– Weisein denkulturellenKontext
der Gegenwarteingebettetsind. Im Unterschiedetwa zu einer ›positivistischen‹
Exegeseim Stil William Wredessind aber– zweitens– sowohl deskriptiveals
auch normative Aspekte im Horizont dieser Analyse von Anfang an präsent.
Währendaberdie theologischeHermeneutikdenUmstandderGeltungderTexte,
d.h. ihre präskriptive Dimension, bislang stets aus der deskriptiven (ihrer
immanenten›Wahrheit‹)abzuleitenversuchte,beschreitendie cultural studies–
drittens– denumgekehrtenWeg:Sie(re-) konstruierendie historische›Wahrheit‹
der Texte von ihrer institutionellen Geltung her, wobei sie auch die bereits
problematisierten, strukturkonservativen Implikationen herkömmlicher
›kommunitärer‹Ansätzekritisch reflektieren.Im folgendensoll nunanhandeines
kurzen Überblicks über die Geschichteund die theoretischenGrundlagender
cultural studiesdargelegtwerden,worin spezifischeChancen,aberauchGrenzen
einer Rezeption dieses Ansatzes innerhalb der Theologie liegen.

4.1 Was sind die cultural studies?

Die cultural studiesverstehensich,wie ihr Namebereitsandeutet,wenigeralsein
textanalytischesoder hermeneutisches,sondern als ein kulturtheoretisches
Paradigma. Dies bedeutet, dass durch sie der Theologie keine neuartige
exegetischeMethode zuwächst, mit deren Hilfe sie die biblischen Texte
›theologisch‹ deutlicher zum Sprechen bringen oder ihnen einen letzten
verborgenenRest an ›historischer‹Information abringenkönnte.Vielmehr sind
die cultural studiesals ein Bündel erkenntnisleitenderPrämissenzu betrachten,
durch das die analytischePerspektiveauf zu untersuchendePhänomenein
spezifischerWeise präfiguriert wird. Darüber hinaus kann als ein weiteres
hervorstechendesMerkmal der cultural studies ihr extrem breit gefächerter
disziplinärerHorizont gelten. Durch ihn stellt sich ihre Methodologieauf den
ersten Blick als ein verwirrendes,unübersichtlichesund anscheinendkaum
strukturiertesFeld dar.CaryNelson, PaulaA. Treichlerund LawrenceGrossberg
betonen in ihrer Einführung in Fragen und Geschichte der cultural studies, dass 

»[…] cultural studiesin fact has no distinct methodology,no unique statistical,
ethnomethodological,or textual analysis to call its own. Its methodology,
ambiguousfrom thebeginning,couldbestbeseenasa bricolage[d.h. ›Bastelei‹,in

7 Overbeck 1919, S. 77.
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der Kulturtheorie seit Levi-Straussals Schlagwort für einen improvisierenden,
ergebnisorientiertenUmgangmit unterschiedlichenMethodengebraucht,MD]. Its
choice of practice, that is, is pragmatic,strategic,and self-reflective. […] The
choice of researchpracticesdependsupon the questionsthat are asked,and the
questions depend on their context«8.

Wie Nelson,Treichler und Grossberganmerken,sei dasParadigmader cultural
studies»[…] not merelyinterdisciplinary;it is then[…] activelyandaggressively
anti-disciplinary – a characteristicthat more or less ensuresa permanently
uncomfortable relation to academic disciplines«9. Hinsichtlich ihrer
Verfahrensweisenschöpftendie cultural studiesdaher»[…] from whateverfields
are necessary to produce the knowledge required for a particular project«10.

Was die verschiedenenProjekte und Ansätzeder cultural studiesmiteinander
verbindet,scheintalso auf den erstenBlick kaum über ein vagesgemeinsames
Interessean einer »[…] multi- bzw. interdisziplinäre[n] Analyse kultureller
Fragestellungen«11 hinauszureichen.Gelegentlich werden sie daher mit dem
Vorwurf der methodischenBeliebigkeit und der spielerischenBelanglosigkeit
konfrontiert. Dennoch arbeiten Ansätze, die sich im engeren Sinne dem
Paradigma der cultural studies zuordnen lassen, auf der Basis gewisser
übereinstimmenderGrundannahmen,die sich zumeist einer Rezeption der
postmodernenLiteratur- und Kulturtheorie und ihrer führendenKöpfe Jacques
Derrida,Michel Foucault,JacquesLacan,JudithButler, Terry Eagleton, Homi K.
Bhabhau.a. verdanken.Als Beispielefür einzelne– entwederaus bestehenden
Disziplinenadaptierteodergänzlichneuentwickelte– Verfahrensweisennennen
Nelson,TreichlerundGrossberg»[…] textualanalysis,semiotics,deconstruction,
ethnography,interviews,phonemicanalysis,psychoanalysis,rhizomatics,content
analysis, survey research«12.

Summarisch lassen sich die cultural studies charakterisieren als 

»[…] an interdisciplinary, transdisciplinary,and sometimescounter-disciplinary
field that operatesin the tensionbetweenits tendenciesto embraceboth a broad,
anthropologicaland a more narrowly humanisticconceptionof culture. Unlike
traditionalanthropology,however,it hasgrownout of analysesof modernindustrial
societies.It is typically interpretativeandevaluativein its methodologies,but unlike
traditionalhumanismit rejectsthe exclusiveequationof culturewith high culture
and arguesthat all forms of cultural productionneedto be studiedin relation to
other cultural practicesand to social and historical structures.Cultural studiesis
thus committed to the study of the entire range of a society's arts, beliefs,
institutions, and communicative practices«13.

8 Nelson, Treichler, Grossberg 1992, S. 2.
9 Nelson, Treichler, Grossberg 1992, S. 1-2.
10 Nelson, Treichler, Grossberg 1992, S. 2.
11 Kramer 2001, S. 94.
12 Nelson, Treichler, Grossberg 1992, S. 2.
13 Nelson, Treichler, Grossberg 1992, S. 4.
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Die GenesederspezifischentheoretischenPrämissendiesesAnsatzessoll nunvor
dem Hintergrund der Geschichteder cultural studiesund der ihres geistigen
Zentrums, dem Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in
Birmingham, auch historisch beleuchtet werden.

4.1.1 Geschichte und theoretische Prämissen der cultural studies14

Der theoretischeAusgangspunktfür den Ansatzder cultural studieslag in den
bildungstheoretischenBestrebungendesbritischenLiteraturwissenschaftlersF. R.
Leavis, der dem staatlichenAusbildungssystemim Großbritanniender 1950er
Jahreein neuesGesichtverleihenwollte. In seinenAugensolltenauchundgerade
die Angehörigen der Arbeiterklasse mehr Wissen über Literatur und die
WertschätzungbedeutenderliterarischerWerkevermittelt bekommen.Zu diesem
Zweck propagierteLeavisdenEinsatzeinesexaktumrissenenUnterrichtskanons
von Schriften, deren Kenntnis vor allem »[…] das moralische
Empfindungsvermögender Leserentwickeln«15 helfen sollte. Zu diesemKanon
gehörtenu.a. die Werke von JaneAusten, AlexanderPopeund GeorgeEliot,
wogegen›experimentelle‹Autoren wie JamesJoyceoder Virginia Woolf davon
ausgeschlossenblieben.UngeübteLeserinnenundLesersolltendurchdieseForm
von Literatur nicht unnötig in Verwirrung gebracht werden. Hinter allen
Aktivitäten der sich auf Leavis Theorie berufenden Leavisiten stand das
Bewusstsein, »[…] that culture was not simply a leisure activity; reading ›the great
tradition‹ was,rather,a meansof forming matureindividualswith a concretean
balancedsenseof ›life‹. And the main threatto this senseof life camefrom the
pleasureoffered by so-called›massculture‹«16. Leavis unterschiedim Blick auf
kulturelle Phänomene damit also strikt zwischen den Bereichen einer
unpopulären,aber die Massenmoralisch erhebenden›Hochkultur‹ und einer
populären, aber moralisch wertlosen ›Massenkultur‹.

SeineTrennungder beidenkulturellen ›Regimente‹wurden einige Jahrespäter
von Richard Hoggart und Raymond Williams, zwei britischen Lehrern und
Literaturwissenschaftlern,aufgegriffen, von ihnen aber im Grunde bereits als
ambivalent empfunden. Wie Simon During ausführt, war es einerseits so, dass

»[…] theyacceptedthat its canonicaltextswerericher thancontemporaryso-called
›massculture‹ and that culture ought to be measuredin terms of its capacityto
deepenand widen experiences;on the other, they recognizedthat Leavisismat
worst erased,and at the very least did not fully come into contact with, the
communal forms of life into which they had been born«17.

14 Vgl. hierzu auch During 1993, Kramer 2001, Hall 1992, Fiske 1992 und Nelson,Treichler,
Grossberg 1992.
15 Vgl. During 1993, S. 2 (»[…] developing the moral sensibility of readers«).
16 During 1993, S. 2.
17 During 1993, S. 3.
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HoggartserstesWerk, TheUsesof Literacy (1957)sei During zufolgeals ein im
Grundegenommen»[…] schizophrenesBuch«18 anzusehen,denn»[…] [i]ts first
half contains a heartfelt evocation of traditional industrial working-class
communities, relatively untouched by commercial culture and educational
institutions, while its secondhalf mountsa practical-criticalattack on modern
mass culture«19.

Von diesemSpannungsverhältniswarenauch die Anfangsjahredes CCCS,des
Centre for Contemporary Cultural Studies, geprägt, das von Hoggart und
Williams 1964 an der Universität Birmingham als Graduierten- und
Forschungsinstitutzur Erforschungder Gegenwartskulturgegründetwurde. Der
Kulturbegriff, an dem sich die Forschungsarbeitdes CCCS in dieser Zeit
ausrichtete,war ein holistischer,der auf Williams Buch The Long Revolution
(1965) zurückging:Die Untersuchungvon Kultur sollte – in Abgrenzungzum
bisher vorherrschenden,idealistischenKulturverständnisses,das sich auf die
Vervollkommnung des Menschengeschlechtsim Hinblick auf absolute oder
universelleWerteausrichtete– nun alle Aktivitäten und Lebenformenumfassen,
in denen sich menschliche Wertvorstellungenund Bedeutungszuweisungen
artikulierten und miteinander in Beziehungsetzten.Die monoperspektivische
Differenzierung kultureller Phänomenein ›gut‹ und ›schlecht‹ blieb dabei
allerdings noch erhalten.

In den 1970er Jahren erfuhr der Kulturbegriff der cultural studies zwei
grundlegendeErweiterungenbzw. Umdeutungen: Zum einen erhielt er eine
emanzipatorische Stoßrichtung, die eng mit der Übernahme des
HegemoniekonzeptsdesitalienischenMarxistenAntonio Gramsciverbundenwar.
Dieser entwickelte den Begriff der Hegemonie in den 1930er Jahren und
bezeichnete durch ihn Machtbeziehungen, die als solche nicht offen zu Tage treten
und die teilweise nicht auf reinem äußerlichenZwang, sondernauch auf der
Zustimmungder Unterdrücktenbasieren.Auf dieseWeiseversuchteGramscizu
erklären,warumderitalienischeFaschismusderMussolini-Ära sichsoerfolgreich
durchsetzen konnte, obwohl er die Freiheit der ihn tragenden
Bevölkerungsschichtenin zum Teil erheblicherWeise beschnitt.Innerhalbder
cultural studiesbegannenauf diese Weise politische VorstellungenRaum zu
greifen, die sich vor allem an sozialistischen und marxistischen Idealen
orientierten.

Neben diesem politischen Linksruck begannen die Protagonistinnenund
Protagonisten der cultural studies aber auch in zunehmendem Maße zu realisieren,
dassihr holistischerKulturbegriff auf Dauernicht mehr tragfähigwar, sondern
dass›Kultur‹ vielmehrstetsin pluralistischenKategoriengedachtwerdenmüsse.

18 Vgl. During 1993, S. 3 ([…] »a schizophrenic book«).
19 During 1993, S. 3.
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Für diese zweite große Wende innerhalb der Geschichteder cultural studies
spielte das oben bereits im Rahmender dekonstruktivenTheorie eingeführte
Konzept der Polysemie eine zentrale Rolle. Ihm zufolge bezeichnet ein
sprachlichesZeichen (Signifikant) bekanntlich nie direkt einen Referenten,
sondern stets nur eine Kette weiterer Signifikanten, die entweder in einer
›paradigmatischen‹ Beziehung zueinander stehen (d.h. sich gegenseitig
substituieren),oder ›syntagmatisch‹(über ihr Eintretenin eine Sequenzanderer
Zeichenketten) miteinander verbunden sind. 

Für die Perspektive der cultural studies gewann dabei die ›loseste‹ und
›vieldeutigste‹ Form einer solchen Verbindung das größte Gewicht: die
Konnotation. Diese beschreibt ein mit einem Begriff in unterschiedlichen
Kontexten in unterschiedlicherWeise verbundenesVorstellungsbild.So könne
etwa, um Simon Durings Beispiel aus dem Bereich der Populärkultur20

aufzugreifen, der Marlboro-Mann im einen Kontext als ein Synonym für
besonderetoughnessgebrauchtwerden,in einem anderenals Sinnbild für das
Lungenkrebsrisikodes Rauchens.Die Erkenntnis, dass solche Konnotationen
hinsichtlich des selben Gegenstands in extrem unterschiedlichen und
widersprüchlichenHorizontenangesiedeltundinterpretiertwerdenkönnen,führte
die cultural studies zu einem verstärkten Interessean der Analyse dieser
Horizonte.Hierzu warenneuetheoretischeModelle notwendig.Der holistische,
an den Werten einer dominanten Hochkultur ausgerichteterKulturbegriff
differenziertesich folglich aus in pluralistischeKulturkonzepte, durch die auch
Minoritätenund Subkulturendie Chancegewinnensollten,dieselbenkulturellen
Objektewie die jeweilige ›Hochkultur‹ einer Gesellschaftin ihren Horizont zu
integrieren und sie zu deuten, ohne sich dafür deren hegemonialem
Interpretationsmonopol unterwerfenzu müssen.KulturtheoretischeAnsätzewie
dasModell der Hybridisierunghalfendencultural studiesdabeizu beschreiben,
»[…] how cultural productsmay be combinedwith new elementsto produce
different effects in different situations«21. Wiederumam Beispiel desMarlboro-
Mannesillustriert, konntedieseneuepluralistischePerspektiveebendazuführen,
dass dieser in gleichberechtigter Weise

»[…] might bemadeinto a shiny,hard-edgedpolythenesculptureà la Jeff Koonsto
achievea postmoderneffect in an expensiveManhattanapartment;an ad usingthe
imagemight be cut out of the magazineand usedto furnish a poor dwelling in
Lagosasan imageof Westernaffluenceand liberty; or it might be parodiedon a
CD/album cover«22.

Auf demPrinzip der PolysemiebasierendeKonzeptewie dasder Hybridisierung
könntennachAnsicht Simon Durings »[…] return us to a renewedculturalism

20 Vgl. During 1993, S. 7.
21 During 1993, S. 7.
22 During 1993, S. 7.
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becausethey enableus to seehow particular individuals and communitiescan
actively createnew meaningsfrom signsandcultural productswhich comefrom
afar«23. Zu beachtenbliebe dabei allerdingsnoch, dasssich dieseBedeutungen
nicht im ›luftleerenRaum‹formierenund sich dahergleichermaßenungehindert
entfaltenkönnten,sonderndasssieeingebettetsind in ein komplexesSystemvon
materiellen und institutionellen Interessen und vielschichtig wirksamen
Machtbeziehungen. 

Über dasan GramscisHegemoniebegrifforientierteArbeiten mit marxistischen
und psychoanalytischenKonzeptenhinausfandendarumauchMichel Foucaults
Theorie der Macht und sein Verfahren der DiskursanalyseEingang in das
Methodenrepertoireder cultural studies. BeideTheoriengabenderenGeschichte
insoferneineneueWendung,alssie ihr die Möglichkeit eröffneten,›Macht‹nicht
nur einseitig – etwa im marxistischen Sinne – als zu bekämpfendes
Herrschaftsinstrumentder besitzendenKlassen zu deuten, sonderndazu eine
differenziertePerspektiveeinzunehmen,in derauchdiepositivenundproduktiven
Auswirkungenvon MachtverhältnisseneineverstärkteRolle spielten.Ohneihren
kritischen und emanzipativenAnspruchaufzugeben,konntensich die cultural
studies auf diese Weise aus dem Horizont zunehmend anachronistischer
Klassenkampfszenarienbefreien und das Spektrum an für sie ›akzeptablen‹
Lebens- und Gesellschaftsentwürfen erheblich erweitern.24

Der Abschied von einfachen, als ›Komplettlösungen‹ zu übernehmenden
politischen Heilslehren führte in Verbindung mit dem Phänomen der
Globalisierungzu einemweiterenneuenTrendinnerhalbdercultural studies, den
SimonDuring als cultural populismbezeichnet.Unter diesenBegriff fasster die
TendenzeinigerForscherinnenundForscherzusammen,die kommerzielleKultur
zu feiern,stattsie– im ursprünglichenGeistdesLeavisismus– als›minderwertig‹
oder ›gefährlich‹abzuqualifizieren.DieseKehrtwendekönne,wie During meint,
als eine Reaktion auf den Umstand gedeutet werden, dass

»[…] the role that subculturesand the working class played in earlier cultural
studiesbeganto be replacedandtransformedby communitiesoutsidethe Westor
internal migrant (or ›diasporic‹) communities– in a move which involved new
theoretical and political problems and intensities«25.

Einerseits ist der cultural populism als eine dem ursprünglichen
›volksmissionarischen‹Anliegen der cultural studiesdiametralentgegengesetzte
Tendenz zu betrachten. Dennoch stehe sie, wie During meint, weiterhin
ungebrochen in einer Kontinuität

»[…] within the cultural studiesanti-hegemonictradition because,despitethe new
right's relianceon valuesdisseminatedthroughthe cultural market,the right also

23 During 1993, S. 7.
24 Vgl. hierzu Hall 1992, S. 279-282.
25 During 1993, S. 17.
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buttressed its monoculturalism by traditionalist appeals to the canon. […] In its turn,
culturalpopulismhelpedculturalstudiesto becomeglobal just because,aswe have
seen,commercialculture hasan increasinglytransnationalreach.What form has
cultural populism taken in cultural studies?It too turned away from the highly
theoreticalattackson hegemonysoimportantin the1970s,this time by arguingthat
at least some popular-culturalproducts themselveshave positive quasi-political
effects independently of education and critical discourse«26.

Wie JohnFiskein seinemAufsatzCultural Studiesand the Culture of Everyday
Life (1992) ausführt, verdiene die Populärkultur insofern besondere Beachtung, als
sie als Anschauungsobjektdafür dienenkönne,»[…] how the material,densely
lived culture of everyday life is a contradictory mixture of creativity and
constraint«27. Das ›klassische‹emanzipativeAnliegender cultural studiesmüsse
darumalsokeineswegsaufgegebenwerden,sondernessolledie Chanceerhalten,
sich in einer neuen Weise zu manifestieren. Die Populärkultur sei zu verstehen als

»[…] a way of embodying and living the contradictory relations betweenthe
dominantsocial order and the variety of subalternformationswithin it […]. The
socialorderconstrainsandoppressesthe people,but at the sametime offers them
resourcesto fight againstthoseconstraints.Theconstraintsare,in thefirst instance,
material,economiconeswhich determinein anoppressive,disempoweringway, the
limits of thesocialexperiencesof thepoor.Oppressionis alwayseconomic.Yet the
everydaycultureof theoppressedtakesthesignsof thatwhich oppressesthemand
uses them for its own purposes«28.

Eine solcheSubversionder Unterdrückungsmechanismenleite die Populärkultur
zu einer gänzlich neuenForm von Kreativität an. Diese ›populäre‹Kreativität
charakterisiert Fiske wie folgt:

»Popularcreativity is concretelycontextual.It existsnot asanabstractability asthe
bourgeoishabitusconceivesof artistic creativity: it is a creativity of practice,a
bricolage.It is a creativity which both producesobjectssuchasquilts, diaries,or
furniture arrangementsbut which is equallyif not moreproductivein the practices
of daily life, in the ways of dwelling, of walking, of making do. Objects are
comparativelyeasyfor the investigatorto describeandtranscribefrom onehabitus
to another,but the specifitiesof their contextand the practicedwaysof living are
muchmore resistant;they constitutea culture which is bestexperiencedform the
inside and difficult to study from without«29.

Die spezifische– d.h. radikal kontextuelle – Artikulationsweiseder popular
creativity nötige auch die Kulturtheorie zum Beschreitenneuer methodischer
Wege:

»It is not a coincidencethat the devaluationof mundaneculturein manyacademic
theoriesgoeshand in handwith the epistemological,methodological,and ethical
problemsof studying it, or evenof describingit or identifying it as an object of
study.A scienceof the particularis alien to our academichabitus.This problemis

26 During 1993, S. 17.
27 Fiske 1992, S. 157.
28 Fiske 1992, S. 157.
29 Fiske 1992, S. 158.
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not confined to social and cultural theory, it is also addressedin contemporary
cognitive theory.Like traditionalcultural theory,cognitivepsychologyhastended
to focusits attentionupongeneralizablelaws that transcendthe immediatecontext
of their uses.Cognitivetheoryhastendedto devaluethe contextualin favor of the
universal«30.

GegenstandderkulturtheoretischenForschungenmüssenachFiskealsonebender
Ausrichtungan der AnalysemakrokulturellerSystemeauchdas weite Feld der
AlltagspraxiskonkreterIndividuen und ihrer ›Körperlichkeit‹ (in Anlehnungan
den späten Foucault) werden:

»The body and its specific behaviour is where the power system stops being abstract
andbecomesmaterial.Thebodyis whereit succeedsor fails, whereit is accededto
or struggled against. The struggle for control […] is waged on the material terrain of
the body and its immediatecontext.The culture of everydaylife is a culture of
concrete practices which embody and perform differences. These embodied
differences are a site of struggle between the measuredindividuations that
constitutesocial discipline, and the popularity-produceddifferencesthat fill and
extend the spaces and power of the people«31.

Die Forschungsperspektiveder cultural studieskann sich nachdieserMaßgabe
nicht mehr auf einen rein akademischen›Meta-Diskurs‹ beschränken,sondern
muss sich ihren Ort im konkreten Alltagsgeschehensuchenund sich gegen
vielfältige und andersartigmotivierteStrömungenbehaupten.Wie SimonDuring
betont, sei diesePositionssucheaber mit erheblichenSchwierigkeitenbehaftet,
weil,

»[…] if we acceptthat the academichumanitiesare a field in which power and
cultural capitalaregeneratedandtransmittedandsodo not simply articulate›true‹
metadiscourses,we must also accept that non-academicor ›popular‹ cultural
institutions require critique from a distancebecausethey have their limits and
power effects as well. To put it anotherway, cultural studiestoday is situated
between its pressing need to question its own institutional and discoursive
legitimationandits fear that cultural practicesoutsidethe institution arebecoming
too organizedandtoo dispersedto appealto in thespirit it hashithertoappealedto
subcultures,the women's movement,and other ›others‹ in its (always somewhat
compromised) repudiation of statism and the new right«32.

Die Tatsachen,dass das ›Subalterne‹in einer multikulturellen Gesellschaft
einerseitsnicht mehrin solcheindeutigerWeisezu identifizierenist, wie diesvon
›klassischen‹emanzipativen(z.B. marxistischenoder feministischen) Theorien
vorausgesetztwird, oderdassdasDenkenunddie sozialenPraktikenandererseits
auch innerhalbvon Minoritätendiskursenreaktionäreund repressiveTendenzen
annehmenkönnen,erschwerenes den cultural studies, klar ethischStellungzu
beziehen und Kritik an diesen Minoritätendiskursen zu artikulieren. 

30 Fiske 1992, S. 159.
31 Fiske 1992, S. 162.
32 During 1993, S. 21.
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DieseSchwierigkeitderethischenPositionierungundEntscheidungsfindungstellt
nun aberkein exklusivesProblemder cultural studiesdar, sondernrepräsentiert
ein gesamtgesellschaftlichesDilemma, das in den für diese Fragenbesonders
sensibilisiertencultural studiesnur exemplarischseinenNiederschlagfindet. In
vielen Bereichen des AlltagslebensdemokratischerGesellschaftentritt es in
Gestaltvon dauerhaftunvermittelbarenNormen-und Interessenkonfliktenimmer
deutlicher zu Tage. Wie bereits in der Theologie begegnetdas Problem der
Legitimation von Normativität damit auch in der kulturwissenschaftlichen
Theoriebildungals eineder drängendstenHerausforderungenfür die Zukunft. Es
scheint sich also allein schon aus diesemGrund anzubieten,das theoretische
Instrumentarium der cultural studies auf den ähnlich strukturierten
Problemhorizontder gegenwärtigentheologischenDiskussionzu übertragenund
die durch eine solche Verzahnung ermöglichten Synergieeffekte auszunutzen. 

4.1.2 Die cultural studies und die Theologie: Überlegungen zur
Programmatik einer Annäherung

Die summarischeDarstellungder Prinzipien und der Geschichteder cultural
studiesverfolgte das Ziel, ein möglichst vielschichtigesBild der theoretischen
Perspektivenzu generieren,die sichausdiesemkulturtheoretischenAnsatzfür die
wissenschaftlicheTheologieeröffnen.In Verbindungmit der in denKap. 2 und3
gegebenenProblemanzeigeder hermeneutischenTheologie mögen im Verlauf
dieserDarstellungbereitsgewisseimplizite Anknüpfungsmöglichkeitenfür die
theologischeDiskussionsichtbargewordensein.Dennocherscheintesnotwendig,
die sich im Kontext der vorliegendenUntersuchungals relevantabzeichnenden
Möglichkeiten und Fragestellungennoch einmal explizit aufzuführen und
zuzuspitzen.

Zunächstwäreauf denUmstandzu verweisen,dasssichderanalytischeHorizont
der cultural studies vorwiegend am gesellschaftlichen›Ist‹-Zustand des zu
untersuchendenkulturellen Phänomensorientiert, nicht an seinem von einer
bestimmtenmeinungsbildendenElite propagierten›Soll‹-Zustand.DieserAnsatz
unterscheidetdie cultural studiesvon Theorien,die mit einemAdäquationsmodell
von Wahrheitarbeitenundauf dessenGrundlagewissenschaftlicheErkenntnisals
allmählicheAnnäherunganeineontologischvorgegebene›Wahrheit‹des›Dinges
an sich‹ definieren.Auf denSektorder wissenschaftlichenTheologieübertragen,
würde diesePrämissezur Folge haben,dassdie Theologieauchdie zahlreichen
synkretistischenund esoterischenErscheinungsformen›populärer‹Religiosität,
wie sie in Kap. 1.1 religionssoziologischerhobenwurden,als genuinchristliche
Artikulationsformen– auf gleicherStufe mit der ›Hochkultur‹ einer exegetisch-
dogmatischfundiertenSchrifttheologie– wahrzunehmenhätte.Dadurchwürden
diese Phänomenenicht mehr – wie bisher – primär als Bedrohungenund
abergläubischeEntstellungen des ›eigentlichen‹ Christentums in den Blick
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kommenmüssen,wodurcheine konstruktiveretheologischeAuseinandersetzung
mit ihnen möglich würde. 

Die Verschiebung des wissenschaftlich-theologischenFokus auf die real
praktizierten, alltäglichen Glaubensformenwürde dann fast zwangsläufigmit
einer Relativierungdes privilegierten, erkenntnistheoretischenStellenwertsdes
biblischenKanonsfür die Theologieeinhergehen.Dennder biblischeKanonhat
sich im gesellschaftlichenDiskurs mittlerweile gegen eine so erdrückende
Vielzahl populärer Leitmedien (TV, Illustrierte, Erbauungsliteraturwie z.B.
AnselmGrüns›50 Engel für dasJahr‹) zu behaupten,dassseinEinflussauf den
religiösen Meinungsbildungsprozessbei realistischer Betrachtung auch in
kirchlichenKreisenimmerweiterabnimmt.Die wissenschaftlicheTheologiehätte
bei ihrer ReflexiondenEinflussdieserMedienverstärktwahrzunehmenundihren
Stellenwertals kanonische– d.h. identitätsstiftendeund normierendeKräfte – zu
respektieren. Das Prinzip eines geschlossenen und für alle Zeiten
unveränderlichenKanonsheiligerSchriftenmussvor diesemHintergrundmit Jan
Assmannals ein zu »[…] unwahrscheinliche[s],vorraussetzungsreiche[s] und
erklärungsbedürftige[s] Phänomen«33 betrachtetwerden,als dassesweiterhindie
gesamte Welt- und Selbstwahrnehmung der Theologie dominieren sollte. 

Dem oben (Kap. 4.1.1) skizziertenkulturtheoretischenParadigmades cultural
popularism könnte auf theologischemGebiet ein nicht minder ertragreicher
theologicalpopularismentspringen:Indemauchdie komplexenZusammenhänge
von ›Körperlichkeit‹ und ›Denken‹, ›Macht‹ und ›Wissen‹ ins Blickfeld der
Theologietretenund ihr Einfluss auf dasreligiöseBewusstseinvon Individuen
ebensowie auf das von gesellschaftlichenInstitutionen methodischreflektiert
wird, erweitert sich der Bereich des ›wissenschaftlichSagbaren‹auch für die
Theologie erheblich. Hinsichtlich der theologisch-philosophischen
Letztbegründungsproblematikmüssteder traditionelleRekursauf dasSchweigen
der negativen Theologie oder das freie Wehen des Geistes nicht mehr mit
derselbenUnausweichlichkeiterfolgen,wie diesderphilologischverkürzteFokus
derhermeneutischenTheologiebislangerforderlichmachte.Die interdisziplinäre,
pragmatischeund projektorientierteAusrichtungder cultural studieskönntedie
Theologie über die Erweiterung ihres Gegenstandsbereichsund ihres
Methodenrepertoireshinausalsoauchdort zu einereingehenderenReflexionihres
Forschungsinteressesanregen, wo bisher der stereotype Verweis auf die
Vorgängigkeit offenbarter ›Wahrheiten‹ diese Reflexion unterbunden hatte. 

Bei jedem Versuch einer Annäherungist zu berücksichtigen,dass nicht alle
theoretischenModelle, die sich unter dem Oberbegriff der cultural studies
versammeln, gleichermaßenbei der Bearbeitung der dieser Untersuchung
zugrundeliegendenbibelhermeneutischenFragestellunghilfreich sind, so dass

33 Assmann 1999, S. 12.
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eine gewisse – natürlich immer subjektiv gefärbte – Vorauswahl sinnvoll
erscheint.Es werdenim folgendenAnsätzebevorzugt,die – nachEinschätzung
desVerfassers– die Theologiedazubefähigen,denihr durchdenEvidenzverlust
der biblischen Hermeneutik gestellten Anforderungen aus einer neuen
methodischenPerspektivezu begegnen.Dabei liegt der Schwerpunkteinerseits
auf dem auf die PhilosophieMichel Foucaultszurückgehendenheuristischen
Modell der Diskursanalyse,andererseitsauf den Theoriekomplexdes cultural
materialism, derdie ErkenntnissederDiskursanalysein besondererWeiseauf den
wissenschaftlichen Umgang mit kanonischen Texten zuzuspitzen versucht.

4.2 »Die druckschwarze Materialität des bloß Äußerlichen«: Vom
universalen Wahrheitsmodell  zum ›Wuchern  der Diskurse‹

4.2.1 Die Dezentrierung des Subjekts: Michel Foucault, die Historie, die
Macht und der Diskurs

Unter methodischenGesichtspunktenist eine Berufungauf Michel Foucault in
weiten wissenschaftlichenKreisenbis heutebegründungsbedürftig.Wie Hinrich
Fink-Eitel in seinerEinführung in Leben und Werk Foucaultseinräumt,ließen
sich in der Tat kohärenterund systematischerargumentierendeund dadurchauf
den ersten Blick leichter zugängliche Dialogpartner für einen seriösen
Methodendiskursfinden als ausgerechnetFoucault. Denn es sei kaum zu
übersehen, dass dieser in seinem Werk

»[…] ständig Forschungsprojekteund Programmatikenformuliert, die er nie
ausführte,sonderndurchneuerliche(nie ausgeführte)Projekteersetzte– under hat
Forschungendurchgeführt,die er so nie projektiert hatte. Nicht zuletzt dieses
Verwirrspielswegenist die EntwicklungseinerPhilosophievielen ein Rätseloder
das konfuse Machwerk eines Wirrkopfs, das man sich besservom Leib halten
sollte«34.

Umso befremdlichermusstees wohl auf viele wirken, dassFoucaultsDenken
bereitszu seinenLebzeitenerheblichenWiderhall fand und die Rezeptionseines
Werkes quer durch die Geisteswissenschaftenbis in die Gegenwarthinein
fortdauerte.Die Foucault-BegeisterungbestimmterakademischerKreise konnte
Anfang der 1980er-JahregeradezuZüge eines Heiligenkultesannehmen,wie
James Miller  beobachtete:

»In Paris konnte er [Foucault, MD] abendsnicht mehr ausgehen,ohne von
Verehrernumringt zu werden.Und sogarin Amerika war er so etwaswie ein Star
geworden,besondersan den Universitäten.Studenten,die mit den Talking Heads
undDavid Lynch aufgewachsenwaren,strömtenin seineöffentlichenVorlesungen
und verehrtenden kahlköpfigenWeisenals eine Art postmoderneSphinx, einen
metaphysischenEraserhead, der sich komisch verhielt und rätselhafteSätzevon

34 Fink-Eitel 1997, S. 10-11.
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sich gab- und dessenPhilosophiemirabile dictu trotzdemauf einesimple,nur aus
zwei Worten bestehende Losung gebracht werden konnte: ›Wissen‹ und ›Macht‹«35.

Trotz dervordergründigen›Einfachheit‹seinerTheoriehatFoucaultsichbis zum
heutigenTag in mehrfacherHinsicht als sperrigerDenkererwiesen.Insbesondere
im Blick auf eineRezeptionsmöglichkeitseinesWerksinnerhalbderTheologieist
festzustellen,dasser sich in seinemspäterenSchriftenzwar ausführlichmit der
GeschichtedesChristentumsundseinesMoralsystemsauseinandersetzte, dasser
aber dennoch,wie Eva Erdmann urteilt, »[…] kein besondersguter Kenner
christlicher Traditionen und Texte«36 gewesensei. Selbst StephenMoore –
prominenter Wegbereiter poststrukturalistischenGedankengutsinnerhalb der
Theologie– äußertesich sehr zurückhaltendüber den spezifischtheologischen
Erkenntniswert foucaultscherTheorien und konstatierte: »Frequently, I find
Foucault'sstatementson Christianity– thosethathavefoundtheir way into print –
to be disappointinglybland,a litany of often uncontroversialassertionsthat lack
the edge characteristic of his best work«37.

Auch JohannesHoff gelangte in Spiritualität und Sprachverlustzu keiner
optimistischeren Einschätzung der spezifischen Anknüpfungsmöglichkeiten:

»Von wenigenfragmentarischenÄußerungenzu theologischenFragenabgesehen,
in denenFoucaultkurz vor seinemTod eineüberraschendeVerwandtschaftseines
Denkensmit EmmanuelLévinassignalisiert,bietenseineArbeiten […] in der Tat
bis zuletzt keine direkten Anknüpfungspunkte zu einer theologischen
Fortschreibung«38.

Indirekte Berührungspunktefindet Hoff allenfalls noch in Foucaults frühen
Arbeiten, wie etwa in Wahnsinn und Gesellschaft, denn diese Texte

»[…] scheinen noch gewisse Anknüpfungspunkte für eine theologische
Hermeneutikzu bieten.Sie lassendie Geschichteals einenOrt der Begegnungmit
dem›Anderender Vernunft‹ erscheinenunderöffnenneueFragehorizontefür eine
Kulturanthropologie,die nach dem verborgenenUrsprung des Daseins fragt.
Spätestensseit Foucaults1966 erschienenenBuch Les mots et les choses(Die
Ordnung der Dinge) zerstreuensich die Anknüpfungspunktefür eine derartige
mystagogische Annäherung an seine rationalitätskritischen Arbeiten«39.

Im Gegensatzzu JacquesDerrida,dersichausführlichundnicht seltenaffirmativ
zu religiösenFragestellungenäußerte,wodurchihm einerelativ breiteRezeption
innerhalb der theologischenFachdiskussionsicher war, verhielt Foucault sich
hierzu stets zurückhaltendbis ironisch-ablehnend.Die Verwandtschaftseines
rationalitätskritischenDenkensmit demjenigenFriedrich Nietzscheslässt eine
nähereAffinität zur christlichenTheologieauch nicht auf den erstenBlick als

35 Miller 1995, S. 469.
36 Erdmann 1995, S. 60.
37 Moore 1994, S. 94.
38 Hoff 1999, S. 236-237.
39 Hoff 1999, S. 91.
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naheliegenderscheinen.Foucaultlehnt, wie anschließendnochdargestelltwird,
alle für eine bibelhermeneutischfundierteTheologiekonstitutivenKategorien–
wie etwadie derKontinuität,derhistorischenTeleologieunddestextimmanenten
›Sinns‹– ab. Eine theologischeAnnäherungan Foucaultauf einemdieserWege
erscheintalso in der Tat wenig aussichtsreichund kannsich schwerlichin einer
philologisch exakten Foucault-Exegese– möglicherweisemit dem Ziel der
stillschweigenden Vereinnahmung eines weiteren postmodernen ›Mode-
Theoretikers‹ durch die Theologie – erschöpfen. 

Weiter führenderscheinteshingegen,wie François Ewald in seinemAufsatzDie
Philosophieals Akt (1990) die Motivation zur eingehenderenBeschäftigungmit
Foucault beschrieben hatte:

»WarumsolltemanFoucaultlesen?Nicht, um die Wahrheitüberihn zu sagen.Viel
eher,um unsselbstzu denkenund unsanderszu denken.DennFoucaultist nur in
demMaßeinteressant,alser andersist. Man mußihn daherauf eineArt undWeise
lesen, die ihn so verschiedenwie nur irgend möglich macht. Dann erst ist er
wirklich erhellend, und dann erscheint das Charakteristische unserer Gegenwart«40.

Damit sind es also vor allem die performativenund ethischenImplikationen
seinesDenkens,die Foucault zu einem interessantenGesprächspartnerfür die
Theologiewerdenlassen.InsbesonderejenerAspekterscheintdabeivon Belang,
dass Foucault – in kritischer Distanz zu aller rationalistischenHybris – die
menschlicheExistenz stets von ihren epistemologischenund institutionellen
Grenzenher in den Blick genommenhat und dieseGrenzenso akribisch wie
möglich zu bestimmen und auszuloten versuchte. Seine ›gebrochene‹
Anthropologie hätte ihm dabei durchaus Sympathien seitens konservativer
theologischerStrömungeneintragenkönnen.Allerdings verbander mit dieser
ZurückhaltungstetsauchdasemanzipativeAnliegen,dieseGrenzenim Dienstder
FreiheitdesIndividuumsso weit wie möglich auszudehnen.In Wahrheit,Macht,
Selbst schrieb er:

»Ichhabemir vorgenommen[…], denMenschenzu zeigen,daßsieweit freier sind,
als sie meinen; daß sie Dinge als wahr und evident akzeptieren,die zu einem
bestimmtenZeitpunkt in der Geschichtehervorgebrachtwordensind und daßman
diesesogenannteEvidenzkritisierenund zerstörenkann.Etwasin denKöpfen der
Menschenzu verändern– dasist die AufgabedesIntellektuellen[…]. Ich möchte
zeigen,daß viele Dinge, die Teil unsererLandschaftsind – und für universell
gehaltenwerden–, dasErgebnisganzbestimmtergeschichtlicherVeränderungen
sind. Alle meine Untersuchungenrichten sich gegenden Gedankenuniverseller
Notwendigkeitenim menschlichenDasein.Sie helfen entdecken,wie willkürlich
Institutionen sind, welche Freiheit wir immer noch habenund wieviel Wandel
immer noch möglich ist«41.

40 Ewald 1990, S. 87.
41 Foucault, Martin 1993, S. 16-17.
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Indem man FoucaultsDenkenwenigerals ein geschlossenesTheoriesystem, als
vielmehralsein Hilfsmittel auffasst,um zwischen›universellenNotwendigkeiten‹
undbloßenDenkkonventionendeutlicherzu unterscheiden,kannessichauchund
gerade für die theologische Disziplin als ein probates und scharfes
Analyseinstrumenterweisen. Eine solche ›Instrumentalisierung‹oder auch
›Dekontextualisierung‹ seines Denkens im Zeichen der individuellen Freiheit hätte
Foucaultselbstwohl ausdrücklichbegrüßt,wie folgendeAussage,die er in einem
Interview mit Roger-Pol Droit (1976) gemacht hatte, nahe legt:

»Alle meineBücher[…] sind, wennSie so wollen, kleine Werkzeugkisten.Wenn
die Leute sie aufmachenwollen und diesenoder jenenSatz,dieseoder jene Idee
oder Analyse als Schraubenzieherzu verwenden, um die Machtsysteme
kurzzuschließen, zu demontieren oder zu sprengen, einschließlich vielleicht
derjenigenMachtsysteme,ausdenendiesemeineBücherhervorgegangensind- nun
gut, umso besser«42.

FoucaultseigenerUmgangmit den für ihn RichtungweisendenAutoren – allen
voran Friedrich Nietzsche – darf ebenfalls als Gradmesserdafür betrachtet
werden,welcheFreiheitener denLeserinnenund Lesernim Umgangmit seinem
Werk eigenen zuzugestehen bereit gewesen sein muss. Über seine
Nietzschelektüre äußert er sich in einem weiteren Interview folgendermaßen:

»Nietzscheist derPhilosophderMacht,demesgelungenist, die Machtzu denken,
ohnesich dabei in eine politischeTheorieeinzuschließen.[…] Aber ich finde es
langweilig,wennmanihm Kommentarewidmet,wie mansie auchüberHegelund
Mallarmé schreibt.Was mich betrifft, ich benutzedie Leute, die ich mag. Die
einzigeAnerkennungdie man einemDenkenwie demNietzschesbezeugenkann,
bestehtdarin,daßmanesbenutzt,verzerrt,mißhandeltundzumSchreienbringt.Ob
einem die Kommentatoren Treue bestätigen oder nicht, ist völlig uninteressant«43.

Im folgenden sollen nun drei Themenkomplexedes FoucaultschenDenkens
herausgegriffen werden, deren Berücksichtigung im Zusammenhangder
Grundlagen einer ›post-hermeneutischen‹Theologie hilfreich erscheint. Es
handeltsich dabeium die Fragennach der Wahrheit der Geschichte,nachder
Universalität der Macht und nach der Freiheit des Subjekts.

4.2.2 Die ›wahre Geschichte‹

Lange vor Michel Foucault, aber wie dieser gleichermaßenbeeinflusstdurch
FriedrichNietzsche,hatteFranzOverbeckeineder wichtigstenGrundeinsichten,
die die Diskursanalysefür das Gebiet der biblischen Exegesebereit hält,
vorweggenommen.In ChristentumundKultur stellt Overbeckdie Theseauf, dass
»[…] die AuslegungkanonischerTexte[…] zum geringstenTeil ihr Verständnis
zum Ziele [hat], praktischereZwecke gehendem weit voran«44. Er lenkte den

42 Foucault 1976, S. 53.
43 Foucault 1976, S. 47.
44 Overbeck 1919, S. 75.
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Fokus der Exegesedadurch auf das Feld der später von Michel Foucault
projektierten ›genealogischen‹ Analyse der sozialen Praktiken und
gesellschaftlichenInstitutionenund damit auf die Untersuchungder komplexen
Wechselbeziehungen zwischen ›Wahrheit‹ und ›Macht‹. 

Foucaulthatteim Blick daraufdie Beobachtunggemacht,dassessich bei diesen
Größen im Bewusstseinder meisten Leute immer noch um strikt getrennte
Sphärenhandelt:»Wennmansie [die Leute,MD] daraufaufmerksammacht,daß
eszwischenderWahrheitundderMachteineBeziehunggebenkann,dannsagen
sie: ›Aha, dannist esalsonicht die Wahrheit.‹«45. Insofern›Wissen‹traditionell
der Sphäreder ›Wahrheit‹und nicht der der ›Macht‹ zugeordnetist, sei es nun
dazu gekommen, dass

»[…] die Macht mit ihren umfassendenund detaillierten Strategien und
Mechanismen[…] niemalswirklich erforschtworden[ist]. Und nochwenigerhat
man sich mit den Beziehungen zwischen Wissen und Macht, mit ihren
wechselseitigenEinwirkungen beschäftigt. Einer Tradition des Humanismus
entsprechendmeinte man, daß das Wissen aufhört, wo die Macht anfängt: die
Macht macht irre, die Regierendensind blind. Und nur diejenigen,die von der
Macht weit weg sind, die mit der Tyrannei nichts zu tun haben,die in ihre
Gelehrtenstubeund in ihre Meditationeneingeschlossensind,könnendie Wahrheit
entdecken.Ich habenun denEindruck[…], daßsich Macht immer an Wissenund
WissenimmeranMachtanschließt.Esgenügtnicht zu sagen,daßdie Machtdieser
oder jenerEntdeckung,dieseroder jenerWissensformbedarf.Vielmehr bringt die
Ausübung von Macht Wissensgegenständehervor; sie sammelt und verwertet
Informationen. […] Die Machtausübungbringt ständig Wissen hervor und
umgekehrt bringt das Wissen Machtwirkungen mit sich. […] Der moderne
Humanismustäuscht sich also mit dieser Grenzziehungzwischen Macht und
Wissen. Wissen und Macht sind integriert, und man sollte nicht von dem
Augenblickträumen,in demdasWissennicht mehrvon derMachtabhängt.Damit
würde man denselbenHumanismusnur als Utopie wiederbeleben.Es ist nicht
möglich, daß sich Macht ohne Wissen vollzieht; es ist nicht möglich, daß das
Wissen nicht Macht hervorbringt«46.

InsbesonderedasChristentumhabehinsichtlich der Dichotomisierungzwischen
WissenundWahrheitauf dereinenundMachtauf deranderenSeiteeinegewisse
Vorreiterrolle in der abendländischenGeistesgeschichteinnegehabt,indem es
sich, wie Foucault feststellt, »[…] stets mehr für die Geschichte seiner
Glaubensinhalteinteressiert[e]als für die GeschichterealerPraktiken«47. Dabei,
kritisiert Foucault,seidie ›ganzheitliche‹KonstitutiondesmenschlichenSubjekts
aus dem Blick geraten: 

»Wir alle sind lebendeund denkendeSubjekte.Wogegenich mich wende,ist die
These,daß zwischender Sozialgeschichteund der Geistesgeschichteein Bruch
bestehe.Demnachsoll die Sozialgeschichtebeschreiben,wie Menschenhandeln
ohnezu denken,unddie Geistesgeschichtesoll beschreiben,wie Menschendenken
ohnezu handeln.Aber jederMenschhandeltunddenktzugleich.DasHandelnund

45 Foucault 1993, S. 25.
46 Foucault 1976, S. 44-45.
47 Foucault 1993a, S. 25.
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die Reaktionenvon Menschensind mit ihrem Denkenverknüpft und natürlich ist
das Denken mit der Tradition verbunden«48.

Die theologischeHermeneutikrichtete ihren Blick nun traditionell stetsauf die
Annäherungan eine unter der Oberflächezu suchende›tiefere Wahrheit‹ der
Texte.Aus diesemGrundhattesieerstvergleichsweisespätbegonnen,ihr eigenes
Vorgehenals eine ›machtförmige‹Praktik zur AutorisierungreligiöserTexte zu
reflektieren.DieseReflexion geschahzudemfast ausschließlichunter negativen
Vorzeichen: Die Exegese sprach verschämt von einem ›subjektiven
Vorverständnis‹, mit dem jeder Interpret notwendigerweisean die biblischen
Texteherantrete.DiesesVorverständnisseiaberim InteressederObjektivitätder
Interpretationzu reflektierenundso weit wie möglich zu sublimieren,um für die
Auslegungeinen höherenGrad an ›Allgemeingültigkeit‹ zu erreichenund auf
dieseWeisedie ›Ideologie‹ausdem Interpretationsvorgangzu verbannen.Paul
Ricoeurs Schlagwort von der ›Hermeneutik des Verdachts‹, der zufolge
Hermeneutikund Ideologiekritik im Dienste der Wahrheit ein Zweckbündnis
eingehen sollten, kursierte seit den frühen 1970er-Jahren. Ricoeur schrieb:

»Man kann Hermeneutikund Ideologiekritik nicht mehr einanderentgegensetzen;
die Ideologiekritik ist der notwendigeUmweg, den das Sich-Verstehenmachen
muß, wenn es sich durch die Sachedes Textes,nicht durch die Vorurteile des
Lesersbestimmenlassenwill. […] Die Verfremdung[d.h. die Distanzierungdes
Interpretenvon deneigenenInteressenund Vorurteilen,MD] ist auf allen Ebenen
der Analyse die Bedingung des Verstehens«49.

Gegendie in diesenJahreneinsetzendeHochkonjunkturder Begriffe ›Ideologie‹
und ›Ideologiekritik‹ äußertenun aberwiederumMichel Foucaultgrundlegende
Vorbehalte:

»Der Begriff der Ideologie scheint mir aus dreierlei Gründen schwierig zu
verwendenzu sein. Als erstessteht er immer, ob man will oder nicht, in einem
potentiellenGegensatzzu etwas,wasWahrheitwäre.Nun glaubeich aber,daßdas
Problemnicht darin besteht,Unterscheidungenherzustellenzwischendem,was in
einemDiskursvon der Wissenschaftlichkeitund von der Wahrheit,und dem,was
von etwas anderem abhängt, sondern darin, historisch zu sehen, wie
Wahrheitswirkungenim Innern von Diskursenentstehen,die in sich weder wahr
noch falsch sind. Der zweite Nachteil ist darin zu sehen,daß sich die Ideologie
meiner Meinung nach zwangsläufigauf so etwaswie ein Subjekt bezieht.Und
drittensbefindetsich die Ideologiein untergeordneterPositionin Bezugauf etwas,
das ihr gegenüberals ökonomische,materielleusw. Struktur oder Determinante
wirksam ist. Aus diesendrei Gründenglaubeich, daß es sich um einen Begriff
handelt, der nur mit Vorsicht zu verwenden ist«50.

Wie Foucault betont, liege auch und gerade»[…] die Ideologie […] nicht
außerhalbder Wissenschaftlichkeit«51. Sie sei vielmehr zu verstehenals eine

48 Foucault, Martin 1993, S. 20-21.
49 Ricoeur 1974, S. 34.
50 Foucault 1978, S. 34.
51 Foucault 1981, S. 264.
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zwangsläufigeFolgeerscheinungderPositionalitätjederAussage.Damit handlees
sich um einen pejorativenBegriff, der eher im Dienst der Niederhaltungund
Diskreditierung missliebiger Kontrahenten stehe, als eine tatsächliche
Unterscheidungzwischen ›Wahrheit‹ und ›Lüge‹ zu ermöglichen. Foucault
erinnert in diesem Zusammenhang an 

»[…] einePeriodeder ›ideologischenKritik‹, in dermanaufgrundeinesmehroder
weniger verstecktenÜbels denunzierte,diagnostizierte,disqualifizierte. Wenn
jemandsprach,wurdein seinemVokabular,in dem,waser sagte,odernochbesser
in dem,waser nicht sagte[…], etwasausfindiggemacht,womit man ihn dingfest
machenund zum Schweigenbringenkonnte.Die Kritik lebtevom Nachweiseiner
theoretischen Syphilis«52.

Wenn nun aber eine Unterscheidungzwischen ›objektiven‹ und ›ideologisch
gefärbten‹Aussagennicht mehr stichhaltig gelingen kann, auf welcher Basis
wärennormativeundwertorientierteDiskursedannzu fundieren?DiesesProblem
wurde von Hubert L. Dreyfus und Paul Rabinow in ihrem gemeinsamenBuch
Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismusund Hermeneutik eingehend
diskutiert.Die beidenAutorencharakterisierendarinFoucaultseigenenBeitragzu
dieser Frage wie folgt:

»Foucault schlägt vor, wie ein reiner Empirist zu beginnen, indem man als
Ausgangsdateneinfach ein Ensemble von Sprechaktennimmt, die zu einer
bestimmtenZeit als seriösegalten.[…] Unterziehenwir seriöseSprechakteeiner
doppeltenAusklammerungdergestalt,daßwir uns nicht um ihre Bedeutungoder
Wahrheitkümmern,und deshalbuns wederauf die DenkprozessegroßerDenker
noch auf das Fortschreitender Wissenschaftzum Wissen berufen können, so
benötigenwir eine neueWeise der Systematisierungvon Diskursen.Tatsächlich
versagenlaut Foucault die traditionellen Einheiten selbst nach ihren eigenen
Maßstäben.Er bemerkt,daßesin keinerDisziplin ein wesentliches,in traditioneller
WeisedefiniertesKennzeichengibt, dasunveränderlichgleich bleibt. Disziplinen
definierennicht ihre Objekte, Beschreibungstypen, legitimen Praktiken,Begriffe
und Methoden in derselbenWeise von einer Periodezur nächsten,und selbst
innerhalb einer Periode unterliegen die Objekte einer Wissenschaftständigen
Verschiebungen, Umwandlungen und Ersetzungen«53.

Die OrganisationdesWissensund die methodischenVerfahrender Wissenschaft
wärendemnachgenausowenig als als ahistorische,der ›Mikrophysik der Macht‹
(s.u. Kap. 4.2.3) entzogeneKonstantenzu verstehenwie die Gegenständedes
Wissens, von denen sie sprechen. Wie jene unterliegen diese den Bedingungen des
Wandels und der Kontingenz, die jede geschichtlicheExistenz ausmachen.
Demzufolgesei es nachFoucault für Historiker und Wissen(schaft)stheoretiker
unmöglich, einen neutralen Punkt außerhalbdes epistemologischenSystems
einzunehmen,das sie analysieren,da sie selbst in ihrer Wahrnehmungsweise
schonuntrennbarmit diesemSystemverwobensind.Die scheinbareObjektivität
der historischenDisziplinen sei daherFoucaultzufolge von Anbeginnan nicht

52 Foucault 1976, S. 87.
53 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 83-84.
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mehr als eine Schimäre gewesen. Erst die Einsicht in ihre eigene
Standortgebundenheit mache die historische Analyse daher zu einem Mittel, um

»[…] gegendie theoretischeSakralisierung, die wissenschaftlicheTabuisierung
anzukämpfen.Man mußsie gegendie alte wie die neueEpistemologieausspielen,
in der es um die Frage ging, was in einer Wissenschaftder harte Kern der
Wissenschaftlichkeitsei. Sie hat die Nichtwissenschaftlichkeitder Wissenschaft
beimNamenzu nennenodervielmehr– dadasProblemNichtwissenschaftlichkeit/
Wissenschaftlichkeit nicht das wesentliche ist – nach der Gewalt einer Wissenschaft
zu fragen, danach wie in unserer Gesellschaftdie Wahrheitswirkungeneiner
Wissenschaft gleichzeitig Machtwirkungen sind«54.

Dabei sei Foucault allerdings, wie Dreyfus und Rabinow weiter ausführen,
keineswegs

»[…] wie Nietzscheesnochwar, empörtüberdie Entdeckung,daßder Anspruch
der Objektivität subjektiveBeweggründemaskiert.Foucaultinteressiertsich dafür,
wie sowohlwissenschaftlicheObjektivitätalsauchsubjektiveAbsichtenzusammen
in einem Raum auftauchen, der nicht durch Individuen, sondern durch
gesellschaftliche Praktiken geschaffen wurde«55.

Die GeschichtswissenschafttraditionellerPrägungmit ihrer rigidenTrennungvon
Wahrheits- und Machtdiskursenkonnte Foucaultals Methodezur Erforschung
dieses gesellschaftlichkonstituierten Raums, den das Wissen einer Epoche
repräsentiert,nicht mehr befriedigen. Er projektierte daher ein Repertoire
neuartigerMethoden,die er unter den Bezeichnungender ›Genealogie‹und der
›Archäologie‹ in die Diskussion einbrachte. 

Spezifikum des Konzepts der Archäologie sei nach Foucault, dass diese

»[…] auch Verhältnisse zwischen den diskursiven Formationen und den
nichtdiskursivenBereichenerscheinen[lässt] (Institutionen,politischeEreignisse,
ökonomischePraktikenund Prozesse).[…] Diese Annäherungenverfolgen nicht
den Zweck, große kulturelle Kontinuitäten ans Licht zu bringen oder
Kausalitätsmechanismenzu isolieren. Gegenüber einem Komplex von
Aussagefakten fragt sich die Archäologie nicht, was ihn hat motivieren können […];
sie suchtauchnicht zu erkennen,was sich in ihnen ausdrückt(die Aufgabeeiner
Hermeneutik);sie versuchtzu determinieren,wie die Formationsregeln,von denen
er abhängt[…] mit nichtdiskursivenSystemenverbundensein können:sie sucht
spezifische Artikulationsformen zu definieren«56.

Damit verstehe sie sich selbst als

»[…] eine vergleichende Analyse, die nicht dazu bestimmt ist, die
Unterschiedlichkeitder Diskursezu reduzierenund die Einheit, die sie totalisieren
soll, zu zeichnen,sonderndazu,ihre Unterschiedlichkeitin verschiedenenGestalten
aufzuteilen.Der archäologischeVergleich hat keine vereinheitlichende,sondern
eine vervielfachende Wirkung«57.

54 Foucault 1976, S. 86-87.
55 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 137.
56 Foucault 1981, S. 231.
57 Foucault 1981, S 228.
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Denn

»[…] für die archäologische Analyse sind die Widersprüche weder zu
überwindendeErscheinungen,noch geheime Prinzipien, die man herauslösen
müßte.EssindGegenstände,die um ihrer selbstwillen beschriebenwerdenmüssen,
ohne daß man untersucht,von welchemGesichtspunktsie sich auflösenkönnen
oder auf welcher Ebenesie sich radikalisierenund aus Wirkungen zu Ursachen
werden«58.

Im Unterschiedzu hermeneutischenoderideengeschichtlichenAnsätzenwerdein
Foucaults Archäologie also, wie Dreyfus und Rabinow zusammenfassen,

»[…] der Begriff der seriösenBedeutungüberhauptausgeklammert.Nicht daßder
Archäologedabeiversagt,AussagenalsbedeutungsvolleSprechaktezu verstehen–
er klammertnicht, einemStrukturalistenodereinemBehaviouristengleich,jegliche
Bedeutungaus,bis nur nochbedeutungsloseLauteübrigbleiben.Er klammertexakt
den AnspruchseriöserSprechakteauf seriöseBedeutsamkeit,auf das,was Kuhn
›durchdringend und tief‹ nennt, aus«59.

In Abgrenzungzur Archäologielässt sich FoucaultsVerfahrender Genealogie
charakterisieren als das Aufspüren von Diskontinuitäten unter der
harmonisierendenOberflächehistorischerTeleologie.Diesehält Foucaultfür eine
gefährliche Vereinfachung:

»Man muß sich vor einer simplifizierendenlinearenGeschichtskonzeptionhüten.
Man hält es für ein spezifischhistorischesProblem,wie ein bestimmtesFaktum
einem anderen folgt; aber man sieht nicht das Problem, das genau so ein
historisches Problem ist: nämlich wie zwei Ereignisse gleichzeitig sein können«60.

Denn, so führt Foucault weiter aus,

»[…] [j] eder rein reflexive Diskurs droht die Erfahrung des Außen in die
Dimension der Innerlichkeit zurückzuholen.Die Reflexion hat die unbesiegbare
Tendenz,siewiederumim Bewußtseinzu beheimatenundsiein einerBeschreibung
des Gelebtenzu entfalten,wo sich das ›Außen‹ als Erfahrung des Leibes, des
Raumes,der GrenzendesWollens, der unauslöschlichenGegenwartdesanderen
abzeichnet«61.

Darum könne die 

»[…] Genealogie[…] nicht umhin,sichzu bescheiden.Siehatdie Einmaligkeitder
EreignisseunterVerzichtauf einemonotoneFinalitätausfindigzu machen;siemuß
denEreignissendort auflauern,wo mansieamwenigstenerwartetundwo siekeine
Geschichte zu haben scheinen«62.

Im Gegensatz zur herkömmlichen, hermeneutisch-sinnorientierten
Geschichtsschreibung, 

58 Foucault 1981, S. 216.
59 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 73.
60 Foucault 2000a, S. 13.
61 Foucault 2000a, S. 51.
62 Foucault 2000a, S. 69.
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»[…] welchedenüberhistorischenGesichtspunkteinführt (undständigvoraussetzt)
[…], welchedie Vielfalt der Zeit in einegeschlosseneTotalität einbringenund auf
einenNennerbringenwill […], die unsüberallunsselbstwiedererkennenläßt und
in allenVerschiebungenVersöhnungensieht[…], die alleshinter ihr Liegendevom
Blickpunkt des Weltendes ansieht«63, 

stütze sich Foucaults 

»[…] ›wirkliche Historie‹ […] im Gegensatzzu der der Historiker auf keine
Konstanz:nichts am Menschen– auchnicht sein Leib – ist so fest, um auchdie
anderen Menschen verstehen und sich in ihnen wiedererkennen zu können«64.

Daraus folgert er:

»DaströstlicheSpielderWiedererkennungenist zu sprengen.Wissenbedeutetauch
im historischen Bereich nicht ›wiederfinden‹, und vor allem nicht ›uns
wiederfinden‹.Die Historie wird ›wirklich‹ in dem Maße sein, in dem sie das
Diskontinuierliche in unser eigenes Sein einführen wird«65.

Schließlich wolle

»[…] die genealogischaufgefaßteHistorie […] nicht die WurzelnunsererIdentität
wiederfinden,vielmehrmöchtesie sie in alle Winde zerstreuen;sie will nicht den
heimatlichenHerd ausfindigmachen,von demwir kommen,jenesersteVaterland,
in das wir den Versprechungender Metaphysikernach zurückkehrenwerden;
vielmehr möchte sie alle Diskontinuitäten sichtbar machen, die uns
durchkreuzen«66.

»Wo sich die Seele zu einen behauptet, wo sich das Ich eine Identität oder Kohärenz
erfindet,gehtderGenealogeauf die SuchenachdemAnfang– nachdenunzähligen
Anfängen,die jeneverdächtigeFärbung,jenekaummerkbareSpurenhinterlassen,
welche von einem historischen Auge doch nicht übersehen werden sollten«67.

»Es gilt zu entdecken,daßan der Wurzel dessen,was wir erkennenund was wir
sind, nicht die Wahrheit und das Sein steht, sondern die Äußerlichkeit des
Zufälligen«68.

Diese›ÄußerlichkeitdesZufälligen‹ machenun zwar die Fragenacheinemdie
GeschichteunterderOberflächedurchziehenden›Sinn‹unmöglich,siestelleaber
deren Intelligibilität nicht grundsätzlich in Zweifel:

»Die Geschichtehat keinen ›Sinn‹, was nicht heißensoll, daß sie absurdoder
inkohärentist. Im Gegenteil,sie ist intelligibel und mußbis in ihr kleinstesDetail
hin analysierbarsein: jedoch entsprechendder Intelligibilität der Kämpfe, der
Strategienund der Taktiken. Wederdie Dialektik (als Logik desWiderspruches)
nochdie Semiotik (als Kommunikationsstruktur) könnenklären,wasdie wirkliche
Intelligibilität der Konfrontationen ist«69.

63 Foucault 2000a, S. 78-79.
64 Foucault 2000a, S. 79.
65 Foucault 2000a, S. 80.
66 Foucault 2000a, S. 86.
67 Foucault 2000a, S. 73.
68 Foucault 2000a, S. 74.
69 Foucault 1978, S. 29.
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Foucault karikiert das für die neuzeitlicheSuchenach dem Sinn der Historie
grundlegendePrinzip des hermeneutischenZirkels als einen selbstreflexiven
Mechanismus,der vor allem dem Zweck diene, beunruhigendeEreignisseaus
dem Gleichflussdes Denkensauszuschließen.Dies geschehe,indem behauptet
werde: 

»›Von allemGeschehenist nur daszuverstehenundwahrzunehmen,wasdurchdas,
wasausderVergangenheitschonsorgfältigbehandeltwurde,verständlichgemacht
wordenist; durch das,was eigentlichnur darumbehandeltwurde,damit der Rest
unverständlichwird.‹ Unter dem Vorwand dessen,was man nacheinanderdie
Wahrheit,denMenschen,die Kultur, die Literatur usw. genannthat, daswassich
vollzieht zu bannen:das Ereignis. Die berühmtengeschichtlichenKontinuitäten
sollen erklären;die ewigen Rückgängeauf Freud, Marx usw. sollen begründen;
doch geht es immer darum, den Einbruch des Ereignissesauszuschließen.Grob
gesagt:das Ereignis und die Macht - das ist es, was vom Wissen,so wie es in
unserer Gesellschaft organisiert ist, ausgeschlossen wird«70.

Foucaultbezweifeltdie von der hermeneutischenInterpretationso oft beteuerte
Unschuldund Wahrheitsliebe,indem er sie explizit in den Zusammenhangdes
Machtdiskurses einbettet:

»Wenn Interpretierenhieße,eine im UrsprungversenkteBedeutunglangsamans
Licht zu bringen, so könnte allein die Metaphysik das Werden der Menschheit
interpretieren.WennaberInterpretierenheißt,sich einesSystemsvon Regeln,das
in sich keinewesenhafteBedeutungbesitzt,gewaltsamoder listig zu bemächtigen,
undihm eineRichtungaufzuzwingen,eseinemneuenWillen gefügigzu machen,es
in einemanderenSpiel auftretenzu lassenund esanderenRegelnzu unterwerfen,
dann ist das Werden der Menschheiteine Reihe von Interpretationen.Und die
Genealogie muß ihre Historie sein«71.

Im folgendenwerdennun einige der spezifischenKonnotationendargestellt,die
Foucault mit dem Begriff der Macht im Unterschiedzur ›konventionellen‹
Ideologiekritik (wie sie z.B. bei Habermasoder Marcusebegegnet)verbindet.
Denn so wie Foucault die Möglichkeit, Geschichtein den Kategorien eines
Sinnzusammenhangsund damit hermeneutischzu verstehen,strikt zurückweist,
lehnt er auch die verbreitete,simplifizierendeGleichsetzungvon ›Macht‹ mit
›Repression‹ kategorisch ab.

4.2.3 Die ›Mikrophysik der Macht‹

GegendasIdeal eines›herrschaftsfreienDiskurses‹,dasetwa in der Philosophie
JürgenHabermas' einezentraleRollespieltundnichtnur in derdeutschsprachigen
Diskussionbreit rezipiertwurde,wendetFoucaultein, dass»[…] die Vorstellung,
daß es einen Zustand der Kommunikation geben [könne], worin die
Wahrheitsspiele ohne Hindernisse, Beschränkungen und Zwangseffekte

70 Foucault 2000a, S. 93-94.
71 Foucault 2000a, S. 78.
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zirkulieren können,[…] zur Ordnungder Utopie zu gehören«72 habe.Er hält es
darum für notwendig,sich von »[…] para-marxistischen«73 Vorstellungenwie
eben dem ›herrschaftsfreienDiskurs‹ zu lösen, die »[…] dem Begriff der
RepressioneineübertriebeneRolle zuweisen«74. Stattdessenvertritt Foucaultdie
Auffassung,»[…] daßdie Machtbeziehungennicht etwasansichschlechtessind,
wovonmansich frei machenmüßte«75. Er betont,»[…] daßeskeineGesellschaft
ohneMachtbeziehungengebenkann,sofernmandarunterStrategienbegreift,mit
denendie Individuen das Verhaltender anderenzu lenken und zu bestimmen
versuchen«76. Darum müsse klar zwischen Machtbeziehungen und
Unterdrückungsmechanismendifferenziert werden,denn »[…] [w]enn man die
Machtwirkungennur mit Hilfe desBegriffs der Unterdrückungdefiniert, so folgt
darauseine rein juristischeKonzeptionebendieserMacht; sie wird mit einem
Gesetzidentifiziert, dasnein sagt,sie wäre vor allem eine Instanz,die Verbote
ausspricht«77. Unter diesennegativenVorzeichengäbeesaberkaumeinenGrund
für die Individuen einer Gesellschaft,sich freiwillig in derenMachtbeziehungen
einzufügen und sie für sich selbst zu akzeptieren, wenn sie nicht deren Kräfte auch
für die eigenenBelangeproduktivzu machenverstünden.Dassaber,wie Foucault
meint, Macht alle gesellschaftlichenProzessedurchziehe,liege daran,»[…] daß
sie nicht nur als neinsagendeGewalt auf uns lastet,sondernin Wirklichkeit die
Körper durchdringt, Dinge produziert, Lust verursacht,Wissen hervorbringt,
Diskurseproduziert«78. Man müsseMacht darum»[…] als ein produktivesNetz
auffassen,dasdenganzensozialenKörperüberziehtundnicht sosehralsnegative
Instanz, deren Funktion in der Unterdrückung besteht«79. 

Weiterhin sei Macht niemalsals ein »[…] massivesund homogenesPhänomen
der HerrschafteinesIndividuumsüber andere,einer Gruppeüber andere,einer
Klasseüberdie andereaufzufassen,sondernman muß erkennen,daßdie Macht
[…] nicht etwasist, dassich unterdenjenigenaufteilt, die übersie verfügenund
sie ausschließlichbesitzen, und denjenigen, die sie nicht haben und ihr
ausgeliefertsind«80. Siesei»[…] niemalsvoll undganzauf einerSeite.Sowenig
eseinerseitsdiegibt, diedieMacht›haben‹, gibt esandererseitsdie,dieüberhaupt
keine haben«81. Ihr Wirkungsprinzipsei vorzustellenals »[…] eine netzförmige
Organisation.Und die Individuenzirkulierennicht nur in ihrenMaschen,sondern
sind auchstetsin einer Position, in der sie dieseMacht zugleicherfahrenund
ausüben[…]. Mit anderenWorten: die Macht wird nicht auf die Individuen

72 Foucault 1993, S. 25.
73 Vgl. Foucault 1976, S. 109.
74 Foucault 1976, S. 109.
75 Foucault 1993, S. 25.
76 Foucault 1993, S. 25.
77 Foucault 1993, S. 34-35
78 Foucault 1978, S. 35.
79 Foucault 1978, S. 35.
80 Foucault 1978, S. 82.
81 Foucault 1976, S. 114.
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angewandt,sie gehtdurchsie hindurch«82. Sie sei als Phänomenallgegenwärtig,
»[…] nicht weil siedasPrivileg hat,unterihrer unerschütterlichenEinheitalleszu
versammeln,sondernweil siesich in jedemAugenblickundan jedemPunkt[…]
erzeugt.Nicht weil sie allesumfaßt,sondernweil sie von überallkommt, ist die
Macht überall«83. Die Vektoren, an denen sich Machtausübungausrichtet,
verlaufendamitniemalsnur in einerRichtung,etwavonobennachunten,sondern
fungierenwie ein kapillaresSystem,denn»[…] damit eineBewegungvon oben
nachuntenstattfindenkann,mußesnotwendigerweisegleichzeitigein kapillares
Aufsteigenvon untennachobengeben«84. Macht sei damit niemalsexklusiv an
bestimmte ›mächtige‹ Subjekte gekoppelt oder gar in einer hypostasierten Form zu
denken,wie Foucaultgelegentlichunterstelltwurde, sondernstetsals ein »[…]
mehroderwenigerorganisiertes,mehroderwenigerpyramidalisiertes, mehroder
weniger koordiniertes Bündel von Beziehungen«85. 

Indem Foucault Macht primär als etwas Schöpferisches,bestenfallsals »[…]
strategischeSpiele«86, auf keinenFall aber– wie etwa Sartre– als ›dasBöse‹87

deutete, trug ihm das seitens einiger ›linker‹ Denker den Vorwurf ein,
Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissezu legitimieren und sie zu
zementieren,statt ihnen Widerstand entgegenzu setzen. Jürgen Habermas
versuchteFoucaultdaherin die Riegeder »Jungkonservativen«88 einzureihenund
ihm einen reaktionären»Antimodernismus«89 zu unterstellen.Gegen diesen
Vorwurf setztsich Foucaultzur Wehr, indemer die Differenz zwischen›Macht‹
und ›Herrschaft‹ betonte: Wo ›Macht‹ als dynamischesSpiel der Kräfte die
Subjekte und Richtungenstetig wechsle und darum fließend und beweglich
bleibe, gebees auch»[…] Herrschaftszuständeoder -tatsachen[…], worin die
Machtbeziehungenblockiert und erstarrtsind, statt beweglichzu sein«90. Diese
verfestigten ›Herrschaftszustände‹ 

»[…] gestattendenen,die andenMachtbeziehungenteilhaben,nicht, eineStrategie
zu verfolgen,mit der sie dieseverändernkönnen.WenneseinemIndividuum oder
einer gesellschaftlichenGruppe gelingt, ein Feld von Machtbeziehungenzu
blockieren,sie unbeweglichund starrzu machenund […] jedeUmkehrbarkeitder
Bewegungzu verhindern,dann[…] gibt es keine Freiheitspraktikenoder nur auf
einer Seite, oder sie sind extrem eingeschränkt oder begrenzt«91.

›Macht‹ im dynamischenSinne sei dagegenstets an das Vorhandenseinvon
Freiheitgeknüpft:»Wennes in jedemgesellschaftlichenFeld Machtbeziehungen

82 Foucault 1978, S. 82.
83 Foucault 1983, S. 114.
84 Foucault 1978, S. 129.
85 Foucault 1978, S. 126.
86 Foucault 1993, S. 26.
87 Vgl. Foucault 1993, S. 26.
88 Habermas 1988, S. 191.
89 Habermas 1988, S. 191.
90 Foucault 1993, S. 11.
91 Foucault 1993, S. 11.
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gibt, danndeshalb,weil es überallFreiheit gibt«92. Von Freiheit könneabernur
dort gesprochenwerden,wo vor denIndividuen»[…] ein Feldvon Möglichkeiten
liegt, in dem mehrere ›Führungen‹, mehrere Reaktionen und verschiedene
Verhaltensweisenstatthabenkönnen. Dort wo die Determinierungengesättigt
sind,existiertkein Machtverhältnis«93, sondernein Zwangsverhältnis.Konkretsei
daraus zu folgern, dass

»[…] Macht und Freiheit sich […] nicht in einem Ausschließungsverhältnis
[gegenüberstehen][…], sonderninnerhalbeinessehrviel komplexerenSpiels: in
diesemSpielerscheintdie Freiheitsehrwohl alsdie Existenzbedingungvon Macht
(sowohl als ihre Voraussetzung,da es der Freiheit bedarf,damit Macht ausgeübt
werdenkann, wie auch als ihr ständigerTräger, denn wenn sie sich völlig der
Macht,die auf sieausgeübtwird, entzöge,würdeauchdieseverschwindenunddem
schlichtenund einfachenZwangder Gewaltweichen);abersie erscheintauchals
das,wassich nur einerAusübungvon Machtentgegenstellenkann,die letztendlich
darauf ausgeht, sie vollkommen zu bestimmen«94.

Wird die in Gestalt fluktuierender Machtbeziehungensich manifestierende
Freiheit beschnitten,so sei nach Foucault Widerstandangebracht.Allerdings
könne es hier nicht – wie Habermas dies einforderte – darum gehen,
Machtverhältnisse »[…] in der Utopie einer vollkommen transparenten
Kommunikation aufzulösen […], sondern sich die Rechtsregeln, die
Führungstechnikenundauchdie Moral zu geben,dasEthos,die PraxisdesSelbst,
die es gestatten,innerhalb der Machtspielemit dem geringstenAufwand an
Herrschaft zu spielen«95. 

Dochwer ist esdann,derdieseRechtsregeln,Führungstechnikenusw.faktischin
Geltungsetzt?Mit dieserFragenachderAutonomiedesindividuellenSubjektsist
ein Kernproblem der FoucaultschenMachttheorie angesprochen:Wenn die
Individuendurchdie Macht ebensoals passiveObjektekonstituiertund geformt
werden,wie sie gleichzeitigauchderenhandelndeSubjektedarstellen,wenndie
Macht also eine unentrinnbare,von keinem Punkt aus ›von außen‹steuerbare
Matrix darstellt, wie wären dann Freiheit, Widerstand,Veränderungüberhaupt
noch denkbar? Wie kann es unter diesen Umständen gelingen, »[…] die Macht der
Wahrheit von den Formen gesellschaftlicher,ökonomischerund kultureller
Hegemoniezu lösen,innerhalbderersiegegenwärtigwirksamist«96, wie Foucault
das Problem zu bündeln versucht? 

Er nähertsichdemKomplexnunauf zwei Ebenenan,nämlichauf derpraktischen
(d.h. ethischen)ebensowie auf der theoretischen.SeineAntwort auf der ersten
Ebenebestehtin derpragmatischenAufforderungzur Subversionderbestehenden
Verhältnissevon innen heraus:Der »[…] Widerstandmuß sein wie die Macht:
92 Foucault 1993, S. 20.
93 Nachwort von Michel Foucault in: Dreyfus, Rabinow 1987, S. 255.
94 Nachwort von Michel Foucault in: Dreyfus, Rabinow 1987, S. 256.
95 Foucault 1993, S. 25.
96 Foucault 1978, S. 54.
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genausoerfinderisch,genausobeweglich,genausoproduktiv wie sie. Muß sich
wie sieorganisierenundstabilisieren.Muß wie sie ›von unten‹kommenundsich
strategischverteilen«97. DabeikönneesFoucaultzufolgeabernicht gebotensein,
»[…] eineSubstanzdesWiderstandsgegeneineSubstanzder Macht [zu setzen].
Ich sage einfach: sobald es ein Machtverhältnis gibt, gibt es eine
Widerstandsmöglichkeit.Wir steckennie völlig in der Falle der Macht: unter
bestimmtenBedingungenundmit einerpräzisenStrategiekannmanimmer ihren
Zugriff abwenden«98. Das Wesen des Widerstandsist für Foucault demnach
performativ. Deshalb lasse sich Dieter Mersch zufolge

»[…] das foucaultsche Projekt erst dann angemessenbeurteilen, wenn der
Stellungswechselim Diskursvom Theoretischenzum Performativenakzeptiertist.
Das Performativemarkiert dabei das Andere der Begründung.Es bedarf keiner
Rechtfertigung;es setztsich als Ereignis.Mann kann dannauchnicht mehr nach
seinerRationalitätoderRichtigkeit fragen;mankannnur fragen,welchenPlatzes
in der Aktualität einnimmt und welche praktische Exzentrik es eröffnet«99.

Es würde dabei allerdings in eine von Foucault nicht beabsichtigteRichtung
führen, wollte man das Performative als einfachen Antagonisten des
Theoretischenbetrachtenund darausdie Konsequenzeiner doppeltenRealität
ohneBerührungs- oderKonfliktpunkte ableiten.DasPerformativeist keineswegs
gleichbedeutendmit dem Ende aller Theorie. Das Denken in Begriffen und
Systemenwird durch das Performativenicht ausgeschlossen,sondernin eine
andereRichtung gelenkt und unter andereVorzeichengestellt. Denn auch im
Bereich des Performativen kann durchaus von eine spezifischen Art von
›Metaphysik‹ gesprochenwerden,die seine Außengrenzenmarkiert und seine
Einbettungin denepistemologischenHorizontseinerZeit ermöglicht.In ähnlicher
Weise,wie die ›klassische‹Metaphysikdie Außengrenzender philosophischen
und theologischenOntologiemarkierteund ihre Systemeund Ordnungendurch
die Schaffung eines übergeordneten Koordinatensystems theoretisch
untermauerte,korrespondiertauchdem Performativenbei Foucaulteine ›quasi-
metaphysische‹Dimension,nämlich die ›Ordnungdes Diskurses‹.Diese weist
dem Performativeneinen ›Sitz im Denken‹ zu und erhebt es damit zu einer
›intelligiblen‹ und damit durchaus auch auf ›theoretischer‹ Ebene zu
handhabenden Größe.

4.2.4 Die ›Ordnung des Diskurses‹

Der Begriff des›Diskurses‹ist – nebendemder ›Hermeneutik‹– in jüngererZeit
zu einem Modewort innerhalb der geistes- und kulturwissenschaftlichen
Diskussion geworden. Von seinen lateinischen Wurzeln (discursus: das
Auseinanderlaufen, Hin- und Herlaufen) her betrachtet, offenbart er dabei

97 Foucault 1978, S. 195.
98 Foucault 1978, S. 196.
99 Mersch 1999, S. 172-173.
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allerdings noch keine spezifischetheoretischeQualität. Eher beschreibter in
allgemeiner Weise die intellektuelle Bearbeitung oder Diskussion eines
bestimmten,eingegrenztenGegenstandsbereich.In diesemSinnebefindetsichder
Diskursbegriff– insbesonderein Frankreich– bereitsseit Beginnder Neuzeitim
Gebrauch,wobei nur an denDiscoursde la méthodevon RenéDescartes(1637)
oder ähnliche Beispiele zu erinnern wäre. 

In der gegenwärtigenDiskussion sind die Konnotationendes Diskursbegriffs
maßgeblich von zwei gegenläufigenphilosophischenStrömungen bestimmt
worden: Zum ersten wäre der primär deutschsprachigeTraditionsstrangzu
nennen,der auf JürgenHabermasund die späteFrankfurterSchulezurückgeht,
zum anderendasvon Foucaultund der poststrukturalistischenTheoriegeprägte,
diskursanalytische Modell. Um der wachsenden Verwirrung durch den
homonymen Gebrauch des Diskursbegriffs entgegenzu wirken, wies Peter
Schöttlereinmalauf ein einfaches,aberwirksamesUnterscheidungskriteriumhin,
nämlich, dass»[…] [i] mmer, wenn das Wort Diskurs in Verbindungmit den
Präpositionen›über‹, ›um‹, ›an‹oder›zu‹ auftritt (oderauftretenkönnte),[…] der
Autor oderdie Autorin nicht Foucaultim Kopf [hatte], sondernHabermas– und
oft nicht einmal den«100. 

›Diskurs‹ – meist im Singular gebraucht– meint bei Foucault also nicht den
Diskurs ›über‹ einenGegenstand– so wie etwa DescartesseinenDiskurs noch
›über‹methodischeFragendesphilosophischenDenkensgeführthatte–, sondern
der Diskursist selbstzu einemGegenstandgeworden,überdenin beinaheschon
ontologischenKategorienreflektiert wird. Foucaultgestehtzu, dasser selbstim
Laufeder Zeit »[…] stattallmählichdie so schwimmendeBedeutungdesWortes
›Diskurs‹ verengt zu haben, seine Bedeutung vervielfacht [hat]: einmal
allgemeines Gebiet aller Aussagen, dann individualisierbare Gruppe von
Aussagen,schließlich regulierte Praxis, die von einer bestimmtenZahl von
Aussagen berichtet«101. 

In seinemweitestenSinne charakterisiert›Diskurs‹ bei Foucault zunächstnur
»[…] eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem
zugehören«102. Dabei ist unter ›Aussage‹ grundsätzlich jede beliebige
Artikulationsform zu verstehen,ungeachtetihrer sprachlichenoder inhaltlichen
Qualität und ohne Rücksicht darauf, in welchem sozialen Umfeld – ob im
wissenschaftlichen,politischen oder umgangssprachlichen– sie ihren Sitz im
Lebenhat.DasFeldderDiskursewird – mit anderenWorten– konstituiert»[…]
durchdieGesamtheitallereffektivenAusssagen(énonces) (ob siegesprochenoder
geschriebenworden sind, spielt dabei keine Rolle)«103. Wodurch ein disparates

100 Schöttler 1997, S. 141.
101 Foucault 1981, S. 116.
102 Foucault 1981, S. 156.
103 Foucault 1981, S. 41, Hervorhebung von mir.
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Bündel von ›Aussagen‹für Foucault nun aber zum spezifisch qualifizierten
›Diskurs‹ wird, ist der Umstand,dass jede Aussagedurch einen spezifischen
generativen Kontext, d.h. ihr jeweiliges ›Formationssystem‹, präfiguriert ist:

»[…] [E]s gibt keine Aussage im allgemeinen, keine freie, neutrale und
unabhängigeAussage;sondernstetseine Aussage,die zu einer Folge oder einer
Mengegehört,eine Rolle inmitten der anderenspielt, sich auf sie stützt und sich
von ihnenunterscheidet:sie integriert sich stetsin einenAussagemechanismus, in
dem sie ihren Anteil hat, und sei dieser auch noch so leicht und so unscheinbar«104.

Die IntegrationdisparaterAussagenin ›Aussagemechanismen‹möchteFoucault
nun aber nicht idealistisch missverstandenwissen, als ob eine diesem
MechanismusimmanenteTeleologiebestimmteAussagenprivilegierenoder gar
prädestinierenwürde. Alle Ordnungsprinzipien, die Aussagenin der Weise
systematisieren,dass sie sie einem bestimmten ›höheren‹ Sinn oder Ziel
unterzuordnenversuchen, zieht Foucault in Zweifel. Solche untauglichen
Ordnungsprinzipienwären für ihn etwa ›Tradition‹, ›Entwicklung‹ ›Evolution‹,
›Mentalität‹ oder ›Geist‹. Er merkt an, dass all diese Kategorien nur einen
einzigen Zweck verfolgten: Sie

»[…] gestatten,eine Folge von verstreutenEreignissenzu gruppieren,sie auf ein
einzigesundgleichesorganisatorischesPrinzipzu beziehen,siederexemplarischen
Kraft desLebens[…] zu unterwerfen,bereitsin demBeginnein Kohärenzprinzip
und die Skizze einer künftigen Einheit am Werk zu finden, die Zeit durch eine
ständig reversible, immer am Werk befindliche Beziehung zwischen einem
Ursprung und einem Endpunkt zu beherrschen, die nie gegeben werden«105.

Und nicht nur inhaltliche,sondernauch›formale‹Einheitsprinzipienwie etwadie
Kategoriedes›Buches‹– desin sichselbstkohärenten,abgeschlossenenWerks–
erweisen sich für Foucault unter diesem Blickwinkel als unbrauchbar:

»Das Buch gibt sich vergeblichals ein Gegenstand,den man in der Hand hat;
vergeblich schrumpft es in das kleine Parallelepiped, das es einschließt:seine
Einheit ist variabelundrelativ. Sobaldmansiehinterfragt,verliertsie ihre Evidenz;
siezeigtsichnicht selbstan,siewird erstausgehendvoneinemkomplexenFelddes
Diskurses konstruiert«106.

Um die Gesetzmäßigkeitenzu untersuchen,nach denen sich Aussagenzu
komplexenSystemenzusammenfindenundzu soziokulturellem›Wissen‹werden,
bedürfeesnachFoucaulterheblichumfassendererKategorienals der genannten.
WennAussagensich zu einemDiskursformieren,so stellt er fest,dann›besitze‹
ein solcher Diskurs nie einfach einen Gegenstand, den er aus der
Außenperspektiveherausobjektivieren, beschreibenund kategorisierenkönne.
Vielmehr müssevorausgesetztwerden,dass»[…] jeder dieserDiskurseseinen
Gegenstand konstituiert und soweit bearbeitet hat, dass er ihn völlig

104 Foucault 1981, S. 144.
105 Foucault 1981, S. 34.
106 Foucault 1981, S. 36.
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transformierte«107. Kein ›Gegenstand‹wartenämlich,darin der platonischenIdee
vergleichbar,

»[…] in der Vorhölle auf die Ordnung,die ihn befreienund ihm gestattenwird, in
einer sichtbarenund beredtenObjektivität Gestaltanzunehmen;er ist sich selbst
nicht präexistent, von einem Hindernis zurückgehaltenan den erstenUfern des
Lichts. Er existiertunterdenpositivenBedingungeneineskomplexenBündelsvon
Beziehungen. […] Diese Beziehungen werden zwischen Institutionen,
ökonomischenundgesellschaftlichenProzessen,Verhaltensformen,Normsystemen,
Techniken, Klassifikationstypenund Charakterisierungsweisenhergestellt; und
dieseBeziehungensind im Gegenstandnicht präsent;bei einerAnalysewerdensie
nicht entfaltet«108.

Indemmannun»[…] die FormationderGegenständeeinesDiskursesbeschreibt,
versucht man, die hergestellten Beziehungen, die eine diskursive Praxis
charakterisieren,aufzufinden«109. DabeimüssenachFoucaultdasZiel derAnalyse
solcher Beziehungenin erster Linie darin bestehen,»[…] den Zufall, das
Diskontinuierliche und die Materialität in die Wurzeln des Denkens
einzulassen«110, um auf diese Weise die sich selbstevident gebärdenden
Konstruktionsmechanismentranszendenter›Wahrheiten‹zu subvertieren.Mit den
Worten von Hannelore Bublitz ausgedrückt, zerstöre Foucault also

»[…] zunächstdie historischenEvidenzen[…] und rekonstruiertin einemzweiten
Schritt die Gegenständevon Diskursenals Effekte von historischenPraktiken(und
nicht umgekehrt).Er dekonstruiertdamit nicht nur ontologischeWahrheitenim
Sinne natürlicher Wesensbestimmungen, sondern es geht vor allem um die
Dechiffrierung von ›Universalien‹ als ›Singularitäten‹«111.

In seinerkurzenProgrammschriftDie OrdnungdesDiskurses(1970) versuchte
Foucault, einige Regeln oder methodische Axiome zu formulieren, mit deren Hilfe
sich der Perspektivwechselhin zu dieser ›Dechiffrierung von Universalienals
Singularitäten‹vollziehenließe.NebendemobenbereitscharakterisiertenPrinzip
der›Äußerlichkeit‹– alsoFoucaultsWeigerung,eineteleologischeSinndimension
historischerEreignissevorauszusetzenund diese›hermeneutisch‹zu erforschen–
betrachteter die Prinzipiender Spezifität,der Diskontinuitätund der Umkehrung
alskonstitutiv:DasPrinzipderSpezifitätberuhtauf derEinsicht,dassderGlaube
als illusorisch zu betrachtensei, »[…] daß uns die Welt ein lesbaresGesicht
zuwendet,welcheswir nur zu entziffern haben.Die Welt ist kein Komplize
unsererErkenntnis.Es gibt keineprädiskursiveVorsehung,welcheunsdie Welt
geneigt macht«112. Nicht alle Ereignissesind in ihrem Wesen hermeneutisch
erfassbar,ergebenauf einer höherenEbene›Sinn‹ oder lassensich bruchlosin
eine vorgegebene Teleologie einfügen. 
107 Foucault 1981, S. 50.
108 Foucault 1981, S. 68.
109 Foucault 1981, S. 73.
110 Foucault 2000, S. 38.
111 Bublitz 1999, S. 31-32.
112 Foucault 2000, S. 34.
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An die Stelleder einen, universalenund homogenenWahrheitder Ontologietritt
bei Foucault das Prinzip der Diskontinuität der Diskurse. Dieses legt in
Anbetracht der Existenz pluraler und inkommensurabler›Wahrheiten‹ die
methodische Konsequenz nahe, dass »[…] [d]ie Diskurse […] als
diskontinuierliche Praktiken behandelt werden, die sich überschneidenund
manchmalberühren,die einanderaber auch ignorieren oder ausschließen«113.
DerselbeBegriff, derselbe›Gegenstand‹,kann in unterschiedlichenDiskursenin
so unterschiedlicherWeise kontextualisiertbzw. konstruiert werden,dasseine
gemeinsameBedeutungsdimensionnicht mehr aufweisbar oder theoretisch
undenkbargeworden ist. Dennoch ist es auf der Basis des Diskursmodells
möglich,beidenKonstruktionendenStatusder ›Wahrheit‹zuzuerkennenund sie
in Beziehungzueinanderzu setzen,dader›Satzvom ausgeschlossenenDritten‹ in
diesem Fall keine Anwendung finden muss114. 

Das letzte von Foucault genanntePrinzip – das der Umkehrung– setzt sich
schließlich kritisch mit der Rolle der Tradition als Stifterin vorgeblicher
Kontinuitätenauseinander.In der OrdnungdesDiskursesstellteFoucaultdessen
Implikationenso dar,dass»[…] [w]o unsdie Tradition die Quelleder Diskurse,
dasPrinzip ihres Überflussesund ihrer Kontinuität sehenlässt,nämlich in den
anscheinendso positiven Figuren des Autors, der Disziplin, des Willens zur
Wahrheit,[…] maneherdasnegativeSpieleinerBeschneidungundVerknappung
des Diskurses sehen«115 müsse. 

Späterdistanzierteer sich allerdingsvon der einseitignegativenSicht auf diese
›Figuren‹.Er betonte,dassdie OrdnungdesDiskursesein Text sei,dener in einer
»Übergangssituation« geschrieben habe:

»Bis dahin,scheintmir, akzeptierteich die traditionelleKonzeptionder Macht als
einesim wesentlichenjuridischenMechanismus,als das,wasdasGesetzsagt,was
untersagt, was nein sagt, mit einer ganzen Litanei negativer Wirkungen:
Ausschließung, Verwerfung, Versperrung, Verneinungen,Verschleierungenusw.
Diese Konzeption halte ich heute für indadäquat«116.

Im LaufederZeit tratenfür FoucaultdasIndividuum,der Autor, dasSubjekt,als
autonomeInstanzenebensopositiver wie negativer Diskurssteuerungimmer
weiter in denHintergrund.Stattdessenforderteer dazuauf, dassmandenDiskurs
»[…] als ein anonymesFeld beschreibt,dessenKonfiguration den Platz der

113 Foucault 2000, S. 34.
114 Im Gegensatzzu JochenTeuffelsModell der›Ent-Stellung‹(vgl. o. Kap.3.4.2),dasja ebenfalls
eine Suspendierung des ›Satzes vom ausgeschlossenen Dritten‹ intendierte, kommt es bei Foucaults
Diskursmodell aber gerade nicht darauf an, die letztliche Kommensurabilität logisch
unverträglicherGegensätzezu erweisen.Essoll im Gegenteilplausibelgemachtwerden,dassund
waruminkommensurableKategorienundSystemeexistierenundwie mit diesenPhänomenenohne
den idealistischen Zwang zur Harmonisierung umgegangen werden kann.
115 Foucault 2000, S. 34.
116 Foucault 1978, S. 104-105.
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sprechendenSubjektedefiniert«117. Statt – wie im Abendlandim Anschlussan
Descartesüblich – stets von einem archimedischenPunkt der Erkenntnis
ausgehendFragennach dem ›Sinn‹ zu stellen, vollziehe sich die Analyse der
Diskurse und ihrer Aussagen nach Foucault dagegen

»[…] ohneBezugauf ein Cogito.Sie stellt nicht die Fragedessen,der spricht,der
sichmanifestiertodersich in dem,waser sagt,verbirgt,der indemer spricht,seine
souveräneFreiheitausübtodersich,ohneeszuwissen,denZwängenunterwirft,die
er schlechtwahrnimmt.Siestellt sich tatsächlichauf die Ebenedes›mansagt‹, und
darunterbrauchtmankeineArt gemeinsamerMeinung,kollektiver Repräsentation
zu verstehen,die sich jedemIndividuum auferlegte.[…] ›Egal, wer spricht‹, doch
was er sagt,sagter nicht von irgendwoaus.Er ist notwendigin dasSpiel einer
Äußerlichkeit eingefangen«118.

Wasobenbereitszum foucaultschenMachtbegriffangemerktwurde,gilt in ganz
analogerWeisefür seinenDiskursbegriff:Auch bei diesemhandeltessichum ein
komplexes Netz von Beziehungen, in denen die einstmals so fraglos
erscheinendenZuschreibungenvon Passivität und Aktivität, von Macht und
Ohnmacht,von Kontinuität und Sinn umso mehr verschwimmenmüssen,je
exakterdie Analyse ist, der sie ausgesetztwerden.Wie Foucaultausführt,höre
damit

»[…] der Diskurs auf, das zu sein, was er für die exegetischePosition ist:
unerschöpflicherSchatz,ausdem man sich stetsneue,jedesmalunvorhersehbare
Reichtümerziehenkann. Vorsehung,die stets im vorhinein gesprochenhat und,
wenn manzu hörenversteht,retrospektiveOrakel erklingenlässt;er erscheintals
ein endliches, begrenztes, wünschenswertes,nützliches Gut, das seine
Erscheinungsregeln, aber auch seine Aneignungs- und Anwendungsbedingungen
hat. Ein Gut, das infolgedessenmit seiner Existenz (und nicht nur in seinen
›praktischenAnwendungen‹) die Fragenach der Macht stellt. Ein Gut, das von
Natur aus Gegenstand eines Kampfes und eines politischen Kampfes ist«119.

Im Gegensatz zur Hermeneutik habe die Analyse des Diskurses nichts zu tun 

»[…] mit dem Sinn und auch nicht mit den BedingungenseinesErscheinens,
sondernmit denBedingungender VeränderungoderUnterbrechungdesSinns,mit
den Bedingungen,unter denender Sinn erlischt, damit etwasandereserscheinen
kann«120.

Foucault grenzt sich damit entschiedenab von der »[…] hermeneutische[n]
UtopieunbegrenzterVerstehbarkeit«121 (ChristophMenke). HistorischeArbeit sei
für ihn »[…] genuin kritische Aktivität«122 (Dieter Mersch), deren »[…]
wesentlicherZug […] die Epoché der Geltung«123. Etwas kokett bezeichnete

117 Foucault 1981, S. 177.
118 Foucault 1981, S. 178.
119 Foucault 1981, S. 175.
120 Foucault 2000a, S. 9.
121 Menke 1999, S. 110.
122 Mersch 1999, S. 168.
123 Mersch 1999, S. 168.
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Foucaultsich aufgrunddieserEnthaltsamkeitbezüglichder FragenachdemSinn
als ›glücklichen Positivisten‹: 

»Wennmanandie StellederSuchenachdenTotalitätendie AnalysederSeltenheit,
an die Stelle desThemasder transzendentalenBegründungdie Beschreibungder
Verhältnisseder Äußerlichkeit, an die Stelle der Suchenach dem Ursprungdie
Analyseder Häufungenstellt, ist man Positivist, nun gut, ich bin ein glücklicher
Positivist, ich bin sofort damit einverstanden«124. 

Durch sein Diskursmodell stelle Foucault, wie Dieter Mersch weiter ausführt, 

»[…] jegliche historische Formation unter Kontingenzverdacht.Insbesondere
verwirft er jede Möglichkeit, irgendein Diskurssystemoder eine Gegenwart
auszuzeichnen.Vielmehrerinnerter anihrenwesentlichenEreignischarakter, daran,
dassesnichtsgibt, wasihre Anwesenheitlegitimierteoderunausweichlichmachen
würde.Dasbedeutetauch:DiskursebildenkeinerationalenStrukturen,sondernsie
gründenin selbstgrundlosenErmächtigungen,die ihre Gültigkeit in denKörperder
Zeit einschreiben«125.

Foucault argumentiere darum eben

»[…] nirgendsauf derEbenederMetaphysikoderderen›Destruktion‹(Heidegger)
oder ›Dekonstruktion‹ (Derrida) […], sondern allein auf der Ebene der
Performativität. Sinnvoll erscheinenseineDiskursenur in Bezugauf die Effekte,
die sie erzielen,die Kräfteverschiebungen, die sie auslösen,oder die lokalen und
temporären Energien, die sie im Denken, der Machtkonstellation und dem
Verhalten der Gegenwart freisetzen«126.

Dabei ist es von entscheidenderWichtigkeit festzuhalten,dassFoucaultnie das
PostulateinesschrankenlosenRelativismuserhobenhatte,wie ihm dies seitens
seinerKritikerinnenundKritiker gelegentlichunterstelltwurde:Vielmehrging es
ihm um die Historisierung des vorgeblich Zeitlosen. Indem Foucault seine
›Geschichteder Wahrheit‹ erzählte,wollte er dem AbsolutenseineKontingenz
und seinehistorischeBedingtheitvor Augenführen.Durch die Anerkennungder
soziokulturellenEinflüsse und der innerhalb jeder Geschichtlichkeitmanifest
werdendenMachtwirkungenhober dashistorischGewordeneabergeradenicht in
den Relativismusauf. ThomasLemke setztsich in seinemAufsatz Antwort auf
eineFrage: Ist Foucaults›Geschichteder Wahrheit‹einewahreGeschichte?mit
dieserDifferenz eingehendauseinander.Er stellt dort die Theseauf, dassdie
Problemdiagnose,ausder sich dieserRelativismusverdachtspeist,bereits»[…]
selbst ein Symptom für eine sehr spezifische Fassung des Verhältnisses von Macht
und Wahrheit«127 sei. Diese bezeichnetLemke als ein ›polemischeStrategie‹.
Denn

»[…] Foucaults›Geschichteder Wahrheit‹etabliertzwar eine Vielheit möglicher
Wahrheiten,dennochresultiertausdiesemPluralisierungseffektkeineRelativierung

124 Foucault 1981, S. 182.
125 Mersch 1999, S. 168.
126 Mersch 1999, S. 171.
127 Lemke 1999, S. 178.
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der Wahrheitsdimension.Es gibt einenentscheidendenUnterschiedzwischender
Annahmevon historischkontingentenWahrheitenund der These,dassWahrheit
nicht existiert. Die polemischeStrategievieler KritikerInnen Foucaultsbesteht
darin, das eine mit dem anderenzu identifizieren, so dassdie Thesevon der
Historizität von Wahrheit mit der Ablehnung von Wahrheit überhaupt
zusammenfällt.EinesolcheAssimilierungsetztjedochein spezifischesModell von
Wahrheit voraus, das sich als ›universell‹ begreift und innerhalb eines
›Wahrheitsspiels‹ funktioniert, dessen Kritik Foucaults Arbeiten verpflichtet
sind«128.

Vielen der Gegnerinnenund GegnerFoucaultssei esstetssuspektgewesen,dass
Foucault»[…] eineForm der Machtkritik präsentiere,die nicht mehr im Namen
anderer,bessererodergerechtererWahrheitenauftritt. […] Wo sei dasMotiv für
eine politischeVeränderung,wenn jede Macht nur eine neueMacht inauguriere
und jede Gegenmachtsich immer schon im Horizont der Macht bewege?«129

Hierbei handelt es sich aber nicht einmal um eine Fehlinterpretationoder
VerkennungFoucaults:Im radikalenSkeptizismusliegt in derTat ein Spezifikum
seinesAnsatzesund gleichzeitigein weitererPunkt,der ihn für die theologische
Rezeptionso schwerakzeptabelmacht.Denn wie Lemke anmerkt,zwingt uns
Foucaultdurch dieseHaltung zu einer klaren »[…] Positionierung›auf einem
schonfeststehendenSchachbrett‹[…]: Entwederwir unterstützendie Annahme
eineruniversellverbindlichenWahrheitoderwir akzeptierendie Einsicht,dasses
allein historisch relative Wahrheiten gibt«130. Eine komfortable
Kompromisspositionzwischenden beidenExtremenerscheintaus seinerSicht
nicht vorstellbar.

Auf der anderenSeite ist die Relativität dieser ›relativen Wahrheiten‹nach
Foucault nicht als derenbeliebigeManipulierbarkeitdurch das Individuum zu
verstehen.Zur Beschreibungihrer epistemologischenEigentümlichkeit prägt
Foucault den auf den ersten Blick selbstwidersprüchlichenBegriff des
›historischenApriori‹: Wie beim transzendentalenApriori Kantsgehenauchfür
Foucault bestimmteKonditionen und Limitationen, die vom Menschenweder
erkanntnochbeeinflusstwerdenkönnen,demmenschlichenErkenntnisvermögen
voraus.FoucaultgestehtdiesenAprioris im Gegensatzzu Kant abernicht einen
Status der Transenzentalitätzu, sondern betrachtet sie als geschichtlich
gewachseneund damit trotz allem letztlich kontingente Größen, eben als
historische Aprioris.

Nach Thomas Lemke suche Focuaults

»[…] ›historisch-philosophischePraktik‹ […] nicht nach den ›wirklichen‹
Ursprüngenunddem›realen‹UntergrundderGeschichte,um siemit den›falschen‹
Ideen und ›illusorischen‹ Vorstellungenzu konfrontieren, sondernnach einem
mobilenSystemvon BeziehungenundSynthesen,daszugleichdie Bedingungender

128 Lemke 1999, S. 178.
129 Lemke 1999, S. 178.
130 Lemke 1999, S. 182.
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Existenz einer bestimmten Ordnung der Dinge und des Wissens von ihnen
bereitstellt.Die ›GeschichtederWahrheit‹interessiertsichalsowenigerdafür,was
die Dingean sichsindoderwie siesichhistorischverändern,sondernfragt danach,
wie sie für unszu einemkonkretenhistorischenZeitpunktexistieren:DasDing an
sich ist nichtsanderesals das›Ding für uns‹, dasnicht mehrauf ein ›Ding ansich‹
verweist, von dem es sich differenziert«131.

Als methodischeKonsequenzaus dieserPrämissezeichnetsich für Lemke ab,
dass Foucaults Forschungsinteresse sich verschoben habe

»[…] von den Objekten hin zu den Praktiken. Foucault dreht das Primat der Objekte
um: Statt die geschichtlichen Praktiken ausgehend von den Objekten zu erklären (im
Sinne einer Funktionalität, Teleologie, Finalität, Reproduktionetc.) werden die
Objekte zu ›Korrelaten‹ oder ›Projektionen‹von Praktiken.An die Stelle einer
Geschichtsphilosophietritt eine›wirkliche Historie‹ (Nietzsche),die jenePraktiken
rekonstruiert,durch die bestimmte›Elemente‹so miteinanderverbundenwerden,
dassretrospektivein ›Objekt‹ erscheint,von demangenommenwerdenkann,dass
es dem historischen Prozess vorausgeht«132.

Es ist Dieter Merschzuzustimmen,wenn er FoucaultsDenkenaufgrundseines
Interessesan der theoretischenEinordnungdes Performativenweniger als eine
spezifische›Theorie der Wahrheit‹ charakterisiert,sonderneher als eine »[…]
Erfahrung,die sich als Praxiswesentlichin einerEthik verwurzeltsieht«133. Der
obenbereitsformulierteAnspruchFoucaults,Menschenundderenpolitischeund
soziale Verhältnisse durch sein Denken zu verändern und ihnen neue
Handlungsmöglichkeitenzu eröffnen,soll die folgendenÜberlegungenbegleiten,
in denenesdarumgeht,RisikenundPotenzialeeinerRezeptiondesfoucaultschen
Werkes für die Theologie in den Blick zu nehmen.

4.2.5 ›Theorie‹ und ›Performativität‹: Die Diskursanalyse im
epistemologischen Kontext der Theologie

Bevor die ChanceneinertheologischenRezeptionFoucaultsthematisiertwerden,
sollenzunächstdie mit dieserRezeptionverbundenenRisikennicht verschwiegen
werden.Schonbei relativ oberflächlicherBetrachtungist deutlichgeworden,dass
der AnsatzFoucaultseinigenzentralenGrundprämissenbisherigentheologischen
DenkensundArgumentierensdie Anerkennungverweigert:Sostellt er die seitens
derTheologienochimmeraufrechterhalteneDifferenzierungvon ›Wahrheit‹und
›Macht‹ebensoin Fragewie die teleologischeSinndimensionderGeschichte;die
Autonomie – und damit die Schuldfähigkeitund Erlösungsbedürftigkeit– des
Subjekts wird von Foucault ebensorelativiert wie die für verantwortliches
moralisches Handeln unabdingbare Sinnhaftigkeit natürlicher und sozialer
Ordnungen.Wo dashermeneutischeDenkenbislangaufderBasisdesprincipleof
charity (s.o. Kap. 2.3.3)Texteund Geschichtezusammenlesenund allen beiden

131 Lemke 1999, S. 182.
132 Lemke 1999, S. 184-185.
133 Mersch 1999, S. 173.
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stets einen mehr oder weniger großzügigen »Kohärenzkredit«134 einräumen
konnte,demaskiertFoucaultdiesesVorgehenals harmonisierendeund die reale
Widersprüchlichkeitder DiskurseverschleierndeStrategie.Was er im Blick auf
die Ideengeschichtediagnostizierte,betrifft die theologischeHermeneutikin nicht
geringerem Maße. Sobald es jener nämlich widerfahre,

»[…] eine Unregelmäßigkeit im Wortgebrauch, mehrere unvereinbare
Propositionen, ein Spiel von Bedeutungen,die nicht zueinanderpassen,und
Begriffe, die nicht zusammenin ein Systemgebrachtwerdenkönnen,festzustellen,
so machtsie es sich zur Aufgabe,auf einer mehr oder weniger tiefen Ebeneein
Kohäsionsprinzipzu finden, dasdenDiskurs organisiertund ihm eine verborgene
Einheit wiedergibt«135.

Das Festhalten am Kohäsionsprinzip entspringt offenkundig einer tief
verwurzelten Angst der Hermeneutik davor, dass die Welt sich – wie bereits zitiert
– nicht als ein »[…] Komplize unsererErkenntnis«136 und unseresDenkens
erweisen könnte: Die Existenz einer beruhigenden »[…] prädiskursiven
Vorsehung,welcheunsdie Welt geneigtmacht«137 und – damitdasGrundprinzip
desreligiösenTrostesunddermetaphysischenSinnstiftung– stehtauf demSpiel.
Daherhabeesfür die Ideengeschichte– undmit ihr für die biblischeHermeneutik
– stets gegolten

»[…] aufzuzeigen,daßdie unmittelbarsichtbarenWidersprüchenichts weiter als
ein SchillernderOberflächesind;unddaßmandiesesSpielverstreutenGlanzesauf
einen einzigenFokus zurückführenmuß. Der Widerspruchist die Illusion einer
Einheit, die sich verbirgt oder die verborgen ist: sie hat ihren Platz nur im
ZwischenraumzwischenBewußtseinund dem Unbewußten,dem Gedankenund
dem Text, der Idealität und dem zufälligen Ausdruckskörper.Auf jedenFall muß
die Analyse,soweitsiekann,denWiderspruchausdrücken.Am EndedieserArbeit
bleibennur nochrückständigeWidersprüche– Zufälle,Defekte,Versagen– oderes
tritt im Gegensatzder fundamentaleWiderspruchhervor, so als ob die ganze
Analyse insgeheim und gegen ihren Willen nur dahin geführt hätte«138.

Beide Tendenzen– die Harmonisierungebenso wie die Totalisierung des
Widerspruchs– finden nachFoucaultaberkeinenAnhaltspunktim Gegenstand
des zu analysierendenDiskurses selbst, sondern sind vom Regelwerk der
jeweiligen diskursivenFormationbestimmt,dem zufolge die Analysevollzogen
wird. Wie oben bereits dargestellt,konnte die wissenschaftlicheTheologie –
insbesonderedie Exegese– den seit der Aufklärung stetsüber ihr schwebenden
Verdachtdes Dogmatismusnur so lange erfolgreichabwenden,als sie sich zu
einemvorbehaltlosen›methodischenAtheismus‹bekannte:Die Wahl ihrer Mittel
durftenicht offenkundigalsdurchdie erwartetenodererwünschtenErgebnisseder
Analysepräfigurierterscheinen.IndemFoucaultsDiskursmodelldie Möglichkeit,

134 Foucault 1981, S. 213.
135 Foucault 1981, S. 213.
136 Foucault 2000, S. 34.
137 Foucault 2000, S. 34.
138 Foucault 1981, S. 215.
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methodischeObjektivität zu wahren, in grundsätzlicherWeise problematisiert,
erhöhtes dadurchnochmalsden Legitimationsdruck,der auf der theologischen
Exegese lastet. Darüber hinaus werden auch die großen kosmologischen
Verheißungender Theologie durch das Diskursmodell auf eine harte Probe
gestellt.Denn, wie Foucaultselbstbetont,birgt sein Projekt in seinemVerlauf
gewisseRisiken,die im Vorfeld nur schwereinschätzbarsind. Es drohenämlich
beständig die Gefahr,

»[…] daß am Ende eines solchen Unternehmensman die Einheiten nicht
wiederfindet,die man aus methodischerBesorgnisin der Schwebegehaltenhat:
Daß man gezwungenist, die Werke aufzulösen,die Einflüsseund Traditionenzu
ignorieren,definitiv die Fragenachdem Ursprungaufzugeben,die beherrschende
PräsenzderAutorenverschwindenzu lassen,unddaßsoall dasverschwindet,was
im eigentlichendie GeschichtederIdeenbildete.Die Gefahrbestehtalsoinsgesamt
darin, daß man, anstatteine Begründungfür das bereitsExistierendezu liefern,
anstattin vollen ZügenskizzierteLinien nocheinmalzu durchlaufen,anstattdurch
dieseWiederkehrund dieseschließlicheBestätigungsich zu vergewissern,anstatt
denglücklichenKreis zu vollenden,der schließlichnachtausendListen und soviel
Nächten verkündet, daß alles gerettet ist, gezwungen ist, die vertrauten
Landschaftenzu verlassenund fern von den gewohntenGarantienauf ein neues
Gebietvorzustoßen,dasmannochnicht gerasterthat, und hin zu einemEndpunkt
zu gelangen, der nicht leicht vorherzusehen ist«139.

Würdesich die Theologieauf FoucaultsDenkeneinlassen,müsstesie damit also
zunächstihrenAnspruch,denGangderWelt geistigzu durchdringenunddiesem
einen tröstlichen Sinn verleihen zu können, aufgeben. Sie müsste den Verlust ihrer
wohl gehüteten Gewissheitenriskieren, um am Ende dieses Weges dann
womöglich dochnur »[…] einenweißen,indifferentenRaumohneInnerlichkeit
undVerheißungfreizulegen«140, in demein behaustesundbehaglichesLebenund
Denken nach bisherigen Maßstäben unmöglich erscheint. Versucht man dem »[…]
Diskurs seinen Ereignischarakter zurück[zu]geben«141 und den scheinbar
unverfänglichen»[…] Willen zur Wahrheitin Frage[zu] stellen«142, wie Foucault
dies den Geistes- und Humanwissenschaftennahe legt, ist die Gefahr der
vollständigen Verflüssigung alles transzendentalfundierten ›Wissens‹ groß.
Andererseitswird sich nur schwerlicheine Alternative dazu finden lassen,als
diesesRisiko auf sich zu nehmen.Schließlich hat sich mittlerweile auch in
denjenigen wissenschaftlichenDisziplinen die Beweislast zuungunstender
Verteidigerinnenund Verteidiger universalerWahrheitsentwürfeverschoben,in
denen früher deren Kritikerinnen und Kritiker in der Pflicht standen.Es ist
evident, dassdas Risiko eines – zeitweiligen oder auch länger anhaltenden–
methodischen›In-der-Luft-Stehens‹(Overbeck)der Theologienicht längerdurch
die AusblendungunbequemerepistemologischerGrundfragenverdrängtwerden

139 Foucault 1981, S. 59.
140 Foucault 1981, S. 60.
141 Foucault 2000, S. 33.
142 Foucault 2000, S. 33.
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kann. Auch der theologischeDiskurs kann seinen ›Ereignischarakter‹nicht
verleugnen und ist damit mit denselben Problemen der Diskontinuität,
Machtförmigkeitund epistemischenUngewissheitkonfrontiert,die auchvon den
anderengeisteswissenschaftlichenDisziplinen bewältigt werdenmüssen.Indem
sozialePraktikenund institutionelle MachtwirkungenBerücksichtigungbei der
Untersuchungder vorgeblich ›reinen‹ Sphäreder Wahrheit und der Erkenntnis
finden, werdenneueEinblicke in die EntstehungsbedingungendieserWahrheit
möglich.Allerdings ist – geradeim Bereichder Theologie– die Gefahrgroß,die
Grenze zwischen Diskursanalyse und Ideologiekritik sogleich wieder zu
verwischen,um schließlichdochnochein als ›Wahrheit‹und nicht als ›Praktik‹
auftretendes, objektives und ›unschuldiges‹ Denken hervorbringen zu können. 

Als typischesBeispiel für eine solche ›verkappte‹Ideologiekritik kann m.E.
HermannSteinkampsBuch Die sanfteMacht der Hirten. Die BedeutungMichel
Foucaults für die PraktischeTheologie (1999) gelten. Steinkampstützt seine
Analyse nahezu ausschließlich auf die dem antiken Lebensstil und der
Entwicklung der christlichenMoral gewidmetenspätenSchriftenFoucaultsund
hebt mit ihrer Hilfe auf eine Entlarvung der subtilen Praktiken pastoraler
Machtausübungab. Darauf stützt er eine Form von Kirchenkritik, die die für
FoucaultsDenkenso bestimmendeSichtweiseder Reziprozitätvon Macht – d.h.
jenes›kapillareAufsteigen‹derMachtvon denSubalternenzu denHerrschenden,
durch welches Repressionstets erst ermöglicht wird – nahezu vollständig
ausblendet. Das Anliegen Steinkamps, mit Hilfe Foucaults eine »[…]
fundamentaleKritik der Geschichteund Praxis der abendländisch-christlichen
Kirche«143 zu artikulieren,bleibt dabei anerkennenswert.Allerdings scheintdie
StoßrichtungdieserKritik, nämlichderKirche durcheinevertiefteSelbstreflexion
den »[…] Anstoß zu einer ebensofundamentalenSelbstvergewisserung«144 zu
geben,mit dentheoretischenPrämissenFoucaultseherunvereinbarzu sein.Diese
Sichtweise verkennt so etwa das von Foucault herausgestellteProblem der
Anonymität des Diskurses,d.h. die Unmöglichkeit, wie in der Ideologiekritik
einenkonkretenAdressaten– etwaeine›reaktionäre‹Machtelite– zu benennen,
der die ›Schuld‹für dasals ›Missstand‹diskreditierteSystemder Pastoralmacht
auf sich zu nehmenhätte.Wer Foucaultals theoretischenHintergrundfür eine
historische Analyse in Anspruch nimmt, wird sich der Anforderung der
Urteilsenthaltungin der Frageder Machtbewertungals spezifischeAnforderung
seiner Methodik nicht entziehen können.

Demgegenübergibt es aberauchtheologischeUntersuchungen,die – ohnesich
dazuexplizit auf Foucaultals Gewährsmannzu berufen– zentralemethodische
Anliegenseiner›archäologischen‹Geschichtsschreibung(wie z.B. die detaillierte
Beschreibungbislangkaum zur KenntnisgenommenerinstitutionellerPraktiken

143 Steinkamp 1999, S.23.
144 Steinkamp 1999, S. 23.
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derDiskurssteuerung)mustergültigrealisierthaben.Als einesolche›theologische
Diskursanalyse‹avant la lettre soll hier Hartmut Hövelmanns Dissertation
Kernstellender Lutherbibel (1989) angesprochenwerden,die sich mit Art und
Auswahl der fettgedrucktenStellen in der Lutherbibelbeschäftigt.Hövelmanns
Interessean der Thematikwurdegeweckt,als im Jahr1975dasneueLuther-NT
auf den Markt kam. Damals fiel ihm auf, 

»[…] daß die darin markierten ›Kernstellen‹ von dem, was in meiner
Konfirmandenbibelfettgedrucktwar, in ihrem Bestandabwichen.Die Differenz,
das zeigte sich, war nicht nur formal, sondernmaterial. Das interessiertemich.
Anfragenan die Bibelanstaltin Stuttgartund an die Revisionskommissionergaben
jedochkeineKlärung. Weder,hießes,existiertenGrundsätzeüberdie Entstehung
der Auswahl in denRevisionsprotokollen, nochsei Literatur überdasProbleman
sich bekannt«145.

Wenn es um dasVerständnisund die Gewichtungbiblischer Inhalte geht, sind
derlei Hervorhebungen aber als alles andere als belanglos zu betrachten. Denn

»[…] [w]as im Druck herausgehobenist, fällt besonders in den Blick.
Hervorhebungsignalisiert das besondersBedeutsameoder ermöglicht rasche
Information.Soodersowerden,wennin derBibel VerseoderVersteilefett, kursiv
oder gesperrterscheinen,die Texte, in denensich solcheHervorhebungenfinden,
durchdiesesVerfahrengewichtet.[…] Nebendieserein formaleFragestellungtritt
die materialeund ideologiekritische:Was wird hier eigentlichhervorgehobenund
durch Hervorhebungbewußtgemacht.WelchesGewicht hat in Lev. 19 der seit
1964alsKernstellemarkierteVers32 ›Vor einemgrauenHauptsollstdu aufstehen
und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott; ich bin der Herr‹? Mit
welchemRechtist dieseAussagemarkiertund nicht die anschließendenVerse33-
34a ›Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht
bedrücken.[...]‹Mit welchemRechtund in welchemInteressewird Rö 13,1 in den
Versionen 1956 und 1984 als Kernstelle markiert, 1975 aber beseitigt? […]
Schließlich stellt sich die kausaleund die finale Frage: Wer hat diese – im
Vergleich mit katholischen, reformierten und nichtlutherischenausländischen
Bibeln - analogieloseEinrichtung erdacht?Was hat er sich dabei gedacht?Wer
nimmt die Veränderungender Auswahl vor? Wer ist legitimiert, darüber zu
entscheiden?«146

Indem Hövelmann den Fokus seiner Untersuchung von der vorgeblichen
inhaltlichen Selbstevidenz bestimmter biblischer Aussagen auf die
›oberflächlichen‹Praktikenihrer optischenHervorhebunglenkt, eröffnet er – in
Analogiezum genealogischenAnliegenFoucaults– einenneuenEinblick in die
historischenBedingtheitdesGewordenseins›zeitloser‹theologischerWahrheiten
und Überzeugungen.Als Ergebnis seiner akribischen Analyse attestiert
Hövelmannder Lutherbibel1984etwaim Gegensatzzu ihrer Vorgängerausgabe
von 1975einegenerelleTendenzzur »[…] IndoktrinationderbürgerlichenMoral.

145 Hövelmann 1989, S. 5.
146 Hövelmann 1989, S. 5-6.
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[…] Die bürgerlicheMoral wird auf dem Weg der Kernstellenauswahlnicht
kontinuiert sondern restituiert«147.

Daher gebe es begründeten Anlass zu dem Verdacht, dass 

»[…] die in dengegenwärtigenAusgabenderLutherbibelhervorgehobenenStellen
[…] nicht der Textinterpretation[dienen],sondernder Textextraktion.Sie werden
faktischzum AusgangspunkteinesheuristischenVerfahrens.Der Leserwird durch
sie nicht weiter in die Bibel gewiesen,sondernaugenfällig auf rascheWeise
befriedigt. […] Entscheidendist die Applikation. Der Spruch›spricht‹ den Leser,
auch ohne Beachtungdes Kontextes,an. Er spricht für sich selbst. In manchen
Fällen wird die Hervorhebunggar so vorgenommen,daß das Hervorgehobene
spruchfähigist, dasheißt, es wird seinerkontextualenbzw. historischenSatzteile
entschlagen[…]. Worte Jesu Christi werden hervorgehobenwie allgemeine
Wahrheiten,indem die Hervorhebungder Einleitung (›Da antworteteJesusund
sprach‹ usw.) konsequent unterbleibt«148.

So lege nun – Hövelmannzufolge – die Hervorhebungspraxisder bis heutein
Gebrauch befindlichen Lutherbibel 1984 den Schluss nahe, dass diese 

»[…] dasErgebniseinermildkonservativenVermittlungsposition[darstellt],wie sie
von denKirchenbehördennicht ungernangestrebtwird. Sowird scheinbarniemand
verprellt: Die Theologen historisch-kritischer Schule dürfen weiterhin ihre
kritischen Ergebnissevortragen, die Fundamentalistenweiterhin ihr pektorales
Verhältnis mit der Bibel pflegen.Aber durch die Provenienzder gegenwärtigen
Kernstellen fördert man seitensder Kirchen praktisch die pektoral-applikative
Methode, der man in offiziösen Papieren theoretisch enträt«149.

Gemeinsamkeiten,aberauchUnterschiededieserUntersuchungHövelmannsim
Vergleichzum foucaultschenProjektder Diskursanalysedürftenbereitsdeutlich
geworden sein: Hier wie dort ist der Gegenstandder Untersuchungeine
scheinbare›Marginalie‹, eineunbedeutendePraktik,die sichderAufmerksamkeit
derForschungfür gewöhnlichentzieht.Diesewird durchdie Untersuchungin den
Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und im Kontext eines größeren
Machtgefügesanalysiert,dasjenescheinbarunbedeutendeMarginaliezu seinem
Funktionierenbenötigt.Weiter begegnetder Diskurs hier wie dort als eine im
GrundegenommenanonymeGröße:HövelmannsambivalenteEinschätzungder
Frage,wer letztlich die Nutznießerder Praktik der Kernstellenmarkierungwären
und wer durch diese Praktik – gewissermaßenals deren Opfer – manipuliert
werden soll, weist auf die Existenz einer Parallele zu Foucaults
Forschungsperspektivehin. Denn ganz im Sinne des von Foucault in seinen
SpätschriftenentfaltetenKonzeptsder ›Pastoralmacht‹der christlichenKirchen
geht dort die totale Beherrschungder Gläubigen stets mit dem (ernsthaft)
hingebungsvollenDienstdergeistlichenExpertinnenundExpertenanihnenHand
in Hand: Die – in diesem Fall durch die Praxis der Kernstellenmarkierung

147 Hövelmann 1989, S. 302.
148 Hövelmann 1989, S. 305-306.
149 Hövelmann 1989, S. 309.

- 248 -



erzeugte– Reduktion textlicher Komplexität kommt einerseitsdem Bedürfnis
vieler Gläubigen nach Trost, einfachenWahrheitenund festen Gewissheiten
entgegen,hilft ihnen also in seelsorgerlicherWeisebei der Alltagsbewältigung,
andererseits werden ihnen dadurch wichtige Wahl- und
Entscheidungsmöglichkeitenprinzipiell genommen oder vorenthalten. Nach
FoucaultwäreaufgrunddieserzwiespältigenBilanz der Verteilungvon Schaden
und Nutzen niemals vollständig auszuschließen,dass die Manipulation der
Wahrnehmungund das Filtrieren der Informationensich einem beiderseitigen
impliziten Einverständnis verdankt. Ist diese Vorgehensweisedemzufolge
wirklich kategorisch als repressiv abzulehnen? 

Spätestensbeim Blick auf die Schlussfolgerungender Untersuchungzeigt sich
zwar, dassHövelmannsProjekt trotz seiner methodischenNähe zu Foucaults
Genealogievom seinem Grundanliegenher ideologiekritischen(d.h. fest im
›Wahrheitsdiskurs‹verankerten)und hermeneutischen(d.h. am tieferen ›Sinn‹
interessierten)Prinzipienverpflichtet ist. Dennochdeutetsich am Beispielseiner
ambitionierten und stringentenAnalyse an, in welcher Richtung durch das
BetreibentheologischerGeschichtsforschungunterkonsequent›genealogischem‹
Blickwinkel Erkenntnisfortschritte zu erwarten wären.

Folgt manFoucaultsAnsatznochüberdie BeispieleSteinkampsundHövelmanns
hinaus,so scheintdie Konsequenzeiner grundsätzlichenAbkehr der Theologie
vom Prinzip der Hermeneutik(hier mit Dreyfus/ Rabinowals ›Sinnorientierung‹
der historischenAnalyse verstanden)unumgänglich.Denn, wie JohannesHoff
betont, widerstand Foucault jeder 

»[…] hermeneutischenVersuchung[…], den geschichtlichenWandelals Produkt
einer bewußtenAuseinandersetzungmit der Vergangenheitzu interpretieren.[…]
Solangeman kritisch nach dem Sinn oder Unsinn der Spielregelneiner Epoche
fragt, läßt man dieseals gehaltvoll erscheinen.[…] Die Zukunft gehörtdem,der
geltendeIdeen, Gesetzeoder Verhaltensregelnumfunktioniert, indem er sie –
indifferent gegen ihren ›tieferen Gehalt‹ – als Werkzeuge betrachtet, mit deren Hilfe
manneueWahrheitenerschafft.Der Bruchmit überkommenenTraditionenereignet
sich nicht dort, wo man das Vergangeneverneint oder hermeneutischaufhebt,
sondern dort, wo man es qua Umfunktionierung vergessen macht«150.

Wenn im SinneFoucaultsKritik an bestehendenVerhältnissengeübtund diese
verändertwerdensollen, hätte sich diese Veränderungalso auf dem Weg der
Subversion,nicht aberauf dem Weg der Ideologiekritik zu ereignen.Foucaults
Schriften könnten sich – Hoff zufolge – bei diesemProzessder Subversion
insbesondere in der Form als hilfreich erweisen, dass sie 

»[…] im Stile einer Mystik an die GrenzenhumanwissenschaftlicherDiskurse
[erinnern], indemsie zeigen,daßihre Rationalitätskonzepte›wenigerrationalsind
(als es den Anscheinhat)‹. Seine[d.h. Foucaults]archäologischenStudienhaben
den Charakter eines Exerzitiums, das nicht in neutraler Weise die Ordnung

150 Hoff 1999, S. 199-200.
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geltenderDiskurseundMachtdispositivebeschreibt,sondernim Akt desSprechens
den Glaubenan ihre Selbstverständlichkeitzertrümmert,um von der Spur eines
unvordenklichen ›Außen‹ Zeugnis zu geben«151.

Hoff weist nun aberdaraufhin, dassdieseSpurnicht – wie obenu.a.von Berger
oderTracy vorgeschlagen– im BereicheinernegativenTheologiezu finden sei,
welche unter Beschreitungihren beiden klassischenErkenntniswege,der via
eminentiaeund der via negationisstets»[…] die Partikularitätihrer Sprachezu
überschreiten«152 suche.DiesesUnterfangenstelle sich aus der Perspektiveder
foucaultschenTheorie als paradox dar, denn »[…] [w]enn es einen negativ-
theologischenDiskursgebensollte,der diesenNamenzu rechtverdient,so wäre
dies nur möglich, wenn er nicht eindeutigals solcherbenanntoder identifiziert
werden kann«153. 

Damit legt Hoff den Finger auf ein Grundproblem, durch welches jede
hermeneutischePraxisim HorizontderTheologieauchzukünftigzu einemwenig
aussichtsreichenUnterfangenzu werdenverspricht:Die Theologiemusseinerseits
nach verallgemeinerungsfähigen,intersubjektiv kommunizierbarenAntworten
suchen, um den Anspruch, kritische wissenschaftliche Theorie zu sein, einlösen zu
können.Andererseitsmusssie im Dienstder kirchlichenPraxisdie Wahrheitder
christlichen Verheißungenbestätigenund deren kosmologischeund ethische
Ansprüchebestärken,alsoim wesentlichenaffirmativ arbeiten.Dadurchwird sie
stetigzu einerVermischungzweierDiskursebenengezwungen,die – obwohl sie
auf denerstenBlick auf einerähnlichenTerminologieberuhenundmit denselben
Inhalten befasst sind – sich dennoch von ihren Formationsregelnerheblich
unterscheiden.DiesebeidenDiskursekönntemanmit Michel de Certeauals den
Diskurs des ›Glaubens‹und den der ›Historiographie‹bezeichnen.Nach de
Certeauliegt der unüberbrückbareWiderspruchzwischenihnendarin begründet,
dass die Historiographie stets

»[…] den Diskurs mit einer Referenzialität ausstatten[will], ihn mit einer
›Ausdrucksfunktion‹versehen,durchein ›Reales‹autorisierenundsoletztlich einen
Diskurseinsetzen,demein Wissenunterstelltwird. DashistoriographischeGesetz
ordnet an, das Nichts zu verschleiern,alle Löcher zu stopfen.Es darf nicht der
Eindruckentstehen,daßder Diskursvon denDingengetrenntist. DasAbwesende
oder der Verlust, auf dem der Text errichtet wird, muß verhüllt bleiben«154.

Demgegenüberist es die Eigentümlichkeitdes Glaubensdiskurses, dasser sich
konstitutiv auf etwas bezieht,

»[…] dasvon keinerRealitätgestütztwird, etwas,daskeinemSeinentspringt.Der
Glaubeist alsoeineBewegung,die auseinerLeeregeborenwird unddie wiederum
ein Nichts erzeugt.Er ist ein Beginnen,ein Aufbrechen.WenndasGedichtdurch

151 Hoff 1999, S. 236.
152 Hoff 1999, S. 286.
153 Hoff 1999, S. 286.
154 De Certeau 1997, S. 135.
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nichts legitimiert oder›autorisiert‹wird, so legitimiert eseinenanderenRaumund
bildet sein Nichts. Es erschließt die Möglichkeit dieses Raums inmitten der
Überfülle des Wirklichen, das sich durchsetzt«155.

Wenn Glaubenssätzedurch keine externe Quelle legitimiert oder autorisiert
werden können, sondern im Gegenteil stets selbst einen anderen Raum
legitimierenund›seinNichtsbilden‹156 (deCerteau),könnensienirgendwoanders
ihre Referenzhabenals in der »Ortlosigkeitder Sprache«157, im ausgesprochenen
Bekenntnis, in der individuellen Deutung der Welt. 

Im Gegensatzzu universellenWahrheitsmodellenlässt Foucaults›Prinzip der
Diskontinuität‹ nun ausdrücklichdie Möglichkeit der Eigengesetzlichkeitund
Inkommensurabilitätvon Diskursenoffen. Folgt man ihm, ermöglicht es zum
erstendie Befreiung des Glaubensvon den Schrankender Historiographie.Es
wird plausibel,dassund auswelchemGrundein performativerDiskursnicht auf
einem theoretischenaufbauenkann. ›Glauben‹ist niemals ›Theorie‹ im Sinne
verallgemeinerungsfähiger und deduzibler Aussagen. Dadurch kann
›Historiographie‹›Glauben‹wederermöglichennoch verhindern:Es führt keine
Brückevom einenzum anderenDiskurs.Keiner der beidenDiskurseist ausder
Perspektivedesanderenausadäquatzu beurteilen,zu reglementierenodergarzu
›verbieten‹. Die theologischeHistoriographie,zu der hier auch die Exegese
gerechnetwerdensoll, dürfte sich hingegendurch eine Achtung der ›Spezifität‹
der Diskurse davon entlastet fühlen, einen immanenten Sinn und eine
teleologischeKontinuität in ihrem Untersuchungsgegenstandkonstruierenund
behauptenzu müssen,wozu ihr – wie die bisherigeUntersuchungzeigensollte –
aberdie methodischenMittel fehlen.Ein transzendentalesOrdnungsprinzipstellt
weder Voraussetzungnoch Folge ihres Vorgehensdar. Es kann durch sie
ebensowenigbewiesen wie explizit ausgeschlossenwerden. Das Ziel einer
›genealogischen‹Historiographieim Anschlussan Foucaultwäre somit weniger
darin zu sehen,weiterhin einen vordergründig-intelligiblen Sinn der biblischen
Texteerscheinenzu lassen,sonderndiesenvielmehrim DienstderErzeugungvon
Dissidenz (s. u. Kap. 4.3.2) zum Erlöschen zu bringen. 

Glaubensaussagenwären demgegenüberin einem Raum angesiedelt,der – ein
weiteresMal mit Foucault– als ›heterotoper‹Raumbeschriebenwerdenmüsste.
Im Unterschiedzu ›Utopien‹, unter denen ja »[…] wesentlich unwirkliche
Räume«158 zu verstehensind,die »[…] mit demwirklichen RaumderGesellschaft
ein Verhältnis unmittelbareroder umgekehrterAnalogie unterhalten«159, etwa
indemsieseineGegebenheitenperfektionierenoderumkehren,ist esKennzeichen
einesheterotopenRaums,dasser innerhalb der Realität einenOrt zu schaffen
155 De Certeau 1997, S. 134.
156 Vgl. de Certeau 1997, S. 134.
157 Foucault 1974, S. 19.
158 Foucault 2001, S. 26.
159 Foucault 2001, S. 26.
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versucht, in dem sich logisch inkommensurableGrößenmiteinanderin einer
Weise verbinden,die ihre Inkommensurabilitättemporärund lokal suspendiert.
Dies kann etwa geschehen,wenn im »[…] Theaterauf dem Viereck der Bühne
eineganzeReihevon einanderfremdenOrtenaufeinanderfolgen«oderim Kino,
dassichdarstelltalsein »[…] merkwürdigerviereckigerSaal,andessenStirnseite
manauf einerzweidimensionalenLeinwandeinendreidimensionalenRaumsich
projizierensieht«160. Auchdie Glaubensaussageeröffnetauf virtuellerEbeneeinen
solchenRaum,in dem diskursivesWeltwissenund transzendentalerWeltsinn –
obgleich für sich genommeninkommensurableGrößen – zueinanderfinden
können.Dieser heterotopeRaum ist dabei vollständig performativerNatur: Er
erschafftsichim EreignisderAussageundkannnur durchdiesehindurchbetreten
werden.So wie ein Spiegelnur währenddesBlicks hinein als eine Heterotopie
funktioniert, indem »[…] er den Platz,den ich einnehme,währendich mich im
Glaserblicke,ganzwirklich machtund mit demganzenUmraumverbindetund
daßer ihn zugleichganzunwirklich macht,da er nur über den virtuellen Punkt
dort wahrzunehmenist«161 ist auchfür eineGlaubensaussagederperformativeAkt
des Individuums konstitutiv für deren Existenz und Gehalt. Hierin liegt ein
gravierender Unterschied zur ›Chronotopie‹ hermeneutischerAnsätze. Die
Glaubensaussageist insofernstetseine genuin ›mystische‹, als die Mystik, wie
Daniel Bogner im Anschluss an Michel de Certeau formuliert, 

»[…] ausgehendvon der religiösenErfahrung und mittels bestimmterPraktiken
einen weltlichen Sozialkörper zu bilden [versucht], der auf den göttlichen
›Sprecher‹hin transparentist. […] Ausgangsproblem[ist] die zwischen›Worten
und Dingen‹ zerbrocheneAllianz und das damit einhergehende›Verstummen‹
weltlicher Wirklichkeit, die zuvor nochals Buch einesgöttlichenAutors aufgefaßt
werden konnte. Die Suche gilt einer neuen, wieder verständlichen
Redemöglichkeit«162.

Diese Redemöglichkeitwird in der Tradition der Mystik ausschließlichim
performativenAkt des Glaubensgesucht.Jedernur äußerlichen,autoritativen
Beglaubigungmisstrautsie zutiefst.So heißtesbeispielsweisein der anonymen,
spätmittelalterlichen Schrift Wolke des Nichtwissens: 

»Mehr als dies und öfter als dies eine Mal will ich ihn [Dionysius] aber nicht
zitieren, und auch keinen anderenKirchenlehrer. Denn früher hielten es die
Menschenfür ein Zeichen wahrer Demut, nichts zu sagen,was ihren eigenen
Köpfen entsprang, ohne es durch die Heilige Schrift und die Worte der
Kirchenlehrer zu bekräftigen. Dies aber hat sich jetzt in Vermessenheitund
Zurschaustellungdes eigenen Wissens verkehrt. Du benötigst dies nicht, und
deshalbtue ich es nicht. Denn wer Ohren hat zu hören,der höre, und wer zum
Glauben bewegt ist, der glaube; anders wird man nicht dazu kommen«163.

160 Foucault 2001, S. 31-32.
161 Foucault 2001, S. 27.
162 Bogner 2002, S. 131.
163 Riehle (Hrsg.) 1980, S. 149.
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Während nun also »[…] die positive Theologie den ›Text‹ als die Instanz
[definiert], die wieder Redegarantierensoll, nimmt in der Mystik der Körper
diese Rolle ein«164. Indem die Tradition der biblischen Hermeneutik die
körperlich-performativeDimensiondesGlaubensausschaltet,versuchtsie selbst
zu vollbringen, was grundsätzlichder individuellen Weltaneignungvorbehalten
bleiben muss:Sie will die nur in der aktuellen(körperlichen)Performanzsich
ereignendeRealsynthesevon ›Glauben‹und ›Wissen‹in den Rangtheoretischer
Allgemeingültigkeit erheben. Dadurch missachtet sie die spezifischen
Eigentümlichkeitendieses›heterotopen‹Raums so grundlegend,dass sie ihn
schließlich zu zerstören droht.

Umgekehrtwird aber auch der theoretischeDiskurs durch seineEmulsion mit
heterotopenElementenin seinerEntfaltungbehindert.Dennstattwie Utopiendas
Sprechenanzuregen,trocknenHeterotopienauf theoretischerEbenees ausund
lähmen es, wie Michel Foucault betont:

»Die Utopientrösten;wennsiekeinenrealenSitz haben,entfaltensiesichdennoch
in einemwunderbarenund glattenRaum,sie öffnen Städtemit weiten Avenuen,
wohlbepflanzte Gärten, leicht zugängliche Länder, selbst wenn ihr Zugang
schimärisch ist. Die Heterotopien beunruhigen, wahrscheinlich weil sie heimlich die
Spracheunterminieren,weil sieverhindern,daßdiesunddasbenanntwird, weil sie
die gemeinsamenNamenzerbrechenoder sie verzahnen,weil sie im vorausdie
›Syntax‹zerstören,undnicht nur die, die die Sätzekonstruiert,sonderndie weniger
manifeste, die die Wörter und Sachen […] ›zusammenhalten‹läßt. Deshalb
gestattendie Utopien Fabeln und Diskurse; sie sind in der richtigen Linie der
Sprachebefindlich, in der fundamentalenDimensionder fabula. Die Heterotopien
[…] trocknendasSprechenaus,lassenesin sichselbstverharren,bestreitenbereits
in der Wurzel jede Möglichkeit von Grammatik.Sie lösen die Mythen auf und
schlagen den Lyrismus der Sprache mit Unfruchtbarkeit«165.

IndemdenGlaubensaussageninnerhalbdestheoretischenDiskursesderTheologie
dereigengesetzlicheStatuseines›heterotopenRaums‹eingeräumtwird, fungieren
sie darin nachArt einerblack box: Ihr Raumwird von der Theoriezwar als real
existenteGröße(und nicht etwaals Illusion oderUtopie) wahrgenommenund ist
in seinensoziokulturellenund politischenAuswirkungenfür sie erfassbar.Sein
Innereshingegenkannundmusssienicht betreten.IndemderDiskursanalyseein
plurales Wahrheitsmodell zugrunde liegt, ermöglicht diese Perspektive die
Akzeptanz unterschiedlicher, in sich dennoch kohärent strukturierter
Wahrheitssysteme, die zwar durchausin mehroderwenigerengerBeziehungzu
einanderstehenkönnen,aber nicht zwangsläufigkausal – etwa im Sinne des
kosmologischenGottesbeweises– aufeinanderrückführbarsein müssen.Dieses
Beziehungsgefüge kann somit unter Berücksichtigung der spezifischen
diskursiven Gesetzmäßigkeiten analysiert werden. 

164 Bogner 2002, S. 138.
165 Foucault 1974, S. 20.
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Esbleibt nunaberweiterhindie FragenachderkonkretenMethodikeinersolchen
Analyseoffen. Wäredie Diskursanalysehierfür auchfür die TheologieMittel der
Wahl und welcheMöglichkeitenihrer Operationalisierunggibt es generell?Mit
diesen Fragen soll sich der nun folgende Exkurs ausführlicher befassen.

4.2.6 Exkurs: Die Diskursanalyse als ›kritische Distanzierungsstrategie‹
oder ›operationalisierbares Verfahren‹?

Die Frage, ob es sich bei der Diskursanalyseum ein operationalisierbares
Verfahren oder eher um eine ›kritische Distanzierungsstrategie‹ohne
vordergründige Nutzanwendung handelt, ist innerhalb der
kulturwissenschaftlichenFachdiskussionschon seit längerer Zeit ein heftig
umstrittener Punkt166: Eine eher ›philosophisch‹ und eine eher
›sozialwissenschaftlich‹ geprägte Perspektive prallen hier aufeinander. 

Im Bereich der Sozialwissenschaftenherrscht generell ein stärker auf
Formalisierung und Operationalisierung ausgelegtes Verständnis der
Diskursanalysevor, als dies in den Geisteswissenschaftender Fall ist. Siegfried
Jäger167 undRainerDiaz-BoneverkörperndiesensozialwissenschaftlichenAnsatz
in exemplarischerWeise. In seinem Aufsatz Probleme und Strategien der
OperationalisierungdesDiskursmodellsim Anschlussan Michel Foucault(1999)
definiert Diaz-Bone die Diskursanalyseals eine »[…] poststrukturalistische
Wissenssoziologie[…], die nach den Formationsregelnfür kollektiv geteilte
Wissensstrukturenund ihren historischenVeränderungenim Zusammenhangmit
der Veränderung der Gesellschaftsstruktur fragt«168. Sie benötige dabei wie 

»[…] jedeempirischeTheorie[…] für einenkontrolliertenZugangzur Wirklichkeit
drei Bestandteile:einmaldenTheoriekernmitsamtden intendiertenAnwendungen
der Theorie, dann eine Methodologie,die das Verhältnis zwischenTheorie und
Methode reflektiert und kontrolliert, sowie ein Set zugehörigerMethoden,also
konkreterTechniken,mit denenempirischesWissengewonnenwerdenkann oder
genauer,mit denen die Theorie an die sie interessierende[…] Wirklichkeit
vermittelt werden kann«169.

Ziel der methodologischen Reflexion sei nach Diaz-Bone eine »[…]
Vervollständigung von Diskurstheorie/Diskursanalyse zu einem
sozialwissenschaftlichenForschungsprogramm«170. Konkretmüssesichdiesesaus
folgendenvier Verfahrensschrittenzusammensetzen:»1. die Diskursabgrenzung
2. die BeschreibungderDiskursstruktur3. die BeschreibungderVerhältnissedes
Diskurses zu seiner Umwelt und 4. die Analyse der Diskursdynamik«171.

166 Vgl. zum Folgenden auch Bublitz, Bührmann, Hanke, u.a. 1999.
167 Vgl. hierzu Jäger 1999.
168 Diaz-Bone 1999, S. 124.
169 Diaz-Bone 1999, S. 120.
170 Diaz-Bone 1999, S. 120.
171 Diaz-Bone 1999, S. 129.
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Gegenein solcherartpragmatischausgerichtesDiskursverständniswerden von
anderer Seite Einwände erhoben. Christine Hanke betont etwa:

»Sowenig FoucaulteineMeta-Theorievon Gesellschaftodervon Macht schreibt,
so wenig konzipiert er eine kohärenteMethode,die nur noch Punkt um Punkt
abgearbeitetwerdenmuss,um zu einemklaren Ergebniszu kommen.Nicht ohne
Grund bestimmtFoucaultseineKategorienex negativo, in Abgrenzungzu bisher
vertrautenBegriffen, tastendund fragendnäherter sich demneuzu entdeckenden
Feld an und versucht, neuen Festschreibungen zu entgehen«172. 

In ähnlicherWeiseargumentiertDominik Schrage, indemer die »[…] Konzepte
Diskurs,Aussageund diskursiveFormation«als das»[…] Ergebnisvon Kritiken
tradierter Kategorien historischer Forschung«und als »[...] Ergebnissevon
Positionierungen, von Abgrenzungenund Vergewisserungen« in den Blick zu
nehmen versucht, »[…] welche weniger ein Set anwendbarerVerfahren
bereitstellen,als dasssie auf Optionen,strategischeMöglichkeitenund Fallen in
der konkretenUntersuchungspraxisverweisen«173. Schließlich beziehesich die
»[…] Systematizität diskursanalytischenVorgehens […] weder auf das
strukturelle, allem unterliegendeGitternetz der Formalisierungnoch auf die
Verfahren der InterpretationtieferliegendenSinns«. Vielmehr solle »[…] die
Regelhaftigkeitder Diskurseselbstdadurchsichtbarwerden,dassder Transfer
von sinngebendenund ordnungsstiftendenKontinuitäten aus methodischen
Aprioris unterbundenwird«. Damit ›bedeute‹dasKonzeptDiskurs etwasin der
Weise,»[…] dasseswederbedeutetnochstrukturiert.Die OrdnungdesDiskurses
ergibt sich in dieser Distanzierungsstrategieals Regelhaftigkeit der ›Sache
selbst‹«174. Versuche man darum die »[…] Gründung eines systematischen,
operationalisiertenVerfahrens, beruhend auf möglicherweise erschöpfender
Kenntnisder Regeln›desDiskursiven‹, hieße[das], daskritischePotentialeiner
Diskursanalyseaufzugeben,die beansprucht,ihren eigenen Prämissenkeine
überhistorischeGeltungzukommenzu lassen«175. Schrageplädiert darumdafür,
das Konzept der Archäologie und die Theorie der Diskurse als eine »[…]
Problematisierung von Operationalisierung selbst«176 zu behandeln.

Schrages Kritik am sozialwissenschaftlichenOperationalisierungsmodellist
insofern berechtigt, als dieses dem analysierendenSubjekt eine privilegierte
Außenpositionim Verhältniszum zu analysierendenDiskurseinräumenmöchte,
ohnedieseAußenpositionhinreichendepistemologischzu reflektieren.Esblendet
die Frageaus,inwieferndie forschendePersonin ihremWahrnehmungsvermögen
durchdie FormationsregelndesDiskurses,demsiesichzuwendet,selbstschonso
weit bestimmtist, dassdie Möglichkeit zur EinnahmeeinerPosition›jenseitsdes

172 Hanke 1999, S. 109.
173 Dieses und die vorausgehenden drei Zitate: Schrage 1999, S. 64.
174 Dieses und die vorausgehenden zwei Zitate: Schrage 1999, S. 65.
175 Schrage 1999, S. 66.
176 Schrage 1999, S. 73.
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Diskurses‹für sie nicht existiert. Ignoriert manaberdiesesProblem,so ignoriert
man damit zugleich auch das Hauptanliegen,das Michel Foucault mit der
Ausarbeitungseinergenealogischenund diskursanalytischenTheorie verbunden
hat, nämlich – wie Matthias Rüb in Das Subjekt und sein Anderes. Zur
Konzeption von Subjektivität beim frühen Foucault (1990) betont – den Versuch

»[…] einebestimmteGestaltvonSubjektivitätaus[zu]löschenoder[zu] überwinden
[…]: es ist die Gestalt eines als herrscherlich vorgestellten Subjekts, das unantastbar
Stifter undEinheitsprinzipseinerInnen-undAußenweltist. FoucaultsIntentionwar
seit seinen ersten Schriften die Überwindung der Stifterfunktion des Subjekts«177.

Zusammenfassendstehen sich damit bei der Rezeption des Foucaultschen
Diskursanalyse-Modellsalso zwei Extrempositionen gegenüber: Die erste
Position, die sich vorrangig sozialwissenschaftlich-demographischen
Erkenntnisinteressenverpflichtet sieht, legt Wert auf die Operationalisierbarkeit
der Diskursanalyseund handhabtsie demzufolgeals eine ›empirische‹Methode
unteranderen.Dabeinimmt sie die philosophischenund erkenntnistheoretischen
Grundlagen und Vorbehalte Foucaults kaum zur Kenntnis und verliert die
spezifischeOriginalität und Aussagekraftdieser Theorie aus dem Blick. Die
andere Extremposition argumentiert aus philosophisch-kritischerWarte und
behandelt die Diskursanalyse vorwiegend als einen Beitrag zur
erkenntnistheoretischenGrundlagenforschung.Wendetmandie Axiome dieser–
sich selbstals ›kritische Distanzierungsstrategie‹verstehenden– ›theoretischen‹
Form von Diskursanalysejedochauf die eigenenepistemologischenFundamente
an, so bleibt das Auftreten jenes performativenWiderspruchsnicht aus, den
UmbertoEco bereitsden Vertreterinnenund VertreterndesDekonstruktivismus
(vgl. o. Kap. 3.3.1) attestierenmusste:Das praktischeProblem der eigenen
Positionalitat lässt jeden ihrer analytischen Versuche zum methodischen
Paradoxongeraten.Sobaldes kein ›Jenseitsdes Diskurses‹mehr gibt, können
auchkeinerationalenAussagenüberdasWesendesDiskurses›ansich‹getroffen
werden.Der Diskurswird zur allumfassendenMatrix, in der Subjektund Objekt
der Erkenntnis zusammenfallen und ununterscheidbar werden. 

DiesesProblemscheintnun allerdingsnur so langevirulent zu sein,als mandie
Diskursanalyseals theoretischesund nicht als performativesProjekt betrachtet.
Insofern die Diskursanalysenach Foucault ein kritisches Instrument zur
Subversion des Diskurses sein will, verfolgt sie damit immer auch
operationalisierbare– in diesemFall ethische– Ziele. Sie beschränktsich nicht
darauf,kritische– d.h. ›wahre‹– Aussagenüber denDiskurszu treffen,sondern
sie versucht,selbstaktiv in das Diskursgescheheneinzugreifen.Berücksichtigt
man diesen Aspekt, ist die Diskursanalyse niemals nur als ›kritische
Distanzierungsstrategie‹,sonderntatsächlichals ›Methode‹zu betrachten.Hubert
Dreyfus und Paul Rabinow bringen die Folgerungen, die sich aus der
177 Rüb 1990, S. 187.
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Operationalisierungsfragefür die Diskursanalyseergeben,folgendermaßenauf
den Punkt: Wer Foucaults Ansatz folge, so schreiben sie, der

»[…] bemerkt, daß ihn selbst erzeugthat, was er untersucht;folglich kann er
niemals außerhalbdavon stehen.Der Genealogesieht, daß kulturelle Praktiken
grundlegendersind als Diskursformationen(oder jede Theorie) und daß die
Ernsthaftigkeit dieser Diskurse nur als Teil der laufenden Geschichteeiner
Gesellschaftverstandenwerden kann. […] Wir können nicht mehr Theorie
betreiben.Wir suchennicht mehrnachtiefer, verborgenerBedeutung.Dochdawir
die ProblemeunsererKultur ernst nehmen,werden wir unweigerlich zu einer
Positionwie der foucaultschenhingezogen.In gewissemSinneist sie die einzige
noch bleibendePosition,die wederauf eine unhaltbareTradition regrediert[wie
etwa die Hermeneutik,MD] noch mit modischenAnalysendes›freien Spielsder
Signifikanten‹[wie etwaDerrida,MD] oderder Begehren[wie etwaLacan,MD]
spielt«178.

Ein praktikabelerscheinenderMittelweg zwischenOperationalisierungundKritik
wird nun von ReinerKeller in seinemBuch Diskursanalyse(1997) beschritten.
Keller nimmt den Ausgangspunktseiner Überlegungenbeim linguistischen
Grundaxiom, dem zufolge jede »[…] Konstitution von Wirklichkeit durch
Sprache«179 geschiehtunddefiniert ›Diskurs‹in diesemKontextalsperformatives
Sprachgeschehen, genauer als eine »[…] inhaltlich-thematisch bestimmte,
institutionalisierte Form der Textproduktion«180. Unter Voraussetzungder
»konstruktivistischenGrundperspektive«181 sei ›Wissen‹ niemals »[…] auf ein
›angeborenes‹kongnitives Kategoriensystemrückführbar, sondern auf ein
gesellschaftlichhergestelltes,symbolischesSystem,eine symbolischeOrdnung.
Diese symbolische Ordnung wird in und durch Diskurse gesellschaftlich
produziert. Sie ist überwiegend sprachförmig organisiert«182.

Keller zufolgesei esnun vor allem durchdie unüberschaubareVielfalt der eine
Gesellschaft konstituierenden symbolischen Ordnungen bedingt, dass die
Diskursanalyse»[…] zuallerersteinen breiten Gegenstandsbereich[formuliert],
ein Untersuchungsprogramm, keineMethode«183. Sie sei damit fast zwangsläufig
zunächstals eineallgemeineDenkvoraussetzunganzusprechen,ausder die Wahl
einer bestimmtenMethodik erst als ein zweiter Schritt erfolgen könne. Diese
Wahl habe sich nach Keller stets neu zu orientieren an

»[…] der konkretenFragestellungund der angezieltenTiefenschärfe,die variieren
könnenzwischender Gesamtschauauf historischausgreifendeZeiträume[…], der
Konzentration auf konkrete policy-Prozesse […], der rekonstruktiven, an
Parameternder interpretativenSozialforschungorientiertenqualitativen Analyse
medialer Ereignisthematisierungen[…], der standardisierteninhaltsanalytischen
CodierunggroßerTextkorpi im Hinblick auf massenmedialvermittelte Diskurse

178 Dreyfus, Rabinow 1987, S. 154.
179 Keller 1997, S. 311.
180 Keller 1997, S. 311.
181 Keller 1997, S. 315.
182 Keller 1997, S. 315.
183 Keller 1997, S. 325.
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[…] oder der Analyse inhaltsanalytisch-interpretativaufbereitetereinzelnerTexte
als Dokumente oder Fragmente eines interessierenden Diskurses«184.

Demstetigdrohendenhermeneutischen›Regredieren‹(Dreyfus/ Rabinow)in eine
allgemeine›Theorie der Wahrheit‹ soll nach dem hier von Keller skizzierten
Verständnis von Diskursanalysedurch das Bestreben nach größtmöglicher
Spezifität der angewandtenMethodik entgangenwerden. Die Diskursanalyse
findet ihren Gegenstandnun aberbekanntlichnicht einfachvor (so dasssie sein
›Wesen‹nur zu erkennenund abzubildenhätte) sondernsie konstituiert diesen
nachdenMaßgabenderFormationsregelnihreseigenenDiskurses.Die Methodik
hat sich darumstetsnachden ErfordernissendeskonkretenUntersuchungsziels
(nicht: -gegenstandes) zu richten,da jedeMethodik ihren Gegenstandin anderer
Weiseerzeugenund demzufolgein andererWeisezur Darstellungbringenwird.
JedesUntersuchungsprogrammist daherim Hinblick auf die angestrebteRichtung
und die Implikationender gewähltenMethodesorgfältig zu projektierenund zu
planen.Durch einenprojektbezogenenAnsatzerhöhtsich die Tiefenschärfeder
Resultateebensowie eine Totalisierungvon Einzelperspektivenerschwertwird.
Im interdisziplinärenKontext der cultural studies, in den die Diskursanalyseim
Rahmen dieser Untersuchungeingezeichnetwerden soll, kann sie also den
theoretischenHintergrundfür einendaraufaufbauendenEinsatzspezifischerund
projektorientierter operationalisierbarerTechniken bilden, seien diese nun
philosophischer, sozialwissenschaftlicher, literaturwissenschaftlicher,
medienwissenschaftlicher, ethnologischer oder eben auch theologischer
Provenienz.

4.3 Der Text als ›weißer  Raum ohne Innerlichkeit und Verheißung‹ :
Kulturmaterialismus  und theologische Exegese

4.3.1 Text, Kanon, Diskurs: Methodische Herausforderungen für die
theologische Exegese der Gegenwart

Im AnschlussanReinerKellersDefinition derDiskursanalyse(Diskursanalyseals
»[…] inhaltlich-thematisch bestimmte, institutionalisierte Form der
Textproduktion«185) beruhtdie Entwicklungunddie Lebendigkeitjedeskulturellen
Symbolsystemsstetsauf der Basisvon Texten:Durchdie Produktionvon Texten
kommt Neuesin die Welt, undenkbarErscheinendeswird durch Texte denkbar
gemacht und Ungreifbares positionell artikuliert. Auch zukünftig wird der
theologischeWissensdiskurstextuellverfassterDiskursbleiben.Allerdingshaben
sich durchdie postmoderneTheoriedesWissensdie Vorstellungentief greifend
verändert, die vom ›Wesen‹ der Texte kursieren.

184 Keller 1997, S. 325.
185 Keller 1997, S. 311.
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Zum erstenhat durchsie – wie gezeigtwurde– die traditionelle»[…] Abstufung
von PrimärtextundSekundärtext«ihre Evidenzverloren.Mit ihrer Hilfe erschien
esbislangmöglich, in beliebigemUmfang»[…] neueDiskursezu konstruieren«,
innerhalbdererder »[…] Kommentar,welcheMethodener auchanwendenmag,
nur die Aufgabe [haben soll], das schließlich zu sagen,was dort [d.h. im
Primärtext,MD] schonverschwiegenartikuliert war«186. Der »[…] Traum einer
maskierten Wiederholung«187, der dem Kommentar bislang seine Unschuld
verliehenhatte,ist zu Ende.Auch dervorgeblicheKommentareinesPrimärtextes
stellt stetsdie ProduktioneinesneuenTextesund damit selbsteinenPrimärtext
dar:Er ist die genuineArtikulation einerbishernicht existentenRealitätundkann
sich nicht mehr hinter der geliehenenAutorität eines vorgeordnetenTextes
verstecken.Eine theologischeExegeseunterdemVorzeichender cultural studies
wird sichdarumnicht mehrals›neutraleAuslegung‹verstehen,sondernwird sich
zu ihrem positionellenCharakterals genuineTextproduktionbekennenmüssen.
Wie – HanneloreBublitz zufolge– alle »[…] Aussagen[…] ihrenSinnnachdem
›diskursivenPraxisfeld‹[ändern],in welchessieeingebettetsind«,sohatauchfür
die Praxis der theologischenInterpretationzu gelten, dass in ihr die »[…]
Gegenständedes Wissensnicht prädiskursivvorhanden«sind, denn alle »[…]
Diskurse bringen ihre Gegenstände[…] kategorialdurch Aussagenbis in die
Regulierungvon institutionellen Praktiken hinein hervor«188. Die theologische
Exegese und ihre Praxis des Kommentars bilden hiervon keine Ausnahme.

Indemnun aberdie AbstufungzwischenPrimär-und Sekundärtextverschwimmt
und zum Verschwindengebrachtwird, erhält auchdasPrinzip desKanonseine
neueDimension.Es tritt nicht mehrals ein theoretischesPrinzip in Erscheinung,
das Texte kategorisiert,indem es zwischen›seriösen‹(und damit autoritativen)
und ›trivialen‹ Texten unterscheidet,sondernals eine ›institutionelle‹ – d.h.
innerhalb eines Diskursesnur selten offen artikulierte, diesen aber dennoch
maßgeblich bestimmende – Praktik. Das Kanonprinzip kann als realer
Machtfaktorvon dencultural studiesdaherwederprinzipiell ignoriert,noch seine
Geltungsansprücheunkritisch perpetuiertwerden. Zudemist zu berücksichtigen,
dassin denvergangenen15 JahrendurchdenglobalenAusbaudesInternetseine
gravierendeVerschiebungvon Ideeund Funktion desKanonsstattgefundenhat.
Durch dasim InternetvorherrschendeStrukturprinzipder Hypertextualität– d.h.
die Möglichkeit zum hierarchiefreien, assoziativen›Verlinken‹ von Inhalten– ist
nämlich die traditionelle Bindung des Kanonprinzipsan das Medium ›Buch‹
obsolet geworden.Wie Matthias Jung in Hermeneutikzur Einführung betont,
kennen die digitalen Medien unserer Zeit

186 Foucault 2000, S. 19, vgl. o. Kap. 3.1.1.
187 Foucault 2000, S. 20.
188 Bublitz 1999, S. 23.
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»[…] dasPrivileg desTextformatsnicht mehr; sie präsentierenTexte,Bilder und
Töne gleichermaßenals Form digitaler Information.Das Internethat nicht nur in
dieserHinsicht eineegalisierendeWirkung, eskommt auchdankseineshorizontal,
überHyperlinksgeknüpftenVerweisungsnetzwerksohneRanghierarchienaus.Die
normativenAnsprüche,die Dualismenvon Seriösemund Trivialem, Hohem und
Niedrigem,etc., sind charakteristischeErscheinungeneiner Buchkultur, in denen
die Idee eines Kanons fortlebt. […] Die elektronischenMedien verändernmit
unsererKultur alsoauchdenBegriff desVerstehensnachhaltig;sielösennormative
Hierarchienauf, brechendas Privileg des Textesund egalisierendie Beziehung
zwischenSymbolproduzentenund -rezipienten.Es ist offensichtlich,daßsie nicht
als zweck- und wertneutraleMittel des Verstehensbegriffen werden können,
sondern die symbolischen Möglichkeiten tiefgreifend modifizieren«189.

Das Kanonprinziphat seinenüberkommenensoziokulturellenStellenwertdurch
die Auflösung der exklusivenBindung der Wissensvermittlungan dasMedium
Buch eingebüßt.Nichtsdestotrotzgibt esaberauchin der GegenwartStrukturen,
die sich desMittels der KanonisierungmedialerArtefaktebedienen,so dassder
Kanonbegriff als solcher keineswegsobsolet geworden ist: Ähnlich der in
kirchlichen Kreisen verbreitetenPraxis des Schriftbelegesund der Redein der
›SpracheKanaans‹kursiert in bestimmtenSegmentender Popularkultur ein –
etwa durch den regelmäßigenKonsum spezifischerFernsehserienwie etwa der
›Simpsons‹ oder ›StarTrek‹ gewonnener – spezifischer Zitatenschatz, der
innerhalbdieserKreise als Identifikations- und Identitätsmerkmalgilt. Im einen
wie im anderenFall – in der Kirche wie in der Clique – mussein Sprechersich
erstdurcheineexpliziteoderimplizite Bezugnahmeauf dasjeweiligekanonische
Leitmedium als ›kompetent‹ ausweisen,bevor ihm ein Mitspracherechtim
jeweiligen Diskurs eingeräumtwird. Daran wird deutlich, dass die Grenzen
zwischen›Kanonischem‹und ›Trivialen‹ inzwischenfließendgewordensind, so
dassdie Inhalte ›aktiver‹ Kanoneseiner stetigen,in ihrer Entwicklung kaum
vorhersehbarenFluktuationunterworfensind. Die VorstellungeinesKanonsals
ein für alle Mal feststehendem Textkorpus, der eine zuverlässige
Differenzierungsmöglichkeit zwischen Primärtext und Sekundärtext bieten
könnte, wird dadurch unterlaufen. Der bisher den theologischen Diskurs
bestimmende,statische Kanonbegriff kann den Phänomenengegenwärtiger
Kanonisierungs- und Dekanonisierungsprozessenicht mehr in angemessener
Weise gerecht werden. Er müsste daher um die dargestellten Faktoren
(Multimedialität, Hierarchiefreiheitund Fluktuation) erweitert und modifiziert
werden.Ein solcheErweiterungwärenun etwadurchdie Bestimmungmöglich,
dassals ›kanonisch‹alle medialenArtefakte geltensollen,auf die ein Sprecher
Bezug nehmenmuss, um in einem bestimmtensoziokulturellenKontext als
›kompetenter‹Sprecheranerkanntzu werden.Angewandtauf den kirchlichen
Alltag würdedieseDefinition implizieren,dassmanchen›profanen‹Texten(wie
etwa ›Spuren im Sand‹, ›Die Maus Frederick‹ oder ›Der kleine Prinz‹)

189 Jung 2001, S. 150-151.
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gegenwärtigein höhererStatus an Kanonizität zuzuerkennenwäre als einem
Großteil der neutestamentlichen Briefliteratur.

Eine Exegese,die sich als ›theologische‹versteht,wird also auchzukünftig die
Untersuchungvon Kanones zum Gegenstandhaben müssen.Sie wird sich
allerdingskaummehr– wie bisher– auf eineAnalysedesbiblischenKanonsund
seinesGeltungsanspruchesbeschränkendürfen.Vielmehrwird sie ihr Arbeitsfeld
in Richtungeiner breit gefächertenMultimedialität zu erweiternhaben,will sie
der Vielfalt der Faktorengerechtwerden,von denendie Diskursproduktion, die
sich um den ›heterotopenRaum‹ der Glaubensaussagenherum entsponnenhat,
tatsächlich abhängt.Die theologischeExegesewürde dadurchin neuer Weise
›synchron‹ arbeiten müssen: Ihr Horizont würde sich von der diachronen
historischen Analyse verschieben auf eine Analyse des aktuellen
Diskursgeschehens.Sie dürfte dabei von der (Re-)Konstruktioneiner inneren
›Wahrheit‹der Texte ebensoabsehenwie von der bisherigenKonzentrationauf
die Umständeder Textproduktion,da diesein ›theologischer‹Hinsicht (d.h. im
Bezug auf die Formationsregelndes gegenwärtigenGlaubensdiskurses)von
geringererRelevanzsindalsbishervorausgesetzt.Stattdessenwäresieprimärmit
den institutionellen wie diskursiven Umständen, Regeln und Methoden
gegenwärtigerTextinszenierungbefasst,d.h. mit den Formationsregeln,die die
SituierungdesGlaubensdiskurses(als selbstnicht begründbaresFeld diskursiver
Aussagen)innerhalb unterschiedlichergesellschaftlicherKontexte bestimmen.
Ihre Perspektivewäredabeiprimär als eine›materialistische‹anzusehen, d.h. sie
hätte von den apologetischen, eine transzendentaleAlterität der Texte
hypostasierenden, ›idealistischen‹Tendenzender bisherigerExegeseAbstandzu
nehmen. 

4.3.2 Der Kulturmaterialismus als Gesprächspartner der Theologie

Als ein methodischerImpulsgeberund anregenderGesprächspartnerkönnteder
theologischenExegesedabeieineliteraturwissenschaftlicheStrömungdienen,die
– wie die Diskursanalyse– ebenfallsim Kontext der cultural studiesbeheimatet
ist und auf deren erkenntnistheoretischen Prämissen aufbaut: der
Kulturmaterialismus(cultural materialism). Die Wurzeln dieses– seit Mitte der
1980erJahreverbreiteten– Ansatzesliegen in der Shakespeareforschung.Damit
hat esder Kulturmaterialismus– wie die theologischeExegeseauch– mit einem
strikt eingegrenzten,kanonisierten, mit hoher Autorität versehenen,oftmals
überinterpretiertenTextkorpuszu tun. Der Anglist Gary Taylor skizziert den
StatusShakespearesfür seineDisziplin in Re-inventingShakespeare– nicht ohne
eine gewisse Ironie – wie folgt:

»If Shakespearehasa singularity, it is becausehe hasbecomea black hole.Light,
insight,intelligence,matter– all pourceaselesslyinto him, ascritics aredrawninto
the denseningvortex of his reputation;they addtheir own weight to his increasing
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mass[…]. Shakespearehimselfno longertransmitsvisible light; his stellarenergies
have been trapped within the gravity well of his own reputation.We find in
Shakespeareonly what we bring to him and othershaveleft behind;he gives us
backour own values.And it is no usepretendingthat someuniquelyclever,honest
anddisciplinedcritic can find a technique,an angle,that will enableus to leada
massescapefrom this trap.If Shakespeareis a literary blackhole,thennothingI, or
anyoneelse, can say will make any difference.His accreditingdisk will go on
spinning, sucking, growing«190.

Ein ähnlichambivalentesBild der dominantenRolle, die dasWerk Shakespeares
innerhalbder gegenwärtigenAnglistik einnimmt,zeichnetauchScott Wilson in
Cultural Materialism.TheoryandPractice.Es ist diesein Bild, in demsichauch
theologischeExegetinnenund Exegetenproblemloswiederfindenkönnen,indem
sie im folgendenZitat denNamen›Shakespeare‹durchdie Begriffe ›Bible‹ bzw.
›biblical‹ ersetzen:

»Shakespeare'stextsareheterogenousbecausethey are inaccessible:they are old,
too old andtoo familiar; theyhavealready›said‹too manythings,theycantell the
truth nomore,neithercantheycompletelysaywhatwe think or wantthemto say.It
seemsto me that this is the only way now that they give themselvesto be
approached.For sure, there is no accessto a real Shakespeareof a contextually
situatedpast whose genuineuse-valuescan be realized in a thickly descriptive
historicism;there is no Shakespearebefore›Shakespeare‹,but we can be equally
certainthat no bravenewgenuineShakespearewill replacehim in a reconstructed,
recontextualized future«191.

DasBestrebeneinigerLiteraturforscher, ShakespearesWerk in eineranderenals
der hier beschriebenenWeise für die Gegenwartzurückzugewinnen,ist als
Initialzündung für die Entstehung des Kulturmaterialismus anzusehen.Als
eigentliche Begründerdieser Richtung gelten die beiden Anglisten Jonathan
Dollimore und Alan Sinfield. In der Einleitung ihres SammelbandesPolitical
Shakespeare. Essays in Cultural Materialism (1994) – einer Art
›Gründungsmanifest‹des Kulturmaterialismus – bezeichnen sie die »[…]
combinationof historical context,theoreticalmethod,political commitmentand
textual analysis«192 als das methodische Spezifikum ihres Ansatzes:

»Historicalcontextunderminesthe transcendentsignificancetraditionallyaccorded
to theliterary text andallowsusto recoverits histories;theoreticalmethoddetaches
thetext from immanentcriticism which seeksonly to reproduceit in its own terms;
socialistand feminist commitmentconfrontsthe conservativecategoriesin which
mostcriticism hashithertobeenconducted;textualanalysislocatesthe critique of
traditional approaches, where it cannot be ignored«193.

Die beidenAutoren folgen dabei der emanzipativenStoßrichtungder cultural
studies, indem sie auf die ausschließende Wirkung hochkultureller

190 Taylor, G. 1990, S. 410-411.
191 Wilson 1995, S. 102.
192 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. VII.
193 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. VII.
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Kanonbildungenverweisenund die Identifikation von ›Kultur‹ und ›Hochkultur‹
verweigern:

»Thereareat leasttwo waysof usingtheword ›culture‹.Theanalyticoneis usedin
the social sciencesand especiallyanthropology:it seeksto describethe whole
systemof significationsby which a societyor a sectionof it understandsitself and
its relations with the world. The evaluative use has been more common when we are
thinking about›the arts‹and›literature‹:to be ›cultured‹is to be the possessorof
superiorvaluesand a refined sensibility, both of which are manifestedthrougha
positive and fulfilling engagement with ›good‹ literature, art, music and so on«194.

Dabei sei, wie Dollimore in einem anderenText ausführt, als gravierendstes
Problem des traditionellen ›evaluativen‹Kulturbegriffes seine essentialistische
Tendenz zu betrachten, denn

»[…] essentialism,rooted as it is in the concept of centeredstructure and
determining origin, constitutesa residual metaphysicwithin secularist thought
which, though it has not entailed has certainly made possible the classical
ideologicaleffect: a specific cultural identity is universalisedor naturalised;more
specifically, in reactionto social changethis residualmetaphysicis activatedin
defenseof onecultural formation,oneconceptionof what is to be truly human,to
the corresponding exclusion of others«195.

Gegen die Tendenzdes Essentialismus,Geschichte,Kultur und Literatur zu
›idealisieren‹,d.h. von derenmaterialenProduktionsbedingungenabzusehenund
ihren Ursprungin ›geistigeGefilde‹ zu verlegen,grenzenDollimore und Sinfield
nun einedezidiert›materialistische‹Perspektiveab,die derneuenRichtungihren
Namen gab:

»›Materialism‹ is opposedto ›idealism‹: it insists that culture doesnot (cannot)
transcendthe material forcesand relationsof production.Culture is not simply a
reflectionof theeconomicandpolitical system,but nor con it be independentof it.
Cultural materialism therefore studies the implication of literary texts in history«196.

Der Kulturmaterialismusbehauptedabeinunkeineswegs,politischeNeutralitätzu
wahren, denn

»[…] [i]t knowsthatno culturalpracticeis everwithout political significance[…].
Cultural materialismdoesnot, like much establishedliterary criticism, attemptto
mystify its perspectiveasthenatural,obviousor right interpretationof anallegedly
giventextualfact.On thecontrary,it registersits commitmentto thetransformation
of a social order which exploits people on ground of race, gender and class«197.

Nicht andersals die oben(Kap. 3.2.4)vorgestelltecultural exegesisverstehtsich
der Kulturmaterialismus damit einerseits als Bestrebung, gesellschaftlich
marginalisierten Personengruppeneine Stimme zu verleihen, indem deren
literarischeProduktionrezipiert und wertgeschätztwird. Die eigentlicheStärke
194 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. VII-VIII.
195 Dollimore 1984, S. 258.
196 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. VIII.
197 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. VIII.
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der kulturmaterialistischenRichtungliege nachDollimore und Sinfield aberauf
einem anderen Gebiet, nämlich in der subversiven Analyse kanonischer
›hochkultureller‹ Texte:

»Its effectsareperhapsmoststartlingwhen it is appliedto artefactsandpractices
which havetraditionally beenprizedwithin the evaluativeideaof culture.In brief
›high culture‹ is taken as one set of signifying practices among others«198.

Die kulturmaterialistischeAnalyse berücksichtigedabei nach Dollimore und
Sinfield in besondererWeise, dass es eben nicht das ›reine‹ Denken einer
radikalen Idee sei, die sie subversiv mache, sondern

»[…] typically it is thecontextof its articulation:to whom,how manyandin what
circumstances;onemight go furtherandsuggestthatnot only doesthe ideahaveto
be conveyed,it has also actually to be used to refuse authority or be seenby
authority as capableand likely of being so used […] here interpretationand
perspectivecomeinto play: we needto explainwhy it wastakenup,andin doingso
we will almostcertainly have to make judgmentsabout the historical changesit
helped precipitate«199.

Bezeichnenderweisehat dieser Fokus im Verlauf des letzten Jahrzehntszur
AusprägungzweierunterschiedlicherinterpretativerRichtungengeführt,auf deren
Differenzierunghier Wert gelegt werden soll, nämlich die Richtung des New
Historicismund der deseigentlichenCultural Materialism. JohnBranniganstellt
als übereinstimmendeGemeinsamkeitbeiderForschungsrichtungenheraus,dass
sie literarischeTexte im von Dollimore und Sinfield intendiertenSinneals »[…]
material productsof specific historical conditions«200 lesen.Währendsich die
Verfechterinnenund Verfechterdes New Historicism nun aber primär mit den
Machtbeziehungenzur Zeit der Textentstehungbeschäftigen,interessierensich
kulturmaterialistische Interpretinnen und Interpreten überwiegend für die
spezifischenMachtgefügeder unmittelbarenGegenwart,die die kanonischen
Texte zu ihren Zwecken instrumentalisieren und inszenieren.201 

Aus kulturmaterialistischerPerspektivesind am Blick in die Vergangenheit
diejenigenFaktoreninteressant,die RaymondWilliams – obenin Kap. 4.1.1als
einer der Gründungsväterder cultural studieserwähnt– als ›residualelements‹
bezeichnethat. Unter diesem Begriff ist, wie John Brannigan ausführt, eine
soziale oder kulturelle Praktik zu verstehen,»[…] which has beeneffectively
formed in anotherepochbut which playsa significant role within contemporary
culture«202. Als Beispiele für derartigebis in die Gegenwarthinein wirkenden
›residualen‹Praktiken nennt Brannigan die verfassteReligion, die ländliche
Dorfgemeinschaftoder – spezifischrelevantfür die Anglistik – die Monarchie.

198 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. VIII.
199 Dollimore, Sinfield (Hrsg.) 1994, S. 13.
200 Brannigan 1998, S. 3.
201 Vgl. hierzu Brannigan 1998. S. 9.
202 Brannigan 1998, S. 40.
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All diese Praktiken dominieren die Formationsregelndes Diskurses in einer
Weise,dasssich selbstdissidenteArtikulationsweisenzunächstin sie einfügen
müssen, um gesellschaftlich Gehör zu finden. Dadurch werden sie aber
transformiert, bevor sie selbst transformierende Kraft gewinnen können:

»Working-classwriting, for example,conforms to predefinedliterary norms in
orderto gainacceptanceasa bourgeoisform. Evenif emergentformsdo succeedin
projectingoppositionalor alternativepositionsit is substantiallymoredifficult for
these to be recognised with any accuracy than residual forms«203.

Indem sich die Forschungsrichtungdes New Historicism ausschließlichauf die
AnalysevergangenerMachtkonstellationenkonzentriere,förderesie – Brannigan
zufolge – strukturkonservativeund resignativeTendenzen.›Geschichte‹erhalte
aus ihrem Blickwinkel den Beigeschmack einer Verschwörungstheorie:

»By reducing our knowledge of the past to speculationon the designs and
operationsof power discerniblein texts of all kinds, and by treatingall texts as
equally susceptibleto ideologicalmanoeuvres,history might be as well be called
conspiracy.New historicistsdo not attemptto identify a sourceof conspiracy,even
conspirators,but anyhistoricalevent,trend,incident,or documentis inevitably for
new historicists complicit in a powerful myth«204.

Die new historicists seien verantwortlich zu machen für

»[…] silencingdissentand for cementingour submissionto an ineluctableforce,
and that the successfulco-optionof subversiveelementsis only inevitablein new
historicist analyses and not in the cultures which they analyse«205.

Dadurchbestehedie Gefahr,dassdurchdieFixierungdesNewHistoricismaufdie
Verhältnissezur EntstehungszeitderTextenicht mehr»Literaturhistorisiert«und
»Geschichte textualisiert« werde, sondern eine Praktik gefördert, 

»[…] which hermeticisesculture as a self-containedsign system and which
considersany notion of reality or history as an effect of this sign systemand
determined entirely by representation«206.

Demgegenüberbewahresich der KulturmaterialismusdurchseinenFokusauf die
Gegenwart eine performative Option, die aktuelle ethische und politische
Fragestellungennicht ausblendetund – darin ganz im Sinne Foucaults– eine
Veränderungder bestehendenVerhältnissedurch den Aufweis von möglichen
Alternativen anstrebt.Als Spezifika des Kulturmaterialismusseiendarum nach
Brannigan hervorzuheben:

»[…] the focus on the possibilities of subversion, the bifocal perspective on both the
pastandthepresent,thebelief thatboththeobjectsof their studiesandthemethods

203 Brannigan 1998, S. 41.
204 Brannigan 1998, S. 76.
205 Brannigan 1998, S. 77.
206 Brannigan 1998, S. 93.
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by which they study are forms of dissidence,the view that all forms of
representation are engaged in political struggle«207.

Aus kulturmaterialistischer Sicht ereigne sich die Lektüre historischer
›kanonischer‹ Texte stets als 

»[…] a political activity. It reflectsandshapesthemeaningswhich we asa society
assignto texts and cultural practices,and it is thereforealso a site of contest
between competing political ideologies«208.

WährendderNewHistoricismnur bestrebtseiaufzuzeigen,»[…] thateacheraor
periodhasits own conceptualandideologicalframeworks,thatpeopleof thepast
did not understandconceptslike ›the individual‹, ›God‹,›reality‹ oder›gender‹in
the sameway that we do now«, ziele der Kulturmaterialismusdarüberhinaus
darauf ab, 

»[…] to show that our political and ideological systems manipulate images and texts
of the past to servetheir own interests,and that theseimagesand texts can be
interpretedfrom alternativeand radically different perspectives,often constructed
by placing those images or texts in their historical contexts«209.

Dadurchwird seitensdesKulturmaterialismusversucht,jenemunumgänglichen
theoretischenDilemma des Historizismus Rechnungzu tragen, das Catherine
Belsey in The Subject of Tragedy wie folgt beschreibt: 

»Wemakea narrativeout of theavailable›documents‹,thewritten texts(andmaps
and buildings and suits of armour) we interpret in order to produce a knowledge of a
world which is no longer present.And yet it is always from the presentthat we
producethis knowledge:from the presentin the sensethat it is only from what is
still extant,still available,thatwe makeit; andfrom thepresentin thesensethatwe
make it out of an understanding formed by the present«210.

Im Gegensatzzur ›klassischen‹Ideologiekritik und in Übereinstimmungmit
FoucaultsgenealogischemProjektversuchtder Kulturmaterialismusdarumnicht,
›ideologiefreie‹ Lektüren zu konstruieren und deren Existenz oder deren
theoretischeWiderspruchsfreiheitzu behaupten,sonderner richtet seinenFokus
darauf, verfestigte positionelle Lektüren zu de-essentialisieren und den Diskurs  zu
pluralisieren.NachBranniganbestehedasoperativeZiel desKulturmaterialismus
im »[…] rewriting of canonicallists on thebasisof alternative(bothalternatively
plausibleand plausibly alternative)interpretations«211. DiesesZiel werde durch
den Versuch erreicht, ›Dissidenz in die Texte hineinzulesen‹212:

207 Brannigan 1998, S. 109.
208 Brannigan 1998, S. 110.
209 Brannigan 1998, S. 119.
210 Belsey 1985, S. 1.
211 Brannigan 1998, S. 181.
212 Vgl. etwadie Kapitelüberschriftin Brannigan1998,S. 168:»CulturalMaterialismandReading
Dissidence in(to) the Poetry of Alfred Tennyson«.
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»Dissidenceis not opposeddiametricallyto power,not anantithesiswhich seeksto
reversethevalues,trends,andstrategiesof power.It is insteadclosein resemblance
to the structuresof powerandis in fact producedby the internalcontradictionsof
thesestructures.It does,of course,imply a deviationfrom someaspector tenetof
thedominantideologyor culture,but it maybethatdissidenceachievesno reaction
from, or redirection of, power«213.

In methodischerHinsicht bedientsich der Kulturmaterialismusdabei aller ihm
zugänglicheninterpretativenTechniken.Die wichtigsten hat Alan Sinfield in
Four Ways with a Reactionary Text exemplarisch zusammengestellt:

»1. Rejection
Simple rejection of a respectedtext for its reactionary implications can be
stimulating, it can shake normally unquestioned assumptions […].
2. Interpretation
Interpretationhasbeenthe dominantmeansby which criticism in generalhandles
awkward texts: they are ›analysed‹ so as to yield acceptable meanings […].
3. Deflect into Form(alism)
Onemaysidestepaltogethertheissueof theversionof humanrelationspropounded
by the text by shifting attentionfrom its supposedtruth to the mechanismof its
construction […].
4. Deflect into History
History affords a betterroute away from the embarassementof the text […]. The
literary text may be understoodnot as a privileged mode of insight, nor as a
privileged formal construction. Initially, it is a project devised within a certain set of
practices (the institutions and forms of writing as currently operative), and
producinga versionof reality which is promulgatedasmeaningfulandpersuasive
as a certain historical conjuncture. And then, subsequently,it is re-used –
reproduced – in terms of other practices and other historical conditions«214.

Dabei ist, wie Sinfield an anderer Stelle selbstkritisch anmerkt, der
Kulturmaterialismusin seinem Bestreben,Dissidenz zu erzeugen,vor dem
Problem eines performativen Selbstwiderspruchs nicht gefeit, denn

»[…] dissidenceoperates,necessarily,with referencesto dominantstructures.It has
to invoke thesestructuresto opposethem,andthereforecanalways,ipso facto,be
discovered reinscribing something that which it proposes to critique«215.

Auch Branniganverweistdarauf,dassbei der Lektüre›kanonischer‹Texte– wie
dem Werk Shakespeares– als stetige Gefahrenquelle der Umstand zu
berücksichtigen sei,

»[…] thatoppressionandmarginalityaresoprevalentthateverytext will addto the
story,but the relentlessattemptto maketextsfrom the Renaissancethroughto the
contemporaryexpressthe samedissidentor reactionaryperspectivesoften hasthe
effect of closing ratherthan openingavenuesof meaning.Cultural materialismis
responsible,then, for exercisingsome oppressionsitself. It certainly limits the
possibilitiesfor meaningin a text. It also,however,limits the kind of textswhich
receive critical attention. If the focus of your critical practice is on how texts

213 Brannigan 1998, S. 111.
214 Sinfield 1983, S. 48.
215 Sinfield 1992, S. 47.

- 267 -



acquireculturalauthorityandlendthatauthorityto reactionarydiscourses,thetexts
which you will analyse and discuss are already powerful, already canonical.
Shakespeareis no less,andpossibleevenmore,of a culturalauthorityin our society
because of the attention given to his work by cultural materialists«216.

Die Konzentration von New Historicism und Kulturmaterialismus auf die
Strukturen,die die Macht und die gesellschaftlicheAutorität kanonischerTexte
sichernhelfen– seiesnunin derGegenwartoderzurEntstehungszeitderTexte–,
können darüber hinaus den Blickwinkel der Untersuchung stark verengen. Denn:

»Poweris everywhere,becauseit is soughtfor everywhere,andat thesametime it
erasesthespecifityof thehistoricalmoment.Effectively, newhistoricism[und z.T.
sicher auch der Kulturmaterialismus,MD] silencesdissentand subversionand
eradicates difference, by looking only for power«217.

Weit davonentfernt,dem eigenenAnspruchnachals theoretischesAllheilmittel
auftretenzu wollen oder in der vorliegendenUntersuchungzu einem solchen
stilisiert zu werden, kann der Kulturmaterialismusder theologischenExegese
dennocheinenDialog auf ebenjenerEbeneder methodischenKonkretionbieten,
die die Diskursanalyseausprinzipiellen Gründenoffen lassenmusste.Cultural
materialismfungiert hier also als Beispiel für eine Form der Textinterpretation,
die ihren eigenenperformativenCharakterernst nimmt. Sie orientiert sich am
kontemporärenHorizont und strebtfür diesenRelevanzan.Darüberhinauskann
sie die Frage des Kanonischenjenseits von reaktionäremDogmatismusund
szientistischemPositivismusbeleuchtenhelfen. Nebenden cultural studiesals
konzeptionellemund (inter-)disziplinäremRahmenund der Diskursanalyseals
epistemologischerBasistheoriekann der Kulturmaterialismuseine dritte – im
engerenSinne›methodische‹– FacettedesModells einer ›posthermeneutischen‹
Theologie bilden, dessen Grundzüge im folgenden Abschnitt noch einmal
summarisch synthetisiert und skizziert werden sollen.

4.4  Die cultural studies als Wegbereiter einer
›posthermeneutischen‹ Theologie

DieserAbschnitt stellt kein ›Schlusskapitel‹im landläufigenSinnedar. Es will
weder das gesamteBuch in nuce zusammenfassen,um eiligen Leserinnenund
Leserndie zeitraubendeLektüreder Analysenzu ersparen,nocheinigeplakative
These und griffige Zitate zur Abrundung anbieten. Die nachfolgenden,
stichpunktartiggehaltenenThesengewinnenihre Evidenz allein ausden in der
vorgängigen Analyse (d.h. in den Kap. 2 und 3) diagnostizierten
Problemstellungenund wollen Leserinnenund Lesern,die demdort begonnenen
Argumentationsgangbis jetzt geduldiggefolgt sind,einekleine Gedächtnisstütze

216 Brannigan 1998, S. 115.
217 Brannigan 1998, S. 206.
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zur Ertragssicherunganbieten.Die LektüredesSchlusskapitelswird die Lektüre
der gesamtenUntersuchungalso nicht ersetzen,sondernbestenfallsergänzen
können.

Im Verlauf des Kap. 4 wurde versucht,eine Syntheseaus drei ›postmodernen‹
methodischen Theorien und deren Zuspitzung auf die Probleme der
Gegenwartstheologievorzunehmen.Die ›Dachwissenschaft‹dieser Synthese
bildeten die cultural studies, die mit ihrem interdisziplinärenAnsatz, ihrer
projektorientierten Methodenwahl und ihrem egalisierenden Kulturbegriff
(›cultural populism‹) eine ausbaufähigeSchnittstellezu anderengeistes-und
kulturwissenschaftlichenDisziplinen eröffneten. Als erkenntnistheoretisches
Fundamentfür eine ›posthermeneutischeTheologie‹ wurde Michel Foucaults
Diskursmodellvorgeschlagen.Auf dessenGrundlageschienendie spezifischen
methodischen Aporien der theologischen Hermeneutik deutlicher und
kontrastreicherzur Darstellung gebrachtund evidenter begründetwerden zu
können,alsdiesz.B. mit Hilfe dekonstruktivistischerAnsätzemöglich ist. Hierzu
verhalfen insbesonderedie von Foucault verweigerte Trennung zwischen
›Geistes-‹ und ›Sozialgeschichte‹, die Vernetzung der vorgeblich getrennten
Sphärenvon ›Wissen‹ und ›Macht‹ im Verfahren der Genealogiesowie sein
›produktiver‹Machtbegriff.NebendemanalytischenPotentialdesfoucaultschen
Ansatzeskonnten aus ihm aber auch konkrete und konstruktive Anstößezur
disziplinärenWeiterentwicklungder Theologieabgeleitetwerden.Insbesondere
wären hier Foucaults in der Ordnung des Diskurses entfaltete methodische
Prinzipien der Äußerlichkeit (Denkvoraussetzungder Kontingenz und
EreignishaftigkeitdiskursiverAussagen),der Spezifität (Kritik desGlaubensan
die uneingeschränkteIntelligibilität diskursiverEreignisse)undderDiskontinuität
(Möglichkeit der Existenz inkommensurablerDiskurse) zu betonen.Darüber
hinaus bot Foucaults Konzept der Heterotopie eine Verstehenshilfefür die
Verortung genuiner›Glaubensaussagen‹innerhalb des theologischenDiskurses
an, indem es diese als unableitbaren, unlegitimierbaren,rein performativ und
temporärerschaffenenRaumzur VerknüpfunginkommensurablerDiskursebenen
interpretierbar machte.

Schließlichsolltedurchdie AufnahmedesanalytischenBlickwinkels descultural
materialism noch ein spezifisch textorientierter Zugang als methodische
Perspektive für die exegetischen Disziplinen integriert werden. Der
Kulturmaterialismus brachte das Prinzip eines dynamischen Kanons, das
VerständnisdesInterpretationsvorgangsals einespolitisch motiviertenProzesses
performativer Textproduktion (›Dissidenzkonzept‹) sowie die Nötigung zu
radikaler Gegenwartsorientierung als seinen spezifischen Beitrag ein.

Die damit verbundenenkonzeptionellenÜberlegungenverstehensich nun aber
keineswegsals AbschlusseinesReflexionsprozesses,sondernals derenAnfang:

- 269 -



Manches musste in der vorliegenden Untersuchung aus Platz- und
Kapazitätsgründenunerwähntodernur fragmentarischangedachtbleiben.Um die
Implikationen der hier als Anstöße für eine ›post-hermeneutische‹Theologie
gedachtenThesenauszuloten,bedarf es ihrer Weiterentwicklungin konkreten
Einzeluntersuchungenundweiter reichendenMethodenreflexionen.Hierzuwollte
dieseUntersuchungkonkretdenBeitrag leisten,densich bisherals alternativlos
präsentierendenErkenntniswegder hermeneutischenTheologie als methodisch
und epistemologischproblembehaftetzu kennzeichnenund ihn durch eine erste
Weichenstellungin Richtungauf alternativeDenkweisenzu transzendieren.Der
dabei vorgeschlageneinterdisziplinäreAnsatz der cultural studiesverstehtsich
dabeials ein denkbaresModell, keineswegsals daseinzige.Wie versuchtwurde
zu zeigenkönnteer einennicht unbedeutendenTeil der für die hermeneutischen
AnsätzecharakteristischenAporien vermeidenund dadurchdazu beitragen,die
Agonie und Isolation,in die diesedie theologischeDisziplin in ihrer Gesamtheit
m.E. gestürzt haben, zu beenden. 

Dabei soll abernicht außerBetrachtbleiben,dassdieserAnsatz der Theologie
möglicherweiseeine ganze Reihe neuer Probleme bescherenkönnte. Seine
Konsequenzenfür Erscheinungsbildund Selbstverständnisder theologischen
Disziplin reichenbei konsequenterDurchführungerheblichtiefer, alsdiesauf den
erstenBlick denAnscheinhabenmag:Die gesamteenzyklopädischeStrukturder
akademischenTheologiebis in die feinstenVerästelungenihrer Unterdisziplinen
wäre davon betroffen,der Schriftbeweisals theologischesBegründungsschema
würde seine Evidenz und Trost schaffende Kraft verlieren, theologisches
Argumentierenwürde komplexer und zeitaufwändigerwerden, da zahlreiche
traditionelle Denkfiguren nicht mehr wie bisher als Selbstverständlichkeiten
weiter tradiert werden könnten, sondernneu begründetoder gar aufgegeben
werden müssten, etc. 

Dem stehtauf der anderenSeitegegenüber,wasdurchdiesenAnsatzgewonnen
werdenkönnte:Eine neueLeidenschaftlichkeitder Disziplin, ein ›theologischer
Eros‹, der sich darausspeist, dassnach langem Stillstand neue Perspektiven,
bereicherndeDialogmöglichkeitenund ungeahnteErgebnissezu erwartenwären.
Gianni Vattimo stellte 2002 auf einem Symposium der Berliner
HumboldtuniversitätzumThema›Christentumim Zeitalterder Interpretation‹die
Theseauf, dass»[…] der postmoderneNihilismus die aktuelle Wahrheit des
Christentums«218 darstelle,da dieservollende »[…] was mit den Schriften des
NeuenTestamentesangefangenhabe,nämlich die ›Auflösung der Anmaßungen
der Wirklichkeit‹«219 durch die »[…] Auflösung jedweder objektivistischer
Ansprüche«220. Träfe dies zu, dann bestündebegründeterAnlass zur Hoffnung,

218 Orzessek 2002, S. 17.
219 Orzessek 2002, S. 17.
220 Orzessek 2002, S. 17.
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dasssich für die Theologiein diesemProzessnachArt desMärchens›Hansim
Glück‹ jeder vordergründigeVerlust im Rückblick als ihr eigentlicherGewinn
erweisen könnte.
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