Zur Funktion der sprachlichen Komponente
beim Erschliessen lyrischer SubjektiviUit

Prof. Dr. sc. GEORG MICHEL (DDR, POTSDAM)

Aufgabe und Anliegen der folgenden Dberlegungen bestehen darin ,
1. Besonderheiten poetischer Subjektivitat, w ie sie sich in der Gattung
und den Textsorten (Genres) der Lyrik reprasentieren, in ihrer sprachlichen Objektivation zu zeigen, 2. Zugangsmoglichkeiten zum erlebnisbetonten Verstehen und Nutzen der sprachlichen Komponente im Rezeptionsvorgang zu skizzieren sowie 3. die Funktion der Sprache im Prozef3
der Sinngebung lyrischer Texte zu kennzeichnen und auch wissenschaftlich beschreibbar zu machen. Die Notwendigkeit der Einbeziehung der
textuell-sprachlichen Komponente in die Aneignung von Dichtung im
Rahmen der Variati:onsbreite gesellschaftlicher Rezeptionsw€isen und individueller, subjektbezogener Toleranzraume ist evident: Lyrikverstandnis
schlieBt Sensihilitat fUr sprachliche Gestaltung ein. Das uns zu beschaftigende Problem kann a,l so nicht die Frage der Einbeziehung der sprachlichen Komponente sein, es geht vielmehr urn das Problem der methodischen Standortbestimmung und der analytisch-synthetischen Prozef3beschreibung der Sprachbeachtung im Gesamtprozei3 der Lyrikrezeption.
Einen Impuls zum Einstieg in unsere Dberlegungen gibt uns Werner
Kraui3: "Die sprachliche Ausdeutung der Dichtung ist an eine vorgangige S innesauslegung gebunden. Die sprachliche Analyse kann erst in
Ansehung ihres ermittelten Sinnes und ihrer Gesinnung fruchtbar werden. Nicht nur in der Theorie, auch in der Lehre mi.ii3te diese Abfolge
des Interpretationsverfahrens eingehalten werden. Zuerst verlangt der
Sinn oder der Erlebniskern e.ine das Ganze zusammengreifende Deutung,
dann erst folgt die textnah zu haltencle Auslegung eines Abschnitts, an
dem sich die gewonnene Interpretation auch sprachlich verifizieren lai3t."
(Kraui3 1964, 32 f.)
Diese Worte von Werner Kraui3 sind naturlich nicht im Sinne eines
"hermeneutischen Zirkels" im Bezugsfeld idealistischer Positionen zu verstehen, sondern im Sinne des auf der marxistischen Psychologie und
Rezeptionsforschung basierenden Verstandnisses von Erstrezeption und
vertiefender Rezeption. Darauf aufbauend, lassen sich folgencle Betrach-
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tungsebenen fur die Reflexion von Dichtung und darnit auch lyrischer
Dicl1tung fixieren:
(l) Erstrezeption, d. h., d-ie Aufnahme ganzheitsbezogener Ersteindriicke
und ihrer Reflexion als asthetisches Erlebnis, als Vergniigen, ais
Bestatigung eigener Lebenserfahrungen, als Herausforderung, ais Frage und ahnliches mehr.
(2) Das reflektierende Begrunden von Ersteindrucken; dieses Begriinden·
kann a) primar textbezogen erfolgen, d. h., sich auf Sprachliches und
auf Gestaltungsweisen im Text bez-iehen, auf Impuiswirkungen der
Sprachform des Textes rekurr·i eren: es kann b) primar personlichkeitsbezogen erf.oigen, indem die spezifischen J.nteressen, Erfahrungen
und Einste~llungen des Rezipienten als Er·k larung fur Art und Grad
der Ersteindrucke herangezogen werden.
(3) Die gezielte und d·ifferenzierte Sprachbetrachtung bzw. fur den wissenschaftlich ausgebildeten L1iteratur und Sprachlehrer die Textanalyse unter linguistJschen Aspekt und dementsprechen die i;ntegrative Nutzung des stil und textlirn gu1istischen Fachwissens fur didaktischmethodische Au!fgabenstel lu~ngen.
(4) Die literaturwissenschaftliche Werkanalyse in der Komplexitat litera turhistorischer, li tera tur asthetischer, li tera turpsych_olog.ischer Aspekte unter metodenbewuBter Einbeziehung der sprachiichen Komponente, der unter (3) gewonnenen Einsichten und Impulse fur die
zu leistende Interpretation.
(5) Die methodisch-did·a ktische Konzipierung der Werkbehandlung im
Rabmen padagogisch gesteuerter Prozesse.
Im folgenden gehe ich speziell auf Probierne und Prinzipien der Ebene (3) ein, auf das Erfassen und die Fun:k tionsbestimmu·n g der s p r a c hl i c h e n Komponente in lyrischen Texten. Die jB etonung der Gattung
,Lyrik' bzw. des ,lyrischen' Moments in Dichtung uberhaupt (also auch
des 'Lyrischen' in Epik u·n d Dramatik) ist in bezug auf die sprachliche
Seite insofern von Bedeutung, als es sich hierbei :immer urn begrenzte
Textun1fange, gleichsam urn Kleintexte handelt, die im Unterschied zu
Grofitexten wie Romane oder auch Drame:n eine minuziose Sprachbetrachtung erlauben und meist auch geradezu erfordern. Fiir Lyrik ist
offensichtlich ein spezifisch-polares Verhaitnis, ein Span·nungsverhaltnis,
von denotativer und konnotativer ·B edeutung der poetisch verwendeten
Sprachmittel zugunsten der konnotativen Bedeutung des Textes charakteristisch. Mit anderen Worten: Was in einem Gedicht oder i11 einem
Stuck Iyrischer ·Prosa hinsichtlich der Denatatsseman tik expiizit gesagt
wird, ist zwar on ikonisch-symbolhafter Bedeutsamkeit, doch gerade im
lyrischen Text kommt den sprachgestalterisch bedingten Mitinformationen, den Konnotationen, eine besondere Impulswirkung zu. Es sei auf ein
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Beispiel verwiesen, auf das aus 28 Wartern gefai3te Stuck lyrischer Kurzprosa von Erwin Strittmatter:
Herbst
Das Gelb in den Baumen breitet sich aus.
1'aglich mehr Gelb. Sacht weht der Wind,
und die ersten Blatter tandeln zur Erde.
Ich denke an unumgangliche Dinge.
Der sprachlich explizit ausformulierte Sachverhalt, das u;n ter dem Aspekt der Denotatssemanti:k Erfaf3bare, ist denkbar einfach und lieBe sich
auf einen logisch-begrifflich ,,diinnen" Informationsker11 dieses Textes
reduzieren, auf die "literarische Darstellung'' im Sinne Dieter Schlenstedts (in: Nauman·n 1975, u. a. 312 u. 353): die Farbe und das Fallen der
Blatter i1n I-Ierbst; der Gedanke an Unumgangliches. Mit dem Erfassen
der im lyrischen Text abgebildeten Denotate ist das lyrische Erlebnis
offensichtlich nur sehr begrenzt erklarbar, entscheidend ·ist die Sensibilitat des Rezipienten dafiir, wie die im Text fixierten De11otate, die in1
Text benannten Sachverhą.lte, sprachlich gefa13t werden, wie sie semantisch in der Wortwahl, in der Satz un·d Textgrammatik, 1n der kom·p ositorisch-stilistischen .M akrostruktur u·nd in der phonologischen wie graphostilistischen Formgebung bis hin zur Lautmusikalitat objektiviert sind.
D. h., das Gefallenfinden am lyr.ischen Text wird in einem wesentlichen
Mai3e durch die sprachliche Gestalt n1itbewirkt.
Aus cliesem Gru·n d kommt der sema·n tischen Durchdri~ngu·ng, dem differenzierten Verstehen des im lyrischen Text auf spezifische Weise
explizit Gesagten, eine besondere Bedeutu·ng zu. Diese semantische Durchdringung, das Erfassen der Textsemantik in ihren verschiedenen Kompol1enten, kann auf unterschiedlichen Niveaus des SprachbewuBtseins
erfa:lgen. Unter Bezugnahme auf die von einem ·Wissenschaftlerkollektiv der Akademie der W:issenschaften der DDR 1984 publizierten ,,Thesen zur Sprachkultur" kan·n man unterscheiden zwischen l) ,,SprachgeIiihl'',d. h., "das relativ Ungenaue, Isolierte, methodisch nicht kontrollierte BewuBtwerde11 e1nzelner Aspekte der ~Sprachfahigkeit", 2) d as
"Alltagssprachbewu.Btsein", "verstanden als das 'normale' bewuBte Refle.ktieren des durcl1 das Bildungswese11 beeiJnfluBten Durchschnittssprechers", 3) das "wissenschaftliche SprachbewuBtsei'n'', "d·ie methodisch
und theoretisch ausgearbeitete Reflexion iiber die Spracł1fahigkeit" (Techtn1eier u. a. 1984, :394).
Fiir die Auspragung aller drei
onthogenetisch wie aktuellgenetisch
im Zusammenhang zu sehende.n
Seiten bzw. Ers:c heinungsformen des
SprachbewuBtseins ist es wichtig, den Sen1antikbegri'ff hinreichend diffe-
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renziert zu sehen und bei ~er Arbeit an1 lyrischen Text entsprechend
zu beachten. Abgesehen von theoretisch und terminologisch unterschiedlichen Bedeutungskonzepten ih der Linguistik, besteht relativ weitgehende Dbereinstimmung in der Unterscheidung mindestens folgender
Komponenten bzw. Aspekte sprachlicher Bedeutu·n gen: l) denotative Bedeutung, 2) refere-ntielle Bedeutung, 3) Wertungsbedeutung, 4) kon·n otative Bedeutung. Ais Beispieltext fur die exemplarische Veranschaulichung dieser .Bedeutungskomponenten eines sprachlichen -M-ittels wie auch ·
der Textsemantik soli das zweistrophige Gedicht von Eduard Morike
,,Un1 M-itternacht" zugrunde gelegt werden:
Urn Mitternacht
Gelassen stieg die Nacht ans Land,
lehnt traumend an der Berge Wand;
Ihr Auge sieht die goldne Waage nun
Der Zeit in gleichen Schale·n stille ruhn.
Und kecker rausche'n die Quellen l1ervor,
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr
Vom Tage,
Vom heute gewesene11 Tage.
Das uralt alte Schlummerlied,
Sie achtet's n·ircht, sie ist es miid;
Ihr klingt des Him1nels Blaue silBer noch,
Der :Dliichtgen Stunden gleichgeschwungnes Joch.
Dach immer behalten die Quellen das Wart,
Es singe·n die Wasser im Sch!l afe noch fort
Vom 'fage
Von1 heute gevvesenen Tage.
IIervorzuheben ist zunachst, daB die Bedeutung (die Semantik) der sprachlichen Mittel im Text, auch im d·ichterischen rrext, einen auBersprachlichen Gegensta·n-d sbezug aufweist, daB Bedeutung immer Abbildcharakter hat. Dieser Gegenstandsbezug der sprachlichen Zeichen und der Zeichenkonfiguration im Text ist jedoch unter einem doppelten Aspekt zu
sehen, den Gotthard Lerchner wie folgt charakterisiert: "Bedeutung (hat)
... l1insichtlich des Gegenstandsbezugs zwei Aspekte: eine11 denotativen,
d. l1., die logisch-begrifflichen Merkrnale des w.idergespiegelten Objekts
betreffenden, und eine·n referentiellen, d. h., den Bezug eines Zeicl1er1korpers ... 'in einem kommun·ikativen Akt auf einen ganz bestimmten
Gegenstand (oder -S achverhalt) bzw. auf eine ganz bestimmte Menge von
Gegenstanden (oder Sachverhalten)' betre~ffenden. Die denotative Be-
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_deutungsbeziehung von sprachlichen Zeichen reprasentiert objektive Eigenschaften, die referentielle ·B edeutung ermoglicht die Identifizierung
gemeinter Objekte oder Sachverhalte aus der Menge a,l ler moglichen Erscheinungen im kommunikativen Akt." (Lechner 1984, 24)
Bezogen auf unseren Moriketext hei!3t das, l) danach zu fragen, welche logisch-begrifflichen Bewu13tseinselemente 1n-it dem im Gedicht eingesetzten sprachlichen Zeichen u·n d Zeichenkombinationen im Sinne de·
notativer Bedeutungen in den Text Eingang gefunden haben; 2) danach
zu fragen, auf welche Gegenstande und Sachverha,l te der Erfahrungs und Wissenswelt des Rezipienten die Bedeutungen der Warter und Satze
des Gedichts in der literarischen Kommunikation bezogen werden konnen,
was also im Sinne der refere.ntiellen Bedeutu11g, des Wir'k 1ichkeitsbezugs,
jeweils gemeint ist.
Relativ e1nfach
aber eben nur relativ
ist d1ie Erschlie13ung der
denotativen Bedeutung. In bezug auf unser rrextbeispiel geht es dabei
vor allem urn das Bewu13twerden des fur das Gedicht charakteristischen
metaphorischen Bedeutu·ngsgehalts, des Aufbaus einer bildhaft-fiktiven
V orstell ungswel t im Text. Da zu g e h ort die Personifizieru-ng der N ach t
als eines thematisch-topikalen Fiauptelement des Textes: gelassen stieg
die Nacht ans Land, lehnt trłiun1end (an der Berge Wand), ihr Auge
sieht ... , die appositive Gleichsetzung der Nacht mit dem Substantiv Mutter aus der Sphare des Familiar-Menschli~chen, der Eltern-Kind-Beziehurlg. In diesem Kontext gilt es dann auch
zunachst noch
ganz auf der Ebene denotativer Bedeutungserfassung
die kecker rauschenden Quellen als die ,,Kinder der Nacht" zu bestimmen und deren
Verhalten zu charakterisieren. Auf d·ieser Basis kann unter konkreter
Nennung und Ken·n zeichnung des einschlagigen sprach.lichen Materials
des Gedichts ein spezifischer topika1ler Komplex im Sin_ne des thematischen Bauelements des Gesamttextes herausgehoben werden, 'n amlich
das Motiv der ,,Nacht", das
auch mit Blick auf den Titel des Gedichts
offenbar einen besonderen Anteil an1 Aufbau des subjektiv originaren lyrischen Gesamtbildes hat. (Zum Begriff des Motivs vgl. Probierne
der Literaturinterpretation 1978·, 93 f.) Neben dem Topik der "Nacht"
lassen sich weitere solche topikalen Komplexe umrei13en. So der thematische Bereich der "Zeit" und die n1it cliesem Sinnwort -im Text verbundenen Metaphorisierungen: die goldene Waage (der Zeit): (die Zeit)
in gleichen Schalen stille ruhn; der fliichtgen Stunden gleichgeschwungnes Joch; die Bezugnahme auf die Zeit im Refrai·n beider Strophen:
Vo1n Tage, (Vom heute gewesenen Tage. Ais weiterer thematisch-topikaler Komplex la13t sich schlieBlich der im Ged-icht benannte und belegbare
Bereich der "Klangwelt" herausheben: das uralt alte Schlummerlied; sie
singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr; ihr klingt des Himmels Blaue
12 -
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sufler noch; dach immer behalten die Quellen das Wart; es singen die
Wasser im Schlafe noch fort. Auch hier reprasentiert sich uns der topikale Komplex, das Teilthema vom "Gesang des Wassers", in vielfaltigen Formen des metaphorischen Ausdrucks, die der semantischen Erschlie13ung bediirfen, urn das elementare Verstehen im Rahmen der Leseleistung zu sichern. Es geht auf clieser Betrachtungsebene also tatsachlich zunachst nur darum, das im Gedicht in wartlicher und iibertragener
Bedeutung Gesagte semantisch-denotativ, den logisch-begl'lifflichen Bedeutungsgehalt der Warter und Zeichenkombinationen zu erfassen, zu
verstehen, noch nicht urn ihre poetische Ausdeutung im Sinne weiterreihender Rezeptionsleistungen.
Doch bereits auf clieser Ebene der Aufnahme des Textdenotats werden dem Leser (Harer) bedeutsame lmpulse im Sinne von Interpretationsangeboten und subjektbedingten Verarbeitungsmaglichkeiten gegeben. Es werden - in Abhangigkeit vom "inneren 1P rogramm" des Rezipienten - individuelle Vorstellungen, Assoziationen, Bilder aufgebaut;
es stellen sich auch Fragen ein, wie etwa: Was sagt eigentlich der wohlklingende, aber nicht leicht verstandliche Text? Wie sind jene Bedeutungen und Beziehungen zu verstehen, die uns in den poetischen Bildern
der "Na,c ht", den "Quellen" als den Kindern der Nacht, der "Zeit'', dem
Zeitpunkt der Mitternacht, und dem "uralt alten Schlummerlied" entgegentreten?
Mit diesen Fragen iiberschreiten wir die Grenzen der rein semantisch-denotativen Betrachtungs- und Verstehensebene und sto13en aUif das
Problem der referentiellen Bedeutung, der Referenzsemantik, auf das
Problem der Beziehbarkeit der denotativen Bedeutungen auf au13ersprachliche Sachverhalte, auf Vorstellungen, Gedanken und Erfahrungsinhalte
im "Kopf" des Rezipienten. Diese Frage kann selbstverstandlich auch
mit Bezug auf dem. Dichter gestent rwerden, namlich in bezug darauf,
was der Autor mit clieser poetischen Kodierung seiner Wirklichkeitsund Lebenserfahrung wohl gemeint haben kannte, welches Erlebnis er
hier ins Bild zu setzen sucht. Gotthard Lerchner spricht davon, da13 fur
kiinstlerische Texte eine "Diskrepanz zwischen Textreferenz und Textdenotat" kennzeichnend ist (Lerchner 1984, 25), d. h ., das im Text Gesagte (Semantisch~Denotative) referiert nicht, bezieht sich nicht - wie
in vielen nichtkiinstlerischen Texten einfach und unmittelbar auf
ideeHe oder materie1le au13ersprachliche Berekhe. Worauf das im kiinstlerischen Text Gesagte zu beziehen ist, steht nicht fest, sondern ist
polyvalent; es sind immer verschiedene, ja v.ielfaltige Maglichkeiten der
Bezugnahme auf die wirkliche Welt gegeben. Darnit ist das Phanomen
der semantisch-referentiellen Vagheit und Mehrdeutigkeit poetischer
Texte angesprochen. Was Gotthard Lerchner als "Diskrepanz zwischen
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Textreferenz und Textdenotat (zwische.n Gemeintem u·nd Gesagtem)
bezeichnet, fa13t Franz Fiihmrun·n 1in seinem Essay iiber Erfahrungen
tnit Georg Trakls Gedicht in folgencle Warte: "Daher ist jede Interpretation von Di:chtung so lange auf einem rechten Weg, a,le
sie mindestens eines der Elemente jener Widerspruchsei'nheit (unterschiedlicher Deutungsmoglichkeiten
G. M.) zu fassen vermag, was zugleich
verlangt, sich des Anspruchs zu entheben, allein die richtige zu sein."
(Fiihmann 1984, 16) :M it anderen Warten und aus der Sicht der Linguisten: Es muf3 mit Entschiedenheit 'rendenzen entgegengetreten werden,
die poetischen Texten eindeutige 'fextreferenz, ·nur einen Bedeutungsbezug auf die auBertextliche Welt, nur eine Lesart zusprechen wollen. Insofern kommt der Sinngebu·n g aus der Verstellungs- und Erfahrungswelt
des Rezipienten d·ie entscheidende Rolle zu. Aus cliesem Grund ist es
a.uch besser, von der Sinn"gebung" des Textes durch den Leser zu sprechen als von der Sinn"erschlieBung" des Textes durch den Leser. Was
durch den Text g e g e b e n ist, semantisch-denotativer Natur, ist der
Begriffsgehalt Wort- bzw. Textbedeutung, worauf dieser Bedeutungsgehalt b e z o g e ~n wird, hangt in erster Linie von der Subjektposibio~n des
Rezipienten ab.
So viel zur Frage der denotativen und referentiellen Bedeutung, zum
Begriffsgehalt ujn d Au13en~bezug der spra·c hlichen Mittel im poetischen
Text. Darnit ist d-ie semantische Betrachtungs- u~d Analyseebene jedoch
nicht ausgeschopft. Eine wesentliche Rolle spielt die "Wertungssemantik" (vgl. Brauer 1983, 92). Unter dem Aspekt der Wertungssemantik erfassen wir Bedeutu·ngselemente der subjektiven Einstellung und der Bewertung des in der "Denotatssemantik" Fixierten, also E·instellungen
und Bewertungen, die Bestandteil der komplexen Abbilder sind und in
die Semantik Eingang gefunden haben. So ~st zum Beispiel festzuhalten,
daB im Morikegedicht die Nacht als Mutter bezeichnet wird und daB
dieses Wort Mutter im Kontext des Gedichtes Bedeutungselemente der
Geborgenheit, der Weisheit, der Gelassenheit, der Besinnlichkeit aufweist
und im deutlichen Gegensatz zur Kontextbedeutung des Wortes Quellen,
den "Kindern der Nacht", steht, denn es heii3t und kecker rauschen die
Quellen hervor, und .d iese Verszeile wie die folgenden Verse sind graphostilistisch deutlich abgesetzt, stehen in einem anderen Metrum u·n d
artikulieren durch die Mutter-K·ind-Relation wie auch durch die Nacht-Taq-Relation ei·ne s.p iirbare Antithetik. Das Verhalten der "Quellen" jeweils in den letzten v.ier Versen beider Strophen
e·:rha1lt [m Text
semantisch belegbar eine andere Wertung als die Charakteristi~k der
"Nacht'' jeweils in den ersten vier Versen beider Strophe·n. Die Art der
semantischen Wertung ist bis ins einzelne Wort hinein zu verfolgen, natiirlich immer das Wart in seiner kontextbedingten, aktuellen Bedeutung.
j
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Die Warter gelassen, tri:iu·1nend, stille us\v. weisen im Zusammenhang
mit dem Begriffsgehalt 'Ruhe' eine positive Wertungstendenz auf. Die
Ausdriicke kecker (rauschen die Quelle·n ) und behalten die Quellen das
Wart weisen im Zusamr1)enhang mit dem Begriffsgehalt des 'Vorlautseins',
des 'Noch-nicht-abgeklart-Seins' eine deutlich davon abgesetzte, andere
Wertungstendenz auf. Derartige A·nalysen oder zumindest Uberliegungen auf der Ebene der Wertungssemantik geben iiber die Denotatsseman' tik hinaus weitere wesentliche Hinweise auf die mit dem Gedicht vermittelte lyrische Subjektivitat u·n d wichtuge Impulse fur das Verstandnis
des Textes und seine Verarbeitung durch den Rezipienten.
Schliei3lich ist
neben den genannten Bedeutungskomponenten
auf ·d ie konnotativen BedeutungseJemente im Text einzugehen. Der Be·griff der Konnotatian wird in der Semantikforschung unterschiedlich gebraucht, unterschiedlich definiert; es gibt keine fur alle vvissenschaftlichen Schulen einheitliche Begriffsbestimmung, z. T. wird das, was als
Konno ta tio.n bezeich net wir d, gar nich t zur Seman 'bik, gezah,l t, so111.der11
dem Bereich der Sprachpragmatik zugeorde,n t. Uns soli in cliesem Rahn1en nicht die theoretisch-terminologische Probiernatik interessieren. Als
Arbeitsposition beziehen wir uns auf Thea Schippan: ,,Konnotationen
sind zusatzliche, iiber Denotatsabbilder un·d -bewertungen hinausgehende
informative Elemente, die sich mit dem Lexem (bzw.
wie wir hier einfiigen konnen
mit dem Text; G. 'M.) verbinden" (S,c hippan 1984, 156).
Zu solcher Art Mitinformationen zahlen Sti,lschicht und Stilfarbu·n g des
verwendeten Sprachmaterials. In bezug auf unser Textbeispiel bedeutet
dies die Kennzeichnung der Sprache im Morikegedicht als "gehobene"
Stilschicht. lnnerhalb dieser gehobenen Stilschicht lassen sich speziel-lere emotionale Nuancen als Stilfarbung heraushore·n, so die Stilfarbu·n g
des 'Wiirdevoll-Ernsten' im kontrastierenden Wechselspiel mit der Stilfarbung des ,Munteren', ,Leichtscherzhaften'. Auf derartige Stellen sind
wir bereits oben im Zusanunenhang mit der Wertungssemantik eingegangen.
Das Problem der k.onn-o tativen Bedeutung erschopft sich jedoch nicht
in dem, was wir als Stilschichten u11d ~Stilfarbungen bezeichnen; konnotative Elemente sind auch Markierungen eines sprachlichen Mittels bzw.
eines Textes in situativer, historisch-zeitlicher und auch ideologischer
H·insicht. Diese Art kon·n otativer Bedeutungselemente ist am tl\16rikegedicht nicht vordergriindig gegeben. Ich verweise als besonders anschauliches Beispiel daher auf einen anderen Gedichtstext:

•

GEORG MICHEL

·- · · - -·- ----· - - --

- - - - - - -- -··

--

181

Bertold Brecht
I<albermarsch
Hinter der Tromn1el he.r
Trotten die Kalber.
Das Feli fi.ir di€ Trommel
L-iefern sie selber.
Der Metzger ruft. Die Augen fest geschlossen
Das I<alb 1narschiert 1nit ruhig festern Tritt.
Die Kalber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen
Sie ziehn im Geist in seinen Reihen mit.
Sie haben die Hande hoch
Sie zeigen sie her.
Sie sind schon blutbefleckt
Und sind noch leer.
Der ·M etzger ruft. ..
Sie tragen ein Kreuz voran
•••

In diesen1 Gedicl1t ist das Vorhandensein von I<onnotationen, sen1antischen ,,Mitnotierungen", geradezu auffallig und ein spezifisches Textgestaltungslnittel und Wirkuugsprinzip. Die kontextbedingte, aktuelle iBedeutung der lexischen Mittel, ihre Verbindung 111it syntaktisch-grammatischen l(onstruktionerl aus dem faschistischen "Horst-Wessel-Lied" beziehen sich deutlich auf die historische Situatio11 des sogenannten Dritten
Reiches. Hier ist e~n ganzes Bundeil konnotativer Bedeutungsn1erkmale
herauszuarbeiten: das Moment der Volksverdu1nmung, der Ironie, der parteilichen Distanzierung, der Warnung vor ·n euer Gefahr, der indirekte
Appellcharakter des Gedichts und weiteres 1nehr.
Wie bei allen anderen bereits genannten Betrachtungs- und Analyseebenen, -ist es auch hier bei den konnotativen Bedeutungselen1enten
ein wichtiges Prinzip, da13 bei der Arbeit am Text nicht beim einzelnen
Textele1ne·n t stehengeblieben w-ird, bei der Betrachtung eines einelnen
Ausdrucks oder Stilelements, sondern daB zun1 Textganzen vorgestoBen
wird, also von der Wortsemantik zur Textsemantik, vom Stilelement zu
Stilzi.igen, vom Lautelement zur Klanggestalt des Textes, vom Metrum
zum Textrhythmus, un.d daB es zu einer Zusamme11Schau aller dieser
Aspekte kommt.
Mit diesen Anregungen zum Erfassen der sprach1·-ichen Komponente,
ihrer asthetischen Reizwirkung, ihrer Signalfunktion im l-l}nblick auf
mogliche Lesarten, haben wir 11och lang3t nicht aJle Aspekte der Sprache, des Textes, berucksichtigt. Wenigstens bingewiesen sei abschlieBend
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noch auf drei Gesichtspunkte, d-ie alle 1nit der s prac h l i c h e n Seite
von Dichtung zu tun haben und besondere Ausfiihrungen verdienten:
l) der "Gestus" des kiinstlerischen Textes
Zuriickgehend auf die
Bedeutung ·d.i eses Begrci.ffes, wie er von Bert.olt Brecht i~n seinem Aufsatz "Uber reimlose Lyrik mit unregelmaf3igen Rhythmen" (Breeht 19~7) .
gebraucht wird, zeigt sich der Brechtsche Begriff des "Gestus" bzw. der
"gestischen. Forn1ulierung" i11 wesenhaften1 Zusammenha:n g 1nit den1,
was die Sprachwissenschaft heute ais de11 I-Ia·n dlur1gscharakter einer
sprachlichen Auf3erung begreift. Bei Brecht heif3t es, daf3 einem Satz
ein "Gestus unterlegt" -ist, z. B. der eines ,,Befehls" oder der einer ,,Begriindung", und daf3 die ais ,,gestisch" bezeichnete ,,Formulierung"
und "Techn:ik" der Textgestal tu1n~g un,d der spre~cherischen U·m setzung
"rein ... ausgedriickt" oder auch weniger rein reprasentiert sein kann
(ebenda, 144). Der ku n s t t h e o re t i s c h e Begriff der "gesti~schen
Formulierung" bei Brecht trifft sich
obwohl aus anderen Zusammenhangen herausgefunden und hergeleitet
von der Sache her mit dem
s prac h t h e o re t i s c h e n Begriff der Sprach "handlu·ng".
2) das Verhaltnis von "Sprachform" und ,,poetischen Gegenstand"
Bekanntlich kann ein Gedicht unter Urnstanden inhaltlich sehr Erregendes in betont"schlichter" Sprache fassen, wie
umgekehrt
scheinbar einfache Dinge des Lebens durch k1..1:nstvolles Sprachspiel poetisiert
werden konnen. Aus dem Verhaltnis von ktinstlerischem Gegenstand
und kiinstlerischer Sprachgebung lassen sich spezifische Wirkunge11 ableiten und erklaren. W-ie ein ktinstlerischer Gegenstand sprachlich gefaf3t
\~drd --- ob in einfachen oder kon1plizierten Spracl1strukturen, ob in metaphorischer oder n·i cl1tn1etaphorischer \Veise, ob 111it alltagssprachlichen
oder nichialltagssprachlichen Mitt.eln, die sprachliche Organisation des
rrexies in ihrer Relation zu dem, was zum Gegenstand kti·n stlerischer
Ko1nn1unikation gemacht wird, ist eine wesentliche Zeicl1einbeziehung,
eine
Grundlage fur l\1oglichkeiten zur ,,Erganzung von Unausgesproche.
nen1
durch·
den Leser" (Lerchner 1984, 82).
. . .
. . .
.
3). die d~rekte od er in direk te Bezugnahn1e eines kiinstlerischen Textes
auf and~re Texte, das Phanomen der "ll}.tertextualitat"
So greift Dichtun:_g· a~f Motive, The1nen, Sujets, Gegenstande .vorgangiger Literaturprozesse żurtick
·un~ laf3i sich darauf beziehen. Derartige Motive, Theme·n,
.
Sujets_; ·aegenstaride _finden ihre spezifische sprachli·che Objektivation,
prasentieren sich a,lso in sprachlichen Formen, sind sprachlich gespeichert, i.iberliefert und iiberlieferbar. Dieser Bezug eines kiinstlerischen
Textes auf andere ki.instlerische, aber auch nichtktinstleriscl1e Texte auf
diachronischer und synchronischer Ebene ist ein wesentlicher Faktor
bei der rrextrezeption. In bezug auf diese intertextuellen Beziehungen
betant Albrecht Neubert; "Sowohl bei der Texterzeugung wie der Text.
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aufnahme bringen wir maBgeb-ich unsere Erfahrung und unser Wissen
u.ber andere, also vorher kennengelernte Texte ein." (Neubert 1982, 40)
Dies trifft in vollem Urnfang auch auf lyrische Dicl1tung und auf deren
Sprachgebung zu.

