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Wilhelm Kempf

Transkulturelle Verstandnisbildung
als Methodenproblem

VerstAndnisbildung als transkulturelte iJbersetzungsleistung

In seiner Nobelpreisrede, 1982. hat der Lateinamerikaner Gabriel
Garcia Marquez die EUl"Opier eindringlicb dazu aurgerordert endUcb
einzuseben, da~ "die ma~lose Gewalt und der ma~lose Scbmerz der
lateinamerikaniscben Gescbicbte das Ergebnis von jahrbundertealten
Ungerechtigkeiten uDd Bittemissen" sind, "und nicbt eine dreitausend
Meilen von unserem Haus entrernt ausgebeckte Verscbworung".t
Seine Frage: "Warum versagt man uns die Originalitit, die man uns
in der Literatur ruckhaltlos zubilUgt, mit alien m6gUcben Verdiichti·
gungen bei unseren so schwierigen Versuchen sozialen Wande~" ,1

verbunden mit der Anklage, da~ die Deutung der lateinamerikanischen
Wirklicbkeit mit Hilfe rremder Scbemata dazu beitrigt, Lateinamerika
immer unbekannter, immer unrreier, immer einsamer zu machen, wirft
eine Reibe von metbodologischen Problemen aur, die einer systemati
schen BehaDdlung bediirren.
Es ist ja nkht nUT so, da~ die rationalen Begabungen aur dieser Seite
der Welt - wie Garcia Marquez scbreibt - in der Betrachtung ihrer
eigenen Kulturen so sebr verziickt wiiren, da~ sie deshalb daraur
besteben, die Lateinamerikaner mit der gleichen Elle zu messen, mit
der sie sicb selber messen, und daber auch deren Kampr urn Men
scbenrechte und Emanzipation blo~ als Ausdruck des Ost-West
Konniktes interpretieren statt ibn aus seinen eigenen Voraussetzungen
beraus verstehen zu konnen. Die Uberstiilpung eUl"Opiiisch/nord
amerikaniscber Denk- und Interpretationsmuster bei der Deutung der
lateinamerikanischen Wirklichkeit dient auch einem erkennbaren
politischen Kalktil, welches Lateinamerika - ebenso, wie die unter
entwickelt gehaltenen Lander in anderen Teilen der Dritten Welt
aucb - aur seinen Platz in der Weltgesellschart verweist: aur die ihm

1 Gan:ia MJirquez (1982).

2 ....0.
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zugewiesene Aufgabe, die Okonomien der westlichen lndustrienationen
"zu ergiinzen".3 Daher kommen Ausbeutung, Repression uDd organi
sierte Gewaltanwendung, denen der Gro~teil der Dritten Welt
ausgesetzt ist, in der westlichen Orrentlichkeit auch nur dann zur
Sprache, wenn dies den eigenen lnteressen dient, und sie kommen nur
in solcher Form zur Sprache, die diesen Interessen dient.
Die Bedeutung menschlicher Handlungen - aber auch der Widerfahr
nisse, welchen Mensch ausgesetzt ist • konstituiert sich durch den
Kontext, in welchem sie stehen: Wird das Handeln der Lateinameri
kaner (oder irgendeiner anderen fremden Kultur) in einen anderen als
seinen originiiren (im konkreten Fall: lateinamerikanischen) Kontext
geruckt, so gewinnt es auch eine andere Bedeutung als jene, welche es
fUr die handelnden Subjekte selbst besitzt. Im Extremfall kann so dem
Kampf urn das nackte Uberleben der Anschein gegeben werden, als
handle es sich dabei um eine terroristische Aggression, die den ~Freien

Westen« bedrollt.
In diesem Sinne hat sich der vormalige Unterstaatssekretiir im nord
amerikanischen Au~nministerium,Elliot Abrams, ofTen dazu bekannt,
da~ die US-Regierung ihre Menschenrechtspolitik bewu~t und gezielt
in den Ost-West Kontext stellt. Denn:
"Mit der Menschenreehtssituation im somozistischen Nic:araaua ocIer deruit in El
Salvador konrrontiert. dlJrf'" wir nicht nur an die interne Situation den ken, sondern
",jUst,. iiberleaen, wie das rr"llliche Land in das System der Ost-West Beziehunllen

einllefiilt ist".5

Die angesprochenen Schwierigkeiten der VerstiindnisbiIdung sind aber
auch nicht nUT das Produkt einer politischen Programmatik, der die
politischen und sozialen Rechte der Lateinamerikaner gleichgiiltig sind
und die sich auf die Menschenrechtsfrage nur dann besinnt, wenn sie
sich fur die eigenen Hegemonialanspriiche funktionalisieren lii~t. Sie
sind auch durch die Funktionsweise der Medien bedingt: insbesondere
der elektronischen Medien, welche die Hauptnachrichtenquelle der
westlichen Orrentlichkeit darstellen.
Wiihrend die elektronischen Medien einerseits den Eindruck ver·
mitteln, Mensch mm Zeitzeugen zu erheben, Geschichte fur jedermann
miterlebbar zu machen, sind gerade sie aufgrund der FliJchtigkeit ihrer
Darbietungen darauf angewiesen, beim Vordergrundigen und Plausi-

3 Chomsky (1\lll8).

.. VII. U.L Schwemmer (1987a,b), Kempr (1987) und die dart anleaebene Litentur.

5 Elliot Abrams, zit.n. Gottwald et al. (1988, S.20),
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blen zu blelben: d.b. bel dem, was aus dem eigenen Lebensalltag der
Rezipienten benus als glaubwiirdlg erscbeint. So erwecken die Bilder,
welcbe via Femseben aul uns einstr6men, den Elndruck besonderer
ReaUtitsbaJtlgkeit, wibrend sie tatsicblicb aus ibrem originaren
Kontext gerissen sincl, sodap gerade das vordergriindige, plausible unci
scbeinbar glaubwiirdlge BiId, welcbes sle vermitteln, in der Regel
irreriihrend ~t, sicb zugleicb aber • mebr noc:b als das von den
Prlntmedlen gezeicbnete BUd· einer kritiscben Uberpriirung entziebt.
Wibrend gedruckte Nacbricbten jederzeit wiedergelesen, und LB. aur
Widerspriicblicbkeiten iiberpriift werden konnen, ist dies im FaDe der
eiektron~ben Medien nicbt oder nur in sebr beschrinktem Map
maglicb. Zwar bestebt grundsitzlicb die M6glicbkeit der Videoaul
zeicbnung, doc:b enstebt das Bediirfnis "das miipte Menscb noc:beinmal
seben" erst wenn es dafUr zu spit ist. Und selbst wenn eine Videoaur·
nabme vorliegt, miipte Menscb den Text erst transkribieren, um ibn
fUr eine krit~be Auseinandersetzung greirbar zu macben. Aber aucb
wenn LB. der gesprocbene Text einer Femsenclung transkribiert wird,
kann dadurcb nur ein Brucbteil des vom Medium iibermittelten Textes
erfapt werden. Die Bilder, Gerauscbe, ggr. aucb Musik, welcbe den
Worttext interpretieren, die emotionale Einstellung des Rezipienten
steuern und Ibm den Einclruck vermitteln, er babe nicbt nur aur
rationaler Ebene eine Inrormation erbalten, sonclern eine ganzbeitlicbe
Errabrung gewonnen, eben "miterlebt" was in der Welt gescbiebt unci
sleb aurgrund seiner Errabrungen ein Urteil gebildet • all dies ist im
Transskript nlebt entbaiten.
Durch die aur mebreren Sinnesebenen gleicbzeitig stattnnclende
Nacbricbtenubermittlung via Fernseben werden die Nachricbten aus
den entremtesten Winkeln der Welt zum Bestandteil der eigenen
Alltagswelt der Rezipienten und damit nicbt nur in Ibrer Bedeutung
verfalscbt, weil sie in elnen voDig anderen Kontext geraten, sondem als
Teil der Alltagswirklicbkeit werden diese verrlilschten Bedeutungen so
gut wie unangrelrbar. Denn die Alltagswelt "installiert sicb im
Bewuptsein in der massivsten, aurdringlichsten, intensivsten Weise""
sie ist - wie Berger & Luckmann scbreiben - Wirklichkeit par exceUene:
"In ihrer imperati~en Geaenwirtilkeit is! lie unmOjlich zu ilnorieren, ja, auch nur

abzuschwichen".'

6 Be"1ler & LllCkmann (1969, S.24).

7 LLO~ S. 24.
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"Die Wll'tdld!keIt der AlItIlIftelt wlnI Ill, Wlrldlchkelt hln.._ ..en. 'Ober ihre
einf8dle PriMnz bin.... bedarf lie biner DJlitzlic:hen Verirtzierun.. SIe lilt einfadl • 
Ill, IIIblltvtnlindlld!e, _In..de Fakti.lit. leh .~ daIS ale wll'tdlch Iat. 0lllleich

Id! in cIer lAte bin, lhre WlrkllchkeIC auch in Frace DJ Itellen. mull Id! lOklIe Zeifel
doch .b_hren. um In melner loatlnew_ exilltleren DJ kiinnen. DI_ AlIUChllltulll dell
Z..elf.... 10 _elfeWreI, dajllcb, ..enn ich den Z..e1fel elnmlll b...uche (._), elne echte

Grenze iibenchrellen ..up".'

Verglicben mU der AUtagswelt als quasi "oberster Wirklicbkeit",
erscbeinen andere Wirklicbkeiten als eng umgrenzte Sinnprovinzen, als
"Enklaven" in cler obersten Wirldicbkeit. Die Grenzen dieser Enklaven
sind durcb fest umzirkelte Bedeutungs- und Erfabrungsweisen
marklert, wofiir das Tbeater ein besonders gutes Beispiel darsteUt:
"Der Uberaanl von einer W1l'tdichkeit in die andere ..inl dun:h d.. Auf. und
Niederaehen dell Vorhanp markiert. Wenn del' Vorhanl aufleht, winl der ZlIIdlauer
'in eine andere Welt venetzt', eine Welt e1aener Sinneinhelt und e1lener GeNt. (._1.
Wenn der Vorhanl rllllt, kehrt der Zuach.uer 'in die W1rklichkeit' mriick, d.. heipt
In die obente Wirklichkeit, in die AlJtaca..elt".'

Mit dem Medium des Fernsebens kommt es zu einer Venri!lCbung
dieser Greoun. Kein Auf· und Niedergehen eines Vorbanges markiert
mebr den Wecbsel zwi!lCben verscbiedenen Wirklicbkeitsebenen, die
.lIe gleicbrangig nebeneinandersteben. So scbeinen SpieIfilme dieselbe
Autbentizitit zu besitzen wie Nacbricbtensendungen,1' wibrend
gleichzeitig aucb die Nachrichtensendungen selbst weniger Informa
tionssendungen darstellen als Vertrauen und Loyalitit sichernde
Rituale, welcbe die Ereignisse von denen sie bericbten im Spiel mit
dramatischen Elementen und kulturelIen Stereotypen umformulierenu

und an die SteUe eigener Erfabrungen mit der politischen Realitit
setzen.
Indem Tatsachen durcb Plausibilititen ersetzt werden, ist Mensch
lmmer weniger in der Lage "etwas iiber die Wirklichkeit lernen zu
konnen, bevor sie so oder so festgeschrieben wird".n Die von Martin
Bar6 geforderte Anerkennung von Tatsachen "bevor sie interpretiert
werden" kann aber ouch nicht durch das Bemiihen um Distanz und
wissenschaftlicbe Objektivitiit sichergesteIlt werden.

8 a.a.O., S. 26.

t a.a.0., S. 28.
10 VII. hierzu die Beitril!e von Kempf & P.lmbach (19901, Kiinil (1990), !IO..ie
P.lmb.ch & Kempf (1990) in dem von mir herauslIegebenm Buch M~di~nkri~g DdI' .£Hr
Fall Nicaragua«.
11 VII. Teichert (19881.
12 11In.cio Martin-B.N! (in diesem Bucb).
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Wihrend menschliches Handeln • me berelts obeD 8111(Jefiihrt - Dur aus
selnem eigenen kultureUen, gesellschaftUchen und hmtorischen Kontext
heraus verstehbar ist, erfordert "Objektivitit" dem biirgerUchen,
europiiischen Wissenschartsideal entsprechelid gerade die Abstraktion
von dem Kontext, in wekhem die SUbjekte agieren. Auch die schemati
schen Beschreibungskategorien, welcher sich die WissenschaN derart
bedient, konnen jedoch kelne kontextinvarianten Handlungsbeschrei
bungen liefern. Sie steUen die beschriebenen Handlungsweisen IedigUch
in einen nicht reftektierten Kontext, der zudem in der Regel ein
anderer ist als der, in welchem die Handluog tatsichlich erfolgteP
Wiihrend bel intrakultureller Verstindnisbildung nach damit gerechnet
werden kann, da~ die schematischen Kategorien die Handlungsweisen
und deren Verstiindnis in den kultureU iiblichen (und am sokhen auch
fiir die Subjekte selbst durchaus reaUtitshaltigen) Kontext steUen, ist
dies bel transkultureller Verstindnisbildung nicht mehr der FaU.14

Transkulturelle Verstiindnisbildung kann nur geUngen, wenn wir uns
auf die kultureUe Regelhartigkeit des Untersuchungsfeldes einlassen.
Diese Einlassung hat jedach notwendigerweise eine andere Qualitit als
die der AngehOrigen des Untersuchuogsfeldes selbst. Denn selbst wenn
sich der Forscher ins Feld begibt, sind "seine mimetischen MOgUchkei
ten begrenzt, sich in die fremde Lebenswelt einzufiihlen und deren
Denken und Handein von innen zu erfassen", wie Kadeu bemerkt
hat: "Der Feldforscher tut nur so 'als ob' er ein Melanesier, ein
Transvestit oder eine Hausfrau wire". Und Enzensberger' stellt fest:
"Ein konsequenler Relativismus setzl einen Beobachler voraus, der in der L"lIe wiil'e,
sein eilenes kullurelles (;epick zuhause DJ 1_".

ErsichtUch kann ein SO verstandener Relativismus aber auch gar nicht
das Ziel der Verstandnisbildung sein. Denn selbst wenn sich der For
scher in einen Melansesier, einen Transvestiten oder eine Hausfrau
verwandelte, hatte er nur die Kulturen gewechselt aber keinen Beitrag
zur Verstiindigung zwischen den Kulturen geleistet.
Transkulturelle Verstindnisbildung kann daher auch nicht blo~

passive Abbildung einer anderen Kultur sein. Ihre Giiltigkeit hat sich
am die einer transkulturellen (jbersetzungsleistung auszuweisen, die
sowohl die fremden wie auch die eigenen kulturellen Voraussetzungen

13 Vgl. hierzu ausfiihrlicher: Schwemmer (1987b).
14 Vgl. Kempf (199Oc).
15 Kade (1984, S.780.
16 Enzensberger (1982. S.33).
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renekllert und explizlerl. Die Elnlassung des Forscbers auf die
kullurelle Regelhanlgkell seines Unlersucbungsfeldes mup also uber
lheoreliscbe Anstrengungen hergesleUI werden:
"Wihrelld die UnlenUchlllla-bJekte aelbst Tell der ae-lllldlaftlich... Repnlduktlona
vemiltniue lind, welche dOlI BauII...tllllen bilcJen. in dem ihre SeJhltd8nteJJun.... ZII

ventehen lind, mul! sich der Foncher dJe.n KOIItnt anatytisch erarbeltell und sich
a1elchzeltla aelne eIpnen a_llIChaftllchen Lebensbedin.unaen ulId DenkvOl'lllllllletzun.en
transparent machen. Der Versuch dieSeJhstdante/1unaen der Untersuchulla-J!jekte aus
ihren e1aenen VOI'lIlUN!IZUIIaen heraua zu verstehen. bedeutet fir ihn Itets die bewulJte

Hente/luna Jenes KOIIlextes, In dem aie zu ventehen sind"!'

1st diese Bedingung erfulll, SO wird dadurch nicbt nur ein uuon
trolliertes ElnnlePen elgener kullureUer und geseUschaftUcher
Vorausselzungen des Forscbers in die Interpretation fremder Kulluren
vermleden, sondern zugleicb aucb eine neue Dimension der Verslind
nisbildung uber die elgenen Voraussetzungen erorrnel. Da der Forscber
in seiner eigenen Kullur denselben gesellschaftUcben Bedingungen
unterworfen Isl, wie die zu untersucbenden Forschungssubjekte, gelten
fiir ibn aucb die selben geseUschaftUcben Tabus und Selbstverstindlich
kellen, so dap es Bereiche gibt, die er a~ Tell dieser Gesellschan kaum
eruieren kann und die letztlich nur in einem inlerkulturellen Unler
suchungsansatz hinreicbend geklarl werden konnen.lI Gerade "die
einfacben Wahrheiten uber unsere gesellschanlichen Verhiltnisse,"
schreibt Helmut Dahmer, "werden uns (...) on erst im Spiegel fremder
und ferner Lander faplich" .19

VerstAndnisbildung als Aun6sung ideologischen
Bewuptseins

Indem transkullureUe Verstandnisblldung die Bewuplwerdung unserer
eigenen gesellschaftlichen Verhiltnisse und kullurellen Selbslverslind
Iichkeiten voraussetzt, mundet das damit verbundene Melhoden
problem in eine allgemeinere melhodologische Problematlk, die durch
die angesprochenen Punkle - polilisches Kalkiil, Medienvermiltlung
und kullurell/gesellscbanliche Unterschiede - nichl ersetzt, sondem
verschirn wird.
Es miindet in die Frage nach der Entstehung ideologischen Be-

17 Kempf et al. (1988, S.407).
18 Vgl. Parin (1978, S.5S).
19 Dahmer (1989. S.IS).
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wu~tseins und den MOgllcbkelten selner AullOsung, \Vie sie bereits in
den 3Oer-Jahren zu einer Relbe von Versueben geriibrt bat, Ideologie
bildung mittebi psyeboanalytiscber Kategorien zu erkliren.JI

Solcbe von der Psyeboanalyse berkommende Ansatze der Tbeorie· und
Metbodologiebildung erfassen jedocb notwendigerweise nur einen
TeiJbenich der Interessierenden Bewu~tseinsprozesse. Ibr Fokus ist aur
das individuelle und kollektive UnbewlI~ geriebtet, welebes sieh
durch Abweltr (im weitesten Slnne) konstituiert.
Davon zu unterscheiden ist das Niclllbewllj3te im Slnne des Man'schen
Ideologiebegrirres, das wie Lucien sevell berausgearbeltet bat, eben
niclll aur Abwebr oder Verdriingung berub" sondern aur dem dialekti
scben Gegensatz zwiscben Individuum und Gesellscbart, aurgrund
dessen die subjektive Logik des Handelns der Individuen im Gegensatz
zu dessen objektiver (gesellscbaftUeber) Logik steht.
Ideologie 1st notwendig ralscbes Bewu~tsein. Und zwar IlL'lOrern, als sie
niebt aur einer "Verblendung", aur "Verdriingung" der Realitiit oder
scbllcbt aur der "Dummbelt" der Indlvlduen berubt, sondern aur einer
"objektiven lUusion" ,12 die durcb die gesellschartlieben Verbiiltnisse
selbst bervorgebraebt wird: d.h. da~ die Dinge aus der individueUen
Perspektive des Alltagslebens und der sozialen Beziehungen (d.h. aus
der (subjektiven) Perspektive des inmitten der gesellscbartlichen
Produktionsverhiiltnisse stebenden Individuums) abi das erscbeinen
miissen, als was sie erscbeinen, gerade desbalb, well sie es niebt sind.
Die Auniisung solcher "objektiver IIlusionen", welcbe die gesellschaftli
ehen Tatsaehen aus dem Wahrnehmungsborizont exterritorialisieren,
ist daher nur durch einen Perspektivenwechsel mOglieh, der jedoch
(uod erst hier kommen psyeboanalytische Kategorien ins Spiel) durch
Abwehr verhindert werden mu~, soU die je individuelle Bewiltigung
der geseUscbartlichen Entrremdungsproblematik aurreehterhalten
bleiben.
Entrremdung bezeiebnet dabei im Anscblu~ an Lueien Seves Rekon-

20 Wihretld im Mittelpunkt dieser rrilhen Ansitze Freudo-ManistiKher Theorienbil
dUIII (Reich, Fromm. Adorno) dllS (..ettaehend deskriptiYe) Konzept des Sozialcll8rakters
leIIlanden h8tte, ......de in spiteren Ansitzen (Lorenzer, Leithiuser) die Dyn8mik Yon
iIber1rqunl und Geaeniibertraaunl DIm zentralen Konzept der 1'heorienbildunl, die
sich zullftcll immer mellr Yon einer m8terialen Theorie in Richtunl 8Ur eine Melhodolo
lie der psychOllll8lytiscllen Tdlinterpret8tion (Leithiuser '" VoIrnerx) enlwickelte.
21 sne (1983').
n LLO.
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struktton der MarucbenEntfremdnngstheoriell eln obJektlYes (d.h.
unablUingig vom Willen der SUbJekte bestehendes) geseUschaftlicbes
Verbiltnls, das seinen Ursprung in der geseilschanUcben Produktions
weise der warenproduzierenden Gesel~haften (konkret: bereits im
Doppelcharakter der Ware) batJ4 und durcb welcbes die Werke der
eigenen Hand (und des elgenen Kopfes) den Subjekten als fremde
Micbte entgegentreten.
Die Kategorie der Entfremdung analysiert das grundlqende Verbiltnis
von Individuum und GeseUscbaft, dem sicb die Subjekte nicbt
entzieben konnen und zu dem sich die SUbjekte - wie aucb immer 
verbalten miis.wn.
Denn: die gesellscbaftlJcben Verbiltnlue sind besttmmte, notwendige,
vom WiDen der Individuen, die bei der Produktion ihres Lebeus in sie
bineinversetzt werden, unabbingige Verbiltnisse, die zwar selbst nicbt
psycbologiscbe Gestalt baben, aber die gesellscbaftlicben Formen und
Inbalte der individuelien Aktivitit bestimmen, die durcb sie bindurch
geben mu~. Sie sind notwendige Aktivititsmatrizen, die den Individuen
objektiv bestimmte gesellscbanlicbe Cbaraktere aufpriigen.15

In diesem Sinne ist jeder Versucb, sicb seibst als Subjekt des eigenen
Handelns zu versteben, zugleicb eine individueUe (subjektive) Ausge
staltung des objektiven Entfremdungsverhiltnisses, d.b. ein Versucb,
die (objektive) Entfremdungsproblematik fur sicb zu bewiiltigen, wobei
die Bandbreite der so inszenierten (subjektiven) "Entfremdungs
dramen" vom Sicb-Hinein-Steigem in ieidvolle Entfremdungserlebnisse
bis zur Verleugnung des Tatbestandes der Entfremdung reicben tann.
Indem aucb der Versucb der Realititserkenntnis eine Form des Sicb
als-Subjekt-Verstebens darstellt, wird die Wabmebmung geseU
scbaftlicber Wirklicbkeit nicbt nur durcb objektive D1usionen verzerrt,
sondern zusitzlich werden diese objektiven IIIusionen Bestandteil der
subjektiven Entfremdungsdramen, vermittels welcber die Entfrem
dungsproblematik von den Subjekten zu bewiiltigen versucbt wird.
Die objektiven D1usionen gewinnen damit eine sekundiire Funktion fur
die Aufrechterhaltung dieser (subJektiven) Bewiiltigungsformen und
damit fur die Identitit der Subjekte - d.h.: fur ihr Selbstverstiindnis als
SUbjekte des eigenen Handelns.

13 Seve (1978).
14 D.h. nicht ent im K.p1t8llsmul unci ••eft nom im ""-eultierenclen Sai.......
:zs 8eve (1983')
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TranskubureUe Verstindnlsblldung erfordert daber nicbt nur die
RekolL'itruktionjener (objektiven wie subjektiven) Kontexte, in welcben
die zu verstebenden Gescbebnisse (Handlungen und Widerfabrnisse)
sicb ereignet baben, sondern sie erfordert zugleicb aucb die Rekon
struktion der Kontexte, in welcben sie von uns aufgenommen werden,
und sie erfordert eine Reflexionjener identitiitssicbernden Orientierun
gen vermittels welcher sie an diese Kontexte gebunden werden.
Dabei kann davon ausgegangen werden, da~ die zu verstebenden
Gescbebnisse in Form von Texten dargestellt sind. Als solcbe sind sie
nicbt nur mi~verstiindlicb,sondern tatsiicblicb mebrdeutig, da sie zu
den verscbiedenen Kontexten gleicbzeitig gebOren.
Wibrend die aUtagspraktiscbe Verstindnisbildung den 8lnn elnes
Textes (oder einer TextsteUe) zumeist dariiber erscblie~t, da~ dieser
in einen nicbt weiter problematisierten Kontext gesteUt wird, mu~ die
dun:b internalisierte Intersubjektivitit geprigte Vorannabme gegen
seitigen Verstebens bier systematiscb durcbbrocben werden: d.b. es
kann nicbt davon ausgegangen werden, da~ der vom Rezipienten
aufgenommene Sinn eines Textes aucb mit dem vom Textproduzenten
gemeinten Sinn des Textes iibereinstimmt.
Bereits auf der Ebene des logisclten Versultens baben wir so die beiden
Fragen zu prilfen:
• "Woriiber w1rd gesprocben?" oder "Wcr.r w1rd tbematislert?"

(Iogiscbes Versteben i.e.S.), und
- "Was will der Textproduzent tbematisieren?" (intentionales Ver

steben).

Beide Fragen ricbten sicb an den Text als einer rn/ormtltioniflflur, d.b.
sie zielen auf den sacblicben (proposuwnakn) Gebalt des Textes uod
erscblie~n diesen aus dem vom Text selbst bergesteUten "text
immanenten Kontext", sowie aus dem Kontext jener bistoriscben
Gegenstiinde, auf welcbe der Text Bezug nimmt.
Wiibrend es dem logiscben Versteben i.e.S. dabei unter Absebung VOD

der Person des Textproduzenten und von der Situation, in welcber die
Textproduktion stattrmdet, um die Vielfalt der verschiedenen miigU.
clten Informationsgebalte des Textes geM, ricbtet sicb das intentionale
Versteben auf den aucb tatsacblicb vom Textproduzenten gemeinten
(intendierten) Sinn und versucbt diesen u.a. aus der biograpbiscben
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Situation des TextproduzeDtea, aus der blstorlscbe Situation, in der die
Textproduktion stattflndet, aus der aktueUen Kommunikationssituation,
in der der Text produzJert wird, und aus dem kommunikativen Zusam
menbang zu erschUePen, In welchem diese steht.
Als Ergebnis werden die verschiedenen (m6glichen) Informations
gehalte des Textes nebeneinandergestellt und die tatslichlich gemei"",,
von jenen unterschieden, die mOgliche Mi~"etsliitulnisse des Textes
darstellen.
Mit dem proposltionalen Gehalt eines Textes ist aber erst ei" Aspekt
seiner 8edeutungshaltlgkeit angesprochen, dessen KUirung aUein die
VerstiindnisbiIdung noch nicht zu sichem vermag, da Texte nicht nur
Informationsnguren, sondem stets auch IlIJera1cJio"sflgllre" darstellen.
Neben Ibrem propositionalen Gehalt haben Texte stets auch
- einen melllkommll"ikIJIi"e" Gehalt, in dem etwas iiber die Beziebung

zwischen Produl.ent und Reziplent (sowie iiber deren Beziehung zu
der Sache, iiber welche ihre Interaktion vermittelt ist) ausgedriickt
wird, und

- einen pragmatische" Gehalt, in dem eine Aurrorderung an den Ange
sprochenen gerichtet, elne Antwort herausgefordert wird.

Dieser metakommunikatlve und pragmatische Gehalt des Textes 1st auf
der Ebene des psycho-logische" Ventehe"s zu eruieren.
Uber die Fragen:
- "Wie wird miteinallder gesprochen?" ,
- "Wie wird worlJber gesprochen?" uDd
- "Was wird wk thematisiert?
miindet die Verstiindnisbildung auf dieser Ebene zuniichst in der
Frage:
- "Welche Antworl wird dadurcb herausgerordert?" (psycho-Iogisches

Verstehen l.e.S),
die sie einerseits anhand tier ModifikaJionen zu kliiren versucht, wekhe
das Thema im Verlauf seiner Thematisierung erflihrt, sowie anderer
seits anhand des affekJinn Gehaltes des Textes und der Kommunika
tionssituation.
Bereits durch das SpannungsverhiiUnis von gemeintem und aurge
nommenem Sinn, vor allem aber durch den metakommunikativen und
pragmatischen Gehalt des Textes entwickelt sicb eine inleraJcti"e
Dynamik, durch welche die SUbjekte in die Perspektive des Alltags
lebens und der sozialen Beziehungen eingebunden werden und deren
Errassung das elgentliche Ziel der psychologischen Verstiindnisbildung
i.e.S. darstellt.
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Dun:b diese Dynamik win:l der Rezipieot selbst "iD den Text verwik
keh": oicbt our iD eiDe IDteraktioo mit dem Textproduzeoteo, soodern
aucb 10 das sacbUcbe Tbeme, welches Gegeostaod der Kommuolkatlon
ist uod zu welcbem er ouo als Subjekt Stelluog beziebeo mu~. Der
Text wir so zum Ausl6ser der Ioszeoieruog subjektiver Eotfremduogs
drameo, dun:b welche der proposltlonale Gebalt des Textes iDter
pretiert win:l, iDdem er dereo szeoiscbe Gestalt aooimmt.
Nebeo dem aut der Ebeoe des logiscbeo Verstebeos eruierteo mani
f6SUtI SiDo erbilt der Text so gleicbzeitig eiDeo IotelfUtI Sioo, desseo
Rekoostruktloo iiber die Frageo
- "Was wird dadun:b suggeriert?" uod
- "Welcbe subjektlveo Eottremdungsdramen werdeo dadun:h io-

szenlert?"
io Angrirr geoommeo werden kaon (szeoiscbes Versteben).
Wibreod die Subjekte vordergriiDdig (maoitest) ein bestimmtes sacbU
ches Tbema verbaodelD, verbandeln sie zugleich uoterscbwellig (Iateot)
ibre eigeoe Identitiit.
Im selbeo Ma~, wie dies der FaU ist, erweist sicb die von Martin-Haro
getorderte " Aoerkeooung von Tatsacbeo b6J1Or diese iDterpretiert wer
den" als oicbt einlOsbar.» Durcb ibre Ioszenierung als Szenen iD
unseren subjektiven Entrremdungsdramen in den Kootext unseres
Alltagslebens eiDgebunden, sind die Tatsacheo selbst unkenntlich
gemacbt und bereits von vomeherein durch einen tremden Kontext
interpretiert, aus welcbem sie allentalls rekonstrukrt werden konnen.
Diese Rekonstruktion ertolgt aut der Ebene des sozio-logischen Ver
suhetls Verstehens, aut welcher der Text als eine Abwehr:flfIur begriffen
win:l.
Dazu wen:len einerseits anhand der Frage
- "Was wird dadurcb nicht bzw. "enerrl thematlslert?" (sozio-Iogisches

Verstehen i.e.S.)
die gesellschattlichen Tatsacben wieder bereiDgeholt, die durcb die
psycbodramatischen Inszenierungen aus dem Diskurs exterritorialisiert
worden.
Andererseits win:l anband deren afTektiven Gehaltes der Frage nach
gegangeo
- "WlII'um win:l das nicht oder nur "enerrt thematisiert?" (tiefenherme

neutisches Verstehen).

26 Wovon ollch die Methoden der psychologischen BHinnllssunl - von der Zilarettftl
werbllnll bis zllr psychologischen Kriegsfiih .... nll . ollsfiihrtichsl Gebrallch machen.
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Uber die Renexlon der sekundiren Funktionen, wekbe die an SteUe
der Tatsac:ben getretenen objektiven IJIusionen fiir die AufrKb
terhaltung der Subjekte baben, wird so die Grundlage dafiir ge
scbarren, sic:h von dlesen lUuslooen loslOsen und den fur eine ange
messene Realititswahmehmung erforderlic:hen PerspektivenwKhsel
voUziehen zu konnen.
Erst in dem MaPe, wIe uns diese Reftexion gelingt, werden wir frei, die
Tatsac:ben anzuerkenDen und aus ibren eigenen Voraussetzungen
heraus zu verstehen.
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