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Interpretieren nach den turns 

Zur Einleitung 

 
 
 

Geht man davon aus, dass Interpretieren – wie auch immer dieses ›Interpretie-
ren‹ modelliert wird – das Kerngeschäft der Literaturwissenschaft ist, dann er-
scheint eine gelegentliche Selbstvergewisserung darüber sinnvoll, was Litera-
turwissenschaftler tun, wenn sie, nach den turns der letzten Jahrzehnte, Texte 
interpretieren. Wie erkenntnisfördernd waren diese turns: der cultural turn, der 
performative turn, der spatial turn, der iconic turn, der emotional turn, der 
postcolonial turn, der translational turn, der cognitive turn, der aural turn, der 
philological turn, der material turn – um nur einige zu nennen? Wie veränderten 
sie interpretatorische Verfahren? Zeigt die große Anzahl an turns, wie schnell 
jeweils neue Trends sich erschöpfen und ersetzt werden müssen? Oder können 
wir das Feuerwerk an Trends als Nachweis des kreativen und innovativen Poten-
zials unseres Fachs und seiner Vertreter nehmen? Ist ein eher kritisch gefärbter 
Blick auf die schnelle Abfolge interpretatorischer ›Moden‹ zu werfen (jeder neu 
aufgestellte SFB, jede Forschergruppe, jede Graduiertenschule sucht schließlich 
nach einem Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie sich abgrenzen kann)? Manche 
der turns scheinen Schaukelbewegungen nachzustellen: Wie ist es beispielsweise 
mit dem philological turn, der in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts als 
Reaktion auf den cultural turn der 90er Jahre ausgerufen wurde, bestellt? Voll-
zieht dieser philological turn die Rückkehr der Literaturwissenschaft an genau 
den Punkt, von dem aus in den 90er Jahren gerade die Notwendigkeit einer kul-
turwissenschaftlichen Erneuerung formuliert wurde? 

Zu fragen ist auch, ob es sinnvoll ist, zwischen großen Paradigmenwechseln 
(als ein solcher wäre wohl der cultural turn einzuschätzen) und kleineren ›Mo-
den‹ zu unterscheiden. Noch offen scheint, ob die turns den ›Zerfall‹ der Germa-
nistik in immer kleinere Quasi-Teildisziplinen vorantreiben oder ob die turns 
dem Fach im Gegenteil Brückenschläge anbieten, Integrationsvorschläge ma-
chen. Welche neuen Paradigmen haben sich nicht bereits verschlissen, sondern 
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optimieren aus heutiger Sicht Verstehensprozesse? Gibt es ›alte‹ Paradigmen, 
deren Renaissance notwendig erscheint? 

Sicher ist ein Blick darauf nötig, auf welche tools, auf welchen ›Werkzeug-
kasten‹ wir bei unserer Interpretations-,1 Lektüre-, Verstehensarbeit zurückgrei-
fen. Wie hat sich das literaturwissenschaftliche Geschäft des Interpretierens, des 
›Verstehens‹ von Texten durch die turns der letzten Jahrzehnte verändert? Und 
wie beurteilen wir überhaupt die Qualität von Interpretationen, von Lektüren? 
Kriterienkataloge, die sich finden, listen beispielsweise Folgendes auf: »Wahr-
heit, Plausibilität, Wahrscheinlichkeit, Interessantheit, Wichtigkeit, Fruchtbar-
keit, Neuheit, Kohärenz, Maximierung ästhetischer Bildung oder ästhetischer 
Wertschätzung, Anschlussfähigkeit an Theorien und Forschungsgeschichte oder 
für zukünftige Interpretationen«.2 In diesem zitierten Katalog verbirgt sich eine 
gehörige Menge an Sprengstoff: Stehen – nur auf ein Problem sei verwiesen – 
Plausibilität und Interessantheit in einem antiproportionalen Verhältnis? Sinkt 
bei steigender »Interessantheit« die »Plausibilität«? Welche Interpretationskon-
flikte ergeben sich je nach den Kriterien für eine ›gute‹ Interpretation, die man 
ansetzt? Wie lassen sich diese Konflikte fruchtbar machen? 

Seit es Literaturwissenschaft als Disziplin gibt, interpretieren diejenigen, die 
mit dieser Disziplin befasst sind, Texte. Bei dieser Interpretation (lat.: 
interpretatio = »Auslegung«, »Übersetzung«, »Erklärung«) geht es immer – ir-
gendwie – um »Verstehen«. Was aber ein solches Verstehen genau bedeutet, da-
rüber gibt es keinen Konsens. Manche Philologen operieren, gewissermaßen 
nach dem Vorbild Sigmund Freuds, als Detektive, die sich um das Verstehen 
klandestiner Zusammenhänge bemühen. So hat Freud, der Gründervater der Psy-
choanalyse (auch einer Verstehenskunst), immer wieder darauf verwiesen, dass 
es seine Strategie sei, »aus geringgeschätzten oder nicht beachteten Zügen, aus 
dem Abhub – dem ›refuse‹ – der Beobachtung, Geheimes und Verborgenes zu 

                                                             
1 Der Begriff der Interpretation sei nicht eng gefasst. Wenn man sich die Verwendung 

des Terminus seit den frühen 90er Jahren anschaut (und die Interpretationen, die vor-

gelegt werden), wird von denen, die interpretieren, zunehmend auf Partikularität (statt 

auf Rekonstruktion eines Sinnhorizonts) gesetzt. Vielleicht lässt sich folgende Unter-

scheidung treffen: ›Interpretationen‹  sind tendenziell holistischer angelegt als  ›Lek-

türen‹, die tendenziell dezidierter theoriegeleitet sind. 

2 [Unbek. Verf.]: Literatur interpretieren: begriffliche, evaluative und fachkulturelle 

Aspekte. Tagung des Promotionskollegs »Theorie und Methodologie der Textwissen-

schaften und ihre Geschichte (TMTG)« der Universitäten Göttingen und Osnabrück 

vom 07. bis 09.03.2013: http://www.textwissenschaften.de/tagung.htm vom 21. Feb-

ruar 2013. 
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erfahren«.3 Nicht nur Scharfsinn, geradezu ein Übermaß an Scharfsinn zeichnet 
psychoanalytische Argumentationen aus:  

 
»Gegen die Psychoanalyse erhebt sich […] der Vorwurf, daß sie einfache Verhältnisse in 

spitzfindiger Weise kompliziert, Geheimnisse und Probleme dort sieht, wo sie nicht exis-

tieren, und daß sie dies bewerkstelligt, indem sie kleine und nebensächliche Züge, wie 

man sie überall finden kann, übermäßig betont und zu Trägern der weitgehendsten und 

fremdartigsten Schlüsse erhebt. Vergeblich würden wir dagegen geltend machen, daß 

durch diese Abweisung so viele schlagende Analogien aufgehoben und feine Zusammen-

hänge zerrissen werden, die wir in diesem Falle aufzeigen können. Die Gegner werden sa-

gen, diese Analogien und Zusammenhänge bestehen eben nicht, sondern werden von uns 

mit überflüssigem Scharfsinn in den Fall hineingetragen.«4  

 
Der Vorwurf des ›überflüssigen Scharfsinns‹ und der ›Überinterpretation‹ wird 
nicht nur Psychoanalytikern, sondern auch Philologen gern gemacht. Jonathan 
Culler ist diesem Vorwurf offensiv begegnet. In seinem gegen Umberto Ecos 
Interpretationskonzept gerichteten Plädoyer »In Defence of Overinterpretation« 
schreibt Culler:  

 
»Interpretation itself needs no defence; it is with us always, but like most intellectual ac-

tivities, interpretation is interesting only when it is extreme. Moderate interpretation, 

which articulates a consensus […], is of little interest. […] It would be sad indeed if fear 

of ›overinterpretation‹ should lead us to avoid or repress the state of wonder at the play of 

texts and interpretation, which seems to me all too rare today […].«5 

 
Andere Philologen fokussieren nicht ›abwegige Details‹ und ›setzen‹ auf forcier-
te Lektüren, sondern verfolgen ein eher holistisches Konzept von Interpretation – 
auch wenn sie den Vollzug des Text-Verstehens nicht mehr als »Verschmel-

                                                             
3 Sigmund Freud: »Der Moses des Michelangelo«, in: ders.: Studienausgabe, Bd. X: 

Bildende Kunst und Literatur, hg. von Alexander Mitscherlich/Angela Richards/James 

Strachey, Frankfurt/Main 1969, S. 195-222, hier S. 207f. 

4 Sigmund Freud: »Eine Teufelsneurose im siebzehnten Jahrhundert«, in: ders.: Ge-

sammelte Werke, Bd. XIII: Jenseits des Lustprinzips. Massenpsychologie und Ich-

Analyse. Das Ich und das Es, hg. von Anna Freud u.a., Frankfurt/Main 1999, S. 315-

353, hier S. 328f. 

5 Jonathan Culler: »In defence of overinterpretation«, in: Umberto Eco u.a.: Interpreta-

tion and Overinterpretation, hg. von Stefan Collini, Cambridge u.a. 1992, S. 109-123, 

hier S. 110 und 123. 
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zung« eines gegenwärtigen mit einem vergangenen Horizont konzeptualisieren. 
An diese hermeneutische Position hat die Literaturwissenschaft der 1960er Jahre 
angeknüpft; genannt seien nur Peter Szondi oder, als Theoretiker der »Rezepti-
onsästhetik«, Hans-Robert Jauss. In den Jahrzehnten danach etabliert haben sich 
Diskursanalyse, Dekonstruktion (die wohl eher als Modernisierung der Herme-
neutik verstanden werden muss und nicht als ihre Ablösung, auch wenn sie sich 
selbst als solche in Szene setzte) oder der New Historicism. In den 1990er und 
2000er Jahren jagen sich schließlich, wie bereits konstatiert, die turns.  

Diese ›Hatz‹ ist Gegenstand des vorliegenden Bandes, der mit einem Beitrag 
von Gerhard Neumann einsetzt. »Culta placent«, »alles, was kultiviert ist, ge-
fällt«, heißt es bei Ovid – oder, ganz im Sinne des 19. Jahrhunderts: »nur was 
künstlich ist, ist schön« – es ist der Schritt aus der Natur in die Kultur, den Ovid 
wie ein »erste[r] Kulturwissenschaftler der europäischen Geschichte« analysiert 
und im Sinne Clifford Geertz’ ›dicht‹ beschrieben hat. Ja, so Gerhard Neumann 
in seinem Aufsatz »Kulturwissenschaften. Zum Phänomen der turns in den Me-
thoden der Literaturwissenschaft. Am Beispiel von Kafkas Betrachtung«, Ovids 
›Lehrgedicht‹ De medicamine faciei femineae entwickele geradezu eine »ganz 
moderne Kulturtheorie«, man könnte auch sagen: eine Kultur-Semiologie im 
Sinne Roland Barthes’, jenes Theoretikers, der wie vielleicht kein zweiter die 
Wende von einer immanent interpretierenden Literatur- zu einer sehr weite Kon-
texte berücksichtigenden Kulturwissenschaft befördert hat. Diese wiederum 
kreist um »vier Fremdheiten«: und zwar des anderen Geschlechts, der anderen 
Kultur, des eigenen Ichs und der Zeichen. Aus Sicht einer so verstandenen Kul-
turwissenschaft erscheint Literatur als »eine ›Kasuistik‹ von Kulturthemen« – so 
etwa der Wahrnehmung, wie Neumann anhand eines von Kafka beschriebenen 
Beobachters auf der Schaukel zeigt. 

In »Konstellationen – Kulturwissenschaftliches Lesen« nimmt Franziska 
Schößler die kulturwissenschaftliche Lesepraxis und die damit einhergehenden 
Konstellationen von Texten in den Blick, wie sie etwa prominent von Clifford 
Geertz und Stephen Greenblatt vorgenommen werden. Überdies verhandelt sie 
die Frage nach den »Vernetzungsregeln«, nach denen Texte in Bezug zu außerli-
terarischen Kontexten gesetzt werden. Präsentiert werden beispielhafte Text-
konstellationen: Zum einen plädiert Schößler für ein ›Cross-Mapping‹ von Tex-
ten der Hoch- und Populärkultur. Zum anderen wird die interdisziplinäre 
Konstellation von Kunst und Ökonomie beleuchtet – um anhand des Economic 
Criticism zu skizzieren, wie ökonomische Modelle in Bezug auf literarische Tex-
te und Praktiken fruchtbar gemacht werden können, und um die Rhetorik des 
Ökonomischen einer Analyse zu unterziehen. Überdies thematisiert der Beitrag 
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die Rolle des Anekdotischen in den Kulturwissenschaften: Anekdoten seien als 
Knotenpunkte von Narrativen aus verschiedenen Wissensfeldern zu verstehen. 

Anja Gerigks Beitrag »Kultur am Text. Wie lässt sich theoretisch interpretie-
ren?« fragt nach den Funktionsweisen und Leistungen kulturtheoretisch infor-
mierten Interpretierens. In Abgrenzung zu Andreas Reckwitz’ Typologie der 
Kulturbegriffe zeichnet Gerigk zunächst die historische und methodische Kopp-
lung des cultural turn und der Hinwendung zu partikularen Fragestellungen, zu 
»kulturtheoretischen Denkfiguren« nach, um im Anschluss an Gerhard Neumann 
und Rainer Warning sowie an Ernst von Glasersfelds Ausführungen zur 
»Viabilität« daraufhin das Verhältnis von Kulturtheorie und Literatur zu 
perspektivieren: Literarische Texte lassen sich – so Gerigk – als Feld der Erpro-
bung und Optimierung kulturtheoretischer Ansätze auffassen, durch die die Tex-
te ebenso wie kulturelle Prozesse erhellt werden. Aufbauend auf Axiomen der 
Luhmann’schen Systemtheorie werden kulturtheoretische Denkfiguren als In-
strumente der Komplexitätsstiftung in den Blick genommen, die nicht hinter den 
literarischen Text zurückfallen dürfen. Literatur und Kultur rücken so in eine 
produktive Wechselbeziehung. 

Imtraud Hnilicas Beitrag »›Ich schreibe Schiller einen Liebesbrief‹: Interpre-
tation als Liebe« nimmt ein – von den turns nicht tangiertes, die turns ›übergrei-
fendes‹ – Dispositiv literaturwissenschaftlicher Arbeit in den Blick: Interpreta-
tion sei ein Ausdruck der Liebe zum Text, Literaturproduktion und -rezeption 
mithin als ›Liebesakt‹ zu verstehen. Mit Bezug auf Theoreme Marcel Mauss’ 
und Ausführungen Roland Barthes’ zeichnet Hnilica nach, inwiefern der von ei-
nem Autor verfertigten Literatur der Status einer Liebesgabe zukomme – und 
inwiefern Interpretierende als Liebende zu konzipieren seien, die diese Liebes-
gabe des Autors zu erwidern suchen. Dass die hermeneutische Arbeit am literari-
schen Text strukturelle Parallelen zur Liebe aufweist, kann – so Hnilica – mit 
Rekurs auf Ausführungen Hans-Georg Gadamers, Emil Staigers und, rezenter, 
Hans Ulrich Gumbrechts gezeigt werden. Wie wirkmächtig das – auch die 
›dunkle‹ Seite (den Wahnsinn, die folie) prozessierende – Phantasma von Litera-
tur und Literaturwissenschaft als Liebe im kulturellen Repertoire ist, demons-
triert abschließend die In-Blick-Nahme zweier Gegenwartsromane: Patricia 
Dunckers Die Germanistin und Daniel Kehlmanns Ruhm. 

Die Psychoanalyse, wendet sich Achim Geisenhanslüke (»Kritik der imagi-
nären Vernunft. Jacques Lacans docta ignorantia«) mit Slavoj Žižek gegen den 
wachsenden anti-psychoanalytischen Konsens, sei nicht an ihr Ende gekommen, 
sondern beginne gerade erst, ihre wahre Wirkung zu entfalten: nämlich als »psy-
choanalytische[] Poetik«. Das zeigt Geisenhanslüke in einer Denkbewegung, die 
man zumindest insofern als eine Rückkehr zu Lacan bezeichnen könnte, als sie 
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am Ende mit Lacan selbst Einspruch gegen Derridas in der Carte Postale artiku-
lierte Lacan-Kritik einlegt. Im Zentrum der Argumentation steht dabei die an-
fangs mit dem Imaginären verbundene Vorstellung von »méconnaissance«, Ver-
kennen und Nichtwissen, die Lacan spätestens seit seinem Spiegelstadium-
Aufsatz in immer neuen Wendungen entwickelt und die schließlich auch in die 
Ordnung des Symbolischen reicht. Dabei habe allerdings, so Derridas Kritik an 
Lacan, die Psychoanalyse die fiktionale Ordnung des Textes missachtet und so 
gewissermaßen ihrerseits die Fiktion und ihre disseminative Ordnung kastriert. 
Diese Kritik, so Geisenhanslüke, überzeuge jedoch nicht, habe doch Lacan zum 
einen grundsätzlich jegliche Form der Metasprache zurückgewiesen – und mit 
diesem Literarizitäts- gewissermaßen auch Fiktionalitätsbewusstsein demons-
triert –, zum anderen die Psychoanalyse als Wegbereiterin einer neuen docta 

ignorantia begriffen. Das habe Derrida in seiner Kritik Lacans als eines letzten 
Vertreters von »Metaphysik« und »Phonozentrismus« verkannt. 

Esther Kilchmanns Beitrag »Return2babel. Das Ausstellen der Schrift und 
die Dekonstruktion der monolingualen Norm im gegenwärtigen Literaturschaf-
fen« analysiert Formen der Mehrsprachigkeit in Texten von Gegenwartsautoren. 
In den Blick genommen werden eine Reihe von Autoren, von Yoko Tawada, 
die – so Kilchmann – auf der Ebene der Handlung auf die Unübersetzbarkeit der 
Sprache hinweist, über Urs Allemann und Heike Fiedler, die durch das Mittel 
der Sprach- und Schriftmischung gegen die Referenzfunktion der Zeichen auf-
begehren, zu Jörg Piringer und Jean-Pierre Balpe, die durch die Animationen der 
digitalen Poesie auf die Verschiebungsprozesse der Signifikanten anspielen. Der 
Fokus der Interkulturalitätsdebatte – das Gros der Forschung interessiert das 
Phänomen der Mehrsprachigkeit im Kontext der Migration – wird so verscho-
ben: auf die Kategorie der Poetizität. Tawada, Allemann, Fiedler und den ›Digi-
tal-Dichtern‹ gehe es nur am Rande um die kommunikative Funktion der Spra-
che, zu tun sei es ihnen um den poetischen Eigenwert der Sprache und den 
Verweis darauf, dass sich der literarische Text aus seinen medialen Bedingungen 
ableite. 

In »Zurück in die Zukunft? Die Literaturwissenschaft und ihr ›Material‹« 
thematisiert Thomas Wortmann Fragestellungen des material turn mit Blick auf 
das Manuskript von Annette von Droste-Hülshoffs Perikopenzyklus Das geistli-

che Jahr (der in der Historisch-kritischen Ausgabe des Geistlichen Jahrs mit der 
Trennung zwischen Text- und Apparatband so ediert sei, dass eine ›Abgeschlos-
senheit‹ des Werks suggeriert werde). Die vorliegenden Interpretationen, die das 
Geistliche Jahr als ›Werk‹ fokussieren, betonen die Traditionsverfallenheit der 
Biedermeierdichterin, die mit dem ordnungsstiftenden Gedichtzyklus gegen die 
chaotische Moderne ansteuere, die Frömmigkeit des Adelsfräuleins, das mit dem 
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konservativen Restaurationsprojekt gegen die fortschreitende Säkularisation auf-
begehre. Doch die Handschrift des Geistlichen Jahres zeugt – so Wortmann – 
mit ihren Streichungen und zahllosen Alternativvarianten von der Unabgeschlos-
senheit des Droste’schen Schreibaktes. Der Blick auf die Handschrift ermöglicht 
eine Neuinterpretation des Gedichtzyklus. Lesbar wird das Geistliche Jahr aus 
der Perspektive des material turns als ein Projekt, das nicht als Versuch einer 
Ordnungsstiftung aus christlicher Perspektive in den Blick zu nehmen wäre, 
sondern als ein Text, der vielmehr die Aporien einer solchen Ordnungsstiftung in 
Szene setzt.  

Rainer J. Kaus stellt in »Peter Szondis Vision einer literarischen Hermeneu-
tik. Ein systematisierender Kommentar zu Szondis ›Bemerkungen zur For-
schungslage der literarischen Hermeneutik‹« die These auf, dass Szondis Vision 
einer literarischen Hermeneutik einerseits genau und wörtlich zu nehmen, ande-
rerseits aber nach 40 Jahren in eine neue historische Konstellation zu stellen sei. 
Szondi, so Kaus, erahnte Perspektiven, die erst heute nach Abklingen des 
linguistic turn auf der Grundlage neuer konstruktivistischer Sprachtheorien reali-
sierbar sind. Szondi wird von Kaus als Vertreter einer gegenwärtigen und künf-
tigen literarischen, an Sprachstrukturen orientierten Strukturhermeneutik vorge-
stellt. Es sei nicht auszuschließen, dass gerade die Erkenntnis seiner damaligen 
Unzeitgemäßheit zu seiner Depression beigetragen habe, aufgrund derer er frei-
willig aus dem Leben schied. 

Theoretische turns, so argumentiert Stefan Börnchen in seinem Beitrag 
»›Dumme Semantik‹ oder: Wie klug muss eine Metasprache sein? Ein Stim-
mungs-Bild«, verstehen sich grundsätzlich als epistemische Vorwärtsbewegun-
gen – und zwar unabhängig davon, ob ein geschichtsphilosophisch getönter Fort-
schrittsbegriff zugrundeliegt oder nicht. Was aber, wenn ein schon 
begriffsgeschichtlich ad acta gelegter Begriff wiederkehrt wie in den letzten Jah-
ren der der ›Stimmung‹? Noch 2003 hatte ihm David Wellbery ›semantische 
Dummheit‹ und »Irrelevanz« bescheinigt; nur wenige Jahre später wird er, auch 
unter Beteiligung Wellberys, intensiv diskutiert. Bedeutet aber eine solche Re-
naissance, ein solcher return, dass der in Rede stehende Begriff plötzlich wieder 
›klug‹ ist, oder ist einfach die »philosophische[] Belanglosigkeit« (Wellbery) des 
Begriffs in Vergessenheit geraten, sodass er nur aus Geschichtsvergessenheit 
wieder diskussionswürdig erscheint? Eine Antwort auf diese Fragen muss 
Börnchen zufolge zwischen Objekt- und Metasprache unterscheiden und damit 
auch entscheiden, was sie in Anführungszeichen setzt und was nicht. Denn An-
führungszeichen schützen – wenn auch um den Preis eines gewissermaßen ale-
xandrinischen Verzichts auf Originalität – nicht nur die eigene Argumentation 
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vor dem Plagiatsverdacht, sondern auch vor der ›Ansteckung‹ (Wellbery) durch 
›dumme Semantik‹. 

Claudia Liebrand schließlich perspektiviert in »Strong readings, Paranoia 
und Kittlers Habilitationsverfahren. Prolegomena einer Fallstudie« die Geschich-
te von Friedrich Kittlers Habilitationsverfahren aus der Warte der germanisti-
schen Literaturwissenschaft. Anhand der publizierten Gutachten zum Verfahren 
um die Aufschreibesysteme 1800/1900 wird gezeigt, wie schwer sich die litera-
turwissenschaftlichen Kommissionsmitglieder damit taten, die – einzufordern-
den – wissenschaftlichen Standards zu definieren. Es setzten sich bekanntlich die 
Gutachter durch, die die stupende Innovationskraft der Kittler’schen Schrift 
würdigten – gegen jene, die auf der Seite der Tradition standen und dem Habili-
tanden seinen unkonventionellen, ja ›paranoischen‹ Zugriff verübelten. Liebrand 
diskutiert den Zusammenhang von ›starken Theorien‹ und ›Paranoia‹ – und lässt 
eine Reihe von Theoretikern zu Worte kommen, die das Verhältnis Paranoia und 
Wissenschaft respektive Paranoia und Interpretation kontrovers modellieren.  
 

Bei der Fertigstellung des Manuskripts haben Pia Fritzen, Antonia Villinger und 
vor allem Krischan Fiedler und Vanessa Höving geholfen. Ihnen gebührt großer 
Dank.  
 

Köln, im April 2014 
Claudia Liebrand und Rainer J. Kaus 




