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Brauchen wir einen neuen Textbegriff? Hinter dieser Frage verbergen sich meines Erachtens 
zumindest drei, die ich im Folgenden diskutieren möchte: (Wozu) brauchen wir überhaupt 
einen Textbegriff? Brauchen wir einen Textbegriff? Brauchen wir einen neuen Textbegriff?  

Die erste Frage ist ketzerisch und erscheint auf den ersten Blick reichlich überflüssig. Es ist 
doch wohl eine conditio sine qua non für die wissenschaftliche und öffentliche Legitimation 
eines Ansatzes, dass er das Objekt, über das er sich konstituiert und über das er sich mit ande-
ren Ansätzen austauscht, terminologisch präzise fassen muss. Wie kann man die Notwendig-
keit einer eigenständigen Textlinguistik propagieren, wenn man nicht einmal erklären kann, 
was ein Text ist? Und ist ‚Text’ für die Linguistik nach der pragmatischen Wende nicht der 
unverzichtbare Schlüsselbegriff für die Beschäftigung mit jeglicher Art von Kommunikation?  

Und dennoch, betrachtet man den Status quo, so muss man feststellen, dass es trotz intensiver 
terminologischer Debatten einen (einheitlichen) Textbegriff faktisch nicht gibt, vielmehr eine 
Fülle recht disparater Definitionsversuche (vgl. etwa Scherner 1996, Knobloch 1990, Klemm 
i.d.Bd.). Zu unterschiedlich sind offenbar die Forschungsansätze, die Fragestellungen und vor 
allem die Texte selbst, als dass ein Konsens möglich erschiene. Die Textlinguistik ist somit 
eine „Linguistik des unpräzisen Gegenstands“ (Warnke i.d.Bd., S. xxx). Dieses Schicksal teilt 
sie mit der Syntax, die nach Jahrhunderte langen vergeblichen Bemühungen die Suche nach 
einem konsensuellen Satzbegriff schließlich aufgegeben hat. Hat dies der Syntax geschadet? 
Und schadet es der empirischen Textlinguistik, wenn sie ihren Gegenstand ständig hinterfragt, 
diskutiert und modifiziert?2  

Ein zweites Argument für die Unverzichtbarkeit eines Textbegriffs ist die Annahme, dass 
‚Text’ ein vager Alltagsbegriff ist, den es wissenschaftlich zu präzisieren gilt. Aber stimmt 
dies eigentlich, ist Text so hochfrequent im alltäglichen Sprachgebrauch? Sicher gibt es Kom-
posita wie Anzeigentext oder Liedtext und Derivate wie Texter, gebraucht man Redewendun-
gen wie weiter im Text oder sogar Wortneubildungen wie zutexten. Aber üblicher ist doch, 
dass man nicht auf eine vage Sammelkategorie wie ‚Text’ referiert, sondern konkrete Textsor-
tenbezeichnungen wie Werbeanzeige oder Kochrezept als Basiskategorien verwendet. ‚Text’ 
ist, vor allem in seiner Ausdehnung auf Produkte und Prozesse der mündlichen Kommunika-
tion, eher ein wissenschaftliches Konstrukt – (nicht nur) dies macht die Definition eines Text-
begriffs schwieriger als die (auch missglückte) Bestimmung von ‚Wort’ oder ‚Satz’.  

Unmittelbar einsichtig ist die Notwendigkeit von Begriffsklärungen bei strittigen oder kritik-
würdigen Begriffen. Euphemismen wie Rationalisierung sollten kritisch hinterfragt, vage Me-
taphern wie Fitness in Formulierungen wie Wir machen die Universitäten fit für die Zukunft 
in ihrer Substanz erschlossen werden. Hier ist die Arbeit an umstrittenen oder manipulativ 
gebrauchten Begriffen von gesellschaftlicher Relevanz. Aber ist ‚Text’ solch ein heikler Beg-
riff? Sollte der „Alltagsmensch“ genau wissen, was sich hinter dem Begriff verbirgt? 

Wir brauchen den Textbegriff, so lautet ein viertes Argument, um Texte von Nicht-Texten zu 
unterscheiden. Aber was sind überhaupt „Nicht-Texte“? Führt nicht jedes Schreiben und 
Sprechen zu einem Text, wie dies Peter Hartmann (1971, 10) als einer der Gründerväter der 
Textlinguistik in seinem berühmten Diktum „Sprache kommt nur als Text vor“ postuliert hat? 
Die von einigen Autoren mühsam konstruierten Beispiele für Nicht-Texte (vgl. dazu etwa 

                                                 
1  Dieser Artikel wurde als Ergänzung der Beiträge erst nach Abschluss des Wettbewerbs verfasst. 
2  Die Frage ist wissenschaftsimmanent gestellt; zu den „Kosten“ für den öffentlichen Ruf vgl. Antos (i.d.Bd.). 
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Vater 1992, 18) sind jedenfalls keine, sondern Texte, denn sie wurden für einen spezifischen 
kommunikativen Zweck, nämlich zur Veranschaulichung von „Nicht-Textualität“ geschaffen. 
Betrachten wir lieber authentische Zeichenvorkommen und diskutieren wir die wichtigsten, 
immer wieder genannten „Textualitätskriterien“: Was sind die unverzichtbaren Merkmale, die 
einen Text ausmachen?3 Und sind diese wirklich unverzichtbar? 

• Texte bestehen aus einer Kombination sprachlicher Zeichen.  

Sind Telefonbücher, Fahrpläne, Karikaturen, Graffitis Texte? Warum nicht? Sind Gemälde, 
Verkehrsschilder, Landkarten, Musikpartituren, mathematische Formeln, Kleidungsstücke 
Texte? Für einen Semiotiker – als komplexe Zeichen – sicherlich, ein Linguist würde deren 
Textualität wohl eher bestreiten.4 Eine Minimalforderung der Linguistik an Texte scheint zu 
sein, dass sprachliche Zeichen enthalten, ja in der Regel sogar dominant sein müssen (vgl. 
Adamzik i.d.Bd., S. xxx). Andererseits können Texte mehr als Sprachzeichen enthalten. Erst 
die Symbiose von Sprache und Bild macht einen Werbetext aus, ein Fernsehtext vereint gar 
Bild, Schrift, Sprache und Ton, ein Gespräch Prosodie und Nonverbales. Erst diese Zeichen-
komplexe machen die materielle Basis der Interpretation aus, eine kategorielle Trennung wäre 
(insbesondere bei Gesprächen) recht künstlich und entspricht auch nicht der textlinguistischen 
Praxis (vgl. auch Möller i.d.Bd.). Nun gibt es aber auch Werbeanzeigen, die gänzlich ohne 
Sprache auskommen. In einer Anzeigen-Kampagne eines Zigarettenherstellers war vor eini-
gen Jahren auf dem letzten Plakat der Serie sogar nur noch das Layout im Corporate Design 
des Herstellers abgebildet, weder ein sprachlicher Text (nicht einmal die Wortmarke mit dem 
Produktnamen) noch ein Bild war zu erkennen – und dennoch war es unzweifelhaft eine Wer-
beanzeige. Kann es sein, dass es Exemplare einer Textsorte gibt, die selbst keine Texte sind? 

• Texte haben Grenzen, sie sind abgeschlossene und autonome Ganzheiten.  

Dass Texte etwas Abgegrenztes und Abgeschlossenes sein müssen, ist geradezu eine Normal-
formerwartung. Und dennoch gibt es Texte ohne Grenzen: Was ist mit Fortsetzungsromanen 
im Internet, die Woche für Woche ohne absehbares Ende von unterschiedlichen Autoren wei-
tergeführt werden? Oder Homepages, die sich häufig verändern, und WWW-Chats, die prin-
zipiell kein Ende finden müssen.5 Was hindert uns daran, Graffitis oder Toilettensprüche, die 
zeitversetzt aber aufeinander bezogen produziert wurden, als zusammenhängenden Text 
wahrzunehmen und zu untersuchen?  

Das Abgeschlossenheitspostulat impliziert meist auch, dass Texte auf Dauerhaftigkeit und 
Speicherbarkeit angelegt seien: „Text als Mittel sprachlichen Handelns hat seinen Zweck in 
der Überlieferung“ (Ehlich 1984, 19). Doch dies würde vor allem gesprochene Äußerungen, 
denen das Merkmal der Flüchtigkeit anhaftet, ausschließen, aber auch etwa in den Sand ge-
schriebene Liebeserklärungen oder Kurzmitteilungen per SMS, die (in der Regel) nur für 
einmaliges Lesen bestimmt sind. 

• Texte besitzen einen strukturellen und inhaltlichen Zusammenhang (Kohäsion, Kohärenz).  

Gedichte sind Texte, das scheint klar. Aber auch „Fisches Nachtgesang“ von Morgenstern 
oder Handkes Aufstellung der Meistermannschaft des 1. FC Nürnberg? Manchem Gedicht 
fehlt ganz bewusst jegliche Kohäsion, und auch Kohärenz ist nur mit erheblichem gedankli-
chen Aufwand herzustellen. Können aber Nicht-Texte Gedichte sein? Wer zieht hier die 

                                                 
3  Einen (kritischen) Überblick über die in der Sprachwissenschaft zentralen Textualitätskriterien geben z.B. 

Vater (1992) und Sandig (2000). 
4  Disziplinen wie Philosophie, Semiotik, Kulturtheorie oder Soziologie fassen den Textbegriff erheblich weiter 

als die Linguistik: „Wenn Mode, Architektur, Mythos, bildende Kunst etc. semiotische Systeme (und ergo 
Sprachen) sind, dann sind ihre Realisierungen Texte“ (Knobloch 1990, 82).  

5  Hypertexte möchte ich hier explizit nicht als Beispiel für unabgeschlossene Texte anführen, da eine Hyper-
text (= Mehr-als-Text) kein Text, sondern eine Struktur der Textanordnung und -verknüpfung ist. 
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Grenze? Wie verhält es sich mit Kohäsion und Kohärenz bei einer stichwortartigen Vorle-
sungsmitschrift, einem Einkaufszettel oder dem Ergebnis eines Brainstormings? Sind diese 
Sprachvorkommen – trotz ihrer unbestreitbaren Funktionen – keine Texte?  

Die Relevanz des Zusammenhangs in Texten ist auch eine Frage der Perspektive und der kon-
textuellen Einbettung. Wenn man Studierenden geeignete Vertextungsstrategien für das Ver-
fassen einer Seminararbeit vermitteln möchte, ist der Aspekt der Herstellung von Kohärenz 
und Kohäsion von großer Bedeutung. Wenn man hingegen eine Werbeagentur beim Entwurf 
einer Anzeige berät, wird man vielleicht gerade zur Inkohärenz als Mittel der Aufmerksam-
keitsgewinnung raten – und wer wollte bestreiten, dass auch hier ein Text entsteht? Ein ande-
res Beispiel: Wenn wir mit der Fernbedienung durch das Fernsehprogramm „zappen“, erstel-
len wir sicher keinen Text, sondern ein einzigartiges, da unwiederholbares Ensemble von 
Textfragmenten. die wir allerdings in unserer Aneignung sehr wohl aufeinander beziehen 
können (vgl. Klemm 2000, 65). Wenn nun Walter Kempowski die Sprachschnipsel eines 
durchs Programm gezappten Fernsehabends in Buchform veröffentlicht und als Spiegelbild 
unserer Medienwelt präsentiert, gibt es hingegen an der Textualität keine Zweifel.  

Alles ist eben eine Frage der Rahmung. Ein isoliert geäußertes Hurra kann ebenso als Text 
aufgefasst werden wie der über 1000 Seiten starke Roman „Herr der Ringe“ von Tolkien. Ei-
ne empraktische Äußerung wie Tupfer ist im Operationssaal nicht nur funktional, sondern 
auch situativ angemessener als eine längere Formulierung.6 Letztlich lässt sich Textualität 
somit weder an strukturellen noch an inhaltlichen Zusammenhängen innerhalb einer Zeichen-
kette festmachen, sondern ist sehr abhängig von der jeweiligen Kontextualisierung. 

• Texte haben (zumindest) ein erkennbares Thema.  

Die Beurteilung von Thema als unverzichtbarem Merkmal hängt eng mit dem Letztgenannten 
zusammen. Natürlich weisen die allermeisten Texte ein Thema auf – aber welches Thema 
haben dadaistische Gedichte oder Abzählreime von Kindern, welches Thema hat ein Hallo 
oder ein Mist? Auch die Spielarten der so genannten homileischen Kommunikation gewinnen 
kaum thematische Züge. Lötscher (1987, 126) plädiert daher für eine graduelle Abstufung von 
themenzentrierten bis themalosen Texten. 

• Texte haben (mindestens) einen Verfasser und einen Rezipienten.  

Auch dieses Merkmal lässt sich untergraben: Was ist mit Texten, die arbeitsteilig oder ge-
meinsam von mehreren Autoren verfasst wurden, etwa Werbespots, redigierten Agenturmel-
dungen oder Parteiprogrammen? Wie beurteilt man sie etwa im Hinblick auf die Autorintenti-
on? Und was ist mit Texten, deren Autor wir gar nicht kennen, etwa anonymen Briefen? Was 
ist gar mit automatischen Mails oder maschinengeschriebenen Formbriefen? Was ist, um auf 
die Rezeptionsseite zu wechseln, mit Selbstgesprächen oder Tagebüchern?  

• Texte haben eine kommunikative Funktion und einen sozialen Sinn. 

Die kommunikative Funktion und der soziale Sinn einer sprachlichen Äußerung sind aus mei-
ner Sicht die am wenigsten verzichtbaren Kriterien für Textualität: „Ein Spracherzeugnis 

                                                 
6  „Ein Text ist in dem Maße vollständig, in dem er zur Erreichung des Ziels der kommunikativen Handlung 

beiträgt.“ (Rickheit/Strohner 1993, 22). Schon Karl Bühler (1934/1988, 54 und 88) unterstrich die Bedeutung 
der „Redefetzen, die bei der rein empraktischen Rede herauskommen, Ellipsen, Anakoluthe usw.“ „Sie erfül-
len ihren Zweck vorzüglich; ein Dummkopf der sie ausrotten wollte. [...] Solch lautarmer Verkehr darf nicht 
summarisch und für alle Umstände als armseliges, primitives, unvollendetes Sprechen gekennzeichnet wer-
den. Denn das wäre genau so falsch, wie wenn man z.B. den bargeldlosen und bargeldarmen Güterverkehr 
summarisch als den Ausdruck einer primitiven und unvollkommenen Wirtschaftsordnung betrachten wollte.“ 
Entscheidend für die Beurteilung der Angemessenheit und damit auch Texthaftigkeit einer Äußerung ist die 
Frage, ob sie die ihr zugedachte kommunikative Funktion erfüllt. Ausführlich zur knappen Kommunikation 
und zum empraktischen, also handlungsbegleitenden Sprechen Baldauf (1999). 
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dürfte nur dann als Nicht-Text zurückgewiesen werden, wenn die Kriterien der Textualität so 
stark verletzt werden [...], daß die kommunikative Verwendung ernsthaft blockiert wird“ (de 
Beaugrande/Dressler 1981, 35). Aus pragmatischer Sicht ist ein Text „eine sprachliche Ein-
heit, die zur Durchführung einer sprachlichen Handlung notwendig ist (Rickheit/Strohner 
1993, 21). Dementsprechend erfolgt die Bestimmung der zentralen Textfunktionen über die 
Identifizierung der wesentlichen Sprachhandlungsmuster eines Textes (vgl. dazu Holly/-
Kühn/Püschel 1984, Klemm 2000), die wiederum die Zuordnung zu einer ‚Textsorte’ bzw. 
‚kommunikativen Gattung’ (dazu Günthner/Knoblauch 1997) ermöglicht. Erst auf dieser E-
bene lässt sich der Textsinn intersubjektiv vermitteln (vgl. Sandig 2000, 102). Und dennoch 
gibt es sprachliche Äußerungen, deren kommunikative Funktion kaum zu erschließen ist, et-
wa Nonsens-Gedichte, gibt es Texte wie „Fisches Nachtgesang“, deren sozialer Sinn sich zu-
mindest vielen Rezipienten verschließt, oder gibt es sprachliche Handlungen, die sich gegen 
eine Zuordnung zu einer bestimmten Textsorte sperren, z.B. die extrem heterogene, bruch-
stückhafte und polyfunktionale Kommunikation unter Fernsehzuschauern (dazu Klemm 
2000). Vor allem: Erst in der Rezeptionssituation entscheidet sich, ob ein Text für einen kon-

kreten Betrachter vor dem Hintergrund seines Wissens „Sinn macht“ oder nicht.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass offenbar keines der genannten Kriterien wirklich 
ausschließenden Charakter hat, wenn es um die Trennung von Text und Nicht-Text geht. Be-
trachten wir dazu abschließend noch ein aktuelles Beispiel. Internet-Chats haben als junge 
Kommunikationsform ein großes Forschungsinteresse hervorgerufen. Nur: Die sprachlichen 
Äußerungen, die man etwa in einem Protokoll eines auf phatische Unterhaltung zielenden 
Chats unter Jugendlichen aufgereiht findet (vgl. dazu z.B. Klemm/Graner 2000),7 lassen fast 
jedes der diskutierten Merkmale vermissen! Ein „Textfluss“, unaufhörlich wie ein Nachrich-
tenticker, nur für den Augenblick von Bedeutung, der rein zufällig bzw. technisch bedingt in 
eine lineare Abfolge gebracht wird, die in sich meist inkohärent, ja konfus wirkt, polythema-
tisch oder auch im Ganzen betrachtet ohne gemeinsames Thema, da sich mehrere Kommuni-
kationen überlappen, somit das Resultat des gleichzeitigen Handelns vieler anonymisierter 
Menschen, im Gesamten oft ohne erkennbare kommunikative Funktion ... Und dennoch wür-
den wir diesem Text seine Textualität wohl kaum absprechen.  

Sicherlich gibt es typische, eindeutige, komplette Texte mit einer „guten Gestalt“ (Antos 
1997, 54f.), die alle oder zumindest viele der genannten Kriterien erfüllen. Aber wollen wir 
die „Stiefkinder“ am Rande verstoßen oder mit Ignoranz strafen, wie es die Gesprächsfor-
schung immer wieder mit nicht-gesprächshaften Äußerungen getan hat? Wer wollte einer 
sprachlichen Äußerung ihre Textualität streitig machen, wenn sie von den beteiligten Kom-
munikationspartnern oder auch von wissenschaftlichen Interpreten als Text behandelt wird? 
Die Sprachwissenschaft als im positiven Sinne alltagsnahe Disziplin (zumindest in ihrer an-
gewandten Variante) tut gut daran, ihre Begriffe nicht allzu dogmatisch zu fassen und auch 
nicht zu weit von den Kategorien der Sprecher und Schreiber zu entfernen – oder zumindest 
nur dann, wenn dies mit einem nachweisbaren Erkenntnisgewinn verbunden ist. Die Textlin-
guistik braucht deshalb meines Erachtens keine normative Diskussion über den Textbegriff, 
sondern – ganz in ihrer Tradition – eine Orientierung am realen Sprachgebrauch der Men-
schen. Und hier gilt: „Ein ernsthafter Dissens über das, was ein Text ist, ergibt sich in Wirk-
lichkeit nur selten“ (Adamzik 2001, 262). 

Hiermit soll keineswegs einer postmodernen Beliebigkeit das Wort geredet werden oder einer 
poststrukturalistischen Auflösung des Einzelsubjekts und des Einzeltexts im „Textuniversum“ 
(kritisch dazu Linke/Nussbaumer 1997), wo allein die Intertextualität regiert und die Beschäf-
tigung mit einzelnen Textexemplaren überflüssig wird. Eine „Pantextualität“, in der alles als 

                                                 
7  Andere Chats, etwa moderierte Chats mit Politikern und Prominenten oder Chats unter Wissenschaftlern, 

haben allerdings eine deutlich andere Struktur. 
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Zeichen Deutbare texthaft ist, erscheint für die Sprachwissenschaft ebenso wenig angemessen 
und produktiv wie Watzlawicks Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“.8 Die Not-
wendigkeit, zumindest aus linguistischer Sicht – im Sinne Wittgensteins (1953/1995, §68) – 
selbst Grenzen zu ziehen, bleibt daher unbestritten. Nur erscheint eine klare Grenzziehung 
quasi ex cathedra zwischen ‚Text’ und ‚Nicht-Text’ nicht möglich (so auch Scherner 1984, 
146), ‚Text’ kann nicht eindeutig und abschließend für alle Vorkommen definiert werden, 
zumal falls man solch unterschiedliche „Textträger“ wie Geldscheine, Hauswände, Grabstei-
ne, Flaschen oder gar die Haut, wenn man an Tätowierungen denkt, miteinbezieht. Vielmehr 
muss von Fall zu Fall entschieden werden, was von wem in welchem Zusammenhang noch 
als akzeptables Textexemplar deklariert wird.9 „Einer für alle“ mag für die Musketiere ein 
angemessener Leitspruch sein, angesichts der Vielzahl und Vielgestaltigkeit von Textsorten 
im Alltag „und der noch größeren Vielfalt individueller Text-Realisierungen“ (Sandig 2000, 
109) ist das Streben nach dem universellen Textbegriff hingegen geradezu kontraproduktiv, 
wie Patricia Herzberger in ihrem Wettbewerbsbeitrag10 verdeutlicht hat: 

„Was ist mit einem Begriff, der sämtliche Erscheinungsformen von Texten in sich vereinigen 
vermag, geschafft? Worin liegt der Nutzen, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, der 
allen Texten, aber auch nur Texten zugrundeliegt? [...] Was ist damit gewonnen, dass man Tele-
fonbucheintragungen und Goethes ‘Werther’ gleichermaßen einwandfrei in die Kategorie ‘Text’ 
fassen kann? Weder eine neue große Erkenntnis, die den Aufwand rechtfertigt, noch eine Me-
thode, worauf die Welt schon immer gewartet hat. Aber ich gebe zu, wonach man sucht, das 
kann man sicherlich finden. [...] Schafft man es wirklich, einen Textbegriff zu finden, der für al-
le Textsorten und quer durch Zeit und Raum Gültigkeit besitzt, so wird er vor allem eins sein: 
nichtssagend.“ (Herzberger 2000, 1) 

Damit ist bereits die zweite anfangs gestellte Frage beantwortet: Brauchen wir einen Textbe-
griff? Die Diskussion der Textualitätskriterien, die allesamt nicht gegeben sein müssen, hat 
gezeigt, dass es einen einheitlichen Textbegriff als unzweifelhafte terminologische Basis nicht 
geben kann – und, so kann man angesichts der Vielfalt an Textformen beruhigend hinzufü-
gen, auch nicht geben muss! Wesentlich angemessener ist es, den Textbegriff prototypisch zu 
fassen (vgl. ausführlich Sandig 2000). Selten sind alle Kriterien gleichermaßen erfüllt, 
manchmal reicht aber auch nur eines wie etwa das der kommunikativen Funktion, um einer 
Äußerung Textcharakter zuschreiben zu können.11 Im Zentrum stehen meines Erachtens meist 
pragmatische und semantische Aspekte (kommunikative Funktion, wesentliche Handlung, 
Thema), in Richtung Peripherie treten strukturelle Merkmale (Abgegrenztheit, Kohäsion etc.) 
hinzu. Bei manchen Textexemplaren, etwa Nonsens-Gedichten, die sich primär über ihre for-
male Anordnung oder den Ort bzw. die Rahmung ihres Erscheinens definieren, kann die Re-
levanz der Kriterien aber auch wechseln. Und hier zeigt sich der Sinn und Nutzen der termi-
nologischen Debatte um einen nun prototypisch zu fassenden Textbegriff, denn die gewonne-
nen Merkmale sind, nicht als Ausschlusskriterien, aber als kategorienleitende Aspekte, sehr 
wohl geeignet, um etwas Ordnung ins vermeintliche Chaos des „Textuniversums“ zu bringen. 

                                                 
8  Vgl. dazu Meier (i.d.Bd., S. xxx), der skeptisch fragt: „Ist alles Text? Text als Diskurs und System, als Kultur 

und Medium oder als Netzwerk? Textlinguistik als ‚Medienkulturdiskurssystemwissenschaft’, die den Leser 
– oder eher Nicht-Leser – im Labyrinth der Möglichkeiten verwirrt zurücklässt?“ 

9  So sieht dies auch Püschel (1997, 28): „[...] was ein Text ist, hängt davon ab, ob wir eine sprachliche Er-
scheinung als Text betrachten oder nicht. Etwas ist also nicht per se ein Text, sondern immer nur nach dem 
Verständnis von jemandem. [...] Wir müssen also fragen, für wen etwas ein Text ist.“ Ähnlich Adamzik 
(2001, 258). 

10  Patricia Herzbergers Wettbewerbsbeitrag konnte leider nicht in diesem Sammelband abgedruckt werden, 
weshalb hier zumindest dessen Kernthesen wiedergegeben werden sollen. 

11  Interessant ist auch, dass je nach Verfasser unterschiedliche Kriterien als zentral und unverzichtbar deklariert 
werden: zum Beispiel Kohärenz (Vater 1992, de Beaugrande/Dressler 1981), kommunikative Funktion (Brin-
ker 1992, Sandig 2000) oder Thema (Nussbaumer 1991). 
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Eine (alltags)pragmatische Lösung des Problems wäre vielleicht folgende Sichtweise: Text ist 
alles, was Gegenstand der Textlinguistik ist. Dies verschiebt die Frage nach dem Textbegriff 
von einer abstrakten Ebene in die wissenschaftliche Praxis: Wie konstituieren Textlinguisten 
ihren Forschungsgegenstand? Die terminologische Aufgabe stellt sich dann nicht pauschal 
quer über alle Textvorkommen „durch Zeit und Raum“, sondern – dafür plädiert auch Herz-
berger (2000) – jeweils bezogen auf konkrete Fragestellungen.12 Der einzelne Textlinguist 
muss definieren, was er unter Text versteht und was nicht, muss offen legen, was er meint, 
wenn er in seiner Untersuchung von ‚Text’ spricht. Nicht vom grünen Tisch aus, sondern 
ganz undogmatisch in der konkreten Analyse erweist sich die Relevanz eines variablen, aber 
für die jeweilige Forschungsfrage klar definierten Textbegriffs.13  

Diskutieren wir dies wieder an einem konkreten Beispiel: Konstituierten die zahllosen „tex-
tuellen Baustellen“, die versprengten Stichwörter, Phrasen und Sätze, die ich als Vorstufen, 
als Keimzellen dieses Artikels in die Computerdatei getippt habe, bereits einen Text? In sich 
weder kohärent noch kohäsiv, (noch) ohne kommunikative Funktion oder die Eingebunden-
heit in ein „Sprachspiel“ im Wittgensteinschen Sinne, für niemand anderen gedacht als den 
Verfasser selbst. Ein Schreibforscher, der die Genese von Texten untersucht, wird sich nun 
aber gerade für dieses Fragment und noch weitere vorläufige Fassungen interessieren, wird 
sie miteinander vergleichen, um den Prozess der Textproduktion zu rekonstruieren. Er mag 
daher bereits diese Vorstufen als Text deklarieren, vielleicht auch nur als „Vortexte“ oder 
„Textoide“ – dies bleibt letztlich ihm überlassen. Allerdings: Die Heterogenität eines jeweils 
problembezogen zu fassenden Terminus ist kein Freibrief. So unpräzise der Textbegriff für 
die Gesamtheit aller Texte sein mag, umso präziser sollte man ihn für Einzeluntersuchungen 
definieren. Der Verfasser muss sich sehr wohl Gedanken machen, seine Festlegung überzeu-
gend begründen und rechtfertigen.  

Eine solche problembezogene Begriffsklärung sollte zumindest drei Fragen beantworten: Von 

wem stammt sie? Hier gilt es, den theoretischen Hintergrund und die eigene Perspektive, wo-
möglich in Abgrenzung zu anderen, offen zu legen. So ist es etwa entscheidend, ob ich einen 
Text aus semiotischer, grammatischer, pragmatischer, stilistischer oder kognitiver Perspektive 
betrachte. Für was ist sie gedacht? Der Textbegriff sollte dem jeweiligen Textphänomen, der 
Fragestellung und Zielsetzung angemessen sein. Analysen von Fernsehtexten oder Diskussi-
onsforen im Internet verlangen beispielsweise eine andere Textauffassung als etwa eine Un-
tersuchung der Luther-Bibel. Für wen ist sie gedacht? Wir brauchen auch – und darauf weist 
Kirsten Adamzik (i.d.Bd., S. xxx) zu Recht hin – Textbegriffe, die auf die jeweiligen Ziel-
gruppen abgestimmt sind, etwa für Schüler und Studenten oder die interessierte Öffentlichkeit 
weniger komplex und differenziert als für hoch spezialisierte Wissenschaftler unterschiedli-
cher Provenienzen (vgl. dazu auch Antos i.d.Bd., S. xxx).  

Diese ständige terminologische Arbeit schärft in der Summe die Konturen des Textbegriffs, 
ohne in eine „Weltformel“ münden zu müssen, die es weder geben kann noch muss. Meines 
Erachtens erweist sich daher gerade das Fehlen eines einheitlichen Textbegriffs als produktiv, 
lässt uns die „terminologische Lücke“ doch nicht zufrieden ruhen, sondern ermuntert uns zum 

                                                 
12  Tietz (1997, 224) beschreibt das „Dilemma der Textlinguistik“ folgendermaßen: „Im Sinne einer paradig-

menübergreifenden Verständigung empfiehlt sich wohl eine einheitliche und mindestens in Ansätzen ver-
bindliche begriffliche Basis. In der konkreten Forschungsarbeit erweisen sich jedoch spezifische Textbegriffe 
(-definitionen?), die bestimmte Komponenten des Gegenstandes Text hervorheben bzw. teilweise isolieren, 
dafür aber andere vernachlässigen, als weitaus sinnvoller.“ 

13  Schon Brinker (1973, 9) hat dies auf den Punkt gebracht: „Eine allgemein akzeptierte Textdefinition liegt [...] 
bisher noch nicht vor. Es ist auch fraglich, ob es überhaupt möglich und sinnvoll ist, einen allgemeingültigen 
Textbegriff zu entwickeln, der es erlauben soll, zu bestimmen, was immer und überall als Text zu gelten hat. 
Eine solche Bestimmung würde wohl der [...] Interdependenz von Zielsetzung und Gegenstandsbestimmung 
beim Aufbau einer Theorie nicht genügend Rechnung tragen.“ An diesem Befund hat sich nichts geändert. 
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Ausloten von Grenzen und zur Weiterentwicklung des Textbegriffs; übrigens auch zur Zu-
sammenarbeit mit benachbarten Disziplinen. Ein prototypischer Textbegriff, der von Fall zu 
Fall konkretisiert wird, ist nicht hermetisch gegen alles Neue abgeriegelt, sondern zwingt zur 
permanenten Reflexion über den Gegenstand der Textlinguistik, er ist offen und flexibel für 
textuellen Wandel und erlaubt so auch eine behutsame Gegenstandserweiterung (vgl. auch 
Janich i.d.Bd.). Gerade angesichts innovativer Kommunikationsformen in den neuen Medien 
(etwa Mail oder Chat) kann sich die Textlinguistik so die nötige Flexibilität erhalten und den-
noch phänomen- und problembezogen die relevanten Merkmale der jeweiligen Textualität 
beschreiben und analysieren.  

Kommen wir zur Preisfrage selbst: Brauchen wir einen neuen Textbegriff? Einerseits ist klar, 
dass sich die Produktions- und Rezeptionsbedingungen von Texten in der elektronischen Um-
gebung ebenso geändert haben wie die Beschaffenheit der Texte an sich – und hierbei stehen 
wir wohl erst am Anfang eines Transformationsprozesses. Die Digitalisierung und Entmateri-
alisierung von Texten, ihre multimediale Komplexität, die mit einer zunehmenden Fragmenta-
risierung gekoppelt ist (vgl. Eckkrammer und Meier i.d.Bd.), die Entlinearisierung von Texten 
und deren Verknüpfung zu (unendlichen) Hypertexten, die Entstehung neuer Zeicheninventa-
re wie etwa die so genannten Emoticons in E-Mails, alles dies erzeugt den Eindruck, dass sich 
momentan fundamentale Veränderungen vollziehen, die eine tradierte Auffassung von ‚Text’ 
(nur welche?) obsolet erscheinen lassen. Mit der durch den medialen Wandel angestoßenen 
Veränderung der Kommunikationsformen hat sich auch das alltägliche Verständnis von Tex-
ten geändert (vgl. Breuer und Antos i.d.Bd.). So ist auch dem Laien bewusst, dass sich eine E-
Mail strukturell und funktional von einem Brief unterscheidet. Die Textlinguistik hat daher 
die gesellschaftliche Aufgabe, diesen Wandel der Kommunikationsformen zu erforschen und 
in seinen Konsequenzen zu beschreiben. 

Aber hat all dies Einfluss auf den Textbegriff? Meines Erachtens nicht. Wir brauchen aus den 
genannten Gründen keinen wie auch immer gearteten „neuen“ Textbegriff, sondern vielmehr 
noch mehr als bisher unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen Text, das heißt diffe-
renziertere, aber zugleich auch holistischere Herangehensweisen. Einige dieser Perspektiven 
möchte ich abschließend – und im gegebenen Rahmen nur sehr verkürzt – ansprechen (vgl. 
darüber hinaus Tietz 1997). 

• Text als ‚Produkt’ vs. Text als ‚Prozess’ 

Allzu häufig wurde und wird der Text auf das Produkt, das heißt den manifesten, materiell 
„fassbaren“, mithin weitgehend statischen Zeichenkomplex reduziert. Fragen der Herstellung 
und der Aneignung eines Textes wurden demgegenüber vernachlässigt. Hier sind zukünftig 
verstärkte Bemühungen notwendig, um die Produktion von Texten (wie etwa in der Schreib- 
oder Gesprächsforschung) und die Rezeption bzw. Interpretation von Texten (wie etwa in der 
Medienlinguistik) empirisch (und nicht bloß spekulativ aus der Perspektive einer „Armchair-
Linguistik“, etwa im Hinblick auf Autorintention und Textfunktion) zu erforschen.14 Sicher 
ist es methodisch sehr aufwändig, einen Text in seinem „flüssigen Aggregatszustand“, d.h. in 
seinem Werden und Wandel im gesamten Kommunikationsprozess, oder zumindest die Dy-
namik der Produktion oder Rezeption eines Textes in „natürlichen“ Settings zu analysieren, 
letztlich stellt aber die Konzentration auf das Produkt eine gravierende Verkürzung dar: 

„Dabei ist es nur konsequent, in der Analyse nicht an Texteigenschaften oder textkonstituieren-
den Merkmalen anzusetzen, da auf diese Weise der Text zu einem statischen Produkt hyposta-
siert wird. Um dieser Falle zu entgehen, muß der Kommunikationsprozeß in seiner Totalität in 

                                                 
14  Als eine der wenigen Textlinguistik-Einführungen, die den gesamten Kommunikationsprozess im Blick hat, 

kann man Heinemann/Viehweger (1991) hervorheben. Zu Erforschungsmethoden von Schreibprozessen vgl. 
beispielsweise Pogner (1999), zur Analyse von Gesprächen als Prozess u.a. Deppermann (1999). Zur Aneig-
nung von Fernsehtexten im kommunikativen Prozess vgl. z.B. Klemm (2000, 53-81.) 
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den Blick genommen werden. Wir müssen Mehrebenenanalysen machen, in denen wir die Per-
spektive dergestalt wechseln, daß wir zwischen Produktions- und Rezeptionsaspekt hin- und 
herpendeln“ (Püschel 1997, 40). 

Stenschke (i.d.Bd., S. xxx) verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven anschaulich an 
einem Interview, das man als für den Leser verfasstes Produkt oder aber als Interaktion zwi-
schen Interviewer und Interviewtem (Prozessperspektive) auffassen und analysieren kann. 

• Text als ‚Produkt’ vs. Text als ‚Kommunikat’ 

Direkt daran anschließend: Lange Zeit wurde die Rezeption eines Textes als spiegelbildlicher 
Nachvollzug der Autorintention modelliert, ausgehend von einer fixen, „wörtlichen“ Textbe-
deutung. In den letzten Jahren hat hingegen – angesichts der offenkundig gewordenen Schwä-
chen eines statischen Textmodells – die konstruktivistische Textauffassung immer mehr an 
Boden gewonnen: Der rezipierte Text kann vom produzierten beträchtlich abweichen, sowohl 
was die textuelle Seite betrifft (wie etwa beim Zapping durch die Fernsehprogramme oder bei 
der Zeitungslektüre) als auch dessen Bedeutung, da „wir als Rezipienten zugleich selber 
Textproduzenten sind, die sich aus vorgegebenem Material einen eigenen Text erzeugen“ 
(Püschel 1997, 28). Daher sollte man den ‚Text’ terminologisch in zwei Aspekte differenzie-
ren (vgl. dazu ausführlich Klemm 2000, 63-71): in das ‘Produkt’ als den vom Autor herge-
stellten und materiell speicherbaren Text (auf Papier, auf Plakaten, auf Schildern, als Audio- 
oder Videoband, als elektronische Datei usw.), und das ‘Kommunikat’ als das gedankliche 
Konstrukt („Text-im-Kopf“), das der Textnutzer auf Grundlage eigener Wissensbestände und 
Relevanzsetzungen aus dem Produkt macht, was er sich davon „aneignet“.15 Texte als Pro-
dukte verfügen zwar über ein semiotisches und semantisches Potenzial, bleiben aber prinzi-
piell deutungsoffen.16 An die Stelle der „Sicherheit“ traditioneller Textexegese tritt somit ein 
komplexes konstruktivistisches und perspektivisches Textmodell (vgl. dazu Hartung 1997) 
und eine Rechnung mit gleich mehreren Unbekannten, in der ein Text eine „relationale Größe 
[ist], die immer nur aus der Perspektive der Handlungsbeteiligten bestimmt werden kann. [...] 
„Nicht ‘Was ist der Text?’ lautet deshalb die Frage, sondern ‘Wer versteht etwas als Text?’“ 
(Püschel 1997, 40). 

Sprachhandlungen und damit auch Texte haben – als „Interpretationskonstrukte“ (vgl. dazu 
Holly/Kühn/Püschel 1984) – keine intrinsischen und fixen Bedeutungen oder Funktionen, 
sondern diese entwickeln sich erst im Kommunikationsprozess, im „Gebrauch“. Die Textlin-
guistik sollte sich deshalb davon verabschieden, Texte als losgelöste statische Zeichenmengen 
aufzufassen, die sich „objektiv“ im Hinblick auf einen vom Verfasser kontrollierten Sinn ana-
lysieren lassen. Was ein Text bedeutet und was nicht, ob er überhaupt als Text verstanden 

                                                 
15  Eine solche Differenzierung ist – in Bezug auf Texte verschiedenster Art – keineswegs neu und auch recht 

weit verbreitet: So unterscheidet etwa Siegfried J. Schmidt (z.B. 1994, 139) zwischen ‘Text’ bzw. ‘Kommu-
nikatbasis’ und ‘Kommunikatbildung’, Nussbaumer (1991, 144) zwischen ‚Text 1’ (als Objektgebilde) und 
‚Text2’ (als interpretiertes Konstrukt) oder bereits Umberto Eco (1973) zwischen ‘Werk’ und ‘Text’. In de 
Saussures Terminologie könnte man dies auch als signifiant vs. signifié bezeichnen. 

 Der hier verwendete Begriff ‚Kommunikat’ weicht hingegen deutlich von dem von Adamzik (i.d.Bd, S. xxx) 
verwendeten ab. Sie versteht unter ‚Kommunikat’ eine übersprachliche Zeichenmenge, also ein (multimedia-
les) Produkt im Kommunikationsprozess. 

16  Vorstellungen, dass Texte nichts Abgeschlossenes und Fertiges sind, gibt es schon seit der wissenschaftli-
chen Etablierung der Hermeneutik, weiterentwickelt insbesondere in der Semiotik (Eco, Barthes) und der li-
teraturwissenschaftlichen Rezeptionsästhetik (Iser). So differenziert Roland Barthes zwischen „lesbaren“ und 
„schreibbaren“ Texten. „Der schreibbare Text ist kein Gegenstand, man wird ihn kaum in einem Buchladen 
finden. [...] Der schreibbare Text, das sind wir beim Schreiben“ (Barthes 1976, 9). Wie Barthes ist auch Iser 
(1984) der Auffassung, dass der eigentliche Text erst im „Akt des Lesens“ entstehe, indem der Rezipient die 
Leerstellen selbst ausfülle, die der Autor mit Blick auf den intendierten „impliziten Leser“ geschaffen hat. 
Die Offenheit der Rezeption ist also bereits im Produkt angelegt. Zur verschiedenen Aspekten der Offenheit 
von (Fernseh-)Texten vgl. auch ausführlich Holly (1995) und Klemm (2000, 66-71). 
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wird, bestimmt nicht der Produzent allein, sondern auch der Rezipient in der konkreten An-
eignung. Daraus folgt, dass ein Text in verschiedenen situativen Zusammenhängen unter-
schiedliche kommunikative Funktionen haben mag, auch für dieselbe Person zu unterschied-
lichen Rezeptionszeitpunkten, dass er aber genauso in derselben Situation von mehreren Per-
sonen völlig unterschiedlich angeeignet werden kann. Texte als Kommunikate können des-
halb nicht von ihrer Rezeption getrennt werden, denn sie entstehen in diesem Moment für den 
jeweiligen Rezipienten selbst zum ersten Mal – der Text hat sich vom Produzenten gelöst.17  

Diese Erkenntnis stellt die Textlinguistik freilich vor ein Dilemma: Der Text als Produkt ist 
lediglich eine potenzielle oder virtuelle Größe im Kommunikationsprozess, unter Umständen 
so irrelevant wie ein nicht gelesenes Buch im Bücherregal. Der Text als Kommunikat ist hin-
gegen ein zunächst individuelles Konstrukt, zu dem kein Außenstehender unmittelbaren Zu-
gang hat.18 Eine Möglichkeit, um die Zusammenhänge von Produktion, Produkten und 
Kommunikaten besser zu verstehen, ist zum Beispiel die verstärkte Beschäftigung mit den 
alltäglichen verbalisierten Aneignungsprozessen, das heißt mit den beobachtbaren und analy-
sierbaren interaktiven Komponenten der Kommunikatbildung (etwa das Sprechen beim ge-
meinsamen Lesen, Fernsehen oder Internet-Surfen, das „Aushandeln“ von Textbedeutungen 
in Seminargruppen etc.); andere mögliche Zugänge sind zum Beispiel lautes Denken bei der 
Textrezeption, die Befragung von Lesern/Zuhörern/Zuschauern oder die Auswertung von 
(schriftlichen) Interpretationen.19 Gleiches Augenmerk muss selbstverständlich der Erfor-
schung der Textproduktion gelten, was hier aber nicht weiter ausgeführt werden kann. 

Mit der Betonung der Rezipientenrolle ist keineswegs das Auflösen des Textbegriffs inten-
diert (etwa Antos 1997, 43), im Sinne der poststrukturalistischen Maxime „Der Text ist tot – 
es lebe der Leser“ (dazu kritisch Linke/Nussbaumer 1997, 117).20 Zwar sind Texte „nichts 
ohne Rezipienten“ (Hartung 1997, 21) – aber natürlich auch nichts ohne Produzenten und 
ohne die materielle Kommunikatbasis. Erst dieser Dreiklang macht den Kommunikationspro-
zess komplett und erst mit einer holistischen Analyse schöpft die Textlinguistik ihr ganzes 
Potenzial aus. 

• Mikro-Makro: Vom Text zum ‚Diskurs’ und zurück 

Eine der zurzeit größten methodischen und inhaltlichen Herausforderungen der Textlinguistik 
ist die Überwindung der Mikro-Makro-Dualität, das heißt die Verbindung von detaillierter 
empirischer Textanalyse mit übergreifenden gesellschaftlichen Fragestellungen (vgl. dazu für 
die Gesprächsforschung etwa Habscheid 2000). Texte entstehen ja nicht im ahistorischen oder 
herrschaftsfreien Raum, sie sind als Ausschnitte aus Diskursen21 immer eingebunden in um-
fassende gesellschaftliche Zusammenhänge und „in das Universum von bereits Gesagtem“ 

                                                 
17  Hartung bezeichnet dies als das „Auseinanderfallen des Textinhalts auf dem Weg vom Produzenten zum 

Rezipienten“ (Hartung 1997, 18).  
18  Eine von Text zu Text zu klärende Frage ist, welchen Status das Produkt im Rahmen der Textkonstruktion 

hat, ob es nur den semiotischen Anstoß zu einer selbständigen Konstruktion bildet oder aber die Kommuni-
katbildung maßgeblich leitet.  

19  Ein Beispiel dafür ist die empirische Gesprächsforschung zur kommunikativen Aneignung von Medientexten 
(vgl. zum Fernsehen etwa Holly/Püschel/Bergmann 2001, Klemm 2000). 

20  Dazu Hartung (1997, 24): „Die gelegentlich geäußerte Befürchtung, dies [ein perspektivengeleiteter Textbeg-
riff; M.K.] oder allein schon die Berücksichtigung des Rezipienten würde den Textbegriff auflösen, halte ich 
für unbegründet. Als materielles Gebilde bleibt der Text (im wesentlichen) unverändert.“ 

21  Der ‚Diskurs’-Begriff ist mindestens so polysem und schillernd wie der des Textes (vgl. Warnke i.d.Bd.). 
Unter ‚Diskurs’ verstehe ich hier mit Adamzik (2001, 254) „eine prinzipiell offene Menge von thematisch 
zusammenhängenden und aufeinander bezogenen Äusserungen“, das heißt „Zusammenhänge, die eine 
Kommunikationsgemeinschaft im gesellschaftlich-historischen Prozess als geistige Ordnungsgrössen konsti-
tuiert, vor deren Hintergrund einzelne Äusserungen und Texte produziert und rezipiert werden.“ Zu den me-
thodischen Problemen der Diskurs-Erforschung vgl. Stenschke (i.d.Bd.): Diskurse haben vielleicht einen An-
fang, aber kein Ende; die Gesamtheit aller Äußerungen zu einem Thema ist somit nie zu erfassen. 
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(Adamzik 2001, 255). Andererseits sind Diskurse aber meist auch nur sprachlich, also in Tex-
ten zu fassen. Will die Textlinguistik ihre mögliche gesellschaftliche Reputation und Verant-
wortung als angewandter und praxisnaher Ansatz, als Orientierungswissenschaft in der so 
genannten „Kommunikations-“ oder „Wissensgesellschaft“ nicht verspielen (vgl. Ebert 
i.d.Bd., S. xxx), so muss sie sich mehr denn je auch übergeordneten und außerlinguistischen 
Fragen stellen, etwa aus dem Bereich der Wirtschaft oder der Politik, die sich mit Einzelfall-
analysen nicht zufrieden geben, sondern z.B. Handlungsanleitungen erwarten. Ausgehend von 
der (schon bei Humboldt zu findenden) ethnomethodologischen Prämisse einer kommunikati-
ven Vollzugswirklichkeit22 kann man Texte als Orte gesellschaftlichen Handelns und Mani-
festationen gesellschaftlicher Strukturen auffassen, in denen es Werte, Normen, Traditionen, 
Stereotype, Hierarchien, Perspektiven, institutionelle Verfahrensweisen etc. aufzudecken gilt. 
Texte sind ja nicht nur sprachliche, sondern auch soziale, politische oder kulturelle Phänome-
ne. Gefragt sind daher „Konzepte mittlerer Reichweite“ (Schmitt 2001), die „bottom-up-“ und 
„top-down-Verfahren“ kombinieren und weder bei der rein linguistischen Mikroanalyse ein-
zelner Textexemplare stehen bleiben, noch Gesellschaftstheorien unreflektiert auf den jewei-
ligen Text aufpfropfen. Dafür muss man den Blick über den Einzeltext hinaus richten, nicht 
nur auf die (relativ gut erforschten) komplexen Sprachhandlungsmuster und ‚Textsorten’ bzw. 
‚kommunikativen Gattungen’ als institutionalisierte gesellschaftliche Problemlösungen, son-
dern auch auf die Ebene der Diskurse, etwa in Massenmedien oder in Gesellschaftssektoren 
wie Politik, Recht, Wirtschaft oder Kunst. Wie kann man zum Beispiel einzelne oder auch 
mehrere Gespräche zwischen Männern und Frauen mit dem (übertextlichen) Diskurs zur ge-
sellschaftlichen Rolle der Geschlechter in Verbindung setzen? Wie lässt andererseits sich der 
‚Globalisierungsdiskurs’ in massenmedialen Texten erfassen bzw. rekonstruieren und mit 
linguistischen Mitteln analysieren? Hier führen Wege beispielsweise über die Untersuchung 
von Schlüsselwörtern, Metaphern oder semantischen Frames. Dabei spielen dann auch kom-
plexe Zusammenhänge wie Intertextualität (dazu aus linguistischer Sicht etwa Lin-
ke/Portmann 1997 oder Klein/Fix 1997) und Interkulturalität eine wesentliche (und noch 
weitgehend unerforschte) Rolle, zudem die Bedeutung von Texten für die Wissensorganisati-
on und das „kollektive Gedächtnis“ einer Gesellschaft.23 Textlinguistische Ansätze zu einer 
Verbindung von Mikro und Makro, von Text und Diskurs gibt es zwar etliche,24 von einer 
methodologisch abgesicherten „Diskurslinguistik“ sind wir indes noch weit entfernt. 

• Von der Textlinguistik zur Textwissenschaft 

Die Textlinguistik war von jeher ein Ansatz mit offenen Grenzen, ja eine außerordentlich auf-
nahmefähige „Inter-Disziplin“. Dies hängt natürlich mit ihrem Gegenstand zusammen: Der 
Text als ubiquitäres Phänomen steht mitten im Leben und somit im Schnittpunkt zahlreicher 
Wissenschaften. Gerade die eben skizzierten Perspektiven auf Texte, aber auch die zuneh-
mende Komplexität neuer Kommunikationsformen (etwa in Bezug auf multimediale Kompo-
nenten) lassen die Textlinguistik als Einzeldisziplin mehr und mehr an ihre Grenzen stoßen. 
Will sie die kognitiven Prozesse der Textproduktion ergründen, gesellschaftlich relevante 

                                                 
22  Vgl. dazu z.B. Bergmann (1991, 87): „Erst in unserem Handeln [und somit auch in Texten; M.K.] verwirk-

licht sich soziale Wirklichkeit, stellt sich die Objektivität von als ‘objektiv’ wahrgenommenen Ereignissen, 
die Faktizität von als ‘faktisch’ geltenden Sachverhalten her.“ Vgl. dazu auch Berger/Luckmann (1993). 

23  Dazu Antos (1997, 47): „Ein Großteil unseres Wissens wird nicht nur in Texten repräsentiert und archiviert, 
sondern konstituiert sich sprachlich überhaupt erst als Text“ (Herv. im Original); Texte sind die „sozial er-
folgreichste komplexe Konstitutions- und Organisationsform von kollektivem Wissen“ (ebd., 48). Auch in 
diesem Sinne sind Texte kulturelle Phänomene (vgl. dazu Meier i.d.Bd.). 

24  Exemplarisch erwähnt seien hier nur: die Studien zu „Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte“ im Rahmen 
der historischen Semantik (Busse, Hermanns, Teubert), die Arbeiten der Düsseldorfer Forschergruppe zum 
öffentlichen Sprachgebrauch seit 1945 (Stötzel, Wengeler, Jung, Niehr, Böke), zahlreiche Arbeiten unter dem 
Dach der Critical Discourse Analysis oder das aktuelle Projekt „Kommunikative soziale Stilistik“ am Institut 
für deutsche Sprache in Mannheim. Vgl. zu diskursanalytischen Ansätzen auch Warnke (i.d.Bd, S. xxx). 
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Fragen beantworten, soziale Stile beschreiben oder auch nur die Struktur multimedialer Texte 
analysieren, benötigt die Textlinguistik Verbündete, etwa aus der Semiotik, der Psychologie, 
der Soziologie, der Kognitionswissenschaften, der Informatik oder der Philosophie, mit denen 
gemeinsam Projekte ertragreicher durchgeführt werden können. Letztlich geht es um die In-
tegration der Textlinguistik in einer umfassenden ‚Textwissenschaft’, deren Bezugspunkte 
van Dijk (1980) schon vor über 20 Jahren skizziert hat.25 Definiert man Forschungsprojekte – 
ähnlich wie die Kognitionswissenschaften – über relevante Fragestellungen zum vielfältigen 
und vielschichtigen gemeinsamen Gegenstand Text, und nicht über wissenschaftstheoretische 
Wurzeln oder wissenschaftspolitische „Claims“, so kann man den Anforderungen moderner 
Texte und moderner Textlinguistik besser gerecht werden – bei allen Problemen und Konflik-
ten, die eine konkrete disziplinübergreifende Kooperation stets mit sich bringt, und auch wenn 
wir dabei „Landschaften betreten werden, für die wir noch keine genaueren Landkarten ha-
ben“ (de Beaugrande 1997, 10). Trotz dieses Plädoyers für Inter- oder besser noch Transdis-
ziplinarität sollte aber die Eigenständigkeit der Textlinguistik und ihrer spezifischen Frage-
stellung nicht völlig verloren gehen. Nur Disziplinen mit klarem Profil und genuinen Perspek-
tiven können auf Dauer gewinnbringend miteinander kooperieren.  

Wie halten wir es nun mit dem Textbegriff? Ich möchte – in beiderlei Bedeutung des Wortes 
– für einen pragmatischen Umgang mit dem Textbegriff plädieren. Zum einen sollte man 
nicht dogmatisch nach der „Weltformel“ für einen universellen Textbegriff streben, sondern 
jeweils problembezogen einen der Theorie, der Fragestellung und der Zielgruppe angemesse-
nen, prototypisch konzipierten Textbegriff definieren, der auch die Unterscheidung von 
Nicht-Texten zulässt. Zum anderen sollte die Basiskriterien für die Textualität von Zeichen 
die kommunikative Funktion und der Vollzug sprachlicher Handlungen sein. Dies schließt 
aber nicht aus, dass es auch Texte ohne Handlungsgehalt geben mag. 
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