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Was TMTG und das Corpus callosum gemein haben

EINLEITUNG

Wenn man nach 3 Jahren bei TMTG dazu eingeladen wird, darüber zu reflektieren, welche Folgen 

das Promotionsprogramm für das eigene Denken und Forschen hatte, gibt es natürlich eine ganze 

Reihe  von  Erfahrungen  ganz  unterschiedlicher  Art,  die  man  anführen  könnte.  Für  meine 

Dissertation haben mich einige der Seminare, die wir gemeinsam im Rahmen unseres Curriculums 

abgehalten haben, sehr weitergebracht, insbesondere die Seminare zur Texttheorie und zur Theorie 

der Literarizität,  aber natürlich auch die Gespräche über das eigene Forschungsprojekt, die sich 

innerhalb, aber auch außerhalb der Bilanztagungen ergeben haben. In fünfzehn Minuten lässt sich 

all  das  allerdings  schwerlich  unterbringen,  und  daher  möchte  ich mich  auf  einen  Aspekt 

konzentrieren. Es geht dabei um eine Problematik, die sich für mich wie ein roter Faden durch die  

gesamte Zeit des Promotionsprogramms zieht, und vor einigen Monaten zu einer Art Erkenntnis 

führte, die mein Denken und Forschen nachhaltig beeinflusst und verändert hat.

EINE IRRITATION

Alles  fing  mit  einer  zunächst  harmlos  anmutenden  Irritation  an.  Wir  kamen  regelmäßig  zu 

themenspezifischen Seminaren zusammen, in denen wir uns unter anderem mit wissenschaftlichen 

Artikeln zu spezifischen Themen auseinandersetzten. Im Rahmen dieser Besprechungen nahm ich 

eine Differenz im Umgang mit den wissenschaftlichen Texten wahr. 

Meine eigene Tendenz war die,  mich darum zu bemühen,  den jeweiligen Text  in  seiner 

Ganzheitlichkeit  zu  erfassen,  d.h.  den  globalen  Gedankengang,  der  hinter  dem  Text  steht,  zu 

rekonstruieren und zu verstehen. Mein Bemühen war darauf gerichtet,  auch schwierige einzelne 

Textstellen dadurch lesbar und verstehbar zu machen, dass ich sie in Bezug setzte zum Textganzen 

bzw. zu der im Text entworfenen Theorie. 

In der seminarinternen Verständigung über diese Texte fiel mir dann immer wieder auf, dass 

Kritik oftmals nicht dem Grundgedanken des Textes galt, d.h. nicht der Theorie oder dem Modell 

als Ganzem, sondern vor allem bestimmten Einzelelementen des Textes (einzelnen Wörtern oder 

isolierten  Sätzen).  Ein  häufiger  Vorwurf  an  von  uns  besprochene  Texte  bestand  darin,  dass 

bestimmte, vom Text verwendete Begriffe nicht eindeutig definiert worden waren. 
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Meine Irritation bestand nun darin,  dass  ich einerseits  diesen  Kritikpunkt  gut  verstehen konnte 

– schließlich  ist  terminologische  Klarheit  einer  der  Grundpfeiler  guten  wissenschaftlichen 

Arbeitens –,  dass  mich aber  andererseits  in  der  vorbereitenden Lektüre  das  Nichtvorhandensein 

jener Definitionen überhaupt nicht daran gehindert hatte, den jeweiligen Text, seine Hypothesen und 

Modelle zu verstehen.

Diese Differenz im Umgang mit den Texten hatte dann natürlich die Konsequenz, dass wir zu sehr 

unterschiedlichen Bewertungen der Artikel kamen: Während Texte von manchen aufgrund der in 

ihnen  enthaltenen  Ideen  und  Hypothesen  sehr  geschätzt  wurden,  wurden  eben  jene  Texte  von 

anderen  Seminarteilnehmern  mit  dem  Argument  mangelnder  definitorischer  Klarheit  als 

wissenschaftlich fragwürdig, wenn nicht gar wertlos eingestuft. 

Die Dreh- und Angelpunkte dieses Dissens' waren stets dieselben wissenschaftstheoretischen 

Aspekte: die Forderung definitorischer Klarheit,  Eindeutigkeit  und Explizität.  Mehrdeutigkeiten, 

fehlende  Definitionen  oder  gar  metaphorische  Sprachverwendung  in  wissenschaftlichen  Texten 

wurden  von  einigen  als  unwissenschaftlich  kritisiert,  von  anderen  hingegen  einfach  zur 

Interpretation des Textes herangezogen. 

Diese deutliche Differenz in der Art und Weise, wie wir nicht nur wissenschaftliche Artikel 

lasen und beurteilten, sondern auch wie wir Wissenschaft verstanden, erschütterte mich schon auch 

in meinem wissenschaftlichen Selbstverständnis, und in meiner eigenen Textproduktion.

MEHR ALS NUR ZWEI FOKI

Zunehmend merkte ich dann, dass diese Differenz von sehr viel grundlegenderer Natur war als ich 

zunächst dachte – tatsächlich kam sie in fast jedem Treffen, in jeder Diskussion zum Tragen. Ich 

brauchte eine Weile, bis ich das Problem, das sich ja stets in ganz verschiedenen Zusammenhängen 

manifestierte, überhaupt als ein- und dasselbe Problem erkannte, und irgendwie konzeptualisieren 

konnte. 

Ich formulierte diese Differenz für mich zunächst so, dass wir mit einem unterschiedlichen Fokus 

an Texte und wissenschaftliche Problemstellungen herangehen: Während einige (wie ich) primär 

danach fragten,  in welchen Beziehungen Dinge (Konzepte, Ideen, Textteile) zueinander und zum 

übergreifenden Textganzen standen, setzten andere beim Einzelding (bei einzelnen Ideen, Sätzen 

oder Wörtern) an. Letztere versuchten, erst einmal über das Einzelne Klarheit zu erlangen, indem 

sie es zunächst isoliert betrachteten und – etwa durch Definitionen – zu  erfassen versuchten. Die 
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dahinterstehende  Annahme schien  die  zu  sein,  dass  erst  die  genaue Kenntnis  und Klarheit  des 

Einzelnen den Aufbau ein sinnhaften Ganzen ermöglichte. Für andere war es hingegen weniger 

wichtig,  Einzelelemente  zu  analysieren  und  zu  definieren,  als  vielmehr,  die  dynamischen 

Beziehungen  zwischen  textuellen  Einzelelementen  nachzuvollziehen.  Die  Verständnisrichtung 

schien hierbei genau umgekehrt: nicht das Ganze aus dem Einzelnen erschließen, sondern eher das 

Einzelne  aus  dem  Ganzen  des  semiotischen  Geflechts  heraus  verstehen,  in  einer  Art 

‚hermeneutischem Zirkel‘.

Es brauchte drei Jahre, bis ich verstand, dass es bei diesen unterschiedlichen Herangehenweisen um 

viel  mehr  ging  als  bloß  um zwei  gegensätzliche  Foki  oder  Perspektiven:  Heute  bin  ich  davon 

überzeugt, dass es dabei um zwei grundsätzlich verschiedene Arten des Denkens geht, um zwei 

Konzeptionen von Wissenschaft, zwei Epistemologien, die sich, weit über dieses Kolleg und die 

Textwissenschaft hinaus, auch in anderen Wissenschaften gegenüberstehen. 

DIE BEIDEN HEMISPHÄREN

Und wenn ich von „zwei Arten des Denkens“ spreche, ist das wortwörtlich gemeint, denn diese 

beiden Denkarten scheinen tatsächlich der Funktionsweise unseres Gehirns zu entsprechen, genauer 

gesagt  der  funktionalen  Asymmetrie  der  beiden  Hemisphären.  „One  of  the  more  durable 

generalisations about the hemispheres has been the finding that the left hemisphere tends to deal 

more with pieces of information in isolation, and the right hemisphere with the entity as a whole, 

the so-called Gestalt [...]“ (McGilchrist 2009, 4).1

Wenn McGilchrist die unterschiedliche Funktionsweise der beiden Hemisphären erläutert, so 

sind  dies  natürlich  experimentell  gewonnene  Erkenntnisse,  z.B.  durch  Studien  über  sogenannte 

“split-brain  patients”  oder  über  Menschen  mit  Gehirnläsionen  (vgl.  McGilchrist  2009,  34-36). 

Normalerweise  arbeiten  die  Gehirnhälften  zusammen  und  sind  beide  an  fast  allen  mentalen 

Prozessen beteiligt (vgl. McGilchrist 10, 91). „But that does not at all exclude that they may have 

radically different agendas, and over long time periods and large numbers of individuals it becomes 

apparent that they each instantiate a way of being in the world that is at conflict with the other“  

(McGilchrist 2009, 91).

Doch worin besteht dieser Konflikt? Laut McGilchrist besteht er in dem Typ von Aufmerksamkeit, 

mit der die Welt wahrgenommen bzw. erschlossen wird. 

It might [...] be that the division of the human brain is also the result of the need to bring to bear  
two incompatible types of attention on the world at  the same time,  one narrow, focussed,  and 

1 Den bibliographischen Hinweis auf McGilchrist und Capra verdanke ich Lisa Muszynski.
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directed by our needs, and the other broad, open, and directed towards whatever else is going on in 
the world apart from ourselves. In humans,  just as in animals and birds,  it  turns out  that each 
hemisphere  attends  to  the  world  in  a  different  way –  and the  ways  are  consistent.  The  right 
hemisphere underwrites breadth and flexibility of attention, where the left hemisphere brings to 
bear focussed attention. This has the related consequence that the right hemisphere sees things 
whole, and in their context, where the left hemisphere sees things abstracted from context, and  
broken  into  parts,  from which  it  then  reconstructs  a  ‘whole’:  something  very  different.  (Mc 
Gilchrist 2009, 27f.) 

Will  man  versuchen,  McGilchrists  seitenreiche  Ausführungen  in  wenigen  Worten 

zusammenzufassen,  könnte  man  sagen:  Die  rechte  Hemisphäre  ist  für  holistische  und 

Gestaltwahrnehmung2 zuständig; sie denkt dynamisch3 und global4 und ist für die Wahrnehmung 

von Kontexten5 und von der Umgebung6 zuständig sowie für die Wahrnehmung von Individuellem7 

und  vor  allem  von  Neuem8.  Sie  schenkt  Realien9 Aufmerksamkeit  sowie  inbesondere  den 

Beziehungen zwischen Dingen10.  Die rechte Gehirnhälfte ist  zuständig für die Verarbeitung von 

2 „The right hemisphere sees the whole, before whatever it is gets broken up into parts in our attempt to ‘know’ it. Its 
holistic processing of visual form is not based on summation of parts. On the other hand, the left hemisphere sees 
part-objects.“ (McGilchrist 2009, 46f.) „The right hemisphere, with its greater integrative power, is constantly 
searching for patterns in things. In fact its understanding is based on complex pattern recognition“ (ibid., 47).

3 Vgl. McGilchrist 2009, 30f.
4 „[...] [T]here is evidence of left-hemisphere dominance for local, narrowly focussed attention and right-hemisphere 

dominance for broad, global, and flexible attention“ (McGilchrist 2009, 39f.).
5 „The right hemisphere takes whatever is said within its entire context. It is specialised in pragmatics, the art of 

contextual understanding of meaning [...]“ (McGilchrist 2009, 49).
6 Vgl. McGilchrist 2009, 25-28.
7 „The right hemisphere presents individual, unique instances of things and individual, familiar, objects, where the left 

hemisphere re-presents cateogories of things, and generic, non-specific objects. […] It is with the right hemisphere 
that we distinguish individuals of all kinds, places as well as faces“ (McGilchrist 2009, 51).

8 „[...] [P]henomenologically it is the right hemisphere that is attuned to the apprehension of anything new. This 
difference is pervasive across domains. Not just new experience, but the learning of new information or new skills 
also engages right-hemisphere attention more than left, even if the information is verbal in nature. However, once 
the skills have become familiar through practice, they shift to being the concern of the left hemisphere, even for 
skills such as playing a musical instrument. If it is the right hemisphere that is vigilant for whatever it is that exists 
‘out there’, it alone can bring us something other than what we already know. The left hemisphere deals with what it 
knows, and therefore prioritises the expected – its process is predictive. It positively prefers what it knows. This 
makes it more efficient in routine situations where things are predictable, but less efficient than the right wherever 
the initial assumptions have to be revised, or when there is a need to distinguish old information from new material 
that may be consistent with it“ (McGilchrist 2009, 40).

9 „The right hemisphere deals preferentially with actually existing things, as they are encountered in the real world“ 
(McGilchrist 2009, 50). „The right hemisphere prioritises whatever actually is, and what concerns us. It prefers 
existing things, real scenes and stimuli that can be made sense of in terms of the lived world, whatever it is that has 
meaning and value for us as human beings“ (ibid., 56).

10 „Because its language roots things in the context of the world, it is concerned with the relations between things.“ 
(McGilchrist 2009, 50, Hervorh. i.O.). „[P]erceptual links between words are made primarily by the right 
hemisphere“ (ibid., 51). „It is the relations between things, more than entities in isolation, that are of primary 
importance to the right hemisphere“ (ibid., 72).
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Implizitem11 , von Ambiguität und von Metaphern12 – Konnotation statt Denotation13.

Die  linke  Gehirnhälfte  hingegen  denkt  nicht  global,  sondern  lokal14;  nicht  kontextuell-

konkret,  sondern  abstrakt15.  Ihre  Aufmerksamkeit  ist  nicht  auf  Gestalten,  sondern  auf  dessen 

Einzelbestandteile gerichtet.16 Sie denkt nicht das Neue, sondern das Bekannte17, bildet Kategorien 

und ordnet  Dinge  in  diese  ein18,  isoliert  und fixiert  sie.19 Ihre  Prinzipien  sind  Sicherheit20 und 

Klarheit, das Explizite und Eindeutige21. Sie interessiert sich weniger für Realien als für das, was 

sein könnte oder sollte.22

Diese  Gegenüberstellung  darf  allerdings  nicht  als  Symmetrie  missverstanden  werden:  Der 

Gegensatz zwischen beiden Funktionsweisen ist laut McGilchrist zutiefst asymmetrisch. Während 

Menschen  mit  inaktivierter  rechter  Gehirnhälfte  (die  sich  also  nur  ihrer  linken  Gehirnhälfte 

bedienen) zum Beispiel dazu tendieren, nur die rechte Hälfte von sich selbst sowie von Objekten 

wahrnehmen zu können bzw. zu wollen23, nehmen Menschen, die nur auf ihre rechte Gehirnhälfte 

angewiesen sind, sich selbst und Objekte weiterhin ganzheitlich wahr (und reduzieren sie nicht, wie 

es symmetrisch erwartbar wäre, auf ihre linke Hälfte).24 McGilchrist mutmaßt sogar vorsichtig: „it 

11 „Patients with right-hemisphere damage have difficulty understanding non-literal meaning. They have difficulty 
with indirect meaning, such as is implied by metaphor and humour. In fact, those with right-hemisphere damage 
cannot make inferences, an absolutely vital part of understanding the world: they do not understand implicit 
meanings whatever their kind, but detect explicit meanings only“ (McGilchrist 2009, 71).

12 „In fact a particularly important difference lies in the right hemisphere's capacity to understand metaphor. […] The 
right temporal region appears to be essential for the integration of two seemingly unrelated concepts into a 
meaningful metaphoric expression“ (McGilchrist 2009, 51).

13 „[…] [T]he right hemisphere's interest in language lies in all the things that help to take it beyond the limiting effects 
of denotation to connotation: it acknowledges the importance of ambiguity“ (McGilchrist 2009, 80). 

14 „[...] there is evidence of left-hemisphere dominance for local, narrowly focussed attention“ (McGilchrist 2009, 39).
15 „The left hemisphere is the hemisphere of abstraction, which, as the word itself tells us, is the process of wresting 

things from their context. This, and its related capacity to categorise things once they have been abstracted, are the 
foundations of its intellectual power“ (McGilchrist 2009, 50).

16 Vgl. McGilchrist 2009, 46-49.
17 McGilchrist spricht von einer „essentially self-referring nature of the world of the left hemisphere: it deals with what 

it already knows, the world it has made for itself“ (McGilchrist 2009, 42, Hervorh. i.O.). Vgl. auch Fn. 8.
18 „Where the left hemisphere is more concerned with abstract categories and types, the right hemisphere is more 

concerned with the uniqueness and individuality of each existing thing or being“ (McGilchrist 2009, 51f.).
19 Vgl. McGilchrist 2009, 79f.
20 Vgl. McGilchrist 2009, 79-86.
21 „Anything that requires indirect interpretation, which is not explicit or literal, that in other words requires contextual 

understanding, depends on the right frontal lobe for its meaning to be conveyed or received. The right hemisphere 
understands from indirect contextual clues, not only from explicit statement, whereas the left hemisphere will 
identify by labels rather than context [….]“ (McGilchrist 2009, 49).

22 „[...] [T]he left hemisphere is more at home dealing with distorted, non-realistic, fantastic – ultimately artificial – 
images. […] [I]t does appear that the left hemisphere has a positive bias towards whatever is bizarre, meaningless or 
non-existent, though the data here are particularly hard to interprete because most studies have not sufficiently 
distinguished confounding elements“ (McGilchrist 2009, 56).

23 „Note that it is not just a a blindness, a failure to see – it's a wilful denial. Hoff and Pötzl describe a patient who 
demonstrates this beautifully: ‘On examination, when she is shown her left hand in the right visual field, she looks  
away and says ‘I don't see it.’ She spontaneously hides her left hand under the bedclothes or puts it behind her back. 
She never looks to the left, even when called from that side.’“ (Mc Gilchrist 2009, 84, Hervorh. i.O.).

24 Vgl. McGilchrist, 43-51.
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may be the right hemisphere that also keeps the hemispheres together, in the interests of a whole 

world  of  experience,  rather  than  allowing  the  left  hemisphere  wilfully  to  go  its  own  way“ 

(McGilchrist 2009, 46). 

 

Wie in folgendem Zitat deutlich wird, eröffnen die beiden Gehirnhälften zwei ganz unterschiedliche 

Zugänge zur Welt:

[...] the brain has to attend to the world in two completely different ways, and in so doing to bring 
two different worlds into being. In the one, we experience – the live, complex, embodied, world of 
individual,  always  unique  beings,  forever  in  flux,  a  net  of  interdependencies,  forming  and 
reforming wholes, a world with which we are deeply connected. In the other we ‘experience’ our 
experience  in  a  special  way:  a  ‘re-presented’ version  of  it,  containing  now  static,  separable, 
bounded, but essentially fragmented entities,  grouped into classes, on which predictions can be 
based. This kind of attention isolates, fixes and makes each thing explicit by bringing it under the 
spotlight of attention. (McGilchrist 2009, 31). 

Da die Welt für uns nur so existiert, wie wir sie wahrnehmen, bringen diese beiden hemisphärischen 

Wahrnehmungsweisen zwei grundsätzlich gegensätzliche Realitäten hervor.25 

[...] the world which we actually experience, phenomenologically, at any point in time is determined by 
which hemisphere's version of the world ultimately comes to predominate. Though I would resist the  
simplistic idea of a ‘(left or right) hemisphere personality’ overall, there is evidence […] that, certainly 
for some kinds of activities, we consistently prefer one hemisphere over the other in ways that may 
differ between individuals […]. (McGilchrist 2009, 10)

ZWEI WISSENSCHAFTLICHE PARADIGMEN

Diese  unterschiedlichen  Arten  der  Aufmerksamkeitslenkung  und  Weltwahrnehmung  scheinen 

jedoch  in  ihrer  Tragweite  über  das  Individuum  weit  hinauszugehen  –  sie  begründen  zwei 

unterschiedliche wissenschaftliche Paradigmen. Hören wir dazu Fritjof Capra: 

The belief that in every complex system the behavior of the whole can be understood entirely from the 
properties of its parts is central to the Cartesian paradigm. This was Descartes's celebrated method of  
analytic thinking, which has been an essential characteristic of modern scientific thought. […] The 
great shock of twentieth-century science has been that systems cannot be understood by analysis. […] 
In the systems approach the properties of the parts can be understood only from the organization of 
the whole. (Capra 1996, 29f.) 

Capra zeichnet historische Entwicklungen in so unterschiedlichen Wissenschaften wie der Biologie, 

der Physik oder der Mathematik nach und zeigt auf, dass sie zwischen einem analytischen und 

einem systemischen Wissenschaftsparadigma oszillieren.

Systemisches Denken und Forschen bedeutet, Phänomene im Kontext ihrer autopoietischen 

25 „[...] I believe that there are two fundamentally opposed realities rooted in the bihemispheric structure of the brain. 
But the relationship between them is no more symmetrical than that of the chambers of the heart – in fact, less so; 
more like that of the artist to the critic, or a king to his counsellor“ (McGilchrist 2009, 13).
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Verfasstheit zu verstehen, das heißt, als Teile eines lebendigen, sich selbst organisierenden Systems. 

Die systemische Grundeinsicht lautet: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Elemente 

eines komplexen, sich selbst organisierenden Systems sind auf so mannigfaltige Weise miteinander 

verbunden,  dass  sie  in  ihrem dynamischen  Zusammenspiel  emergente Qualitäten  hervorbingen 

können,  d.h.  Eigenschaften,  die  keinem  der  Einzelelemente  zukommen,  sondern  erst  auf  der 

nächsthöheren Ebene des ganzheitlichen Zusammenwirkens entstehen. 

[...]  a  system has  come  to  mean  an  integrated  whole  whose  essential  properties  arise  from the 
relationships between its parts, and ‘systems thinking’ the understanding of a phenomenon within the 
context of a larger whole. (Capra 1996, 27). 
At each level of complexity the observed phenomena exhibit properties that do not exist at the lower 
level. (Capra 1996, 37)

Selbstorganisation und Emergenz sind zentrale Aspekte von komplexen Systemen26, und in ganz 

unterschiedlichen Wissenschaften von grundlegender Bedeutung. Vielleicht ein simples Beispiel für 

Emergenz aus der Chemie: Zucker lässt sich zerlegen in die chemischen Bestandteile Kohlenstoff, 

Wasserstoff und Sauerstoff. Aber der Geschmack von Zucker entsteht erst aus ihrer spezifischen 

Verbindung, er ist ein Emergenzeffekt.27 Oder denken wir an die Physik: Die Quantenphysik der 

1920er Jahre musste feststellen, dass das, was wir als feste materielle Objekte wahrnehmen, sich auf 

subatomarer Ebene auflöst in Verbindungen und Wahrscheinlichkeiten von Verbindungen: 

[...] subatomic particles are not ‘things’, but interconnections among things, and these, in turn, are 
interconnections among other things,  and so on.  In quantum theory we never end up with any 
‘things’; we always deal with interconnections. (Capra 1996, 30) 

Oder nehmen wir, als letztes Beispiel, die Kognitionswissenschaften: Eine weit verbreitete These, 

diebeispielsweise im November 2013 bei einem Vortrag von Dr. Saskia Nagel (Cognitive Science, 

Universität Osnabrück) vertreten wurde,28 lautet, dass unser Bewusstsein (das „Ich“) das emergente 

Produkt komplexer Selbstorganisationsprozesse von neuronalen Netzwerken ist.

NETZWERK ODER RHIZOM ALS SINNBILD

Das Netzwerk wird somit zum Sinnbild systemischen Denkens: „In the systems view we realize that 

the objects themselves are networks of relationships“ (Capra 1996, 37) Was hat das nun mit Texten 

(Textwissenschaften) zu tun? Darauf möchte ich gerne 3 Antworten anbieten. 

26 Vgl. De Wolf/Holvoet 2005.
27 Vgl. Capra 1996, 28.
28 „Bin ich mein Gehirn? Grenzfragen zwischen Neurowissenschaften und Philosophie“. Podiumsdiskussion mit Dr. 

Saskia Nagel und Prof. Dr. Heinrich Watzka, 20.11.2013, 20 Uhr, Katholische Hochschulgemeinde Osnabrück.
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1.  Die  erste  betrifft  den  Zusammenhang  zwischen  systemischem  Denken  und  meinem 

Promotionsprojekt.  Im Mittelpunkt  meines  Projekts  stand  von  Anfang  an  das  Rhizom,  das  als 

epistemologisches Leitkonzept für die theoretische Modellierung von Narrativität dienen sollte. So, 

wie es von Deleuze/Guattari (1980) konzeptualisiert wird, ist es eine Metapher für das systemische 

Denken. Denn das Rhizom ist ein Netzwerk, ein dynamisches Geflecht von Beziehungen; nicht ein 

Zustand, sondern ein Werden; nicht ein Ding, sondern ein Dazwischen: „Un rhizome ne commence 

et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, intermezzo“ (Deleuze/Guattari 

1980,  36).  Dieses  Dazwischen  ist  auch  konstitutiv  für  die  Welt  der  rechten  Hemisphäre  („The 

distinction I am trying to make is between […] [a] world where there is  ‘betweenness’, and one 

where there is not“ (McGilchrist 2009, 30f.)) und spielt auch in der Text- und Literaturwissenschaft 

immer wieder einmal eine prominente Rolle; so etwa in Der Akt des Lesens, wo Iser die Dynamiken 

zwischen Text und Leser in den Blick nimmt, und dafür argumentiert,

[…] daß man die alte Frage, was dieses Gedicht, dieses Drama, dieser Roman bedeutet, durch die  
Frage ersetzen muß, was dem Leser geschieht, wenn er fiktionale Texte durch die Lektüre zum 
Leben erweckt.  Bedeutung hätte  dann viel  eher  die  Struktur  des  Ereignisses;  sie  ist  selbst  ein 
Geschehen,  das  sich  nicht  auf  die  Denotation  empirischer  oder  wie  immer  angenommener 
Gegebenheiten zurückbringen läßt. (Iser 1976, 41) 

Doch hat ausschließlich die Bedeutung von fiktionalen Texte einen solchen Ereignischarakter? Dies 

bringt  uns  direkt  zu  unserem  zweiten  Punkt,  der  die  Frage  betrifft,  welche  Bedeutung  das 

systemisch-rhizomatische  Denken  bzw.  der  Gegensatz  zwischen  rechtshemisphärisch-

ganzheitlichem und linkshemisphärisch-analytischem Denken für die Textwissenschaft hat.

2. Diese  Frage  lässt  sich  natürlich  nicht  einmal  annähernd  im  Rahmen  dieses  Beitrags 

beantworten,29 aber  einen  Gedanken  möchte  ich  doch  formulieren:  Für  die  Text-  wie  für  die 

Literaturwissenschaft  sind  unter  anderem  folgende  Fragen  sehr  zentral:  Wie  entsteht 

Textbedeutung? Und was ist Textbedeutung?

Meiner Meinung nach muss der Beantwortung dieser Fragen eine Reflexion vorausgehen, 

die die Kenntnis des Gegensatzes von analytischem versus systemischem Denken voraussetzt. Denn 

es ist die Art des Denkens, die entscheidet, wie man diese Fragen überhaupt versteht, und wie man 

versucht auf sie zu verantworten: Ist die Frage nach der Textbedeutung eine Frage nach einem Ding, 

oder nach einer emergenten Eigenschaft? Fordert  sie uns auf, zu definieren,  oder Relationen zu 

untersuchen?  Ist  der  Text  ein  einzelnes  Ding,  oder  ist  er ein  Rhizom  (ein  Geschehen,  ein 

dynamisches Netzwerk) – ein Gewebe, wie es die Ethymologie nahe legt? Und falls Textbedeutung 

ein  Geschehen  oder  eine  komplexe  Dynamik  ist,  kann  eine  analytisch-zerlegende,  isolierende, 

29 In die Erzähltheorie hat das Rhizom zum Beispiel bereits Eingang gefunden, vgl. Loots, Coppens und Sermijn 2013.
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fixierende Erkenntnistheorie und Wissenschaftssprache diese dann überhaupt adäquat modellieren? 

Können wir uns von unserem Beschreibungsobjekt (dem Text, der Textbedeutung, etc.) so stark 

absetzen,  wie  es  ein  analytisch-wissenschaftlicher  Anspruch  in  mancher  Hinsicht  zu  verlangen 

scheint?

Als Textwissenschaftler/innen sprechen bzw. schreiben wir darüber, wie Texte funktionieren, 

das heißt wir produzieren Texte über Texte („il n'y a pas de hors-texte“30 – es gibt kein Außerhalb 

des Textes). Aus dieser Perspektive erscheint es doch zumindest legitim, mit Seitenblick auf Roland 

Barthes  danach zu fragen,  ob wir tatsächlich eine uns  sklavisch ergebene Wissenschaftssprache 

kreieren  können,31 oder  ob  die  Wissenschaft(ssprache)  nicht  Texte  hervorbringt,  die  allgemeine 

Charakteristika mit ihrem Untersuchungsobjekt teilen – zum Beispiel Metaphorizität.

Seit Lakoff/Johnsons (1980, 2004) kognitiver Metapherntheorie gelten Metaphern jedenfalls 

schon  lange  nicht  mehr  als  rhetorischer,  poetischer  oder  lyrischer  Ornatus,  sondern  als  ein 

kognitiver Grundmechanismus, der unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln strukturiert, 

wie  übrigens  auch  McGilchrist  betont.32 „Das  Wesen  der  Metapher“,  so  Lakoff  und  Johnson, 

„besteht darin, daß wir durch sie eine Sache oder einen Vorgang in Begriffen einer anderen Sache 

bzw. eines anderen Vorgangs verstehen und erfahren können“ (Lakoff und Johnson 2004, 13). Sehr 

kurz  zusammengefasst  kann man sagen,  dass  Verstehen bedeutet,  etwas  über  etwas anderes  zu 

verstehen; etwas Neues über etwas Bekanntes; etwas Abstraktes über etwas Konkretes.33

Wenn der Mensch also metaphorisch denkt, wie sollte es dann möglich sein, Metaphern aus 

der Wissenschaftssprache vollständig herauszuhalten? Will man nicht das Denken selbst aus der 

Wissenschaft ausschließen, scheinen auch Metaphern (als eine Form konzeptueller Integration34) in 

Kauf genommen werden zu müssen. Sind Metaphern nicht selbst in den „härtesten“ Wissenschaften 

allgegenwärtig?  Genau  genommen  benutzen  diejenigen,  die  sich  gegen  Metaphern  in  der 

Wissenschaftssprache stemmen, selbst eine Metapher, denn, wie McGilchrist erklärt, „[t]he word 

metaphor implies something that carries you across an implied gap (Greek meta- across, pherein, 

carry)“ (McGilchrist 2009, 116). Kann man ausweichen, indem man argumentiert, es sei legitim, 

Lehn- oder lexikalisierte Metaphern zu verwenden? Aber blendet man dann nicht willkürlich die 

historischen Dynamiken aus,  die zur Entlehnung führ(t)en bzw. aus einer  métaphore vive35 eine 

30 Derrida 1967, 227.
31 Vgl. Barthes 1984, 17.
32 „While […] understanding of the indirect, connotative language of poetry depends on the right hemisphere, the 

importance of metaphor is that it underlies all forms of understanding whatsoever, science and philosophy no less 
than poetry and art“ (McGilchrist 2009, 71, Hervorh. i.O.).

33 Um ein sehr simples Beispiel zu nennen: Wenn ein Verkäufer für ein Produkt mit den Worten wirbt „Dieses Gerät 
wird Ihnen viel Zeit ersparen“, dann hat er die konzeptuelle Metapher ZEIT IST GELD verwendet: das abstrakte 
Konzept ZEIT wird über das konkrete Konzept GELD („ersparen“) verstanden. Vgl. Lakoff/Johnson 2004, 16. 

34 Vgl Fauconnier/Turner 2002. 
35 Vgl. Ricœur 1975.
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lexikalisierte Metapher gemacht haben bzw. machen?

Ich greife diese Diskussion nicht alleine deshalb auf, weil sie uns durch die gesamten drei Jahre 

begleitet  hat,  sondern  auch,  weil  ich  den Eindruck habe,  dass  hier von mindestens  einer  Seite 

implizit eine ganz andere, nämlich normative Diskussion geführt wird, und zwar über den Anspruch 

von  Wissenschaft  auf  sprachliche  Klarheit  und  Explizität.  Wer  Metaphorik  in  der 

Wissenschaftssprache nicht abschwört, scheint mit dem Stigma behaftet, gegen diese Zielprinzipien 

wissenschaftlichen  Arbeitens  zu  sein.  Dieser  Auffassung  liegt  eine  konzeptuelle  Dichotomie 

zugrunde, für die „betweenness“ – das, was zwischen den gegenübergestellten Optionen liegt – ein 

Problem darstellt. Demnach handelt es sich um eine Alternative: entweder man ist Anhänger einer 

klaren,  neutralen,  dem  Objektiven  verpflichteten,  lediglich  mediatorisch  verstandenen 

Wissenschaftssprache,  oder  man  ist  für  die  Poetisierung  von  Wissenschaft,  für  Unklarheit, 

Metaphorik, Ambiguität, und damit eigentlich ein Gegner wissenschaftlichen Arbeitens. 

Ich sagte, dass diese implizite Diskussion nur von einer Seite geführt wird, weil, wie mir 

scheint, zumindest in unserem Promotionsprogramm gar kein Dissens darüber besteht, dass Klarheit 

und Explizität wünschenswerte und anstrebbare Eigenschaften wissenschaftlicher Äußerungen sind 

– dies scheint mir Konsens zu sein. Die Diskussion läuft  dadurch ins Leere, dass implizit ganz 

Unterschiedliches diskutiert wird. Denn während die eine Seite implizit gegen einen vermeintlichen 

Unwillen  zur  Klarheit  der  anderen  Seite  argumentiert,  antwortet  die  andere  Seite  auf  diesen 

impliziten Vorwurf, von dem sie sich nicht betroffen fühlt, mit der Identifikation eines ganz anderen 

Problems. Dieses Problem betrifft die Frage, bis zu welchem Grade das Wünschenswerte (Klarheit, 

Explizität, etc.) überhaupt realisierbar ist. Die beiden Positionen scheinen sich also, wie man etwas 

zugespitzt formulieren könnte, in der Frage zu unterscheiden, ob man der Phantasie einer von allen 

Ambiguitäten, impliziten Bedeutungen und Metaphern befreiten Metasprache oder aber den Realien 

(einer  Sprache,  die  der  basalen  Metaphorizität  unseres  Denkens  und  der  Unaustilgbarkeit  des 

Impliziten verpflichtet ist) den Vorzug gibt. Ob man Realien oder Phantastisches bzw. künstlich 

Geschaffenes präferiert  ist  offenbar  wiederum eine Frage hemisphärischer Präferenzen36,  ebenso 

wie die Metapher selbst, die es nur in der Welt der rechten Hemisphäre gibt. 

Meine Barthes'sche Auffassung, dass die „Souveränität der Sprache“37 selbst im wissenschaftlichen 

Sprechen  nicht  übergangen  werden  kann,  ist  sicherlich  (be)streitbar,  und  es  wäre  sinnlos  zu 

verlangen, dass sie von allen meinen Kommilitonen/innen geteilt wird. Aber es scheint mir doch 

36 Vgl. McGilchrist 2009, 56, sowie Fn. 9 und 22.
37 Barthes 1984, 20.
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keine überhöhte Forderung zu sein, wenn man verlangt, dass der Dissens selbst – d.h. das Bestehen 

zweier gegensätzlicher  Auffassungen  in  dieser  Frage,  und  damit  die  Relativität  der  eigenen 

Position – anerkannt und respektiert wird. 

Dies bringt uns zur zweiten impliziten Ebene unserer Diskussion, die man als die Ebene 

wissenschaftlicher Rhetorik (oder Legitimationsstrategien) bezeichnen könnte. Wer die Bekenntnis 

zu absoluter  sprachlicher Klarheit  als  wissenschaftlich deklariert,  und jeden Einwand gegen die 

Möglichkeit dieser als klarheitsfeindlich, und folglich als unwissenschaftlich betrachtet, der gesteht 

der Gegenposition nicht einmal den Status einer Gegenpositon zu: Da sie sich vermeintlich dem 

unwissenschaftlichen Arbeiten verschreibt, wird sie nicht als wissenschaftliche Position anerkannt 

(selbst  wenn  beide  Positionen  innerhalb  eines  Diskurses  vertreten  werden,  der  in  einer 

wissenschaftlichen  Institution  wie  dem  Promotionsprogramm  TMTG  stattfindet).  Die  eigene 

Position wird so über die Ausgliederung der Gegenposition aus dem Bereich des Wissenschaftlichen 

legitimiert. Man könnte auch sagen, dies ist eine Strategie, um nur einem Teil des Gesamtdiskurses 

– dem  eigenen –  Aufmerksamkeit  schenken  zu  müssen.38 Wissenschaft  bedeutet  meinem 

Verständnis nach allerdings auch, Gegenpositionen als solche anzuerkennen, zu respektieren, und 

sich mit ihnen auseinanderzusetzen – diesen Aspekt von Wissenschaft hätte ich in unserem Kolleg 

gerne mehr hervorgehoben gewusst. 

Aufschlussreich scheint mir jedenfalls die Tatsache zu sein, dass der explizite Dissens in 

TMTG  über  die  Natur  der  Wissenschaftssprache  über  diese  beiden  impliziten  Ebenen  (1. 

(Nicht-)Identifizierung  mit  Zielprinzipien  wissenschaftlichen  Arbeitens,  2.  Strategien 

wissenschaftlicher Selbstlegitimierung) verfügt. Die Diskussion selbst zeugt also in meinen Augen 

davon, dass auch wissenschaftliches Sprechen und Diskutieren sich von impliziten Bedeutungen 

nicht gänzlich freimachen kann.

3. Meine dritte Anwort schließlich führt  von der Texttheorie weg zum praktischen Umgang mit 

Texten. Im Kolleg haben wir ja nicht nur Texttheorie betrieben, sondern dabei auch praktischen 

Umgang mit Texten gepflegt.  Wenn Texte gleichsam den Gegenstand unserer Forschung bilden, 

kann man unsere Textpraxis gewissermaßen auch als Prüfstein für unsere Theorien betrachten. 

Meine anfängliche Irritation angesichts unserer unterschiedlichen Textpraktiken verstehe ich heute 

als eine Erfahrung, die davon zeugt, dass analytisches und systemisches Denken nicht nur in der 

Texttheorie miteinander konfligieren, sondern eben auch beim praktischen Umgang mit Texten.

38 Ich fühle mich auch hier an linkshemisphärische Qualitäten erinnert: „The left hemisphere seems to be concerned 
narrowly with the right half of space and the right half of the body – one part, the part it uses“ (McGilchrist 2009, 
44, Hervorh. i. O.). „The right hemisphere by contrast, seeing more of the picture, and taking a broader perspective 
that characteristically includes both its own and the left hemisphere's, is more reciprocally inclined, and more likely 
to espouse another point of view“ (ibid., 86.).
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FAZIT

Stellt sich die Frage, welchem Denken der Vorzug zu geben ist. Hier schließe ich mich voll und 

ganz Capra an, wenn er sagt:  „What is good, or healthy,  is a dynamic balance; what is bad, or 

unhealthy, is imbalance – overemphasis of one tendency and neglect of the other“ (Capra 1996, 9).

In  diesem  Sinne  war  TMTG  – zumindest  für  mich  und  mein  Promotionsprojekt –  ein  sehr 

„gesundes“  Umfeld.  Wie  das  sogenannte  ‚Corpus  callosum‘,  das  die  beiden  Gehirnhälften 

miteinander  verbindet,  hat  TMTG  zwei  Denkweisen,  und  damit  zwei  Realitäten  miteinander 

verbunden und Kommunikation zwischen ihnen ermöglicht. 

Interessant ist in diesem Kontext die Frage, welcher Art eigentlich die Kommunikation ist, 

die über das Corpus callosum stattfindet. McGilchrist führt dazu Folgendes aus: „[...] the evidence 

is that the primary effect of callosal transmission is to produce functional inhibition. So much is this 

the case that a number of neuroscientists have proposed that the whole point of the corpus callosum 

is to allow one hemisphere to inhibit the other“ (Mc Gilchrist 2009, 18, Hervorh. i.O.). Zwar war 

auch dieser Effekt des Corpus callosum im Kolleg deutlich zu spüren, aber insgesamt hat TMTG 

uns  dennoch  die  wunderbare  Gelegenheit geboten,  uns  mit  einer  fremden  Denkweise 

auseinanderzusetzen. 

Mir  ging  es  so,  dass  ich  erst  in  der  Auseinandersetzung  mit  dem  analytischen  Denken  die 

spezifische  Natur  meiner  eigenen,  systemischen Herangehensweise  verstehen konnte,  und zwar 

indem ich nicht nur lernte, sie im Gegensatz zur analytischen Denkweise zu verstehen, sondern 

auch im Kontext zu ihr und in Verbindung mit ihr. 

Das war ein Prozess,  der  mich paradoxer  Weise dazu zwang,  meine eigene systemische 

Position einer Analyse zu unterziehen. Stand am Beginn meines Projekts die Intuition, dass das 

Rhizom oder das Netzwerk eine zentrale  epistemologische Metapher  ist,  so hat  der  analytische 

Einfluss dazu beigetragen, dass ich diese Intuition zunächst hinterfragte, und dann daran arbeitete, 

sie in ihren Einzelheiten zu verstehen und explizit zu machen. 

Wenn ich also heute das Rhizom in die Kategorie des systemischen Denken einordne, dann 

heißt  das,  dass  ich  inzwischen  offenbar  dazu  in  der  Lage  bin,  meine  eigene,  vielleicht  eher 

rechtshemisphärische Denkweise kategorial, analytisch, also linkshemisphärisch zu denken. Dies ist 

für  mich  ein  beträchtlicher  Gewinn,  der  zweifellos  einem  Corpus  callosum  namens  TMTG 

geschuldet ist. 
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Dafür möchte ich den Leitern unseres Kollegs, Prof. Dr. König und Prof. Dr. Winko, sowie meinen 

Mitdoktoranden und -innen herzlich danken!
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