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Einleitung 

Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst. 

Um die rechte Deutung dieses Verses, der Schlusszeile des Gedichts »Auf eine 
Lampe« von Eduard Mörike, entspann sich vor sechzig Jahren eine nachmals 
berühmte Diskussion zwischen dem Literaturwissenschaftler Emil Staiger und 
dem Philosophen Martin Heidegger. Ihr Ankerpunkt ist das mehrdeutige Wort 
scheint, das, so Staiger, im Sinne von videtur aufzufassen sei, während Heideg
ger meint, man solle es im Sinne von lucet verstehen (gut, dass man das Latei
nische hat). Beide Lesarten sind im Deutschen möglich, beide sind sinnvoll, und 
wenn man den Gedankenaustausch der gelehrten Kontrahenten heute liest, denkt 
man, dass vielleicht ja beide recht haben: Der Reiz der Zeile liegt eben nicht zu
letzt in dieser kunstvollen Ambiguität. Und dies gilt für viele Dichtungen. 

Was Staiger und Heidegger nicht weiter erörtern - aber sie sind auch keine 
prosaischen Sprachwissenschaftler -, ist der Umstand, dass alle Wörter dieser 
Zeile mehrdeutig sind. Selig sind z.B. die 1268 Personen, die Papst Johannes 
Paul II. selig gesprochen hat; das ist wohl hier nicht gemeint, ebenso wenig wie 
selig im Sinne von »in gehobener Stimmung« oder wie in meine Schwiegermut
ter selig; das Wort muss in Mörikes Gedicht eine andere, wenn auch verwandte 
Bedeutung haben. Das Wort es wird in verschiedenen grammatischen Funkti
onen verwendet, wie in es schneite oder es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, 
oder aber zur Referenz auf eine Person, einen Gegenstand, einen Begriff, über 
die der Kontext Näheres sagt: das Kind... es, das Messer... es, das Leid... es. In 
Mörikes Zeile ist nur eine referentielle Deutung möglich - freilich: Es ist nichts 
Bestimmtes, auf das es hier verweist, es ist »was auch immer schön ist«. Das 
Wort in drückt, denkt man, ein räumliches Enthaltensein aus; aber dieses ist bei 
er hatte ein Bonbon im Mund ein ganz anderes als bei er hatte eine Zigarette 
im Mund oder die Winkelsumme im Dreieck ist zwei Rechte; bei in § 1300 StGB 
oder Lass mich in Ruhe sieht man kaum noch etwas Räumliches, und was es in 
in ihm selbst bedeutet, ist nicht eben klar. Das Wort ihm kann sich auf alles be
ziehen, das sich mit einem Neutrum oder einem Maskulinum beschreiben lässt; 
hier ist wiederum nichts Bestimmtes gemeint, sondern etwas Beliebiges, sofern 
es schön ist. Und was bedeutet selbst? Man kann sagen Selbst Hegel hat das 
gesagt, aber auch Hegel selbst hat das gesagt. Diese Mehrdeutigkeit von selbst 
wird meistens - aber nicht immer - durch die Stellung aufgelöst, und hier ist 
offenbar die zweite Lesart gemeint. 

Dass ein Wort mehrdeutig ist, ist kein Unfall der deutschen Sprache. Fast 
alle Ausdrücke einer Sprache, einfach oder zusammengesetzt, sind mehrdeutig; 
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wen die obigen Beispiele nicht überzeugt haben, der schaue sich einen Artikel 
in einem etwas größeren Wörterbuch an. Wir bemerken diese Ambiguitäten nur 
gewöhnlich nicht, weil wir uns beim Lesen oder Hören nicht bloß auf jene In
formationen stützen, die sich aus der Bedeutung der Ausdrücke selbst ergeben, 
sondern auf eine Fülle von Informationen, die wir dem Kontext entnehmen: 
dem, was zuvor oder danach gesagt wird, der Redesituation, und schließlich dem 
reichen Weltwissen, über das wir verfügen. Vor allem letzteres aber schwankt 
von Person zu Person, und deshalb schwankt auch die Deutung, die der Einzelne 
einem Text verleiht. 

Um die Ambiguität als konstitutive Eigenschaft der menschlichen Sprache 
und die Möglichkeiten ihrer Auflösung geht es in diesem Heft. Die ersten drei 
Beiträge entstammen einem interdisziplinären Projekt an der Universität Tübin
gen, das der Rolle der Ambiguität in Literaturwissenschaft, Rhetorik und Lin
guistik gewidmet ist. Der Aufsatz »Dimensionen der Ambiguität« ist eine Be
standaufnahme aus der Sicht dreier Fächer: Anglistische Literaturwissenschaft 
(Matthias Bauer) und Linguistik (Susanne Winkler), Allgemeine Rhetorik (Jo
achim Knape) und Romanistische Linguistik (Peter Koch). Bei aller Gemein
samkeit unterscheidet sich die jeweiligen Perspektive entlang zweier Parame
ter: Welcher Ambiguitätstyp steht im Mittelpunkt und welche Textsorte wird 
bevorzugt untersucht. Esme Winter-Froemel und Angelika Zirker untersuchen in 
ihrem Beitrag Mehrdeutigkeiten in unterschiedlichen Diskurszusammenhängen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die variierende Rolle von Sprecher und Hörer sowie 
die Vorkommensbedingungen von Ambiguität im Kommunikationsprozess. Im 
dritten Beitrag werden exemplarisch drei Gedichte von Emily Dickinson von 
einem Team aus Literaturwissenschaftlern und Linguisten (Markus Bauer, Mat
thias Bauer, Sigrid Beck, Carmen Dörge, Burkhard von Eckartsberg, Michaela 
Meder, Katja Riedel, Janina Zimmermann und Angelika Zirker) analysiert. In 
detaillierten Einzelstudien wird ausgelotet, inwieweit sich herkömmliche Kom-
positionalitätsprinzipien, wie sie in den letzten Jahren in der Linguistik entwi
ckelt wurden, auf lyrische Texte anwenden lassen. 

René Ziegler gibt in seinem Beitrag einen umfassenden Überblick über die 
Rolle von Ambiguität und, eng damit verwandt, Ambivalenz aus psychologi
scher Perspektive; Ambiguität spielt nicht nur im sprachlichen Bereich, sondern 
im Persönlichkeitsverhalten, Rollenverhalten und Motivationsverhalten eine 
zentrale Rolle. 

Ewald Langs Aufsatz schließlich verbindet eine minutiöse linguistische 
Analyse mit literaturwissenschaftlicher Deutung; die schwierige Frage, wie die 
Prosodie bei der Lektüre von literarischen Texten unterschiedliche Bedeutungen 
hervorbringen kann, erhellt er durch einen didaktischen Kunstgriff: Wie kann 
man mit Schülern die Funktion der Prosodie bei gleichbleibender Syntax erar
beiten? 


