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Aufsatze
Editorial
Das Verstdndnis von Texten bildet einen Schwerpunkt dieses Hefts. Nicht ioillkurlicb,
sondern aus einer Art objektivem Tagebuch heraus. Subjektiv, auf c1asTagebuch bezogen,
kam die Auswahl der Aufidtze zustande, weil die Interpretationsjrage wdhrend desJahrs
(2008109) als Fellow am ,WissenschaJtskolleg zu Berlin- meine Welt dort prdgte. Das
WissenschaJtskolleg liijJtsich als Einrichtung charakterisieren, diejUr eine geraume, aber
begrenzte Zeit alles zur VerfUgung stellt, was ein Forschungsinstitttt

auszeichnen soil: cine

vorzugliche Bibliothek, kluge Kollegen, Sorglosigkeit und FreundschaJten, Fdchervie!Jalt.
Die Zeitbegrenzung regt die Mitglieder an, jeweils ihr eigenes )Wiko< zu konstruieren,
ohne die anderen zu behe/ligen, selbst wenn sie einbezogen ioerden. Die Weisheit des

WissenschaJtskol!egs liegt letztlich in dessen dsthetischem Moglichkeitssinn. Die Verstehensfrage war der objektive >Begrif} meiner Konstruktion.

Die hier prdsentierte Auswahl

von Vortrdgen gibt dem Begriff Gestalt. Die Gegenstdnde des Verstehens werden konkret
und am Ende sieht sich manches - zugunsten einer Theorie philologischer Praxis - reflexiv nochmals aufgegriffin (vg! meinen Workshopbericht S. 125-129). Die
Auswah! ist also >subjektiv< im Sinn des Eingriffi eines Subjekts, cines Herausgebers, der
begrundet, wojUr er dankbar ist. Systematisches und WissenschaJthistorisches verbinden
sich. Der Blick richtet sich auf verschiedene philologische Fdcher: auf die Sanshritforschung und ibren Beitrag zur ,Zukunftsphilologie' (Sheldon Pollock, S. 25-50), die Sinologie (MichaelLackner, S. 51-54) und - innerhalb der LiteraturwissenschaJten - auf
die Vortragskunst als Modus der Interpretation (Reinhart Meyer-Kalkus, S. 69-79). Der
Blick richtet sich noch damber hinaus: auf die Philosophie bzw. die philosophisch reflektierte Urteilskraftim Spielfilm (James F. Conant, S. 79-88). Undebensoaufdie Grundbenannt,

rechtsinterpretation durch das Bundesveifassungsgericht: Die historisch aufeinander folgenden lnterpretationen des Grundgesetzes setzen Jessen >Produktion( fort (Dieter

Grimm, S. 6-25). DajJ auch andere Beitrdge dieses Hefts (von Jean Bollack, von Steffen
Martus und Carlos Spoerhase, von Henri Meschonnic) genau dieses Spektrum erweitern

J

ist woh! mehr als nur ein Glucksftll. (Ch.K)

Aufsatze

5

Foigenberucksichrigung isr daher in der Verfassungsrechrsprechung gang und gabe,
Die Verfassung wurde durch diese Rechrsprechung auf der Hohe der Zeir gehalren
und zugleich taglich von Neuem als mallgeblich er!ebbar. Sie srarkte so wiederum
die Autorirdt des Bundesverfassungsgerichr beim Publikum. Die hohe Folgebereirschaft der Politik findet darin eine Erklarung.

(Prof Dr. Dr. h. c. mult. Dieter Grimm, Wissenschaftskollegzu Berlin, Wallotstr. 19, 14193
Berlin; E-Mail: dieter.grimm@Wiko-berlin.de)

Sheldon Pollock
Zukunftsphilologie?'
Zwei Zitarc mochre ich gern meinen kurzen Ausfiihrungen zu den vergangenen
Geschicken der Philologie voranstellen. Das erste geht zuriick auf Edmund Husser!
(uber den ich das Wenige, was ich weill, bei Hans-Georg Gadamer gdernt habe):
»Nichr immer nur die groBen Scheine, meine Herren, Kleingeld, Klelngeldl-- Ich
werde versuchen, meincn Essay so klar und prdzlse wie mogUch Zll halten, cia der
Untersuchungsgegenstand dies gebietet. Das zweire Zirat srammr von Bertolr Brecht:
»Ersr kommt das Fressen, dann kommt die Moral.e' Die Kernfrage der heutigen
Philologie lauter meiner Ansicht nach, ob diesc uberhaupt eine Aussicht auf Oberleben hat; diesem Oberlcben der Philologie und der Art und Weise, wie es erreicht
werden konnre, gilt mein Interesse.
Im Jahre 1872 kam das heure kaum noch beach tete Pamphlet eines jungen - und
zumindest aus Sicht eines amerikanischen Nichr-Alrphilologen - heure wenig gelesenen Philologen zur Veroffentlichung. Der Name dieses Philologen laurete Ulrich
von Wilamowitz-Moellendorff,
das Pamphlet unter dem Tirel .Zukunfrsphilologief
war ein Angriff auf Friedrich Nietzsches gerade veroffentlichte -Ceburt der Tiagodie., Die Philologie in Europa befand sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Hohepunkt, sic galt als eine dec strcngsten Wissenschaften iiberhaupr, wac Herzstiick dec
Bildung, die scharfste Vertreterin, wenn nicht gac die Urheberin des .kritischene
Denkens sowie Denlanodell fur andere Wissenschafi:en wie erwa die Evolutionsbiologie.' Die Auscinandersetzung dec beiden Auroren dcehre sich dabei nicht etwa urn

Dieser Beitrag erscheint gleichzeltig in: Critical Inquiry 35, 2009, unter dem Tirel ,Future Philology?
The Fate of a Soft Science in a Hard World<.
2

Hans-Georg

3

Benoit Brecht, Denn wovon lebt der Mensch?, Die Dreigroschenoper, defs., Werke, Bd. 2, hg. von

Gadamer, Neuere llhilosophie

1. Hege!-

Husserl-

Heidegger, Tubingen 1978, S. 107.

4

VgL Robert

Werner Hecht, Frankfurt am Main 1988, S. 284.

J. O'Hara,

Trees of History in Systematics and Philology, in: Memorie della Sodera Italiana

di Scienze Naturali e del Museo Civico di Staria Naturale di lvlilano 27, 1, 1996, S. 81-88. O'Hara zeigt,
wie die Biologic ihre taxonomischcn Madelle von den aus der Philologie starnmenden Baumdiagrammen der Sprachentwicklung und von det Stemmatisierung von Manuskripten abgeleitet har.

Aufsatze

25

den Stellenwert der klassischen Literarur im deurschen Lehrplan, denn hieruber bestand absoluter Konsens; in diesem und vielen anderen Punkten waren sich beide
wei taus einiger als sich aufgrund der Vehemenz ihres Streites vermuten liege. Vielmehr ging es urn die Methodik und die Bedeutung der Altphilologie. Aus der Sicht
von Wilamowitz kann jedwede wahre Erkenntnis tiber ein soziales oder kulrurelles
Phanomen nut dutch die Unrersuchung jedes einze/nen Aspekts des jeweiligen historischen Kontexts gewonnen werden; akruelle Perspektiven sind gezielr auszusparcn.' Fur Nietzsche dagegen harte die Herangehensweise der eben professionalisierten (und erst kurz zuvor mit einem Namen versehenen) philologischen Disziplin
dem Alrertum komplett den Garaus gemacht und zu einer Pervertierung clef eigentlichen Zielsetzung der Untersuchungen gefuhrr.
Von einem weireren Blickwinkel aus berrachrer handelte es sich hierbel urn einen
Kampf zwischen Histotisten und Hurnanisren, Wissenschaft und Bildung, welcher
als soIcher nichr allein in der europaischen Moderne zu finden ist (ein von Panditen
oft rezitierter Vers Lautet: »Wenn die Stunde des Todes naht, wird kein grammatisches Paradigma dich retten«6).Und dieses Mal sollten die Historisren, sollte jener
»kalre Damon clef Erkenntniss«? den Sieg davontragen. Nietzsche gab seine Professur auf; seine Ansichren, so argumenticrrc Wilamowitz, machten dicsem Rucktritr
in lerzrer Konsequenz norwenclig. Dies war jedoch ein vorlauflger Sieg, kundete er
doch berelts vom Abstutz, welchen die Philologie im Laufe des folgenden ]ahrhundens in Bezug auf ihr kulturelles Kapital erleiden sollte. Es ist dieser Absrurz det
Philo logie, dem ich in diesem Essay auf den Grund gehen mochte, bevor ich mich
der Frage nach Ihrer mogllchen Wiederaufrichtung zuwende - einer recht idealisrischen Unternehmung angesichts cines Zeitpunktes, dec Weltuntergangsstimmung
aufkommen Zll lassen scheint.
Zunachst abet muss die Frage geklart werden, was genau ich unrer dem Begriff
'Philologie< verstehe. Es ist bezeichnend fur den Niedergang det Philologie, dass die
meisten Menschen lediglich uber eine seht vage Vorstellung von der Bedeutung
dieses Wones vetfugen. Mit se/bst sind Vetwechslungen mit det Phrenologie begegnet, und selbst diejenigen, die tiber cinco hoheren Kennrnisstand verfiigen, assoziieren Philologie noch mit dem Misskredit jener Pseudowissenschaft des 19. ]ahthundens. Eingeraumt werden muss hierbei, dass in gewisser Weise jede Definition einer
wissenschaftlichen Disziplin ein Provisorium darstellen sollte, da sich mit zunehmendem Wissensstand auch die Disziplin verandern muss und es keinen ersichtlichen Grund gibt, warum die Definition einer Disziplin eindeutiger zu sein hat als
5

Vgl. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Zukunftsphilologie! Eine Erwidrung auf Friedrich Nietzsches ,Geburt der Tragodie<, Berlin 1872; dazu james Porter, Niet'l--scheand the Philology of the Fu-

6

Der Vers geht zuriick auf die spatminelalterliche
hi na hi r~ati ~ui:lkriikaraf.le.

ture, Stanford 2000, S. 59.

7

Hymne Bhajagovinda: saIflprapte sannihite kale oa

Friedrich Nietzsche, Yom Nutzen lind Nachteil der Historie fur rlas Leben, in: UnzeitgemaBe

Be-

trachtungen. Kritische Gesamrausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Monrinari, Bd. 3/1, Berlin U.3. 1972, S. 282.
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die chaotische Welt, weIche sie Zll verstehen sucht. Trotzdem ist fesrzusrellen, class
die Philologen ihrem eigenen Anliegen nicht eben einen graBen Dienst erwiesen
haben. Eine oft zitierre Definition einer einflussreichen Personlichkeir jener Griindungszeit des 19. Jahrhunderts lassr die Philologie in einem iiberhohten Licht erscheinen - als »das Erkennen des Erkannren«! - seIbst wenn hier noch eine Anlehnung an die im vorherigen Jahrhundert von Vico angebotene Definition der
Philologie als Bewusstsein fur die Sprachen und Sitten eines Volkes zu erkennen ist.?
Moglicherweise als Reaktion auf diese Behauptungen veroffenrllchre Roman Jakobson, eine bedeutende Personlichkelr des spateren 20. Jahrhunderts und »russischer
Philologe«, wie er sich selbst bezeichnere'", eine uberrrieben bescheidene Definition:
Philologie sei »die Kunst langsam zu Iesen.s" Heute wird Philologie von den meisten
(so auch von einigen, die ich gleich noch zitieren werde) enrweder als close reading
(Lirerarurwissenschafiler)
oder hisrorisch-grammatikalische
sowie textuelle Unrersuchung (Philologen) versranden.
Die kurze und knappe Definition, die ieh srarrdessen als Arbeitsgrundlage anbieten mochte, besteht aus einer Art programmatischem Ansatz sowie einer Herausforderung: Philologie ist - oder sollre sein - eine Disziplin, die sich mit dem Gewinn
von Tcxrversrandnis befasst. Sie ist weder Sprachtheorie (wie die Linguistik) noch
Wahrheitstheorie
(wie die Philosophic), sondern die Theorie von Texten und die
Geschichte von Textbedeutung. Wenn Philosophie als sich selbst kritisch reflektierend verstanden wird, wie Kant es ausdriickte, so kann Philologie als die ktitische
Selbstreflexion von Sprache angesehen werden. Oder, in einer Wen dung Vieos:
Wenn Mathematik die Sprache des Buches der Natur ist, wie Galileo behauptete,
dann ist Philologie die Sprache des Buches der Geisteswissenschaften."
Entgegen
der erstaunlichen, aber dennoch in nahezu allen Schrifren zur Philologie vorherrschenden Grundannahme,
Philologie sei eine Disziplin, die sich mit der europaischen Antike beschafiige, ist sie eine globale Wissenspraxis, so global wie textgewordene Sprache selbst, auch wenn eine solche globale Darstellung ihrer Geschiehte nie
geschrieben worden ist. Es lasst sich also sagen, dass die Philologie in der Theorie wie
in der Praxis und tiber Zeit und Raum hinweg eine ahnlich zentrale Stellung unter
den Disziplinen erworben hat wie die Philosophie oder die Mathematik.
8

VgL August Boeckh, Das Erkennen des Erkannten,
Remembering

ber 2000, S. 1977. Siehe such Axel Horstmann,
Boeckhs
9

zirierr in Michael Holquist, Forgetting Our Name,

Our Mother, in: Journal of the Modern Language Association of America 115, Dezern-

Konzeption

Vgl. Giambattista

der Phllologle, Frankfurt

Vlco, Die neue Wissenschaft

Antike Theoria und moderne Wissenschafr. August
am Main 1992.
tiber die gemelnschafrliche

Narur der Volker, Berlin

Hiernach als NW angegeben. Siehe auch NW, S. 49; "Philologie [... ] das hei6t die Lehre

u.a. 2000.

von den Dingen, dievom menschlichen

Willen abhangen, wie die Geschichte der Sprachen, der Sitten

und der Ereignisse, sowoht im Krieg wie im Frieden der Volker.«
10

Holquist,

11

Ziticrt

Forgetting Our Name, Remembering

University
12

VgJ. Donald
Science

Our Morher (Anm. 8), S. 1977.

in Jan Ziolkowski, What Is Philology? Introduction,

in: On Philology, hg. von Jan Ziolkowski,

Park, Penn. u.a. 1990, S. 6.
Kelley, Vim's Road. From Philology to Jurisprudence

of Humanity,

and Back, in: Giambattista

Vico's

hg. von Giorgio Tagliacozzo und Donald Verene, Balrimore 1976, S. 19.
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Zumindest theoretisch ist dies der Fall. Tatsachlich aber gibe es an heutigen Universitaten kaum ein Fach, dem mit so vie! Unversrandnis, Verachrung und Bedrohung begegnet wird wie der Philologie. Vielen ist der Begriff »Philologc« wenig mehr
als eine Beleidigung. Andere sind gar der Meinung, die Philologie habe aufgehiirt zu
exlstieren. Sic sci nunmehr do verlassenes Forschungsfeld, cine vorwissenschaftliche
Praxis. 13 Bis zu einem gewissen Mall haben wir Philologen diese Krise selbst heraufbeschwcren und haben den Kenntnismangel unser eigenen Unfahigkeit zuzuschreiben, unser Fach stark zu machen. Tiefgehende Veranderungen in den Geisteswissenschaften haben Freilich ebenso ihren Teil dazu beigetragen: die Hypertrophic
der
Theorie im Laufe der vergangenen 'Wei jahrzehnte, welche oftmals in eine Marginalisierung des Analysegegenstands miindete; die Abwerrung des streng Textuellen
zugunsten des Miindlichen und Visuellen; die welrweit wachsende Gleichgiiltigkeit,
mehr noch: Inkompetenz in Bezug auf Fremdsprachen, insbesondere hinsichdich
his tori scher Sprachen, sowie die seichre Gegenwarrsfixierung und Geschichtslosigkeit von Wissenschafdern. Weitere Komplikationen ergeben sich durch neue und
meist unberiicksichtigte Ungleichheiten im Spektrum der philologischen Untersuchungsfelder: Sudostasien- und Nahostforschung stehen in den USA institutionell
wei taus schwacher cia als fernostliche Unrersuchungsgebicrc, ganz zu schweigen von
der Altphilologie. Zudem divergiert der Stellenwert der Philologie auf internationaler Ebene zum Teil erheblich. In Indien befindet sic sich bedrohlich nahe an der
Schwelle zum endgiiltigen Aussterben, und die Frage, ob kiinftige Generationen
uberhaupr noch in dec Lage sein werden uberliefcrte Texre zu lesen, muss m.ittlerweile ernsthafi: gestellt werden. SchlieBlich gibt es finanzielle Engpasse, welche den
Erhalr der Philologie zu einer heiklen Angelegenheit machen. Die ernst zu nehmenden konzeptuellen Problemfelder musscn jedoch konfrontativ angegangen werden,
wenn die Philologie iiberhaupt den Aufwand wert sein soli, welcher betrieben werden musste, urn sic zu erhalten.
Oer Begriff der Zukunftsphilologie
verweist also niche nur auf meine kurzen
Oberlegungen daruber, wie die Perspektive einer -soft science- wie der Philologie in
einer Welt aussehen konnre, die zunehmend durch Proflrkalkularion und die Ungeduld mit Sprachen und Texten verharter wird. Es gilt auch, die Frage aufzuwerfen,
ob die Philologie iiberhaupt eine Zukunfi: hat.
Ich werde versuchen, in diesem Essay vier Dinge Zll tun: AJs erstes mochre ich die
Geschichte der Philologie betrachren, was uns nichr nur dabei helfen soll, ihre
globale Prasenz wertzuscharzen, sondern auch ihre ungliickliche Situation in clef
Gegenwart zu verstehen."

13 VgL Michael Dutton, The Trick of Words. Asian Studies, 'Translation and the Problems of Knowledge,
in: The Politics of Method in the Human Sciences. Positivism and its Epistemological

Others, hg. von

George Steinmetz, Durham 2005, S. 100 und John Guillory, Literary Study and the Modern System

me

of
Disciplines, in: Disciplinariry at the Fin de SiI:';de,hg. von Amanda Anderson and Joseph Valente, Princeton 2002, S. 28, 30.
14

28

Dies ist als bescheidener Anfang einer Art von disziplinarer Geschichte gedacht,
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die, wie James

Des Weirercn wil1 ich versuchen, die pragmarischen Entscheidungen in den Blick zu
nehmen, denen sich Universiratcn in der aktuellen Krise gegenUber sehen. Ich mochre
auf einige Theoriekomponenten hinweisen, die vor allern das Problem des historischen
Wissens betreffen, das in der Philologie ungelost bleibt, urn eine Diskussion iiber eine
redisziplinierte Praxis und die Einrichtung einer wahrhaft kritischen Philologie zu eraffnen. Zuletzt und in aller Kiirze rnochte ich dariiber nachdenken, was es bedeuren
konnte, die Philologie als Lcbensweise zu betrachten - nichr, was es bedeutet, ein Berufsphilologe zu sein, sondern was es heiEt, sein Leben philologisch zu leben.

1. Drei sehr kurze Geschichten der ftiihneuzeitlichen

Philologie: Europa, lndien, China

Die Urspriinge der Philologie im Westen lassen sich aufgrund der mannigfaltigen
Auffassungen der Disziplin in mehrere Richtungen zuriickverfolgen: Zu den SchrifrsteUern und Grammatikern im Alexandria des 3. Jahrhunderts v. Chr., den Humanisten der Renaissance und dem Aufstieg der hisrorischen Wissenschaften; zur Reformation und der Fragestellung, wie das Won Gottes in einer Welt, in der mit
einem Mal jeder sein eigener Ubersetzer geworden war, zu verstehen sci und wie man
so erwas wie eine verlassliche Methode in der Flut der Uberserzungcn erablieren
konne. Fiir Michel Foucault begann die Philologie der Moderne mit der Wandlung
des Verstandnisses vom Wesen der Sprache selbsr am Ende des 18. Jahrhunderrs. In
dem Kapitel »Arbeit, Leben, Sprache« in der -Ordnung der Dinges misst Foucault
dern, was er die -Enrdeckung. oder .Geburr. dieser Philologie nennt, beinahe rnagische Bedeutung zu. Zum ersten Mal in der Geschichte erlangten alIe Sprachen Ihre
Gleichwertigkeit, besallen lediglich unterschiedliche interne Strukturen, Sprache
wurde fortan nicht mehr nur als schriftliches, sondern als phonetisches Ereignis
betrachter, was ein neues Interesse an Miindlichkeit entfesselte. Sprache war »nicht
mehr mit der Kenntnis der Dinge verbunden, sondern mit der Freiheit der
Menschen«. Wie auch imrner wir diese oft sibyllinischen Satze inrcrprcrieren - Foucaults Hauptanliegen ist klar: Am Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Sprache im
Westen zurn ersten Mal historisch. Die vielleicht faszinierendsre These Foucaulrs
Iautet: Die Philo logie, die in dieser Zeir entstanden ist, fallt zusammen mit der Erfindung zweier anderer Kerndisziplinen, der Okonomie und der Biologie, und »dabei haben sich ihre Konsequenzen [die der Philologie] viel1eicht in unserer Kultur
noch viel weiter verbreitet, wenigstens in den unterirdischen Schichten, die sie
durchlaufen und stiitzen.(15
Die Giiltigkeit dieser Behauptung wird durch die Geschichre der haheren BiIdung zweifelsohne bestatigt. Bereiche der Philologie und ihre zahlreichen orientalistischen und kornparatistischen Auslaufer wuchsen rasch, so class die Disziplin am
Chandler insistien, langfristig und global stin muss. Siehe James Chandler, Critical Disciplinarity, in:
Critical Inquiry 30, Winter 2004, S. 355-.360.

15
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Ende des 19. Jahrhunderts das erlangt harte, was William Clark »akademische Hegemonie«I6oennt.
Der Niedergang der Philologie wurde jedoch mir weit weniger Sorgfalt geplant,
und verschiedene Fakroren haben zu verschiedenen Zeiten cine Rolle gespielr. Am
Anfang des 20. Jahrhunderts war es der Aufstieg der Literaturwissenschaft angesichts
des antihumanistischen Szientismus, im Diensre des Nationalisrnus oder dec Verschulung der ncuen, industriellen Arbeiterklasse: wenig sparer die gestaltende Funktion der Philologie in der europaischen Rassenkunde, welche zum weiteren Abbau
ihrer wissenschafrlichen Ambitionen ftlhrre: nach dem zweiten Weltkrieg war es das
Model der Area Studies, welches moderne Sprachen bevorzugte und diese riickhalrlos insrrumentalisierte: Aile diese Faktoren leisteten ihren Beitrag zum Niedergang
der Disziplin. Nachgeholfen wurde zusarzlich durch die Selbsrverdummung der PhiIologen, die sich weigerten - mit erneuter Berufung auf Nierzsches Aussage - den
Sachen auf den Grund zu gehen und -Philologle. selbst als Problem zu begreifen."
In den Augen eines Philologiehistorikers, der diese als elne Disziplin betrachrer,
die die Bedeutung von Texren bestimmr, bietet Foucaults These nut cinco Teil der
Wahrheit. Eine tiefere, historische Anerkennung der tarsdchlichen Wendepunkte
des Fachs mit ihren allffalligen Parallelen in asiatischen Kulturen wiirden nicht nur
gefeierte Momente wie Lorenzo Vallas .Declamatio- uber die Konstantinische Schenkung im Jahre 1440, sondern ebenfaHs weniger bekannte, jedoch vermutlich folgenreichere Innovationen wie die Bibelphilologle Spinozas irn -Tracrarus TheologicoPoliticus- (1670) etnschliefsen.
Hier benorigr man zum Verstandnis von Spinozas Argument zugunsten einer
demokrarischen Polis in den Kapite!n 16 bis 20 des .Tractatus- die Kenntnis der 15
vorhergehenden Kapitel, die griindlich dargelegte historische und kritische Analyse
und die daraus resultierende Desakralisierung des biblischen Diskurses. Fiir Spinoza
ist die Merhode zur Deutung von BibelsteHen dieselbe wie die Methode zur Deutung der Natur. Urn die Texte der Bibel zu versrehen, bedarf es keinesAppeHs an eine
hohere .Autorirat: das alleinige Kriterium der Obersetzung sind die Daten des Textes
und die Schlussfolgerungen, die aus diesen gezogen werden. Ebenfalls besirzr die
Bibe1keinen besonderen Status gegenUber anderen Texten, sie ist gleichermaBen von
Menschen geschaffen, in einem eigenen zeitlkhen Verlauf und in verschiedenen
Sti/en uod Sprachebenen.
Besondere Aufmerksamkeit muss daher dem Sprachgestus gel ten, in dem die bibIischen Biicher verfassr sind. Unter den Bibelkritikern des 17. Jahrhunderrs
war
Spinoza der einzige, der fiir die historische Untersuchung und Erforschung
der
Sprache biblischer Auroren pladierte, der sich der Arr, wie die Sprache verwendet
wurde, den Umsranden, unter denen die BUcher geschrieben wurden, sowie den
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Intentionen der Auroren zuwandte. Hier sehen wir uns jedoch, folgen wir Spinoza,
mit einigen schwierigen, urn nicht zu sagen unlosbaren Problernen konfrontiert.
Aufgrund der graBen zeitlichen und raurnlichen Distanz haben wir keincn slcheren
Zugriff auf die Bedeurungen der Worrer in der Bibel, ganz zu schweigen von ihrem
primaren Konrexr, da im FaIle einiger neutestarnentarischer Bucher die originalen
hebraischen und ararnaischen Texte verschwunden sind und uns nur der Schatten
ihrer unvollkommenen griechischen Obersetzungen blelbt, Die Konzentration auf
das Hebraische har Spinoza 1677 - in dcm [ahr, in dem die, Ethil« erschien - dazu
angeregt, mit der Erstellung einer Grammatik dieser Sprache zu beginnen, wobei er
sie, vermurlich als erster, als einen »nattlrlichen«, nicht als cinen transzendenten
Code bewerrer hat." Viele der Werkzeuge aus dem Arsenal der modernen Philologie
sind im -Tracrarus. im Dienste einer politisch emanzipierten Wissenschaft prasenr.
Nach Meinung Foucaults - fur den diese fruhere Geschichte nicht von Interesse
isr - isr die Erfindung der modernen Philologie als historisch-grammatisches
Forschungsgebiet Franz Bopp zu verdanken, dessen .Conjuganonssysrem
der Sanskritsprache. (1816) die morphoJogische Beziehung zwischen Sanskrit, Persisch,
Griechisch und anderen Vertretern dessen, was sparer die indoeuropaische Sprachfamilie genannt werden sollre, aufzeigre. Wie weithin bekannt ist, baute Bopp auf
den Erkenntnissen von William Jones auf, einem Richter und Oricntcxperrcn, und
es ware heure banal zu bemerken (obwohl Foucault dies entgangen isr), dass hierdurch ein wei teres Kernelement der europaischen Moderne dem Wissen der britischen Kolonialzeit zu verdanken ist. Wie die Forschung aber in jiingster Zeit erwiesen har, konnre die fruchrbare Saar der modernen, komparariven Philologie in
Wirklichkeit in der nicht-westlichen Friihmoderne zu finden sein. Die linguistische
Abstammungslehre war bereits, was Jones ziemlich genau wussre, in Teilen von Siraj
al-Din Ali Khan Arzu (gcstorben 1756 in Delhi) ausgearbeitet worden. Arzu war der
crsre - und wusste dies auch - , dec die Entsprechungen (tavafuq) zwischen Persisch
und Sanskrit entdeckte. »Bis heute hat niemand bis auf den indischen Gelehrren
Arzu den tavafuq zwischen Sanskrit und Persisch entdeckt« schrieb Jones, l'obwohl
doch zahlreiche Lexikographen und andere Forscher beider Sprachen darauf hatten
stoGen milssen.«19 Die Historizitarvon Sprache oder eine adaquate komparative Methode mogen in Arzus Arbeit noch nicht explizit enrwickelt sein, gleichwohl werden
sie implizit verhandelt.

18 Siehe Richard H. Popkin. Spinoza and Bible Scholarship, in: The Books of Nature and Scripture.
Recent Essays on Natural Philosophy, Theology, and Biblical Criticism in the Netherlands
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Arzu war keine Anomalie in der spaten indischen Vormoderne (oder fruhen indischen Moderne). Tatsachlich war die persische Philologie dieser Periode durch
erstaunliche Dynamik und Erfindungsreichrum
gekennzeichnet. Es ist ebenfalls
kein Zufall, dass die dramarischen Innovationen der philologischen Praxis in Persien
nicht im Persien der Kadscharcn, sondern in Hindustan stattgefunden haben, wo
die Philologie - eher als Mathematik und Theologie - immer die Konigin der Disziplinen gewesen ist und wo als Resulrar grammatische, hermeneutische und rhetorische Analysen vorgelegt wurden, die die anspruchsvollsten der anriken Welt waren,
Die persischsprachigen Errungenschaften
des 17. und 18. Jahrhunderts wurden
hochsrwahrscheinlich von jencn angestoBen, die in anderen Formen indischer Philologie geschulr waren oder durch das Gesprach mit Gelehrten, die sich in diesem
weitlaufigeren Gebiet bewegten. Ein Beispiel isr die erste, mehr oder weniger systematische Darstellungvon Brajbhasha (oder klassischem Hindi) von Mirza Khan Ibn
Fakhru-d-Din Muhammad, Teil seines breitgefacherren und faszinierenden philologischen Kompendiums -Tulfaru-ul Hind, (erwa 1675). Tarsachlich war die Philologie in dieser fruhmodernen Phase ein sehr weir gefasstes Gebiet.
Es isr hochst verwunderlich und beschamend, dass wir Indologen kein flachendeckendes Bild von diesen groBartigen Errungenschaften der indischen Philologen
wah rend der drei oder vier Jahrhnnderte vor der Konsolidierung der britischen Kolonialisierung liefern konnen. Tarsachlich ist tiber die friihmoderne Periode der Geschichre der indischen Philologie weniger bekannr als tiber die mittelalrerliche oder
die antike, und genau so verhalr es sich mit den Umstanden, die zu der Ausweglosigkeit ihrer gegenwartigen Situation gefiihrt haben.
Man kann jedoch auf einige Institutionen, Praktiken und Personen hinweisen,
die sich bei naherer Betraehtung hochstwahrscheinlich
als reprasenrariv fiir das gesarnte Problem herausstellen diirften. Im Bereich der Institutionsgeschichte konnen
wir uns das Beispiel des Brajbhasha Pathasala (College fur klassisches Hindi) in
Bhuj, Cujarar, ansehen, das von Lakhpati Sinha (1741-1761) gegriindet wurde.
Dber 50 Studierende aus den Pravinzen Kutch, Saurashtra, Rajasrhan, Madhya Pradesh und sagar Punjab oder Maharashtra wurden jedes Jahr zugelassen, von denen
etwa ein Dutzend die fiinfjahrige Ausbildung abschloss. Die Studenren befassren
sich mit einer Brajbhasha-Grammatik
(der Text ist unbekannr, gilt aber als die erste
Grammatik eines nordindischen Dialekts), mir den Arbeiten des graBen Poeten des
16. Jahrhunderts, Keshavdas (einschlieBlich seiner Abhandlung iiber die komplexe
Metrik des Sanskrit, die seitdem beinahe vollstandig in Vergessenheit geraren ist), Rhetorik sowie mit anderen Formen des Wissens. von der Erstellung von Manuskripten
bis hin zur Reitkunsr. Diese bemerkenswerte Schule wurde etwa urn die Zeit der indischen Unabhangigkeit (1947) aufgrund fehlender finanzieller Minel geschlossen und
ihre Bibliothek, die 1.100 Handschritten umfasste, wurde aufgelost. Ein Schicksal, das
einer hohen Anzahl von graBen Bibliotheken in dieser Zeir zuteil wurde.
Was auch immer der riefere Grund dieses Zusammenbruchs sein mag. der RGckgang der Studien des klassischen Hindi in Indien nach der Unabhangigkeit
ist erstaunhch. Das Nlveau der textuell-kritischen Virtuosi tat, die man noch his in die
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1950er Jahre bei Gelehrten wie Visvanathprasad Mishra finden konnre, ist dem
zweitklassiger Schrifren von sarkari hindiwallahs gewichen - wenn iiberhaupr wissenschaftliche Tatigkeit srarrfinder , es ist sympromatisch, class momentan an keiner
der staatlich gef6rderten Universiraren in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi klassisches
Hindi gelehrt wird. Es ist keine Ubertrelbung, dass ein groiler Teil des literarischen
Erbes der Brajbhasha-Schriften,
ein beeindruckendes Zeugnis des fruhmodernen
Nordindien, heute aufgrund eines Mangels an fahigen Editoren und Lesern in Indiens Handschriftensammlungen
verrottet.
Eine ahnliche Ruckenrwicklung konnen wit im siidlichen Indien verzeichnen,
wie der Fall der Kannada-Sprache demonstriert. In der Mitte des 17. jahrhunderrs
hat ein bemerkenswerter Philologe namens Bhatta Akalanka Deva (in einem auSerordenrlich eleganten Sanskrit) eine vollstandlge Grammatik des klassischen Karinada gesehrieben, ein beaehtlicher Akt von imaginativer Philologie, wenn man bedenkt, dass der erforschte Dialekr zu diesem Zeitpunkt seit erwa 400 [ahren nichr
mehr gesproehen wurde. Obwohl man die Geschichte der Philologie von der Zeit
Akalanka Devas bis ins spate 19. Jahrhundert nur schwer zuruckverfolgen kann,
zeichnet sich die Art des Gelehrten, die mit den groSen philologischen Projekten der
Periode - wie der Serie .Epigraphia Carnatika-, die 1875 begonnen wurde - in den
Blick ruckt, durch handwerkliche Meisterschaft aus. Diese Annahme wird bestarkr
durch eine aktuel!e Studie uber die Kompetenzen in Palaographie und hisrorischer
Semanrik, uber welche Niyogi-Brahmanen von Andhra verfugren, die am Anfang
des 19. [ahrhunderrs Materialen fUr Colonel Colin Mackenzie, den ersten SurveyorGeneral von Indien, sarnmelten. In dieser Srudie gibt es mehr Ruckschlusse als Beweise, sicherlich nichr genug, urn die Erkenntnisse, die diese Gelehrten zur Definition der Epigraphie als Methode hisrorischer Untersuchungen beigetragen haben,
mit Sicherhcit zu bestarigen." Es lasst sich kaum verleugneo, class das strikt historiographische Interesse an Inschrifien in seinen Urspriingen kolonial war; es bleibt
Freilich unklar, wie viele dieser Fahigkeiten sich in der vorkolonialen Periode enrwickelr haben. Nach dieser Feststellung gibt es keinen Anlass mehr, an den allgemeinen
philologischen Talenten und lnteressen dieser Gruppe von Niyogi-Brahmanen von
Andhra zu zweifeln, ebenso wenig wie an denen ihrer Zeitgenossen in Karnataka.
Obgleich die nachsren zwei Generationen der Kannada-Philologie mit Gelehrten
von gleichermalien groEem Talent und Energle" beserzt waren, sieht die Situation
heutzutage eher duster aus. Die indische Regierung dlirfre nun, laur Zeitungsbeirra-
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gen, Kannada den lang erwarteten Status einer klassischen Sprache zuerkennen",
aber die politische Apotheose der Sprache wird ironischerweise von dec ihrer irdischen Sterblichkeit Ilberschattet. Es ist nahezu sicher, dass die Anzahl der Leute, die
in der Lage sind, klassisches Kannada zu Iesen, innerhalb von eincr oder zwei Generationen bei Null ange!angt sein wird.
So wie mir Brajbhasha und Kannada verhalr es sich mit jeder historischen Sprache
im sudlichen Bereich Asiens; systematisches phiJologisches Wissen srirbt mit hoher
Geschwindigkeit aus. Die einzigc Ausnahme mag Sanskrit sein, aber auch hier wiirde niemand leugnen, dass die Art der Wissenschaft, die bis zu zwei [ahrrausende lang
Tradition war, nun beinahe verschwunden ist. 1ch werde an dieser Stelle nicht versu. chen, jeden der sehr komplizierten Enrwicklungsschritte der Philologie des Sanskrit
tiber die Fruhmoderne und die Periodcn der Moderne zu verzeichnen, aber ich will
versuchen, in etwa die historische Verlaufskurve, von der lebhaften Innovation in der
Periode der Frilhmoderne bis hin zur Erschopfung der Gegenwart, anzudeuten.
Me!puttur Narayana Bharrariri (der urn 1660 gestorben und dadurch beinahe exakt
ein Zeirgenosse Spinozas ist), der bemerkenswerreste IntellektueUe des Kerala des
17. ]ahrhunderts, hat eincn tiefen und bleibenden Eindruck in einer ganzen Reihe
von wissenschafclichen Disziplinen hinrerlassen, vor allem in der Grarnmatik, der
Hermeneurik sowie der Poesie. Eine der bemerkenswertesten Arbeiten inmitten seines groBen Werkes isr cine kleine, heute weitgehend unbekannte Abhandlung unter
dem Tlrel ,A Proof of the Validity of Nonstandard Sanskrit<, die er zusammen mit
einem offenen Brief an die Ge!ehrten des Chola-Imperiums
(heure Tamil Nadu)
veroffentlicht hat, die seine intellekruellen Gegner waren. In diesem Text ist bei
weitem mehr revolutionares Denken enthalten als der Titel es vermuten lasst. In der
Mitre des 17. ]ahrhunderts hatte sich in verschiedenen Arbeitsbereichen des Sanskrit
eine Art Neotraditionalismus ausgebilder, welcher eine absolute Autoritar des Alterturns im Angesicht der Herausforderungen
durch die sogenannten ncuen (navya)
Ge!ehrten wieder gelrend machen woilre (die Parallelen mit der .Querelle des anciens et des modemes- sind, bis auf die Resulrare, erstaunlich)." Nirgendwo war dies
deurJicher als in der Grammatik, in der Narayanas Zeitgenosse im Norden, Bhattoji Diksita, nachdrlicklich die Ansichren der »drei Weisen« (Panini, Katyayana und
Patanjali, letzte ]ahrhunderre v. Chr.) als unwiderlegbar bestarigr, Narayana durfte
nicht angestrebr haben, diese Ansichten zu Fall zu bringen, sondern diese zu erganzen; »)Wirsind bereit, zu akzeptieren, dass die Schule von Panini einzigartige Leistungen vollbracht hat. Was wir nicht akzeptieren ist, dass Andere liberhaupt keine
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Autoritat besitzen.e" Das Ergebnis seiner Argumentation ist jedoch bei wei tern radikaler als eine blolle Erganzung, weil sie dem Sanskrit irnplizit seine Historizirat
zuruckgibr. Fur einige der Gelehnen dieser Periode waren die alren Autoritaten so
erwas wie Avatare der Gorrlichkeir: ein Kern der Aussage Narayanas ist, class Panini
keine Figur der Mythologie isr, sondern rarsachlich in seiner Zeit gelebt hat. VOt ihm
muss es auch andere grarnrnatische Auroriraten gegeben haben. Panini mag die
Grammatik verbessert haben, erfundcn hat er sie jedoch nicht, und deshalb darf
man auch jene, die nach ihm kommen (so wie Chandragomin im 5. Jahrhundert,
Shakatayana im 9. odcr sogar Bhoja im 11. und Vopadeva im 13. und 14. [ahrhunden) ebenfalls als auroritariv bezeichnen, zumindesr, wenn Auroritar auf Wissen
basiert und nicht auf der Verankerung in derTraclitian.AlI dies lasst sich nichr nur
auf einer abstrakten Ebene vorfuhren, sondern ist durch empirische Analyse der
Praktiken angesehener Poeten und Kommenraroren erabllerr. Eine ahnliche Halrung zu konzeprueller Erneuerung iasst sich in Narayanas religiosem Denken beobachten; die Frommigkeit in seiner literarischen Arbeit wurde zu Recht als Kritik
an einern verknocherten brahmanischen Ritualismus gesehen.25 Pcesie und Philologie - und erweiternd auch ihre sozialen und politischen Otdnungen - sind ebenso
homoJog wie ihre wissenschafrlichen Rekonstruktionen.
Die Geschichte der Philologie des Sanskrit in den drei jahrhunderten nach Narayana is! kompliziert. Der Hinweis reichr aus, class die PhiloJogie wie die inrellektuelle Produktion anderer Wissenssysreme des Sanskrit am Ende des 18. Jahrhunderts
zu stagnieren scheint. Dies geschah eher aufgrund von enrropischen Bedingungen,
die fur uns im Dunkeln liegen, als in Konsequenz der Einfiihrung wesrlichen Wissens, obwohl die Art der Wissenschaft, die wahrend der Kolonialzeir betrieben wurde, imm~r noch viele Gliresiegel der graBen panditischen Tradition vorzuweisen
hatte. Moderne Sanskrit-Forschung, die traditionell indische und wesrliche Philologiesrile vermischt, florlcrrc in der ersren Haltte des 20. Iahrhunderrs, nimmt seitdern
jedoch stark abo
Ein soleh grundlegender Zusammenbruch
in einem komplexen kulturellen System, in einer Gegend mit der gewaItigen GroBe des indischen Subkontinents kann
nur durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren hervorgerufen worden sein.
So wurde beispielsweise das klassische Kannada bereits im 13. Jahrhundett Ziel eines
intellektuellen Angriffs von Seiten einer Antikastenbewegung, bekannt als die ,Heroischen Shaivas< (virashaivas), die gegen seine breire Kultivierung vorgingen. In
Gujarat wiederum durften Veranderungen im Charakter der Schirmherrschaft det
Rajpur cine Rolle beim Akzeptanzschwund des klassischen Hindi gespielt haben,
ohwohl die Kritik von Seiten der koJonialisierten Literaten selbst weit zerstorerischer
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war." Oer Niedergang der persischen Philologie begann seinerseits mit dem Niedergang des Mogulreichs und dem Wettstreit mit der neuen Sprache Urdu. Nichtsdestoweniger konnten sich die rneisten graBen literarischen Traditionen in dec ersten
Halfte des 20. Jahrhunderts ciner aullergewohnlich profunden Gelehrsamkeit ruhmen. Tiefer und weirergreifend muss die Erklarung fur die erschreckende Zersetzung in der Zeit seit der Unabhangigkeit ausfallen. Es ist unwahrscheinlich, dass es
etwas so Simples gewesen sein soil wie die Voraussetzung cines M.A. fur aIle Professoren an den neuen Universiraten in dec Mitre des 20. [ahrhundcrts, was dafiir gesorgt haben kann, dass groile Gelehrrc, die traditionellerweise Philologen geworden
waren, von dec akademischen Welt ausgeschlossen wurden und nicht mehr fahig
warcn, sich selbst akademisch zu reproduzieren. Ein weireres Beispiel ist die weir
verbreirete und oft fehlgeleirete Anri-Brahman-Bewegung,
die in den 1920ern vom
Siiden aus auf gall' Indien iibergri/f Absehbar ist die allgemeine sozio-ideologische
Verschiebung, durch die die Philologie die .weichsre- alIer Wissenschaften im Staarc
Nehrus wurde, wo Staudamme als -Ternpel des modernen Indien. verhandelt wurden. Dieser zivilisatorische Umbruch zeigt heure seine Sparfolgen in Gestalr des
IT-Booms und des expandierenden
Dienstleistungssekrors, Was auch immer dec
endgiiltige Grund ist, der Zusammenbruch ist so weitreichend, dass es jeden Anlass
zur Sorge gibr, ob es in der nahen Zukunft noch irgendjemanden in Indien geben
wird, der einen Zugang zu den literarischen Kulruren hat, die einsr einen dec strahlendsten Bcitragc zum Kulturerbe der Menschheir geleistet haben."
All dies srehr in einem scharfen Kontrast zur Geschichte der Disziplin in China,
die ich nur in aller Kurze behandeln kann. Dank der bemerkenswerten Arbeit von
Benjamin

Elman hahen wir nun ein genaues

Bild

von

dec

auBergewohnlichen

Er-

neuerung der Philologie - kaozheng xu, urn den Fachterminus zu gebrauchen -, die
im 17. und 18. Jabrhunderr stattgefunden hat. Diese Entwicklungwar
unmittelbar
verbunden mit dem Zusammenbruch der Ming-Dynastie
1644 und markierte einen
Versuch des moralischen Wiederaufbaus.
Die Lireraten begannen, wie Elman es
ausdruckr, mit neuen Augen und neuer Strategie zu lesen und zu interprcricrcn, was
sie vom Rationalismus der Ming-Dynastie
zu einem skeptischeren
und sakulareren
klassischen Empirismus ftlhrre. Die neuen Philologen
wandten rigoros Palaographie, Epigraphik, historische Phonologie und Lexikologie sowie Textlairik an - viele davon a1te Techniken,
Grad aufgewerret
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dem die Gelehrten mit systematisehem Zweifel und in relativ sakularer Einstellung
begegneten.28
Im heutigen China haben die Philologie und historisehe Facher im allgemeinen,
vermutlich von dieser frlihneuzeitlichen Wende gepragt, die westliche und nationalistisch-kornmunistische
Modernisierung iiberlebt und in dec Tat florien. Oer Staat
gibe weiterhin groRe Summen fur Studenten, wissenschaftliche Projekte und Forscher aus. Die Qualitar dec philologischen Arbeir ist nichr allgemein iiberragend,
abet da, wo sic gut isr, ist sic in dec Tat sehr gut, so schrieb mit Steven Owen." Der
Koncrast zu Indien ist erstaunlich und ernuchternd: vermurlich hat die politischc
Langzeitautonomie
im FaIle Chinas doe Rolle gespielr. Wie grog diese Rolle ist,
bleibt jedoch unklar. Moglicherweise harte die traditionelle Philologie in Indien
niche autgehort, sich selbsr zu reproduzieren, wenn die Kolonialisierung nie startgefunden haue, aber die Beweise sprechen klar dafur, dass es die postkoloniale Unabhangigkeir und Modernisierung waren und nicht koloniale Abhangigkeit und der
Traditionalismus, die sie zerstort hahen.
Wie auch immer es sieh verhalt, der Druck, der die Philologie in Indien heute an
den Rande des Abgrunds getrieben hat, scheint sich nur quantitativ, nicht jedoch
qualirativ von dem zu unrerscheiden, was wit irn Augenblick in den Vereinigten
Staaten antreffen, wo sich vergleichbare Herausforderungen auftun.

2. Philologie und Disziplinaritiit
Eine der Herausforderungen,
mit denen sich die Philologie in den USA heute leonfronriert sieht, is! einfach zu beschreiben: Es is! die Okonomie, dec harteste Teil clef
neuen, harten Welt. Nach der Ansicht eines hohen Finanzbeamten ist die Philologie
ein kosrspieliger Alprraum, ein arbeitsintensives, vorindustrielles Handwerk, das zu
den fordisrischen Methoden und der Massenabfertigung der meisten Humanwissenschaften in starkem Kontrast steht, Wenige Universiraten sehen sich in der Lage,
Ressourcen fur cine derartige Praxis aufzubringen. Und wenn sie es doch tun, so
geschieht dies oft emlang einer absteigenden Skala von impliziter zivilisatoriseher
Bedeutung. Die klassische Philologie ist im allgemeinen am besten vor Kosten-Nutzen-Rechnungen geschiitzt. Philologische Teilfelder der sogenanmen Zweiren und
Dritten Welt werden emsprechend ihrer Verortung auf der Evaluierungsskala finanziert, weswegen klassische chinesische Philologie iiblicherweise besser gefordert wird
als mittelalterliches Hindi. Ein neuer, aber deprimierend breiter Konsens betrachtet
es heute als Verschwcndung, wenn festangestelltes akademisches Personal Textseminarc in der Originalspraehe abhilt.
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Eine zweite Herausforderung ist konzeptueller Natur und schwieriger zu beschreiben. Das Problem liegt wie schon seit einem [ahrhunderr oder Hinger in der
Natur der Diszfplinarirar der Philologie oder besser gesagt in ihrem Mangel an Disziplinaritat. Die Philologie hat sich nie zu einer eigensrandigen, konzepruell kcharenten und insrirutionell vereinigten oder einheirlichen Wissenschaft enrwickelr,
sondern ist ein vager Komplex von Merhoden geblieben. Dieses disziplinare Deflzir
ist merkwiirdiger als es auf den ersten Blick erscheinen mag, denn wie die Mathematik wird die Philologie felderiibergreifend angewandr und bildet einen Wissensbesrand
mit eigener Berechrigung. Aufgrund ihrer verschiedenen Ausfiihrungen in der Geschichte hat die Philologie natiirlicherweise lokale Auspragungen wie die Mathematik
sie nichr hat, aber diese sind eine Art Erganzung unciverdrangen nicht eine allgemeine
philologische Theorie. Bisher war die Philologie jedoch, anstatt sich zu einer Disziplin
zu formieren, ersr beschrankt auf die klassische Philologie, dann hat sie sich in die
verschiedenen Bereiche der Orientstudien diversifizlert und erst urn rue lerzte Jahrhundertwende im Bereich der neueren europaischen Lireraturen erabliert, Aus all diesen
Bereichen wird die Philologie gegenwarrig langsam, aber sicher verdrangr.
1m FaIle der neueren Literaturwissenschaften ist die Geschichte oft genug erzahlt
worden'? und dies, eher vereinzelt, aber mit graviererenden Auswirkungen, auch fur
die orienralische Philologie. Wahrend ein politisches Projekt, egal welcher Art, - von
der Fassung des Homer unrer Peisistraros his zu den philologischen Konflikten wahrend des deursch-franzosischen Krieges - fiir die Philologie relevant ist, wirkt sich Saids
Nachweis einer schadlichen, kolonialen Epistemologie, die clem Orienralismus zu
Grunde liege, lahmend aus. Die Demonrage der Orienralistik harte bereits in den
1950er Jahren begonnen, als die neue amerikanische Sicherheitsdoktrin begann, nichrwesrliche Philologien zu Informationssysremen fur den Geheimdienst auszubauen."
Es sind jedoch nicht nur Finanzbearnte, postkoloniale Kritiker und foderale Burokraten, die der Philologie Schaden zugefiigt haben. Wir Philologen haben selbst
daran rnitgewirkt. Wir erliegen seir beinahe einem Jahrhundert der Selbstrrivialisierung, und wir haben spekrakular versagt, als cs darum ging, unsere eigene Disziplinaritar zu konzeptualisieren. Was empirische Wissenschaftler tiber uns sagen »all dressed up and nowhere to go« -, schmerzt urn cinigcs mehr als das, was wir tiber
sie sagen: »)lotsof dates and norhing to wear.« Philologen verleugnen ausnahmslos,
classTheorie fur sie von irgcndeinem Interesse ist, obwohl ihre Praktiken nattirlich
jede Menge impliziterTheorie einbetten - wie beispieIsweise Theorien tiber die Historizitar von Bedeutung, die ihre Ursprunge im Deutschlands des frUhen 19. Jahrhunderts haben (obwohl die 1dee, wie wir gesehen haben, mindestens so alt ist wie
Spinoza). Manche kiirzlich unternommenen Versuche, die Philologie zu rekonzeprualisieren, haben nichts dergleichen bewirkt. Nehmen wir nur Paul de Mans seltsaroes Argument, das davon ausgeht, dass der )rurn to rheory<seIbst gleichzeirig eineo
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.turn to philology. bedeutet. Philologie ist an dieser Stelle zu etwas Zllsammengeschrumpfr, das selbst fur jemanden, der sich se!bst einen Philologen nennt, nicht
mehr erkennbar ist; es ist »rnere reading« vor jeder Theorie, Aufmerksamkeit fur
rherorische Bedcutungsrrategien anstart fur die Bedeutung selbsr. Eine Ruckkehr zu
de Mans .Philologie. war eine Hinwendung zu einer Theorie der rexruellen Autonomie, wobei der Text als Iosgelosr von seiner Astherik und seiner moralischen Dimension berrachtet wurde." So einflussreich es auch gewesen sein mag, macht das Argument die Oisziplin bedeutungslos, indem es falschlicherweise eines ihrer Insrrumcnre
privilegiert und dadurch zusanunenhanglos und sich selbst widersprechend aufzeigt,
wie vie! rheoretische Arbeit die wahre Philologie tatsachlich noch zu leisten hat.
Wenn wir iiberhaupt je uber die disziplinare Identitat, Koharenz und Norwendigkeit der Philologie diskutieren wollen, dann sollren wir dies jetzt tun, da die nationalen und regionalen Unrermauerungen der Fremdsprachenabreilungen zunehmend
anachronistisch scheinen, da die Komparatistik unter dem Gewicht ihrer Selbsrkririk zerquetscht wird und die europaische Hegemonie mehr denn je in Frage steht;
jetzt, da sich die Philologie in grofen Teilen der Welt vom Aussterben bedroht sieht.
Offen bar miissen erfolgreiche Bewerber, urn die Zulassung in die heiligen Hallen
der Disziplinaritat des 21. [ahrhunderts zu erhalten, gewisse Grundvorausserzungen
erfullcn, wenn sie sich als grundlegende Formen der Erkenntnis qualifizieren wollen. Orei dieser Grundvoraussetzungen sind historische Reflexion, Universalitat sowie merhodologischer und konzeprueller Pluralismus. Erstmalig durfen Disziplinen
im 21. [ahrhundert nicht ihrer eigenen Historizitat, Konstruiertheit und Veranderllchkeit arrogant und undifferenziert gegenuberstehen - dies ist eine episternologische Norwendigkeit, keine moralische Praferenz. Des weiteren durfen Disziplinen
nichr weiter nur partikulare Formen der Erkennrnls bieren, die unter der Maske der
Wissenschaft als allgemeine bestehen; sie milssen vielmehr nach einer globalen und
mdglichst global vergleichbaren episteme streben. SchlieJ'lich muss die Kcnnmis dartiber, mit welchen Hilfsmitteln und nach welchen Kriterien Ge1ehrte in vergangenen
Epochen ihre Behauptungen aufgestellr haben, ein Teil - nichr die Gesamtheit, aber
ein Teil- unseres eigenen Verstehens davon sein, was Wahrheit isr und eine Schliisse1dimension dessen, was wir unsere Erkenntnispolitik nennen konnren.
Vermutlich kann kein Anwarter auf die Eingliederung in die Reihe der Disziplinen diese historischen, globalen, methodologischen und konzeptuellen Anforderungen besser erfullen a1seine kritische - oder hermeneutische oder reflexive - Philologie. Es ist jedoch verniinfrig, daruber nachzudenkeo, wie man ihre im Grunde
verwandten Praktiken, die heute trotz des gemeinsamen Objekts der Analyse uber
die verschiedenen Bereiche aufgeteilr sind, zu einer institution ellen Konfiguration
wiedervereinigen kann, die neu und reflexiv, theorieorientiert und global vergleich-
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bar ist.33 Jegliche Rekonstruktion dieser Art serzt voraus, classdie konzeptuellen Probleme der Disziplinarirar der Philologie erfolgreich rhematisiert worden sind, was
die Philologie dazu befahigen wurde, rheoretisch informierte, intellektuelle Praktiken hervorzubringen, die das Potential besitzen, neue, verallgemeinerbare Erkennrnisse hoherer Ordnung zu generieren oder zumindesr die von andecen Disziplinen
generierten anzufechren. Es ist diese allgemeinere philologische Theorie, die ich im
folgenden behandeln will. Tarsachllch hatte ich mit melnen Ausfuhrungen, die tiber
Foucault hinausgehen, die Absicht, nicht nur auf die Grlindung eines Teils der europaischen Moderne im Asien dec Fruhmoderne, sondern auch auf die universelle
Natur der Philologie selbst hinzuweisen, erwas, was nie registriert oder gar komparatistisch erforscht worden ist, Wenn wir eine wahrhaft globale Univcrsitat mit einem ausgearbeiteten Lehrplan anstreben, dann liegt die Kernaufgabe der Philologie
in Zukunft darin, die Initiative zu ergreifen und im Interprerationsakr die Theorien,
Methoden und Erkennrnisse der Gelehrten aus jeder Zeit und aus aller Welt wiederzuentdecken. Denn wir lernen umso mehr dartlber, warum diese Disziplin so wichrig ist und wie man sic verbessern kann, je mehr wir sie pluralisieren und uns ansehen, wie andere es anders gemacht haben.
Der disziplinaren Theorie der Philologie kritisch gegenliber stehr, wie meine Definition decselben andeutet, die Textualitar, mit der wir in Arbeiten in dec ursprunglichen Sprache konfrontiert sind. Was umfasst dies eigendich? Die Geschichte der
Handschriftenkultur
und das, was ich cinsr Handel mit Manuskripten genannt
habe; deren Beziehung zur Druckkultur und zum Buchmarkt; die Logik dcr Textverbreirung; die Natue und die Funktion von Kommentaren und die Geschichte dec
Lesepraknken, die die Kommentare offenlegen; die Ursprlinge und die Entwicklungen regionaler Konzeptionen von Sprache, Bedeutung, Gattung und Diskurs: dec
Wettsrreit zwischen lokalen und iiberregionalen Formen von Textualitar und die
Formen von soziotextuellen Gesellschaften sowie die zirkularen Spharen, die dadurch enrstehen - all das und mehr, zusammengefasst in einer globalen Theorie des
Texres und in srandiger Spannung mit den divergierenden,lokalen
Praktiken, bilden
einen Teil des Fundaments der voll ausgebildeten disziplinaren Selbstkonzeption der
Philologie.
Man darf nicht vergessen, class diese Pakroren an Komplexitat zunehmen, je weiter sie sich vom Leser entfernen. Diese Distanz zu Zeit und Raum ist der Grund
daflir, dass die Philologie der historischen Sprachen eine Monopolstellung
in der
Disziplin eingenommen har. Durch eine Art Vergriillerungseffekt wird der philologische Reflex in unserem rnethodologischen Bewussrsein immer prasenter, je grager
die Disranz des Lesers zurn Text und zu seiner Sprache ist, wahcend er umgekehrt
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immer kleiner wird, je mehr die Disranz abnimmt. Die stillschweigende Philologie,
die Nietzsche, »handle es sich nun urn Bucher, urn Zeitungs-Neuigkeiten,
urn
Schicksale oder Wetter-Thatsachen(34 am Werksah, kornmr uns nie ins Bewusstsein,
es sein denn, es wurde uns beigebracht. Tatsdchlich gedeiht die Philologie wie der
Nationalismus im Exil; je welter man zeitlich und raumlich von einer Sprache entfernt ist, desto intensiver is! die aktive, philologische Aufmerksamkeit - und umgekehrr. Daran liegt es, dass (riiumlich berrachter) persische Philologie ein indisches
Phanomen isr, warum Valla sich (zeitlich betrachret) nicht mit Italienisch, sondern
mit Larcin befassr hat. und warum Sanskrit - die ewige Sprache der Correr - die
meisrphilologisierre aller Sprachen der Erde ist. Ebenfalls grundlegend ftlr die Theorie dcr Philologie is! das historische Verstandnis, das durch den Text geschaffen wird.
Die Bedeutung der Vergangenheit, die im Mittelpunkt dcr Auseinandersetzung zwischen Nietzsche und Wilamowitz stehr, behalt ihre zentralc SteHung in der Philologie bei und muss selbst zum Objekr philologischer Untersuchungen wcrden. Die
Frage, inwicfcrn die Vergangenheit iiberhaupt noch eine Bedeutung hat, ist in der
heutigen Welt nicht mehr sieher beantwortbar, was zum Niedcrgang der Philologie
beigetragen har. Und hier sehen wir uns mit einer Art hermeneutischcm Zirkel konfrontiert: Haben wir erst durch das Philologiestudiwn den Zugang zu Texren der
Vergangcnheit crworben, dann konnen wir auch uber den Nutzen solchen Wissens
diskurlercn. Wir wurden uns jedoch nie bemiihen, diese Mittel zu erlangen, wenn
wir nicht vcrher schon davon iiberzeugt wiiren, classdiese Art von Wissen tiber einen
spezifischen Wert verfugt. Aus diesem Zirkel gibt es keinen einfaehen Ausweg. Auseinandersetzungen tiber den Wert der Erinnerung konnen ohne weiteres durch Argumente tiber die Ethik des Vergessens reIativiert werden. Ocr einzige zur Verftigung
stehende Ausweg wird von jenen angeboten, die eine Art Pascalsche Wette abgeschlossen haben, fur die der Wert des Wissens iiber die Vergangenheit darin liegt,
class man irgendwann einmal einen gro~en Gewinn daraus ziehen konnte. Was jedoch bedeutet eigentlich ,das Wissen iiber die Vergangenheit< in der Philologie?

3. Die Philologie der Geschichte
Die Beziehung zwischen Philologie und Geschichte wird seit Generationen diskutien und ich kann nichts grundsatzlich Neues zu dieser Diskussion beitragen. Jedoch
will ich hicr ein paar lose Faden dieser Diskussion aufgreifen. Zu diesem Zweck
zeige ich drei Bereiche der Geschichte, oder eher der Bedeutung in der Geschichte,
auf, die fiir die Philologie einschliigig sind: Die textuelle und die konrextuelle Bedeutung sowie die Bedeutung des Philologen. Ich differenziere die ersten beiden
durch eine niitzliche, analytisehe Unterscheidung, die im Gedankengut des Sanskrit
zwischen >paramarthika sat( und >vyavaharika sat, getroffen wird - Ietztgtiltiger und
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pragmadscher Wahrheit, vermudich besser ilbersetzt mit Vicos -verum. und .certum(die Unterscheidung, die Erich Auerbach einst als kopernikanische Wende in den
Humanwissenschaften
bezeichnete)."
Der erste Punkt zielt auf die absolute
Vernunftwahrheit, der letztere auf die Gewissheiten ab, die Menschen in bestimmten
Stadien ihrer eigenen Gesehiehte haben und die die Grundlagen flir ihre Oberzeugungen und Handlungen bilden. Vieo verlagerte den Ersteren in die Sphare der
Philosophie und den Letzteren in die Sphare der Philologie. Jedoch bleiben .verum.
oder .paramarthika sa« emscheidend fiir die Philologie, egal welche Bedeutung wir,
und nichr zu Un recht, dem .cerrum- und ivyavaharika sat- beimessen. Und fiir ihren
Teil rragr die Wahrheit des Philologen, indem sie kririsch die Hisrorizirat des Texres
und seiner Rezeption abwagr, die entscheidende Dimension zu der dem Philologen
eigenen Historizitat bei.

1, Textuelle Bedeutung (>paramarthika<I nerum.)
Menschen Iugen oft, sagt Kumarila Bharta, der grolle indische Hermeneuriker, und
Texte tun dasselbe." Es mag nicht sehr popular sein, wenn man dies heutzutage sage,
aber die Liigen und Wahrheiten von Texten milssen in Zukunft eines derwichtigsten
Objekte der Philologie bleiben. Ein wohlbekannter
Wendepunkt
in der
frlihneuzeitlichen Ceschichre der europaischen Philologie war die .Declamario- auf
die konstantinische
Schcnkung, als Valla cine neue historische Semantik und
ahnliche analytische Techniken verwendete, urn zu bewcisen, dass die Verordnung
Kaiser Konstantins, die zukiinftigen Papsren gewissermaGen das Recht garanricrrc,
sakulare Herrscher im Westen zu ernennen, cine Falschung aus dem 8. Jahrhundert
war. Valla, ein Historist avant fa lettre, harte ein gutes Gesplir fiir die Art von Larein,
das zu dec Zeit von Laktanz geschrieben wurde, und diese entsprach niche dem
Latein der Schenkung."
Die Verbesserung der Welt durch die rextkritische Elimination von Lugen und
Falschungen ist ein Impuls, der mit dem heldenhafren Zeitalter der positivistischen
Philologie assoziiert wird. Es beginm mit Joseph Justus Scaliger, der im spaten
16, Jahrhundert behauptete, alle religiose Zwietracht emstehe aus der Unkennrnis
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der Crammarik." Sanskrit-Studenten
im Grundstudium wissen, oder wussten fruher, dass nach Friedrich Max Muller eine Strophe eines vedischen Bestarrungsliedes,
die das Verbrennen von Witwen sanktioniert, absichtlich von einer skrupellosen
Priesterschaft gefalschr wurde und dass eine fehlerhafre Version davon direkr veranrwortlich fur die Opferung von tausenden unschuldigen Leben war. J9 Muller harte
die Absicht, durch die Wiederherstellung des Textes diese Praktik zu been den. Auch in
unserem Zeitalter halt dieser Impuls noch an. Der Autor, der unter dem Pseudonym
»Chrisroph Luxenberg« bekannr ist, hat versucht zu beweisen, dass die alteste Iingulstische Schicht des Koran nichr in Arabisch, sondern in Syriscb verfasst wurde, und dass
diese Hypothese es ermoglichr, viele tex.tuelle Knoten aufzulosen, niche zuletzt die
Passage, die sich auf die 72 Jungfrauen beziehr, die Marryrern im Himmel versprochen
sind; als Syrisch gelesen werden diese Zll 72 selrenen, weiEen Fnichten: ~~Wirwerden
es ihnen unter weifien, kristall(klaren) (Weintrauben) behaglich machen.e"
Wir soli ten jedoch nicht das Kind der rextuellen Wahtheit mit dem Bade des
Orientalismus der Vergangenheit und der Gegenwart ausschutren. Hat Bhavabhuri,
der groGe Dramatiker des Sanskrit, geschrieben, dass Ramas junge Braut zurtickerinnert die Begierde seiner lGliedmaEenj (anganam) erweckre - oder die der .Konigionenmurre«
(ambanam)? War Shakespeares Fleisch zu .solld- oder zu .sullied.
Melvilles Fisch .soiled- oder -coiled« Solehe Dinge sind wichrig, wenn irgendetwas
Textuelles wichtig ist. Man kann sieher sein, dass der Auror rnanchmal beides geschrieben haben mag (Bhavabhuri scheinr eine zweite Ausgabe einiger seiner Stucke
geplant zu haben, die minimale Variationen enrhalten) oder zumindest beides im
Sinn gehabt hat (>solid'hsullied, konnten gleichlautende oder zweideurige Worte im
Englisch Shakespeares gewesen sein). Zusatzlich ist das, was man in fruheren Zeiten
als textuell uberrragbare Krankheiten bezeichnet harte, heute in einer Welt, die sich
vor Texten furchrer, eine gefeierre Freiziigigkeit geworden, l'exces joyeux, wie Bernard
Cerquiglini es nennt, wo das Original sich als nichts anderes als die Summe der
Varianten herausstellt."l Aber Variationen sind natlirlich selbst variabel- einige Manuskripttraditionen
in lndien zum Beispiel zeigen keine nennenswerte »Textverschiebung<j, wohingegen Variationen erst mit dem Beginn des Drucks auftreten"2 -,
so dass wir verschiedene editorische Zugriffe flir verschiedene historische Gegebenheiten beniitigen diirhen. Der ausschlaggebende Punkr isr hier, dass Variation selbS!
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Koransprache, Berlin 2000, S. 226.
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69. Siehe auch Jerome J. McGann, The Textual Condition, Princeton 1991.
42 Siehe Sheldon Pollock, Literary Culture and Manuscript Culture in Precolonial India, in: Literary
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immer noch rexmelle Realitar isr, und es isr die Aufgabe der Philo logie, diese einzufangen, auch und gerade, wenn es cine plurale und keine singuHire Realirar ist,
Die Suche nach dieser Arr von Wahrheir funkrionierr nichr nur fur individuelle
Lexeme, sondern auf jeder Ebene der philologischen Unrersuchung, und ratsachlich
funktionierr sie universal. lndische Gelehrre sprachen bereirs im 10. Jahrhunderr
von Lektiiren oder Passagen, die »korrekr« (oder »besser«), »aurorirativ«, »falsch«,
»unwahr«, »korrupt«, »unmerrisch«, »alrertiimlich«, »eingeschoben« - lind zu guter
Letzt »schoner. sind." Wie Valla haben Befurworrer dec ncuen crfahrungsbasierten
Forschung im China des 18. Jahrhunderrs versucht, die Unechrheir von Texren zu
beweisen, die bisher als klassische betrachtet wurden. Als Yan Roju im spaten 17.
Jahrhunderr in seinem Werk zur Analyse alrer Urkunden bewies, dass einige Kapitel
in den sogenannten Punf Klassikern nachrraglich hinzugefiigt wurden, war seine
Antwort an aufgebrachre Traditionalisten: "Welche K1assiker? Welche Geschichten?
WeIche Kommenrare? Jeh beschafiige mich nur mit dern, was wahr ist. Wenn dec
Klassiker wahr isr und die Geschichte und die Kommenrare falsch, dann ist es
erlaubt, denn Klassiker Zll benutzen, urn die Geschichte und die Kommentare Zll
korrigieren. Wenn die Geschichte und die Kommenrare jedoch wahr sind und der
Klassiker falsch, kann es dannnicht erlaubt scin, die Geschichte und die Kommentare
zu benutzen, urn den Klassiker zu korrigieren ?«14 Ahnlich lautet die hermeneutische
Theorie des frtihmodernen Indien tiber Waner, die sich zwar im vedischen Korpus
find en, aber nicht Teil des Lexikons der vedischen Sprache sind. Diese Theorie
beinhaltet, dass die einzigen zuverlassigen Obersetzer Mitglieder der nichr vedischsprachigen Gemeinde warcn, von denen diese Worte starnmen, und weist auf eine
vie! gr6gere Varietat hin: Die Wahrheit eines Texres - selbsr eines heiligen Textes
kann nichr das sein, was auch immer irgendeine Gernelnschaft von Dberscrzern als
solche - Humpty-Dumpty-artig
- ausgibr." Oder besser: Dicse Inrerprerativcn
Entscheidungen sind auch ein Teil dessen, was die Philologie zu verstehen versucht
entgegen dem »dogmanschen Pluralismus«, der die Verteidigung einer kritischen
Position tiber Bedeutung so gut wie bedeutungslos macht.46 Urn dieses Argument
allgemeiner zu formulieren:
Wahrend die Wissenschaftlichkeit
philologischer
Forschung nieht in cinem Dunst der Foucaultschen Diskussion tiber Diskursmacht
verschwinden darf, ist letzrcre sehr wohl wichcig, und diese hisrorisch zu versrehen,
ist tatsachlich die Fonsetzung vorhergehender philologischer Schrirte.
>
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Die Sanskrit-Ausdrucke
parha; pramanika

I samyak, oder sadhiyan I yukcatara

lamen jeweits sadhu / yukca J samidna

parha; ayukra parha oder apaparha;

parha; ar~a / pradna pa~ha; prak$ipta slob;

pramadika

parha; dUHa parha; asarpbaddha

sundara parha.
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2. Kontextuelle Bedeutung (rcertumc !,vyavaharika<)
Was hier Vorrang hat, ist das »secing things their wayi(, wie Quentin Skinner es
ausgedruckr hat - das bedeurer die Bedeutung eines Texres fur die historischen Akreure." Warum spatere Gelehrte dec indischen ]urisprudenz (so wie Raghunandana
im 16. jahrhunderr) die vedischen Bestattungshymnen falsch gedeutet haben und
deshalb die Witwenverbrennung
sanktionierr haben oder warum islamische Kommentatoren die syrische (oder arabische) Phrase als Andeutung auf 72 ]ungfrauen
verstanden haben und was diese Ubersetzung uber die Zeit fiir die Gemeinschaft dec
GHiubigcn bedeurer hat, all das sind Wahrheiten, die ebenso wichtig sind wie die
Wahrheit dec positivistischen Philologie. Es handelt sich urn das, was wir -vernacular
mediations- nennen konnten, konkurrierende Anspriiche auf Texrwissen und uberliefertes Weltwissen, und sie miissen in der kritischen Philologie eine Schlusselrolle
spielen. Solehe Behauptungen werden ganz offensichtlich in traditionellen Kommentaren aufgesrellt, obwohl sie kulturelle Praktiken deutlicher durchziehen.
Die Stellung traditioneller Kommentare in der zeitgen6ssischen philologischen
Ausbildung zeigt einen der wichtigsten Fehler auf, die in diesern Bereich gemacht
worden. Mein eigenes Grundstudium war charakterisierr durch harren Wilamowitzschen Historismus; wir haben nie die aIexandrinischen Kommenrare zu Homer gelesen, und ich wusste in der Tat nicht einmal, class solche Kommentare zu Plato
existierten (ich srolperre iiber sie in der Hermann-Wohlrab-Ausgabe
von 1886). Wie
unterschiedlich meine erste Erfahrung mit dem Lesen von Vergil gewesen ware,
wenn ich ihn durch Donatus-Servius gelesen harte anstatt durch Conington-Nertleship! Obwohl mein eigener Sanskrit- Lehrplan offener fUr solehe »vernacular mediarions« war, hat die Indologie im Ganzen seit der Zeit von W D. Whitney dazu
tendiert, solche unkonventionellen
Lesepraktiken als irrelevant abzutun."
Es liegen jedoch in der Aufmerksamkeit der Philologie fUr »vernacular mediationsauch fundamentale Elemente des Historizismus, die Nachteile mit sich bringen.
Eines davon isr paradox und hebt sich beinahe, wenn auch nicht vollsrandig, selbst
auf. Obwahl sich Traditionen durch »mediations« dieser Art selbst reproduzieren, ist
der Hisrcrisrnus, urn den es gehr, von einer Art, die antike oder mirtelalterliche
Traditionen nie prakriziert oder iiberhaupr selber konzeptualisiert haben, cia diese
Art zu denken eine Erfindung der frtlhmodemen wissenschaftlichen Revolutionen
isr. Dennoch ware es ilberrneben, den Historismus ganz abzuschreiben, weil er nicht
mit traditicnellen Formen des Wissens ubereinsrimrnt: es ware, als wiirde man die
heliozentrische Theorie zugunsten kreationisrischer Spekulation aufgeben. Wenn
man es abet mit clem Hisrorismus Zll weit treibt, kann er die Ideologie der einen und
einzigen Bedeutung unterstreichen;
dne Textfassung wird his zur vollstandigen
Missachtung der Pluralitat textueller Bedeutung fetischisiert.
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Fur manche theoretische Arbeiten der letzten Zeir wie die Jean Bollacks ist die
Pluralitat von Bedeurungen, welche die Geschiehte freisetzt, ein merhodologischer
point d'appui geworden.
Skinners Forme! ~ »seeing things their way« - hat sagar noch gro6ere Auswirkungen fur die konzepruelle Erneuerung, Mit Bedachr und Reflexivitat angewandt kennen uns rextuelle und kontexruelle Wahrheit dabei helfen, nieht nur Dimensionen
geteilrer Humanirat, sondern auch die verdeckte und den produktiven Prozess searende Andersartigkeit des nichr-kapitalisrischen
Nichrwesrens wiederzuerlangen,
SoIche Andersartigkeit darf niche nur erdacht sein; sic muss miihselig aus den Tiefen
ihrer textuellen Vergangenheit exhumiert werden. Wenn Immanuel Wallerstein und
seine Koautoren von -Open the Social Science. auf cine Mahayana- Theorie dec politischen Macht hinweisen, die die Omniprasenz der wesdiehen Machtlogik widerlege, fantasieren sic; doe soIche Theorie existiert nichr." ]edoch ist hier dec Impuls
richtig, und den Autoren ist mit dec zutiefsr textuellen Vorsrellung von multiplen
Avararen einer Gottheit gedient - als einer Moglichkeit, den alten westlichen Universalismus durch einen neuen »pluralisrischen Universalismus« zu ersetzen.f" Radikal verschiedene, sagar kontraintultive »maps of culture« und »maps of power« sind
aus der Vergangenheit fur die Philologen zuganglich; ieh selbst habe versucht, zwei
Beispiele aus dem frUhen Indien zu rekonstruieren: auf der einen Seite ein zwangloser Cosmopolitanism us, der nichrs von der tyrannischen Gleichmacherei wusste,
und koexisrent damit eine freiwiUige »vernacularity«, die aulserhalb cthnischer
Zwange stand." Die Entdeckung dieses Bereiches der Philologie bedeutet aullerdem
die Entdeckung eines wichtigen Wegs, der aus der Sackgasse der Area Studies herausfuhrr, die Sprachdaten als blolies Rohmaterial fur die westliche Theorieindustrie
begreifen. Meinen ersten belden Ansatzen, dem textuellen und dem kontextuellen,
konnre man vorwerfen, lediglich ein Updare zum alten Methodenstreitdes deutschen
19. Jahrhunderts zu liefem, in dem sieh Wortphilologie (gr511tenteils textkritisch,
assoziien mit Hermann) und Sachphilologie (gr511tenteils ideen- und sozialhistorisch,
assoziiert mit Boeckh) gegenUberstanden.52 Aber ratsachIich wird diese Kontroverse
selbst falsch formulien. Als allgemeine Tendenzen betrachtet scheinen Wonphilologie und Sachphilologie zu behaupten, die Philologie sei im cinen Fall eine norwendige und hinreiehende Bedingung der Erkenntnis und im anderen Fall weder eine
hinreichende nach eine notwendige. 1m Unrerschied zu diesen beiden mochte ich
darauf bestehen, class PhiIologie, zumindcsr so, wie sic gewohnIich definierr wird,
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immer notwendig, aber nie hinreichend ist. Ein TeiJ ihrer Unzulangllchkeit kann
nur dadurch kompcnsiert werden, class man sich wie beschrieben der kontexruellen
Bedeutung zuwcndet. Oer andere Teil, der ebenso wichtig ist, erfordert es, die Bedeutung des Philologen selbst in den philologischen Gegenstand einzubeziehen.

3. Die Bedeutung des Philologen
Der schwicrigste Teil historischer Bedeutung ist fur den kunftigen Philologen seine
jeweils eigene. Meiner Meinung nach hat die philosophische Hermeneutik unangreifbare Argumente fur deren Relevanz geliefert. Unsere eigene Historizirat ist
maEgeblich von unserer Einsicht in dieselbe besrimmt. Oer hermeneutische Zirkel
muss hier kein Teufelskreis sein, wir konnen uns zwischen Vorurreil und Text hinund herbewegen, urn wah res historisches Verstandnis zu erlangen. Es mag durchaus
stimmen, class ein metaphysischer Rest im Historismus spukr, wenn man bedenkr,
dass unser Glaube an die Gewinnung historischen Wissens die Loschung unseres
eigenen historischen Seins vorausserzt. Auf irgendeine An gehen wir davon aus, dass
wir unserem eigenen Moment enrfliehen konnen, indem wir andere historische Momente einfangen, und wir erheben das Wissen, das wir dabei erlangen, nichr selten
zur bedingungslosen Wahrheit." Dieser Spuk kann jedoch gebanm werden. Wir
konnen uns durch den philologischen Akt nicht selbsr ausloschen, und wir sollten
es nichr zulassen, dass sich nicht exisrente Raume offnen, die sich zwischen unserem
Leben und der leblosen Vergangenheit befinden und in denen unreflektierter Hisrorismus die Interpretation in eine Faile ftihrr. Texre konnen nicht auf unser Leben
angewandt, akriv akzeptiert oder abgelehnt werden. Ocr Gegensatz zwischen Philologie und dem Austausch zwischen Leser und Text fuhrr in die Irre." Noch unvernunfrlger ist cs, die Existenz eines Textes als vorrangig vor der Bedeutung, die er
erzeugt, zu postulieren, wie de Man es versuchte, als er das, was er »Philologie« nannre, uber Literaturwissenschaft
und klassische Studien hinaustreiben wollte. Was fur
eine Art der Existenz besitzt ein Text fur uns, wenn er keine Bedeutung besitzt, wenn
er nichts fur uns bedeutet? Sogar noch dummet ist es, die Philologie zu verteidigen,
indem man ihre angenommene Unhinterfragbarkeit feiert.55
Gadarner - und hierin liegr flir mich sein unerwartet radikales Potential - harte
deshalb Recht, die Rolle des hermeneutischen Vorgangs der applicatio zu betonen.
Am deurlichsten sieht man die applicatio im Faile von Gesetzen, heiligen Texten und
Kunstwerken. Solche Texte existieren nicht nur, urn historisch verstanden zu werdenj sie existieren, urn flir uns Giiltigkeit zu erlangen - nicht in einem »auroritati-

53 SieheJean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, libers. von Joel Weinshdmer, New
Haven 1994, S. 11, S. 111.
54 Geoffrey Galt Harpham, Returning to Philology. The Past and Future of Literary Study, in: New
Prospects in Literary Research, hg. von Koen Hilberdink. Amsterdam 2005, S. 23.
55 Vgl. Lee Pauerson, The Return to Philology, in: The Past and Future of Medieval Studies, hg. von
John Van Engen, South Bend 1994, S. 239.
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ven« Sinne, wie Gadamer es beabsichtigre, sondeen in einem nlitzlichen - indem sic
interpretiert werden. Die Bedeutung solcher Texte zu entdecken und zu begeeifen,
wie man sie in speziellen rechtlichen oder religiosen Situation en anwenden kann oder auch nur an ein Kunstwerk Zll denken, das in einer Beziehung zum eigenen
Leben steht: Dies sind keine separaren Aktivitaren, sondern ein zusamrnenhangender Prozess. Historische Objekte der Untersuchung existieren demzufolge nichr als
nattirliche Formen, sondern gehen aus unserem gegcnwartigen Interesse hervor,
Eine wahrhaft kritische Philologie muss die Anforderungen anerkennen, die die
Veegangenheit an uns stellt, der wir uns hierbei annehmen. Aber sie muss dies mit
Selbstbewusstsein tun. Das ist der Punkt, an dem Pierre Bourdieus Nachrrag zu
Gadamer ins Spiel kommr. Eine doppelte Historisierung wird benotigt, die des
Textes und die des Philologen - und wir Philologen hisrorisieren uns selbst so selten,
wie sichArzte selbst heilen. Aus dieser Perspektive sind Histarismus und Humanisrnus
weir davon entfernr, sich gegenseitig auszuschlielSen, wie sie es nach Wilamowitz
und Nietzsche tun wiirden. Vielmehr sind sic komplementar, begriinden sich sogar
gegensei tig.
Es gibt folglich keinen Inhiirenten Widetspruch zwischen historischer Wahrheit
und Anwendung, ebenso wenig zwischen sparamarthika sat. und >vyavaharika sat»,
zwischen n/erum: und .certumc. Es ist an dec Zeit, dass wir uns zwei Dinge klar
machen: Historische Erkenntnis srehr weder in irgendeiner Art von Widerspruch zu
Wahrheit noch bedarf sie unserer Unbefangenheit; und: Objektivitiit bringt keine
Neutralirar mit sich."

4. Die Philologie der Politik
Dieses Pladoyer zur Rehabiliration der Philologie als einer Disziplin innerhalb des
Systems der heutigen Universirar hat die systemischen Vorgaben zunachst cinmal
unangefochten hingenommen. Vielleicht ware es besser gewesen, srattdessen die
schockierende Okoncrnisierung
der heutigen Konsumentenunivcrsirat
anzuprangern," den zunehmend absurden Kult der akademischen Originalitiir, die Anpassung de! Lehee und die Kapitulation var den Erfordernissen des Marktes. Studenten
beizubringen, wie sie bessere Leser von Texten weeden, geschweige denn bessere
Leser des Lebens, scheint das letzte zu sein, was man uns >versraubten Philologen(
zutraut.
Die Frage, mit der wir uns hier konfrontierr sehen - wie man den Text, die Welt
und die phiJologische Kritik verbindet- bringt uns zum verslOrbenen Edward Said,
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der einen seiner letzten Essays tatsachlich .The Return to Philology. betirelre (der
dritte nach de Man und Patterson). Said war einer der wenigen Gelehrten dieser
theoretischen Pragung, der sich iiberhaupr Gedanken uber die Philologie machre,
]edoch tat er dies eher durch nostalgische Beschworung des kanonischen, romanistischen Dreigestirns des 20. Jahrhunderts
(Auerbach, Curtius, Spitzer, ein sehr
schlecht gewahltes Dreigestirn librigens) als durch seine eigene Praxis. Er definiert
Philologie vereinfachend mit de Man als dose readlng, oder genauer (obwohl er hier
in fundamentalem Widerspruch zu de Man stehr) als strikte Suche nach Bedeutung,
wahrend er die Sprache, die T extualitat, die »vernacular mediations" ignoricrt. Durch
die Anerkennung seiner eigenen sprachlichen Grenzen erprobre er seine Philologie
an sehr wenigen nicht-englischen und keinen nicht-westlichen (beispielsweise arabischen) Texren, sondern hielt sich grofltenteils an Austen, Conrad, Kipling und andere aus dem modernen englischen Kanon." Was die applicatio betrifft, die sich aus
dem philologischen Engagement heraus harte entwickeln konnen, erklarre er in -The
Return to Philology<, class das »Verstehen« von Literatur und politisches »Engagemenr- Dinge waren, die er getrennt voneinander betreibe. Wenn diese Aussage auf
die oberflachliche Gegenliberstellung von Wissenschaft und politischem Engagement hinauslauft, so untergrabt Said dies sparer in einem Essay, in dern er sich als
einen »ncn-hurnanisr hurnanist« bezeichnet, der darauf bestehe, es sei eine Aufhebung intellektueller Prinzipien, sich gegen die Dramen der Gegenwan abzuschotten." Bei alIer Leistung, die man seiner Studie zurn -Orientalism. zugestehen muss,
war es eine ihrer zuriefst schadlichen Folgen, wenn auch vollig unbeabsichtigt, dass
sie eine ganze Generation von Srudenren von genau der Art von philologischem
Engagement abgebracht hat, die Said am Ende seines Lebens zurlickbringen wollte.
Was niitzt es schliefllich, arabische oder persische oder Sanskrit-Philologie zu lernen,
sich tiefgehend mit diesen Sprachen und ihren textuellen Welten zu beschaftigen,
wenn Wissen tiber den Nicht-Westen immer bereits kolonialisiert ist? So lasst sich
die selbstlahmende Haltung vieler Post-Orientalisten begreifen und ich weif nicht,
ob der Autor von .Orienrallsm- je versucht hat, die Absurditaten und den Missbrauch, denen diese Theorie den Weg bereitetc, einzuschranken. Wenn ich hier auf
Saids Ruckkehr zur Philologie zu sprechen komme, dann geht es mir nicht urn die
Politik seiner Philologie, sondern urn die Philologie seiner Polink. Saids wichtigster
Beitrag mag nicht so sehr darin liegen, dass er uns beigebracht hat, Literatur politisch
zu lesen - letzten Endes war das Verhalrnis von Imperialisffius und Literatur ein gut
gepflligter Acker, lange bevor Said an diesem Schauplatz auftauchte - sondeen stattdessen Politik philologisch zu lesen, indem er uns zeigt, wie ein Text tiber ein politisches Problem historisch tiberliefert, rekonstruiert, rezipiert und falsifizierr werden
kann. In der Tat war Said hier nicht der Einzige. Genauso verstand Nietzsche in
seinen besten Momenten das philologische Anliegen. Es ist »die Kunst, gut zu lesen,

58 VgL Edward W Said, Beginnings. Intention and Method, New York 1975, S. 7f.
59 Edward W Said, The Return to Philology, Humanism and Democratic Criticism, New York 2004,
5. 62, 77f.
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[ ... J - Thatsachen ablesen [zu] konnen, ohne sie dutch Interprerarion zu faIschen,
ohne im Verlangen nach Verstandniss die Vorsicht, die Geduld, die Feinheit zu
verlieren.e-" Man konnte anfiihren, class auch Vicos gesamter Versuch, die Philosophic mit der Philologie zu versohnen, im Dienste der universalen Gerechtigkeit
stand, so wie Spinozas biblische Philologie des /Iractatus. im Dienste der demokratischen Theorie stand. Said mag sich nie eingehend mit solcher Philologie der Politik
beschaftigr haben, aber es is! etwas, das sich leicht aus seiner Praxis herausIesen lasst
und sich genaugenommen als Bestimmung dec drei Prinzipien lesen lasst, die ich
soeben erlaurerr habe: KapituIiere nicht in unkritischer Akzepranz vor anderen,
scheint er uns gesagt zu haben, sand ern fordere stattdessen Wahrheit und fordere sic
hera us, denn Wahrheit gibt es. Versuche gleichzeitig so konsequent, wie du kannst,
die Dinge mit ihren Augen zu sehen, lass zu, class sich deine Ansichren verandern,
suche nach gemeinsam nutzbaren Inrerprctationcn, zeige anderen die Gastlichkeit
des gegenseitigen Versrandnisses. Und zu guter Letzt reRektiere daruber, dass deine
Historizirat deine Inrerpretationen formt und class Probleme anderer dein eigenes
Dasein beriihren und ftir dein Leben eine Bedeutung haben; sei entschieden objektiv, aber leidenschafdich unneutral.v'
Dies scheinen mir Iemenswerre Lektionen zu sein, zumal sie auf ihre Art bei den
friihmodernen Denkern wie Spinoza, Me1puttur Narayana Bhatta und Yan Roju
bereits bekannr waren. Und dies sind Lekrionen, zu deren Lehre die kritische
Philologie wie keine andere qualifiziert ist.
Ubersetzt von Lena Kuhn.
(Prof Dr. Sheldon Pollock. Department of Asian Languages and Cultures, Columbia
University, 401 Knox Hall MC9628, G06 west 122nd Street, New York, NY 10021,
USA; E-Mail· sp235G@<:0Iumbia.edu)
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