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INTERTEXTUALITÄT

Bedeutung des Begriffs:
Der Diskurs um Intertextualität taucht seit den 80er Jahren immer häufiger auf. In der Debatte um die Bedeutung des Begriffs Intertextualität bestehen nach wie vor erhebliche Divergenzen zwischen verschiedenen Intertextualitätskonzeptionen. Vor allem die Frage, wie weit der Begriff zu fassen sei, wird kontrovers diskutiert.
Als Intertextualität bezeichnet man den Text – Text – Bezug, die Beziehung zwischen den Texten, bzw. die Eigenschaft von Texten, auf andere Texte bezogen zu sein. Dennoch ist dieser Begriff polyvalent, vor allem weil er viele Betrachtungsweisen aber auch Funktionen in sich einschließt. 

Perspektiven für die Weiteruntersuchung (Lachmann)
								
theoretische		textdeskriptive		literatur- bzw. kulturkritische


Mittlerweile steht der Begriff Intertextualität als Homonym für zwei völlig verschiedene Sachverhalte:
für zwei Tendenzen der Textanalyse
				
versucht wird es die Markierungen, die			  beschreibt die Relationen 
auf die Doppel- oder Mehrfachkodierung				zw. den Texten
des Textes verweisen, zu erfassen

Intertextualität meint, dass sich die Literatur immer wieder auf andere bereits existierende Texte bezieht. Sie geht davon aus, dass prinzipiell jede sprachliche Äußerung, auch wenn vom Autor unbeabsichtigt, auf Vorlagen zugreift, sein Text also von einem Netz anderer Texte überlagert wird. Nach Kristeva ist ein Text „Mosaik von Zitaten“ zu verstehen: „Jeder Text ist Absorptionund Transformation eines anderen Textes“

Geschichte der Intertextualität:

Schon im ersten Drittel des 20 Jahrhunderts hat Michail BACHTIN in seinem Aufsatz erkannt, dass jeder Text mit unzähligen anderen Texten intertextuell verwoben ist. Er hat sein Dialogizitätstheorem vom Wort auf den Text übertragen.
Im Anschluss an Bachtins Ansätze wurde dieser Begriff in der 60er Jahren von Julia Kristeva geprägt. Sie hat vom Text als Doppelzeichen, das neben dem manifesten immer noch den latenten Text umfasst, gesprochen. Theoretisch hat sie näher dieses Konzept eines „Palimpsestcharakters“ von Literatur erläutert. Die Latenz des fremden Textes sugerieren folgende Beschreibungsbegriffe: 
Palimpsest – ist „die Zweitschrift, durch die hindurch die Erstschrift lesbar ist“
Überdeterminierung – stell einen linearen Oberflächensinn her und zeichnet gleichzeitig 
den verdrängten Sinn mit auf,
Doppelkodierung – bedeutet, dass die Sinnherstellung nicht durch den Zeichenvorrat des 
gegebenen Textes programmiert ist, sondern auf den eines anderen verweist. 
Sehr einflussreich sind die Diskussionen und Untersuchungen des Literaturwissenschaftlers Roland Barthes und des Philosophen Jacques Derrida. Texte werden nicht länger als einheitlich verstanden.
In Barthes’ Texttheorie geht es wesentlich um die Herausarbeitung der Intertextualität, d.h. um die Art und Weise, wie sich Texte durch ihren Bezug zu anderen Texten konstituieren, sei es durch die Verwendung von Zitaten, Anspielungen oder bestimmter Schreibweisen. Das Interesse der intertextuellen Betrachtungsweise richtet sich auf die jeweilige Besonderheit der Transformation vorgängiger Texte in neue Zusammenhänge.

Das Referenzsignal – die Markierung, die die Doppelkodierung manifestiert, zeigt zwei Beziehungen zwischen Phäno- und Referenztext an:

	Kontiguitätsbeziehung – ein konstitutives Element eines fremden Textes (thematisch, sequenziell-narrativ oder stilistisch betreffend) wird im Phänotext wiederholt, das den Referenztext als ganzen evoziert oder eine signifikante Textstrategie eines fremdes Textes wird repräsentiert, die den Referenztext aufruft. 


	Similaritätsbeziehung – im Phänotext sind Strukturen als fremdtextlichen Strukturen äquivalente signalisiert. Diese Relation realisiert sich im Aufbau von analogen Strategien, die ihre Entsprechungen in bestimmten Referenztexten haben. 


Zwei Arten von Intertextualitätsstrukturen:

	Kontamination – Verschmelzung zweier Wörter, Wortkreuzung, Wortspiel; z.B. „Nobodaddy“ aus „nobody“ und „daddy“. Ein Verstoß gegen die Norm der Alltagssprache und der kanonisierten Literatursprache. Sie erscheint als Ergebnis der Selektion von Einzelelementen aus verschiedenen Referenztexten und deren Kombinationen – im Sinne einer Montage – oder einer Über- und Ineinanderschaltung im Phänotext. 


	Anagramm – über den Text verteilte Elemente, die zusammengesetzt kohärente Strukturen eines Prätextes erkennen lassen (Starobinski). (durch Umstellung von Buchstaben oder Silben eines Wortes entstandenes neues Wort mit neuem Sinn; Buchstabenrätsel.)


Der implizite Text als Ort der dynamischen pluralen Sinnkonstruktion, der die ästhätische Kommunikation als Erschließung/ Erweiterung des signalisierten Sinnpotentials durch den Rezipienten programmiert – Rezipient als Interpret, „Intertexter”, Autor. 
Starobinski unterscheidet folgende Aspekte:
1.	Die Abbilbung der Interferenz der Texte, d.h. die signalisierte, makierte Intertextualität;
2.	Die textuelle Selbstreflexion, d.h. die Metatextualität;
3.	Die Implikavität, das Mitverstandene, d.h. der Subtext;
4.	Die Vorläufigkeit, Implizierbarkeit, d.h. Prätextualität;
Die Selbstüberschreitbarkeit, d.h. die Transtextualität.  


Formen der Intertextualität

Zitat - wörtliche oder sinngemäße Übernahme einer Formulierung, eines Verses oder längeren Textabschnitts, in ein literarisches oder wissenschaftliches Werk bzw. in mündliche Rede. Wird der Quellennachweis bei weniger bekannten Texten absichtlich verschwiegen, spricht man von einem Plagiat 
Anspielung- ein angedeuteter Hinweis auf Titel, Formulierungen, Figuren, Situationen usw. aus einem als bekannt vorausgesetzten Text. 
Imitation - Nachahmung; Nachbildung; Fälschung. Dazu gehören Formen wie 
	Pastiche,
	Parodie 
	Travestie 
	Kontrafaktur.

Reminiszenz - Erinnerung, Anklang
Polemik - bezeichnet einen scharfen, zumeist ohne sachliche Argumente geführten und oftmals persönlich verletzenden publizistischen Text.
Als eine Form der Intertextualität kann auch die Rezension verstanden werden, bei der nicht mit den Wörtern eines Textes sondern über diese gesprochen wird.
    
Die Relationen zwischen den Texten lassen sich mit Hilfe dreier Modelle genauer bestimmen:
	Partizipation 		

Transformation					
Tropik						

Partizipation: die dialogische Teilhabe an der Kultur

Partizipation meint den intertextuellen Dialog, das heißt die sich im Schreiben vollziehende Teilhabe an den Texten der Kultur. Ein Text, der zu anderen Texten aufruft, schreibt sich ein in die Tradition. Die Tradition sollte man nicht diachronisch verstehen, sondern als offener Raum, als Textuniversum. 
Zu klassischen Vertretern einer Intertextualität der Partizipation gehören die russischen Akmersten Eine postsymbolistische literarische Bewegung, die etwa um 1910 in Petersburg entstand und mit dem Tod Anna Achmatovas 1966 endete. . Die akmeistische Lyrik ist eine Replik, eine Stimme in Diskussion, die in der vergangenen und gegenwärtigen Kultur geführt wird. Anna Ochmatova und Osip Mandel´štam führen zwischeneinender so ein Gespräch mit dem zitatdialogischen Charakter. 

In Mittelpunkt der akmeistischen Poetik stehen die folgenden Begriffe: Schreiben – Text – Gedächtnis – Dialog. Mandel´štam benennt diese „tiefe Lust an der Wiederholung“ als Kultur-Glossolalie Glossolalie - unverständl. Reden im Zustand religiöser Ekstase; Sy Glottolalie [zu grch. glossa „Zunge, Sprache“ + lalein „sprechen, verkünden, rühmen]. 

Die akmeistische Lyrik ist, wegen der Dominierung der fremden Zitaten, ohne die Aufdeckung des intertextuellen Subtextes oft nicht zu verstehen. Zur Dekodierung des Textes ist auch das zugrundegelegte Weltwissen wichtig.

Trasformation: Usurpation (Aneignung) des fremden Wortes

Trasformation neigt dazu, den früheren Text zu verbergen, ihn unkenntlich zu machen und den fremden als eigenen Text zu präsentieren. Sie lässt sich als ein Überschreiben begreifen, als eine Similaritäts-Intertextualität: Der fremde Text wird dem eigenem gleichgemacht.


Tropik: die Abwendung des Vorläufertextes

Harold Bloom: nach ihm bedeutet der Begriff den Versuch der Überbietung, der Abwehr und         
Löschung des Vorläufertextes, ein Wegwenden des Vorgängers.

-	Literaturgeschichte ist ein ständiger Kampf des späteren Dichters gegen den früheren.
-	3 Felder: Tradition, Einfluss und Revision. Einfluss bedeutet die Möglichkeit, sich gegen die Tradition zu wehren; denn Einfluss ist eine Trope, die einerseits den Begriff der Tradition ersetzt, andererseits auch sein scheinbares Gegenteil meint, Abwehr. In den Phasen der Imitation und der Ablehnung des Vorläufers finden ein mis-reading der fremden Texte und deren re-writing statt.
-	Ein Beispiel für eine bekannte tropische intertextuelle Beziehung zw. den Romanen: Evgenij Popov „Vorabend ohne Ende“ (1993) und Ivan Turgenev „Vorabend“ (1859). Schon der Titel verweist auf sein Roman.  
Popovs Roman ist eine fast wörtliche Wiederholung der Figuren, Dialoge und des Sujets des Romans, der ihm als Vorlage dient. Durch unendliche Wiederholung des immer schon Gewesenen scheint es, dass das Neue, das eigentlich das Alte ist; andererseits wird auch deutlich, dass das Neue eben doch nicht das Alte ist. Popov banalisiert und parodiert den Vorläufertext. 
Der Liebesroman Turgenevs verliert, ins Zeitalter der Postmoderne übertragen. Imitation und Abwehr gehen ein komplexes Beziehungsgefüge ein. 

Die drei Modelle: Partizipation, Transformation und Tropik zeugen von einem unterschiedlichen Umgang mit dem vergangenen Text und mit der vergangenen Kultur: von Bewahren, Usurpieren, Abwehren. Die verschiedene Gedächtnisakte sind nicht klar voneinander abzugrenzen, denn alle Texte partizipieren und transformieren.

