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0 Einleitung 

Die vorliegende Arbeit ist thematisch mit der Darstellung der Geschichte der Konkreten Poe-

sie, ihrer ästhetischen Prinzipien und einiger ihrer wichtigsten Autoren befasst. Vor allem soll 

es dabei jedoch um die Frage gehen, in welcher Weise die seit den 50er Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts sich manifestierende Konkrete Dichtung die bereits mit Beginn der literari-

schen Avantgarde im Dadaismus und Futurismus auftretende antimimetische Tendenz (im 

Dadaismus manifest als Abspaltung der Beziehung zwischen Laut und Bedeutung, im Futu-

rismus als Befreiung des Wortes aus der Syntax) fortsetzt. Damit möchte der Verfasser einer 

Kontinuität nachspüren, die als typisch für die Bewegung der Avantgarden im 20. Jahrhundert 

bezeichnet werden kann. Anstelle einer eindeutigen Beziehung zwischen phoné (Laut) und 

logos (Sinn) der sprachlichen Zeichen, deren Einheit Sprache als Träger und Vermittler von 

Wahrheit erscheinen ließ, tritt nun eine Haltung, die das Zeichen, sei es Laut oder Letter, als 

Material begreift, mit dem sich – befreit von bisher gültigen Konventionen wie Wahrheit, 

Sinn und Bedeutung – spielen lässt. Während im Dadaismus Unsinn und Poesie eng zusam-

menrücken, im Futurismus das von Dynamik und Geschwindigkeit geprägte Lebensgefühl 

sich auf das ästhetische Material überträgt und schließlich im Surrealismus das Unbewusste, 

der sprachlichen Signifikation bisher nicht Zugängliche, in Text und Bild Ausdruck gewinnt, 

stellt sich auch für die Autoren der Konkreten Poesie die Frage, wie sie mit der zunächst ein-

mal nur negativen Freiheit, d. h. der reinen Abwesenheit der als ungültig erfahrenen ästheti-

schen und weltanschaulichen Konventionen, umgehen. Ausgehend von Claus Bremer als ei-

nem der klassischen Autoren der Konkreten Dichtung habe ich mich bei den übrigen deutsch-

sprachigen Autoren für diejenigen entschieden, die in ihrem Werk die Begriffe des Textes und 

des Subjekts einer radikalen Kritik unterziehen. Dies gilt schließlich auch für John Cage, des-

sen Werk für eine an Radikalität kaum zu übertreffende Kritik der künstlerischen Intentionali-

tät steht.  

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in dem Versuch der Beantwortung der folgenden 

Fragen: Wie ist angesichts immer stärker um sich greifender manipulativer Tendenzen durch 

Sprache in Werbung und Medien ästhetische Erfahrung, die sich am Wort festmacht, noch 

möglich, und welche ästhetischen Mittel setzt die Konkrete Poesie ein, um die Freisetzung 

des Wortes aus fremdbestimmten, ökonomischen und politischen Zwängen zu erreichen? 
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1 Annäherungen an ein Problem oder was haben Erfahrung und Literatur im Zeitalter 

der Informationsgesellschaft und der medialen Wahrnehmung noch miteinander zu 

tun? 1 

1.1 Ausgangspunkte 

Walter Benjamin hat in seinem Baudelaire-Buch im Zusammenhang mit der Analyse des Er-

fahrungsbegriffs bei Baudelaire und Proust einige Anmerkungen über den Zusammenhang 

von Information und Erfahrung gemacht, die mir von grundlegender Bedeutung für die Re-

zeption von moderner Lyrik, ja von Druckerzeugnissen generell zu sein scheinen. Die von 

Benjamin konstatierte Verschlechterung der Bedingungen für die Aufnahme von Lyrik hän-

gen dabei mit der Veränderung des Verhältnisses zwischen den Erfahrungen des Subjekts und 

dem Text in der Rezeption zusammen. Die Problematisierung dieses Verhältnisses wiederum 

ist historisch an die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte im Lauf des 19. Jahr-

hunderts gebunden. Die in der Industrie beschäftigten Massen waren durch ihre entfremdete 

Tätigkeit weitgehend von dem für die Rezeption von moderner Lyrik vorausgesetzten Erfah-

rungs- und Bildungshorizont abgeschnitten, so dass für sie die Beschäftigung mit avantgardis-

tischer Lyrik nicht mehr in Frage kam. Darauf reagierte die zeitgenössische Presse, indem sie 

durch die Art ihrer Darstellung – d. h. Verallgemeinerung, bzw. Anonymisierung, des Ge-

schehens in den Zeitungsnachrichten – alles tat, um den Bereich der Ereignisse, von dem sie 

berichtete, gegen die Erfahrung des Lesers, die von Entfremdung und Verkümmerung ge-

                                                           
1 Erfahrung wird hier gewissermaßen als Rohmaterial der gesellschaftlichen Praxis der Produktion und 
Rezeption von Literatur verstanden. Dies bedeutet, dass weder ein Autor über Gegenstände schreiben 
kann, die sich seiner Erfahrung entziehen, noch der Leser Texte rezipieren kann, die nicht in seinen 
Erfahrungshintergrund passen, z. B. formal schwierige Texte, die er aufgrund naiver Rezeptionshal-
tungen nicht versteht. Dieser Begriff von Erfahrung bedeutet für die Funktion der Literatur, dass in ihr 
sowohl ästhetischer Fortschritt als auch gesellschaftliche Entwicklungen am Material formal-
inhaltlicher Experimente in der Lyrik und Kurzprosa, sowie exemplarischer Protagonisten und Hand-
lungsverläufe in erzählerischen Texten dargestellt und verarbeitet werden können. Letztlich steht je-
doch dahinter die Frage, ob ich als Leser (Adressat) oder Autor (Produzent) in der Lektüre/am Text 
noch zu mir selbst komme (Muße im positiven Sinn) oder ob selbst die Literatur bereits von den Me-
chanismen der Entfremdung schon so weit usurpiert ist, dass die Anknüpfungspunkte an die eigene 
Lebenswirklichkeit fragmentarisch bzw. abstrakt bleiben. In diesem Sinn wäre dann der Text gegen 
meine Erfahrung abgedichtet und in seiner Tiefe nicht mehr wirklich erreichbar. Denkbar wäre auch, 
dass durch äußere Bedingungen, z.B. die Knappheit an freier Zeit, die Kurzlebigkeit in fast allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens, die Auseinandersetzung mit längeren literarischen Texten kaum 
mehr möglich ist. Die Kürze ihrer Texte und die Betonung der Form vor dem Inhalt scheint als Ant-
wort der konkreten Literatur auf die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Produktion und 
Rezeption verstehbar zu sein. Mit diesem Problemzusammenhang beschäftigt sich auf allgemeiner 
Ebene auch Peter Bürger in seinem Buch Theorie der Avantgarde. Er schreibt dazu: „Man kann ein 
literarisches Werk z.B. als Lösung bestimmter künstlerischer Probleme beschreiben, die durch den 
Stand der künstlerischen Technik in der Epoche seines Entstehens gestellt sind; damit wird aber die 
Frage nach der gesellschaftlichen Funktion bereits auf theoretischer Ebene abgeschnitten, es sei denn, 
es gelänge, in der scheinbar rein kunstimmanenten Problematik ein Gesellschaftliches erkennbar zu 
machen.“ Zit. nach Bürger 1974, S. 9. 
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kennzeichnet war, abzudichten.2 Diese Funktion übernimmt meiner Ansicht nach gegenwärtig 

                                                           
2 „Wenn die Bedingungen für die Aufnahme lyrischer Dichtungen ungünstiger geworden sind, so liegt 
es nahe, sich vorzustellen, daß die lyrische Poesie nur noch ausnahmsweise den Kontakt mit der Er-
fahrung des Lesers wahrt. Das könnte sein, weil sich deren Erfahrung in der Struktur verändert hat. 
Man wird diesen Ansatz vielleicht gutheißen, aber nur desto verlegener um eine Kennzeichnung des-
sen sein, was sich in ihr könnte gewandelt haben. In dieser Lage wird man bei der Philosophie nach-
fragen. Dabei stößt man auf einen eigentümlichen Sachverhalt. Seit dem Ausgang des vorigen Jahr-
hunderts* stellte sie eine Reihe von Versuchen an, der ‚wahren‘ Erfahrung im Gegensatze zu einer 
Erfahrung sich zu bemächtigen, welche sich im genormten, denaturisierten Dasein der zivilisierten 
Massen niederschlägt. Man pflegt diese Vorstöße unter dem Begriff der Lebensphilosophie zu rubri-
zieren. Sie gingen begreiflicherweise nicht vom Dasein des Menschen in der Gesellschaft aus. Sie 
beriefen sich auf die Dichtung, lieber auf die Natur und zuletzt vorzugsweise auf das mythische Zeital-
ter. Diltheys Werk “Das Erlebnis und die Dichtung“ ist eines der frühesten in der Reihe; sie endet mit 
Klages und mit Jung, der sich dem Faschismus verschrieben hat. Als weithin ragendes Monument 
erhebt sich Bergsons Frühwerk “Matière et mémoire“ über diese Literatur. Mehr als die anderen wahrt 
es Zusammenhänge mit der exakten Forschung. Es ist an der Biologie ausgerichtet. Sein Titel zeigt an, 
daß es die Struktur des Gedächtnisses als entscheidend für die philosophische der Erfahrung ansieht. 
In der Tat ist die Erfahrung eine Sache der Tradition, im kollektiven wie im privaten Leben. Sie bildet 
sich weniger aus einzelnen in der Erinnerung streng fixierten Gegebenheiten denn aus gehäuften, oft 
nicht bewußten Daten, die im Gedächtnis zusammenfließen. [...]Es ist nach Proust dem Zufall an-
heimgegeben, ob der einzelne von sich selbst ein Bild bekommt, ob er sich seiner Erfahrung bemäch-
tigen kann. In dieser Sache vom Zufall abzuhängen, hat keineswegs etwas Selbstverständliches. Die-
sen ausweglos privaten Charakter haben die inneren Anliegen des Menschen nicht von Natur. Sie 
erhalten ihn erst, nachdem sich für die äußeren die Chance vermindert hat, seiner Erfahrung assimiliert 
zu werden. Die Zeitung stellt eines von vielen Indizien einer solchen Verminderung dar. Hätte die 
Presse es darauf abgesehen, daß der Leser sich ihre Informationen als ein Teil seiner Erfahrung zu 
eigen macht, so würde sie ihren Zweck nicht erreichen. Aber ihre Absicht ist die umgekehrte und wird 
erreicht. Sie besteht darin, die Ereignisse gegen den Bereich abzudichten, in dem sie die Erfahrung des 
Lesers betreffen könnten. [...] Die Abdichtung der Information gegen die Erfahrung hängt weiter dar-
an, daß die erstere nicht in die ‚Tradition‘ eingeht. Die Zeitungen erscheinen in großen Auflagen. Kein 
Leser verfügt so leicht über etwas, was sich der andere ‚von ihm erzählen‘ ließe. – Historisch besteht 
eine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Formen der Mitteilung. In der Ablösung der älteren 
Relation durch die Information, der Information durch die Sensation spiegelt sich die zunehmende 
Verkümmerung der Erfahrung wider. Alle diese Formen heben sich ihrerseits von der Erzählung ab; 
sie ist eine der ältesten Formen der Mitteilung. Sie legt es nicht darauf an, das pure An-sich des Ge-
schehenen zu übermitteln (wie die Information das tut); sie senkt es dem Leben des Berichtenden ein, 
um es als Erfahrung den Hörern mitzugeben. So haftet an ihr die Spur des Erzählenden wie die Spur 
der Töpferhand an der Tonschale.“ Zit. nach Benjamin 1974, S. 104 ff.*gemeint ist das 19. Jahrhun-
dert [Anmerkung des Zitierenden]Erste, wenn auch spielerische Ansätze zu einer Überwindung der 
herkömmlichen Texttopographie, die als Barriere zwischen Information und Erfahrung fungiert, lassen 
sich in der Lesetechnik des Cross-Reading entdecken. Ursprünglich ein englisches Unterhaltungsspiel 
bei dem Nachrichten aus Journal und Tageszeitung in ihre Bestandteile zerlegt und neu zusammenge-
setzt wurden, schafft das Cross-Reading Verbindungen zwischen thematisch und räumlich weit ausei-
nanderliegenden Artikeln. Indem das Auge quer über die Seite hinweg willkürlich Wörter zu unvor-
hergesehenen Kombinationen verknüpft, entstehen komische Effekte, doch mitunter auch überra-
schend sinnvolle Kombinationen, die jedoch aufgrund ihres spielerischen Zustandekommens referen-
tiell anders zu werten sind, als die Zeitungsnachrichten selbst. Sie können allenfalls den Schein einer 
Referenz erwecken, wenn es sich zufällig um sinnvolle Kombinationen handelt, denn ihr Ausgangs-
material ist ein rein sprachliches und berücksichtigt nicht die vom ursprünglichen Nachrichtentext 
intendierte Referenz auf bestimmte Ereignisse, von denen er berichtet. Diese Behandlung des gedruck-
ten Textes als Ausgangsmaterial für die Neukombination von Wortfügungen jeder Art erhebt den Zu-
fall zum konstruktiven Prinzip. Dabei rückt die Betrachtung der Sprache als Material das Cross-
Reading in die Nähe der Sprachauffassung der Konkreten Poesie. Dazu ein Zitat von Tristan Tzara: 
„Nehmen Sie eine Zeitung, nehmen sie eine Schere. Wählen Sie in der Zeitung einen Artikel aus, der 
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das Fernsehen und das Radio. Dass der von Benjamin angestoßene Gedanke der zunehmen-

den Entfremdung der Sphäre der Kunst von der Alltagspraxis auch für das Verständnis der 

Rezeption der Konkreten Poesie fruchtbar gemacht werden kann, möchte ich im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit zeigen. Darauf deuten nicht zuletzt auch Überlegungen hin, wie sie in der 

neueren Rezeptionsästhetik, z. B. bei Christa Bürger angestellt werden: 

 

Die Kunst übernimmt fortan die Aufgabe, die bisher der Religion zukam, zumindest für die 

durch Besitz und Bildung privilegierten Schichten. Sie soll die durch die zweckrationale Orga-

nisation der Alltagspraxis zerstörte Harmonie der menschlichen Persönlichkeit (ideel) wieder 

herstellen. [...] 

In der prekären Gestalt des Kunstwerks allein kann es gelingen, den gesellschaftlich verhängten 

Erfahrungsschwund zu überwinden, und d. h. die Summe einzelner, zerstückelter Erfahrungsres-

te zur Sinneinheit zusammenzufügen [...].3 

 

Der Verlust des Sinnes eines Ganzen der Erfahrung oder die Abdichtung der Information ge-

gen die Erfahrung, von der Benjamin spricht, haben, wenngleich sie zunächst nur für den As-

pekt der Rezeption von Belang zu sein scheinen, zweifellos auch Einfluss auf den Produkti-

onsvorgang und damit auf die Gestalt von Literatur. Denn diese muss sich, wenn auch nicht 

immer bewusst oder explizit, in der Wahl ihrer ästhetischen Mittel darüber Rechenschaft ge-

ben, wie sie den Leser, der gegenwärtig ständig den Angeboten der audio-visuellen Medien4 

zu erliegen droht, überhaupt noch erreicht. So ließe sich der Spielcharakter der Konkreten 

Poesie, ihr experimenteller Umgang mit der einzelnen Letter und dem Laut, durchaus als Ant-

wort auf das vom Rauschen der Medien und der Verkehrsströme verstopfte Sensorium der 

Literaturempfänger deuten. Erweist sich ein literarischer Text als abgedichtet gegen meine 

Erfahrung, bedeutet dies nichts anderes, als dass er aufgrund seiner Form oder seines Inhalts 

nicht, oder nur nach Überwindung größerer Widerstände, rezipierbar ist. Genau dies trifft of-

fenbar bei oberflächlicher Betrachtung auf viele Gebilde der Konkreten Poesie zu. Von ihrem 

Standpunkt aus gesehen erscheint der besagte Widerstand allerdings als Einsatz, der vom Le-

                                                                                                                                                                                     
die Länge hat, die Sie ihrem Gedicht geben wollen. Schneiden Sie den Artikel aus. Schneiden Sie dar-
auf jedes Wort dieses Artikels aus und stecken Sie die Worte in eine Tüte. Schütteln Sie sachte. Zie-
hen Sie darauf die Zettel einen nach dem anderen heraus und ordnen Sie sie nach der Reihenfolge. 
Kopieren Sie gewissenhaft. Das Gedicht wird Ihnen gleichen. Und Sie stehen als ein Schriftsteller von 
unübertrefflicher Originalität und bezaubernder Sensibilität da, wenn auch vom großen Publikum un-
verstanden.“ Zit. nach Riha 1971, S. 39.  
3 Ch. Bürger 1980, S. 24 f. 
4 In der Verwendung des Begriffs Medium im Sinne audio-visueller Medien und medialer Wahrneh-
mung folge ich weitgehend der Definition, die das MetzlerLexikon: Literatur und Kulturtheorie 2001, 
S. 405, unter dem Eintrag ‚Massenmedien‘ anbietet. 
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ser zu fordern ist, nämlich seine Rezeptionsgewohnheiten zu hinterfragen, und wenn möglich 

zu revidieren. 

 

1.2 Bedingungen gegenwärtiger Literaturrezeption 

Der heutige Leser/Rezipient erweist sich als überinformiert. Er kann sich auf medialem Weg 

(TV, Radio, Internet, Tageszeitungen, Periodika, Literatur) Kenntnisse über Bereiche der na-

türlichen Wirklichkeit oder der Gesellschaft – z. B. über die Tiefsee oder die soziale Situation 

von Aidskranken – aneignen, ohne dass er selbst je in seinem Alltagsleben bis in diese Berei-

che vordringt. Ja, oft steht der Exotismus der Kenntnisse oder Informationen gerade im 

schärfsten Widerspruch zu dem, was im Alltagsleben, in der Arbeitswelt und den sozialen 

Beziehungen von ihm verlangt wird. Mit anderen Worten ist das Überangebot von Informati-

on eben gerade nicht mit der Möglichkeit verbunden, konkrete Erfahrungen zu machen, und 

aus ihnen Schlüsse zu ziehen, d. h. zu lernen. Die Information, wie sie gegenwärtig dargebo-

ten wird, lädt ein, ja verleitet zu grenzenlosem Konsumismus und oft genug zu falschen 

Schlüssen (Desinformation). Sie wird – und dies ist kein Widerspruch zu dem gerade Gesag-

ten – auf einem hohen Abstraktionsniveau präsentiert (z. B. Wirtschaftsinformation) und in 

hoher Konzentration (Statistik, Fachausdrücke) verabreicht. Die Information erreicht einen 

Endverbraucher, der von den Orten ihrer Entstehung häufig weit entfernt ist. Dieser hat daher 

naturgemäß weder auf die Zusammenhänge von der die Information handelt noch auf die Be-

dingungen unter der sie zustande kommt irgendeinen Einfluss. Diese Praxis wird von Exper-

ten für Laien und Interessierte betrieben, so dass der Weg der Information nicht rückgekop-

pelt ist, sondern einen anonymen Markt bedient und darin ohne unmittelbar sichtbare Konse-

quenzen verschwindet. Man könnte gar von der Annihilation der einzelnen Information in der 

Flut der Berichte, Reportagen, Meldungen sprechen – einer Flut, die in dem bereits abge-

stumpften, durch nichts mehr reizbaren Konsumenten jeden Widerspruch zur allseits vermit-

telten Faktizität erstickt. 

Der Gedanke, dass etwas auch anders sein könnte als es ist, dass es sich vielleicht auch anders 

darstellen ließe als gezeigt, kommt gar nicht erst auf. Die Fassade der angebotenen Texte und 

Bilder wird nur von den wenigsten noch hinterfragt. Zu perfekt und unangreifbar – weil un-

durchdringlich – steht sie dem Verbraucher als Ware mit kurzer Verfallszeit aufgetürmt ge-

genüber. Ist er nicht professionell mit Informationen befasst, verschwindet diese meist unre-

flektiert im Labyrinth seines Bewusstseins, ohne von einer konkreten Erfahrung in der Le-

benswirklichkeit dieses Konsumenten je wieder aktualisiert zu werden. Vom Standpunkt der 

Erfahrung aus lässt sich folglich ein Großteil der medialen Informationen schlicht vergessen. 
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Um Erfahrung zu machen, brauche ich die Möglichkeit, mich selbst handelnd einer Situation 

gegenüber zu verhalten (virtuell oder faktisch), die für mich neu ist und daher meine gewohn-

ten Verhaltensmuster in Frage stellt. Angesichts einer neuen, ungewohnten Lage muss ich 

mein Handeln ausrichten und variieren können. Gerade dazu, so könnte man sagen, sollte In-

formation eigentlich da sein. Doch unter den Bedingungen des globalisierten Marktes läuft 

die einzelne Information, die von Wert sein könnte, ständig Gefahr, im medialen Rauschen 

der Masse der Informationen unterzugehen, und damit ihre Zielgruppe zu verfehlen. Zudem 

hat die kapitalistische Warenideologie sich längst in den mentalen Bedürfnishaushalt der Re-

zipienten von Texten und Bildern eingeschlichen, so dass ein kritisches Reflektieren auf die 

Mittel der Bildsprache und der textuellen Repräsentation von Inhalten nicht ohne weiteres 

möglich ist. Dass dabei die Möglichkeiten und Grenzen sprachlicher Darstellung in den Me-

dien wie im öffentlichen Raum (Werbung und Firmeninformation) sich geltend machen, 

kommt nicht von ungefähr. Darin drücken sich die sprachlichen Funktionen des Performati-

ven und Informationellen aus. 

 

1.3 Die Grenzen der Erfahrung als Problem der Poesie  

Als eines der Laboratorien dieser sprachlichen Anwendungen kann die Poesie gelten. Genauer 

gesagt, die Konkrete Poesie, die eben darum konkret heißt, weil sie ihr Medium – die Sprache 

selbst – zum Gegenstand ihrer Experimente macht. Erfahrung wird dabei gewissermaßen 

noch einmal neu synthetisiert. Zumindest der Teil der Erfahrung, der sprachlich vermittelt und 

mit intellektueller oder philosophischer Erkenntnis verbunden ist. Dahinter steht für mich die 

Frage, wie sich Abstraktion (Sprache als System – d. h. Arbitrarität, Linearität, Differentialität 

als strukturelle Merkmale der Sprache) und Konkretion (d. h. die Arbeit mit den konkreten 

sprachlichen Einheiten Laut, Letter, Wort und Satz) bei der poetischen Neuformierung zuein-

ander verhalten. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang auch die Behandlung des Problems, 

inwieweit die formale und inhaltliche Interpretation poetischer Bedeutung auf der Ebene der 

elementaren, sprachlichen Bausteine, mit denen die Konkrete Poesie experimentiert, nicht 

umschlägt in eine Kritik, die den Erkenntniswert sprachlicher Signifikation überhaupt in 

Zweifel zieht oder gar negiert. An diesem Punkt, darauf wird besonders am Beispiel der Poe-

tik Helmut Heißenbüttels noch einzugehen sein, berühren sich Erkenntnistheorie und Poesie. 

Nicht von ungefähr koinzidieren Konkrete Poesie in der Literatur und linguistic turn in den 

Sprachwissenschaften zeitlich miteinander. Gemeinsam ist beiden Strömungen, dass ein beg-

riffssubstantieller Umgang mit Sprache abgelöst wird von einem pragmatisch-strukturalen, 

der sich bereits in den Werken von Frege und de Saussure ankündigt und schließlich im 
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Spätwerk Wittgensteins durchsetzt. Vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten Problem-

lage der Abdichtung sprachlicher Information gegen die Erfahrung erwächst daraus die 

grundsätzliche Frage, inwiefern Sprache – und hier berührt unsere Fragestellung den gegen-

wärtig wissenschaftlich interessantesten Komplex der Kognition – wirklichkeitskonstituierend 

ist.5 Für das Problem der Erfahrung würde das bedeuten, dass die Tatsachen der Sprache ge-

wissermaßen nicht hintergehbar wären. In diesem Sinn würde sich damit doch die von Witt-

genstein im Tractatus vertretene These „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen 

meiner Welt“6 gegen eine weitgehend sprachunabhängige, spontanistische Auffassung der 

Erfahrung im Sinne von Erlebnissen behaupten können.  

 

1.4 Reine Empirie von Konstruktion und Rezeption  

Die Poetik der Konkreten und der ihr verschwisterten Visuellen Poesie berührt meiner Auf-

fassung nach einen wichtigen Bereich der Kognition, der nicht unberücksichtigt bleiben soll. 

Damit in Zusammenhang steht die Frage, wie sich das Vor- oder Außersprachliche der Wahr-

nehmungen und Bewusstseinszustände, einschließlich der Bedingungen unseres Sensoriums 

(z. B. für Zeit, Wiederholung, Koinzidenz, Ähnlichkeit), zur antirepräsentativen Sprachauf-

fassung der konkreten Dichter verhält? Es soll mit anderen Worten in dieser Arbeit versucht 

werden, die Wirkung des poetischen Umgangs mit den sprachlichen Elementarbausteinen 

Laut und Letter gegenüber den logozentrisch geprägten, an Sinnproduktion orientierten 

Wahrnehmungsgewohnheiten ihrer potentiellen Leser zu ermitteln. 

Das Problem der Integration bisher nicht zugelassener Wahrnehmungen oder Erfahrungen in 

die poetische Produktion ist von den historischen Avantgarden auf je verschiedene Weise ge-

löst worden.7 Zu bedenken wäre deshalb auch, warum das assoziativ-konstruktive Vorgehen 

der Konkreten Poesie die kulturell tief verwurzelte Erwartung eines präexistenten, fertig lie-

ferbaren und durch Identifikation und Einfühlung nachvollziehbaren Sinnes unterläuft. Denn 

offenbar sind die tradierten Rezeptionsformen den konkreten Texten gegenüber nicht mehr 

                                                           
5 Bereits Benjamin L. Whorf hat in den 50er Jahren die Abhängigkeit sprachlich geprägter Weltbilder 
von den für eine Sprachgemeinschaft verbindlichen grammatischen und semantischen Strukturen deut-
lich gemacht. Dafür hat er den Begriff der sprachlichen Relativität geprägt und damit das von Einstein 
für die physikalischen Größen Raum und Zeit eingeführte Paradigma zum ersten Mal für das Sprach-
denken nutzbar gemacht. Vgl. dazu: �Whorf, B.L., Sprache, Denken, Wirklichkeit. Beiträge zur Meta-
linguistik und Sprachphilosophie, Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 1963. 
6 Wittgenstein 1963, S. 89. 
7 Im Surrealismus verschaffte sich das Irrationale, das sich im Traum ausspricht, zum ersten Mal Aus-
drucksmöglichkeiten in der Kunst. Entsprechende poetische Verfahren, wie z. B. der ‚Cadavre exquis‘ 
und das automatische Schreiben, wurden von den Surrealisten entwickelt. Vgl. dazu auch Peter Bür-
ger: Der französische Surrealismus. Studien zur avantgardistischen Literatur, Frankfurt/M.: Suhrkamp 
1996, S. 145 ff. 
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angemessen, indem sie in diesen Texten etwas suchen, was nicht darin ist. Die Poetik der 

Konkreten Dichtung zielt denn auch gerade auf das in den Rezipienten vorausgesetzte, wenn 

auch oft noch schlummernde Potential assoziativer Sinnkonstruktion, das Bedeutung und Sinn 

in ihrer individuellen Ausprägung nicht als bereits irgendwo präexistent annimmt. Der Pro-

zess der Bedeutungs- bzw. Sinnkonstruktion soll eben rezeptiv am angebotenen Material an-

gestoßen und nachvollzogen werden. Dessen vermeintliche Simplizität täuscht dabei freilich 

leicht über den hohen Grad der in den konkreten Gebilden sich artikulierenden sprachlichen 

Artifizialität (Negation der Mimesis, Bezug der Sprache auf sich selbst, d. h. Selbstreferentia-

lität). Die Frage nach dem ‚Wie‘, der Konstruktion des Gebildes, drängt sich unter diesen 

Voraussetzungen dem Leser auf. Die Prinzipien der Konstruktion sind dabei in den Texten 

nur selten explizit formuliert. Der Charakter des Experimentellen, Prozesshaften der Konkre-

ten Dichtung, der als ästhetischer Impuls sich gleichermaßen auf die Form wie auf den Inhalt 

auswirkt, verlangt vom Leser die Bereitschaft, sich in den offenen Prozess eines neuen Um-

gangs mit Sprache einzulassen. Die auf der Produktionsseite waltenden Verfahren der Rei-

hung, Kombination und Permutation des sprachlichen Materials erweisen sich auch für die 

Rezeption als konstitutiv. Die vergleichsweise geringe inhaltliche Komplexität wird durch 

einen Zuwachs an formalem Detail kompensiert, der für den Leser oder Betrachter die Frage 

nach einem ‚Wozu‘ zunächst offen lässt. Die erste Frage, die sich stellt, die Frage, was pas-

siert da mit der Sprache, was ist daran neu oder anders als bisher gekannt, führt sicher zuerst 

auf den spielerisch-experimentellen Impuls, der sich als Grundzug in fast allen Gebilden der 

Konkreten Dichtung ausspricht. Autor und Leser stehen dem sprachlichen Material mehr oder 

weniger gleichberechtigt gegenüber. Der subjektiv-authentische Ausdruck auf Seiten des Au-

tors weicht einem eher äußerlich konstruktiven Verhältnis zur Sprache. Es ist darum auch auf 

der Seite des Lesers kaum mehr Innerlichkeit notwendig, sondern nurmehr äußerliches An-

wenden oder Auffinden von Regeln oder Konstruktionsprinzipien, nach denen der Text sich 

strukturiert zeigt. Das mimetische Element der Literatur, das in der Innerlichkeit der Leser-

phantasie im Akt der Lektüre eine ganze Welt entstehen ließ, wird abgestoßen und macht dem 

egalitären Prinzip des wechselseitigen Konstruierens bzw. Dekonstruierens, der Kodierung 

und Dekodierung des konkreten Textes platz.8 

Sicher spricht sich hier in der Poesie eine Tendenz aus, die kurze Zeit später in den politi-

                                                           
8 Insofern als das mimetische Verfahren sich nicht nur die äußere Realität im Roman anverwandelt, 
sondern auch die kognitiven Funktionen des Erzählers, insbesondere sein Gedächtnis, mimetisch 
nachbildet, ist das Romanwerk von Marcel Proust Auf der Suche nach der verlorenen Zeit sicher das 
avancierteste Beispiel für Mimesis in der Literatur der Moderne. Gegenwärtig ist jedoch der Film, 
bzw. das Fernsehen das Medium, das die mimetische audio-visuelle Illusion der Realität am weitesten 
entwickelt hat. Die Frage, was ist Realität, was Fiktion, lässt sich für viele seiner Produktionen nicht 
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schen Forderungen der Studentenrevolte ihr Pendant hat. Die Forderung nach mehr Basisde-

mokratie, mehr Partizipation und Mitbestimmung der Bevölkerung an der politischen Ent-

scheidungsfindung richtet sich gegen überkommene gesellschaftliche und politische Hierar-

chien.9 In vergleichbarer Weise wendet sich der avantgardistische Impuls des Konstruktiven 

in der Poesie gegen das hierarchische Prinzip mimetischer Kunst, das den Mythos, später den 

Roman als Ausdruck einer sinnstiftenden, höheren Instanz begriff, den Künstler als Schöpfer 

einem Gott metaphorisch gleichsetzend. Diese wird in der konkreten Kunst und Poesie ersetzt 

durch ein operatives Konzept der Produktion und Rezeption, das insofern egalitär ist, als es 

die grundlegenden Prinzipien der Konstitution von Wahrnehmung und Bedeutung (Kontrast, 

Komplementarität, Referenz, Repräsentation u. a.) zum Gegenstand der poetischen Arbeit 

macht. Von diesen Voraussetzungen ausgehend werden am ästhetisch strukturierten Sprach-

material der konkreten Gebilde, die sich immer auch vom individuellen Gestaltungswillen 

eines Autors durchformt zeigen – wie und in welchem Maße, das wird an den Einzelbeispie-

len zu diskutieren sein – Prozesse im Leser/Betrachter ausgelöst, die ihn zu grundlegenden 

Einsichten über das Medium Sprache, den Vorgang der Lektüre und schließlich die Natur 

sprachlicher Erkenntnis führen sollen. Ein kritischerer, reflektierterer Umgang mit der Spra-

che ist dabei zugleich intendiert. 

                                                                                                                                                                                     
mehr ohne weiteres beantworten. 
9 Ein gutes Beispiel dafür ist das Diary. How to improve the world. (1967) von John Cage, in dem sich 
an vielen Stellen das utopische Element der Kunst, das sich auch gesellschaftlich und politisch geltend 
machen will, wiederfindet. 
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2    Zur Geschichte der Konkreten Poesie 10 

2.1 Kleine Geschichte des Begriffs ‚konkret‘ in Malerei, Musik und Poesie  

Der Begriff Konkrete Poesie verdankt sich einer Analogie zur bildenden Kunst. Im Jahr 1930 

formuliert Theo van Doesburg, Mitglied der holländischen Künstlergruppe De Stiyl, im Mani-

fest der konkreten Kunst, was der Begriff ‚konkret‘ in der Kunst bedeutet. Es ist nichts ande-

res als die bewusste Thematisierung der malerischen Mittel und Verfahren. Linie, Farbfleck 

und Fläche werden als konkrete visuelle Phänomene betrachtet, nicht in Hinsicht auf ihre mi-

metische Qualität. Sie verweisen damit nicht mehr auf etwas durch die Komposition und den 

Abbildcharakter von Form und Farbe Dargestelltes, sondern stehen nur für sich selbst. Die 

Idee des Konkreten in der Malerei lehnt sich an die theoretischen Überlegungen Mondrians 

und Kandinskys an, die nicht mehr das mimetische Vermögen der Abbildung thematisieren, 

sondern die Eigengesetzlichkeiten der Bildfläche, die besonders bei einem höheren Abstrakti-

onsgrad der Darstellung deutlich hervortreten. Dazu gehören neben den geometrischen Eintei-

lungsprinzipien die Verhältniswerte der Nichtfarben Schwarz, Weiß und der Grundfarben 

Rot, Gelb und Blau. Die Reduzierung der Bildelemente auf Punkt, Linie und Fläche, die am 

weitesten in der konstruktivistischen Malerei Kandinskys und im Suprematismus von Male-

witsch entwickelt ist, findet in der Reduktion des sprachlichen Materials auf rational fassbare 

Grundelemente eine Entsprechung in der Sprachbehandlung der Konkreten Dichtung. Denn 

auch hier geht es wesentlich um das, was sich durch rationale Erfassbarkeit untersuchen und 

darstellen lässt. 

Die Verwendung des Begriffs ‚konkret‘ im Bereich der Musik hat seit Ende des 2. Weltkriegs 

eine etwas andere Bedeutung angenommen. Die als Musique concrète von Pierre Schaeffer 

inaugurierte Musikrichtung versteht als konkret das, was im realen Leben hörbar vorkommt. 

Das Geräusch wird im Gegensatz zur Abstraktion des Instrumentaltons als konkret gewertet. 

Die Erweiterung des Tonmaterials um das Geräusch wird schließlich in der nicht-

intentionalen Komposition bei John Cage den Musikbegriff der Moderne weiter objektivieren 

und damit aus seiner Subjektzentriertheit befreien. 

Gemeinsam ist den Avantgarde-Bewegungen in Malerei, Musik und Poesie eine veränderte, 

ihnen angemessene Rezeptionshaltung. Bereits Öyvind Fahlström weist in seinem Manifest 

för konkret poesie auf die freien Augenbewegungen (Saccaden) hin, die bei der Rezeption von 

abstrakter Kunst im Unterschied zu gegenständlicher Malerei, z. B. in der Renaissancekunst 

                                                           
10 Im Folgenden beziehe ich mich auf die einschlägigen Kapitel aus den Büchern von Dieter Kessler: 
Untersuchungen zur Konkreten Dichtung. Vorformen – Theorien – Texte, Meisenheim 1976 und Hel-
mut Heißenbüttel: Über Literatur, 1.Aufl., Olten 1966. 
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mit ihrer durch die Komposition festgelegten Sehweise, nachweisbar sind.11 Die abstrakte 

Malerei überlässt genau wie die Konkrete Dichtung dem Betrachter/Leser die Richtung seiner 

Beschäftigung mit dem künstlerischen Objekt. Das Sensorium des Rezipienten wird direkt 

angesprochen. Wahrnehmungsphysiologische Effekte wie Komplementarität und Kontrast-

wirkungen von Farben und Flächen sind dabei intendiert. 

Dieses ästhetische Programm von Produktion und Rezeption findet seine Fortsetzung in der 

Arbeit des Schweizer Künstlers Max Bill, der anlässlich einer Ausstellung der Baseler Kunst-

halle im Jahr 1944 den Begriff ‚konkret‘ verwendet. Im gleichen Jahr erscheinen die Gedichte 

testi-poemi murali des italienischen Architekturprofessors Carlo Belloli, die sich formal gese-

hen der Konkreten Dichtung annähern, jedoch stärker auf dem tradierten semantischen Gehalt 

und der besonderen Form des Wortes in der Lyrik beharren. 1953 markieren Eugen Gomrin-

gers erste Konstellationen den Anfangspunkt einer Dichtung, die ab 1956 auf Anregung 

Décio Pignataris Konkrete Poesie heißen wird. Gomringer, dessen Leistung für die im Entste-

hen begriffene Bewegung in der Übertragung kunsttheoretischer Reflexionen aus der konkre-

ten/konstruktivistischen Malerei auf die Poesie gesehen werden kann, wird folgerichtig zwi-

schen 1954 und 1958 Sekretär von Max Bill an der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Noch 

die für die Konkrete Dichtung entlehnten Begriffe Ideogramm, Konstellation und Piktogramm 

stammen aus dem Bezeichnungsfundus des Konstruktivismus. Bereits 1955 benutzt die brasi-

lianische Noigandres-Gruppe den Begriff ‚poesia concreta‘ für ihre Dichtung. Der internatio-

nale Charakter der Bewegung zeichnet sich ab. In Frankreich heißt sie ‚poésie concrète‘, in 

England ‚concrete poetry‘. Gegenüber der mimetischen Funktion von Malerei und Dichtung 

hebt sie die operative, bewusstseinssteuernde Kraft der Sprache hervor. 

Fast zeitgleich findet sich der Begriff ‚Konkrete Poesie‘ auch bei Öyvind Fahlström, der im 

Jahr 1953 sein Manifest för konkret poesie schreibt. Das Manifest des schwedischen Lyrikers 

Fahlström, das bis ins Jahr seiner verspäteten Drucklegung (1966) in ca. 100 hektographierten 

Exemplaren zirkuliert, hat jedoch kaum Einfluss auf die internationale Bewegung der Konkre-

ten Poesie ausgeübt, obwohl es alle Grundgedanken ihrer Poetik, insbesondere die Aufforde-

rung zum experimentellen Umgang mit Lyrik und die Auffassung des Materialcharakters der 

Sprache bereits enthält. Dazu heißt es bei ihm: 

 

Die Poesie kann man nicht nur analysieren, sondern auch als Struktur schaffen. Und nicht nur 

Struktur mit Betonung auf dem Ausdruck, für Ideeninhalt, sondern auch als konkrete Struk-

tur.[...] Den Wörtern ist ein symbolischer Gehalt schon gegeben; dies ist aber kein Grund, wa-

rum man nicht die Poesie, ausgegangen von der Sprache als konkrete Materie, erleben und 

                                                           
11 Vgl. dazu Kessler 1976, S. 100 f. 
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schaffen können sollte.12  

 

Eine noch ältere Erwähnung ist in dem 1908 geschriebenen Aufsatz von Ernest Fenollosa mit 

dem Titel The Chinese written Charakter as a Medium for Poetry nachweisbar, in dem der 

Autor die ursprüngliche Wortbedeutung des chinesischen Verbs für ‚ist‘ entfaltet: 

 

In Chinese the chief verb for ‚is‘ not only means activeley ‚to have‘ but shows by its derivation 

that it expresses something even more concrete, namly, ‚to snatch from the moon with the 

hand‘. Here the baldest symbol of prosaic analysis is transformed by magic into a splendid flash 

of concrete poetry.13  

 

Interessant ist dabei die Analogie, die sich zwischen der chinesischen Sprache und der Poetik 

der Konkreten Dichtung herstellen lässt. Im Unterschied zu den indoeuropäischen Sprachen 

weist das Chinesische keine Flektionen auf. Als Sprache des stammisolierenden Typs stellt 

sie die sprachlichen Einheiten daher unverbunden nebeneinander, so dass nicht die Form der 

Endungen, sondern allein der Kontext über deren Funktion und Bedeutung entscheidet. Genau 

darin besteht auch ein wesentliches Merkmal Konkreter Dichtung. Auch sie stellt Wörter, die 

nach typographischen oder numerologischen Gesichtspunkten angeordnet sind, weitgehend 

unflektiert und unverbunden nebeneinander. 

 

2.2    Literarische Vorläufer der Konkreten Poesie 

2.2.1 Von der Antike zum Barock 

Grundsätzlich kann man jedoch sagen, selbst wenn dies auf den ersten Blick überraschend 

scheinen mag, dass die Sprachbehandlung der Konkreten und der Visuellen Poesie – zumin-

dest unter dem Aspekt der figurativen Ausprägung einer Textgestalt – keine Erfindung der 

Gegenwart, ja nicht einmal der ästhetischen Moderne ist, sondern in der Literatur seit ca. 

2000 Jahren in bestimmten Epochen vorkommt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang 

auf die Figurengedichte der Antike, des Mittelalters und der Barockzeit. Technopaignia hie-

ßen im antiken Griechenland Gedichte, deren Schrift-Bild einen Gegenstand nachahmt. Von 

diesen Figurengedichten sind nur wenige erhalten. Darunter gibt es Texte, die in der Form 

eines Altars angeordnet sind. Dies lässt darauf schließen, dass sie möglicherweise an Altären 

angebracht wurden oder an anderen Gegenständen, deren Form sie entsprechend imitierten. 

                                                           
12 Ebd. 
13 Aus: Fenollosa, Ernest: The Chinese Written Character, dt. Das chinesische Schriftzeichen als 
poetisches Medium, hrsg. von Ezra Pound, Vorwort und Übertragung von Eugen Gomringer, 
Starnberg 1972. Zit. nach Kessler 1976, S. 90. 
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Zu den Autoren der Gedichte zählen Simmias von Rhodos, Theokrit und Dosiadas. Diese 

Tradition setzt sich über Barock-Autoren wie Theodor Kornfeld mit seinem Figurengedicht 

Sand-Uhr (1686), über Christian Morgensterns Die Trichter (1905) bis zu Reinhard Döhls 

Piktogrammen fort. Damit sind Texte – wie z. B. apfel 14 – gemeint, in dem durch die Rei-

hung eines Wortes – in diesem Fall ‚apfel‘ – das Umrissbild eines Gegenstands entsteht, der 

mit der Bedeutung des Wortes identisch ist. Rein formal gesehen handelt es sich um die ästhe-

tische Realisierung einer Tautologie, die den Gegensatz von sinnlicher und intellektueller 

Wahrnehmung – Gestaltwahrnehmung und Lesen – thematisiert. 

Eine andere Form der Figurenbildung durch Sprache liegt bei den Carmina cancellata der 

Spätantike vor. Der bedeutendste Autor dieser Gittertexte, in denen durch Hervorhebung Fi-

guren entstehen, wie das Monogramm Christi, die Siegespalme oder das Staatsschiff, war 

Porphyrius (233–304). Diese auch als Intextbildungen (versus intexti) bezeichneten Figuren 

bilden selbständige Texte im eigentlichen Gedichttext und laufen dabei mitunter selbst quer 

über die Seite. Bereits hier ist die diskursive Ordnung in Bezug auf die Leserichtung und die 

Zuordnung der Buchstaben nicht mehr eindeutig eingehalten. Weitere Formen des Intextes 

sind Mesostichon und Akrostichon, wie man sie in der griechisch-römischen Literatur findet. 

Dazu gehört auch deren kryptographische Verwendung, die bereits bei den ägyptischen Pha-

raonen bekannt war, und in Form eines Mesostichons auf einer Stele aus dem ersten Regie-

rungsjahr von Ramses II. (1290 v.Chr.) nachgewiesen ist. Eine moderne Variante des Intextes 

findet sich bei André Thomkins.15  

 

2.2.2 Mallarmé, Apollinaire und Holz als Vorläufer der Konkreten Poesie in der   

         literarischen Moderne 

Das Herauslösen und Neukombinieren von Buchstabenelementen und ganzen Wörtern aus der 

durch Konvention gesicherten, semantischen und syntaktischen Ordnung ist eines der wir-

kungsvollsten ästhetischen Verfahren der Konkreten Poesie. So überraschend innovativ dieses 

Verfahren dem Leser erscheinen mag, der zum ersten Mal sich dem Effekt der Kombinatio-

nen, Permutationen und Konstellationen der konkreten Dichter ausgesetzt sieht, so hat es doch 

seine Vorläufer. Bereits Mallarmé (Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897) und 

Apollinaire (Calligrammes, 1918) versuchten, durch die typographische Anordnung ihrer 

Verse das einzelne Wort aus der Syntax zu befreien, und ihm auf diese Weise eine  Bedeutung 

durchaus im Sinne der modernen Konkreten Dichtung zurückzugeben. Die Wirkung dieser 

typographischen Gestaltung beschreibt Markus Bauer in seinem Aufsatz Bildwelten im Surre-

                                                           
14 Gomringer 1996, S. 38. 
15 Vgl. ebd., S. 135. 
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alismus am Beispiel des Gedichts Forêt-Noire (1918) von André Breton, der auch mit diesem 

Verfahren experimentierte: 

 

Die aufeinandertreffenden Wörter bilden Realitäten, zwischen ihnen liegt ein Niemandsland, 

das den Übergang zwischen den Wörtern, die Lesegeschwindigkeit unterbricht und den durch 

sie geschaffenen Bedeutungsfluß stocken läßt. Erst diese, mögliche Bedeutungen nur evozieren-

de Leere zieht von den sie umgebenden Wörtern die Eindeutigkeit ab. Dadurch gewinnen sie ei-

ne räumliche Plastizität, eine eigene Gestalt, die nicht nur von ihrem Sinn geformt wird. Den 

Wörtern Raum zu geben, um ihrer verlorenen Unschuld zur Entfaltung zu verhelfen, machte die 

auf Diskussionen des neunzehnten Jahrhunderts zurückgehende Absicht André Bretons aus, als 

er 1924 Marcel Duchamps ‚Wortspiele‘ als das bemerkenswerteste Ereignis in der Lyrik der 

Zeit bezeichnete. 16 

 

Es können wohl beide Dichter als Vorläufer der Konkreten Poesie gelten, denn sowohl Mal-

larmé, dem als idealer Text ein von jeder Mimesis gereinigtes Buch vorschwebte, als auch 

Apollinaire, in seinen auf Erzeugung von Simultaneität durch Rekomposition des sprachli-

chen Materials abzielenden Sprachschöpfungen, nehmen wichtige Tendenzen der Konkreten 

Dichtung vorweg.17 Die Auflösung der herkömmlichen Versstruktur ist beiden gemeinsam. 

Im Gedicht Il Pleut aus der Sammlung Calligrammes wird durch die Anordnung der Wörter 

(schräg-vertikal) ein Regenschwaden nachgeahmt. In Un Coup de dés sind die Wörter und 

syntaktischen Ellipsen, aus denen das Gedicht besteht, scheinbar zufällig, wie es im Titel 

schon angedeutet ist, über die Oberfläche des Papiers zerstreut. Die Analogie des Würfel-

wurfs spielt darauf an, dass die Sprache des Gedichts, sobald sie von den für das Lesen von 

Texten konstitutiven Regeln – d. h. Zeilenorientiertheit, Leserichtung von links nach rechts, 

von oben nach unten, Einhaltung der syntaktischen Ordnung – zumindest teilweise befreit ist, 

ihre gewohnte Bedeutung verliert und dem elementaren Chaos, dem sinnlosen Zufall anheim-

zufallen droht. Wie ein fallengelassener Würfel auf die leere Fläche einer Tischplatte fällt, so 

verteilen sich die Wörter und syntaktischen Fragmente, die der Dichter scheinbar willkürlich 

und spontan erzeugt hat, gleichsam als Mimesis des Zufalls auf der zur Doppelseite erweiter-

ten Leseeinheit. Doch gerade indem der so entstehende Text sich dem Regelcode entzieht, der 

die Übertragung von Sinn und Bedeutung gewährleisten soll, bietet er die Möglichkeit für 

eine neue Art des Lesens, die sich als Verräumlichung einer zuvor linear determinierten Akti-

vität bestimmen lässt. In seinem Vorwort zu Un coup de dés schreibt Mallarmé: 

 

                                                           
16 Funk, Mattenklott, Pauen 2001, S. 113. 
17 Vgl. Engler 2000, S. 325 u. 366. 
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[...] le tout sans nouveauté qu’un espacement de la lecture. Les ‚blancs‘ en effet, assument 

l’importance, frappent d’abord; [...] Le papier intervient chaque fois qu’une image, d’elle-

même, cesse ou rentre, acceptant la succession d’autres et, comme il ne s’agit pas, ainsi que tou-

jours, de traits sonores réguliers ou vers – plutôt, de subdivisions prismatiques de l’Idée, 

l’instant de paraître et que dure leur concours, dans quelques mise en scène spirituelle exacte, 

c’est à des places variables, près ou loin du fil conducteur latent, en raison de la vraisemblance, 

que s’impose le texte.18 

 

Das Auge springt von Wort zu Wort, von einer Hälfte der Doppelseite auf die andere – verti-

kal, diagonal, horizontal – und nimmt dabei Bedeutungskerne, Bruchstücke von Szenen auf, 

die sich in der Imagination des Lesers je individuell zusammensetzen mögen. Dass sich keine 

Ganzheit im Sinne eines durch Sprache konnotierten Teilbereichs von Welt (Darstellung einer 

Figur, einer Landschaft, eines Geschehens) daraus ergibt, liegt in der Methode der Textgene-

rierung begründet. Die Transformation der linearen syntaktischen Struktur in eine räumliche 

und die damit verbundenen Probleme der angemessenen Rezeption geben Anlass zu der Fra-

ge, ob man im Fall von Mallarmés Un Coup de dés überhaupt von einem Text im herkömmli-

chen Sinn des Wortes sprechen sollte. Zutreffender wäre wohl, das Produkt zumindest der 

Tendenz nach als Konstellation anzusprechen, die sich jedoch von Gomringers Idee der Kons-

tellation aufgrund der Textlänge, der fehlenden Serialität und der zumindest fragmentarisch 

noch vorhandenen narrativen Elemente recht deutlich unterscheidet. Mallarmé selbst verwen-

det diesen Begriff in einem Brief an André Gide: 

 

La constellation y affectera, d’après des lois exactes, et autant qu’il est permis à un texte impri-

mé, fatalement une allure de constellation. Le vaisseau y donne de la bande, du haut d’une page 

au bas de l’autre, [...] 19 

 

Er spielt darin auf die typographisch erzeugte äußere Form des Textkörpers an, welche das 

Motiv des versinkenden Schiffs, von dem der Text spricht, durch die räumliche Konstellation 

der Wortelemente nachbildet.20 Auf diese Weise wird der Text sich selbst zum Gegenstand. 

                                                           
18 Mallarmé 1993, S. 244. Ich füge eine Übersetzung der zitierten Textstelle an. Der Text ist übertra-
gen von Gerhard Goebel: „[...] bei all dem nichts Neues außer einer Verräumlichung des Lesens. Die 
‚weißen‘ Räume in der Tat gewinnen Belang, fallen zuerst auf; [...] Das Papier ist zur Stelle jedesmal 
wenn ein Bild von selbst aufhört oder zurücktritt, anderen die Nachfolge lassend, und da es sich nicht 
wie stets um regelmäßige Klangzeilen oder Verse handelt – eher um prismatische Brechungen der Idee 
für den Augenblick des Aufscheinens und die Dauer ihres Zusammenwirkens in einer genauen geisti-
gen Inszenierung – , wird an variablen Orten, näher oder ferner dem verborgenen Leitfaden, der Wahr-
scheinlichkeit gemäß, der Text fällig.“ 
19 Ebd., S. 425. 
20 Ebd., S. 256 – 257. 
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Er ist nicht nur Zeichen, sondern zugleich, indem er auf sich zurückverweist, auch Bezeichne-

tes. Mallarmé verabschiedet sich mit Un coup de dés vom Anspruch der Poesie, die seit den 

Tagen Homers sich als „Welt-Wissenschaft“21 als Erkenntnis sui generis begriffen hatte. 

Selbstreferentialität und Selbstreflexion im Gedicht sind dabei als strukturelle Merkmale von 

dessen Modernität zu betrachten. Un coup de dés lässt sich ausgehend von dieser Selbstein-

schätzung Mallarmés gleichsam als Würfelwurf des poetischen Denkens auffassen, dass sich 

von überkommenen Auffassungen zu befreien sucht. Die alte Institution der Poesie hat 

Schiffbruch erlitten. Der Mythos, der Welterkenntnis und Poesie in eins setzte, erweist sich 

nicht mehr als haltbar. Die Sprache selbst in ihrer Eigengesetzlichkeit wird zum Gegenstand 

des ästhetischen Interesses. Nicht länger geht es um die literarische Abbildung von Wirklich-

keit. Der Repräsentationscharakter der Sprachzeichen wird abgebaut und durch einen Ver-

dinglichungsprozess ersetzt.22 Dass die alte demiurgische Auffassung von Poesie ihre Gültig-

keit verloren hat, erweist sich auch daran, dass der Zufall als Teil der Realität und zugleich als 

Prüfstein für die Gestaltungskraft der Poesie sich mit deren traditionellen, mimetischen Ver-

fahren nicht darstellen lässt. Für den kreativen Prozess gibt es zur Zeit Mallarmés keine Mög-

lichkeit der ästhetischen Integration des Zufalls, wie sie etwa 100 Jahre später John Cage mit 

seinen Zufallsoperationen für die Musik leisten wird. Der Zufall, der seiner Definition nach 

unvorhersehbar bleibt, und sich damit jeder Ratio verweigert, erweist sich als der große Sinn-

zerstörer, der sowohl dem Handeln als auch dem Verstehen unüberwindliche Hindernisse in 

den Weg legt. 

Interessant ist die typographische Realisation des Gedichts. Die Beziehung der typographisch 

hervorgehobenen Motive zueinander steht in ihrer Dynamik – darin einer Textpartitur ver-

gleichbar – für den polyphonen, ja konzertanten Charakter dieser Notationsform. Der Haupt-

satz, zugleich das Hauptmotiv des Textes „UN COUP DE DÉS [...] JAMAIS [...] 

N’ABOLIRA [...] LE HASARD [...]“23 verteilt sich über die Doppelseiten 1, 2, 5 und 9. In 

die große von Doppelseite 5 – 9, d. h. bis „LE HASARD“, reichende Periode sind Parenthe-

sen eingelagert, die sich mit den sie rahmenden Satzteilen überlappen. Syntaktisch wird auf 

diese Weise das Prinzip der Polyphonie verwirklicht, denn durch die Überlagerung von sinn-

tragenden Abschnitten kann ein und dasselbe Wort, je nachdem an welche Wortkette der Le-

ser es anhängt, zu alternativen Sinnkonstellationen führen. Die typographisch einheitlich her-

vorgehobenen, über die Seiten zerstreuten Satzelemente bilden dabei zugleich eine Sinnein-

heit. Analog zur Musik wäre das herausgelöste, alternativ verwendbare Wort oder die Wort-

                                                           
21 Ebd., S. 430. 
22 Vgl. Kopfermann 1974, S. IX ff. 
23 Mallarmé 1993, S. 249–289. 
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gruppe nicht mehr dieselbe Note, sondern eine neue, die gemeinsam mit der ursprünglichen 

einen Akkord bildet.24 

Die Phantasus-Gedichte von Arno Holz (erschienen 1898/99) sind auch als Vorläufer der 

Konkreten Poesie bezeichnet worden, und dies mit Recht. Inhaltlich geht es in dem Gedicht-

zyklus um die Metamorphosen des dichterischen Bewusstseins, das sich mithilfe der Phanta-

sie aller Erscheinungen des Lebendigen bemächtigt. Bereits der Titel des Werks weist zurück 

auf die antike Mythologie, in der Phantasus als Sohn des Schlafes (Hypnos) durch seine Ver-

wandlungskünste die menschlichen Träume erzeugt. Das lyrische Ich durchwandert gleichsam 

alle Entwicklungsstadien der lebenden Materie. Einer der Verse lautet: „Sieben Billionen... 

Jahre... vor meiner Geburt/ war ich/ eine Schwertlilie.“25 Die Rückwendung auf das Bewusst-

sein des Dichters, und damit eine Rücknahme der Orientierung von Sprache auf die äußere 

gegenständliche Realität, führt dazu, dass mit der Darstellung von nicht realen Erscheinungen 

der Phantasie die lyrische Sprache eigentümlichen Veränderungen unterliegt. Es kommt zur 

Bildung von Neologismen, zu ungewöhnlichen Reihungs- und Steigerungsformen, die 

scheinbar der überschäumenden Phantasie gerecht zu werden suchen. Wenn auch bei Holz die 

Erzeugung von Vorstellungsbildern durch ein gesteigertes semantisches Potential beabsichtigt 

ist, so wird doch offensichtlich, dass die lyrische Sprache hier bis an eine Grenze vorstößt, an 

der Phantasie, bzw. subjektive Vorstellungswelt, und sprachliche Strukturen sich entkoppeln. 

Es kommt zu Wortschöpfungen, die grammatisch und semantisch nicht mehr eindeutig blei-

ben, z. B.: „eisenholzbohlenzusammengefugtes, eisenholzbohlenzusammengehauenes,/ eisen-

holzbohlezusammenblockiertes,/ [...] fratzengrimmassischst/ fetischistischst, exorzistischst, 

molochistischst [...]“.26 Diese Tendenz zur Grenzüberschreitung des semantisch und gramma-

tisch durch die Norm Gedeckten weist bereits ein halbes Jahrhundert voraus auf die Bestre-

bungen der konkreten Dichter, die den mimetischen Zusammenhang von Sprache und Realität 

programmatisch abkoppeln. Die Bildung von Neologismen, von Wortreihungen, die der Ten-

denz nach bereits bei Holz hypertroph auftreten, und danach in exemplarischer Weise auch im 

Dadaismus, finden sich als Prinzipien der Generierung von Texten in der Konkreten Poesie 

wieder. Ebenso verhält es sich mit der Bedeutung des typographischen Druckbilds, das bei 

Holz als formale Konsequenz seines rhythmischen Prinzips in Gestalt der symmetrischen An-

ordnung der Strophen um eine imaginäre Mittelachse realisiert ist.  

                                                           
24 Vgl. dazu Mallarmé 1993, Kommentar S. 423 ff. 
25 Holz 1961, S. 12. 
26 Ebd., S. 13. 
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3    Hauptteil – Darstellung der Autoren♣♣♣♣ 
3.1 Claus Bremer (1924 – 1996) 

 
die konkrete poesie liefert keine ergebnisse. sie liefert den prozess des findens. [...] 
sie ist bewegung. [...] ihre bewegung endet im leser auf verschiedene weise.  

 
3.1.1 Kurzbiographie 27 

Claus Bremer, der neben Eugen Gomringer als einer der Begründer der Konkreten Poesie gilt, 

stammt aus Hamburg. Nach einem Studium der Altphilologie, der Philosophie, der Literatur- 

und Kunstgeschichte in Hamburg und Freiburg/Breisgau (1945–49) macht er eine Ausbildung 

zum Schauspieler (1947–49). Danach arbeitet er viele Jahre als Regieassistent, Dramaturg 

und Regisseur an verschiedenen Theatern in der BRD und der Schweiz (darunter in Freiburg, 

Darmstadt, Ulm, Bern und Zürich). Er übersetzt in dieser Zeit Theaterstücke von Ionesco, 

Prévert, Tzara und Aischylos. Unter anderem ist er Mitglied in der ‚Gruppe der Fragmente‘, 

die eine Zeitschrift mit dem Titel Fragmente, internationale Revue für moderne Dichtung he-

rausgibt (1948–54). Zudem ist er in den Jahren 1956–61 Redakteur des ‚Neuen Forum, Darm-

städter Blätter für Theater und Kunst‘, in dem viele Vertreter der Konkreten Dichtung veröf-

fentlichen. Von 1962–65 gibt er an der Ulmer Hochschule für Gestaltung Schreib- und Regie-

übungen. In den 60er Jahren ist er außerdem Journalist und Cineast. Er arbeitet für das Radio 

(Süddeutscher Rundfunk Stuttgart, Radio Graz), für die Filmemacher Georg Radanowicz, 

Armand Gattis und Dieter Bitterli und wirkt an Schallplattenproduktionen, sowie an Ausstel-

lungen Visueller und Konkreter Poesie mit. In seiner Zeit als Vizedirektor und künstlerischer 

Leiter des Ulmer Theaters setzt er sich für politisches und experimentelles Schauspiel mit 

dem Ziel der Aktivierung des Zuschauers ein. Es werden Stücke von Beckett, Bill, Kriwet, 

Gatti, Rühm und Vostell gespielt. Daneben veröffentlicht er seit 1954 konkrete Texte, Essays, 

Übersetzungen und Theaterstücke. Claus Bremer lebte auf der Forch bei Zürich, wo er im Mai 

1996 auch starb. 

 

3.1.2 Selbstreferentialität als Merkmal des konkreten Textes bei Claus Bremer 

         – Aspekte der Rezeption dargestellt am Beispiel von Textinterpretationen 

In der Poesieproduktion von Claus Bremer spricht sich ein programmatisches Interesse an der 

aktiven Mitarbeit des Lesers beim Kodieren, bzw. Dekodieren, seiner Texte aus. Dies bedeu-

tet, dass es aus der Sicht des Autors für den Leser nicht zumutbar ist, einen Text zu rezipieren, 

                                                           
♣ Alle Texte der in dieser Arbeit behandelten Autoren, auf die ich mich in der Interpretation beziehe, 
finden sich, soweit ihr Umfang dies erlaubt, der besseren Anschaulichkeit halber im Anhang. Sie sind 
dort nach der Reihenfolge ihrer Erwähnung im Text geordnet. 
27 S. auch Bremer 1970, S. 90–91. 
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ohne sich dabei über Tendenz und Methode, die sich in diesem mitteilt, Aufklärung verschaf-

fen zu können. Der Text entsteht daher in seiner Zweckhaftigkeit – seinem Sinn – erst, sobald 

der Leser das angebotene, in bestimmter Weise gestaltete Material annimmt und mit ihm zu 

experimentieren beginnt. Die Kommentare, die Bremer seit 1955 seinen Texten beifügt, wol-

len den Leser auf Strategien, Effekte und Lesarten hinweisen, die nicht ohne weiteres aus den 

poetischen Gebilden selbst ablesbar sind. Diese Haltung ist explizit eine des Zeigens darauf, 

wie bei der Rezeption am besten zu verfahren ist, freilich nur in Form eines Vorschlags unter-

breitet, die andere vom Leser intendierte Vorschläge und Absichten hinsichtlich des Textver-

ständnisses ausdrücklich begrüßt. 

Das poetische Werk von Bremer lässt sich in zwei von einer recht deutlichen Zäsur geteilte 

Produktionsphasen untergliedern. Den Charakter der ersten Texte, wie z. B. FRAG NICHT 

NACH DER UHRZEIT, DER MOND DER MIR VON MIR BERICHTET u. a., resümiert der 

Autor in folgendem Kommentar: 

 

1949 bis 1954, das waren vorwiegend Montagetexte, erste Provokationen zum Auseinander-

nehmen – geht’s auch anders – zum Entdrehen, Richtigstellen, Akzentsetzen, Einladungen zu 

sinngebenden Aktivitäten, zu einem Lesen, das nicht nur von mir, sondern auch von ihnen be-

stimmt ist. 28 

 

Die Differenz zwischen den ersten als Montagetexte bezeichneten Gebilden in Gedichtform 

(Umfang zwischen elf und einer viertel Seite) und den späteren demonstrativen Textanimati-

onen kommt in der folgenden Selbstkommentierung zur Sprache: 

 

Sprache band die Montagetexte, bestimmte die Schnitte und sicherte die Gleichwertigkeit der 

Montageteile. Parallel zu meinen Montagetexten habe ich Demonstrationen von Sprache ge-

schrieben, Bewusstmachungen des Bindemittels Sprache. Ich benutze vorwiegend die Klein-

schrift, um zusaetzliche Lesemoeglichkeiten zu schaffen. Bis 1954 habe ich Funde benutzt und 

benutzbar gemacht, Funde von draussen oder von in mir drin. Jetzt zeige ich das Finden. Ich 

schreibe Sprechen auf, das zum Ergebnis fuehrt. Bild und Geraeusch muenden in einen Satz.29 

 

Der Unterschied von einem Text als Resultat („Fund“), an dem die ästhetischen Verfahren 

seines Herstellungsprozesses selbst nicht ablesbar sind, zu der Auffassung eines textuellen 

Geschehens mit Prozesscharakter („Jetzt zeige ich das Finden. Ich schreibe Sprechen auf 

[...]“), das verhältnismäßig streng von festgelegten Ausgangsbedingungen zu einem bestimm-

                                                           
28 Ebd., S. 22. 
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ten Ergebnis gelangt, zeigt sich sehr schön an dem Vierzeiler lesbares in unlesbares überset-

zen 30. In diesem Text wird die Semantik des Verbs „übersetzen“ in den mechanischen Vor-

gang des sukzessiven Über-Einander-Setzens der in der Titelzeile vorkommenden Wortbau-

steine gewendet. Dabei ist zu beachten, dass pro Zeile jeweils das nächste Wort von links 

nach rechts über das unbeweglich an letzter Position verbleibende Wort „übersetzen“ trans-

portiert und von diesem überschrieben wird. Der eigentliche Vorgang, nämlich der Transport 

der beweglichen Wort-Einheiten in Beziehung zur unbewegten Worteinheit am Zeilenende, 

kann im starren Medium der Schrift nicht direkt anschaulich dargestellt werden, sondern muss 

am Resultat, bzw. der von Zeile zu Zeile auftretenden Differenz in der Anordnung der Wörter, 

abgelesen, d. h. erschlossen, werden. Das Poem hat offenbar keine weitere Bedeutungstiefe. 

Es verweist manifest nur auf sich selbst, indem es zugleich die Beschreibung dafür enthält, ja 

inhaltlich aus nichts anderem besteht, als der Beschreibung dessen, was zugleich mit ihm vor-

geht. Vorgegeben ist dabei freilich die erste Zeile. Diese ließe sich durchaus als Anweisung 

an den Drucker verstehen, was bei der Drucksetzung geschehen soll (Performanz). „Lesbares 

in unlesbares übersetzen“ heißt dabei konkret, die Linearität der sprachlichen Zeichenkette 

abzubrechen, und das geordnete Nebeneinander in ein der Tendenz nach unräumliches, suk-

zessives Übereinander der Signifikanten zu verwandeln. Dabei ist die Sukzessivität, das Pro-

zessuale, das sich systematisch vollzieht, zurückgebunden an die manifest vorhandene Struk-

tur der ersten Zeile. Diese besteht aus vier Wörtern, so dass der Vorgang des Überschreibens 

des letzten Wortes, das Wort-für-Wort geschieht, drei Zeilen benötigt, wenn man die erste 

Zeile, die zugleich als Titelzeile fungiert, nicht mitrechnet. Diese Prozedur ist nun etwas Ent-

scheidendes, denn sie erweist sich als informationell zurückgebunden an die Anzahl der Wör-

ter in der ersten Zeile. Diese besteht aus vier Wörtern, also besteht das ganze Gebilde, das 

durch den sukzessiven Prozess des Überschreibens erst entsteht, aus vier Zeilen. Es ist damit 

in doppelter Weise selbstreferentiell. Es bezieht sich nicht nur inhaltlich – wie bereits erörtert 

– auf das, was mit ihm vorgeht, sondern die Art seines Gemachtseins bezieht ebenso seine 

materiale Struktur – das Gegebensein von vier Wörtern als Ausgangs-Material, mit dem in-

nerhalb des Gebildes etwas geschieht, ohne dass neue Wörter hinzugefügt werden dürfen – 

mit ein. Dies ist eine der impliziten Regeln des Poems. Der Charakter einer Regel oder eines 

Konstruktionsprinzips geht schon daraus hervor, dass ja der Autor, um das Ziel der Unlesbar-

keit von etwas zuvor Lesbarem zu erreichen, auch den Text, sagen wir durchstreichen, z. B. 

mit einer Reihe von ‚x‘ hätte überschreiben können. Damit wäre das Resultat der Unlesbarkeit 

schon in der zweiten Zeile erreichbar gewesen. Doch eben genau das war nicht vom Autor 

                                                                                                                                                                                     
29 Ebd. 
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intendiert.  

Noch einmal zurück zum Merkmal der Selbstreferentialität des Textes. Wie bereits gesagt, 

enthält er implizit die Bedingungen (Regeln, Konstruktionsprinzipien) seines eigenen Produ-

ziertseins. Es gibt referentiell kein Außen des Textes, sodass das Moment der Repräsentation 

der im Text verwendeten sprachlichen Zeichen reflexiv auf sich selbst zurückgeführt ist und 

somit tendenziell in der totalen textuellen Immanenz verschwindet. Für die Seite der Rezepti-

on bedeutet dies, dass der Text sich der Phantasie des Lesers verweigert, denn Phantasie 

braucht Transzendenz – Möglichkeit zur Überschreitung der reinen Buchstäblichkeit des Tex-

tes. Damit ist schließlich die traditionell mit Lyrik verbundene Welthaltigkeit, Empfindungs-

schwere und Bedeutungstiefe, die sich nicht vollständig rational auflösen und wegerklären 

lässt, negiert. Die Oberflächlichkeit und reine Positivität des Geschriebenen weist zunächst 

nur auf den Schriftcharakter des Gebildes selbst zurück. Die in der letzten Zeile übereinan-

dergeschriebenen und damit unleserlich gewordenen Wörter lassen den Leser, der sich in der 

Lektüre verlieren, zerstreuen, seiner Phantasie nachgehen wollte, ratlos oder vielleicht über-

rascht zurück. Das Gebilde verweigert sich in diesem Sinn den Erwartungen seines potentiel-

len Lesers. Dieser bemerkt intuitiv, dass die rein äußerliche Verwendung der Sprache, die in 

eine konkrete Praxis aufgelöst ist (ihre Funktion, einen konkreten Inhalt zu kommunizieren), 

hier kontrastiert mit den typisch lyrischen Formen der Metapher, des Reims, der Assonanz 

etc. Der performative Aspekt der Sprachbehandlung hat den lyrischen Klang und das lyrische 

Credo der dichterischen Sprache vollkommen verdrängt. Dazu schreibt Bremer: 

 

Ich entschliesse mich gegen das Hoerbare fuer das Sehbare, gegen das Sprechen fuer das 

Schreiben. Ich schalte das Gewachsene, das Organische, zu Gunsten sichtlicher Mache aus. 

LESBARES IN UNLESBARES UEBERSETZEN: Ich uebersetze den Text von rechts nach 

links, Wort fuer Wort, setze ihn uebereinander, bis er unlesbar ist. Je mehr sich das Lesbare ver-

deckt, desto mehr entdeckt sich der Leser.31 

 

Sowohl das Organische nach ästhetischen Formprinzipien wie Rhythmus und Reim gewach-

sene lyrische Gebilde, als auch die Aktivität der Lektüre, verstanden als heteroreferentielle 

Sinnproduktion mithilfe sprachlicher Zeichen, wird zurückgewiesen. Der Leser wird in seiner 

Erwartung eines präfigurierten, herkömmlichen Sinns enttäuscht, vermag sich jedoch gerade 

aus der durch die Enttäuschung erzeugten Distanz in seinem zuvor als selbstverständlich be-

griffenen Anspruch neu zu entdecken. 

                                                                                                                                                                                     
30 Ebd., S. 25. 
31 Ebd. 
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3.1.3 Materiale Dynamik und Selbstreferentialität – Zusammenhänge 

Das Bewegungsprinzip, das zugleich ein Prinzip der Veränderung ist, zieht sich wie ein roter 

Faden durch fast alle konkreten Texte Bremers. Sei es, dass Textelemente durch sukzessives 

Verschieben und Überschreiben immobiler Textteile den herkömmlichen Vorgang des Lesens 

temporär stören (ein text bewegt sich), sei es, dass Lettern weggelassen, verdoppelt oder ver-

tauscht werden (verschwinden und bleiben, ich, wort), immer geht es darum, dass die Statik 

der Texte in Bewegung gerät. Auffällig ist auch, dass viele Texte eine binäre, bzw. ternäre, 

Strukturierung aufweisen, z. B. verschwinden und bleiben, lesbares in unlesbares übersetzen, 

regelmässig unregelmässiges entdecken 32. Dabei macht das semantische Changieren zwi-

schen den Polen der Oppositionen einen Teil der Bewegung aus. Hinzu kommen folgende 

Mechanismen: Der Wechsel von Leerstelle zu Letternposition (Gegensatz von schwarz und 

weiß, von positiv und negativ), bzw. die Differenz von Ganzheit und Teil, z. B. in ich und 

mögl-ich, und die Vertauschung der Letternposition, z. B. wort � wotr. Diese den Text struk-

turierenden Bewegungselemente setzen freilich sowohl der Gestalt wie dem Textvolumen 

verhältnismäßig enge Grenzen. Sie erschöpfen sich in den demonstrierten Effekten, ziehen 

sich mitunter auf einen Endeffekt zusammen, haben abgesehen von der Echtzeit der Rezepti-

on des in ihnen ablaufenden Prozessualen keine zeitliche Dimension, reduzieren den Text 

weitgehend auf seine selbstreferentiellen Bezüge, sowie seinen Repräsentationscharakter auf 

die Positivität der in ihm dargestellten Grapheme. Die Schrift als starres, an sich unbewegli-

ches Medium ermöglicht die Darstellung der Bewegung selbst nur unter der Bedingung einer 

äußersten Reduktion der Sprache. Die Bewegung erscheint daher in ihr nur in ihrem relationa-

len Moment (durch die dargestellten Mechanismen) und nicht in ihrer Realität.  

Einen weiteren Effekt ihrer Prozessualität könnte man in der Enthierarchisierung konkreter 

Texte erkennen, die sich auch an dem Umstand festmachen lässt, dass diese weitgehend ohne 

Titel auskommen. Die Prozessualität erlaubt keine Über- oder Unterordnung einzelner Be-

standteile. Anstelle der hierarchischen Wertigkeit in der Struktur von Titel, Strophe und Vers 

traditioneller Lyrik rückt die Relationalität und damit die Egalität der sprachlichen Einheiten, 

die nunmehr durch das im konkreten Wirkungsgefüge eines bestimmten Textes gültige Ver-

fahren der Kombination in eine bestimmte Ordnung zueinander gesetzt werden. 

Die Funktionalität der bei der Rezeption intendierten Effekte kann, insofern der Leser ein 

sprachliches Wesen ist und die intendierten Effekte selbst auf sprachlichen Gesetzmäßigkei-

ten beruhen, als gegeben vorausgesetzt werden. Letztlich kommt es in diesem Zusammenhang 

wohl eher darauf an, ob dieser genug kritisches Potential besitzt, um sich auf den Prozess der 

                                                           
32 Ebd., S. 25 ff. 
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Bewusstmachung eigener Haltungen, bisher unhinterfragter Automatismen, einlassen zu kön-

nen. 

 

3.1.4 Literatur als Mittel der Bewusstseinsveränderung 33 

Dass Wahrnehmung (gr. aisthesis) ein prozessualer Vorgang ist, erhellt auch aus der Tatsa-

che, dass der Leser sich bewusst dem Objekt gegenübersetzen, sich mit ihm aus-einander-

setzen muss, will er verstehen, was er sieht oder hört. In diesem Sinn sind auch die Arbeiten 

von Bremer ästhetisch wirksam. Dies heißt nämlich nichts anderes, als dass sie auf die Wahr-

nehmung des ästhetischen Materials Einfluss nehmen. Dies geschieht, indem das antizipatori-

sche Prinzip einer Lektüre, die den Text nur im Sinne der Erwartung des Lesers benutzen 

will, durch das prozessuale, antirepräsentativ-selbstreferentielle Moment der konkreten Texte 

ausgeschaltet wird. Die Funktion der Lektüre als Teil der positiven Bestätigungsstrategie der 

Erwartungen des Lesers wird antihermeneutisch usurpiert, so dass dieser sich zur kritischen 

Reflexion seiner Rezeptionshaltung gezwungen sieht. In der Ablehnung einer Lektüre als 

Bestätigungsstrategie von Leseerwartungen sehe ich eines der Freiheitsmomente der Arbeiten 

von Bremer. Indem sie gegen das in jedem Text sich manifestierende antizipatorische Prinzip 

wirken, wehren sie sich gegen den kapitalistischen Verblendungszusammenhang, der versucht 

weitgehende Kontrolle über unser Bewusstsein zu erlangen, indem er unsere Wahrnehmung 

steuert. 

Das von Bremer angewendete Verfahren der textuellen Manipulation, das die Lesbarkeit, 

bzw. Nicht-Lesbarkeit, des Textes thematisiert, um auf die Rezeptionshaltung des Lesers zu 

wirken, setzt implizit ein bestimmtes Verhältnis zur Literatur voraus. Dieses Verhältnis ist 

dadurch charakterisiert, dass es ihm überhaupt nicht darum geht, den Leser durch ästhetische 

Wirkungen zu bezaubern oder zu begeistern, sondern vielmehr darum, im Leser Haltungen 

hervorzurufen oder zu verändern (vgl. dazu auch den Text nicht nur informieren haltungen 

provozieren 34). Dies bedeutet aber, dass Bremer von der Möglichkeit einer Veränderung des 

Bewusstseins durch Literatur überzeugt ist. Nimmt man die Funktion des Textes in der litera-

rischen Kommunikation ernst, ist klar, dass dieser im Bewusstsein des Rezipienten seine ei-

gentliche Wirkung entfalten soll.  

Einem Plädoyer für die Veränderbarkeit des menschlichen Bewusstseins und damit des 

                                                           
33 Im Folgenden beziehe ich mich auf die Darstellung der gegensätzlichen Positionen bei Hans 
Leuschner im Kapitel ‚Literarische Wirkung‘ seiner Inaugural-Dissertation Theorie und Praxis expe-
rimenteller Wirkungsforschung am Beispiel ausgewählter Texte von Erich Fried, Rudolf Otto Wiemer, 
Claus Bremer und Rolf Haufs. 
34 Bremer 1968, unpaginiert. 
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menschlichen Verhaltens durch Literatur, wie man es z. B. bei Peter Handke findet 35, stellt 

Hans Leuschner in seiner Dissertation zur experimentellen Wirkungsforschung zeitgenössi-

scher Literatur die Positionen von Jauß, der die Textwirkung auf der Seite des Adressa-

ten/Lesers als “Element der Konkretisation oder Traditionsbildung“36 begreift, sowie diejeni-

ge Gadamers, auf den sich Jauß beruft, gegenüber.37 Ich beziehe mich hier auf die von 

Leuschner in seiner Dissertation gegenübergestellten Positionen, weil sie mir ein Schlaglicht 

auf den eingangs dargestellten Wirkungszusammenhang der Verarbeitung von gesellschaftli-

cher bzw. individueller Erfahrung in der Produktion von Literatur auf der einen und der Re-

zeption auf der anderen Seite zu werfen scheinen. Das heißt jedoch nicht, dass ich die Ein-

schätzung Leuschners hinsichtlich Jauß teile, denn dieser sieht ja gerade im ‚Horizontwan-

del‘, der mit der Aufnahme eines neuen Werks verbunden ist, ein Kriterium für dessen litera-

rische Qualität.38 Zudem erweist sich Jauß auch für unsere Interpretation von Bremers Texten 

als sehr aufschlussreich, weil er die Bedeutung der Enttäuschung von Erwartungen für den 

Fortschritt der Wissenschaft wie der Lebenserfahrung, als auch für die Wirksamkeit von Lite-

                                                           
35 „Ich erwarte von einem literarischen Werk eine Neuigkeit für mich, etwas, das mich, wenn auch 
geringfügig, ändert, etwas, das mir eine noch nicht gedachte, noch nicht bewußte Möglichkeit der 
Wirklichkeit bewußt macht, eine neue Möglichkeit zu sehen, zu denken, zu existieren. Seitdem ich 
erkannt habe, daß ich selber mich durch Literatur habe ändern können, daß mich die Literatur zu ei-
nem andern gemacht hat, erwarte ich immer wieder von der Literatur eine neue Möglichkeit, mich zu 
ändern, weil ich mich nicht für schon endgültig halte. [...] Und weil ich erkannt habe, daß ich selber 
mich durch die Literatur ändern konnte, daß ich durch die Literatur bewußter leben konnte, bin ich 
auch überzeugt, durch meine Literatur andere ändern zu können. Kleist, Flaubert, Dostojewski, Kafka, 
Faulkner, Robbe-Grillet haben mein Bewußtsein von der Welt geändert.“, aus: Peter Handke: Ich bin 
ein Bewohner des Elfenbeinturms, 6. Auflage, Frankfurt/M: Suhrkamp 1979, S. 19 f. 
36 Hans Robert Jauß: Racines und Goethes Iphigenie, in: Neue Hefte für Philosophie 4 (1973), S. 33. 
Das Zitat selbst ist jedoch Leuschners Dissertation (s. Literaturliste), S. 7, entnommen. 
37 In Gadamers Erkenntnismodell spielt laut Leuschner die produktive und kritische Bewusstseinsar-
beit des Lesers kaum eine Rolle. Diese Einschätzung belegt er mit dem folgenden Zitat von Gadamer: 
„Das Verstehen ist selber nicht so sehr als eine Handlung der Subjektivität zu denken, sondern als Ein-
rücken in ein Überlieferungsgeschehen, in dem sich Vergangenheit und Gegenwart beständig vermit-
teln.“, zit. nach Hans Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, Tübingen: Mohr/Siebeck 1965, S. 
274 f. 
38 Dazu ein Zitat aus: Jauß 1970, S. 177/178: „Die Art und Weise, in der ein literarisches Werk im 
historischen Augenblick seines Erscheinens die Erwartungen seines ersten Publikums einlöst, über-
trifft, enttäuscht oder widerlegt, gibt offensichtlich ein Kriterium seines ästhetischen Wertes her. Die 
Distanz zwischen Erwartungshorizont und Werk, zwischen dem schon vertrauten der bisherigen ästhe-
tischen Erfahrung und dem mit der Aufnahme des neuen Werkes geforderten “Horizontwandel“, be-
stimmt rezeptionsästhetisch den Kunstcharakter eines literarischen Werks: in dem Maße wie sich diese 
Distanz verringert, dem rezipierenden Bewusstsein keine Umwendung auf den Horizont noch unbe-
kannter Erfahrung abverlangt wird, nähert sich das Werk dem Bereich der ‚kulinarischen‘ oder Unter-
haltungskunst. [...] Wenn umgekehrt der Kunstcharakter eines Werkes an der ästhetischen Distanz zu 
bemessen ist, in der es der Erwartung seines ersten Publikums entgegentritt, so folgt daraus, daß diese 
Distanz, die zunächst als neue Sehweise beglückend oder auch befremdlich erfahren wird, für spätere 
Leser in dem Maße verschwinden kann, wie die ursprüngliche Negativität des Werkes zur Selbstver-
ständlichkeit geworden und selbst als nunmehr vertraute Erwartung in den Horizont künftiger ästheti-
scher Erfahrung eingegangen ist.“ 
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ratur betont.39  

Mit den konkreten Arbeiten Bremers rückt nun genau dieser Zusammenhang in den Blick-

punkt. Thematisch wird die Begegnung von Text und Leser in dem Gebilde ein text bewegt 

sich40 durchgespielt. Hier wird eine Übereinstimung von Text und Leser angenommen 

(Gleichheit bzw. Identität), die als Voraussetzung dafür gelten kann, dass der Text vom Leser 

überhaupt rezipiert und verstanden werden kann. Die Identität zwischen Text und Leser kann 

dabei eine Identität des spezifischen Interesses, der ästhetischen Vorliebe, der utopischen 

Hoffnung sein, denn sie wird im Text selber nicht näher qualifiziert. Ebenso uneindeutig 

bleibt, ob es sich bei der ‚Bewegung‘ des Textes auf den Leser zu um eine innerhalb des Le-

serbewusstseins sich vollziehende Dynamik des Verstehens handelt, oder um das rein äußerli-

che Zusammentreffen zwischen Text und Leser im Kontext des Buchmarktes. Dazu ist zu 

sagen, dass sich gerade die Konkretion der im Text verwendeten Bedeutungseinheiten nicht in 

einer bestimmten Entfaltung ihrer möglichen Konnotationen im Sinne der lexikalischen oder 

Wörterbuch-Bedeutung erschöpft, sondern eher nach dem Moment des Identischen der mög-

lichen, in verschiedenen sprachlichen Zusammenhängen tatsächlich bestehenden Bedeutun-

gen sucht. Auf unser Beispiel bezogen heißt dies, dass beide Interpretationen der ‚Bewegung‘ 

des Textes gedeckt wären. Die Konkretion baut folglich ein ganzes Potenzial möglicher Be-

deutungen auf, ohne sich explizit auf einen detailgenau bestimmten Sinnzusammenhang fest-

zulegen. 

Dass sich ein Text auf den Leser zu bewegt, könnte sich also ebenso gut zunächst auf das 

Moment der Erstellung des Textes durch den Autor beziehen, nämlich als notwendige Vor-

raussetzung dieser Bewegung. Diese würde sich freilich fortsetzen in der Logistik des Buch-

marktes, der den fertigen Text dem Lesepublikum anbietet. Ob nun der Text seinen zuvor be-

stimmten Leser tatsächlich erreicht (Autorprojektion), hängt immer noch von vielen Faktoren 

                                                           
39 „Für den Fortschritt der Wissenschaft wie für den der Lebenserfahrung ist die ‚Enttäuschung von 
Erwartungen‘ das bedeutsamste Moment: ‚Sie gleicht der Erfahrung eines Blinden, der gegen ein Hin-
dernis läuft und dadurch von dessen Existenz erfährt. Durch die Falsifikation unserer Annahmen be-
kommen wir tatsächlich Kontakt mit der ›Wirklichkeit‹. Die Widerlegung unserer Irrtümer ist die 
positive Erfahrung, die wir aus der Wirklichkeit gewinnen.‘ [Zitat K. Mannheim: Mensch und Gesell-
schaft im Zeitalter des Umbaus, Darmstadt 1958, S. 212 ff, A. S.] Dieses Modell, das zwar den Prozeß 
der wissenschaftlichen Theoriebildung noch nicht zureichend erklärt, aber doch wohl für den ‚produk-
tiven Sinn der negativen Erfahrung‘ in der Lebenspraxis einstehen kann [Zitat G. Buck: Lernen und 
Erfahrung, in: Wissenschaft, Bildung und pädagogische Wirklichkeit, Heidenheim 1969, S. 70, A. S.], 
vermag zugleich die spezifische Funktion der Literatur im gesellschaftlichen Dasein in ein schärferes 
Licht zu rücken. Denn der Leser ist vor dem (hypothetischen) Nichtleser dadurch privilegiert, daß er 
[...] nicht erst auf ein neues Hindernis stoßen muß, um eine neue Erfahrung der Wirklichkeit zu ge-
winnen. Die Erfahrung der Lektüre vermag ihn aus den Adaptationen, Vorurteilen und Zwangslagen 
seiner Lebenspraxis freizusetzen, indem sie ihn zu neuer Wahrnehmung der Dinge nötigt.“ Zit. nach: 
Jauß 1970, S. 201/202. 
40 Bremer 1970, S. 30. 
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ab, die das Zusammentreffen von Text und Leser beeinflussen, es ermöglichen oder verhin-

dern. Dabei wären Publicity, Presserezensionen, Informationen aus der Familie, dem Freun-

des- oder Bekanntenkreis und schließlich der Zufall eines unvorhergesehenen Finderglücks zu 

berücksichtigen. Die Ungewissheit, ob es zu der intendierten Begegnung zwischen Text und 

Leser kommt, drückt sich formal darin aus, dass die Zeile „/ist er lesbar/“ sich sukzessive 

durch den ganzen Text bewegt und diesen in jeder Strophe durch Überlagerung an 13 Positio-

nen stört (dies ist exakt die Länge der Zeichenkette). Auch hier ist wieder das Prinzip der Ä-

quivalenz von numerisch gegebener Materialität und informationeller Rückgebundenheit der 

einzelnen Sukzessionsschritte wirksam, wodurch die Anzahl der Strophen bestimmt wird. 

Jede Strophe hat 78 Letterpositionen (einschließlich der Leerstellen), so dass bei einer Suk-

zession pro Strophe der Text der störenden Zeichenkette insgesamt 5 Mal bewegt werden 

muss, um schließlich in die letzte Zeile, nachdem sozusagen die unmittelbar vorangehende 

Bedingung „/wenn er ihn erreicht/“ erfüllt ist, zugleich als logischer und materialer Schluss 

des Textes einzurücken. 

 

3.1.5 Kritik des Autor-Leser-Verhältnisses bei Claus Bremer  

Bewusstseinsveränderung durch Bewusstmachung einer bisher unreflektiert gebliebenen Hal-

tung ist sicher ein Prozess, der, wenn er kontrolliert abläuft, in kleinen Schritten und verhält-

nismäßig unspektakulär geschieht. Dies unterscheidet ihn vom Chock, dessen Effekt darin 

besteht, dass durch das plötzliche Eintreten eines unerwarteten Ereignisses die bewusste Ver-

arbeitung des Geschehenen nicht sofort möglich ist und deshalb auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben wird.41 Die experimentelle Demonstration sprachlicher Mechanismen, wie sie 

Bremer durchführt, setzt daher eher auf die Neigung des Lesers zu zweckfreiem Spiel. Dieser 

kann sich zum konkreten Material stellen, wie er möchte, kann zudem das Angebot des 

Kommentars nutzen, wenn sich ihm unmittelbar keine Möglichkeit des Verstehens bietet. 

Meiner Ansicht nach muss, sei es auf der Seite des Lesers oder auf der des Textes, ein Unter-

schied bestehen, der sich in einer Spannung ausdrückt, die im Vorgang des Verstehens abge-

glichen wird. Auf der Seite des Lesers könnte dies Neugier sein, Interesse, auf der des Textes 

die in ihm potenziell vorhandene Möglichkeit, auf je verschiedene Weise interpretiert zu wer-

den. So lässt sich auch Bremers These, dass die Bewegung des Findens in der Konkreten 

Dichtung im Leser auf verschiedene Weise endet, in diesem Sinn deuten. 

Allerdings ließe sich an dieser Stelle kritisch einwenden, worin denn diese Differenz eigent-

lich bestehen soll. Wie wir gesehen haben, gelangen die Texte sehr präzise von bestimmten 

                                                           
41 Vgl. dazu Walter Benjamins Aufsatz Über einige Motive bei Baudelaire, in: ders.: Charles Baude-
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Ausgangsbedingungen mehr oder weniger regelgeleitet zu einem – wie mir scheint – eindeu-

tigen Resultat. Die Einladung Bremers „miteinander ins Gespräch zu kommen, Autor und 

Leser und Leser mit Leser [...]“42, wirkt auf mich daher eher wie ein Zugeständnis an den Le-

ser, den er für einen neuen Umgang mit Sprache sensibilisieren möchte. So betont wohl auch 

der folgende Kommentar eher das Vorhandensein eines Potenzials für Bedeutungs- und Sinn-

konstruktion auf Seiten des Lesers, ohne dessen Existenz die Voraussetzung für die Rezeption 

der eigenen Texte kaum gegeben wäre. 

 

Wenn das Ergebnis der Texte an Ihnen liegt, liegt es an Ihnen, was sie von meinen Kommenta-

ren halten. Neben meinen sind andere Kommentare möglich. [...] 

Wenn ich zu den Texten etwas schreibe, versuche ich Beispiele zu geben fuer die Benutzung 

dieser Gegenstaende, dieser Texte. Ich versuche zu zeigen, dass und wie sie zur Benutzung da 

sind. Ich mache das ab und zu und fragmentarisch, damit nicht nur ich benutze, sondern auch 

Sie dazu Gelegenheit haben. Benutzung darf nicht einseitig, sie muss gemeinsam sein.43 

 

Doch soweit ich sehe, gibt es für alternative ‚Benutzungen‘ aus den genannten Gründen kaum 

Gelegenheit. So ließe sich die fast tautologische Formulierung zu Beginn des Kommentars: 

„Wenn das Ergebnis der Texte an ihnen liegt, liegt es an ihnen, was sie von meinen Kommen-

taren halten [...]“, auch als Aufforderung zum ‚anything goes‘ der Textinterpretation (Wort-

prägung von Paul Feyerabend) und damit eigentlich zur Negation konstruktiver Kommunika-

tion zwischen Autor und Leser über das Medium des Textes lesen. Wenn es sozusagen egal 

ist, was der Autor zum Verständnis seiner Texte sagt, und der Text im Leser unzugänglich für 

jede weitere Instanz endet, ist damit der gesellschaftlich vermittelte literarische Prozess defi-

nitiv zu einem Ende gekommen. Das würde jedoch auch das Ende der durch den Text vermit-

telten Erfahrungskette bedeuten, die vom Autor ausgehend über den Text bis zum Leser ver-

läuft. Höchstens könnte reflexiv im Gedächtnis des Lesers noch einmal Bezug genommen 

werden auf den rezipierten Text. Entscheidend freilich ist für die textuelle Verbindung, die 

gewissermaßen virtuell zwischen Autor und Leser besteht, denn während der Lektüre ist der 

Autor selbst ja nicht anwesend, dass der Text – und dass ist andererseits vielleicht doch eine 

der Bedingungen dafür, dass Veränderungsprozesse sich im Leser vollziehen können, die 

selbstreferentiell und selbstexplikativ verlaufen würden – letztlich im Bewusstsein des Lesers 

Bedingungen unterworfen ist (individueller Erfahrungshorizont, individuelle Wertmaßstäbe 

etc.), die beim Autor während der Produktion des Textes unmöglich als bekannt vorausgesetzt 

                                                                                                                                                                                     
laire, Frankfurt: Suhrkamp 1974, S. 108 ff. 
42 Bremer 1970, S. 33. 
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werden können. Letzte Instanz bei der Bewertung und Benutzung der Texte ist und bleibt da-

her folglich der Leser – und dies solange, wie dem selbstreferentiellen und selbstexplikativen 

Rezeptionsvorgang auf seiner Seite nicht doch von einer weiteren Erfahrung widersprochen 

wird. 

 

3.1.6 Exkurs zu den Textbildern von Claus Bremer 

Ich möchte im folgenden einige Bemerkungen zu Claus Bremers Textbildern anschließen. 

Wenngleich ihre Zugehörigkeit zur Visuellen Poesie zugegeben werden dürfte, stehen sie 

doch aufgrund ihres Charakters, der gleichermaßen von Text und Bild bestimmt wird, auf der 

Grenze zur bildfreien Konkreten Dichtung. Doch ist das eigentliche Interesse, das diesen Ex-

kurs von der vorgegebenen Thematik bestimmt, in der Wechselwirkung von Gestaltwahr-

nehmung und textuellem Lesen zu sehen. Zudem sind ja sowohl formal-ästhetisch wie inhalt-

lich so viele Berührungspunkte zwischen den Phänomenen der Konkreten und der Visuellen 

Poesie vorhanden, dass beide Formen durchaus bei ein und demselben Autor vorkommen. 

Eben dies trifft auch auf Claus Bremer zu, der in seinen Textbildern44 nach einem bestimmten 

Verhältnis des Ausdrucks zwischen der Botschaft des die Umrissform des Bildes ausfüllenden 

Textes und dem Bild selbst fragt – ob im Sinne von Identität oder Widerspruch, das wird noch 

zu zeigen sein. Ich möchte mich nun zunächst am Beispiel ‚der nackten Sitzenden‘ mit dieser 

Fragestellung auseinandersetzen. Beginnen wir jedoch mit der Analyse des Intextes, der fol-

genden Wortlaut hat: 

 

“Ordnung herrscht!“ So läuft die Meldung der Hüter der Ordnung jedes halbe Jahrhundert von 

einem Zentrum des weltgeschichtlichen Kampfes zum andern. Ihr stumpfen Schergen! Eure 

“Ordnung“ ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die 

Hoeh richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich wer-

de sein! 45 

 

Der Intext ist aus der linearen syntaktischen Ordnung in die Fläche des Umrissbildes proji-

ziert, so dass die Horizontale einer Zeile von Umrissrand zu Umrissrand aus der Iteration der-

selben syntaktisch-orthographischen Einheit besteht. Die Leserichtung kippt dabei von der 

Horizontalen in die Vertikale. Die Vervielfältigung ein und desselben Wortes pro Zeile und 

die Neuorientierung der Leserichtung haben zunächst auf den Vorgang des Lesens einen irri-

tierenden Effekt. Das Auge rutscht oder hangelt sich von Zeile zu Zeile abwärts, springt unter 

                                                                                                                                                                                     
43 Ebd., S. 27. 
44 S. ebd., S. 81–85. 
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Umständen, sobald es den Zusammenhang verliert, wieder zurück. Im Vergleich zur streng 

linearen Sukzession des gewöhnlichen Textsatzes ist es gezwungen, in der Fläche nach dem 

Zusammenhang des Textsinns zu suchen. Dieser ergibt sich aus dem sinnvollen Übergang 

eines grammatikalischen Satzbestandteiles zum nächsten. Diese Verknüpfungspunkte zu fin-

den, stellt das eigentliche Problem dar, denn die Wörter sind als einzelne in ihrem durch die 

veränderte Leseausrichtung hervorgerufenen Unverbunden-Sein relativ leicht rezipierbar. 

Nachdem also zunächst einmal der Modus, das ‚Wie‘ des Lesens, vom Leser entdeckt werden 

muss, besteht der zweite Schritt darin, die Bedeutung des Gesagten zu erfassen. Dies erfordert 

für das an lineare Fliesstexte gewöhnte Auge eine Anstrengung, nämlich die Überwindung 

bzw. das Durchschauen eines eingeübten Automatismus, und im nächsten Schritt ein Neusyn-

thetisieren der Textbedeutung entsprechend der veränderten Geometrie des Lesens. Aus der 

Eindimensionalität des sukzessive vorrückenden Blickpunktes wird der Tendenz nach ein Ü-

berblick, der ausgehend vom einzelnen Wort die Textgestalt als Ganzes erfasst. Dieses Chan-

gieren der Wahrnehmung zwischen Bild und Text fragt dabei implizit nach der intendierten 

Bedeutungsbeziehung zwischen beiden Entitäten. Mit anderen Worten, wie verhält sich das 

Bild zum Text und umgekehrt? Warum ist die Körperhaltung der Figur gerade so wie in dem 

Bild dargestellt und nicht anders? Welche Übereinstimmung oder welcher Widerspruch ergibt 

sich, wenn der Ausdruck der Körperhaltung mit dem Inhalt des Textes abgeglichen wird, 

denn offenbar vermitteln sowohl Text als auch Bild eine Botschaft an den Leser/Betrachter? 

Nun, meiner Ansicht nach macht die Darstellung als Ganze auf einen immanenten Wider-

spruch aufmerksam, der bei der Analyse des Bedeutungsgehaltes von Text und Bild deutlich 

werden dürfte. Während der Text inhaltlich die bestehende Ordnung und ihre Hüter („Ihr 

stumpfen Schergen“) denunziert, gründet sich gerade der Zeile für Zeile wie aus Bausteinen 

zusammengefügte Text/Bild-Körper auf die Funktionalität der syntaktischen wie der stati-

schen Ordnungsprinzipien. (Die Irritation, die durch die Neuorientierung der Leserichtung 

erzeugt wird, vermag dennoch nicht die für jede textuelle Sinnproduktion noch grundlegende-

re syntaktische Ordnung zu hintergehen, sondern wirkt wie im Text lesbares in unlesbares 

übersetzten kritisch auf die Wahrnehmungsgewohnheiten des Rezipienten zurück). Dass es 

sich im Fall ‚der nackten Sitzenden‘ um eine sensible, nichtsdestoweniger solide Statik han-

delt, spricht aus der Haltung des angewinkelten Armes, der mit dem Ellbogen auf das ange-

winkelte Knie der Figur gestützt ist, während zugleich deren Kinn in der zurückgespreizten 

Hand des aufgestützten Armes ruht. Es hat nun den Anschein, als ob der Schwerpunkt der 

Figur weit unten in der Höhe des Beckens gelagert ist, so dass damit die Figur als ganze sehr 

                                                                                                                                                                                     
45 Ebd., S. 81. 
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fest aufruht und nicht gewillt scheint, ihre Position überhaupt zu verändern. Die dargestellte 

Haltung ist denn auch weniger Ausdruck einer Tugend als vielmehr einer gewissen Laszivität, 

die gepaart mit Selbstgewissheit leicht in Überheblichkeit und Arroganz den im Text ge-

schmähten Hütern der Ordnung gegenüber umschlägt. Dieses transitorische Moment der Un-

eindeutigkeit ist meines Erachtens wichtig für die Qualität des Prozesses der Rezeption, bei 

dem sich der Leser/Betrachter nicht auf die Eindeutigkeit der gesetzten Zeichen verlassen 

kann, sondern selbst von der Dynamik des Wechsels der Konnotationen erfasst wird. 

Freilich kommt die Tatsache, dass es sich bei dem Textbild um eine Frau handelt, nicht von 

ungefähr. Schließlich korrespondiert ihr Sexus mit dem sprachlichen Genus des Textsujets der 

Revolution. Dabei spielt die dargestellte Figur auf die Tradition der allegorischen Darstellung 

von Tugenden seit dem Mittelalter an, doch konterkariert sie zugleich deren allegorischen 

Charakter, indem negative Eigenschaften an ihr sichtbar werden. Der lässig aufgestützte Arm 

und der vorgebeugte Rücken lassen an einen Mangel von Disziplin denken. Der hoch aufge-

richtete Kopf steht für Stolz, der sich keiner Ordnungsmacht beugen mag. Die Beurteilung der 

Haltung in Relation zum eindeutigen Inhalt der Textbotschaft ist, wie man sieht, ambivalent. 

Sie unterstützt den Text nicht im Sinne einer Verstärkung seiner Botschaft, sondern schwächt 

diese vielmehr oder bricht sie sogar. Daher rührt die Irritation des Betrachters, der nach der 

vom Text vermittelten heroischen Parteinahme für die Revolution eine ebenso affirmative 

bildhafte Darstellung erwartet. Dieser Bruch mit der Erwartung ermöglicht ihm wiederum die 

Distanzierung von eingeübten Rezeptionsmechanismen. 

Schließlich wirkt die in Bremers Kommentar mitgeteilte Information, dass das Material des 

Intextes von Rosa Luxemburg sei, im Zusammenspiel mit der Textfigur, die ganz eindeutig 

nicht mit Rosa Luxemburg identisch ist, auf das historisch vermittelte Bild der Revolutionärin 

zurück. Dieses erscheint im Vergleich zu der geradezu erotisch-lasziven Haltung der nackten 

Frau des Textbildes von jeder erotischen Sinnlichkeit gereinigt und lässt nur die heroischen 

Charakterzüge der selbstlosen Kämpferin für die Revolution gelten. Hier wird aber, meiner 

Ansicht nach, eine gesellschaftliche Doppelmoral anvisiert, die einen natürlichen, für ein er-

fülltes menschliches Leben unverzichtbaren Trieb, der sich in Neugier, Ambiguität, Auspro-

bieren und Entdecken sublimieren kann, aus der Wahrnehmung von gesellschaftlichen Vor-

bildern ausblendet. Die Wahrnehmung von erotischem Ausdruck wird dadurch in der Identi-

fikation mit diesen Vorbildern nicht positiv besetzt gehalten und folglich abgespalten. Huma-

ner, wenn auch weniger im Sinne eines Nachtun-Sollens und -Wollens als im Sinne eines na-

türlichen Gegebenseins mit allen Unwägbarkeiten, erscheint da schon die weibliche Figur in 

Bremers Textbild Ordnung herrscht. 
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3.1.7 Auf dem Weg zu einer Emanzipation des Lesers 

Die wichtigste Vorraussetzung für eine Bewusstseinsveränderung durch Literatur sehe ich im 

Fall der Konkreten Poesie Bremers in der Unmittelbarkeit des zur Darstellung gebrachten In-

halts, d. h. den weder durch Abstraktion noch durch Metapher oder Allegorie vermittelten, 

sondern mithilfe winziger Differenzen oder gradueller Abstufungen des Materials zur Darstel-

lung gebrachten grundlegenden sprachlichen Funktionsabläufe. Aufgrund ihres demonstrati-

ven, von jeder Mimesis gereinigten Charakters entsteht für den Leser die realistische Mög-

lichkeit, zu einer neuen Auffassung davon zu gelangen, in welchem Verhältnis Sprache und 

Wirklichkeit gegenwärtig zu denken sind. Dies wiederum dürfte in kritischem Sinn auf die 

eingangs erörterte mediale Wahrnehmung der Wirklichkeit zurückwirken. Die Tatsache, dass 

die Sprache der Medien inhaltlich wie formal zur je individuellen Wirklichkeit der Leser, die 

aber zugleich auch Medienkonsumenten sein können, in einem unpräzisen, hermeneutisch 

eben nicht rückgekoppelten Verhältnis steht, erscheint dann nicht trivial, wenn der individuel-

le Medienkonsument sich dieses Zusammenhangs bewusst wird. Damit können auch Zweifel 

an dem medial vermittelten Bild der Wirklichkeit wirksam werden. Dass die Welt der Bilder 

nur allzu oft eine Welt der Täuschung und nicht die ganze Wahrheit ist, wird dem kritischen 

Leser spätestens dann bewusst, wenn sich Unstimmigkeiten oder Widersprüche zu dem erge-

ben, was er selbst gehört oder gelesen hat. Kritisch anzumerken wäre jedoch schon an dieser 

Stelle, dass der Vorwurf des Mangels an kritischer Distanz, dem sich die bildgesteuerte medi-

ale Wahrnehmung gegenwärtiger Realität aufgrund der audio-visuellen Fesselung des Be-

wusstseins an den zeitlich dimensionslosen Augenblick des im Medium repräsentierten Aus-

schnitts der Wirklichkeit aussetzt, zumindest in Teilen auch auf die Konkrete Dichtung zutref-

fen dürfte. Wie gezeigt, kommen die konkreten Gebilde Bremers ohne ein ihnen immanentes 

Gefüge expliziter oder impliziter zeitlicher Relationen aus. Die Zeit ist ihnen rein äußerlich 

und vollzieht sich im Akt der Rezeption gemäss dem Konstruktionsprinzip des Gebildes. Dar-

aus entsteht jedoch keine zeitliche Referenz, wie sie beispielsweise in narrativen oder her-

kömmlichen lyrischen Produktionen durch den Gebrauch der sprachlichen Tempi erzeugt 

wird. Typischerweise haben alle konkreten Texte Bremers das Merkmal, präsentisch im ei-

gentlichen Sinn des Wortes zu sein. Wird in ihnen einmal ein Zeitwort verwendet, dann aus-

nahmslos im Präsens. Die daraus resultierende Unmittelbarkeit hat nun, so kritikwürdig sie 

begrifflich vermittelter Erkenntnis scheinen mag, doch auch ihre Berechtigung, denn sie 

ermöglicht dem Leser, Erfahrung auf dem elementarsten Niveau der sprachlichen Bedeutung, 

dem Niveau der Laute, der Lettern, des einzelnen Wortes zu machen. Wenn auch der Begriff 

der Information auf der Ebene der sprachlichen Elementarbausteine nur als reduzierter er-
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scheint, so muss gesagt werden, dass selbst die komplexeste Information jedes beliebigen 

Nachrichtenmagazins sich dieser elementaren Bestandteile ebenso zwangsläufig wie selbst-

verständlich bedient. Dass es einen Erfahrungsraum, ein sprachliches Experimentierfeld gibt, 

in dem Erfahrung und Information nicht länger gegeneinander abgedichtet sind, sondern in-

einander übergehen und identisch werden (Erfahrung ist gleich Information und Information 

gleich Erfahrung) zeigen Bremers Arbeiten, wie ich meine, auf exemplarische Weise. 
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3.2    Franz Mon (*1926) 

3.2.1 Kurzbiographie 46 

Franz Mon (eig. Franz Löffelholz) wird 1926 in Frankfurt a. Main geboren. Nach dem Studi-

um der Germanistik, Geschichte und Philosophie in seiner Heimatstadt Frankfurt und in Frei-

burg i. Breisgau, das er 1955 mit einer Promotion zu dem Thema Wirklichkeitserlebnis und 

Gottesvorstellung in B. H. Brockes ›Irdisches Vergnügen in Gott‹ abschließt, arbeitet er als 

Geschäftsführer eines Frankfurter Schulbuchverlages (1956–1991). Sein erstes Gedicht er-

scheint 1951 in der Zeitschrift meta. Er gehört damit zu der Generation von Autoren, die nach 

dem 2. Weltkrieg unter dem Eindruck der von Nazis missbrauchten und beschädigten Sprache 

zu schreiben beginnen. Neben Heißenbüttel, Gomringer und Bremer, die zu einem großen 

Teil Mons Erfahrungen teilen, gilt er als einer der Begründer der Konkreten Poesie. Er expe-

rimentiert mit Collagetechniken und den phonetischen Möglichkeiten der Poesie. Dabei lässt 

er sich von den Künstlern Kandinsky, Schwitters und Hausmann anregen. Durch den befreun-

deten Maler Karl Otto Götz erfährt er nach eigener Aussage, was im ästhetischen Zusammen-

hang Experiment bedeutet. 1960 gibt er gemeinsam mit Walter Höllerer und Manfred de la 

Motte die für die zeitgenössische Avantgarde wichtige Anthologie movens. dokumente und 

analysen zur dichtung, bildenden kunst, musik, architektur heraus. Nach der Gründung des 

Typos-Verlages (1963) betätigt er sich u. a. als Herausgeber einer Schallplatte phonetische 

poesie und gibt gemeinsam mit H. Heißenbüttel die anti-anthologie – eine Sammlung 

Konkreter Dichtung – heraus. Zudem ist er beteiligt an vielen Ausstellungen Visueller Poesie, 

darunter 1986 die Überblicksausstellung im Frankfurter Kunstverein. 

Mon überschreitet in seinem Werk die Grenzen zwischen Poesie, Musik und bildender Kunst. 

Das weite Spektrum seiner Arbeiten reicht vom Neuen Hörspiel über Prosatexte (herzzero), 

Performance-Veranstaltungen (artikulation. für stimme und tonband, 1985 im Pariser Centre 

Pompidou aufgeführt) bis hin zu literaturwissenschaftlichen Aufsätzen und theoretischen Es-

says, die 1970 in dem Band Texte über Texte erscheinen. Im Zentrum seines Werkes steht 

freilich der poetische Text, dessen Lesbarkeit zunächst durch die Anwendung konstruktiver 

Textverfahren erschwert wird. Dies ist jedoch verbunden mit der Absicht, herkömmliche Le-

segewohnheiten in Frage zu stellen, und die Aufmerksamkeit stattdessen auf die Funktionen 

und Möglichkeiten der Sprache selbst zu lenken. Franz Mon lebt in Frankfurt a. Main.  

                                                           
46 Vgl. Metzler Autoren-Lexikon, hrsg. von Bernd Lutz, 2. überarb. und erw. Auflage, Stuttgart: Metz-
ler 1997, S. 606 f. Vgl. außerdem Kindlers Neues Literatur-Lexikon, hrsg. von Walter Jens, Bd. 11, 
München: Kindler 1988, S. 872 f. 
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3.2.2 Reflexionen über Sprache – Franz Mons phonetischer Ansatz 

Franz Mon betrachtet ähnlich wie Ernst Jandl das Wort nicht als Grenze des poetischen Aus-

drucks. In seiner Dichtung wird der einzelne Buchstabe zum Material, in den als Textbildern 

bezeichneten Arbeiten zum Gestaltungselement. Neben der typographischen Arbeit kommt 

auch die Collagetechnik an vorgefundenem Bild- und Schriftmaterial zum Zug. Die Auflö-

sung der Wörter und das typographische Arbeiten mit ihren Bestandteilen ermöglicht dabei 

die Reflexion über den Zusammenhang von Laut, Zeichen und Bedeutung. Es zeigt sich nun, 

dass Buchstaben in ihrer Eigenschaft als konventionalisierte Zeichen bereits einen hohen Ab-

straktionsgrad darstellen, der vom Niveau der physikalisch darstellbaren Laute entsprechend 

weit entfernt ist. Selbst wenn sie einen geringeren Komplexitätsgrad als Wort und Text auf-

weisen, sind die einzelnen Lettern von der Realität des Lautes und der mündlichen Rede e-

benso weit entfernt wie diese. Hinzu kommt, dass dabei die Schrift als Fixation der Flüchtig-

keit des Gesprochenen eher die Tendenz hat, die lebendige Lautgestalt des Wortes in ihrer 

stummen, erstarrten Textform zu ersticken. Als Elemente eines Zeichensystems ermöglichen 

die Buchstaben jedoch die künstlerische Reflexion über Sprache, sobald man sie im Zusam-

menhang ästhetischer Gestaltung als bewegliches Arsenal von Zeichen betrachtet. Im Unter-

schied zu Claus Bremer zeichnet sich Franz Mons Arbeit vor allem durch einen hohen theore-

tischen Anspruch aus. Dieser kommt darin zum Ausdruck, dass seine Publikationen – einge-

streut in die Reihe der poetischen Texte – theoretische Erörterungen, wie text und lektüre, 

gruppe und reihe, artikulationen u. a. enthalten, die sich mit den poetischen Verfahren seiner 

Poesie, der Aktivität der Lektüre und der Wahrnehmung im Zusammenhang der Textrezepti-

on befassen. Diese theoretischen Texte geben dem Leser zugleich wichtige Hinweise für das 

Verständnis der poetischen Arbeiten, die durch einen extrem hohen Grad der Konstruktion 

charakterisiert sind.  

Mon stellt sich in seinen Arbeiten insbesondere die Frage nach der Bedeutung und der Les-

barkeit von Zeichen außerhalb ihrer herkömmlichen semantischen Umgebung. Zugespitzt 

lässt sich diese Haltung in der Frage zusammenfassen: Hat ein isoliertes sprachliches Zeichen 

– ein Wort oder gar ein einzelner Buchstabe – eine Bedeutung, oder geht diese mit dem feh-

lenden Kontext einfach verloren? Bereits in seiner ersten Publikation mit dem Titel artikulati-

onen (1959) beschäftigt er sich programmatisch mit dem Vorgang des Lesens. Der Text text 

und lektüre gibt darüber Aufschluss, dass die Praxis des Lesens weit mehr ist, „[...] als das 

entziffern von buchstaben, das ordnen fixierter zeichen zu einem sinn.“47 Mon erweitert die 

Definition des Lesens in den Bereich der Wahrnehmung hinein, wenn er schreibt: 

                                                           
47 Mon 1995, S. 9. 
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es gibt nichts wahrnehmbares, was nicht auch ‹lesbar› wäre. alles erscheinende zeigt eine lese-

physiognomie, wenn wir es nur lange genug wahrnehmen und den hof, den spielraum, in dem 

erst es physiognomisch, gestisch wird, zu ermitteln und aus seinem gleichgültigen mundanen 

kontinuum herauszuschneiden uns die mühe machen. 48 

 

Voraussetzung dafür, dass etwas gelesen werden kann, ist lediglich eine gewisse Konstanz 

und Fokussierung der Wahrnehmung. Das Objekt der Lektüre muss dabei nicht einmal ein 

kodifiziertes Zeichen sein, denn „[...] ein blatt papier, von ein paar wasserspritzern getroffen, 

ist bereits lesezusammenhang, ja es würde allein durch die zarten schatten, die winzigen spu-

ren in der oberfläche lesbar.“49 Offenbar hebt Mon hier auf die fundamentale Relation zwi-

schen Zeichengrund und signifikantem Zeichen ab, das seine Signifikanz allein dadurch er-

hält, dass es in einem für die Produktion von Literatur und Kunst unverzichtbaren, kulturell 

tradierten Rahmen (Seite Papier, Rahmen eines Gemäldes) wahrnehmbar wird. Freilich bleibt 

die Signifikanz eines solchen Zeichens vage, denn es hat doch eher den Charakter einer Spur 

und fungiert in Bezug auf das wahrnehmende Subjekt als Reiz, der in diesem sprachliche oder 

visuelle Assoziationen auszulösen vermag. Natürlich ist dazu auf Seiten des Subjekts eine 

entsprechende Intention die Voraussetzung. Braucht es zum Lesen zunächst den „[...] spiel-

raum dieses papiers [...]“, in dem sich „während der lesekonzentration, das ‹ganze›, die welt, 

ohne andere konkurrenz als die der erinnerung im leser [...]“50 gleichsam abbildet, so können 

doch die dargestellten Zeichen erst durch die Zuschreibung des lesenden Subjekts Bedeutung 

erhalten. Dieser Vorgang vollzieht sich laut Mon, indem die räumliche Ordnung der darge-

stellten Zeichen qua Identifizierung mit der Körperorientierung des Lesers diesem ermögli-

chen, sich die Aussage der verketteten Zeichen anzueignen. Daher ist in den konkreten Texten 

Mons die räumliche Verteilung der Lettern und Wörter über die Seite insgesamt wichtig für 

die Textaussage. Wie das Auge auf die räumlich differenzierte Anordnung von Text und Let-

ter reagiert, und mit welchen Konsequenzen für den Sinn von Texten dies verbunden ist, 

kommt in folgendem Zitat zum Ausdruck: 

 

wir entziffern den spielraum mit seinen spuren, indem wir seine formerscheinungen und –

beziehungen abtastend uns aneignen, durchspüren und über dem grund unserer eigenen körper-

orientierung identifizieren. es ist darum nicht belanglos, ob wir von links nach rechts oder um-

gekehrt das auge lesend bewegen, ob das nächste wort auf gleicher höhe bleibt oder um eine 

                                                           
48 Ebd. 
49 Ebd. 
50 Ebd. 
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zeile hinabtritt, herauswandert, wieder vorne, am ‹nullpunkt› ansetzt. gerade diesen griff, das 

sinnkumulierende kontinuum, unbeschadet seiner fortdauernden gültigkeit, anzuschneiden, eine 

aussage abermals im beginn anzusetzen, nutzt der ‹vers› (von vertere – umwenden) aus. das ver-

rücken eines wortes auf dem papier ist gestisch und gehört zu den aussagemitteln der sprache.51  

 

Dieser Textausschnitt liest sich beinah wie eine Beschreibung des textuellen Verfahrens von 

Mallarmés Un coup de dès. Das kommt nicht von ungefähr, denn sowohl Mon wie auch Mal-

larmé haben für einen gewissen Teil ihrer Textproduktion der Linearität der Schrift, die die 

Kontinuität des Textsinns gewährleistete, abgeschworen. Stattdessen wird das einzelne Wort, 

oder wie im Falle Mons die Letter, als Sinnpartikel zum Gegenstand des poetischen Schaf-

fens. Freilich gibt es das eine nicht ohne das andere. Die sinnhafte Gesamtstruktur des Textes 

ist Bedingung dafür, dass die einzelnen Partikeln, aus denen er sich zusammensetzt, als be-

deutungstragend angesehen werden dürfen. Umgekehrt kann der Text nur dann Sinn haben, 

wenn dessen Teile selbst sinnhaltig sind. 

Die Matrix der Buchstaben im Zeichensystem der natürlichen Sprache übernimmt dabei die 

wichtige Funktion der Speicherung des Wissens aus den verschiedensten Wissensdisziplinen. 

Die Kategorie des Textes entsteht laut Mon aus der Dynamik des potentiell grenzenlosen 

Wissensspeichers Gedächtnis, der in Beziehung zur winzigen semantischen Partikel Wissen 

im Bewusstsein des Lesers vergegenwärtigt. Das Gedächtnis und durch es das Bewusstsein ist 

Mons Auffassung nach kollektiver Natur. Das Individuum nimmt, sobald es in eine Gesell-

schaft hineingeboren wird, teil an deren kultureller Überlieferung. Vor diesem Hintergrund ist 

auch der folgende Textausschnitt zu verstehen. 

 

‹text› stellt sich her aus der bewegung zwischen dem riesigen hof eines alles gegenwärtig ha-

benden gedächtnisses, in den wir, kaum geboren, hineinstolpern und –gestoßen werden, wenn 

wir nicht wollen, und –rennen, kaum daß uns einer gestoßen hat, diesem gebirge des bewußt-

seins und der winzigen semantischen partikel, die fast nichts mitzuteilen hat, ein riß in die wand 

mit dem nagel, das zucken einer hand. angesichts der unabsehbarkeit jenes hofes versagen alle 

auf vollzähligkeit bedachten mitteilungssysteme. [...] die partiellen, den verschiedenen wissens-

disziplinen angemessenen systeme dienen nur dazu, bewußtsein überhaupt in die fähigkeit des 

vergegenwärtigens einzuüben [...] 52 

                                                           
51 Ebd. 
52 Ebd. 
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Hier deutet sich schon an, dass es ein isoliertes Wort oder einen isolierten Buchstaben für 

Mon nicht gibt, nicht geben kann. Allein dadurch, dass ein Zeichen gelesen wird, fügt es sich 

in einen Bedeutungszusammenhang ein, denn der Leser verfügt aufgrund seiner Teilhabe am 

kollektiven Gedächtnis und seines Umgangs mit gesprochener und geschriebener Sprache 

über die Fähigkeit, dem Zeichen Bedeutung zuzuschreiben, und sich auf diese Weise Wissen 

zu vergegenwärtigen. 

 

3.2.3 Oh Silbe, oh Stern 

Bereits die erste Komposition des Bandes artikulationen lässt bei genauerer Betrachtung viele 

der poetischen Kunstgriffe erkennen, die Franz Mon in seiner Arbeit mit der sprachlichen 

Matrix anwendet. Das Gebilde ohn h on o 53 besteht aus einer strahlenförmigen Anordnung 

von Textzeilen, die der Arbeit insgesamt das Gepräge eines Sternes verleihen. Aufgrund die-

ses Abbildcharakters könnte man das Poem der Visuellen Poesie zurechnen, doch sind die 

Prinzipien, nach denen die Zeichen in den Textzeilen angeordnet sind, auch für viele der kon-

kreten Texte Mons konstitutiv. Es geht dabei denn auch weniger um die Beziehung zwischen 

Textaussage und Bildmotiv wie etwa bei Claus Bremer. Vielmehr steht das assoziative Spiel 

mit den kleinsten Einheiten der Bedeutung im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auffällig ist 

zunächst die palindromische Umkehr einer kurzen Sequenz und die kombinatorische Anord-

nung einer begrenzten Zahl von Lettern, wie in „mon nom“, „rot tor“ bzw. „rot o tor oro 

toro“. Die einzelnen Textstrahlen kommen dabei jeweils mit einem limitierten Arsenal von 

mindestens drei Lettern aus. Typisch ist auch die Silbenlänge der so entstehenden Einheiten. 

Die Silben können dabei entweder aus einem einzelnen Vokal, aus einem Vokal plus Konso-

nant oder aus einem von Konsonanten umgebenen Vokal bestehen. Bemerkenswert ist sicher 

auch, dass der Vokal o in dominanter Häufigkeit auftritt. Die ausschließende Dominanz des o 

in den Strahlenfortsätzen sehe ich formal durch die Rundform der Letter bedingt, die sich vi-

suell in der kreisförmigen Anordnung der Textstrahlen spiegelt. Die Wiederholung eines ein-

zigen Vokals und das Alternieren der Konsonanten m, n, l, s, r und t auf den konzentrischen 

Bahnen, die von innen nach außen um die leere Kreisfläche im Zentrum angeordnet sind, ste-

hen für die Kontinuität der Linie des Kreises, den sie aufgrund ihrer Stellung repräsentieren. 

Die Diskontinuität der diskreten sprachlichen Einheiten steht hier im Gegensatz zur Kontinui-

tät der Linie oder der bildlichen Darstellung überhaupt. Doch kann, wie Mon demonstriert, 

durch die räumliche Ausrichtung der sprachlichen Partikeln eine Gestalt entstehen, deren 

Form rein äußerlich in der Form des Vokals o wiederkehrt und auch semantisch im Wort 
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„sol“, der spanischen Vokabel für Sonne, das in 4 der insgesamt 16 Textstrahlen enthalten ist, 

wiederaufgenommen wird. Diese Korrespondenzen auf formaler wie semantischer Ebene las-

sen sich unter den Begriff der Selbstähnlichkeit subsumieren. Die Selbstähnlichkeit ermög-

licht der Wahrnehmung eine Integration von Form und Gehalt der textuellen als auch der vi-

suellen Elemente, indem sie das Identische auf den verschiedenen Ebenen des Gebildes in 

eine eindeutige Beziehung zueinander bringt. Bemerkenswert ist wiederum, dass selbst im 

Zustand der Reduktion, der hier vorgeführt wird, die Sprachpartikel noch Träger von Bedeu-

tung sind. So könnte man „mon nom“ als französische Fassung des deutschen Ausdrucks 

„mein Name“ lesen. Zugleich deutet die Worteinheit „mon“ auch auf den Namen des Verfas-

sers Franz „Mon“ hin. Ist die Segmentierung der bedeutungstragenden Einheiten in gewöhnli-

chen Fließtexten mit horizontaler Linearität durch Leerstellen realisiert, so ergibt sich in den 

konkreten Texten entsprechend der Definition des Verses bei Mon, nämlich „[...] das sinnku-

mulierende kontinuum, unbeschadet seiner fortdauernden gültigkeit, anzuschneiden, eine aus-

sage abermals im beginn anzusetzen [...]“54, für den Leser die Möglichkeit, sinnhafte Sequen-

zen durch eine Neusegmentierung des Textstrahles selbst herzustellen. Auf diese Weise lässt 

sich etwa die Sequenz „rot o tor oro toro“ mit den darin enthaltenen spanischen Vokabeln 

„oro“ (= dt. Gold) und „toro“ (= dt. Stier) bei Verschiebung der Leerstellen umdeuten in „ro 

tot oro rotor o“. Der Ausdruck „rotor“ wiederum weist auf die kreisförmige äußere Struktur 

des Gebildes zurück und konkurriert als Interpretationsschablone mit dem Ausdruck „s ter n“, 

der auch explizit auf der rechten Seite erscheint. Ein technischer Ausdruck konkurriert mit 

dem Ausdruck für eine natürliche Gegebenheit – daran ließe sich auch der Widerspruch zwei-

er Sprachauffassungen ablesen. Da ist zunächst die einfache Entsprechung von Sprache und 

Realität (stellvertretend dafür könnte die ‚adaequatio rei et intellectus‘ des Aristoteles oder die 

alte Sprachauffassung der Begriffsrealisten während des Mittelalters stehen), die das Gebilde 

mit den Lichtstrahlen am Himmel und analog dazu auf dem Papier als Stern identifiziert. 

Dann kommt die Bedeutung einer Sache hinzu, die sich nur technisch herstellen lässt. Diese 

artifizielle Bedeutung entsteht freilich erst nach einer Umstellung, einem Verrücken der gege-

benen Wortkette, d. h. nach einem sozusagen technischen Eingriff des Lesers in die vom 

Dichter vorgegebene Struktur. Mon arbeitet hier meiner Ansicht nach bereits bewusst mit der 

Potenzialität der Sprache und eröffnet dem Leser damit die Möglichkeit, eigene Assoziationen 

durch geringfügige Manipulationen, die jedoch durch dessen Konstruktionsprinzipien gedeckt 

sind, am Text festzumachen. Der Leser erhält somit das Recht, den Text weiterzudenken, um-

zudenken, mit ihm zu experimentieren. Der Text ist dabei rezeptionsästhetisch betrachtet 
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nichts weiter als die Ausgangsposition für das intellektuelle Abenteuer des Lesers, freilich 

eine nach bestimmten Prinzipien formierte Ausgangsposition, keine tabula rasa. Zugleich 

könnte man sagen, dass sich in dieser Haltung zum Text eine eher technisch-artifizielle Auf-

fassung der Sprache mitteilt, die zwar die Tatsache der natürlichen Gegebenheit von Sprache 

nicht ignoriert (vgl. dazu die Sequenz „os si (lbe o)s ter n“ (Oh Silbe, oh Stern!)), ihr Hauptin-

teresse jedoch im konstruktiven Element, dem Neuzusammensetzen von Form und Bedeutung 

im kreativen Prozess, an dem Autor wie Leser beteiligt sind, sieht. Eine weiteres Argument 

für diese Einschätzung sehe ich auch in der Tatsache, dass der Autor sich bei der Titelgebung 

des Gebildes für die semantisch zunächst insignifikante Lautkette „ohn h on o“ entschieden 

hat, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Er hätte ja ohne weiteres auf die am rechten 

Rand des Gebildes befindliche signifikante Kette „os si (lbe o)s tern“ zurückgreifen können, 

wäre jedoch damit in das Fahrwasser traditioneller Lyrik und der damit verbundenen Sprach-

auffassung geraten. Gerade dies war jedoch nicht intendiert. An dieser Stelle möchte ich je-

doch auch darauf hinweisen, dass bei Berücksichtigung des frühkindlichen Spracherwerbs 

und der evolutiven Aspekte der Sprache die Begriffe künstlich und natürlich eine andere Be-

deutung als die hier von mir verwendete erhalten würden. Gerade die Insignifikanz, das Lal-

len des Kleinkindes, das in den Zeilen „ohn h on o/ ahn a/“ zum Ausdruck käme, wäre dann 

ein Kriterium der Natürlichkeit, während die klassische Fügung „os si (lbe o)s ter n“ als Re-

sultat einer langen ästhetisch-konstruktiven Entwicklung erscheinen würde. 

Doch zurück zur Analyse des Silbensterns oder Rotors als Text. In der Horizontalen, die in 

mittlerer Höhe auf der linken und der rechten Seite des Strahlenkreises, d. h. von diesem un-

terbrochen, hervortritt, ist die Dominanz des o von dem Auftreten der Vokale a, i und e abge-

löst. Dies weist zudem darauf hin, dass an dieser Stelle die mehr oder weniger geschlossene 

Semantik des Gebildes aufgebrochen ist.  

Die horizontale Kette, die beginnend mit 

 
„ohn h on o     sich in      „[...] os si (lbe o)s ter n 
       ahn a“                                                          ordstern 
                                                                         ben 
                                                                               nstern“ 
 

auf der anderen Seite fortsetzt, enthält links den Titel und macht rechts eine poetische Anspie-

lung auf die strukturell-materiale Konsistenz und äußere Gestalt des Gebildes. Nehmen wir 

zudem den Hinweis Mons „das verrücken eines wortes auf dem papier ist gestisch und gehört 

zu den aussagemitteln der geschriebenen sprache [...]“ 55 ernst, so ergibt sich durch Über-
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springen einer Zeile und dem Zusammenfügen der beiden Silben „s ter“ und „ben“ am rechten 

Rand der Horizontalen das Verb „sterben“ (auf gleiche Weise entsteht das Substantiv Nord-

stern aus „n/ordstern“). Nun lässt sich durch Kontraktion der Lautfolge „ohn h on o/ ahn a“ 

am linken Rand der Name „Onan“ herstellen, sodass sich insgesamt ein Beziehungsgeflecht 

der Substantive Name (im Text frz. „nom“), Onan, Sohn (im Text engl. „son“), Mon (mit der 

Doppelwertigkeit von Name und Artikel: im Text frz. „mon“, dt. mein), Silbe, Nordstern, 

Stier (im Text span. „toro“), Tor (im Text „tor“), Gold (im Text span. „oro“), Sonne (im Text 

span. „sol“), der Adjektive „rot“, „tot“, der Artikel „los“ (span. mask. Pl., dt. die), „nos“ (frz. 

mask./fem. Pl., dt. unsere(r)) und dem Verb sterben ergibt, mit dem der Leser frei assoziieren 

kann. Einerseits wird klar, dass Mon sich semantisch nicht an Sprachgrenzen hält, wenn er 

Wörter des Deutschen, Französischen und Spanischen miteinander kombiniert. Inhaltlich wird 

andererseits durch die Anspielung auf die biblische Gestalt Onan, der aufgrund sexuellen 

Fehlverhaltens zum Tod verurteilt ist, auf die zumindest den europäischen Sprachen gemein-

same kulturelle Überlieferung angespielt. Erstaunlich ist meiner Ansicht nach, dass selbst im 

Zustand weitgehender sprachlicher Reduktion letztlich integrativ wirkende Aussagen über die 

sprachlich-kulturelle Wirklichkeit zumindest der europäischen Sprachgemeinschaften mög-

lich sind. Kann man im biblischen Namenszitat des Onan zwar die Wiederaufnahme eines 

tradierten, unheilverkündenden Topos erkennen (der schrecklichen Wahrheit, als Mensch ver-

flucht zu sein), so ist zumindest die in der Bibel noch als göttliche Strafe für den babyloni-

schen Turmbau aufgefasste Vielsprachigkeit der Menschheit, die als Kommunikationsbarriere 

zu vielen Konflikten geführt hat und immer noch führt, durch die integrative Arbeit des Dich-

ters auf symbolischer Ebene in ein vielstimmiges, überraschendes Miteinander der verschie-

denen Sprachen und Gemeinschaften verwandelt. 

 

3.2.4 spiegel gespiegelt 

Die Komposition spiegel gespiegelt 56 bei der die Reihe der Wörter auf der Zeile zugleich an 

dieser gespiegelt und damit für den Leser, der das Buch gemäß seiner Leseorientierung ausge-

richtet vor sich liegen hat, seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend erscheinen, macht meiner 

Ansicht nach eine Aussage über die Differenz der Rezeption des gleichen Textes durch zwei 

verschiedene Leser. Um diese These zu belegen, möchte ich ein kleines Gedankenexperiment 

anstellen. Zunächst jedoch ist folgende Feststellung zu treffen. Beim Drehen und Wenden des 

Poems stößt man auf das Phänomen, dass nicht jede der Zeilen vollkommen gespiegelt in der 

nächsten darunterliegenden erscheint. Der Leser fragt sich nun unwillkürlich, warum in einer 
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Zeile auch Wortpartikel erscheinen können, ohne durch Spiegelung, wie es im Titel ja 

angedeutet ist, entweder nach oben oder unten projiziert zu werden. Es handelt sich mit 

anderen Worten gar nicht um eine symmetrische 1:1 Abbildung, denn das Spiegelbild 

entspricht nicht genau seinem Vorbild. Nun, warum ist das so? Dazu folgende Überlegung: 

Man denke sich den Text aufgeschlagen zwischen zwei Personen, die sich an einem Tisch 

genau gegenübersitzen. Beide können den Text aufgrund seiner Spiegelstruktur lesen, wenn 

auch beide nicht den gleichen, sondern eben den vom jeweils anderen etwas differierenden 

Text. Ihre Blicke begegnen sich gewissermaßen bei der Lektüre im Text, ihre Blicke liegen 

dabei ineinander, man könnte auch sagen, sie kreuzten sich. Dieses Bild der einander 

gegenübersitzenden Leser, die den beinah identischen Text lesen, ohne dabei das Papier 

bewegen zu müssen, könnte man auch im Rückgriff auf den Titel als Spiegelung des 

empirischen Lesers auffassen, dessen Abbild virtuell durch die gespiegelten Zeilen evoziert 

wird, freilich in der Phantasie eben dieses empirischen Lesers. Der Spiegel, auf den der Titel 

anspielt, wäre in diesem Sinn eigentlich der Leser, der den Text reflektiert. Soweit das Gedan-

kenexperiment. Man könnte jedoch – zugegebenermaßen – die vorgeschlagene Konstruktion 

des Lesers als Spiegel durchaus auf die Entität des Textes wenden und damit sagen, dass der 

Text metaphorisch als Spiegel fungiert, in dem der Leser sich mit seinen Erinnerungen, 

Assoziationen und Phantasien gleichsam wiedererkennt. Diese Auslegung wäre sicher auch 

durch die Bemerkungen Mons in text und lektüre, wo er erörtert wie die Ordnung des Textes 

„[...] die Orientierung unseres eigenen Körpers spiegelt [...]“57 zu stützen. Das Bewusstsein 

des Lesers spiegelt sich in dem Text, der ohne diesen dazu verdammt wäre, nichts weiter als 

eine leere nichtssagende Fläche zu sein, über die ein paar Zeichen verstreut sind. Eben diese 

Notwendigkeit der Relation des Textes zum Leser drückt sich auch in dem Bekenntnis Mons 

aus, dass Text sich erst „[...] aus der Bewegung [...] eines alles gegenwärtig habenden 

gedächtnisses [...] und der winzigen semantischen partikel, die fast nichts mitzuteilen hat 

[..]“58 herstellt. Ein Text ist demnach nicht eine für sich existierende Entität, die aus einem 

Gewebe von Zeichen auf einem Papier besteht, sondern gewinnt erst durch die Interaktion mit 

dem Leser Realität. Dies würde weiterhin bedeuten, dass ein nicht gelesener Text kein Text, 

d. h. so gut wie inexistent, wäre. Fungiert der Text, wie gerade erläutert, als Spiegel, so ist 

evident, dass sich jeder Leser mit seiner Individualität (Charakter und Vita), zumindest jeder, 

der den Text für interessant hält, sich in diesem wiedererkennen kann. 
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Noch einmal: Übertragen auf die Entität des Textes wäre also der Spiegel der Text. Die Spie-

gelung der Zeilen manifestiert die Spiegelung des Textes als Spiegel in diesem selbst. Wie ich 

in meinem Gedankenexperiment dargestellt habe, macht diese Doppelung mit den darin ent-

haltenen Abweichungen (Einfügungen, die den Spiegelcharakter negieren) meines Erachtens 

jedoch nur dann Sinn, wenn wir die so entstehende materiale Differenz auf die Differenz der 

subjektiv verschiedenen Lesarten, bzw. Interpretationen, und damit auf den Leser selbst be-

ziehen. Die Differenz liegt üblicherweise nicht im Text, sondern in den Lesern. Doch um dies 

zu demonstrieren, hat Mon hier den Kunstgriff angewendet, die dem Text eigentlich äußerli-

che Differenz in diesen selbst hineinzuziehen. Diese Differenz, die eigentlich nur durch die 

Verschiedenheit der Bewusstseinsinhalte verschiedener Leser des gleichen Textes Realität 

hat, und etwa in einem Dialog über individuell verschiedene Lesarten zum Ausdruck kommen 

kann, ist somit material-symbolisch zu einem Merkmal des Textes selbst geworden. 

An dieser Stelle bietet sich ein wenn auch kurzer literaturtheoretischer Exkurs zur Rolle des 

Lesers an, der aufgrund des experimentellen Charakters der Texte, die hier zur Debatte ste-

hen, bereit sein muss, sich auf neue Rezeptionshaltungen einzulassen. Stellvertretend für eine 

Aufwertung des Lesers, des Lesevorgangs und des Textes, die sich seit den 60er Jahren ge-

genüber einer autorzentrierten Literaturtheorie durchzusetzen begann, steht neben Julia 

Kristeva („le texte comme productivité“) und Umberto Eco (Modell-Leser, impliziter Leser) 

vor allem Roland Barthes. Die Umwertung des Lesevorgangs von der passiven Konsumption 

zur zentralen Aktivität bei der Konstruktion des Textes dem Schreiben gleichgestellt, ist be-

sonders von Barthes in S/Z und La mort de l’auteur herausgearbeitet und begründet worden. 

Diese Substitution des Schreibens durch das Lesen im Sinne der Produktion, ist auf die Aner-

kennung der Tatsache zurückzuführen, dass jeder Leser bei der Lektüre des gleichen Textes 

durch eigene Assoziationen und Herstellung von Beziehungen innerhalb der Textmatrix einen 

anderen Text konstruiert. Diese Variationen in den Konstrukten der Leser werden nicht mehr 

als bedeutungs- bzw. wertneutrale Zufälle, sondern als bei jeder Lektüre auftretende, mit der 

Biographie und dem jeweils individuellen Erfahrungshorizont des Lesers zusammenhängende 

Effekte betrachtet. Dieses neue Verständnis von der Arbeit des Lesers als Textproduktion, die 

in dem Erkennen von Bedeutungszusammenhängen eines gegebenen Textes besteht, beschäf-

tigt auch Jonathan Culler im ersten Kapitel seines Buches Dekonstruktion: 

 

Bei der Untersuchung vieler moderner Werke kann man sehr wohl die Aktivität des Lesers her-

vorheben und diese dennoch als Vollendung einer festgelegten Aufgabe ansehen: Der Leser 

muß selbst die Beziehungen zwischen den Bildern ‹herausarbeiten›, er muß die Analogien ver-

vollständigen, die ‹darauf drängen vervollständigt zu werden›, oder er muß aus disparaten Hin-
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weisen ermitteln, was ‹wirklich› geschehen sein muß, und so ein Muster oder einen Plan an die 

Oberfläche bringen, die das Werk verbirgt. [...] Wenn in letzter Zeit die Aktivität des Lesers in 

der Kritik eine entscheidende Rolle spielt, dann mag das damit zusammenhängen, daß manche 

Werke – diejenigen, die Umberto Eco in Das Offene Kunstwerk als «offene Werke» bezeichnet 

– zu einer allgemeinen Neubewertung des Status des Lesens herausfordern, indem sie den Leser 

oder Interpreten auffordern, eine fundamentalere Rolle als Konstrukteur des Werks zu spielen.59 

 

Dass es außerdem in dem Poem spiegel gespiegelt essentiell um Differenz und Dialogizität 

geht, lässt sich auch auf phonetischer und schließlich auf semantischer Ebene nachweisen. 

Die geringe Differenz auf lautlicher Ebene – bei lautem Vortrag wird deutlich, dass die ge-

spiegelten Zeilen sich in ihrer Vokalstruktur (dunkle Vokale stehen hellen gegenüber) wenn 

auch minimal so doch unterscheiden – wirkt sich in Bezug auf die Semantik der Worteinhei-

ten bedeutungsunterscheidend aus (lautliche Minimalpaare). Somit stehen sich „warf“ in der 

einen, „wurf“ in der anderen Zeile, ebenso „wann“ „wüste“, „wars“ „warf“, „warte“ „erwar-

tet“ usw. gespiegelt gegenüber. Wie man sieht, macht sich die Differenz entweder an ver-

schiedenen Tempora eines Verbes fest, oder es stehen sich verschiedene Wortarten gegen-

über. Aufgrund gleicher Länge und Lautähnlichkeit (z. B. „wann“ „wüste“) harmonieren die-

se trotz großer Bedeutungsdifferenz dialogisch (etwa im Sinne von Frage und Antwort) mit-

einander. Es liegt auch nahe, hier an die Wirkungen eines Echos zu denken, weil das Echo ja 

auch Teile der ursprünglichen Botschaft verschluckt. Auf lautlicher Ebene würde man eher 

von einem Echo sprechen, das sich jedoch im Medium der Schriftlichkeit nicht anders reali-

sieren lässt, als Mon es hier getan hat. Das Bild des Echos liegt übrigens auch deswegen nahe, 

weil die Zeilenpaare aus Vorbild und Spiegelbild aufgrund ihres fragmentarischen Charakters 

es nicht erlauben festzustellen, worauf sie sich inhaltlich eigentlich beziehen. Sie sind zwar 

wie Ruf und Echo aneinander gebunden, aber syntaktisch so gebrochen, dass ein deutlich um-

rissenes Sujet nicht erkennbar ist. Zwar lässt sich aus den verwendeten Substantiven und Ver-

ben sowie deren Flexionen, Affixen usw., ähnlich wie in ohn h on o, ein Bedeutungsgeflecht 

konstruieren, das jedoch in diesem Fall von einem akzelerierenden Rhythmus dominiert wird, 

der mithilfe von Wiederholungen und Variationen der Lettern, bzw. der Wortfolge, dem Ge-

bilde das entscheidende Gepräge gibt. Dazu ein Zitat aus dem Text gruppe und reihe: 

 

jede rede hat ihre eigentümliche geschwindigkeit. ein maß dafür gibt der abstand und die zahl 

der wiederholungen: je spärlicher die wiederholungen (auch die stellvertretenden), desto lang-
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samer der fluß der rede, mag sie gesprochen sein oder nicht. langsamer nicht nur in rücksicht 

auf das verständnis des hörers, der mit wenigen stützpunkten auskommen muß, sondern auch in 

hinsicht auf die rede- und wortbewegung selbst: artikulationen, die nichts identisches haben, 

dauern länger, vokabeln, die wie inseln kaum mehr assoziierbar sind, halten die folge auf. Denn 

wo die horizontale kette am schwinden ist, taucht vertikal grund unter gründen aus dem voka-

belhof hervor und fesselt die aufmerksamkeit. in der gegenwärtigen vokabel spiegelt sich der 

unabsehbare schwarm ihrer verwendungen [...] das lesen selbst setzt aus, indem es der form des 

geschehenden geschehens angemessen wird; es schaukelt sich in der artikulationsgestalt, ver-

nimmt die vielen echos. lesend hört der leser auf zu lesen, und vergessenes, das noch in keinem 

bewußtsein war, weil es von der qualität dieses lesers in diesem stadium seiner lektüre abhängt, 

dringt auf ihn ein. 60 

 

Wenn der Vorgang des Lesens sich nicht mehr im passiven Nachvollzug des Textes erschöp-

fen soll, sondern, wie Mon schreibt, als Antwort auf die „form des geschehenden geschehens 

[...]“ des Textes zurücktritt, um für das im Bewusstsein des Lesers schlummernde Vergessene, 

d. h. dessen eigene Geschichte und Erfahrung und die damit verbundenen verdrängten Vor-

stellungsbilder Platz zu machen, so bedeutet dies für den Text, dass dieser in seiner Eigen-

schaft als Gewebe von Zeichen nicht mehr auf eine Wirklichkeit verweist, die eine andere 

wäre als er selbst. Die Vorstellung einer Wirklichkeit, die hinter dem Text steht und diesem – 

als eine der Voraussetzungen sowohl von mimetischer Kunst als auch repräsentativer Vorstel-

lungen vom Sprachzeichen – erst Substanz verleihen würde, ist gewissermaßen eliminiert. 

Stattdessen erscheint der Text als Reiz neben anderen Umweltreizen. Er rückt somit als ein 

Element unter vielen in die Wahrnehmung einer holistischen Realität ein, mit deren übrigen 

Entitäten er im Charakter seiner gegenständlichen Materialität übereinstimmt. 

Zu ergänzen wäre schließlich, dass das Bildhafte, Signifikative der Sprache, das noch in ohn h 

on o auch aufgrund der äußeren Textgestalt mit der nachahmenden Anordnung der Textstrah-

len im Vordergrund stand, nun zugunsten der Lautgestalt, der Artikulation, in den Hinter-

grund tritt. Eine Konsequenz daraus ist, dass sich auf der Ebene des graphischen Signifikanten 

keine Kette von Vorstellungen aufbaut, die Anlass zu interpretativer Tätigkeit geben könnte. 

Vielmehr geht alles auf in der rhythmischen Dynamik der poetischen Reihung, für die spiegel 

gespiegelt ein Beispiel ist. Die bei der Lektüre von Wortformationen solcher Art wirksam 

werdenden rezeptions- bzw. wahrnehmungspsychologischen Prozesse beschreibt Mon fol-

gendermaßen: 
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diese vokabeln sind nichts, wenn nicht gegenstand für bewußtsein. wie sie sich zu erhalten 

trachten, springt das bewußtsein, je mehr es sich auf ihren focus konzentriert, desto unwider-

stehlicher von ihrer gestalt ab, von den bedeutungswellen – nicht weitergetragen, aber doch 

langsam kumulierend auf eine neue, fremde reizgestalt begierig gemacht, die der gegenwärtigen 

zwar fern und äußerlich ist, von der nächstliegenden bedeutungsstelle aus auch nicht assoziier-

bar wäre, die das bewußtseinsgeflecht jedoch zu seiner fortbewegung erwartend provoziert und 

augenblicklich erkennt, wenn sie erscheint. je höher die wachheit über dem traum ist, desto si-

cherer gelingt die dichte ordnung der beziehungslos aufeinander bezogenen vokabelhöfe in der 

poetischen gruppe. 61 

 

3.2.5 Fragmentarisierung und simultane Lesbarkeit am Beispiel des Textes sinks  

Die zunehmende Fragmentarisierung von Wort und Syntax erreicht in Gebilden wie sinks 62 

einen vorläufigen Höhepunkt. Überhaupt wäre es hier angemessen, nicht mehr von einem 

Text zu sprechen, sondern stattdessen, wie Mon dies in seinem Aufsatz Artikulationen 63 tut, 

den Begriff „Muster“ zu verwenden. Im Unterschied zu spiegel gespiegelt mit seiner vom 

Sprechvollzug des artikulatorischen Ablaufs hervorgebrachten Wiederholungsstruktur, liegt 

die Leserichtung in sinks nicht eindeutig fest. Man kann es horizontal wie auch vertikal lesen. 

Mon spricht dabei von einer „metamorphotischen Entwicklung“64, die innerhalb des Konti-

nuums der Zeichenkette oder des Zeichenmusters durch fortgesetzte Auswechselung, bzw. 

Auslöschung, einzelner Elemente zu einer semantischen Verwandlung führt. Auf diese Weise 

entsteht aus der Zeichenfolge und semantischen Einheit „linnks[...]“, die zugleich den linken 

Rand des Gebildes markiert, die Zeichenfolge „[...]los lss lst“ am rechten Rand. Innerhalb des 

horizontalen Kontinuums erscheint bereits die im vertikalen Kontinuum ganz oben gesetzte 

Vokabel „sinks“, die semantisch auf einen Vorgang des Absinkens oder Hinunterfallens hin-

deutet. Dieser inhaltliche Vorgang wird in der Zeichenordnung des Textes dadurch ausge-

drückt, dass am Schluss des vertikalen Kontinuums das Wort „kot“ erscheint, also etwas, das 

fallengelassen wird, das herunterfällt, von dem man sich löst. Das Gebilde ist zudem axial 

orientiert. Die vertikale Mittelachse, die durch das immer wieder an gleicher Stelle erschei-

nende „k“ realisiert wird, schafft eine nur durch wenige Leerstellen im Zentrum des Gebildes 

unterbrochene kontinuierliche Verbindung zwischen den semantischen Einheiten „sinks“ und 

„kot“, die in gleicher Weise in der horizontalen Kette nicht gegeben ist. Zwar ließe sich in-

haltlich ein ähnlicher Vorgang des Loslassens, bzw. Freigebens, hinsichtlich der Identität 

                                                           
61 Ebd. 
62 Ebd., S. 23. 
63 Mon 1970, S. 13. 
64 Ebd. 
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sprachlicher Bedeutung aus dem horizontalen Kontinuum ablesen, wenn vom Leser an ent-

sprechender Stelle der Umlaut „ä“ ergänzt würde. Auf diese Weise würde aus der Identität 

von Topos und Bedeutung der Vokabel „linnks[...]“ am linken Rand der horizontalen Kette 

die fragmentarisierte Botschaft, dass etwas losgelassen wird, in „[...]los l[ä]ss l[ä]st“ am rech-

ten Rand. Hinsichtlich der Rezeptionsart des simultan lesbaren Gebildes schreibt Mon: 

 

Während die zuerst beschriebene Wiederholungsstruktur, vom Sprechvollzug hervorgebracht, 

den Empfänger in ihre Kurve sog, an ihre Kraft oder ihr Erlahmen band, gibt das Simultanmus-

ter dem Betrachter die Zeit frei, die er insistierend und aufschlüsselnd daran wenden will: ja, das 

Gebilde entsteht überhaupt erst in seiner konzentrativen Anstrengung – das Notierte allein ist 

nur Plan, Anweisung aufs Nichtfixierbare und mag außerhalb des meditativen Stromes dürftig 

erscheinen. In dem nach einer Regel hervorgebrachten Ganzen sind die semantischen Werte der 

Ausgangsgestalt zu einem Beziehungsgeflecht reduziert, das wie eine homöopathische Substanz 

unerhörte Komplexe in Bewegung zu bringen vermag. 65 

 

Gerade die Reduktion – der Entzug von bedeutungstragenden Elementen und Strukturen – 

setzt im Leser, wie am Beispiel der Fragmentarisierung in „[...] los lss lst“ deutlich geworden 

sein dürfte, ein Potenzial kreativer Bedeutungsgenerierung frei, das ihm in gleicher Weise 

beim lesenden Nachvollzug eines herkömmlichen Fließtextes nicht gegeben wäre. Dabei fun-

giert gerade das Unvollkommene der Gestalt als Reiz, das Präsentierte weiterzudenken, zu 

ergänzen und mit eigenen Sinnvorschlägen aufzuladen.  

 

3.2.6 Numerische Experimente an zwei Textbeispielen demonstriert 

Im Unterschied zu den rhythmisch-semantischen Experimenten mit der Vokabel appliziert 

Mon auch numerische Verfahren auf seine Textproduktion. Beispiele dafür sind analyse und 

synthese eines textes von aristoteles66 und fünffache darstellung eines textes67. Im ersten Fall 

wird ein bestimmter Text, nämlich ein Ausschnitt aus einem Text des Aristoteles, als gegebe-

ne Wortmenge behandelt, d. h., dass der Text nach bestimmten Ordnungsprinzipien analysiert 

und im letzten Schritt aus dieser alphabetisch und permutativ in verschiedener Weise geord-

neten Menge von Worteinheiten in die ursprüngliche Gestalt zurückgeführt wird. Dieses Ver-

fahren, das die Ordnungsprinzipien von Zeichensystemen (Alphabet, Stellenwert innerhalb 

der Sukzession der natürlichen Zahlen) auf einen gegebenen Text oder eine gegebene Menge 

von Wörtern appliziert, aus der möglicherweise ein neuer Text rekonstruierbar ist (fünffache 

                                                           
65 Ebd. 
66 Mon 1995, S. 107. 
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darstellung eines textes), lässt das organische Gewebe (lat. textum = Gewebe, Geflecht) des 

Textes wie das Ergebnis einer statistischen Operation erscheinen. Die syntaktische Struktur ist 

aufgebrochen, das Beziehungsgefüge der Syntax zerstört, so dass die Wörter nurmehr dem 

basalen Prinzip der alphabetischen Reihenfolge gehorchen oder als diskrete Elemente einer 

Menge nach einem statistischen Verfahren (Kombination, Variation, Permutation) geordnet 

sind. Das hat freilich für die Lesbarkeit von derart aufbereiteten Texten oder Wortmengen 

gravierende Konsequenzen. Ist die syntagmatische Struktur eines Textes fragmentarisiert oder 

durch eine alphabetisch-numerische Ordnung substituiert, muss der Leser, der den Text durch 

die Herstellung von syntagmatischen Bedeutungsbeziehungen konstruieren will, sich vor den 

Kopf gestoßen fühlen. Eine bloße Wortmenge ist nicht im gleichen Maße lesbar wie ein Text. 

Sie ist nurmehr registrierbar wie eine Menge von Daten. Zugleich erfährt der Leser in der 

Konfrontation mit dem Resultat einer alphanumerischen Dekonstruktion des Textes, dass bei 

Zerstörung der syntagmatischen Dimension, das, was von diesem übrigbleibt, einen dramati-

schen Verlust an Signifikanz erleidet. Das einzelne Wort wird, sobald es einem nicht genuin 

poetischen Ordnungsprinzip unterworfen wird, degradiert, zwar positiviert aber um den Preis 

dieser Positivierung entwirklicht. Anders als in den Konstellationen Gomringers wird in den 

Textpermutationen Mons nicht die Befreiung des Wortes aus der Syntax in die Fläche reali-

siert, sondern es werden dem Wort ihm eigentlich fremde Ordnungsprinzipien (statistische 

Methoden) aufgezwungen. Es stellt sich nun die Frage, warum Mon sich der kombinatori-

schen Mühe der Strukturierung von Wortmengen, fast ist man hier geneigt zu sagen, von 

Wortabraum, hingibt. Dazu ein Zitat: 

 

permutationen lassen die reichweite eines textes erfassen, eine durch einen bestimmten text ge-

gebene wortmenge wird abweichenden ordnungsprinzipien unterworfen. die ursprüngliche fas-

sung kann sich als die wahrheit aller abgeleiteten, aber auch als bloßer fall unter fällen erwei-

sen.68 

 

Die Tatsache, dass Mon den Ausgangstext nur als eine Fassung unter anderen möglichen be-

wertet, die von diesem ableitbar wären, lässt an das algebraische Paradigma der Äquivalenz-

umformungen denken. Offenbar betrachtet er den Text analog einem algebraischen Ausdruck, 

der sich mithilfe von algebraischen Operationen in einen äquivalenten Ausdruck umformen 

lässt. Allerdings findet die Analogie genau an diesem Punkt ihre Grenze. Zwar wäre es theo-

retisch denkbar, dass die Wortmenge eines gegebenen Textes in anderer Reihenfolge, aber 

                                                                                                                                                                                     
67 Ebd., S. 130. 
68 Ebd., S. 107. 
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gemäß den Regeln der Syntax, einen anderen sinnvollen nicht fragmentarischen Text ergeben 

könnte, doch geht die Wahrscheinlichkeit eines solchen Falles gegen Null. Sie erscheint noch 

unwahrscheinlicher als das Finden von Palindromen von der Länge eines Satzes. Der Grund 

dafür liegt meines Erachtens einfach in dem Umstand, dass Syntagmen sich zwar umformen 

lassen, genauso wie algebraische Ausdrücke dies zulassen, doch unter der Bedingung der 

Textgeschlossenheit, d. h. des Verbotes, dem Text neue Elemente zuzuführen, die alternative 

Textgenerierung schnell an die Grenze der aus den gegebenen Wortelementen möglichen syn-

taktischen Kombinationen gelangt. 

Diese Arbeitsweise Mons hängt jedoch auch damit zusammen, dass sie den Prozess des Fin-

dens, bzw. Nichtfindens, neuer sinnvoller Kombinationen mit dem gegebenen Wortarsenal 

selbst abbildet. Wenn im Zusammenhang mit der Textproduktion Konkreter Dichtung von 

Empirie die Rede ist, dann bezeichnet sie genau diesen Prozess der Annäherung an ein hypo-

thetisch vorausgesetztes Ziel nach bestimmten Bildungsgesetzen. Der Poet geht dabei von 

einer Hypothese in Bezug auf das sprachliche Material aus, mit dem er arbeiten will. Im Ver-

lauf des Arbeitsprozesses, dessen Ergebnis von ihm selbst zwar prognostiziert, doch nicht 

absolut sicher vorhergesagt werden kann (Experiment), stellt sich dann heraus, ob die Hypo-

these verifiziert werden konnte oder nicht. Im Fall von analyse und synthese eines textes von 

aristoteles ist die These, dass der Ausgangstext nur „als bloßer fall unter fällen“ gelten kann, 

zumindest, was die Höhe des sprachlichen Ordnungsgrades, d. h. der syntaktischen Wohlge-

formtheit des Textes angeht, sicher von den erreichten Ergebnissen (Strophe 1–5) falsifiziert 

worden.  

 

3.2.7 Textbilder 

Auch Mons Textbilder sind vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten Überlegungen zu 

verstehen. Im Vorwort des Bandes sehgänge heißt es: 

 

textbilder/ entfalten die optische dimension von text, die gewöhnlich übersehen wird. der text 

gibt seine elemente preis, und die elemente treten zu neuen, dem leseduktus des lesers entsprin-

genden ordnungen zusammen.69 

 

Der Text als Fließtext wird aufgelöst, dekomponiert, sodass die Lettern, aus denen er zusam-

mengesetzt ist, frei werden. Der logisch-syntaktische Textaufbau und die Semantik der Wör-

ter zerfließt und geht über in ein Beziehungs- und Bedeutungsgeflecht, das in seiner individu-

ellen Konkretion dem Assoziationsvermögen des Lesers entspringt. 
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Indem Text und Wort in ihre elementaren Bestandteile zerlegt werden, lockert sich auch der 

Gegenstandsbezug der Sprache, denn einzelne Lettern können keinen Gegenstand mehr reprä-

sentieren. Der fehlende Gegenstandsbezug lässt Sprache weniger als etwas Gegebenes denn 

als Gemachtes erscheinen. Mon weitet diese Auffassung auf die poetische Sprache insgesamt 

aus. Die standardisierte Vorstellung der Wortbedeutung als Vorstellungsbild, das für alle In-

dividuen verbindlich wäre (etwa bei Ferdinand de Saussure), ersetzt er durch die Erkenntnis, 

dass Wörter Kondensate sind, die individuell verschieden ausfallen. Es gibt für ihn folglich so 

etwas wie den individuellen Gebrauch eines Wortes. Dies kommt in der Formulierung zum 

Ausdruck, dass Wörter „[...] Kondensate [sind], die sich jedem menschlichen Individuum neu 

und vermutlich anders ausfüllen.“70 Dabei bleibt der Bedeutungsgehalt nicht mehr eindeutig 

und verliert den Anspruch allgemeiner Gültigkeit, d. h. er variiert mit der Verschiedenheit 

sprachlicher Sozialisation und kommunikativer Erfahrung des Lesers. Die individuell ver-

schiedenen Bedeutungsgehalte kreisen dabei jedoch um einen gemeinsamen, ideell vorgestell-

ten Mittelpunkt, ohne vollkommen zur Deckung zu gelangen.71 

Neben der grafischen Qualität der Textbilder transportiert der dekomponierte Text Mons 

schließlich die Aufforderung an den Leser, das eigene Selbst als Zentrum seiner sprachlichen 

Beziehung zur Wirklichkeit zu erkennen. Indem die willkürlich über das Blatt zerstreute Let-

ternmenge vom Leser unter Umgehung der aufgelösten, linearen, semantisch-syntaktischen 

Ordnung zu neuen, zutiefst subjektivistischen, zeitlich inkonstanten und daher nicht fixierba-

ren Bedeutungsassoziationen kombiniert wird, kann das Subjekt des Lesers sich als Zentrum 

der Bedeutungsgenerierung erfahren. Ist die Konkrete Dichtung eigentlich gegen den Schein 

eines sprachlich konstruierten autonomen Subjekts konzipiert, indem sie subjektiv-personale 

Sprachstrukturen (Dialog, Darstellung literarischer Figuren, nicht fragmentierte Syntax) weit-

gehend dekomponiert oder aus ihrem formalen Repertoire ausklammert, so braucht sie doch 

das Subjekt als Zielpunkt ihres experimentellen Anspruchs. 

Zudem gelingt mithilfe der willkürlich angeordneten Letternmatrix die Klärung der Frage 

nach den Eigenschaften der Letter. Sie ist nicht monolithisch sondern komplex, insofern ihr 

Erscheinen zwangsläufig eine Beziehung zu anderen Lettern hervorruft. Die Tendenz zur Ag-

gregation ist ihr inhärent und keineswegs äußerlich. Doch all dies vollzieht sich im Bewusst-

sein des symbolschaffenden und symbolverarbeitenden Subjekts als einem der objektiven Be-

trachtung unzugänglichen Raum (black box). Es sind also nicht nur die Letter, das Wort, der 

Satz als gedruckte Formen ästhetisch zu bewerten, vielmehr ist es die damit verbundene Pra-

                                                                                                                                                                                     
69 Mon 1964, S. 24. 
70 Mon 1970, S. 88, zit. nach Kessler 1976, S. 125. 
71 Vgl. dazu Kessler 1976, ebd. 
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xis der Symbolrezeption, und -generierung, die Mon der ästhetischen Reflexion zugänglich 

machen möchte. Diese in der Literatur als sprachimmanent bezeichnete Arbeitsweise gewinnt 

eine kognitive Dimension dadurch, dass sie die Prozesse, die beim Umgang mit dem Symbol-

system Sprache auf der Ebene der Schrift wirksam sind, für das ästhetische Bewusstsein er-

fahrbar machen will.72 Indem der Leser die Aggregation der Lettern in der Fläche im Sinne 

eines kognitiven Experimentes nachvollzieht, gewinnt er Einsichten über die Voraussetzun-

gen von Texten, die bei gewöhnlicher Lektüre implizit gegeben und daher nicht hinterfragbar 

sind. Das Aufzeigen der Konstruiertheit von Texten lässt sich auch als Hinweis darauf verste-

hen, dass der durch den sprachlichen Code, durch Syntax und textuelle Kriterien wie Kohä-

renz, Kontext und Informativität gesicherte Bedeutungsgehalt von Wort, Satz und Text selbst 

auf noch grundlegenderen Operationen beruht.73 Die psychologisch motivierte, allgemeine 

Tendenz der Notwendigkeit zur Neuschaffung von Sinn nach der Auflösung syntaktischer und 

semantischer Strukturen ließe sich demnach sogar als Bewusstseinskonstante auffassen. In 

diesem Sinne käme auch dem eingangs bereits zitierten Diktum Franz Mons: „es gibt nichts 

wahrnehmbares, was nicht auch ‹lesbar› wäre [...]“eine erweiterte anthropologische Dimensi-

on zu. 

 

3.2.8 Von der medialen zur materialen Sprachauffassung – Konsequenzen 

Der materiale Umgang mit Sprache, den Mon in seinen poetischen Arbeiten zeigt, kann vor 

dem Hintergrund neuer theoretischer Vorstellungen vom sprachlichen Zeichen semiotisch 

beleuchtet werden. Die alte Zeichentheorie nach der das Zeichen zwischen einem Sender und 

einem Empfänger vermittelt, indem es sich auf einen Ausschnitt der Realität bezieht (z. B. im 

Bühlerschen Zeichenmodell), bedarf dabei einer weitgehenden Umdeutung oder Restrukturie-

rung etwa durch das Modell der unendlichen Semiose (Umberto Eco). Die naive Auffassung, 

die zwischen der Realität dort und der Sprache hier unterscheidet, vergisst, dass Sprache Rea-

lität nicht nur mitteilbar, sondern auch verfügbar macht. Sprache ist also nicht nur passives 

Medium, sondern wirkt über das menschliche Bewusstsein verändernd auf die Wahrnehmung 

                                                           
72 Ebd., S. 123 ff. 
73 „Neurophysiologische Befunde und Beobachtungen an Patienten mit Problemen bei der Objekter-
kennung legen es nahe, zwei Grundsysteme der Objekterkennung anzusetzen. Eine holistische Erken-
nung, diese ist besonders gefragt bei der Erkennung von Gesichtern, und eine Erkennung isolierter 
Teile. Diese ist bei der Schrifterkennung zentral. Das Erkennen einfacher Gebrauchsgegenstände liegt 
dazwischen. Beim Benennen kommen auch Trennungen im semantischen Gedächtnis, z. B. zwischen 
belebten und unbelebten Entitäten, vor. Es ist also plausibel, dass bereits auf der Ebene der höheren 
kognitiven Funktionen Grundunterscheidungen vorgenommen werden, auf die dann die sprachliche 
Kategorisierung aufbaut, die sie elaboriert, in manchen Fällen auch verwischt.“ Zit. nach: Wildgen, 
W.: Einführung in die Psycholinguistik und die kognitive Linguistik, Skriptum für die Studiengänge 
Germanistik und Linguistik an der Universität Bremen, Arbeitsfassung vom 29.06.2000, S. 39. 
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von Realität ein. Mon stellt diese beiden Sprachauffassungen einander gegenüber: 

 

Humboldt bezeichnete die Sprache als eine ‚Zwischenwelt‘, in der und durch die der Mensch 

Welt habe. Sprache ist in seinem Sinn das Prisma, das die Realität sichtbar und artikulierbar 

macht. In unserem Sinn ist sie darüber hinaus selbst ein Konzentrat von Realität, teils durchläs-

sig und medial für eine Gegenstandswelt außerhalb ihrer, teils aber in sich selbst reflektierend 

auf ihre erinnerten und auf ihre projektierbaren Bezüge. An dieser Stelle ist sie ein autonomes, 

das heißt auf keinen transzendenten Gegenstand gerichtetes Zeichengebilde.74  

 

Sprache ist also selbst realitätshaltig und lässt sich gerade unter dem Gesichtspunkt ihrer Au-

tonomie nicht auf eine reine Abbildungsfunktion der Realität gegenüber reduzieren. Die 

streng dichotomische Auffassung von Sprache und Realität vernachlässigt, dass bisher nicht 

durchschaubare Zusammenhänge in der Natur durch die Naturwissenschaft aufgedeckt, 

sprachlich erklärt und zu neuen Synthesen zusammengefügt werden. Auch die gesellschaftli-

che Realität wird nach Prinzipien und Entwürfen, die primär sprachlich gefasst und projektiert 

sind, umgestaltet. Das alte Repräsentationsmodell der Sprache hat im Rahmen des Projekts 

der wissenschaftlichen Erklärung und Veränderung der Wirklichkeit eine diametrale Abände-

rung erfahren, die fast zu einer Umkehrung des Verhältnisses von Sprache und Realität ge-

führt hat. Dabei kann tendenziell alles, was durch die wissenschaftliche Methode in wissen-

schaftlicher Fachsprache ausgedrückt als real erscheint, gegebenenfalls auch prognostisch in 

Bezug auf die Wirklichkeit umgesetzt werden. Die wissenschaftliche Sprache und Methodo-

logie erlaubt dabei, das Einzelne, Individuelle in einer Begriff und Wirklichkeit bestimmen-

den, definitorischen Terminologie aufzuheben, und auf diese Weise gegebene Naturstrukturen 

nicht nur abzubilden, sondern auf ihre Umwandlung hinzuwirken. Die mathematisierten Idi-

ome der Naturwissenschaften haben die technische Anwendung der wissenschaftlichen Theo-

rie beschleunigt und dazu geführt, dass Realität zu einem großen Teil als technisch produzier-

te und reproduzierte letztlich auch als Ergebnis der hochentwickelten operativen Zeichenspra-

chen (z. B. Computersprachen) zu werten ist. Diese künstlich geschaffene Realität ist uns zur 

zweiten Natur geworden und hat zumindest in den hochindustrialisierten Wirtschaftsräumen 

Europas und Nordamerikas den ursprünglichen, naturgegebenen Lebensraum weitgehend ver-

drängt. In welchem Maß Sprache die Realität okkupiert wird auch daran deutlich, dass neben 

den wissenschaftlich-technischen Idiomen unserer Zivilisation auch die gesellschaftliche und 

politische Realität sprachlich durchkonstruiert ist. Sprache konkretisiert sich in Institutionen, 

Organisationen und Produkten. Alles, was nicht sprachlich formuliert und damit kommuni-

                                                           
74 Mon 1970, S. 92. 
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zierbar geworden ist, hat gewissermaßen einen geringeren Realitätsgehalt, wenn es überhaupt 

wahrgenommen wird. Die Rolle der Literatur in dieser zweiten sprachlich-kognitiven Realität, 

die uns mittlerweile zur primären geworden ist, bestimmt Mon als 

 

[d]en Prozeß des aktuellen immer neuen, überraschenden, experimentierenden Formulierens, 

wobei sie nicht den Prozeß der Naturwissenschaften nachahmen will in einer Art modernisti-

schem Realismus, sondern es nur mit dem Medium, dem Instrumentarium der Sprache in flui-

dem Aggregatzustand zu tun hat – und mit dem Problem (und das ist das andere Extrem) der 

Verfestigung, der Standardisierung, Schematisierung, Funktionalisierung der Sprachprodukte, 

mit dem Geschiebe der Pattern, der idealogisierenden Redensarten, der spruchbandartigen, in-

krustierten falschen Weisheiten, die an irgendeiner Stelle einmal ihre Wahrheit hatten.75 

 

Literatur – die Produktion von Texten – begriffen in ihrer Prozesshaftigkeit, bezieht sich da-

bei sowohl auf ihr innovatives Moment als auch auf die Kritik ihrer Gebilde. Das prozesshaf-

te, experimentierende Arbeiten mit dem Sprachmaterial erfordert zugleich ein kritisch distan-

ziertes Innehalten und Überprüfen, Werten und Beurteilen des Produzierten. Dass dabei der 

Sprache der Status von Realität zugestanden werden muss, dass Sprache in vergleichbarem 

Maß für konkret real gelten muss, wie es der außersprachlichen Realität ohne weiteres zuge-

standen wird, kennzeichnet diese Auffassung von Literatur. 

 

3.2.9 Obsoletheit des künstlerischen Einfalls und der künstlerischen Idee 76 

Der künstlerische Einfall, bzw. die künstlerische Idee, die Jahrhunderte lang in der ästheti-

schen Theorie für die Entstehung von dichterischen Werken maßgeblich waren, können unter 

der Bedingung der weitgehenden sprachlichen Verfasstheit von Realität (Reziprozität des 

Verhältnisses von Sprache und Realität) für die Produktion von Literatur nicht mehr in glei-

cher Weise fruchtbar sein. Hingegen sind Spontaneität und Kreativität im Sinne des Konstruk-

tiven als Analoga der veralteten Kategorien Einfall und Idee aus der Produktion poetischer 

Texte nicht mehr wegzudenken. Spontaneität wäre dabei als innovatives Element und dialek-

tisch zugleich als Negation bereits präfigurierter Sprache, sei es in Form eigener oder fremder 

Texte, anzusehen. Es kommt nur darauf an, sie anzuregen, und dazu gibt es eine Reihe von 

Methoden. 

Die Plastizität der Wörter, d. h. ihre Fähigkeit, mehr an potentiellen Bedeutungen zu konden-

sieren, als ihr augenblicklicher Gebrauch oder die Eintragungen eines Wörterbuches herge-

                                                           
75 Ebd., S. 94 f. 
76 Vgl. dazu auch Kessler 1976, S. 123 ff. 
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ben, erlaubt das Experiment mit einzelnen Wörtern zur Formung einer poetischen Reihe oder 

Gruppe in der Fläche. Ein einzelnes Wort vermag poetische Qualitäten zu entfalten, sobald es 

über Spracherinnerungen im Produzenten/Leser Korrespondenzen wachruft, die assoziativer 

Natur sind. Die konstruktiv-kalkulierende Spontaneität des Poeten mag weitere Wörter aus 

beliebigen gegebenen Texten zu einer Konstellation oder einem Text-Muster zusammenord-

nen, wobei die leere Fläche als syntaktisches Prinzip die Wortinseln in eine eigentümliche 

Spannung zu versetzen vermag. Dabei ist der Reiz gegenseitiger Anziehung – die innere poe-

tische Sympathie der Wörter – weniger durch die Ähnlichkeit ihrer Bedeutungen als gerade 

durch deren Fremdheit, die das Gedicht mit ästhetischer Spannung auflädt, motiviert (Kon-

trast). Einen ähnlichen Effekt produzierten bereits die Dadaisten mit Simultantexten wie 

L’amiral cherche une maison à louer77, und auch die Entdeckung Lautreamonts, dass von der 

Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf einem Seziertisch ein unwider-

stehlicher poetischer Reiz ausgeht, ließe sich in diesen Zusammenhang einordnen. 

Aus dem Gesagten dürfte klar geworden sein, dass sowohl der künstlerische Einfall wie auch 

die künstlerische Idee als transzendente, Sprache und Person des Dichters übersteigende Ka-

tegorien, der modernen Auffassung von Sprache und Kreativität nicht mehr gerecht werden 

können. Die verschiedenen Konzepte des poetischen Textes – von der poetischen Gruppe bis 

zum Textbild – als mögliche Realisierung innerhalb des Systems Sprache nimmt bei Mon die 

Stelle der Idee ein, während das Element des Konstruktiven verstanden als Wechselwirkung 

von Material und Subjekt anstelle des künstlerischen Einfalls tritt. 

                                                           
77 poème simultan von R. Huelsenbeck, M. Janko, Tr. Tzara. 
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3.3    Max Bense (1910 – 1990) 

Was wir an Welt besitzen, besitzen wir im Bewusstsein. 

3.3.1 Kurzbiographie 78 

Max Bense (Pseudonym Dr. Karl Zink) wurde 1910 in Straßburg/Elsass geboren. Nachdem 

das Elsass durch die Versailler Verträge (1919) wieder an Frankreich gegangen war, zog er 

zusammen mit den Eltern im Jahr 1920 nach Köln. Während der Schulzeit begann er dort, 

erste literarische Texte zu verfassen, und schloss sich der ‚Rheinischen Gruppe‘ um den Köl-

ner Literaten und Buchhändler Goswin P. Gath an. Bereits als Schüler war Bense Mitarbeiter 

an der Kölnischen Zeitung und beim Kölner Rundfunk. Seit 1930 studiert er Mathematik, 

Physik und Philosophie in Bonn, Köln und Basel. 1934 erscheint sein erstes Buch Raum und 

Ich, durch das Gottfried Benn auf ihn aufmerksam wird. Nach der Promotion in Bonn zum 

Dr. phil. nat. (1937) ist er für zwei Jahre bei der Bayer AG Leverkusen tätig. Während des 2. 

Weltkrieges arbeitet er als Physiker in den Labors von Dr. Hollmann in Berlin und in 

Georgenthal/Thüringen. Nach Ende des Krieges habilitiert sich Bense mit der Schrift Geistes-

geschichte der Mathematik in Jena (1946) und wird 1949 nach der Flucht in den Westen zum 

ordentlichen Professor für Philosophie der Technik, Wissenschaftstheorie und mathematische 

Logik an der TH/Universität Stuttgart ernannt. Diesen Lehrstuhl hat er bis zu seiner Emeritie-

rung im Jahr 1978 inne. 

Bense publiziert nach dem Erscheinen seines Erstlings Raum und Ich eine ganze Reihe philo-

sophischer, geistesgeschichtlicher und kulturpolitischer Essays, darunter Sören Kierkegaard, 

Leben im Geist (1942), Technische Existenz (1949), Experimentelle Schreibweisen (1964) und 

Brasilianische Intelligenz (1965). Zudem führt er seit 1933 einen Briefwechsel mit Gottfried 

Benn. Neben einer regen Vortragstätigkeit setzt er seine publizistische Tätigkeit für Zeitungen 

und Rundfunkanstalten beständig fort. Außerdem begründet er die ‚Kosmotechnische Gesell-

schaft Köln‘ (1930) und gemeinsam mit K. Fischer im Jahr 1955 die Zeitschrift augenblick. 

zeitschrift für tendenz und experiment. Seit 1961 beginnt eine Phase der Reflexion über das 

Material und die Rolle des Schriftstellers, die sich in den Texten Bestandteile des Vorüber. 

Dünnschliffe Mischtexte Montagen (1961) und Entwurf einer Rheinlandschaft (1962) mani-

festiert. Dabei wird die Auflösung und Neuzusammensetzung des Sprachmaterials in Texten 

wie Vielleicht zunächst wirklich nur. Monolog der Terry Jo im Mercey Hospital (1963) the-

matisch vorgeführt. Max Bense gilt als Begründer der Informationsästhetik. Philosophisch ist 

er ein Vertreter des Existentiellen Rationalismus. Kennzeichnend für sein Werk ist, dass er 

                                                           
78 vgl. Metzler Autoren-Lexikon, hrsg. von Bernd Lutz, 2. überarb. und erw. Auflage, Stuttgart: Metz-
ler 1997, S. 57 f. Vgl. außerdem Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert, Biographisches-
Bibliographisches Handbuch, Bd. 2, hrsg. v. Konrad Feilchenfeldt, 2. Aufl., Bern: Saur 2001, S. 309 f. 
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philosophisch erarbeitete theoretische Positionen – z. B. in Rationalismus und Sensibilität 

(1956) – zugleich in seinem poetischen Werk einzuholen vermochte. Er starb im Jahr 1990 in 

Stuttgart. 

 

3.3.2 Zum ontologischen Verhältnis von Realität, Text und Bewusstsein bei Max Bense 

Max Bense ist unter den Vertretern der Konkreten Dichtung sicher derjenige, der die Ausei-

nandersetzung mit dem ontologischen Verhältnis von Realität, Text und Bewusstsein zur 

Grundlage seiner Arbeit gemacht hat. Dabei geht er davon aus, dass die gegebene Wirklich-

keit ohne ihr textuelles Pendant auch ohne Bewusstheit bleibt. Die gegebene Wirklichkeit 

kann zwar wahrgenommen werden, doch verschwinden die Wahrnehmungen in einem fortge-

setzten Strom (Wahrnehmungskontinuum), solange sie nicht in Form von Texten aufgezeich-

net werden. Bense schreibt im Vorwort seiner Textsammlung Die Zerstörung des Durstes 

durch Wasser. Einer Liebesgeschichte zufälliges Textereignis (1967): „Die gegebene ur-

sprüngliche Wirklichkeit ist immer dunkel, nur die bewußte Wirklichkeit ist klar; doch die 

bewußte Wirklichkeit ist schließlich nur ein Text.“79 

Reduktionistisch könnte man diese Position insofern nennen, als sie die bewusste Wirklich-

keit auf ihr textuelles Element reduziert, umgekehrt generalisierend wäre sie dann, wenn man 

ausgehend vom Text alle anderen – auch die nicht-intelligiblen – Zustände des Bewusstseins 

als Text auffassen wollte. Nun, in der Tat ist das textuelle Element für das Bewusstsein ein 

ontologisch grundlegendes, wenn man Denken sprachlich fasst. Damit ließe sich auch die im 

Eingangskapitel dieser Arbeit postulierte Sprachabhängigkeit der Erfahrung auf die sprachli-

che Verfasstheit des Bewusstseins zurückführen. Auf noch basalerer Ebene könnte man ge-

genwärtig zwar behaupten, dass Erregungsmuster des Zentralnervensystems (Verbände feu-

ernder Neuronen), mithilfe eines Elektrodendiagramms aufgezeichnet, dasjenige repräsentiert, 

was in den Neurowissenschaften als der gegenwärtig avanciertesten wissenschaftlichen Schu-

le Denken genannt wird, doch wollen wir uns hier auf den textuellen Abdruck der Wirklich-

keit im Bewusstsein im Sinne Benses beschränken. In Benses Konstruktion ist der Text zwi-

schen Realität und Bewusstsein eingeschaltet. Er fungiert gewissermaßen wie ein optisches 

Instrument, das dem Bewusstsein erlaubt, die Ereignisse in der Wirklichkeit zu erkennen und 

mitzuteilen: „Aber das Bewußtsein besitzt keine Dinge, es spiegelt sie. Wörter sind die Spie-

gel, und die linearen Ketten ihrer Sätze bilden die linguistische Optik.“80 Diese Sprachauffas-

sung ist auch diejenige Mons, wie ich im vorangehenden Kapitel am Beispiel von spiegel ge-

spiegelt gezeigt habe. 

                                                           
79 Bense 1998, Bd. 4, S. 228. 
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Dass die Wirklichkeit dem Bewusstsein nicht unmittelbar gegeben, sondern durch den Text 

vermittelt ist, stellt für Bense „[...] eine beständige Degradation ihre Bedeutung [...]“81 dar. 

Die Wirklichkeit der Ereignisse verbirgt sich gewissermaßen vor dem Bewusstsein, so dass 

ihr Erscheinen im Text nur ein sekundäres Phänomen, ein Abbild oder eine Spur, der in ihrer 

Fülle und Ganzheit unfasslichen Realität darstellt. Mit anderen Worten: „Hier handelt es sich 

also um die Degradation wirklicher Ereignisse zu Textereignissen.“82 Die Realitätsauffassung, 

die hier zum Ausdruck kommt, lässt an Kants Ding an sich, das als solches nicht erkannt wer-

den kann, und an Platons Höhlengleichnis denken83, in dem das Erkenntnisvermögen des 

Menschen nicht ausreicht, um die Dinge zu erkennen, wie sie wirklich sind, sondern gewis-

sermaßen nur deren Schatten an der Höhlenwand. Allerdings bleibt der Text in Benses Kon-

struktion an die Wirklichkeit als Referenz gebunden. Er wäre ohne diese Rückbindung der 

Gefahr vollkommener Beliebigkeit und damit Belanglosigkeit ausgesetzt. Bense drückt es so 

aus: 

 

Das Textereignis demonstriert das wirkliche Ereignis als dessen eigentliche Wahrheit. Alles, 

was sich abspielt, ist wirklich; aber davon kann nur das wahr sein, was in ein Bewußtsein ein-

dringt, sich Kontur, Zusammenhang oder Auflösung verschafft und so erkannt und notiert 

wird.84  

 

Die Entität des Textes wird, wie schon bei Mon, dem Geschehen der Wirklichkeit analog be-

trachtet. Daher heißt es bei Bense: „Das Auftreten eines Wortes in einer Menge von Wörtern 

ist ein Wortereignis [...] Aber jede Menge von Wörtern, die wir einen Text im Sinne seiner 

verfügbaren Welt nennen, bildet ein zufälliges Textereignis.“85  

So wie ein Großteil des Geschehens in der Realität dem Beobachter zufällig, undurchschaubar 

oder chaotisch erscheinen mag, ist ein Text, der versucht eben diese Realität zu beschreiben, 

indem er deren Zustände zur Darstellung bringt, ein zufälliges Textereignis. Bense beschreibt 

den Status des zufälligen Textereignisses folgendermaßen: 

                                                                                                                                                                                     
80 Ebd., S. 227. 
81 Ebd. 
82 Ebd. 
83 Vgl. dazu auch Die Zerstörung des Durstes durch Wasser, in: Bense 1998, Bd. 4, S. 245. 
84 Ebd., S. 228. 
85 Ebd., S. 227. 
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In diesem Sinne stellen die wirklichen Ereignisse, von denen hier berichtet wird, zufällige Text-

ereignisse dar, zufällig im Rückspiegel meines Bewußtseins. Was ausgemacht wird, wird in 

Wörtern ausgemacht, und ein Text, der die Ereignisse in Wörtern ausmacht, ist ein konkreter 

Text, weil das Wort darin konkret, nicht abstrakt fungiert.86 

 

Freilich bedeutet dies für die Gestalt der in dieser Weise entstehenden Texte, dass sie wie die 

sich in ihnen spiegelnde Realität zufällig, formlos, streng genommen ohne Anfang und ohne 

Ende ausfallen, willkürlich an Realitätsfragmenten ansetzen, mit Wahrnehmungs- und Ge-

dächtnissplittern sowie theoretischen Überlegungen durchsetzt, den Leser, der an syntaktische 

Zusammenhänge gewöhnt ist ohne die er nicht auskommt, vor größere Probleme stellt. Diese 

Schwierigkeit vergrößert sich umso mehr, als die Kategorie des Bewusstseins, die dem Leser 

der Bense-Texte als letzter Bezugspunkt einer möglichen analytischen oder synthetischen 

Lesart erscheinen mag, sich als nicht fassbar erweist. Seine Assoziationsfähigkeit ist freilich 

einer der Schlüssel zum Verstehen der Texte, das in gleicher Weise als assoziativ, weder als 

synthetisch noch analytisch, zu charakterisieren ist. Das assoziative Textverstehen hat meiner 

Ansicht nach zur Folge, dass eine Lesart, die von mehreren Rezipienten als gemeinsame ge-

teilt wird, kaum ermittelbar sein dürfte, denn jedes Bewusstsein und damit auch das jedes Le-

sers assoziiert anders, so dass erst nach längeren Erklärungen für die Assoziationsverbindun-

gen des Einzelnen dafür vom anderen Verständnis aufgebracht werden dürfte. Da dieser 

kommunikative Aufwand nur von den Wenigsten als lohnend empfunden werden dürfte, sind 

die Texte von Bense, dies gilt sicher in gleicher Weise für viele Texte Mons, somit in erster 

Linie für meditativ-assoziative Lese-Übungen des individuellen Bewusstseins bestimmt. 

Ein wichtiges Kriterium der assoziativen Texte Benses ist deren transitorisches Element, das 

sich bereits in Titeln wie Bestandteile des Vorüber (1961) ausspricht. Gewendet auf das indi-

viduelle Bewusstsein des Rezipienten bedeutet dies, dass die Veränderung, die Nicht-

Identität, mindestens eine so große Rolle spielen wie ihr Gegenteil, das Beharrungsvermögen 

und die Identität. Wieder auf den Text zurückgewendet heißt es dazu bei Bense:  

 
Wer schreibt ist nicht derselbe der spricht. Der dies schreibt ist/ ein anderer der spricht. Sätze 

die erst wahr werden setzen/ Ereignisse voraus, die vergehen [...] Wahr ist daß wir uns die Er-

eignisse als/ Wörter in den Mund legten und das Aufschreiben diente/ vermutlich ebenso ihrer 

Zerstörung wie ihrer Fortsetzung.87 

 

                                                           
86 Ebd., S. 228. 
87 Ebd., S. 229. 
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Das individuelle Bewusstsein erfährt sich durch die Zeit hindurch als identisch mit sich selbst 

durch die Fähigkeit der Erinnerung. Doch erweist sich diese nicht als kontinuierlich, vielmehr 

ist ihre Diskontinuität bei zugleich bestehender Identität der Person, die sich erinnert, ein 

grundlegender Wesenszug der Conditio humana. Dieses merkwürdige Paradox der Identität 

im Fremdgewordenen beschreibt Max Bense im Text Epische Studie zu einem epikureischen 

Doppelspiel (1967): 

 

AUCH DIE ERINNERUNG IST KEIN KONTINUUM; SIE REISST AB, HÄLT AN, ZER-

STÜCKELT DIE VERGANGENE WELT, DIE SÄTZE, DIE MAN SPRACH, DIE VOR-

STELLUNGEN, DIE MAN HATTE, DIE STRASSE, DIE MAN GING [...] EIN ICH 

TRENNT SICH VON SEINEM ICH UND MAN SIEHT SICH WIE JEMAND ANDEREN, 

GENAUER, ABER NICHT MEHR WOHLWOLLEND. ICH BEOBACHTE EIN FREMDES 

WESEN DER VERGANGENHEIT DAS DAVONLÄUFT [...] 88 

 

Das Disparate der assoziativ im Bewusstsein zusammentreffenden Wahrnehmungen und Ein-

fälle wird in diesem Text dadurch realisiert, dass in dem unmittelbar vorausgehenden Ab-

schnitt in typographisch insignifikanter Weise die während einer Autobahnfahrt gemachten 

Wahrnehmungen dokumentarisch notiert werden: 

 
Autobahndreieck Salzgitter, nach 30 m Halt, Hi-CN 214, Rauch, Diamant Zucker, Nienharz 

Glas seit 1891, Parkplatz, P, Hannover E4, bitte sauber halten, Einordnen [...] umstellt von Wör-

tern muß man ihre Forderungen beachten, wir werden zu Behavioristen gemacht, Einordnen, 

Ende 89  

 

Das nicht mehr Gegenwärtige, Abwesende, Verschwundene kann zwar durch die Erinnerung 

partiell vergegenwärtigt, doch in seiner Totalität nicht mehr wiederhergestellt werden. Es 

bleibt fragmentarisch. Es ist dazu verurteilt, bruchstückhaft im Gedächtnis zu erscheinen, um 

bei nachlassender Aufmerksamkeit wieder im Meer des Vergessens zu versinken. Umgekehrt 

manifestiert sich der Versuch einer totalen sprachlichen Darstellung der momentan wahrge-

nommenen Realität nur in einer distanzlosen Aneinanderreihung der in Sprache gefassten 

Wahrnehmungsinhalte ohne Freiheitsspielräume für das denkende oder phantasierende Sub-

jekt. Literatur als bloße Rekapitulation der vorgefundenen Realität führt offenbar zu einer 

vollkommenen Determinierung des Subjekts durch Sprache. Literarische Sprache wird so ver-

standen nicht zu einem Freiheitsraum für Leser und Produzent, sondern zu einem geschlosse-

                                                           
88 Ebd., S. 219. 
89 Ebd. 
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nen System, in dem alles und jedes vorgeschrieben, verordnet, vorgesehen ist. Die Zukunft 

verliert den Charakter des Unvorhersehbaren, der Offenheit, der den von der Gegenwart oder 

Vergangenheit Enttäuschten neuen Mut zum Weitermachen verleiht, gerade weil die Dimen-

sion der Subjektivität, die zutiefst von lebensgeschichtlichen Erfahrungen geprägt ist, in der 

totalen Gegenwartsbezogenheit einer reinen Wahrnehmungsprosa, bzw.  

-lyrik, nicht vorkommt. Die zeitlich dimensionslose Sprache, wie Bense sie uns an vielen 

Stellen seines Werkes vorführt, bleibt indifferent gegenüber Ansprüchen, die unabhängig von 

der in Echtzeit ablaufenden Sukzession des Lesens Strukturen des Früher und Später einer 

sich organisch entwickelnden Handlung im Poem selbst vermissen. Stattdessen bietet uns 

Bense fragmentarische Erinnerung und zerstückelte Gegenwart. In einem solchen Textuniver-

sum dürfte es schwierig bis unmöglich sein, Abdrücke einer personalen Ganzheit des Autors, 

Erzählers, eines lyrischen Ichs oder eines literarischen Protagonisten zu finden. In der Tat ist 

die Kategorie des „Ich“ sowohl als Personalpronomen wie als psychologische Entität im 

Grunde nicht vorhanden. Es ist denn auch nur negativ bestimmt durch seine Abwesenheit. 

Dazu schreibt Bense: 

 

Sein Bewußtsein ist ein Papierhügel, in dem er ein paar Wörter und einen Namen versteckt hält, 

den er nicht mehr identifiziert mit jemandem, dem er eine Papierhaut abgezogen hat, ganz leicht 

sehr schwer 

 

NICHT DAS DASEIN, DAS ICH IST IMMER ANDERSWO 

 

Jemandem gegenüber sitzen und sagen: das bin ich 90 

 

Das Ich, von dem hier die Rede ist, ist nicht identifizierbar, weil die Zuordnung eines Namens 

zu einer Person von der anonymen männlichen Figur, die im Text vorkommt (im Text „er“), 

unterbunden wird oder aus Gründen, die nicht genannt werden, scheitert. Offenbar spielt Ben-

se hier auf die grundlegende Unwirklichkeit literarisch produzierter Identität an, wenn es im 

Text heißt, dass „er [...] einen Namen versteckt hält, [...] dem er eine Papierhaut abgezogen 

hat [...]“. Dazu stimmt auch, dass das „ICH“ im Mittelsatz nicht identisch ist mit dem Ich des-

jenigen, der diesen Satz spricht oder schreibt. Das Ich ist nicht dort, wo gesprochen oder ge-

schrieben wird, sondern „IMMER ANDERSWO“. Doch offenbar ist die Identitätszuschrei-

bung in Wahrheit ein kommunikativer Akt, in dem die Sprache eine bestimmte Funktion hat, 

nämlich jemand anderen davon zu überzeugen, dass es sich bei der Person, die sich diesem 

                                                           
90 Ebd., S. 221. 
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anderen gegenüber mit „ich“ bezeichnet, um niemand anders handelt, als den- oder diejenige, 

der, bzw. die, dort wahrnehmbar ist. Dies ist meines Erachtens der Gehalt des Nachsatzes: 

„Jemandem gegenüber sitzen und sagen: das bin ich“. Zunächst hat das mit einem Namen 

noch nichts zu tun und auch nichts mit typischen Merkmalen oder Eigenschaften der Person, 

die sich „ich“ nennt, vielmehr ist damit nur der kommunikative Rahmen und die sprachliche 

Funktion innerhalb dieses Rahmens bestimmt. 91 

Typisch für die Konkrete Dichtung Benses scheint mir die topologische Auflösung identitäts-

stiftender sprachlicher Figuren und Strukturen. Die Feststellung, dass das Ich immer anderswo 

sei, verbindet Bense indessen mit wichtigen Theoretikern der Literatur wie Roland Barthes 

oder Michel Foucault, die anstelle der personalen Instanzen Autor und Erzähler, die Katego-

rien des Lesers und des Textes, bzw. des Schreibens, als wichtigste Bezugspunkte der Litera-

tur etablieren wollen. Natürlich denkt man unwillkürlich auch an Mallarmé und sein Livre, 

das sowohl vom Autor wie vom Zufall befreite, in permanentem Werden begriffene und daher 

im Grunde unabschließbare Werk. Allerdings denkt Bense nicht in Begriffen der Totalität, 

sondern mengentheoretisch in Teilen und Ganzen. So merkwürdig dies im Zusammenhang 

mit Sprache anmuten mag, so ist es doch ein Schlüssel zum Verständnis von Benses Werk. 

 

3.3.3 Prozeduren des Zerstückelns 

Eines der Poeme aus dem Band Bestandteile des Vorüber. Dünnschliffe Mischtexte Montagen 

(1961) trägt denn auch den Titel Teile. Dieser Text enthält gleich am Anfang eine Absage an 

ein Werk, das stellvertretend für die von der Kritik und der Literaturgeschichtsschreibung zu 

den Klassikern der deutschen Nachkriegsliteratur gezählten Autoren stehen kann. Gemeint ist 

das Werk der österreichischen Autorin Ingeborg Bachmann. Deren Gedichtband Anrufung des 

Großen Bären spielt im gleichnamigen Titelgedicht auf das mythische Bild des Sternzeichens 

des Großen Bären an. Darauf bezieht sich Bense, wenn er in der ersten Zeile seines Textes 

Teile notiert: „Keine Anrufung des großen Bären, überhaupt keine Anrufung/ mehr [...]“. 

Weiter heißt es dort: „Es wird Teile geben, nur Ganzes ist zerstörbar, Teile bleiben,/ Fetzen 

sind Teile [...]“92. Gegen die Idee der ganzen, heilen, vollendeten ästhetischen Gestalt setzt 

Bense hier eine Ästhetik der Zerstückelung, Zerteilung, ja des Zerfetzens einer nur noch po-

tentiell gegebenen Ganzheit. Ein solches Gedicht kann nicht mehr die rituelle Funktion der 

Beschwörung oder Anrufung erfüllen, denn es setzt sich nurmehr aus montierten Versatzstü-

cken zusammen, um dennoch am Ende daraus die Kraft zu einer ethischen Forderung zu be-

ziehen. Nach einer obszönen Litanei der Zerstörung, die aus einer bloßen Reihung von Ver-

                                                           
91 Vgl. dazu auch die Sprechakttheorie von John Austin. 
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ben besteht: „Abdecken, abhängen, aufhängen, Abgang, abbrechen,/ abschließen, brechen, 

brennen, beißen, bohren, bröckeln/ [...] einstechen,/ entleeren, foltern, hetzen, quetschen, 

schlitzen [...]“93 usw., verhakt sich die Sprache des Textes, so dass in der vorletzten Strophe 

die sinnvolle Fortsetzung der Wortkette abbricht: „[...] itvwdgaknajtsqosrmoiaqvfwtkhxd“94. 

Man ist hier geneigt, an einen elektronischen Textgenerator zu denken, der mit einem be-

stimmten Sprachmaterial und entsprechenden Anweisungen zur Textgenerierung gefüttert 

wurde und nun einem Fehler in der Programmierung zum Opfer gefallen ist. Nach eigenen 

Angaben Benses sind einige der Texte des Bandes Bestandteile des Vorüber Produkte elekt-

ronischer Rechenanlagen oder doch zumindest nach dem Muster der Maschinenarbeit ge-

schrieben.95 Teile scheint mir ein solcher Mustertext zu sein. Mit Blick auf die letzte Strophe 

des Textes wirkt nun das Stocken und Abbrechen der sinnvollen Wortkette wohl eher als Pro-

test, sowohl gegen die Floskeln der Alltagssprache wie auch gegen den Kanon der klassischen 

Formen traditioneller Lyrik, der hier als Anbetung des Vorhandenen begriffen wird. „Wir ver-

langen eine Änderung des Vorhandenen und lehnen die/ Anbetung dieses Vorhandenen und 

die Aussöhnung mit ihm ab,/ wenn der Mensch zerstört wird, kehrt erst mit der Verwesung/ 

das Menschliche zurück“96, heißt es dort. Offenbar ist für Bense das Vorhandene, mit anderen 

Worten die bestehenden Verhältnisse, zumindest tendenziell gleichbedeutend mit der Zerstö-

rung des Menschen. Ist diese den bestehenden Verhältnissen eingeschrieben, bleibt eine Aus-

söhnung mit dem herrschenden System selbst um den Preis der eigenen Vernichtung ausge-

schlossen. Auf welche Bedrohung Bense hier konkret anspielt kann der Leser allerdings nur 

ahnen, da sie im Text nicht explizit ausgesprochen wird. In der 3. Strophe findet sich jedoch 

folgende Aussage: „[...] es fehlt an Menschen, und Menschen sind/ in Massen da, sie sind in 

Massen da/“97. Das Paradox dieser Aussage ließe sich nun auflösen, wenn man die Feststel-

lung, dass es an Menschen fehlt und die zugleich getroffene Feststellung des massenhaften 

Vorhandenseins von Menschen als Argumente in das Szenario der anonymen Bedrohung des 

Individuums durch die Vermassung in einer Gesellschaft übernimmt, in der der Einzelne 

nurmehr als Konsument, Arbeitnehmer, Rentenbezieher, Steuerpflichtiger usw. betrachtet 

wird, d. h. letztlich nur unter funktional-quantitativen, statistisch relevanten Gesichtspunkten 

bewertet und eingeordnet wird. Mit anderen Worten, es fehlt an unverwechselbaren Individu-

en. Es herrscht der gesichtslose Massenmensch, der sich nicht oder innerhalb einer Norm nur 

                                                                                                                                                                                     
92 Bense 1998, Bd. 4, S. 47. 
93 Ebd. 
94 Ebd., S. 48. 
95 Vgl. dazu ebd., S. 63 f. 
96 Ebd., S. 48. 
97 Ebd. 
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geringfügig vom anderen unterscheidet. Gleichförmigkeit und damit Gleichgültigkeit 

herrscht. Hat das Individuum die Wertmaßstäbe des gesellschaftlichen Systems einmal verin-

nerlicht verliert es jegliches Bewusstsein dafür, was Freiheit in einem davon losgelösten Sinn 

bedeuten könnte. Es ist genau das, was Adorno mit Bezug auf das System der Kultur als die 

Hölle der Kulturindustrie bezeichnet hat – ein sich selbst perpetuierendes System von einmal 

erreichten Standards, das keine Alternativen mehr zulässt.  

 

3.3.4 Linguistische Prosa 

Im Nachwort des Bandes Bestandteile des Vorüber macht Bense einige Angaben über die 

Entstehung der vorstehenden Texte. Eine vom sprachlichen Sinn losgelöste Schönheit zu 

vermitteln sei eine der Aufgaben linguistischer Prosa, heißt es da. Aber was verbirgt sich hin-

ter diesem Credo? Zunächst handelt es sich darum, dass die Texte der sogenannten linguisti-

schen Prosa mithilfe programmgesteuerter, elektronischer Rechenanlagen generiert wurden. 

Es sind mit anderen Worten Texte, die sich nicht dem künstlerischen Einfall, dem Stil und der 

Intention eines Autors verdanken, sondern stochastisch-logistische Texte, die maschinell her-

stellbar sind. Mithilfe eines Zufallsgenerators können Texte erzeugt werden, die nach Maßga-

be der modernen Ästhetik ästhetische Kriterien erfüllen. Nach Bense sind ästhetische Zustän-

de abhängig von den Häufigkeitsverteilungen im Wortmaterial eines Textes. Es werden dabei 

im Computer gespeicherte Wortmengen nach statistischen Gesetzen miteinander kombiniert, 

so dass der Prozess der Textgenerierung ganz unabhängig vom Bewusstsein des Autors ab-

läuft. Dieser hat höchstens die Regeln (Programmsteuerung) und die Daten (Wortlisten) fest-

gelegt und beides in den Computer eingegeben, den Rest besorgt die Maschine selbst. Die 

Texte, die auf diese Weise entstehen, haben gemeinsam, dass in ihnen ästhetische Qualia aus 

der Ebene der Bedeutungen abgezogen und ganz in die Materialität der Sprache hineinverla-

gert werden. Dies bedeutet, dass die statistische Auswahl der zu einem Text kombinierten 

Wörter unabhängig von ihren antizipierbaren Bedeutungen stattfindet. Der Computer behan-

delt die eingegebenen Daten nach rein numerisch-operativen Verfahren. Die semantische Di-

mension der natürlichen Sprache bleibt seinen programmgesteuerten Routinen verschlossen. 

Es tritt daher an den Texten der linguistischen Prosa ein Phänomen auf, das Max Bense als 

Hervortreten archaischer Strukturen bezeichnet. Gemeint sind damit textuelle Strukturen, die 

nicht über tautologische Aussagen und paralogische, rekursive Aneinanderkettungen ellipti-

scher Konstruktionen hinausgelangen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Text Jetzt. Der Ver-

such, das Jetzt sprachlich zu bestimmen, erschöpft sich in weitgehend tautologischen Formu-
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lierungen wie „[...] und jetzt das jetzt ist wenn/ es nicht mehr jetzt ist [...]“98 usw. Offenbar 

gelingt es den Texten der linguistischen Prosa nicht, einen textuellen Horizont aufzurichten, 

in dem Antizipation möglich wäre. Sie verharren in ihrer textuellen Eigenwelt, ihrer Materia-

lität, und erreichen nicht die Schwelle der semantischen Auffaltung des Zeichens, die über-

schritten werden muss, wenn in einem Text Außenwelt beschrieben oder dargestellt werden 

soll. Diesen Zustand der Reduktion, der das Bewusstsein an einen Zustand bindet, in dem ihm 

eine Antizipation textueller bzw. realer Ereignisse versagt bleibt, rechtfertigt Bense allerdings 

mit dem Hinweis darauf, „[...] daß jedes Bewußtsein inhaltlich mit dem angefüllt ist, was der 

Vergangenheit angehört.“99 

Hinsichtlich der Rezeption der stochastisch-logistischen Texte Benses lässt sich sagen, dass 

sie selbst dort, wo sie in höchstem Grad repetitiv ausfallen und sich der an syntaktischen 

Marken orientierten Sukzession des Lesens verweigern, doch an der Zeilenorientiertheit und 

damit an einem Nacheinander des Lesens festhalten. Die Muster-Texte Mons, wie der im letz-

ten Kapitel besprochene Text sinks, scheinen mir daher in ihrer simultanen Lesart, die mit der 

Auflösung der herkömmlichen Leseorientierung einhergeht, die bei Bense trotz weitgehender 

Zerstörung der Syntax beibehalten wird, als Antwort auf die Herausforderung der freien 

Kombinierbarkeit der Zeichen in der Fläche angemessener. Zugegebenermaßen wird dabei die 

Kategorie des Textes, wenn man die Zeilenorientiertheit als eines ihrer unverzichtbaren Krite-

rien gelten lassen will, zugunsten eines erweiterten Textbegriffs, in Richtung Textbild oder 

Textmuster transzendiert. 

 

3.3.5 Exkurs zu Informationsästhetik und numerischer Texttheorie 

Im folgenden möchte ich zum besseren Verständnis der Texttheorie und damit der konkreten 

Texte Benses einige Ausführungen anschließen, die inhaltlich auf den Abschnitt Einführung 

in die informationstheoretische Ästhetik, insbesondere auf das Kapitel Kleine Texttheorie 100, 

rekurrieren. Es geht darin um grundlegende Begriffe und Methoden der Informationsästhetik 

zu deren Vertretern Max Bense sich zählt. Die Lektüre diese Ausführungen ist jedoch fakulta-

tiv und nicht Voraussetzung für das Verständnis der darauf folgenden Kapitel dieser Arbeit.  

 

Die Informationsästhetik arbeitet mit semiotischen und mathematischen Methoden, um ästhe-

tische Zustände, die sowohl an Naturgegenständen, als auch an Kunstwerken und im weiteren 

Sinn künstlerischen und technischen Objekten vorkommen, zu beschreiben. Zudem sind tech-

                                                           
98 Ebd., S. 25. 
99 Ebd., S. 64. 
100 In: Bense 1998, Bd. 3, S. 337 ff. 
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nologische Gesichtspunkte und Verfahren typisch für ihre Arbeits- und Betrachtungsweise. 

Die Bezeichnung wissenschaftliche Ästhetik ist umso mehr gerechtfertigt, als sie ihre theore-

tischen Grundlagen aus der Physik, der Informations-, Kommunikations- und Signaltheorie 

sowie aus der Systemforschung übernimmt. Sie ist eine interdisziplinäre Theorie, die nicht 

spekulativ sondern empirisch am ästhetischen Objekt arbeitet. Sie ist primär am ästhetischen 

Objekt und weniger am Rezipienten interessiert. Ihre materiale Auffassung von Ästhetik 

koinzidiert mit der materialen, atranszendentalen und ametaphysischen Sprachauffassung der 

Konkreten Dichtung. Diese Arbeitsweise charakterisiert sie als objektive bzw. materiale Äs-

thetik, die im Unterschied zur Gefallensästhetik die ästhetischen Zustände und ihre Träger in 

der abstrakten Sprache einer allgemeinen, rationalen, empirischen Theorie beschreibt.101 

Im Rahmen der Informationsästhetik wird ein neuer Textbegriff entworfen. Der Begriff Text 

umfasst dabei alle sprachlichen Erzeugnisse überhaupt, doch ist der Bereich der Literatur und 

der Dichtung der wichtigste. Neben der grammatischen und semantischen Analyse hat die 

Texttheorie zudem einen ästhetischen Aspekt. Für Bense sind die Mittel und Verfahren der 

allgemeinen Texttheorie (materialer Textbegriff, strukturale Betrachtungsweise, semiotische 

und mathematische Methodik) auf die Textästhetik zu übertragen. Von zentraler Bedeutung 

ist dabei der erweiterte Textbegriff: 

 

Wir gehen von einem erweiterten Begriff des Textes aus, der linear, flächig oder auch räumlich 

angeordnete Mengen von material und diskret gegebenen Elementen, die als Zeichen fungieren 

können, auf Grund gewisser Regeln zu Teilen oder zu einer Ganzheit zusammenfaßt. In dieser 

Weise konstituierte Texte heißen materiale Texte oder Texturen, sofern sie nur durch die Mate-

rialität oder Realität ihrer Elemente gegeben werden, aber nicht durch Zuordnungen von Bedeu-

tungen, die außerhalb der Konstituierung liegen. Materiale Texte haben also nur eine (semioti-

sche oder linguistische) Eigenwelt, jedoch keine (semantische oder metasemiotische) Außen-

welt. 102 

 

Die semiotische und numerische Analysis von Texten ist dabei die Voraussetzung für den 

Entwurf synthetischer Verfahren der Texterzeugung, während die maschinelle Generierung 

von Texten dazu das geeignete Verfahren darstellt. Zugleich wird über die materiale Textkon-

zeption auch der Zugang zu neuen Möglichkeiten der semantischen und ästhetischen Textin-

terpretation angestrebt. Die wesentliche Neuorientierung, die dieser Texttheorie zugrunde-

liegt, kann in dem veränderten ontologischen Status von Texten gesehen werden. Texte gehö-

                                                           
101 Vgl. ebd., S. 258. 
102 Ebd., S. 343. 
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ren demnach nicht nur der immateriellen geistigen Welt an, sondern haben auch deutlich ma-

terialen Charakter. Dies berechtigt dazu, semiotische und numerische Größen (Zeichen, Zah-

len, Werte), die zuvor nur der wissenschaftlichen Erfassung faktischer Realität dienten, auch 

für die Analyse von Texten nutzbar zu machen. Es kommt hier alles auf die veränderte Be-

trachtungsweise an. Wurden zuvor literarische oder dichterische Texte als reinste Form sub-

jektiver Weltsicht und Ausdruck subjektiver Kunstauffassung betrachtet, so analysiert man sie 

nunmehr nach mengentheoretischen Gesichtspunkten. 

In der abstrakten Textmengenlehre wird der Begriff des Textes in höchster Allgemeinheit 

formuliert. Dabei werden Texte als Mengen aufgefasst und Wörter als Elemente dieser Men-

gen. Ein Text hat als Menge eine bestimmte Mächtigkeit. Diese ist gleich der Anzahl der 

Wörter, aus denen er besteht. Dabei wird die syntaktische Anordnung der Wörter im Text 

nicht berücksichtigt. Unterschieden wird zwischen der Menge der diktionär und der Menge 

der material (nach Schriftbild oder Sprechform abweichend) verschiedenen Wörter eines Tex-

tes T. Somit ist jeder Text durch das System seiner Wortschätze oder Teilwortschätze charak-

terisierbar. Zu beachten ist, dass zwar jeder Text seinen Wortschatz aber kein Wortschatz sei-

nen Text festlegt. Zu jedem Wortschatz kann es mehrere Texte geben. Das Verhältnis ist also 

nicht umkehrbar eindeutig. Zudem ist der diktionäre Wortschatz eines Textes meist kleiner als 

der materiale. Beide können höchstens gleich groß sein. Der Vergleich von zwei oder mehre-

ren Texten kann durch Bestimmung der Vereinigungsmenge (des Durchschnitts) der Wort-

schätze erfolgen. Durch Relationen (Äquivalenz, Nachfolge, Reflexivität, Transitivität) in 

einem Text T, verstanden als System von Teiltexten, lässt sich für jeden materialen Text Tm 

eine Ordnungsrelation definieren, so dass dieser linear und wohlgeordnet rekombinierbar ist. 

 

3.3.5.1 Numerische Texttheorie 

Für die weitere analytische Beschreibung der materialen Realität von Texten kommen zudem 

die folgenden mathematischen Verfahren in Betracht: Textstatistik, Textalgebra und Textty-

pologie. Diese Verfahren werden unter der Bezeichnung numerische Texttheorie zusammen-

gefasst. Die nicht-materiale Funktion der Texte wird von der semiotischen Texttheorie als 

Textsemiotik und -semantik, bzw. -pragmatik, betrieben. Die materiale Sprachauffassung der 

numerischen Texttheorie entspricht weitgehend dem Sprachverständnis der Konkreten Dich-

tung, die in der Sprache einen Teil der konkreten nicht-transzendentalen Realität sieht. 
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3.3.5.1.1 Textstatistik 

Die Textstatistik behandelt die Häufigkeit des Vorkommens von Wörtern in einem Text, ei-

nem Werk oder bei einem Autor. Dabei sind nach Pierre Guirand103 der Umfang und die Häu-

figkeitsverteilung des Vokabulars bezogen auf Text, Werk oder Autor von statistischem Inte-

resse. Guirand hat über den Zusammenhang der nach Häufigkeitsgrad geordneten Wörter im 

Häufigkeitswörterbuch der französischen Sprache und dem Häufigkeitsvorkommen der Wör-

ter in einem beliebigen auf französisch verfassten Text folgende Feststellungen getroffen. Die 

ersten 100 Wörter des Häufigkeitswörterbuchs machen im allgemeinen bereits 60% des 

Wortbestandes eines beliebigen Textes aus. Weiterhin decken die ersten 1000 Wörter des 

Wörterbuchs 85% und die ersten 4000 Wörter schließlich bereits 97% des Wortbestands eines 

beliebigen Textes ab. Für die vielbeschworene Freiheit des Geistes in Bezug auf das durch-

schnittliche sprachschöpferische Vermögen bleibt angesichts dieser Zahlen nicht mehr viel 

übrig. Statistisch betrachtet sind bis zu 97,5% des verwendeten Wortmaterials104 ganz 

unabhängig von der Person des Schreibers bereits determiniert, bevor dieser auch nur das 

erste Wort eines noch zu schreibenden Textes zu Papier gebracht hat. Die Möglichkeiten der 

Verwendung innovativen Wortmaterials scheinen nahezu ausgeschöpft. Daraus folgt, wenn 

wir die Wörter als Hauptträger der semantischen Information eines Textes betrachten, dass die 

inhaltlich-semantische Repetition gegenüber der Innovation bei weitem überwiegt. Allerdings 

darf bei dieser Betrachtungsweise nicht vergessen werden, dass Häufigkeitsangaben die Mög-

lichkeit der syntaktischen Verknüpfung, und damit die Schaffung unterschiedlichster Aussa-

geformen als Grundlage der ungeheueren Mannigfaltigkeit sprachlicher Äußerungen, unbe-

rücksichtigt lassen. Man wird daher in einem beliebigen Text kaum einen Satz finden, der 

identisch in einem anderen erscheint. Mit steigender Komplexität der verwendeten Satzkon-

struktionen wird dies immer unwahrscheinlicher. Vor dem Hintergrund einer gewissen Repe-

titionsfrequenz der allermeisten Wörter lässt sich die ästhetische Innovation am überraschen-

den Auftreten neuer Wörter ohne oder mit geringer Repetitionsfrequenz festmachen. Dieser 

Effekt ist in kurzen Texten auffälliger als in langen.105 Die Zentren der Poesie treten dabei in 

Kontexten auf, die rein innovativ sind, d. h. ohne Wortrepetitionen im besprochenen Sinn 

auskommen. Die Reduktion des Textumfangs in der Konkreten Dichtung erlaubt daher durch 

das innovative Zusammentreffen einzelner Wörter oder Wortelemente die Erzeugung des poe-

tischen Effekts in nuce. Die visuelle Präsenz der angebotenen ästhetischen Information er-

                                                           
103 Vgl. Guirand, Pierre: Les caractères statistiques du vocabulaire, Paris 1954, sowie ders.: Problè-
mes et méthodes de la statistique linguistique, Utrecht/Anvers 1954. Zit. nach Bense 1998, Bd. 3, S. 
352. 
104 Vgl. Bense 1998, Bd. 3, S. 353. 
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leichtert die Vermittlung des poetischen Effekts an den Leser. Im Hinblick auf das bereits Ge-

sagte könnte man viele Arbeiten der Konkreten Poesie, insbesondere die Konstellationen 

Gomringers, als Versuch auffassen, den Kern des Poetischen in einer möglichst kurzen Form 

einzufangen. 

 

3.3.5.1.2 Textentropie und statistische Schreibweise 

Um eines der Generierungsprinzipien konkreter Texte verständlich zu machen, ist es notwen-

dig, einen zentralen Begriff der Textstatistik vorzustellen. Es handelt sich um den von Wil-

helm Fucks entwickelten Begriff der Textentropie.106 Die Textentropie bezeichnet durch einen 

zahlenmäßigen Wert den Mischungsgrad mit dem Wörter verschiedener Silbenzahl in einem 

Text, bei einem Autor oder in einer Sprache auftreten. Der Mischungsgrad der Silbenzahlen 

der Wörter, der in der Textentropie vorliegt, markiert dabei den Ordnungsgrad eines Textes. 

Seine Durchmischung mit Wörtern verschiedener Silbenzahl ist ebenso möglich, wie die An-

reicherung von Wörtern mit einer bestimmten Silbenzahl. 

Durch einen Vergleich der Hegelschen Beschreibung des Jetzt in der Phänomenologie des 

Geistes 107 mit einem selbst angefertigten Text vergleichbaren Inhalts demonstriert Bense, 

was man unter statistischer Schreibweise versteht. Die Hegelsche Beschreibung des Jetzt 

weist dabei eine Textentropie von 0,571 auf, während Benses Text JETZT 108 einen unge-

wöhnlich niedrigen Entropiewert von nur 0,049 hat. Zum Vergleich ist der von Wilhelm 

Fucks für die deutsche Sprache angegebene mittlere Wert der Entropie 0,43. Die Differenz 

zwischen Hegels und Benses Texten erklärt sich aus dem Unterschied ihrer Generierung. 

Benses Text ist ein hochartifizielles Produkt. Er enthält insgesamt 121 Wörter, davon 119 ein-

silbige und nur 2 zweisilbige, und ist damit unter statistischem Aspekt und hinsichtlich der 

textuellen Informativität weniger reichhaltig als derjenige Hegels. Hingegen ist Hegels 

Schreibweise intuitiv. Er hält sich an syntaktische Regeln mit der Absicht, das philosophische 

Problem der Erfassung des gegenwärtigen Augenblicks, des Jetzt, sprachlich darzustellen, 

während Bense kontra-intuitiv Sprache nur statistisch und ohne Rücksicht auf ihren Aus-

druckscharakter behandelt. Trotzdem könnte man von einem allgemeinen Standpunkt aus sa-

gen, dass sich beide Texte zumindest semantisch mit einem vergleichbaren Problem beschäf-

tigen. 

Eine andere Möglichkeit der statistischen Schreibweise erstreckt sich auf die Erzeugung von 

                                                                                                                                                                                     
105 Ebd. 
106 Vgl. Wilhelm Fucks: Mathematische Analyse von Sprachelementen, Sprachstil und Sprachen, 
Köln/Opladen 1955. Zit. nach Bense 1998, Bd. 3, S. 352. 
107 Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998, S. 88. 
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Texten aus Wortpaaren, wie „und das“, oder Worttripel, wie „wenn es nun“, die für eine 

Sprache oder einen Autor charakteristisch sind. Erfolgt die Auswahl der Wörter aus einem 

Repertoire, in dem die Wörter bereits gemäß der Häufigkeit ihres Vorkommens als Zweier- 

oder Dreiergruppen eingeführt sind, erhält man statistische Annäherungen an sinnvolle Texte 

einer natürlichen Sprache. Ohne Berücksichtigung der natürlichen Häufigkeitsverteilung in 

einer Sprache oder bei einem Autor erhält man ein zufälliges Ergebnis, bei dem alle Wörter 

tendenziell gleichhäufig oder gleichverteilt sind. Solche mithilfe statistischer Approximation 

erstellten Texte wurden bereits Anfang der 50er Jahre von Claude Shannon, dem Begründer 

der mathematischen Kommunikationstheorie, veröffentlicht. Die statistische Schreibweise 

lässt sich vor diesem Hintergrund auch als Tendenz zur Vermeidung des Zufalls beim Schrei-

ben auffassen. Damit wird die intuitive Schreibweise, die den Schreibvorgang prinzipiell als 

offen und nicht als von vornherein auf ein bestimmtes Ergebnis hin festgelegt auffasst, durch 

den vollkommen determinativen, statistischen Zugriff ersetzt, der jede Form subjektiver Krea-

tivität bei der Textgenerierung weitgehend ausschaltet. Viele Schwierigkeiten, die man als 

Leser mit der semantischen und syntaktischen Verfassung konkreter Texte hat, lösen sich un-

ter Berücksichtigung der statistischen Schreibweise als Technik ihrer Generierung weitgehend 

auf. 

 

3.3.5.1.3 Textalgebra 

Neben der Textstatistik gehört die Textalgebra zur materialen Texttheorie. Auch sie versteht 

den Text zunächst als Menge von Wörtern. Dabei kann bereits ein einzelnes Wort einen Text 

bilden. Die Konstituierung von Texten geschieht aufgrund mengenalgebraischer Operationen. 

Dazu zählen mengenalgebraische Vereinigung, Multiplikation und Iteration. 

Die beiden Texte „Es regnet“ und „Ich habe meinen Schirm vergessen“, können zu „Es reg-

net, ich habe meinen Schirm vergessen“, vereinigt werden. Bei der Multiplikation bildet jedes 

Wort einer Wortserie gemeinsam mit jedem Wort einer anderen Wortserie Wortpaare, die sich 

zu einer neuen Serie zusammenfügen. Anders gesagt, ein Text entsteht als Ergebnis der Mul-

tiplikation von zwei Teiltexten. Aus den beiden Serien „Winter, Stadt, Berg“ und „Luft, Rei-

se, Haus“ entsteht als cartesisches Produkt die Serie der Doppelwörter „Winterluft, Winter-

reise, Winterhaus, Stadtluft, Stadtreise, Stadthaus, Bergluft, Bergreise, Berghaus“. Die Iterati-

on als schwierigster mengenalgebraischer Prozess stellt die Menge aller Teilmengen einer 

gegebenen Menge dar. Denken wir uns einenText, der aus 6 Wörtern besteht, so ist die ge-

samte Menge der Teilmengen dieses Textes gleich 64 (2 Exponent 6). Durch Iteration wird 

                                                                                                                                                                                     
108 Bense 1998, Bd. 4, S. 25. 
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aus einem Text mit 6 Wörtern (es, ist, wenn, aber, doch, nicht = wenn es aber doch nicht ist) 

ein sehr viel längeres Gebilde, das 64 Teilmengen aus mindestens 2 und höchstens 5 Wörtern 

umfasst. Die mengentheoretische Ordnungsstruktur des entstehenden Gesamttextes wirft für 

den nicht eingeweihten Leser das Problem der Deutung auf. Der Text ist intuitiv weder ver-

stehbar noch interpretierbar. Dieses Problem lässt sich erst auflösen, wenn wir die topologi-

sche Struktur des Textes verstanden haben. 

 

3.3.5.1.4 Texttopologie 

Analog zur mathematischen Topologie, die sich mit Mengen von Elementen (z. B. Punkten) 

befasst, die räumlich verteilt gedacht werden, begreift die Texttopologie Texte als Worträu-

me, in denen Wörter oder andere linguistische Zeichen topologisch organisiert sind. Damit 

lässt sich der Grundgedanke der Topologie, die Einbettung von Elementen in eine allgemeine 

umfassende Grundmenge auch auf Texte anwenden. Die typologischen Begriffe ‚Umgebung‘, 

‚Nachbarschaft‘ und ‚Zusammenhang‘ von Elementen passen auf Texte, in denen Wörter in 

bestimmter Weise organisiert sind. Wörter haben Umgebungen, bzw. Nachbarschaften, die 

wiederum aus Wörtern bestehen, und Texte sind insgesamt schließlich nichts anderes als 

Wortzusammenhänge. Mengentheoretisch gehören alle Texte, die bereits geschrieben wurden, 

und alle Texte, die in Zukunft oder gegenwärtig noch geschrieben werden, einer umfassenden 

Menge des allgemeinen Textes, dem Text aller Texte, an. Damit kann die topologische Struk-

tur jedes Textes als System der Umgebungen seiner Wörter, auch als System der Teilmengen 

dieses allgemeinen Textes begriffen werden. 

Topologische Zusammenhänge werden auf der Grundlage von offenen und abgeschlossenen 

Mengen hergestellt. Ein topologischer Zusammenhang entsteht definitionsgemäß, wenn eine 

Menge nicht in zwei offene, bzw. abgeschlossene, Teilmengen zerlegbar ist. Auf einen Text 

übertragen bedeutet dies, dass von zwei Ausdrücken, die einen textuellen Zusammenhang 

bilden sollen, einer als offene, der andere als abgeschlossene Teilmenge fungieren muss. So 

kann z. B. der Satz „Der Himmel ist grau“ als Zusammenhang eines abgeschlossenen – „der 

Himmel“ – und eines offenen Ausdrucks – „ ist grau“ – aufgefasst werden. Während der Aus-

druck „der Himmel“ einen klaren Objektbezug aufweist und daher auch für sich stehen kann, 

verlangt der Ausdruck „ist grau“ nach einer Ergänzung, denn ein Prädikat ist stets nur in Be-

zug auf ein Subjekt sinnvoll. Hingegen stellt eine bloße Reihung von Substantiven, z. B. 

„Haus, Gras, Baum, Erde, Himmel usw.“ im topologischen Sinn keinen Zusammenhang dar, 

weil er nur aus abgeschlossenen Teilmengen besteht. Er ist daher als diskreter Text zu be-

zeichnen. Umgekehrt lässt sich auch aus offenen Ausdrücken ein Text bilden, der topologisch 
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keinen Zusammenhang enthält. Offene Ausdrücke verlangen, weil sie als solche nicht beste-

hen können, nach einer Ergänzung. Darauf beruht ihr ästhetischer Reiz. Nun sind durchaus 

Texte denkbar, die aus einer Kette von abgeschlossenen Ausdrucksreihen bestehen, wie z. B.: 

„es ist wahr, es wird doch wahr sein, es wird aber wahr werden, wenn alles wahr ist[...]“109. 

Selbst wenn ein solcher Text unter texttopologischen Gesichtspunkten keinen Zusammenhang 

bildet, weil er nur aus abgeschlossenen Ausdrücken besteht, so könnte man doch sagen, dass 

er insgesamt eine Bedeutung hat, die in dem Schema der Reflexion des Prädikats ‚wahr‘ zu 

sehen ist. 

Für die Signifikation von Wörtern innerhalb eines Textes heißt dies, dass Bedeutung sowohl 

durch den topologischen Zusammenhang (Kontext) als auch durch die Zuschreibung des 

sprachlichen Kodes (Wörterbuch) festgelegt wird. Kontextuelle Bedeutung ist vieldeutiger 

und erschließt sich interpretativ, während die kodifizierte Bedeutung das Wort eindeutiger 

festlegt und meist auf eine Bezeichnung reduziert. Für die materiale strukturelle Texttopolo-

gie entsteht Bedeutung jedoch in erster Linie aus dem Kontext des Wortes und weniger aus 

einer kodierten Bedeutungszuschreibung. 

                                                           
109 Bense 1998, Bd. 3, S. 361. 
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3.4   Helmut Heißenbüttel (1921–1996) 

 
Die Vernunft ist ein Tier im Käfig. 
 

3.4.1 Kurzbiographie 110 

Helmut Heißenbüttel gilt als einer der wichtigsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur. 

Er kommt 1921 in Rüstringen bei Wilhelmshaven zur Welt. Seine Jugend verbringt er in Wil-

helmshaven und Papenburg. Als Soldat wird er 1941 in Russland schwer verwundet und ver-

liert den linken Arm durch Amputation. Nach Ende des 2. Weltkrieges studiert er Architektur 

(versucht), Germanistik und Kunstgeschichte (abgeschlossen) in Dresden, Leipzig und Ham-

burg. Nach Abschluss des Studiums arbeitet er als Verlagslektor in Hamburg (1955–57). Seit 

1957 ist er freier Mitarbeiter beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und arbeitet dort u. a. 

mit Alfred Andersch zusammen. 1959 wird er leitender Redakteur der Sendungen ‚Radio-

Essay‘ und später des ‚Studio für neue Literatur‘. Diese Tätigkeit findet ihren Niederschlag in 

zahlreichen essayistisch-theoretischen Arbeiten zur Literatur. Während seiner Zeit beim 

Rundfunk setzt er sich u. a. für die Autoren des Nouveau Roman und für Ernst Jandl ein. Nach 

dem Ende seiner Tätigkeit beim Rundfunk (1981) zieht er nach Borsfleth in Schleswig-

Holstein. 1996 ist eine Ausstellung seiner Zeichnungen und Collagen in der Freien Akademie 

der Künste in Hamburg zu sehen. Als Vertreter avantgardistischer und experimenteller Ge-

genwartsliteratur erhält er zahlreiche Literaturpreise, darunter den Büchner-Preis (1969), den 

Literaturpreis der Stadt Köln (1984) und den Österreichischen Staatspreis für europäische Li-

teratur (1990). Heißenbüttel schreibt nach eigener Aussage (Stenogramm 1954) seit dem 15. 

Lebensjahr. Er hat keinen Beruf gelernt und lässt sich von Strindberg, George und Rilke be-

einflussen. Als seine Lehrer bezeichnet er u. a. Ernst Jünger, Adorno, Wittgenstein und Ru-

dolf Borchardt. Seit Anfang der 50er Jahre nimmt er an den Treffen der Gruppe 47 teil. Ein 

wesentliches Prinzip seiner Schreibweise ist die Reduktion der Sprache auf ihre wesentlichen 

Bestandteile und deren Kombination zu neuen Verbindungen. Eines seiner zentralen Themen 

besteht in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit vor dem 

Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen. Helmut Heißenbüttel starb nach zwei 

Schlaganfällen und mehrjährigem Leiden 1996 in Glückstadt/Schleswig-Holstein. 

                                                           
110 Vgl. dazu folgende Websites: http://www.helmut-heissenbuettel.de/biographien.htm; http://www. 
stuttgarter-schule.de/heissenbuettel1.htm; http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-aktiv /null-
punkt/biographien.htm. Vgl. außerdem: Metzler Autoren-Lexikon, hrsg. von Bernd Lutz, 2. überarb. 
und erw. Auflage, Stuttgart. Metzler 1997, S. 340 f. 
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3.4.2 Helmut Heißenbüttels Sprachkritik erläutert am Beispiel der frühen Lyrik 

Das Werk Helmut Heißenbüttels ist Ausdruck einer fundamentalen Kritik an Sprache, Ideolo-

gie, Gesellschaft und Subjekt. Dabei kommt der Sprache als Medium der Mitteilung von Er-

kenntnis und Wahrnehmung eine besondere Rolle zu. Entgegen der Auffassung, dass wir in 

der natürlichen Sprache ein Mittel des authentischen Ausdrucks dessen besitzen, was wir den-

ken, wahrnehmen und fühlen, macht Heißenbüttel die Erfahrung einer grundlegenden Selbst-

entfremdung gerade durch die Verwendung von Sprache. In den folgenden Versen kommt 

zum Ausdruck, dass die Sprache uns auf etwas fixiert, was wir nicht wirklich sind  

oder sein wollen: „/Was ich denke/ ist Widerhall./ Durch die Flucht der Gelenke/ geht der 

Wind von überall./“111. Offenbar ist hier die Grenze zwischen Ich und Welt, Innen und Au-

ßen, Subjekt und Objekt nicht mehr klar definiert, so dass eine Zuschreibung dessen, was ich 

selbst bin im Unterschied zur Außenwelt auf Schwierigkeiten stößt. Scheinbar bleibt vom Ich 

nichts als eine Hülle oder ein Resonanzkörper, der nur passiv auf Reize aus der Umwelt rea-

giert. So heißt es auch in dem Gedicht Zweizeiler 2: „ICH WEIß NICHT WAS ICH BIN / 

ICH BIN NICHT WAS ICH WEIß: / EIN DING UND NICHT EIN DING / EIN 

STÜPFCHEN UND EIN KREIS./“112 

Dass dieser Zweifel an der Sprache bei der Identitätsfindung und Selbstbestimmung des Ich 

nicht auf die Dimension des Individuums beschränkt bleibt, zeigt das Gedicht Ödipuskomplex 

made in Germany 1965, das thematisch die gesellschaftlichen Umwälzungen im Zug der Stu-

dentenrevolte der 60er Jahre behandelt. Die Generation der Väter und Großväter, so heißt es 

im Gedicht „/[...] hat ungefähr tausend Jahre regiert/“113. Die Generation der Jungen fordert 

nun nichts weniger als die Macht. Doch steht in dem Gedicht nichts darüber, wie dies konkret 

geschehen soll, und vor allen Dingen, wie sich die neue Macht von der vorhergehenden unter-

scheiden soll. Einzig die Forderung, die nach ‚tausendjähriger Herrschaft‘ der alten Ordnung 

um so radikaler ausfällt („/was wir fordern ist weg mit Papas und Opas Schluß/ mit Ödipus-

komplexen/114“), scheint sich mit der nachfolgenden Rechtfertigung zu begnügen: 

„/aufgeklärt wie wir uns haben/ wer am vernünftigsten ist soll Macht haben/“115. 

Nun, zumindest wird der irrational gewaltsamen Lösung des Generationskonfliktes, wie sie 

im griech. Mythos exemplarisch vorgeführt wird, eine Absage erteilt. Stattdessen soll, so wird 

gefordert, nach einer humanen, einer vernünftigen Lösung gesucht werden. Darum heißt es: 

                                                           
111 Heißenbüttel 2000, S. 37. 
112 Ebd., S. 44. 
113 Heißenbüttel 1981, S. 7. 
114 Ebd. 
115 Ebd. 
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„/wer am vernünftigsten ist soll Macht haben/ Mensch macht das mal/“116. Doch wie dies ge-

schehen soll bleibt offen. Wollte man diese Frage ernsthaft an das Gedicht stellen, wäre es 

damit sicherlich hoffnungslos überfordert, denn Gedichte sind keine Gebrauchsanweisungen 

für revolutionäre Umstürze. Ein Gedicht ist weder ein Pamphlet, noch ein Traktat über 

Machtdispositive und noch weniger das Manifest einer politischen Partei. Trotzdem stellt 

Heißenbüttels Gedicht hier eine politische Forderung, nämlich die nach Veränderung der 

Machtverhältnisse. Der Leser fragt sich, warum gerade ein Dichter, der so fundamental 

Sprachkritik übt wie Heißenbüttel, dazu kommt, in so plakativer Weise Kritik an den gesell-

schaftlich-politischen Machtverhältnissen zu üben. Zumal in dem Text von Carl Einstein, der 

dem Gedichtband Kombinationen Topographien (2000) vorangestellt ist, die Gefahr der 

‚ideologischen Verschattung‘ der Wirklichkeit durch Sprache evoziert und deren Anspruch 

auf authentischen Ausdruck relativiert wird. Dort heißt es: 

 

Laurenz will seine erlebnisse unmittelbar besitzen,/ um „sich zu glauben“. durch Sprache etc. 

hindurch/ sieht man sich wie „einen fremden“; das ausdrucksmittel/ verdeckt das erlebnis. ge-

sang an die verschattung/ des menschen? die mittel des menschen sind stärker als/ er selber, so 

ist man in die mechanik/ der indirekten konvention verstrickt. das gefährlichste/ die sprache. 

diese fixiert und entfremdet uns am meisten./ 117 

 

Im gleichen Text wird auch der metaphorische Charakter von Sprache offengelegt. Dabei 

wird jedoch zugleich deutlich, dass eine von Metaphern gereinigte Sprache, d. h. eine Sprache 

ohne Bilder, das sprachliche Wesen Mensch dem Nichts ausliefert: „/hier der kampf gegen die 

metafer, ein sich/ entblättern, ein verdunkeln; nach der vernichtung der metafer/ stößt er auf 

das nichts; [...]“118. So betrachtet erscheint Sprache, deren metaphorischer Charakter dem 

sprachkritischen Blick sowohl authentischen Ausdruck als auch unmittelbare Erkenntnis er-

schwert, wenn nicht gar verwehrt, auch als Mittel zur Veränderung gesellschaftlicher Macht-

verhältnisse kaum geeigneter. Daher kann auch die Forderung des Gedichtes: „/wer am ver-

nünftigsten ist soll Macht haben/“119, nicht mehr als authentisch, sondern nur als parodistisch 

gebrochen begriffen werden, denn Aufklärung, d. h. vernunftgemäßes Denken und Handeln, 

erweist sich als substantiell an Sprache gebunden, deren aufklärerische Potenz jedoch zuvor 

gerade in Frage gestellt und in die Nähe von Ideologie und Entfremdung gerückt wurde. Da-

mit entlarvt sich auch die rekapitulativ vierfach untereinander gesetzte Zeile „/aufgeklärt wie 

                                                           
116 Ebd. 
117 Ebd., S. 5. 
118 Ebd. 
119 Ebd., S. 7. 
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wir uns haben/“120, die emphatisch die Leistung derjenigen betonen will, die sich aufgeklärt 

haben, gewissermaßen als Wortgetöse, wenn man sie so versteht, wie die abschließende Zeile 

„/Mensch macht das mal/“121 nahe legt, nämlich als spontane Äußerung einer nachwachsen-

den Generation von Fortschritts- und Aufklärungsgläubigen, die auf ein naives Verständnis 

des Zusammenhangs von Sprache, Gesellschaft und Macht hindeutet, die freilich nicht die des 

Dichters ist. 

 

3.4.3 Sprachrekapitulative Literatur und ihre Begründung bei Helmut Heißenbüttel 122 

Bei näherer Untersuchung der Sprachverwendung in Heißenbüttels Texten wird der aufmerk-

same Leser bald auf Stilmittel stoßen, deren Einsatz sich als erklärungsbedürftig erweist. Be-

sonders im Fall von Heißenbüttel ist die Negation gesellschaftlich anerkannter Sinnhorizonte 

Ausgangspunkt eines Reflexionsprozesses über Literatur. Diese Negation hängt sicher mit den 

desillusionierenden Erfahrungen des letzten Weltkriegs zusammen, wie sie im Gedicht Report 

1953 zum Ausdruck kommen: 

 

/1 versuchsweise existierend/ 2 es ist nicht schief gegangen es hat auch nicht/ geklappt/ 3 der 

Wunsch Geld zu verdienen/ 4  keinen Beruf/ [...] / 8 Meinungen von Parteifunktionären als mit-/ 

zumachende Moden Tote im Traum/ 123 

 

Die verdrängte Wirklichkeit, der Tod, wird nicht verarbeitet, sondern drängt sich über den 

Traum ins Bewusstsein. Hinzu kommt die existentielle Unsicherheit, die Ungewissheit dar-

über, wie das materielle Überleben zu sichern ist, die den Dichter in eine Sinn-, die zugleich 

eine Existenzkrise ist, treibt. Die Erfahrung des Zerbrechens historisch überholter Sinnent-

würfe und Vorstellungen vom ‚richtigen‘ Leben in Religion und Ethik löst bei Heißenbüttel 

angesichts einer inhumanen Wirklichkeit eine Erkenntniskrise aus, die sich zugleich in der 

Weigerung manifestiert, mit den herkömmlichen Formen des Dichtens, bzw. Erzählens, fort-

zufahren. Erweist sich die tradierte Form der Sinngebung des Lebens angesichts einer auf 

mich eindringenden Realität, die nicht mehr in vorgefertigte Schablonen passen will, als ver-

fehlt, so hat das zur radikalen Konsequenz, dass die Wirklichkeit in meiner Wahrnehmung in 

unverbundene, weil sinnentleerte Daten zerfällt. Ihr Sinnzusammenhang ist verloren gegan-

gen, weil alle kulturell tradierten Interpretationsmuster angesichts der unbegreiflich inhuma-

                                                           
120 Ebd. 
121 Ebd. 
122 Für den folgenden Abschnitt sind die Untersuchungen zur Erzähltheorie Heißenbüttels in: Köhler 
1978, S. 8 ff, maßgeblich. 
123 Heißenbüttel 2000, S. 105. 
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nen, sich zugleich immer schneller verändernden Realität (Krieg und technischer Fortschritt) 

versagen. Aufgrund dieser Inkohärenz fällt das Subjekt auf sich selbst zurück. Da ihm Ge-

genwart und Zukunft intellektuell nicht mehr begreifbar sind, bleibt es angewiesen auf seine 

Erinnerungen und deren Rekapitulation, sobald es literarisch über Wirklichkeit sprechen 

will.124 

Bei der Beantwortung der Frage, welches Organisationsprinzip den derart zusammengesetzten 

Texten zugrunde liegt und warum es verwendet wird, ist zunächst zu bedenken, dass objektive 

Konstitutionsprinzipien außersprachlicher Realität in unserer Wahrnehmung (z. B. Kausalität) 

für die Produktion von Literatur laut Heißenbüttel deshalb nicht in Betracht kommen, weil 

diese im wesentlichen nicht gebunden ist an rationale Verfahren der Registratur von Gesetz-

mäßigkeiten in der Natur.125 Es kommt folglich nicht darauf an, dass der Autor sich bei der 

Herstellung von Texten an Kriterien orientiert, die zwar in den Wissenschaften oder im ge-

sellschaftlichen Leben Gültigkeit beanspruchen können, in der Literatur jedoch nicht. Im Ge-

genteil ist dieser ganz auf sein eigenes Bewusstsein verwiesen mit allem, was darin an Irratio-

nalem, an spontanen Einfällen und Gedächtnisinhalten vorhanden ist. Mit anderen Worten 

bleibt, wenn man einmal von den in der Sprache selbst kristallisierten Ordnungsschemata und 

gesellschaftlichen Wertungen (Syntax, Paradigmen, Idiomatik) absieht, auf der Seite des Sub-

jekts zunächst nichts weiter übrig als die Beliebigkeit – oder Freiheit – bei der rekapitulativen 

Zitierung und Reihung seiner Erinnerungen zum Text.126 Sicher rührt daher der erste Eindruck 

von Willkür, Chaos und Dezentrierung der Subjektstrukturen, die aus vielen Texten Heißen-

büttels sprechen. Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass dieser Eindruck sicher dadurch 

verstärkt wird, dass sich in den Texten nur selten eine Erklärung dafür findet, warum die 

Wirklichkeit so erscheint, wie sie sich im Text darstellt. Dazu Heißenbüttel in dem Aufsatz 

Über den Einfall: 

 

Das Allgemeinste, was ich sagen könnte, wäre der Satz: Es fällt mir etwas ein. Das, was um 

mich her wie auch in mir selber vorgeht, bleibt bruchstückhaft in meinem Bewußtsein hängen, 

und zwar in der eigentümlichen Weise, daß es nur dort sprachliche Formulierung annimmt, wo 

Äußeres und Inneres sich verschränken und vermischen. Wörter, Wortgruppen, Sätze richten 

sich auf etwas, das mir begrifflich zunächst nicht einsichtig wird. Dennoch bedeuten diese 

Sprachteile so etwas wie Lichter, die meine grundsätzliche Blindheit durchbrechen. 

                                                           
124 Vgl. dazu die Erfahrung des Choks in: Benjamin 1974, S. 108 ff. 
125 Vgl. Köhler 1978, S. 22 f. 
126 ‚Rekapitulative Zitierung‘ = Strukturierende und intentionale Anordnung von Erinnerungen zum 
Zweck des Aufbaus kohärenter Texte, auch kurz ‚Rekapitulation‘ genannt. ‚Reihung‘ = Textuelle 
Wiedergabe von Erinnerung in Form einer Aneinanderreihung, zum ersten Mal in den Gedichtbänden 
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Ein Stück weiter unten im Text heißt es: 

 

Worauf ist die Erhellung gerichtet? Auf Realität? Auf Erfahrung? [...] Sprache selbst wird prob-

lematisch. Sie erscheint nicht länger als Mittel oder als Waffe oder als eine Art Signalanlage; 

die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Sprechens selbst tritt in den Mittelpunkt. Warum? Weil 

die verbindlichen Vorprägungen des Sprechens, vom einfachen Satz bis zu den literarischen 

Gattungen, ihre Verbindlichkeit, das heißt die Fähigkeit, stellvertretend zu stehen, verloren ha-

ben.127  

 

Die Diagnose, die Heißenbüttel hier stellt, nämlich die des Verlustes der Verbindlichkeit der 

literarischen Gattungen, ist meines Erachtens unmittelbar auf die veränderten Wahrneh-

mungsgewohnheiten mit Beginn des Medienzeitalters, sowie auf das Umschlagen von Aufklä-

rung in die Barbarei des Krieges und die damit einhergehende Entwertung der Subjektivität 

als Quelle poetischer Kreativität zurückzuführen.128 Eine Konsequenz der Entwertung des 

Subjekts ist sicher die des Verzichts auf Imagination. Die Unabhängigkeit der Imagination 

von den Zwängen der sie umgebenden Realität hatte der Literatur bisher immer das Recht 

vorbehalten, selbst dort wo die Zensurbehörden etwas dagegen hatten, Einspruch geltend zu 

machen, Kritik zu üben an einer Wirklichkeit, die als verbesserungswürdig erfahren wurde. 

Dass mit dem Verzicht auf Imagination, wie ihn Heißenbüttel in seinen theoretischen Schrif-

ten propagiert und in seinen poetischen Texten praktiziert, das utopische Element der Litera-

tur, nämlich die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Gegenentwurfs mit über Bord gehen 

könnte, sei vorerst als kritische Befürchtung festgehalten. 

Wenn die These von der Autonomie des Subjekts, die in der Aufklärungsphilosophie des 18. 

Jahrhunderts ihre Blüte erlebt hatte, im Verlauf des 19. und des 20. Jahrhunderts besonders 

durch die Werke von Marx (ökonomisches Subjekt), Freud (psychologisches Subjekt) und der 

französischen Strukturalisten von Saussure bis Lacan, die das Subjekt weitgehend durch 

Sprache bestimmt dachten oder es ganz ausklammerten, relativiert und schließlich negiert 

worden ist, hat dies für die ästhetischen Verfahren der Literatur bestimmte Konsequenzen.129 

Wie ich bereits angedeutet habe, ist Ausgangs- und Bezugspunkt der imaginativ-fiktionalen 

Literatur des Geschichtenerzählens die Vorstellung eines nicht entwerteten, mehr oder weni-

                                                                                                                                                                                     
Kombinationen 1951–54 und Topographien 1954/55 angewandte Technik. 
127 Heißenbüttel 1966, S. 224. 
128 Vgl. dazu die einschlägigen Kapitel in: Horkheimer, M./ Adorno, Th.W.: Dialektik der Aufklärung. 
Philosophische Fragmente, Frankfurt/M.: Fischer 1996. 
129 Vgl. dazu auch M. Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997. 
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ger autonomen Subjekts, eine Vorstellung, die – will man Heißenbüttel folgen – gegenwärtig 

eigentlich nicht mehr haltbar ist. Weil das Subjekt nurmehr als Produkt verschiedener Diskur-

se über Sprache, Vererbung, Umwelt usw. erscheint, büßt es seine Autonomie ein. Dazu 

schreibt Heißenbüttel in seinem Aufsatz 13 Hypothesen über Literatur und Wissenschaft als 

vergleichbare Tätigkeiten: 

 

Mit der Relaisstation der Imagination versinkt die des selbständigen und autonomen Subjekts. 

Es reduziert sich, überspitzt ausgedrückt, zu einem Bündel Redegewohnheiten. Das aus der 

christlichen Gotteskindschaft begrifflich abstrahierte, seiner selbst bewußte punktuelle Ich er-

weist sich als fiktiv und löst sich auf in ein Feld von Bezugspunkten. Wenn der Begriff des Sub-

jekts über die Grenze hinweg bewahrt werden soll, muß er als etwas Multiplizierbares gedacht 

werden. Ich bin nicht ich, sondern eine Mehrzahl von Ich. [...] Es ist nicht bestimmt durch seine 

je einzige (und so gleiche und vergleichbare) Individualität, sondern durch seine Sozialität. Was 

heute vielfach kritisch als Vergesellschaftung angeprangert wird, wäre nicht als Verhängnis auf-

zufassen, gegen das man mit dem Rüstzeug der Humanität zu Felde ziehen müßte, sondern als 

Symptom einer veränderten Interpretation des menschlichen Wesens.130  

 

Das imaginative Erzählen ist für Heißenbüttel auch deshalb unzeitgemäß, ja reaktionär, weil 

die Konkretisierung des im Text exemplarisch Dargestellten nur im Rückgriff auf Sinnent-

würfe erfolgen kann, die diesem historisch vorgelagert sind. Ohne die Matrix gesellschaftlich 

vermittelter und historisch tradierter Zwecke und Werte (Sinnentwürfe), vor deren Hinter-

grund die Erzählung von Einzelschicksalen exemplarisch auf gesellschaftliche Wirklichkeit 

bezogen werden kann, stößt jedoch das imaginative Erzählen an seine Grenzen. Eben dies hat 

Heißenbüttel im Auge, wenn er im gleichen Aufsatz schreibt: 

 

Wenn die imaginativ verfahrende Einbildungskraft ihre Stellvertreterschaft verliert (oder wenn 

sie in die Schablone regrediert), wird die Literatur auf ihr Medium, die Sprache, selbst verwie-

sen. Beide Vorgänge bedingen einander und sind austauschbar. Das heißt, Sprache wird nicht 

mehr symbolisch, sondern wörtlich verwendet. Literatur erfindet dann nicht, sondern rekapitu-

liert. Sie rekapituliert Fakten, die mit Namen und Sätzen angesprochen und festgehalten werden 

[...]131 

 

So lässt sich sprachrekapitulative Literatur einerseits als Reflex auf die Entwertung der Sub-

jektivität und die damit in Zusammenhang stehende Vordergründigkeit des Imaginativen, die 

                                                           
130 Heißenbüttel 1966, S. 214. 
131 Ebd., S. 211. 
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eigentlich den Verlust der Authentizität des imaginativen Erzählens bedeutet, verstehen, ande-

rerseits als Antwort auf eine als „sinnblind“132 und konstitutionslos charakterisierte Realitäts-

erfahrung. Deshalb spricht Heißenbüttel bereits in seinem Lehrgedicht über Geschichte 1954, 

von dem neuen Material der Literatur, nämlich Fakten aus Geschichte und Gegenwart, die zu 

einem Text kombiniert werden: „/Rekapitulierbares/ [...] /Rekapitulierbares dies ist mein 

Thema/ [...]“133. Diese Auffassung vom sprachlichen Material rückt ihn in die Nähe des ame-

rikanischen Romanciers William S. Burroughs (1914–1981), der seine Texte mithilfe einer als 

Cut-Up bezeichneten Montagetechnik aus Zeitungen und anderen Printmedien neu montierte. 

Dabei resultiert aus der Rekombinierbarkeit, d. h. der Möglichkeit der textuellen Neukombi-

nation der Fakten zu je verschiedenen Texten, als Erkenntnisgewinn die Sprachabhängigkeit 

unserer Wirklichkeitsinterpretationen. Wirklichkeit ist folglich – wie bereits im letzten Ab-

schnitt des Kapitels über Franz Mon dargestellt – nicht unvermittelt gegeben, sondern kann 

gemäß der Darstellung durch Sprache verschieden interpretiert werden. 

 

3.4.4 Sprachliche Verfasstheit der Erkenntnissysteme Literatur und Wissenschaft –  

         Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Dass Literatur mit Erkenntnisgewinn verbunden sein soll, ist eine der zentralen Thesen Hei-

ßenbüttels.134 Damit ist die Literatur der Wissenschaft gleichgestellt. Beiden ist laut Heißen-

büttel gemeinsam, die Vorläufigkeit ihrer Ergebnisse, die Zurückweisung der Erklärung der 

Erscheinungen der Wirklichkeit durch letzte Ursachen und Gründe und schließlich ein Er-

kenntnisstreben, das am Fortschritt in der Sache orientiert ist.135 Verkürzt könnte man sagen, 

dass das Erkenntnis- und Aufklärungsstreben, das traditionsgemäß von der Philosophie und 

den Wissenschaften reklamiert worden war, nun von Heißenbüttel für die Literatur zurückge-

fordert wird. Ein Anspruch übrigens, der bereits in der Blütezeit der französischen Aufklärung 

etwa von Diderot erhoben wird, der in Jacques le Fataliste et son maître die objektive Model-

lierung eines Wirklichkeitsausschnitts mit herkömmlichen erzählerischen Mitteln in Frage 

stellt. 

Somit kommt die Kritik Heißenbüttels an der fiktional-imaginativen Erzählweise, dass diese 

nur noch Schablonen einer Wirklichkeit reproduziere, die als gesetzmäßig aufgebaut vorge-

stellt wird, noch einmal zum Tragen. Denn für den Agnostiker Heißenbüttel kann Literatur 

Erkenntnis unter den veränderten historischen Bedingungen einer durch wissenschaftliche 

                                                           
132 Köhler 1978, S. 12. 
133 Heißenbüttel 2000, S. 106. 
134 Vgl. dazu den Aufsatz 13 Hypothesen über Literatur und Wissenschaft als vergleichbare Tätigkei-
ten. In: Heißenbüttel 1966, S. 206. 
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Erkenntnis geprägten Zivilisation nur dann noch vermitteln, wenn sie nicht länger versucht, 

die undurchschaubar gewordene Realität exemplarisch darzustellen (Spiegelbildmetapher), 

sondern sich direkt auf Sprache selbst bezieht. Dazu heißt es bei Heißenbüttel: 

 

Der Aufklärungsprozeß, dem die Literatur ihre Progression verdankt, dringt in das Gefüge der 

Sprachbildung selbst ein. Die literarischen Methoden, die neu ausgebildet werden, sinken unter 

die grammatischen Vorformungen, unter die Konventionalität der üblichen Wortbildungen hin-

ab, versuchen, ganz neue und unbekannte Sprachwelten zu erfinden. [...] Die Sprache selbst bil-

det eine Art literarischer Typologie aus. Sie bedient sich einmal antisyntaktischer und anti-

grammatischer Methoden, artikulatorischer, phonologischer, typographischer und ähnlicher 

Versuche. Sie versucht sozusagen neue Sprechfelder herzustellen [...]. Sprachaufschlüsselnde 

und sprachreproduzierende Methoden bilden eine neue Fähigkeit des Literarischen aus. Diese 

Fähigkeit, die auf keines der gewohnten Muster festgelegt werden kann, ist auf ein Ziel gerich-

tet, das vorerst nur hypothetisch zu erkennen ist. Sie bewirkt so etwas wie eine sprachliche Ver-

doppelung der Welt. [...] 

Überdies weist die Typologie auf etwas hin, das den Unterschied der Literatur des 20. Jahrhun-

derts zur früheren noch eindeutiger bezeichnet. Der Unterschied ist der von symbolischer zu re-

produktiver Redeweise. Statt des sprachlichen Illusionsraums bildet sich die sprachliche Ver-

doppelung der Welt aus.136  

 

Freilich sind neben den Gemeinsamkeiten von Literatur und Wissenschaft tiefgreifende Un-

terschiede unübersehbar. Literatur unterscheidet sich von der nur rationalisierenden Wissen-

schaft zunächst schon durch die Freiheit in der Gestaltung des sprachlichen Materials. Dann 

darin, dass sie sich nicht unmittelbar auf Wirklichkeit bezieht, sondern gewissermaßen auf 

eine sprachliche Zwischenwelt, bzw. auf die sprachlich verdoppelte Welt, von der im Zitat die 

Rede ist. Die kombinatorische Erfindungskraft des Dichters zielt dabei auf den sprachlich 

vermittelten Entwurf neuer Realitätszusammenhänge und nicht auf das Entdecken oder Er-

kennen einer bisher unbekannten Realität, für die sich die Wissenschaft interessiert. Gemeint 

ist dabei der Versuch einer Neustrukturierung des rekapitulierbaren sprachlichen Materials 

verstanden als Sinnentwurf, der aus der Sprache selbst kommt. Heißenbüttel stützt sich nun – 

ähnlich wie Franz Mon – auf die idealistische Sprachphilosophie Wilhelm v. Humboldts, de-

ren vielleicht wichtigste These kurz gefasst darin besteht, dass die Ordnung der Welt aus der 

Ordnung der Sprache erzeugt gedacht wird. Dieses Paradigma führt Heißenbüttel über die 

Gleichsetzung von Welt und Sprache zur These von der Autonomie der Literatur, die in ihrer 

                                                                                                                                                                                     
135 Vgl. dazu das Kapitel Heißenbüttels Erzähltheorie in: Köhler 1978, S.8 ff. 
136 Heißenbüttel 1966, S. 197 f. 
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Funktion die nur reproduktive Tätigkeit der Wissenschaften übersteigt.137 Da die Erklärung 

der Sprache in ihrer Materialität zum alleinigen Gegenstand der Literatur diese in gewisser 

Weise gegen jede außersprachliche Bestimmung abdichtet, könnte man den Status der Auto-

nomie bejahen. Doch werden bei einer solchen Betrachtungsweise Wissenschaft und Litera-

tur, wenn auch beide in hohem, ja höchstem Grad von Sprache abhängig sein mögen, gänzlich 

aus ihren gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedingungen herausgelöst betrachtet. Eine 

solche Abkoppelung der Literatur von ihrem gesellschaftlichen und historischen Hintergrund 

würde selbst Heißenbüttel sicher nicht gutheißen, und sie ist in diesem Zusammenhang auch 

von mir nicht intendiert. Um den Erkenntnisanspruch der Literatur zu wahren, ist es jedoch in 

der theoretischen Begründung seines antigrammatischen Schreibens für Heißenbüttel unum-

gänglich, historisch überholte Weltinterpretationen, die sich in der Sprache auskristallisiert 

haben, zum Gegenstand seiner Kritik zu machen. So verweigert sich das antigrammatische 

Sprechen vorgefertigten Interpretationsmustern, seien sie historisch, soziologisch oder psy-

chologisch motiviert. Auch folgt es nicht der bewussten Intention des Dichters, sondern orien-

tiert sich an den Möglichkeiten, die das sprachliche Material ihm bietet. Parallelen zu John 

Cage, der sich mithilfe von Zufallsoperationen von der Intentionalität und deren Fixierung an 

das künstlerische Material im kreativen Prozess befreien wollte, tun sich auf. Allerdings stellt 

sich unter diesen Bedingungen die Frage, wie ein Sinnentwurf, der ja stets mit Intentionen 

verbunden ist, allein aus dem sprachlichen Material heraus gelingen kann. Heißenbüttel be-

antwortet diese Frage mit dem Hinweis darauf, dass dieser aus der Sprache heraus „halluzi-

niert“138 werden soll. Damit ist gemeint, dass der Entwurf über das Hinhören des Dichters auf 

das, was ihm die Sprache preisgibt, sozusagen nur passiv vermittelt ist. Heißenbüttel versucht 

auf diese Weise, Authentizität und Objektivität des literarischen Textes sicherzustellen, und 

zugleich dem Vorwurf der Beliebigkeit des verwendeten Materials zu begegnen. Allerdings 

sei an dieser Stelle eingeräumt, dass die Subjektivität, die im Zusammenhang der Abwertung 

imaginativ-fiktionaler Literatur bei Heißenbüttel starke Kritik erfährt, in der Haltung des kon-

kreten Dichters dem sprachlichen Material gegenüber, die in gewisser Weise subjektiv sein 

muss, weil sie sich nicht, wie etwa bei Bense, programmgesteuerter Textgenerierungsmetho-

den bedient, allen Versuchen zum Trotz wiederkehrt. Der Anspruch größerer Objektivität des 

konkreten Textes resultiert dabei allein aus der Tatsache, dass das sprachliche Material als 

solches vorliegt und nicht durch Imagination in eine Form gezwungen wird. Freilich gerät 

dabei leicht aus dem Blick, dass auch der konkrete Text das sprachliche Material in eine Form 

bringt, die neben der Anwendung statistischer Verfahren das subjektive Geschehen im Be-

                                                           
137 Vgl. dazu Köhler 1978, S. 24 u. S. 43. 
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wusstsein des Autors – Erinnerungen, Einfälle, Wahrnehmungen – reproduziert. 

 

3.4.5 Antigrammatisches Schreiben 

Antigrammatisches Schreiben meint den bewussten Verstoß gegen syntaktische, semantische 

und orthographische Normen von Sprache (bis Textbuch 5). Genauer gesagt lässt sich die Re-

duktion von Sätzen zu Satzmustern, von syntaktisch gebundenen Substantiven, Adjektiven 

und Verben zu Reihen grammatisch gleichwertiger Elemente, sowie die Reduktion von 

grammatisch vollständigen Syntagmen zu agrammatischen Fragmenten als poetisches Prinzip 

hinter der Textproduktion Heißenbüttels ausmachen. Die Reihung von Zitaten ist dabei ein 

weiteres Stilmittel (ab Textbuch 6, D’Alemberts Ende), das in Form der Textmontage/Collage 

auftritt. Dieses Verfahren ist als Reaktion auf Heißenbüttels These vom Schematismus gesell-

schaftlichen Handelns zu begreifen. In Heißenbüttels Sinn handelt es sich dabei um invariante 

Handlungsmuster, ohne dass von individuellen Handlungsalternativen die Rede sein könnte. 

Handeln reproduziert laut Heißenbüttel nur schematisch festgelegte Muster, die allein schon 

durch Verben bestimmbar sind. Diese Handlungsmuster sind zugleich Ausdruck erstarrter 

Konventionen und konditionierter Handlungen, die durch die Arbeit des Dichters als Zwang 

durchschaubar gemacht werden sollen. Ein Beispiel dafür ist das Gedicht Politische Gramma-

tik, das mit folgender Hypotaxe beginnt: „Verfolger verfolgen die Verfolgten. Verfolgte aber 

werden Verfolger. Und weil Verfolgte Verfolger werden werden aus Verfolgten verfolgende 

Verfolgte und aus Verfolgern verfolgte Verfolger [...]“139 usw. Damit wird die Reduktions-

technik zum Mittel der Darstellung und zugleich der Analyse gesellschaftlicher Prozesse. Da-

bei geht die Reduktion auf systematische und generalisierte Sachverhalte und nicht auf indi-

viduelle Geschichten aus. Zugleich ist mithilfe der Reduktion, wie sie in den Textbüchern 

vorgeführt wird, der Versuch der Durchschaubarmachung von gesellschaftlichen Mechanis-

men und Vorurteilen intendiert, die von den Sprechern unbemerkt in der Sprache mit-

schwimmen. Ein Beispiel dafür ist der Text Endlösung, in dem die geschichtliche Tatsache 

des Holocaust mithilfe einfacher sprachlicher Versatzmuster auf die Abwesenheit jeder mora-

lischen Reflexion im Handeln der Täter zurückgeführt wird (Reduktion). Diese Annahme 

kulminiert in dem Satz: „[...] also solche sind das denen sowas einfach so einfällt“140. 

                                                                                                                                                                                     
138 Zit. nach Köhler 1978, S. 23. 
139 Heißenbüttel 1980, S. 87. 
140 Ebd., S. 173. 
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3.4.6 Konsequenzen des antigrammatischen Schreibens 

Was bedeutet dies nun für das handelnde, erkennende und schreibende Subjekt? Da das 

menschliche Handeln für Heißenbüttel nur in der Reproduktion invarianter Handlungsmuster 

besteht, also im Grunde genommen einen Mechanismus darstellt, ist es vorherbestimmbar. 

Das handelnde Subjekt verliert damit die Möglichkeit, durch selbstbestimmtes Agieren den in 

der Gesellschaft herrschenden Verhältnissen zu widersprechen, ja im Grunde genommen ver-

liert es sogar die Möglichkeit zu substantieller, politisch-gesellschaftlicher Auseinanderset-

zung mit dem Ziel einer Verbesserung seiner Lebensbedingungen. Allerdings gilt dies nicht 

für das Schreiben. Denn die literarische Tätigkeit fällt, laut Heißenbüttel, nicht unter das pes-

simistische Verdikt der Invarianz, das in erster Linie das praktische Handeln und dessen kriti-

sche Beurteilung im Denken betrifft. Die Literatur erscheint als die einzige Möglichkeit, aus 

dem Zyklismus der invarianten Handlungsmuster der Arbeits- und Lebenswelt hinauszuge-

langen. Eben darin besteht ja der Erkenntnischarakter einer Literatur, die ihre Reduktion auf 

den Materialcharakter von Sprache ernst nimmt, und diese jenseits der von gesellschaftlichen, 

politischen oder religiösen Gruppen verordneten Sinnentwürfe zu neuen Konstruktionen re-

kombiniert. Die genaue Beschreibung dessen, was die Begegnung mit dem sprachlichen Ma-

terial im Dichter auslöst, und nicht das Aufzeigen alternativer Handlungsmuster, ist dabei die 

Aufgabe der so verstandenen Literatur. 

Pessimistisch ist Heißenbüttel hingegen, was die Rolle des Subjekts im Erkenntnisprozess 

angeht. Dass Erkenntnis auch umschlagen kann in die Veränderung des Erkannten, d. h. prak-

tisch werden kann, leugnet er.141 Daher steht das erkennende Subjekt mit dem Gegenstand der 

Erkenntnis in keiner vermittelten Beziehung (anti-hegelianisch). Erkenntnis bleibt rein äußer-

lich. Das ändert sich selbst dann nicht, wenn das Subjekt in einer Selbstbetrachtung meditiert. 

Sobald das Medium Sprache, in dem sich Erkenntnis ja vollzieht, ins Spiel kommt, wird Er-

kenntnis äußerlich und bleibt damit letztlich ohne verändernde Rückwirkung auf das Subjekt. 

Dieses Dilemma kommt in dem oben bereits zitierten ersten Vers des Gedichtes Zweizeiler 2 

deutlich zum Ausdruck: „/ICH WEIß NICHT WAS ICH BIN / ICH BIN NICHT WAS ICH 

WEIß: / EIN DING UND NICHT EIN DING / EIN STÜPFCHEN UND EIN KREIS./“142 

Sicher könnte man gerade in diesem Nichtwissen des Ich eine Chance zur Flucht aus der als 

Käfig erfahrenen Rationalität vermuten, denn solange das Ich sich nur als sprachliches be-

greift und sich nicht in seiner sozialen und personalen Identität erfährt, bleibt es sich unge-

wiss. Dazu ein Zitat aus dem Text Grammatikalische Reduktion: 

                                                           
141 Vgl. dazu Köhler 1978, S. 41 f. 
142 Heißenbüttel 2000, S. 44. 



%���������	
!��
�������
&
-�����
-��.���/����


 

��

 

Wenn ich von mir als von mir rede rede ich von mir mit Hilfe einer grammatikalischen Fiktion. 

[...] Wenn ich ich bin weil ich von mir reden kann kann ich nur von mir reden mit Hilfe von. 

Wenn ich von mir wie von dir ihm uns euch nur mit Hilfe von reden kann bin auch ich ein Ge-

danke von mir. Wenn ich ein Gedanke von mir ist gibt es mich nicht.143 

 

Mit den Mitteln des objektivierenden Denkens ist das Ich offenbar nicht fassbar. Die Negie-

rung der Authentizität des Denkens dem eigenen Ich gegenüber spiegelt sich auch in der 

Kombination IX, wo es gleich zu Beginn heißt: „/Was ich denke/ ist Widerhall/“144. Dazu 

passt die folgende Gedichtzeile aus dem Gedicht a der Topographien: „/Rückerinnerung an 

den Untergrund meiner eigenen/ Landschaft/ denn ich ein Roman von Gustav Freytag/ 

[...]“145. Das Ich ist sich selbst äußerlich, setzt sich zusammen aus Gelesenem, sowie opti-

schen und akustischen Wahrnehmungen, an die es sich erinnert. Es nimmt gewissermaßen 

Zuflucht zu Gelesenem, Gesehenem und Gehörtem angesichts einer unbegreifbaren, furcht-

einflößenden Realität. 

Anknüpfend an das vorangegangene Kapitel ließe sich ergänzen, dass Heißenbüttel – ganz 

ähnlich wie Bense – die Tatsache, dass das Bewusstsein inhaltlich mit Vergangenem angefüllt 

ist, zum Ausgangspunkt seiner antigrammatischen Versuche macht. Beiden Autoren ist ge-

meinsam, dass der antizipatorische Zusammenhang in ihren Texten weitgehend durchbrochen 

wird. Im Fall von Heißenbüttel ist dieser ersetzt von sprachlich verfassten, wiederkehrenden 

Bewusstseinseindrücken, die nach dem Prinzip der Reihung verbunden sind. Ein Beispiel da-

für wäre das Gedicht Rondeel mit Klingelzeilen für Hans Hermann Steffens 146, in dem sich 

rund um die repetitiven Vokabeln „blauer Peter“, „Ubiversalien“, „Klingelzeilen“, „Garten-

hügelflügel“, „Pfefferbäume“, „Maria“ u. a. das assoziative Geflecht eines Textgeschehens 

abzeichnet, das vom Leser ebenso assoziativ nachzuvollziehen ist. 

                                                           
143 Heißenbüttel 1980, S. 86. 
144 Heißenbüttel 2000, S. 37. 
145 Ebd., S. 89. 
146 Heißenbüttel 1981, S. 8. 
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3.5    John Cage (1912 – 1992) 

 
By SILENCE I mean a freedom from one’s intensions. 
 

3.5.1 Kurzbiographie 147 

John Cage wird 1912 als Sohn des technischen Erfinders John Milton Cage in Los Angeles 

geboren. Zunächst will er Priester werden, doch geht er nach Abschluss der Los Angeles 

Highschool (1928) nach Paris, um dort Architektur und Klavier zu studieren. In dieser Zeit 

unternimmt er Reisen, die ihn u. a. nach Berlin, Madrid und schließlich nach Mallorca führen. 

Dort entstehen die ersten musikalischen Kompositionen. Außerdem malt und dichtet er ne-

benher. Nach seiner Rückkehr in die USA studiert er Harmonielehre und Kontrapunkt u. a. 

bei Arnold Schönberg in Los Angeles (1934). 1938 macht er die Bekanntschaft von Lászlo 

Moholy-Nagy am Mills College in Kalifornien, an dem er Sommerkurse gibt. Drei Jahre spä-

ter wird er von Moholy-Nagy zum Professor für experimentelle Musik an die Chicago School 

of Design berufen (1941–42). Ab 1943 gibt Cage eine Reihe von Konzerten und Vorträgen in 

New York, wo er zusammen mit Max Ernst und Peggy Guggenheim lebt. Zunächst ist er nur 

in Avantgarde-Kreisen bekannt, doch sein Bekanntheitsgrad wächst. Er wird musikalischer 

Leiter des Tanzensembles von Merce Cunningham, mit dem er bis ins Jahr 1968 zusammen-

arbeitet. In den Jahren 1946/47 folgt eine intensive Auseinandersetzung mit östlicher Philoso-

phie und Religion bei Daisetz T. Suzuki an der Columbia University. Seit 1950 beschäftigt er 

sich zum ersten Mal mit Zufallsoperationen für kompositorische Zwecke. Das chinesische 

Buch I-Ging steht dabei im Mittelpunkt seines Interesses. Im Zusammenhang dieser Beschäf-

tigung entsteht die Klaviermusik Music of Changes (1951), in der die Reihenfolge der Melo-

diebausteine ausgelost wird, so dass jede Aufführung des Stückes zu einem einmaligen Ereig-

nis wird. Das Stück 4’33’’, in dem für eine Zeitdauer von 4 Minuten und 33 Sekunden nichts 

weiter als Stille zu hören ist, entsteht 1952 angeregt von Rauschenbergs monochromen White 

Paintings. Im Werk von John Cage verschwimmen die Grenzen zwischen Musik, Tanz, Lite-

ratur und bildender Kunst. Die intensive Auseinandersetzung mit den Werken von Marcel 

Duchamp, Eric Satie und James Joyce ist Ausdruck dieser Bemühung um Grenzüberschrei-

tungen zwischen verschiedenen ästhetischen Feldern. Anlässlich der Brüsseler Weltausstel-

lung (1958) hält er einen Vortrag mit dem Titel Indeterminacy, New Aspect of Form in In-

strumental and Electronic Music, in dem es um die durch Zufallsoperationen entstehende Un-

bestimmtheit in Musikstücken geht. In den 60er Jahren experimentiert er mit dem Computer 

(HPSCHD). Unter anderem entwickelt er eine Computer-Simulation des I-Ging (1969). 1956 

                                                           
147 Vgl. Metzger/ Riehn 1978, S. 155 f., sowie: http://www.cpw-online.de/lemmata/cage_john.htm 
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wird Cage zum Professor für Komposition an der New School of Social Research in New Y-

ork ernannt. Zu seinen Schülern zählen George Brecht und Allen Kaprow. Außerdem lehrt er 

für 2 Jahre in Harvard (1989). Neben zahlreichen Tourneen und Aufführungen seiner Kompo-

sitionen widmet er sich der Sozialarbeit mit Kindern (1939 San Fransisco), gründet gemein-

sam mit David Tudor eine anarchistisch-pazifistische Kooperative auf dem Land (1951) und 

betreibt Pilzstudien (1962 Gründung der ‚New Yorker Pilzforschenden Gesellschaft‘). Seine 

lebenslange Beschäftigung mit Eric Satie gipfelt in der ersten New Yorker Aufführung von 

Eric Saties Vexations (1963), einer 840maligen Wiederholung des gleichnamigen Satie-

Stücks. 1985–86 realisiert er Writings Through the Essay. On the Duty of Civil Disobedience, 

das sich auf Satie bezieht, in der Brooklyn Academy of Music. Zu seinen bekanntesten 

Kompositionen zählen Concert for Piano and Orchestra (uraufgeführt 1958), Fontana Mix 

(1958 realisiert), Atlas Eclipticalis (1961–62) und Roaratorio, an Irish Circus on Finnegans 

Wake (uraufgeführt 1979). 

Cage wirkte stilbildend auf verschiedene musikalische und künstlerische Strömungen der Ge-

genwart, wie Musique concrète, Minimal music, Pop-Art, Fluxus und Minimal Art. Er erhielt 

zahlreiche Preise, darunter den Musikpreis der Stadt Kyoto als zweiter Preisträger nach Oli-

vier Messiaen (1989) und die Arnold-Schönberg-Medaille der Stadt Darmstadt (1990). Im 

August 1992 starb er an den Folgen eines Schlaganfalls in New York.  

Obwohl John Cage streng genommen nicht als Vertreter der konkreten Poesie gelten kann, 

zählt er doch zu ihren wichtigsten Wegbereitern. Warum dies so ist, möchte ich am Beispiel 

seiner Musikauffassung und an den Texten Diary. How to improve the world (You will only 

make matters worse) (1967) sowie Writings through the Essay. On the Duty of Civil 

Disobedience (1987) deutlich machen. 

 

3.5.2 Wie Sprachkritik, Zen-Buddhismus und Musik zusammenhängen 

John Cage beginnt mit einer Kritik der Sprache, die Stille und Ton/Laut als Gegensätze ver-

steht. Durch die Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus macht Cage die Erfahrung, dass es 

möglich ist, mit der Welt, ihren Zuständen und Dingen, zu kommunizieren, ohne Rückgriff 

auf die Sprache.148 Es ist die Erfahrung einer Welt, in der die Dinge für sich sprechen. Die 

Dinge, wie sie wirklich sind, können mithilfe der Sprache nicht erkannt werden, denn diese ist 

auf das Zeichen als Vermittelndes und damit auf das Konventionelle und die Abstraktion an-

gewiesen. Die unmittelbare Erfahrung der Dinge, sozusagen unter Umgehung der Sprache, 

lehrt das Zen. Der Zen-Schüler lernt, sich seiner Sinne zu bedienen, ohne sich von ihnen täu-

                                                           
148 Vgl. zum Thema der Anwendung des Zen auf die Musik: Cage 1984, S. 27 ff.  
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schen zu lassen. Er lernt, dass Widersprüche nicht in der Welt, wohl aber in seinem Denken 

existieren. Widersprüche können durch unrichtiges Handeln oder durch unrichtige Auffas-

sung, d. h. durch falschen Gebrauch der Sprache oder des Verstandes, in unser Denken gelan-

gen. 

Der Widerspruch von Stille und Ton/Laut, den die Sprache postuliert, erweist sich dem Zen 

gegenüber als unwirklich. Es gibt das Geräusch, den Ton, den Laut. Sie existieren. Selbst 

wenn es sehr still ist, hören wir schließlich unseren Atem oder das Pulsen des Blutstroms in 

unserem Ohr. Weil jedes menschliche Wesen von Natur aus mit einem Gehör ausgestattet ist, 

kann man sagen, dass das Geräusch eigentlich zuerst da ist, und dass die Stille, wenn es sie 

geben soll, erst später kommt. Sicher gibt es einen Bereich, in dem sich Stille und Geräusch 

einander annähern, wo es schwierig wird, das eine vom anderen zu unterscheiden, denn es 

gibt immer und überall einen Geräuschpegel. Das führt zu der Einsicht, dass Stille, so wie es 

die sprachliche Bedeutung des Wortes in unserer Vorstellung nahe legt, nicht wirklich exis-

tiert. Zumindest aber zu der Feststellung, dass es einen Bereich gibt, wo Stille und Geräusch 

nicht mehr wirklich unterscheidbar sind, und dass die Wahrnehmung der Stille subjektiv sehr 

unterschiedlich ausfallen kann. Wenn Stille und Geräusch in der Sprache zwar kategorial ent-

gegengesetzt, in der Realität jedoch mitunter nicht unterscheidbar sind, dann lässt diese Erfah-

rung die Idee von Strukturen und Konzepten in der Musik, die auf diesem Gegensatz beruhen, 

als obsolet erscheinen. 

Anstelle der bewussten Tätigkeit des Komponisten führt Cage den Zufall als Entscheidungs-

moment in die Komposition ein. Das aleatorische Moment tritt an die Stelle des Noten-

Setzens durch den Komponisten. Damit entfallen neben der traditionellen Kompositionstech-

nik, dem Setzen des Kontrapunktes als Modus des Fortschreitens von Note zu Note, auch mu-

sikalische Strukturen wie Melodie, Wiederaufnahme und Variation eines Themas. Zugleich 

wird die mimetische Qualität der Musik negiert und damit ihr repräsentatives Moment aufge-

hoben. Die Zufallskompositionen sind im strengen Sinn unwiederholbar. Sie unterscheiden 

sich folglich von Aufführung zu Aufführung recht deutlich. Die Notation dieser Musik enthält 

keine genaue Handlungsanweisung für ihre Aufführung. So ist jedes Element der Notation 

von Winter Music kommutativ (vertauschbar) und zudem in seiner Notenkonstellation in viel-

fältiger Weise interpretierbar (8-fach). Doch gibt es auch Notationen, die den Charakter von 

Zeichnungen haben, oder unspezifisch durch einen Punkt den Einsatz eines Perkussionsgeräu-

sches zu einem bestimmten Zeitpunkt markieren. Die Musik ist weder lautmalerisch, noch 

bilden sich in ihr melodiöse Strukturen oder emotionale Charaktere ab. Es kommt nicht zu 

einem zyklischen Verlauf in der Abfolge von Tönen, Akkorden und Motiven, wie sie für eine 
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Melodie kennzeichnend sind. Folglich bleibt die Zeit dem Musikstück äußerlich.149 Die Mu-

sik ist nichts weiter als die Musik selber. Sie verkörpert keine Idee, die mehr wäre als sie 

selbst. Dieser Zug verbindet sie mit der konkreten Poesie. Sie ist nichts anderes als akusti-

sches Material, das aus Geräuschen, Tönen oder Lauten besteht, die nicht über sich selbst hi-

nausweisen – akustisches Spektrum, das sich in einem Feld ereignet und physikalisch als Fre-

quenz und Amplitude akustischer Phänomene beschreibbar ist. 

 

3.5.3 Zufall und Nicht-Intentionalität 

Das Kommutative von Cages Notationen hat die fehlende Eindeutigkeit der Interpretation zur 

Konsequenz. Die daraus resultierende Vagheit sieht für den Interpreten eine neue Rolle vor: 

Er trifft Entscheidungen, die der Komponist ihm zu treffen überlässt. Der Komponist hat sich 

als Gestalter aus seinem Stück weitgehend zurückgezogen. Er hat bereits den Zufall als Ent-

scheidungsmoment eingeführt. Subjekt und Objekt tauschen die Plätze, so wie Stille und Ge-

räusch ihren Stellenwert und damit ihre Wertigkeit getauscht haben. Der Urheber der Kompo-

sition ist nicht mehr das Subjekt des Künstlers mit seinen Intentionen, es ist der objektive Zu-

fall, wenngleich durch eine Technik (Münzorakel und Hexagramme des I-Ging150) handhab-

bar gemacht151. In gewisser Weise, so könnte man einwenden, handelt es sich dabei um Mu-

sik, die ihrem Ursprung nach nicht-menschlich und darum nicht human ist. Sie ist ohne 

Kenntnis ihres theoretischen Hintergrunds sicher geeignet, Irritation bei den Zuhörern hervor-

zurufen. Nicht unberechtigt erscheint daher die Frage: Ist das überhaupt noch Musik? Und 

wenn es Musik sein soll, mit welcher Begründung oder Rechtfertigung? Auf Harmonie, Kont-

rapunkt und sinfonische Strukturen konditionierte Ohren werden die Musik von John Cage als 

unerträglichen Lärm abqualifizieren. Und doch spiegelt sich das Chaotische, Disharmonische 

des Lärms in den Zufallsoperationen, die der Erzeugung von Musik im Cageschen Sinne vo-

                                                           
149 Zum Thema Zeit bei J. Cage vgl. den Aufsatz Transformationen des Zeitbegriffs in John Cages 
Music of Changes von Stefan Schädler in: Metzger/Riehn 1990, S. 185. 
150 Die Festlegung der Parameter eines Musikstücks mithilfe von Zufallsoperationen ist sehr aufwen-
dig. Dabei werden den Instruktionen des I-Ging entsprechend drei Münzen je 6x geworfen, um ein 
Hexagramm zu erhalten. Cage hat sich, um den zeitraubenden und aufwendigen Prozess der Zufalls-
produktion abzukürzen, auf die Unreinheiten verlegt, die sich bei genauer Betrachtung auf jedem Bo-
gen Papier finden. (s. dazu: Metzger/Riehn 1990, S. 69.) Er bezieht sich dabei auf Mallarmés Meta-
pher der ‚weißen Seite‘ und vergleicht das weiße Blatt Papier mit seiner Konzeption von Stille. Wenn 
man genau hinsieht, erkennt man, dass die weiße Fläche unscheinbare Verwerfungen, Flecke und Ver-
unreinigungen enthält, die bei der Produktion nicht vorgesehen waren, sich jedoch durch zufällige 
Faktoren eingeschlichen haben. Ausgehend von diesen ‚Marken‘ beginnt Cage Graphismen zu entwi-
ckeln, die sich als Notationen von Musik verstehen. Die Praxis des Münzorakels ist erläutert in: Wing, 
R.L.: Das Arbeitsbuch zum I Ging, 1. Aufl., aus dem Amerikanischen von Claudius C. Müller, Köln: 
Diederichs 1980, Kap. II Die Verwendung des I Ging als Buch der Befragung, S. 17 ff.  
151 Zum Münzorakel und seiner Verwendung bei Cage s.: Erfahrungen mit dem I-Ging: Vom kreativen 
Umgang mit dem Buch der Wandlungen, hrsg. von Ulf Diederichs, Köln: Diederichs 1984, S. 131. 
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rausgehen. 

 

3.5.4 Abschied von der Struktur 

Im Unterschied zu allen vorhergehenden Kompositionsformen, deren Prinzip in irgendeiner 

Weise dasjenige der Organisation musikalischer Zeichen war, entscheidet sich Cage für das 

Prinzip der Desorganisation.152 In diesem Sinn sind seine Arbeiten strukturlos. Er begründet 

dies mit folgender Überlegung. Strukturen brauchen, um als solche wahrnehmbar zu sein, ein 

bestimmtes Raster von Wahrnehmung, das sich auf Erfahrung gründet. Am Beispiel eines 

Waldspaziergangs erläutert er, dass sich z. B. bei der Betrachtung von Pilzen, die man zufällig 

am Weg findet, Strukturen feststellen lassen. Die Pilze weisen einen bestimmten Bauplan auf 

und stellen Bedingungen an ihr Habitat, die sie von anderen Spezies unterscheidet.153 Das 

gleiche gilt für alle Tier- und Pflanzenarten, die einem unterwegs begegnen. Man kann, was 

Strukturen angeht, geradezu von einer unendlichen Vielfalt sprechen. Oder anders gesagt: Die 

unendliche Vielfalt der Strukturen geht für das menschliche Bewusstsein, sobald es sich nur 

lange genug damit beschäftigt, nicht in einer höheren Form auf. Die Struktur ‚verschwimmt‘ 

gewissermaßen angesichts der Erfahrungen, die ein Mensch mit seinem Bewusstsein über 

einen längeren Zeitraum hinweg macht. Die Antwort darauf sieht Cage im Prinzip oder besser 

Anti-Prinzip der Desorganisation. Dahinter steht die Vorstellung der Simultaneität von Prä-

senz und Abwesenheit aller Dinge, die dem Zen entspringt. Diese scheinbar paradoxe Vorstel-

lung korrespondiert mit dem Sinn-Spruch „The closest is the most distant“ (Zen-Rätsel), der 

verständlich wird, wenn Cages Interesse an Pilzen sich inspiriert zeigt von der Tatsache, dass 

die Wörter ‚mushroom‘ und ‚music‘ in einem Englisch-Wörterbuch in unmittelbarer Nach-

barschaft zueinander auftreten. Die alphabetische Ordnung der Sprachzeichen schafft als ar-

biträres System räumliche Beziehungen zwischen Bedeutungseinheiten, die in der außer-

sprachlichen Realität phänomenal und kategorial getrennt sind. Die assoziative Bedeutungs-

konstitution durch die Konstellation von Wörtern in der Fläche, die in der konkreten Poesie 

eine wichtige Rolle spielen wird, nimmt John Cage hier bereits vorweg. 

Cage nimmt Abschied von der Struktur – welcher Art auch immer – als Ausdrucks- und 

Kompositionsprinzip von Musik und führt an ihrer Stelle den Zufall ein. Daher ist seine Vor-

stellung des Musikstücks nicht-emergent. Das Ganze ist nicht mehr als die Summe seiner Tei-

le. Folglich kommt es nicht mehr zum Aufbau einer Superstruktur, die mehr wäre als die 

Summe ihrer Teile, z. B. einer Sinfonie, die aus integralen Bestandteilen – ihren Sätzen – be-

steht. Dieses nicht-hierarchische Prinzip durchzieht das gesamte Werk von Cage. Der Ver-

                                                           
152 Vgl. Metzger/Riehn 1978, S. 12 f. 
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zicht auf das konventionelle System der musikalischen Notation, die aus dem Einzelinterpre-

ten ein genau funktionierendes Wiedergabemedium der Ideen des Komponisten macht, hat 

zur Folge, dass die Verwirklichung des Musikstücks nicht mehr streng determiniert ist. Der 

Begriff Indeterminismus154, den Cage in diesem Zusammenhang gebraucht, meint, dass die 

Notation eines Stücks und seine Realisierung im Konzertsaal nicht im Verhältnis einer genau-

en Instruktion oder Beschreibung zueinander stehen. Es ist eine große Variationsbreite mögli-

cher Interpretationen denkbar und durchführbar. Damit wird die herkömmliche, streng hierar-

chische Organisationsform von Orchester und Komponist aufgegeben. An ihre Stelle tritt eine 

antihierarchische, wenn man so will chaotische oder anarchistische Musikkonzeption. Viel-

leicht so zufällig, aber auch so überraschend und so reich wie die Natur selbst, freilich auch so 

disparat.155  

 

3.5.5 Diary 

Das Diary ist angeregt von R. Buckminster Fuller156, dem Cage in Denken und Fühlen nahe 

steht. Es handelt sich um ein äußerst heterogenes Gebilde, das neben ästhetischen, philosophi-

schen, soziologischen sowie politischen Ideen und Gedankengängen auch spontane Beobach-

tungen und Einfälle enthält. Dabei ist der Text unsystematisch, d. h. er hält sich nicht an Kri-

terien wie Kohärenz und Kohäsion, die gewöhnlich den Zusammenhalt und die Organisation 

von Texten gewährleisten. Er kommt im Gegenteil weitgehend ohne Strukturierung nach 

thematischen oder logischen Gesichtspunkten aus und hat eher die Form eines ungefilterten 

Gedankenmonologs, den der Künstler mit sich selbst über die ihn bewegenden Fragen führt. 

Die thematischen Sprünge, die im Diary auftreten, dürften den an homogene Texte, bzw. 

mehr oder weniger genormte Textsorten, gewöhnten Leser irritieren. Sie lassen sich jedoch 

mit einem Hinweis auf die Natur unseres Bewusstseins rechtfertigen. Dieses verhält sich näm-

lich, wie jeder, der sich einmal über längere Zeit selbst beobachtet hat, weiß, keineswegs kon-

tinuierlich. Es unterliegt einerseits Schwankungen der Aufmerksamkeit, andererseits ist es in 

der Interaktion mit seiner Umwelt ständig Reizen ausgesetzt, mit denen es umgehen muss. 

Die Gedanken ihrerseits sind, wenn nicht konzentriert auf ein bestimmtes Objekt, durchaus 

sprunghaft. Sie wechseln den Gegenstand ihrer Betrachtung mehr oder weniger unmerklich. 

Eben dieses unmerkliche, spontane ineinander hinüberwechseln der Gedanken dokumentiert 

Cage durch die unorganisierte, quasi chaotische Form der Darstellung von ästhetischen und 

                                                                                                                                                                                     
153 Über den Zusammenhang von Pilzkunde und Nicht-Struktur vgl. Cage 1984, S. 219 ff. 
154 Vgl. dazu das Kapitel Indeterminacy in: Cage 1999, S. 35. 
155 Vgl. Metzger/Riehn 1978, S. 102. 
156 Fuller war eine illustre Persönlichkeit - Erfinder, Architekt, Ingenieur, Mathematiker, Poet und 
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weltanschaulich-philosophischen Inhalten im Diary. 

Sind die Inhalte des Textes insofern subjektiv-zufällig als sie die Ideen, die Spontaneität, das 

Pathos und den Ethos des Künstlers widerspiegeln, so ist seine äußere Form weitgehend durch 

objektiv-zufällige Parameter bestimmt, also gerade nicht Ausdruck eines subjektiven künstle-

rischen Gestaltungswillens. So sind die Farben, die über dem Text liegen, Elemente eines 

Farbmosaiks. Die Anzahl der Teile dieses Mosaiks, die pro Tag zu schreiben waren, sowie die 

Anzahl der Wörter pro Teil (die Soll-Zahl der Wörter pro Tag beträgt allerdings mindestens 

100) sind durch einen Zufallsparameter festgelegt worden. Bei der Methode der Zufallserzeu-

gung handelt es sich um Münzwürfe mit anschließender Kodierung der Zufallsereignisse nach 

den Hexagrammen des I-Ging (Buch der Wandlungen). Auch die Verwendung der im Text 

vorkommenden verschiedenen Schrifttypen und die Gestalt des linken Seitenrands sind zu-

fallsdeterminiert, während die Form des rechten Seitenrandes durch die beschränkte Zahl der 

Anschläge der verwendeten Schreibmaschine und der weiteren Bedingung, dass Wörter nicht 

zu trennen sind, bestimmt ist. Dem zufallsgesteuerten Wechsel der Mosaikfarben und der Ty-

pen entspricht in der akustischen Aufnahme der Wechsel der stereophonen Positionen und der 

Lautstärke der Stimme (insgesamt stehen dazu 9 stereophone Positionen und 7 Lautstärkegra-

de zur Verfügung).157 

Der Mangel an thematischer und logisch-abstrakter Gliederung führt nun dazu, dass der Text 

nicht als Einheit rezipiert werden kann. Er ist nicht überschaubar und gibt dem Leser daher 

kaum die Möglichkeit, sich antizipatorisch oder rekurrent auf dessen Elemente zu beziehen. 

Dies hat zur Folge, dass das Mosaik der Themen, Einfälle und Beobachtungen, die vom 

Künstler notiert werden (dies wird ja auch durch die Farben unterstützt, die den Text schein-

bar optisch strukturieren), den Leser inhaltlich nicht streng an die lineare Diskursivität her-

kömmlicher Texte bindet und damit diskontinuierliche Rezeption ermöglicht. Man kann an 

jeder Stelle mit dem Lesen beginnen, Text überschlagen, darin vor- und zurückgehen, ohne 

dabei gegen das streng diskursive Nacheinander einer vorgegebenen Struktur zu verstoßen. 

                                                                                                                                                                                     
Kosmologe in einer Person. 
157 Dazu die Erläuterungen im Kopftext des Diary: „This text was written for publication by Clark 
Coolidge in his magazine Joglars, Providence, R.I. (Vol. 1, No. 3, 1966). It is a mosaic of ideas, 
statements, words, and stories. It is also a diary. For each day, I determined by chance operations how 
many parts of the mosaic I would write and how many words there would be in each. The number of 
words per day was to equal, or, by the last statement written, to exceed one hundred words. Since 
Coolidge’s magazine was printed by photo-offset from typescripts, I used an IBM Selectric typewriter 
to print my text. I used twelve different type faces, letting chance operations determine which face 
would be used for which statement. So, too, the left marginations were determined, the right 
marginations being the result of not hyphenating words and at the same time keeping the number of 
characters per line forty-three or less. The present typography follows the original chance-determined 
plan.“ 
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Die Asystematizität – so möchte ich dieses Merkmal des Textes einmal bezeichnen – erlaubt 

dabei dem Rezipienten die Erfahrung, unmittelbar mit den vom Künstler angebotenen Inhal-

ten zu kommunizieren. Der Filter, nach dem Texte üblicherweise strukturiert sind, ist sozusa-

gen ausgeschaltet, so dass sich der Leser im Verlauf der Rezeption selbst eine Spur durch den 

Text bahnen kann, ganz seiner Spontaneität überlassen und ohne Rücksicht auf das jahrelang 

eingeübte, womöglich zum Schematismus erstarrte Lektüre-Verhalten. Die Frage ist aller-

dings, ob der Leser bereit ist, diese Herausforderung anzunehmen, oder ob er durch das un-

systematische, nur scheinbar farblich und graphisch strukturierte Erscheinungsbild des Textes 

verwirrt, sich naserümpfend und geringschätzig auf eine offenbar in ihm nicht vorhandene, 

ordnende Rationalität berufend den Text ablehnt. 

In der Tat verfolgt Cage im Diary eine Strategie, die mit den bereits reflektorisch gewordenen 

Rezeptionsgewohnheiten, die zugleich mit bestimmten Ordnungs- und Hierarchie-

Vorstellungen korrespondieren, bricht. Da ist zunächst die eingangs angesprochene Heteroge-

nität, die es dem Leser schwer macht, in der Vielzahl der angesprochenen Themen etwas Ge-

meinsames zu finden. Formal laden die im Text vorkommenden römischen Ziffern scheinbar 

zu einem Versuch ein, diesen entsprechend der numerischen Reihen- und Rangfolge zu lesen. 

Doch scheitert dieser Versuch. Ebenso legt die farbliche und graphische Strukturierung des 

Textes nahe, dass es sich hier um ein Gliederungsprinzip handelt. Diese These wird jedoch 

ebenso durch die Lektüre falsifiziert. Offensichtlich handelt es sich um eine falsche Spur, die 

vom Künstler in der Absicht gelegt wurde, die oberflächliche, nur an optischen Reizen und 

intellektuellen Gewohnheiten orientierte Lektüre zu desavouieren. Die Ordnungsmittel oder  

-marken sind sozusagen ironisch gesetzte. Nicht zu vergessen ist, dass sich die Ironie bereits 

im Titel ankündigt: „Diary: How to improve the world (You will only make matters worse)“. 

Dieser weist darauf hin, dass Weltverbesserern ungewollt der Ruf von Naivität und Narretei 

anhängt. 

Wie wir am Beispiel der konkreten Texte von Claus Bremer und Franz Mon bereits gesehen 

haben, wird der Leser auch bei John Cage mit der Inadäquatheit seiner Erwartungshaltungen 

dem Text gegenüber konfrontiert. Der Antizipationszusammenhang wird sowohl durch die 

Form wie durch den Inhalt des Diary gestört, ja außer Kraft gesetzt (es wird mit Reizen ge-

spielt, die sich aber als trügerisch erweisen), so dass der Leser in dem Scheitern dieser Hal-

tung zunächst auf sich selbst zurückfällt, und dazu gezwungen ist, den bisher nicht hinterfrag-

ten Rahmen seiner Rezeption zu durchdenken. Bei der Annäherung an den Inhalt erkennt er, 

dass dieser offenbar mit den wichtigsten ästhetischen, philosophisch-religiösen und politi-

schen Fragen der Menschheit befasst ist. Bemerkenswert ist dabei, dass die Disziplinen, die 
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sich als Wissenschaften ausdifferenziert und dabei voneinander entfernt haben (Soziologie, 

Politologie, Religion, Ästhetik und Philosophie) im Text miteinander in Beziehung gebracht 

und verwoben werden. Man könnte daher sagen, der Text behandelt in einer Art Zusammen-

schau sowohl die zentralen Probleme der gegenwärtigen Menschheit, darunter besonders die-

jenigen der amerikanischen Gesellschaft (Überbevölkerung, gesellschaftliche Besitzverhält-

nisse, kriegerische Aggressionen, Rassismus, Konsumverhalten) als auch die subjektive Prob-

lematik des Künstlers John Cage. Dabei überwiegen die kritischen, sowohl auf gesellschaftli-

che wie künstlerische Veränderung hinwirkenden Äußerungen. Dazu einige Zitate: 

 

1. There exist, we’re told, unused areas of the brain. They should be put to work.  

 

2. Duchamp: Property is at the base of it. Until you give up owning property radical social 

change is impossible.  

 

3. Let it/ become household knowledge that being/ employed by such and such a company is/ no 

different from being drafted for such/ and such a battlefront. 

 

4. Art instead of/ being an object made by one person is a/ process set in motion by a group of/ 

people. Art’s socialized. It isn’t/ someone saying something, but people doing/ things, giving 

everyone (including those/ involved) the opportunity to have/ experiences they would not 

otherwise have/ had. 

 

5. LXXXII. In music it was hopeless to/ think in terms of the old structure/ (tonality), to do 

things following old/ methods (counterpoint, harmony), to use/ the old materials (orchestral/ 

instruments). We started from/ scratch: sound, silence, time,/ activity. In society, no amount of/ 

doctoring up economics// politics will help./ Begin again, assuming abundance,/ unemployment, 

a field situation, multiplicity, unpredictability,/ immediacy, the possibility of/ participation. 158 

 

Besonders im letzten Zitat kommt zum Ausdruck, dass ein Neuanfang sowohl in gesellschaft-

lich-politischer wie in ästhetischer Hinsicht unumgänglich ist. Sobald die alten Verhältnisse 

sich als erstarrt und damit als nicht erneuerbar erweisen, ist damit die Suche nach einem ande-

ren Denken, nach alternativen Verfahren der gesellschaftlichen und ästhetischen Produktion 

verbunden. Die Veränderung, die Cage dabei vorschwebt, und die sich in den Begriffen ‚mul-

tiplicity‘, ‚unpredictability‘ und ‚immediacy‘ kristallisiert, ist allerdings als radikal zu be-

zeichnen, insofern sie die Errungenschaften moderner Rationalität, wie z. B. wissenschaftli-

                                                           
158 Alle Zitate stammen aus: Cage 1967, unpaginiert. 
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che Objektivität, Subjekt-Objekt-Struktur des Denkens, antizipatorisches Planen, untergräbt 

und sich als formgebendem Prinzip einer Methode der Zufallserzeugung bedient, die der anti-

ken Tradition divinatorischer Techniken entlehnt ist. 

Die Rolle des Künstlers als Zivilisationspromotor, die im ersten Zitat angesprochen wird,  

überträgt sich als ästhetische Innovation auf Form und Inhalt künstlerischer Produktion. Kann 

das Diary inhaltlich als Versuch einer Antwort auf die Frage gelesen werden: Wie sollen wir 

unser Verhalten einrichten in der Gesellschaft, wie sie heute ist? – so spiegelt sich die in der 

Frage zum Ausdruck kommende Ungewissheit auch in der Einführung des Zufalls in den 

künstlerischen Prozess. Divinatorische Techniken machen Aussagen über die Zukunft, die 

nicht nur ihrer Ungewissheit wegen oft als bedrohlich empfunden wird, denn oft liegen die 

Ursachen dafür gar nicht in der Zukunft selbst, sondern vielmehr in der jetzigen Gegenwart 

oder der Vergangenheit, die sich allzu oft als nicht nur gewesen, sondern als immer noch gel-

tend erweist. Darum sollen divinatorische Techniken das Handeln der Menschen in einer 

Weise beeinflussen, die es erlaubt, gerade unheilvolle Zyklen oder unsinnige Wiederholungs-

zwänge zu vermeiden, und damit die Zukunft offenzuhalten. Dabei haben sie Ähnlichkeit mit 

der wissenschaftlichen Prognostik insofern, als diese auch versucht ungünstige Entwicklun-

gen gegenteilig zu beeinflussen. 

Das Problem der Korrektion eines Verhaltens, das auf lange Sicht in die Katastrophe führen 

muss, gilt dabei nicht nur auf individueller, sondern gleichermaßen auch auf kollektiver Ebe-

ne. Inhaltlich steht das vielleicht größte Problem der Menschheit – die Bevölkerungsexplosi-

on, die sich nur durch eine gravierende Veränderung des Sexualverhaltens großer Bevölke-

rungsteile in den Entwicklungsländern abmildern ließe – hinter der allgemeineren Fragestel-

lung, wie man Verhaltensänderung überhaupt erreichen kann. Die reine Information, dass die 

Zahl der Menschen exponentiell wächst, während die ökonomischen und ökologischen Res-

sourcen nicht in gleichem Maße zunehmen, reicht offenbar nicht aus, um diese Veränderung 

zu bewirken. Die Forderung nach einer Verhaltensänderung wird offenbar nur dann wirksam, 

wenn sie sich an den Einzelnen richtet und von diesem mitgetragen wird. Eine Änderung des 

Verhaltens – und dies gilt sicher nicht nur für das Sexualverhalten, sondern in gleichem Maß 

für jede Art von Verhalten, das nicht triebgesteuert ist, z. B. auch für die Rezeption von Kunst 

– ist folglich nur dann erreichbar, wenn dem Einzelnen die Bedingungen und möglicherweise 

die Fragwürdigkeit seiner persönlichen Einstellungen und Werte bewusst wird. 

In gewisser Weise trifft die Kritik, die Cage an den im Kapitalismus erstarrten gesellschaftli-

chen Macht- und Besitzverhältnissen übt, auch auf das in seinem Verhaltensrepertoire erstarr-

te Ego des Individuums zu. Und dies gilt in besonderem Maß für die Künstlerpersönlichkeit, 
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die eigentlich davon lebt, dass sie die einmal gefundene Formen- oder Bildersprache nicht 

unbegrenzt perpetuieren kann. Die Kraft zur Innovation ist eine substantielle Eigenschaft des 

Künstlers und insofern ist die Kritik von Cage auch eine, die als Selbstkritik fortan an sein 

eigenes Werk anzulegen ist. Der soziale Charakter von Kunst, wie er sich im vierten Zitat 

ausspricht (Kunst als Prozess, der neue Erfahrungen für die daran Beteiligten ermöglicht) ei-

nerseits und die Einführung des objektiven Zufalls als Gestaltungsprinzip andererseits, kön-

nen denn auch als die beiden Pole einer veränderten Auffassung von Kunst und vom Künstler 

gesehen werden. Kunst ist dabei nicht länger allein das subjektive Produkt einer Künstlerper-

sönlichkeit. Vielmehr sind neben dem Zufall das soziale Moment und schließlich der Rezi-

pient als Adressat avantgardistischer Sichtweisen ihre wichtigsten Konstituenten. In diesem 

Beziehungsgeflecht löst sich auch der Charakter des Kunstwerks als Objekt von Besitzan-

sprüchen mehr oder weniger auf. Die Kritik des Eigentums, die im zweiten Zitat mit Bezug 

auf Duchamp formuliert wird, schlägt somit auch in die Sphäre der Kunst durch. 

Bemerkenswert ist schließlich die Integration des Zufalls in das künstlerische Werk insofern, 

als sie für die zivilisationsstiftende Kraft des Künstlers steht – eine Leistung, die zum ersten 

Mal von Mallarmé in Un coup de dès allerdings mit einer noch weitgehend mimetischen 

Nachahmung des Zufalls in den Bereich des Möglichen gerückt wurde. Wie sich am Beispiel 

des Diary und der aleatorischen Musik von John Cage zeigt, kann aus einer intuitionsfrem-

den, irrationalen und daher inhumanen Kraft etwas zutiefst Humanes erwachsen. Noch ein-

mal, so könnte man sagen, blitzt die prometheische Gabe einer Künstlerpersönlichkeit auf, die 

eine zunächst unbeherrschbare, antirationale Macht mithilfe einer technischen Methode der 

vom Humanum geschaffenen Form anverwandelt. 

 

3.5.6 Writings through the Essay  

Die Art und Weise der Verwendung von Thoreaus Essay on civil disobedience159 als Zeichen-

arsenal für Writings through the Essay ist in ihrem Prinzip von wichtiger operationeller Be-

deutung für das Verständnis des künstlerischen Verfahrens von Cage und darüber hinaus für 

mögliche Parallelen zur konkreten Dichtung.160 Die Wörter, die nach einmaligem Durchlesen 

für die fortlaufende Fügung des Mesostichons ‚Messe des Pauvres‘161 verwendet wurden, sind 

                                                           
159 Vgl. zum Thema Cage und Thoreau den Aufsatz Cage und Thoreau von Ruth Young in: Cage 
1992, S. 133 ff. Henry David Thoreau (1817 – 1862) lebte in Concord/Massachusetts. Er war ein sozi-
alkritischer Denker und Schriftsteller, der zum Widerstand gegen den kapitalistischen Materialismus 
und seine Institutionen aufforderte. Er setzte sich z. B. für die Sklavenbefreiung ein. Sein bekanntestes 
Werk ist das Tagebuch Walden, or life in the woods, in dem er das Leben in einem selbstgezimmerten 
Blockhaus am Walden Point bei Concord schildert. 
160 S. zur Methode der Texterzeugung des Essay in: Cage 1998, S. 93. 
161 Gleichnamiger Titel einer Komposition von Erik Satie 
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für die zweite Lektüre dem primären Text von Thoreau bereits entnommen, kommen folglich 

für die Fortsetzung des aus ihm generierten Textes Writings through the Essay nicht mehr in 

Frage. Die Lektüre wird solange fortgesetzt, bis sich aus den übriggebliebenen Wörtern das 

Mesostichon ‚Messe des Pauvres‘ nicht mehr bilden lässt, mit anderen Worten, bis schließlich 

die semantische und zahlenmäßige Kapazität der verwendbaren Wörter des Ursprungstextes 

erschöpft ist. Das Zeichenarsenal von Thoreaus Text ist somit in eine andere, neue Ordnung 

versetzt und auf einer höheren Ebene mit dem Denken Erik Saties, der ähnlich wie Thoreau 

das einfache Leben fern der Zivilisation dem materiellen Reichtum gegenüber vorzog, in Ver-

bindung gebracht. Zugleich ist dieses Prinzip, das einen Ausgangstext als Material für das neu 

zu schaffende Werk verwendet, typisch für die Konkretisten in Musik und Poesie. Ein Bei-

spiel dafür wäre etwa der im Kapitel über Franz Mon von mir untersuchte Text analyse und 

synthese eines textes von aristoteles. Die Vorstellung des Künstlers als Demiurg, der alles aus 

seiner Subjektivität, bzw. Innerlichkeit, schöpft, weicht einer kalkulierten Methode, die das 

künstlerische Material rein äußerlich als ein bereits gegebenes Arsenal von Buchstaben, Zei-

chen, Tönen oder Geräuschen begreift, aus dem jederzeit neue Gebilde generiert werden kön-

nen. So betrachtet liefert der Künstler nurmehr das Verfahren, anhand dessen der zu produzie-

rende Text aus der primären Text-Matrix generiert werden kann.  
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4    Schlussbetrachtung 

4.1 Auswirkungen des veränderten Zeitbewusstseins auf sprachliche Kommunikation    

      und Dichtung 

Erinnern wir uns der eingangs gemachten Ausführungen über den Zusammenhang von Erfah-

rung und der Rezeption moderner Lyrik zur Zeit des beginnenden Kapitalismus bei Benjamin, 

so lässt sich konstatieren, dass die technologische Entwicklung mit der Notwendigkeit zu 

schneller Kommunikation in allen Bereichen der Gesellschaft sowie der damit verbundenen 

Tendenz zu Reduktion und Verknappung sprachlicher Botschaften durch formale Vereinfa-

chung sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts noch in weit stärkerem Maße auf Form und Inhalt 

von Lyrik ausgewirkt hat. Die gegenwärtigen kommunikativen Bedürfnisse der Menschen, die 

Eugen Gomringer folgendermaßen zusammenfasst: „der heutige mensch will rasch verstehen 

und rasch verstanden werden, und viele menschen – die zahl der menschen wird sich beträcht-

lich vermehren – wollen zudem rasch von vielen anderen menschen verstanden werden 

[...]“162, haben dazu geführt, dass der lyrische Vers, dessen Rezeption an Kontemplation und 

Innerlichkeit geknüpft war, ständig an Bedeutung verloren hat. Dazu schreibt Gomringer: 

 

das gedicht in versform ist entweder eine historische größe oder, wenn heutig, eine kunsthand-

werkliche reminiszenz. ein lebendiges ordnungsprinzip der sprache ist der vers nicht mehr. seine 

besondere sprache ist abgetrennt von der sprache des gelebten lebens. zwischen dem vers-

gedicht und der gesellschaft besteht keine beziehung (außer der wertschätzung der großen ver-

gangenheit), weshalb viele dichter der gesellschaft vorwürfe machen. der fehler liegt aber bei 

diesen dichtern. 163 

 

Um der zunehmenden Diskrepanz zwischen der Sprache des gelebten Lebens und der traditio-

nellen Sprache des lyrischen Verses zu begegnen, hat die Konkrete Dichtung über die Kürze 

und Einprägsamkeit ihrer Ausdrucksmittel versucht, sich dem Alltagsbewusstsein und der All-

tagssprache anzunähern. Nicht zuletzt ist die ausschließliche Verwendung der Kleinschrift 

Ausdruck dieser Tendenz, die sich in der Einladung zum spielerischen Umgang mit dem 

sprachlichen Material fortsetzt. Entsprechend nüchtern, ja neutral oder gar positivistisch fällt 

denn auch die Bestimmung der Wertigkeit des Wortes bei Gomringer aus: 

 

das wort: es ist – wo immer es fällt und geschrieben wird. es ist weder gut noch böse, weder 

wahr noch falsch. es besteht aus lauten, aus buchstaben, von denen einzelne einen individuellen, 

                                                           
162 gomringer 1969, S. 277. 
163 Ebd., S. 278. 
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markanten ausdruck besitzen. es eignet dem wort die schönheit des materials und die abenteuer-

lichkeit des zeichens. 164 

 

Die Ablehnung moralischer Ansprüche an das dichterische Wort wurzelt sicher im generell 

anti-repräsentativen Zug der Konkreten Dichtung. Das von Gomringer formulierte Engage-

ment beschränkt sich auf die rein sprachliche Dimension konkreter Texte und versucht nicht 

mehr, wie z. B. im Realismus, historische bzw. gesellschaftliche Realität darzustellen, und 

damit kritisierbar zu machen. Daher entfallen weltanschaulich-religiöse oder ethische Ansprü-

che, die von außen an die Dichtung herangetragen werden. Auch für politische Zwecke ist 

Dichtung, so verstanden, nicht benutzbar, denn sie zeigt uns kein besseres, vorbildliches Le-

ben mehr. Dies mag einer der Gründe dafür sein, warum die Konkrete Dichtung, die als  

avantgardistische Strömung der Literatur sich nicht für propagandistisch-erzieherische Zwe-

cke eignete, offiziell in der DDR nicht vorkam und im deutschsprachigen Raum auf die BRD, 

Österreich und die Schweiz beschränkt blieb. Eine Konsequenz der Beschränkung auf die Ma-

terialität der Sprache dürfte hingegen in der Bewusstmachung der sprachlichen Bedingtheit 

unseres Denkens und Handelns liegen, mit der daraus folgenden Skepsis gegenüber sprachlich 

formulierter Erkenntnis. Der Zweifel gegenüber der Sprache hat sich insbesondere in der deut-

schen Nachkriegsliteratur dahingehend ausgewirkt, dass sie vorgab, nicht Literatur sein zu 

wollen, sondern pure Wirklichkeit, Gelebtes, nicht Gemachtes (Mons Text als Teil „des ge-

schehenden geschehens“ der Realität und Heißenbüttels antigrammatisches Sprechen gehören 

hierher).165 Besonders vor dem Hintergrund der Erfahrung des Missbrauchs der Sprache und 

des Verbotes avantgardistischer Kunstströmungen während des 3. Reiches wird die Tendenz 

der Konkreten Dichtung zum Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten der Bedeutungsassozia-

tion, die nicht von vornherein festlegbar sind, verständlich. 

Allerdings verschwindet mit der Konzentration/Reduktion auf das Wort und den Laut eine 

elementare Funktion von Sprache aus der Konkreten Dichtung. Es ist dies die Möglichkeit, 

sich in und mithilfe der Sprache zu erinnern. Und dies ist eine, ja sogar eine der wesentlichen 

Dimensionen von Literatur, zumindest der erzählenden. Das Subjekt, das sich seiner selbst 

vergewissern will, ist angewiesen auf die Geschichte und Erinnerung erst schaffende Kraft der 

Sprache. Was wäre eine Erinnerung, eine Geschichte, die nicht zur Sprache kommt? Sie hätte 

sozusagen nicht stattgefunden und bliebe dem Vergessen-Sein überantwortet. Doch hat die 

Literatur von alters her die Aufgabe, d. h. die gesellschaftliche Funktion, die Geschichte einer 

Sprachgemeinschaft vor dem Vergessen zu bewahren, indem sie sie dargestellt an exemplari-

                                                           
164 Ebd., S. 280. 



1 ���������� ����	


 
 

��

schen Handlungen und Protagonisten erzählt. Dies gelingt freilich nur mithilfe der personalen 

Erzählform, der Fabel und der historisch verbindlichen Bezugnahme (z. B. in Günter Grass 

Danziger Trilogie oder Horst Bieneks Gleiwitzer Tetralogie). Das wichtigste strukturelle Mit-

tel der erzählenden Literatur, die syntaktische Konstruktion, in der sich die Sprache dem zeit-

lichen Verwobensein der Ereignisse bemächtigen kann, ist in der Konkreten Dichtung negiert. 

Vergleichbar den historisch vorhergehenden Avantgarde-Bewegungen setzt sie gewisserma-

ßen tiefer an, wenn sie die Bedingungen des Ausdrucksmittels selbst hinterfragt. Doch erfah-

ren wir durch die konkrete Literatur etwas über uns selbst als gesellschaftliche Wesen oder als 

Individuen? Der Vorwurf der Antiliteratur mit dem Hinweis auf das vollkommene Fehlen der 

zeitlichen Dimension als Voraussetzung der Möglichkeit der Identifikation des Lesers mit 

dem dargestellten Geschehen wäre schwer zu entkräften, müssten wir diese Frage mit nein 

beantworten. Doch haben wir besonders am Beispiel der konkreten Texte Bremers gelernt, 

dass es den Konkreten gerade darum geht, die traditionellen Lesehaltungen und die damit ver-

bundenen Erwartungen in Frage zu stellen, und für neue Wahrnehmungsmodi in der Rezepti-

on empfänglich zu machen. Zweifellos hat dichterische Sprache neben der auf Distanz ebenso 

wie auf Suggestion sich verstehenden mimetischen Kraft auch eine Dimension, die sich im 

Augenblick erschöpft, die darum flüchtig ist, und nur durch genaue Anwendung und Analyse 

innovativer ästhetischer Verfahren sichtbar gemacht werden kann (Selbstreferenz, Selbstähn-

lichkeit, statistische ästhetische Zustände) – diese können dabei u. U. aus fremden Disziplinen 

wie der Systemforschung entlehnt sein. Daher rührt die Betonung der Präsenz und der Ver-

zicht auf syntaktisch-temporale Strukturmerkmale im konkreten Text.166 Kontrastierend zum 

mimetischen Verfahren des Romans, ist die Konkrete Dichtung darum bemüht, die Sprache in 

ihrer Konstruiertheit auf den verschiedenen Ebenen ihre Komplexität (vom Laut zum Text, 

bzw. zum Werk), sowie hinsichtlich ihrer Generierung und Rezeption in ihrer Prozesshaftig-

keit zu untersuchen und darzustellen. Bildhaft gesprochen entspräche die makroskopische Be-

trachtungsweise des Romans der mikroskopischen der Konkreten Dichtung, die den Leser für 

Bereiche der sprachlichen Realität sensibilisieren möchte, die dessen Bewusstsein normaler-

weise verborgen bleiben. 

 

4.2 Herausforderungen durch die Realität des Simultanen 

Kehren wir noch einmal zurück zum Primat der Kommunikation und dem damit verbundenen 

Vorrang der Information – ihrer Allgegenwart – gegenüber dem poetischen Wort, den Gom-

                                                                                                                                                                                     
165 S. Deutsche Literatur seit 1945, hrsg. von Dietrich Weber, Stuttgart: Kröner 1968, S. 4. 
166 Vgl. zum Konnex von Utopie und Präsenz in der Konkreten Dichtung: Vollert 1999, S. 18. 
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ringer als wichtigsten Zug der Gegenwart erkannt hat. Neben der Zunahme der Informations-

dichte durch die Verbreitung der Medien gewinnt ein anderes Phänomen an Bedeutung, das 

mit der medialen Durchdringung der Realität zusammenhängt, nämlich das der Simultaneität 

der Ereignisse. Neben der Frage, wie in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Informationen 

ausgetauscht werden können, ist die Simultaneität der Ereignisse dann eine Herausforderung, 

wenn es darum geht, ein möglichst umfassendes Bild gegenwärtiger Realität zu zeichnen. Das 

Bedürfnis nach Ubiquität ist damit verbunden. Sind zunächst rein quantitativ der Übertra-

gungsgeschwindigkeit und dem Quantum der Information physikalisch-technische Grenzen 

gesetzt, so bedeutet Simultaneität zunächst nur ein zeitliches Koinzidieren von Ereignissen, 

nicht aber an sich schon eine bestimmte Form von Interdependenz, gar von Kausalität, denn 

gerade letztere als Bindeglied zwischen Ursache und Wirkung verlangt eigentlich die zeitliche 

Differenz. Das hier angedeutete Problem der Erfassung simultaner Ereignisse findet meiner 

Ansicht nach sein Pendant sowohl in den simultan lesbaren Texten Mons mit ihrem assoziati-

ven Geflecht möglicher Bedeutungen wie in den Konstellationen Gomringers mit ihrem 

Spielraum für Einzelwörter und Wortreihen. Die Verräumlichung des Lesens, von der bereits 

Mallarmé spricht, kann so betrachtet auch als Antwort der Konkreten Dichtung auf den immer 

dominanter werdenden Einfluss der visuellen Information in den Medien verstanden werden. 

Dass diese informationstheoretischen Überlegungen auch hinsichtlich des Subjekts als Emp-

fänger von Information Relevanz besitzen ergibt sich schon daraus, dass selbst technisch 

möglich gewordene Vernetzungen von Informationskanälen ihre Grenze an der Wahrneh-

mungs- und Integrationsfähigkeit des wertenden Subjektes finden. Lassen sich Informations-

ströme nicht mehr miteinander harmonisieren, ergeben sich daraus für den Empfänger wider-

sprüchliche Wahrnehmungen, Gefühle und womöglich Urteile, die ein Bild der Realität ent-

stehen lassen, das nicht mehr in einer Ganzheit aufgeht.  

 

4.3 Resümee 

Die Zersplitterung der Realität in der Wahrnehmung des Subjekts ist ein charakteristischer 

Zug der Moderne, der sich sowohl im antigrammatischen Schreiben Heißenbüttels, wie in den 

stochastisch-numerologischen Texten Benses spiegelt. Sprache erweist sich ihrem Anspruch 

gegenüber, Realität in ihrer Gesamtheit abbilden zu wollen, als inkongruent. Daraus folgt ein 

Rückzug auf die Wahrnehmungen eines Bewusstseins, das sich aber gleichermaßen als flüch-

tig und mithilfe von Sprache nur versuchsweise und fragmentarisch darstellen lässt. Wie wir 

am Beispiel der Texte feststellen konnten, sind den Werken von Cage (Nicht-Struktur), von 

Bense (Nichtidentität des Ich in der Erinnerung) und von Heißenbüttel (Negation der Authen-
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tizität des Denkens im sprachlichen Ausdruck) Eigenschaften des Bewusstseins, bzw. des Ge-

dächtnisses, eingeschrieben. Die damit verbundene antimimetische, sich gegen Antizipation 

richtende Tendenz, ist sicher in den numerologischen Texten Benses, den Textmustern Mons 

sowie den Zufallskompositionen von Cage am weitesten getrieben. Die Reduktion der Spra-

che im sprachlichen Experiment der Konkreten hat jedoch auch deutlich gemacht, dass die in 

der Darstellung eindimensionale Verkürzung außersprachlicher Realität, wie z. B. der Wahr-

nehmung der eigenen Person, zu schweren Problemen im Bereich der Identität führt (insbe-

sondere bei Heißenbüttel). Auch der Versuch einer Ästhetisierung der reinen Wahrnehmung 

von Realität bei Max Bense (Dokumentierung durch Sprache) bleibt meiner Ansicht nach hin-

ter seinem Anspruch zurück und führt eher zu einer Fragmentarisierung und damit Entwirkli-

chung des Dargestellten, ebenso wie die Negierung der Authentizität des Denkens bei Helmut 

Heißenbüttel im Grunde gleichbedeutend mit dessen Entwirklichung ist. Andererseits ist das 

gesellschaftlich wirksame Moment der Konkreten Dichtung in ihrer antihierarchischen,  

emanzipatorischen Tendenz zu sehen, die sich besonders in den Texten Bremers, Mons sowie 

den Kompositionen von Cage ausspricht – mag diese als Utopie auch in der gesellschaftlich-

politischen Realität keine Einlösung gefunden haben. Das damit verbundene Engagement 

manifestiert sich in den Arbeiten Bremers insofern, als diese gegen den Warencharakter von 

Literatur konstruiert sind und für die Möglichkeit einer Veränderung zumindest des ästheti-

schen Bewusstseins durch bewusste Auseinandersetzung mit den Bedingungen konkreter Li-

teratur stehen. Hingegen zeigen die Texte Benses und Heißenbüttels die zunehmende Unan-

gemessenheit der Literatur als Mittel des authentischen Ausdrucks dichterischer Subjektivität. 

Doch ist bei genauerer Betrachtung der Positionen der beiden letztgenannten Poeten, meiner 

Ansicht nach, deutlich geworden, dass gerade die Kritik der Subjektivität als Kategorie der 

Literaturproduktion und -interpretation, die sich in der Praxis nicht-anthropomorphisierender 

Schreibweisen äußert, die Notwendigkeit der kritisierten Kategorie, die zugleich mit der Un-

möglichkeit ihrer Überwindung verbunden ist, als Bezugspunkt umso mehr zutage gefördert 

hat.  
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