Konkrete Dichtung und experimentelle Literatur – eine Einführung
Vortrag an der Universität Antwerpen, 1980 (leicht überarbeitete Fassung 2021)

Für einen Europäer sehen alle Chinesen gleich aus. Manchmal bezeichnet er sogar einen
Japaner als Chinesen. Der Mensch neigt dazu, Phänomene, mit denen er wenig vertraut ist,
in grobe allgemeine Kategorien zusammenzufassen, ohne die Unterschiede zwischen den
realen Erscheinungen überhaupt wahrzunehmen. Ebenso verhält es sich mit den Begriffen
„konkrete Poesie“ und „experimentelle Literatur“. Sie taugen zwar dazu, bestimmte
literarische Erzeugnisse von einer zumindest quantitativ überlegenen, anderen Gruppe
literarischer Texte abzuheben, suggerieren aber zugleich eine Einheitlichkeit, die es bei den
erstgenannten Erzeugnissen in Wirklichkeit genauso wenig gibt wie im schlicht als „Literatur“
bezeichneten, konventionelleren Hauptstrom.
Dass die experimentellen Autoren aus strategischen Gründen in Gruppen, Zeitschriften und
Kleinverlagen zusammenschließen verdeckt nach außen hin die Vielfalt an Auffassungen,
Intentionen und Arbeitsweisen, die ihr Werk kennzeichnet. Überlegt man zudem, dass sich
die experimentelle Literatur – an erster Stelle durchihren innovativen, weiter auch durch ihren
oft intermedialen und internationalen Charakter – schneller als die konventionellere
entwickelt hat, ja, dass sie sich durch die Aufarbeitung der historischen Avantgarde zeitlich
nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts ausweitet, so wachsen einem immer mehr
Zweifel an der Möglichkeit einer kurzen allgemeinen Einführung in dieses Gebiet. Das soll
keiner Desertion gleichkommen, nur seien Vielfalt und Komplexität des Themas am Anfang
betont, da sie im Folgenden zwangsläufig reduziert werden müssen.
Das allgemeinste Kriterium, wodurch sich konkrete Poesie und experimentelle Literatur von
der herkömmlichen Literatur unterscheiden, ist die explizite Hinwendung zum Medium der
Literatur, zu der Sprache selbst. Einer der wichtigsten Vertreter und Theoretiker der
experimentellen Richtung, Helmut Heißenbüttel, formuliert 1961 als erste ‚Voraussetzung‘
seiner Arbeit: „Es scheint heute etwas in Vergessenheit geraten zu sein, dass Literatur nicht
aus Vorstellungen, Bildern, Empfindungen, Meinungen, Thesen, Streitobjekten, ‚geistigen
Gebrauchsgegenständen‘ usw. besteht, sondern aus Sprache, dass sie es mit nichts
anderem als mit Sprache zu tun hat.“ (Über Literatur) Wiesehr diese Aussage auch
polemisch und überspitzt anmutet, sie ist nicht das Bekenntnis einer subjektiven Vorliebe,
sondern die genaue Widerspiegelung einer im zwanzigsten Jahrhundert immer stärker
hervortretenden geistigen und wissenschaftlichen Tendenz. Der alte Glaube an die
Möglichkeit eines erkenntnistheoretischen Brückenschlags zwischen Ich und Welt, der im
Ideal der sogenannten „adaequatio rei et intellectus“ zum Ausdruck kam, ist seit der

Renaissance allmählich zugunsten einer kritischen Einsicht in die
wirklichkeitskonstituierende Rolle apriorischer Denk- und Sprachformen verschwunden.
Stellvertretend für viele andere Theoretiker des 20. Jahrhunderts, die die Sprache als letztes
Erkenntnisfundament betrachten, sei an Ludwig Wittgenstein erinnert: „Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Tractatus, 5.6.) Dieser an sich mehrdeutige
Satz könnte als Motto über der ganzen experimentellen Dichtung stehen; nicht umsonst
haben sich viele experimentelle Autoren mehr oder weniger ausgesprochen auf Wittgenstein
berufen. Uns soll hier aber weniger die theoretische Sprachreflexion beschäftigen, die die
experimentelle Literatur thematisch mit einem Teil der formal gemäßigteren Moderne
verbindet – man denke an die reiche deutschsprachige, besonders österreichische
sprachskeptische und sprachkritische Tradition von Hugo von Hofmannsthal und Karl Kraus
bis Ingeborg Bachmann und Paul Celan – als vielmehr die daraus gezogenen
Konsequenzen, die zu einer grundverschiedenen literarischen Praxis geführt haben.
Verlassen wir darum den gefährlichen, zu vorschnellen Charakterisierungen verlockenden
Boden der Abstraktion und wenden wir uns einigen Vertretern dieser Praxis zu. Wir
beschränken uns dabei auf die Nachkriegsavantgarde und auf deutschsprachige Autoren,
mögen die letzten zwei Bezeichnungen im Bereich der konkreten Poesie manchmal schon
problematisch sein. Um in der absichtlich ziemlich divergierend angelegten Beispielskala den
Faden nicht zu verlieren, sei die einheitliche Leitfrage die nach dem Verhältnis zur Sprache,
das in der jeweiligen Position zum Ausdruck kommt.
Initiator der Konkreten Poesie im deutschen Sprachraum ist der Schweizer Eugen
Gomringer, der 1953 einen ersten Band mit sogenannten „konstellationen“ veröffentlichte.
Zwei Jahre später einigte er sich mit einem Vertreter der brasilianischen Gruppe
„Noigandres“, ihre parallelen Experimente aufgrund der Verwandtschaft und der geistigen
Verpflichtung gegenüber der konkreten Richtung in der bildenden Kunst ebenfalls als konkret
zu bezeichnen. Das Darstellungsinteresse der konkreten Maler – in der Nachfolge abstrakter
und konstruktivistischer Künstler wie Kandinsky, Malewitsch und der „Stijl‘-Gruppe
(Mondriaan, Van Doesburg) – gilt bekanntlich nicht mehr der Abbildung eines
Wirklichkeitsausschnitts, sondern den Eigengesetzlichkeiten der Bildelemente Linie, Farbe
und Fläche.
Parallel dazu beschränkt sich Gomringer auf die Präsentation von isolierten sprachlichen
Elementen. Die Grundeinheit bildet bei ihm das Wort. Das Gedicht ist nicht länger eine
subjektive Aussage oder Mitteilung über die Wirklichkeit, sondern eine autonome Realität. An

die Stelle der linearen Syntax tritt die Verteilung der Worte auf der Fläche, wodurch sich die
Zahl der möglichen Beziehungen zwischen den Schriftzeichen erhöht. Die Reduktion des
Vokabulars auf ein paar Worte und die syntaktische Reduktion gehen mit der Aufwertung
optisch-graphischer Faktoren wie Flächenwerte, Abstände, Typographie einher. Das Gedicht
will betrachtet werden, es lässt sich nicht aus der visuellen Darbietungsform in die akustische
übertragen. Die konkrete Dichtung führt in dieser Hinsicht eine literarische Tradition weiter,
die von Mallarmé, Holz, Apollinaire, Pound, Cummings sowie im radikalen Expressionismus,
Futurismus und Dadaismus geprägt wurde.
Betrachten wir ein paar Beispiele. Das erste, auch Gomringers erstes konkretes Gedicht, ist
eine Konstellation: sechs spanische Worte (Straßen, und, Blumen, Frauen, ein, Bewunderer)
werden wechselnd kombiniert unter Einbeziehung des Zwischen- und Umgebungsraums, der
nach Gomringer die einzelnen Elemente sowohl trennt wie auch verbindet und dabei
Assoziationsmöglichkeiten schafft.
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(Gomringers als ‚sexistisch‘ umstrittene Gedicht in Rehau)

Der Dichter setzt die Konstellation als Spielraum für den Leser, der nicht eine Botschaft
empfängt, sondern zu eigener Produktivität herausgefordert wird. Das Gedicht bildet eine Art
Minimaltext, dessen Information nur potentiell ist; es zeigt einen elementaren Prozess der
Versprachlichung. Der Betrachter kann die nur sich selbst präsentierenden Zeichen durch
eigene Anstrengung in einen kommunikativen, bedeutungsvollen Text ersetzen. Die
Semantik des konkreten ‚Textes‘ selbst bleibt aber werkintern, gibt nur eine Richtung an und
kann nicht definiert werden.
Das zweite, in dieser Hinsicht eigentlich repräsentativere Beispiel ist ein sogenanntes
Ideogramm, d.h. die Konkretisierung eines Begriffs, wobei das Einbeziehen der Fläche
besonders sinnfällig wird.

Es lebt von der Spannung zwischen Zeigen und Sagen und illustriert in seiner einprägsamen
Form die Auffassung Gomringers, dass das konkrete Gedicht ein „Gegenstand zum
geistigen Gebrauch“, d.h. Objekt eines intellektuellen Spiels und der Meditation sein soll.
Gomringer übernimmt dabei Max Bills positiv-integrierende Kunstauffassung: Der Künstler ist
für ihn Mitgestalter einer funktionellen Kultur im technischen Zeitalter. Gomringer verwendet
fast ausschließlich intakte Sprachelemente mit einer Vorliebe für konkrete Substantive (wie
baum, kind, haus) und beseelte Abstrakta (kraft, geist, freude). Seine affirmative Welt- und
Sprachauffassung haben es ihm in seiner Entwicklung erlaubt, die Mittel der konkreten
Dichtung für die Werbung zu verwenden und andrerseits 1965, wie Rilke, ein „konkretes““
stundenbuch vorzulegen. Entgegen früheren Erklärungen und im Unterschied zu den
meisten konkreten Autoren ist bei ihm in den 1960er Jahren wieder von „echten modernen
dichter-individuen“ die Rede, und bieten seine Manifeste eine seltsame Mischung aus
romantischem Dichterbild und technokratischem Managerdenken.

Seit Beginn der 1950er Jahre hat sich die konkrete Dichtung – z.T. gleichzeitig und
unabhängig von Gomringer – verhältnismäßig rasch im deutschen Sprachraum entwickelt.
Zu erwähnen sind in Österreich besonders Gerhard Rühm und Friedrich Achleitner, beide
Mitglieder der Wiener Gruppe, weiter Ernst Jandl und Heinz Gappmayr; in der
Bundesrepublik zunächst die Einzelgänger Claus Bremer, Diter Rot und Franz Mon, dann die
Stuttgarter Gruppe mit Max Bense, Reinhard Döhl und Hansjörg Mayer, weiter Ferdinand
Kriwet, Timm Ulrichs, Siegfried J. Schmidt und Jochen Gerz, die jedoch als ‚zweite‘
Generation den abgrenzbaren Bereich konkreter und visueller Poesie bereits verlassen
haben. Wie schon bei Gomringer deutlich wurde, lassen sich die Prinzipien konkreter Kunst
nicht ohne weiteres auf die konkrete Dichtung übertragen. Im Gegensatz zu den
bildnerischen Mitteln ist das Material der Dichtung, das Wort, an sich schon
bedeutungstragend. Soweit die konkreten Autoren eine Sprachkunst hervorbringen wollen,
haben sie die Semantizität ihres Mediums zu berücksichtigen. Gerade nach ihrer Einstellung
der semantischen Dimension gegenüber zeichnen sich unterschiedliche Positionen innerhalb
der konkreten Dichtung ab.
Gomringer lässt die Semantik der einzelnen Wörter intakt und hält ihren Bedeutungsbereich
durch die reduzierte Syntax und die variierende Anordnung auf der Textfläche offen. Die
graphische Präsentation fungiert als Bestätigung des isolierten Wortes. Die umgekehrte
Funktion bei anscheinend vergleichbarer Anordnung erfüllt die Konstellation (1956) von
Friedrich Achleitner:

Die Sprachelemente werden zwar unverändert untereinander gereiht, – indem aber das
Adjektiv ‚rot‘ wiederholt wird, stellt die Konstellation den Sinn der verwendeten Formel ‚X
anstatt Y‘ in Frage. Der Leser wird dazu gebracht, das eigene Denk- und Sprachbewusstsein
anhand dieser Struktur kritisch zu befragen.
Eine ähnliche interrogative Funktion haben die Gedichte von Heinz Gappmayr, in denen das
visuelle Moment eine größere Rolle spielt. Es geht in seinem Werk um die Konfrontation von
Begriff und materiellem Zeichen. Erforscht werden die rein konventionelle Verbindung von
Bedeutung und Wortgestalt sowie die Selbständigkeit des Wortes dem bezeichneten
Gegenstand gegenüber. Hier thematisiert Gappmayr zum Beispiel das Lexem ‚weiss‘:

Ebenfalls Konfrontation von Sprache und visueller Gestaltung, aber unter ganz anderen
Vorzeichen, bietet folgendes Piktogramm von Claus Bremer. Poetische Piktogramme sind
nach Gomringer Textanordnungen, deren Erscheinungsbild absichtlich abbildende Umrisse
hat.

Hier setzt sich die Figur zweier Panzer aus Worten der Bergpredigt zusammen. Bei aller
kritischen (pazifistischen) Absicht besitzt Bremers Text eine geringere Offenheit und bietet er
weniger Denkanregungen als die Beispiele Achleitners und Gappmayrs. Gerade direkt
politisch engagierte konkrete Gedichte bekommen oft wieder einen traditionellen
Aussagecharakter.

Diese 3-Buchstaben-Konstellation (1965) von Hansjörg Mayer etwa, eine Reaktion auf den
Vietnamkrieg, fordert vom Betrachter nur die eindeutige Dekodierung ihrer ‚Botschaft‘.
Blieben in den bisherigen Beispielen die einzelnen Sprachelemente intakt und einfach
lesbar, so beruhen die folgenden auf der Manipulation oder Neustrukturierung der Sprache,
die bis zur Destruktion gehen kann.

In diesem Text, auf den ersten Blick ein mit Buchstaben übersätes Blatt, löst Ernst Jandl
einzelne Wörter auf, um aus ihren Buchstaben, die um einen Teil des Alphabets (die
Mittelachse) gruppiert sind, Wörter in einem neuen Kontext entstehen zu lassen. Richtung
und Ziel sind aber vom Autor vorgegeben und sollen vom Leser in einer suchenden

Lesebewegung nachvollzogen werden. Bedenkt man überdies, dass Jandl seinen konkreten
Gedichten meistens einen Titel beigibt (hier: „erschaffung der eva“), so wird klar, dass er –
trotz der anscheinend kühnen Methode – weniger ein kritisches als ein spielerisches
Verhältnis zur Sprache hat. Seine konkreten Gedichte arbeiten nur scheinbar
sprachautonom, in Wirklichkeit liefern sie einen überraschenden, witzigen Kommentar, leider
auch manchmal bloße Illustration zu bekannten Sachverhalten. Damit kommen seine Texte,
was ihre Wirkung betrifft, wieder in die Nähe des traditionellen Gedichts.
In die entgegengesetzte Richtung bewegt sich das Werk von Franz Mon, Diter Rot und
Ferdinand Kriwet. Sie verwenden destruierte oder selbstkonstruierte Sprachelemente
(Worte, Silben, Buchstaben) und fügen diese zu sogenannten Sehtexten oder Lesebildern
zusammen, die sich im Spannungsfeld zwischen semantisch-sprachlicher und semantischgraphischer Information befinden. Dazu gehören etwa die Buchstaben-Typogramme von
Diter Rot, die Lesescheiben von Ferdinand Kriwet und diese Schriftcollage von Franz Mon.

Indem die sprachlichen Werte zugunsten von graphisch-visuellen zurücktreten, wird die
Grenze zwischen Dichtung und bildender Kunst überschritten, wie in diesem Textbild von
Gerhard Rühm.

Eine analoge Grenzüberschreitung gibt es in der phonetischen oder akustischen Poesie, die
vom Klangmaterial der gesprochenen Sprache ausgeht. Auch hier reicht die Skala der
Möglichkeiten von der Verwendung existierender Lautfolgen mit semantischem Wert bis zu
der Artikulation, die nicht nur mit Phonemen, sondern auch mit den anderen Möglichkeiten
der menschlichen Stimme arbeitet und durch elektronische Mittel unterstützt werden kann.
Im deutschen Sprachraum finden sich wichtige Vorformen bei den Dadaisten (vgl. die
Lautgedichte von Hugo Ball, Raoul Hausmann und Kurt Schwitters), Nachkriegsvertreter der
auditiven Poesie sind Gerhard Rühm, der auch mit Dialektlauten arbeitet, Franz Mon und
Ernst Jandl. Da man diese Gedichte eigentlich in einer vom Autor realisierten Fassung hören
soll, sei als Beispiel das Sprechgedicht „schtzngrmm“ von Ernst Jandl gewählt, dessen
Schriftbild noch einen Eindruck vermittelt. Mittlerweile kann man es, vom Autor gesprochen,
im Internet finden: https://www.youtube.com/watch?v=ixgbtOcEgXg.

Das Wort ‚Schützengraben‘ aus dem Titel wird auf sein Konsonantenskelett reduziert, dieses
wiederum in einzelne Bestandteile zerlegt, die wiederholt und neugeordnet werden. Die
Semantik des Wortes wird anhand der Materialität seiner Konsonanten klangmalend
heraufbeschwört. Die Lautfolgen suggerieren den Lärm aus Maschinengewehr,
Panzermotoren, Granaten usw., bis am Ende das Wort ‚tot‘ anklingt. Akustische Poesie ist
naturgemäß die sinnlichere Form der konkreten Dichtung und teilt ihre stärkere emotionale
Wirkung mit der Musik, in die sie manchmal übergeht.

Spätestens Anfang der 1970er Jahre erscheint die konkrete Dichtung in engem Sinn –d.h.
die Arbeit mit autonomem Sprachmaterial im Zeichen der vokabulären Reduktion, der
Konzentration und der Meditation – als abgeschlossene, historische Phase. Die einfachen
Ansätze der 1950er Jahre haben sich erweitert oder sind eine Verbindung mit Richtungen
der zeitgenössischen Kunst wie Concept Art, Land Art und der ‚indidivuellen Mythologie‘
eingegangen. Während die Konkrete Poesie seit Ende der 1960er Jahre allmählich durch
retrospektive Ausstellungen und Publikationen an die Öffentlichkeit getreten trat, hatte sich
der Schwerpunkt der literarischen Produktion bereits auf andere Gattungen und Medien
verlagert. Sowohl in historischer wie in systematischer Hinsicht kann die konkrete Dichtung
deshalb als abgegrenzter, ausgeprägter Teilbereich der experimentellen Literatur betrachtet
werden. Die Tatsache, dass die konkrete Dichtung durch ihren provozierenden
Konventionsbruch die Diskussion über experimentelle Literatur jahrelang beherrscht hat, darf
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nebenher immer eine andere, zwar schwerer
definierbare, dafür aber nicht weniger rege experimentelle Produktion gegeben hat.
Wie die konkrete Poesie versucht sie (nach einer Formulierung Heißenbüttels) „im Medium
Sprache selbst literarisch zu operieren“, ihre Reduktion auf die Sprache schließt aber nicht
eine Reduktion der Sprache ein. Statt sich auf die elementaren Gegebenheiten des
Sprachsystems zu beschränken (eine Eigenschaft, die gerade den internationalen Charakter
der konkreten Poesie bedingt), geht die experimentelle Literatur auf den realen
Sprachgebrauch ein, den sie – teilweise antigrammatisch, teilweise reproduzierend – zu
größeren Textformen kombiniert. Sie ist daher stärker an eine bestimmte Sprache gebunden
und bleibt weitgehend innerhalb des Mediums Literatur, wenn sie auch eine größere Aktivität
des Lesers voraussetzt. Die Semantik der Sprache wird in experimentellen Texten nie
ausgeklammert, vielmehr durch gezielte Methodik kritisch befragt, intensiviert und erneuert.
Diese im Vergleich zur konkreten Dichtung weniger strengen Arbeitsprinzipien wie auch die
größere Anfälligkeit für traditionelle Intentionen erschweren die Abgrenzung experimenteller
Literatur. Dass sich manche experimentelle Autoren zusätzlich gegen eine solche
Bezeichnung sträuben und anderen das Etikett von einer eher inkompetenten Öffentlichkeit
aufgeklebt wird, ist nicht danach angetan, die Situation zu erhellen. Ich beschränke mich auf
einige Hinweise, Namen und Texte als Beispiele für den Formenreichtum und die
intentionelle Vielfalt experimenteller Texte.
Gewissermaßen paradigmatisch, nicht nur durch den Umfang, ist das Werk Helmut
Heißenbüttels, in dem die wichtigsten Aspekte und Tendenzen der experimentellen Literatur
wie in einem Brennpunkt vereinigt sind. Nachdem er anfangs konventionelle Gedichte
geschrieben hatte, veröffentlichte Heißenbüttel 1954 bzw. 1956 die Bände Kombinationen

und Topographien, in denen er anhand von addierten, bruchstückhaften Beschreibungen
und Zitaten seinen „Erfahrungen eines desorientierten nachindividuellen Zustands“
sozusagen ‚ex negativo‘ Ausdruck verleiht. 1960 legt er sein erstes Textbuch vor, denen
zehn weitere folgen. Sprachliche Konstruktionen, die anfangs stark reduziert und abstrahiert
sind, später im Zitieren konkreter werden, demonstrieren und erkunden darin die Grenzen
des Sagbaren. Da die einzige Erkenntnisgrundlage für ihn in der Sprache liegt, versucht
Heißenbüttel mit diesen Sprachexerzitien einerseits bestimmte Denk- und
Lebensmechanismen bloßzulegen und andererseits durch antigrammatisch-assoziative
Kombinatorik neue Welten halluzinatorisch hervorzurufen. Drei Ausschnitte mögen dies
verdeutlichen.
Zunächst aus Textbuch 1 ein Beispiel für die demonstrierende, abstrahierende
Selbstreflexion der Sprache („Pamphlete, VI“): „ich gehe geradeaus […] ich rede nicht.“

Der zweite Auszug illustriert, wie die Sprachkritik zur Gesellschaftskritik wird, in Analogie zur
Auffassung des späteren Wittgenstein, dass das Sprachspiel eine Lebensform ist
(Philosophische Untersuchungen). Aus Textbuch 5 „Apartheid“, ein Sprachdokument für
einen kollektiven Bewusstseinszustand/ „vieles können wir erreichen […] auf dieser Seite“.

Schließlich aus dem letzten, 1967 erschienen Textbuch 6 eine antigrammatikalische, freie
Zitatmontage, in der Heißenbüttel versucht, aus der Sprache heraus eine anomale
Gegenwelt zu halluzinieren: „eine 45 Jahre alte Engländerin aus Birmingham“ (Anfang):

In seiner Reihe „Projekte“, die er seit 1970 vorlegt, wendet sich Heißenbüttel noch stärker
dem vorgeformten Sprachmaterial zu, das er zitiert und frei (oft nach mathematischen oder
Zufallsprinzipien) kombiniert. Dies geschieht einmal in satirischer Absicht – wie z.B. im
Projekt Nr. 1, D’Alemberts Ende, einer Art Roman, der für 95 Prozent aus fremdem

Textmaterial besteht und das Intellektuellengerede parodiert –, zum andern in einem quasiautobiographischen Ausdrucksversuch anhand historisch Übermittelter sprachlicher und
literarischer Formen. Sowohl die jüngeren Projekte (etwa Eichendorffs Untergang und
andere Märchen, 1978) als auch die Essays lassen die Rigorosität des autonomen
Sprachexperiments hinter sich und plädieren für eine „offene Literatur“, die sich der Sprache
als einem Speicher zuwendet, in dem sich reale und imaginierte Referenzen „in vielfältigen,
historischen, etymologischen, gesellschaftlichen und individuell-erinnerungsmäßigen
Spurablagerungen angesammelt haben“.
Sprachreflexion, antigrammatische Sprachmanipulation, modellhafte
Sprachspieldemonstration und kombinatorisches Zitatverfahren sind die allgemeinen
Merkmale der experimentellen Literatur. Mit den Gattungs- und Schreibkonventionen verlässt
sie den traditionell festgelegten semantischen, grammatischen und ideellen Zusammenhang.
Wo sie dies nicht tut und bloß experimentelle ‚Techniken‘ zur Vermittlung traditioneller
Inhalte verwendet (wie bei einem Teil der Grazer Autoren, z.T. auch bei Peter Handke), ist
die Bezeichnung ‚experimentell‘, die Risiko und Eroberung geistigen Neulands einschließt,
fehl am Platz. Gerade diese Offenheit bedingt die Variationsbreite experimenteller Texte,
deren sich die Forschung eher individualisierend als, wie bisher, generalisierend annehmen
sollte. Hinter auf den ersten Blick ähnlichen formalen Methoden kann sich nicht nur von
Autor zu Autor, sondern manchmal von Text zu Text eine Skala an intentionalen,
thematischen und poetologischen Differenzen verbergen – je nachdem, welche Aspekte im
Text überwiegen. Dabei wären Parameter wie das Verhältnis von Destruktion und
Konstruktion, objektiv-generalisierender Demonstration und subjektiver Expressivität zu
berücksichtigen.
Dazu ein Beispiel. Sowohl Arno Schmidt (u.a. Zettel‘s Traum, 1970) als auch Oswald Wiener
(die verbesserung von mitteleuropa, roman, 1969) lösen das Kontinuum des traditionellen
Romanablaufs in zahlreiche Einzelfragmente auf, beide verwenden Dialekt und gesprochene
Sprache als Stilmittel, beide stopfen ihre Texte mit Bildungselementen voll, – ihre
Darstellungsinteressen sind aber völlig verschieden. Schmidt durchbricht die
Gattungskonventionen nur um die alte Grundforderung der Gattung, die des Realismus,
desto genauer und zeitgemäßer zu verwirklichen, während Wiener den Realismus mit
seinem „Roman“ ad absurdum führen will und jede Realitätsillusion prinzipiell bekämpft. Die
Sprache, für Schmidt Fundgrube und Garant neuer Erkenntnisse, verbaut nach Wiener
gerade die Möglichkeit authentischer Erkenntnis durch ihren traditionsbelasteten,
konventionellen Charakter.

Damit sind zugleich die beiden Pole angegeben, zwischen denen sich die experimentelle
Literatur befindet, und die dem ambivalenten Charakter ihres Ausgangsmaterials
entsprechen. Auf der einen Seite die Sprachskepsis, die Einsicht in die Beschränkungen, die
das Sprachsystem wie auch dessen jahrhundertelanger Gebrauch und Missbrauch dem
Denken und der Kommunikation auferlegen. Sie gibt Anlass zur literarischen Sprachkritik,
von der Bloßstellung überholter Bewusstseinsklischees in den Montagen der Wiener Gruppe
über Handkes Darstellung der unvermeidlichen Tragödie sprachlicher Sozialisation in Kaspar
bis zu den direkt-politischen, entlarvenden Zitatmontagen im Neuen Hörspiel oder bei F.C.
Delius (Wir Unternehmer). Ein wichtiger Vorläufer dieser Richtung ist Karl Kraus. Ebenfalls
Sprachskepsis und Sprachkritik, aber in einer individuelleren, reflexiveren Spielart bestimmt
die Prosawerke Jürgen Beckers (Felder, Ränder, Umgebungen), Dokumente der Kluft
zwischen Erfahrung und vorformulierter Sprache, und Oswald Wieners Antiroman, eine
gigantische Abrechnung mit der „heiligen dreifaltigkeit sprache, staat und wirklichkeit“, die
Wiener konsequenterweise zur Absage an die Literatur geführt hat.
Den anderen Pol der experimentellen Literatur bildet die Sprachmagie, die eher bewusst als
irrational herbeigeführt wird. Sie zielt auf die ungenützten Ausdrucksmöglichkeiten der
Sprache und will durch einen anarchischen Sprachgebrauch den Blick auf eine eigene, nicht
an Konventionen gebundene Realität freigeben. Der Barock, der Manierismus, die
symbolistische Lyrik als Paradigma der Moderne, die parole in libertà der Futuristen, die
radikalen Schreibweisen von James Joyce und Gertrude Stein, der Expressionisten,
Dadaisten und Surrealisten wirken hier weiter. So im Werk des ‚Wortkupplers‘ H.C. Artmann,
einem poetischen Spiel mit antiquierten Sprach- und Erzählformen (das suchen nach dem
gestrigen Tag oder schnee auf einem heißen brotwecken, Ein lilienweißer Brief aus
Lincolnshire), und in den frei assoziierenden, collagehaften Texten Friederike Mayröckers,
die verwirrende, offene Bedeutungszusammenhänge heraufbeschwören (Tod durch Musen,
Minimonsters Traumlexikon).
Der aufgestellten Bipolarität Sprachkritik/Sprachmagie soll keine katalogisierende, sondern
nur heuristische Bedeutung zugemessen werden. Die „Thematisierung der Sprache“ (der
Ausdruck stammt vom Germanisten Walter Weiss) charakterisiert zwar die experimentellen
Texte im allgemeinen, schöpft die besten unter ihnen aber ebenso wenig aus wie es
irgendeine andere Bezeichnung bei traditionellerer Literatur vermag. Das Werk Konrad
Bayers etwa zeigt verschiedene Einstellungen zur Sprache, die sich wiederum mit
unterschiedlichen Darstellungsintentionen verbinden. So spielen in seinen drei größeren
Prosawerken der stein der weisen, der kopf des vitus bering und der sechste sinn etwa die
Komplexe Alchemie, Schamanismus und Opposition gegen die empirische Realität

mindestens eine genauso wichtige Rolle wie die reine Sprachreflexion, zu der sie aufgrund
des Montageverfahrens immer wieder in Beziehung gesetzt werden.
Ich lese ein längeres Fragment aus seinem Roman der sechste sinn. Die Szene spielt auf
dem Land; ‚nina‘ ist die Geliebte der Hauptfigur ‚franz goldenberg‘. Achten Sie bitte auf das
Spiel mit Varianten, das den Glauben an ein sprachliches 1:1-Abbildungsverhältnis
unterminiert und auf die Erfahrung der Sprünge in der erzählten Zeit. Denken Sie auch an
den Satz der Hauptfigur Ulrich in Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften: „Gott schafft
die Welt und denkt dabei: Es könnte ebenso gut anders sein.“

Spätestens hier erscheint es berechtigt, den Begriff ‚experimentell‘ soweit er als Warnschild
vor einem lebensfremden ‚Formalismus‘ verwendet wird, zu problematisieren. Er dürfte sich
in nicht wenigen Fällen als Abwehrakt erweisen gegen Autoren, denen das Schreiben nach
einer Formulierung Oswald Wieners „ein Hebel“ zur „Lockerung perspektivischer Zwänge
und Identifikationen“, also eine radikale Bewusstseinserweiterung bedeutet.
Erik De Smedt
(NFWO / UIA)

