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Peter Weibel tritt, wenn auch mit Grazie, dem eurooÃ¤ische 

Eine Ke t te  schweigsamer 
Abschworungen 

Zur  L y r i k  Frieder ke  Mayrockers 

Zwei der progressivsten und relevantesten 
Texte der aktuellen Epoche: Fortschreitende 
RÃ¤ud von E. Jandl und Random Text aus 
M. Benses Grignan-Serie signalisieren mit PrÃ¤ 
zision in der pragmatischen, nicht in der pro- 
grammatischen Dimension den Zustand und 
die Richtung unserer Sensibilitat, unseres Be- 
wuÃŸtseins unserer Sprache, unserer Wirklich- 
keit. Den noetischen Oberbau, der gleicher- 
maÃŸe Apologie wie Appell ist, vermag viel- 
leicht eine Montage Whorfscher Uberlegungen 
zu dokumentieren: 
Denken ist der ureigenste Bereich der Sprache. Sprach- 
liehe Strukturgesetze beherrschen das Denken. 
Denken - ein Aspekt der Grammatik, d. h. Auf- 
gliederung der Natur ebenfalls - ein Aspe.kt 
der Grammatik. Den verschiedenen Sprachwel- 
ten entsprechen verschiedene Denkwelten, d. h. 
verschiedene Wirklichkeiten. Denn Sprachen 
unterscheiden sich nicht nur darin, wie sie ihre 
SÃ¤tz aufbauen, sondern auch darin, wie sie 
die Natur zerschneiden, um jene Elemente zu 
bekommen, aus denen sie die Satze aufbauen. 
Dieses Zerschneiden ergibt die WÃ¶rte im Lexi- 
kon, die Lexema, die Terms. Menschen, die 
Sprachen mit sehr verschiedenen Grammati- 
ken benÃ¼tzen werden durch diese Gramma- 
tiken zu typisch verschiedenen Beobachtungen 
und verschiedenen Bewertungen Ã¤uÃŸerli Ã¤hn 
licher Beobachtungen gefÃ¼hrt 
Friederike Mayrockers schnee-flutend weisz 
und wÃ¶lfi first-gegÃ¼rte steht dem weiÃŸ Ab- 
wÃ¤rtsbewegun eines Apatschen oder dem 
Eis-Nebel eines Azteken naher als etwa einem 
Satz des Augustinus: und da gehen die Men- 
schen dahin und bewundern die HÃ¶he der 
Berge, das mÃ¤chtig Wogen des Meeres, die 
breiten Gefalle der StrÃ¶me . ., ihre Texte fal- 
len demnach einem progressiven Literatur- 
begriff, der intelektuell-experimentierend an 
Erkenntnis interessiert ist (Bense), dem Berei- 
che einer Vor-Kunst (DÃ hl) zu. 
In diesem Horizont der Zukunft sin / F. May- 
rÃ¶cker Texte eine der positivsten Expeditio- 
nen (aufrecht gehend suchend), die makellosen 
Brautzeichen einer Utopie: die Welt der White- 
headschen prehensive aspects, die h e l  t Toyn- 
bees. Ihre Texte sind ein fischfang der ver- 
zweiflung, ein verzweifeltes Angeln nach jenen 
Simsen und Reliefen unbekannter Tempel, die 
sie aus den vorgefundenen BeschrÃ¤nkunge 
befreien, deren sie bis zum ExzeÃ Ã¼berdrÃ¼ss 
ist, ein verzweifeltes Auswerfen der Netze uber 
fremde und eigene (eigen-fremd) Erfahrungen 
nach den neuen DenkmÃ¶glichkeiten - F. M. 

Denken auf den FuÃ und zerstort seihe Achil- 
lesferse: die Syntax. Nicht Genet, sondern dis- 
kretestes StÃ¼c Existenzmitteilung: offene SÃ¤t 
ze und eine offene Form der Trauer. 
Ihr Universum zerfÃ¤ll nicht in Subjekte und 
PrÃ¤dikate alle Dichotomien sind verpÃ¶nt Ge- 

, gebenes ist bloÃ Impuls fÃ¼ imaginative Trans- 
formationen, denn, wie Eliot sagt, Dichtung ist 
das Mannigfaltige und Komplexe unserer Zivi- 
lisation und wie eine aufs feinste ausgebildete 
SensibilitÃ¤ darauf reagiert. 
Der ProzeÃ der Objektivation verlauft im we- 
sentlichen in zwei Richtungen: Expansion der 
Methodik, Programmierung der Serien- und 
Permutationstechniken oder Substitution des 
personalen poetischen BewuÃŸtsein durch eine 
synthetische PersÃ¶nlichkeit deren Stimme die 
Vorstellung von einem Ich zu vermitteln ver- 
mag, das in wunderbarer Weise dem Ich Ã¼ber 
legen ist. 

Der Binominalismus ist tot, es lebe der Poly- 
nominalismus: F. MayrÃ¶cker Texte sind syn- 
thetisch sanft, fungieren somit als innerer Mo- 
nolog einer synthetischen PersÃ¶nlichkeit eines 
proteushaften Kollektivsubjekts, das das Ge- 
staltete bis zu dem definitiven Pol vom Sub- 
jekt entfernt, wo Ã¼be die Person des Autors 
jene totale AnonymitÃ¤ sich lagert, die Lukrez 
fordert und der Hegel applaudiert, wenn er 
schreibt: Je grÃ¼ndliche sich das Gebilde vom 
Subjekt ablÃ¶st desto mehr hat das Subjekt 
darin vollbracht. 
Synthetisches Gedicht, wo Beat-Techniken 
(tube mond von Corso, Prise Wintermond von 
F. M.) neben Eliots objektivem Korrelat stehen 
(statt eines munds die trauerschleife fÃ¼ trau- 
riger Mund), wo Zeitalter (Michelangelo im 
Dialog mit Hindemith) und Raume (Potsdam 
neben great canons) einander durchdringen, 
wo man in  glossarien reist und befÃ¶rdernd 
flÃ¼gg Morgen sich eine Dispens erbitten, wo 
Bomben und Orgeln, Raketen und Blumen, 
Dachluken und Pfauenauge, Sprechklaviere 
und iris-zerklÃ¼ftet Echos eine FlÃ¤ch grasiges 
gewÃ¼rfelte schwarzen Eden koordinieren. 
Bei erster NÃ¤herun an die tropischen Verbal- 
gewucher F. M.'s paart sich verzÃ¼ckt Begei- 
sterung mit Beunruhigung: Ordnungssysteme. 
die unsere Gewohnheiten verstÃ¶ren sugge- 
stive Hermetik der Wortketten, SÃ¤tz gebaut 
wie HÃ¤ngebrÃ¼cke Substantiva - dazwischen 
fremdartige Adjektiva - folgen Substantiva, 
WÃ¶rte wie Gischt uber die weiÃŸe Flachen 
der Seiten gejagt.. . 
in den schichten des abends mimosenfarbene sterne 

und in meinen armen moosgrihe liebe, 
die teuren wissenden blndungen abstrakter staube 

Bei wiederholter AnnÃ¤herun lockern sich Vi- 
sionen bestÃ¼rzende SchÃ¶nheit Rapportsyste- 
me, Strukturen, AffinitÃ¤ten Reihen, Analogien; 
ein Wort erscheint in einer Position, um an 
einer anderen unvermutet wieder aufzutau- 
chen, sein Ort ist diskontinuierlich; Funktions- 

verÃ¤nderunge der PrÃ¤positionen der Substan- 
tive, der Adjektive; absolute und Genetivmeta- 
pher; Hypallagen . . . 
Im analytischen Akt bouleversiert F. M. das 
System der konventionellen PrÃ¤sentatio der 
Dinge (fleiÃŸig Vernichtung), zerstort in einer 
kostbaren Bereitung mehrflÃ¤chige Verfalles 



die Ordnung unserer Vertrautheiten, nicht un- 
Ã¤hnlic dem Setzkastenverfahren der Kinder, 
durch Negation in Evidenz zu bringen, durch 
Destruktion die Artikulation der Dinge zu er- 
kennen. (Ebenfalls ein Meister dieser Methode 
ist beispielsweise Arp, daher rÃ¼hr das Pur- 
zelnde, Kindhafte seiner Verse). 
Kategorien wie KausalitÃ¤ (Geflecht des Ur- 
sÃ¤chlichen) Gegensatzpaare wie Tod und Le- 
ben (SchauhÃ¤use des Lebens), Dualismen wie 
innen-auÃŸe sind ihr verhaÃŸ (TrophÃ¤e auf- 
geblÃ¼hte Fremdheiten), denn die Humesche 
Maxime: Notwendigkeit ist etwas, das im Geist 
besteht, nicht in den GegenstÃ¤nde ist eines 
der Axiome ihres Universums. Infolgedessen 
erfahren im konstruktiven Akt die aus dem Re- 
ellen dekoupierten ElementeIEinheiten keine 
orientierte Rekonstruktion, sondern werden in 
irreeller Weise montiert: dem infernalischen 
Mechanismus Ã¼berkommener vorgegebener 
Bedeutungen wird - bereit zum Verrat - 
ebenso hartnÃ¤ckige wie seduktiver Widerstand 
geleistet und dafÃ¼ jene Freiheit des Blicks, 
die perception sauvage Merleau-Pontys, sub- 
stituiert, die notwendig ist, um NEU, unver- 
blendet und lupenrein die Welt zu sehen. 
In kinematographischen Terms: F. M.'s Mon- 
tagetechnik tendiert nicht zu Eisenstein, son- 
dern zu Godard, das heiÃŸ Popart: Montage 
nicht als pÃ¤dagogisch Kodierung, als Okku- 
pation der Ideen, sondern als Desintegration 
der OberflÃ¤chen als Befreiung der Ideen, denn 
nach Jean Luc Godard: vivre libre, c6st regar- 
der autour de so/. 
Ein Mayrockerscher Text realisiert sich in einer 
sprachlichen Eigenwelt indexikalischen Cha- 
rakters. Worter wie stumm-leicht, luft-wurze- 
lig, Alarm-Geranke, freigesichtig, hechtig- 
seitlich, zungen-treu, Scheide-MÃ¼nz etc. ge- 
hÃ¶re dem Vokabularium einer polysyntheti- 
schen Sprache an, nach Whorf einer Sprache, 
bei der die Worter nicht so sehr ein Etwas (ein 
Objekt) stellvertretenden Charakters, nicht im 
Hinblick auf ihre einzelne unmittelbare gegen- 
stÃ¤ndlich Bedeutung gewÃ¤hl sind - vol. 
Wittgensteins Aussagen haben nur Bedeutun- 
gen im Strom des Lebens und Bense9 das 
Wort kann auch neben der Bedeutung existie- 
ren -, sondern in Hinblick auf ihre FÃ¤higkeit 
sich in mannigfaltigen Weisen so verbinden zu 
lassen, daÂ sie neue und brauchbare Vorstel- 
lungen hervorrufen; Vokabular also, das viel- 
fÃ¤ltig be-deutende und an-deutende Verbin- 
dungen zulÃ¤ÃŸ 
Eine der Achsen ihrer Wortpolyeder ist folg- 
lich die Methode der assoziativen Progression: 
Taxem der Selektion ist primÃ¤ die Alliteration. 
FÃ¼ SchÃ¶ngeister die Phantasie, jene Tochter 
der Seele (J. de Maistre), entfaltet ihre Schwin- 
gen nach phonetischen Direktiven. Das sekun- 
dÃ¤r Taxem ist ein topologisches; sich bewuÃŸ 
nÃ¤mlich daÂ das Wort im Kontext des Ge- 
dichtes nicht nur Aura, sondern auch Topos 
besitzt, trifft sie ein Arrangement der Allitera- 
tiva Ã¼be die TextflÃ¤ch nach dem Prinzip der 
Longitudinalwellen, d. h. in Verdichtungs- und 
Verdunnungszonen, deren Funktion Ã¤stheti 
scher und semantischer Natur ist. 
Die dabei entstehende groÃŸflÃ¤chi Montage 
potenziert sie noch durch Anakoluthenreihen 
und andere Verfahren (beispielsweise indem 
sie ein Adjektiv an die grammatikalische Posi- 
tion eines Objekts setzt), in der streng ent- 

schlossen, eine totale Desintegration der indo- 
germanischen Syntax zu erreichen, bis zu je- 
nem Grade, wo nur noch selten eine Phrase 
(Gruppe von zwei oder mehr Worten, die eine 
Sinneinheit bilden, zum Beispiel Hunger um 
die Ecke) mit der Montageeinheit zusammen- 
fÃ¤llt Ein Gedicht wie (#inter-NachtigallÃ§ er- 
laubt noch verhÃ¤ltnismÃ¤Ã leicht den intellek- 
tuellen Nachvollzug der Konstruktion der 
Ã¤sthetische Botschaft (jeder Gott hinterlÃ¤Ã 
Spuren), weshalb ich mir eine mehr oder min- 
der mikroskopische AnnÃ¤herun erlaube, de- 
ren Resultat natÃ¼rlic nur ein Vorschlag unter 
anderen sein kann. 
o! die ganze herde; die hute; die hilferufe; die hingabe 
der sterne; 

die ganze verkISrung der entkernten kinder-nilsse 
(st6rche 

die aufgehen in zuckerwasser; 
rosen In weiszem sirup; 

grhende Zephire) 

gebettet In verstbdiichem hymnus; In den geschickten 
polsterungen der sinnea 

im auto verschriinki (aujourdhui neuschneb rose . 
stein-blau nach unzerbirechllchen 

theorlen!) 

ich erreiche dich nicht; nicht In schlanken fionen; nicht 
Im jagerlateinm 

deine zeit'ist verzerrtm dein blut Ist verwirkt; 
wir sind verioren"wir haben verspielt; 

wir spielen auch nicht um den preis 
unsres abschied8 

(. . . "eine winter-nachtigaii In deinemherzen . . . . . ,,eine rose in meiner hand . . . . . . wein stern in deiner brust . . ." . . . wein kind an meinen augen . . . . . wwas schh Ist.. .") 
eine dilmmerschere; ein Schwan; eine kalte; 
zwlnger; gerdstwerk; frelgiebigkelt aus verzweiflung; - 

kalkgeader; verkettung; verloren frost-hunde am 
halfter; 

verstelnte ziige; angstwalze; dampf; 
hiinde Obers gesiebt geschlagen; 

darunter liicheln in Sekunden verschneit 

. . . so hingestreckt in trauer: 
(,,blii hende ascheu-) 

Dieser Text konstituiert sich im wesentlichen 
aus vier Sprachprovinzen, die assoziativ-syn- 
thetisch montiert sind: Jagd - Winternacht - 
Kind - Herz. Zur Jagdgruppe gehÃ¶re bei- 
spielsweise: Herde, Hufe, JÃ¤gerlatein schlan- 
ke, verzerrt, Blut, verwirkt, Hunde, Zwinger, 
Halfter, Dampf, hingestreckt. Winternacht- 
gruppe: Sterne, Neuschnee, KÃ¤lte Frost, blau, 
verschneit, DÃ¤mmer-Schere Himmel.. . Kind- 
gruppe: entkernte NÃ¼sse Storche, Zuckerwas- 
ser, Sirup, HÃ¤nd Ã¼ber Gesicht geschlagen, 
LÃ¤cheln Herzgruppe: Hingabe, aufgehen, Sin- 
ne, Freigiebigkeit, Verzweiflung, Trauer. Die 
Ã¼brige WÃ¶rte sind grÃ¶ÃŸtentei Resultate des 
Assoziationsweges und seiner Stationen (Art 
Koralleninseln). 

Ich zeichne nun fÃ¼ den Anfang des Gedichts 
einen mÃ¶gliche AssoziationsprozeÃ auf, bei 
dem phonetische und semantische Assoziation 
alternieren und setze in Klammer, was unter- 
schlagen wurde: Der Text beginnt mit Jagd- 
motiv: herde, hufe, hilferufe - phonetisch as- 
soziierter Kontakt mit Herzgruppe: hingabe, 
dann phonetisch assoziiert (himmel), seman- 
tisch assoziierter AnschluÃ an Winternacht- 
Gruppe: sterne, phon. ass. Kindergruppe: 
storche, kinder (lieben) zuckerwasser, Sem. 
ass.: (sÃ¼ÃŸigkeiten sirup, nÃ¼sse phon. ass. 
nacht, Sem. ass. und phon. ass.: (schlaf), Sem. 



ass. (bett), gebettet, (polster), polsterung, Sem. 
ass. Kontakt mit Herzgruppe durch Weiterent- 
wicklung der S-Serie: Sinne. Von Hingabe weg 
kann ich ebenfalls Sem. ass. zu: verklÃ¤rung 
aufgehen, (eine blume geht auf), s .m. ass. zu: 
blÃ¼he (das am Ende des Textes zu finden ist, 
infolge topol. Arrangements), Sem. ass.: grÃ¼ 
nen, Sem. ass. und Folge von Z-Serie: zucker- 
Wasser, phon. ass.: Zephire. Ein weiterer Asso- 
ziationsweg, entspringend der Hingabe: phon. 
ass. hymnus, Sem. ass. verklÃ¤rung phon. ass. 
verstÃ¤ndlich verschrÃ¤nkt . . 
Der Text konstituiert sich aus einer Reihe von 
Alliterations-Serien (H-Serie, V-Serie etc.), die 
nach semantischen oder phonetischen Impul- 
sen sich verflechten, sich bedingen, sich impli- 
zieren, infolgedessen den Kontakt zwischen 
den einzelnen Sprachprovinzen herstellen. Das 
flÃ¤chig Collagieren als zusÃ¤tzliche Moment 
der Montage erweistsich als notwendig, um 
die Alliterationsserien aufzulockern, um jene 
Verdichtungs- und VerdÃ¼nnungszone der Alli- 
terativa zu bewirken, die die semantische In- 
formation chiffrieren 'oder dechiffrieren, um 
Å¸be das bloB statistische (und das 6/08 kon- 
stellative und das bloÃ assoziativ montierende) 
hinaus (Ch. Bezzel) zu sein, in dem Bezzel in 
die neuen Akten sich selbst noch befindet: 
die demonstranten forderten die aufhebung 
des 1 die bisher hÃ¶chst rentenerhÃ¶hun 
in der l allerdings war mÃ¼nche die bes- 
sere mannschaft l bundesrepublik seit der ren- 
tenreform im fahre 1957 1 bevor.. . laÃŸ uns 
nicht im Unklaren darÃ¼ber daÂ Bezzel das 
Wortmaterial nicht verÃ¤ndert analysiert oder 
deformiert, sondern es bloÃ in verschiedene 
Einheiten montiert, wobei er Rotations- und 
Permutationstechniken involviert. Er fÃ¤cher 
nicht auf, seine Terms flieÃŸe nicht zu pla- 
stisch-synthetischen Gebilden zusammen, son- 
dern er Å¸bernimm schlicht und recht gute bun- 
desdeutsche SÃ¤tze die er zerlegt und Ãœbe 
Zeilen verschrÃ¤nkt Er liquidiert nicht wie F. M. 
und HeiÃŸenbÃ¼tt das Primat von Subjekt-- 
PrÃ¤dikat-Objekt Wortverbindungen wie stur- 
zende Vogelwolke (H. H.), Brunnenstimme (F. 
M.), Wasser oder Quellen, weiÃŸ Abwartsbewe- 
gung (Nootka-Sprache) sind nicht die seinen. 
Er lÃ¤d das Wortmaterial innerhalb der Einhei- 
ten nicht auf wie F. M., die es atomisiert, col- 
lagiert, assembliert, variiert, deformiert, die 
Verba substantiviert, Substantiva verbalisiert, 
Adjektiva prÃ¤dikatisiert PrÃ¤dikat verbalisiert 
usw. 

Bezzel montiert gegeneinander, um gemÃ¤ 
seiner Forderung, die schwebe von unsinn und 
sinn, die dialektische Spannung zwischen lee- 
ren wortern und realisiertem sinn herzustellen. 
F. M. und H. H. in Siebensachen montieren ne- 
beneinander, antagonistisch der Bezzelschen 
Forderung. Deswegen mit H .  H. abzurechnen, 
ist ein Sprung ins flache Polemisieren. Intelli- 
genter wÃ¤r die Supposition, daÂ die Inten- 
tionen H. H.'s h d  F. M's verschieden seien 
von den seinen, beispielsweise nicht ein mo- 
dell der wirklichkeit, sondern BewuÃŸtseins 
modelte zu formen, weil sie in der Tradition 
eines Occam, Hume fÃ¼ den Nominalismus Par- 
tei ergreifen, nachdem seit den Kategorien 
Kants, seit Fichte, seit Mach, seit Schlick Be- 
wuÃŸtseinsstrukture die RealitÃ¤ setzen, for- 
mieren. 

Begreiflich, daÂ in dem MaÃŸe wie die Mon- 
tageeinheit grÃ¶ÃŸ wird und das Arrangement 
abnimmt, die Kommunikation sich vermehrt, 
der Text verstÃ¤ndliche und der Sinn eindeu- 
tiger wird. Verdichtungs- und Verdunnungs- 
phasen erlauben dem Autor, die Kommunika- 
tion so zu manipulieren, wie er es fÃ¼ den Emp- 
fÃ¤nge seiner Information als notwendig er- 
achtet. Diese Phasen kÃ¶nne sich konstituie- 
ren aus Montageeinheiten (wie bei Bezzel) 
oder aus Alliterativen (wie bei H. H. und F. M.). 
Bezzel wird also, um die Kommunikation zu 
steigern, um mehr Sinn anzusiedeln, die Ein- 
heiten vergrÃ¶ÃŸer das heiÃŸ eine Ã¤sthetisch 
VerdÃ¼nnungszon herstellen. F. M. wird um 
verstÃ¤ndliche zu sein, um die SinnmÃ¶glichkei 
zu steigern, die KontinuitÃ¤ der Assoziation 
nicht "unterbrechen, die Alliterativa hÃ¤ufen das 
heiÃŸ eine Ã¤sthetisch Verdichtungszone her- 
stellen. 

F. MV's Text Formation in Weisz mit seiner ho- 
hen KomplexitÃ¤t seinem groÃŸe Anordnungs- 
grad (wo der PrÃ¤raffaeliten-Kran Ã¼be Dorn, 
hangender, Tod seine Fortsetzung im Kreuz- 
Tante der zwÃ¶lfte Zeile, der Tempowechsel 
der 1. im Triangel der 14. Zeile findet), mit sei- 
nen Randomelementen, seinen Iterationen, sei- 
nen Nachbarschaften und HÃ¤ufigkeiten seinen 
strukturierten zusammenhÃ¤nge (Schaukel- 
pferd; Glasauge; Schweiffrierend vor Fenster; 
schnee-los entstanden aus: Schweif des Pfer- 
des, Fensterglas, frierend in Schnee, augenlos 
usw.) - ist AusfluÃ einer poetischen Strategie, 
wo Montage die Montage hinter sich lÃ¤Ã wie 
ein Aggregatzustand den anderen: 

. . . Hamlltons hauntles Tempowechsel (glucksend) 
niimlich 

Praraffaeliten-Kranz- Brunnenstimme; fÅ¸nffac 
Nase-Mund; hat felsig Prlisldent; Dom; In Hage- 
buttendolde 
stand FrÅ¸h-Plastik hÃ¤ngende Schneemann; Pisa; 

eines Glacometti Kinder; hatten Blatt-Hand? diinn- 
wandig* tot? hatten 

schon vorgeschichtlg: Glacometti auf Glacometti; 
totgenadelte Kinder Å¸be einander; 
hatten Blatt-Faust? 
schrecklich in Schnee;) 

gezimmert Tod Ezechlels: auf schiefen Plakaten ange- 
priesen: jour de feie 

(mit ganz dickem ~chaukelpferd; Glasauge; 
Schweiffrierend vor Fenster) 

schneeios; wenn Kreuz-Tante sagt: ,,sieh-vorl-sleh-vor! 
sieh-dich-vor!- 

-denn-Wolke-Christkind-Stern-lÃ¶st-sic . . .;- 
ich zittere bei Triangel: Ring gegen Wasserkanne. 

Die Metaphernbildung und die Konsequenz 1 
Perfektion der Alliteration gemahnen an Val6ry. 
Wie er harmonisiert auch F. M. Disparates 
durch eine Glasur von Alliterativen. Die Pro- 
gression und Evolution von Eliot zu F. M. re- 
prÃ¤sentiere Data der Montageeinheiten. An- 
gebracht ist es, die Einheiten auf WÃ–rterlSil 
ben zu beziehen. Da jedoch das VerhÃ¤ltni der 
Zeilen zu den Wortern bei den genannten 
Autoren durch Konstanten bestimmt ist, kann 
ich die Montageeinheiten auch auf Zeilen be- 
ziehen. Durchschnittlich werden die Zeilen von 
6 Wortern besetzt. 
In Eliots Waste Land entfallen auf 100 Zeilen 
15 Einheiten. Der letzte Absatz von 5. what the 
thunder said zeigt ein VerhÃ¤ltni von 8 Ein- 
heiten zu 11 Zeilen, das entspricht einem Ver- 
hÃ¤ltni von ungefÃ¤h 70 EI100 Z, das uns auf 
Pound verweist, denn die Pisan Cantos liefern 
ein VerhÃ¤ltni von 70-80 Eh00 Z. 



Den Sprung zu F. M. & Zeitgenossen indizie- 
ren folgende ratlos: 

E. M. 230/100 Z 
C. B. 233/100 Die neuen Aktien 
H. H. 250/100 Siebensachen 

das heiÃŸ bei Eliot besteht eine Montageein- 
heit aus 40 WÃ¶rter 
bei Pound 1 E = 7 5 Worte 
bei Bezzell E = 2,8 - 5,4 Worte 
bei FMayrocker 1 E = 2,6 Worte 
bei HeiÃŸenbutte 1 E = 2,4 Worte 
bei K. B. SchÃ¤uffele gibt es Texte, wo 1 E = 1,5 Worte, 
indem er Worte trennt: ab zu druck/ aufgerissen/ na- 
bei fleck. 

BeilÃ¤ufi gesagt, das verwendete, ungefÃ¤hr 
Zahlenmaterial ist nur gedacht, um in der nume- 
rischen Dimension exemplarisch die Progres- 
sion von The Waste Land zu metaphorisch zu 
annoncieren, was in der Sprache der Belle- 
tristik etwa hieÃŸe F. MayrÃ¶cke hat Eliots und 
Pounds (und Cummings) Techniken weiterent- 
wickelt, verfeinert, nuanciert, differenziert, ver- 
bessert, erneuert, sublimiert, zum Glanz ent- 
faltet, zur uppigkeit gesteigert usw., kurz ak- 
tualisiert. 

In  gewisser Welse - ein anderer Lesevorschlag 
Zuerst: keine andere Ansicht darÃ¼ber daÂ F. M. eine 
sehr bedeutende Lyrikerin ist .  . . 
Deshalb aber: Indem Weibel das Gedicht (,,winter- 
nachtigall") - im Gegensatz zu einer Reihe von Folge- 
rungen aus seinen allgemeinen PrÃ¤liminarien als As- 
soziationskontinuum beschreibt, werden auch unmittel- 
bar sinnliche Elemente - phonetische - sofort zu 
semantischen umfunktionalisiert: aus gemeinsamem 
Anlaut werden die Stutzen einer BedeutungsbrÃ¼cke 
die herzustellen Aufgabe des Lesers ist. In diesem 
Sinne spricht er den Alliterativen auch eine primar 
kommunikative Funktion zu. 

Mir scheint, er ~WnachlÃ¤ssig in sei.nem Versuch die 
Beschreibung der Energien, die in den Gedichten der 
Mayrocker die Kommunikation erschweren, Das ist ver- 
stÃ¤ndlich denn wie jede Interpretation dient auch seine 
dazu, die Texte verstÃ¤ndliche zu machen. Frage aber: 
wollen die Texte jenes MaÃ an Durchschaubarkeit das 
sie bei Weibel gewinnen? Ist die bloÃŸgelegt rationale 
Substanz ihr poetisches Wesen? 
Als ich zum ersten Mal einen Text von F. M, las, be- 
eindruckte er mich als ein Ã¤uÃŸer intensives Zusam- 
menspiel von rhythmischen klanglichen und anschau- 
lichen Impulsen, durch das hindurch aber zugleich eine 
begriffliche Energie erzeugt wurde, die ihr MaÃ nicht 
am Zusammenhang von Assoziationen hatte. Ich fand, 
daÂ dem Text an sinnlich-rhythmischer Energie hinzu- 
gewonnen wÃ¼rde was die grammatische Einheit ;,Satzu 
verlor, ohne da0 aber damit das begriffliche Moment 
als Quelle mÃ¶gliche zusammenhEingender Satze ver- 
lorenging. 
01 die ganze herde; die hufe; die hllferufe; die hingabe 
der Sterne; 
Im Hinblick auf diese Ã¤sthetisch Erfahrung stellte 
mich nun Weibels Lesevorschlag nicht zufrieden: man 
darf wohl in einer Interpretation (,,Ã¤sthetische Analy- 
se") nicht Ã¼bersehen wenn immer wieder schwere 
Akzente, kaum von Beruhigungen der Stimme unter- 
brochen einander folgen, Zumindest muÃ man als 
~innelerhent mit einbeziehen daÂ dadurch die asthe- 
tlsche Erfahrung tendentiell an den Zustand reiner Un- 
mittelbarkeit herangebracht wird. Es gehÃ¶r in diesen 
Zusammenhang, daÂ auch die Konsonantenballung 
,der entkernten kinder-nÃ¼sse das NÃ¼sseknacke nicht 
nur der assoziierenden ratio ÃœberlaÃŸ 
Das Problem: Weibels Informationen sind ganz und 
gar nicht Ã¼berflÃ¼ssi aber sein methodisches Instru- 
mentarium ermÃ¶glich es ihm offenbar nicht, 
Momente des Textes zu erfassen, die den S$$i 
reiner Unmittelbarkeit erzeugten; seiner horizontalen 
Beschreibung (Assoziationskontinuum) entgehen die 
BrÃ¼che die er im allgemeinen Teil seines Aufsatzes 
anzeigt; es entgehen ihm aber auch horizontale Ord- 
nungen: etwa jener Zusammenhang aus (,,winter-nach- 
tigall"), in welchem der Text der Ã¤sthetische Reflexion 
Anweisungen zu geben scheint: 
,,verstiindlIcher hymnus . . . geschickte polsterungen der 

' 

sinne. . . verschrÃ¤nkt . . nach unzerbrechlichen theo- 
rienl . . ." Helmut Hartwig 


