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[1] Vgl. interior ... , in: Hans Carl Artmann, ein lilien- H. C. Artmann hat Reden von sich 
weißer brief aus lincolnshire. gedichte aus gemacht und eine Leserschaft 

21 jahren. hrsg. u. mit einem nachwortv. gerald 
bisinger. mit einem porträt h.c. artmanns v. konrad gerade durch seine die Schwelle 

bayer, Frankfurt am Main, 1969, S.35. derWahrnehmbarkeit unterlaufen 
(2] Vgl. Urs Widmer, Über H.C. Artmann: ,,Ich hätte de Biographie in den Bann ge 
nämlich zu gerne über Artmanns Lyrik so geschrie- .. . 

ben, wie ichs möglicherweise über die Arbeiten zogen. 1 n den Fußnoten lauft eine 
andrer könnte, über Gedichte von Rimbaud, geringfügige Anzahl dieser 

Schwitters oder Baudelaire, z~m Beispiel •. lch Schwellenbeobachtungen und 
versuchte auch, das zu tun. Erst spater merkte ich, 

wie sehr mir die reale Person Artmann immer wieder l<ontextualisierungsversuche mit, 
in die Quere gekommen war, so sehr, dass von die gewissermaßen als Ausdruck 

der ,Lyrik' selten genug die Rede war." (in: Gerald • . [>] •. 
Bisinger (Hg.), über H.C. Artmann, Frankfurt am dieses Banns zu lesen sind. Die 

Main 1972, s.134). Rezensionen in Zeitschriften, Rund 
[3] Vgl. Humbert Fink, Zuspeis mit Hand und Fusss. funk und Fernsehen wissen bisher 

Zu Von denen Husaren und anderen . . 
Seil-Tänzern (1959), in: Gerhard Fuchs und mehr als die Wissenschaft von 

RüdigerWischenbert, H.C. Artmann, Graz und Wien Artmann zu berichten. Deswegen 
1992, s.2os-206, hier: s.aos, ist es unvermeidlich, in das gelehrte 

(4] Vgl. Wieland Schmied, Masken, Mystifikationen, Gespräch mit dem Toten die 
Mödling, in: Gerard Bisinger, Über H.C. Artmann, 

Frankfurt am Main, s. 115-121, hier: s. 116; Vgl. gängigen Topoi legendarischer 
Hermann Göring: ,,Wer Jude ist, bestimme ich." (in: Erzählung märchenhaften Berichts 
Peter Bürger, Den Wahnsinn denken. Postmoderner ' . . 
Roman, Surrealismus und Hegel, in: Das Denken des und der Schauergeschichte ein- 

Herrn, Frankfurt am Main1992,S.32). fließen zu lassen. Bei aller Ehrfurcht 
vor der Literaturkritik und den Liebhabern, die sich des 
Werks von H. C. Artmanns erinnern, ist doch auffällig, dass 
sie, ganz gleich ob sie sich auf die soer, 6oer oder die roer 
Jahre beziehen, stets von Österreichs bedeutendstem Surre 
alisten sprechen.C31 Das sagt, mit Verlaub, gerade soviel aus, 
wie wenn die Bild-Zeitung Jörg Immendorf als bedeutend 
sten deutschen Künstler ausruft. Man bezieht sich für ge 
wöhnlich auf Artmanns Selbstaussage: __ Nichtsdesto 
trotz wäre ich, auch ohne jemals ein gedieht geschrieben zu 
haben, schon allein in meiner lebenshaltung- und 
anschauung ein surrealist. quod erat demonstrandum.141 
__ Diesen Standpunkt reklamiert Artmann zu einem 
Zeitpunkt, da er noch nahezu ein Künstler ohne Werl< war 
und diese Tatsache selbstbewusst rechtfertigen konnte. 
Hat es je ein Dichter durchgehalten, dauerhaft Surrealist zu 
sein? Der praktizierte Surrealismus ist nicht nur gefährlich 
für Leib und Leben, er ist vielleicht schon immer zu 



appellativ-dogmatisch gewesen, [5] Andre Bretons Verständnis von Surrealismus ist 
um Artmann zutreffend ein- ersichtlich, wenn man einen grammatischen 

lsl . . . Beispielsatz beäugt, den man u. U. auch in den 
zuordnen. Vom Blickwinkel eines „Philosophischen Untersuchungen" Wittgensteins 
Kasperle-Theaters aus gesehen, ist gefunden haben könnte: ,,Die Nasen sind ge- 

d' W lt h d h schaffen worden, damit man Brillen tragen kann;" 
1e e nac un auc vor,945 Breton setzt fort: ,,also trage ich Brillen." (in: 

nicht idyllisch und im Charakter des DADA-Schlittschuhlauf, in: Richard Huelsenbeck 
Grotesken kaum überbietbar· das (Hg.), Dada. Eine literarische Dokumentation, 

' Hamburg 1994, S.35/36). 
hatte die Nachkriegszeit der Kunst 

[6] • • • • [6] Vgl. das von Artmann Anfang der soer Jahre 
voraus. Tritt man dieser Zeit in der verfasstes Manifest: ,,wir protestieren mit allem 

Rückschau nahe so fällt das um nachdrucl<I gegen das makabre kasperltheater / 
• h 'f d B ' t . d welches bei wiedereinführung einer/ wie auch 

SIC gre, en e ewuss sein von er immer gearteten wehrmacht/ auf österreichischem 
sprachlichen Verfasstheit der Wirk- boden / zur aufführung gelangen würde ... " 
lichkeit ins Auge; ein Beitrag mit (in: Gerhard Rühm (Hg.), Die Wiener Gruppe, s.18). 

österreichischer Provenienz, der bei Artmann zwar nicht wie 
bei Wittgenstein in eine Theorie, aber gleichsam in eine 

fortgesetzte Praxis mündet, die man ebenfalls als Sprach- 
spiel bezeichnen kann. Das spielerische Element spiegelt 

sich auf der Ebene der Gemeinschaftsarbeiten wieder, die er 
mit den Mitteln (und Zwecl<en) eines fal<esverfolgte. C7l In 
den Mödlinger Nachrichten, einem Lokalblatt, das [1] Vgl.: ,,Der Übergang von 

wöchentlich erschien, tauchten makabre Nachrichten der nor'.17ati~_en zur nicht 
normativen Asthetik, von der 

mit den Titeln Mein schönster Mord oder Geister- schönen zu der der ,nicht 
erscheinungen in der Hinterbrühl auf. [sl Das .Schul- mehr schönen Künste' 
. . . . bedeutet demzufolge 

meisterlein' Artmann hatte mit der Hilfe von Redakteur Fälschung nicht mehr'ais 
Wieland Schmied die Gelegenheit ergriffen, die Leser- kriminellen Akt, sondern als 
schaft einer Prüfung im Hinblick darauf zu unterziehen, schöpferische Leistung zu 

bewerten. Das Werk kann 
welche Nachrichten aktuell Sinn machen bzw. Sinn von nur noch als deklarierte 
der Leserschaft zugeschrieben bekommen können. Die Fälschung zum Kunstwerk 

N h · h · d' d tifil • h F I d werden." (in: Bazon Brock, ac nc t 1st Ie um en mys 1 1 catorisc en a ctor er Der Barbar als Kulturheld, 
actual itas gesteigerte Form einer authentifizierten Ästhetik des Unterlassens - 

Erfassung eines Ereignisses oder einer Ereignisabfolge l(ritik der Wahrheit. Wie 
' man der wird, der man nicht 

versehen mit einer unverkennbaren Angabe des Zeit- ist. Gesammelte Schriften 
punkts des Ereignisses. Mit den Geistererscheinungen von 1991-2002, l(öln 2002, 

in der Hinterbrühl zettelt Artmann indirekt eine s. 594), 
G ·· ht 1 ·· h · U I d d' b' h' 1. . [8] Vgl. Wieland Schmied, eruc e <UC e im m an an, ,e ,s m zu po izer- Masken. Mystifikationen. 
liehen Ermittlungen wegen okkulter Phänomene in Mödling, in: Gerald Bisinger 
einem Spukhaus führte. Im Gedächtnis seiner Leser- (Hg.), Über H.C. Artmann, 

Frankfurt am Main 1972, 
schaft kam es zu einer anonymen Eintragung, die aufs. 117_118. 
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Grund fehlender auctoritas, der Autorschaft als Beleg für 
die Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit von Rede, als 

[9] Vgl. Erich Klein- Literatur nicht markiert war.!9l Artmann bringt zur Anzeige, 
schmidt, Autorsch_aft. dass die Rezipienten sich stets in den Vorgängen der 

Konzepte einer 
Theorie, Tübingen und Zeitungslektüren der Gefahr von Mystifikationen aussetzen. 

Basel 1998, s.zzr, Die Rezipienten sind in der translatio auf ihre eigene Wort 
gläubigkeit in dem Sinne verwiesen, wie sie die Differenz 
zwischen Anspruch auf Wirklichkeit und Wahrheit und deren 
Realisierung, nicht wahrnehmen. Die latenten Potentiale 
in l<unst und im Leben, aus denen sich Verstehen wie Miss 
verstehen speisen, entzünden sich an den Begriffen der 
Wortwörtlichl<eit, d. h. an buchstäblich genommenen 
Lektüren. __ Artmann setzt sich künstlerisch und 
freundschaftlich mit dem wieder erwachenden literarischen 
Leben Wiens auseinander. In Cafes, l<ellern, ob im art cfub, 
im Strohkoffer oder im franciscan catacombe c/ub, wächst 
langsam eine Formation von Avantgardisten heran, die 
Anschluss bei den Dichtern und Schriftstellern suchen, die 
sie als die eigentliche Tradition der Moderne betrachten, 
von der sie durch den Anschluss Österreichs an Nazi 
Deutschland abgeschnitten wurden.c,oJ Diese neue Tradition 

[10] Vgl.: ,.[H]olz, scheerbart, carl ist in sich stark heterogen, nicht nur auf der 
einstein, stramm, schwitters, nebel, Seite der Verkörperung in Gestalt der Wiener 

behrens, roul haussmann, serner, arp . • 
( ••• ). für uns repräsentierten sie die Avantgardisten, sondern auch deren spezifi- 

aufgefundene eigentliche tradition, sehen Lektüren sind es, die zumindest in dem 
der sich unsere bestrebungen orga- . • . . 

nisch anschlossen, wo soll es weiter- zusammenfallen, was 1m Dritten Reich der Titel 
gehen, wenn nicht sinngemäß bei den Entartete Kunst versprochen hat. Der Umgang 

,endpunkten' ?" (in: Gerhard Rühm mit (der Lektüre der) Dadaisten Surrealisten 
(Hg.), Die Wiener Gruppe, S. 9). Thomas ' . ' 

Kling geht diesen verschütteten Vertretern der Schwarzen Romantik und vor 
Verbindungslinien und „Spuren der allem James Joyce' Finnegans Wake verweisen 
Avantgarden des 20. Jahrhunderts, . . 

explizit denen der zürcher Exilanten- auf eine generelle Aneign ungs- und 
formation vom Cabaret Voltaire und Erinnerungspraxis Artmanns, die im Titel 
ihren Auftritten" nach, wenn er die Anleitung zum Diebstahl angesprochen ist und 
,,Sprachskeptiker-Gang" der Wiener . . . .. . . 

Gruppe skizziert (in: Itinerar, Frankfurt die Rea ktion auf die Veröffenttichung eines 
am Main 1997), s.10. Dialektgedichts Artmanns in der Zeitschrift 

neuewegebildete. Der Vers lautet: __ ,Wanne noch 
schembrun komm, und gee ins boemanhaus, dann schneid 
i dar a boa bluman ab.' Wenn ich nach Schönbrunn 



komme, dann gehe ich ins Palmenhaus und dann stehle ich [11]Vgl. Lars Brand, 
dir einige Blumen.1111 __ Seitens der Öffentlichl<eit kam es H.C. Artmann. Ein 

Gespräch, Salzburg/ 
zu Missverständnissen. Man las den Vers wortwörtlich und Wien/Frankfurt am 
hat ihn so als eine kriminelle Handlungsanweisung inter- Main 2001, s. 74- 

pretiert: Anleitung zum Diebstahl hat's geheißen.1121 __ [12) Vgl. ebenda, s. 74. 
Die Anhänger der Wiener Gruppe setzten auf die l(onfron 
tation mit der Öffentlichkeit und versuchten das Wirkungs 
potential von Kunst im öffentlichen Raum auf eine andere 

Weise auszuweiten, als die Tätergestalten der soer und 4oer 
Jahre. In der Kritik dagegen titulierte man sie als die 

Ent-artmänner in der Sezession, wobei die Bedeutungs 
verschiebung hin zu dem Wortkern artmann eine ambi 

valente Einebnung des Gefälles zwischen Kunst und Leben 
andeutet.I"' Die Wiener gruppe kultivierte eigenwillige [13) Vgl. Gerhard Rühm 

Formen, um eine Öffentlichkeit zu erzeugen, die nicht mehr (Hg.), Die Wiener 
Gruppe, S.26. 

nur Fackelzüge flankiert, sondern die bereit ist, einer eben- 
[14) Vgl. Gerhard Rühm 

falls nicht ganz neuen Form derVerbindlichkeitsgenerierung (Hg.), Die Wiener 
qua Ritualisierung zu folgen. Man initiierte also einen Gruppe,S.1of. 

rnakabren Prozessionszug durch die Wiener Innenstadt, der [15]Vgl. Punkt, der 
als eine prozessartige Aktion in etwa das formierte, was von „achkt1-punt_kte.~ pro oma I0n aus 

heute aus gesehen eine Performance gewesen sein dem April 1953: .,der 
könnte.['41 In erster Linie handelt es sich um Vorgänge der poetische act ist jene 

dichtung, die jede 
Initiation und Einbeziehung eines unfreiwilligen Publikums, wiedergabe aus 
dass wenig Applaus aufbrachte. Für das Publikum war die zweiter hand ablehnt, 
Aktion nicht lesbar, da es sich um einen kleinen Kreis von das h_ettis

1
st·jedde h 

verrm ung urc 
Eingeweihten handelte, die im Zuge ihres biographischen sprache, musik oder 
Marketing- und Eichprogramms als Künstler rätselhafte schritt." in: Gerhard 

• Rühm (Hg.), Die 
Dinge vollzogen und Transformationsverfahren für zeichen- Wiener Gruppe, s. ,o. 

hafte Prozesse erprobten. Der Prozess der Koppelungen 
zwischen den Prinzipien der Kunstproduktion und der 

Wahrnehmungen seitens des Publikums hing und hängt von 
der Partizipation aller auch unfreiwillig Beteiligten ab, 

so dass etas durchgespielt werden kann, was der Probe auf 
den Ernstfall entspricht. Zugleich wird der Blick für den 

poetischen Act geschärft, von dem nicht im striktem Sinne 
gesagt werden kann, er gehöre der l(unst an, denn er ist 
unvermittelt zu denken - ein Paradox. 1151 Ein doppelter 

Widerspruch und eine unglaubliche Herausforderung für das 
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unfreiwillige Publikum, das in seiner rezeptionsästheti 
schen Haltung verunsichert wurde, die es zu dem Geschehen 
einnehmen soll; am besten schnell die Polizei anrufen. 
__ zum Repertoire der Avantgarden des 20. Jahrhunderts 
zählt der Gestus des Erwecl<ens oder des Wachrufens. r'61 

[16] Vgl.: ,,Dos leben ist nit merwi a Sollte es eine Berechtigung geben, die Wiener 
cholem - ober wek mich nit ojf! 1 Das Gruppe in diese Tradition zu stellen dann ist 
Leben ist nicht mehr als ein Traum - ' 
aber weck mich nur nicht auf!" (in: eine Diskussion über den Begriff des metho- 

Je länger ein Blinder lebt, desto_~ehr dischen inventionismus nötig, von dem Rühm 
sieht er. Jiddische Sprichwörter. Uber- . • . 
setzt von H.C. Artmann, Frankfurt am berichtet, dass Artmann ihn seiner art nach 

Main 1965, s.23). mehr intuitiv in seinen lyrischen verbarien 
[17] Vgl. Gerhard Rühm (Hg.). Die Wiener und inventionen aufgegriffen und in den 

Gruppe, 5-14- Kontext der Funktionalität einer erweiterten 
[18] Vgl. Hans Carl Artmann, sieben Poesie gerückt hat. [111 Die sieben lyrischen 

lyrische verbarien, in: ein lilienweißer 
brief aus lincolnshire. gedichte aus 21 verbarien beginnen mit einer inscriptio, die 
jahren. hrsg. u. mit einem nachwort v. vorgibt, die Wiedergabe eines Zeitungsartikels 
gerald bisinger. mit einem porträt h.c. . d - ·· · W ltb · 

artmannsv. konrad bayer, Frankfurt am zu sein, er einen vorgang1gen e ezug m 
Main 1969, s. 81. die Schädelstätte des Textes einlässt: __ 
auf dem kleinen friedhof in/ der nähe des befehlsstandes / 
von general de castries, / setzten gestern die französisch-/ 
vietnamesischen truppen / ihre gefallenen bei, die/ 
in fallschirmseide gehüllt/ worden waren, weil es in der/ 
festung keine särge mehr gab./ (weltpresse, 28.4.54)1181 

__ Diese sequentierte Montage fällt nicht dem Verneh 
men nach, sondern in der Wiedergabe des Textes durch die 
durchgängige l(leinschreibung auf, ein Signum, dass sich in 
Artmanns Literatur mit dem Kriegsende einstellt. Hier 
erbllckt man sprachliche Funktionalisierungen, die einer 
graphischen Gleich-Schaltung des Codes gleichkommen. Der 
Informationsfluss der Zeichen ist durch die l{leinschreibung 
so geschaltet, dass Signale von den Wortzeichen ausgehen, 
die auf eine lntensitätsminderung der semantischen Wir 
kung hinausläuft: auf dem kleinen friedhofzeigt sich als ein 
utopischer Ort der Schrift, zu dessen fester Bestimmung die 
nähe des befehlstandes, also die Lektüren gehören; von 
einem Befehlsstand gehen Anweisungen aus, die metho 
disch kontrolliert die Bestattung der Opfer der Lektürebewe 
gung vornehmen. Die Truppen sind das Zeichenregime, das 



insofern sein Gefallen oder Missfallen ausdrückt, als Ent 

scheidungen darüber getroffen werden, was vorkommt. 

[G]eneral castries votiert für die Kleinschreibung, seiner 

truppe bleibt es übrig, die Toten zu bestatten. In der 

poetisch ritualisierten Abfolge der Momente kommen sie ins 

Gespräch, da sie in einen poetischen Akt eingebunden sind. 

Dem gegenüber erscheint die Versicherung des Zusatzes 

weltpresse, 28.4.54 fragwürdig. Angesichts eines Dichters, 

der zu den Spielen mit fingierten Täterschaften neigt, sich 

also in der imaginären Überschuss-Beteiligung seiner 

Lektüren gefällt, ist es als eine Art von Schule zu verstehen, 

in die der Lese-l(aspar alltäglich zu gehen hätte. Geschult 

wird an dieser Textstelle die Selektivität innerhalb der 

Leserschaft, unterscheiden und entscheiden zu können, was 

dieser Zeitungsartil<el ist: Ist das präsent zu Machendes oder 

bloß zu lesendes, das nicht gewesen ist? Der Aussagen- 

anspruch im Rahmen von Kunst und Literatur ist ein 

bewusst anderer, als der in Operationen des Alltags, da es 

der Kunst in einem Atemzug möglich erscheint, sowohl die 

bedrückende gleichförmigl<eit edler depeschen zur 

Anschauung zu bringen, als auch in transformatorischen 

Prozessen zu schildern.l'" Es geht um ein Kalkül von An- 
weisungen, die an den Leser [19] Vgl. H.C. Artmann, landschaft 2, in: Sprachspeicher. 
ergehen.C201 der hat sie dann 200 Gedichte auf deutsch vom achten bis zum zwanzig- 

' . .. [,,1 sten Jahrhundert eingelagert und moderiert von Thomas 
semantisch aufzulösen. l<ling, l<öln 2001, s.286. 

-- Da dies nach ke i nem [20] Widmer berichtet von einer Radioaufzeichnung der 
bestimmten, vor-geschrie- ,,landschaften" Artmanns, deren artifizielle der Dichter 
benen Verfahren vollzogen spontan au~öste, Wörter und Satz_~eile wie~erholte und 

andere ausließ, ,,aus Rhythmusgrunden, wie er sagte: 
werden kann, ist es die Artmann erträgt keine Zwänge, auch seine eigenen 

funktionale Bestimmung des nicht." (in: Urs Widmer, Über H.C. Artmann, s.141). 

Lesers die Auswahl zu treffen [21] Vgl.: .,jede aussage ist eine einschränkung und zwar 
.. ' . eine beliebige, insofern, als sie eine unter möglichen 
uber ein Feld von Aussagen, aussagen ist. je gezielter sie sich formuliert, um so 

das sich über ein methodisches erregter vibriert ihre beliebigkeit. In dieser diskrepanz 
Verfahren der l<ohä renz- beste~t ihre demag~gie. Aussagen si_nd dah~r e~tw_eder 

anweisungen oder llteratur+ und wieder wird signiert." 
erzeugung verstehen lässt. Die in: Gerhard Rühm (Hg.), Die Wiener Gruppe, S.28. 

armen Teufel der Interpretation greifen zu Bestimmungen, 
die auf die Wortarten und Textgattungen und deren Ver- 

hältnisse untereinander sich beziehen. Denn die epischen, 
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dramatischen und die lyrischen Impulse sind dort versam 
melt, wo die Ableitungen des Textes den Zwang zur Re 
flexion darüber freilegen, welcher Textsorte das Artefal<t 
entstammt, wie es sich zu sich und sich gegenüber den 
anderen Textelementen verhält. Diese täuschen bloß 
äußerlich eine relative Gleichförmigkeit vor. Eine Topologie 
der Wortarten sieht anders aus als eine Topographie der 
Ortsbestimmungen, die in Bezug auf die verbarien in zwei 
Landkarten einzutragen wären, auf einer ftktiven und einer 
wirl<lichen. Mit Hilfe dieserVerdoppelungsmethode arbeitet 
Artmann in invencionesl inventionen (1954-), das zwei 
parallel geschaltete, leicht gegeneinander verschobene 
Textblöcke präsentiert, der eine mit oraci6n para chile, der 

[22) Vgl. H.C. Artmann, andere gebet für chile überschrieben. !221 Zwischen den 
_invenc~one~/i~~en- spanischen und den deutschsprachigen Erfindungen ver 
tionen, in: ein lilien- 

weißer brief aus mitteln Ausdrücke, die in beiden Sprachen Fremdworte 
lincolnshire, s. 75- sind, im Text aber eine Gemeinsamkeit bilden. Der erste Vers 

[23) Eine intertextuelle enthält den vielzüngigen, heilsgeschichtlichen Index poncio 
Szenerie wird . . . • t I h · · R h aufgemacht, die mit pilatorpontius pilatus, 1s a so von vorn erem 1m a men 

dem Personal der „ver- eines lntertextes tätig. !231 An diesen Markierungen beginnen 
baristischen szenen" die geistigen Landkarten zu konvergieren wobei die wirk- 

(1954) auffüllbar wäre, ' 
das „von links nach liehe nicht mehr den Standard über die frktive zu setzen 

rechts in die szenerie vermag, da sich beide --maritim und --polar und 
kommend" am Ende [24] • • 
der Leseanweisung --polar __ verhalten. --Die Kompaktheit der 
„Musik:" macht(in: äußeren Form ermöglicht ebenso wie in den sieben 
.. H.C. ~rtma~n, ein lyrischen verbarien die illusionen des wahren wieder 
lilienweißer brief aus 
lincolnshire. gedichte erkennens, von denen Andre Breton in seinen Anweisungen 
aus 21 jahren, s. 79). für den LesersprichtY51 Iteration und Wiederholbarkeit als 

[24) Vgl. H.C. Artmann, Prinzipien der Modellierbarkeit von ästhetischen und 
invenciones/ inven- .. th t· h E f h · d · d E h · d tionen, in: ein lilien- synas e isc en r a rungen sm in er rsc emung es 

weißer brief aus Gedichts wie der damit einhergehenden Bilder thematisch: 
lincolnshire, S. 75- --watussi --flabello --watussi --flabro 

[25) Vgl. Andre Breton, --watussi --flagello --watussi --flamma 
Anweisung für den c261 • • 

Leser, in: Max Ernst, --besonderer --Der gesamte Bereich der Sinnes- 
La femme 100 tätes, wahrnehmung ist verschaltet mit Hinweisen darauf, dass 

Berlin 1962• 5·9• das streng methodische Vorgehen und Erschließen der 
[261 Vgl. ~-bc. Artl m_anhn, Sprach-Bild-l<la ng-Gestaltung unter dem Zwang des sie en ynsc e 

verbarien, s.s1. Sinnproduzierens l<onzentrations- und Verdichtungspunkte 



erzeugt, die einstweilige Stillstellungen erlauben. tnl Es gibt [27] Vgl.: ,,A tojber hot 
keine Vorschriften zu einer richtigen' Lektüre keine Nor- gehert, wi a schtumer 

' ' hor derzejlt, as a 
mativität, die über die Fremdheit des Vertrauten und der blinder hot gesen, wi 

Vertrautheit mit dem Fremden hinwegzutäuschen vermöch- a krumer is gelofn / Ein 
W. b · 1( S h · d • . Tauber hörte, wie ein te. 1e e1 urt c witters un seiner MERZ-Kunst 1st von stummer erzählte, dass 

einer prinzipiell gleichen Wertung der einzelnen Materialien ein Blinder sah, wie 
auszugehen was zur Folge hat dass Bedeutungszuschrei- ein Lahmer lief." in: 

• ' Je länger ein Blinder 
bungen bewusst und aktiv von einem Leser vollzogen sein lebt, desto mehr sieht 

wollen. [281 So ist jede Interpretation zu einem weiteren Aus- er. Jiddische Sprich- 
. . . wörter. übersetzt von 

schneide- und Montageverfahren verurteilt. Nimmt man H.c. Artmann, s.si. 
nun dieses Formgesetz in Anspruch und setzt es als Bewe- [is] Vgl. Kurt 
gungsgesetz des Gedichtes in einem Bildleseverfahren in Schwitters, Die Merz 

malerei (1919), in: 
Das literarische Werk. 
Bd.5, S.37. 

Gang, streift man das Prinzip Daumenkino, das aber durch 
die Disparatheit der Einzelbilder gestört ist. t>9I Das Befrem- 

den setzt ein, wenn ein einzelnes Element lange genug [29] Das Daumenkino 
angeschaut wird. Dann sieht man die heterogene Kombi- der Kindheit ist als das 

f t · · 1 b 1 ·t ht tift - II Stehen am Rande des na 10n von nvia - ana en m1 ausgesuc -ar I zre en biographisch bedeut- 
Fundstücken. Die Arrondierung von entlegenen Exzerpten samen „Ringelspiels" 

hat Artmann in eine Form und in eine Abfolge gebracht auf zu verstehen, dessen 
' Schilder und Bilder die 

der verstreut die Effekte zu einer künftigen Geschichts- Ausgabe des Bandes 
l<litterung bereitliegen. Das Ergebnis sind geschichtete Text- ,,med ana schwoazzn 

dit ". B 
ressourcen, die im Verbund einprägsame Rückkopplungs- s;t:e~~ ewegung 

effekte ermöglichen. Die Sinnangebote sind derart disparat [ ] v I w rt kl„ 30 g . o er ar- 
gestreut, dass unwillkürlich Sinnüberschuss angeboten ungen: ,,umeschdee" J 
wird, was wiederum Reaktionen im Umgang mit dem „hinüberstehen" 1 

„das Überschreiten der 
Text zeitigt. Das kann bedeuten, dass Linearisierungen auf- Grenze vom Diesseits 
gegeben, zerstört, oder in der lyrischen Gebärde vergessen zum Jenseits" In: 

d d h. ··b t h · h f d' ·· th t' h d H.C. Artmann, med ana wer en, o er tnu ers e en, src au 1e as e rsc e un schwoazzn dintn. 
erinnerbare Erfahrung im Umgang mit dem Textstück Salzburg 1958, s.95. 
ausdehnen. t301 Artmann erzwingt mit seinen verbarien 

geradezu, dass man sich Klarheit darüber verschafft, aus 
welchem Kontext, welcher Herkunft die Worte wohl 

stammen und wie sie auf geheimnisvolle oder speculative 
Weise zusammenpassen, auf dass dieser Erkenntnisvorgang 

zu neuen Verschleierungen führe. Als Illustration mag 
dienen, dass die Zahl im Titel der verbarien eine Tätigkeit 

ist, deren Selektionsprinzip durch einen Rhythmus zu 
Stande kommt. __ Man muss nicht, mit Gustave Flaubert 
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[31] Vgl. Gustave 
Flaubert, Bouvard und 
Pecuchet, Leipzig 1959, 

S.412. 

gesprochen, Bouvard oder Pecuchet heißen, um die Pro 
duktion der Entsemantisierung nicht stoppen zu können: 
sieben - Auswahl treffen - Abschreiben wie einst.[311 Das 
ist entweder als eine Anweisung zu lesen - oder als Litera 
tur. __ Darin kommt eine moderne Pathosformel zur 

[32] Vgl. Hilde Anschauung, die aus der Erkenntnis heraus formuliert zu 
Schmölzer, Das böse sein scheint, dass aus den wiederholten Aneignungs- und 
Wien. Gespräche mit . . 

österreichischen Selbstverversicherungsversuchen ern Verfahren hervor- 
Künstlern, München, gegangen ist, dass in starkem Maße Rückbezüge stiftet: 
5-28; Vgl.: .,Irgendwo __ LJnd dann möchte ich abgebrauchte Ausdrücke wieder 

ist in Artmann eine 
Hoffnung, dass er mit auffrischen. l<itsch bringe ich rein, reinen Trivialkitsch. Das 
den Wörtern gefahren wird dann wieder Alchemie. Um das geht es mir. Nicht um 
bannen kann. Manch- . [321 mal sind die Wörter den Inhalt - der Srnngehalt entsteht von selbst. __ 

dann doch magisch Schadet der Vergleich mit den aus Trödel und aus dem 
und mit ~en D!ngen Stegreif gefertigten Ready-mades von Duchamp, um sich zu 

identisch." 
(in: urs Widmer, über verdeutlichen, dass dort eine verwandte Integrationskraft 
H.C. Artmann, s.140). Effekte erzeugt, die sich schon früh mit dem Gesetz der Serie 

verbunden haben? Erst der volle Ablauf der verbarien-Folge 
zeigt: das war alles Worttrödel, Antiquitäten, die in den 
Rahmen der Erwartung der Veränderung der Veränderung 
eingespannt sind, aber selbst die Beziehung auf den Sinn 
zurückstellen. Dieser entpuppt sich gar in diesem 
Zusammenhang als eine Art von Fetisch derjenigen Nicht 
Sprachmagier, die mit der Vorstellung einer Sprachalchemie, 
die über die Romantiker und die französische Lyrik 
Baudelaires und Rimbauds hinweg tradiert wurde, bisher 

[33] Vgl. Hugo Hugo, Die Struktur der keine Verbindung eingegangen sind.[33l Dieser 
modernen Lyrik. Von Baudelaire bis sprachalchemische Einfluss der Sprachkonzeption 
zur Gegenwart, Harnburg tsst, (7), 
s. 9; Vgl.: .,Artmanns Sprachmagie Artmanns ist spürbar, wobei bei ihm der formal- 
ist eine Magie über die Sprache, funktionale Gesichtspunkt der Träger eines re- 

nicht über die Welt (wie die . . . 
Rimbauds)." (in: Norbert Puzkar, animierenden Moments 1st: __ retorten __ 

Tradition und Modeme. H.C. orakelnmuster __ peni aus __ gefärbtem 
Artmanns Sprachspiele, in: Modem __ tilgstoff __ authark wie __ Arsen[34J 

Austrian Literatur. Journal ofthe 
International Arthur schnitzler -- Hier findet die lnventarisierung klein- 

Association. Vol.20, Nr.,, University gemusterter Inventionen statt. Ein Handlungs- 
of California at Riverside 1987, . . . . 

s. 91_108, hier: 5_ 103). Reisender rn Sachen kleinformatiger Reproduk- 
[341 Vgl. H.c. Artmann, tionen hat sie transformiert, ihren Ursprüngen 

sieben lyrischeverbarien, S.85. entfremdet und ihnen ein neues Leben gegeben. 



1 - 1 

Die Fluchtlinien dieservonedischen Montagen verlaufen mit 
regressiver Polung direkt in das Kraftfeld der eigentlichen 
Tradition, zugleich ist aber auch ein Wille zum Neuen, 

Unerhörten und Ungesehenen vorgesehen, der sich in der 
poetischen Innovationslogik der verbarien zur Darstellung 
bringt. Es wird eine allgemeine Tendenz der historischen 

Avantgarde aufgegriffen, der Sprache eine Plastizität zu 
geben, indem sie einen optischen bzw. graphischen 

Ausdrucks- und Bezugsraum hervorbringt. Dieser öffnet sich 
durch die Fragmentarisierung der Sprache auf isolierte 

Wortl<0mplexe der Materialität der Sprache, die hier sichtbar 
wird. Das trägt folglich zur Entsemantisierung der Text 

vorgabe bei und hat zur Folge, dass Bedeutungszuschrei 
bungen bewusst und aktiv von einem Leser vollzogen sein 

wollen. Die Mobilisierung der Potentiale der Tradition findet 
in der Tradition der Moderne statt, wobei der utopische 

Fluchtpunkt in der Wiener Gruppe die Modalität einer rein 
funl<tionellen Sprache gewesen ist. Hinter diesem Anspruch 

mussten alle, gerade auch der spätere Artmann zurück 
bleiben. __ zu den Formalisierungs- und Funktlona 

lisierungsprozessen ist auch die Einbeziehung von Mundart- 
-..__ sprache in med ana schwoazzn älntn, gedichta raus 

bradnsee(1958) zu zählen, mit dem Unterschied, dass die 
Formalisierung von mehreren Seiten zugänglich ist und in 

eine erneute poetische Verrichtung mündet, die den 
Charakter eines Vergehens trägt. Diese Formen der Formali 
sierungen sind zugleich auch eine Form der Banalisierung 

im Sinne einer Logik, die den im Akt der Lektüre bestehen 
den Unterschied, den wir zwischen literarisch-künstleri 

scher Produktionen und den kulturell bedingten Verfahr- 
ensweisen des Alltags aufmachen, einebnet.[3sJ [35] Ein Beispiel dafür, dass diese 
Boshaft könnte man sagen dass wer sich auf Diskussion nunmehr endgültig im 

' ' philosophischen Diskurs angelangt 
Ritter, Tod und Teufel' bezieht, immer aktuell ist. ist und weniger in der Literatur 
Ging es in den sieben lyrische verbarien darum, der Gegenwart Aufenthalt nimmt, 

. . . ist Boris Groys, Über das Neue. 
die Sprachvernichtung, den atornpilz der Versuch einer Kulturökonomie 

verschriftlichung zu verschieben, ist die vormals München und Wien 1992. S.115. 

hinfällig gewordenen Trennung von Inhalt und c36]Vgl. H.C. Artmann, 
Form wieder zurückgenomrnen.P" Artmann sieben lyrische verbarien, s. 82. 



-■ -■ •••••••••• 
106 

•• • • 
stimmt das Instrument der Sprache neu, indem er die 
Beschränkungen der Wiener Mundart nieder reißt und zu 
einer dialektalen Überformung greift, um von der Revolte 

[37]Vgl. TheodorW. der Kunst zu der Revolte gegen die Kunst überzugehen.C37l 
Adorno, Ästhetische Die Bildnisse die in der Manier der Praterbudenmaler 

Theorie, Frankfurt am ' 
Main 1973, s. 12f. gehalten sind und den Gedichtband meä ana schwoazzn 

dintn schmücken, mobilisieren ambivalente Vorstellungen, 
wie den Begriff der Heimat, den der Herkunft, der wiederum 
den des Ursprungs nach sich zieht. Artmann geht mit dem 
Fonds dieser Vorstellungen eine makabre Allianz ein. Die 
(frühl<indlichen) Ursprünge der eigenen Sprache sind in eine 
lyrische Gestaltung gemündet, die an Herders erstem Natur 
gesetz zweifeln lassen: Der Mensch ist ein freidenkendes, 

[38] Vgl. Johann tätiges Wesen, dessen Kräfte in Progression fortwürken. [3sJ 
Gottfried Herder, Dies gilt nicht für den Mensch der in einer alltäglichen 

Abhandlung über den ' 
Ursprung der Sprache. Redesituation auf die überlieferten Sprachbestände zurück- 
Erstes Naturgesetz, in: greift, ohne noch gezielt eine ästhetische Zutat zu leisten. 

Sturm und Drang. ··b d" E" füh . · 0 h h. h. Kritische Schriften, U er 1e m u rung einer eigenen rt ograp ,e maus, 
Heidelberg 1963, zeichnet Artmanns Mundartdichtung eine doppelte Signatur 

s.4G9• aus, die zum einen im Rückbezug auf Sprachwissens- und 
Artikulationsbestände in einer Archäologie der Redensarten 
ausufert, die aber im Unterschied zu den normierten Lita 
neien des Alltags eine Aussicht auf ein allgemeineres anders 
sprechen bereithält. Keinem Mensch ist es zuzumuten, mit 
den Sätzen eines blauboad in der geistigen Botanisier 
trommel den Alltag zu bestreiten. Artmann entwirft eine 
grausige Lokalmythologie, in der er eine sozial nicht näher 
bestimmbare Rollen-Stimme einnimmt, die von ganz weit 
unten spricht und sich nur zum l{reischen aufschwingt. Aus 
dem Zentrum der Breitenseer Kraftquelle spricht eine 
Gemütslage, die auch für andere Anziehungskraft besitzt, 
da sie recht günstig verortbar ist. Zugleich macht sie ein 
Innen und ein Außen dieses Brennpunkts sichtbar, auf den 
man auf einer Karte deuten kann; den gibt es jedoch nicht, 
außer durch und in Artmann. __ Die Rede von Beseelung 
in Bezug auf die Mundart ist von Erfahrungen durchwirkt, 
die einen echoartigen Aktionsraum für das Sprachgeschehen 
bereitstellt, der durch einen poetischen Funktionsbegriff 



samt seiner Momente eingedämmt wird. Im Zugriff auf 
ältere Materialien und Sprachbestände, werden deren 

Regelmäßigkeiten erforscht. Man kann Artmanns sprach 
magische Aufzeichnungen als eine Art von Schutzzauber 

betrachten, um gleichsam einen ethnologischen Blick auf 
die mündliche Sprachpraxis zu werfen, die in ihrer ästhe 

tisch aufbereiteten Form noch immer, oder gerade 
deswegen, etwas von der Verehrung dessen trägt, was durch 

den Schutzzauber gebannt sein will;[39l so vor allem der 
b/auboad: --i bin a ringlschbüübb- [39] Vgl. Lars Brand, H.C. Artmann. Ein 

sizza --und hob scho sim weiwa Gespräch, 5•56• 
daschlong --und eanare gebeina [40] Vgl. H.C. Art~ann, bla_uboad 1, in: med 

[ 1 ana schwoazzn dintn, gedichta raus bradnsee, 
--untan schlofzimabon fagrom ••• 40 Salzburg 1958, s.11. 
--Der Rückbezug der Urheberschaft auf die alltägliche 

Redesituation sichert wie unterminiert den Geltungs 
anspruch von Literatur, weil er die immer währenden 

Verbindungslinien zwischen mündlicher Sprachpraxis und 
den literarischen Entfaltungsräumen geschehen macht. Die 

auctoritas verweist auf eine Verbindlichkeit, die aus 
schließlich im Breitenseer Aktionsraum, XIV. Wiener Bezirk, 

ihre Wirkung entfalten kann und damit für jeden Nicht 
Wiener ein ästhetisches wie semantisches Jenseits aufzeigt. 

An den Grenzen steht die Sprachkonvention, die das 
Einlösen dieser l<onvention in den Sprechakt verlagert. Um 

überhaupt eine Approximation an die Textbasis zu erlangen, 
muss der Leser wiederholt das einüben, was er/sie niemals 

einzuholen im Stande ist, sofern er/sie nicht der ,Täter 
gemeinschaft' Breitenseer Sprachal<teure angehören. 

Letztlich wird dadurch nur eine Tendenz deutlich, im Lokal 
kolorit eine Farbtgkelt in die Sprache zu mischen, die 

ansonsten nur im Traum zu erzielen ist. Das soll heißen, 
dass der Anschluss an eine immer nur virtuelle Sprach 

gemeinschaft allein durch eine phantasmagorische Haltung 
und Stimmung möglich ist, in der ein Vor-Leser stets etwas 
fremdes, das wiederum das Eigentliche ist, einfließen lässt. 
--Es ist Artmanns besonderer Beitrag, die Mundart 
sprache der Metropole Wien in die Lyrik einzubringen, um 

damit gewissermaßen einen Schritt hinein in das Publikum 
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zu treten, dass eins noch mal lernen musste: zu lesen und 
nachzusprechen. Um überhaupt dem Vorgang gerecht zu 
werden, der irgendwo im Sprachinnenraum vorgeschrieben 
sein müsste, begibt sich der Leser auf die Suche nach der 
Regel, der l<onvention und macht sich mit unterschiedlichen 
lntonationen vertraut, d.h. er probt. Es kommt nie zum 
Ernstfall der Anwendung, in dem sich bewähren müsste, das 
Zeichen und Leser zu einem entsprechenden Mischungs 
verhältnis gefunden haben, so dass jener die Sprache zu 
beherrschen meint. Der Leser der Mundartsprache sucht sich 
in einem kulturgeschichtlichen Rückgriff in magischen 
Praktiken der Lektüre zu verorten, um den Schwarm an 
Worten, die Meute der alogischen Begriffe abwehren zu 
können.14'1 Der alogischen Begriffsbildung in ihrem Sinne zu 

[41] Vgl. Peter Pabisch, H.C. Artmann. folgen, bedeutet gleichsam eine Entscheidung 
Ein Versuch über die literarische darüber zu treffen ob die von den Texten ausge- 

Alogil<, Wien 1978, S. 29ff. ' 

] hende Aufforderung zum Verstehen nicht zur 
[42 Vgl. H.C. Artmann, Artmann, 
H.C., Dichter. Ein Album mit alten Befehlsverweigerung seitens des Lesers führen 
Bildern und neuen Texten. Hg. v. muss, zu einem Einhalt gebieten, sich entgegen- 
Jochen Jung, Salzburg und Wien d thö · k h.. s· 

1986 S 19. v I D. kl . A stemmen o er au oren, einen o arenten mn , . , g . 1es eine per~u 
aus dem Typewriter von Samuel zu statuieren. Das kann dann eben bedeuten, 
Beckett ist voller Brückenwörter dass gerade darin die Verbindungslinien in die 

und schließt mit einer Brücke, die 
den Zweck der Erfindung, der Bereiche wirklichen Lebens aufscheinen. Die 

Inventionen, sowohl rechtfertigt wie Lektüre geht stets damit einher, andere Lektüren 
untergräbt: 111 invented it all, in the ·t f f d. · d G d„ ht · f · h 
hope itwould console me, help me m1 au zuru en, 1e in en e ac rusau zeic - 

to go on, allow me to think of myself nungen der Sprachgemeinschaft enthalten sind. 
as somewhere on a road, moving, Manchmal sind sie auch phonetisch an andere 
beetween a beginning an an end, • 

gaining ground, Josing ground, Sprachgemeinschaften angeschlossen, ohne es 
getting lost, but somehow in the zu wissen. Anhand der Mundart als Gegenstand 

long run making headway. All lies." . • • 
in: Eva Geulen, Das Ende der Kunst. phonetischer Unmittelbarkeit stellt Artmann 
Lesarten eines Gerüchts nach Hegel, fest, dass Sprache Brüclcen in andere Sprachen 

Frankfurt am Main 2002, s. 8· schlägt. So bestehen zwischen den Redeweisen 
des Wienerischen und des Walisischen phonetische Ver 
bindungslinien: Das wort wald heißt im walisischen coed 
und wird etwa dort so wie das wort kalt im wienerischen 
ausgesprochen.1421 Wer in die Sprachgemeinschaft einge 
schlossen ist, wer mit dieser Figur bewusst arbeitet, betreibt 
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Mystifizierungen. 



Artmanns Hang zum Phantasmagorischen, Metaphorischen 

ist vielleicht verständlicher, wenn man darin die Neigung 

zur Pose, zu einer geronnenen Form betrachtet. Artmann 

verwahrt sich nicht gegen das Bewährte, die alten Tänze 

und Reigen der Sprache, die man aber kaum dalesn / 

er-lesen/ entziffern können kann;C43l denn das Mitgebrachte 
stammt aus den Tiefen der [43] Vgl. aus den „Worterklärungen" zu „med ana 

erzählten Erinnerung oder um es schwoazzn dintn": ,.Nachstehendes Wörterbuch ist 
. . ' . vornehmlich jenen Wienern[!] gewidmet, die durch 

m 1t einem Ben n -Gadlcht zu ein widriges Geschick ihrer Muttersprache entfremdet, 
sagen: Kommt, reden wir zusam- anders des nötigen Verständnisses entbehren 

men / wer redet, ist nicht tot,/ müßten." (S. SSf.) 

[ ] I t "ff t d h d' [44] Vgl. Gottfried Benn, l(ommt-, in: 
•·· cornm • 0 ne oc re Gesammelte Werke in 3 Bänden. Bd. ,. Gedichte. Hg. 

Lippen, / wer redet, ist nicht v. DieterWellershoff, Prankfurt am Main 2003, S.320. 
tot. C44l __ Das Gespräch [45] Vgl. H.C. Artmann, blauboad 1, in: med ana 

schließt die Toten, Ermordeten schwoazzn dintn, s.11. 

und Geschändeten ein, die in der Mundart aus der gewöhn 
lichen Distanz und Latenz hervorbrechen, so dass selbst ein 

blauboad die Nacht zu erhellen versucht, da die Furcht vor 
den Text-Leichen ihn verfolgt: __ i bin a ringlschbüüb 

sizza __ und schlof en da nocht bein liacht __ wäu i 
mi waun s so fmzta is __ fua de dodn weiwa flacht •.. C45l 
__ Hier sprichtjemand, der sich vor sich selber, vor 

seiner eigenen, befremdenden Hervorbringung fürchtet und 
sich wie ein l<ind in einen Infantilismus zurückzieht, der das 

Geschehen verharmlost, auf das er sich keinen Reim zu 
machen weiß. Aber wie anders über das Bestürzende 
sprechen, als in der Geste und dem Vollzug der Oralität? 

Liegt doch in ihr begraben eine Regularität vor, die sowohl 
rückbtlckend wie im Vorgriff nicht zu entschlüsseln ist. 

Dieser kann man sich nur durch das Einüben von Wimmer-, 
Heul- und l<reischgeräuschen annähern, um sich auf den 

Wiener Dialekt vorzubereiten. Dass Dialekt gewissermaßen 
wörtlich zu nehmende Rede ist, entbindet im Rezeptions 
raum der Literatur eine andere Strategie als in der schieren 

Lebenspraxis, da in der Lyrik die Wortwörtlichkeit als 
l<langlich-formaler Träger und nicht als Sinnstiftungsprimat 

gelesen und gehört werden kann, Die Wirl<Ung ist poly 
ästhetisch und in eine Matrix konventionalisierter, im 
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Abgleich miteinander einstudierte Vor-Verständnisse 
eingespannt, die aber jederzeit neu organisiert werden 
können; denn so flexibel sind Lektüren. Von diesem 
Bewusstsein getragen, erübrigt sich die fromme Scheu vor 
der Sprache des Volkes. Was es heißt, diese anklingen zu 
lassen, erfahren Artmann und die Wiener Gruppe nach dem 
Anschluss 1938ff., aber auch in Anschluss an Karl Kraus Die 
letzten Tage der Menschheit. In all diesen Bewegungen wird 
auf die Ursprünge rekurriert, ist mithin der Ursprung das 
Ziel. Bei Artmann wird der Akzent auf die Wiener Mundart 
hin verschoben, die, wie jede Mundart, die besondere 
Qualität mit sich führt, im Auslöschen des Literarischen, 
Literarisches sichtbar zu machen; in diesem Sinne bekommt 
auch Blanchots Diktum vom Literaturschwund einen 
verwandelten Sinn.1461 __ Die Gedichte Artmanns expo- 

[46] Vgl.: .,Die Literatur geht auf sich nieren die Differenz von Kunst und 
selber zu, auf ihr eigentliches Wesen, das in ihrem Leben auf eine Weise die den 

Verschwinden besteht." ' 
(in: Maurice Blanchot, Der Gesang der Sirenen, Grenzen üktionaler Redeeinemund- 

Frankfurt am Main 1982, s.265). artliche Marl<ierung hinzufügen, die 
[47]Vgl.: .,,Interessantere Lebenserscheinungen,' ihrerseits den Rahmen bloß interner 

erwi~erte er, ,haben wohl_immer dies Doppel- Gültigkeit des Textes fragwürdig 
gesicht von Vergangenheit und Zukunft, wohl 

immer sind sie progressiv und regressiv in einem. erscheinen lässt. Ein Gedächtnis, das 
Sie zeigen die Zweideutigkeiten des Lebens Rückschau und Vorschau ermöglicht 

selbst.'" (in: Thomas Mann, Dr. Faustus. • ' 
Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian das alle sprachlichen Ressourcen zu 

Leverkühn, erzählt von einem Freunde, Frankfurt mobilisieren und zur gestalterischen 
am Main 1999, 5•261l- Verfügung zu stellen vermag, ist eine 

spezifische Leistung der Moderne.1"11 Das ist eine Bewegung, 
zu der Artmann zu zählen ist, die sich aber nicht den 



beredten Klagen über denSprachverlustoder die Sprachkrise 
anschließt, sondern solange das Alte als Verwandeltes 
probt, bis die Selbsteinschätzung des Dichters entsteht, 

dass er einen weiteren Stil beherrsche und folglich damit 
aufhören kann. Diese Artistik in der sprachlichen Aneignung 
hat man Artmann zum Vorwurf gemacht. Dieser ist dadurch 
unmodern, dass er sich von den Pathologien der Modeme 

unbeeindruckt zeigt. __ Es schält sich in den ver 
schiedenen Funl<tionalisierungsformen ein Moment heraus, 
dass selbst fortgesetzt thematisch ist, das der Übertragung. 

Die damit einhergehenden Umcodierungen, ob in 
sprachexperimenteller oder ob in mundartlicher 

Anordnung, gehorchen in der literarischen Gestaltung einer 
ästhetischen Eigengesetzlichkeit, die in unterschiedlichen 

Entfaltungen zum Ausdruck kommt. In der Lektürepraxis 
relativiert sich diese Eigengesetzlichkeit, da man sich 

unwillkürlich an den Umgang mit Volksliedgut, l{inder 
büchern und Lesefibeln erinnert fühlt. Doch das bildet nur 

das Interieur der Ausstattung des Beseelungsarsenals. 
__ Den Ent-artmännern und -frauen ist es überlassen, 

an das palingenesierende Werk zu gehen, dass aus 
verschiedenen Lektüren besteht.C4sJ Das Ende der Lektüren 
und Abschreibeverfahren bleibt [48] Vgl. Jean Paul, Leben des vergnügten 

verschoben. Andre Breton suchte Schulmeistertein Maria Wutz in Auenthal. Eine Art 
Idylle, Stuttgart 1977, S. 5. 

die Vollendung in der Ver- , . .. . . c
491 

.• • •• [49] Andre Breton, Anweisung fur den Leser, in: 
gangenhett. Womogl1ch hatte Max Ernst, La femme 100 tätes, Berlin 1962. s. 9. 

Artmann sie in einem Wiener Lied gefunden und darauf 
gepfiffen: 0, du lieber Augustin, alles ist hin. 


