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[1] Vgl. H.C. Artmann, vorwort. ein gespräch Schon die Autoren der klassischen 
mit H.C. Artmann [geführt 24.6-1995 von Modeme unterstellen ihre innovatorisch 
Christine Huber], in: H.C. Artmann (Hg.), 

Lyrik als Aufgabe. Arbeiten mit meinen ausgelegte Poetik dem Prinzip einer 
Studenten, Wien 1995, S.13-18, hierS.13. konstruktiven Unruhe131 gegenüber dem 

[2] Vgl. H.C. Artmann,_ Register der~ommer- Schreibsystem der Literatur. Das Prinzip 
monde und Wmtersonnen, m: ders., • .. . 

Gesammelte Prosa Bd.4, der textproduktiven Storung setzt Jedoch 
Salzburg/Wien 1997, s.155-177, hier, s.169. regulierte Referenzbereiche voraus, 

[3] Vgl. Gottfried Benn, Lyrik des um bemerkbar konturiert und wahrge- 
expressionistischen Jahrzehnts. Einleitung, in: d 1 •· D b · ht 
ders., Sämtliche Werke, hg. Gerhard Schuster/ nommen wer en zu «innen, a ei ge 

Holger Hof, Bd.6, Stuttgart 2001, s.210. es weniger um eine inverse Spiegelung 
von Ordnung, die noch auf ein affirmatives Potential 
reflektierte, als um eine frei modellierte Artikulation von 
Unordnung mit darstellerischer Kontingenz. Die Funktion 
solch mobiler Regelverstöße erschöpft sich in den Modemen 
des 20. Jahrhunderts nicht in trivialer Destruktivität, wenn 
diese auch nicht ausgeschlossen ist. Die deregulativ ver 
fahrenden, avantgardistischen Textpoetiken im komplex 
überschichteten fvloderne~Projekt sind dessen Ordnungs 
logiklen) mit ihren Grenzen, Standards und Unterscheid 
ungen durchaus inhärent, um sie infrage zu stellen durch 
Abweichung, Uneindeutigkeit und Ambivalenz. Die experi 
mentell destabilisierenden Poetologien der ,modernen' 
Literatursysteme beruhen nicht auf deren einfacher 
Negation, sondern sie installieren diese als in ihrer Gültig 
keit stets neu verhandelbare, von l<ontingenzen induzierte 
Spielsphären. --Dieser dem Prinzip des Würfelwurfs 
folgenden Modalität der nomadischen Spiele, in denen 
jedes Singularitätensystem mit den anderen kommuniziert 
und in Resonanz steht, gleichzeitig impliziert wird und sie 

[4] Vgl. hierzu Gilles ihrerseits[ ... ] impliziert,C4l wie sie Gilles Deleuze theore 
De~euze, Logik tisiert hat lässt sich auch H. C. Artmanns komplexe Werk- 

des Smns [1969], ' 
Frankfurt am Main poetik einschreiben. Diese folgt letztlich einer paradoxen 

1993, S.85. Logik des Sinns. Zum einen gilt es, heterogene artilrnlative 
Serien zu ordnen, ihnen Resonanz zu verschaffen und sie 
konvergieren zu lassen, zum anderen aber sind in die auf 
gerufenen Serien vielgestaltige Disjunktionen einzuführen 

[s] Vgl. hierzu und damit optionale, öffnende Verzweigungen der Darstel 
ebd., S.92. lung möglich zu machen.rs1 Für den Gewinn von Bedeutung 
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läuft diese Konzeption darauf hinaus, dass im Text Sinn und 
Unsinn nicht als wahr und falsch voneinander zu trennen, 
sondern durchaus kopräsent für Formulierung und Ver 

stehen anzusetzen sind. Artmanns Schreibweise hat inter 
nalisiert, dass erst die immerwährenden Verschiebungen 

des abweichenden Sinns das Denken und die Wahrnehmung 
von Sinn (als dem Ergebnis eines Stellungseffektes) 

ermöglichen.161 Diesen produktiven Verschiebungen folgt ein [6]Vgl. ebd., s.97 
Werk, das vom Spiel mit der Regel lebt. __ Eine Poetik (i~ K?ntexteiner 

Wurd1gung des 
der erstrebten Dysfunktion von textueller Sinnläufiglceit Strukturalismus 

setzt produktiv wie rezeptiv eine Disposition voraus, die und seiner 
. h f . . h d F hll I .. d Zirkulationstheorie nie tau eine rnissverste en e e e <ture setzt, son ern des „leeren Feldes"). 

die einen Textmodus steter Abweichung realisiert. Artmanns 
Dissoziationen literarisch vertrauter Schreibcodes ent- 

wickeln sich zu einem eigenen Code der kalkulierten Regel- 
transformation. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass in ihrer 

Realisierung sich textuelles Erinnern und Vergessen 
über-schichten. Dem Anschein textimmanenter Dysfunktion 
läge deshalb eine abgestufte Gradualisierung zwischen 
memorialen wie amnestischen Momenten zugrunde. Die 

Autorschaft Artmanns bewegte sich damit innerhalb einer 
komplexen kulturellen Topologie, in ner die Textproduktion 

zwischen Manifestation und Überdeckung graduell 
modelliert zu denken wäre.171 Die sprachliche Gestalt hält so 
die An- und Abwesenheit [7] Vgl. dazu grundsätzlich Erich Kleinschmidt, Semiotik 

von Sinn bei Artmann in der der Aussparung. Vergessendes Erzählen bei Alfred Döblin, 
. . in: Jb. zur Kultur und Literatur der Weimarer Republik 6 

Schwebe und diesen damit (2001), s. 101-126, hierS.107f. 
. d L t 181 . m er a enz seiner (8] Zu ihr als literaturtheoretischer Größe vgl. Anselm 

Abrufbarkeit. Darstellungs- Haverkamp, Figura cryptica. Theorie der literarischen Latenz, 
mittel dafür ist eine prakti- Frankfurt am Main 2002• 

· t I t t t ITt d' [9] Vgl. z.B. H .C. Artmann, Selbstportrait, in: ders., Gramma 
zier e n er ex ua I a • re tik der Rosen. Gesammelte Prosa Bd.1, hg. Klaus Reichert, 
dezidierte Lesbarkeit und Salzburg/Wien 1979, S.23: ,. ••• seine schriftzeichen laufen weg 

löschende Überschreibung müd und rund im kreis wie entkräftete wanderer, die 
• vergeblich nach dem letzten herdfeuer einer erträumten 

frei zu handhaben erlaubt. heimatsuchen." Im folgenden werden Texte aus dieser 
__ In der scheinbaren Ausgabe mit dem Kürzel GdR und Bandzahl abgekürzt zitiert. 

Freiheit steckt die Methode einer postmodern entwickelten 
Schreibgrammatik der hermeneutischen Ermüdung,191 in der 

die zwingende Auflage zu einer dichotomen Urteilslogik 
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kritisch und deshalb als Basis poetischen Schreibens hin 
fällig geworden ist. Gemäß dem dekonstruktivistischen 
Erlcenntnisgewinn folgt daraus, dass Sinn immer nur Auf 
schub sein kann. Artmann entwickelt dafür, ohne sich dafür · 
auf eine einschlägige Theorielinie zu beziehen oder diese 
gar selbst zu formulieren, pragmatisch seine Textstrukturen, 
die sich einer definitiven Stillstellung von Sinn verweigern, 
weil eine solche immer etwas verdeckte, das noch mitzu 
lesen wäre. Dieses latente Offenhalten der produktiven wie 
rezeptiven Textarbeit kennzeichnet die Poetik Artmanns, die 
damit die designatorische Indikation der Satzfunktion 
disponibel erscheinen lässt. Es herrscht eine Situation, wo 
alles anfang und motto eines textes sein kann, der sich hin- 

(10] Vgl. H.C. Artmann, ter blauen horizonten wie ein geheimnis verliert_t,ol __ 
Coffa ad.er Cuimh~e Die Struktur jeder Satzaussage beruht prinzipiell auf der 
oder we, ß Gott, wie 

man noch sagen Annahme, dass eine Referenz auf einen zu ihr äußeren 
könnte, in: GdR, Bd.3, Ding- oder Seinszustand besteht.t"l Dieser Modus wird durch 

s.191f., hier s.191. d. w·· ·n h .. · t d A d ,e orter spezi sc reprasentrer un versetzt utoren un 
[11] Die entfaltete L . h" · d" L t h ·d b t Problematik schließt esern gemein m rn ,e age zu en sc e, en, o e was so 

an G. Deleuze, Logik, ist oder nicht so ist. Der ein Sujet abbildende Satz setzt eine 
5-29ff. z.T. an. Urteilslogik darüber in Gang, ob eine gemeinte, sachliche 

oder abstrakte Gegenständlichkeit vermittelt vorliegt oder 
ob dies nicht zutrifft. Vertraut ist diese Konstellation als 
konventionalisierte Differenzierung zwischen wahren 
Sätzen und falschen Sätzen. Im ersten Fall lassen sich mit 
der Satzmodellierung kognitive Zuordnungen sinnvoll 
realisieren, im anderen Fall lässt sich der Text pragmatisch 
nicht akzeptabel einordnen, weil der initiierte Vorstellungs 
komplex diffus bleibt. __ Im Problem der Entsprechung 
zwischen den Wörtern und den Dingen moduliert sich text 
perspektivisch der Status der Realität. Sie erscheint 
entweder zur Sprache vorgängig und wird durch diese 
vermittelt oder sie wird als das genuine Ergebnis sprach 
licher Projektion begriffen, wo die Tatsächlichkeit des Text 
ereignisses eine Realität substituiert. Wie viele Poetologien 
der Moderne balanciert auch die Poetologie Artmanns auf 
einer Zwischenposition. Sie poetisiert ihren Realismus und 
bietet phantastische Realisierungen ihrer Wörtlichkeit. Die 
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vielfache Uneindeutigkeit seines Schreibens resultiert aus 

dem Spiel mit der textuellen Manifestation als pragmatisier 
bare Beschreibung oder als imaginäre Findung aus der 

ereignishaften Bildlichkeitvon Wörtern und Sätzen. __ 
Diese kann kryptisch umschrieben sein, so dass ein realer 

Ort, der gestern noch vor den au gen meiner Welt war, rheto 
risiert im spiegelzimmer meines herzens erscheint als ein 

offen kodiertes Coffa oder Cuimhne oder weiß Gott, wie man 
noch sagen könnte_c,zJ Das sprachlich Erschaffene verliert [12] Vgl. H.C. Artmann, 

sich in der Offenheit einer Bezeichnungslogik, die formal Coffa od~rCuimhn_e 
oder weiß Gott, wie 

Sinn einführt und diesen zugleich aus-setzt. Artmann man noch sagen 
inszeniert diesen doppelläufigen Prozess virtuos im Modus könnte, in: GdR Bd.3, 

. d h E' h .b d R 1. ··t I s.191f., hierS.191. seiner er ac ten insc rei ungen, eren ea ita a s 
Erl<enntnisgegenstand virtueller Natur ist. Die narrative 

Struktur, die Artmann deshalb bevorzugt, sind dem 
Grotesken verpflichtete Schreibweisen, die sich am Rande 
des ordnenden Bewusstseins gemäß der ironischen Frage 
bewegen: wie soll das alles noch enden wenn nicht etwas 

dazwlschenkornmt.l'" Was eintritt in seine Texte, ist deshalb [13] Vgl. H.C. Artmann, 
nicht das im etablierten Lektürehorizont Erwartbare Nachrichten aus 

' Nord und Süd, 
sondern die Störung, die sich in Rissen und Spuren des in: GdR Bd.3, s.343• 

Geschriebenen manifestiert. Sie verweisen auf das, was sich 
der Regularität entzieht, und diese doch enthalten. Im 

textuell manifesten Verstoß affirmieren sich vertraute Rede 
und Schrift. __ Artmann arbeitet nicht nur mit dem 

Medium der Abweichung, sondern projiziert auch seriali- 
sierte Texte, die sich aus geläufigem, benutztem Sprach- 

material zusammensetzen. Dies erlaubt es, jede Aussage als 
das Ergebnis einer unbegrenzten Regression zu verstehen, 

die Wörter und Sätze typisiert und deren Bezeichnungskraft 
verallgemeinert. Der neue Text Artmanns erscheint dann 

nicht mehr als eine Verweis kette auf Signifikate, sondern er 
wird zur Signiflkation von vorgängigem Zeichenmaterial. 

Der interpunktionslose Fließtext Nachrichten aus Nord und 
Süd(1978), in dem eingeschliffene Gebrauchssequenzen 

aneinander gereiht werden, ist dafür ein gutes Beispiel:[ ... ] 
wie arm ist dennoch jede stadt paris monte carlo wien 

berlin die einen solchen schatz wie sie entbehren muß ach 
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leonie ich fürchte sie haben einem ruh losen wanderer das 
herze gebrochen und da sitzen sie so mir nichts dir nichts in 
diesem cafe lauschen meinem nichtssagenden geschwätz 
und ihre augen sind rund und groß wie der mond über - 
tahiti der mond zwischen den brennend roten abendwolken 
der südsee so und nicht anders möchte ich sie mit meiner 

(14] Vgl. ebd. GdR leica aufnehmen [ ... ].1'41 __ Der Eindruck von darstelleri 
Bd.3, s.339-468• scher Trivialität sollte nicht die komplexe l(onstruktion 

hierS.365. 
verkennen lassen, dass Artmann seine neue Geschichte als 
Überschreibung anlegt. Die von ihm benutzten Signifi 
kanten werden ihrer ursprünglichen situativen Verwendung 
beraubt. Sie funktionieren letztlich nur noch als Platzhalter 
einer zu füllenden Leerstelle. Der kulturhermeneutische 
Effekt lässt den Text als einen erscheinen, der keine bündige 
Beziehung mehr zwischen Wort und Ding, Name und 
Gegenstand, Sinn und Bezeichnetem herstellt, sondern sich 
eines Sprachmaterials absolut bedient. Sein zitathaft 
überschießender Gebrauch entlarvt auf der einen Seite 
einen konventionellen Umgang, der immer schon seiner 
Bedeutung setzenden Spezifik entleert wirkt, andererseits 
entwickelt und verselbständigt sich die Artikulation als 
frei schweifender Ausdruck, Assoziativ umphonetisiert 
verwandelt sich so ein neutrales erzbischöfliches Salzburger 

[15] Vgl. ebd., GdR Bistum in einen aggressiven Neologismus bißturm.1'51 

Bd.3, 5•467= .,der herr Die Verschiebung holt eine verlorene und verborgene 
erzbischof hat es schon 

seitanbeginn seines Ursprünglichkeit ein, die unter den erstarrten Wörtern 
bißturmsverboten." materiell induziert bereitsteht. __ Artmanns Schreib- 

weise lebt vielfach davon, sprachlich heterogene oder sogar 
antagonistische Bereiche ineinander zu schneiden: Das 
Suchen nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einem 
heißen Brotwecl<en illustriert schon als Titel für das prinzi 
piell fiktive, aber auch autobiographisch gespeiste Diarium 

[16]Vgl. GdR, Bd.2, eines bizarren Liebhabers1'61 diese Konstellation. Häufig 
S.7-117, hler s.r, gewählte Grundlage ist eine seriell ausgelegte Poetik, die 

Vorstellungsfelder ineinander schiebt. Aus dem Darstel 
lungskomplex einer skandinavischen Jagdmotivik als 
Bezugssigniflkat wird so z. B. der Signifikant eines sarns 
täglichen Wochentagsablaufs projiziert: Morgen jage ich 
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den samstag wie eine unschuldige wildente, wie einen 

schnellen back, wie einen richtigen elch.C111 Die Reihe betont 
den Übergang von erjagtem Zeit- [17] Vgl. ebd., GdR Bd.2, s.12. 

verbrauch und bejagtem Wild und [18] Vgl. ebd., GdR Bd.2, s.21. Vgl. seine 
bildet so die Basis für eine hybride weitere Beschreibung als „Expose eines 

. . märchenhaften mannes" ebd., S.24f. Formulierungs- und Denkstruktur. Sie 
. . [19] Vgl. zur ldentifzierung ebd. GdR Bd. 21 dient Artmann formal zur Profillerung S.61 u. a.: ,.Herr Negenkopp bleibt immer 

seines als bizarr entworfenen Sujets, lord des terrains, außer seinen neun köpfen, 
das dann auch thematisch von ihm ist ihm keiner gewachsen." 

immer wieder eingeführt wird. Der gutgel<leidete Herr an 
der Station Blanche, welcher neun köpfe hattec,sJ gehört als 
Herr NegenkoppC•9l in seiner skurrilen Monstrosität dazu. Die 

phantastischen Entgrenzungen verdichten sich zu wider- 
ständigen Ideogrammen, deren funktionale Rätselhaftigkeit 

ebenso auf Lesbarkeit zu drängen scheint, wie ihnen ihre 
Unlesbarkeit eingeschrieben ist. __ Artmann entzieht 

sich aber diesem Anspruch gegenüber seinem Text durch 
eingefügte, esoterische Wortpassagen wie MANA BOLEH, 
wovon es heißt: Eine sehr oft gebrauchte redewendung, 
die eigentlich WIE l<ANN? bedeutet[ .... ] und die man auf 
verschiedene art übersetzen kann, wie etwa: WAS SOLL 

DIESE AUSGEFALLENE IDEE? Oder JA, SAG MAL, WOVON REDEST 
DU DA ÜBERHAUPT? Oder ALLONS DONC! oder MENSCH, DAS IST 

DOCH AUFGELEGTER UNSINN. [zol Derart führt [20] Vgl. ebd., GdR Bd.2, S.45. 
Artmann, formalistisch betrachtet, sinn- [21] Vgl. ebd., GdR Bd.2, S.48f. 

referentielle Perspektiven ein, deren Funktion als historische Camouflage. 

allerdings gerade in ihrer Persiflierung [22) Vgl. ebd., GdR Bd.2, s.air, von 
. . · . ,,Assurbanipal mit einer zedern knospe" 

besteht. Dieser Ansatz entspricht ohnehin der bis „Zoroaster der asternlord". 
gewählten passageren Struktur des Journals, [ ]VI Cl d L' - St 23 g . au e evr- rauss, 
in das Information einfließt, ohne mehr als strukturale Anthropologie, 

beliebiges, insgesamt gesehen sachlich Frankfurt am Main 1967, S.47. 

disjunl<tives Füllgut wie z.B. eine imaginäre Zaren 
genealogieC21l oder eine Auflistung der diarienschreiber der 
vorzeitC221 zu sein. Artmann schwelgt in ülskonttnultät'"' 

mit seinen textuellen Anlagerungen und Faltungen, die sich 
einer Großgliederung entziehen, aber durchaus eine 

_ dynamische Mikrologik der Auf- und Abspaltungen 
erkennen lassen. Die Struktur der Aufzeichnung wird von 
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Assoziationsketten und thematisierten Ereignisreihen 
bestimmt, die sich letztlich zu Schichten oder Zonen 

[24] Vgl. zum Modell zusammenschließen. [241 __ Artmanns anlagernde 
derStratifizierung Schreibweise ergibt sich aus der Übernahme von Sprach 

und Territorialisierung 
Gilles Deleuze/Felix und Stoffmaterial, das sich in seinen Texten sedimentiert. 

Guattari, Kapitalismus Ausdruck und Inhalt unterliegen dabei komplexen, meist 
und Schizophrenie. h öft · h d h h b A 1 · h Tausend Plateaus nur sc wer, o er gar nie t urc sc au aren usg erc s- 

Berlin 1992, hier u. a'. und Austauschprozessen, die jene als llbergangszuständev'" 
5·60· ausweisen. An ihnen ist Artmann zentral interessiert und 

[25] Vgl. dazu ebd. entsprechend inszeniert er sie in seinen Texten. Sie bewir- 
S.66. 

ken Einklammerungen, die immer auch Ausl<lammerungen 
sind. Artmann verwischt bewusst in seiner Schreibpoetik, 
welche Al<tionsperspektive er gerade bevorzugt, um die 
Wahrnehmungslenkung offen zu lassen. Zugleich bringt er 
so das Moment der Lücke ins Spiel. Das Journal Das Suchen 
nach dem gestrigen Tag oder Schnee auf einen heißen 
Brotwecken verweist schon in der rhetorischen Markierung 
des Titels auf Leerstellen von Zeit und Materie und agiert 
dies dann auch konsequent in den Einträgen, in denen 
Erfahrungen des Verlustes, der Verwandlung, der Abwesen 
heit thematisiert werden. __ Trotz der Fülle des Mit 
geteilten schweift der Text in seiner fließenden Ausdrucks 
bewegung ortlos und dezentriert. Das betrifft die Form 
ohnehin, aber auch die dahinter stehende Autorschaft, die 
sich im Akt des Schreibens einerseits verliert, andererseits 
maskiert als Anderer und fremder wie auch als ein expliziter 
Hans Carl Artmann. [261 Dass erst der Text seinen Autor 

[26] Vgl. ebd., GdR Bd.2, s.99 der Eintrag: .,Ich (er-)fmdet und nicht umgekehrt der 
heiße Hans Carl Artmann und mein großvater Aloys schreibende seinen Text illustriert 
Schneyder vulgo Schienerschneider und wir beide . . . ' 

richten uns, wenn wir durch den wald gehen, Artmanns diffuses Diarium, das 
nach den selben sternen und nachtbildern." Personalitäten, Wahrnehmungen, 

Ereignisse und Gedanken gleichermaßen kontingent 
wuchern lässt, deren nomadische Struktur einer Indivi 
duation entgegensteht. Die Aufzeichnungen erschließen 
und dokumentieren keine Subjektgeschichte und keine ihr 
zugehörige Wirlclichkeit mehr, sie erscheinen vielmehr als 
Transformationen eines Werdens in der Schrift, das eine 
ungeordnete Mannigfaltigkeit erzeugt. Es sind bei Artmann 
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jene von Deleuze eingeführten alogische(n) l(ompatibili 

täten oder Konsistenzen f211 und ihre Fluchtlinien, die seinen 
Text zur abstrakten Maschine machen, bei der [21]Vgl. dazu G. Deleuze/F. Guattari, 
jedes konkrete Gefüge[ ... ] ein Werden, ein Tausend Plateaus, S.340. 

Segment, eine Vibration ist.r281 formal erweist [2s]Vgl. dazu ebd.S.343. 
sich dies in der assoziativen Heterogenität der [29] Vgl. GdR Bd.2, s.113. 

thematischen Einträge, die sich in einem multi- [3o]Vgl.GdRBd.2,s.112und 
. . zugehörig ebd. S.113 ein 

plen Spektrum zwischen einfachen Vermerken phantastischer Eintrag zu „Träu- 
(1/,12 nachts. Wenn man durch das fenster blickt, me{n), in denen hampelmänner 
sternklarer himmel. r,9? und imaginären Projek- vorkommen[ ... ]." 

tionen bewegen: ich habe heute ein manifest auf C31] Vgl. dazu G. Deleuze/F. Guattari, 
•• (301 Tausend Plateaus, S. 343 das machen von hampelmannern verfasst. {mit exemplarischem Verweis auf 

Gewohnten Texterwartungen nach l<onsistenz und Virginia Woolfs Roman ,Waves'). 

Kohärenz entspricht das nicht, aber darum geht [32] Vgl. ebd., s. 562. 
es Artmann auch nicht. Er schreibt seinen Text als [33] Vgl. ebd., s. 562 {beide Zitate). 

Genese von Überschneidungen und erzeugt [34] Vgl. ebd., s. 562 {beide Zitate). 
bewegliche RänderC3•l eines stets lebendigen [35] Vgl. z.B. H.C. Artmann, über 

Werdens das sich nicht stillstellen lässt. __ das hokku, in: GdR Bd.1, s.20. 
' . . . Die Bedeutung von hokku ist völlig 

Artmanns Poetik in ihrer nach Formen und offen, nurderKontextlieferteine 
Inhalten fluktuierenden Mannigfaltigkeit ver- Art magische Textfunktion. 

deutlicht im sprachmateriellen Schreibprozess, was 
Deleuze/Guattari in ihren kulturtheoretischen Mille Plateaux 

allgemein als die Grundbewegung einer Strömung von 
Materie in kontinuierlicher Variation, als Träger von 

Besonderheiten und Ausdrucksmerkmelenl'" identifiziert 
haben. Sie sahen sie als operative und expressive Strömung 
für sowohl natürlich als auch künstlich an. Sie sei so etwas 

wie die Einheit von Natur und M~nsch. 1331 Der Strömung 
entspringen dann Gefüge als Komplexe von Besonderheiten 

und Merkmalen, die regelrechte Erfindungen sind. C34l 
In solchen narrativen, dramatischen und lyrischen Gefügen 
überlässt sich Artmann einer Schreibbewegung, die sich als 
(aus)schweifend oder nomadisch charakterisieren ließe und 

die doch gerade deshalb eine grundständige Wesenheit 
wäre. Ihre Ungenauigkeit und Offenheit, die sich bei 
Artmann auch immer wieder in hermetischen Neo- 

logismen C35l artikuliert, bildete das Pendant zu einer Welt 
der unveränderlichen und formierten Wesenheiten. __ 
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Der evidenten Unschärfe Artmannscher Texte im phantasti 
schen und grotesken Modus sind dann auch parodistische 
Ansätze eines definitorischen Schreibens zuzurechnen. 
In der dreißig Berufe erfassenden Textreihe von Fleiß urrd 
Industrie (1967) mit einem jeweils acht Punl<te umfassenden 
Beschreibungsprofil von Schmied, Schuhmacher, Frächter, 
Teehändler usw. ergeben die formal deskriptiven Sequenzen 
kein kohärentes Aussageprofil. Sie erscheinen als weg 
gleitende Sätze, die eine pragmatische Stillstellung ihrer 

[36] .,Frächter" ist in öster- Information unterlaufen: Edgar [sc. der Frächter"61] 
reichischem Sprachgebrauch ist vierundvierzig seine frau ist zweiundzwanzig 

der ,Spediteur, derTransporte ' ' 
selbst mit dem Lkw durchführt' eine nordische meile beträgt rund zehn kilometer, 

(vgl. Duden. Deutsches ein rad ist im durchschnitt etwa einen guten meter 
Universalwörterbuch, b ·t . b -1 t d · C31J D" s h ·b Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich ret , ein wagen es, z eren vier. ,e c ret - 

42001, s. 568). logik des Abschnitts folgt einem spielerischen 
[37] Vgl. H.C. Artmann, Fleiß und Ausstreuungsprinzip von Singularitäten, die zu einer 

Industrie, in: GdR Bd.2, formalistischen Serie von numerisch orientierten 
S.251-289, hierS.255, Nr.4. d d ·· Aussagen angeor net wer en. Was gezahlt oder 
[3s~ Vgl. zur Konstellation gemessen wird, ist gegenständlich kontingent. Aus 

Kontingenz/ Kultur Andreas 
Reckwitz, Die Kontingenz- solch einer listenden Mannigfaltiglceit entspringt 

perspektive der ,Kultur'[ .•. ], aber die Diffusität des Artmannschen Textes trotz 
in: Friedrich Jaeger/Jörn Rüsen . . . . . 

(Hg.), Handbuch der seiner scheinbar so existenzialen Ausdrucksweise. 
Kulturwissenschaften, Bd.3, Sie ist jedoch nur ein virtuelles Spiel mit weitgehend 

Stuttgart/Weimar2oo4,S.t-20. zufälligen Referenzen und Parametern. Das 

Schreiben Artmanns gibt keinen verbindlichen Sinn preis, 
weil sein Ausgang offen bleibt und keine eindeutige Aus 
sagekohärenz gewonnen werden muss, sind doch die Sätze 
nur ausgedachte. Sie bilden nichts anderes als einen· 
wuchernden poetischen Text, dessen Funktion darin 
besteht, die reale Welt und ihre Wahrnehmung zu stören. 
__ Artmanns sinnkontingente Schreibweise reagiert auf 
das affirmative Regime der standardisierten kulturellen 
Codes, die über eine Bedeutungsregulierung die kognitive 
Erfahrung, dass Sinn stets von chaotischer Zufälligkeit 
bedroht ist,l'.381 zu domestizieren versuchen. Bekanntlich 
hängt es von einem situativ, lokal und historisch zufälligen 
Hintergrund ab, was in einer Kulturgesellschaft als rational 
gilt. Die Logilc der in ihr jeweils herrschenden Sinnsysteme 
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ist arbiträr. C39l Artmann greift diesen l{onventionalismus an 

und entwickelt die Position einer darauf abgestimmten 
Poetologie, die auf die vorgängige Arbitrarität der kultur- 

[39] Vgl. Andreas 
Reckwitz, Die Logik 
der Grenzerhaltung 
und die Logik der 

ellen Codes mit der kommunikativen Arbitrarität seiner Texte Grenzüber- 
schreitungen: 

reagiert. Er legt über die gewählten Vermittlungsformen Nil<las Luhmann und 
offen, dass sich die Strukturen subjektiven Verstehens nicht 
nur auf institutionalisierte Diskurse und Regime beschrän 

ksn, sondern dass sich poetische Gegendiskurse und Gegen- 

die Kulturtheorien, 
in: Günter Burkart/ 
Gunther Runkel (Hg.), 
Luhmann und die 

regime entwerfen lassen. __ Auch Artmann entwickelt Kulturtheorie, 
Frankfurt am Main seine mobile Poetik im Prinzip über den gleichen Weg, den 2004, 5_213_240, hier 

die /c/assische Modeme als ihren Differenzimpuls vor- s.217. 
gegeben hat, die Destabilisierung verfestigter Schreib- 
ordnungen. Sie wird von ihm nicht originär geleistet, 

sondern ganz überwiegend parasitär. Er nutzt vorhandene 
Formlösungen und Textbestände als Material einer sekun- 

dären Repräsentation, etwa einer mehr oder minder kunst- 
vollen Parodierung. Biblische Geschichte verwandelt sich 

dann zum Beispiel in trivial Gereimtes aus der prosabibel 
eines bauchlastigen: Wo die weißen tauben gurren, liebt 
ne frau zu Endor Saul, und sie schenkt ihm ohne murren 
schöner tage himmelblau. C4ol In den Kontexteinerauto 

biographischen Aufzeichnung Artmann, H. C., Dichter (1986) 
eingeblendet, verspiegelt die Sequenz eine naive, reduktio- 

nistische Textrepräsentation. Sie steht für ein literarisches 
Sozialisationsmoment, das Textarbeit als Transformations- 
vorgang begreift, der hier als klassische rhetorische Übung 
derVersiflzierung einer Prosavorlage zu konkretisieren ist. 
l{unstvollerverschaltet ist der Versuch eines Fluchs im glei- 
chen Selbstdarstellungstext: Ich wünsche dir, dass du über 

einen ausgestreckten hahnenfuß stolperst. Dass du zwi 
schen zwei schwertlilien gerätst, dass dich eines abends ein 
löwenzahn beißt. •. [411 Die retrograde Lesart der metaphori- [41] Vgl. ebd., s.107. 
sehen Blumennamen auf die Semiotik ihrer ursprünglichen 
Wortelemente hin und die daraus syntaktisch entwickelte 

Ereignislogik verweisen im Textakt zum einen auf das 
Bannungs- und Lösungsmoment eines magischen Sprach- 

gebrauchs, Zum andern verdeutlicht der Satz, welche narra- 
tive Dynamik in einer wörtlichen Relektüre zu entdeclcen ist 

[40] H.C. Artmann, Art- 
mann, H.C., Dichter, 
in: Gesammelte Prosa, 
Bd. 4, S. 91-113, hier 
S.104. 
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und strukturell konkretisiert werden kann. __ Schreiben 
ist immer zugleich auch ein mobilisierendes Lesen, wie das 
eine postmoderne Texttheorie immer wieder herausgestellt 
hat. Die Texte Artmanns führen ohne reflektierten Anschtuss 
an diesen Denkhorizont keine affirmativen und konventio 
nalisierten Lektüren vor, sondern es geht um die Freilegung 
latenter, verdeckter Potentiale. Was bei ihm nur als ein eher 
assoziativer Lese- und Schreibvorgang erscheint, betrifft im 
Kern seinen Umgang mit Bedeutung. Sie ist kontext 
gebunden definiert, doch hält Artmann sich zumeist nicht 
an standardisierte Kontexte und damit an eine durch sie 
hergestellte Aussagelogik und deren Differenzstrul<tur. Er 
entdeckt in der Wiederholungsnutzung von Textsinn dessen 
erweiterte, substanzielle und semantische Fruchtbarkeit. 
Sein Schreiben zielt damit auf eine mehr oder minder inno 
vativ mobilisierte Kontextualisierung von Bedeutungs 
überschüssen und -latenzen. __ Die Schreiblektüren 
Artmanns entziehen sich determinierenden Textauflagen 
zugunsten von sich frei machenden An- und Überlager 
ungen. Sein lesendes Schreiben ist selbst gespalten, weil es 
zunächst auf der öffnenden Lektüre von Artmanns Referenz 
texten beruht, dann aber in der Niederschrift als Angebot an 
uns als Leser neu verfestigt, aber auch mit neuen Öffnungs 
momenten aufgeladen wird, so das wir unsererseits wiede 
rum intervenierend in neue Sinnfindungen eintreten 
können. Artmann aktiviert dieses unendliche Einbegriffen 
sein in das Textspiel, das Sinn findet, ohne seiner gewiss zu 
sein und deshalb immer neue l<ontexte herstellt. Auch für 
das Unverständliche bleibt hier Raum. Die Kryptil< fremder 
Sprachen bietet sogar den größten Anreiz freier Sinnfm 
dung. Ein Lehrbuch des Walisischen fasziniert entsprechend 

[42] Vgl. ebd., s.93ff. den jungen Artmann.C42l __ Aber es gibt für ihn auch eine 
die ei_nschlägig~n versteh bare Sprache der Gegenstände, etwa dertöpfe, 

Passagen 1m Abschnitt b I f .. . II h . . „Im sommer,935,,; ga e n, p annen oder loffel: Sie a e aben ihre eigene 
vgl. auch s. root, ,,Die sprache, unverwechselbare zungenschläge und akzente, 
inciiscdhe BEri1efbm~rke" in diesen singen sie ihre unterhaltsamen arbeitslieder oder 

as r e ms der 
,,indische(n) schrift". gestalten dialoge, wenn man es versteht richtig zuzu- 
[43] Vgl.ebd., s. 111. hören.C~3l Hier ist der Text auf den Klang reduziert, dessen 
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Regularität seine Wiedererkennbarl<eit und damit einen 
bedeutenden l<ontexttransfer ermöglicht. Schließlich ist 

Sprachtext ohne textuelle Vorgängigkelt auch ganz frei zu 
erfinden und eröffnet das Prinzip einer potentiellen Litera- 

tur etwa im fingierten Modus lateinischerVerse, deren 
Aussagesinn nur als Phantasie einzuholen ist: tarnen ut 
siis eleite in pharomete oliphas arboreas erant.(441 Die 

Schreiblektüre Artmanns folgt auch hier einer pho- [44] Vgl. H.C. Artmann, 
netischen Spur der alten Sprachen Griechisch und bemerkungen zu einer alchimie 

mit regenbogen, in: ders., 
Latein, doch ist die diffus metrisierte Sequenz in ihrer Gesammelte Prosa Bd.4, 

Bedeutung insgesamt wie partiell unverständlich. s. 118f., hier s.118 
W · hil 1 • h s· ht · • f h {mit weiteren Beispielen). as in p I o ogrsc er 1c weise ein ac nur 

.. . [45] Vgl. hierzu ausführlich 
als fehlerhaft gelten wurde, beruht texttheoretisch Jonathan Culler, Dekon- 

darauf, dass die Zeile rezeptiv nicht mehr als struktion. Derrida und die 
Sinneinheit wiederholbar ist was das kommuni- posts~rukt~ralistisc~e Literatur- 

, theone, Reinbek bei Hamburg 
kative l<riterium für ein funktionierendes, originales 1988, s.123ff., hier133f. 

Sinnangebot wäre.(451 Artmann unterläuft so in seinem 
Phantasie- Satz die Markierungsauflage der Wieder 

erkennbarkeit. Damit rückt er seinen Text ins Abseits und 
macht ihn atopisch. __ Für seine transformative Poetik 

ergibt dies, dass die von ihm praktizierte Schreiblektüre 
auch auf(selbst)fmgierter Literatur aufbauen kann und 

keineswegs nur eine real existente Textbasis braucht. 
So besteht für die Arbeit im Verwandlungsschauplatz Text 

kaum ein funktionaler Unterschied zwischen einem 
referenzialisierbaren Ort und einem erfundenen Ort wie 
/aphthalmo, diesem stück terra ferma aus schatten von 

steinen und knochen des fuchses. (461 Was die Einführung [46] Vgl. H.C. Artmann, 
dieses namentlich wie sachlich imaginären Festlandes-471 bemerkungen zu einer 

alchimie mit regen 
jedoch von der Nennung existenter Orte unterscheidet, ist bogen, in: ders., 

seine projektive Geburt aus der Struktur poetischer Sprache. Gesammelte Prosa 
Laphtalmo durchbricht die l<ohärenz des Wissens als reines Bd.4, 5· 119· 

Schriftwort, das seine Morphologie wie seine Bedeutung [47] Vfgl. ital.F I d' terra erma, est an . 
selbstidentisch definiert: Laphthalmo ist laphthalmo und 

damit reine Differenz, in der sich jeder Anspruch auf 
begriffliche Transformation aufhebt. Artmann markiert in 

diesen l<unstwörtern, über deren sprachlich vielleicht doch 
mögliche Existenz die Rezipienten im Unklaren gelassen 
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werden, sein kreatives Schreiben nicht nur als abgeleitetes 
Ergebnis von heterogenen Primärlektüre(n), sondern als 
genuinen Zuwachs, der den Autor zu seinem eigenen Leser 
im Moment der Niederschrift macht. Wer seinerseits 
Artmann liest, wird diesem Vorgang gegenüber zum Zeugen 
nicht nur eines abstrakten Textes, sondern auch eines 
Ereignisses, das im Akt der Formulierung geschieht. Dieses 
lässt den Leser zugleich teilhaben an der Wort- und Text 
genese und schließt ihn zugleich doch mangels exakten 
Bedeutungsverständnisses aus. __ Diese durch graduelle 
Schwellenphänomene gesteuerten Ein- und Ausschlüsse des 
Lesers machen einen zentralen Aspekt von Artmanns Poetik 
aus. Wie der Autor seinen Lel<türen die intentionale Basis für 
sein Schreiben verdankt und dabei seine Zugangskompetenz 
sprachspielerisch moduliert, so agiert auch der Leser seine 
korrespondierende Textwahrnehmung zwischen Affirmation 
und Exklusion aus. Der Umgang mit dem Sinnangebot des 
Textes und seinen semiotischen Strukturbeziehungen wird 
dabei sowohl produktiv wie rezeptiv subtil austariert. 
Artmann verwendet in vielen seiner Werke diskursiv grenz 
wertige Signifikanten ketten. Das situiertTexte wie die frühe 
Prosadichtung über Das im Walde verlorene Totem (1949) im 
Modus einer Sinnlogik, die weder ganz unverständlich ist 
noch ganz versteh bar erscheint. __ In dieser phantas 
magorischen Darstellung macht Artmann eine neun Tiere 
umfassende Serie auf, die jedem Tier von der igelin über 
das gläubige reh bis zum stumme(n) eichhörnchen einen 
syntaktisch nichtverorteten, weil anschlusslosen Zweizeiler 
zuordnet, der schon allein durch seine grammatische 
Schwebestruktur diffus wirkt. Artmann schafft so für seine 
Aussagesätze integrale Leerstellen, die nur durch eine 
Lel<türeprojektion imaginärer l<ontexte aufgefüllt werden 
können: __ Die hungrige igelin um eure welke weih- 
nacht __ in hundert lohfeuer zu fachen _ 
das verwunschene wiesel um in den bäumen zu lauern 
__ wenn der trunkene weinmond zur erde stürzt __ 
[ ... ] --den gleisnerischen dachs um die versuchungen 
__ der einsamen padres zu belächeln _ 
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und endlich ein stummes eichhörnchen das mit __ [48] Vgl. H.C. Artmann, 

seidenem schuh von einer ländlichen kirchweih entflieht[4aJ Greguerfas, in: GdR 
Bd.1, S. 11-14, hier S.11 

--Es sind artikulative Fragmente, denen die explizite ,Das im walde 
Rahmung und ein dadurch definiertes Aussagefeld fehlt. verlorene totem'. 

Diesen Mangel kompensieren Autor wie Leser aber im Kopf 
und ergänzen den fehlenden Sachverhalt, was die jeweils 

genannte Einsatzfunktion der aufgezählten Tiere eigentlich 
einleitet und begründet, als subjektives, aber doch mit 
kollektiven Declrnngseffekten ausgestattetes Füllungs 

signifikat. Schreibakt und Leseakte produzieren und 
territorialisieren einen Textraum aus Vor- und Ergänzungs 
wissen, dessen resultative Unschärfe und Rätselhaftigkeit 

seinen ästhetischen Reiz ausmachen. Er korrespondiert mit 
der durch die ausformulierten Sequenzen suggerierten 

Sphäre einer tiermagisch zu modellierenden Welt, deren 
sprachliche Vermittlung sie nur als eine virtuell verfasste 
lesbar macht. __ Das Schreiben wie das Verstehen 

solcher verschobenen und verdichteten Texte setzt bei Autor 
und Lesern einen Vorgang voraus, der vorgängige Lektüren 

mit aktuellen zusammenschließt. Damit ist der von Julia 
l(risteva herausgearbeitete Übergang von einem Zeichen- 

system zu einem anderen1491 gemeint, der allgemein als [49] Vgl. Julia Kristeva, 
lntertextualität zu konkretisieren ist und einen Akt der Die Revolution der 

1 oJ poetischen Sprache, 
Transposition 5 darstellt. Er erfasst für die signifikante Frankfurt am Main 

Praxis zum einen die Auflösung vorgängiger textueller Still- 1978, s. 69. 
Stellungen zugunsten neu mobilisierter Formulierungen. [so]Vgl. ebd., S.69f. 

Zum anderen macht er für die Sprache und ihre Zeichen klar, [s1] Vgl. ebd., S.69. 
dass ihr Aussageort und ihr denotierter Gegenstand nie [s2l Vgl. die Hinweise 

bei J. Laplanche / 
einzig erfüllt und identisch mit sich selbst sind, sondern J.-B. Pontalis (Hg.), 

pluralisch, aufgespllttert.P'' Als dritter Aspekt kommt hinzu, Das Vokabular der 

d . h . T h . I R"" k . ht f Psychoanalyse, was Freu 1m Ra men seiner raumt eone a s uc sie au Frankfurt am Main 
die Darstellbarkeit152l thematisiert hat. Dabei geht es darum, 1972, s.mf. 

dass der Traum das von ihm verarbeitete Zeichenmaterial 
auswählt und in eine bildhafte Darstellung umwandelt. Dies 

lässt sich auf die Textarbeit insofern übertragen, als auch 
deren Transpositionsleistung darin besteht, ein schon vor- 
handenes Darstellungssystem in ein anderes, das im Falle 

Artmanns auch ein poetisch bildhaftes wäre, zu übersetzen. 
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Dabei setzt Schreiben wie Verstehen Lesen voraus. __ 
Diese textgenetische Disposition der Darstellbarkeit lässt 
sich nicht nur auf diejenigen Werl<e Artmanns anwenden, 
die einer hermetischen Poetik der Modeme intertextuen 
verpflichtet sind. Sie betrifft gerade auch seine parodisti 
schen Projel<te. So bestimmt der Autor seinen mit Anklängen 
an ein frühneuzeitliches Deutsch verfassten Reisebericht 
DER AERONAUTISCHE SJNDTBART oder SELTSAME LUFTREISE von 
NIEDERCALJFORNIEN nach CRAIN als ein Fragment von dem 
autore selbst aus dem yucatekischen anno 1958 ins teutsche 
gebracht. ts3l Das indiziert eine Übersetzung, die als das 

(53] Vgl. H.C. Artmann, GdR Bd.1, klassische Beispiel einer Transposition gelten 
S. 51-134, hier Titel S. 51• Ähnlich das kann. Die Pointe dabei ist, dass es sich faktisch 

unter dem Autornamen „H.C. . . .. 
Artmann" signierte Projekt ,Von denen Ja um keine Ubersetzung handelt, sondern um 

Husaren und anderen Seil-Tänzern' einen archaisierend fingierten, aber zeitlich 
(1959), ebd., GdR Bd.1, S.135-246, das . . . . I 

an barocke sprach- und Textmuster korrekt signierten Origlna text, der aber vom 
anknüpft. Anreger dafür ist Arno Holz, orientalischen Sind bad-Stoff her zugleich ein 

der mit sei~en ,Lieder(n? auf einer I ntertext ist. Der von Artmann witzig und 
alten Laute. Lyrisches Portrait aus dem 

11. Jahrhundert' (Leipzig1903) einen attraktiv unternommene Versuch eines mehr- 
Barockautor und sein Werk erfand. fach verfremdeten Schreibens gründet zwar auf 

Bekannter wurde das Werk unter dem .. . .. 
Titel der erweiterten Fassung ,Dafnis. Lel<turen, doch 1st das dadurch zunachst 

Lyrisches Portrait aus dem 17. Jahr- rezeptiv erworbene, dann aber auch produktiv 
hundert' (München 19o4). Fingierung umgesetzte Transformationswissen seinerseits 
und lmitatcharakter gehen hier über 

die sprachliche Erfindung soweit hin- komplexen Transpositionen unterworfen. 
aus, dass sogar der Schriftsatz einem Schon der Untertitel ironisiert dies sehr direkt, 

Druck des 17. Jahrhunderts entspricht. d . U„ b d t 1 · h a eine ersetzung aus em yuca e «sc en, 
d.h. aus der Sprache der in Yucatan/Mexiko siedelnden 
Mayas kaum möglich wäre. Es gibt keine Maya-Literatur 
und die wenigen Zeugnisse in Maya-Hieroglyphenschrift 
sind nur bedingt entziffert. Die Fingierung einer Vorlage 
hat somit nicht nur wie üblich materiell, sondern auch 
strukturell und kontextuell keine Basis. Es fehlt für die 
Fiktion eigentlich sowohl am mimetischen Objekt als auch 
an der Möglichkeit seiner Konnotation. Um das zu über 
spielen, bedarf es der Simulation einer fil<tionalen Mimesis 
und genau dies markiert den Ansatz für die zeichen 
bezogene Transpositionsleistung Artmanns. __ Er 
gründet seine Poetik der Zeichen auf den Kategorien von 
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offen gehandhabten Implikationen und Explikationen. Der 
metaphorischen Verdichtung stehen im Werk Bereiche der 

semantischen Entwicklung komplementär und äquivalent 
gegenüber. Immer dreht es sich bei Artmann aber um den 

Umgang mit Zeichen, nicht mit Fakten, wodurch sein Schrei 
ben in den Sog von Lektüren gerät, die es zu integrieren, zu 

modellieren und zu transformieren gilt. Als Leser werden wir 
Zeuge seiner Schreibbühne, auf der ein Zeichentheater 

aufgeführt wird. Es wirkt zumeist spielerisch, öfter banal, 
seltener hermetisch. Immer aber vermischt sich das Bedeu 
tungsangebot über die weitgehend gegenstandsgelöste 
Entwicklung von elementarisierten Zeichen, was die Text 
erfahrung vielfach doppeldeutig und zufällig macht. Die 

assoziativen Ketten Artmanns nehmen das nicht nur in l{auf, 
sondern sind bestrebt, solche Diffusitätseffekte zu erzielen. 

Sein Literaturbegriff orientiert sich nicht mehr an Objekti 
vität und Texteinheit, doch in der poetischen Transfor 

mation von kryptoform erinnerten oder bewusst genutzten, 
vorgängigen Zeichensystemen ergibt sich gerade über die 

Heterogenität eine Legitimation und funktionale Grundlage 
des eigenen Schreibens. __ Im Auseinanderstreben, 

in der Verfremdung, Verschachtelung und Fragmentierung 
bleibt immer doch eine kulturelle und literarische Gesamt 

heit und Regelung mit eingeschrieben, die ohne ihre 
Umschreibung verloren ginge. Der Regelverstoß erscheint 
nur oberflächlich betrachtet als destruktiv, er ist es viel 

mehr, der entschieden das Geregelte mit bewahrt. Aber er 
stellt eine Verschiebung dar, weil die Regel etwas ist, das 
immer schon definitionsgemäß eingeführt ist. Die Text 

formulierung folgt dabei dem operativen Status von Sinn. 

Wenn ich etwas bezeichne, unterstelle ich stets, dass der 
Sinn bereits erfasst, vorhanden ist. [541 Das bedeutet, dass [54] Vgl. G. Deleuze, 
jeder Text über die Funktionsweise von Sprache in eine Logik des Sinns, S.48. 

endlose Regression des vorausgesetzten [551 eintritt, weil sein [55] Vgl. ebd., S.48. 
Sinn sich immer als das Bezeichnete eines anderen Textes 
ergibt. __ Mit diesem Kaskadierungsmodell kommt 

man der Poetologie Artmanns nahe, die wesentlich darauf 
'beruht, dass dem eigenen Schreiben immer schon ein 
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anderes Schreiben vorangeht. Diese regressive Disposition 
wird von Artmann nicht als auktoriale Ohnmacht empfun 

[56] Vgl. ebd., S.48: ,,Diese den, wie dies im Sinnumgang stattfindet.c561 Er 
Regression zeugt gleichzeitig von wendet sie produktiv (und untheoretisch) in die 
der völligen Machtlosigkeit des 

Sprechenden und der vollkommenen Agierung einer pragmatischen lntertextualität 
Macht der Sprache." mit ihrer diskursiven transtormetlonsstruktur.s" 

[57] Vgl. Julia Kristeva, Le texte Dabei werden von ihm gerne eher unkornpli- 
du roman. Approche serniologique . . . 
d'une structure discursive trans- zierte Schreibprozesse (der text war einfach aber 
formationelle, The Hague/Paris/ streng gefasst.[ssJ) suggeriert, aber was schlicht 

NewYork: Mouton,97o. aussieht, muss deshalb noch lange nicht ohne 

[5s] ~~1
=· :~~-~~:::n~;~;et~:

0
!~ Komplexität (hinter verstecktem verstande'F") 

Bd.4, s.120. sein. Gerade die übergangslose Querung 
[59] Vgl. ebd. S. m (srotlka VI). der Textregister zwischen Wiener Stadtdialekt, 
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Standardsprache und hermetischem Stilpathos mit den 
entsprechenden Sujets, wie sie etwa die Wiener Vorstadt 

bai/ade (1991)[601 durchspielt, verdeutlicht das gleiche 
diskurskommunizierende Verfahren für jeden Textfall. 
__ Es geht immer um die transformative Explikation 
von Zeichen, die Latenzen und Intensitäten nutzt, um [60] Vgl. H.C.Artmann, 

Assoziationsbindungen in einer elementarisierten Tausch- Gesammelte Prosa 
Bd. 4, S. 125-144. 

dimension zu entwickeln (warum in aller weit beginnt alles [ ] 
[6 J 61 Vgl. H.C. Artmann, 

mit dem alpha? 1 
). Die Texte Artmanns verdanken sich RegisterderSommer- 

Texten und bilden wieder andere Texte über Lektüre und monde und Winterson- 
s h ·t · d d" 1 • S hl -~ d R . h b nen, in: ders., Gesam- c n t in en 1s rursrven c erren er egressron: a e melte Prosa Bd.4, 

nichts vergessen, noch verschiedene worte im mund, du s.155-177, hierS.156. 
auch, also rekapitulieren wir, beginnen wir von vorne.[621 [62] Vgl. ebd., s.111. 


