
D I E T H E L M B R Ü G G E M A N N 

Die Aporien der konkreten Poesie 

Die Literatur von heute sind Rezepte, 
die die Kranken schreiben. 

Karl Kraus 

»]V1angelnde Fachkritik und Verständnislosigkeit des Publikums, unbekannte 
Veröffentlichungen und geringe Möglichkeiten der Selbstdarstellung haben 
konkrete Dichtung in allen Varianten zur inoffiziellen Literatur gestempelt ... 
Konkrete Dichtung paßt so gar nicht ins Konzept der Konsum- und Bildungs-
gesellschaft«; wohingegen die Nicht-Konkreten »von den Verlagen, der Kritik, 
den Massenmedien schon zu lebenden Klassikern hinauf gelobt worden sind 
(die Boll, Grass, Walser, Frisch und Dürrenmatt, die Eich, Kaschnitz, Bach-
mann, Enzensberger, Weiss und Handke).« 1 

Das sind bittere Worte. Mögen sie die leicht gereizte Selbstüberschätzung 
der Konkretisten widerspiegeln — gereizt durch die ermüdende Stereotypie 
niveaufremden Abwinkens: »belanglose Spielerei«, »Ödland der konkreten 
Poesie« — die objektive Situation spiegeln sie sicher nicht mehr. Längst hat 
sich mit der konkreten Poesie ein »offizieller« Moderne-Begriff zwar nicht 
identifiziert, doch assoziiert; längst haben Linguistik und Literaturwissen-
schaft die höheren Weihen in institutionalisierter Kritik erteilt. Dennoch ist die 
Bitterkeit verständlich. Denn die konkrete Poesie ist Geschichte geworden, 
ohne Geschichte gemacht zu haben: Formalismus eignet sich nicht als Klassik. 
Man kann inzwischen Bilanz ziehen. 

Die zwanzigjährige Geschichte, die internationale Verbreitung, die Haupt-
vertreter — von Eugen Gomringer und Heißenbüttel bis zu Hansjörg Mayer 
und Ernst Jandl — die Ahnen — von Mallarme und Apollinaire bis zu Arno 
Holz—, überhaupt das Unbehagen an einer »in Subjektivismus und herme-
tischer Metaphorik verharrenden Ausdruckslyrik« 2 und das Postulat einer »ob-
jektiven« Dichtung: dies alles kann jedenfalls inzwischen als bekannt voraus-
gesetzt werden. Die Richtung ist überschaubar geworden und zu einem 
gewissen Abschluß gekommen. So liegt es nahe danach zu fragen, mit welchen 
theoretischen Voraussetzungen die konkrete Dichtung begann, wie sich Theo-
rie und Praxis zueinander verhalten und schließlich, ob sie in Theorie und 
Praxis das gehalten hat, was sie versprach. 

1 Siegfried J. Schmidt (Hg.), konkrete diditung, texte und theorien, München (Bayerischer 
Schulbuchverlag), 1972, S. 6 ff. 
2 Lothar Bornscheuer, Das Gedicht als »Gebraudisgegenstand«. Über Eugen Gomringer. 
In: AKZENTE 1970, S. 420. 
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Abstrakt oder Konkret? 

Es kann nicht verwundern, wenn es in einem so komplexen Bereich wie der 
konkreten Poesie unterschiedliche Auffassungen über den Begriff »konkret« 
gibt. Die Konstellationen Gomringers, die Kombinationen, Topographien und 
Textbücher Heißenbüttels, die Sprechgedichte Ernst Jandls und die visuelle 
Poesie im engeren Sinn, die »Zeichen« Heinz Gappmayrs etwa, »verwirk-
lichen« Konkretion in jeweils verschiedenem Sinne, »konkretisieren« jeweils 
andere sprachliche Elemente. Auch hat sich der Begriff »konkrete Poesie« erst 
allmählich — im Anschluß an die Bezeichnung, die in den frühen fünfziger 
Jahren die brasilianische »Noigandres«-Gruppe gewählt hatte — als Sammel-
begriff durchgesetzt. 

Allen Varianten gemeinsam aber ist die eigentümliche Flucht nach vorn, die 
sie schließlich in ihrer Auffassung dessen eint, was konkret ist: das von aller 
syntaktischen Verbindlichkeit abstrahierende, »konkret« zum Spielbaukasten 
zusammengewürfelte Sprachmaterial. Dieser Konkretions-Begriff, der zuvor 
in der bildenden Kunst entwickelt worden war — und zwar von denjenigen 
Malern, die man ausgerechnet unter der populären Bezeichnung »Abstrakte« 
kennt — manifestiert sich hier als Vorzeigen des Sprachmaterials ohne mime-
tischen oder konventionell-expressiven Anspruch. Mit anderen Worten: in 
konkreter Poesie wie in konkreter (»abstrakter«) Malerei wird der Schritt zur 
Thematisierung der Kunstmittel getan; man glaubt, in der weitgehenden Ab-
stinenz von Wirklichkeitsinterpretation endlich das Konkretum der Sprache 
sowohl als der Dinge selbst in der Hand zu haben: »realität an sich und kein 
gedieht über . . . « (Gomringer), »Literatur hat es mit nichts anderem als 
Sprache zu tun« (Heißenbüttel). 

Bereits mit der Wahl des Adjektivs »konkret« haben die Vertreter dieser 
Poesie — die ja genau so gut »abstrakt« heißen könnte — eine Entscheidung 
getroffen, die in zweierlei Hinsicht symptomatisch ist: zunächst für ihr eigenes 
Kunst- und TraditionsVerständnis, darüber hinaus aber für ihren objektiven 
historischen Standort. Zum ersteren höre man etwa, was Helmut Heißenbüttel 
in der Rückschau von 1969 zu dem Eindruck sagt, den ihm die ersten Ge-
dichte Gomringers 1954 machten: 

»Was ich als Befreiung empfand, läßt sich einfach auch so sagen: man konnte hin-
schreiben: 

>ping pong 
ping pong ping 
pongping pong 

ping pong< 

und das als Gedicht bezeichnen, beziehungsweise als etwas, das dem entsprach, was 
bis dahin ein Gedicht geheißen hatte. Eine Abfolge rhythmisch geordneter Silben, 
kein Lautgedicht, kein Typogramm, einfach diese Silben, die inhaltlich bezogen sein 
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150 Diethelm Brüggemann 

mochten auf das Tischtennisspiel und den Rhythmus, den die aufschlagenden Bälle 
bei diesem Spiel machten, aber ohne jede symbolische Hintergründigkeit, ohne erläu-
ternden, verinnerlichenden Hinweis, nackt, kahl, sie selbst.« 3 

Die Ausgangsbasis für das, was hier offenbar für konkret und abstrakt ge-
halten wird, ist nicht die Lebenswirklichkeit, sondern die Literatur. Der Dich-
ter — Heißenbüttel, in diesem Fall — wird nicht fasziniert von einer Weise, 
die Welt zu sehen, sondern von einer Art, Gedichte zu machen. Aus dieser 
Prämisse ergibt sich die Wahl des Begriffes »konkret« als eine von der lite-
rarischen Tradition aufgezwungene: die »symbolische Hintergründigkeit« wird 
als abstrakt empfunden. Das Konkrete ist das Ding, das, ohne Interpretation 
im Wirk- oder Seinszusammenhang, einfach nur ist. Gleichzeitig aber ist das 
Konkrete die aus dem Satzzusammenhang gelöste Vokabel, die sich mit 
anderen Vokabeln zu neuen Konstellationen, semantischen oder auch (im 
Druckbild oder im lauten Lesen) visuellen und akustischen Konstellationen, 
kombinieren läßt. Vokabel und Ding: zwei Elemente, die jeweils ursprüng-
lich nur durch ihre Stellung im System definiert waren, werden aus diesem 
System herausgelöst, damit sie neue, faszinierende Aspekte zeigen. Daher der 
Verzicht auf den Satz, bei Gomringer etwa und bei den meisten Konkretisten. 

Die Flucht nach vorn also: man nennt etwas konkret, weil man nicht sehen 
will, daß es abstrakt ist. Die Konkretisten flüchten aus einer literarischen 
Tradition, die ihnen zu suspekt ist, weil ihre Sätze ihnen zu hintergründig schei-
nen — oder auch zu abgenutzt — , in eine Scheinrealität der Vokabeln hinein, 
die sie für realer halten, die aber künstlicher, irrealer ist als die hintergrün-
digen Sätze. Nach vorn zur Realität würde eben nicht zurück zu Dingen und/ 
oder Vokabeln, sondern nach vorn zu neuen Sätzen bedeuten. 

Natürlich ist die Sachlage komplexer: die Konkretisten suggerieren dem 
Leser eine Syntax, die dieser in der Interpretation erst herstellt. Als Hinzugabe 
der Syntax kann man so etwa Heißenbüttels angeführte Ausdeutung des Ge-
dichtes »ping-pong« sehen. Darüber wird noch zu sprechen sein. Vorerst kann 
man konstatieren, daß der Konkretheitsbegriff, der in Theorie und Praxis der 
meisten Konkretisten erscheint, eine Variante jenes Objektivismus ist, der 
häufig in der Literaturgeschichte dann auftritt, wenn ein manieristischer oder 
»vergeistigter« Subjektivismus sich zu Tode zu schreiben droht. Es gibt viele 
Beispiele dafür, wie sich Subjektivismus — also letztlich: schöpferische Kon-
ventionsabwehr — objektivistischer Argumente bedient. Selbst Gottsched wäre 
hier zu nennen; der »Realismus« wäre ein Beispiel, oder Zolas szientifischer 
Objektivismus. Doch das sind Fragen, die in viele weite Felder führen; das 
Selbstverständnis der Konkretisten ist jedenfalls das einer »antisubjektivisti-
schen Realisierung von Sprache« (S. J. Schmidt), in der sie das hinter sich 
lassen wollen, was sie als »Gefühl«, »Individuelles«, »Sentimentalitäten« 
bezeichnen. 
3 In der Einleitung zu Eugen Gomringer, Worte sind Schatten, Rowohlt 1969, S. 13 f. 
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Barode, Romantik, Moderne 

Natürlich muß man sich trotzdem auf diese weiten Felder ein wenig ein-
lassen, unter der Gefahr, sich aufs Glatteis zu begeben. Das Selbstverständ-
nis der Konkretisten einmal beiseite: wo ist ihr objektiver literarhistorischer 
Standort? Die Vorläufer und Ahnen, die sie angeben, Mallarme, Apollinaire, 
Arno Holz, die Dadaisten und Futuristen: genügt das? Zweifellos hat es 
Tendenzen, wie sie von den Konkretisten vertreten werden, auch früher immer 
wieder gegeben. Es sei nur erinnert an die mittelalterlichen Figurengedichte 
des Rhabanus Maurus, oder an die des Barock, wo etwa Philipp von Zesen 
das Lob des Palmenordens im typographischen Umriß einer Palme singt: 

Palm-Baum 

der höchst-löblichen Frucht-bringenden Gesellschaft 

zu Ehren aufgerichtet 

Übliche, liebliche 

Früchte muß allezeit bringen 

des Palmen-baums ewige Zier; 

darunter auch Fürsten selbst singen, 

lehren und mehren mit heißer Begier 

die Bechte der deutschen hoch-prächtigen Zungen, 

die sich mit ewigem Preise geschwungen 

hoch über die anderen Sprachen empor: 

wie vor 

dies Land 

mit Hand, 

durch Krieg, 

durch Sieg, 

durch Fleiß, 

mit Schweiß 

den Preis, 

das Pfand 

ent-wand 

der Welt; 

wie aus der Tat erhellt. 

Es wird aber sofort klar, daß hier keine Traditionen wirksam sind, wenn man 
ein konkretes Gedicht dagegen hält; das Gedicht heißt »village«, besteht aus 
einem einzigen Wort und stammt von John Hamilton Finlay: 4 

AILLAGE 

4 »vülage« wird hier »zitiert« nach: Anthologie zur visuellen Poesie (Ausstellungskatalog), 
Westfälischer Kunstverein, Münster, o. J. 

11 Merkur 1974/2 
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152 Diethelm Brüggemann 

Zwar benutzten beide, der barocke Dichter und der konkrete Autor, die 
Fläche; zwar brauchen sie diese, weil sie gleichzeitig darstellen, worüber sie 
reden: hier die Palme, dort — in der auf den Kopf gestellten und dadurch 
wie ein Dach wirkenden Drucktype V — die schützende, Geborgenheit ge-
bende Kleinheit des Dorfes, das nur aus wenigen Häusern besteht: den rest-
lichen Lettern.4 Doch hier schon endet die Analogie: Das Gedicht Finlays steht 
und fällt mit dem Druckbild, während das Gedicht Zesens auch laut gelesen 
werden kann — wobei es allerdings ebenfalls seinen visuellen Aspekt verliert. 

Das Gedicht Finlays bietet einen Extremfall konkretistischer Reduktion. 
Aber an ihm läßt sich ein Gesetz demonstrieren: der barocke Autor verzichtet 
nicht auf die Syntax, die ihm noch »Bedeutung« garantiert; der konkrete Autor 
läßt den Leser die Bedeutung selbst herstellen, die er aus den auf der Fläche 
angeordneten Vokabeln — oder hier nur noch Buchstaben — zusammendenken 
muß. Ohne die Fläche »fiele jedes ähnliche Werk konkreter Poesie in sich zu-
sammen«, das heißt wenn ihm »der Halt seiner typographischen Organisation 
genommen würde«.5 (Allerdings eignet dieser visuelle Aspekt, den einige 
Konkretisten mit dem Barock teilen, nicht allen von ihnen. Viele Konstella-
tionen Gomringers, alle Texte Heißenbüttels gehören nicht zur visuellen 
Poesie.) 

Uber einen gemeinsamen manieristischen Grundzug, der sich in beiden 
Epochen in »formalistischen Experimenten« äußert, geht also die Parallele 
zum Barock nicht hinaus. Wichtiger und für die Plazierung der Konkretisten 
innerhalb der Moderne ungleich interessanter wäre die Auseinandersetzung 
mit der bekannten provokativen These von Hugo Friedrich, die konkrete 
Poesie falle aus dem dichterischen Gefüge der letzten hundert Jahre völlig 
heraus. Die Moderne entwickelt sich ja nicht im Vakuum einer literarischen 
Tradition, sondern in einem weiteren historischen Prozeß. Es ist dies ein 
Prozeß, der sich durch immer weiter fortschreitenden Zerfall gesamtsprach-
licher Orientierungen und durch Verselbständigung — »Poetisierung« — ehe-
mals gesamtsprachlich akzeptierter Einzelelemente auszeichnet. Gerade das 
Schwergewicht, das in der Beschreibung der Moderne gemeinhin auf den 
Vorgang der progressiven »Formalisierung« gelegt wird, verdeckt mit diesem 
Terminus nur, daß in dieser »Poetisierung« eine progressive »Abstrahierung« 
geschieht: Literatur löst sich immer mehr von der Realität und bildet sich 
immer stärker zur »zweiten Realität« aus, zur Kunstwelt. 

Das setzt mit der Romantik ein. Während die deutsche Klassik noch einmal 
in umfassender Geste »das Ganze« und die Sprache zur Deckung zu bringen 
suchte — man erinnere sich an die kleine aber vielsagende Marginalie, wie 
empört Wieland über die Herausbildung einer philosophischen Spezialsprache 
bei Kant war —, tritt die Romantik zum erstenmal reflektierend und analysie-
5 Christian Johannes Wagenknecht, »konkrete poesie«, in: Der Berliner Germanistentag 
1968 (Hg. v. K. H. Borde und R. Henss), S. 105. 
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Die Aporien der konkreten Poesie 153 

rend diesem Ganzen gegenüber. »Allnatur« verdinglicht sich im »Stimmungs-
gedicht« zu Landschaft, die dann selbst immer mehr in Sehnsucht und 
Ferne — in Vergangenheit und Zukunft also, aus dem Sein ins Bewußtsein — 
entschwindet. Zum erstenmal wird von Novalis das Chaos als inhaltliche Mög-
lichkeit der Dichtung angesprochen: »Ich möchte fast sagen, das Chaos muß 
in jeder Dichtung durchschimmern«. Die romantische Ironie ist nichts anderes 
als der Ausdrude für ein erstes gebrochenes Verhältnis zur Realität; sie wird 
von Heine umgekehrt zur Brechung der romantischen Illusionsstimmung ein-
gesetzt — ein weiterer Spaltungsvorgang. Das 19. Jahrhundert erlebte dann 
mit der Herausbildung individualistischer Metaphernsysteme — die Hegels 
Konzept der »bewußten Symbolik« in der Praxis beglaubigten — einen wei-
teren Schritt in Richtung auf die Ablösung vom konventionellen sprachlichen 
Konsensus, und da die Sprachbewegung damit gleichzeitig immer mehr in 
eine ästhetische Eigenbewegung geriet, wuchsen auch die Möglichkeiten der 
Abnutzung sprachlichen Materials. Im 20. Jahrhundert schließlich beginnt im 
Expressionismus die Auflösung der Syntax; gleichzeitig mit Schwitters und 
dem Dada die Reduzierung der Einzelelemente wie Wort, Laut, Letter. 

Begleitet wird diese zunehmende — und durch zunehmendes Interesse für 
ihre eigenen Probleme, also für die »Formfragen« charakterisierte — Emanzi-
pation ästhetischer von realer Wirklichkeit von einer parallelen und ganz kon-
sequenten Metamorphose der Rezeption. Tränen, Begeisterung, Erschütte-
rung, Beziehung auf eigenes Handeln: das war ehemals Reaktion auf Litera-
tur; und das ist heute ersetzt durch Foyer-Smalltalk darüber, in welcher 
Tradition dies und das stehe und ob es gelungen oder mißlungen sei: Rezep-
tion heutzutage ist »literarische« Rezeption. Auch konkrete Poesie fällt hier 
nirgends »heraus«. Ihr Narzißmus ist der Narzißmus der literarischen Mo-
derne; die Isolierung ihrer Objekte ist die Isolierung der Literatur vom Leben; 
ihr Objektivismus ist die endgültige Absage an eine bis dato in der Lyrik 
noch bestehende, hauchdünne Verbindung zwischen Literatur und Leben: in 
der von ihr denunzierten hermetischen Metaphernpoesie wurde ja noch, wenn 
auch subjektivistisch und esoterisch, Lebensinterpretation versucht. 

Wer spricht? Die Sprache? 

Wenn also immer deutlicher die Sprache den Kontakt zu derjenigen Erfah-
rungsgrundlage abbrach, die eben die Sprachgemeinschaft zur Sprache ge-
bracht hatte, so scheint mit der konkreten Poesie diese Entwicklung an einem 
vorläufigen Endpunkt angelangt zu sein — eine Entwicklung, die schon je-
der Verbalisierung von Realität innewohnt. So wie die erste Realität Welt-
haltigkeit, so braucht die zweite Realität die Theorie. In der Musik, der bil-
denden Kunst, der Literatur ersetzt neuerdings die Theoriekenntnis der Ar-
tisten und Rezipienten die ehemals gemeinsame Beziehung zur Wirklichkeit. 
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154 Diethelm Brüggemann 

Es muß uns hier beschäftigen, in welche Verstrickungen das gerade eine 
Theorie der konkreten Poesie führen muß, weil Sprache ja, im Unterschied zu 
Musik und Malerei, auch außerhalb der künstlerischen Formung noch ganz 
handfest mit »Realitäten« umzugehen hat. 

Wie häufig in den letzten beiden Jahrhunderten literarische Rechtferti-
gungssysteme sich an der jeweiligen wissenschaftlichen Theorienbildung orien-
tierten, so sind auch im Falle der konkreten Poesie leicht zwei wissenschaft-
liche Theorien als Analoga auszumachen — ich sage vorsichtigerweise Ana-
loga, weil nicht ganz sicher ist, wie weit Parallelen, wie weit wirkliche Einflüsse 
hier eine Rolle spielen —; die Sprachphilosophie Wittgensteins und die auf 
ihn sich beziehende englische Philosophie, sowie Theorien der Linguistik. 
Ähnlich wie im Falle früherer literarischer Richtungen geschieht aber auch 
hier die Annäherung bzw. Rezeption unter paradoxer Opferung einer ehe-
mals humanen Dimension: Je mehr die Literatur bei der vorgeblichen Ver-
teidigung und Rettung des Humanum (also der ersten Realität) sich der je-
weils fortschrittlichsten Abstraktionssysteme bedient, desto mehr gerät sie in 
Abhängigkeit von ihnen; mit der Erledigung des alternden Fortschrittes durch 
den neuesten wird auch sie zum jeweiligen alten Eisen geworfen. Typisch für 
diese Situation ist beispielsweise das Anschwellen von theoretischen Begleit-
kommentaren in den letzten Jahrzehnten, von »poetologischen Zitaten« der 
Autoren selbst, mit denen sie ihre derzeitigen hochspezialisierten Produkte in 
der metaphorischen Sprache der gerade verbrauchten — und daher dem Leser 
gewohnten — Literatur zu erklären suchen. 

Für die konkrete Poesie und ihre Beziehung zur Sprachphilosophie und 
Linguistik kommt freilich ein weiteres Dilemma hinzu: nachdem alle Wirk-
lichkeitsbereiche durchreflektiert wurden, ist die Sprache das absolut Letzte, 
das reflektiert werden kann. Als Angriff auf die — spraditheoretisch ge-
sehen naive — Verwendung der Sprache in der hermetischen Poesie verbrü-
dert sich diese Bewußtwerdung mit der ganz generell zu beobachtenden pro-
gressiven Formalisierung (sprich: Abstrahierung) der Literatur und produziert 
schließlich die These vom »Selbstsprechen der Sprache«, die in vielen Selbst-
kommentaren der Konkretisten in nun umgekehrt völlig naiver Theoriefixie-
rung vertreten wird. Daß Sprache sich selbst spreche, ist eine naive pragmati-
sche Übertragung von Wittgensteins »In der Sprache wird alles ausgetragen«. 
Heißenbüttels zitiertes Dictum »Literatur hat es mit nichts anderem als 
Sprache zu tun« erhebt durch Analogieschluß eine Selbstverständlichkeit Witt-
gensteins (»Wenn ich in der Sprache denke, so schweben mir nicht neben 
dem sprachlichen Ausdruck noch Bedeutungen vor; sondern die Sprache selbst 
ist das Vehikel des Denkens«) in den Rang eines Theorems, das zwar die 
Unmöglichkeit von Metaphysik bezeugt, das aber in seiner theoretischen Iso-
lierung eine andere Selbstverständlichkeit verblassen läßt: daß Sprache 
Realitätsinterpretation meint. Was hier zunächst faszinierte, ist die Ent-

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

9.
10

.2
02

1 
um

 2
2:

25
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Die Aporien der konkreten Poesie 155 

dedcung des tautologischen Charakters der Sprache. Sie kann aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, daß es gerade die schöpferische Auswahl aus den 
Tautologien ist, die den Käfig der Sprache sprengt und wieder den Raum der 
Freiheit öffnet. Peter Handke etwa, der sich in seinen frühen Etüden von 
dieser Theorie bannen ließ, zeigt in seinen letzten Prosawerken, wie man die 
produktive Flucht mit Erfolg antritt. 

Für die Vorstellung vom »Selbstsprechen der Sprache« hat vor Jahren 
schon Novalis einem französischen Konkretisten gedient. Pierre Garnier zi-
tiert6 aus dessen »Monolog«: 

»Der lächerliche Irrtum ist nur zu bewundern, daß die Leute meinen — sie sprächen 
um der Dinge willen. Gerade das Eigentümliche der Sprache, daß sie sich bloß um sich 
selbst bekümmert, weiß keiner . . . Wenn man den Leuten nur begreiflich machen 
könnte, daß es mit der Sprache wie mit den mathematischen Formeln sei. — Sie 
machen eine Welt für sich aus — sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre 
wunderbare Natur aus und eben darum sind sie so ausdrucksvoll — eben darum spie-
gelt sich in ihnen das seltsame Verhältnisspiel der Dinge.« 

Die proteushafte Versatilität romantischen Denkens, die sich auch in der schil-
lernden Sprache dieses Novalis-»Monologs« findet, gestattet in der Tat, aus 
dem Zitat herauszulesen, daß in der Dichtung die Sprache sich selber spreche, 
oder, um es mit den Worten eines heutigen Linguisten zu sagen: »Die Ab-
wesenheit der Dinge ist nämlich die Voraussetzung für die Anwesenheit der 
Worte. Das ist die >condition verbale< der Literatur.« 7 

Nicht zufällig setzt bereits in der Romantik die Reflexion über Sprache ein; 
wenn heute aber allen Ernstes behauptet wird, Sprache spreche sich selbst, so 
kann das nur erklärt werden mit der kurzatmigen Euphorie, die sich ein-
stellte mit der Entdeckung, daß man, auch wenn man nichts »Bedeutendes« 
sagen möchte, im Spielen mit abstrakten sprachlichen Regeln dennoch etwas 
sagen kann. Die Konkretisten gehen sogar so weit anzunehmen, Sprache lasse 
sich völlig von ihrer Interdependenz mit Sprachgemeinschaft trennen; 
»Sprache selbst wird hier zu einem allgemeinen und objektiven Prozeß vor 
und jenseits der Indienstnahme durch eine Sprachgemeinschaft« (S. J. Schmidt). 
Aber ist es überhaupt möglich, Sprache »objektiv« reden zu lassen, Sprache, 
die doch in ihrer historisch gewachsenen »Objektivität« (»Kompetenz«) immer 
die »Subjektivität« des Sprechers (»Performanz«) impliziert? Der Sprecher 
spricht, und so sehr er sich auch bemühen mag, einen »objektiven Prozeß« zu 
sprechen, so sehr ist schließlich er selbst es, der »subjektiv« eine Auswahl aus 
einer bestimmten Summe von Operationen trifft. 

9 In seinem Beitrag »Jüngste Entwicklung der internationalen Lyrik« (in dem von Rein-
hold Grimm herausgegebenen Sammelband »Zur Lyrik-Diskussion«, Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt 1966). 
7 Harald Weinrich, Linguistische Bemerkungen zur modernen Lyrik. In: AKZENTE 1968, 
S. 34. 
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156 Diethelm Brüggemann 

Ähnlich steht es mit dem Apercu, »die Dinge« seien bei solchem Sprechen 
abwesend. Wo Sprache anwesend ist, da ist sie als Zeichen, als untrennbare 
Einheit von Bezeichnendem und Bezeichnetem anwesend. Und selbst wenn, 
wie in dem folgenden Gedicht Max Benses, nur die Laute bzw. Buchstaben 
O R I N miteinander kombiniert werden, 8 

O 
RIO 
ROI 
ORO 

ORIOR 
ORION 

RIONOIR 
RONRONRON 

so stellen sich Assoziationen an Dinge ein, Assoziationen, die letztlich zu-
rückreichen in die Zeit, bevor sich aus Bildern Hieroglyphen und aus ihnen 
abstrakte Zeichen entwickelten: warum wohl bezeichnet man etwa den Laut O 
mit Hilfe eines Kreises? (Zu schweigen natürlich von den in diesem Beispiel 
außerdem noch mitgeteilten Informationen.) 

»Sprache vor der Indienstnahme durch eine Sprachgemeinschaft« ist ein 
Widerspruch; das wäre denn das Läuten vor der Indienstnahme durch die 
Glocken. 

Aufklärung und Absatzförderung 

Wie immer man auch die Wörter und Laute als »objets trouvees« isoliert, sie 
tragen die ganze Patina der Sprachgemeinschaft an sich. Und gerade diese 
Patina ist es doch wohl, welche die neue »Indienststellung« durch die Kon-
kretisten interessant macht und als Poesie von der Malerei abgrenzt: ein 
ästhetisierendes Sich-Entfernen aus der aktiven Teilhabe am Sprachumgang, 
und ein Sich-Versenken in die Betrachtung ihrer bedeutungsschweren 
Fragmente. 

Es hat nun wenig Sinn, sich über Unstimmigkeiten einer Begleittheorie zu 
wundern oder den Satz »Sprache spricht sich selbst« allzu ernst zu nehmen. 
Theorien werden in wissenschaftlichen Räumen entwickelt; daß sie für die 
Literatur nie glatt aufgehen können, liegt daran, daß Sprache immer noch 
Teil an der ersten Realität hat: Theorie als Realitätssubstrat sieht sich auf 
sprachlichem Gebiet immer noch herausgefordert durch theorielose sprachliche 
Realität. 

Gerade auch das Unbehagen an der hohen Künstlichkeit vieler Sektoren 
der Moderne hatte vor einigen Jahren dazu geführt, daß die damalige Neue 
Linke mit handfesten Forderungen nach mehr Realität, nach Aufklärung über 

8 Zitiert aus der Anthologie konkrete poesie, hg. von Eugen Gomringer, Reclam 1972, S. 25. 
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Die Aporien der konkreten Poesie 157 

sprachlich beglaubigte »Herrschaftsverhältnisse«, Abwehr von »Sprachmani-
pulation« usw. an die Literatur herantrat. Auch die konkrete Poesie hat sich 
vorübergehend davon beeinflussen lassen. Verbindungsglied war hier der Be-
griff des »Rationalen«, der sowohl die Konkretisten als auch die Neomarxisten 
beflügelt. Sehr günstig war auch die Offenheit der semantisch nicht festge-
legten konkretistischen Gebilde für »jeden Gebrauch«: da sie ganz bewußt 
auf bedeutungs-konstituierende syntaktische Gefüge verzichteten, konnte der 
Leser — oder auch der Autor — Beliebiges in die Konstellationen hinein-
interpretieren. Auch läßt sich natürlich innerhalb einer Richtung, die so for-
malistisch ist, nach Bedarf von heute auf morgen das Vokabular austauschen: 
anstatt wie Reinhard Döhl die Silhouette eines Apfels mit dem Wortbild 
Apfel typographisch zu füllen (das einmalige Vorkommen des Wortes »Wurm« 
nicht zu vergessen), kann man nun wie Claus Bremer eine Panzersilhouette 
sozialkritisch mit dem Text der Bergpredigt füllen. Selbst Heißenbüttel hat 
sich zeitweise vom »Herrschaftscharakter« der Sprache überzeugen lassen, wie 
man seinem Vorwort zu Gomringers »Worte sind Schatten« entnehmen kann: 

»In der Reduktion auf das Wort und in der Kombinatorik von Wörtern wird die der 
Sprache eingeschriebene Stufenordnung von Rängen (Uber-, Unter- und Beiordnun-
gen) durchbrochen, in der bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen der Sprache ihren 
Stempel aufgedrückt haben . . . Die Brechung des Abdrucks gesellschaftlicher Herrschaft 
aber, wenn man es so ausdrücken will, bedeutet so etwas wie eine Einebnung der 
Sprache. In dieser Einebnung wird sie nicht zur exklusiven Schlüsselsprache für Ein-
geweihte (nach Diktatur lüsterne Bösewichter vielleicht), sie wird zugänglich für 
jedermann.« 

Das war 1969, zur hohen Zeit des Herrschaftsgeredes; inzwischen ist in der 
konkretistischen Theorie nicht mehr die Rede von derartigen linguistischen 
Vereinfachungen. Geblieben ist natürlich die Faszination, die von der Durch-
brechung der »der Sprache eingeschriebenen Stufenordnung von Rängen« 
ausgeht — dies bei Heißenbüttel, Gomringer und einigen brasilianischen 
Konkretisten gekoppelt mit dem nostalgischen Interesse für Sprachen wie das 
Chinesische, das man wegen seines isolierenden Charakters und seines Ersatzes 
der Subjekt-Verb-Objekt-Hierarchie durch Nebenordnungen für wesentlich 
geeigneter hält, statische Demonstration zu evozieren. 

Allerdings hat sich die Welle der gesellschaftsbezogenen Sprachkritik noch 
nicht gänzlich verlaufen: der Konkretionsbegriff kann ja gleicherweise auf die 
Objekte der Konsumwelt, auf die Vokabel und auf die ungeduldig herbei-
suggerierte »konkrete« Utopie einer endlich aufgeklärten, rational organisier-
ten Gesellschaft zugeschnitten werden. So geraten die Konkretisten erneut in 
ein Dilemma, wenn einige von ihnen mit dem Konkretionsbegriff eine ratio-
nale Aufklärung zu fördern meinen — deren immanente Aporien sie nicht 
durchschauen (Bense, Bremer, Döhl, S. J. Schmidt), während andere mit 
demselben Begriff zum »Berater des Ingenieurs« werden wollen, etwa wie 
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158 Diethelm Brüggemann 

Gomringer konkrete Poesie als »ethisches Mittel der Absatzförderung« sehen 
und den konsequenten Schritt zum *industriell design« und zur Werbung tun: 

Witzig 
im Hochhaus zur Palme 

Zürich 
plant und gestaltet 

für Büros mit großem Flair 
plant und gestaltet 

Witzig 
im Hochhaus zur Palme 

Zürich 
plant und gestaltet 

für Büros mit großer Ordnung 
plant und gestaltet 

Witzig,9 

Warum auch nicht? Es fragt sich dann aber, wie »gesellschaftskritisch« 
solche konkrete Poesie ist, die ja »gesellschaftspolitische Brisanz« zu haben 
und »die Sprache als Ort der Führung und Verführung« aufzuweisen vor-
gibt; von der es heißt: »ein visueller Text ist nicht konsumierbar«; ja, die 
sogar mit dem Anspruch auftritt, sie sei »die Dichtungsform einer aufgeklär-
ten und an der Aufklärung ihrer Bedingungen interessierten Gesellschaft«. — 
Was nun also? »Ein konkreter Text . . . ist ein Text, der sich dem Verbrauch 
entzieht«, oder lieber konkrete Poesie, die »Texte erzeugt, die . . . allen mög-
lichen Gebräuchen noch offenstehen«? 10 

Gerade auch die oben angesprochene, dem historischen Phänomen »Auf-
klärung« und dem modernen Aufklärungs-Nachholbedarf immanente Aporie 
wird am Beispiel der konkreten Poesie schmerzlich bewußt. Denn was sich 
dem rein intellektuellen Bewußtsein, das sich noch heute von halbgestorbenen, 
aber noch wirksamen Mythologien umstellt sieht, als emanzipatorische Klar-
heit, als Befreiung vom »Vorurteil«, als »Fortschritt« darbietet, ist historisch, 
aber auch in seiner modernen Machart jedenfalls nichts anderes als die auf 
den kühlen Begriff gebrachte Voraussetzung eben jenes Fortschritts, der die 
Menschen zu Produkten und Werkzeugen einer zivilisatorisch-technischen 
»zweiten Realität« umbildet. 

Während die marxistisch beeinflußte wie auch die idealistische Variante der 
hermeneutischen Philosophie (Habermas, Gadamer) sich längst dieser Aporie 
bewußt sind, haben sich die Positivisten und mit ihnen manche naturwissen-
schaftlich enthusiasmierten theoretischen Begleiter der konkreten Poesie (Max 
Bense und S. J . Schmidt etwa) einen naiven Fortschrittsbegriff erhalten, in 

9 Eugen Gomringer, Poesie als Mittel der Umweltgestaltung, Itzehoe 1969. 
10 Alle Zitate bei S. J. Sdimidt; die ersten drei in konkrete dichtung, S. 147 u. 146, die 
beiden letzten in Konkrete Dichtung: Theorie und Konstitution (In: Poetica, 1971, S. 24 ff.). 
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Die Aporien der konkreten Poesie 159 

dem sie das gängige Aufklärungsgerede sogar häufig ganz unreflektiert mit 
den marxistischen Manipulations- und Entfremdungsformeln zusammenrüh-
ren. Daß der unlösbare Zusammenhang der literarischen Avantgarde-Vorstel-
lungen mit der im Fortschritt gleichfalls fortschreitenden Zerlegung des 
Menschenbildes — um dessen Bewahrung willen man angeblich fortschrei-
tet — in hochspezialisierte Einzelfunktionen, daß also dieser Zusammenhang 
ihnen nicht klar ist, zeigt die Unbefangenheit, mit der sie heute noch Be-
griffe wie »Avantgarde«, »progressiv«, »Aktualität« verwenden. Sich einer-
seits des Fortschritts anzunehmen und andererseits den Manipulationszauber, 
der im Namen des Fortschritts mit der Sprache getrieben wird, als Herr-
schaftsgerede zu denunzieren: das wäre denn, auf zwei Hochzeiten gleich-
zeitig die Braut zu spielen. 

Leistungen des Lesers 

Das Aufdecken von Widersprüchen in der Theorie und den verschiedenen, 
mehr anempfundenen als rezipierten Subtheorien ist nicht als Einwand 
gegen — innerliterarisch gesehen — möglicherweise »qualitativ hochstehende« 
konkrete Gedichte zu verstehen. Es empfahl sich jedoch, da die prekäre Situa-
tion einer Richtung aufzuzeigen war, die sich gerade als einen ästhetischen 
Prozeß »mit den Faktoren Theorie, Realisation, Rezeption und Interpretation, 
in dem kein Faktor isoliert werden darf« (S. J. Schmidt) versteht. Außerdem 
erhellt diese Analyse das Dilemma aller Literatur in der abstrahierenden 
Moderne: ihre Abstraktionen müssen theoretisch gerechtfertigt werden, dies 
aber in einem Medium (der Sprache nämlich), das es noch mit dem Logos zu 
tun hat, also mit einer Wirklichkeitsinterpretation, auf die allein Definitionen 
wie »rational«, »vernünftig«, »sinnvoll« usw. sich beziehen können. Die 
Theorien der bildenden Künste und der Musik haben es da leichter., da sie 
mit Medien umgehen, die dem Rezipienten nicht die Qual der Wahl zwischen 
seinen eigenen gelebten Bedeutungen und denen der Kunst aufzwingen, son-
dern sich ihm als Symptome einer zweiten Realität sehr viel einleuchtender 
einreden lassen, nachdem er einmal eingesehen hat, daß Kunst und schönes 
Heim zweierlei seien. 

Wie steht es nun mit den im obigen Zitat angesprochenen letzten beiden 
Faktoren des ästhetischen Prozesses: eben der Rezeption und der Interpreta-
tion? Auch hier können die Konkretesten, Theoretiker wie »Realisierer«, nicht 
über einen Leisten geschlagen werden. Ich zitiere die ersten beiden Strophen 
aus einem Text von Heißenbüttel aus dem Jahre 1967, dessen Vorteil ist, daß 
der Autor einen Kommentar dazu geliefert hat 1 1 : 

11 Wiederabgedruckt wurde beides in der eingangs erwähnten Anthologie des Bayerischen 
Schulbuchverlages. Zuerst in dem von Walter Höllerer herausgegebenen Band Ein Gedicht 
und sein Autor, Berlin 1967. 
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Halluzinationen großer fremder Städte Stadt 
starrt aus eingefallen Ecke Silberburg-Rosen-
bergstraße Novembersonne Gerüst Ahnung 
dicht bevor Wiederkehr entgegen Halluzina-
tion letzter Gänge Licht-Schatten-Kolonnen 
täglich rostrot bewischt Gerüst durch Mauer-
blenden hindurch Koordination und spät Re-
genschieferglanz Fransenstreifen abends Ver-

Heißenbüttel hat selbstinterpretierend dazu u. a. bemerkt: 

»Die Wörter: fremd und groß in Zusammenhang mit dem Wort Stadt kommen mehr-
fach vor; die Wortgruppe: durch Mauerblenden hindurch wird wiederholt... Es ist die 
Rede von: Halluzination großer fremder Städte, von: Ahnung dicht bevor Wiederkehr 
entgegen Halluzination (wobei die asyntaktische Verfahrensweise in einem solchen 
Halbsatz in der unauflösbaren Ambivalenz der Adverbien zu den vor- und nach-
gestellten Begriffen besteht).« 

Text und Selbstinterpretation können ein Dilemma verdeutlichen, das auch 
Leuten wie Gomringer bewußt ist: das Dilemma von Kommunikation und 
Esoterik. Wenn wie in diesem Text — und natürlich noch sehr viel eindeuti-
ger in den typographisch die Fläche mitbenutzenden Texten der eigentlichen 
Konkretisten — syntaktische Bezüge zerstört werden und dadurch ein »Mehr 
an semantischer Kraft, ein Weniger an syntaktischer Determination« (Wein-
rich) erreicht werden soll, so zeigt gerade die anschließende Selbstinterpreta-
tion Heißenbüttels, daß doch auf ein bedeutungskonstituierendes syntakti-
sches Bedürfnis des Lesers gebaut wird. Denn ein Text, der ohne Satzzeichen 
und erkennbare Subjekt-Objekt-Verb-Beziehungen den Leser zunächst vor 
eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten stellt, wird in der Interpreta-
tion des Autors durchaus in Einzelteilen als syntaktisch strukturiert gesehen. 
Beispielsweise geht erst aus der Interpretation — und nicht aus dem Text 
selbst — hervor, daß »die Wörter: fremd und groß in Zusammenhang mit 
dem Wort Stadt« gehören, daß die Gruppe »durch Mauerblenden hindurch« 
zusammengehört usw. 

Wenn also in Heißenbüttels Texten und Demonstrationen vom Autor selbst 
syntaktische Reste aufgewiesen und somit Behauptungen reiner »Sprachprä-
sentation« durch das Zugeständnis noch vorhandener Kommunikations-Funk-
tionen eingeschränkt werden, so sprechen die Theoretiker der »reinen« kon-
kreten — vor allem der visuellen — Poesie ihr häufig jedes Kommunikations-
ziel ab: »Sprache funktioniert im konkreten Text nur als Sprache, nicht als 
Kommunikationsinstrument«; andererseits heißt es jedoch: »Visuelle Poesie 
hebt funktionierende Kommunikationspraktiken auf, ohne Sprache als Kom-
munikationsmöglichkeit zu zerstören« 12. Ähnlich erklärt Gomringer, seine 
12 S. J. Schmidt in Poetica, a. a. O., S. 21 f. 
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Dichtung sei nicht »ventil für allerlei gefühle und gedanken, sondern ein 
sprachliches gestaltungsgebiet mit einem engen bezug zu modernen, natur-
wissenschaftlich und soziologisch fundierten kommunikationsaufgaben«. 

Auch hier darf ein scheinbares theoretisches Dilemma — zwischen Kom-
munikation und angeblich reiner Präsentation — nicht den Blick für ein 
Grundphänomen verstellen, das nicht nur die Konkretisten beschäftigt, das 
nicht nur durch die moderne Sprachphilosophie bewußt wurde: die Tatsache 
nämlich, daß Kommunikation ganz allgemein zum Problem wurde. Solche 
aktuelle Problematik übt eine magnetische Anziehungskraft gerade auch auf 
literarische Theorien aus, und jeder einzelne Autor wird wohl eher durch die 
Problematik selbst als durch deren je verschiedene theoretische Ausformulie-
rung fasziniert werden. Konkrete Texte sind denn auch beides: Präsentation 
und Kommunikation. Nur zeigt sich bei unterschiedlichen Autoren eben auch 
ein unterschiedliches Problematisierungsbedürfnis. Während etwa Ernst Jandl 
in seinen Sprechgedichten, vor allem durch seinen hervorragenden Vortrag, 
häufig geradezu optimistische Hymnen auf die Kommunikationsfähigkeit von 
Alltagssprache — in ihren bislang nicht genutzten lautlichen oder visuellen 
Aspekten — zu singen scheint, läßt sich bei anderen Autoren eher eine Ten-
denz zur Sprachzerstörung aus Kommunikationsnot feststellen. Hier wäre Os-
wald Wieners Roman »Die Verbesserung von Mitteleuropa« (Rowohlt 1969) 
zu nennen, kein konkretistisches Werk zwar, doch symptomatisch auch für die 
Fixierung auf die Kommunikationsproblematik. Wiener attackiert die Ver-
steinerung der Sprache, indem er weitgehend neuartige — daher jedoch »un-
verständliche« — Kombinationen dagegensetzt. Gerade das gelingt aber nur 
in dem Maße, in dem er sich noch rudimentär der »alten« Sprache bedient. 
Ein Beispiel: 

lene setzte sich wieder, sie lächelte träumerisch, spitzbübisch, oder ähnl. 
konrad griff sich das feuerzeug das himmel damals entfallen war, er erinnerte sich, 
er nahm sich eine zigarre aus dem teig: lene langte die zünder. er nahm sich einen 
schluck aus dem feuerzeug, schmecken tat es wie nektar. konrad lachte sich eins. 

Hiernach mag einleuchten, wie sehr Sprache auch in ihrer Zerstörung noch an 
Semantizität gebunden ist, wenn sie poetisch wirken soll. Die geradezu an 
Allergie grenzende Bedeutungs- und Mitteilungsphobie Wieners gilt auch für 
viele Konkretisten; ebenfalls gilt für sie, daß sie diese auch nicht anders als 
in bedeutender und mitteilender Sprache ausdrücken können. Die Tendenz, 
sich abzusetzen von einer als nicht mehr sensibel genug empfundenen poeti-
schen Sprache der unmittelbaren Vorgänger, hat ja für alle große Lyrik ge-
golten; man igelte sich in seine private Bedeutungs weit ein. Die schon jetzt 
zu erkennende literarische Leistung der Konkretisten besteht zweifellos in 
einer befreienden Verweigerungsgeste, mit der sie es ablehnen, den tausen-
den von individuellen, in individualisierter Sprache vorgetragenen Bedeu-
tungswelten neue hinzuzufügen. 
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Auch dies ist natürlich nicht ganz neu; so extrem aber wurde nie zuvor der 
Leser provoziert. Doch verschwindet Individualität und Subjektivität damit 
nicht aus der Poesie; noch entgeht diese »der Ideologisierbarkeit alles narrati-
ven Sprechens« (S. J. Schmidt). Gerade Subjektivität als Jeweiligkeit der Er-
fahrung von Rätselhaftigkeit oder als Jeweiligkeit verzweifelten oder ver-
bohrten Sinnentwurfes — gerade Subjektivität läßt sich aus der Moderne 
nicht mehr herauseskamotieren, sondern ist unlöslich mit ihr verbunden. Was 
die Konkretisten meinen, wenn sie die »Subjektivismen« der traditionellen 
Poesie ins Visier nehmen, ist denn auch nicht diese Subjektivität, sondern 
deren noch nicht abgebrochene Beziehung zur »ersten«, zur ganzen, immer 
wieder zu Interpretation herausfordernden Lebensrealität. Mit anderen Wor-
ten: sie werfen den »Lyrikern«, den »hermetischen« Dichtern vor, daß sie auf 
je eigene Art immer und immer wieder die Sinn-Frage stellen. 

Sensibilisierung und schöpferische Anverwandlung der Realität ins »sub-
jektivistische« Ich geschehen jedenfalls auch im Falle der Konkretisten: nur 
ist es bei ihnen eben radikal von der Geschichte abgewandte Kunst-Realität, 
die hier mit nach wie vor feinsinnigem Fühler und mit äußerst delikatem 
Form- und Formatsinn abgetastet wird. [Nicht anders steht es natürlich mit der 
zuweilen vertretenen Auffassung, konkrete Poesie brauche und könne nicht 
interpretiert werden; »denn die so entstehenden Lautgebilde wären in allen 
Teilen Präsenz einer existierenden konkreten Welt« (Gomringer). Auch hier 
schlägt man den Sack und meint den Esel.] 

Entlastung 

Man könnte die Weigerung, sich auf Bedeutungen fixieren zu lassen, als 
zivilisatorische Ermüdungserscheinung interpretieren. Entlastend für die Auto-
ren der konkreten Poesie wäre die Absage an die syntaktischen Gefüge, die 
mit der Setzung von Subjekt und Prädikat notwendigerweise die Stellung des 
Autors innerhalb der Summe der Sätze festlegen und damit seiner Aussage 
»Bedeutung« geben würden. Entlastend wäre der Verzicht auf die aktive 
Funktion des Verbs; entlastend wäre also auf den ersten Blick das Ausstreuen 
des zerfetzten Sprachmaterials, das Zur-Verfügung-Stellen zum Zwecke des 
Spiels. Freilich tut sich hier erneut der Zwiespalt der konkretistischen Theorie 
auf: Semantizität gehört eben zur Sprache, und selbst die kleinsten Sprach-
fetzen belasten noch durch ihre Bedeutung, ja, belasten doppelt, wenn der 
Rezipient zusätzlich noch theoretisch gerüstet sein soll. 

So bleibt den Konkretisten noch in der Wegwerf-Geste die Bedeutung mit 
ihrer melancholisch gewordenen Aufforderung zum Verstehen an den Fingern 
hängen; sie werden sie nicht los, wie der Mensch seinen Schatten nicht los-
wird. Ihr — subjektiv ernst gemeinter — Verzicht auf Bedeutung zeigt ledig-
lich die Resignation, in der sich ein auf sich selbst konzentrierter literarischer 
»Avantgardismus« schließlich einer unüberschaubar-komplex scheinenden 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

9.
10

.2
02

1 
um

 2
2:

25
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Die Aporien der konkreten Poesie 163 

Realität gegenübersieht. Man versucht nicht mehr, diese Realität zu durch-
dringen, sondern resigniert zur Feststellung von Fakten. 

Damit indiziert die konkrete Poesie die Abkehr von einer literarischen Tra-
dition, die bislang als »typisch deutsch« gelten konnte und beispielsweise im 
Bildungs- und Erziehungsroman sowie in der von anderen Autoren noch be-
handelten Identitätsproblematik manifest wurde. Es gab, seit der Klassik, die 
Tendenz, sich von der zunehmend unheimlicher werdenden Entwicklung der 
entfremdenden, technologischen Welt zurückzuziehen und sie aus dem Schutz-
wall einer »roten Schanze« (Raabe) heraus, in einer individuell verwirklichten 
Balance, gleichzeitig zu interpretieren und zu kritisieren. Dafür den Terminus 
»innerlich« zu wählen, erscheint zu oberflächlich; gerade auch Marx steht ja 
in dieser so deutschen Tradition. Und es ist sicherlich kein Zufall, daß gerade 
die neomarxistisch beeinflußte deutsche Moderne diesen anspruchsvollen 
»Welterklärungs«- und Weltverbesserungs-Gestus der deutschen Literatur 
übernimmt. Die Konkretesten dagegen — mit Ausnahmen, von denen ge-
sprochen wurde — repräsentieren recht eindeutig einen positivistischen 
Grundzug; zumindest war in den Anfängen der fünfziger Jahre ihre Aus-
gangsbasis die industrielle Formgebung und die naturwissenschaftlich-tech-
nische Rationalität. 

Inzwischen hat sich theoretisch und auch praktisch das Feld sehr stark 
differenziert, und es wäre gewiß zu flach, wollte man die Konkretesten zu 
Begleitern des technisch-industriellen Fortschritts stilisieren — dagegen spräche 
beispielsweise, daß etwa in der Tschechoslowakei und auch bei uns konkrete 
Gedichte mit politisch oppositionellen Themen geschrieben werden. Aber es 
ist natürlich kein Zufall, daß ein Gedicht, das sowohl visuell als auch akustisch 
streng komponiert ist, aber nicht mehr als ein Vorschlag des Autors zur Reali-
tätsinterpretation, sondern als Beitrag zu einem Sprachspiel auftritt, daß solch 
ein Gedicht sehr leicht als »schönes Objekt« konsumiert werden kann. 

So dürfen auch die gleitenden Übergänge zwischen der ästhetischen und 
der technisch-industriellen »zweiten Realität« nicht verwundern. Hier wie dort 
häufig das Lob des Perfektionismus: »in dem maße, wie Zivilisation heute 
auf perfektion aus sein muß, um zu überleben, tendiert poesie heute in rich-
tung einer perfektionierten künstlichen poesie« (Bense/Döhl)13. Hier wie dort 
das fortschrittsimmanente Postulat nach immer neuen Produkten: »Wir ver-
stehen unter Kunst die verschiedenen Methoden, das, was es noch nicht gibt, 
sich zeigen zu lassen« (Franz Mon). Die »zweite Realität« magnetisiert die 
Konkretisten und treibt sie zu affirmativen Analogien, die ihre Produkte dem 
Fortschritt von Design, Großplanung, Massenballung anschließen sollen. Gom-
ringer beispielsweise stellt fest, daß das Einfamilienhaus (»ich habe auch stets 
den geistigen Wert eines Gedichts dem Wert eines Einfamilienhaus-Entwurfes 

13 In: konkrete poesie, Reclam 1972, S. 165. 
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164 Dieihelm Brüggemann 

gleichgesetzt«) in neuerer Zeit »Ballungen von geradezu visionärem Umriß« 
(Märkisches Viertel, Berlin) weichen mußte, und benennt entsprechend die 
besten neueren Arbeiten konkreter Dichter: »Gedichtsysteme, Textballungen 
— Synthesen, Textkollektive«.14 

Nun schließen sich jedoch »Industrial Design« und jede beliebige Form der 
Anklage und des Protestes in der konkreten Poesie so wenig gegenseitig aus, 
wie in jeder Poesie. In der Konsumwelt ist auch das Protest-Produkt will-
kommener Reiz. Solche Gegensätze sind nur Widersprüche der Theorie; sie 
verhindern nicht, daß in beiden Fällen gute Gedichte entstehen können. Gute 
Gedichte aber haben auch die Konkretisten gemacht — wenige gute und 
viele mittelmäßige, wie alle Lyriker. Und sie haben den Blick für sprachliche 
Strukturen geschärft, sie haben die Unterschiede von Schriftsprache und ge-
sprochener Sprache zu ästhetischen Zwecken genutzt, sie haben die Grenzen 
zu benachbarten Künsten durchbrochen. Vielleicht haben sie nicht die »Welt-
form«, die »Erlösungsfigur«, das »letztmögliche absolute gedieht« (Gomringer) 
geschaffen; aber sie haben Betriebsamkeit in eine Spätzeit gebracht. 

Ausblidce 

Wie es nun weitergehen soll, ist schwer zu sagen. Das Kontrastbild, die her-
metische, »subjektivistische« Bedeutungspoesie hat sich weitgehend aus der 
Literatur verabschiedet: die Konkretisten haben nicht mehr die Rilkes und 
Benns, gegen die sie einst antraten und gegen die sie sich abgrenzten. Die 
großen Märtyrer der Sensibilität, Günter Eich und Paul Celan, sind tot. Auch 
kann das Hauptstilprinzip der Konkretisten, die Reduktion, nicht mehr sehr 
viel weitergetrieben werden, nachdem (etwa bei Heinz Gappmayr) jetzt auch 
die kleinsten Sprachelemente, die Lettern, bis zur Unkenntlichkeit fragmenti-
siert wurden. Neue Perspektiven dürfte wohl nur eine noch weitergehende 
Visualisierung, Verwendung von Farbe — wie es u. a. mit Hilfe verschieden-
farbiger Druckbilder bereits bei einigen englischsprachigen Konkretisten (Em-
met Williams z. B.) geschieht — und schließlich der Ubergang zu Architektur 
und Skulptur eröffnen. Gomringers Forderung nach »Poesie als Mittel der Um-
weltgestaltung« würde erst dann erfüllt. Ein Beispiel für Umweltgestaltung 
durch »konkrete« Poesie gibt der oben zitierte Schotte Ian Hamilton Finlay, 
der wieder zurückgeht in die Landschaft und sie, auf Runensteinen, Sonnen-
uhren, Findlingen, mit mythischen Inschriften interpretiert. 

Insgesamt aber überwiegt der Eindruck, daß die Konkretisten den Winter 
herannahen fühlen und die Ernte noch schnell vorher einbringen wollen. Gom-
ringer, Heißenbüttel, Jandl, Mayröcker, Rühm und andere haben inzwischen 
mehr oder weniger umfassende Sammeleditionen vorgelegt, Heißenbüttel dazu 

14 Poesie als Mittel der Umweltgestaltung, a. a. O., S. 23 f. 
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noch »Gelegenheitsgedichte und Klappentexte«, mit der Tendenz, »die Unter-
scheidung zwischen Haupt- und Nebenprodukt aufzuheben«16. 

Ein weiteres Indiz ist die Ironisierung der eigenen Theorien: man beschränkt 
sich nicht mehr auf »Poesie«, sondern überträgt parodistisch konkretistische 
Prinzipien auf Drama und Roman, wie es etwa F. J. Bogner mit »Goethes V'st«, 
und F. Achleitner mit dem »Quadratroman« getan haben. »Goethes V'st«, 
1970 in Zürich aufgeführt, demonstriert, daß sich konkretistische Methoden 
gut mit Pop und Collagetechnik vereinen lassen und besonders gut gegen-
seitig unter die Arme greifen, wenn es um den heute so beliebten Infantilismus 
der Klassiker-Verhunzung geht. Achleitner macht, lockerer, gelöster, das Qua-
drat zum Helden seines »Entwicklungs- und Bildungsromans«, und jedes Kind 
kann daraus lernen, welch stupende Möglichkeiten ein »Aufenthalt in Berlin als 
Gast des DAAD« bietet: Quadrate von 120 X 119 (!) mm mit Text und Graphik 
ganz oder teilweise auszufüllen oder auch leer zu lassen. 

Es ist schließlich auch den Konkretisten nicht verborgen geblieben, daß sich 
die lyrische Szene in den letzten Jahren gewandelt hat. Die alten Alternati-
ven, die von ihnen gern zum Zwecke der Kontrastierung bemüht wurden, 
haben sich überlebt: surreal-real, konkret-hermetisch. Eine »Rückkehr zur 
Wirklichkeit« hat man genannt, was sich ohne Interesse sowohl für herme-
tische Subjektivität als auch für formalistische Experimente inzwischen ober-
halb von beiden etabliert hat: ein neuer Ton, beeinflußt von Polit-Lyrik, ein 
Kammerton jedoch, der in so verschiedenen Stimmen wie denen Reiner Kun-
zes, Nicolas Borns und Günter Herburgers anklingt. Gemeinsam ist ihnen die 
große Geste und deren gleichzeitige Relativierung durch den Bezug auf den 
Alltag. Gemeinsam tragen sie die aufgeblähten Ansprüche der ehemaligen 
politischen Lyrik ab und wenden sich dem vernachlässigten Opfer der Politik 
zu: dem Humanuni in seiner genau gesehenen privaten Misere und Würde. 
Dies mit dem Anspruch kritischer Durchdringung der »ersten« Realität, im 
Auftrag einer — wie immer auch illusionären — Symbiose aus Analyse und 
Hoffnung, Zorn und Zärtlichkeit. 

So gesehen, wäre konkrete Poesie die letzte Konsequenz der literarischen 
Moderne und ihrer langwährenden Emanzipation der Ästhetik von der Reali-
tät — einer Ästhetik, die dieser Realität gegenüber schließlich nicht mehr 
verantwortet werden kann. Was nun an neuer Realitätsaufarbeitung in der 
Lyrik geschieht, und wie es geschieht, das scheint nach neuen Maßstäben zu 
verlangen. 

15 Als eine Art Befreiungstat der Konkretisten muß allerdings die kürzlich erschie-
nene Antianthologie — Gedichte in deutscher Sprache nach der Zahl ihrer Wörter 
geordnet (Hanser 1973) angesehen werden. Die Herausgeber, Heißenbüttel und Mon, haben 
hier mit Erfolg konkretistische Verfahren — Reduktion, Konstellation, Reihung — für eine 
im übrigen höchst originelle Zusammenstellung deutscher Lyrik genutzt. Die Gedichte, 
aus jedem Kontext herausgenommen, werden isoliert, werden zu objets trouves. Und strah-
len frisch wie am ersten Tag. 
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