
Keine Elite, keine Auserwählten
keine Bescheidwisser

Helmut Heißenbüttel und die Avantgarde

Von Thomas Combrink

In der Besprechung eines Lyrikbandes von Rudolf Borchardt schrieb Helmut
Heißenbüttel 1985 in der Süddeutschen Zeitung: »Ich habe diese Gedichte ge-
lesen und bin davon beeindruckt gewesen vor den eigenen methodischen
Versuchen der Textherstellung. Ich bin noch immer beeindruckt. Sie haben
die Avantgarde, der ich doch anhänge, überlebt. Aber es gehört für mich zu
dem Begriff von Avantgarde, daß Verse wie die von Borchardt, daß Text wie
der von Borchardt in mir überleben.« Wie sah Heißenbüttels »Begriff von
Avantgarde« aus? Was hat ihn an Rudolf Borchardts Literatur so gereizt, daß
»Verse« und »Text« dieses Dichters ihm ein Leben lang von Bedeutung wa-
ren?

Die intellektuelle Existenz Heißenbüttels ist vor allem durch den Kon-
takt mit den avancierten literarischen Strömungen des 20.Jahrhunderts ge-
prägt. Was er in seinen Textbüchern und Projekten verwirklichte, ist ohne die
Lektüre von Autoren wie Gertrude Stein, Henri Michaux, Carl Einstein oder
Ezra Pound nicht zu denken. Die syntaktischen Experimente von Gertrude
Stein haben ihn tief beeindruckt; die Mescalin-Berichte von Michaux provo-
zierten ihn zu seinen Anmerkungen zu einer Literatur der Selbstentblößer. Bei
einer derartigen Vielfalt literarischer Richtungen, die das letzte Jahrhundert
hervorgebracht hat, ist aber eine griffige und damit sinnvolle Bestimmung
des Ausdrucks »avanciert« mittlerweile schwierig geworden. Was bedeutet
es schon, wenn ein Text sich über das Medium Sprache beugt, den Prozeß des
Schreibens reflektiert oder aus etlichen Bruchstücken und Splittern montiert
ist. Ist er deswegen den Romanen, Gedichten oder Dramen voraus, die sich
an die Vorgaben der Tradition halten?

Helmut Heißenbüttel hat sich die Gefahren einer kompromißlos moder-
nen Haltung vor Augen gehalten − es ging ihm eben nicht um bedingungs-
lose Neutönerei. Er hatte eine integrative Vorstellung von Avantgarde, was
die Affinität zu Autoren wie Rudolf Borchardt, Stefan George, Peter Gan
oder auch Ludwig Greve erklärt. Innovation in der Literatur war weniger ein
Resultat chirurgischer Einschnitte, ein Kappen der Verbindung zu den lite-
rarischen Vorfahren, sondern eher bedingt durch eine präzise Kenntnis der
Tradition und das damit verbundene Wissen von dem, was bereits realisiert
wurde. Ein Wort, das in Heißenbüttels Texten − den literarischen und den
literaturkritischen − immer wieder auftaucht, ist der Ausdruck »Grenze«.
Die Grenzen existierten, um erkannt und überschritten zu werden. Das Prin-
zip Avantgarde basiert auf dem Modus der Grenzüberschreitung.
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Die Sympathie mit Schriftstellern wie George oder Borchardt ist für Hei-
ßenbüttels Poetologie, seiner Vorstellung von einer der Zeit gemäßen Litera-
tur, aber dennoch ungewöhnlich. Was George und Borchardt verband, war
eine konservative Grundhaltung, eine Skepsis gegenüber der historischen
Entwicklung. Was an avantgardistischer Literatur produziert wurde, war
ihnen mehr als suspekt. Heißenbüttel war nicht unkritisch gegenüber den
politischen oder gesellschaftlichen Veränderungen in der Zeit, in der er leb-
te; für ihn stand aber fest, daß sich etwas unumkehrbar verändert hatte im
Übergang vom 19. zum 20.Jahrhundert und daß diesen Veränderungen
ästhetisch auf eine Art Rechnung getragen werden mußte, die im genauen
Gegensatz zu den Positionen von George und Borchardt stand.

In der dritten seiner Frankfurter Vorlesungen über Poetik 1963 spricht Hei-
ßenbüttel vom »Begriff des Gedichts nach Mallarmé und George«. Gleich zu
Beginn heißt es dort: »Ein Gedicht, das Gedicht ist nicht etwas ewig Unver-
änderliches, es kann allein als eine Erscheinung der Geschichte, wo es unter
den verschiedenen historischen Voraussetzungen anders und verändert auf-
tritt, erfaßt werden.« Heißenbüttel betont den Zusammenhang zwischen
dem Gedicht und der Zeit, in der es verfaßt wurde. In seiner Poetologie hat
er etliche Gründe für die Verwendung authentischer Materialien im 20.Jahr-
hundert gesucht und damit für eine Literatur, die dem Zitat vertraut.

Der Einfluß Stefan Georges reicht bei Heißenbüttel bis in seine Schulzeit
zurück. Anders als bei Rilke und Benn (mit dem Heißenbüttel ein kurzer
brieflicher Kontakt verband) hat aber der Reiz von George (und auch von
Borchardt) bei ihm angehalten. Das ist verwunderlich. »Keine Elite, keine
Auserwählten, keine Bescheidwisser, keine Vormacher«, heißt es in Heißen-
büttels Text Kommentar, um mit Kommentaren Schluß zu machen über den Cha-
rakter der Avantgarde. Damit ist auch Georges elitärer Anspruch auf die
Führerqualitäten des Dichters gemeint. Georges Vorstellung des durch den
Kuß der Muse inspirierten Dichters ersetzte Heißenbüttel durch Walter
Benjamins Konzept vom »Autor als Produzent«.

Der Schriftsteller war für Heißenbüttel kein Auserwählter mehr. Wer Li-
teratur machen wollte, konnte sich auf seine kombinatorischen Fähigkeiten
verlassen. Nicht der Entwurf fingierter Bezugsebenen war mehr von Bedeu-
tung, sondern das Arrangement von vorgefundenen Bausteinen. Dabei hat
Heißenbüttel dann aber ganz offensichtlich übersehen, daß auch das Montie-
ren sprachlicher Bestandteile gewisse, wenn man so will: kreative Fertigkei-
ten vom Schriftsteller verlangt. Nicht jeder Mensch kann einen guten Mon-
tagetext herstellen. Die Politisierung des Avantgardebegriffs resultierte bei
ihm aus den Erfahrungen der sechziger Jahre. Aber schriftstellerische Bega-
bung wird offensichtlich nicht nach demokratischen Regeln verteilt.

In den Frankfurter Vorlesungen will Heißenbüttel deutlich machen, warum
der literaturgeschichtliche Platz Georges im 19.Jahrhundert zu suchen ist.
In der symbolistischen Dichtung Mallarmés und Georges wird der »Bezug
auf das Innere des Bewußtseins ausdrücklich (und verhärtend) zum Pro-
gramm« gemacht. Ausgehend von der Ästhetik Hegels kennzeichnet Hei-
ßenbüttel das Symbol durch den Bezug auf das Innere des Menschen. Der
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Symbolismus kartographiert also die Seele, erforscht die Psyche des Men-
schen, bohrt sich tief in das Subjekt hinein. Was immer man auch kritisch
gegen diese Interpretation einwenden mag (Heißenbüttel gibt auch an einer
Stelle zu, daß noch andere Perspektiven existieren), innerhalb seines Kon-
zepts von Literatur erscheint dieser Ansatz sehr sinnvoll. Denn die Literatur
von Autoren wie Mallarmé und George gerät an ein Ende, weil ihre Symbole
an Kraft verlieren, und sie büßen diese Kraft nicht etwa ein, weil die Mittel
der Sprache erschöpft sind, sondern weil die Vorstellung des Subjekts, von
der die symbolistische Dichtung bislang ausging, plötzlich nicht mehr
stimmt.

Heißenbüttels Literatur ist Ich-Dichtung in der Abkehr von symbolisti-
schen, metaphorischen oder allegorischen Schreibweisen. Aber was für ein
Ich steht im Zentrum dieses Schreibens? Von welchen Voraussetzungen geht
Heißenbüttel aus? »Mit der Relaisstation der Imagination versinkt die des
selbständigen und autonomen Subjekts. Es reduziert sich, überspitzt ausge-
drückt, zu einem Bündel Redegewohnheiten. Das aus der christlichen Got-
teskindschaft begrifflich abstrahierte, seiner selbst bewußte punktuelle Ich
erweist sich als fiktiv und löst sich auf in ein Feld von Bezugspunkten. Wenn
der Begriff des Subjekts über die Grenze hinweg bewahrt werden soll, muß
er als etwas Multiplizierbares gedacht werden. Ich bin nicht ich, sondern eine
Mehrzahl von Ich.« Diese Passage findet sich in dem Text 13 Hypothesen über
Literatur und Wissenschaft als vergleichbare Tätigkeiten, und sie wurde häufig aus
seiner Poetologie herauspräpariert; sie gilt als paradigmatisch für eine mo-
derne Ästhetik. Was sich in ihr ausdrückt, ist ein Konzept von Literatur, das
im Gegensatz zu Borchardt und George auf geschlossene Formen verzichtet.

Dem hohen Ton symbolistischer Dichtung wird ein Sprechen entgegenge-
setzt, das Sprache vor allem in ihrer Materialität begreift. Vom Alltagsgerede
bis zu Ovids Ars amatoria kann prinzipiell alles Eingang in den literarischen
Text finden. Heißenbüttel hat bezüglich seiner Arbeiten häufig den Aus-
druck »Demonstration« verwendet. Er wollte damit die didaktischen Mo-
mente seiner Literatur verdeutlichen. Ganz im Gegensatz zu George ist der
Dichter nicht mehr der Verkünder einer höheren Wahrheit, die exponierte
Stellung des Schriftstellers war Heißenbüttel zutiefst suspekt. Er stellte im
Gegensatz dazu sprachliches Material aus und präsentierte es seiner Leser-
schaft vor allem in der Hoffnung, daß die sich auf diese Methode einließe, um
dadurch selbständig zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Heißenbüttels Konzept von Literatur war von der Avantgarde stark ge-
prägt. An seiner Beschäftigung mit Autoren wie Borchardt und George wird
aber deutlich, daß Heißenbüttel nicht umstandslos in die Reihen der Avant-
gardisten einzuordnen ist. Er hatte eine differenziertere Vorstellung von Ge-
schichte als sie. Ein Band mit Essays von ihm trägt den Titel Zur Tradition der
Moderne. Damit deutet sich an, daß die Moderne für ihn ihren Charakter
nicht durch die Negation des Gewesenen erhält und nicht durch Pamphlete,
die das literarische Tun der Vorfahren für null und nichtig erklären. Intertex-
tualität war für Heißenbüttel eine Selbstverständlichkeit: Literatur entstand
vor allem aus der Lektüre heraus.
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Über George sagt er, daß ihn dort weniger die Weltanschauung als die
sprachliche Verfaßtheit der Gedichte interessierte, etwas »sehr Konkretes:
Wörter, Wortgruppen, bestimmte Zusammenstellungen, in bestimmter
Perspektive ausgewählte Sprachkombinationen«. Auch hier taucht der Aus-
druck Kombination auf, ein für Heißenbüttels Poetologie zentraler Begriff.
Ein ähnliches Interesse an den Verbindungen von Wörtern und Satzzusam-
menhängen gilt wohl auch für Borchardt, dessen Schicksal er mit dem von
Ezra Pound verglich und der für ihn als Symptom eines fatalen historischen
Prozesses wichtig war.

Das umfangreiche literaturkritische Werk Helmut Heißenbüttels (ei-
gentlich gehören seine Arbeiten zur Musik und zur bildenden Kunst eben-
falls in den Rahmen dieser Erörterung, denn auch da war er am historischen
Stand der einzelnen Disziplinen interessiert) zeigt eine deutliche Hinwen-
dung zu Autoren, die eine ähnliche Literatur wie er produzierten oder ihm
zumindest in ihrer ästhetischen Risikofreude glichen. Heißenbüttel hat oft
Entdeckungen im Bereich avancierter oder avantgardistischer Literatur ge-
macht, auf unbekannte Autoren hingewiesen, die dann aber häufig nicht
über den Leserkreis der Happy few hinauskamen. Der amerikanische Dichter
Kenneth Patchen ist so ein Beispiel, dessen Roman Sleepers Awake Heißen-
büttel für eines der bedeutendsten Bücher des 20.Jahrhunderts hielt.

Je mehr man sich auf die Lektüren Heißenbüttels aber einläßt, desto er-
staunter stellt man schließlich fest, daß es eher Tendenzen, wenig Dogmatis-
mus und eine große Offenheit gibt in seinem Konzept von Literatur. Einige
Male hat er seine Meinungen auch korrigiert wie im Falle von Ernst Jünger,
dessen großer Anhänger er erst war und zu dessen schärfstem Kritiker er
schließlich wurde. Doch auch an der Beurteilung Ernst Jüngers läßt sich er-
kennen, daß Heißenbüttel sich seiner Vorstellung von einer modernen Lite-
ratur nicht immer sicher war. Was von ihm bleibt, sind Annäherungen an
dieses Phänomen, sind subtile Lesarten von Büchern, die in ihrem konjunk-
tivischen, immer auf die Möglichkeit des Widerrufs bedachten Charakter
enorm aufschlußreich sind.
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