POISONOT]S
YET ANOTHER
MT]SHROOMPARTIII*
is simpl-rahumanpotential...
I do whatI feel. . .llomosexuality
the digital muslrroom... Pfutllusimpudicus,. . ('alostoma
zu tleutsch
cinnubarilm... Pilzeder GattungL'ordyceps,
Kernkeule.v'achsenbevorzugtauf totenInsekten.llan findet
sievon Ertropabis in die Tropen.Durch seineleuchtendweil3en
einen
Iliite bittet der BeringteBuchenschleimrtibling
spektakulirenAnblick.Er wiichstauf totemflolz und enthiilteinen
Wirkstoff gegenHautkrankheiten.Von den rund 53ft| Gro8pilzerr
giftig' und
Huropasgelten90 als giftig.weitere44 als roh genolisen
30 stehenirn Verdachtgiftig zu sein.Stanschiitzt.daB sich in
Deutschlandjiihrlich einigt hundert Menschenan Pilzenvergiften.
1991gabesimmerlrinsechsFSllemit tiidlichemAusgang.
Wiliam S. Burroughsand Brion Gysinscutup methodin writing, or the
andJasperJohns,who were
collage/combinework o{ RobertRauschenberg
influencedby Cage,areotherexampleso{ randomizingmaterialsto arrive
rcsultsthat surprisethe artist himsel{,that
at unpreconceived
movehrm {rom the known to the unknown.
Roland Sukenick,Down and In, p. 139) ilusik? WarCage
StormtheBad-Max-Sound-Studio.
einmusikalischerAutist?
Brummenvor demTorc . . . Bilder{rir die Ohren:Mit einem
Klangraumhat der AmerikanerMax Neuhaus
extravaganten
au{der DocumentaeinenCoupgelandet.Die Documenta'
Installation,,Threein One" von Max Neuhausist leise,ganz
und garunsichtbar.Nur wer selbstleiseauftritt, wer sichZeit
und Ruhenimmt, derkann hier die hoheKunstdesEin{achenerleben.
Summton
sanftenelektronischen
Zuerstwird er nur einenunabldssigen
vernehmen,der dasTreppenhauserfullt. Doch wenn er nach
obeng,eht,wird er {eststellcn,dafi in jedcmStockwerkein
cigenerTon erklingt. Die drei Summtonedri{ten au{und ab,
auchmit Au8engerduschen.
,,Thteein One" ist ein
verschmelzen
Meditationsort.Weil NeuhausKunstmacht,die sichnicht sammelnliiflt,
kommt er au{ dernKunstmarktnicht vor. SeineArbcitsmittel au{
scine
Computerund E{fekt-Prozessor'
Ischia:Personal
Verbindungzur Au8enwelt:Faxund Telefon.Neuhauslebt
ausschheillichvon Au{tragen,und dasrucht schlecht:Wer sich
voriibergehendeinenNeuhausin seinMuscum oderseine
Galerieholt, zahltnicht unter 50 000Dollar;wer sicheine
Dauennstallationleisten will, mufl mindestensdas
Doppeltehinlegen.Einegro8eArbeit kann einehalbeMillion
Dollar kosten.SolchePreisemufi NeuhausseinenAuftraggebemerklAren.
,,Diemeistenverstehennicht, dafSesGeldund Zeit kostet,einenKlang
zu entwer{en.,,Der MagierNeuhauslebt mttten im digitalenzeitaftet.

BarfufS,
in Shorts,dasHemd aufgeknOp{t
riber seinem
Schmerbauch,
hockt er auf seincmStuhl mit
durchgerissenem
Sitz und tippt Programmbe{ehle
au{
einem PC-Keyboard.(Der Spiegel37/ 1992)
NIax is a asshole" (VanessaKnee)

"I think

No more time for unlit

dreams . . . sitting on a window ledge tlreaming of a
T\'-screen . . . watching life go by rrarry me irrto the liun . . .
mad ideals . . . study your oageware-file . . . lle\l' meanings . . .
n o m o r e d r e a m s . , . p u s h m e . , , p r r - r e e o r d e dw o m e n
. . . nothing I do what I feel . . . distrar:tion image system
. . . animal-composer

Ich erinnere mich, es war ln

Milwaukeebei einemTreffeniiber die Per{ormance
in dcr
Postmoderne,
dasMichel Benamouorganisierthatte:der
BeitragRaymondFedermans
bestandauseiner
audiovisuellenMontagevon I I Texten,und alle waren
gezeichnet
durchdasLeidenim Sinnevon:deportiert,
(R.F.Voiceswithin
verwaist,emigriert,staatenlos
voices).Am Endeerhobsich]ohn Cage,derauchda
war, und wies mit einerbei ihm ungewohnten
He{tigkeitseineSchirmherrschaft
frir das
protestierte,
Werkzunick.Er
denntrotz
seinergeschickten
Dekonstruktionstechnik
sei
esnoch demAusdruckdesMangelsan Sinn frir
ein Subjektverhaftet,bleibealsoletztlichnoch
modem,d.h.romantisch.Der Abstandzwischendem
PhatosderObjektivitetund derPassiondesSinnshiingtoft
nur an winzigenDetails.Nicht einmal dasPassagenwerk
Beniaminsoderdie ,,Mikrologie"Adornosvermdgendiesen
Abstandimmer aufrechtzuerhalten.(Jean-Fr angois Lyotard,
Philosophieund Malereiim Zeitalter ihres
Experimentierens,1986)
ls Cagethemuin
phases?
reflected
ls hea wildscope? 0r a toy+ank?
0r a seismograph
offurniturFmusic?
Cage& groove?
ls Cagea Zen-funkateer? Max EnNsr:Ich habegesagt,dall ich
meinen.Orgasmus
im allgemeinen
dam habe,wenn derTraum
zerstdrtist. Der Traum wird ersetztdurch denWrllen, den
Orgasmus
zu erreichen.Die Ejakulationfindet statt.Vor nicht
allzu langerZeit passierte
es,da8ich in einerLage,die
physiologischen
meiner
und psychologischenAuffassung
von derLrebeentgegengesetzt
ist, eineEiakulation
hatte.Im Traum fickte ich einenMann, und ich
wachteim Moment hcichsterErregungau{.Im
AugenblickdesOrgasmuswurdeich mir klar iiber
alleKomplexe,die sichbildenkonnenaufgrundder
Tatsache,einenMann zu ficken, der sich angezogen
auf
meine Knie setzte,eswar sogarein ganzbestimmter
Herr,dessenNamenich nicht nennenwill. Im Wachzustand
habeich bis zum MomentderEiakulationweitersemacht.
Es

ist ein Mann,derbei mir physisch,moralischund in iedcr
im Reichder
anderenHinsichtBrechreizerregt.(Recherchen
Sinne,Die zwolf Gespriicheder Swrealisteniber Sexualiti)t
groove= Rinne. Flrrchr'.

1928-1932,
S.67)

Rille. . . shake ever"vthingyou've got . . . cage-groove,groovecage"non-groove,anti-groove-cage...sound-parade.. .
Es gibt keine Bestintligkeit in der Welt. sie ist wie ein
ToKro,6. Septemberidpa).

brennendesHaus.

Dre nationaleRaum{ahrtbeh0rde
}apansarbeitetan
einerArt ,,Staubsauge/'
, derdeninzwischen
riberhandgenommenenKleinmrill von ausgebrannten
Raketenund Satellitenim Weltraumeinsammeln
am Montagmitteilte,
soll. Wie die Raum{ahrtbehorde
wertleein Satellitentwickelt,dermit Sensoren
und Positionvon
Anzahl,Beschaffenheit
Welttaummtill erfassenund sehrkleine Schrotteileaufsaugen
kreisen
konne.Nach Angabenvon Raumfahrtbeh0rden
von solchenkleinen
derzeitZehntausende
in 500bis 1000Kilometer
Schrottstricken
von
Hoheum die Erde.Mit einerGeschwindigkeit
achtKilometernin derSekundestellensiege{ihrliche
und andercSatellitenau8er
dar,dieforschungsGeschosse
Betriebund die Sicherheitkun{tiger Raumstationenge{Ahrden
6.09.1993)
Rundschau,
konnen.(Frankfurter
suchen?
Werbidet dich? WozuBefteiung

SinndesZen?

Wasistftr lebendige

Es gibt keine Bestindigkeit in der Welt. sie

DasOhr bevorzugt
-Gesichtspunkt..Wir werdenvom
keinenbesonderen

ist wie ein brennendesHaus.

Schallumftii.l1t.Er umgibt uns mit seinemnahtlosen
Gewebe.Wir sagen:-Musik soll die Lu{t erfiillen.. Wir
sagennicht: -Musik soll einenbestimmtenSektorder
Lu{t erfiillen.-Wir h6rendenSchalltiberall,ohneje unser
Ohr auf einenbestimmtenPunkt richten zu mtissen.Der
Schall kommt von -oben.r, VOfi rlllltCt.,

Voo -vOf1l., Von

-hinten., von -rechts.,und von -links.. Wir konnenden
Wir sindebennicht
Schallnicht automatischausschalten.
Wnhrendder Sehraumein
mit Ohrlidernversehen.
organisiertesKontinuum gleichfOrmiger,
Art ist, stellt die Ohrenwelteine
zusammenhdngender
Welt gleichzeitigerBeziehungendar.(MarshallMcLuhan
1967)
d QuentinFiore,TheMediumis the Masssage,
in der Welt,sieist wie ein
Bsgibt keineBestiindigkeit
brennendesHaus.

Es gibt keine Brstindigkeit in

Haus.
der Welt.sieist wie ein hrennendes

Esgibt keine

Haus.
in der Welt,sieist wie ein hrennendes
Bestiindigkeit
Umwelten sind unsichtbar.Ihre Grundregeln,
Strukturenund umfassenden
durchgiingigen
Muster entziehensich einer oberflachlichenWahrnehmung.

(MarshallMcLuhand QuentinFiore,TheMediumis the
Masssage,L967)
Es gibt keine Bestindigkeit in der Welt, sie ist wie
ein brennendesHaus.

In denErzeugnissen
des

Tachismus,derAction Painting,derBeat-Literatur
und
in einergewissenPhaseund Str0mungdes
vielgestaltigen
Dadaismus
wird nun aberdas
Unbewu3teals solches,alsreinesRohmatenal
{reigesetzt;
eswird absichtlich,programmatisch
entbunden.Au{ dieseWeisekommt eszu einer
eigentiiqrlichen,unorganischen
Vergattungvon
BewuBtseinmit Unbewu8tem.Und dasempfiehlt,
mit demBlick au{dreMusik, fohn Cage
ausdnicklichalsabsichtlicheAbsichtslosigkeit.
Avantgarden
zeigen
i...)In denamerikanischen
Parallelen.
Abermalsist das
sichfrappierende
Emp{ohlene
und Vorgeschriebene
einephysische
Wende,die nachdenWortenfohn Cagesdies
einschlie8t:-Die Preisgabe
waszur
all dessen,
menschlichen
Natur Behort-,und -dasOffnender
musikalischen
Tiiren frir die Kldnge,die zufdlligin der
Umgebungvorhandensind.-Man habezu realisieren,
da8-Kldnsegeschehen,
ob siebeabsichtigt
sind
odernicht., und man habesich denjenigen
.die man nicht beabsichtigt..Die
zuzuwenden,
Komponistensollten.auf denWunsch
verzichten,denKlangzu kontrollieren,ihren
Geistvon Musik reinigenund sichmit derEntdeckung
von Mitteln befassen,
die die Kldngesieselbersein
lassenund sienicht zu Vehikelnvon erdachten
Theorienoderzum Ausdruckmenschlicher
Gefuhle
machen".Zweifellosstellt JohnCagedamit
all dessen,
\.vaszur
ausdnicklich{est,da8.die Preisgabe
mit der
menschlichen
Natur gehort.,gleichbedeutend
Preisgabe
von Musik ist. Bezeichnenderweise
sprichtJohn
Cagealleinvon Kldngen:dasWort .Ton. tntt rn seinen
Uberlegungen
nicht auf.Und in derTat lassensich Kldnge
K16nge
sindisolierte
eindeutigvon Tdnenunterscheiden.
Phdnomene,
natiirlicheErscheinungen.
Sielassensich
in Tone verwandeln"wenn siedurch einen
Akt geformtund in eine
intellektuellenmenschlichen
zusammenhdngende
Ordnungriberftihrt werden,und
diesemenschlicheBemiihungist die Grundeigenscha{t
von Kunst, sie unterscheidetKunst von den
absichtsfreien,mrihelosenHervorbringungen
der Natur
(Erichvon Kahler,Die Aufl\sung der Form,S.56 u. 91/92)
EmerpJency
on earth, memoryof the uterus.
(Reuter/KNAl.Beieinem
29.September
Rroor feNuno/BoNN,

Feuergefechtmit der Polizei in einem Elendsviertelder
brasilianischen Hafenstadt Rio de faneiro sind acht
mutmaflliche Drogenhdndlerget0tet worden. Mehr als
120 Polizisten lie{erten sich am Dienstag eine
vicrstrindige Schie8ereimit Dealern, die sich in einer
Wohnung verschanzt hatten. Wdhrend die Bewohner
des Viertels in Panik flohen, setzte sich die 2lkdpfige Bande
mit Hil{e eines riesigen Arsenals an automatischen
Gewehren, Maschinenpistolen und Schrotflinten gegendas
Polizeiau{gebotzur Wehr. De Sicherheit von zehn
brasilianischen Jugendlichen, die Zeugen eines
Massakers an sieben Strafienkindern in Rio de Janero
waren, ist nach Angaben von amnesty international
(ailbedroht. Berm Massakeram 23. fuli waren siebcn
Kinder getOtet worden, als eine Cruppe vermummter
Mdnner auf eine Gruppe von 50 Kindern scho8. Vier
Mdnner, darunter drei MilitArpolizisten,
stehen derzeit unter Anklage.

Wiesoll

lagern?
mantrockercProdUkte

Im

Prinzip gilt fiir alle: l,agern Sie die Produkte
trocken, kiihl und dunkel, dann halten sich die
meisten gut ein Jahr frisclr. Htilsenfriichte.
Mehle. Teigwaren und Getreidekiirner werderrmeist in
einfachen Kartons. Klarsichttiiten oder Papierlreuteln
angeboten.Ilas ist aus iikologischer Sicht vorbildlich.
fordert vom Kiufer aber mehr Sorgfalt. Trockenprodukte
sind lichtempfindlich und k6nnen - marr glaubt es kaum austrocknen und damit ungenie8bar werdetl. Je nach
Zrrcker- und Salzgehalt der Produkte liegt die richtige
I-enehtigkeitbei 5 - 15 Prozent und garantiert eine gute
Haltbarkeit. Weniger ist hier keineswegsmehr:
Trocknet ein Produkt iiber diesen optimalen Punkt
hinaus noch weiter, nimmt es spiter bei der
Zubereitung nicht geniigend !-liissigkeit auf. Deshalb
insbesondere Troekenobst,Kdr ner und Hiilsenfriichte
Dosen fiillen, die vor Licht und
irr ge.sclt/ossene
Trockenheit schitzen. Falls Sie nicht genauwissen,
ob ein getrocknetes Lebensmittel in Ordnung ist: Es
l' erfii rbungen aufweisen. angenehm r ieehen,
sollte &&erne
bei rler Zubereitung gpt ausquellen und einen typischen
frischen Geschmackhaben. Fehlen diese
Qualititsmerkmale, llegt entweder bei der
Herstellung etwas im argen oder die Waren sind
frberlagert. Dann hapert es mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch an den Niihrwerten, und
Sie verwenden das Produkt besser nicht mehr.
Ntu-DrlHt, 3. Oktober {Reuter).Die
indischen BehOrdenhaben nach eigenen Angaben die Hoffnung

au{gegeben,noch Uberlebende des Erclbebensvom
Donnerstag zu finden. Ar\gesichts der Seuchengefahrwrirden
ietzt au{'der Suche nach weiteren Leichen Buldozer
eingesetzt.De Behordenrechren mit bis zu 30 000
Toten. Frir die Wiederansiedlungder 150 000 obdachlos
gewordenenErdbebenopferwerden rund 130
Millionen Mark gebraucht.
Vr<;ton:Die KlassischenerogenenZonen: Genitalierr.
Brust trnd Brustwarzen. Achselhiilen, Innenseite tler
Oberschenkel,Kniekehlen, Stirn und Schliil.en,
Innenlldchen der Hand, Hals (seitlich),Lippen,
Analregion. Armbeuge.
Jgr,q:Wenn der Sex nur als
Gesprochenes.als Diskurs. als Gestiindniseine
Existenz gewonnen hitte. was w6re denn gewosen.
, bevor von ihnr die Rede war?
Btlnst;mnnrtnxr: Der schwarzglinzende Kater kam
durch das Fensler herein. Erwartungsvoll
betrachtete er den Kiirper, der wie erstarrt am
Boden lag. Hat da nicht der Brieftrdger geklingelt?
llermrcn: Ist das Erscheinender Sexualitit nieht
schon Teil der abendliindischenRealistik, dieser
unserer Kultur eigentiimliehen Sucht. alle Dinge zu
Instanzen zu erheben und zu instrumentalisieren?
Btt oscluR*rrsxr: Sind wir nicht alle Terminals,
isoliert in der manipulatorischen Selbstlerfiihrune
aller Schalthebel,die uns umgeben?
(Rezah Lautensehliiger und Bud Drillard. Die
Nacktheit unter den Lidern)
What we call knowledge is often our positive
lgnor&flce; ignorance our negative knowledge.
(Walden and other writings of H.D. Thoreau.
Walking, p.625)

* DieserTefi i.st.ein stiindiger
[l{1, in seinerKonzeptionun.enr]lith.seine
Fortschreibungist das Leben seinesAutors.
part II'erscheirtt
ebenfallsin "CritiFicition. The Ret:olutionof Life arul t,anguege,'.
Da.nkgeht an: Beu, ohnesie uiire dieserTert nicht miislich.
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Das Cut-Up-MesostichonI
als Phiinomen und uleatorisches2Prinzip
oder die Herausforderung?
andersin der welt zu lebenj
Wir verbinden
"The question
is not so much
whether God plays dice, but how
God plays dice. Simple laws may
not produce simple behaviour.
Deterministic laws can produce
behaviour that appears random.
Order can breed its own kind of
chaos... ...Perhaps God can play
dice, and create a universe of
complete law and order, in the
same breath."

;,::i;:"{,\ir,
#,ii,3f3,::y
Zufall und handwerkliche Fertigkeit spazieren Hand in Hand durch die Minenfelder der
Semantik.
Sprachewird - unter Einbindung des (vom personlichenEgo nicht bestimmbaren)Zufalls prozessualentmythologisiert,aber auch zum erneutenMythos, spielerischdoch hintergnindig
- also durchausernst,da Tretminencharakteristika
dem Nichteineeweihtenbh:Lhen.
Wozudas Cut- Up-Mesosti chon :
1)
2)
3)

Was ist das?
Was ermoglichtuns dieses?
Wann wird dieseszwingend?/ Wann soll dieseszwingendeNotwendigkeitwerden?

Einige Antworten:
1) Prosaund Poesiewerdenin neueForm gegossen.
2) Neue Prosaund Poesie.
3a) ZusatzlicheEbenender Deutung erwachsender Sprache:
Sprache wird gebrochen, jedoch auch installiert, dem Leser wird grossere
Selbststtindigkeitermdglicht - mit den damit verbundenengrosseren Gemissen ein
Miteingeweihter, ein Mitgestalter zu sein. Sprache wird tatsiichliches Abbild von
Umgebung (wie im literarischen Readymade,welches ein aus dem Mosaik des Lebens
herausgelesenes
Steinchenist) OHNE ihr jemals tatsiichlichverhaftetzu bleibenund ohne
inhaltlich von den hervorbringenden(internen wie externen) environments eingeengt zu
werden. Eine in dieser Art "geliiuterte Sprache"ist in der Lage, wahrhaft emanzipiert,
befreit, zu agieren- Umfeld werdend endlich,wie die Elemente,welche dem Menschen
nach wie vor ihre Unabhangigkeitabtrotzen und ihre eigentliche/gegebene
Herrschaft
bewahren.Der Geist (durch die Spracherepriisentiert) wird Eins mit der Natur, welche
u.a. den MenschenschlieBlichhervorbrachte.

r"engt.
cutup: zerschnitten;
griech.mesos:mitten;stichos:Vers.
'
vom lat. alea:Wiirfel; Aleatorik:Prinzip deskalkuliertenZufallsbzw. chanceoperation
Go for Thoreau:LesenSieihn!

Das elitare Gehabeder Kunst-Akademiaund -Mafia wird verbodenstiindigt- handwerkliche Fertigkeit (wie akribische Mechanik) wird in den Mittelpunkt genickt (Geduld und
Intuition bleiben nattirlich nachwievorunabdingbar).
3b) Alles wirklich Neue, Originalekommt aus dem Nichts (wie ein Readymade,den AlltagsVerbindungenund Verkntipfungenenthoben,etwas Neues ist: Dem urspninglichenSinn
entrissen, "sinnentleert" und ohne "sinnvolle" Zuordnung, fremdgeworden, nun als
Selbstzweckvorhandenund neuenKonnotationenoffen).
"...You just can't use the same
technique endlessly. It becomes
mechanical, and the life just isn't
there anwore"
Butoughs, "Painting
and Guns",p. I5

Lawlessbehaviourgovernedby law ...You can start one place and then
becomesa demonstrable
possibility come back around to that place at
in literature, thus echoing a another point, and you may be
similiar ethos in
music able to get something good and
appreciation John Cage once new again."
a,
"Painting and
formulatedas "everythingwe do is
Guns" p. I6
music".

Mesosticha (nach CagescherMethode ermittelt) erhalten bis zu einem gewissen Punkt
nachweislichihr opakes Sein, da semantischeStrukturen zr,vangslaufig
riber Bord geworfbn
werden, und zwar verfahrensbedingtDie Mesostichon-Sciuleist nur eine Richtschnurfiir die
Ermittlungsarbeit, keine Formale Notwendigkeit,kein Kriterionfiir sich,jedoch ein Lot:

ftingt an
endet
(eventuellirgendwann/ variabel)
"There are a
5
finite number of jokes in the universe" schreibtDavid Byrne, neue Inhalte
konnenjedoch entstehen(Lesart-bedingt)Der Schreibendeist ein Ermittelnder,erst in zweiter
Linie ein Schopfender(und dasnur durchZufall, gepaartmit Pedanterie):
1.
2.
3.
4.

5.

Vor-Entscheidungendes Schreibers/Ermittlers
bedingen das Vorgehen sowie Resultat
o
(2.B. VorgefundenesMaterial einzubeziehen).
Ein Mesostichon kann als Flie8text begriffen werden, Interpunktion hingegen kann
weitgehendgemiedenwerden (Duktus wird durch Vortrag automatischgewonnen).
Per Zufallskriterienermittelt,wird die Spracheim Mesostichongebrochen.
Die Hor-Asthetik bedingend,wiire es denkbar,von einem "chorischenEffekt" ausgehend,
bei dem Aufzeichnen(beispielsweise
einer statischenOper oder einesHor-/Sprachspiels)
einen Arpeggio-Effekt (SimulierungaufgeldsterAkkorde) akustischbeim Vortrag von
Texten die als Mesostichaangelegtsind (MesostichaLibretto) zu erzielen Die so erzielte
und horbare Sprachzerlegungwie -zusarnmensetzung(er'tl. nach ausgearbeiteten
Zufallsparametern)durfte bei Auffiihrung ein verbhiffendesRoaratorio, vergleichbarmit
den Parallel-Texteneines Arno Schmidt oder William Burroughs und dem - tiberaus
musikalischen- sprachlichenZauber von Joyce'Finnegan's Wake oder Dylan Thomas,
sein.
Das Spiel mit vorhandenem:HandwerklicheErgebnisse(erst das "Mechanische"),welche
als Material zur Anstachelungder eigenenFantasiedienen.Das ErschlieBeneinesneuen
poetischenVokabularsvom Ausgangspunkteiner mechanischenSprach-Zerhackung:
das
ansLicht zerren,was hinter Spracheund in Sprachesteckt(z.B.Manipulation, selbstorganisierendeSysteme).'

I Uatu^ao Books,Madras/ New York, 1992.
"stopMaking Sense"(1983/4).
] Zusammenmit Michael Hodgsonund JeffAyeroffim Begleitheftzu
=
I' Cut A Paste@C-Cutups):ermoglichenzukiinftigeMakulaturen dasEinfiigenvirtreller Makulatur.
SieheComplexityvon M. Mitchell Waldropzur Begriffsbildungder neuenwissenschaftlichen
Disziplinen
KompIexitdts- wtd Chaosforschung.

Wie bei jedem ernsthaften Schriftsteller und Erneuerer, ist primiir die Ermittlung
(konventionellerweiseauch als Recherchebezeichnet)Ausgangspunktzur ErschlieBung
neuerHorizonte. Sciencefiction beispielsweise
ist oft genug sciencefact gewordenund
hat sich somit als ernstzunehmende
prophetischeKraft etabliert/legitimiert.In einer Welt
der technoiden Glaubigkeit, mit der zunehmendenVerrohung des Homo Economicus
gepaart,kdnnendie Dystopiendes Cyberpunk,und dessenUhrahne,Burroughs,eventuell
noch fnih genugtechnokratischeWirklichkeit werden.
Die Cage'scheMethode 8
Cageunterschiedzwischen"reinen"und "unreinen"Mesosticha:
l.
)

J.

4.

Ein reinesMesostichonweist bei den verwendetenWorten keinerleiWiederholuns
- der in
der Buchstaben-Siiule
vorhandenenBuchstabenauf. e
Ermittlung anhand einer Quelle: Beim Schreibendurch ein ganzes Buch oder einen
ktirzeren Text (Artikel, Gedicht etc.) wiihlt man seineKriterien aus, bzw. sichtet/ermittelt
seineKriterien/Idethodikmittels " chanceoperation"-Methoden.
PersdnlicherGeschmackist nicht vollkommen tabu, soll jedoch weitgehendst durch
Verfahrenausgeschaltet
und gemieden,oder zumindesteingegrenztwerden (Zen Aspekt).
Geschmacklerisches
Beharren auf einen persdnlichen Stil erweist sich niimlich als
tibertrieben,gelegentlichals gar v611igtiberfltissig - da sprechendie Ergebnissevon
Mesostichaund Cut-Up-Methoden,die schonsehreinmaligsind,fi.rrsich.
PersonlicherGeschmackoder Bequemlichkeitfiihren schnellzu "unreinen"Mesosticha.
Diese sindjedoch legitim, wenn auch weniger die Produkte von Akribie und Geduld wie
sogenannte"reine"Mesosticha.10
Das Cut-Up Prinzip nach Gysin und Burroughs
"Das Denken in AssoziationsBlcicken anstelle von Wrirtern
befiihigt den Durchfiihrenden,
Daten mit Lichtgeschwindigkeit
entlang der Assoziations-Liniezu
"
verarbeiten.
"Der Todeszwerg
auf der Strasse",
NovaExpress,Limes 1970,S. 109

Das Cut-Up ist in diesem Jahrhundert hauptsiichlich durch William Seward Burroughs als
Methode verfeinert und durch kontinuierlichen Einsatz in seinen Schriften als Methode wie als
Gattung bekannt geworden (wie dessen Variante, das Fold-In). Das Cut-Up-Prinzip ist eine

amerikanischeSpielform der literarischenCollage, die spatestensdurch DADA und
Surrealismus
eine legitimierteMethodeder visuellenund akustischen
Gattungender Kunst
wurde.Der Propagandist
BurroughsgabAnfangder sechziger
Jahredie Paroleaus:"Wastut
im Grundeanderes,als vorgegebens
ein Schriftsteller
Materialzu sortieren,redigierenund
rr und erklartedasCut-Up-Verfahren
arrangieren?"
so: "EineTextseite(von mir selbstoder
von einemanderen)wird in der Mitte der Liingenachgefaltetund auf eineandereTextseite
gelegt- Die beidenTexthllftenwerdenineinander"gefaltet",d. h., der neueText entsteht,
8

Si.h. Silence 196l, A Year From Monday 1961,Empty Words L979, Themesand Variations L982,:undThe
Charles Eliot Norton Lectures I988-89 von John Cage, sowie,4 John Coge Reader, New York 1982(JohnCage
4nd Richard Kostelanetz: Talking About l4tritings through Finnegans l{ake).

prantnrryUain1987.
Cageim Gespriich,
?Jon"
'u Beispiele "rein"
frir
und"unrein"findensichamEndedieses
Traktates.
" Crt ip, hrsg.
vonCarlWeissner,
Darmstadt
1969,S.21.

indemman halb riber die eineTexthiilfteund halbtiber die andereliest". 12
Zur ausftihrlicherenHistorie der Entdeckung und Weiterentwicklungdes Cut-Up wird das
konsultierenfolgenderSchriften empfohlen:
The Third Mind (Burroughs/Gysin), TheAdding Machine / Collected Essays(Burroughs), Paintings by W.S.Burroughs (AusstellungskatalogBasel 1989, mit einer
Einleitung von Grauerholtz),Interzone (Burroughs, ebenfallsvon Grauerholtz eingeleitet), sowie TheJob (OdierlBunoughs).
Die Bticher The Ticket That Exploded, Nova Express, Naked Lunch und The Soft Machine
dokumentieren die Anwendung des Prinzips. Burroughs Sp?itwerke verzichten z\r,tar
weitgehend auf ausgiebigesprozessualesExperimentierenwie Cut-Up, sein Duktus weist,
jedoch, durch seinestreqm-of-consciousnessSchreibweise,nach wie vor einen Cut-Up Jlavour
auf - seiner,mittlerweile grdBeren,narrativenTendenz(wie in WesternLands) ztrmTrotz.
"(...) One expands the area of atvareness, and one "Satzzeichen
stdren ilberhaupt, beschloJJ ich, nicht
seeksnewfrontiersinrandomness."
die Literatur mutJ abgeschaft werden, sondern der
"Painting and Guns", p. I I Terror der Interpunktion. Alles, was man brauchte,
war ein Ldngsstrich, das gab seitenlange Stitze in
einem Rhythmus, den ich einfach Jazz-Stakkato
nannte."
Jdrg Fauser, "Rohstoff', S. 57

Es sei noch erwahnt,daB allein in der Musik der Jahre 1754 bis 1802 (im Zeitalter des herankeimendenRationalismusmit den Idealender Gleichheit,Bruderlichkeitund Freiheit einesJeden) uber zwanzig Anleitungen fiir Wrirfelkompositionenverdffentlicht wurden, etliche davon
in mehrerenAuflagenund Ubersetzungenin die wichtigsteneuropaischenSprachen.Alles, was
der Wtirfelkomponist neben der Anleitung brauchte, waren ein oder zwei Wurfel sowie einen
Satz numerierterKarten. Aufjeder Karte war ein einzigerTakt einesMusiksttickes abgebildet,
und der W[rfel bestimmte die Reihenfolge,nach welcher die Karten gespielt wurden. Ein
derartiges Spiel war in der Tat unerschopflich. Allein das beruhmte Kirnbergerscher
WtirfelminuettlaBt sich auf 11 hoch 32 verschiedeneArten spielen- also in mehr als tausend
Billionen Varianten.Die nachfolgendekulturelleRestaurationhob die Kunst wieder einmalauf
das Podestder Einmaligkeitund den Thron des Besonderen.Die Krinste solltenwieder etwas
besonderessein(und nicht etwas,dasJedermanermittelnkann).
Im 20. Jahrhundertsteht Cage somit exemplarischftir die Rrickkehr diesesPrinzips in der
Musik, wie Burroughs mit chanceoperationin der Literatur diesesJahrhundertsidentifiziert
werden kann.
"The whole matter of life is chance. As soon as you
look out the window, walk down the street, your
consciousnessis being cut by random factors. This
stereotype of the artist or writer sitting in a timeless
vacuum with nothing coming in from outside - this is
not viable. If you cut yourself of from input you're
going to have sterile replication"
"Painting and Guns", p. I8/19

"Der traditionnelle Roman war
fnr das, was ich
beschreiben wollte, einfach untauglich. Sucht zerstdrt
individualitaL also ilber Bord mit individuellen
Figuren, und die lineare Story gleich hinterher.Und
da wir schon dabei sind: der klassische SatzauJbau,
Subjekt, Prcidikat, Objekt, damit lci/3t sich nicht
beschreiben,was passiert, wenn das Opiat die grauen
"Rohstoff',S.44
Zellen sprengt."

Zur Verdeutlichungdes Prinzipssei auf die folgendenBeispielefiir das Entwickeln von
chance-operati
on-Methodenund auf die surfihi onali stischeFormeI am SchluBdiesesTextes
hingewiesen.

12
Crt up, hrsg.von Carl Weissner,
Darmstadt1969,S. 21.

Die Cut Up Methode nach Lichtensteigerund Kiihler
"Only a bqd
artist thinks he has a "Eine Erweiterung der Cut-Up- "Man mu/3auf etwas (Inbestimmtes
good idea. A good artist does not Methode, die ich als Fold-in- zugehen konnen,,
need anything"
Methode bezeichne, gelangte in
diesem Buch zur Anwendung, das
konsequenterweise eine Mischung
vieler
lebender
und
toter

SchriftsteIIIer darsteIIt. "
Ad Reinhardt
Aus "Vorbemerkung"in "Nova
Express",LimesVerlag, 1970)

Michel Butor.
"Die Unendliche
Schrift"

Hier werden Cage und Burroughs verbunden,verschmelzenMesosticha mit Cut-Ups. Die
einzeln wie gemeinsam gestalteten Overlay / "Sound-on-Sound" Erlahrungen mittels
Uberlagerungs-Experimenten
mit Tonbandern (2. B. mit abgedecktemLdschkopf) und
Uberlagerungenin Malerei, wie auch beim Herstellenvon Biichern im Fotokopier-Verfahren
(". 8. mittels Transparenten)welche Lichtensteigerund Kohler ca. 1987 - I99I machten,
bildetenschlie8lichdasFundamentihrer Spracherforschungen.
ThomasPynchon, SamuelBeckett, JamesJoyce,Donald Barthelme,Robert Coover, Roland
Barthes,ThomasBernhard,JamesGrahamBallard, Arno Schmidt,RaymondFederman,John
Cage, William Burroughs u. a. sind hier Anreger wie Bestdtiger, Ausgangspunkt wie
Vergewisserung,synthetisierend/synchretistisch
vorzugehengewesen,und geblieben.
Beispielefiir einige(hier von Kohler) entwickleteund beliebigabwandelbare
Methoden:
l3
CreatingMetafiction
r: operating with chance
Method 1
l.
Make lists, lists and morelists.
2.
Useall devicesdeemedusefulor necessary.
3.
Uselists aspromptsduring improvisedstorltelling (tapethesesessions
via dicataphone,
etc"or
whatwer).
4.
Ty'pe,or rehashvia q'pewriteror PC, etc. (= neatcopy).
Method 2
1. Cut up all lists with scissors.
2.
Jumblewith cut upsof all materialdeemedinteresting/useful
and oncegatheredas such.
3.
Placeontopapervia chanceoperationand affrx with tape.
4.
Copy(copymachine)= lst roughcopy.
5.
Deleteaccordingto chanceor tasteor method = 2nd roughcopy(Canbe a methodrelatedto the prose
content,e.g.texls from 3 authorsareused,thereforeeverythird word couldbe deleted,and so on in
similiar manner.Try differentmethods,using samestartingout materialto compareresultsobtained,and
examinefor the mostcompellingresult.)
: neatcopy.
6.
Re-typeresults/ re-hash(in whichevermannerdevelopedor deemedopportune/necessary)
Method 3
Developresult of Method I or 2 further, by intermingling the result with other results of theseor further
methods.
(1) for MethodI, point l:
Examples
seeI Like.
(2) for Method l, points3 and 4:
seeI Confess.
"C
|4
(3) for Methodl, point4:
seeTrue onfe ssions.
(4) for Method2, Point6:
seeoriginalcopyof a cut-upmesostic.
''
(5) for Method3:
seeI ConfesslConlession
I\).
Variations
productas
Layoutof cut-up/mesostic
(1) spiral mesostic,or as
(2) carpetmesostic.
13
- Magazine for the
W.it.r. Ausfiihrungenkdnnender August 1993Ausgabevon "Transfenestration
Disseminationof OpaqueSign Material" entnommenwerden.
'In Transfenestration,
AusgabeAugust 1993,enthalten.
'"
Die Beispiele(l) und (2) findenSieals Anlageam Schlu8diesesTextes.

Credo
"Die Seitezerschneiden,gut.
"Cut-Up hatte
Aber dann?"
es (...) seit 1959 gegeben. Damals
"Dann arrangierst
du die Teile neu und setzt die Zeilen hockten die Gurus der Beat Generation
in einem Hotel
neu zltsqmmen."
garni in der Pariser Rue Git-le-Coeur, (...) und eines
"(Jnd dann? "
Tagesfiel Gysin vor Lachen unter den Tisch, als er 2
"Dann bekommst
du entyvederein neuessBild, einen Zeitungsfetzen so arrangiert hqtte, da/3
General
bisher verborgenen Sinn, vielleicht nur ein iiberrq- Eisenhower plotzlich an der mexikanische',
Grenze
schendesAdjektiv, manchmal einen Schlilsselfilr die auftauchte, wo er wegen Prostituierten-Mordes
Tiir, die bisher verschlossen war. Oder du wirfst alles
festgenommenwurde. Bunoughs gnff den Zufall sofort
weg. Das ist Knochenarbeit."
auf und arbeitet ihn zu einer Methode aus, die nicht
"Hm."
nur die Schere und die Zeitungsspalte, sonder auch
"Texte miissen
neue Regionen im Bewusstsein er- Tonbcinderund Filme einbezog."
schliefien. Il/ozu sonst schreiben? Texte sind Trips
"Rohstoff',S. 64 und 65
durch Zeit und Raum."

Besonders beim Cut Up wird der Autor zum Ermittler, zum schlafwandelnden Poeten des
Vorhandenen. Readymades, Mesosticha, Akrosticha und Telesticha errnriglichen dem
Schreibendenin Verbindung mit dem Cut-Up die Spracheals Orakel zu konsultieren.r6Der
Ztfall hilft dem nach Anregungen Suchendenauf die Sprtinge und lcischt den Durst des
Darbenden.Texte schreibensich selbst(bliihen unredigiertvon Ego oder Geschmack,Mode
oder politisch/okonomisch-herrschender
Asthetik).
Epilog
Die surfi hionali s tische FormeI als Stufendiagromm
(nachLichtensteigerund Kiepe)

Sprache

Diskurs / Fiktion
Techne
Literatur

Techne

Surfiktion

Schlu/Sfolgerungen
:
Sprache
Rohmaterial der Literatur
Literatur
Rohmaterial der Surfrktion
Anlagen
1. I Like (Ausschnitt)
2. I confess
3. ReinesMesostichon(Michel Butor Mesostichon)
4. (JnreinesMesostichon(RobertDesnosMesostichon)
5. Original Cut-Up-Mesostichon(John Cage Mesostic)

l6

siehe "The Third Mind" respektiveprophetischeKraft desZufallsproduktes

I like
I likecheapimitation
hockeyin thewinter
I likemessysex roles
I likeoilyhamburgers
I likewomenwithsmellyvulvas
I likecheaprecordsnobodyelseeverbuys
I likeSS-officer
uniforms
I likeenergy!
government
I likeanarchic
I likelaughing
likea hyena
I liketheosemiotic
accounts
of theVidalian
manner
people
I likehistorical
references
to unimportant
I likethecheapblowjobs
on Lexington
Avenue
I likeDallasbrilloheads
I likethe naturaltextureof a hard-assed
deliverv
I likea mousein overdrive
I likeChristmas
I likecreditcardswe call"ungueltig"
I likeNKVD-uniforms
I likeexperimenting
withsurprise
I likereligiouns
domination
I likecarpetmesostics
I likemushroom
ignorance
I likefontsuitcases
I likethe nocturnal
textureof acneskin
I likewomenwithhairylegs
I likemasturbating
in deserted
kindergartens
glandssignifying
I likeknotted
mammary
breastcancer
I likewar...
I likea fat-assed
aircraft
I likebarfing
on turquoise
tiles
I likefractured
sunglasses
andblood-stained
tampons
I likeevenings
withTV
I likedisintegration
I likethe possibilities
of alternative
anatomies
I likeVanessa's
knee
I likedustyjetssittingon flattened
tyres
I likespeed

I likeunlitdreams
I likeconcrete
towersanddomes
I likeorgan-donor
lD cards
I likemy daughter's
hands
I likepsychosexual
shrines
I likebadlymuffledfarts
generations
I likenewautomaton
I likea televisual
fuck
I likeputtingfont-faces
in my suitcases
I likeworkshopattitudes
I likea rancidsnack
I likethesmellof catshiton my hands
I likeoccupational
therapyclasses
I likevomiton balconies
I likematronly
bodies,
concealing
sexualconundrums
I likeweed-choked
swimming-pools
I likeabandoned
motels
I likehygiene
movies
I likeCalifornian
spinsters
I l i k eh o tr o dh i p s ' nl'i p s
I likethesilences
landscapes
of semi-lunar
I likeirrigation
canals
(yo-yoing)
I likeelasticdimensions
of transfenestrative
time
I likethesoundtracks
of supermarket
films
I likethe heavy-bodied
elegance
of a747 ambling
acrossthesky
I likethe physicsof the gyroscope
I likethefluxof photons
I likethe architecture
of verylargestructures
I likeinternal
migration
I likefollowing
routesinscribed
withinmy head
I likethe playof airandlight
I likea nicelittlesuck-off
in ironicsplendour
(onthecarpet)
I likea darktorrentof brooding
I likelooting
abandoned
supermarkets
I likestreetwalker
wisdom
I likehigh-tech-"Schauerromantik"
I likedeserted
airports
I likethe unnourished
sleepof thegrave
I likeconsumers
thatneversayno (i.e. goodUS-citizens)

I CONFESS
Investigationsin instigating Surfiction (Version 1.1)

Confession
I

Confession
II

Shewasa womanwith very hairy legs.
My daughter'shands are like unlit dreamsbeneath
I strokedthe nocturnaltexture of her acne skin, the concretetowers and domes.Thesehands createda
skin of her shoulderblades.Her knotted mammary psycho-sexualshrine out of fractured
sunglasses,
glands signified a terminal doseof The Big C. We
blood-stained tampons and my barfing on the
wereboth masturbatingin a desertedkindergarten.
turquoise tiles of our new bathroom, out of the
We wereexperimentingwith surprise.
I felt like a mousein overdrive.I felt like Christmas. possibilitiesof an alternativeanatomy.
All of a suddenshewanteda mouthjob, as shecalled
it, but Dallas brilloheads0ike me) don't do that kind Hands, organ-donor ID cards, and eveningsspent
of thing. Dallas brilloheadspreferthe natural texture with TV.
of a hard-asseddelivery,and oily hamburgers.They
do not, however,enjoy women with smelly lulvas. My daughter's hands on Vanessa'sknees, like a
So, each of us continuedmasturbatingon our own. dusty jet siuing on flattenedtyres.
Shefound an NKVD uniform. It appealedto her but,
somehow- I thought - it was no more than a historiMy daughter'shands are the anarchic government
cal referenceto unimportantpeople.I, for my part,
prefer officer uniforms of the SS, as well as cheap of an alternative anatomy of my unlit dreams, to
find and determine - and with all the more
recordsnobodyelseeverbuys.
We both eventuallygot into the car and drove home. accuracy denounce - the flights of birds or
Another ordinary day reduplicateditself like the different figurations within my dark tomb.
jewels encasing the saturnine forests in Ballard's
chrystalworld. Onceagain,I strokedher breastsand
the knotsprotrudedlike rubies.

Confession
III

ConfessionfV

I searched after truth inherent within forensic
toxicology, for proof of arsenic in eggmilk and
breadsoup.
Assisting empty TV rituals I developed into an
experton poisons,to find the goddessofpurity of
thought as a yellow downpour within fractal
geometry, in some farflung undercover corner of
which God is administeredto in secret.Truth can
oniy be found by the meanderingspirit i.e. a
searching person and lived, closely knitted with
the lie, with whom truth is related to as a
totalitarian experience.

There was nowhere in her eyes,nowhere in her eyes,
blowjob blow, a sweeteden in disguise,panic scrotum
kabuki, edenpackedinto a seriesoflies, nowhere,nowhere, in her eyes, experimentng with surprise,
masturbating like a fat-assed aircraft on turquoise
tiles, whosoeverwishes to stem the flood must clog up
its source: evenings spent rvith TV disintegration and
the possibilities of alternative anatomies, my hand on
Vanessa's knees like a dusty jet sitting on flattened
tyres, experimenting with surprise, anarchic government and the natural texture of a hard-assed
delivery, nocturnal acne and unlit dreams underneath
concrete towers and domes, the organ-donor ID cards
luminous in my daughter's hands, norvhere, nowhere
in her eyes, image grabbing in abandoned motel
rooms.
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- Cage
Derpoetische
Rezensent
alsLiteraturkritiker

Ifirt vort der Kritik hinliinglichvernachldssigter
Aspektdcs
\Iierksvon Jolrn(lagesind seineInnovationenau{ dem
Gebietder Literaturkritik.Nichtsscheinlfernerzu liegen.
als in CageaucheinenTeil der eigenenSpezies
wiederzuerkennen.Zwar spalendieierfgen.die (.lages
\lirken auf denr
Gebietder l,iteratrrrherausstellen
nicht nit f{irrweisenauf
die Clage'sche
ErfirrdunedesXfesosti.chon.s
und dhnlicher
'I'e.t.ausu'ahlverfahrcn,
beschreihen
selhigejedocheirrsei
rig,
ndrnlichals ausschliefilich
poetischeInstrurnenlc.Deshalb
soll hier der \-ersuchLrnternommen
werden.dasMesosti- s'ennes
chonurrd diever*'andtenTextoperationen
Ciages
seinrnuBgegenden\!'illen ihresErfinders- als literaturkritische \-erf'ahreneinzurichten.I) r:nn diesem:\lspmch
geniigenwenigstens
diejenigenseinerProduktionen"die sich
iifier Buchsrzben
und Sihen hinausauf i\bschnitre.Sritzc
und Wijrter konzentrieren.
GrundsAtzlir:h
mu8 hier gelten:
je kornplexerdie Partitur,je zcrgliederterder'Iext. dcsto
poetischererscheintdasErgebnis- je grirl3erdie ausgeu.rihlten Einheitenundje grolJziigiger
ihre Prdsentation.
deslo
r-nehrfolgensiedenrPrimat objektiverLiterarurbetraclrtung.
Dali liritik und Kunstzuweilennah beieinanderliegel.
zeigt arrchdas \I'erk desSerrriologen
RolantlBarflres, de.r'it
seinenTexteniiber Literatur gleichsarn
derenAuslassungen
- diezr''eite,verbolgene
zutagefrirdert,dasNichtgesagte
Seiteeinesjeden\Irerks- siclrtbarmaclrt.ohnedessenFlinzigartigkeitauchntr iur rnirrdesten
durch sogerrarlnte
hlterprerationzu riiben. Barth.esassistiertdenr\Irerk - und
dadurchdemLeser,nicht unrgekelt't.Er produziertein
\tr/erkzum \\'erk, in derner. wie (iage fiir die \Iusik deutlich
rnacht.auf die wei8enStellenim Buch.die Phascnder Stille
deutet"sieins Benrr8tseinbringt und ebendarnil der Leere
bzw. der Stille enthelit. \Ihs fiir Cagedast.lmweltgerriusch"
it tiu' Burthesdie Kc,nnorarit'rr.
Der l.iteraturkritikcr Cagejedochgeht den untgekelrrten
\I'eg: Er fiiet nicht hinzu. sondernprodtuiert viehnelrr
Exzerpte,uuterstreiclrteinzelneStellen,hebt hervor.Auch
cr vorziclrtetau{ Interpretation"d.h. auf Festschreihungen
im rel'erenziellen
Bereich.Wie RarthesarbeitetCiagenrir
deu Terl, nicht iifter ihn. \'errnittlutg zwistften \I'erk und
l,eser(der Kritik oder der Rezension)
ist nicht intendiert"
wenngleichnicht ausgeschlossen.
Der Lese,rwird an das\Irerk selbstherangefiihrt.ohne
den- sonsttiblichen- LTmwefldurch den Katarakt der
Personlichkeit,
diezu verurittelnsucht"gehenzu miissel.

Bei Cagegeschiehtdiesfolgerir:hrig
unter seinerluiufig
(weitgehend)
zitiertenPrdrnisse,
nrirnlich
fi'ei von Neigungenund Abneigungen.
von Kategoriender Erinnenrngund
des(lcschmacksalso.DasPrinzip desSich-Niclrt-Eirrtnischensn'ird hier zum objektivenkritischen\ierfalrerr.
Cagewill rrichtetwasiiber sich"iiher seirnF,rfahrungen
nlt
delr Werk sagen.sonderndas\\'erk selbsrsprechcnlassen.
So rnar:ht(lageirn Xlesostichon
etwa denNamendesAutors
zurr Leitihden durr:hden Text. f)ern Serniologenvergleichbar. stiitzt Cagesichhielbeiauf ein Zr.eiachsentheorem.
Zur llorizorrtalendesT'errs.in dcr Serniologie
statrilisiert
durch die Verrikaleder niclrtrealisier-ten
Konnotarronelr.
geselltsich irn I'Ieso.stichon
der Aulor selbstals Exzerpturtr.
Hicr spiegelnsich Autor und W'erkwechselseitig.
Bei anderen Textauswahlverfahren
stellendie Zufallsprinzipiendes
I Cing dievertikaleAchse.fhd rrurfteineParalielezur
Semiologie
liifit sichverzeichncn:
konzenu'iertsich(.iageau{
Textmaterialunterhalbder \lbrtgrenze.alsoauf Silbenund
Buchstaben.
veranschaulicht
er dir:sprachwissenschaftliche
Sucht nachkleinstensiguifikativenSpracheinheiterr.
Flinsolches!-erfahrengaranticrtdemLesersolchpoetischer
die Konzentrationauf das\ltsentliche- den
Ilezensionen
Tert. die Sprache"die Zeichen.\l'erkimrnarrentesA.r'beiten
ist hier wortlichFenommen.
Per Zufallsoperarinn
erhdlt das
Exzerptdie Form von Strophen.So entstehtdaspoetische
Nlomentder Lileraturbetraclrtung.
DabeibetontCagceben
die Eigenschaften
der Sprache,die ilu'abseitsrefereruieller
bzu'.relu'iisentativcr
Aspckteinnewohnen:Die laurlichen
(musiknlischen)
und optischenQualitdtenwerdenin derr
-etanrleberrbiirtiger
sprachlicherFunktionenerhoben.
Das der -Svnlax- desGesamttex-ts
bzw. desSatzes- cntho(iage
berre-Ulaterial
erfdhrt.so
in Anlehnungan XionnanC).
Rrou:n,seineEntmilitarisierung,d.h. eswird der Roudnc
ref'erenziell
ausgerichteten
Lesensentzogen.
Ein Blick auf einigeder \I'erke,die (iageauf diese\I'eise
rezensierte"
zeigt.da13seineFr-rrrnder I-itrraturkritik die
(lrundsiitzeihrer Autorenkonsequentweitertisthetischen
verfblgt. So {brderr Henn Daukl T'horeauin seinen
lournal.s.die gleichsarnder Fundusfiir all seineSchriften
sind.einenicht-zweckgerichtete
S alrrnehrnung:
Die Dinge,
dic urrsunrgeben- Ilit Tlnreuu besondersdie Natur bergennebenihrer (prirntirr.alrrgenommenen)
praktischen
Funktion irnrnerauch die Kiinste in sich; so geratenTdne
nrrd (le-rAusche
zu llusik, Be*'egungzvTantz,dasllild des
Augenblickszu Malerei.dasObjekrzur Skulptur'../azres

"/rl-!rewiederumverschafftein I'inneEtns llirfre der SpracheeineArl Autonomie,da die PolwalenzdesTextseine
eindeutigereferenzielleBindung drr \Vol1eruruntiglich
macht.X[arcelDuchanrpscliliel3lich
daclrtein seiuen
Notesiiber abstrakteTextenach.in denerrBedeutunghintergarlgenwerdensollte.sodaGsir:frei von jrdem licho
der physischen\\'elt seinkonnten. iJberlegungen.die rnit
\Ibrtspieleneingeliistwurden.Ilier verweist,r'ie
serinen
'Iert
JoycesFinnegansWake,der
auf nichts als sich selbst.
verschicdenen
I)en
AnsAtzen
eignetdie gerneinsarne
\\jendunggegerreineUberbetonung
desinhaltlichenAspekts
von Kunsl. diebrrsnnSontugbereits196+mit demBegrif{
,4gainstInterysre
tatktn veranschaulichen
kounte.
Dafi Kritik sich auch in ilrrer Forrn dem \[-erk gegenii]rer
adiiquatzu verhalterrhabc,eineF'ordemngihresKollegeh
I'esliefiedler. ist bis heureweirgehendignoriert *-orden.
(.lageist einer der wenigerr,denendas V-erdienst
zukornmt,
diesesDiktum in die Praxisumgesetzt
zu halien.
So sind Ciages
Rezensionen
oderKritiken auch
llommagrn, ganzirn Ctrgensatz
zum Aufuag desllcrufsrezensenten.
Bleibt dasVcr{alrrensehst (weitgehend)
frei
von Neigungenund Abneigungen.
so doeirnicht die \Iahl
der \I'erke.Wasunter poetologischen
Aspekten*-ie
Rec.vcIing
erschernt.
nnrlrunIerlirerartrrkritislherr
Aspektcnalsgrundlegende
Neuerungirn Bereichder
Anndherungan dasWerk angesehen
werden.
Wb(rctmKiepe

