
 
 
 
 
 
 
 

Wortmusik, Schrifttanz, Textbilder. 
Intermediale Sprachkonzeptionen in der russischen Poesie  

des 20. Jahrhunderts 
 
 

 
Inaugural-Dissertation 

zur 
Erlangung des Grades eines Doktor der Philosophie 

in der 
Fakultät für Philologie 

der  
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM  

 
 
 
 

vorgelegt 
 

von 
 

Henrike Schmidt 
 
 



 

 2 

 
 
 

Danksagung 
 
Diese Arbeit ist entstanden im Rahmen des Graduiertenkollegs „Kulturelles 
Bewußtsein und sozialer Wandel in der russischen und sowjetischen 
Gesellschaft des 20. Jahrhunderts“ des Lotman-Institutes für russische 
und sowjetische Kultur an der Ruhr-Universität Bochum.  

Mein Dank gilt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die das 
Kolleg und somit auch diese Arbeit finanziell gefördert hat, sowie allen an 
dem Graduiertenkolleg beteiligten Hochschullehrern und StipendiatInnen, 
insbesondere Herrn Prof. Dr. Karl Eimermacher und Herrn Prof. Dr. 
Uhlenbruch. Sergej Birjukov verdanke ich wesentliche Anregungen, 
Isabelle Guntermann und Ursula Justus sei gedankt für die allumfassende 
Unterstützung, Petra Keufgens, Christiane Palm und Anja Schwietert für 
die Korrekturen, Henry Vossieck und Achim Hahn für die technische 
Unterstützung. Meine Eltern haben durch ihr liebevolles Interesse zum 
Gelingen der Arbeit beigetragen so wie Thomas Berben, der die 
‚systemtheoretische’ Beratung übernommen hat. 



 

 3 

 
 
 
Der wahre Reiz des Wortspiels ist das Erstaunen über den Zufall, der 
durch die Welt zieht, spielend mit Klängen und Weltteilen, die daraus 
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Sache zu wenden gegen ihr Zeichen hin.  
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1 Poesie und poiesis - Poesie als Zeichenstiftung 
 
1.1 „Der Blick gegen das Zeichen hin“1 

 
Das Zeichen in der Poesie unterliegt einem Verfremdungsprozeß, der es zuweilen bis an 
den Rand der Unkenntlichkeit um- und verformt. Die Zahlen der Mathematik werden zu 
Zeichen der Poesie, die Schilder der Straße zu Bildern der Literatur, die Töne der Musik 
zu Klängen der Dichtung und der geschwungene Arm der Tänzerin zum Sinnbild der 
lebendigen, bewegten Sprache. Wortmusik, Schrifttanz, Textbilder, Klangarchitekturen, 
Zahlengedichte - die Kette der medialen Verwandlungen scheint unendlich und unendlich 
verwirrend zu sein. Neben der Malerei oder der Musik dienen auch der Tanz oder die 
Architektur als Inspirationsquelle, während die Naturwissenschaften - allen voran die 
Mathematik - in ihrer logischen Stringenz und Klarheit eine durchaus ambivalente 
Faszination auf die Dichtung ausüben. Gerade dieser zuweilen eklektizistisch anmutende 
und nicht selten in sich paradox erscheinende multiple Grenzgang der DichterInnen zu 
Beginn wie am Ende des 20. Jahrhunderts zeigt, worum es - nicht zuletzt in dieser Arbeit 
- geht: nicht um die ‘Form an sich’, sondern um deren Wandel als poetisches Prinzip.  
 
Der Status der Poesie innerhalb des Systems der Künste und der Wissenschaften gerät 
mit der Erkenntnis- und Wahrnehmungskrise, die resultierend aus den 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Revolutionen um die Wende ins 20. Jahrhundert 
die europäischen Kulturen ergreift, ins Wanken. Wortmusik, Schrifttanz, Textbilder, 
Zahlengedichte oder Klangarchitekturen - es entsteht eine Vielzahl ‘hybrider’ poetischer 
Genres, die den Rahmen der traditionell literatursprachlich verfaßten Poesie zu sprengen 
suchen. Denn als Folge aus der Zersplitterung der Wahrnehmung und der Krise des 
individuellen Subjekts „wendet sich der Blick gegen das sprachliche Zeichen hin“, dessen 
Eignung als erkenntnisstiftendes wie kommunikatives Medium zur Disposition steht (vgl. 
Grimminger 1995: 170ff.; Braun 1996: XI). Wie keine andere Literatur ist gerade die 
russische durch den romantischen Topos von der mangelnden Ausdrucksfähigkeit des 
Wortes geprägt - so der Dichter Osip Mandel’štam unter Bezug auf Fëdor Tjutčev und 
dessen innerhalb der russischen Literatur wohl populärste Klage über die Machtlosigkeit 
des poetischen Wortes: 
 

В русской поэзии чаще, чем в какой-либо другой, повторяется тема старого сомнения в 
способности слова к выражению чувства. 

Как сердце высказатъ себя? 
Другому как понятъ тебя? 

 
(Mandel’štam 1991, Bd.2: 247)2 

                                                
1 Jean Paul (1963: 193-194). 
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Wird die Aporie der Sprache als Medium des eigentlich Unsagbaren von den russischen 
Dichtern des 19. Jahrhunderts wie Afanasij Fet oder Fëdor Tjutčev3 noch in Sprache und 
durch Sprache in melancholischer Gestimmtheit besungen, so existentialisiert sich das 
Problem in der Zeit um die Jahrhundertwende und verlagert sich vom thematischen in 
den materialen Bereich, greift an die eigentlichen Grundlagen dichterischen Schaffens, 
das Wesen der poetischen Sprache selbst. Eine Erklärung für das Phänomen des 
besonders hartnäckigen Sprachzweifels in der russischen Dichtung bleibt Osip 
Mandel’štam dem Leser zwar schuldig, der Frage nach dem Zeichencharakter des 
poetischen Wortes stellt er sich jedoch stellvertretend für seine Generation in aller 
Konsequenz: 
 

Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не в 
поэтической форме, я говорю в сущности знаками, а не словом. Глухонемые отлично 
понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное 
назначение, не прибегая к помощи слова. Таким образом, если смысл считать 
содержанием, всё остальное, что есть в слове, приходится спитать простым 
механическим привеском, только затрудняющим быструю передачу мысли. 
(Mandel’štam 1991, Bd.2: 320-321, Hervorhebung von mir, H.S.)4 

 

Mandel’štams Unterscheidung von Worten und Zeichen erstaunt, gilt doch gerade das 
Wort gemeinhin als das am weitesten verbreitete und wichtigste Zeichen der 
menschlichen Kommunikation. Nach seiner Definition dient jedoch das Zeichen allgemein 
der reinen Informationsvermittlung, wie die Schilder des Straßenverkehrs beispielsweise, 
während das Wort als Zeichen der Poesie im Gegenteil die schnelle und reibungslose 
Kommunikation bewußt erschwere. Es ist höchst aufschlußreich, daß Mandel’štam in 
einer ersten Variante dieses Texts anstatt des Begriffs „Zeichen“ den Ausdruck 
„Bewußtsein“ (сознание) gebraucht (vgl. Mandel’štam 1990: 336). Noch ganz dem 
dichotomischen Denken der Moderne verhaftet, nimmt der Dichter die getrennte Existenz 

                                                                                                                                              
2 In der russischen Poesie wiederholt sich das Thema des alten Zweifels an der Fähigkeit des 
Wortes zum Ausdruck des Gefühls öfter als in jeder anderen: 
 Wie vermag das Herz sich auszusprechen?  
 Der andere, wie soll er dich verstehn?  
3 Tjutčevs von tiefem Skeptizismus geprägter und viel zitierter Ausspruch „мысль изреченная есть 
ложь“ (ein ausgesprochener Gedanke ist Lüge, Tjutčev 1965: 46) stellt die Vermittelbarkeit des 
Gedankens durch Sprache grundsätzlich in Frage. Der von Afanasij Fet geäußerte Wunsch „если 
бы без слова душой сказаться было можно“ (wenn doch die Seele sich ohne Worte ausdrücken 
könnte, Fet 1981: 60) steht in demselben Kontext eines fundamentalen Mißtrauens gegenüber der 
expressiven wie der kommunikativen Kraft der Sprache. 
4 Beispielsweise jetzt, wenn ich meinen Gedanken in einer nach Möglichkeit genauen, doch 
keinesfalls poetischen Form darlege, spreche ich eigentlich durch Zeichen und nicht durch das 
Wort. Die Taubstummen verstehen einander ausgezeichnet, und die Eisenbahnsignale erfüllen ihre 
äußerst schwierige Bestimmung, ohne daß sie sich der Hilfe des Wortes bedienten. Wenn man 
also den Sinn für den Inhalt hält, so muß man alles andere, was das Wort beinhaltet, als einfaches 
mechanisches Anhängsel abschreiben, das nur die schnelle Übermittlung des Gedankens 
erschwert. 
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einer Welt des Bewußtseins und der Zeichen als selbstverständlich an (vgl. Witte in 
Thümler 1990: 371). Es geht hier also um den ‘Mehrwert’ des Wortes als Zeichen der 
Poesie, das sich im Gegensatz zur Zeichensprache der Taubstummen oder zur ‘Sprache’ 
der Straßenschilder nicht auf seinen reinen Informationsgehalt reduzieren läßt. Damit 
bewegt sich Mandel’štam im Rahmen des Streits um „das Wort als solches“ (слово как 
таковое), der das literarische Establishment der 10er und 20er Jahre von den 
Symbolisten bis zu den Konstruktivisten bewegt und (be)drängt. Dieser poetische 
Mehrwert liegt nach Meinung der meisten an der Diskussion beteiligten 
SprachkünstlerInnen5 in der bewußt erschwerten Kommunikation, die eine 
Deautomatisierung der Wahrnehmungsschemata bewirken soll. Der formalistische 
Literaturwissenschaftler Viktor Šklovskij faßt dies unter den bis heute populären Terminus 
der „Verfremdung“ (остранение, Šklovskij 1990: 68). 
 

Dem Dynamisierungseffekt der Dichtung, ausgelöst durch den Innovationsschub der 
Moderne, entspricht das Konzept der Poesie als poiesis, verstanden als ein 
unaufhörlicher Prozeß der Zeichensetzung und der Zeichenlöschung.6 Hierin verbinden 
sich notwendigerweise destruktive und konstruktive Elemente, wie die futuristische oder 
später die konzeptualistische Poetik - von der Kritik heute wie damals häufig 
unzulässigerweise allein auf die Rolle des Destruktiven festgelegt7 - auf anschauliche Art 
und Weise verdeutlichen. Die befremdliche Beweglichkeit und Wandelbarkeit des Wortes 
in der Poesie ist nicht zuletzt Folge des um die Jahrhundertwende einsetzenden 
Paradigmenwechsels in der Sprachphilosophie, der die dichotomische Unterscheidung 

                                                
5  Ich benutze die weibliche Pluralform immer dann, wenn ich mich explizit auf Künstler und 
Künstlerinnen, Dichter und Dichterinnen etcetera beziehe. 
6 Zum Begriff der poiesis (von griech. poiesis, von poiein = machen) vgl. Jauß (1991: 71ff., 103-
124, Brandstetter 1995: 55, 303f.). Jauß unterscheidet bezüglich des ästhetischen Genußes die 
Grunderfahrungen der Poiesis, Aisthesis und Katharsis (1991: 87-88): „Dann benennt Poiesis, im 
aristotelischen Sinn des >poietischen Könnens< verstanden, jenen Genuß am selbst 
hervorgebrachten Werk, den Augustin noch Gott vorbehielt und der dann seit der Renaissance 
mehr und mehr als Merkmal autonomen Künstlertums beansprucht wurde.“ Mit der Wende ins 20. 
Jahrhundert und der Entstehung einer modernen Kunst und Literatur, die mit den Kategorien des 
Schönen und des Wahren bricht, verlagert sich der poietische Akt, so Jauß, zunehmend auch in 
den Bereich der Rezeption (1991: 117-118): „Und sie befreit die ästhetische Rezeption aus ihrer 
kontemplativen Passivität, indem sie den Betrachter selbst an der Konstitution des ästhetischen 
Gegenstandes beteiligt: Poiesis meint nunmehr einen Prozeß, in dem der Rezipient zum 
Mitschöpfer des Werkes wird.“ 
7 Zur Kritik des literarischen Futurismus vgl. die höchst aufschlußreichen Bemerkungen des 
Zeitgenossen und Literaturkritikers Kornej Čukovskij, der im Werk Aleksej Kručenychs die 
destruktiven Tendenzen einer ganzen Epoche verkörpert sehen will (Čukovskij 1914a, 1914b). 
Bezüglich der Kritik des Moskauer Konzeptualismus vgl. Birjukov (1998a: 80) sowie folgendes Zitat 
von Michail Epštejn (1988: 169f.): „Концепт – это опустошённая или извращённая идея, 
утратившая своё реальное наполнение и вызывающая своей несообразностю очуждающий, 
гротескно-иронический эффект.“ Das Konzept ist eine leere oder verzerrte Idee, die ihre reale 
Erfüllung verloren hat und in ihrer Widersinnigkeit einen verfremdenden, grotesk-ironischen Effekt 
erzielt. Vgl. die Kritik an dieser einseitig negativen Interpretation bei Janecek (1993: 196). 



  Poesie und poiesis 

 10 

einer Welt des Bewußtseins und einer Welt der Zeichen, wie sie Mandel’štam so 
anschaulich vertritt, zunehmend außer Kraft setzt (vgl. Braun 1996: XI). Damit verbunden 
ist die Abkehr von einer Sprachauffassung, die Sprache lediglich als einen Gegenstand 
der Erkenntnis ansieht. Stattdessen wird diese nun in den Rang einer entscheidenden 
subjektiven Erkenntnisvoraussetzung erhoben.8 Der Sprachzweifel wird zur Krise, zum 
„Ausdruck einer komplexen kognitiven Problematik, in deren Wirkungshorizont die 
Strukturen sinnlicher Erfahrung und ihre symbolische Repräsentation als Sinn-Erfahrung 
nicht mehr selbstverständlich vermittelbar scheinen“ (Brandstetter 1995: 18). Mit je 
unterschiedlichen Akzenten ist in den künstlerischen Texten dieser Zeit diese 
Erschütterung der tradierten Seh- und Sprachweisen artikuliert. Als zentrales Symptom 
erscheinen die Merkmale der Dekomposition von Perzeptions- und Deutungsmustern. 
Aus der Auflösung der Gestalten, die als Ganzes zusammenhängend nicht mehr erkannt 
werden können, folgt der Bruch im Denken und Darstellen. Aleksandr Vvedenskij, 
Mitglied der obėriutischen Vereinigung und brillanter Vertreter der russischen Literatur 
der Absurde, gibt in seinem „Grauen Heft“ [Seraja tetrad’] eine in ihrer Eindrücklichkeit 
geradezu bedrohlich wirkende Beschreibung dieses Phänomens der Dissipation. An die 
Stelle des (scheinbar) statischen Blicks, des einseitigen Betrachterstandpunkts, tritt das 
flimmernde Trugbild einer sich der Wahrnehmung entziehenden Realität: 
 

Пускай бегает мышь по камню. Считай только каждый её шаг. Забудь только слово 
каждый, забудь только слово шаг. Тогда каждый её шаг покажется новым движением. 
Потом, так как у тебя справедливо изчесло восприятие ряда движений как чего-то 
целого, что называл ты ошибочно шагом (ты путал движение и время с пространством, 
ты неверно накладывал их друг на друга), то движение у тебя начнет дробиться, она 
придет почти к нулю. Начнется мерцание. Мышь начнет мерцать. Оглянись: мир 
мерцает (как мышь). (Vvedenskij 1993, Bd.2: 80-81)9 

 
Das Schreiben wird zur „poetischen Kritik der Vernunft“, wie Vvedenskij sein literarisches 
Anliegen beschreibt. Er habe einen „Anschlag auf die Begriffe“ verübt und sich von der 

                                                
8 Nach Braun läßt sich dieser Paradigmenwechsel am eindrücklichsten mit den Worten Ludwig 
Wittgensteins aus dem Tractatus logico-philosophicus (5.6) ausdrücken: „Die Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ (Wittgenstein 1960: 64; vgl. Braun 1996: 3ff.). Die 
Sprachkritik am „klassischen Sprachparadigma“, eben jener Reduktion der Sprache auf die 
Funktion eines reinen Ausdrucksmittels, setzt jedoch bereits in der Antike ein und läßt sich später 
beispielsweise in der Sprachmystik Jakob Böhmes, bei J.G. Hamann oder Wilhelm von Humboldt 
sowie in Ansätzen auch in der russischen Namensphilosophie finden (vgl. Braun 1996: 15ff.; 
Florenskij 1993: 24 sowie Kap. 1.3.3.1.1.). 
9 Nehmen wir an, eine Maus läuft über einen Stein. Zähle nur jeden ihrer Schritte. Vergiß’ nur das 
Wort jeder, vergiß’ das Wort Schritt. Dann erscheint dir jeder ihrer Schritte als eine neue 
Bewegung. Dann, wenn du gerechtfertigterweise die ganzheitliche Wahrnehmung der Reihe der 
Bewegungen, die du fälschlicherweise einen Schritt nanntest, verloren hast (du hast die Bewegung 
und die Zeit mit dem Raum verwechselt, du hast sie nicht richtig aufeinandergelegt), dann beginnt 
dir diese Bewegung zu zerfallen, sie wird fast inexistent. Es beginnt ein Flimmern. Die Maus 
beginnt zu flimmern. Schau’ dich um: die Welt flimmert (wie die Maus). 
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Verlogenheit der existierenden semantischen Bezugssysteme überzeugt, deren 
mangelnde Funktionalität er in der poetischen Praxis unter Beweis stelle. Niemand könne 
sicher sein, daß die Worte „Haus“, „Datscha“ und „Turm“ tatsächlich durch den 
Oberbegriff „Gebäude“ miteinander verbunden seien. Vielleicht müsse man sie nach 
ganz anderen Kriterien ordnen, möglicherweise existiere sogar eine Vielzahl 
semantischer Bezugssysteme von gleicher Valenz (Vvedenskij 1993, Bd.2: 44). Die 
Zusammenhanglosigkeit der Welt (бессвязность мира) und die Zersplitterung der Zeit 
(расдробленность времени) werden zur prägenden Lebenserfahrung und die 
Sprachkrise zur Wahrnehmungs- und Zeichenkrise, die alle künstlerischen Medien von 
den Bildenden Künsten über die Dichtung bis hin zum Tanz ergreift (Vvedenskij 1993, 
Bd.2: 44; vgl. Grimminger 1995: 803). Die schmerzlich empfundene Willkür des 
normsprachlichen, diskreten Zeichens10 steht sinnbildlich für diesen Zerfall des 
Weltganzen und der Meßbarkeit der Zeit - Ergebnis einer sich auflösenden, 
uneinheitlichen Lebenserfahrung.11 Folge ist eine Reform des semiotischen 
Artikulationsapparates der einzelnen Künste. Analog zum naturwissenschaftlichen 
Paradigma des permanenten Perspektivwechsels durch den Beobachter etabliert sich ein 
Verständnis von Poesie, das den Ausgleich zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis 
und künstlerischer Inspiration sucht (vgl. Brandstetter 1995: 18f.). Analyse und Synthese 
werden zu Schlüsselbegriffen der Poetik. Die künstlerischen Verfahren der Montage, 
Collage oder einer pangrammatischen ars combinatoria können als Ausdruck einer 
solchen Zersplitterung und Reorganisation der künstlerischen Perspektive gelten.  
 
Der Zerfall der Sinnstrukturen und die Dekomposition des Wortes werden so zur 
unbedingten Voraussetzung für die Synthese neuer Formen. Mit den Worten 
Brandstetters: der Zeichensetzung geht die Zeichenlöschung voraus. Dem Dichter obliegt 
es, das Bezugssystem (система связей, Vvedenskij 1993, Bd.2: 44) und damit die 
konkrete Semantik der jeweiligen Sprache zunächst einmal in Frage zu stellen und dann 

                                                
10 „Diskret“ bedeutet hier, im Gegensatz zu kontinuierlich, „durch endliche Intervalle von einander 
getrennt“. Diskret sind zum Beispiel die Spektrallinien bei den Spektren der Atome oder die 
natürlichen Zahlen, die eine diskrete Zahlenfolge bilden (vgl. Brockhaus 1986ff., Bd. 5 (1988): s.v. 
diskret). 
11 Vgl. auch folgende Schlagworte der poetischen Selbstcharakterisierung der obėriutischen 
Schriftsteller, die die Frage nach dem Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen stellen und damit auf 
wahrnehmungstheoretische Fragen abzielen (Vvedenskij 1993, Bd.2: 147): „[Введенский, H.S.] 
разбрасывает предмет на части, но от этого предмет не теряет своей творческой 
закономерности; Предмет и действие, разложенные на свои составные, возникают 
обновленные духом новой обэриутской лирики. Но лирика здесь не самоценна, она – не 
более как средство сдвинуть предмет в поле нового художественного восприятия.“ 
[Vvedenskij, H.S.] zerstreut den Gegenstand in seine Einzelteile, doch dadurch verliert der 
Gegenstand seine künstlerische Gesetzmäßigkeit nicht; Der Gegenstand und die Handlung, in ihre 
Bestandteile zerlegt, erscheinen erneuert durch den Geist der obėriutischen Lyrik. Aber die Lyrik ist 
hier nicht selbstwertig, sie ist nicht mehr als ein Mittel, um den Gegenstand in das Feld einer neuen 
künstlerischen Wahrnehmung zu rücken. 
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zu überwinden. Ziel der Poesie ist damit nicht allein die Schaffung einer neuen Sprache, 
sondern daraus resultierend auch die Revolution der veralteten perzeptiven 
Mechanismen. Einen solchen Anspruch vertritt in exemplarischer Klarheit das poetische 
Manifest der Obėriuten, der „Vereinigung für Reale Kunst“ (Объединение реального 
искусства): 
 

Мы творцы не только нового поэтического языка, но и создатели нового ощущения 
жизни и ее предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она перехлестывает все 
виды искусства и вырывается в жизнь, охватывая её со всех сторон. („Poėzija obėriutov“ 
[Die Poesie der Obėriuten] in Vvedenskij 1993: Bd.2: 146-148)12 

 
Dem Zeichenzerfall steht die Sehnsucht nach einer neuen Form der Ganzheitlichkeit 
kontrastiv gegenüber, die sich exemplarisch in der Tendenz zum synästhetischen 
Gesamtkunstwerk äußert (vgl. Grimminger 1995: 193f.).13 Aus der Vorstellung von einer 
Ursymbiose der Künste in der Berufung auf die eine und unteilbare Kunst (искусство, 
vgl. Ivanov 1971: 224; Tschöpl 1968: 77) resultiert der Wunsch nach der Schaffung eines 
synthetischen Zeichens, das eine Ganzheitlichkeit der Wahrnehmung garantieren soll. 
Die DichterInnen begeben sich auf die Suche nach einem poetischen Material, das nicht 
durch das Element der Diskretheit gekennzeichnet ist. Vor ihren Augen erscheinen die 
vorsprachlichen Urbilder der Poesie, die es in Dichtung umzusetzen gilt. In ihrer Seele 
„erklingt die Musik der noch ungeborenen Verse“ (Šklovskij 1990: 54). Die Einsicht in die 
Begrenztheit der individuellen Erkenntnis ruft als spontane Gegenreaktion des vom 
sprachlichen Fieberwahn geschüttelten Dichters die Sehnsucht nach einer 
Universalsprache hervor, die uneingeschränkte Kommunikation gewähre. In diesem 
Bestreben nach einer neuen Positionierung der Poesie und ihres Zeichensystems im 
kulturellen Beziehungsgeflecht werden deren Ursprünge abwechselnd zurückgeführt auf 
das Bild (ut pictura poesis) oder auf die ‘ursprüngliche’ Synthese in der Musik (ut musica 
poesis) und im Tanz. Die Musik verspricht den DichterInnen ‘stumme Beredsamkeit’. Der 

                                                
12Wir sind nicht nur die Schöpfer einer neuen poetischen Sprache, sondern auch die Begründer 
einer neuen Wahrnehmung des Lebens und seiner Gegenstände. Unser Wille zum Schöpfertum ist 
universal: er ergießt sich über alle Kunstformen und strebt dem Leben zu, das er von allen Seiten 
ergreift. 
13 Einen guten Überblick über die Begriffsgeschichte der Synästhesie gibt Hadermann in seinem 
Beitrag „Synästhesie: Stand der Forschung und Begriffsbestimmung“ (Hadermann 1992) zu dem 
komparatistischen Lehrbuch Literatur und bildende Kunst (Weisstein 1992). Das Phänomen der 
Synästhesie als „Gleichzeitigkeit verschiedener Sinnes-Empfindungen bei einer oder mehreren 
Personen“ (Hadermann 1992: 54) ist zwar schon seit der Antike bekannt, doch erlangt es erst in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts größere Bedeutung für die kulturelle und literarische Diskussion, 
befördert auch durch die neuesten Forschungen im Bereich der Medizin und der Psychologie. Die 
Synästhesie wird zu dieser Zeit in Verbindung gebracht mit einer krankhaften Abweichung vom 
normalen Wahrnehmungsvermögen und mit dem Beigeschmack des ‘Morbiden’ versehen. Diese 
Anschauungsweise erhält ihren beispielhaften literarischen Ausdruck in der Figur des 
verweichlichten und degenerierten Adeligen Des Esseintes, des Helden der ‘Bibel der Dekadenz’ À 
rebours [Gegen den Strich] von Joris-Karl Huysmans. 
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Tanz gilt ihnen als die Verkörperung des Traums vom ‘beredten Schweigen’, denn in der 
Körpersprache glauben sie, dem Fluch der mittelbaren Zeichen gänzlich zu entkommen. 
Die Mathematik wird zum Inbegriff eines perfekten Zeichensystems, einer Characteristica 
universalis Leibnizschen Zuschnitts14 mit globaler Gültigkeit, und die Architektur scheint 
als steinernes Buch der Menschheitsgeschichte kulturübergreifende Geltung zu besitzen. 
 
Nach Meinung des russischen Kulturkritikers Boris Groys ist eine solche Erlösung vom 
Fluch der Zeichen in Teilen der sowjetischen und der zeitgenössischen russischen 
Dichtung eingetreten, allerdings nicht in der Überwindung des Leidens an und durch 
Sprache, sondern in der nun nicht mehr resignativen Anerkennung ihrer mangelnden 
Ausdrucksfähigkeit und expressiven Beschränktheit. Durch die Erfahrung des 
sowjetischen Sprachtotalitarismus gegen jegliche Sprachutopie und nostalgischen Kultur-
Universalismus imprägniert, könne der Autor angesichts der Zitathaftigkeit und 
Uneigentlichkeit der Literatur dem „Leiden an der Unmöglichkeit des echten Ausdrucks 
entgehen“ (Groys 1993: 88). Der Zusammenbruch der herrschenden Systeme habe eine 
Leere hinterlassen, die Sinnkonstitution unmöglich macht - so auch die von Georg Witte 
in der Anthologie Moderne russische Poesie seit 1966 geäußerte These. Witte folgert aus 
dem anscheinenden Glaubensverlust der zeitgenössischen russischen Poesie in die Kraft 
des Wortes, daß diese in der zweiten Jahrhunderthälfte nur noch „Poesie nach der 
Poesie“ sein könne - sie habe „die universale ‘Poiesis’ zu ihrem Ausgangs-, nicht 
Zielpunkt“ (Witte in Thümler 1990: 368, 372). Hier wird ein Ende der Poesie proklamiert, 
die nur noch reproduktiv in der spielerischen oder nostalgischen Rekombination der 
Formen und der Zeichen tätig sein könne. Dieser These gilt es zweierlei 
entgegenzuhalten. Ungeachtet ihrer programmatischen Selbst-Positionierung am Null-
Punkt der literarischen Genese greift auch die historische Avantgarde wesentlich auf das 
Spiel mit überlieferten künstlerischen Formen zurück. Die programmatisch gepflegte 
„Rhetorik des Neuen“ als eine Selbststilisierung von Seiten der Avantgarde ist mithin 
kritisch zu reflektieren. Gleiches gilt für die nicht minder programmatischen Aussagen 
einiger Vertreter der zeitgenössischen russischen Poesie15, die sich mit nicht geringem 
Pathos von dieser „Rhetorik des Neuen“ loszusagen versucht und sich „am Ende“ der 
kulturellen Entwicklung positioniert.16  
 
Der These von einer „Poesie nach der Poesie“ möchte ich mithin mit den Worten 
Mandel’štams die Vorstellung von der Poesie als einem per se unendlichen literarischen 
Gestaltwandel entgegensetzen: 
 

                                                
14 Zur Konzeption der Universalsprache bei Leibniz vgl. Edel (1995: 191-206). 
15 Vgl. Vsevolod Nekrasovs „Erklärende Notiz“ (Объяснительная записка, Nekrasov 1985: 36). 
16 Im Mittelpunkt dieser Debatten steht also das Prinzip der Originalität des Schaffens, dem sich 
Boris Groys auch in seinem 1999 erschienenen Buch „Über das Neue“ widmet. 
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Литературные формы сменяются, одни формы уступают место другим. Но каждая 
смена, каждое такое приобретение сопровождается утратой, потерей. Никакого 
‘лучше’, никакого прогресса в литературе быть не может просто потому, что нет 
никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать. 
(Mandel’štam 1991, Bd.2: 243)17 

 
Mandel’štams Absage an die Idee des literarischen Fortschritts bricht mit der Vorstellung 
von einer teleologischen, zielgerichtet verlaufenden Entwicklung in der Dichtung. Es gibt 
keine „Literaturmaschine“, keinen Start, kein Ziel und damit auch keine Ende der 
literarischen Genese oder des poetischen Zeichenschaffens.18 Die Literatur kenne 
vielmehr eine Geschichte der Gewinne und eine der Verluste (Mandel’štam 1991, Bd.2: 
243). Zeichenlöschung und Zeichenkonstitution sind untrennbar miteinander verbunden. 
Sowie das Wortschaffen der historischen Avantgarde destruktive und konstruktive Züge 
in sich vereint, so steht auch die russische Dichtung der zweiten Jahrhunderthälfte nicht 
am Endpunkt der universalen Semiosis, sondern weist ein durchaus produktives Potential 
auf. Zahlen, Bilder, Farben, Gesten und Klänge werden zum Material einer Dichtung, die 
intermedial konzipiert ist und die den multiplen Grenzübertritt in andere Zeichen- und 
Symbolsysteme erneut sucht. Nicht von ungefähr leitet der St. Petersburger 
Literaturkritiker Aleksandr Skidan die Niederschrift eines poetischen Streitgesprächs 
zeitgenössischer russischer Dichter, stattgefunden im Mai 1995 in der Galerie Borej, mit 
dem Hinweis auf die außerordentliche Fruchtbarkeit des Topos von der Poesie als 
‘poiesis’ ein: 
 

Поэзия и poēsis: поэзия и поэзия? Поэзия и творчество? Поэзия и созидание? Так или 
иначе, это тавтология продуктивна. Она задаёт историческую перспективу и в то же 
время провоцирует выход  за её границу. (Poėzija i poēsis 1995: 3)19 

                                                
17 Die literarischen Formen wechseln einander ab, eine Form macht der anderen Platz. Aber jeder 
dieser Wechsel, jede neue Errungenschaft wird von einer Einbuße, einem Verlust begleitet. Ein 
‘besser’, einen Fortschritt kann es in der Literatur allein deshalb niemals geben, weil es keine 
Literaturmaschine gibt und keinen Start, wohin man schneller als die anderen hinrennen muß. Vgl. 
dazu den folgenden kritischen Kommentar von Sergej Birjukov (1994: 6): „Тезис из разряда 
общих мест о том, что в искусстве нет прогресса, на самом деле постоянно требует 
доказательств.“ Die These aus der Reihe der Gemeinplätze, daß es in der Kunst keinen Fortschritt 
gäbe, verlangt in Wirklichkeit nach ständig neuen Beweisen. 
18 Dies gilt auch, wenn die literarischen Gipfelstürmer, die Futuristen und Akmeisten, denen 
Mandel’štam angehörte, oder die Suprematisten in der Bildenden Kunst, den Gedanken der 
Vollendung des literarischen Prozesses programmatisch in ihrem Namen tragen. Bekanntlich 
wollten die Futuristen, russ. „будетляне“ (Zukünftler), die Klassiker vom Dampfer der Gegenwart 
werfen. Die Akmeisten beziehen ihren Namen von griech. akmé = „Gipfel“, während Kazimir 
Malevič den Suprematismus als die höchste, weil abstrakteste Form der Kunst inthronisiert, wie 
folgendes Zitat verdeutlicht (in Stachelhaus 1989: 105): „In Moskau beginnt man mir beizupflichten, 
daß man unter neuer Flagge auftreten muß ... Mich dünkt, daß Suprematismus am besten paßt, 
weil es Herrschaft bedeutet.“ 
19  Poesie und Poēsis: Poesie und Poesie? Poesie und künstlerisches Schaffen? Poesie und 
Schöpfung? So oder anders, diese Tautologie ist produktiv. Sie gibt die historische Perspektive vor 
und provoziert zugleich den Schritt über ihre Grenzen. 
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1.2 Ziele der Arbeit 

 
„Kulturelles Bewußtsein und sozialer Wandel in der russischen und sowjetischen 
Gesellschaft des 20. Jahrhunderts“ - so die Themenstellung des Graduiertenkollegs, in 
dessen Rahmen die vorliegende Arbeit entstanden ist. Ziel der Arbeit im Kolleg war es, 
Transformationsprozesse und Alternativenbildungen in unterschiedlichen Bereichen der 
Kultur zu erforschen und darzustellen. „Transformation“ ist eines derjenigen 
Schlüsselworte, die nicht nur die Konzeption des Kollegs, sondern in den Jahren seit der 
Öffnung der sozialistischen Gesellschaften auch die allgemeine Diskussion in Wirtschaft, 
Politik und Kultur prägt und der Vorstellung vom kontinuierlichen Wandel kultureller und 
gesellschaftlicher Formationen Ausdruck gibt. Die hier vorgestellte Arbeit trägt dieser 
Gesamtkonzeption Rechnung, indem sie die Einbettung der Betrachtung solcher 
(Ver)wandlungen in die historische Entwicklung vornimmt, hier exemplarisch am Beispiel 
der russischen Poesie im 20. Jahrhundert. Durch die Verknüpfung des 
Transformationsbegriffs mit der literaturwissenschaftlichen Begrifflichkeit der poiesis kann 
deutlich gemacht werden, wie grundlegend das Transformatorische für die Betrachtung 
literarischer und kultureller Phänomene ist, gerade wenn die Literatur dadurch auf 
‘abwegiges’ Gelände gerät:20 
  

Warum, wenn man sich Dichter nennt, diese Wege, Umwege, Abzweigungen von dem, was 
man gemeinhin unter Lyrik versteht? Warum diese Ausweitung, diese Inanspruchnahme 
anderer Räume? (Pierre Garnier in Riha 1997: 319) 

 
Die Arbeit greift diese Frage Pierre Garniers, eines Vertreters der auch in Rußland 
bekannten und rezipierten internationalen visuellen Poesie, auf und folgt den Um- und 
Abwegen, den Seitensprüngen und Sackgassen in der Entwicklung der russischen 
Poesie des 20. Jahrhunderts nach. Sie unternimmt den Versuch, diese Abzweigungen 
vom ‘Königsweg der Poesie’ - der Lyrik als Mittel expressiven Ausdrucks subjektiver 
Empfindung - unter einem vereinheitlichenden Blickwinkel zu betrachten, der in der 
These von der zeichenstiftenden Funktion als einem wesentlichem Grundprinzip der 
poetischen Sprache besteht. Dabei stehen folgende Ziele im Vordergrund: 
 
 
 

                                                
20 Rosemarie Ziegler hat die Korrespondenz von gesellschaftlichem und literarischem Wandel 
folgendermaßen formuliert (Ziegler 1989: 118): „Die synchronen und die diachronen 
Transformationen der dominanten Figuren sind den Transformationen der Epoche, der Richtungen, 
der Autorentexte analog.“ Während der Begriff der Transformation in der Linguistik gut bekannt ist 
und im Zusammenhang mit der Transformationsgrammatik vielfältig verwendet wird, findet er 
seltener explizit Eingang in die literaturwissenschaftliche Terminologie und ist in den 
literaturwissenschaftlichen Nachschlagewerken nicht verzeichnet. 
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• die Einzelbetrachtung der literarischen Experimente mit den Materialien und Formen 
der angrenzenden Künsten und ‘artfremden’ Zeichensysteme (Musik, Bildende Kunst, 
Architektur, Tanz, aber auch Mathematik und sakrale Pangrammatik) zu 
vereinheitlichen und auf die bis heute wirksamen historischen Traditionslinien 
zurückzuführen. 

• die Vielzahl an poetischen Experimenten und Grenzübertritten auf ihre 
zeichentheoretische Motiviertheit zu hinterfragen. Ich gehe dabei von der These aus, 
daß die semiotische Spezifik der verschiedenen Zeichentypen von den 
SprachkünstlerInnen ganz bewußt als Mittel der Poesie eingesetzt wird. „Der Blick 
wendet sich gegen das Zeichen hin.“ Nicht nur die grammatischen Spezifika des 
Texts werden in seiner poetischen Funktion semantisiert (vgl. Jakobson 1987: 121f.), 
sondern auch das semiotische Erscheinungsbild des einzelnen Zeichens oder Texts 
unterliegt in der (Wort)Kunst einem zweiten Signifikationsprozeß.21 

• in einer theoretischen und praktischen Untersuchung die Bedeutung hybrider Genres 
der Poesie wie Wortmusik, Schrifttanz oder Textbilder, die eine grundlegende 
Veränderung des Status des literarischen Kunstwerks bewirken, darzustellen. 

• die These von einem „Verlust des Glaubens an die absolute Kraft der Sprache“ (Witte 
in Thümler 1990: 372) in der russischen zeitgenössischen Literatur zu relativieren. 

• die gesellschaftliche Relevanz und Brisanz dieser teils so harmlos erscheinenden, auf 
den ersten Blick unverständlichen Spielereien und Experimente als ‘poetische Kritik 
der Vernunft’ und ‘künstlerische Grundlagenforschung’ gleichermaßen zu 
veranschaulichen. 

 
Die Ausrichtung der Arbeit auf ‚Grenzbereiche’ der Literatur und intermediale 
Sprachkonzeptionen entspricht der interdisziplinären Ausrichtung des Kollegs und dem 
eingeforderten Anspruch auf einen medien- und theorieübergreifenden Zugang. Die 
Frage nach den Möglichkeiten und Methoden interdisziplinären Forschens unter 
Einbeziehung kultursemiotischer Ansätze ist hier von praktischer Bedeutung.22 Walter 
Koschmal hat diese Diskussion innerhalb der Slavistik mit seinem Artikel „Raus aus dem 
Elfenbeinturm! Rein in den Elfenbeinturm!“ (Koschmal 1996) angeregt. Koschmal fordert 
beispielsweise die Analyse „der verschiedensten Beziehungen zwischen Bild und Text im 
Elfenbeinturm“ der Literaturwissenschaft (Koschmal 1996: 50). Literaturwissenschaft sei 

                                                
21 Vgl. dazu folgendes Zitat von Lotman (1971: 31): „Понятно, что в этих условиях в 
художественном тексте происходит семантизация внесемантических (синтаксических) 
элементов естественного языка. [...] Сказать: все элементы текста суть элементы 
семантические – означает сказать: понятие текста в данном случае идентично понятию 
знака.“ Es ist klar, daß unter diesen Umständen im künstlerischen Text eine Semantisierung der 
außer-semantischen (syntaktischen) Elemente der natürlichen Sprache vor sich geht. [...] Zu 
sagen: alle Elemente des Texts sind semantische Elemente, bedeutet zu sagen: der Textbegriff ist 
im gegebenen Fall mit dem Zeichenbegriff identisch. 
22 Vgl. die Publikationen von Böhme/Matussek/Müller Orientierung Kulturwissenschaft. Was sie 
kann, was sie will (2000) und Hansen Kultur und Kulturwissenschaft (2000). 
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jedoch keine Hilfswissenschaft, unterstreicht der Autor an selber Stelle. Wie sich das 
Verhältnis der einzelnen universitären Disziplinen im interdisziplinären Kontakt gestalten 
soll, bleibt jedoch weiterhin offen.23 Ich vertrete in dieser Arbeit einen 
literaturwissenschaftlichen Ansatz, der auf der Grundlage zeichentheoretischer 
Überlegungen Vergleiche zieht zu den angrenzenden Künsten sowie 
naturwissenschaftlichen oder religiös-sakralen Symbolsystemen. Dabei wird auf die 
Forschungsergebnisse der jeweiligen Einzeldisziplinen der Kunst- und 
Musikwissenschaften etcetera zurückgegriffen. 
 
Die Breite des hier behandelten Themas sowie die Heterogenität der relevanten 
kulturellen Phänomene bedingen eine Reihe von Schwierigkeiten, die symptomatisch 
stehen für die Probleme, die generell bei einer fächerübergreifenden Betrachtungsweise 
auftreten und die Aufgabenstellung wie die Arbeit im Kolleg insgesamt entscheidend 
geprägt haben. Dies sind 
 
• die Verschiedenartigkeit der zu betrachtenden künstlerischen Erscheinungen, 

wodurch sich die Gefahr einer undifferenzierten Betrachtungsweise in den 
‘artfremden’ Gebieten stellt. Bezüglich der Frage nach der Natur interdisziplinären 
Forschens ist bis heute nicht eindeutig geklärt, ob es sich dabei um die Betrachtung 
ein und desselben wissenschaftlichen Objekts unter verschiedenen Blickwinkeln und 
mit den Methoden der Einzeldisziplinen handelt, oder ob die Schaffung einer 
gemeinsamen theoretischen und methodischen Basis Grundlage jeglicher 
interdisziplinärer Zusammenarbeit ist oder sein sollte.24 

• die Frage, ob beziehungsweise welcher Begriff des Zeichens als eine Vergleichsbasis 
interdisziplinärer Forschung dienen kann, auf deren Grundlage die unterschiedlichen 
Kunstformen und Wissenschaftsbereiche zueinander in Beziehung gesetzt werden 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Vgl. zum Themenkomplex Interdisziplinarität - Multidisziplinarität - Transdisziplinarität den von 
Zima herausgegebenen Sammelband Vergleichende Wissenschaften. Interdisziplinarität und 
Interkulturalität in den Komparatistiken (2000) sowie den dort abgedruckten Artikel von Reiner 
Greshoff „Interdisziplinarität und Vergleichen“, insbesondere die Seiten 29-35. 
24 Vgl. Müller (1996: 71 ff.); Zima (1995: 19-22); Greshoff (in Zima 2000: 29-46). 
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1.3 Vorgehensweise und Methodik 

 
1.3.1 Der Aufbau der Arbeit - Ein Mosaik thematischer Einzelaspekte 

 
Die Arbeit gliedert sich themen- und medienorientiert nach den Überschneidungen der 
Literatur mit den künstlerischen Materialien und Methoden der Bildenden Kunst (Malerei 
und Architektur), der Musik, der Bewegungskunst (Tanz, Gestik, Performance), den 
naturwissenschaftlichen Symbolsystemen (Mathematik) und sakral-kultischen Formen 
des Wortschaffens (Pangrammatik). Photographie, Film und Fernsehen werden aus 
Gründen des Umfangs und der Überschaubarkeit von der Betrachtung ausgenommen, 
obwohl die Rezeption dieser neuen Formen künstlerischer Artikulation für die Entwicklung 
der russischen Literatur der ersten wie der zweiten Jahrhunderthälfte von großer 
Bedeutung ist.25 Die Relevanz des Internet für intermedial26 konzipierte Dichtung wird, wo 
möglich, in Form von kleinen Exkursen reflektiert.  
 
Von ihrem Aufbau her stellt die Arbeit ein Mosaik wichtiger Einzelaspekte dar, die in der 
jeweiligen inhaltlichen Ausgestaltung sowie der Montage zum Textganzen ihre 
Eigenständigkeit bewahren. Das Untersuchungsobjekt - der bisweilen eklektizistische 
Züge tragende permanente Grenzübertritt der WortkünstlerInnen in artfremde Domänen - 
zwingt der Untersuchung so in gewisser Weise seine eigene Struktur auf. Jedes einzelne 
der Kapitel ist unterteilt in einen einleitenden Teil, eine Betrachtung der Sujet- 
beziehungsweise der metaphorischen Ebene, des verwendeten poetischen Materials 
sowie zuletzt der Übernahme formaler Techniken aus den angrenzenden Künsten oder 
naturwissenschaftlichen Zeichensystemen. Die Darstellung der jeweiligen Phänomene 
erfolgt exemplarisch. Ganz bewußt geht es mir dabei weniger um den systematischen 
Vergleich der verschiedenen literarischen -Ismen- und ihrer Programme als um den 
Versuch, anhand der Gliederung nach Themenschwerpunkten unterschwellige 
Gemeinsamkeiten und strukturelle Parallelen im Werk verschiedener DichterInnen 

                                                
25 Als Medium der bewegten Bilder bringt der Film wie kaum eine andere Kunstform die 
dynamische Ästhetik des Futurismus und der Avantgarde zum Ausdruck, realisiert das Prinzip der 
Montage und Collage von Bild- und Textversatzstücken auf ideale Weise. Andrej Belyj, Osip 
Mandel’štam, Vladimir Majakovskij, Vladimir Nabokov, um nur einige zu nennen, haben sich 
intensiv mit den Entwicklungen im Bereich von Photographie und Film beschäftigt und die 
Konkurrenzsituation von Schrift und Bild reflektiert. Vertreter der formalistischen 
Literaturwissenschaft wie Jurij Tynjanov und Boris Ėjchenbaum legten die Grundzüge zu einer 
semiotischen Wissenschaft von der Filmkunst (Tynjanov 1977; Ėjchenbaum 1927). Photographie 
und Videokunst spielen für die Entwicklung einer poetisch-literarischen Performance-Kunst seit den 
70er Jahren eine wichtige Rolle (Kollektive Aktionen, vgl. Hirt/Wonders 1984). 
26 Zum Begriff der Intermedialität vgl. die Arbeit von Jürgen E. Müller Intermedialität: Formen 
moderner kultureller Kommunikation (1996), die allerdings aufbauend auf einer einführenden 
Betrachtung des Verhältnisses von Wort, Schrift und Audiovisionen (1996: 26-71) in erster Linie 
Film, Fernsehen und Video gewidmet ist. 
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aufzuspüren. Aus diesem Grund wird auch die aktuelle Diskussion um die russische 
„Postmoderne“ in der „Post-Sowjet-Ära“ oder der „Post-Perestrojka“ weitgehend 
unberücksichtigt gelassen, da es sich meines Erachtens bei diesem Begriff um eine 
rückwärtige Projektion auf die kulturelle Situation der späten Sowjetunion handelt, die 
mehr Fragen aufwirft als Antworten gibt und sich nicht selten in der Redundanz der 
Präfixe erschöpft.27 Eine schematisch angelegte Untersuchung von Moderne und 
Postmoderne, Avantgarde, Neo- oder Post-Avantgarde28 erfordert zudem einen 
erheblichen terminologischen Aufwand und verdeckt mehr die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, als daß sie zu ihrer Erkenntnis führt, wie folgendes Zitat von Dubravka 
Oraič-Tolić anschaulich macht: 
 

1. Авангард был вершиной мегакультуры модернизма, на который модернизм 
достиг расцвета и на которой одновременно был подготовлен его конец. 

2. Постмодерн – де-реализация авангарда (реконструкция + деконструкция) 
3. Периодизационная граница между мегакультурами и модернизма и 

постмодернизма – 1968 год. (Oraič-Tolić 1994: 95)29 
 
Oraič-Tolić folgert, der Modernismus stelle die Megakultur der „Zeit“ und der 
„monadischen Subjektivität“ dar (мегакультура времени и монадической 
субъективности), während die Postmoderne als Epoche des „Raums“ und der 
„nomadischen Subjektivität“ (мегакультура пространства и номадической 
субъективности) zu verstehen sei. Dabei ist schon die Kultur der Moderne gar nicht zu 
denken ohne die Erfahrung des Zerfalls des künstlerischen Subjekts und seiner 
Wahrnehmungsmuster. Auch die von Oraič-Tolić formulierte Dichotomie von „Zeit“ und 
„Raum“ als Paradigmata künstlerischen Schaffens wird von den SprachkünstlerInnen 
gerade um die Jahrhundertwende im Gefolge der Einsteinschen Relativitätstheorie in 
Frage gestellt. Die anagrammatische Manipulation der Terminologie „монадической“ - 
„номадической“ eröffnet keine neue Einsicht in die Fragestellung, sondern führt ins 
Leere. Die von Charles Baudelaire in seiner Essay-Sammlung „Le peintre de la vie 
moderne“ [Der Künstler des modernen Lebens] eingeführten drei Schlüsselbegriffe der 

                                                
27 Zur höchst interessanten Diskussion um den Postmoderne-Begriff in der russischen 
Literatur(wissenschaft), die in den vergangenen Jahren eine mittlerweile fast unübersehbare 
Vielzahl von Publikationen zur Folge gehabt hat, vgl. Birjukov (1994: 280); Epstein (1999); Groys 
(1990); Kuricyn (2000); Lipoveckij (1997); Il’in (1999); Oraič-Tolić (1994). 
28 Vgl. zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten „Avantgarde“ und „Postmoderne“ meinen Artikel 
„Avangard est’ avangard?“ ([Avantgarde bleibt Avantgarde?] Schmidt 2002), der die 
Schwierigkeiten der Übertragung des Avantgarde-Begriffs auf die zeitgenössische russische Kultur 
beleuchtet. 
291. Die Avantgarde war der Höhepunkt der Megakultur des Modernismus, auf dem der 
Modernismus seine Blüte entfaltete und gleichzeitig sein Ende vorbereitet wurde. 
2. Die Postmoderne ist die De-Realisation der Avantgarde (Rekonstruktion + Dekonstruktion) 
3. Die Perioden-Grenze zwischen den Megakulturen sowohl des Modernismus als auch des 
Postmodernismus ist das Jahr 1968. 
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modernen Ästhetik - das „Vorübergehende“ (le transitoire), das „Flüchtige“ (le fugitif) und 
das „Zufällige“ (le contingent) - prägen auch die postmoderne Literatur (Baudelaire 1962: 
467; vgl. Brandstetter 1995: 35). Die Unterscheidung zwischen literarischer Moderne und 
Postmoderne ist damit weniger qualitativer als rein quantitativer Art. Die Postmoderne 
verstärkt aufgrund des unausweichlichen Abnutzungsprozesses künstlerischer 
Provokation lediglich die Mittel beziehungsweise stellt sie in einen anderen Kontext. Die 
Ausgangslage - die Erfahrung des Verlusts der Ganzheitlichkeit - bleibt mithin identisch, 
die Reaktionen unterscheiden sich jedoch fundamental. Strebt nämlich „die Moderne“ 
nach einer Restitution dieser „Ursprünglichkeit“ in der künstlerischen Utopie, erfährt „die 
Postmoderne“ die Aufgabe des Prinzips des Totalen als Emanzipation und Befreiung. Die 
im konzeptionellen Bereich reizvolle Unterscheidung zwischen Moderne und 
Postmoderne erweist sich auf der Ebene der literarischen Textverfahren jedoch als 
unergiebig und läßt sich zudem keinesfalls chronologisch aufeinander folgenden 
Epochen zuordnen. Die Auswahl der einzelnen SprachkünstlerInnen richtet sich mithin 
nicht nach Gruppenzugehörigkeit, sondern nach ihrer ‘multiplen Grenzüberschreitung’, 
nach der Intermedialität ihres sprachkünstlerischen Schaffens, das sie in der 
theoretischen Reflexion wie in der poetischen Praxis zu Exkursen in die verschiedensten 
Bereiche menschlichen zeichenhaften Tuns zwingt. Theorie und Praxis des 
Sozialistischen Realismus können aus diesem Grund von der Betrachtung weitgehend 
ausgenommen werden, da dessen literarische Doktrin auf einer scharfen Trennung der 
Künste besteht, die Intermedialität nur in Form eines illustrierenden Doppelkommentars 
oder als alle Differenzen zudeckendes synästhetisches Gesamtkunstwerk zuläßt. 
Beispielhaft beschreibt Vladimir Papernyj diese vertikale Hierarchisierung der 
Kunstformen im Sozialistischen Realismus in seiner Untersuchung über verschiedene 
Kulturtypen in der russisch-sowjetischen Gesellschaft.30 Das besonders stark 
ausgeprägte Grenzbewußtsein des Kulturtyps 2 (культура 2), den er beispielhaft anhand 
der Jahre von 1932-1954 beschreibt, steht einer wechselseitigen Verbindung der 
Literatur mit ‘artfremden’ Zeichensystemen von sich aus entgegen (vgl. Papernyj 1996: 
79): 

                                                
30 Papernyj unterscheidet Kul’tura 1 (культура 1) als die Zeit des avantgardistischen Experiments 
der 10er und 20er Jahre von dem stalinistischen Kultur- und Gesellschaftssystem, das sich mit den 
beginnenden 30er Jahren etabliert (культура 2, Papernyj 1996). Papernyj stellt sein 
dichotomisches Modell dieser Kulturtypen anhand folgender Kriterien auf: Kul’tura 1 = horizontale 
Struktur, Dynamik, Kult des Kollektivs vs. Kul’tura 2 = vertikale Struktur, Statik, Herrscherkult. Er 
beschreibt die Kultur 1 als eine horizontal ausgerichtete Gesellschaftsform, die durch den Drang 
zur Peripherie gekennzeichnet ist, einen Hang zu kollektivem Schaffen aufweist und sich an den 
Anfangspunkt der Geschichte setzt. Die Kultur 2 ist dagegen durch Vertikalität der 
Gesellschaftstruktur geprägt, gekrönt durch den Personenkult um die an der Spitze stehende 
Verkörperung der Macht, und setzt sich bewußt an den Endpunkt der Geschichte. Papernyj 
untersucht diese Gesellschaftstypen anhand von Materialien der 10er und 20er Jahre für die Kultur 
1, der frühen 30er bis Mitte 50er Jahre für die Kultur 2, wobei er explizit darauf hinweist, daß beide 
Typen in ihrer Schematisierung gedankliche Konstrukte zur Analyse der Gesellschaft darstellen, die 
so in der Wirklichkeit nicht zu vorzufinden sind (Papernyj 1996: 20f.). 
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Словесность культуры 2 – это, видимо, следствие вертикализации, то есть повышения 
роли границ своего и чужого. Культуре 2 одинаково враждебны слова на иностранном 
языке, непонятные слова на родном языке (логарифмы, интегралы) и непонятно о чем 
говоряшие архитектурные сооружения. (Papernyj 1996: 229)31 

 
Es gehört zu den spannungsreichsten Paradoxa der ästhetischen Konzeptionen des 
Sozialistischen Realismus, daß dessen oft konstatierter Hang zum Gesamtkunstwerk 
(Gjunter [Günther] in Gjunter/Dobrenko 2000: 7-15) ein Konzept von Intermedialität, das 
eine Konkurrenz der verschiedenen künstlerischen Medien impliziert, ausschließt. Die 
Reibungen und Brüche, die beim medialen Grenzübertritt unweigerlich auftreten, werden 
von der Sucht nach Harmonie im ‘Stalinschen Staatskunstwerk’ zugekittet:  
 

Тоталитарный синтез искусств стремится к гладкой поверхности без шероховатостей, 
все посторонее либо удаляется, либо поглощается ею. Отрицаемые явления культуры 
загоняются в подполье, подобно ‘врагам народа’, которые загонялись в лагеря. (Gjunter 
in Gjunter/Dobrenko 2000: 9)32  

 

Im kommunistischen Gesamtkunstwerk, das einen unüberwindbaren Logozentrismus 
aufweist (vgl. Papernyj 1996: 230), ist kein Platz für das Konfliktpotential und die 
Erkenntniskritik des poetischen Zeichenexperiments und Grenzübertritts.  
 
Unter dem Gesichtspunkt des „Blicks gegen das Zeichen hin“ und der daraus 
resultierenden Intermedialität des poetischen Schaffens wurden als 
Untersuchungschwerpunkte für die vorliegende Arbeit folgende DichterInnen ausgewählt: 
für die ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts Andrej Belyj (1880-1934), Velimir 
Chlebnikov (1885-1922), Aleksej Čičerin (1889-1960), Aleksej Kručenych (1886-1968) 
und Il’ja Zdanevič (1894-1975), für die zweite Jahrhunderthälfte Sergej Birjukov (*1950), 
Aleksandr Gornon (*1946), Vsevolod Nekrasov (*1934), Ry Nikonova (*1942), Dmitrij 
Prigov (*1940), Sergej Sigej (*1947) und Andrej Voznesenskij (*1933). Osip Mandel’štam 
wird als Verfasser wichtiger theoretischer Texte immer wieder herangezogen und prägt 
als einer der wenigen Vertreter einer architektonisch inspirierten Poesie die Gestalt des 
Architektur-Kapitels. Wo es mir notwendig oder besonders interessant erschien, habe ich 
flankierend weitere AutorInnen und Textbeispiele hinzugenommen. Der thematische 
Ansatz hat zur Folge, daß dem Gesamtwerk der einzelnen AutorInnen naturgemäß nur 
bedingt Rechnung getragen werden kann, wie auch die jeweiligen Texte nur unter dem 

                                                
31 Die Sprachlichkeit der Kultur 2 ist offensichtlich eine Folge der Vertikalisierung, das heißt der 
Erhöhung der Rolle der Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Der Kultur 2 
erschienen Wörter in einer ausländischen Sprache, unverständliche Wörter in der eigenen Sprache 
(Logarithmen, Integrale) und architektonische Bauten, die von etwas Unverständlichem sprachen, 
als gleichermaßen feindlich. 
32 Die totalitäre Synthese der Künste strebt eine glatte Oberfläche ohne Unebenheiten an, alles 
Abseitige wird entweder entfernt oder aber von ihr verschluckt. Die abgelehnten Kulturphänomene 
werden in den Untergrund verjagt, gleich den ‘Volksfeinden’, die in die Lager gejagt wurden. 
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Blickpunkt auf ihren intermedialen Charakter analysiert werden können. Die 
Übersetzungen stammen so weit nicht anders angegeben von mir und sind in der Regel 
in den Fußnoten, bei kürzeren Zitaten direkt im Text in kursiver Schrift kenntlich gemacht. 
Bezüglich der zeitgenössischen russischen Dichtung liegt der Schwerpunkt bei wenig 
bekannten und in der westeuropäischen Literaturwissenschaft - im Vergleich zum gut 
repräsentierten und erforschten Moskauer Konzeptualismus - selten vertretenen 
WortKünstlerInnen wie Dmitrij Avaliani, Sergej Birjukov, Aleksandr Gornon, Ry Nikonova 
oder Sergej Sigej. Es treffen also VertreterInnen der unterschiedlichsten literarischen 
Schulen oder ‘Ismen’ aufeinander, zum Teil auch literarische Einzelgänger, die bisweilen 
- Symbolismus versus Futurismus, Tauwetter-Literatur versus Moskauer 
Konzeptualismus, Transponans33 - in einem (scheinbar) antagonistischen Verhältnis 
zueinander stehen. Die Strukturierung der Arbeit nach Themenkomplexen erlaubt es, 
gerade die Überschneidungen im Werk so grundverschiedener AutorInnen sichtbar zu 
machen. 
 
 
1.3.2 Forschungsstand 

 
Традиционное разграничение пространственных и временных искусств не всегда 
оправдывается с исторической точки зрения. Бывают эпохи, когда временные 
искусства сближаются между собой (например, ориентация  поэзии символистов на 
музыку), но известны и такие случаи, когда литература тяготеет не к музыкальным 
построениям, а к зрительным образам, к живописи. С другой стороны и живопись, и 
поэзия, и музыка до сих пор ошибочно изучаются как изолированные, замкнутые в себе 
ряды. (Chardžiev 1997, Bd.1: 18)34 

 
Obwohl diese Kritik Nikolaj Chardžievs an der isolierten Betrachtungsweise künstlerischer 
Phänomene bereits aus dem Jahr 1940 stammt, hat sich an dem Befund bis heutig wenig 
geändert. Dabei ist gerade die Unterscheidung von Raum- und Zeitkünsten, 
beziehungsweise die Tendenz zu ihrer Aufhebung, wesentlich für die Betrachtung des 
Wechselverhältnisses der Künste untereinander. Zwar sind in den vergangenen Jahren, 
vermehrt seit der Öffnung der Gesellschaft und der Archive mit dem Beginn der 
Perestrojka, eine Vielzahl an wissenschaftlichen wie literaturkritischen Arbeiten sowohl 
über die historische Avantgarde als auch über die Werke der inoffiziellen russisch-

                                                
33 Zu der literarischen Gruppe Transponans, der neben Ry Nikonova und Sergej Sigej zeitweise 
auch Boris Konstriktor und Vladimir Ėrl’ angehörten, vgl. Hirt/Wonders (1998) und 
Kuzminsky/Kovalev (1980f., Bd. 5b (1986): 538-569). 
34 Die traditionelle Abgrenzung von Raum- und Zeitkünsten ist unter historischen Gesichtspunkten 
nicht immer gerechtfertigt. Es gibt Epochen, in denen sich die Zeitkünste einander annähern (zum 
Beispiel die Ausrichtung der symbolistischen Poesie an der Musik), doch sind auch solche Fälle 
bekannt, in denen die Literatur nicht zu musikalischen Konstruktionen sondern zu visuellen Bildern 
neigt, zur Malerei. Auf der anderen Seite werden sowohl die Malerei, als auch die Poesie und die 
Musik bis heute fälschlicherweise als isolierte, in sich geschlossene Reihen behandelt. 
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sowjetischen Kunst und Literatur der 70er und 80er Jahre erschienen, die zum Teil auch 
interdisziplinäre und kulturtypologische Vergleiche ziehen (Bulatov 1999; Nicholas 1996; 
Oraič-Tolić 1994; vgl. nicht zuletzt die dem Andenken Chardžievs gewidmete Anthologie 
Živopis’ i poėzija [Malerei und Poesie], herausgegeben 2000 von Mejlach und 
Sarab’janov). Doch neben zahlreichen Einzeluntersuchungen, die sich vor allem mit den 
Beziehungen zwischen Literatur und Malerei, seltener auch zwischen Literatur und Musik 
befassen, gibt es meines Wissens kaum einen Versuch, systematisch die Beziehungen 
der Literatur zu den Nachbarkünsten und anderen Zeichensystemen, zum Beispiel den 
naturwissenschaftlichen, zu erfassen. 
 
Die Erforschung der Verbindungen zwischen Literatur und Malerei ist in ihren 
Grundzügen geleistet, auch wenn eine Vielzahl interessanter Einzeluntersuchungen noch 
aussteht. Zu diesem Problemkreis sind für die historische Avantgarde die Forschungen 
von Chardžiev selbst zu nennen, der als Pionier der russisch-sowjetischen 
Literaturwissenschaft die historische Avantgarde nach ihrer Verbannung aus dem 
sozialistischen Kanon wieder hoffähig gemacht hat („Poėzija i živopis’ (Rannij 
Majakovskij)“ [Poesie und Malerei (Der frühe Majakovskij)] Chardžiev 1997: 18-80), sowie 
Arbeiten von Aleksandar Flaker „Literatur und Malerei“ (Flaker 1989), Gerald Janecek 
The Look of Russian Literature (1984), Jerzy Faryno „Semiotičeskie aspekty poėzii o 
živopisi“ ([Semiotische Aspekte der Poesie über die Malerei] Faryno 1973) oder Evgenij 
Kovtun Russkaja futurističeskaja kniga ([Das russische futuristische Buch] Kovtun 1989). 
Georg Witte und Sabine Hänsgen haben sich unter eigenem Namen wie unter dem 
Pseudonym Günter Hirt und Sascha Wonders der Erforschung der Bezüge zwischen 
Bildender Kunst und Literatur in der Künstlergruppe von Lianozovo und im Moskauer 
Konzeptualismus sowie allgemein im Moskauer Samizdat gewidmet (Kulturpalast 1984, 
Lianozowo 1992, Praeprintium 1998). Dabei stellen sie nicht nur die typologischen 
Parallelen und Differenzen zwischen der historischen Avantgarde und der inoffziellen 
Kunst und Literatur der zweiten Jahrhunderthälfte heraus, sie kontextuieren diese auch 
im historischen Rahmen, in der Verwurzelung im orthodoxen Bildverständnis und in den 
Traditionen der Folklore. Dem Wirken Dmitrij Bulatovs ist es hingegen zu verdanken, daß 
die russische Visuelle und Sound-Poesie in den vergangenen Jahren in der Praxis und in 
der theoretischen Reflexion in den internationalen Kontext eingeordnet werden konnte 
(Bulatov 1998, 2001). 
 
Entscheidend angeregt wurde die vorliegende Arbeit durch das Buch von Sergej Birjukov 
Zevgma. Russkaja poėzija ot man’erizma do postmodernizma ([Zeugma. Russische 
Poesie vom Manierismus zur Postmoderne] 1994), das die inneren Verbindungen 
zwischen den heterogenen literarischen Erscheinungen und Werken der russischen 
Literatur vom Barock bis ins 20. Jahrhundert darzulegen sucht und eine Fülle an 
Textmaterial bietet, auf das ich in dieser Arbeit vielfach zurückgreife. Birjukov konzentriert 
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sich gleichwohl auf die vergleichende Betrachtung von Klangdichtung und visueller 
Poesie, wohingegen die Verbindungen der Poesie zur Architektur und zum Tanz oder zu 
den naturwissenschaftlichen Zeichensystemen nur gelegentlich Eingang in die 
Betrachtung finden. Von ihm stammen auch einige der grundlegenden Arbeiten zum 
Verhältnis von Musik und Literatur in der historischen Avantgarde und der 
zeitgenössischen Sound-Poesie (Birjukov 1998a; vgl. desweiteren die Arbeiten von 
Krusanov und Gerver, beide 1996, sowie die Anthologie Homo Sonorus von Dmitrij 
Bulatov aus dem Jahr 2001). Ferner gilt sein Augenmerk den pangrammatischen 
poetischen Formen, die er vor dem Hintergrund eines kulturtypologischen Vergleichs 
zwischen Barock und Avantgarde, wie ihn bereits Igor’ Smirnov (1977) vorgenommen 
hat, untersucht (Birjukov 1998b). Die ungarische Literaturwissenschaftlerin Lena Silard 
schlägt dagegen den Bogen von der Musik zur Mathematik. In mehreren Artikeln hat sie 
die Bedeutung des mathematischen Idealismus und die Verflechtung von Musik, 
Mathematik und Dichtung bei Velimir Chlebnikov und Andrej Belyj aufgezeigt (Silard 
1986, 1988, 1991). Zur Frage des Verhältnisses von Architektur und Literatur sind mir nur 
wenige Einzeluntersuchungen bekannt (vorzugsweise zum Werk Mandel’štams oder 
Andrej Voznesenskijs), die nicht allein auf den rein thematischen und motivischen Aspekt 
der Texte eingehen (Reck 1992; Thomsen 1989). Studien zu Tanz und Körpersprache in 
der russischen Poesie finden sich ungeachtet des in jüngster Zeit steigenden Interesses 
an Körperbildern und dem Phänomen der Körperlichkeit der poetischen Sprache (vgl. bei 
Kuricyn 2000: 91ff.) gleichfalls nur wenige (Kulik 1998; Birjukov 1998b), so daß ich mich 
in diesem Punkt weitgehend auf das Buch Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren 
der Avantgarde von Gabriele Brandstetter (1995) stütze, das die Entwicklungen innerhalb 
der europäischen Kultur inklusive Rußlands beziehungsweise der frühen Sowjetunion 
darstellt.  
 
In der wissenschaftlichen russistischen Periodik hat die Vierteljahreszeitschrift Novoe 
literaturnoe obozrenie [Neue literarische Rundschau] getreu ihres Namenskürzels „NLO“ 
(неопознанный летающий объект) als „unbekanntes Flugobjekt“ die Erkundung 
‘artfremder’ literarischer Objekte speziell im intermedialen Bereich in Angriff genommen. 
In mehreren Rubriken werden die neuen Genres einer visuell und/oder klanglich 
ausgerichteten Poesie regelmäßig ins Visier genommen. In den vergangenen Jahren hat 
sich mit der Entstehung eines literarischen russischsprachigen Internet zudem ein ganz 
neues Forum für die Publikation und Erforschung dieser hybriden Formen der Dichtung 
herausgebildet. Viele bis dato unveröffentlichte oder unzugängliche Texte der hier 
genannten AutorInnen können im World Wide Web nun einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.35 Gerade in der multimedialen Struktur des Mediums liegt 

                                                
35 In der Virtuellen Russischen Bibliothek [Виртуальная российская библиотека] steht eine 
Ergänzung des Kapitels „Nicht-traditionelle Poesie“ der Anthologie Samizdat veka [Der Samizdat 
des Jahres] on-line zur Verfügung. Aufgrund der hohen Fluktuation der Informationen im Internet 
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der entscheidende Reiz und Vorteil für die Präsentation Visueller und Klang-Dichtung. So 
erstaunt es wenig, daß auch ein Großteil der aktuellen Diskussion in den Foren des 
Internet stattfindet, wie beispielsweise in den elektronischen Literaturzeitschriften 
Setevaja Slovesnost’ [Netz-Wortkunst] und Limb [ohne übersetzbare Bedeutung].  
 
Das besondere Interesse der hier vorgestellten Arbeit liegt hingegen nicht allein in der 
vertiefenden Darstellung einzelner Themenschwerpunkte, sondern vor allem in der 
Verknüpfung einander ergänzender oder bisweilen anscheinend widersprechender 
kultureller und literarischer Phänomene, der – wie Nikolaj Chardžiev es ausdrückt – 
verbindenden, synthetisierenden Betrachtung der „isolierten Reihen“. 
 
 
1.3.3 Methodisches Vorgehen 

 
Eine solche „wechselseitige Erhellung der Künste“, wie sie hier vorgenommen werden 
soll - der Terminus geht auf die gleichnamige Arbeit Oskar Walzels aus dem Jahr 1917 
zurück - gehört traditionellerweise in den Bereich der Vergleichenden 
Literaturwissenschaften. Als deren intermedial ausgerichtete Subdisziplin befindet sie 
sich jedoch, wie Ulrich Weisstein bedauert, in dem beklagenswerten Zustand, daß ihre 
Methoden und theoretischen Grundlagen vor allem im deutschsprachigen Raum wenig 
bis gar nicht erforscht sind (Weisstein 1992: 27). Weisstein erwähnt die 1972 
erschienene Arbeit von James D. Merriman The Parallel of the Arts: Some Misgivings 
and a Faint Affirmation als einen der wenigen Versuche, zu einer Aufstellung von 
tragfähigen Vergleichsmaßstäben (selection of features for comparison) zu gelangen und 
resümiert die wesentlichen Punkte (vgl. Merriman 1972:160):36 
 
• Nach Merriman müssen die Vergleichsmomente für alle Objekte relevant sein. So sei 

der Reim zum Vergleich von Lyrik und Musik insofern irrelevant, als er in der Musik 
keinerlei Bedeutung habe. 

• Die ausgewählten Parameter haben zwar für alle Künste gleichermaßen gültig zu 
sein, sollen diese dabei jedoch klar von den nicht-künstlerischen Formen 
zeichenhafter Tätigkeit abgrenzen. Diese Forderung Merrimans ist für die vorliegende 
Arbeit nicht zu berücksichtigen. Sie muß im Gegenteil außer Kraft gesetzt werden, 
um die von den SprachkünstlerInnen intendierte Verschmelzung von Kunst und 
Leben, Kunst- und Lebenstexten in der Betrachtung nachzuvollziehen. Dies ist 

                                                                                                                                              
und der Unbeständigkeit der Adressen seien an dieser Stelle lediglich einige wenige, dafür 
perspektivreiche Projekte angeführt: Virtual’naja rossijskaja biblioteka (URL:http://www.rvb.ru/,  
30.09.2001, 12:30),  Setevaja slovesnost’ (URL:http://www.litera.ru/slova/, 30.09.2001, 12:30), Limb 
(URL:http://www.limb.dat.ru, 30.09.2001, 12:30).  
36 Zur Erörterung solcher Vergleichsmaßstäbe vgl. auch Greshoff (in Zima 2000: 29-46). 

http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/slova
http://www.limb.dat.ru
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insofern von besonderer Bedeutung, als die DichterInnen in Wort und Bild bewußte 
Anleihen gerade bei den nicht-künstlerischen Zeichensystemen machen 
(Zahlzeichen, Werbetafeln etcetera). 

• Um methodische Fehler zu vermeiden muß genau unterschieden werden, ob die 
Untersuchungsparameter im Text im übertragenen oder im eigentlichen Sinne 
verwendet werden. Zwar ist die Unterscheidung zwischen metaphorischem und 
‘buchstäblichem’ Gebrauch gewisser Termini oder Figuren in der Tat 
ausschlaggebend für Gehalt und Evidenz einer vergleichenden Studie, doch 
erscheinen Merrimans diesbezügliche Sorgen übertrieben (vgl. Weisstein 1992: 30). 
Denn gerade der Wechsel von der metaphorischen zur konkreten Verwendung 
bildlicher oder musikalischer Termini und Methoden, wie zum Beispiel der 
metaphorische Gebrauch des Begriffs der Tonleiter in der symbolistischen Literatur 
und der Erstellung konkreter Worttonleitern in den Werken einiger Futuristen, ist eine 
in höchstem Maße aussagekräftige Erscheinung. Die Struktur der einzelnen Kapitel 
dieser Arbeit trägt dem Problem insofern Rechnung, als nach Sujet- und 
metaphorischer Ebene, nach Verwendung des Materials wie ‘artfremder’ Methoden 
unterschieden wird. 
 

Weisstein weist im Anschluß an die Überlegungen Merrimans der Semiotik eine 
Schlüsselrolle in der Erforschung der wechselseitigen Erhellung der Künste zu, 
konstatiert aber gleichzeitig das Fehlen konkreter Ansätze oder Ergebnisse: 
 

Auch der Semiotik, die sich darum bemüht, unter Hinweis auf die für die jeweils 
angesprochenen Künste charakteristischen Zeichensysteme die Basis für eine 
wissenschaftlich vertretbare Methode des Vergleichs zu schaffen, ist es noch nicht gelungen, 
aus der Sphäre der Theorie in die Praxis hinabzusteigen. (Weisstein 1992: 31) 

 
Die Berechtigung dieser Feststellung kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden. 
Allerdings liegen für den Bereich der sowjetischen Semiotik eine Vielzahl von 
Untersuchungen vor, die heterogene kulturelle Phänomene unter einem 
vereinheitlichenden zeichentheoretischen Blickwinkel betrachten (Lotman 1992f. Bd.III; 
Nikolaeva 1997; Uspenskij 1995; vgl. Eimermacher 1986). Diese Ansätze werden in dem 
von Weisstein auf die amerikanische und westeuropäische Forschung eingeschränkten 
Artikel nicht zur Kenntnis genommen. Dem Versuch eines „Hinabsteigens aus den 
Sphären der Theorie in die Praxis“ widmet sich die vorliegende Arbeit anhand einer 
zeichentheoretischen Betrachtung intermedialer Sprachkonzeptionen in der russischen 
Poesie des 20. Jahrhunderts. 
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1.3.3.1 Das Zeichen in der Poesie 

 
1.3.3.1.1 Arbitrarität versus Ikonizität 

 
Das Zeichen erfüllt als Grundlage jeglicher kommunikativer Tätigkeit die von Merriman 
aufgestellten Forderungen in idealer Weise. Auch sind sich die DichterInnen der 
Zeichenhaftigkeit ihres Tuns und der semiotischen Spezifik ihres Materials sowie der 
unüberbrückbaren Antinomie der natürlichen Sprache, die in der grundsätzlichen 
Inkongruenz von Zeichen und Bezeichnetem besteht, schmerzhaft bewußt. Die 
Fluchtbewegungen aus dem Bereich der traditionell sprachlich verfaßten Poesie in 
Sphären ‘artfremder’ künstlerischer Artikulation wie die Musik, die Bildende Kunst oder 
den Tanz, die auf jeweils ganz unterschiedliche Art eine größere Unmittelbarkeit und 
Intensität versprechen, sind vor diesem Hintergrund zu bewerten. Der Zweifel an der 
erkenntnistheoretischen, der expressiven und der kommunikativen Funktion der 
natürlichen Sprachen - mithin der Machtlosigkeit ihrer Zeichen - ist ein traditioneller 
Topos der Literatur und als solcher von unveränderter Wichtigkeit (vgl. Šklovskij 1990: 
98). Für den russischen Literaturwissenschaftler und Kultursemiotiker Jurij Lotman liegen 
bereits die Anfänge der Wortkunst in dem Streben nach der Überwindung der 
konventionellen Normiertheit der natürlichen Sprache begründet: 
 

Словесное искусство начинается с попыток преодолеть коренное свойство слова как 
языкового знака – необусловленность связи планов выражения и содержания – и 
построить словесную художественную модель, как в изобразительных искусствах, по 
иконическому принципу. Это не случайно и органически связано с судьбой знаков в 
истории человеческой культуры.  (Lotman 1971: 72)37 

 
Nach Lotman bildet der literarische Text als Ganzes ein übergeordnetes, ganzheitliches 
Zeichen, das durch die spezifische, nicht willkürliche Beziehung von Ausdrucks- und 
Inhaltsebene geprägt ist.38 Die Frage nach dem ikonischen Prinzip in der Wortkunst wird 
in den im folgenden untersuchten poetischen Konzeptionen von der Textebene des 
Sprachkunstwerks als künstlerischem Modell auf die Ebene des Materials projiziert. Die 
Frage nach dem Grad der Ikonizität des einzelnen Zeichens steht nun im Mittelpunkt. 
 

                                                
37Die Wortkunst beginnt mit den Versuchen, die dem Wort als sprachlichem Zeichen inhärente 
Eigenschaft - die willkürliche Bedingtheit der Verbindung von Ausdrucks- und Inhaltsebene - zu 
überwinden und wie in den Bildenden Künsten ein sprachliches künstlerisches Modell nach einem 
ikonischen Prinzip zu bauen. Dies ist keineswegs zufällig und auf organische Art und Weise mit 
dem Schicksal der Zeichen in der Geschichte der menschlichen Kultur verbunden. 
38 Vgl. folgendes Zitat von Lotman (1971: 31): „В определенном отношении это так и есть: текст 
есть целостный знак, и все отдельные знаки обще-языкового текста сведены в нем до уровня 
элементов знака.“ In gewisser Hinsicht ist dies auch so: der Text ist ein ganzheitliches Zeichen, 
und alle einzelnen Zeichen des allgemein-sprachlichen Texts sind in ihm auf die Ebene von 
Zeichenelementen zurückgeführt. 
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Ich unterscheide nach der Theorie von C.S. Peirce drei Formen von Zeichen: Indizes, 
Ikons und Symbole (Peirce 1983: 64ff.). Anders als in der von de Saussure eingeführten 
Terminologie, die sich mit der Verwendung der Begrifflichkeit bei den romantischen und 
symbolistischen Schriftstellern deckt, verstehe ich unter einem symbolischen Zeichen 
kein durch wesenhafte Korrespondenz gekennzeichnetes, sondern ein arbiträr durch 
gesellschaftliche Norm gesetztes Zeichen (Peirce 1983: 65; vgl. Trabant 1996: 32). Von 
diesem unterscheiden sich die ikonischen Zeichen, die durch ein Ähnlichkeitsverhältnis 
zwischen Signifikant und Signifikat bestimmt sind, wie zum Beispiel die hieroglyphischen 
Bildalphabete oder die onomatopoetische Lautmalerei.39 Selbstverständlich besitzen auch 
die ikonischen Zeichen willkürliche beziehungsweise auf historischen und traditionellen 
Normen beruhende Merkmale, denn: „Wenn das ikonische Zeichen mit irgend etwas 
Eigenschaften gemeinsam hat, dann nicht mit dem Gegenstand, sondern mit dem 
Wahrnehmungsmodell des Gegenstandes“ (Eco 1988: 213). An die Stelle der naiven 
Annahme einer Eins-zu-Eins-Relation von Zeichen und Ding, von Zeichen und 
Bezeichnetem (aliquid stat pro aliquo) tritt bereits früh ein solches trichotomisches 
Modell, daß Bewußtseinsinhalte oder Ideen als vermittelnde Instanz zwischen Zeichen 
und Ding einschaltet (vgl. Trabant 1996: 23). Seit Aristoteles geht die Mehrzahl der 
Zeichentheoretiker davon aus, daß das sprachliche Zeichen nicht unmittelbar für die von 
ihm bezeichnete Sache in der realen Wirklichkeit steht, sondern daß es vermittels von 
„Bewußtseinsinhalten“ bestenfalls auf diese verweisen kann (Trabant 1996: 24-25). Doch 
erliegen viele der DichterInnen auf ihrer Suche nach einer unmittelbaren Kommunikation 
mit dem Leser-Betrachter der Täuschung einer vermeintlich natürlichen und direkten 
Korrespondenz von Zeichen und Gegenstand in den ikonischen Bildalphabeten oder 
Gesten. Das indexikalische Zeichen schließlich ist durch eine tatsächlich vorgegebene 
Kontiguität mit seinem Gegenstand verbunden. Klassisches Beispiel ist der Rauch als 
indexikalisches Zeichen für Feuer. „Im Gegensatz zum Ikon und Symbol [...] ist er das 
einzige Zeichen, das notwendig mit der wirklichen Kopräsenz seines Gegenstandes 
verbunden ist.“ (Jakobson 1988: 288) Die einzelnen Zeichentypen treten in den 
seltensten Fällen in ihrer Reinform auf, sondern ein jedes Zeichen kann in Abhängigkeit 
von der Betrachterposition verschiedene Abstufungen dieser Signifikationstypen 
aufzeigen (Gross 1994: 48; Krampen 1990: 632).  
 
Der Medienphilosoph Mike Sandbothe differenziert Bild, Sprache und Schrift als 
verschiedene Ausprägungen der symbolischen und der ikonischen Zeichentypen, als 

                                                
39 Vgl. den Begriff des ikonischen Zeichens in bezug auf die Bildzeichen bei Lotman (1971: 72): 
„Изобразительные знаки обладают тем преимуществом, что подразумевая внешнее, 
наглядное сходство между обозначаемым и обозначающим, структурой знака и его 
содержанием, они не требуют для понимания сложных кодов [...].“ Die darstellenden Zeichen 
besitzen den Vorteil, daß sie ausgehend von einer äußeren, anschaulichen Ähnlichkeit zwischen 
dem Bezeichneten und dem Bezeichnendem, der Struktur des Zeichens und seines Inhaltes zu 
ihrem Verständnis keine schwierigen Codes erfordern. 



  Poesie und poiesis 

 29 

wesentliche zeichenhafte Artikulationsformen, deren Verhältnis zueinander und zu den 
menschlichen Wahrnehmungsweisen im 20. Jahrhundert auf immer neue Weise definiert 
worden ist: vom „linguistic turn“ der analytischen Philosophie hin zum „pictorial turn“, der 
im Gefolge der zunehmenden Gewalt der Bildmedien zu konstatieren sei. Gerade der 
Status des Bildes im Zeichengeflecht verändert sich mit der Entstehung der 
Digitaltechniken grundlegend:  
 

„Berücksichtigt man die interne Datenstruktur digitaler Bilder, dann wird deutlich, daß aus 
Pixeln zusammengesetzte Bilder in sich selbst Schriftcharakter haben. Mit entsprechenden 
Editorprogrammen lassen sich die Elemente, aus denen das digitale Bild besteht, wie die 
Buchstaben einer Schrift austauschen, verschieben und verändern. […] Im digitalen Modus 
verliert das Bild seinen ausgezeichneten Status als Abbildung von Wirklichkeit.“ (Sandbothe 
in Münker/Roesler 1997: 75).  

 
Damit verwischt eine fundamentale Opposition von Bildzeichen auf der einen und 
Schriftzeichen auf der anderen Seite, die jahrhundertlang die Diskussionen bestimmt hat. 
Traditionellerweise werden ja die Schriftmedien in ihrer visuellen wie akustischen 
Realisierung als symbolische, das heißt abstrakte und arbiträre Zeichenformen, dem Bild 
als ikonischem (und damit quasi natürlichem Zeichen) kontrastiv gegenübergestellt (vgl. 
Sandbothe in Münker/Roesler 1997: 68). 
 
Ungeachtet der wissenschaftlich genau differenzierten Terminologie und des medialen 
Wandels ist die künstlerische Reflexion jedoch nach wie vor fest gefangen im Griff der 
uralten zeichentheoretischen Dichotomie, die zwischen arbiträren (symbolischen) und 
ikonischen (motivierten) Zeichen unterscheidet. Die indexikalischen Zeichen spielen bis 
auf wenige Fälle - Hansen-Löve weist der apokalyptischen Literatur des russischen 
Symbolismus indexikalische Funktion als Vor-Zeichen (знамения) zu (Hansen-Löve 
1996: 189)40 - kaum eine Rolle. Der Streit um die Qualität des sprachlichen Zeichens 
zwischen Arbitrarität und Ikonizität, zwischen gesellschaftlicher Normiertheit und 
(gottgegebener) Natürlichkeit durchzieht hingegen unter unterschiedlichen Schlagworten 
die Geistesgeschichte des Abendlandes. Von den zeichentheoretischen Überlegungen 
Platons und Aristoteles über den Nominalismus-Realismus Streit der Scholastiker bis hin 
zur romantischen und symbolistischen Poetik und dem linguistic turn der 
zeitgenössischen Sprachphilosophie zieht sich diese Spur des Ringens um Einsicht in 
das Wesen der Zeichen. In der Philosophiegeschichte tritt das Problem der Willkürlichkeit 

                                                
40 Vgl. dazu folgendes Zitat von Hansen-Löve (1996: 189): „Im Gegensatz zum sign-symbol und 
zum ikonischen Zeichen verfügt das Index-Zeichen über keinen eigenen, nur ihm gehörenden 
Zeichenträger; der Index sitzt auf einem anderen Zeichen auf, er verleiht diesem eine zusätzliche 
Signifikanz in Hinblick auf einen Erwartungshorizont [...]. Der apokalypt ische Index verleiht den 
Gegenständen und Situationen des Lebens (des Adventisten) eine symbolische Bedeutung, [...]. 
Aus den Zeichen (russ. znaki) werden Vor-Zeichen (znamenija): Die Zeichen als konventionelle 
Signale kann jeder lesen, die Vorzeichen nur der Eingeweihte: Wer Ohren hat zu hören, der höre.“ 
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des Zeichens vor dem Hintergrund der Frage nach der „Richtigkeit“ der Namen auf (vgl. 
hierzu und zu den weiteren Ausführungen Trabant 1996: 57f.). Es soll entschieden 
werden, welche Namen und Begriffe auf menschliche Konvention (thesei) zurückzuführen 
und welche Bezeichnungen unter Rückbezug auf die unveränderlichen, ewigen 
Naturgesetze (physei) entstanden seien. Während die Anhänger der thesei-These die 
mangelnde formale Korrespondenz von Zeichen und Ding als Beweis für die 
gesellschaftliche Normiertheit der menschlichen Zeichensetzung anführen, versuchen die 
Befürworter der physei-Position den Nachweis einer Ähnlichkeit des materiellen Zeichens 
mit der bezeichneten Sache zu erbringen. 
 
Das Verhältnis von Namen und Wesen, weiter gefaßt von Zeichen und Ding, beschäftigt 
die russischen DichterInnen um die Jahrhundertwende, von den Symbolisten über die 
Akmeisten bis hin zu den Futuristen und kleineren literarischen Splittergruppen 
(Konstruktivisten, Bespredmetniki etcetera). Exemplarisch sei hier Andrej Belyj genannt, 
der sich, inspiriert unter anderem durch die Anthroposophie Rudolf Steiners, mit der 
Frage nach dem Wesen des Wortes und des Namens beschäftigt. Poetisches Benennen 
ist für ihn keinesfalls ein willkürlicher Akt, es verbindet vielmehr das Subjekt mit der 
Objektwelt. Benennen wird zu einem Akt der Wesensenthüllung. Eine derartige 
Auffassung beruht auf dem Glauben, es gebe eine geheime Verbindung zwischen Name 
und Objekt, vergleichbar den Zauber- und Beschwörungsformeln der Folklore. Eine 
theoretisch-theologische Fundierung erhalten solche Überlegungen in der 
Namensphilosophie russischer Philosophen und religiöser Denker wie Aleksej Federovič 
Losev (1893-1988), Sergej Nikolaevič Bulgakov (1871-1944) oder Pavel Florenskij (1882-
1937), der sich in seiner Abhandlung Imena [Namen] auch unter semiotischen 
Gesichtspunkten mit der Frage des Zeichencharakters von Name und Wort 
auseinandersetzt: 

 
[...] объявление всех литературных имён вообще, - имени как такового, - 
произвольными и случайними, субъективно придумываемыми и условными знаками 
типов и художественных образов, было бы вопиющим непониманием xудожественного 
творчества. (Florenskij 1993: 24)41 

 
Zeichentheoretisch gesehen liegt hier eine sprachmagische Identifikation des Namens 
(des Zeichens) mit dem Wesen (dem Benannten) vor. Das heißt aber auch, daß der 
Name kein Zeichen im eigentlichen Sinne mehr ist, da seine Verweisstruktur in der 
Identitätsbeziehung außer Kraft gesetzt wird. Die russische Namensphilosophie steht 
somit in einem komplizierten und nicht konfliktfreien Verhältnis zu dem spezifischen Bild- 

                                                
41 [...] die Deklaration aller literarischer Namen ganz allgemein - des Namens als solchem - zu 
willkürlichen und zufälligen, subjektiv erdachten und bedingten Zeichen der Typen und 
künstlerischen Bilder käme einem schreienden Mißverständnis des künstlerischen Schaffens 
gleich. 
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und Sprachverständnis der Orthodoxie. Denn die orthodoxe Urbild-Abbild-Theorie 
„wendet sich gegen eine magisch-’heidnische’ Bildvorstellung, die von der Identität 
zwischen heiligem/göttlichem Wesen und dessen gegenständlicher Darstellung ausgeht“ 
(Hirt/Wonders 1993: 37). Man könne sich dem göttlichen Urbild nur in einer „unähnlichen 
Ähnlichkeit“ annähern. Historischer Anlaß für die Entstehung und Verbreitung der 
Namensphilosophie ist dann tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen den russisch-
orthodoxen Splittergruppen der Imjaslavcy oder Imjabožcy (Namensverehrer) und den 
Imjaborcy (Kämpfer gegen den Namen) in dem russischen Kloster auf dem Berg Athos 
(1907-1913).42  Ausgelöst wird die Kontroverse durch eine Schrift des Mönches Illarion 
über das Jesugedicht, in der jener behauptet, die ständige Wiederholung des Namens 
Jesu bewirke eine mystische Versenkung und ermögliche in der Identifikation mit Gott 
dessen Erkenntnis. Doch der Gedanke einer solchen uneingeschränkten Identität verletzt 
das Prinzip der orthodoxen Urbild-Abbild-Theorie, denn 
 

[i]n dieser Konzeption ist Jesus in der menschlichen Gestalt Abbild Gottvaters, der 
seinerseits als Urbild fungiert. Vater und Sohn, Urbild und Abbild sind substantiell identisch. 
[...]. In der Ikone ist ihr Urbild gegenwärtig, so wie in Christus Gott selbst gegenwärtig wurde. 
(Krieger 1999: 51; vgl. Benz 1971: 9, 13) 

 
„Selbst gegenwärtig“ bedeutet dabei keinesfalls eine materielle Identität.43 Die Imjaborcy 
wenden sich gegen eine Identifikation Gottes mit dem menschlichen Wort, die sie als 
Häresie betrachten. In ihrem Kampf gegen die Namensverehrung werden sie von der 
Obrigkeit der russisch-orthodoxen Kirche unterstützt. Die Kontroverse um die göttliche 
oder die menschliche Natur des Wortes, die auch das Verständnis des Wortes in der 
Poesie erschüttert, findet einen konkreten literarischen Niederschlag in Mandelš’tams 
Gedicht „I ponyne na Afone“ ([Und bis heute auf dem Berge Athos] Mandel’štam 1990: 
70, 308). Der Dichter fühlte sich, wie im übrigen auch der von ihm verehrte Pavel 
Florenskij (vgl. Bavin/Semibratova 1993: 267), zu den Positionen der Häretiker 
hingezogen (vgl. Uspenskij 1995: 229): 
 

И поныне на Афоне 
Древо чудное растёт. 
На крутом зеленом склоне 
Имя Божие поет. 
[...] 

                                                
42 Vgl. dazu die Artikel „Imjaslavie“ [Namensverehrung] und „Isichazm i russkaja duchovnost’“ [Der 
Hesychasmus und die russische Geistigkeit] in Russkaja filosofija ([Russische Philosophie] 1995). 
43 Bereits Platon war sich der Möglichkeit bewußt, daß das ikonische Zeichen bei perfekter 
Annäherung an den darzustellenden Gegenstand Gefahr läuft, sich diesem anzuverwandeln. 
Niemand könne mehr unterscheiden, welches das Ding und welches das Wort wäre. Er empfiehlt, 
in der Rede des Sokrates, in jede ikonisch gebildete Bezeichnung einen zusätzlichen Buchstaben 
einzusetzen, um dem „Sog der Ähnlichkeit zu begegnen [...], der das Ding in der Bezeichnung zu 
verschlingen droht“ (Gross 1994: 52). 
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Всенародно, громогласно 
Чернецы осуждены; 
Но от ереси прекрасной 
Мы спасаться не должны. 
 
(Mandel’štam 1990: 70)44 

 
Paradoxerweise findet sich das magische Sprachverständnis dieser „wunderschönen 
Häresie“ im semiotischen Bewußtsein der Stalinzeit wieder, vor deren zerstörerischer 
Aggressivität der Dichter Mandel’štam sein Leben jedoch nicht retten kann. Auf die 
erstaunliche Analogie der sowjetischen Kunst und Kultur der Stalin-Ära zur orthodoxen 
Ikonenmalerei, die sich auch auf das Verständnis von Schrift und Sprache im 
allgemeinen ausweiten läßt, weist Papernyj hin. Beide seien durch die Identifikation des 
Bezeichneten mit dem Bezeichnenden charakterisiert (отождествление обозначаемого 
и обозначающего, Papernyj 1996: 290). Zwar ist die orthodoxe Ikonenmalerei nach dem 
Kanon der Urbild-Abbild-Theorie gerade nicht durch eine Identität von Zeichen und 
Bezeichnetem charakterisiert, sondern durch ihr kompliziertes Verweisverhältnis, doch ist 
Papernyjs Bemerkung insofern aufschlußreich, als sie auf sprachmagische Züge in der 
Stalinschen Epoche aufmerksam macht.45 Deren Realismus-Begriff erinnere an Platon 
oder Anselm von Canterbury und postuliere im Gegensatz zur nominalistischen 
Denkweise eine wesenhafte Verbindung von Zeichen und Bezeichnetem, wie sie auf 
andere Weise auch in der literarischen Avantgarde wirksam ist. Von den Worten Stalins, 
die so „wahr sind wie pfundschwere Gewichte“ (слова, как пудовые гири, верны), wird 
die poetische Rede erdrückt und mit ihr der Dichter zum Verstummen gebracht (Наши 
речи за десять шагов не слышны, Unsere Rede ist kaum zehn Schritte mehr zu hören, 
Mandel’štam 1991, Bd.1: 202).  
 
 
1.3.3.1.2 Die doppelte Gliederung der Sprache - diskretes versus kontinuierliches 

Zeichen  

 
Neben dem hier diskutierten Gegensatzpaar von arbiträrem und ikonischem 
Zeichentypus ist desweiteren die Unterscheidung von analytischen (diskreten) versus 
kontinuierlichen (synthetischen) Zeichen in der Poesie wirksam. Eimermacher weist 
darauf hin, daß „sprachlich begründete, Kultur erzeugende Kompetenz [...] vor allem in 
der Fähigkeit [besteht], sog. ‘diskrete’ Einheiten (Zeichen) in einem scheinbar noch nicht 

                                                
44 Und bis heute auf dem Athos/ wächst ein wunderlicher Baum,/ an dem steilen, grünen Abhang/ 
singt er Gottes Namen.// [...] Vom ganzen Volk, mit lauter Stimme/ sind die Mönche angeklagt;/ 
Doch vor der Häresie der schönen/ müssen wir nicht fliehen.// [...] 
45 Auch die Kampagne der Umbenennungen von Gebäuden, Straßen und Plätzen in der frühen 
Sowjetzeit entbehrt durchaus nicht gewisser sprachmagischer Züge (vgl. dazu Papernyj 1996: 183-
191). 
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differenzierten Seinskontinuum, d.h. als ‘wohl unterscheidbare’ Gliederungseinheiten zu 
isolieren“ (Eimermacher 1986: 11). Grundlegende Voraussetzung für das Operieren mit 
Zeichen ist folglich die Spaltung des Materials in diskrete Einheiten. In der Linguistik wird 
als spezifisches Unterscheidungsmerkmal der natürlichen Sprache im Vergleich zu den 
übrigen Zeichensystemen ihre doppelte Gliederung hervorgehoben. Als solche wird nach 
Trabant die Tatsache bezeichnet, daß die verbale Sprache erstens „mittels der Wörter 
und grammatischen Instrumente die Welt in inhaltliche Einheiten einteilen (‘erste 
Gliederung’)“ kann und zweitens „alle Wörter (Signifikanten) einer Sprache aus einer 
kleinen Anzahl von Elementen (Phonemen) zusammengesetzt sind, die für sich 
genommen keine Bedeutung haben“ (Trabant 1996: 104-105; vgl. Eco 1998: 231ff.). 
Andere Modi der menschlichen Kommunikation wie die Geste oder das bildliche Zeichen 
sind dagegen nicht in weitere signifikante Einzelteile zerlegbar. Genau diese doppelte 
Gliederung der herkömmlichen Sprache, ihr analytischer Charakter, gilt den DichterInnen 
vielfach als entscheidender Nachteil gegenüber den kontinuierlichen, weil nicht mehr 
weiter zu differenzierenden bildlichen oder gestischen Zeichen und wird in den 
poetischen Konzeptionen und Texten auf- und angegriffen.46 
 
 
1.3.3.2 Die Sprachen der Kunst - allographische und autographische Zeichensysteme 

 
In Ergänzung zu dieser Betrachtungsweise bringt Nelson Goodman in seiner 
Symboltheorie Die Sprachen der Kunst einen weiteren Ansatzpunkt zur Diskussion, 
indem er eine vergleichende Betrachtung von autographischen und allographischen 
Zeichensystemen (Sprachen) in der Kunst anregt. Die Opposition von ikonischen versus 
arbiträren (symbolischen) Zeichen wird aufgehoben in der Gegenüberstellung von 
Authentizität versus Reproduktivität der Zeichensysteme. Goodmans Kunstgriff besteht 
nach Dreyer (1990: 87) darin, daß sich innerhalb seiner Theorie ‘Sprache’ - von ihm 
selbst wie im weiteren auch von mir als metaphorischer Ausdruck für den allgemeineren 
Begriff der Symbol- oder Zeichensysteme verstanden (Goodman 1997: 9) - nicht allein 
auf die Realisationsmittel der Künste, sondern auch auf ihre Notationsmittel bezieht. Die 
allographischen Künste, zu denen neben der Musik auch die Literatur und unter 
bestimmten Umständen der Tanz gehören, sind dadurch „gekennzeichnet, daß zwischen 
Notation und Realisation als Werk unterschieden werden muß. Bei den autographischen 
Künsten wie Malerei, Skulptur und zum Teil auch Architektur fällt die Notation mit der 

                                                
46 Nelson Goodman sowie Umberto Eco unterscheiden desweiteren zwischen analogen und 
digitalen Zeichen. Während die Buchstaben des Alphabets oder die Phoneme in ihrer lautlichen 
Artikulation einen digitalen Zeichentypus darstellen, bieten Bilder als „Analogmedien ein 
expressives Kontinuum von Abstufungen, in dem jede Nuance Bedeutungsträger ist“ (Gross 1994: 
55; vgl. Goodman 1997: 154ff.; Eco 1988: 220ff.). Wie es im übrigen auch für die Unterscheidung 
von Ikons, Symbolen und Indexen gilt, existieren auch analoge und digitale Zeichen in der Regel 
nicht in Reinform (vgl. Gross 1994: 56). 
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Realisation als Werk zusammen“ (Dreyer 1990: 87). Die autographischen Künste 
verfügen damit über originale, nicht-reproduzierbare, authentische Sprachen, während 
die allographischen Symbolsysteme als Partitur, Skizze oder Skript verschiedene 
mögliche Formen der Realisierung eines Werks festlegen: 
 

Wir haben gesehen, daß eine Musikpartitur in einer Notation festgehalten ist und ein Werk 
definiert; daß eine Skizze oder ein Bild nicht in einer Notation festgehalten, sondern selbst 
ein Werk ist; und daß ein literarisches Skript sowohl in einer Notation festgehalten als auch 
selbst ein Werk ist. Also wird in den verschiedenen Künsten ein Werk unterschiedlich 
lokalisiert. (Goodman 1997: 197) 

 
Es gelingt Goodman damit, eine Reihe von Kriterien zu benennen, nach denen sich 
Symbolsysteme, das heißt auch nicht-linguistische Referenzsysteme der visuellen oder 
körpersprachlichen Kommunikation, unterscheiden lassen (vgl. Krampen 1990: 630). 
Nach Martin Krampen entspricht die von Goodman aufgestellte Unterscheidung zwischen 
autographischen Symbolsystemen und heterographischen Notationssystemen „im großen 
und ganzen der zwischen ikonischen und symbolischen Zeichen in der Peirceschen 
Semiotik“ (Krampen 1990: 630). Diese schematische Zuordnung von autographisch = 
ikonisch und allographisch = symbolisch ist jedoch nicht korrekt, da Goodman ja - wie im 
übrigen auch Krampen selber anmerkt (Krampen 1990: 630) - das Argument der 
Ähnlichkeit ablehnt (Goodman 1997: 15ff.). Für das Kriterium der Authentizität ist kein 
Ähnlichkeitsverhältnis nötig. Die von Goodman entwickelte Begrifflichkeit empfiehlt sich 
daher gerade bezüglich der Analyse der abstrakten zeitgenössischen Kunst und Literatur 
mit ihren ausgeprägt anti-mimetischen Tendenzen sowie der hybriden Genres der 
visuellen und der Klang-Poesie, die künstlerisches Original und auf Reproduktion 
angelegte Partitur gleichzeitig sein wollen. Viele der poetischen Mischformen (Hybride), 
wie die visuelle Poesie oder die Sprachperformance, versuchen in der für die 
zeitgenössische Kunst typischen Tendenz zur Integration verschiedener künstlerischer 
Ausdrucksmöglichkeiten, eine Synthese dieser beiden Sprachmodi zu erreichen. Der 
Text stellt dann in seiner visuellen Erscheinungsform ein Bild als authentisches und nicht-
reproduzierbares Kunstwerk dar - jede Veränderung des visuellen Erscheinungsbildes 
zerstört das ‘Original’ - und dient doch gleichzeitig als Partitur und Notation für seine 
sprachlich-performative Inszenierung. 
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1.3.3.3 Poetische Sprache - Vom System zur Funktion 

 
In Literaturtheorie wie literarischer Praxis47 läßt sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine 
allgemeine Entwicklungstendenz konstatieren, die von der poetischen Sprache, 
verstanden als eigenständigem System mit einem klar definierten Zeichenrepertoire und 
festen Verbindungsregeln (vgl. Chlebnikov 1987: 623), abrückt und hinführt zum Begriff 
der poetischen Funktion, die beliebiges Material in ein poetisches Zeichen transformieren 
kann.48 
 
Ein dichotomischer, systemisch geprägter Ansatz unterscheidet praktisch-alltägliche und 
poetische Sprache nach dem Prinzip der Differenzqualität des poetischen Zeichens, wie 
es Šklovskij in seinem Schlagwort von der Verfremdung (остранение) formuliert und 
Mandel’štam in seiner Unterscheidung von Zeichen der Alltagskommunikation und 
Worten in der Poesie verdeutlicht.49 In der literarischen Praxis finden sich solche 
systemisch ausgerichteten Sprachentwürfe mit unterschiedlichen Akzenten in der 
Dichtung der russischen Avantgarde. Wie Umberto Eco in seinem Buch Die Suche nach 
der vollkommenen Sprache darlegt, existieren verschiedene Typen solcher systemischer 
Sprachentwürfe, die entweder eine vollkommene Korrespondenz zwischen den 
sprachlichen Zeichen und dem Wesen der Dinge ersehnen oder eine universale, allen 
Menschen verständliche Sprache zu schaffen bestrebt sind. Wendet man diese 
Unterscheidung von „vollkommener“ und „universaler“ Sprache (Eco 1994: 84-85) auf die 
Sprachmodelle der russischen Avantgarde an, kommt man zu folgender Differenzierung: 
 
1. Der ‘Erfinder’ der transrationalen Sprache Aleksej Kručenych sucht in seiner 
„transrationalen Sprache“ (заумный язык, заумь) ein Sprachmodell zu realisieren, das 
dem Wesen der Dinge in höherem Maße entspricht als die konventionalisierte 
Normalsprache. Auch wenn er sich dabei durchaus der Begriffe „вселенский“, 

                                                
47 Die Entwicklung der Konzeptionen poetischer Sprache verläuft in Theorie und Praxis, in der 
literaturwissenschaftlichen Reflexion und der Poetik der Dichter weitgehend parallel. Dieser Prozeß 
gegenseitiger Inspiration und Beeinflussung betrifft sowohl das Verhältnis von Formalismus und 
Futurismus (vgl. Eimermacher 1986: 13) als auch von strukturalistisch-semiotischer Literatur- und 
Kulturtheorie und der inoffiziellen, später der konzeptualistischen Dichtung. Zur Bedeutung des 
Strukturalismus und der Semiotik der Moskau-Tartuer-Schule für die russisch-sowjetische 
inoffizielle Dichtung der 70er-80er Jahre vgl. Groys (1993: 86f.). 
48 Renate Lachmann beschreibt diese Entwicklung in ihrem Beitrag „Konzepte der poetischen 
Sprache in der russistischen Sprach- und Literaturwissenschaft“ im Handbuch des Russisten 
(1984). Auf diesen Artikel stütze ich mich in meinen folgenden Überlegungen. 
49 Lachmann weist darauf hin, daß bereits bei Bachtin eine Alternativposition zum dichotomischen 
Sprachverständnis zu finden ist (1984: 874): „Die Sprachkonzeption des Bachtinkreises als 
Antipode der formalistisch-futuristischen verwirft insbesondere die Idee einer neuen poetischen 
Sprache (einer Sprache ohne Geschichte).“ In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf die 
Entstehung einer „Poesie der Rede“ seit den 60er Jahren bei einigen konzeptualistischen Autoren 
wie Nekrasov und Prigov, vgl. Hirt/Wonders (1984: 11-12; 1995: 748-752). 
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„космический язык“ (Weltensprache, kosmische Sprache) bedient, geht es ihm doch 
grundsätzlich um die Steigerung der eigenen Expressivität, um derentwillen er die 
Hermetik und Unverständlichkeit seiner Dichtung in Kauf nimmt: 
 

[...] поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и 
личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не 
застывшем), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться 
полнее. (Kručenych in Markov 1967: 63)50 

 
Die dichotomische Unterscheidung von praktischer versus poetischer Sprache wird hier 
aufrecht erhalten. Dabei kommt der allgemeinenen Sprache (общий язык) die Funktion 
intersubjektiver Verständigung zu, wohingegen die transrationale Sprache im 
wesentlichen der individuellen Erkenntnis und dem subjektiven Ausdruck dient. 
Grundlegendes Kennzeichen der Poetizität der Sprache ist - in diesem Punkt geht 
Kručenych mit der ihm zeitgenössischen Literaturtheorie konform - ihre Differenzqualität, 
die Polyvalenz des poetischen Zeichens, das anders als der Begriff (понятие) in seiner 
Bedeutung nicht eindeutig festzulegen ist. 
  
2. Der Futurist und Neo-Primitivist Velimir Chlebnikov strebt in seinen utopischen 
Entwürfen zu einer Universalsprache - die Vielzahl seiner alternativen Sprachentwürfe 
muß an dieser Stelle zunächst verallgemeinernd zusammengefaßt werden (vgl. dazu 
Grigor’ev 1983) - die Schaffung einer sowohl vollkommenen als auch universalen 
Sprache an. Diese soll zum einen die Genauigkeit des sprachlichen Ausdrucks und seine 
Korrespondenz mit dem Wesen der Dinge gewährleisten und zum anderen aufgrund der 
ihr eignenden Ikonizität kultur- und sprachübergreifend allen Menschen verständlich sein. 
Für Chlebnikov ist die Universalsprache gleichbedeutend mit der Rückkehr wenn nicht 
zur Ursprache, so doch in jedem Fall zu den ursprünglichen Bedeutungen der 
Buchstaben und der Laute.51 Ungeachtet des universalen Anspruchs der 
Chlebnikovschen Sprachentwürfe wird auch von ihm bereits eine erste Funktionalisierung 
unter Berücksichtigung sprachpragmatischer Effekte vorgenommen. Wichtige Werke wie 
„Zangezi“ [Zangezi] werden in einer Kombination aus Normalsprache und 
Sternensprache verfaßt. Dem Leser wird ein konkreter Schlüssel zur Entzifferung der 
neuen Sprache an die Hand gegeben (Chlebnikov 1987: 480f., 621-623).52 Dies relativiert 

                                                
50 [...] deshalb steht es dem Künstler frei, sich nicht nur in der allgemeinen Sprache (Begriffe), 
sondern auch in einer persönlichen (der Schöpfer ist individuell) auszudrücken, in einer Sprache, 
die keine genau bestimmte Bedeutung hat (nicht erstarrt), die transrational ist. Die allgemeine 
Sprache verbindet, die freie erlaubt es, sich vollständiger auszudrücken. Zu Kručenychs 
literarischer Theorie vgl. den gleichnamigen Artikel von Janecek (1996). 
51 Zur Kritik des Sprachwissenschaftlers Baudoin de Courtenay an der linguistisch nicht korrekten 
Differenzierung zwischen Lauten und Buchstaben bei Chlebnikov und Kručenych vgl. Janecek 
(1981: 24). 
52 Zur Universalsprache bei Chlebnikov vgl. Hagemeister (1989: 276-284). 
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eine populäre, von Boris Groys vertretene These über die Entwicklung der poetischen 
Sprache in der russischen Literatur. Groys betrachtet die moderne Dichtung (nicht nur in 
Rußland) als „unmögliche Lektüre“, die zur „Lektüre der Unmöglichkeit“ werde, da ein 
Verstehen der hermetischen und dunklen Texte nicht mehr intendiert sei: 
 

Die modernistische Dichtung [ist] nämlich programmatisch schwer verständlich und potentiell 
sogar unlesbar. [...] Diese modernistische poetische Sprache will eigentlich nichts mehr 
sagen. Sie verstehen zu wollen bedeutet, sie mißzuverstehen. (Groys 1993: 27) 

 

Zumindestens für Chlebnikov aber läßt sich der Anspruch nachweisen, ganz im Gegenteil 
eine Sprache schaffen zu wollen, die basierend auf den Urlauten allen Menschen intuitiv 
verständlich sein soll. Rezeptionsästhetisch gesehen mag dies Projekt gescheitert sein, 
von der produktionsästhetischen Seite her ist ihm die Konsequenz jedoch nicht 
abzusprechen. 
 
3. Ungeachtet des intendierten Konventionsbruchs und des demiurgischen Anspruchs 
auf Sprachschöpfung strebt die futuristische Poetik also nach einer engeren Bindung des 
poetischen Zeichens an das Wesen der Dinge, nach der Rekonstruktion eines als 
wesenhaft empfundenen Zusammenhangs zwischen Zeichen und Bezeichnetem. Der in 
den 20er Jahren dieses Jahrhunderts entstandene literarische Konstruktivismus, wie er 
von Aleksej Čičerin vertreten wird, bricht dagegen erstmals konsequent mit der 
Vorstellung einer ontologischen Existenz der Dinge, sieht die Welt der Dinge allein als 
Konstrukt des menschlichen Denkens. Auch bei Čičerin lebt der utopische Traum von 
einer kosmischen Sprache fort, doch verneint er den ontologischen Status der Welt. Es 
existieren keinerlei Dinge in der Natur. Sie stellen lediglich praktische Hervorbringungen 
des Gehirns dar, bedingt durch die Erfordernisse des Alltags (Čičerin1988: 211). Auch 
die Konstruktivisten machen sich als demiurgische Sprachschöpfer die Welt untertan, nur 
tun sie dies - nach eigener Einschätzung - erfolgreicher als ihre futuristischen Vorgänger, 
die letztendlich der Realität verhaftet bleiben. Erst im literarischen Konstruktivismus 
verliert somit das Schreckgespenst der Konventionalität seine Bedrohlichkeit. Es wird 
sogar zum entscheidenden Vorteil gewendet, denn es macht das poetische Zeichen 
flexibel und anpassungsfähig an die Erfordernisse des konstruktivistischen 
Funktionalismus. Mit anderen Worten und unter Bezug auf die Klassifikation von Eco: die 
zukünftige Sprache soll nach Čičerin sowohl vollkommen als auch universal sein, doch 
wird der Anspruch auf ihre Ursprünglichkeit und Natürlichkeit aufgegeben. Dies entspricht 
innerhalb der Literaturtheorie einer von Šklovskij vertretenen Position, daß „die poetische 
Sprache nicht mehr die wiederhergestellte ursprüngliche Sprache, sondern die bewußt 
konstruierte Sprache (речь-построение) [sei], die als Konstrukt gegen den 
Wahrnehmungsautomatismus der Alltagssprache ankämpft“ (Lachmann 1984: 857; vgl. 
Šklovskij 1990: 71). Diese neue Sprache kann, darf und soll eine rein „künstliche“ 
Schöpfung sein, auch wenn Urformen der zeichensprachlichen Kommunikation wie 



  Poesie und poiesis 

 38 

geometrische Figuren oder Ideogramme als ikonische Zeichen durchaus einbezogen 
werden können. Unter den poetischen Materialien, die dem Künstler zu Verfügung 
stehen, nimmt das Wort deshalb keinesfalls mehr eine herausgehobene Stellung ein. 
Čičerin lehnt dessen Monopolstellung als poetisches Zeichen ab und gibt, ähnlich wie vor 
ihm Chlebnikov und später Sergej Sigej, dem Bildzeichen aufgrund seines ikonischen 
Charakters den Vorzug (Čičerin1988: 197). Das Ziel der konstruktivistischen Kunst und 
Literatur ist die Modellierung von Welt - poiesis. Die Dichotomie der Welt, das heißt die 
parallele Existenz eines Reiches der Zeichen und eines Reiches der Dinge als zwei 
unabhängig voneinander existierender Realitäten, wie sie Georg Witte für die moderne 
Dichtung und die frühe Avantgarde konstatiert (Witte in Thümler 1990: 371), löst sich 
bereits hier auf.  
 
Der Trennung von Ding- und Zeichenwelt entspricht die dichotomische 
Gegenüberstellung von praktischer und poetischer Sprache, die damit zunehmend 
hinfällig wird. Mit der Auflösung des dichotomischen Weltbildes vollzieht sich auch eine 
grundlegende Revision des zweigeteilten Sprachverständnisses in der literarischen 
Theorie und Praxis. Nach Lachmann kritisiert in der literaturtheoretischen Diskussion 
Viktor V. Vinogradov als einer der ersten den systemischen Ansatz der Unterscheidung 
von poetischer und praktischer Sprache und dessen Fokussierung auf den 
Differenzcharakter des poetischen Zeichens (Vinogradov 1963, 138f.; Lachmann 1984: 
863). Vinogradov fordert die Einbeziehung außer-literarischer, außer-ästhetischer 
Faktoren in die Textanalyse, und das heißt, eine stärkere Einbeziehung des 
Abhängigkeitsverhältnisses des Poetischen von entsprechenden kulturellen Normcodes. 
Vinogradov wird so zum Wegbereiter einer poetischen Stilistik, die seit den 60er Jahren 
ihre praktische Anwendung in der sogenannten inoffiziellen Dichtung mit ihrer 
Einbeziehung verschiedenster Sozio- und Idiolekte in die Literatur findet, in der 
Baracken-Dichtung Lianozovos ebenso wie im russischen Autorenlied oder dem sich 
später entwickelnden Moskauer Konzeptualismus.53 Geht Vinogradov immerhin noch von 
poetischen Stilformationen wie beispielsweise den Fachsprachen oder der 
Umgangssprache aus, die dem Gesamtsystem der Sprache entnommen werden können, 
so fügen Jakobson und Mukařovsky in ihrer Weiterentwicklung des Bühlerschen 
Organon-Modells die „poetische Funktion“ ein, die zeichenspezifisch durch den 
Selbstbezug gekennzeichnet ist und die Renate Lachmann wie folgt beschreibt 
(Lachmann 1984: 870; Jakobson 1987: 66ff.):54 

                                                
53 Dieser Prozeß setzt im Bereich der Textproduktion bereits in der historischen Avantgarde ein, 
beispielsweise bei Majakovskij, der eine Verknüpfung von Kunst- und Lebenstexten anstrebt. 
54 Bühler differenziert ausgehend von den Komponenten des Vorgangs der 
Informationsübertragung drei Funktionen der Sprache. Bezogen auf den Sender spricht er von 
einer Ausdrucksfunktion, für den Empfänger von einer Appellfunktion und bezüglich der 
Gegenstände und Sachverhalte von einer Darstellungsfunktion. Mukařovsky fügt zunächst als 
vierte die ästhetische (poetische) Funktion hinzu. Von Jakobson wird das Modell noch um die 
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Es gibt keinen poetischen funktionalen Stil sondern die poetische Funktion, deren 
sprachliche Kategorie die Selbstbezogenheit ist. Während bei den anderen Funktionen (mit 
Ausnahme der metalingualen) sprachliche Kategorien medial eingesetzt werden, werden sie 
in der poetischen durch eine selbstreflexive Operation zum Gegenstand gemacht. 
(Lachmann 1984: 870) 

 
Wie dies in der poetischen Praxis in Erscheinung treten kann, veranschaulicht ein Zitat 
des russischen Lebens- und Performance-Künstlers Andrej Monastyrskij aus den 80er 
Jahren programmatisch. Nicht nur Sprache, auch Gegenstände, Ideen und 
Konstellationen können zum Material der Dichtung werden. Ihre Wahrnehmung als 
poetische Zeichen hänge allein von dem durch den Dichter-Künstler hergestellten 
Kontext, von der selbstreflexiven Operation seitens des Autors oder des Rezipienten ab:  

 
На самом деле – всё зависит от нас, т.е. если мы будем настойчиво уверять всех, что 
фотографии человека, вещающего лозунг и описательный текст этого события – 
поэзия, то в конечном итоге это и есть поэзией. (Monastyrskij in Masterkova 1982: 8) 

 
Die Differenzqualität des poetischen Zeichens geht verloren, der Dichter ist nicht mehr 
„originell“, er spricht - oder er glaubt es zumindestens - eine „Objektsprache“.55 
Entscheidend wirkt hier gerade die formale Identität des sprachlichen Zeichens in 
poetischer wie praktischer Funktion, nicht seine Differenzqualität. Dem jeweiligen Zeichen 
wird im alltäglich-kommunikativen und im poetischen Gebrauch eine Doppelkodierung 
zugewiesen, und damit kann keiner der beiden Funktionen von Sprache hier mehr der 
Vorzug gegeben werden (vgl. Groys 1993: 30). 
 
Mit der Abkehr von der Vorstellung der poetischen Sprache als einem geschlossenen 
System und der Hinwendung zur poetischen Funktion verlagert sich das Interesse auf die 
Problematik der Übersetzung des poetischen Gedankens aus und in verschiedenartige 
Zeichensysteme. In diesem Zusammenhang interessiert die Differenzierung des 
Übersetzungsbegriffs in der Semiotik der Moskau-Tartuer-Schule, die Eimermacher 
zusammenfaßend darstellt. Danach meint Übersetzung: 
 

1. die innersprachliche ‘Übersetzung’ (bei der Zeichen mit Hilfe von Zeichen der gleichen 
Sprache gedeutet werden); 
2. die ‘Übersetzung’ von einer Sprache in die andere (d.h. die Übersetzung im landläufigen 
Sinne); 
3. die intersemiotische ‘Übersetzung’ aus einem sprachgebundenen in ein nicht-natürlich 
sprachliches Zeichensystem. (Eimermacher 1986: 29f.) 

                                                                                                                                              
phatische Funktion, die den medialen Kontakt aufrechterhält, und die metasprachliche Funktion 
ergänzt (vgl. Trabant 1996: 82; Jakobson 1987: 66ff.) 
55 Vgl. auch Hirt/Wonders (1990: 19): „Anders als in der formalistisch-avantgardistischen 
Sprachtheorie bilden poetisches und alltägliches Sprechen kein Gegensatzpaar mehr - sie sind 
kaum merklich zu unterscheiden. Der Autor als Personage verläßt die eigene Sprache, indem er 
sie betritt. Er betritt die eigene Sprache, indem er sie verläßt.“ 
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Alle drei Arten der Übersetzung sind für die Poesie von besonderer Relevanz, und sei es 
aus dem einfachen Grund, daß diese gemeinhin gerade als ’nicht übersetzbar’ gilt. Das 
Poetische wird zum geheimnisvollen Moment im Text gekürt, das entweder keiner 
Übersetzung bedürfe - also intuitiv verständlich und unmittelbar erfaßbar ist -, oder aber 
keiner Übersetzung unterliege, weil es sich mit der Übertragung in die Alltagssprache 
entzaubere. Ein Gedicht läßt sich weder auf den Ausdruck eines Gedankens reduzieren, 
noch in andere Worte übersetzen, ohne daß es dabei zugrunde geht - so faßt der 
französische Dichter Paul Valéry den Topos von der Unübersetzbarkeit der Dichtung in 
Worte (Valéry 1987: 48).56 Bereits die innersprachliche Übersetzung erscheint mithin als 
problematisch. Dies gilt um so mehr für die Übersetzung in eine andere Nationalsprache, 
die immer nur eine ungefähre Annäherung an den ursprünglichen Text - oder eine freie 
Nachdichtung - darstellen kann. Erstaunlicherweise ruft die Frage der intersemiotischen 
Übersetzung bei den DichterInnen dagegen weit weniger Besorgnis bezüglich einer 
verfälschenden oder verfremdenden Wirkung des poetischen Gedankens hervor. Es 
scheint bisweilen leichter zu sein, ein Gedicht in ein Bild oder in Musik zu verwandeln, als 
es aus dem Russischen ins Deutsche zu übertragen. Den Kohärenzen und Disparitäten, 
die bei diesen Transformationen aus und in unterschiedliche, auch 
naturwissenschaftliche Symbolsysteme auftreten, wird in den folgenden Kapiteln 
nachgegangen. Dabei sind die Brüche und Paradoxa, die in den Konzeptionen oder 
einzelnen Werken auftreten keineswegs zufällig, denn: 
 

Wenn Zeichensysteme nicht in alle anderen Zeichensysteme oder zumindest in ein 
universelles Zeichensystem übersetzbar sind, dann ist es für ihr Verständnis aufschlußreich, 
in welcher Hinsicht sie es nicht sind. (Holenstein in Jakobson 1988: 12)

                                                
56 Der russische Literaturwissenschaftler und Dichter Sergej Birjukov formuliert einen solchen Blick 
exemplarisch (Birjukov 1994: 9): „В конце концов все самое сложное, переведенное на 
’понятный’ уровень, становится банальным. Не тривиально только то, что остаётся в 
пределах поэзии, если этим словом охватывать все, укладывающееся в пределы искусства.“ 
Letztendlich wird alles besonders Komplexe, auf ein ‘verständliches’ Niveau übersetzt, banal. Nicht 
trivial ist alleine das, was innerhalb des Bereichs der Poesie verbleibt, wenn man unter diesem 
Wort alles das verstehen will, was innerhalb der Grenzen der Kunst Platz findet. Eine Ausnahme 
stellt in dieser Hinsicht der obėriutische Dichter Daniil Charms dar (Charms 1992: 175): „Verse 
schreiben muß man so, daß jeder einzelne Gedanke des Gedichts in Prosa gefaßt, ebenso rein ist, 
wie die Gedichtzeile, die ihn ausdrückt.“ 
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2 Ut pictura poesis - Poesie und Bildende Kunst 
 

2.1 Ut pictura poesis - Vom Bilde kommt die Poesie 
 

Является ли визуальная поэзия, существующая теперь во всем мире, [...] 
интернациональным языком. Пока, вероятно, нет, пока еще она только тигель, в 
котором плавятся национальные амбиции. (Sigej 1991: 2)57 

 

Die visuelle Poesie gilt dem russischen zeitgenössischen Literaturwissenschaftler und 
Sprachkünstler Sergej Sigej als Hoffnungsträgerin auf dem Weg zur Erfüllung des 
utopischen Traums von einer die Menschheit einenden Bildersprache. Sie erscheint als 
„Schmelztiegel“, als melting-pot der Nationalsprachen und -kulturen. So alt wie der Traum 
von der Schaffung einer universalen Sprache der Bilder, so weit zurück liegen die 
Anfänge der Auseinandersetzungen zwischen Bildender Kunst und Dichtung, die sich 
über die Jahrhunderte hinweg in einer „wechselseitigen Erhellung der Künste“ entfalten.58 
Denn nicht nur Literatur und Musik gelten aufgrund ihrer angenommenen ursprünglichen 
Synthese im antiken Kult als ‘Schwesterkünste’, historisch gesehen bilden auch Literatur 
und Bildende Kunst enge verwandtschaftliche Beziehungen aus, nicht ohne dabei 
gelegentlich in geschwisterlichen Zwist zu geraten.  
 

 

2.1.1 Die westeuropäische Traditionslinie -  Opposition von Zeit- und Raumkunst 
 

Ein besonders schönes Beispiel für eine Phase harmonischer Eintracht zwischen den 
beiden Künsten liefert der Text Die Gemählde (1799) von August Wilhelm Schlegel, der 
im Dialog zwischen dem Maler Reinhold, dem Schriftsteller Waller und der „interessierten 
Laiin“ Louise das Verhältnis von Poesie und Malerei erörtert (Schlegel 1960: 39-15; vgl. 
Weisstein 1992: 11). Während der Maler und der Schriftsteller über die jeweilige Spezifik, 
die Vor- und Nachteile ihres künstlerischen Materials disputieren, verlangt die 
Kunstkennerin und Literaturliebhaberin Louise, „Übergänge aus der einen Kunst in die 
andere zu suchen“ (Schlegel 1960: 49): „Bildsäulen belebten sich vielleicht zu 
Gemählden [...], Gemählde würden zu Gedichten“. Und so entfaltet sich im Laufe dieses 
Gespräches ein reger Wechsel solcher medialer Übertragungen, intersemiotischer 
Übersetzungen gewissermaßen. Louise trägt den Herren, angeregt durch die Skizzen 

                                                
57 Ist die visuelle Poesie, die heute auf der ganzen Welt existiert, [...] eine internationale Sprache? 
Wahrscheinlich noch nicht, noch ist sie nur ein Tiegel, in dem die nationalen Ambitionen 
schmelzen. 
58 Der Begriff der „wechselseitigen Erhellung der Künste“ bezieht sich auf die gleichnamige Arbeit 
von Oskar Walzel aus dem Jahr 1917, vgl. dazu Weisstein (1992: 10, 31), desweiteren Wais 
(1992: 34-35). 
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des Malers, literarische Bildbeschreibungen vor, der Dichter Waller rezitiert Bildgedichte 
als „Verwandlung von Gemählden in Gedichte“ (Schlegel 1960: 137). Schließlich fertigt 
der Maler Reinhold unter dem Eindruck der Rezitation wiederum neue Skizzen der 
Bildmotive an. Eine solche innige Verknüpfung und gegenseitige Projektion von Bild und 
Schrift sehen die drei in der Figur des Evangelisten Lukas gegeben. Er habe „die 
Bildnisse der Jungfrau, Christi und der Apostel nach dem Leben genommen, und der 
Nachwelt überliefert“ (Schlegel 1960: 146). Bild und Wort befinden sich in der Person des 
zeichnenden Evangelisten als eines Verkünders des göttlichen Wortes in medialem 
Einklang. 
 

Auf der Suche nach weiteren Schutzheiligen der Wort- wie der Bildkunst konstatiert die 
so illustre wie muntere Diskussionsrunde das Fehlen eines Gottes der plastischen Künste 
für die griechische Mythologie. Selbiges gelte für die Heroen und Halbgötter des 
Altertums: Apollon wie Orpheus personifizierten die Einheit von Musik und Wort, dem Bild 
werde wenig bis keine Aufmerksamkeit geschenkt.59  Lediglich Dädalus erweise als 
Schöpfer des Labyrinths dem Bildner - nicht jedoch dem Maler - seine Referenz. Die von 
der Gesprächsrunde gleich mitgelieferte Erklärung für diesen antiken Mißstand bezieht 
sich auf die vergleichsweise späte Entstehung der Bildenden und plastischen Künste: 
„Das kommt wohl daher, daß sie [die Bildenden Künste, H.S.] viel später aufblühten als 
Poesie und Musik, da schon alle Götter verteilt waren“ (Schlegel 1960: 146). Anders als 
die Musik oder der Tanz, die mit der Poesie durch ihren gemeinsamen Ursprung in den 
Dithyramben des antiken Kults verbunden sind, speist sich das 
Verwandtschaftsverhältnis von Malerei und Literatur demnach nicht aus einer 
gemeinsamen Ursprungslegende, sondern aus dem beiderseits wirksamen Prinzip der 
abbildenden Darstellung. 
 

Exemplarisch bringt diese Einstellung bereits der dem Griechen Simonides von Keos 
zugeschriebene Satz zum Ausdruck, daß die Malerei schweigende Dichtung und die 
Dichtung ein redendes Bild sei (vgl. Weisstein 1992: 12; Merriman 1972: 153) - eine 
Vorstellung, die sich in dem populären Topos vom ‘Malen mit Worten’ bis heute 
ungebrochener Beliebtheit erfreut. Auch die von Horaz in seinem Lehrbrief De arte 
poetica geprägte Formulierung des ‘ut pictura poesis’ - ‘vom Bilde kommt die Poesie’ - 
entspringt einer solchen Ansicht über die darstellende Funktion von Dichtung und Malerei 
und stellt auf die Bildlichkeit der literarischen Sprachkunst ab (Horatius 1964: 250, dort 
übersetzt mit „Das Dichtwerk gleicht dem Gemälde“).60 Besondere Bedeutung erlangt 

                                                
59 Nietzsche bezeichnet dagegen gerade Apollon als den „Gott aller bildnerischen Kräfte“, als den 
„Bildnergott“ (Nietzsche 1993: 21). 
60 Daß diese recht unspektakuläre Aussage über die von Horaz hier nicht weiter spezifizierte 
Verwandtschaft von Bildender Kunst und Dichtung zum Grundstein einer „langlebigen 
poetologischen Norm“ (Kurz in Meid 2000: s.v. Bild/Bildlichkeit: 111) werden konnte, zeugt von der 
besonderen Hartnäckigkeit und literarischen Produktivität eingängiger Postulate und Losungen. 



  Ut pictura poesis 

 43 

dieses Argument in der Abgrenzung zur Musik, die als ‘nicht-redende’ weil nicht 
darstellende Kunstform verstanden wird. Als abbildende und damit ‘sprechende’ Künste 
stehen Literatur und Malerei der Musik als der abstrakteren Kunstform gegenüber. Wie 
jedoch Lessing in seinem normsetzenden Text Laokoon oder Über die Grenzen der 
Malerei und der Poesie (1766) darlegt, ist die Art und Weise des Abbildens in der 
Literatur und der Malerei - ungeachtet des sie verbindenden mimetischen 
Gestaltungsauftrages - dennoch grundsätzlich verschieden: 
 

Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihrer Nachahmung ganz andere Mittel oder Zeichen 
gebraucht als die Poesie, jene nämlich Figuren und Farben in dem Raume, diese aber 
artikulierte Töne in der Zeit […], so können nebeneinander geordnete Zeichen auch nur 
Gegenstände, die nebeneinander oder deren Teile nebeneinander existieren, 
aufeinanderfolgende Zeichen aber auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander oder 
deren Teile aufeinander folgen. (Lessing 1987: 114) 

 

Aus dieser Dichotomie von Zeit- und Raumkünsten leitet Lessing programmatisch die 
Spezifik von Malerei und Literatur ab, um darauf aufbauend das Primat der Poesie als 
der dynamischeren und damit dem Geistigen näher stehenden Kunstform zu begründen. 
Lessing verfolgt dabei das Ziel der Befreiung der Poesie aus der Vormundschaft der 
Malerei, die als Folge einer mißbräuchlichen Vereinfachung „der Formel des ‘ut pictura 
poesis’ zu orthodoxer Gültigkeit erstarrt“ ist (Kreuzer in Lessing 1987: 219). Er vertritt in 
seinem Laokoon in aller Konsequenz die Forderung nach „Umsetzung der Beschreibung 
in nachschaffende Handlung“, während er die rein abschreibende Nachahmung der Natur 
oder der Kunst - das ‘Malen mit Worten’ - auf den Bereich der Bildenden Kunst begrenzt 
sehen will (Wilpert 1989: s.v. Beschreibung). Denn die Beschreibung gleiche einem 
„ruhenden Verharren in einem Zustand“ und werde der dynamischen, bewegenden Natur 
der Poesie nicht gerecht. Die von der „interessierten Laiin“ Louise verfaßten 
Bildbeschreibungen wären Lessing wohl ein Dorn im Auge gewesen. Schlegels 
‘gesprächige’ Abhandlung über die wechselseitige Erhellung der Künste stellt vor diesem 
Hintergrund bereits eine erste ‘romantische’ Abrechnung mit dem klassizistischen  Drang 
nach Klassifizierung dar. 
 

Bildende Kunst und Poesie sind hier also verbunden durch das Prinzip der die 
Wirklichkeit nachahmenden Mimesis, unterscheiden sich jedoch in der Räumlichkeit oder 
Zeitlichkeit ihrer Darstellungsform. Dabei meint Mimesis nicht die bloße Kopie des 
Vorgefundenen, das „getreue Erfassen der Empirie“ (vgl. Riedel in Meid 2000: s.v. 
Mimesis: 576), sondern beinhaltet durchaus Elemente individueller, kreativer 
(Nach)Schöpfung. Die Künste der Malerei oder der Plastik sind dabei jedoch für Lessing 
aufgrund ihrer materialen Gebundenheit und statischen Beständigkeit von der Teilhabe 
an der bewegten Welt des Geistigen ausgeschlossen.  
 



  Ut pictura poesis 

 44 

Wie bestimmend eine solche Hierarchisierung der Künste für die russische Kultur noch 
um die Wende ins 20. Jahrhundert ist, belegt ein Aufsatz über die „Formen der Kunst“ 
von Andrej Belyj aus dem Jahr 1902 ([Formy iskusstva] Belyj 1969: 147-173). Auch Belyj 
entscheidet im Rahmen der von Lessing geforderten strikten Opposition von Zeit- und 
Raumkünsten zugunsten der „eindimensionalen“, dynamischen Kunstformen der Poesie 
und der Musik. Motiviert wird diese Degradierung der Bildkunst, auch unter Bezug auf die 
Ästhetik Schopenhauers, durch eben jenen Verweis auf die Materialität und Räumlichkeit 
ihrer Darstellungsweise, die lediglich eine beschränkte Annäherung an die Welt des 
Geistigen erlaube (Belyj 1969: 149, 161; vgl. Schopenhauer 1919: 555f.). Die 
futuristische Wortkunst greift, ebenso wie die Poetik der Akmeisten, in der Konsequenz 
gerade dieses Primat der Zeitkünste über die Raumkünste vehement an und befreit die 
materielle Seite der Kunst vom Ruch des Geistlosen. Der den Futuristen nahestehende 
Literaturtheoretiker Roman Jakobson faßt diese Positionen idealtypisch zusammen. In 
einem Text über die Wortkunst Velimir Chlebnikovs ([O Chlebnikove] 1921) fordert er 
programmatisch die Überwindung der Dichotomie von Zeit und Raum in der Poesie. 
Unter explizitem Bezug auf Lessings Laokoon, in dem er den Schuldigen für die 
beklagenswerte Spaltung der Künste sieht, kritisiert Jakobson die Dominanz der 
„Sprache über den literarischen Raum“:61 
 

[...] науке еще чужд вопрос о времени и пространстве, как формах поэтического языка. 
Насилие языка над литературным пространством особенно отчётливо на примере 
описаний, когда пространно сосуществующие части выстраиваются во временной 
последовательности. (Jakobson 1921: 24; vgl. auch Jakobson 1988: 297)62 

 
Jakobson geht mit Lessing zwar insofern konform, als er die adäquate Beschreibung 
räumlicher Phänomene in der Sequentialität der literarischen Darstellung in Frage stellt. 

                                                
61 Bezeichnenderweise bezieht sich auch der französische Philosoph Michel Foucault in seinem 
Buch Die Ordnung der Dinge auf den Gegensatz von Schriftkunst und Bildender Kunst als Formen 
der Raum- und Zeitdarstellung (Foucault 1993: 119): „Was die Sprache von allen anderen Zeichen 
trennt und ihr gestattet, in der Repräsentation eine entscheidende Rolle zu spielen, ist also nicht so 
sehr ihr individueller oder kollektiver, natürlicher oder arbiträrer Charakter, sondern die Tatsache, 
daß sie die Repräsentation nach einer notwendig sukzessiven Ordnung analysiert: die Laute sind in 
der Tat nur jeder für sich artikulierbar. Die Sprache kann den Gedanken nicht mit einem Schlag in 
seiner Totalität darstellen. Sie muß ihn Teil für Teil nach einer linearen Ordnung anlegen. [...] Sie 
[die Sprache] steht nicht im Gegensatz zum Gedanken wie das Äußere zum Inneren oder der 
Ausdruck zur Reflexion; sie steht nicht im Gegensatz zu den anderen Zeichen - Gesten, 
Pantomimen, Übersetzungen, Malereien, Emblemen - wie das Willkürliche oder das Kollektive 
gegenüber dem Natürlichen oder dem Individuellen. Aber zu alledem steht sie im Gegensatz wie 
das Aufeinanderfolgende zum Gleichzeitigen. [...] In diesem strengen Sinne ist die Sprache 
Analyse des Denkens, nicht nur einfaches Abschneiden, sondern tiefgreifende Schaffung der 
Ordnung im Raum.“ 
62 [...] der Wissenschaft ist die Frage nach Zeit und Raum als Formen der poetischen Sprache noch 
fremd. Die Gewalt der Sprache über den literarischen Raum macht sich besonders deutlich 
bemerkbar am Beispiel der Beschreibungen, wenn die räumlich nebeneinander existierenden Teile 
in einer zeitlichen Abfolge angeordnet werden. 
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Doch ist seine Schlußfolgerung eine gänzlich andere. Nicht die Abgrenzung und strikte 
Trennung von Malerei und Dichtung sei die Konsequenz aus der Raum-Zeitlichkeit der 
Künste. Zeit und Raum müssten vielmehr zu bewußt einsetzbaren Faktoren der 
poetischen Sprache werden. Damit liefert er einen Erklärungsansatz für die sich 
abzeichnenden Verräumlichungstendenzen in der Dichtung und 
Verzeitlichungstendenzen in der Malerei. Das Verhältnis von Wort und Bild beginnt sich 
zu verlagern: 
 

Теперь живописное искусство начинает больше соприкасаться с искусством 
литературным. Иллюстрация начинает играть выдающуюся роль, и даже возникает 
какая-то зависимость искусства литературного от искусства живописного. (Chudakov in 
Kovtun 1989: 14)63 

 

 

2.2.2 Die orthodoxe Tradition - das Primat der Schrift 
 

Das von den Futuristen und Akmeisten attackierte Primat der Poesie über die Malerei, 
des Wortes über das (Schrift)Bild, manifestiert sich in der russischen Kultur jedoch noch 
auf ganz andere Weise. Parallel zu den ästhetischen und kunsttheoretischen 
Diskussionen im gesamteuropäischen Rahmen, an denen die literarischen und 
künstlerischen Kreise Rußlands lebhaft Anteil nehmen, bildete sich für den russischen 
Kulturraum ein Bildverständnis aus, das von einer grundlegend anderen Interpretation 
des Mimesis-Prinzips ausgeht, als dies in der westeuropäischen Kunst verbreitet ist (vgl. 
Benz 1971: 7f.). Dieses Bildverständnis manifestiert sich wohl am eindrücklichsten in der 
Tradition der orthodoxen Ikone. „Die Ikone will nicht abbilden, sondern sie repräsentiert 
oder besser: verkörpert eine andere, göttliche Wirklichkeit“ (Krieger 1998: 19). 
Verkörperung meint hier allerdings keinesfalls eine materielle Identität, vielmehr leiht die 
Ikone der höheren Wirklichkeit ihren Körper. Das Bild kann danach als Abbild lediglich 
auf das Urbild verweisen, das keiner unmittelbaren materialen Darstellung unterliegt. Das 
heißt aber auch, daß eine der Natur nachempfundene Bildlichkeit ausgeschlossen ist. 
Undenkbar, daß man „die Bildnisse der Jungfrau, Christi und der Apostel nach dem 
Leben nehmen und der Nachwelt überliefern“ könne, wie die Schlegelsche 
Gesprächsrunde dies von dem Evangelisten Lukas berichtet. Denn die Wahrnehmung 
von Kunst ist nach einem früh-hellenistischem und neoplatonischem Gedankengut 

                                                
63 Nun beginnt die Kunst der Malerei sich immer mehr der literarischen Kunst anzunähern. Die 
Illustration beginnt, eine herausragende Rolle zu spielen, und es entsteht sogar eine gewisse 
Abhängigkeit der literarischen Kunst von der Kunst der Malerei. Diese gewisse „Abhängigkeit der 
literarischen Kunst von der Kunst der Malerei“, die der Futurist Chudakov konstatiert, manifestiert 
sich in den engen und vielfältigen Beziehungen zwischen KünstlerInnen und DichterInnen. Die 
literarisch-künstlerische Doppelbegabung wird zu einem Normalfall der russischen Kultur, wie das 
Werk Aleksej Kručenychs, Vladimir Majakovskijs oder Kazimir Malevičs beispielhaft deutlich macht. 
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verbundenen Verständnis, wie es Teile der russischen Orthodoxie vertreten, nicht 
‘Sehen’, sondern primär ‘Erinnern’:64 
 

В данном случае речь идёт отнюдь не о субъективной  напоминательности искусства, 
а о платоновском 'припоминании', αναµνησιζ [ anamnesis, H.S.], - как явлении самой 
идеи  в чувственном: искусство выводит из субъективной замкнутости, разрывает 
пределы мира условного и, начиная с отобразов, через посредство образов, возводит к 
первообразам, [...]. Искусство – не психологично, но онтологично, воистину есть 
откровение первообраза. (Florenskij 1996: 383)65 

 

Aus der beschränkten Abbildfunktion der bildlichen Darstellung leitet sich eine 
Vormachtstellung des Wortes gegenüber dem Bild ab (vgl. Uspenskij 1995: 225f.).66 
Gerade in der Tradition der orthodoxen Ikone entfaltet sich dieses „Diktat des Wortes 
über das Bild“ auf beispielhafte Art und Weise (Hirt/Wonders 1998: 8f.). Denn die Ikone 
ist in ihrem Kern nichts anderes als eine verbildlichte Darstellung eines prä-existenten 
Texts, dessen Spuren unmittelbar auf dem Bild angelegt und als Schrift zu erkennen sein 
müssen. Charakteristischerweise bedeutet das griechische Wort für Ikonenmalerei in 
wörtlicher Übersetzung das „Schreiben von Ikonen“, was im russischen Terminus 
„иконопись“ beibehalten wird (Krieger 1998: 51). Die Ikone ist und bleibt so lange einfach 
nur ein Gegenstand, bis sie durch die Schrift der Herrlichkeit des Herrn teilhaftig wird: 
„Nicht der Inhalt der aufgetragenen Schriftzüge ist von entscheidender Bedeutung, 
sondern die Tatsache Schrift“ (Hirt/Wonders 1998: 10; vgl. Uspenskij 1995: 230). Sie 
steht demnach für einen Typus der Bild-Schrift-Kombination, in dem die Literarizität das 
ausschlaggebende Merkmal ist. Die mimetische Funktion im Sinne einer der Natur 
nachempfundenen Darstellung des Bildes wird dabei rundweg abgelehnt, jedoch ohne 

                                                
64 Verena Krieger zieht eine Parallele zwischen der anti-mimetischen Bildauffassung der 
Ikonenmalerei und der künstlerischen Avantgarde. Sie bezieht sich dabei auf Forderung, die Kunst 
müsse vom „Wiedererkennen“ als einer automatisierten Form der Wahrnehmung zum aktiven und 
neuen „Sehen“ übergehen (не видим его [слова, H.S.], но узнаем, Šklovskij 1990: 36). Denn 
Wiedererkennen ist „eine Rezeptionsform, die Abbildhaftigkeit voraussetzt und darauf basiert, daß 
das im Bild Gesehene zu einem außerhalb des Bildes gegebenen Prototyp in Beziehung gesetzt 
werden kann“ (Krieger 1998: 62). Tatsächlich wird jedoch auch die Ikone - unter Bezug auf das 
göttliche Urbild als Prototyp - weniger „gesehen“ als vielmehr erinnert und „wiedererkannt“. 
65 In diesem Fall ist nicht von einer subjekt iven Erinnerung [durch Ähnlichkeit, was der russische 
Terminus напоминательность impliziert, H.S.] durch die Kunst die Rede, sondern von der 
platonischen ‘Er innerung’ [im Sinne von „sich ins Gedächtnis zurückrufen“, vgl. russ. 
припомнить, H.S.], der αναµνησιζ [Anamnesis], als einer Erscheinung der Idee selbst im 
Sinnlichen: Die Kunst führt aus der konventionellen Welt heraus, zerreißt die Grenzen der Welt des 
Bedingten und führt von den Abbildern und mit Hilfe der Bilder zu den Urbildern. [...] Die Kunst ist 
wahrhaft - nicht psychologisch, sondern ontologisch - die Offenbarung des Urbildes. 
66 Uspenskij weist allerdings auch auf solche Fälle in der Ikonenmalerei hin, in denen Wort und 
Schrift gleichberechtigt verwendet werden (Uspenskij 1995: 229): „[...] оба вида письма 
(словесное и иконное) выступают как два равноправных и дополнительных способа 
выражения.“ Beide Formen der Schrift [! H.S] (die wörtliche wie die der Ikone) treten als 
gleichberechtigte und einander ergänzende Ausdrucksformen auf. 
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daß die ikonische Korrespondenz von Zeichen und Bezeichnetem verloren ginge 
(искусство разрывает пределы мира условного, die Kunst zerreißt die Grenzen der 
Welt des Bedingten). Man könnte dies, statt von anti-mimetischen Tendenzen zu 
sprechen, auch als ein Art der höheren Mimesis beschreiben. Ein solches 
Bildverständnis, das die Abbildbarkeit im landläufigen Sinne verneint, ohne das Zeichen 
auf seine willkürliche, gesellschaftliche Normiertheit zu reduzieren, verbindet die 
orthodoxe Bilderlehre auf erstaunliche Weise mit der Ästhetik der Avantgarde, in der 
Malerei wie in der Literatur (vgl. Krieger 1998: 21). Denn auch in der Wortkunst läßt sich 
diese Tendenz zu einer anti-mimetischen Schreibweise beobachten. Zudem rückt gerade 
in der Poesie die „Tatsache Schrift“ als „Selbstverkündigung des Mediums“ (Hirt/Wonders 
1998: 9) in den Mittelpunkt der Betrachtung, verstanden allerdings als säkularisierte, 
visuelle Repräsentanz der Sprache, die über einen bildlichen Eigenwert verfügt. Der 
„Buchstabe als solcher“ wie der Text im ganzen werden in ihrer bildlichen Faktur und 
ihrer räumlichen Dimension erfaßt und zum Gegenstand der Poesie gemacht. ‘Ut pictura 
poesis’ - der Horazische Sinnspruch erhält eine neue Aktualität und einen neuen Sinn: 
von der Bildlichkeit der poetischen Sprache verlagert sich der Schwerpunkt des 
Interesses zum ‘Bild der Poesie’: sprich - ihrer visuellen Erscheinungsform. 
 

 

2.2 Ikonizität versus Arbitrarität - Semiotische Spezifik der Bildzeichen 
 

Wird die Verwandtschaft zwischen Bildender Kunst und Dichtung lange Zeit auf der 
Ebene ihrer mimetischen Funktion und Wirkungsweise angesiedelt, so liegt die 
wesentliche Differenz in der semiotischen Qualität ihres Materials begründet. Der 
russische Literaturwissenschaftler und -kritiker Jurij Orlickij sieht in der Frage nach der 
Hierarchisierung der Künste die „ewige“ Frage der europäischen Kultur, die in den 
Bahnen des jahrhundertealten Streits über Arbitrarität versus Ikonizität des sprachlichen 
Zeichens verläuft (Orlickij 1995: 181). Danach sind die Bildzeichen in ihrem 
Ähnlichkeitsverhältnis von Signifikant und Signifikat den symbolischen Schriftzeichen der 
Sprache überlegen. Die Faszination der DichterInnen für die Bildende Kunst entspringt 
damit nicht zuletzt der Einsicht in die quälende Unzulänglichkeit des verbal sprachlichen 
Mediums, schreibt sich ein in die Tradition der romantischen Träumereien von einer 
„Sprache ohne Worte“. Hier liegt der Topos von der Universalität der Bildersprache 
begründet.67  

                                                
67 Der spezifische Charakter des Bildes wird dabei durchaus unterschiedlich interpretiert, wie Mark 
Sandbothe in einem kleinen Exkurs durch die abendländische Philosophie deutlich macht 
(Sandbothe in Münker/Roesler 1997: 68f.). Eine negative Interpretation erhält es in der Tradition 
von Platon bis Hegel, denen es als bloß „potenzierter Schein“ gilt und damit über eine besondere 
und gefährliche Suggestivkraft verfügt. Dem „schönen Schein“ der Bilder werden innerhalb dieser 
Tradition Schrift und Sprache als die „vermeintlich scheinresistenteren Medien“ vorgezogen. 



  Ut pictura poesis 

 48 

Das sprachliche Zeichen in seiner akustischen wie schriftlichen Erscheinungsform gilt 
vielen DichterInnen als bloße, willkürlich gesetzte Norm, die einer intuitiven Erfassung 
durch das menschliche Ohr und Auge entgegenstehe. Zwei Auswege aus dieser 
ernüchternden Einsicht in die Arbitrarität des sprachlichen Zeichens tun sich auf. 
Entweder gibt der Schriftsteller dem Drang nach Sinnbildhaftigkeit der Buchstaben nach 
und verleiht deren „ikonischer Potenz“ (Gross 1994: 52) Gestalt, oder aber er verläßt den 
Bereich der Alphabetschrift und wendet sich ‘ursprünglicheren’ Formen der bildlichen 
Zeichengebung zu. Daß auch das Farb- wie das Formempfinden unterschiedliche 
kulturelle und damit konventionalisierte Prägungen aufweist, wird in den Konzeptionen 
der SprachkünstlerInnen dabei meistenteils schlicht ignoriert.  
 

Der Schrift kommt in diesem Zusammenhang eine Doppelrolle zu, da ihr als visueller 
Repräsentanz der gesprochenen Sprache zuweilen eine eigene Bildlichkeit zugestanden 
wird. In Rußland schärft zu Beginn des 20. Jahrhunderts die heftige Auseinandersetzung 
über die Reform der russischen Orthographie das Bewußtsein für die visuelle 
Erscheinungsform der Schrift auch in breiteren Bevölkerungsschichten.68 Mit Blick auf 
das spezifische Schriftverständnis der Orthodoxie wird verständlich, warum die geplante 
Reform als Eingriff in das visuelle Erscheinungsbild der Sprache die Gemüter derart 
bewegte. Das Wort wie auch der einzelne Buchstabe sind im religiösen Bewußtsein ja 
keineswegs willkürlich gesetzte Zeichen, sondern von Gott gegeben und in ihrer inneren 
wie äußeren Form der göttlichen Macht teilhaftig. Bereits im Schisma von 1652-1654 
hatte die von Patriarch Nikon unternommene Liturgiereform zur Abspaltung der 
Altgläubigen (раскол) und zu einer Zerreißprobe für die Gesellschaft geführt. Nun nimmt 
Lev Tolstoj ebenso wie eine Reihe führender symbolistischer Schriftsteller - Blok, Brjusov 
und Vjačeslav Ivanov - gegen die Reform Stellung, während Andrej Belyj sie kritisch bis 
wohlwollend beurteilt. Die Futuristen schließlich übersteigern in der ihnen eigenen Hybris 
und Tendenz zur Hypertrophie die reformatorischen Bestrebungen in der grundsätzlichen 
Ablehnung der Regeln der Orthographie und gehen zur (Re)Konstruktion des 
Wortmaterials über (vgl. Janecek 1984: 18). 
 

Das in diesen Auseinandersetzungen problematisierte, ambivalente Verhältnis von 
Schrift-Zeichen und Bildern bestimmt das Verständnis von Sprache von ihren Ursprüngen 

                                                                                                                                              
Gemäß einer anderen Denkschule stellt das Bild jedoch ein „positives Leitmodell“ dar, denn in 
seiner (anscheinend) unmittelbaren Abbildfunktion (ikonisches Zeichen) scheint es über eine 
höhere Wahrhaftigkeit zu verfügen. In der Tradition des Aristoteles schließlich wird die Sprache nur 
als ein Hilfsmittel betrachtet, das aufgrund seiner Arbitrarität lediglich zur „Bezeichnung von 
wirklichkeitsabbildenden mentalen Bildern (Vorstellungen)“ dienen kann. „Das Ideal, dem dabei 
Sprache und Schrift unterworfen werden, ist das am Modell des Bildes abgelesene Verfahren einer 
adäquaten und interpretationsneutralen Wiedergabe“. (Sandbothe in Münker/Roesler 1997: 69) 
68 Gerald Janecek schildert diese Diskussion, an der sich führende Linguisten (Baudoin de 
Courtenay, A.A. Šachmatov) und Schriftsteller der Zeit beteiligen, in seinem Buch The Look of 
Russian Literature. Avant-garde visual experiments 1900 - 1930 (1984). 
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an. Rudolf Arnheim skizziert diese Entwicklung als einen Prozeß zunehmender 
Abstraktion. Die Bilder würden im Verlauf der kulturellen Entwicklung zunächst zu 
Ideogrammen und Hieroglyphen verkürzt, an deren Stelle schließlich die abstrakten 
Alphabetschriften treten. Dieser Schritt weg von den einheitlichen Bild- und 
Begriffszeichen hin zu einer Silben- oder Alphabet-Schrift zerstöre die „wertvolle Eins-zu-
Eins-Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem“: 
 

Schlimmer noch: Mit Hilfe der Schrift wird das einmalige Klangmuster eines jeden Wortes in 
eine kleine Anzahl von Klangbausteinen, Phonemen, zerlegt, so daß wir es schließlich mit 
einer Reihe von Zeichen zu tun haben, deren Grundeinheiten und Zusammensetzungen 
nicht mehr den Gegenstand reflektieren, den sie bezeichnen. (Arnheim 1991: 126) 

 

Ein identisches Verständnis von der Spezifik der Bild- und der Schriftzeichen vertritt der 
russische Konstruktivist Aleksej Čičerin in seinem 1926 erschienen Manifest KAN-FUN - 
das Kürzel steht für Konstruktivismus-Funktionalismus (конструктивизм-
функционализм). Als Einheit der natürlichen Sprache mit der für diese typischen 
semiotischen Doppelstruktur trägt das Wort einen analytischen Charakter, das heißt, es 
kann in kleinste Teilchen zerlegt werden. Aus eben diesem Grund ist es für Čičerin  als 
Zeichen der Poesie ungeeignet, denn es ist Produkt und Zeugnis einer zersplitterten 
Wahrnehmung der Welt, die es in einer Umkehrrelation dann seinerseits selbst bewirkt 
(разряжает синтетический слиток Мира в разных частях, entlädt den synthetischen 
Abdruck der Welt in einzelne Teile, Čičerin  1988: 195). Das traditionell sprachliche Wort, 
aus diskreten Einheiten bestehend, kann die Ganzheitlichkeit der Welt nicht zum 
Ausdruck bringen.69 Das Verderben der Poesie liegt begründet im Wort selbst, in seinem 
„Zerfall“ (разложение).70 Diese Tendenz zur „Zerteilung“ des Wortes bilde sich auch ab 
in der Konzentration des prosodischen Systems auf den Versfuß und die Betonung. 
Čičerin  zeichnet diese, für ihn evolutionsgeschichtlich bedingte Entwicklung nach und 
bringt sie in einen Kausalzusammenhang mit der Genese des menschlichen 
Wahrnehmungsvermögens. In einer Art vorzeitlichem Urstadium sei der Menschheit noch 
eine ganzheitliche Sicht der Dinge und der Welt eigen gewesen, sie kannte noch kein 
Alphabet und nahm ihre Umwelt vermittels der universalen Formen wahr, die alles 
Lebende wie Tote konstituieren. Schritt für Schritt bildete sich dann die Notwendigkeit 
heraus, die Welt in ihren Einzelerscheinungen zu erfassen, zu deren Bezeichnung das 

                                                
69 Chlebnikov vertritt dagegen ein Verständnis von „Analyse“, das positiv besetzt ist und als 
Ausgangspunkt für eine neue Synthese dienen solle. Vgl. dazu Kapitel 6 dieser Arbeit. 
70 Das Empfinden einer sich im Zersetzungsprozeß befindlichen Sprache, die keine unmittelbare 
Expressivität mehr zulasse, ist für die Literatur Europas von der Jahrhundertwende bis weit in die 
20er Jahre hinein prägend, wie folgendes Zitat Hugo von Hofmannsthals deutlich macht 
(Hofmannsthal 1991, Bd. XXXI: 48-49; vgl. Brandstetter 1995: 51): „Die abstrakten Worte, deren 
sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, 
zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze“ und „Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in 
Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen“. 
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diskrete Zeichen benötigt wurde. Folge ist eben jene Zersplitterung der ursprünglich auf 
das Ganze gerichteten Wahrnehmung, unter der gerade die Literatur um 1900 so zu 
leiden glaubte. Vvedenskijs Beschreibung der Welt als einer vor den Augen des 
Betrachters verflimmernden Illusion legt davon beredtes Zeugnis ab. Nun müsse, so 
Čičerin, jeder Mensch aus den separaten Zeichen das Gesamt-Bild (образ) wieder 
zusammensetzen (vgl. Čičerin 1988: 196), ohne dabei jedoch der Illusion einer 
tatsächlichen Rückkehr zu den Ursprüngen anheim zu fallen. Das Bildzeichen als 
kontinuierliches Zeichen ist dem Wort der natürlichen Sprache nach dieser Logik für den 
poetischen Ausdruck als ganzheitlicher Form der Welterkenntnis vorzuziehen. Čičerin  
bündelt diese Argumentationslinie in seiner berühmt gewordenen Definition des 
poetischen Zeichens: 
 

Первое место в Поэтическом 'языке' должен занять знак картинного предстояния, 
называемый пиктограммой, и образ в предмете, а идеограммная конструкция 
линейных соотношений, как знак с уклоном в абстракцию – может быть на втором 
месте. Путь развития Конструктивизма – к картинным и предметным конструкциям без 
называния. (Čičerin 1988: 197)71 

 

Doch ist diese bei Čičerin wie Arnheim gleichermaßen zu konstatierende „Nostalgie“ 
verfehlt, denn wie Sabine Gross in ihrer Analyse des Schrift/Bild-Verhältnisses belegt, 
handelt es sich bei der „skizzierten Progression von konkret-bildlichen zu abstrakt-
schriftlichen Zeichen um eine Fiktion“ (Gross 1994: 47). Historisch gesehen lasse sich die 
Existenz piktographischer Urzeichen nicht belegen. Lediglich einzelne Alphabetzeichen 
tragen ursprünglich abbildenden Charakter und könnten somit als „verblaßte Ikon-
Zeichen“ angesehen werden (Gross 1994: 48). Im poetischen Experiment werden die 
Spuren einer solchen Ikonizität wieder aufgedeckt.  
 
Der Weg der Entwicklung der Wortkunst führt jedoch nicht nur zu einzelnen Bildzeichen 
und Raumkonstruktionen, wie Čičerin es prophezeit. Der literarische Text als Ganzes 
verändert seinen Charakter, wird nicht mehr allein in seiner zeitlichen, sondern auch in 
seiner räumlichen Dimension erfaßt, wie Jakobsons Kritik an der Lessingschen Raum-
Zeit-Dichotomie deutlich macht. Die Annahme einer Ikonizität des einzelnen Bildzeichens 
wie des Textbildes im ganzen zieht die Vorstellung von der Möglichkeit einer simultanen 
Wahrnehmung durch den Leser-Betrachter nach sich. Sabine Gross enttarnt jedoch auch 
diesen Topos von der Simultaneität der bildlichen Wahrnehmung, den sie als den 
Wunsch charakterisiert, „die Zeit der Bildrezeption gegen Null gehen zu lassen“ (Gross 

                                                
71 Den ersten Platz in der Poetischen ‘Sprache’ muß das Zeichen bildlichen Ursprungs einnehmen, 
das sogenannte Piktogramm, und das Bild im Gegenstand, während die Ideogramm-Konstruktion 
linearer Beziehungen als Zeichen mit einer Tendenz zur Abstraktion an zweiter Stelle zu stehen 
kommt. Der Weg der Entwicklung des Konstruktivismus führt zu Bild- und Objektkonstruktionen 
ohne Titel. 
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1994: 100). Die angenommene größere Spontaneität und Unmittelbarkeit der bildlichen 
Wahrnehmung gegenüber der verbal-sprachlichen sei lediglich ein Konstrukt, das von 
der räumlichen Darstellungsweise des Bildes ausgehe und die Zeitlichkeit des 
Wahrnehmungsprozesses ignoriere: „Das Bild ist dem Auge in seiner Gesamtheit 
zugänglich, läßt sich aber nur in der zeitlichen Sukzession des Abtastens aufnehmen und 
als Komposition erschließen“ (Gross 1994: 100). So lassen sich weder die Illusion von 
der ursprünglichen Ikonizität der Bildzeichen, noch die Mär von der Unmittelbarkeit der 
bildlichen Wahrnehmung aus historischer oder wahrnehmungsphysiologischer Sicht 
bestätigen. 
 

Bemerkenswert und von höchster Bedeutsamkeit ist in jüngster Zeit die semiotische 
Angleichung von Buchstaben (Schrift) und Bild in den digitalisierten Medien. Die 
digitalisierten Bilder zerfallen ähnlich wie die Buchstaben der Schrift in kleinste 
Einzelteilchen (Pixel), die beliebig variiert und verändert werden können. „Mit anderen 
Worten: Bilder unterliegen dem gleichen Prozess der Dekonstruktion und Rekonstruktion, 
wie Elemente des verbalen Textes“ (Bolter in Münker/Roesler 1997: 44). Damit 
bewahrheitet sich, was seit den sechziger Jahren Sprachwissenschaftler und 
Kulturphilosophen wie Derrida oder Nelson Goodman dargestellt haben: daß nämlich 
Bilder genauso arbiträre Zeichenkonfigurationen darstellen wie die normativen Zeichen 
der Schrift. Literaturhistorisch gesehen ist die Fiktion vom Ursprung der Schrift im 
Bildzeichen und deren unmittelbarer Verständlichkeit jedoch bis heute wirksam und bringt 
eine Vielzahl an poetischen Experimenten hervor. In ihr liegt auch Sergej Sigejs Traum 
von der universalen Sprache der Bilder begründet. 
 

 

2.3 Kleine Typologie der „hybriden“ Wort-Bild-Genres 
 

Parallel zu den allgemeinästhetischen, literaturhistorischen und zeichentheoretischen 
Überlegungen bilden sich mithin über die Jahrhunderte eine Vielzahl poetischer Formen 
aus, die ohne jede Scheu Elemente aus Bildender Kunst und Literatur auf alle nur 
denkbare Art und Weise miteinander in Verbindung bringen und kombinieren, 
angefangen bei der Beschreibung von Kunstwerken oder Künstlerschicksalen über die 
metaphorische und die graphische Gestaltung von Texten bis hin zur Verwendung der 
Prinzipien von Montage und Collage. Eine kleine ‘Typologie der Hybriden’ soll hier - in 
freier Anlehnung an Weissteins Kategorisierung der „hybriden Mischformen“ (Weisstein 
1992: 20ff.) - die praktische Umsetzung der theoretischen Reflexion exemplarisch 
veranschaulichen. Diese „wechselseitige Erhellung der Künste“ beleuchtet die folgenden 
Argumente aus immer wieder veränderter Perspektive: 
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1. ‘ut pictura poesis’ - das Prinzip der Mimesis konstituiert lange Zeit das 
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Bildender Kunst und Dichtung. Um 1900 schlägt 
dies in eine die beiden Kunstformen nicht weniger einende anti-mimetische 
Darstellungsform um. 
2. Die Vorstellung von der Ikonizität der Bildzeichen verspricht eine größere Universalität 
und Unmittelbarkeit der Wahrnehmung. Hieraus resultiert die Vorstellung von einer 
Überlegenheit der Bildersprache gegenüber der natürlichen Sprache 
3. Die Überwindung der Dichotomie von Zeitlichkeit und Räumlichkeit der künstlerischen 
Darstellung ist seit Lessings Laokoon immer wiederkehrendes Thema der 
Auseinandersetzung zwischen Bildender Kunst und Dichtung. In der Hinwendung der 
Poesie zur Malerei ergeben sich Möglichkeiten zu einer Überwindung der 
eindimensionalen Darstellungsweise der Literatur, verbunden mit der Hoffnung auf die 
Möglichkeit einer simultanen Wahrnehmung. 
4. Das spezielle Urbild-Abbild-Verständnis der Orthodoxie etabliert in der russischen 
Kultur im Verein mit dem „belletristisch-deskriptiven“ (Prigow 1993: 103) 
Literaturverständnis des 19. Jahrhunderts eine Vorherrschaft des Wortes über das Bild, 
„ein Diktat des Wortes über das Bild“, das in den Tendenzen zu einer Verräumlichung 
und Verbildlichung der Poesie angegriffen wird. 
 

 

2.3.1 Bildgedichte - Bild und Bildende Kunst als Thema der Dichtung 

 
2.3.1.1 ‘Bildlichkeit’ (образность) und Poetizität 

 

Das sprachlich gefaßte, poetische ‘Bild’ dient gemeinhin als „Mittel visueller Evokation in 
der Dichtung, die die verblaßten bildlichen Ausdrücke der Umgangssprache aktualisiert 
und vermehrt“ (Wilpert 1989: s.v. Bild). ‘Bildhaftigkeit’ wird mithin oft zum Kriterium der 
Abgrenzung der literarischen Sprache vom theoretischen Schrifttum. Das Bild avanciert - 
nicht zuletzt unter dem Druck eines vereinfachenden Verständnisses des ‘ut pictura 
poesis’ - zum Grundbaustein jeglicher Dichtung, unterscheidet doch seine Verwendung, 
so scheint es, die poetische von der Alltagssprache. Der Komplexität des Begriffes, der 
sich aus verschiedenen Traditionslinien (Aristoteles, Quintilian, Horaz, vgl Kurz in Meid 
2000: s.v. Bild/Bildhaftigkeit: 109f.) speist und wahrnehmungsphysiologische und -
psychologische, ästhetische, philosophische und poetologische Momente in sich vereint, 
wird so zwar nur in geringem Maße Rechnung getragen.72 Insbesondere die angeblich 
besonders große Suggestionskraft der ‘poetischen Bilder’, die auf die Evokation visueller 
Erlebnisse abstellt, ist und bleibt kritisch zu hinterfragen. Die ‘Verflachung der Bildlichkeit’ 

                                                
72 Zu den verschiedenen Bedeutungsebenen von „Bild“ und „Bildlichkeit“ vgl. den gleichnamigen 
Artikel von Gerhard Kurz in Sachlexikon Literatur (Meid 2000: 109-115). 
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gerade der poetischen Sprache, wie sie in den immer wiederkehrenden Sprachkrisen von 
den DichterInnen beklagt wird, avanciert jedoch zu einem besonders hartnäckigen 
innerliterarischen Topos und provoziert kontinuierliche Neuerungsversuche gerade in 
bezug auf das poetische ‚Bild’. 
 
Innerhalb der russischen Literaturgeschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
gilt der Sprachwissenschaftler und Gelehrte Aleksandr Potebnja (1835-1891) als 
wichtiger Vertreter der Idee von der Bildlichkeit der poetischen Sprache.73 Seine Theorie 
von der dreigeteilten Struktur des Wortes und dessen „innerer Form“ (внутренняя 
форма) prägt durchgängig alle literarischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts, 
insbesondere den Symbolismus Belyjscher Prägung. Jedes Wort besteht nach Potebnja 
aus drei Elementen: dem klar artikulierten Laut (звуковая оболочка), ohne den das Wort 
nicht existieren könne, der Bedeutung des Wortes (абстрактное значение) und der 
bildlichen Vorstellung (представление, образ значения) als seiner „inneren Form“ 
(Potebnja 1922: 83-84). Nur dasjenige Wort, das seinen bildlichen Wortkern gewahrt 
habe, könne dem poetischen Ausdruck zugerechnet werden. Dem poetischen Bild wird 
hier nicht nur schöpferische Ausdruckskraft, sondern gleichermaßen eine künstlerische 
Erkenntnisfunktion zugeschrieben. 
 

Gegen diese Gleichsetzung von Bildlichkeit (образность) und Poetizität (поэтичность) 
wendet sich in aller Vehemenz der formalistische Literaturtheoretiker Viktor Šklovskij, der 
das Bild neben Rhythmus und Melodik des Verses lediglich als ein Poetizität 
konstituierendes Element innerhalb der Dichotomie von poetischer und Alltagssprache 
sehen will (vgl. Russkaja filosofija 1995: s.v. Potebnja). Den so populären wie falschen 
Satz „Kunst ist Denken in Bildern“ (Искусство – это мышление образами) könne man, 
so Šklovskij polemisch, von „Primanern“ wie von „gelehrten Philologen“ - gemeint ist 
Potebnja - gleichermaßen hören, doch gewinne er dadurch noch lange nicht an 
Richtigkeit (Šklovskij 1990: 58). Das Bild sei keineswegs eine Form der künstlerischen 
Wahrnehmung, sondern allenfalls ein Mittel schöpferischen Ausdrucks, das innerhalb der 
Verfahren der dichterischen Sprache keine Dominanz beanspruchen könne.74 
 

                                                
73 In seinem Hauptwerk Mysl’ i jazyk [Gedanke und Sprache] entwickelt Potebnja in der Tradition 
der Weltanschauungsthese Humboldts die Vorstellung von der Sprache als Ausdruck der tätig 
entstehenden Rede, die nicht die Wiedergabe eines fertigen Gedankenprodukts zum Ziel hat 
(Potebnja 1922: 23ff.; zum Bildbegriff bei Potebnja vgl. auch Lachmann 1984: 853-857). 
74 Hansen-Löve weist darauf hin, daß die Formalisten in ihrer Interpretation der Theorie Potebnjas 
ihrerseits zu kurz greifen und seinen Begriff der „Bildlichkeit“ unzulässig vereinfachen (Hansen-
Löve 1978: 45): „In diesem Sinn muß das Prinzip des ‘Denkens in Bildern’ als ein autonomes 
ästhetisches Denken verstanden werden, dessen ‘Erkenntnisfunktion’ (poznavatel’naja funkcija) 
durchaus nicht - wie Šklovskij annimmt - die Kunst auf ein transitives Erkenntnismedium reduziert.“ 
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Die Bildtheorie Potebnjas ist ungeachtet dieser Polemik in den Poetiken der 
verschiedenen literarischen Schulen popularisiert worden. Die Symbolisten, allen voran 
Andrej Belyj, stützen sich in ihrem symbolistischen Bilderrausch auf die Vorstellung von 
der inneren Form des Wortes, die seinen Wesenskern durchschimmern lasse (vgl. Belyj 
1969). Bei Velimir Chlebnikov wird die „innere Form“ zur „inneren Deklination“ gewandelt 
(внутреннее склонение, Chlebnikov 1987: 627), die gleichfalls die etymologischen 
Urgründe des Wortes freilege. Und die russischen Imaginisten träumen von einer 
Wiederbelebung des Bildes, das im Symbolismus zum Symbol ‘heruntergekommen’ und 
in eine der Transzendenz gegenüber dienende Rolle gezwungen worden sei (Šeršenevič 
in Eimermacher 1969: 102). Weder das Symbol, noch das Wort, wie es die Futuristen 
postulieren, dürfe als „Selbstzweck der Literatur“ propagiert werden. Allein dem Bild 
gebühre der Status eines selbstwertigen Materials der Kunst (образ как самоцель 
искусства, Sacharova in Bavin/Semibratova 1993: 157): 
 

Ты понимаешь, какая великая вещь и-мажи-низм! Слова стёрлись, как старые монеты, 
они потеряли свою первородную поэтическую силу. Создавать новые слова мы не 
можем. Словотворчество и заумный язык – это чеупха. Но мы нашли способ оживить 
мёртвые слова, заключая их в яркие поэтические образы. Это создали мы, 
имажинисты. (Esenin, zitiert nach Sacharova in Bavin/Semibratova 1993: 157)75 

 

Die Imaginisten berufen sich explizit auf die sprachphilosophischen Entwürfe Potebnjas - 
des „Don Quichote der russischen Poetik“ (Šeršenevič in Eimermacher 1969: 103). In 
Šeršenevičs Manifest „2 x 2 = 5“ aus dem Jahr 1920 finden sich offene Anklänge an 
dessen Formel von der Drei-Dimensionalität des Wortes. Das Bild (образ), das bei 
Potebnja die invariante Größe des dreigeteilten Wortes darstellt, wird für Šeršenevič 
jedoch gemeinsam mit der sich wandelnden Lautgestalt des Wortes zum Träger der 
poetischen Dynamik (Šeršenevič in Eimermacher 1969: 106):76 

 

                                                
75 Verstehst Du, was für eine großartige Sache das ist: I-magi-nismus! Die Wörter sind abgewetzt 
wie alte Geldstücke, sie haben ihre ursprüngliche poetische Kraft verloren. Neue Wörter zu 
schaffen vermögen wir nicht. Wortschöpfung und transrationale Sprache - das ist Unsinn. Aber wir 
haben eine Möglichkeit gefunden, die toten Wörter wiederzubeleben, indem wir sie in frische 
poetische Bilder kleiden. Doch der Zusammenschluß Esenins mit den literarischen Bildkünstlern ist 
nicht von langer Dauer. Die Forderungen der Imaginisten, allen voran Šeršenevičs, nach Auflösung 
und Abschaffung der Grammatik entsprechen nicht mehr den poetischen Interessen des Dichters. 
76 Kosanović faßt in seinem Artikel „Obraz i russkij imažinizm“ die Bildtheorie Potebnjas falsch 
zusammen, wenn er sagt (1987: 69): „Вслед за В. Гумбольдтом, русские филологи – Г. Шпет, А. 
Потебня и Г. Винокур – разрабатывали идеи о 'внутренней форме слова' как о звуковой 
стороне языка, путем которой выражается мыслимое конкретно-предметное содержание 
слова.“ In der Nachfolge W. Humboldts entwickelten die russischen Philologen G. Špet, A. 
Potebnja und G. Vinokur die Idee von der ‘inneren Form des Wortes’ als der klanglichen Seite der 
Sprache, vermittels derer sich der gedachte, konkret-gegenständliche Inhalt des Wortes ausdrückt. 
Denn Potebnja differenziert ja explizit 1. die Klanggestalt 2. die bildliche Gestalt als innere Form 
des Wortes und 3. den abstrakten Bedeutungsgehalt des Wortes. Klanggestalt und „Bild des 
Wortes“ sind also klar voneinander getrennt. 
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Н е  з а у м н о е  с л о в о ,  а  о б р а з н о е  с л о в о  есть материал поэтического 
произведения.  Не уничтожение образа, а поедание образом смысла – вот путь 
развития поэтического слова. (Šeršenevič in Eimermacher 1969: 110) 

 
Das Wort gewinnt an innerer Beweglichkeit und räumlicher Gestaltungskraft, an Drei-
Dimensionalität, wenn auch zunächst auf metaphorischer Ebene. Zu diesem Zweck stellt 
Šeršenevič „Bild-Kataloge“ (каталоги образов) zusammen, formt Anatolij Mariengof 
chaotische Haufen von Bild-Metaphern (хаотические кучи), die auch für das Schaffen 
der übrigen Imaginisten prägend sind (vgl. Kosanović 1987: 71). Das Auge wird zum 
Sinn-Bild imaginistischer Poesie, zum Leitmotiv ihrer poetischen Texte (Kosanović 1987: 
71-72).77 
 

 

2.3.1.2 Bild- und Künstlergedichte 

 

Das verstärkte Interesse der Literatur an der Malerei, das die dominante Stellung der 
Musik im System der Künste um die Jahrhundertwende erschüttert, ruft jedoch neben der 
bildlich-metaphorischen Dichtung auch den „besonderen Typus einer ‘Dichtung über die 
Malerei’ hervor“ (Flaker 1989: 78). Valerij Brjusov, Vjačeslav Ivanov und Innokentij 
Annenskij78 beispielsweise beschreiben in ihren Gedichten berühmte Werke der 
Bildenden Kunst wie Das Abendmahl von Leonardo da Vinci oder Botticellis Magnificat.79 
Auch die akmeistischen Dichter widmen sich in der Tradition der Rilkeschen Dinggedichte 
verstärkt der poetischen Darstellung der erlebten Realität, zu der auch die Werke der 
Bildenden Kunst, insbesondere die der Architektur gehören. 
                                                
77 Diese einseitige Fixierung auf die „bildliche Figuration“ (зрительная фигуральность) wirft ihnen 
Sergej Esenin nach seinem ‘Austritt’ aus der Gruppe dann auch vor (Esenin 1990, Bd.2: 279; vgl. 
Kosanović 1987: 71).  
78 In Annenskijs als „Ofort“ [Radierung] betiteltem Gedicht stellt dieser sowohl in der inhaltlichen als 
auch in der metaphorischen Gestaltung des Texts auf den Gegensatz zwischen der zeitlich 
bewegten Dynamik der Dichtung und der im Bild repräsentierten Statik der Kunst ab. Die Technik 
der Radierung wird in der inhaltlichen Gestaltung des Gedichtes reflektiert (vgl. dazu auch Faryno 
1979: 66-69). In der Interpretation Farynos steht die „Sprache der Radierung“ hier stellvertretend 
für die Sprache der Bildenden Künste, die Statik suggeriere. Annenskij stünde demnach innerhalb 
der Interpretationslinie Lessings, der die Sprachen der Künste nach Dynamik und Statik 
voneinander scheidet.  
79 Flaker macht darauf aufmerksam, daß es sich in letzterem Falle nicht um eine Beschreibung im 
engeren - Lessingschen - Sinne handelt, sondern um eine Übertragung des Bildinhaltes in ein 
anderes künstlerisches Medium. Vgl. dazu auch Reck (1992: 124): „Die ‘beschreibende’ Art [der 
Bildinterpretation, H.S.] beschäftigt sich nicht in erster Linie mit der Umsetzung von Techniken und 
formalen Gestaltungselementen aus der bildenden Kunst in die Dichtung - wenn diese auch […] 
erwähnt werden. Der Zugang erfolgt hier meist über einen imaginären Dialog des Dichters mit 
einem oder mehreren Kunstwerken und ihren Schöpfern.“ Die Analyse der hier vorgestellten 
Gedichte relativiert diesen Befund dahingehend, daß die Parallelen zwischen Techniken der 
Bildenden Kunst und der Literatur sehr wohl im Sprachmaterial selbst abgebildet werden. Zum 
Bildgedicht allgemein vgl. Kranz (1992). 
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Die Motive für diese Auseinandersetzung der Dichter mit den bildenden Künstlern und 
ihren Werken sind unterschiedlicher Art. In der Konfrontation mit den Werken der 
Bildenden Kunst kopiert der Dichter deren formale Eigenschaften, um diese für seine 
eigene künstlerische Arbeit fruchtbar zu machen (Reck 1992: 124f.). Anhand der Analyse 
der Werke und der Person des Künstlers beschreibt er sich selbst, insbesondere wenn 
eine innere Verwandtschaft zum Schaffen des literarisch porträtierten Künstlers 
empfunden wird. In der literarisierten Wiedergabe der Werke und ihrer 
Entstehungsgeschichte kann so das Thema des künstlerischen Schaffensprozesses in 
Wort und Bild vergleichend dargestellt werden. 
 

Velimir Chlebnikov und Andrej Voznesenskij stehen exemplarisch für zwei Generationen 
russischer Dichter, deren Interesse an der Bildenden Kunst sich auf allen Ebenen ihres 
poetischen Werks, von der Metaphorik über die Sujetgestaltung bis hin zur konkreten 
Visualisierung, Ausdruck verschafft. Die Spuren dieser Identifikation des Dichters mit 
dem Künstler finden sich in besonders ausgeprägter Form in ihren Bild- und 
Künstlergedichten. So widmet Velimir Chlebnikov dem Künstler-Konstrukteur Tatlin 
(1885-1953), der in seinen Konter-Reliefs die materiale und räumliche Beschränktheit der 
Malerei überwindet (vgl. Šklovskij 1990: 100), eine poetische Hommage, die implizit der 
Stilisierung der eigenen schöpferischen Persönlichkeit dient:80 

 
Татлин, тайновидец лопастей 
И винта певец суровый 
Из отряда солнцеловов. 
Паутинный дол снастей 
Он железною подковой 
Рукой мёртвой завязал. 
В тайновиденье щипцы 
Смотрят, что он показал, 
Онемевшие слепцы. 
Так неслыханны и вещи 
Жестяные кистью вещи. 
 
(Chlebnikov 1987: 104)81 

                                                
80 Zur Interpretation dieses und anderer Bildgedichte im Werk Chlebnikovs vgl. Duganov (1990) 
sowie speziell zu diesem Gedicht R. Milner-Gulland „Poėt i chudožnik“ (in Mejlach/Sarab’janov 
2000: 302-303). 
81 Tatlin, Geheimnisseher der Schaufelblätter/ Und der Schraube strenger Sänger/ Aus dem 
Bataillon der Sonnenfänger./ Spinnenwebnes Tal der Taue/ Er zum eisernen Hufeisen/ mit toter 
Hand zusammenband./ Im Geheimnissehen die Zangen/ sehen, was er gezeigt,/ Verstummte 
Blinde./ So unerhört und prophetische/ die blechernen mit dem Pinsel Dinge. „щипцы“ (Zange) ist 
im Russischen ein Pluralium-tantum, eine Pluralform also, die Singular bezeichnet. In der 
Übersetzung wird diese Pluralform von mir dennoch beibehalten, um den doppelten Bezug des 
Verbs „смотрят“ auf „Zangen“ (щипцы) und „verstummte Blinde“ (онемевшие слепцы) zu 
unterstreichen. 
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Tatlin wird hier in der Pose des prophetischen Sehers (тайновидец) einer neuen Kunst 
inszeniert, der die Revolution der künstlerischen Seh- und Verfahrensweisen nicht nur 
voraussieht, sondern selbst verwirklicht. Schaufelblätter und Schrauben treten an die 
Stelle der Farbe und der Leinwand, die Zange an die Stelle des Pinsels. Chlebnikov 
konstruiert in der Beschreibung der Objekt-Kunst Tatlins „den Gegensatz von visueller 
und akustischer Wahrnehmung und damit von verbaler und bildender Kunst“ (Grübel 
1981: 86). In einer künstlerischen Metamorphose werden visuell wahrnehmbare 
Materialien in akustische transformiert (винта певец, Sänger der Schraube). Doch 
kommt es hier weniger zu einer Interferenz der verbalen und der piktoralen Codes, wie 
Grübel annimmt, sondern zu ihrem konfliktreichen Zusammenstoß. Die Montage 
heterogener Materialien in den Konter-Reliefs des Künstlers übernimmt der Dichter in der 
bewußten Herbeiführung semantischer Kollisionen (смотрят онемевшие слепцы, sehen 
die verstummten Blinden), die zu einer Revolution der gewohnten Sehweisen führen soll. 
Denn noch ist die kognitive Kapazität des „blinden“ Betrachters auf die multi-sensorische 
Inszenierung der Wirklichkeit nicht trainiert. Der Topos vom prophetischen Seher, den 
Chlebnikov in seiner Prosa-Dichtung „Ka“ und der Über-Erzählung „Zangezi“ für sich so 
ausdrucksstark in Anspruch nimmt, wird hier ganz wörtlich verstanden und verbindet 
Dichter und Künstler in bewußter Abgrenzung von den „verstummten Blinden“, die nur 
vermittels radikaler, bisweilen geradezu brutal anmutender Einwirkung auf die Sinne aus 
dem Käfig ihrer begrenzten Wahrnehmung zu befreien sind. 
 

Auch David Burljuk, dem Chlebnikov 1921 ein weiteres Bild- und Künstlergedicht widmet, 
ist in der Pose des prophetischen Revolutionärs gezeichnet.82 Burljuks kubistische 
Malerei wird in dem Gedicht nicht nur ‘beschrieben’, sondern dient als 
Konstruktionsprinzip für den literarischen Text. Die Bildmetaphern formen sich im Gedicht 
zu lockeren Gruppen, vergleichbar den Bildern Burljuks, die an den Wänden seines 
Ateliers in ungeordneter Reihenfolge hängen und stehen. Die Oberflächengestaltung 
dieser Bilder aus abstrakten Elementen und geometrischen Formen wie Kreisen, Ringen 
und Ecken ist rauh, wenig geglättet und integriert, wie bei Tatlin, ‘art-fremde’ Materialien 
wie Eisen, Metall, Spiegelglas: 

 
Горы полотен могучих стояли по стенам 
Кругами, углами и кольцами 
Светились они, черный ворон блестел синим клюва углом. 
Тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые висели холсты, 
Другие ходили буграми, как черные овцы, волнуясь, 
Своей поверхности шёрохватой, неровной – 
В них блестели кусочки зеркал и железа 

                                                
82 Burljuk (1882-1967), futuristischer Dichter und Künstler, gilt als einer der engagiertesten 
Agitatoren der futuristischen literarischen wie künstlerischen Bewegung im In- und Ausland. Er 
studiert in Kazan’, Odessa, Moskau, später in München und Paris und wandert in den 20er Jahren 
in die Vereinigten Staaten aus. 
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Краску запёкшейся крови 
Кистью отлагала холмами, оспой цветною 
То было выставка приёмов и способов письма. 
[...] 
 
(Chlebnikov 1987: 163)83 

 
Als „Ausstellung der Verfahren und der Methoden der Schrift“ charakterisiert Chlebnikov 
diese Ansammlung von Bildern, Formen, Farben und Materialien. Hier bewährt sich, wie 
in der Ikonenmalerei, die Doppelbedeutung des russischen Wortes „писать“ für den 
Analogieschluß von Schreiben und Malen. Chlebnikov nimmt direkten Bezug auf 
Šklovskijs Postulat von der Kunst als Verfahren [Искусство как приём, 1916], das 
speziell der avantgardistischen Kunst den Effekt der Verfremdung durch die Offenlegung 
ihrer Methoden zuschreibt (Šklovskij 1990: 71). Die Techniken der Montage und Collage 
heterogener Materialien, bereits in dem Gedicht über Tatlin als prominente Verfahren der 
futuristischen und kubistischen Kunst charakterisiert, sind nicht nur für Literatur und 
Bildende Kunst gleichermaßen konstitutiv, sie stehen vielmehr stellvertretend für die 
epochemachende Befreiung der Welt von der Diktatur des Bestehenden: „Странная 
ломка миров живописных/ Была предтечею свободы, освобождением от цепей“ (Der 
seltsame Umbruch der Welten der Malerei/ War Vorläufer der Freiheit, Befreiung von den 
Ketten, Chlebnikov 1987: 164).  
 
Die Kommentatoren der hier zitierten Werkausgabe Chlebnikovs, V.P. Grigor’ev und A.E. 
Parnis, merken dazu an, daß Chlebnikov das eigene Werk - wie dasjenige Majakovskijs, 
Picassos oder Skrjabins - im „Licht der sozialistischen Revolution“ betrachtet habe 
(Chlebnikov 1987: 675). Diese Revolution, die sich im Zerfall der tradierten ‘Sichtweisen’ 
äußert, wird ideal verkörpert in der künstlerischen Persönlichkeit Burljuks, dessen 
körperliches Gebrechen - er war auf einem Auge blind und trug ein Glasauge - ihm eine 
von Grund und Natur aus ‘verzerrte’ Wahrnehmung der Wirklichkeit gebot. So wie Tatlin 
ist auch Burljuk der prophetischen Gabe mächtig. Sein Glasauge wird zur Kristallkugel 
des Hellsehers. Der Maler - und hier bedeutet das in einer immanenten Übertragung 
auch den Dichter Chlebnikov selbst - ist das personifizierte Auge, unter dessen Blick sich 
die Welten zerbrechen und neu formen: 

 
 
 

                                                
83 Berge von Gemälden mächtigen standen entlang der Wände/ Als Kreise, Ecken und Ringe/ 
schimmerten sie hervor, der schwarze Rabe glänzte mit dem blauen des Schnabels Winkel./ 
Schwer und dunkel hingen die purpurroten und daneben die grünen Leinwände,/ Andere gingen in 
Hügeln, wie schwarze Schafe, aufgeregt,/ mit ihrer Oberfläche buckeligen, unebenen -/ In ihnen 
glänzten Stückchen von Spiegeln und Eisen/ Die Farbe angebackenen Bluts/ legte der Pinsel in 
Hügeln, farbige Pocken/ Das war eine Ausstellung der Verfahren und Möglichkeiten der Schrift [des 
Schreibens, H.S.]. 
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[...] 
Силу большую тебе придавал 
Глаз одинокий. 
И, тайны твоей не открыв, 
Что мёртвый стеклянный шар 
Был товарищем жизни, ты ворожил. 
[...] 
 
(Chlebnikov 1987: 163)84 

 
Die Befreiung von den Ketten der Gegenständlichkeit des mimetischen 
Abbildungsauftrags vollzieht Chlebnikov schließlich in seiner eigenen WortKunst, indem 
er die Rede von der „malenden Dichtung“ in synästhetische Praxis umsetzt.85 Wie es in 
dem futuristischen Manifest „Sadok sudej“ [Richtergärtchen] aus dem Jahr 1914 heißt, 
tragen Vokale und Konsonanten der natürlichen Sprache eine spezifische Farbe, 
besitzen Klangeigenschaften und geruchliche Qualität (краска, звук, запах, in 
Eimermacher 1969: 79). Bereits in seinem 1908-1909 entstandenen Gedicht „Bobėobi 
pelis’ guby“ [Bobėobi sangen die Lippen] hat Chlebnikov diese Theorie der 
konsonantischen Farbgebung exemplarisch entfaltet. Von Interesse ist der Kommentar 
des Dichters, der aus den ‘Farbtönen’ Wortklänge ‘mischt’: „Б, или ярко-красный цвет, а 
потому губы – бобэоби – вээоми – синий [...] пиээо – черное“ (B, oder eine grell-rote 
Farbe, und deshalb sind die Lippen - bobėobi - vėėomi - blaue Farbe [...], piėėo - 
schwarz, Chlebnikov 1987: 661). Chlebnikov malt mit Klängen ein Gesicht auf eine 
Leinwand, die sich in der Evokation durch die Sprache materialisiert. Der sinnlichen 
Klangerfahrung der Sprache wird ein bildliches, malerisches Correspondant86 zugestellt. 

                                                
84Eine große Kraft gab dir/ das einsame Auge./ Und, dein Geheimnis nicht verratend,/ Daß der tote 
gläserne Ball/ Der Gefährte deines Lebens war, wahrsagtest du. Eine weitere Parallele zu dem 
Gedicht über Tatlin besteht in der Benutzung des Epitaphs „мёртвый“ (tot). Formt Tatlin das 
Material mit „toter Hand“, ist es hier das „tote Auge“ des Malers, das die Dinge „verzaubert“, indem 
es sie aus ihrer natürlichen Formenvielfalt abstrahiert: „Перед невидящим глазом,/Ставил кружок 
из стекла/ Оком кривой, могучий здоровьем художник“ (Vor das nicht-sehende Auge/ stellte er 
eine Kugel aus Glas/ mit dem schiefen Auge, mächtiger an Gesundheit Künstler, Chlebnikov 1987: 
163). Hier entfaltet Chlebnikov den Konflikt zwischen lebendiger Natur und toter Kultur, der sein 
eigenes Werk als Reaktion auf den um die Jahrhundertwende weit verbreiteten Kulturpessimismus 
entscheidend prägt, ohne jedoch eine endgültige Auflösung zu präsentieren. 
85 Als besonders talentierter Synästhetiker in Theorie und Praxis erweist sich auch der 
symbolistische Dichter Andrej Belyj, der in seiner 1922 veröffentlichten Glossalolija [Glossalolie] 
den Buchstaben, Konsonanten wie Vokalen, nicht nur Bewegungen, sondern auch 
Farbempfindungen zuordnet (Belyj 1971b: 127). Innerhalb der zeitgenössischen Literatur 
beschäftigt sich vor allem Ry Nikonova in ihrer Poesie der Geste mit Farb-Ton-Gesten-
Zuordnungen (vgl. dazu das Kapitel zu Gestik und Körpersprache dieser Arbeit). 
86 Das Gedicht avanciert, in seiner Breitenwirkung Baudelaires Gedicht „Correspondances“ 
vergleichbar, zum ‘synästhetischen Glaubensbekenntnis’ der russischen Literatur. Daß die 
Korrespondenz zum Werk des berühmten Franzosen nicht zufällig ist, zeigt die wörtliche 
Übereinstimmung des von Chlebnikov benutzten Ausdrucks „соответствия“ (Übereinstimmungen) 
mit dem französischen Begriff der „correspondances“. 
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Der Vorgang entspricht der abstrakten Malerei Burljuks, in der es weniger um die 
mimetische Bildlichkeit der Konturen als um die Plazierung der Farben auf der Bildfläche 
geht.87 Dichtung und Bildende Kunst sind hier in einem anti-mimetischen Gestus vereint. 
 

Eine ähnliche Identifikation von Wortschaffen und Bildender Kunst, von Dichter und Maler 
nimmt auch Andrej Voznesenskij in seinen Bild- und Künstlergedichten vor. Seine 
Dichterkollegen ruft er zum „Studium der Malerei“ auf, „ein Auge sollen sie sich wachsen 
lassen“, um ihren bildlichen Blick und ihre visuelle Wahrnehmung zu schulen: „Поэты, 
'отращивайте глаз', занимайтесь живописью [...]“ (Dichter, ‘laßt euch ein Auge 
wachsen’, beschäftigt euch mit Malerei, [...] Voznesenskij 1983f., Bd.2: 512; vgl. Reck 
1992: 89). Der von Šklovskij so scharf verurteilte Topos von der Kunst als einem Denken 
in Bildern wird von Voznesenskij erneut mit Leben gefüllt. Im Bewußtsein des Dichters 
formen sich die poetischen Bilder, bevor sie sich zu Worten verfestigen (Voznesenskij 
1970: 156). Damit ist für ihn das Bild nicht nur wichtigste und wesentliche Ausdrucksform 
der Poesie. Es bestimmt die künstlerische Wahrnehmung des Dichters, die nach 
Voznesenskij eine bildliche ist oder zumindestens sein sollte. Auf welche Weise diese 
dann in Sprache umgesetzt wird, ob auf der Ebene des Sujets, in der Bild-Metaphorik 
oder vermittels der Visualisierung der Texte, ist bereits ein nachrangige Frage. Künstler 
und Dichter sind damit für Voznesenskij auf der Ebene der Kognition gleichgestellt, ihre 
Wahrnehmung ist eine identische. Lediglich der Prozeß der materialen Verkörperung des 
vor dem inneren Auge Gesehenen verläuft auf unterschiedliche Art und Weise. Der Satz 
„Kunst ist Denken in Bildern“ siedelt das Bild nicht nur auf der Ebene der künstlerischen 
Darstellung an, sondern schreibt ihm eine prä-verbale, vor-logische Erkenntnisfunktion zu 
(Voznesenskij 1983f., Bd.2: 512): „Живопись адресуется к предощушениям. Ее 
искренность доразумна еще.“ 
 
Voznesenskijs wohl bekanntestes Bild- und Künstlergedicht ist dem spanischen Maler 
Francisco Goya88 und dessen Capriccos gewidmet: „Я – Гойя!“, „Я – горе“, „Я - голос“, 
„Я - голод“, „Я - горло“, „Я - Гойя!“ (Ich bin Goya!, Ich bin der Kummer, Ich bin die 
Stimme, Ich bin der Hunger, Ich bin die Kehle, Ich bin Goya!, Voznesenskij 1970: 169). 
Der Dichter setzt in einem ersten Schritt die Person des spanischen Malers mit dessen 
Bildinhalten in eins - Goya personifiziert den Hunger und das Elend, das er in seinen 

                                                
87 Zur weiterführenden Interpretation des Gedichtes vgl. unter anderem Birjukov (1994: 226; 1998: 
31f.) 
88 Flaker weist auf die besondere Bedeutung Goyas für die russische Literatur hin. Goya werde als 
ein Künstler rezipiert, „der sich mit ‘Gegensätzen’ aufhält und nicht die ‘Einheit des Erhabenen’ 
sieht, sondern die Unendlichkeit verschiedenartiger Seinsformen, die feindselig zusammenstoßen“, 
wie Bal’mont es in seiner Poėzija užasa [Die Poesie des Schreckens] formuliert (vgl. Flaker 1989: 
78). Diese Konzentration auf die Gegensätze und semantischen Kollisionen in der Erfahrung und 
Darstellung der Welt wird auch in der Beschreibung der Objektkunst Tatlins bei Chlebnikov 
spürbar. Flaker erwähnt neben Bal’mont, Andrej Belyj, Leonid Andreev auch Velimir Chlebnikov, 
der das Werk Goyas in seinen Texten aufgreife. 
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Werken darstellt -, um dann in einem weiteren Schritt vermittels des lyrischen Ich eine 
Identifikation mit der eigenen Person vorzunehmen (vgl. Reck 1992: 127). Er setzt damit 
die bereits bei Chlebnikov spürbare Tradition der mythifizierenden Inszenierung des 
Dichter-Künstlers als Märtyrer fort.89 In seinen Bild- und Künstlergedichten strebt 
Voznesenskij mithin programmatisch die Rehabilitierung derjenigen Künstler an, die der 
konservativen sowjetischen Kulturkritik zum Opfer gefallen sind, so zum Beispiel Pavel 
Filonov oder Marc Chagall (Voznesenskij 1983f., Bd.1: 296-297; Bd.2: 132-134). In dem 
Pavel Filonov90 gewidmeten, gleichnamigen Gedicht wird die von diesem entwickelte 
künstlerische Technik der analytischen Malerei als stilistisches Mittel in den dichterischen 
Text übernommen. Die verschiedenen Handlungsstränge des Gedichtes, die Ausschnitte 
aus dem Leben des Künstlers mit Bildbeschreibungen und szenischen Darstellungen 
(Studenten der Kunstgeschichte bei einer Vorlesung, verängstigte Spießer hinter 
verschlossener Tür) kombinieren, werden zerschnitten und in Bedeutungssplittern auf die 
einzelnen Strophen aufgeteilt. Erst bei wiederholtem Lesen fügen sich die gegeneinander 
verschobenen Sinnfragmente zu erkennbaren Figuren: 
 

Filonovs Kunst wird oft das Attribut analytisch beigegeben: das Sujet in seinen Bildern zerfällt 
in eine Fülle von Einzelformen, die keine unmittelbare Kompositionseinheit ergeben, 
vielmehr werden Struktur und Aussage erst allmählich, d.h. bei längerem Hinsehen, sichtbar 
[…]. Diese Methode der Gestaltung, die ‘an und für sich für das menschliche Auge 
Verdecktes’ in den Vordergrund stellt, ist auch typisch für viele Gedichte Voznesenskijs. 
(Reck 1992: 133) 91 

                                                
89 Diese Tradition der Inszenierung des Dichters als Märtyrer wird zeitgleich zu Voznesenskijs 
Wirken insbesondere von den Moskauer Konzeptualisten Dmitrij Prigov und Vsevolod Nekrasov 
ironisch gebrochen. So könnte folgender Auszug aus einem Gedicht Vsevolod Nekrasovs „Нет ты 
не Гоя – Ты Другое“ (Nein Du bist nicht Goya - Du bist etwas Anderes, Nekrasov 1985: 45) 
geradezu als ironischer Kommentar auf Voznesenskijs pathetische Selbstinszenierung als Stimme 
des Schmerzes und als ‘Gewissen der Nation’ verstanden werden. Vgl. in diesem Zusammenhang 
auch folgende ironische Replik Dmitrij Prigovs auf den spezifisch russischen Dichterkult (Prigov 
1985: 87): „Вот я, предположим, обычный поэт/ А тут вот по прихоти русской судьбы, 
Приходится совестью нации быть/ А как ею быть, коли совести нет/ Стихи, скажем есть, а вот 
совести нет/ Как тут быть.“ Nun, nehmen wir einmal an, ich bin ein gewöhnlicher Dichter/ Und 
dann, aus einer Laune des russischen Schicksals heraus,/ Muß ich das Gewissen der Nation sein/ 
Aber wie soll ich das sein, wenn ich kein Gewissen habe./ Gedichte, sagen wir einmal, habe ich, 
aber eben kein Gewissen/ Was soll man dann tun. 
90 Filonov (1893-1941) stand in den Jahren zwischen 1911-1912 in engem Kontakt zu Vasilij 
Kamenskij, Vladimir Majakovskij und Velimir Chlebnikov, dessen Gedichte er kongenial illustrierte. 
Filonov verwandelte dabei die einzelnen Buchstaben in Ideogramme und Hieroglyphen-Zeichen, 
ganz im Sinne der von Chlebnikov entwickelten Vorstellung einer universalen Bildersprache (vgl. 
Kovtun 1989: 214). 
91 Vgl. die Interpretationen weiterer Bildgedichte Voznesenskijs „Vasil’ki Šagala“ [Chagalls 
Kornblumen], „Ėrmitažnyj Mikelandželo“ [Der Michelangelo der Ermitage] bei Reck (1992). Eine 
Besonderheit innerhalb des Genre der Bildgedichte stellt ein palindromischer Bildgedicht-Zyklus 
Nikolaj Ladygins dar (Ladygin 1993). „V zale Šiškina“ [Im Saal von Šiškin], „Isaak Levitan“ [Isaak 
Levitan], „Vrubel’“ [Vrubel’], „Van Gog“ [Van Gogh], „Pol’ Gogen“ [Paul Gauguin]. Auch bei diesen 
Bildgedichten handelt es sich nicht um eine Beschreibung, sondern um eine Präsentation von 
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Sujet-Gestaltung und poetische Technik verschränken sich und erzielen wie bei 
Chlebnikov aufgrund ihrer Korrespondenz eine höhere semantische wie semiotische 
Intensität des Texts. Der Versuch, Inhalts- und Ausdrucksebene nach einem ikonischen 
Prinzip zueinander in Beziehung zu setzen, wie Lotman es generell für die Wortkunst als 
konstitutiv annimmt, tritt hier besonders deutlich zu tage. Die bildnerischen 
Verfahrensweisen der Montage im Konter-Relief Tatlins, des Kubismus in den Werken 
Burljuks, der analytischen Malerei bei Filonov, die als homologe Konstruktionen 
literarisches wie bildliches Werk gleichermaßen strukturieren, werden als konstruktives 
Element in den Text übernommen. Das Künstlerporträt, das sowohl Chlebnikov als auch 
Voznesenskij als Projektionsfläche zwecks Stilisierung der eigenen künstlerischen 
Persönlichkeit nutzen, wird zur „Ausstellung der Verfahren der Schrift“, wobei „Schrift“ 
sich hier in gleichem Maße auf die Literatur wie auf die Malerei beziehen läßt.92 
 

 

2.3.2 Bilder und Bildzeichen als Material der Dichtung 
 

2.3.2.1 Das Weiß der leeren Seite - Vom Zeichen und seiner Absenz 

 

Deutet sich in der synästhetischen Farb- und Klangmalerei Chlebnikovs bereits ein 
unmetaphorischer Gebrauch von Bildern und Bildzeichen in der Literatur an, so verstärkt 
sich diese Tendenz in der graphischen Gestaltung der Gedichttexte noch. Doch stehen 
am Anfang dieses Prozesses weder das Wort noch das Bild, sondern die Fläche, auf der 
das Zeichen erscheint: sein ‘Urgrund’ gewissermaßen. Die Einführung von Leerstellen 
(пробелы) in den Text thematisiert dieses Verhältnis vom Zeichen und seiner 
Abwesenheit (Orlickij 1995: 189). Niemand hat diese Faszination durch die Leere 
schöner beschrieben und höher gelobt als der französische Symbolist Stéphane 
Mallarmé, der als ‘Urvater’ der visuellen Poesie auch in russischen literarischen Kreisen 
intensiv rezipiert wird:  
 

                                                                                                                                              
Eindrücken im Stile des Pointilismus, zusätzlich unterstrichen durch die Spezifik des 
palindromischen Verses. Einen Zyklus von Bildgedichten hat auch der zeitgenössische russische 
Dichter und Liedermacher Anton Duchovskoj verfaßt. Unter dem Titel Komedianty [Die 
Komödianten] sind Lieder zusammengefaßt, in denen die ‘Handlung’ der Bilder Picassos aus der 
rosa-blauen Periode verlebendigt und in ihrer Sujet-Entwicklung weitergeführt wird (Manuskript im 
Besitz der Verfasserin). Der Bildinhalt wird hier nicht statisch beschrieben, sondern in dynamische 
Handlung umgesetzt, wie Lessing es fordert. 
92 Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund ein Zyklus von Zeichnungen oder visuellen 
Bildgedichten Dmitrij Prigovs - Bildgedichte scheinen einen ausgeprägten Hang zum zyklischen 
Zusammenschluß aufzuweisen. Prigov treibt die Identifikation mit den Künstlern auf die Spitze, 
wenn er seine Bilder mit ihrem Namen signiert (vgl. Prigov 1995: 39-61). Die In-Eins-Setzung des 
Dichters mit dem Maler, wie sie Voznesenskij in seinem Goya gewidmeten Gedicht vornimmt, wird 
ironisch gebrochen. 
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[...] les ‘blancs’ en effet, assument l’importance, frappent d’abord; la versification en exigea, 
comme silence alentour, ordinairement, au point qu’un morceau, lyrique ou de peu pieds, 
occupe, au milieu, le tiers environ du feuillet. (Mallarmé 1984: 455) 93 

 
Kaum einer anderer Dichter hat die Faszination für die Leere jedoch in seinem Werk so 
konsequent umgesetzt wie der Ego-Futurist Vasilisk Gnedov in seinem „Poem vom Ende“ 
([Poėma konca] 1913). Die Zeichenlosigkeit des weißen Blatt Papiers, nichts anderes ist 
nämlich dieses ‘Gedicht’, bezeichnet nichts mehr. Zeichen und Bezeichnetes 
verschmelzen in ihrer Absenz. Das Poem stellt folglich kein Kunstwerk mehr dar, sondern 
einen Ort der Meditation - vergleichbar der Ikone in der Tradition der orthodoxen Kirche, 
deren Urgrund gleichfalls eine durch mehrere Schichten hergestellte weiße Fläche 
bildet.94 Wie es in der Ikonenmalerei typisch ist, bleibt auch in Gnedovs Gedicht der Titel 
als ‘Inschrift’, als schriftliches ‘Memento’ auf der leeren Seite des Textbildes erhalten. 
Das spezifische Schrift-Bild-Verhältnis der Ikone ist somit gewahrt. Das Gedicht wird zur 
‘Ikone des Unsagbaren’ als unmittelbarstem Ausdruck des Krankens an mittelbarer und 
damit mit-teil-barer Sprache. Die Nähe zu Malevičs schwarzem Quadrat, mehr noch zu 
seinem weißen Quadrat auf weißem Grund, die als Ikonen der zeitgenössischen Kunst 
gelten können, ist spürbar (vgl. Kulakov 1995: 254).95 Gnedov, dessen Werk mehr als 
fünfzig Jahre in absoluter Vergessenheit ruhte, wird in der russistischen 
Literaturwissenschaft erst seit kurzem wiederentdeckt.96 Der Literaturkritiker Orlickij 
bezeichnet sein „Poem vom Ende“ als die auffallendste Beschäftigung mit dem ‘Urgrund’ 
der Poesie innerhalb der russischen Dichtung (Orlickij 1995: 189). Auf der Suche nach 
einem Ausweg aus der grundlegenden Aporie der Sprache befindet Gnedov sich 
gleichwohl in durchaus illustrer Gesellschaft. Der Unaussprechlichkeitstopos prägt die 

                                                
93 Es ist wahr, das Weiße nimmt Wichtigkeit an und drängt sich zuvörderst auf; um Stille ringsum zu 
bieten, benötigte die Versdichtung es ja schon immer, und zwar so, daß ein lyrisches kürzeres 
Stück in der Mitte des Blattes etwa ein Drittel davon ausfüllte. Übersetzung von Wais nach Petri 
(1964: 75-76) 
94 Vgl. Uspenskij (1995). Daß bei Gnedov christliche Mystik und ein russisch-orthodoxes 
Sprachverständnis eine bedeutende Rolle spielen, verdeutlicht ein Blick in dessen Autobiographie 
sowie in das Vorwort seines Verlegers Ivan Ignat’ev zum Tod der Kunst (beides in Gnedov 1992: 
130, 126-128; vgl. auch Gnedov/Širokov 1914). 
95 Noch im selben Jahr (1913) folgt dem „Poem vom Ende“ das „Poem vom Anfang“ [Poėma 
načala], bezeichnenderweise im Untertitel „das Weiße“ (beloe) genannt (Gnedov 1992: 60-61). 
Anders als im Fall des französischen Dichters Arthur Rimbaud, der aufgrund seines existentiellen 
Zweifelns an der Kraft der Sprache verstummt, findet Gnedov wieder zur Sprache als 
Ausdrucksmittel der Dichtung zurück. Dieses lyrisch gestimmte Gedicht, in metrischer Bearbeitung 
und mit Reimschema, stellt die Rückkehr zur Sprache als poetischem Ausdrucksmittel dar. Die 
Sehnsucht nach dem paradiesischen Zustand, wie sie das „Poem vom Ende“ in höchster 
Abstraktion zum Ausdruck bringt, wird hier erneut in poetischer Sprache und lyrischer Gestimmtheit 
besungen, vgl. dazu meinen Artikel über Vasilisk Gnedov (Šmidt 1998). 
96 Vgl. Sigej 1987a; Kuzminskij 1988; Gnedov 1991; Birjukov 1994; Kulakov 1995; Scherstjanoi 
1998. Bezüglich der biographischen und bibliographischen Angaben verweise ich auf die Einleitung 
Sergej Sigejs in den Gesammelten Werken ([Sobranie sočinenii] 1992) Gnedovs und auf meinen 
Artikel (Šmidt 1998). 
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russische Dichtung seit der Romantik. Nach Mandel’štam ist der Kampf gegen die 
‘Unsagbarkeit des Schönen und Wahren’ sogar ihr typischstes Kennzeichen, und im 
Zeichen dieses Ringens um das lebendige Wort entstanden gleich eine ganze Reihe von 
Meisterwerken der russischen Dichtkunst (Lermontov, Tjutčev, Fet).97 Das Nichts des 
reinen Blattes, das Verstummen der Dichtung in der Geste, die Gnedov in der 
Inszenierung des Poems zur Aufführung bringt, kann mithin nicht nur als Entleerung von 
Sinn interpretiert werden, sondern auch als eine Rückkehr in den Zustand vor dem 
sprachlichen Sündenfall. Es führt zurück in das wenn nicht schweigende, so doch in 
jedem Fall ‘wortlose’ Paradies.98 Wie später in der visuellen und der Konkreten Poesie99 
verweist das abwesende Wort als „Gegenschrift“ auf einen positiv schriftsprachlich nicht 
formulierbaren Inhalt (Schmitz-Emans 1997: 201). So interessant wie amüsant erscheint 
in diesem Zusammenhang eine Szene aus dem Roman Čapaev i Pustota [Čapaev und 
Leere, deutscher Buchtitel Buddhas kleiner Finger, 1996] des Moskauer Kultautors Viktor 
Pelevin. Bereits der Titel impliziert die thematische Auseinandersetzung mit dem 
Phänomen der Leere (пустота), das hier im kulturellen Kontext der buddhistischen Lehre 
entfaltet wird. Im Zentrum der Diskussion, die sich zwischen zwei der Romanfiguren 
entspinnt, steht ein Textbild des futuristischen Künstlers David Burljuk, das als „russische 
konzeptuelle Ikone des Jahrhundertanfanges“ (русская концептуальная икона начала 
века, Pelevin 1999: 202) charakterisiert wird. Auf einem Stück einfachen Kartons grauer 
Farbe ist in roher Form und mit roten Buchstaben das Wort „Gott“ (бог) abgedruckt. Das 
eigentliche Faszinosum dieses auf den ersten Blick so unscheinbaren Kunstwerkes liegt 
jedoch, so der Held des Romans, weniger in seinem Inhalt begründet als vielmehr in den 
Leerräumen, die das Schriftbild umgeben:  
 

Человек начинает глядеть на это слово, от видимости смысла переходит к видимой 
форме и вдруг замечает пустоты, которые не заполнены ничем – и там-то, в этом 
нигде, единственно и можно встретить то, на что тщатся указать эти огромные 
уродливые буквы, потому что слово 'Бог' указывает на то, на что указать нельзя. 
(Pelevin 1999: 204)100 

                                                
97 Vgl. Florenskij (1986: 136-141) und Faryno (1995). 
98 Zur Darstellung der utopischen Strömungen innerhalb der futuristischen Bewegung, ihres 
„neoprimitivistischen, archaischen“ Zweigs vgl. Hansen-Löve (1996: 215-218, 234 ff.). Anders als in 
der leeren Apokalyptik der Dekadenz des fin de siécle und dem religiös-symbolistischen 
Adventismus des ‘reifen’ Symbolismus werde bei den neoprimitivistischen Futuristen die 
Vorstellung von der Aufhebung des Endes im zeitlos-paradiesischen Urzustand reaktiviert.  
99 Die theoretischen Äußerungen von Vertretern der westeuropäischen Konkreten Poesie werden in 
der Dichtung in Rußland seit längerem intensiv rezipiert. Zwei wichtige Artikel des ‘Theoretikers der 
Konkreten’, Franz Mon, sind mehrfach ins Russische übersetzt worden (Mon 1993). Zunächst 1993 
mit Unterstützung des Goethe-Instituts, übersetzt und eingeleitet von S. Romaško (Übersetzungen 
unter anderen von Genrich Sapgir), dann 1997 in einem Sammelband theoretischer Texte mit dem 
Titel Ėksperimental’naja poėzija. 
100 Der Mensch beginnt das Wort anzusehen. Von der Sichtbarkeit des Sinnes gelangt er zur 
sichtbaren Form, und plötzlich erkennt er die Leerstellen, die mit Nichts gefüllt sind - und genau 
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Traditionen der apophatischen Religion überschneiden sich mit religiösen 
‚Anschauungen’ des Buddhismus, der im übrigen auch im Werk Vasilisk Gnedovs und 
seiner „konzeptuellen Ikone“ eine Rolle spielte. Eine höchst innovative zeitgenössische 
Aktualisierung erfährt das Gnedovsche Konzept vom leeren Blatt auch in einer 
Performance der Moskauer Künstlergruppe „Kollektive Aktionen“ [Kollektivnye dejstvija], 
die in den siebziger Jahren von Nikita Alekseev, Georgij Kizeval’ter, Andrej Monastyrskij 
und Nikolaj Panitkov gegründet wurde (vgl. Hirt/Wonders 1995: 753ff.). Die Künstler 
organisieren „Reisen aus der Stadt“ (поездки за город) und versammeln Akteure wie 
Zuschauer in einem natürlichen Umfeld, das der Semiotisierung durch Texte und Zeichen 
jedweder Art entzogen ist. Die Landschaft - hier ein unberührtes, verschneites Feld, vor 
dem die aus der Stadt importierten Losungen im wörtlichen Sinne auf Textbahnen 
entfaltet werden - gerät zum „unbeschriebenen Blatt Papier“ (Hirt/Wonders 1995: 754). 
So wird das Phänomen der Null-Texte in der zeitgenössischen russischen Dichtung 
erklärbar als eine visuelle Realisierung des Schweigens, das sich zwischen den Zeilen 
und Strophen abzeichnet.101 Diese Poetik der Leere ist besonders prägend für das Werk 
von Genrich Sapgir, Ry Nikonova oder Vsevolod Nekrasov, der auf den „hinter der 
Sprache“ (за речью) liegenden Grund der Poesie verweist. Das Wort verstummt nicht 
nur in der Leere des Blattes, es wird auch aus dieser geboren:102  

 
По-моему, простые пары двустиший, скажем, могут выглядеть куда как выразительно: 
так и видишь, как слово рождается не из инерции речевого потока, а из молчания, 
паузы, того, что за речью. (Nekrasov 1985: 49)103 

 

 

                                                                                                                                              
dort, in diesem Nichts, ist es allein möglich dasjenige zu erkennen, worauf die riesigen, häßlichen 
Buchstaben verweisen, denn das Wort ‘Gott’ verweist, worauf nicht verwiesen werden kann. 
101 Vgl. auch folgendes Zitat Mallarmés: „Die intellektuelle Armatur des Gedichtes tarnt sich und 
hält sich in dem Raum auf, der die Strophen isoliert, findet statt auf dem Weißen des Papiers: 
bedeutsame Pause, die nicht weniger schön als der Vers zu komponieren ist“ (zitiert in der 
Übersetzung von Wais nach Petri 1964: 75-76). 
102 Auch die Doppelbegabung des Bildhauers und Dichters Vadim Sidur zeugt von dieser 
Faszination für die „Leere“ als Umgebung und Grundlage jeglichen plastischen, räumlichen wie 
sprachlichen Schaffens, wie folgendes Zitat des Literaturwissenschaftlers Michail Suchotin deutlich 
macht (Suchotin 1995: 190): „В этом смысле безусловный интерес имеет практика 
стихотворного и прозаического творчества скульптора Вадима Сидура, в литературном 
творчестве которого, несомненно, сказался опыт его визуальной 'первой' профессии, и 
прежде всего неоднократно высказывавшаяся в интервью художника мысль об особой 
значимости для него пустого пространства.“ In diesem Zusammenhang ist die Praxis des 
Versschaffens wie der Prosa des Bildhauers Vadim Sidur von unbedingtem Interesse, in dessen 
literarischem Werk sich zweifellos die Erfahrung seiner visuellen ‘ersten’ Profession zeigt, und vor 
allem der mehrfach vom Künstler im Interview geäußerte Gedanke über die Bedeutung, die der 
leere Raum für ihn innehat. 
103 Meiner Meinung nach können, sagen wir einmal, einfache Paare von Zweizeilern unglaublich 
ausdrucksstark sein: so siehst du, wie das Wort nicht aus der Trägheit des Sprachflusses, sondern 
aus dem Schweigen, der Pause geboren wird, aus dem, was hinter der Rede ist. 
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2.3.2.2 Hieroglyphen und Ligaturen - Urbilder der Schrift 
 

Der „Buchstabe als solcher“ (буква как таковая), wie ihn programmatisch Velimir 
Chlebnikov und Aleksej Kručenych in ihrem gleichnamigen Manifest zum Dreh- und 
Angelpunkt der Dichtung machen (in Markov 1967), kann somit erst dann in den 
Mittelpunkt der Betrachtung treten, wenn er auf festem Grund steht und seine visuelle 
Existenz auf der Textfläche gesichert erscheint.104 Im Zuge seiner ‘Vereinzel(l)ung’ 
entwickelt das poetische Zeichen, ob Buchstabe, Wort oder ganzer Text, dann eine neue 
Bedeutung und poetische Kraft (vgl. Molok in Kamenskij 1991: 3).  
 

Den Hieroglyphen kommt im Rahmen dieser Diskussion über die Erneuerung des 
sprachlichen Zeichens bis heute eine besondere Rolle zu, denn sie verkörpern - 
zumindestens in den Augen der durch die Arbitrarität der Normalsprache geplagten 
DichterInnen - einen Zeichentypus, der das Wesen der Dinge unmittelbar zum Ausdruck 
bringt und nicht auf eine rein willkürlich festgelegte Konvention der Sprachgemeinschaft 
zurückzuführen ist (vgl. Eco 1994). In diesem Licht muß auch das bis heute andauernde 
besondere Interesse der russischen DichterInnen, allen voran Chlebnikovs, für die 
ägyptische und die fernöstliche Dichtung mit ihren den Hieroglyphen nahestehenden 
Schriftzeichen gesehen werden (Chlebnikov 1972: 216-21; vgl. Gnedov 1992: 146). Die 
Faszination durch die sinnbildhaften Zeichen der asiatischen und ägyptischen Bild-
Alphabete entspringt heute wie damals dem paradoxen Impuls nach Hermetik und 
Kommunikabilität, nach der Verbindung von geheimnisvoller Verrätselung und intuitiver 
Verständlichkeit in einem Schriftzeichen. Andrej Belyj spricht den heiligen Hieroglyphen 
der Ägypter in seiner Abhandlung über die „Magie der Sprache“ ([Magija slova] Belyj 
1969: 432f.) gleich eine dreifache Bedeutung zu. Die erste Bedeutung steht in 
Verbindung mit dem Klang und verleiht dem Zeichen seine Zeitlichkeit. Die zweite beruht 
auf der räumlichen Figuration des Buchstabens und bewirkt dessen Bildlichkeit, während 
die dritte in der Heiligkeit der Zahl begründet liegt, die dem jeweiligen Wort zugeordnet 
werden kann. Auch für Chlebnikov liegt die Faszination, die von den ägyptischen und 
asiatischen Bilderschriften ausgeht, gerade in der harmonischen Koexistenz der 
klanglichen und der bildlichen Dimension des Wortes. Ungeachtet der Vielzahl der 
gesprochenen Sprachen erlaubten die hieroglyphischen Bilderschriften eine einigende 
Form der schriftsprachlichen Kommunikation. Die stummen Schriftzeichen auf den 
„Märkten der Vielsprachigkeit“ überwinden den sprachlichen Sündenfall des Turmbaus zu 
Babel und einigen die gespaltene Menschheit:105  
                                                
104 Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung von einzeiligen Gedichten, zum Beispiel bei 
Vladimir Markov Poėzija i odnostroki. Gedichte und Einzeiler (1983). 
105 Auch Aleksandr Blok betont unter Bezug auf die künstlerische Artikulation bei Kindern, daß die 
Formen der bildlichen Wahrnehmung und Darstellung den verbal-sprachlichen vorgängig sind. 
Indem Blok die verschiedenen Künste mit der kindlichen Wahrnehmung der Welt in Verbindung 
bringt, macht er deutlich, daß er die Malerei als die in der menschlichen wie der kindlichen 



  Ut pictura poesis 

 67 

Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека и явится 
новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые – 
начертательные знаки – помирят многоголосицу языков. [...] В азбуке уже дана мировая 
сеть 'звуковых образов' для разных видов пространства, теперь следует построить 
вторую сеть – письменных знаков – немые деньги на разговорных рынках. (Chlebnikov 
1987: 621)106 

 
Und doch getraut sich Chlebnikov, so der zeitgenössische Dichter und Kritiker Sergej 
Sigej, in letzter Konsequenz nicht, den entscheidenden Schritt von der Wortkunst zur 
Bildkunst zu vollziehen (Sigej 1991: 2). Er überlasse in seiner Forderung an die „Künstler 
der Welt“, endlich ein universales Bildalphabet zu schaffen („Chudožniki mira!“ 1919), 
diesen die Initiative. Erste Ansätze zu einem solchen Bildalphabet schafft 
bezeichnenderweise der den futuristischen Schriftstellern freundschaftlich verbundene 
Künstler Pavel Filonov in einer kongenialen Bearbeitung der Gedichte Chlebnikovs (vgl. 
Kovtun 1989: 169-172, 214). Er fügt den Texten nicht nur eine Anzahl von 
herausragenden Illustrationen hinzu, sondern erschafft in der handschriftlichen 
Stilisierung der Schriftzeichen exemplarische Muster einer solchen universalen 
Zeichenschrift. 
 

Der russische Literaturwissenschaftler Michail Suchotin erweitert in der Konsequenz den 
eurozentrischen Beobachtungsrahmen und vergleicht die russische visuelle Poesie mit 
der japanischen. Letztere sei durch eine „natürliche“ Schönheit gekennzeichnet, die der 
europäischen (inklusive der russischen) fremd bleiben müsse. Bezeichnenderweise 
begründet Suchotin dies mit den unterschiedlichen Sprachkulturen in Asien und Europa, 
sprich: mit der Unterscheidung von ikonischen Bildalphabeten und phonetisch 
organisierten, aus diskreten Elementen bestehenden Zeichensystemen: 
 

Слово-иероглиф мало произнести, его необходимо изобразить. Наша же культура, как 
и вообще европейские, с её фонетическим алфавитом, где за каждой буквы закреплён 
определённый звук всё-таки, а не значение, - культура осмысленно-действенного, 

                                                                                                                                              
Entwicklung frühere Kunstform hält („Kraski i slova“ [Farben und Worte] in Blok 1955: 9; vgl. auch 
Janecek 1984: 12): „Словесные впечатления более чужды детям, чем зрительные. Детям 
приятно нарисовать всё, что можно; а чего нельзя – того и не надо. У детей слово 
подчиняется рисунку, играет вторую роль.“ Verbale Eindrücke sind Kindern fremder als visuelle. 
Kindern ist es angenehm, alles nur mögliche zu malen; und was man nicht malen kann - das ist 
nicht wichtig. Bei den Kindern ordnet sich das Wort der Zeichnung unter, spielt die zweite Rolle. 
106 Eine Schriftsprache soll Begleitstern der Schicksale des Menschen sein und neuer, alles 
versammelnder Wirbelwind, der neue Sammler des menschlichen Geschlechts. Die stummen - 
darstellenden Zeichen - versöhnen die Vielstimmigkeit der Sprachen. [...] Im Alphabet ist der Welt 
bereits ein Netz von ‘Klang-Bildern’ für die verschiedenen Formen des Raums gegeben, nun muß 
man ein zweites Netz bauen - aus Schriftzeichen - das stumme Geld auf den Märkten der Sprache. 
Vgl. dazu die Einleitung dieses Kapitels sowie Sigej (1991: 2), der sich in seinen Überlegungen 
bezüglich des internationalen Charakters der visuellen Poesie explizit auf dieses Zitat Chlebnikovs 
stützt. 
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произнесенного слова. Это именно слово звучащее, а не слово означающее только, 
слово личность, [...]. (Suchotin 1995: 248)107 

 

Die Bedeutung der hieroglyphischen Bildzeichen für die zeitgenössische russische 
Dichtung erhellt die ‘Betrachtung’ des Gedichtes „Nirvana“ von Vilen Barskij (*1930), die 
Suchotin anschließend vornimmt (Suchotin 1995: 245). Dieser Text des heute in der 
Bundesrepublik lebenden ukrainischen Sprachkünstlers ist aufgebaut wie ein Mandala. 
Das eine und einzige Wort der Text-Hieroglyphe „нирвана“ (Nirvana) formt ein 
altindisches Hakenkreuz, das in den Hohlräumen seiner graphischen Realisation 
„verstummt“. Das Gedicht erscheint mithin als eine ideale Verkörperung des bei Pelevin 
beschriebenen Typus der „konzeptuellen Ikone“, die gleichermaßen in den Kontexten 
orthodoxer und fernöstlicher Religiösität anzusiedeln ist. Das graphische Ornament „frißt 
die Möglichkeit lautlicher Artikulation“ (графический орнамент просто 'съедает' 
возможность звукового прочтения, Suchotin 1995: 245). Auch der russische Dichter 
tschuwaschischer Herkunft Gennadij Ajgi arbeitet mit den Leerstellen des poetischen 
Zeichenkörpers, den er auf der Textfläche als ‘Grund’ seiner poetischen Tätigkeit 
positioniert. Die zeichentheoretische Reflektion, die der Autor selber vornimmt, beraubt 
seine Texte dabei keineswegs ihrer sprachmystischen Religiosität, sondern liefert im 
Gegenteil den spirituellen Kon-Text: 
 

[...] den ‘dichterischen Text als Körper und Zeichen auf dem Papier’ fasse ich offenkundig so 
auf - nämlich eben: als generellen Aspekt eines Wort-’Tempels’, welcher, indem er selbst als 
ein generelles Zeichen in Erscheinung tritt, durch die ‘konkreten’ inneren Zeichen seines 
Inhalts zum Leuchten kommt, - wenn ich wünsche, daß diese speziell bemerkt werden, hebe 
ich sie im Druck durch g e s p e r r t e  Buchstaben hervor, bisweilen führe ich Hieroglyphen 
und Ideogramme ein, auch signifikant-verselbständigte ‘weiße Stellen’ [ebenfalls in der 
Qualität von Zeichen, jedesmal mit ihrem besonderen ‘Sinn’]. (Ajgi 1991: 89) 

 

Die gegenläufige Tendenz zur Aufspaltung des Texts durch „weiße Stellen“ und 
Leerräume liegt in der Zusammenziehung und Verdichtung der Wörter wie ganzer Zeilen 
zu einem übergeordneten Zeichenkörper. Besonders deutlich wird dieses Prinzip der 
Wortschmelze in Vasilisk Gnedovs „Großesurdrama“ [Pervovelikodrama], das von der 
Entstehung der Welt aus einer sprachlichen Urmagma handelt (Gnedov 1992: 56).108  

                                                
107 Es reicht nicht, die Wort-Hieroglyphe zu artikulieren, man muß sie unbedingt darstellen. Unsere 
Kultur, wie überhaupt die europäischen mit ihrem phonetischen Alphabet, wo doch hinter jedem 
Buchstaben ein bestimmter Klang vertäut ist und keine Bedeutung, ist eine Kultur des verständig-
tätigen, artikulierten Wortes. Das ist eben genau das klingende Wort, und nicht das nur bedeutende 
Wort, eine Wort-Persönlichkeit, [...]. 
108 Der „Tod der Kunst“ [Smert’ iskusstvu] ist entgegen der dramatischen Proklamation durch den 
Dichter nicht eingetreten. Ganz im Einklang mit der (kubo)futuristischen These von der Umkehrung 
des Zeitstroms (DieWeltvomEndeher [Mirskónca]) schließt sich an den Tod der Kunst ihre 
Wiedergeburt in der erneuerten Sprache an. Die von Sergej Sigej geäußerte These, Gnedov habe 
nach dem „Poem vom Ende“ zunächst ganz mit dem Schreiben aufhören wollen (Sigej in Gnedov 
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In den Himmelsgräbern [Nebokopy] - so der Titel des egofuturistischen Almanachs, in 
dem Ende 1913 ein acht Texte umfassender Gedichtzyklus Gnedovs erscheint - führt der 
Dichter eine neue Technik der verschmelzenden Verszeilen (строкообразования) ein 
(vgl. Zakrževskij 1914: 98-100). So bildet sich eine „Wortmagma“ (магмасловия), wie 
Sigej es formuliert, aus der sich assoziativ durch das Wirken der ‘Großen Intuition’, der 
poetischen Göttin der egofuturistischen Dichter, Bilder herauslesen lassen.109 Die 
Wortgrenzen werden gänzlich aufgehoben in der Rückführung des diskreten 
sprachlichen Zeichens in seine ursprüngliche Einheit mit der Ur(m)welt.  
 
Dieser Verzicht führt zum Bruch mit der Vorstellung von einer in meßbare Einheiten 
teilbaren Zeit, die zur Entfremdung des Menschen von seiner Umwelt geführt habe - eine 
Idee, wie sie innerhalb der westeuropäischen Philosophie der in Rußland intensiv 
rezipierte französische Philosoph Henri Bergson vertreten hat.110 Bergson entwickelt ein 
Zeitmodell, das dem mechanistischen, linear ablaufenden Begriff der Zeit (temps) die 
Vorstellung von einem Zeit-Raum-Kontinuum (durée) entgegenstellt, in dem die Dinge 
miteinander verschmelzen und ineinander übergehen (Bergson 1923: 3ff.) Der zaum’-
Dichter Aleksandr Tufanov formuliert diese Position besonders eindeutig, wenn er 
behauptet, der Mensch habe mit der Schaffung diskreter, willkürlicher und konventionell 
bestimmter Zeichen seine mythologische Unschuld verloren (Tufanov 1924: 17, 25-26). 
Anklänge an ein solches Zeitempfinden, das den sequentiellen Verlauf der Sprache im 
poetischen Raum abzubilden versucht, finden sich auch im „Großenurdrama“ Vasilisk 
Gnedovs: 
 

 

 

                                                                                                                                              
1992: 154), scheint mit Blick auf die Poetik Gnedovs, die sich gerade durch ihre Vielseitigkeit oder, 
wenn man so will, durch ihre Widersprüchlichkeit auszeichnet, eher zweifelhaft. Der Verzicht auf 
das Wort als poetisches Mittel war, wie das „Poem vom Anfang“ deutlich macht, kein absolutes 
Credo des Autors, vielmehr ein Versuch unter vielen, dem Unaussprechlichen in der Literatur 
näherzukommen. Gnedovs „Pluralismus der poetischen Techniken“ (плюрализм поэтехники, vgl. 
Gnedov 1992: 154) erlaubt es diesem, sich dem Experiment und dem Spiel mit der Form ohne 
dogmatische Vorbehalte hinzugeben.  
109 Vgl. dazu Sigej in Gnedov (1992: 155; Panov 1971: 178): „М.В. Панов, говоря о 
словообразованиях Хлебникова, определил весьма интересную их особенность. Морфемы 
не свинчены, а сплавлены. Такое строение нетипично для неологизмов (кроме 
хлебниковских стихов новообразования этого типа характерны только для стихов В. 
Гнедова).“ M.V. Panov stellte, als er über die Wortbildungen Chlebnikovs sprach, eine sehr 
interessante Besonderheit derselben heraus. Die Morpheme sind nicht ineinander geschraubt, 
sondern miteinander verschmolzen. So ein Bau ist untypisch für Neologismen (außer Chlebnikovs 
Gedichten sind Neubildungen eines solchen Typs nur für die Gedichte V. Gnedovs 
charakteristisch). 
110 Nach Drews gehören Gnedov und Ignat’ev zu den einzigen avantgardistischen Dichtern, die 
auch nach 1910 die Ideen Nietzsches und Bergsons noch aktiv rezipieren und zum Bestandteil 
ihrer Dichtung machen (Drews 1983:108). Tufanov bleibt unerwähnt. 
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В первовеликодраме запечатлена идея Времени, которое не столько движется, 
сколько распространяется. Оно не делится на тождественные между собой части, а 
предстаёт подобным пространству, которое способно расширяться (бесконечность) и 
сжиматься (ноль). (Sigej in Gnedov 1992: 158)111 

 

Auch im poetischen Werk Sigejs selbst, der sich in seiner Tätigkeit als 
Literaturwissenschaftler intensiv mit Gnedov und Tufanov beschäftigt (Sigej 1986, 1987a, 
1987b), ziehen sich die Buchstaben im Sprachraum zusammen, kommt es zu einer 
regelrechten Wortkernschmelze (Abb.1/3). 
 

 
Abb.1: Sergej Sigej 1972, ohne Titel, in Sigej (1996: ohne Seitenangabe) 

 

 

  
 Abb.2: Vjaz’ XVI veka [Vjaz’ - Zierschrift XVI. Jahrhundert], 

 in Ptachova (1997: 29) 

                                                
111 Im Großenurdrama ist eine Idee der Zeit dargestellt, die sich nicht so sehr bewegt, als daß sie 
sich ausdehnt. Sie teilt sich nicht in identische Teile auf, sondern erscheint dem Raum 
vergleichbar, der sich ausdehnen (Unendlichkeit) und zusammenziehen kann (Null). 
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Sigej erhebt die Ligatur - das Verschmelzen der Worte und Verszeilen - zum Prinzip 
seiner visuellen Dichtung. Seine Gedichte sind Orte, wo die buchstaben sich miteinander 
verflechten und in nicht näher bestimmte wechselbeziehungen zueinander treten 
erinnerungen an die altslavische vjaz’ wachrufend und trotzdem ein neues feld eine neue 
möglichkeit für den leser schaffend die trauben der verständnisse zu erraten: 
 

[...] где буквы переплетались бы одна с другой и вступали бы в некие взамиоотношения 
воскрешая воспоминания о старославянской вязи и всё же создавая новое поле и 
возможность для читателя угадывать гроздья пониманий. (Sigej 1996: Anhang, ohne 
Seitenzahl, Zeichensetzung wie im Original) 

 

Wie für die avantgardistische Dichtung typisch, werden hier nicht nur Buchstaben, 
sondern verschiedene Traditionslinien miteinander verschmolzen. Die Ligatur ist 
traditionell im Altkirchenslavischen und Altrussischen weit verbreitet. Neben im 
eigentlichen Sinne sprachökonomischen Vorteilen für den Kopisten schützt sie das 
religiöse Wort vor dem Auge des ungeweihten Betrachters. In den Ligaturen der 
russischen Dekorschrift Vjaz’, auf die Sigej explizit verweist, kommt hingegen das 
ornamentale Moment stärker zum tragen (Abb.2). Die Tendenz zur Ligatur in der Poesie 
Sigejs steht ungeachtet der Verknüpfung mit den Traditionen der hermetischen und der 
religiösen Schriftlichkeit auch im Kontext der futuristischen Poetik. Auf Roman Jakobsons 
Prognose über die Notwendigkeit einer Verkürzung und Verflechtung der Buchstaben in 
der russischen Poesie weist der Dichter im Kommentar zu seiner Gedichtsammlung 
selbst hin (vgl. Sigej 1996: Anhang, ohne Seitenzahl). Jakobson wendete sich in dieser 
Frage 1914 brieflich an seinen Freund und Mitstreiter Velimir Chlebnikov. Denn dieser 
hatte ja die provokante These geäußert, das Alphabet sei zu arm für die Poesie, die in 
der Sackgasse der Buchstabenverse gelandet sei (vgl. Janecek 1984: 181). Jakobson 
präsentiert nun einen Ausweg aus der Misere: er habe eine neue Form der 
Buchstabenpoesie ‘erfunden’, die - ähnlich wie Belyjs dreifache Interpretation der 
Hieroglyphen - eine Simultaneität der Form, des Klangs und des Sinns in der 
Verflechtung der Buchstaben gewähre: 
  

Ныне я пришел к любопытной новизне, почему и пишу вам. Эта новизна – сплеты букв, 
некоторая аналогия музыкальным аккордам. Здесь достигается одновременность двух 
или более букв и, кроме того, разнообразие начертательных комбинаций, 
устанавливающее различные взаимоотношения букв. Все это богатит стихи и 
открывает новые пути .... . (Jakobson in Chardžiev 1997, Bd.1: 56; vgl. Janecek 1984: 
181)112 

                                                
112 Jüngst bin ich zu einer interessanten Neuerung gelangt, weshalb ich Ihnen auch schreibe. Diese 
Neuerung besteht in der Verflechtung von Buchstaben, eine gewisse Analogie zu den Akkorden in 
der Musik. Hier erreicht man die Gleichzeitigkeit zweier oder mehrerer Buchstaben und außerdem 
eine Vielfalt der gestalterischen Kombinationen, die die verschiedensten Beziehungen zwischen 
den Buchstaben etablieren. All dies bereichert den Vers und eröffnet neue Wege ... .  
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Sigej knüpft an diese Gedankengänge an. Als Grundlage seiner buchstäblichen 
Flechtkunst nennt er sowohl das Erstaunen (изумление) angesichts der Vielzahl 
unerwarteter semantischer Verschlingungen als auch das Prinzip einer an 
wahrnehmungstheoretischen Überlegungen orientierten Sprachökonomie (Sigej 1996: 
Nachwort ohne Seitenzahl). 
 

 
 

Abb.3: Sergej Sigej, ohne Titel, in Sigej (1996: ohne Seitenangabe) 
 
Angesichts der Masse an Information, die tagtäglich auf den Menschen eindringe, müsse 
dem Auge eine leicht zu ‘konsumierende’, verkürzte Buchstaben-Sprache in Form von 
Wortblöcken und Ligaturen angeboten werden.113 Die Automatisierung des 
Schreibverfahrens durch den Lernenden erfolge in der Regel leicht, denn das Gehirn 
lerne schnell, die Verbindungsregeln der ‘neuen’ Sprache anzuwenden. Und tatsächlich 
verläuft im realen Lesevorgang der Rezeptionsprozeß ganzer Wörter schneller als 
derjenige einzelner Buchstaben: 
 

In einer sehr kurzen Zeitspanne von zehn Millisekunden werden maximal vier einzelne 
Buchstaben erkannt, aber zwei ganze Wörter. Handelt es sich um kurze und miteinander 
verbundene Wörter, können sogar bis zu vier Wörter gelesen werden. Einzelne Wörter 
lassen sich also in vielen Fällen genauso schnell erkennen wie einzelne Buchstaben. (Gross 
1994: 12) 

                                                
113 Auf ähnliche Art wirkt das Prinzip der Zusammenziehung der Buchstaben (сплёты букв) in der 
avantgardistischen Poetik der Konstruktivisten, denen es in Fortschrittstaumel und Sog der 
Dynamisierung um die Beschleunigung der Produktionsvorgänge von Lesen und Schreiben geht. 
So schlägt Čičerin zum Beispiel vor, aus sprachökonomischen Gründen die Zeilen abwechselnd 
von links nach rechts und von rechts nach links zu lesen. Nur so könne der Zeitverlust, der beim 
Zeilensprung unweigerlich eintrete, wettgemacht werden (Čičerin 1988: 206). 
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Unbeschadet seines Rückbezugs auf die Formalisten setzt Sigej deren wesentliches 
Theorem von der Überwindung der Wahrnehmungsautomatismen durch Verfremdung 
mithin außer Kraft. Die Erweiterung der perzeptiven Fähigkeiten des Menschen erfolgt 
nicht über die verfremdende Einwirkung auf seine Sinne, sondern vermittels intensiven 
Trainings der wahrnehmungsphysiologischen und -psychologischen Mechanismen. Die 
Nähe seiner Poesie zum erkenntnistheoretischen Experiment der historischen 
Avantgarde, als deren Vollender er antritt, bleibt deutlich spürbar.114 Ihre literarischen 
Innovationen charakterisiert er jedoch als lediglich erste Versuche zur Schaffung einer 
Wortkunst, die „wie eine Zeichnung oder ein Bild unvermittelt und auf den ersten Blick 
erkannt werden könne“ (Sigej 1991: 2).115 Sigej bleibt damit dem Mythos von der 
Unmittelbarkeit und Spontaneität der visuellen Wahrnehmung verhaftet, ungeachtet der 
Tatsache, daß die Möglichkeit eines simultan sich vollziehenden Wahrnehmens von 
Werken der Bildenden Kunst heute als widerlegt gelten kann (vgl. Gross 1994). Die 
Sigejsche visuelle Dichtung, eine Verflechtung von mystischer Tradition und 
ökonomischem Fortschrittsglauben, wandelt auf den Pfaden der futuristischen Utopie, 
sieht sich als „erste Vorstufe zu einer Poesie des dritten Jahrtausends“ (первый подступ 
к поэзии третьего тысячелетия, Sigej 1996: Anhang, ohne Seitenzahl) und träumt von 
einer Neuauflage des Chlebnikovschen Traums einer Universalsprache als künstlerischer 
Bildersprache: 
 

[...] поначалу она [визуальная поэзия, H.S.] еще была русской но постепенно всё более 
становилась интернациональной и пластической (Sigej 1996: Anhang, ohne Seitenzahl, 
Zeichensetzung wie im Original)116 

 

Mit federleichter Ironie prätendieren die Werke Sergej Sigejs nicht weniger als auf die 
Etablierung einer globalen Bilderschrift, welche die russische Kultur nicht nur vor dem 
Diktat des Wortes, sondern auch vor der Gefahr kulturellen Isolationismus und 
Nationalismus bewahren könne. Sigej verknüpft seine utopischen Hoffnungen mit der 
Programmatik der frühen Avantgarde (vgl. Schmidt 1999). Er glaubt, die „stummen 
Schriftzeichen auf den Märkten der Vielsprachigkeit“ in der internationalen Kunstform der 
visuellen Poesie gefunden zu haben, denn diese „spricht vorrangig mit der Sprache der 
Malerei“ - eine fast wörtliche Reminiszenz an den poetischen Ahnen Chlebnikov: 

                                                
114 Sigej bezieht sich in seinen literaturkritischen Arbeiten auch auf den russischen Komponisten, 
Maler und Kunsttheoretiker Michail Matjušin und dessen Versuche zur Erweiterung der 
menschlichen Kognition (расширенное восприятие, Sigej 1987b). 
115 Ivan Ignat’ev, ego-futuristischer Dichter und Verleger, dürfte mit seinem „Opus 45“ einen der 
wenigen frühen Texte geschaffen haben, die sogar Sigejs strenger Klassifikation einer „rein 
visuellen Dichtung“ entsprechen. Ignat’ev notiert in einer Anmerkung zum Text, dieser sei alleine 
der visuellen Perzeption zugänglich, eine lautliche Aktualisierung dagegen ausgeschlossen 
(Ignat’ev 1914: 14; vgl. auch Janecek 1984: 152). 
116 zuerst war sie [die visuelle Poesie, H.S.] noch russische Poesie aber allmählich wurde sie immer 
mehr zu einer internationalen und plastischen Poesie 
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Визуальная поэзия исключает разговор о языке как средстве общения. Он может быть 
русским или любым другим, но если он хочет стать сегодня поэтическим, он 
превращается, по определению швейцарского поэта Матиаса Кюна, в 'чёрный ящик', 
не нуждающийся в переводе, ибо визуальное стихотворение говорит зрителю языком 
живописи по преимуществу. (Sigej 1991: 2)117 

 

An den Gedanken einer poetischen Sprachbildkunst, die keinerlei Übersetzung bedürfe, 
knüpft Michail Suchotin in seinem Artikel „O dvuch sklonnostjach napisannych slov“ an 
([Über zwei Neigungen des geschriebenen Wortes] Suchotin 1995). Auch er äußert 
zunächst die Hypothese einer intuitiven Verständlichkeit visuell konzipierter Dichtung. Ein 
leichter Zweifel an der Existenz solcher universaler Wahrnehmungskonstanten klingt in 
seinen semiotisch ausgerichteten Überlegungen jedoch bereits an. Anhand einer Analyse 
visueller Gedichte des ukrainischen Dichters Vilen Barskij macht Suchotin deutlich, daß 
diese ungeachtet ihres bildlichen Charakters dennoch weiterhin einer Übersetzung oder 
eines Kommentar - zumindestens für nicht-russischsprachige Betrachter - bedürfen. Das 
visuelle Erscheinungsbild des Gedichts bleibt unlöslich verbunden mit seiner Semantik. 
Es behält also letztendlich seine verbal-sprachlichen Qualitäten bei (vgl. Suchotin 1995: 
244). So läßt Suchotin die Frage offen, ob eine Literatur aus Hieroglyphen und Ligaturen, 
die als Urbilder der Schrift keiner Übersetzung bedürften, überhaupt möglich ist:  
 

Можно ли так писать, чтобы это не только в комментариях не нуждалось, но и к 
переводу не обязывало? (Suchotin 1995: 244)118 

 

 
2.3.2.3 Das typographische Zeichen - Der Dichter als Schriftsetzer 

 

In einem Gedicht mit dem programmatischen Titel „Ot ieroglifov do A“ ([Von den 
Hieroglyphen zum A] in Janecek 1984: 156) konstatiert Vasilij Kamenskij (1884-1961) 
hingegen die historische, als unumkehrbar empfundene Entwicklung von den 
ganzheitlichen Bildzeichen zu den diskreten und konventionellen Zeichen des 
phonetischen Alphabets. Das Gedicht, das durch seine elaborierte typographische 
Gestaltung besticht, erzählt von der Zurückdrängung der Hieroglyphen durch die 
arbiträren Sprachzeichen und interpretiert dies - ohne jede Nostalgie - als Folge von 
Industrialisierung und Technisierung der Gesellschaft. Während die handschriftlichen 
Verfahren der Ligatur sich an den Urbildern der Schrift orientieren, wird das 
                                                
117 Die visuelle Poesie schließt die Rede von der Sprache als Kommunikationsmittel von vorne 
herein aus. Sie [die Sprache, H.S] kann russisch sein oder irgendeine andere, aber wenn sie heute 
poetisch sein will, dann verwandelt sie sich, nach der Definition des Schweizer Poeten Mathias 
Kühn, in eine ‘Black-Box’, die keiner Übersetzung bedarf, denn das visuelle Gedicht spricht mit dem 
Betrachter vorzugsweise in der Sprache der Malerei. 
118 Kann man so schreiben, daß dies keines Kommentars bedarf, dabei auch nicht zur Übersetzung 
verpflichte? 
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typographische Zeichen zur ‘Hieroglyphe’ des technischen Fortschritts. Nicht von 
ungefähr gilt Kamenskij selbst als Pionier typographischer Textgestaltung innerhalb der 
russischen Literatur (vgl. Janecek 1984: 149). Sein drucktechnisches Meisterstück Tango 
mit Kühen ([Tango s korovami] Kamenskij 1991) stellt eine lockere Komposition 
verschiedenster Schriftelemente, Buchstabentypen und -größen innerhalb eines 
Gedichtes dar.119 In den typographischen Gedichten wird die visuelle Uniformität des 
poetischen Texts aufgebrochen. Eine einheitliche, dem ganzen Gedicht 
zugrundeliegende Schrift läßt sich nicht mehr feststellen. Die einzelnen Lettern setzen 
sich getreu der Maxime von der Dynamisierung der Literatur in Bewegung. Der Tanz der 
Buchstaben auf dem Papier kommt in der graphischen Gestaltung der Gedichte 
unmittelbar zum Ausdruck. Das Ornamentale und Dekorative erlangt einen dominanten 
Stellenwert, wie bereits der Zeitgenosse Tomaševskij bemerkt: 120 
 

In den extremen literarischen Schulen, die zur transmentalen Sprache, d.h. zu reinen 
Arabesken von Sprachsymbolen tendieren, ist die Verwendung graphischer Verfahren als 
künstlerischer Selbstzweck häufig anzutreffen. So ist 1923 in Paris ein Buch von Il’ja 
Zdanevič erschienen, das ausschließlich aus einer bizarren Ansammlung verschiedener 
Schrifttypen besteht. In dem ganzen Buch sind nur wenige beinahe zusammenhanglose 
Wörter zu lesen, - in typographischer Hinsicht ist das Buch jedoch sehr schön. Allerdings ist 
es ihm offensichtlich beschieden, ein Kuriosum zu bleiben. (Tomaševskij 1985: 113) 
 

Der künstlerische Selbstzweck der visuellen Ornamentik zielt jedoch nicht in jedem Fall 
allein auf die kuriose Schönheit des Texts ab. Sowohl Kamenskij als auch Il’ja Zdanevič 
(1894-1975), der als ausgebildeter Typograph die visuelle Gestaltung seiner Gedichte bis 
in den Produktionsprozeß hinein verfolgt, betonen die primär auf die Intonation 
ausgerichtete Bedeutung ihrer bildlichen Partituren. Die graphischen Textelemente 
verfügen damit möglicherweise über keine eigenständige visuelle Funktion, wohl aber 
über eine eigenständige visuelle Wirkung. Ungeachtet der grundsätzlichen Ausrichtung 
auf eine klangsprachliche Dichtung schafft Il’ja Zdanevič zudem tatsächlich eine Reihe 
                                                
119 Kamenskij nennt diese Texte explizit „typographisch“, in Abgrenzung zu seinen etwa zeitgleich 
entstandenen „Stahlbeton-Gedichten“ [железо-бетонные стихотворения], die sich sowohl 
hinsichtlich ihres Materials als auch ihrer Konstruktionsprinzipien deutlich von ersteren 
unterscheiden. 
120 In Igor’ Terent’evs Werk, dem dritten Futuristen im Bunde der Tiflisser Avantgarde, übernehmen 
die visuellen Elemente rein dekorative Funktion (zu Terent’evs Werk vgl. Nikol’skaja 1987). 
Besonders charakteristisch für Terent’ev sind seine ‘mannshohen’ Buchstaben, die vor allem in 
ihrer Positionierung am Zeilenende mehrere Verse strophisch zu einem Ganzen zusammenbinden. 
Liegende und auf den Kopf gedrehte Buchstaben, schwebende Silben und überdimensionale 
Zeilenenden, die Verwendung verschiedener Schrifttypen wie Schriftgrößen - all dies gehört zum 
Standardmaterial Terent’evs, das dieser - auch wenn er keine für sich genommen revolutionären 
Neuerungen erschafft - virtuos einsetzt (vgl. Janecek 1984: 189-191): „[...] his use of typography 
was relatively arbitrary and without marked expressive or practical purpose. […] and his use of 
various typefaces and layouts enlivened the look of the page without having any other apparent 
goal.“ Gerade der Verzicht auf eine funktionale Legitimation der visuellen Elemente im poetischen 
Text ließe diesen nach der Definition Sigejs als ‘reine’ Form der visuellen Poesie erscheinen. 
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rein visueller Gedichte („Žochna“ [Eigenname], „Žochna i ženichi“ [Žochna und die 
Bräutigame]) und wandelt sich damit nach Janecek Stück für Stück zum allein „graphisch 
orientierten Künstler“ (Janecek 1984: 185).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.4: Il’ja Zdanevič, Žochna [Eigenname, 1919], in Janecek (1984: 184) 
 
Bei der Nutzung typographischer Verfahren in der Gedichtbearbeitung inspirieren sich die 
Dichter ‘auf der Straße’, an der Gestaltung der Werbeplakate und Straßenschilder, und 
tragen die neuen Formen in der revolutionären Kunst wieder auf die offene Straße 
hinaus. Majakovskijs Appell an die DichterInnen, die „eisernen Bücher“ zu lesen und sich 
der Kunst der Schilder zu widmen, legt beredtes Zeugnis ab von diesen Tendenzen zu 
einer Öffnung der Kunst gegenüber Technik und Industrie, wie sie wenig später in der 
utilitaristischen Ausrichtung der Produktionskunst konkrete Anwendung finden 
(Vyveskam [Den Schildern], Majakovskij 1968, Bd.1: 19; vgl. Hirt/Wonders 1998). Die 
medientechnische Revolution wird ausschlaggebend für die Entstehung und Verflechtung 
neuer künstlerischer Genres in den Grauzonen zwischen Design, Reklame und Poesie.  
 
In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts führt der Entwicklungsschub der digitalen 
Medien gleichfalls zu einem verstärkten Zusammengehen von WortKunst, Design und 
Reklame, das mal euphorisch verklärt und mal skeptisch beäugt wird. Dabei verändert 
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sich der Status des Bildes im Zeichengeflecht grundlegend, verliert dieses ungeachtet 
der ungeheuren Bilderfluten doch zunehmend seinen ausgezeichneten Charakter als 
unmittelbare Abbildung von Wirklichkeit (vgl. Sandbothe in Münker/Roesler 1997: 75). 
Zwar ist dieser unmittelbare und ganzheitliche Charakter der Bildzeichen bereits in der 
neueren Sprachphilosophie (Rorty, Derrida, Goodman) scharf angegriffen worden - so 
seien auch Bildzeichen keineswegs Abbildungen der Dinge oder der Vorstellung von 
ihnen, sondern gleich den herkömmlichen Schriftzeichen arbiträre, auf gesellschaftlichen 
Normen basierende Zeichen -, doch wirkt die Vorstellung von der besonderen 
Suggestivkraft der Bilder, ‘ihrem schönen Schein’, bis heute nach.  
 
Die Gestaltung der poetischen Texte ist mithin ganz wesentlich durch die Geburt neuer 
Medien, zunächst der Druckkunst, dann der Schreibmaschine und später des Computers 
beeinflußt. Gerade mit der Entstehung der digitalen Technik eröffnen sich der visuellen 
Dichtung neue Wirkungsfelder, die zum Beispiel der St. Petersburger Dichter und 
Künstler Aleksandr Gornon intensiv nutzt (vgl. Abb. 9, 27/28).121 Einen Mustertext 
russischer Computerdichtung stellt, an der schwer bestimmenden Grenze zur Internet-
Kunst angesiedelt, auch ein Werk der Netz-Künstlerin Olja Ljalina dar, das den Titel My 
boyfriend came back from the war trägt.122 Am oberen Rand der schwarzen 
Hintergrundfläche des Bildschirms erscheint zunächst eine einzige Textzeile „My 
boyfriend came back from the war. After dinner they left us alone“. Der „Leser“ fährt mit 
der Maus so lange wie „blind“ über die Benutzeroberfläche, bis sich der Text per Klick in 
zwei Photographien auflöst: ein junges Paar sitzt auf einem Sofa, durch einen leeren 
Fensterrahmen öffnet sich der Blick in das Dunkel der Nacht. Wieder tastet der Leser die 
Bildfläche nach einer Reaktion ab, bis sich eines der Photos zu einer neuen Bildsequenz 
öffnet. Gleichberechtigt integriert der Text Olja Ljalinas Bild- und Schriftelemente. Mit 
jedem Klick werden nun neue Bild- und Textfragmente freigesetzt. Die Reihenfolge 
bestimmt der Leser-Betrachter. Es entfaltet sich ein intertextuelles Assoziationsgewebe, 
Fragmente, buchstäbliche Gesprächsfäden, die das junge Paar nach der Trennung durch 
den Krieg, so möchte man meinen, wieder miteinander zu verknüpfen sucht. Fragen, 
Bitten, Liebesschwüre und Zweifel schweben durch den virtuellen Raum. Zunächst 
scheinen sich die Gesprächslinien mit jedem Link unendlich zu vervielfältigen, jedes 

                                                
121 Vgl. dazu auch einen dem Thema Computer gewidmeten und visuell gestalteten Gedichttext 
von Voznesenskij (1999: 130-131). 
122 Paradoxerweise handelt es sich hierbei also um einen in englischer Sprache verfaßten Text, 
was die Frage nach dem Charakter und der Spezifik der russischen/russischsprachigen Internet-
Literatur aufwirft. Mit ihrem „Sprachwechsel“ verfolgt die Autorin zwei recht unterschiedliche Ziele. 
Zum einen möchte sie dem rein russischsprachigen Kontext „entkommen“, zum anderen – so die 
Künstlerin – erlaube beziehungsweise erzwinge das Schreiben in der fremden Sprache eine 
„Primitivität des Ausdrucks“, die dem Text eine aufrichtige Naivität verleihe. Der Text ist zu finden 
unter der URL:http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/ (30.09.2001, 11:00), weitere Artikel über 
die Künstlerin unter http://www.heise.de/tp/deutsch/default.html (30.09.2001, 11:15), Schlagwort für 
die Suchmaschine „Ljalina“. 

http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/
http://www.heise.de/tp/
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Photo oder Textsegment teilt sich in eine Vielzahl von mosaikartigen Textbildsteinen auf. 
Doch kehrt sich dieser Prozeß der Zersplitterung unvermittelt um, und jedes der Text-
Bild-Felder verschwindet wieder im Schwarz des leeren Bildschirms, sobald es die 
virtuellen Finger des Lesers berühren. Der Text mündet in der undurchdringlichen 
Schwärze der Bearbeiteroberfläche.123 
 
Auch der russische Multimedia-Dichter Georgij Žerdev setzt in seinen Computergedichten 
virtuos die technischen Möglichkeiten der Schrift- und Bildgestaltung in Szene. Die 
bereits in den frühen Texten der Avantgarde angelegte Dynamisierung der Dichtung, der 
Tanz der Buchstaben im sprachlichen Raum, kann hier ganz unmetaphorisch realisiert 
werden, erweitert um die Einbeziehung klang(sprachlicher) Elemente. So fliegen in einem 
seiner ‘Space-Gedichte’ die Zeichen und Zahlen des vergangenen Jahrtausends dem 
‚Leser’ zur Musik von Wagners Walkürenritt buchstäblich um die Ohren. Sie trennen und 
formieren sich in anagrammatischer Manier zu immer neuen Sinn-, Bild- und 
Klangformationen. (http://www.litera.ru/slova/zherdev/2001/2001.html, 30.09.2001, 
11:00). Was das Bild-Text-Verhältnis betrifft, rückt die Digitalisierung den literarischen 
Text möglicherweise also wieder vermehrt in die Nähe mittelalterlicher Textpraktiken, 
stellt der Hypertext vielleicht die „Wiedervereinigung von bildender Kunst und Literatur 
dar, die nach der Erfindung des Buchdrucks verloren gegangen war“ (Hautzinger 1999: 
66). 
 
Angesichts der Perfektion der Technik erwacht in einem dialektischen Umschwung 
jedoch auch das Interesse an den im Vergleich primitiv anmutenden Formen des 
Schriftsatzes und der handschriftlichen Kalligraphie (Prigow, Sigej) wieder. So wie in der 
frühen Avantgarde typographisches Experiment und Verhandschriftlichung der Texte im 

                                                
123 Damit fehlt dem multimedialen Hypertext Ljalinas eines der Elemente, die für das neue Genre 
als gattungsspezifisch gelten, nämlich das Unabgeschlossene der zyklischen Bewegung, der per 
se unendlichen inneren Verweisstruktur. Dem Text in seiner Gesamtkonzeption tut dies jedoch 
keinen Abbruch. Eher ist das Gegenteil der Fall, denn der unvermittelte Umschwung vom 
wuchernden Wort-Bild-Geflecht zum völligen Textschwund verdeutlicht die Höhen und Tiefen, 
Überschüsse und Defekte des hier dargestellten Kommunikationsmodus. My boyfriend came back 
from the war gehört zu den populärsten und, ob der englischen Sprache, auch zu den wenigen 
international bekannten künstlerischen Internetprojekten russischer Provenienz. Für zahlreiche in- 
und ausländische NetzKünstlerInnen wird der Text zur Folie für eigene intermediale 
Inszenierungen, die als Video, als Gemälde oder Installation das ursprüngliche Textgebilde 
weiterspinnen. Die Autorin Ljalina faßt nun ihrerseits diese Textableger in einem eigenen virtuellen 
Museum zusammen (URL:http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/, 30.09.2001, 11:00). Hier 
können alle Varianten des Ur-Textes vom Leser bewundert werden. Die Musealisierung setzt 
gleichzeitig den Schlußstrich unter die Genese des Werkes und läßt es zu einem Teil der Internet-
Geschichte werden. Auch hier zeigt sich also eine Verflechtung von ästhetischem Text, seiner 
medialen beziehungsweise musealen Inszenierung und seiner theoretischen Kommentierung, die 
zu einer Art Gesamtkunstwerk zusammenfließen. Zu Ljalina und russischen Hypertexten vgl. auch 
Schmidt 2001 (URL:http://www.ruhr-uni-bochum.de/lirsk/sphaeren/pages/hyper.htm, 30.09.2001, 
11:15). 

http://www.litera.ru/slova/zherdev/2001/2001.html
http://www.litera.ru/slova/zherdev/2001/2001.html
http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru/
http://www.ruhr-uni-bochum.de/lirsk/sphaeren/pages/hyper.htm
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Manuskript-Buch Hand in Hand gehen, so provoziert die technische Perfektion der 
Computergraphik die Stilisierung ‘altmodisch’ anmutender typographischer Verfahren 
(vgl. das Gedicht von Sergej Birjukov „Radio-Stich“ [Radio-Gedicht] Abb.22). Das 
Verfließen der Textzeilen, den bewußten Einbau von Tippfehlern, die ähnlich der 
futuristischen Tradition der „опечатки“ (Druckfehler) als Offenbarungen des 
Unterbewußten die Oberflächenstruktur des Texts durchbrechen (vgl. Chlebnikov 1987: 
627), oder die Stilisierung der Schreibmaschinenschrift können als solch typische 
Merkmale der Samizdat-Dichtung gelten:  
 

После появления изысканных компьютерных визуансов такие архаичные стилизации 
приобрели особый смысл, став ещё и знаком определённой культуры и эпохи. (Orlickij 
1995: 187)124 

 

Typographische Zeichen situieren mithin die Texte in ihrem medialen Kontext, 
übernehmen diesen in ihre graphische Gestaltung und eröffnen damit eine neue visuelle 
Textebene, auf der die einzelnen Buchstaben aus der gebundenen Rede befreit und zu 
einzel(l)nen Zeichenträgern werden.  
 

 

2.3.3 Der Text als Bild - Figurengedichte und Konstellationen 

 
2.3.3.1 Figurengedichte  
 

Das Figurengedicht formt „den dichterischen Text als Körper und Zeichen auf dem 
Papier“ (Ajgi). Figurengedichte (technopaignion, carmen figuratum, pattern poems) 
ahmen die Gegenstände oder Begriffe, auf die sie sich beziehen, visuell nach und 
konstituieren sich somit selbst als Bild. Die an antiken Vorbildern orientierte poetische 
Form des Figurengedichtes gelangt, gemeinsam mit anderen pangrammatischen 
Wortspielen (Palindrom, Anagramm), im 16. Jahrhundert durch die lateinischen 
Rhetoriken über Westeuropa nach Rußland.125  

                                                
124 Nach dem Auftauchen eleganter Computer-Visuancen erhalten solche archaischen 
Stilisierungen einen besonderen Sinn, indem sie noch zusätzlich zu Zeichen einer bestimmten 
Kultur und Epoche werden. 
125 Einen guten Überblick mit einer Vielfalt an Textbeispielen bietet Sergej Birjukov in seinem 
Lehrbuch Zevgma (1994: 142-181). Einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Optischen 
Poesie im allgemeinen und des Figurengedichtes im besonderen gibt Ulrich Ernst in seinem Artikel 
„Die Entwicklung der optischen Poesie in Antike, Mittelalter und Neuzeit“ (Ernst 1992), auf den ich 
mich in der obigen kurzen Zusammenfassung wesentlich stütze, sowie in seinem Standardwerk 
Carmen figuratum. Geschichte des Figurengedichts von den antiken Ursprüngen bis zum Ausgang 
des Mittelalters (Ernst 1991). Bezeichnenderweise findet die osteuropäische Literatur, mit 
Ausnahme eines einzigen bibliographischen Hinweises auf die polnische Literatur (Ernst 1992: 
145), keinen Eingang in die Betrachtung der optischen Poesie bei Ernst. Dies mag an der 
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Der Formtypus der visuellen Dichtung, der im 20. Jahrhundert in der Literatur der 
europäischen Moderne wie der Nachkriegsliteratur eine Renaissance erfährt, geht jedoch 
noch weiter zurück auf die antiken Hochkulturen der Minoer und der Ägypter, bei denen 
sich bereits im 14. bis 8. Jh. v.Chr. „permutative und mit kryptographischen Intexten 
ausgestattete Gedichte“ finden (Ernst 1992: 138).  
 
„Theologische Tiefgründigkeit und artistische Formbeherrschung“ verschmelzen in den 
wertvollsten Arbeiten dieser Art zu einer bis heute kaum übertroffenen Synthese (Ernst 
1992: 141). Die Entstehung des carmen figuratum wird begleitet von der Entwicklung 
artistischer Spielformen wie des Akrostichons, von Texträdern in der kabbalistischen 
Mystik des 13. Jahrhunderts sowie permutativen Texten. Durch die griechische Tradition 
sanktioniert und in Einklang mit dem horazischen Ideal des ‘ut pictura poesis’ entwickelt 
sich das Figurengedicht ebenso wie Hieroglyphik, Emblematik und Bilderrätsel in der 
Renaissance rasch weiter. Das traditionelle Formenarsenal wird um eine Vielzahl neuer 
Varianten erweitert: res naturalia (Blumen, Bäume, Tiere, Gestirne), Artefakte 
(Sanduhren, Bahren, Pokale), religiöse Insignien (Mitra, Krummstab, Ring) sowie Formen 
der monumentalen Architektur (Säulen, Türme, Ehrenpforten, Triumphbögen, Grabmäler, 
Obelisken, Pyramiden). Innerhalb der russischen literarischen Tradition gelangt das 
Figurengedicht im Werk Simeon Polockijs zu einer ersten frühen Blüte. Mit den Motiven 
Kreuz, Herz und Stern verbleibt der Dichter und Geistliche innerhalb des traditionellen 
Formenkanons: 
 
 
 
                                                                                                                                              
kulturellen Randlage Rußlands zur Zeit des europäischen Barock liegen, handelt es sich bei den 
barocken literarischen Formen in der russischen Literatur doch im wesentlichen um Lehn- und 
Leihgaben aus der europäischen Dichtung (vgl. die Diskussion um den Begriff des „russischen 
Barock“ bei Sazonova 1991). Nichtsdestotrotz hätte zumindestens die figurale Dichtung einer 
künstlerischen Persönlichkeit wie Simeon Polockij Erwähnung verdient. Auch nach Meinung des 
amerikanischen Literaturwissenschaftlers Gerald Janecek hat das Figurengedicht in der russischen 
Literatur kaum je wirklich Fuß gefaßt. Es bleibe ein exotisches und für die Entwicklung der visuellen 
Dichtung vergleichsweise unwichtiges Genre. Die wenigen Figurengedichte, die in der russischen 
Dichtung der Moderne entstanden seien, gingen nicht auf die Rezeption der barocken 
Figurendichtung Simeon Polockijs zurück, dessen Werke zu dieser Zeit größtenteils unbekannt 
oder unzugänglich gewesen seien (Janecek 1984: 6-10). Und doch scheint sich das 
Figurengedicht, im Verbund mit den pangrammatischen Spielformen der Poesie, gerade in den 
vergangenen Jahrzehnten einen festen Platz innerhalb der zeitgenössischen russischen Dichtung 
erobert zu haben. Auch ist es einer Reihe sowjetisch-russischer SprachkünstlerInnen, allen voran 
Sergej Sigej und Ry Nikonova, seit den 70er und 80er Jahren gelungen, trotz enormer politischer 
Zwänge und räumlicher Distanzen, die Isolierung zu durchbrechen und sich in die internationale 
Bewegung der visuellen Poesie einzuschreiben. So organisierten die beiden WortkünstlerInnen 
1990 eine Ausstellung internationaler Poesie in der russischen Provinzstadt Ejsk, auf der auch 
Werke des Spatialisten Pierre Garnier ausgestellt wurden (vgl. den Katalog zur Ausstellung 
Meždunarodnaja vystavka VIZUAL’NOJ POĖZII [Internationale Ausstellung VISUELLER POESIE] 
1990). 
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Abb.5: Simeon Polockij, Gedichtfragment in Form eines Sterns, in Polockij (1953: 128) 

 
In seinem poetischen Glaubensbekenntnis „Verenie“ führt er jedoch programmatisch und 
sehr modern eine wahrnehmungstheoretische Begründung für seine Hinwendung zu 
einer visuellen Form der Poesie an (Polockij 1996: 200; vgl. Hippisley 1985: 51): „Веру 
емлем тым паче, яже око видит,/ нежели гласом, яже ухо наше слышит.“126 Mit dem 
Barock kommen jedoch auch erste kritische Stimmen auf, die sich an der künstlichen 
Manieriertheit der Form und dem Verlust ihres sakralen Wesensgehaltes stören. Dessen 
ungeachtet verläuft die praktische Entwicklung des Figurengedichtes weiter, bis Lessing 
in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts mit seiner strikten Differenzierung 
der Aufgaben und Darstellungsweisen der Literatur und der Malerei im Laokoon die 
Gattung in eine Krise stürzt.  
 

                                                
126 Wir glauben mehr an die Dinge, die das Auge sieht,/ als an die Stimme, die unser Ohr hört. 
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Eine gewisse Kontinuität in der Entwicklung der visuellen Dichtung bleibt trotzdem 
gewahrt, zumal die Romantik erneut nach einer Aufhebung der starren Genregrenzen 
strebt. 
 
Mit Baudelaire setzt schließlich die Neuentdeckung und poetische Anverwandlung des 
Figurengedichtes für die Literatur der Moderne ein. Meilensteine dieser Entwicklung sind 
Lewis Carrolls „Mouse-Tail-Gedicht“ (Carroll 1992: 38), Christian Morgensterns „Fisches 
Nachtgesang“ (Morgenstern 1996: 17), Mallarmés „Un coup de dés“ (Mallarmé 1984: 
453-477), das „erstmals konsequent einen Bewegungs- und Gedankenprozeß des 
Textes durch moderne Methoden der Typographie transparent machte“ (Ernst 1992: 
146), sowie Apollinaires Calligrammes (Apollinaire 1959: 168-244) - Text-Vorbilder, die in 
der russischen Dichtung intensiv rezipiert werden. Das Figurengedicht überlebt als 
scheinbarer Anachronismus einer Literatur, die im Windschatten der abstrakten Malerei 
vom Prinzip der mimetischen Darstellung Abstand nimmt. Ungeachtet oder vielleicht 
gerade dank seiner langen und wechselhaften Geschichte bewahrt es sein innovatives 
Potential, indem es seine formale Kraft aus den von der Antike herreichenden Traditionen 
bezieht.127 
 
Nikolaj Ščugol’skij (1880-?) liefert ein bestechend schönes Beispiel für die harmonische 
Kombination von „Tiefgründigkeit und artistischer Formbeherrschung“, die den figuralen 
Wortspielereien eignet (Abb.6). Sein fast programmatisch zu nennendes Lehrgedicht 
spielt, in die Form eines Sockels gegossen, auf althergebrachte Vorurteile gegenüber der 
figuralen Poesie an (ästhetische Tändelei, mangelnde Aussagekraft, Manierismus), die 
es mit spielerischer Ironie außer Kraft setzt. Gedacht ist dieses Buch für den „fröhlichen 
Poeten“ - eine durchaus nicht alltägliche Figur! - und als eine Übung für leichte Musen 
und Mußestunden. Es präsentiert Epigramm, Scharade und Wortspiel als kleine, leichte 
Nichtigkeiten des poetischen Alltags. Wer den Dingen jedoch mit der nötigen 
Ernsthaftigkeit auf den Grund schaut, entdeckt unter dem Mantel des leichten 
Vergnügens durchaus Hintergründiges, so Ščugol’skij. Das Element der Dechiffrierung 
dieser unter der witzigen Oberfläche liegenden Ernsthaftigkeit, das für die 
Figurendichtung so typisch ist, bekommt in diesem ‘Sockelgedicht’ im wahrsten Sinne 
des Wortes tragende Bedeutung. Das von Ulrich Ernst herausgestellte Moment der 
poetischen Selbstreflexion der Figurendichtung wird hier besonders gekonnt im Text 
selbst ‘aufgebaut’: 
 

                                                
127 Bedeutsam für die praktische Entwicklung und die theoretische Erforschung der visuellen 
Poesie sind nach Ernst ferner „der internationale Charakter der optischen Poesie“, „die 
literatursoziologisch bedeutsame Anbindung an Dichtergruppen“, „das Experimentieren mit 
neuartigen Formen lyrischer Produktion (Fotopoeme, Schreibmaschinenpoesie, Computer-
Graphik)“, „die entwickelte, literaturtheoretische, linguistisch und sprachphilosophisch fundierte 
Programmatik“ (Ernst 1992: 150). 
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Для весёлого поэта 
Появилась книжка эта 

Новый 'Вуз' 
Легких муз 
Игр в уме 
Буриме 
Смеха 
'Эхо' 

Девы мифа 
Логогрифа, 

Эпиграмм, шарад и шуток 
для незанятых минуток – 

Кто же на вещи смотрят строго, поучительного много 
Обретёт он в книжке этой, в плащ забавы приодетой. 

 
 

Abb.6: Nikolaj Ščugol’skij, ohne Titel, in Birjukov (1994: 168)128 
 
Das artistische Moment der figuralen Verskunst thematisiert auch Semen Kirsanov 
(1906-1972) in seinem Figurengedicht „Moj nomer“ ([Meine Nummer] in Birjukov 1994: 
169, Abb.7). Die Anordnung der Verszeilen läßt einen Seiltänzer vor den Augen des 
Lesers durch den Text balancieren. Der „Drahtseilakt“ der Dichtkunst (по проволочке 
строчки) wird auf der metaphorischen wie der visuellen Ebene parallel gestaltet. Das nur 
scheinbar spielerische und ungefährliche Schweben in ‘höheren Sphären’ und ohne 
sicherndes Seil wird in der Fragilität der Verszeilen abgebildet. Der Ausgang des 
Experiments bleibt offen. Der tödliche Ernst des Spielerischen wird unterschwellig 
spürbar, was angesichts der Vertreibung der als bourgeoiser Spielerei verleumdeten 
Figurendichtung aus dem sowjetischen Literaturkanon eine durchaus nicht nur 
metaphorische Bedrohung ist. Das Ende der Vorführnummer - der mögliche Sturz in den 
Abgrund - wird in der abwärts trudelnden Bewegung der letzten Verszeilen 
vorweggenommen. Und tatsächlich gehört Kirsanovs Versakrobatik zu den letzten Texten 
dieser Art, die noch entstehen können, bevor die Doktrin des Sozialistischen Realismus 
solcherlei formalistische Tändelei aus dem offiziellen Literaturkanon bei Strafe verbannt. 
 
 
 

                                                
128 Für den fröhlichen Poeten/ ist dieses Büchlein hier entstanden/ Die neue ‘Schule’/ der leichten 
Musen/ der Gedankenspiele/ Burima [populäres, aus dem Französischen übernommenes 
Reimspiel, H.S.]/ des Lachens/ ‘Echo’/ der Jungfrau Mythos/ Logogriph,/ der Epigramme, 
Scharaden und Scherze/ für die freien Minuten -/ Wer die Dinge strenge anschaut, viel Lehrreiches/ 
findet er in diesem Buch, in den Mantel des Vergnügens gekleidet. 
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Abb.7: Semen Kirsanov, Moj nomer [Meine Nummer], in Birjukov (1994: 169)129 

                                                
129 Nummer/ des Verses/ zur Aufnahmeprüfung in den Zirkus/ in der Arena meiner Gefühle und 
Gedanken -/ mit sicherem Schritt/ die Füße setzend/ den Zirkel/ auf dem Draht der Zeile, 
schwankend/ gehe ich/. [An dieser Stelle spaltet sich der Text in zwei Lesarten auf, die vertikal und 
horizontal unterschiedlich zusammengesetzt werden können. Ich gebe hier die Übersetzung der 
vertikalen Lesart an, da alle anderen Varianten fakultativer Art sind und stärker auf assoziativen 
Vorgängen beruhen] 1) Schirm/ golden./ Kreis/ tot./ Schritt .../ Stahl./ Aufschrei!//  2) Klang/ Schirm/ 
der Hände/ leichtfertig./ Flagge./ Gestanden./ Unten!// Leben, Aufschrei! Der Muskeln Knirschen, 
Stöhnen! Die Welt verborgen, nur/ der Schrei der Plätze!// Das ganze Leben/ schaut man/ in den 
Abgrund/ solange/ in der Aorta/ das Blut wild schlägt!// Das ganze Leben -/ Entrez,/ Spiel,/ 
Vorstellung!/ Allez!/ Zirkusartist des Verses!// 
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Erst in den 70er Jahren kann sich die Figurendichtung im Gefolge des Tauwetters wieder 
einen, wenn auch bescheidenen Platz in der russisch-sowjetischen Literatur sichern. 
Andrej Voznesenskij ist einer derjenigen Dichter, die sich in der Tradition Ščugol’skijs und 
Kirsanovs um eine Wiederbelebung des Genres bemühen.130 Der Metapher vom „Malen 
mit Worten“ will er in der visuellen Gestaltung der Verse auf der Fläche des Papiers 
Geltung verschaffen: „Ich wollte auch mit Worten malen, die sprachliche Metapher in eine 
graphisch wahrzunehmende verwandeln“ (Мне тоже хотелось порисовать словами, 
превратить словесную метафору в графически зримую, Voznesenskij 1970: 157). Die 
Liste der literarischen Vorbilder, auf die sich Voznesenskij im Vorwort zu seinen 
Figurengedichten in Ten’ zvuka [Der Schatten des Lauts] bezieht, beginnt mit der 
russischen Literatur des Barock und reicht bis in die Zeit der gesamteuropäischen 
Moderne. Die „Streiche“ (шалости) eines Apollinaire gehören ebenso dazu wie die 
Versakrobatik Semen Kirsanovs (Voznesenskij 1970: 156). Im Gegensatz wie zur 
Ergänzung seiner auf den Vortrag ausgerichteten Dichtung (эстрадное чтение), die der 
Schauspielerei und der Musik nahe steht, versucht er sich hier an einer Gestaltung der 
Gedichte, die Wort und Graphik zu übergeordneten „Strukturen“ verbinden soll 
(Voznesenskij 1970: 155).131  
 
In dem Gedicht-Zyklus der Izopen führt Voznesenskij einige Beispiele für eine solche 
visuell gestaltete Dichtung an. Der Leser findet in dem Band jedoch nicht nur die 
visualisierte Form der Gedichte, sondern gleichfalls deren ‘Prototypen’ in einer rein 
literarischen Realisierung. So steht sich die Wirkweise visueller und verbal-sprachlicher 
Parameter kontrastiv gegenüber (Voznesenskij 1970: 157). Besonders anschaulich wird 
die Funktionsweise solcher visuell strukturierter Texte am Beispiel des Gedichtes „Die 
Brücke“ [Most]: 

 

 

                                                
130 Das „Leere Sonett“ ([Pustoj sonet], 1969 in Birjukov 1994: 171) von Leonid Aronzon steht 
ebenfalls in der Tradition der poetischen Selbstreflexion. Das Sonett gehört zu denjenigen lyrischen 
Formen, die dem Leser aufgrund der graphischen Aufteilung in Drei- und Vierzeiler auf Anhieb 
erkennbar sind. Nun wird nicht die Aufteilung in Terzette und Quartette aufgehoben, wohl aber ihre 
graphische Anordnung, denn die Zeilen bilden in ihrer Abfolge ein Quadrat nach. Die Leserichtung 
führt in das Innere des Gedichtes, und das ist - leer. Die literarische Tradition führt ins Leere. Will 
der Leser das Gedicht ‘lesen’ und in das Innere des Gedichtes vordringen - angesichts der 
erotischen Konnotation des Textes eine durchaus angemessene Formulierung - muß er 
zwangsläufig den ganzen Text herumdrehen. Ähnlich dem Verstrapez Kirsanovs bieten sich 
verschiedene Lesarten an. Neben der horizontalen und der vertikalen Art des Lesens führt Aronzon 
ein aktionistisches Element ein, es folgt der zirkuläre Leseschluß. 
131 Renate Reck weist in ihrer Dissertation über Voznesenskij darauf hin, daß die unter dem 
Stichwort „Izopy“ zusammengefaßten visuellen Gedichte in einer späteren Ausgabe als „Archistichi“ 
(архистихи), einem Neologismus aus „архитектура“ (Architektur) und „стихи“ (Gedichte) betitelt 
werden (Reck 1992: 96-97). Da die Texte selber jedoch wenig Affinität zu architektonischen 
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Abb.8: Andrej Voznesenskij, Most [Die Brücke], in Voznesenskij (1970: 161) 
 
Das Gedicht stellt die Szenerie des Geschehens bildlich-anschaulich dar: die Brücke aus 
dem Wortbaustein „иди“ (Imperativ von russ. gehen) führt die von der Arbeit 
zurückkehrenden Menschen über den Fluß ihrer Gedanken nach Hause. Die bis ins 
Unendliche wiederholte Aufforderung zum Weitergehen (идидидидидиди) bringt die 
Monotonie der Bewegung zum Ausdruck und erhält in der Redundanz der Wiederholung 
tragende und stabilisierende Funktion.132 Die vertikal arrangierten Gedichtzeilen stellen 
die Silhouetten der über die Brücke gehenden Menschen dar. Die Brücke wie die 
Menschen, die über sie gehen, spiegeln sich im Wasser, so daß es zu einer 
symmetrischen Organisation des Wortmaterials im Textbild kommt. Sprachlich wird das 
Spiegelmotiv in der Verwendung von Palindromen aufgenommen und dient der 
Wiedergabe des „flow of consciousness“, des unzusammenhängenden Fließens der 
Gedanken.133 Die Lebenswirklichkeit der Menschen, ihre Träume und Gedanken, 

                                                                                                                                              
Prinzipien der ‘Wortbaukunst’ aufweisen und explizit in der Tradition der Figurengedichte stehen, 
werden sie an dieser Stelle behandelt. 
132 Vgl. dazu den Kommentar des Autors, den Reck zitiert (1992: 99): „[...] увидев людей, идущих 
по мосту с электрички на закате и отражающихся в воде, я попытался изобразить это.“ [...] 
nachdem ich Leute gesehen hatte, die von der Straßenbahn bei Sonnenuntergang über die Brücke 
gingen und sich dabei im Wasser spiegelten, versuchte ich, dies darzustellen. 
133 Reck rückt die palindromischen Wortfragmente in die Nähe der futuristischen zaum’-Sprache, 
da den Wortfetzen syntaktische Geordnetheit und Sinn fehle. Diese Zuordnung zur zaum’-Sprache 
scheint mir fragwürdig. Eher bedingt die Spezifik des Palindroms die lose Sinn-Struktur des 
Gedichtes (vgl. Reck 1992: 105-106). 



  Ut pictura poesis 

 87 

spiegeln sich im Wasser, über das sie sich bewegen.134 Während der eine seinen 
alltäglichen Gedanken nachhängt (утречко удил, иди к ужину долог), träumt der andere 
- oder ist es ein und dieselbe Person, sein Spiegelbild? - von einem ganz anderen Leben 
mit einem neuen Auto und einer neuen Frau (вот 'волгу', о к чёрту лиду, нину б, хаха) - 
ein krasser Widerspruch zur Lebensrealität: „иди иди и в никуда“ (geh’ geh’ und ins 
Nirgendwo). 
 

Das Gedicht entfaltet sich somit auf mehreren Ebenen. Visuelle und verbale Gestaltung 
stehen in einer engen Korrelation zueinander.135 Renate Reck interpretiert dies unter 
Bezug auf die Ansätze von Charles S. Peirce und Jurij Lotman vor einem 
zeichentheoretischen Hintergrund. Während Peirce die verbal-sprachlichen Zeichen als 
symbolische von den bildlichen als ikonische Zeichen unterscheidet, weist Lotman 
ausgehend von seiner Theorie der Kunst als sekundärem, modellbildendem System dem 
Textganzen ikonischen Charakter zu: „[...] so erzielt das visuelle Gedicht einen noch 
höheren Grad an Ikonizität als das, welches wir das ‘rein literarische’ nennen wollen“ 
(Reck 1992: 101-102; vgl. bei Lotman 1971: 72).136 Aufschlußreich ist in diesem 
Zusammenhang jedoch der Kommentar durch den Autor selbst, der mit nicht geringer 
Verwunderung zu Kenntnis nimmt, wie uneinheitlich die Rezeption der Bildgedichte 
ausfällt. Ganz entgegen den Erwartungen Voznesenskijs bewirkt die visuelle Bearbeitung 
des Textes eher einen höheren Grad an Polysemie, anstatt die gleich über mehrere 
sinnliche Kanäle gelieferte poetische Botschaft mit einem höheren Grad an eindeutiger 
Verständlichkeit auszustatten (vgl. Reck 1992: 103-104). Die Illusion von der Universalität 
der bildlichen Darstellungs- und Wahrnehmungskonstanten erweist sich als falsch.  
 

Auch der Petersburger Dichter Aleksandr Gornon, der für seine Poesie 1991 den ersten 
Preis des renommierten Andrej-Belyj-Literaturwettbewerbs erhielt, ordnet seine für den 
mündlichen Vortrag konzipierten Gedichte nicht in Strophen oder Verszeilen an, sondern 
in einzelnen 'Bildern'.  

                                                
134 Zur Bedeutung des Spiegelsymbols und des Palindroms in der Dichtung allgemein vgl. Lotman 
(1992, Bd.1: 21ff.), zu Voznesenskij speziell das Kapitel zu den pangrammatischen Techniken in 
dieser Arbeit. 
135 Das Gedicht mit dem aussagekräftigen Titel „Vid sverchu dvuchtrubnogo parachodika, 
razrezajuščego vodu“ ([Blick von oben auf einen Dampfer mit zwei Schornsteinen, der das Wasser 
zerteilt] Voznesenskij 1970: 162) gibt ebenfalls reichhaltige Aufschlüsse über die poetische Technik 
des Autors. Ein an Častuški erinnernder Gedichttext, in einfachen vierhebigen Trochäen und 
überwiegend im Paarreim gehalten, wird zu einem kleinen Ausflugsdampfer geformt. Die ersten 
beiden Zeilen bilden den Schiffsrumpf, wobei das jeweils zweite „o“ aus „пароходик“ und 
„молодой“ zwischen die Zeilen verschoben wird und so an die Schornsteine des Dampfers aus der 
Vogelperspektive erinnert. Das „dreieckige Wasser“ (треугольная вода) formen die übrigen 
Zeilenpaare als Kiel- beziehungsweise Heckwellen. 
136 Vgl. auch die Interpretation des Gedichtes „Choždenie po vodam“ [Gang über das Wasser] bei 
Reck (1992: 110-123). Zum Ikonizitätsbegriff bei Pierce (1983: 64ff.) und Lotman (1971: 72) vgl. 
auch Reck (1992: 101). 
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Neben Figuren, die sich an klassischen Vorbildern der optischen Poesie wie Glocke oder 
Kreuz inspirieren, werden ganze Handlungsabschnitte in Form von Ideo- und 
Piktogrammen als Bewegung auf das Papier transponiert (Gornon 1995: 201). 
 

 
 

Abb.9: Aleksandr Gornon, Fragment stichotvorenija [Gedichtfragment]), 1987, 
in Novoe literaturnoe obozrenie (16/1995: 201), 

TB1: Tonaufnahme gesprochen vom Autor 
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Gornons Poesie, die vom Dichter zusätzlich zur graphischen Präsentation virtuos vertont 
wird137, ist jedoch nicht nur durch visuelle und akustische Parameter geprägt. Der Dichter 
bedient sich der poetischen Technik des Sdvig, die innerhalb der russischen Literatur vor 
allem durch die Futuristen um Aleksej Kručenych popularisiert wurde. Aus der 
spielerischen Verschiebung der Wortgrenzen und der damit verbundenen semantischen 
Potenzierung der Wortinhalte resultiert eine überbordende Sinnvielfalt, die eine 
interlineare Übersetzung des Texts scheitern läßt. Die hier vorgenommene Interpretation 
einzelner Fragmente ist daher nur eine unter nahezu unendlich vielen Lesarten.  
 
Wie für die Gornonsche Dichtung charakteristisch, entwickelt sich das komplexe und 
gleichzeitig fragmentarische Sujet auf (mindestens) zwei Ebenen. Der Leser muß den 
inhaltlichen Sprüngen und alogischen Verstrickungen, die sich aus dem Verfahren der 
Segmentierung und Verschiebung von Wortgrenzen ergeben, bereitwillig nachgeben, will 
er dem Strom der Assoziationen folgen: der Vermehrung der Menschheit als einem 
biologischem Prozeß der Zellspaltung steht die Spaltung der Menschheit als Resultat 
„ewig währenden Streits“ gegenüber, der nicht zuletzt in der Unmöglichkeit 
intersubjektiver Kommunikation begründet liegt. Dieses Paradox entfaltet Gornon auf 
semantischer Ebene mit Hilfe des Plural-Homonyms „спор“ (Streit) - „спора“ (Spore). 
Neben Anklängen an die biblische Legende des Babylonischen Sündenfalls und der 
daraus folgenden Spaltung der Menschheit in die vielsprachige Völkerwelt 
(Дел/лился/спорами на род до/роз/множения, etwa: teilte sich durch Streit das Volk vor 
der Vervielfältigung/ und teilte sich wie Sporen in verschiedene Gattungen) verwendet 
Gornon ein weiteres christliches Motiv: die abenteuerliche Reise des Jonas im Bauch des 
Wals, die als die (unfreiwillige) Frühform der Vereinzel(l)ung eremitischen Mönchtums in 
Szene gesetzt wird (Иона/шкет в ките, etwa: Jonas im Wal und Und er, der Asket in der 
Zelle des Eremiten, man beachte die lautliche Ähnlichkeit von кит = Wal und скит = 
Klosterzelle).138 Die Anspielung gerade auf diese biblische ‚Abenteuergeschichte’ ist 
möglicherweise nicht zufällig, sondern kann sinnbildlich für das Verfahren der 
semantischen Überdeterminierung bei Gornon stehen: die Wörter halten in ihrem 
‘Inneren’ eine zweite Bedeutung verborgen. Graphisch dargestellt werden schließlich 
auch das Geschehen der zellularen Vermehrung der Menschheit in einer Art 
Bruchgleichung139, die anschließende Odyssee des Jonas aus dem Walfischbauch nach 
Moskau in der Wellenbewegung des Texts, sein Abstieg vom biblischen Helden zum 
sowjetischen Trinker in der Abwärtsbewegung der Verszeile. Der Mensch ist auf den 
Hund gekommen, wie die folgende strophische Visualisierung ‘anschaulich’ macht.  

                                                
137 Zur musikalo-poetischen Technik Gornons, der Polyphonosemantika, vgl. Kap. 4.3.3.2. 
138 Diese auf den ersten Blick gewagt erscheinende Interpretation wird gestützt durch die 
wiederholte Verwendung dieses Motivs unter anderem bei Konstantin Kedrov, der sich dieser 
Metapher in seinem Gedicht „PRO-LOGos-GOLos“ bedient (in Birjukov 1994: 91). 
139 Zur Bedeutung des mathematischen Bruchs als poetischer Metapher vgl. das 
Mathematikkapitel. 
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Dem entspricht das verbal-sprachlich evozierte Bild des „самоволк“, des „eigensinnigen 
und extrem freiheitsliebenden Menschen“. Der Mensch ist Wolf im Schafspelz und 
Opferlamm in einem, ist Verführer wie Verführter (И блеем как нас ни корми/ И 
смотрим в лес чтобы быть людьми/ не признаваясь в самоволке, etwa und blöken 
wie immer man uns auch füttert/ und schauen in den Wald um Mensch zu werden/ uns 
nicht bekennend zum Steppenwolf in uns). Gornon verlangt dem Leser in der geballten 
Kraft seiner phantastischen Sujets ein gerütteltes Maß an Phantasie ab. Die Gliederung 
des Gedicht-Textes nicht in Strophen, sondern in visuell gestaltete Bilder bietet 
Orientierung auf dieser Reise durch das Geflecht der spielerischen Assoziationen. 
 

Die Figurengedichte Gornons sind von Struktur und Wirkungsweise her den 
Calligrammes Guillaume Apollinaires vergleichbar, die ja bereits Voznesenskij zu seinen 
visuellen Versübungen inspirierten (Apollinaire 1959: 168-244; Voznesenskij 1970: 156). 
Folgendes Zitat von Stefan Themerson läßt deutlich werden, wo die 
Überschneidungspunkte liegen: 
 

The calligrammes can be read aloud. Though it is a sort of reversal process. In a ‘normal’ 
poem, its sonorities build the image of the poem gradually, and it is not complete until the 
poem has been read. The image of the poem is its end-Product. With a calligramme it is 
different. Here you start with the image. Your eye sees it. And only then, when your eye has 
already seen it, your ear is allowed to decipher the elements that have created it. 
(Themerson 1968: 30) 

 

Anders als bei der Wahrnehmung traditioneller Gedichttexte ist hier die Rezeption über 
das Auge der verbal-sprachlichen Entzifferung des Texts vorgeschaltet. Paradoxerweise 
erleichtert die bildlich-darstellende Form der Präsentation dabei nicht immer das ‘intuitive’ 
Textverständnis, sondern erschwert manches Mal sogar die verbal-sprachliche 
Dekodierung, wie Voznesenskijs Erstaunen angesichts der unterschiedlichen 
Interpretationsmuster seiner Leser verdeutlicht. Gleichzeitig bestimmt jedoch der ‘erste 
Blick’ die Erwartungshaltung des Leser-Betrachters, die den weiteren Vorgang der 
Rezeption über den verbal-sprachlichen Kanal bewußt oder unbewußt entscheidend 
beeinflußt (vgl. Gross 1994: 73-74). Die in der bildlichen Darstellung des Texts evozierte 
Erwartungshaltung kann dann durch die traditionell sprachlich kodierte, verbale Nachricht 
entweder verstärkt oder konterkariert werden. Der ästhetische Reiz ergibt sich aus den 
Reibungspunkten zwischen visueller, akustischer und semantischer Rezeptionsebene: 
 

Das Vergnügen liegt eben in der Doppelwahrnehmung: die Entsprechung ist nicht nur 
Überdetermination, sondern für die LeserInnen Lust am Exzeß, an der Art, wie sich das 
Entziffern von Schrift und Bild überlagert, ikonische Form und lexikalische Semantik 
einander entsprechen [oder widersprechen, H.S.]. (Gross 1994: 74) 
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2.3.3.2 Konstellationen und Wortfelder 

 

Parallel zur figurativen visuellen Dichtung läßt sich, zeitgleich und doch unabhängig von 
ähnlich gearteten Entwicklungen in der westeuropäischen Konkreten Poesie, eine 
Tendenz zur abstrakten, ideographischen Gestaltung der Gedichte konstatieren.140 Diese 
erreichen in der Darstellung der gesellschaftlichen Faktur der Sprache und in ihrer 
kontextuellen Situierung in Sprach-Netzen und patterns141 eine ganz „andere Form der 
Dinglichkeit“: 
 

Но тут возникает предметность другого рода: выявляется не столько фактура самого 
слова, 'немеющего в красоте цельного графического знака' и в красоте 'заумного' 
звучания, сколько фактура речевых связей этого слова, его интонационная 
поливалентность. (Kulakov 1995: 253)142 

 

In der kontextuellen Einbettung des Wortes in seine sprachliche Umgebung läßt sich ein 
wesentlicher Unterschied zwischen der frühen russischen Avantgarde und Vertretern der 
sowjetischen inoffiziellen Dichtung der 60er bis 80er Jahre, speziell des Moskauer 
Konzeptualismus, erkennen. Diese Relativierung des Wortes auf der Suche nach den 
„unschuldigen“143 Formen der Sprache geht zurück auf die prägenden Erfahrungen der 
totalen Dominanz durch die totalitäre Sprachmaschinerie des Stalinismus. Vsevolod 
Nekrasov ist einer der Dichter, die auf der Suche nach der verlorenen Unschuld des 
poetischen Wortes um die Balance im künstlerischen Grenzgang zwischen Bild und Wort 
ringen. Doch fürchtet er, während des Schreibens „von der Schreibmaschine direkt in die 
Bildenden Künste zu fliegen“. Ehre und Lob gebühre demnach den wenigen 
„wagemutigen Helden“, allen voran Dmitrij Prigov, die vor einer solchen Expedition in 
künstlerisches Grenzgebiet nicht zurückschreckten: 

                                                
140 Zur Abgrenzung der inoffiziellen russisch-sowjetischen Dichtung der 60er und 70er Jahre von 
den Entwicklungen der westeuropäischen Konkreten Poesie vgl. die „Erklärende Notiz“ von 
Vsevolod Nekrasov (Nekrasov 1985). 
141 Zur Definition der Formen der Konkreten Dichtung vgl. Dencker (1984) und Gomringer in der 
Anthologie konkrete poesie (1991:165-166). 
142 Doch hier entsteht eine andere Form der Dinglichkeit: es wird nicht so sehr die Faktur des 
Wortes selber herausgestellt, das ‘in der Schönheit des ganzheitlichen graphischen Zeichens’ und 
in der Schönheit des ‘transrationalen Klangs’ verstummt, sondern die Faktur der sprachlichen 
Verbindungen dieses Wortes, seine intonatorische Polyvalenz. 
143Die Relativierung des „Neuen“ als selbstwertiger Eigenschaft, wie sie für die historische 
Avantgarde so prägend ist, formuliert Nekrasov (1985: 48; vgl. bei Witte 1990: 378): „И новенького 
– да, конечно, но иного, главного, невиновного.“ Und ein bißchen etwas Neues - ja, natürlich, 
aber ein anderes, wichtiges, unschuldiges. 
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Слава смелому (смелому Д.А. Пригову, например) но сам побаиваюсь, двигаясь 
дальше, влететь с ходу с машинкой и шариком в собственно изобразительное 
искусство. (Nekrasov 1985: 49; vgl. Kulakov 1995: 253)144 

 

Eben jener „Held“ der zeitgenössischen Dichtung, Dmitrij Prigov, hat sich in der ihm 
eigenen (Selbst)Ironie über „Die eine, verbale Seite des Problems“ seiner poetischen 
Grenzgänge im Dies- und Jenseits der Sprache geäußert. Sein Leben verlaufe „auf der 
mit dem Blick nicht auszumachenden Grenze zwischen dem Visuellen und dem 
Verbalen“ (Prigow 1993: 102). Als Dichter und als Künstler trachte er in seinen Arbeiten 
nach einer Verbindung beider Sphären. Sein Wirken stellt er in den Kontext der 
Experimente der historischen Avantgarde, zu deren Vollendung er angetreten sei. Er 
betritt mithin den theoretischen Reflexionsrahmen des ur-avantgardistischen Projekts 
einer Rekultivierung der menschlichen Wahrnehmung, „in der das Auseinanderfallen in 
eine verbale und eine visuelle Sphäre noch nicht stattgefunden hat“ (Prigow 1993: 104). 
Prigov konstatiert in der russischen Kultur, beileibe nicht nur der sowjetischen Epoche, 
eine „vorwiegend literarische [...] Denkweise der Kulturschaffenden“. Das von 
Hirt/Wonders für die orthodoxe Tradition der Ikone konstatierte Primat der Schrift über 
das Bild gilt somit auch für den profanen Bereich der Kultur. Die Künstler, so Prigov, 
„transponierten“ die Literatur - von der Novelle bis zum Roman - lediglich in Bilder, 
Graphik oder Skulptur. Sich selbst stilisiert er in lustvoller Provokation zum Erlöser der 
(russischen) Kultur von der Last des Wortes: 
  

Natürlich muß dieses Problem des wortmagischen und belletristisch-deskriptiven russischen 
Kulturbewußtseins nicht unbedingt im Rahmen des schöpferischen Schicksals jedes 
einzelnen Künstlers gelöst werden, doch für die Kultur insgesamt muß es jemand in 
‘wahrhafter’, im Unterschied zu der vorhergehenden mechanischen Weise lösen. (Prigow 
1993: 103, in der Übersetzung von Hirt/Wonders) 

 

Die graphische Poesie Dmitrij Prigovs (графическая поэзия, Prigov 1985: 94-99) beruht 
auf dem Ordnungsprinzip der monotonen Reihung, getreu einer von Nekrasov 
formulierten Maxime, daß die Wiederholung ganz automatisch in die Visualität führe 
(Nekrasov 1985: 48). Prigov ordnet in diesen Wortnetzen stereotype Sätze und Zitate zu 
Textornamenten. In seiner Variante des kommunistischen Manifests bilden die Worte 
eine rautenförmige Figur, die in ein massiv wirkendes Sprachquadrat eingeschrieben ist 
(Abb.10). Der spiegelbildlich-symmetrische Aufbau der Figur kontrastiert zwei Sätze 
miteinander: den Anfang des kommunistischen Manifests „Призрак бродит по Европе, 
товарищи, призрак коммунизма“ (Ein Gespenst geht um in Europa, Genossen, das 
Gespenst des Kommunismus) und eine Reminiszenz an den Lermontovschen Dämon 

                                                
144 Ruhm gebührt dem Wagemutigen (dem wagemutigen D.A. Prigov, zum Beispiel), aber ich selbst 
fürchte mich ein wenig davor, mitten im Lauf von der Schreibmaschine wie eine Kugel direkt in die 
eigentliche darstellende Kunst zu fliegen. 
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„Призрак тёмный и печальный, что ты бродишь тут до утра“ (Gespenst, finsteres und 
trauriges, was wandelst Du hier bis zum frühen Morgen; vgl. Lermontov 1947, Bd.II: 136), 
die miteinander ‘verwoben’ werden. An den Webkanten der Wortfelder ergeben sich 
neue Konstellationen „что ты бр израк коммунизма“, „что ты бро зрак коммунизма“, 
„что ты брод рак коммунизма“, „товарищи, призра тут до утра“, „товарищи, родишь 
тут до утра“ mit solch sinnfälligen Zufallsprodukten wie „Krebs des Kommunismus“ oder 
„Genossen, was gebärst du hier bis zum Morgen“. In der Kontaminierung der Wortfelder 
wird das kommunistische Manifest in die Literatur und das Gespenst des Kommunismus 
in den Bereich der Dichtung verwiesen. Wirklichkeit und Fiktion vermischen sich, 
erwecken jedoch den Eindruck ornamentaler Geordnetheit (Abb.10).  
 
Auf einem anderen graphischen Blatt wird gleichfalls die kommunistische Phraseologie 
aufgegriffen und verfremdet. Zwei Wortkolonnen - „будь готов“ (sei bereit), der Eid der 
kommunistischen Pionierorganisation, und „я не готов к этой идее “ (ich bin nicht bereit 
für diese Idee) - schneiden sich auf der Fläche des Papiers und bilden eine dynamische 
Vorwärtsbewegung ab, die in sich selbst konterkariert wird durch die unüberwindliche 
Statik der Wortkolonnen (Abb.11). Die Texte werden zu Ideogrammen, die in ihrem 
Erscheinungs’bild’ die sprachliche Aussage unterstützen oder kontrastiv kommentieren, 
im wörtlichen Sinne graphisch ‘unterfüttern’. Die Redundanz der kommunistischen 
Ideologeme läßt sich in der massiven Wiederholung am eindrücklichsten darstellen. 
„Жизнь даётся человеку один раз и надо прожить её так, чтобы ...“ (Das Leben ist 
dem Menschen nur einmal gegeben, und man muß es so leben, daß ...) - das Zitat aus 
dem Klassiker des Sozialistischen Realismus Kak zakaljalas’ stal’ [Wie der Stahl gehärtet 
wurde] von Nikolaj Ostrovskij (1969, Bd.1: 251) bricht unvermittelt ab (Abb.12). Die 
Fortführung „чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые года“ (daß 
es nicht quälend schmerzt um sinnlos verlebte Jahre) wird vom geübten Leser zwar 
unwillkürlich mitgesprochen, die Artikulation der rhetorischen Floskel jedoch unterbleibt. 
Denn die Frage nach den sinnlos verlebten Jahren geht im geregelten Zeichen-Kosmos 
des Kommunismus unter.  
 
Die Kraft des Ornamentalen tritt an die Stelle des Inhaltlichen. Die individuelle Stimme 
verliert sich in der zwanghaften Wiederholung des Kollektivs, wie ein anderes, hier nicht 
angeführtes Beispiel aus den graphischen Blätter, in stalinscher Diktion verfaßt, auf 
bedrückende Art und Weise deutlich macht (Prigov 1985: 97): „Если враг не сдаётся – 
его уничтожают!“ (Wenn der Feind sich nicht ergibt - wird er vernichtet!). Der Schlachtruf 
der Verfolger wird in zwei massiven, in ihrer Geschlossenheit bedrohlich wirkenden 
Reihen auf dem Papier gestaltet, unterbrochen nur von den hilflosen Versuchen eines 
Widerstands (нет).  
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Abb.10: Dmitrij Prigov, Grafičeskaja poėzija [Graphische Poesie], in Prigov (1985: 94) 
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Abb.11: Dmitrij Prigov, Grafičeskaja poėzija [Graphische Poesie], in Prigov (1985: 95) 
 

 

 

 



  Ut pictura poesis 

 96 

 

 

 
 

 

Abb.12: Dmitrij Prigov, Grafičeskaja poėzija [Graphische Poesie], in Prigov (1985: 96) 
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Abb.13: Dmitrij Prigov, Grafičeskaja poėzija [Graphische Poesie], in Prigov (1985: 99) 
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Prigov nutzt  die Technik eines ‘Überschreibens’ der Verszeilen, die typisch ist für die 
Schreibmaschinenkunst des Samizdat. Lediglich Tippfehler brechen die strenge 
Schlachtordnung der kommunistischen Parolen auf. In der unendlichen Reihung des 
Wortes „Feind“ (врагврагврагврагврагврагврагвраг) offenbaren sich die Absurdität und 
die schreckliche Unausweichlichkeit des Vorhabens der Vernichtung. Der Kontrast 
zwischen Inhalt und ornamentaler Form verstärkt noch das Gefühl des Schreckens und 
der Bedrohung. Dieses Empfinden wird noch deutlicher in der letzten der hier 
vorgestellten Arbeiten aus der Reihe der graphischen Blätter: „И жизнь хороша и жить 
хорошо а в нашей боевой кипучей и того лучше“ (Und das Leben ist schön und zu 
leben ist schön, und in unserem kämpferischen, munteren [Leben] ist es noch viel 
besser, Abb.13). Das verharmlosende Loblied auf das Leben inmitten des 
kommunistischen Schlachtenlärms wird vom unteren Bildrand her vom Tod (смерть) 
durchbrochen. Massiv - graphisch evoziert in der Verringerung der Wortabstände in den 
vertikalen Kolonnen - drängt der Tod ins Leben und zerstört die euphemistische Illusion 
des schönen, kämpferischen, aufregenden Lebens im Kommunismus. Im Gegensatz 
zum traditionellen Figurengedicht löst sich die darstellende Kontur in den graphischen 
Blättern Prigovs in der Konstellation der gesellschaftlichen Muster auf. Erreicht wird, mit 
den Worten Kulakovs, eben jene „andere Form der Dinglichkeit“ (Kulakov 1995: 253), die 
sich aus der Positionierung in den umgebenden Zeichenkosmos ergibt.145  
 

Der Moskauer Dichter Vsevolod Nekrasov äußert sich in seiner „Erklärenden Notiz“ 
[Ob’’jasnitel’naja zapiska], die zum wohl prominentesten Text über das Visuelle in der 
zeitgenössischen russischen Poesie geworden ist, zu der Frage nach einer 
Verräumlichung der Poesie, wie sie in der graphischen Poesie Prigovs so anschaulich 
wird (vgl. Kulakov 1995: 253; Witte 1990: 378). Die „Visualität des Verses als Prinzip“ 
trete dort offen zutage, wo die Fläche des Textblattes eine zweite Dimension verlange, 
die über die sequentielle Reihung der Verszeilen hinausgehe:  
 

                                                
145 Auf ganz andere Art und Weise ist das Verhältnis von Bild und Text in einem weiteren 
Werkzyklus Dmitrij Prigovs realisiert. In seinem ‘Bestiarium’ sind nach mittelalterlicher Manier 
Abbildungen und ihre Benennungen miteinander verschmolzen („Bestien und Worte“ Prigow 1995: 
65-79). Dabei sind die ‘Bestien’, die in provokativer Gleichwertigkeit historische Persönlichkeiten 
von Hitler bis Stalin, von Malevič bis Tatlin verkörpern, in Anlehnung an die orthodoxe 
Ikonenmalerei mit einem Nimbus und prägnanter Beschriftung versehen. Die fein säuberliche 
Zerlegung dieser „Namen“ in ihre konsonantischen und vokalischen Bestandteile erinnert in 
gleichem Maße an die Tradition der religiösen Ligatur wie der avantgardistischen Sprachmagie 
beispielsweise eines Velimir Chlebnikov. „Die Idee des Wortes wird zum NAMEN dieses Raums 
und der Name, das ist das ‘Biest’, der Stellvertreter für Ideen, Ideologien, […].“ (Gabriele Uelsberg 
in Prigow 1995: 14). Ein weiteres Mal erweisen sowohl die Tradition der Ikone als auch die 
mittelalterliche und barocke Didaktik der Alphabetbücher und Abecedarien sowie die russische 
volkstümliche Kunst des Lubok in der Verdichtung von Text und Bild ihren Einfluß auf die 
zeitgenössische russisch(sowjetische) Kunst und Literatur (vgl. Oraič-Tolić 1989a: 154).  
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Где возникает идея преодолеть косную временную последовательность, 
принудительность порядка в ряде – идея одновременности текста ('сказать всё сразу') 
и множественности, плюралистичности. Здесь застаём самый момент перехода 
временного явления в пространственное, и есть надежда как-то выявить 
возможности того и другого во взаимодействии. И для меня, пожалый, самое 
интересное – пока здесь, на этой грани. (Nekrasov 1985: 49, Hervorhebung von mir, 
H.S.)146 

 

Die von Lessing propagierte Konzentration auf die Spezifik des eigenen künstlerischen 
Materials, die strikte Trennung von Zeitlichkeit in der Literatur und Räumlichkeit in der 
Bildenden Kunst wird auf- und angegriffen. Die Visualität des Gedichtes ergibt sich so 
zwangsläufig wie natürlich aus dem Drang der Poesie zur Wiederholung, auf der letztlich 
auch die Musikalität des Verses in Rhythmus und klanglicher Instrumentierung beruht.  
 
Während sich Vsevolod Nekrasov vor einem endgültigen und irreversiblen Abdriften in 
die Bildlichkeit „fürchtet“, faßt Sergej Sigej seine Lösung für das Paradox einer 
visualisierten Wortkunst in einen Satz, der auch auf die graphische Poesie Dmitrij Prigovs 
anwendbar ist: „die Dichter verwandeln sich in Künstler, schaffen dabei aber Gedichte“ 
(поэты превращаются в художников, но создают при этом стихи, Sigej 1991: 2). Auch 
Sigej verwendet in seiner visuellen Dichtung verbales Zeichenmaterial, und er benutzt es 
ähnlich wie Prigov im Sinne der Malerei oder der Bildenden Künste plakativ und 
ornamental zum Zweck der Erstellung eines SprachKunstwerks. Die visuellen Texte und 
Buch-Editionen Sigejs sind, wie einzelne Abzüge einer Lithographie oder eines Drucks, 
numerierte Originale in limitierter Auflage. Uneingeschränkte Reproduktion, zur 
Verbreitung der Literatur üblicherweise geradezu unabdinglich, ist nur noch in 
begrenztem Maße zulässig oder auch nur gewünscht. Der Gedicht-Text verliert seine rein 
notationelle Funktion und wird zum SprachKunstwerk: 
 

Это визуальная продукция, как гравюра, скажем, или офорт, [...]. Это уж, скорей, 
работа художника, так сказать, 'своё клеймо'. (Suchotin 1995: 247)147 

 

 

 

                                                
146 Wo die Idee aufkommt, die erstarrte zeitliche Abfolge, den Zwang zur Ordnung in der Reihe zu 
überwinden - die Idee der Gleichzeitigkeit des Texts (‘alles auf einmal zu sagen’) und der Vielfalt, 
Pluralität. Hier erfassen wir den eigentlichen Moment des Übergangs einer zeitlichen Erscheinung 
in eine räumliche, und es ergibt sich die Hoffnung, irgendwie die Möglichkeiten einer Interaktion der 
einen mit der anderen kenntlich zu machen. Und für mich liegt, bitte schön, das Interessanteste 
hier - auf dieser Grenze. 
147 Das ist ein visuelles Produkt, wie eine Gravur oder, sagen wir, eine Radierung, [...]. Das ist 
schon mehr die Arbeit eines Künstlers, sozusagen ‘sein eigener Stempel’. 
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2.3.4 Worte im freien Flug - die Übernahme von Methoden aus der Bildenden 

Kunst 
 

2.3.4.1 Poetische Freiräume - die Verräumlichung der Syntax 

 

Мы расшатали синтаксис русской речи, бросив его в свободную реку творческого 
безволия. (Burljuk, zitiert nach Kovtun 1989: 62)148 

 

Die literarische Avantgarde versucht im Einklang mit der von ihr lautstark postulierten 
Befreiung des Wortes und in ihrer Orientierung auf die Bildende Kunst, die „Gewalt der 
Sprache über den literarischen Raum“ (Jakobson) zu brechen und die ganze Text- und 
Bildfläche in Besitz zu nehmen. Die räumliche Beziehung, auf die es in der Schriftsprache 
üblicherweise ankommt, ist die eindimensionale Linearität. Diese Linearität bedingt und 
beinhaltet gleichermaßen die Kausalität des Dargestellten (Arnheim 1991: 127). In der 
Dichtung ganz allgemein (Reim, Refrain, semantische und syntaktische Wiederholung) 
und in der visualisierten Poesie im besonderen wird diese Linearität des gedanklichen 
und künstlerischen Aufbaus hingegen zugunsten eines „unmittelbaren“ Gesamteindrucks 
zurückgestellt - so der Gestaltpsychologe Rudolf Arnheim (Arnheim 1991: 128-129). 
Wenn auch der Begriff der „Unmittelbarkeit“ hier im Anschluß an die Kritik von Susanne 
Gross zu relativieren ist, so wird doch der eindimensionale Textfluß, der sich aus der 
sukzessiven Reihung der sprachlichen Elemente ergibt, im visualisierten Wortbild 
aufgebrochen. Die Syntax wird in den „freien Fluß der schöpferischen Willkür geworfen“, 
wie Burljuk es formuliert. Oder mit den Worten Nekrasovs: die Ein-Dimensionalität des 
traditionell gelesenen Texts wird in die Zwei-Dimensionalität des räumlichen 
Nebeneinanders der Sprachpartikel überführt.  
 

Die ‘Freiräume’, die sich der Dichtung in ihrer Verräumlichung eröffnen, machte sich 
beispielhaft bereits der Symbolist Andrej Belyj zu nutze.149 Besonders anschaulich zeigt 

                                                
148 Wir haben die Syntax der russischen Rede zerschlagen, indem wir sie in den freien Fluß der 
schöpferischen Willenlosigkeit geworfen haben. 
149 Zwar ist für Belyj die Poesie in erster Linie Klang, doch zeichnen sich seine Reformversuche im 
Bereich der literarischen Notation durch eine eigenständige und wohl auch bewußt einkalkulierte 
visuelle Wirkung aus. Majakovskijs berühmt gewordene Versleiter (лесенка) läßt sich ohne die von 
Belyj vorangetriebene graphische Aufspaltung der Gedichtzeile nicht denken. Majakovskijs 
Interesse an der Kombination von Bild- und Textelementen findet wiederum in vielen Bereichen 
seines Schaffens Ausdruck. Da ist zum einen die Sovetskaja azbuka ([Das sowjetische 
Alphabetbuch] 1919), die in der Tradition der Armenbibel und der illustrierten Alphabete jeden 
Buchstaben mit einer bildlichen Darstellung und einem kurzen Text versieht, vgl. dazu ausführlicher 
das Kapitel über pangrammatische Techniken in dieser Arbeit. Auch die Beschäftigung der 
Futuristen mit Plakatkunst und Design führt Majakovskij als ausgebildeten Künstler zu einer engen 
Integration von Text und Bild, die in seinen ROSTA-Fenstern (1919-1922) als Propaganda für den 
jungen Sowjet-Staat gipfelt. In diesen letzten Arbeiten kippt das Verhältnis von Text und Bild - nach 
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dies ein Gedicht mit dem programmatischen Titel „Na vol’nom prostore“ [Im freien Raum] 
aus dem Band Pepel ([Asche] Belyj 1966: 162). Die Verszeilen sind weiträumig über das 
Areal des Blattes verteilt. Das Gefühl des Schmerzes und der Verlorenheit (я плачу: мне 
больно, ich weine: ich leide), unter dem das lyrische Ich angesichts der gleichzeitig 
gewünschten wie gefürchteten Freiheit leidet (желанная воля, свободная воля, 
победная, холодная, бедная, gewünschte Freiheit, grenzenlose Freiheit, siegreiche, 
kalte, arme), manifestiert sich in der isolierten Position des Satzes auf dem Papier. 
Visuelle und verbale Modi der Kodierung ergänzen einander ideal. Die Gestaltung der 
‘poetischen Freiräume’ verläuft bei Belyj mithin konfliktfreier und kontrollierter als in den 
vergleichbaren Experimenten der Futuristen. Der Leser-Betrachter wird vom Autor hier 
noch sicher über das freie Feld des Gedichtes geleitet, dessen graphische Gestaltung 
einem Pfad ähnelt, der nur in den seltensten Fällen in die Irre führt (vgl. Janecek 1984: 
50). Ganz anders ist dies bei den Futuristen, deren Texte den Leser bewußt 
orientierungslos im freien Raum stehen lassen. Folge ist ein „visuelles Wandern“ durch 
den Text (Janecek 1984: 50), das der Betrachtungsweise eines Bildes - ohne 
vorgegebene Richtung oder Ziel - ähnelt.150 Diese visuellen Gedichte sind auch insofern 
„Verse für das Auge“, als sie dieses ganz bewußt dazu zwingen, sich über die Fläche des 
Papiers zu bewegen (vgl. Gross 1994: 65). Die Dynamik der Sprache wird vom Leser-
Betrachter körperlich nachvollzogen, in der „Kinetik visuell-konkreter Texte“ (Gross 1994: 
70).  
 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Überlegungen des suprematistischen 
Künstlers Kazimir Malevič, der aus den Klangmassen der Worte auf der Fläche des 
Papiers Sprachkompositionen schaffen möchte. Die Positionierung der zersplitterten 
Wortmassen im Raum soll, wie Malevič in einem Brief an den Komponisten Matjušin 
darlegt, die syntaktische wie die semantische Strukturierung übernehmen. Eine neue 
Form der literarischen Notation als Wortkonstellation im Raum entsteht:  
 

[...] мы вырываем букву из строки, из одного направления, и даём ей возможность 
свободного движения. (Строки нужны миру чиновников и домашней переписки). 
Следовательно, мы приходим к 3-му положению, т.е. распределению буквенных 
звуковых масс в пространстве подобно живописному супрематизму. (Malevič 1916 in 
Kovtun 1976: 191-92)151 

                                                                                                                                              
Meinung Janeceks (1984: 219) - zugunsten der visuellen Darstellungsweise (vgl. Majakovskij 
1923a, 1923b). 
150 Vgl. dazu ein weiteres Zitat von Stéphane Mallarmé: „[...] - so verteilt sich der Text auf 
veränderliche Stellungen, näher oder ferner vom latenten Leitfaden. Die, wenn ich so sagen darf, 
literarischen Vorzüge des so nachgeahmten Abstands, welcher geistig Wortgruppen bzw. Worte 
untereinander trennt, dürfte darin liegen; daß es das Tempo bald beschleunigt, bald verlangsamt; 
es wird unterstrichen und, durch eine Simultanschau zur Seite, sogar bestimmt.“ (Mallarmé, zitiert 
in der Übersetzung von Wais nach Petri 1964: 75-76). 
151 [...] wir reißen den Buchstaben aus der Zeile, aus der einen Richtung und geben ihm die 
Möglichkeit der freien Bewegung. (Zeilen sind nur in der Welt der Beamten und zum häuslichen 
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Der ‘freie Flug’ des futuristischen Worts wird in der graphischen Poesie Prigovs 
schließlich in geradezu exemplarischer Form wieder in die Strenge der Wortkolonnen 
gebannt (Abb.10-13), der ‘freie Raum’ mit Wortmassen gefüllt und in Rahmen gebannt. 
Die syntaktische Anordnung des Wortmaterials wird nicht aufgelöst, sondern bis ins 
Extreme komprimiert und konzentriert - eine Tendenz, die sich auch in der ‘Rahmung’ 
des Textmaterials bei Nekrasov oder in den Buchstabenligaturen Sergej Sigejs zeigt.152 

Auch die in der zeitgenössischen russischen Dichtung weit verbreitete 
‘Zusammenstellung’ - nichts anderes bedeutet ja der griechische Terminus „syntaxis“ 
(von „syntattein“ = „zusammenstellen“) - des sprachlichen Materials auf der Textfläche in 
parallelen Wortkolonnen (столбики, vgl. Orlickij 1995: 188) und Textrahmen stellt mithin 
eine erneute Disziplinierungsmaßnahme des ‘befreiten Wortes’ dar, die symptomatisch 
steht für ein von Grund auf verändertes Erleben von Sprache. Nicht die ‘Freiräume’ des 
Wortes, sondern die ‘Rahmenbedingungen’ seiner gesellschaftlichen Existenz stehen zur 
Disposition. Ungeachtet der jeweiligen inhaltlichen Ausgestaltung einer solchen 
visualisierten Poesie gelangen bei der Gestaltung solcher Text-Bilder, ob in der freien 
Anordnung oder in der Bündelung des Wortmaterials, bildkünstlerische Verfahrensweisen 
zur Anwendung, die von fundamentaler Bedeutung sind für den Status der Poesie: 
 

Нет, это не стихи. Это рисунки; в них преобладает графика, но графика буквенная, 
несущая с собой в качестве акомпанемента ощущение звучаний и наросты 
ассоциаций, сопряженных с речезвуками. (Sergej Tret’jakov, zitiert nach Kovtun 1989: 
165)153 

 

 

2.3.4.2 Montage und Collage 

 

Die Textstrukturierung mit Hilfe räumliche Parameter ist vielfach bestimmt durch die 
Technik der Montage, die zum „universellen syntaktischen Prinzip der avantgardistischen 
Kultur im ganzen“ avanciert (Oraič-Tolić 1989a: 152). Die Verbreitung der Montage als 
epochaler Erscheinung der Kultur um die Wende ins 20. Jahrhundert erscheint als Folge 
aus dem Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Werteordnung, als Absage an die 

                                                                                                                                              
Schriftverkehr nötig). Folglich gelangen wir zu einer dritten Position, das heißt, zur Verteilung der 
klanglichen Buchstabenmassen im Raum, analog dem Suprematismus in der Malerei. 
152 Prägnantes Beispiel für eine Verräumlichung syntaktischer und semantischer Beziehungen im 
poetischen Text ist in der zeitgenössischen Dichtung auch das Werk des bereits mehrfach 
erwähnten Vsevolod Nekrasov. Textblöcke und in Kolonnen angeordnete Wortfelder, die in einigen 
Fällen durch Umrahmungen zusätzlich aus dem Textganzen isoliert und abgegrenzt werden, 
erscheinen in lockerer Präsentation auf dem Papier (Nekrasov 1985: 36-47; vgl. Janecek 1993: 
196-201). 
153 Nein, dies sind keine Gedichte. Dies sind Zeichnungen, in ihnen überwiegt die Graphik, aber 
eine Buchstaben-Graphik, die als Begleitung die Empfindung des Klangs und das Anwachsen der 
Assoziationen mit sich trägt [...]. 
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Vorstellung eines organischen, in sich geschlossenen und autonomen Kunstwerks (vgl. 
Klotz 1992: 193). Das Verhältnis des künstlerischen Ganzen zu seinen Einzelteilen 
verschiebt sich unwiderruflich. Im Zitat, dem wesentlichen Ausdrucksmittel der Montage, 
bricht die Außenwelt in die innere Geschlossenheit und Harmonie des Kunstwerks ein. 
Die Alltagswelt und die höheren Sphären der Kunst werden ineinander verzahnt und 
miteinander kontrastiert. Das Zitat führt in der Montage als „Verfahren der Kunst“ zur 
Collage als einem „Kunstprodukt“:  
 

‘Zitat’ ist prominentes, aber nicht ausschließliches Material von Montage und die Montage 
selbst ein Kunst-Verfahren, daß äußerstenfalls zum Kunst-Produkt ‘Collage’ führt - nämlich 
dann, wenn qualitativ und quantitativ der Fremdcharakter des vorgefundenen oder 
vorfabrizierten Materials überwiegt. (Klotz 1992: 193) 

 

Eine ähnliche Unterscheidung und Einstufung nimmt auch Dubravka Oraič-Tolić in ihrem 
Beitrag zur Collage im Glossarium der russischen Avantgarde vor. Sie differenziert drei 
Formen des Zitats. Intrasemiotische Zitate stellen die „Wechselbeziehung“ innerhalb 
einer Kunst her, während intersemiotische Zitate das Material der verschiedenen Künste 
zueinander in Beziehung setzen. Schließlich greift das transsemiotische Zitat über die 
Kunst hinaus in den Bereich der „Nicht-Kunst“, verknüpft „kulturelle und natürliche 
Lebenstexte“ (vgl. Oraič-Tolić 1989a: 152). Den jeweiligen Ebenen der Zitathaftigkeit 
werden innerhalb dieses Systems verschiedene Erscheinungsformen zugeordnet: dem 
intrasemiotischen Zitat entspreche im Ideal das literarische Genre des Cento154, den 
intersemiotischen Verknüpfungen das Gesamtkunstwerk, während sich transsemiotische 
Zitate in der Collage eine künstlerische Ausdrucksform schaffen.155 
 

In der Collage der Bildenden Kunst erscheinen zivilisatorische und natürliche 
Gegenstände als zitiertes Material - Stücke von Zeitungen, Tapeten, Draht, Holz -, in der 
literarischen Collage ihre verbalen Entsprechungen - Zitate aus Zeitungstexten, 
Werbesprüche, dokumentarische Chroniken, abgegriffene Phrasen der alltäglichen 
sprachlichen Kommunikation (Oraič-Tolić 1989a: 152). Das Prinzip einer solchen 
Montage verschiedenster Sprachfragmente stellen exemplarisch die Wortkonstellationen 
Prigovs dar, die Phrasen und Ideologeme der kommunistischen Rhetorik mit literarischen 
oder alltagssprachlichen Versatzstücken verschachteln. Montiert werden jedoch nicht nur 

                                                
154 Zum literarischen Genre des Cento in der russischen Literatur und seiner Wiederbelebung in 
der sowjetischen Ära beginnend mit den 60er Jahren vgl. Birjukov (1994: 183-193). 
155 Im Bereich der Prosa wirkt sich das Prinzip der Montage in der Abkehr von der traditionellen 
Erzähltechnik aus, in einem Aufbrechen der Einheit der Erzählung und ihrer Personen (Oraič-Tolić 
1989a: 170): „[...] die Collage [ist] in den Romanen der 20er und 30er Jahre meist ein positives 
Prinzip in der Funktion einer Ausweitung der Gattungsgrenzen des Romans durch die Einführung 
von dokumentarischem Zitatmaterial.“ 
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fertige Textteile, montiert werden auch verschiedene Zeichensysteme.156 Eine solche 
Integration nicht-verbalen Zeichenmaterials in die Dichtung - ein inter- oder ein 
transsemiotisches Zitat (Oraič-Tolić) - entspricht einer Forderung der italienischen 
Futuristen, die der jüngere der Burljuk-Brüder, Nikolaj, bereits 1914 in seinem Manifest 
„Poetičeskie načala“ [Poetische Grundlagen] auch für die russische Literatur 
programmatisch formulierte (vgl. Janecek 1984: 155; Birjukov 1994: 142-154).157 

Zahlzeichen, Noten, kartographische Bezeichnungen sollen gleich der Malerei Eingang 
finden in die Dichtung, wo sie vornehmlich die Rolle figuraler Bildelemente übernehmen. 
Die Einbeziehung wort-fremden Materials führt auch in der zeitgenössischen russischen 
Dichtung hin zum Prinzip der Collage, beispielsweise in den visuellen Gedichte Sergej 
Sigejs, Ry Nikonovas oder Sergej Birjukovs (Birjukov 1994): 

  
[...] в современной поэзии мы часто встречаем в тексте математические формулы и 
цифры [...], разнообразные пиктограммные, нотные фрагменты [...]. Очевидно, в этом 
случае целесообразно говорить о монтажности литературного и невербального 
текстов. (Orlickij 1995: 188-189)158 

 
Die Prinzipien von Montage und Collage beziehen sich jedoch nicht nur auf die materiale 
Zusammensetzung der poetischen Texte. Vielmehr entfalten sie ihre eigentliche Spezifik 
auf der Ebene der syntaktischen Beziehungen. Zwei Typen der Montage lassen sich als 
syntaktisches Prinzip unterscheiden: die aleatorische Montage kombiniert heterogene 
Textteile nach dem Zufallsprinzip159 um einen höchstmöglichen Kontrast zu erreichen, 
während sich in der konstruktiven Montage die einzelnen Teile einem dominant gesetzten 
semantischen Prinzip unterordnen.160 Gleichwohl führt nach Meinung Oraič-Tolićs 
jegliche Form der avantgardistischen Collage eine „große Zitatpolemik mit dem Prinzip 
der organischen Komposition und des geschlossenen Texttypus“ (Oraič-Tolić 1989a: 

                                                
156 Hier nimmt in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Photomontage als neues Genre 
herausragende Bedeutung ein. Der Künstler A. Rodčenko schafft seine berühmten Photomontagen 
zu Majakovskijs Poem „Pro ėto“ [Darüber], dessen Texte von ihrer semantischen und 
syntaktischen Struktur her an sich schon Züge der Montage tragen (vgl. Majakovskij 1923a/b). 
157 Dabei bringt Burljuk charakteristischerweise barocke poetische Techniken zum Einsatz, wie 
beispielsweise die Aufspaltung des Textes in zwei unabhängig voneinander zu lesende Hälften 
(Paramoeon) in „Parovoz i tender“ ([Lokomotive und Tender], 1914) oder die Nutzung barocker 
figuraler Elemente (Figurengedicht, umgekehrte Pyramide in „Zimnij poezd“ [Winterzug], 1914). 
158 [...] in der zeitgenössischen Poesie finden wir im Text häufig mathematische Formeln und Ziffern 
[...], verschiedene Piktogramm- und Notenfragmente [...]. Offensichtlich ist es in diesem Fall 
zweckmäßig, vom Montage-Charakter der literarischen und der nicht-verbalen Texte zu sprechen. 
159 In der Musik gibt es gerade für die Zeit der historischen Avantgarde ähnliche Bestrebungen zur 
Entwicklung einer „offenen“ Form musikalischer Artikulation, die nach dem Zufallsprinzip 
organisiert wird (vgl. Petri 1964: 64-68). 
160 Die russischen Imaginisten arbeiten beispielhaft mit dem Prinzip der „nominativen Montage“, 
haben sie sich doch die Abschaffung der Grammatik explizit zum Ziel ihrer Poetik gesetzt 
(Kosanović 1987: 74): „Редукция синтаксиса на номинативный монтаж является средством 
фиксации 'лейт-слов' – носителей кода образа.“ Die Reduktion der Syntax auf die nominative 
Montage erscheint als Mittel der Fixierung der ‘Leit-Worte’ - der Träger des Bild-Codes. 
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175). Die Montage widerstehe in der Technizität der Fabrikation und der Offenlegung 
ihrer künstlichen Gemachtheit der Idee einer sich organisch entwickelnden, dabei 
individuellen künstlerischen Tätigkeit (Klotz 1992: 180; Oraič-Tolić 1989a: 153). Diese 
globale Feststellung ist meiner Meinung nach insofern zu relativieren, als die Montage 
konstruktiven Typs sehr wohl die organische Komplexität und die Geschlossenheit des 
literarischen Texts zum Ziel haben kann (Čičerin, Chlebnikov). Abschließend stellt sich 
gleichfalls die Frage, ob die Technik der Montage und der Werkcharakter der Collage 
tatsächlich aus der Bildenden Kunst oder dem Film in die Literatur übernommen wird, 
oder ob es sich nicht vielmehr um ein epochenwirksames Grundprinzip handelt, das alle 
Formen der ästhetischen Wahrnehmung und der künstlerischen Äußerung in gleichem 
Maße erfaßt.161 Die praktische Bedeutung der Prinzipien von Montage und Collage für die 
Literatur des 20. Jahrhunderts ist dessen ungeachtet unbestritten, ihre Anwendung in den 
verschiedenen Genres höchst vielfältig. Die Verzahnung von Wort- und Bildmaterial tritt 
dabei wohl am prägnantesten in der Form des Emblems und im illustrierten Künstlerbuch 
zu tage. Während das Emblem innerhalb dieser Arbeit im Kontext der pangrammatischen 
poetischen Formen betrachtet wird, ist dem Künstler-Buch das folgende Kapitel 
gewidmet. 
 

 

2.3.5 Das Künstler-Buch 

 
Das Buch ist der Körper der Literatur, seine dreidimensionale Gestalt.162 Es läßt sich in 
den Händen halten und im wahrsten Sinne des Wortes ‘begreifen’ und ‘erfassen’. Bereits 
die Symbolisten, die von ihrer musikalisch geprägten künstlerischen Weltanschauung her 
dem visuellen Erscheinungsbild des literarischen Textes wenig Aufmerksamkeit 
schenken, schätzen es dennoch als sinnliche Verkörperung des poetischen Gedankens. 
Wohl neigen sie dabei weniger zum Experiment als zur totalen Ästhetisierung und 
Stilisierung des Buchs. Das Buch wird zum Gesamtkunstwerk, dessen einzelne Teile von 
einem einigenden stilistischen Geist durchdrungen sind, ohne daß die symbolistische 
Poetik dabei zu einer eigenständigen „Philosophie des Buchs“ gelangte (Janecek 1984: 

                                                
161 Vgl. dazu auch folgendes Zitat bei Grimminger (1995: 33): „‘Polyphonie’, ‘Vielstimmigkeit’, 
‘Dissonanz’ und ‘Resonanz’ - immer wieder hat man die neue Poetik des Erzählens mit Begriffen 
beschrieben, die aus der Nachbarkunst der Musik stammen. Die Ähnlichkeiten bieten sich zwar an, 
es gibt aber nicht minder erhellende Analogien zur Bildenden Kunst. Denn zur gleichen Zeit, da der 
Erzähler den Olymp seiner Allwissenheit rund um den Beginn des 20. Jahrhunderts verläßt, 
trennen sich auch die Maler von der ‘Zentralperspektive’ im Bild.“ 
162 Zur Entwicklung des zeitgenössischen Künstlerbuchs, der damit verbundenen Änderung des 
Verhältnisses von Wort und Bild sowie von Text und bildlicher Interpretation vgl. Breon Mitchell 
„Das Illustrierte Buch als Livre d’Artiste: Eine zeitgenössische Perspektive“ (in Weisstein 1992: 
102-112). 
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11-12), wie es beispielsweise im Werk des französischen Symbolisten Stéphane 
Mallarmé der Fall ist.163  

 

Der organische Charakter des so konzipierten ‘Buchkörpers’ eignet sich hervorragend zur 
‘Demontage’. Während das Buch den Symbolisten als erlesene Kostbarkeit gilt, die als 
solche gestaltet und ästhetisch genossen werden kann, so stellt es für die politisch links 
orientierten, avantgardistischen Künstler zunächst ein Mittel der Provokation, später der 
Massenkommunikation und der Propaganda dar.164 Insbesondere die Gestaltung des 
futuristischen Buchs wird in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts durch das Prinzip 
der Collage revolutioniert (Oraič-Tolić 1989: 156).165 Mirskónca [DieWeltvomEndeher], 
Pomada [Pomade], Slovo kak takovoe [Das Wort als solches], Porosjata [Ferkel], 
Zaumnaja gniga166 - eine Vielzahl der futuristischen Buchausgaben ziert eine Collage so 
berühmter KünstlerInnen wie Michail Larionov, Natal’ja Gončarova oder Ol’ga Rozanova. 
„Farbige Klebereien“ nennt Kručenych diese Verzierungen, mit denen er seine erste 
eigenständige Buchproduktion Vselenskaja vojna [WeltKrieg] ausschmückt (Oraič-Tolić 
1989: 156; Poljakov 1998). Der futuristische Skandal-Dichter, der auch als Begründer 
und unermüdlicher Propagandist der zaum’-Sprache und der poetischen Technik der 
„Verschieberei“ (сдвигология) in die Annalen der futuristischen Literatur eingegangen ist, 
wird zum Pionier der russischen modernen Buchkunst. Kručenych, häufig zu unrecht auf 
die Rolle des Dekonstrukteurs festgelegt (vgl. Čukovskij 1914a, 1914b), repräsentiert 
geradezu beispielhaft ein integratives Verständnis von Dichtung, das weder die klangliche 
noch die visuelle Komponente der Sprache unbeachtet läßt. Seine Arbeit am Buch 
erstreckt sich über den Zeitraum seines gesamten literarischen Schaffens und umfaßt an 
die 200 Buchtitel.167  
 

                                                
163 Zur Philosophie des Buchs bei Stéphane Mallarmé, der dieses in seiner Typologie der Künste 
explizit den Raumkünsten zuordnet, vgl. Delfel (1951: 164f.). 
164 Buch und Zeitschrift sind als „montierte“ künstlerische Genre per se ein dankbares Objekt 
sprachkünstlerischen Schaffens (vgl. Šklovskij 1990: 386). Doch versuchen die russischen 
Futuristen - anders als ihre westeuropäischen Vorgänger und Mitstreiter - nicht, den Raum des 
klassischen Folio-Buchs zu verlassen. Mit einer Ausnahme - den Buchprojekten Ėl Lisickijs, der 
zum Beispiel an die jüdische Tora erinnernde Buch-Rollen schafft (vgl. Janecek 1984: 21; 
Chardžiev 1997, Bd.2: 242). 
165 Vgl. dazu auch das Buch Knigi russkogo kubofuturizma von Vladimir Poljakov (1998), 
insbesondere das Kapitel zum Manuskriptbuch (самописная книга). 
166 Eine treffende Übersetzung ist in diesem Fall nur schwer zu finden, vielleicht „Transrationales 
Puch“ als Entsprechung zur Ersetzung des anlautenden Konsonanten des russ. „книга“. Doch geht 
dabei zwangsläufig die durch „гнига“ hervorgerufene Konnotation von „faul“ und „verrottet“ 
verloren, die hier so gelungen auf den - nach Kručenych - maroden Zustand des traditionellen 
Buchs verweist. 
167  Zur Betrachtung des Gesamtwerks wie zu Einzelinterpretationen vgl. Hirt/Wonders (1998), 
Janecek (1984: 112ff.), Kovtun (1989: 120ff.), Molok in Kamenskij (1991), Oraič-Tolić (1989a) 
sowie Poljakov (1998). 
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Am Anfang dieses geradezu rasant anmutenden Evolutionsprozesses steht das 
Manuskript. Die erste Phase in der Buch(Druck)Kunst Kručenychs besteht in der 
Schaffung einer Reihe von Manuskript-Büchern, das heißt, von Büchern, die auf der 
Grundlage einer handschriftlichen Vorlage lithographisch vervielfältigt werden. Die 
Beliebtheit dieses Buchtypus erklärt sich nicht zuletzt durch die technischen Umstände 
der Zeit. Seine Entstehung wird gefördert durch die verhältnismäßig kostengünstige Form 
der Produktion, die - anders als die Montage typographisch gestalteter Textseiten und 
lithographierter Illustrationen - eine Kombination von Illustration und Text innerhalb eines 
einzigen Druckverfahrens ermöglicht (vgl. Janecek 1984: 72; Oraič-Tolić 1989). Der 
einheitliche Produktionsprozeß gestattet eine besonders enge und subtile Integration von 
Schrift und Bild. Was als atavistischer Rückschritt in die Epoche der Vor-Gutenbergschen 
Buchproduktion empfunden werden kann, ist im Gesamtzusammenhang der literarischen 
Konzeptionen als primitivistische Gegenposition zur Technisierung der Schrift in den 
neuen anonymen Drucktechniken und -schriften zu sehen. Besonders klar kommt dieses 
Anliegen in Varvara Stepanovas „Anti-Buch“ aus dem Jahr 1919 zum Ausdruck: 
 

It is made of newsprint bound into book format and contains pages on which either zaum 
words are scrawled or snippits of other newsprint are collaged. Newsprint, the ultimate 
manifestation of print culture, is thereby dethroned into being merely a material or 
background for the artist’s (nihilistic) self-expression […]. (Janecek 1984: 118) 

 

Das Manuskript-Buch (самописная книга), nach Poljakov eine ‘Erfindung’ der russischen 
Futuristen, die innerhalb der westeuropäischen Kultur keine Entsprechung hat, 
revolutioniert das Genre des Künstlerbuchs von Grund auf. Hier werden die wesentlichen 
Charakteristika der futuristischen Buchproduktion manifest: das Buch gilt als Ausdruck 
individuellen künstlerischen Schaffens, es ist geprägt durch die Spontaneität und 
Dynamik seiner Entstehung, es kombiniert Text und Bild auf vielfältige Weise - mal in der 
harmonischen Komposition heterogener Materialien, mal in ihrer willkürlichen Kompilation 
(vgl. Poljakov 1998; Janecek 1984: 84-86; Hirt/Wonders 1998). Mithin lassen sich ganz 
grob zwei Typen der Montage von Text und Bild unterscheiden: die durchkomponierte 
Gestaltung der Bücher nach einem einheitlichen Stilprinzip, das zu einer hohen 
Homogenität von Bild- und Textelementen führt (konstruktive Montage bei Oraič-Tolić), 
und die willkürliche Mischung disparater Materialien, die sich gegenseitig konterkarieren 
(aleatorische Montage). Während Werke wie Igra v adu ([Spiel in der Hölle] 
Chlebnikov/Kručenych 1986) durch äußerste Kongruenz von Schrift und Bild bestechen, 
erscheint beispielsweise Universal’naja vojna als zufällige Ansammlung heterogenen 
Materials unter einem Buchdeckel. 
 

Die semiotische Angleichung von Bild und Schrift wird von Kručenych in den letzten 
Buchprojekten bis an den Rand des überhaupt Möglichen ausgeweitet (Kručenych 1973: 
197ff.). Die Buchstaben verschmelzen gänzlich mit der Illustration. Die Grenze zwischen 
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verbalen und nicht-verbalen Bildelementen verwischt. Ornamentale Gestaltungselemente 
erinnern an Buchstaben, Buchstaben übernehmen innerhalb des Bildkontextes rein 
visuelle Funktionen (vgl. Janecek 1984: 95). Das Buch wird ‘unlesbar’, die 
Unterscheidung zwischen zeichenhaftem und nicht-zeichenhaftem Material unmöglich.168 
Die Wörter werden durch die Wucht der sprachlichen Explosion auseinandergerissen, 
verteilen sich als Effekt einer förmlich mit Dynamit betriebenen Dynamisierung der 
Dichtung über die gesamte Fläche des Blattes. Paradoxerweise beschreibt Kručenych 
diesen Vorgang in Vzorval’ [Explosion] als einen Moment elementarer Semiosis und 
sprachlicher Epiphanie: der „Heilige Geist der Sprache“ fahre in ihn und verleihe ihm 
augenblicklich die Kenntnis „aller Sprachen dieser Welt in ihrer Perfektion“ (Kručenych in 
Markov 1967: 62). Die Wunde von Babel erscheint geheilt, die Einheit und Universalität 
der Sprache wiedergewonnen als Resultat dieses Anschlags auf die schriftsprachliche 
Tradition. Eine weitere Reduktion auf die Essenz des „Buches an sich“ (книга как 
таковая) ist nicht mehr zu erreichen, ohne daß die Bezeichnung als „Buch“ oder 
„Literatur“ aufgegeben werden muß, so Janecek (1984: 116). Die Konzentration auf das 
nicht weiter zu dekonstruierende Wesen der ‘Sache an sich’ - des Wortes, des 
Buchstabens, des Buchs - erscheint als wichtigster Zug im literarischen Schaffen von 
Aleksej Kručenych. Was als Tendenz zum Nihilismus verstanden werden kann, birgt in 
sich den Kern und die Kraft der ‘reinen’ Form.  
 

Nach dieser kathartischen Reinigung des Buchs von allem symboli(sti)schen Zierrat ist 
der Weg frei für eine Neugestaltung der entleerten Form. Dem Architekten und Buch-
Konstrukteur Ėl Lisickij geht es in seiner produktionsästhetischen und utilitaristischen 
Kunstphilosophie um den Ausbau der Buchdruckkunst als perfektem Mittel ästhetischer 
Erziehung und politischer Agitation. Noch erscheint das Buch als ein im wahrsten Sinne 
des Wortes „biblisches“ Relikt aus Gutenbergs Zeiten, das gegenüber den neuen Medien 
(Film, Kino, Radio) an Bedeutung und Boden verliere, doch verfüge es über ein durchaus 
innovativ einzusetzendes Potential (Lissitzky 1967: 358): 
 

                                                
168 Vgl. dazu folgendes Zitat von Mitchell (1992: 104): „Im zeitgenössischen livre d’artiste stehen 
sich Bild und Text in einer Weise gegenüber, die von der überkommenen Auffassung der 
Illustration weit entfernt ist. Nicht länger gewillt, eine Geschichte in Bildern nachzuerzählen, stellt 
der Künstler nunmehr eine Reihe von Reaktionen auf den Text dar, die uns auf den ersten Blick 
nicht so sehr als Illustrationen, sondern als Variationen über ein Thema, eine Form oder eine 
atmosphärische Gegebenheit anmuten. […] Es kommt hinzu, daß der relativ einfache Fall des 
Künstlers, der einen schon vorhandenen Text illustriert, in unserem Jahrhundert viel komplexer 
geworden ist. Zum Beispiel hat man bislang ziemlich wenig mit dem Phänomen der 
Doppelbegabung anzufangen gewußt, […]. Ihnen hinzufügen könnte man ohne weiteres das livre 
objet, bei dem der Künstler plastisch mit den physischen Gegebenheiten des Buches arbeitet, 
einschließlich der Fälle, in denen er das Buch so behandelt, daß der Text schwer oder gar nicht 
mehr zu entziffern ist.“ 
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[...] Und so glaube ich, daß die nächste Buchform plastisch-darstellerisch sein wird. Wir 
können sagen, daß 
1. das hieroglyphe Buch international ist (mindestens in seiner Potenz) 
2. das Buchstaben-Buch national, und 
3. das kommende Buch anational sein wird; denn um es zu verstehen, muß man am 
wenigsten lernen. 

 

Ist das „Buchstaben-Buch“ noch auf die jeweils nationale Leserschaft beschränkt, 
ermöglicht der Übergang zu einer ikonischen Bilderschrift, von der auch Chlebnikov 
träumt, die internationale Verständigung. Das kommende Buch werde und müsse dann 
sogar „anational“ sein, sprich: allen und überall intuitiv und unmittelbar verständlich. 
Lisickij hofft, im Buch der Zukunft die zweidimensionale Begrenztheit des Wortes als 
„Funktion der Zeit“ und „Funktion des Raums“ zu überwinden (Lissitzky 1967: 358). Auch 
er argumentiert somit sowohl im Rahmen der Diskussion um Ikonizität versus Arbitrarität 
der Bildzeichen als auch innerhalb der von Lessing aufgezeigten Dichotomie von Zeit- 
und Raumkunst. Jedoch, die „energetische Leistung der Kunst ist es, die Leere in Raum 
zu verwandeln, d.h. in eine erfaßbare, für unsere Sinne geordnete Einheit“ (Lissitzky 
1967: 358), wie Lisickij selbst sie in seiner „Buch-Architektur“ anstrebt (книжная 
архитектура, Chardžiev 1997, Bd.1: 242). Nur so sei der Wahrnehmungsautomatismus, 
der jegliches Verstehen und Erkennen lähme, zu überwinden. Deutlich spürbar ist hier 
der Einfluß der These Šklovskijs vom Funktionieren der Kunst als 
Verfremdungsmechanismus, den Lisickij auf geschickte Weise mit dem eigenen 
konstruktivistisch-utilitaristischen Ansatz kombiniert. Mit den neu entstehenden 
Bildtechniken ergibt sich ein gänzlich anderer Zugang auch zu allen Formen und 
Artikulationsweisen der Sprache:  
 

Gutenbergs Bibel war nur mit Buchstaben gedruckt. Die Bibel unserer Zeit kann aber nicht 
nur in Buchstaben allein sich überliefern. Das Buch findet seinen Weg zum Gehirn durch das 
Auge, nicht durch das Ohr; auf diesem Weg strömen Wellen viel größerer Schnelligkeit und 
Spannung als auf dem akustischen. Wenn man sich durch den Mund nur aussagen kann, so 
sind die Ausdrucksmöglichkeiten des Buches vielgestaltiger [...]. (Lissitzky 1967: 363) 

 

Auch Lisickij läßt sich von der Vorstellung einer schnelleren, dabei intensiveren und 
universalen Rezeption der visuellen gegenüber den auditiven Zeichen (ver)leiten - eine 
These, die sich von Chlebnikov bis Sigej durch die Konzeptionen einer internationalen 
Bildersprache zieht. Das Buch wird für Lisickij aufgrund seiner leichten medialen 
Zugänglichkeit, seiner außerordentlichen Vielfalt und Mobilität „zum monumentalsten 
Kunstwerk“, „von den Armen Hunderttausender gepackt“ (Lissitzky 1967: 364). Den 
visuellen Printmedien schreibt der Künstler eine emanzipatorische und erzieherische 
Wirkung zu. So forme das Bilderbuch im Bewußtsein der Kinder eine „neue plastische 
Sprache, sie wachsen auf mit einer anderen Beziehung zur Welt und zum Raum, zu der 
Gestalt und Farbe, [...]“ (Lissitzky 1967: 360). Lisickij selbst verfaßt eine Reihe von 
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Kinderbüchern, die dieses Ziel verfolgen. Insbesondere sein Buch Skaz o dvuch 
kvadratach ([Erzählung über zwei Quadrate] in Lissitzky 1967: 79-91, Abb.33), das 
aufgrund seiner revolutionären typographischen Gestaltung im In- und Ausland für Furore 
sorgte (vgl. Chardžiev 1997, Bd.1: 242f.), enthält eine Aufforderung an die ‘Kinder der 
Welt’ (всем, всем ребяткам), vom passiven Vorgang des Lesens zum aktiven Spiel mit 
der Sprache überzugehen: „Не читайте – берите бумажки, столбики, деревяшки, 
складывайте, красьте, стройте“ (Lest nicht - nehmt Papier, Säulchen, Holzklötzchen, 
legt zusammen, malt an, baut, Lissitzky 1967: 84). Das Buch dient der Erziehung und der 
Erweiterung des Seh- und Wahrnehmungsvermögens des Einzelnen wie der 
Gesellschaft im ganzen.  
 
Der Kulturwissenschaftler Vladimir Papernyj schreibt der Buchproduktion und der Kunst 
der Illustration in der Ära der Stalinzeit dann eine Hypertrophie dieses 
Erziehungsanspruchs zu. Über alle sinnlichen Kanäle habe ein und dieselbe verbal 
konzipierte Nachricht ohne jegliche Irritationen oder Verfremdungseffekte auf den 
Empfänger einzuwirken: 
 

Иллюстрирование, то есть наложение друг на друга разных переводов с одного и того 
же вербального подлинника, создавало необходимую избыточность, гарантировавшую 
правильное прочтение этого подлинника. (Не потому ли так расцвело в эти годы 
искусство иллюстрированной книги?) (Papernyj 1996: 228)169 

 

Noch zu Beginn der 1920er Jahre hatte sich Jurij Tynjanov in einem speziell dem 
Problem der Illustration gewidmeten Text ([Illjustracii] Tynjanov 1977: 310-318) gegen 
eine interpretierende Verwendung des Bildmaterials im Buch gewandt. Es müsse 
vielmehr eine echte Synthese der pikturalen und verbalen Elemente erreicht werden, eine 
rein oberflächliche Mischung des Materials habe keinerlei ästhetische Berechtigung. Die 
Reduktion der Illustration auf ihren erläuternden Charakter wird von Tynjanov abgelehnt, 
gerade um eine gesellschaftliche Vereinnahmung derselben zu vermeiden. Das 
illustrierte Buch sei ein mangelhaftes erzieherisches Mittel, und je luxuriöser und 
prätentiöser die Illustration sei, desto schlechter erfülle sie ihre Funktion (Tynjanov 1977: 
318). Während die futuristische und konstruktivistische Buchillustration damit bewußt 
vom Prinzip einer illustrativen Nacherzählung des literarischen Inhalts Abstand nimmt 
(Kovtun 1989: 127), dient die Kombination von Bild und Wort im stalinistischen 
Informationsimperium als Eins-zu-Eins-Übersetzung dem Zweck der Kontrolle einer 
politisch korrekten Vermittlung des verbalen Inhaltes. 
 

                                                
169 Die Illustration, das heißt das Aufeinanderlegen verschiedener Übersetzungen ein und 
desselben verbalen Originals, schuf die notwendige Redundanz, die eine richtige Lesart dieses 
Originals garantierte. (Florierte nicht aus diesem Grunde in diesen Jahren die Kunst der 
Buchillustration in solchem Maße?) 
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Dennoch eröffnet das Buch den russischen DichterInnen und KünstlerInnen auch in den 
Zeiten der kulturellen Repression vielfältige Möglichkeiten der künstlerischen Realisation. 
In nicht wenigen Fällen sichert die Beschäftigung mit der Buch- und der Druckkunst ganz 
schlicht das physische Überleben der Autoren. Ein großer Teil der Dichter der frühen 
Avantgarde arbeitet später im Bereich der Buchproduktion, sei es als Kinderbuchautor 
(Charms, Maršak), als Drucker, Korrektor oder Redakteur im Verlagswesen (Čičerin, 
Zdanevič). Die Bedeutung des Samizdat als produktivem Moment für die Entwicklung der 
inoffiziellen Kunst und Literatur seit den 60er Jahren zeichnen Hirt/Wonders in ihrem 
Buch Präprintium nach (vgl. auch Eimermacher 1995: 447). Gerade in der Form des 
Samizdat-Buchs entwickelt dieses als unterdrücktes Kommunikationsmedium nicht nur 
einen subversiven, sondern einen eigenen ästhetischen Charakter. Die erzwungene 
Spaltung der Literatur in einen offiziellen, gedruckten und einen inoffziellen, nicht-
gedruckten Sektor verleiht dem Buch und dem Wort eine neue Aura. Zurückversetzt in 
eine „Vor-Gutenberg-Epoche“ - hier anders als im Falle Vera Stepanovas durchaus nicht 
freiwillig - wird die Buchproduktion wieder zum Handwerk (Hirt/Wonders 1998: 31). 
 

„Historisch“, so Sabine Gross, „beginnt die Schrift im Raum: die früheste Form der Schrift 
entwickelt sich mit dem Übergang von dreidimensionalen Zeichen-Objekten zu 
Abdrücken dieser Objekte und schließlich zur bloßen Oberflächenmarkierung [...]“ (Gross 
1994: 61). Das Objekt-Buch betritt im Schaffen der DichterInnen der inoffiziellen Gruppe 
Transponans170, allen voran in den taktilen Buchskulpturen der russischen Dichterin Ry 
Nikonova, den poetischen Raum erneut (Nikonova 1993b: 249; vgl. Hirt/Wonders 1998: 
32). Gilt das Buch Lisickij als Form der Architektur, mit der Schrift als Baumaterial 
(Chardžiev 1997, Bd.1: 242), so wird es bei Nikonova zur „kinetischen Skulptur“, die sich 
nicht an die Abfolge der Seiten hält und den Raum zwischen den zwei Buchdeckeln 
sprengt. Über den eigenen Körper hinaus wird das Buch zum Objekt, das auf die 
Handlungs- und Bewegungsabläufe des Lesers einwirkt. Nicht mehr nur die Augen folgen 
den Bewegungen des Texts, wie in der visualisierten Poesie der Fall, sondern die 
Dynamik springt auf den ganzen Körper des Lesers über. Der sequentielle Lesevorgang 
wird nicht nur aufgebrochen, er wird zum aktionistischen Moment umgeformt: 
 

Книга – многослойная вещь, многоплатформная, но почему единственно верным 
считается путь последовательного серийного прочтения страниц одной за другой, а не, 
например, 'комплексного' чтения текста сразу сквозь прозрачные страницы или 
сочетания текстов на первой и – сквозь прорез 'окна' – на какой-нибудь из последних 
страниц?171 (Nikonova 1993a: 249) 

                                                
170 Den Kern der Gruppe Transponans bildeten Sergej Sigej und Ry Nikonova. Beteiligt war u.a. 
auch Boris Konstriktor. Zur Entstehungsgeschichte der Gruppierung in der Provinzstadt Ejsk am 
Ural, ihrer anschließenden Tätigkeit im Leningrader Samizdat vgl. den Artikel von Ry Nikonova 
(1995). 
171 Das Buch ist ein vielschichtiges Ding mit vielen Ebenen, doch warum hält man den Weg der 
zielgerichteten, seriellen Lesart der Seiten als den einzig richtigen, und nicht, zum Beispiel, die 
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Nikonova stellt die letzten von Kručenych noch respektierten Eigenschaften des Buchs in 
Frage: die Unverletzlichkeit der Seite, die von ihr perforiert, gefaltet, gelocht, geknickt 
oder zu Buchstabensalat zerschnitten wird, und die Gleichberechtigung von rechts und 
links in der Konstruktion des Buch-Korpus (Nikonova 1993a: 249-250). Das Buch wird 
zum inspiratorischen wie zum therapeutischen Mittel. So ‘pflastert’ der Transponans-
Dichter Boris Konstriktor die schöpferischen Stellen seines Körpers mit beschriebenen 
Senfpflastern.172 Das Buch wird handgreiflich: „ручные“ oder „рукотворные“ 
(handzahme, handgemachte Bücher) nennt Ry Nikonova ihre Produktionen (Nikonova 
1993b: 253):  
 

Мечтаю оснастить поэта техническими средствами того же уровня, что имеют 
музыканты. Компьютерные возможности для визуального поэта (и для фонетического 
тоже) пока не совсем то, что нужно, ибо поэт еще и скульптор, он имеет дело с вещью 
– страницей, книгой, и он к этому привык. (Nikonova 1993b: 253)173 

 

In der Buchkunst vollzieht der Dichter den Schritt in die Bildenden Künste, er wird zum 
Bildhauer (скульптор) der Schrift, deren räumlicher Gestalt er Geltung verschafft. Der 
buchkünstlerische Evolutionsprozeß Nikonovas verdeutlicht dies auf besonders schöne 
Weise. Die Bücher entgleiten den Händen der Künstlerin, verwandeln sich wie von selbst 
in kleine Kunstwerke: Kisten mit beschriebenen Steinen, eine Kette aus Blümchen-
Versen, ein Assortiment von gedichteten Vitamin-Ampullen („tropfenweise 
einzunehmen“), Schachteln mit Buchstabenschotter, aus dem der Leser sich seinen 
eigenen Text zusammenstellen muß, Bücher in Form von beidseitig beschriebenen 
Lautsprechern. Der Rausch der Buchproduktion endet schließlich in den Bacchanalen der 
Leere: 
 

Сделала книгу вакуумной поэзии 'Вакханалия пустоты' (1983) и перевела её на 
английский, жестовой поэзии посвятила около десятка книг, дойдя в конце концов до 
синхронного фотовизуального варианта (антропоморфность такой поэзии возвращает 
поэта из эмпиреев, заставляет 'взять себя в руки'). (Nikonova 1993b: 253)174 

 

                                                                                                                                              
‘komplexe’ Art des Lesens durch transparente Seiten oder die Verbindung der Texte auf der ersten 
- und durch den Ausschnitt eines ‘Fensters’ - auf einer der letzten Seiten? 
172 Vgl. dazu auch die Serie der Taktilen Instrumente. Gedichte mit Gegenständen von Genrich 
Sapgir (Тактильные инструменты. Стихи с предметами, Sapgir 2000).  
173 Ich träume davon, den Dichter mit technischen Möglichkeiten desselben Niveaus auszustatten, 
wie sie den Musikern zu Verfügung stehen. Die Möglichkeiten, die der Computer für den visuellen 
Dichter (und den phonetischen) bereithält, das ist noch nicht ganz das, was gebraucht wird, denn 
der Dichter ist auch Bildhauer, er hat es mit einer Sache zu tun - einer Seite, einem Buch, und 
daran ist er gewöhnt. 
174 Ich habe ein Buch aus Vakuum-Dichtung gemacht ‘Die Bacchanalen der Leere’ (1983) und habe 
es ins Englische übersetzt, der Poesie der Geste habe ich ungefähr zehn Bücher gewidmet, und 
ich gelangte am Ende zu einer synchronen photovisuellen Variante (das Anthropomorphe dieser 
Poesie bringt den Dichter aus dem Empiräum zurück, zwingt ihn, ‘sich in die Hände zu nehmen’). 



  Ut pictura poesis 

 113 

Der Vakuum-Vers wird zum Musikinstrument umgeformt: aus den leeren Seiten des 
poetischen Akkords bastelt die Wort-Künstlerin ein Buch-Objekt in Form einer Flöte, ein 
Vakuum-Gedicht mit taktil-aktionistischem Charakter. Die Leere wird, wie Ėl Lisickij es 
fordert, im künstlerischen Prozeß in Raum verwandelt. Nicht mehr nur die Worte fühlen 
sich erhoben zum freien Flug über die Textseite, das ‘Buch als solches’ erhebt sich in die 
Lüfte. In einem Photo-Aero-Stil erscheinen nun auch die Hefte der Samizdat-Zeitschrift 
TRANSPONANS175, die im spezifischen Stil der Künstlerin zu abstrakten Flugzeugen 
geformt sind (Nikonova 1993b: 253). Im Werk der Gruppe Muchomory, der russischen 
„Fliegenpilze“, verwandelt sich das Buch schließlich von einem hoch ästhetisierten 
Kunstwerk in das Produkt eines so spontanen wie fröhlichen und unmittelbaren 
Schöpfungsaktes. Die überbordende Buchproduktion der Fliegenpilze, die eines 
theatralischen Elements durchaus nicht entbehrt, charakterisieren die russischen 
LiteraturkritikerInnen Rimma und Valerij Gerloviny als „Schaubude“ (балаган): 
 

Они извлекли из чемодана купу кривых и косых книг, среди которых были прошитые, 
прорезанные, прокусанные, раскладывающиеся в бумажного человека, а также 
опиленные квадратные пластинки, многоскладные блокноты и фотоальбомы, 
подшитые дела, вывески, манифесты и куча всяких случайных вещей. (Gerloviny 1981: 
10)176 

 

Die Buchkunst wird zum synthetischen, literarisch-künstlerischen wie handwerklichen 
Genre erhoben, das ganz im Gegensatz zu dem traditionellerweise hohen ästhetischen 
Anspruch und dem langwierigen Produktionsverfahren zu einer durch Spontaneität und 
Unmittelbarkeit gekennzeichneten Ausdrucksform wird. „Nach dem Lesen - zerreißen!“ 
(Прочитав – разорви) so lautet ja bereits die von den Futuristen der ersten Stunde 
ausgegebene Losung („Slovo kak takovoe“ in Eimermacher 1969: 82). Der Tendenz zur 
Dynamisierung der Literatur unterliegt damit zuletzt auch ihre am ehesten auf Statik und 
Beständigkeit angelegte Realisationsform. Die Hoffnung Ėl Lisickijs auf eine 
nachfolgende Künstler-Generation, die aufgrund ihrer veränderten Beziehung zur Welt 
ein „anderes Buch“ schaffen werde, realisiert sich paradoxerweise nicht im Bereich der 
kommunistischen Massenliteratur, sondern im subversiven Schaffen des Samizdat. Ėl 
Lisickijs Buch, als Mittel der Massenkommunikation „von tausenden Händen ergriffen“, 
wird zum höchsten Ausdruck individuellen Künstlertums: die Bücher ‘erscheinen’ in der 
Regel nur in wenigen, manchmal nur in einem einzigen Exemplar (vgl. Gerloviny 1981: 
10-11; Hirt/Wonders 1998: 8). 
 
                                                
175 Zur Bedeutung des Mediums „Zeitung“ für die Entstehung der Montage vgl. Klotz (1992: 185). 
176 Aus dem Koffer zogen sie einen Haufen von schiefen und schrägen Büchern, zwischen denen 
gesteppte, durchgeschnittene, angebissene, zu einem papiernen Menschen zusammenlegbare 
Bücher waren, desweiteren gesägte quadratische Platten, vielfältig zu klappende Notizblöcke und 
Photoalben, gesteppte Sachen, Schilder, Manifeste und eine Menge aller möglicher zufälliger 
Dinge. 
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2.4 ‘Am Ende steht das Bild’? 
 

„Das Wort wird zur Illustration der Darstellung“, prophezeit in den 20er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts der Buch-Konstrukteur Lisickij (Lissitzky 1967: 358). Knapp ein 
halbes Jahrhundert später sieht Andrej Voznesenskij die Verflechtung von Bild und Wort 
durch die Entwicklung der visuellen Medien noch weiter vorangetrieben. Der Status des 
Wortes verändere sich endgültig und unwiderruflich: 
 

Кино и ТВ увеличивают поток информации, зрительного познания. Сейчас человек 
познаёт, получает информацию, упакованную в картины, в зрительные образы, не 
меньше, чем через буквы. Картина становится словом, сообщением. (Voznesenskij 
1970: 157)177 

 

Das Wort werde nicht nur zur Illustration des Bildes, das Bild selber, dessen medialer 
Siegeszug unaufhaltsam ist, sei die eigentliche Nachricht, die „Selbstverkündung des 
Mediums“ (Hirt/Wonders 1998: 9). Das Primat der Schrift, das gerade für den russischen 
Kulturraum so bestimmend ist, wird (vielleicht) durchbrochen.  
 

Den Einfluß, den solche Veränderungen der Zeichensysteme auf die Umstrukturierungen 
des menschlichen Gehirns ausüben, konstatieren die Neurowissenschaften seit 
längerem. So führt Detlef Linke als ein Beispiel für eine solche Veränderung der 
Hemisphärendominanz im menschlichen Gehirn die Alphabetisierung des Menschen vor 
einigen Jahrtausenden an (Linke 1996: 30). Heute stehe das menschliche Gehirn 
angesichts der Entwicklung gänzlich neuer visueller und Kommunikationsmedien vor 
ähnlich einschneidenden Veränderungen. Die Kunst, die Poesie reagiere auf die 
Verschiebung von Zeichensystemen mit der Erneuerung ihrer poetischen Stilmittel.178 Die 
Poesie selbst stelle  
 

eine Kraft der Neuerung [dar], der Verschiebung von Bedeutung, wie sie in der Metapher, in 
der Metonymie, in den Tropen zum Ausdruck kommt. Den Neuerungsmechanismus der 
Sprache und die Technik neuer Perspektiven und neuer Zusammenstellungen haben die 
Poeten geradezu perfektioniert. (Linke 1996: 30) 

 

                                                
177 Kino und Fernsehen vergrößern den Fluß an Information, an visuellen Eindrücken. Heute 
erkennt der Mensch, erhält der Mensch nicht weniger Informationen, die in Bilder, in visuelle 
Formen verpackt sind, als durch Buchstaben. Das Bild wird zum Wort, zur Mitteilung. 
178 Die Diskussionen über den Hypertext als einer neuartigen Form der Textorganisation, die der 
Arbeitsweise des menschlichen Gehirns entspreche und/oder fundamentale Auswirkungen auf die 
Gestaltung der Hirnstrukturen des Menschen habe, belegen dies anschaulich, vgl. dazu Georg 
Jäger „Vom Text zur Wissenschaft. Überlegungen zum Wandel des Textbegriffs im Rahmen 
vernetzter EDV-Kommunikation“ (in Jochum/Wagner 1998: 68ff.). 
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Dabei verliere das Wort seine herausgehobene Bedeutung, die ihm innerhalb der auf die 
Schrift bezogenen religiösen Traditionen des Judentums, Christentums und des Islam 
einmal zugekommen sei.179 Wenn am Anfang das Wort war, so steht am Ende des 
Weges - möglicherweise - das Bild. Der russische Dichter Sergej Sigej versucht ganz 
bewußt, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, indem er in seinen Wort-Ligaturen 
Bildzeichen schafft, die eine rationellere und schnellere Informationsaufnahme 
ermöglichen sollen. Dennoch gilt - dies zeigen beispielhaft die hochgesteckten 
Erwartungen und enttäuschten Erfahrungen Voznesenskijs bezüglich der leichteren 
Zugänglichkeit seiner visuellen Gedichte: die Bildersprache und mit ihr die visuelle 
Dichtung mag in ihrem künstlerischen Potential von universaler Bedeutung sein, 
universale Verständlichkeit, wie nicht nur Voznesenskij und Sigej sie wünschen, 
garantiert sie nicht. 
 
In der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts haben sich mit der Entwicklung der digitalen 
Medien und der Entstehung des Internet zudem erneut einschneidende Veränderungen 
im Zusammenspiel von Bild und Schrift, Wort und Klang ergeben, die auch von 
Bedeutung für das zukünftige Erscheinungsbild der russischen Poesie sind. Dabei 
werden die semiotischen Auswirkungen des Mediums Internet unterschiedlich, wenn 
nicht sogar konträr gewertet. Während der Medientheoretiker Marshall McLuhan davon 
ausgeht, daß die elektronischen Medien zu einer neuen Form der Mündlichkeit in den 

                                                
179 Dmitrij Prigov konstatiert aber auch eine entgegengesetzte Tendenz der Überwucherung der 
Realität durch verbale Texte, die Eingang finden in die Bildende Kunst, allerdings in primär visueller 
Funktion (Prigow 1993: 103): „Man muß feststellen, daß sowohl im Lichte einer historisch-
kulturellen Perspektive (Keilschrift, Hieroglyphen, Kalligraphie) als auch im Lichte unserer heutigen 
alltäglichen Erfahrung, d.h. einer unvorstellbaren Kolonisierung des umgebenden Raums mit 
verbalen Texten (man denke an die Losungen, Plakate, Hinweisschilder, Ankündigungen, 
Aufschriften auf Wänden, Dächern und Fenstern, Türen, Hemden, Taschen, an die sich auf 
Verkehrsfahrzeugen aller Art bewegenden Texte, an Texte manipulativer Art auf Verpackungen, 
Waren usw.) die Hinwendung der Künstler zum verbalen Text als einem Element der visuellen 
Darstellung keinerlei Überraschung hervorrufen kann, zumal im Kontext einer gewissen 
Umfokussierung des kulturellen Blicks, hervorgerufen durch die Pop-Art und die Revolution der 
Massenmedien, [...].“ 
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etablierten Schriftkulturen führen werden (McLuhan 1995: 47f.), sieht Umberto Eco in den 
textgenerierten Welten des globalen Netzes eine Wiedergeburt der Schrift voraus (Eco 
1998: 8). Schließlich gerät im digitalisierten Modus die Aura des Bildes als einer 
scheinbar ganzheitlichen und ikonischen Zeichenform in Gefahr. Auf welch vielfältige Art 
und Weise die russische Poesie vor dem Hintergrund ihres spezifischen Bild- und 
Schriftverständnisses auf diese neue Entwicklungen reagiert, läßt sich allerorten im 
Internet beobachten, so in den Werken Olja Ljalinas oder Georgij Žerdevs. An Stelle des 
Siegeszuges von Schrift oder Bild ermöglicht das neue Medium in seiner 
dehierarchisierten Struktur vielfältige Möglichkeiten für eine neue „wechselseitige 
Erhellung der Künste“. 
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3 Architek(s)tura - Poesie und Architektur 
 

3.1 Der Mythos von Babel 
 
На всей земле был один язык и одно наречие. И было, когда они двинулись с востока, 
нашли равнину в земле Сенаар, и поселились там. И сказали друг другу: ну, наделаем 
кирпичей, и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола 
была у них вместо извести. И сказали они: ну, построим себе город и башню, а 
вершина ея до небес; и сделаем себе памятник, чтобы нам не разсеяться по лицу всей 
земли. И сошел Господ посмотреть город и башню, которые строили сыны 
человеческие. И сказал Господ: вот, один народ, и один язык у всех; и вот, что они 
начали делать, и теперь будет для них затруднений ни в чем, что они задумали бы 
делать. Сойдем же, смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
разсеял Господ их оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Поэтому 
наречено ему имя: Вавилон; потому что там смешал Господ язык всей земли, и оттуда 
разсеял их Господ по поверхности всей земли. (Svjaščennyja knigi 1931: Pervaja kniga 
Moiseeva 11, 1-32)180 

 

Wohl in keinem anderen biblischen Sprachmythos wird die Verflechtung von Sprache und 
Architektur so deutlich wie in der Legende vom Turmbau zu Babel. Der Mensch in seiner 
Eigenschaft als Weltenbauer wird zur Bedrohung für die göttliche Allmacht. Und diese 
göttliche Macht trifft und straft, zum Schutze ihrer selbst, den Menschen in seinem 
vermessenen Streben an seinem stärksten und gleichzeitig schwächsten Punkt: der 
Sprache. Das Projekt der babylonischen Himmelsstürmer wird von Gott gestürzt, indem 
er die einende Sprache zerstört und die Menschheit in vielsprachige Völker über die 
ganze Welt zerstreut. Seit dieser Zeit sind immer wieder Versuche unternommen worden, 
nicht zuletzt in den Träumen von einer universalen Bildersprache, in die Zeit vor Babel 
und dem sprachlichen Sündenfall zurückzukehren. 
 

Baumeister und Sprachkünstler sind verbunden im demiurgischen Pathos der 
Weltenschöpfung, und in diesem Sinne stehen sie symbolisch für die Konstruktion der 

                                                
180 Alle Welt hatte nur eine Sprache und dieselben Laute. Als man vom Osten her aufbrach, fand 
man im Lande Sinear eine Ebene und wohnte daselbst. Sie sprachen zueinander: ‘Wohlan, laßt 
uns Ziegel streichen und sie hart brennen!’ Und es diente ihnen der Ziegel als Stein, und das 
Erdpech diente ihnen als Mörtel. Dann riefen sie: ‘Auf! Laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
dessen Spitze bis in den Himmel reicht! Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir nicht in 
alle Welt zerstreut werden!’ Der Herr aber fuhr herab, um sich die Stadt und den Turm, den sich die 
Menschen erbaut hatten, anzuschauen. Der Herr sprach: ‘Siehe, sie sind ein Volk, und nur eine 
Sprache haben sie alle; das ist aber erst der Anfang ihres Tuns. Nichts von dem, was sie 
vorhaben, wird ihnen unmöglich sein. Wohlan, laßt uns hinabsteigen! Wir wollen dort ihre Sprache 
verwirren, daß keiner mehr die Rede des andern versteht!’. Und der Herr zerstreute sie von da aus 
über die ganze Erde hin; sie hörten mit dem Städtebau auf. Darum heißt die Stadt ‘Babel’; denn 
dort hat der Herr die Sprache der ganzen Welt verwirrt, und von da aus hat er sie über die ganze 
Erde hin zerstreut. (Heilige Schrift 1998: Genesis 11, 1-32) 
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Wirklichkeit durch den Menschen (vgl. Ėrberg 1913). In der (Re)Konstruktion einer 
universalen Sprache, die zur Grundlage einer neuen gesellschaftlichen Architektur gerät, 
liegt mithin der ideale Anknüpfungspunkt an das utopische Projekt des Turmbaus zu 
Babel. Nicht von ungefähr sind die Metaphern des Leben-Schaffens (жизнетворчество) 
und des Leben-Bauens (жизнестроение) - das ‘Bauen’ wird seit der Romantik zum 
Synonym für künstlerisches Schaffen - in der Poetik so grundverschiedener literarischer 
Schulen der russischen Dichtung des 20. Jahrhunderts wie der Symbolisten, der 
Akmeisten, Futuristen und Konstruktivisten von so weitreichender Bedeutung.181 
 

So sehen die Symbolisten in ihrem Sprachschaffen mehr als nur eine Form der Kunst. Es 
geht ihnen um die Erweckung des Menschen zu einem höheren Leben und Sinn, dessen 
der Einzelne vermittels der Erinnerung der künstlerischen Symbole182 im platonischen 
Sinn gewahr werde. Der Symbolismus wolle und könne nicht „nur Kunst“ sein, und 
gerade die Poesie offenbare, ähnlich der bewegten und bewegenden Kunst der Musik, 
„kein Bilderschaffen, sondern ein Leben-Schaffen“ - so formuliert es der literarische 
Turmherr Vjačeslav Ivanov unter Bezug auf den Philosophen Vladimir Solov’ev (Ivanov 
1971: 137-139). Andrej Belyj vertritt eine vergleichbare Auffassung vom Symbolismus als 
einer Lebenskunst: „творческое слово созидает мир“ (das schöpferische Wort erschafft 
die Welt, Belyj 1969: 434). Die Metapher des ‘Bauens’ behält ihre Bedeutung auch in der 
nachsymbolistischen Generation der Akmeisten und Futuristen bei, sie verstärkt und 
konkretisiert sich sogar noch. So sieht der Akmeist Mandel’štam183 „im Architekten den 
Prototyp des Künstlers“ (Witte 1990: 371).184 
 

In seinem Essay „Gumanizm i sovremennost’“ [Humanismus und Gegenwart] aus dem 
Jahr 1923 führt er den Begriff der sozialen Architektur (социальная архитектура) ein. 

                                                
181 Zum Thema des Leben-Schaffens und Leben-Bauens in der russischen Literatur um die 
Jahrhundertwende vgl. Günther (1989) und Schahadat (1998). 
182 „Symbol“ meint in der symbolistischen Diktion kein willkürlich gesetztes Zeichen, sondern im 
Gegenteil ein literarisches Zeichen oder Bild, das seinen transzendenten Inhalt durch die Form 
hindurchschimmern läßt. 
183 Sein literarischer Mitstreiter Nikolaj Gumilev beschreibt die Poetik der Akmeisten als ein 
Gebäude, das aus den „Bausteinen“ vergangener Kulturen gebildet sei. Innerhalb dieser Bildlichkeit 
verbleibend, auf die auch die Namensgebung der Gruppe der Akmeisten (akmé = das Höchste, 
das Beste) verweist, bezeichnet er die akmeistische Wortkunst als den vollendenden Schlußstein 
der kulturellen Entwicklung (vgl. Gumilev in Eimermacher 1969: 44). 
184 Möglicherweise liegt hier ein Bezugspunkt zu Victor Hugo und dessen Roman Notre-Dame de 
Paris (1831), der den Dichter ebenfalls mit dem Architekten gleichsetzt: „Alors, quiconque naissait 
poète se faisait architecte“ (Wer immer als Dichter geboren wurde, machte einen Architekten aus 
sich, Hugo 1975: 179). Mandel’štams Poetik der Architektur weist über thematische Parallelen 
hinaus - beide widmen sich in ihrer Dichtung der Kathedrale von Notre-Dame de Paris - weitere 
Überschneidungen mit Hugos Kultur- und Kunsttypologie auf, die in der russischen Literatur 
intensiv rezipiert wird, unter anderem bei Marina Cvetaeva (Cvetaeva 1994: 237). Vgl. auch 
folgende Aussage von Andrej Voznesenskij (1983f., Bd.2: 507): „Начиная с Горация, поэты 
уподобляли себя зодчим.“ Seit Horaz verglichen sich die Dichter mit den Baumeistern. 



  Architek(s)tura  

 119 

Architektur wird nicht nur in ihrer funktionalen Bedeutung als menschliche Behausung 
und ihrer symbolischen (zeichenhaften) Funktion als kulturelles Gedächtnis betrachtet, 
sondern in ihrer eminent sozialen Wirkungsweise als gesellschaftlich gestaltende und 
damit ‘poetische’ Kraft verstanden:185  

 
Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно 
использовать, как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. 
Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится 
враждебной человеку и питает своё величие его унижением и ничтожеством. 
(Mandel’štam 1991, Bd.2: 352)186 

 

Diese Art der menschenfeindlichen Monumentalarchitektur, die den Einzelnen zum 
Material degradiert und deren symbolische Verwirklichung Mandel’štam in den 
ägyptischen Pyramiden sieht, kontrastiert der Dichter - nicht frei von rückwärtiger 
historischer Idealisierung - mit dem Ideal einer sozialen Architektur, wie er sie sinnbildlich 
in der gotischen Kathedrale verkörpert glaubt. Nicht die dem Menschen fremde, 
mechanische und nackte Größe der Pyramiden, sondern die „soziale Gotik“ (социальная 
готика) als freies Spiel der gesellschaftlichen Kräfte gelte es zu realisieren. Mandel’štam 
entwirft das Bild einer Gesellschaft als einem architektonischen Ensemble, in dem jeder 
Einzelne als nützliches und individuelles Teil mit dem übergeordneten Ganzen verbunden 
ist (Mandel’štam 1991, Bd.2: 353). Es liegt nahe, in der Vorstellung von der „sozialen 
Gotik“ eine Analogie zu der in Rußland populären Idee der Sobornost’ zu sehen, die 
innerhalb der russischen Geistesgeschichte immer wieder als Modell einer idealen 
Gesellschaftsform gedient hat (vgl. Russkaja filosofija 1995, s.v. Sobornost’). Der Begriff 
leitet sich von dem russischen Wort „sobor“ ab, das zum einen „Versammlung“ kirchlicher 
oder weltlicher Würdenträger, zum anderen „Dom“, „Kathedrale“ bedeuten kann. Auch 
hier stehen also gesellschaftliche Organisationsform und Sakralbau in einer inneren 
Relation zueinander. Die Idee der Sobornost’, die auf den russischen Slavophilen А. 
Chomjakov zurückgeht und im Werk Vladimir Solov’evs unter dem Begriff der „Alleinheit“ 
(vseedinstvo) eine Weiterentwicklung erfahren hat, beruht auf dem Gedanken von der 
Einheit in der Vielfalt (единство во множестве), der auch der Konzeption der sozialen 
Gotik bei Mandel’štam zugrunde liegt. Mandel’štam selbst ist zwar in seinen 
Jugendjahren zum Protestantismus übergetreten, doch steht er sowohl katholischem als 
auch orthodox-religiösem Gedankengut aufgeschlossen gegenüber, wie seine 
Beschäftigung mit dem Hesychasmus und der Namensphilosophie deutlich macht 

                                                
185 Vgl. dazu die Bemerkungen von Boris Filipov in seiner Einleitung zu Mandel’štams Prosawerken 
(Mandel’štam 1991, Bd.2: X). 
186 Es gibt Epochen, die sagen, daß sie sich nicht um den Menschen scheren, daß man ihn 
benutzen müsse wie einen Ziegelstein, wie Zement, daß man aus ihm bauen muß, und nicht für 
ihn. Die soziale Architektur wird mit dem Maßstab des Menschen gemessen. Manchmal ist sie dem 
Menschen feindselig gesonnen und nährt ihre eigene Größe aus seiner Erniedrigung und 
Nichtigkeit. 
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(Mandel’štam 1990: 70, 308). Es ist ferner anzunehmen, daß sich Mandel’štam in seiner 
poetischen Architektonik und in den Vorstellungen von einer sozialen Gotik auch an 
Ideen des Freimaurertums inspirierte, zu denen er über Nikolaj Gumilev Zugang fand 
(vgl. Novikov 1998: 43-45). 
 

Die Schaffung monumentaler Architektur ist für Mandel’štam Resultat eines 
fundamentalen menschlichen Bedürfnisses nach kultureller und symbolischer Artikulation 
und als solche unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Gesellschaftsform. Doch fühlt der 
Dichter, dessen Text „Humanismus und Gegenwart“ inmitten der Zeiten des Aufbaus der 
sozialistischen Gesellschaft im Druck erscheint, bereits den Schatten der neu 
entstehenden Monumentalarchitektur auf sich ruhen, die den einzelnen Menschen 
gerade nicht zu ihrem Maßstab erkoren hat. Der Text ist Ausdruck eines prophetischen 
Unbehagens, das den Dichter angesichts der Bedrohung seiner sozialen, 
architektonischen und poetischen Utopie überkommt: 
 

Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной 
архитектуры, она раздавит человека, как Ассирия и Вавилон. (Mandel’štam 1991, Bd.2: 
354)187 

 

Der Mythos von Babylon wird von Mandel’štam hier gerade nicht als Sehnsucht nach der 
universalen Weltensprache interpretiert, sondern in seiner Aktualisierung als Sinnbild 
menschlichen Größenwahns, als Mahnung vor einer (Gesellschafts)Architektur, in der die 
Würde des Menschen nicht gewahrt bleibe. So wie das Wort in der Poesie nicht auf seine 
reine Mitteilungsfunktion reduziert werden könne, so dürfe der Mensch nicht zum 
Baumaterial der Gesellschaft degradiert werden, deren einziger Maßstab er ist. 
 

Während die Akmeisten den Bau ihrer literarischen Gotik noch mit dem traditionellen 
Material des poetischen Wortes vorantreiben - ein anderes stehe dem Dichter nicht zur 
Verfügung188 -, gehen Futuristen und Konstruktivisten in ihren Wortkreationen und 
Neologismen zur Eigenherstellung des Baumaterials über. Die Futuristen steigern den 
lebenschaffenden Anspruch der Symbolisten ins Utopische, wenn sie in einer 
Wiederbelebung des Topos von der adamitischen Namensgebung die Welt gänzlich neu 
erschaffen wollen.189  

                                                
187 Wenn nicht eine echt humanistische Gesinnung die kommende soziale Architektur begründet, 
so wird sie den Menschen zerquetschen wie Assyrien oder Babylon. 
188 Vgl. Mandel’štam (1991, Bd.2: 322): „Какой безумец согласится строить, если он не верит в 
реальность материала, сопротивление которого он должен победить.“ Welcher Verrückte 
erklärt sich bereit zu bauen, wenn er nicht an die Realität des Materials glaubt, dessen Widerstand 
er bezwingen muß. 
189 Vgl. Svjaščennyja knigi (1931, Pervaja kniga Moiseeva 2, 19-20): „И образовал Господ Бог из 
земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, 
как он назовет их, а как назовет человек всякую душу живую, так и имя ей.“ Denn als Gott der 
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Die „Zukünftler“ (будетляне) treten als demiurgische Sprachschöpfer an die Stelle 
Adams und erschaffen die Sprache und damit die Welt ein zweites Mal: 
 

СЛОВА УМИРАЮТ; МИР ВЕЧНО ЮН. Художник увидел мир по новому и, как Адам даёт 
всему свои имена. Лилия прекраснa, но безобразно слово 'лилия' захватанное и 
'изнасилованное'. Поэтому я называю лилию еуы – первоначальная чистота 
восстановлена. (Kručenych in Markov 1967: 63)190 

 

Die russischen Futuristen sind nicht allein auf ihrer Suche nach einer ‘neuen’ Sprache. In 
Westeuropa geben sich die italienischen Futuristen und die deutschen Dadaisten etwa 
zur selben Zeit der Faszination durch die Sprach-Alchimie hin, und selbst die 
Wissenschaft erliegt um die Jahrhundertwende dem sprachlichen Fieberwahn (vgl. 
Schmidt 1999). Parallel zu den künstlerischen Entwürfen einer transrationalen Ur- oder 
Universalsprache, die wie Pilze aus dem Boden schießen, gedeihen die 
wissenschaftlichen Versuche zur Schaffung einer künstlichen, rational aufgebauten 
Weltsprache (Esperanto, Volapük) und treiben so manche nicht weniger sonderbare 
Blüte. Gemeinsam ist ‘Rationalisten’ wie ‘Transrationalisten’ der Glaube an die 
wirklichkeitsstiftende Kraft des Wortes. Aus den bisweilen geradezu phantastisch 
anmutenden Sprachentwürfen entwickeln sich nicht minder ausgefallene 
Gesellschaftskonzeptionen. So will Velimir Chlebnikov 1917 eine Gruppe von Zukünftlern 
zur Gesellschaft der „Weltvorsitzenden des Erdballs“ zusammenschließen 
(председатели земного шара, Chlebnikov 1987: 609-614). Čičerin und die literarischen 
Konstruktivisten ‘beschränken’ sich dagegen bereits nicht mehr auf die sprachliche Neu-
Konstruktion der Welt, sondern treiben den Anspruch des Lebens-Bauens in ihrem 
„kosmischen Imperialismus“ in ungeahnte Höhen: 
 

И как имя Карфагенского Аннибала было символом борьбы с Римом, и как 'большевик' 
сделался символом борьбы с старым миром, так и перед нашим именем затрепещет 
Вселенная. Мы – приговор разобщённости тел – племя мира. Мир есть объект 
колонизации Человечества, а Конструктивизм – космический империализм. (Čičerin 
1988: 211)191 

                                                                                                                                              
Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel, 
brachte er sie zu dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch allerlei 
lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. (Übersetzung nach Heilige Schrift 1998: 1. 
Buch Mose 2, 19-20). 
190 DIE WÖRTER STERBEN, DIE WELT IST EWIG JUNG. Der Künstler erblickte die Welt von 
neuem, und wie Adam gibt er allem seine Namen. Die Lilie ist wunderschön, doch das Wort ‘Lilie’ 
ist roh gepackt und ‘vergewaltigt’ worden. Deshalb nenne ich die Lilie euy - die ursprüngliche 
Reinheit ist wiederhergestellt. 
191 Und wie der Name des Karthagers Hannibal zum Symbol für den Kampf gegen Rom wurde und 
wie der ‘Bol’ševik’ zum Symbol des Kampfes mit der alten Welt gemacht wurde, so wird vor 
unserem Namen das Weltall erzittern. Wir sind das Todesurteil der Vereinzelung der Körper - sind 
der Stamm der Welt. Die Welt ist das Objekt der Kolonisation durch die Menschheit, doch der 
Konstruktivismus ist der kosmische Imperialismus. 
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An die Stelle einer ontologischen Realität tritt die Schaffung der Wirklichkeit im 
„konstruktiv organisierten Gehirn“ (конструктивно организованный Мозг, Čičerin 1988: 
211). Die Ewigkeit der Dinge liegt nicht in ihrer materiellen Existenzform begründet, 
sondern in ihrem abstrakten Konstruktionsschema. So mache sich der Konstruktivist 
neben der ‘Welt’ gleich den ganzen Kosmos untertan. Und dies geschehe nicht einfach 
durch den Bau eines Ziegelturms, sondern in der Konstruktion eines kosmischen 
Schöpfungsplanes (плановый отсчёт космоса).192 Während die Akmeisten in ihrer 
Ausrichtung auf das Irdische und das Dingliche dem schöpferischen Höhenflug 
zugunsten der künstlerischen Handarbeit eine Absage erteilen (Мы не летаем, мы 
поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить, Wir fliegen nicht, wir 
besteigen nur diejenigen Türme, die wir auch selber bauen können, Mandel’štam 1991, 
Bd. 2: 325), setzen die Konstruktivisten vom Turm der Sprache zum Sturm auf den 
Himmel an: 
 

Если-бы при постройке Вавилонской башни строители были Конструктивистами, - 
смещения языков не последовало и небо давно было-бы в наших руках. (Čičerin 1988: 
211)193 

 

Die konstruktivistische Hybris wird jedoch nicht von einer sich bedroht fühlenden 
göttlichen Macht zu Fall gebracht, sondern von der ganz und gar irdischen Macht des 
Kommunismus, die keinen Sinn mehr hat für poetische Himmelsstürmerei und sich die 
Erde und den Kosmos ganz unmetaphorisch untertan macht. In den späten 20er und 
frühen 30er Jahren differenzieren sich im Gefolge der revolutionären künstlerischen 
Ideologie und der Entstehung der Produktionskunst die Vorstellungen vom Leben-Bauen 
(жизнестроение) weiter. A.A. Bogdanov strebt in seiner Tektologie (тектология, von. 
griech. tektoniké = Baukunst), von ihm auch als „allgemeine Lehre von der Organisation“ 
bezeichnet (всеобщая организационная наука), nach der Schaffung eines Instruments 
zum Bau der proletarischen Gesellschaft der Zukunft (vgl. Russkaja filosofija 1995: s.v. 
Tektologija; Bogdanov 1926). Grundidee der Tektologie ist die Kategorisierung aller 
Erscheinungsformen menschlicher, tierischer oder vegetativer Lebensformen nach 
Organisationsstufen. Dies erlaube die Schaffung einer „universalen Sprache“ als eines 
umfassenden Beschreibungsmodus der Welt.  
 

                                                
192 Solche utopischen, auf die Eroberung des Kosmos ausgerichteten Gesellschaftsentwürfe finden 
sich in der russischen Kultur der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts nicht wenige. 
Russische Denker wie Nikolaj Fëdorov (1828/29-1903) geben sich weltraumerobernden 
Phantasien hin, die im Fall des ‘Vaters der russischen Raumfahrt’ Konstantin Ciolkovskijs (1857-
1935) die praktische Entwicklung der kosmischen Raumfahrt tatsächlich voranbrachten. Vgl. dazu 
den Artikel von Michael Hagemeister „Russian cosmism in the 1920s and today“ (Hagemeister 
1997). 
193 Wenn die Arbeiter beim Bau des Turms zu Babel Konstruktivisten gewesen wären, - es hätte 
keine Sprachenverwirrung gegeben und der Himmel wäre schon lange in unseren Händen. 
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Der politisch linksgerichtete Literaturkritiker N.F. Čužak fordert schließlich von der 
Literatur eine Unterordnung unter die faktische soziale Realität, einen Erfüllungsdienst im 
Sinne des sozialistischen Aufbaus und seines sozialen Auftrags (социальный заказ, vgl. 
Günther 1989: 334):  
 

[...] искусство есть только количественно-своеобразньй, временный, с преобладанием 
эмоции, метод жизнестроения и, как таковой, может остаться ни изолированным, ни, 
тем более, длительно-самостийным – в ряду других подходов к строению жизни. 
(Čužak 1970: 12)194 

 

In dem Maße, wie sich dieses Pathos des Aufbaus innerhalb der sozialistischen Literatur 
mit dem Beginn der Entstalinisierung verflüchtigt, übernimmt in der Tauwetter-Literatur 
das „Pathos der Aufrichtigkeit“ (Witte 1990: 368) erneut Elemente des Mythos vom 
Dichter als ‘Architekten des Lebens’. Andrej Voznesenskij, mit Evgenij Evtušenko einer 
der wichtigsten Proklamateure des Tauwetters, verlegt die Schnittstelle zwischen 
Architektur und Literatur in die eigene Biographie (Voznesenskij 1983f., Bd.3: 228) und 
gibt dieser künstlerischen Verschmelzung Ausdruck in den Neologismen „поэтарх“ 
(Poėtarch = PoetArchitekt), einer Zusammensetzung aus „поэт“ (Dichter) und „архитект“ 
(Architekt), sowie „архистихи“, gebildet aus „архитектура“ (Architektur) und „стихи“ 
(Gedichte). Der Terminus „Poėtarch“ hat dabei möglicherweise eine Bedeutung im Sinne 
von „der durch die Poesie Herrschende“ (Reck 1992: 68). Diese Assoziation stünde 
durchaus im Einklang mit Voznesenskijs weltenbauerischen Ambitionen, die - Relikt der 
Moderne - in seinem Werk anklingen: „Бил мой молоток [...]/ [...] Я был бог“ (Mein 
kleiner Hammer schlug. [...]/ [...] Ich war Gott, Voznesenskij 1983f., Bd.3: 49; vgl. Reck 
1992: 84).195 Die Verbindung von Poesie in ihrer Urbedeutung von ‘Machen’, ‘Schaffen’ 
und von Architektur als gesellschaftlich wirksamem Faktor weckt in Voznesenskij die 
Hoffnung auf die Entstehung einer humaneren Gesellschaft, was eine implizite Kritik an 
der sowjetischen Wirklichkeit der 70er und 80er Jahre darstellt: 

 
Das Poem [Poėtarch, H.S.] gibt Aufschluß über die Bemühungen des Künstlers, 
architektonisches und poetisches Denken in einer Synthese zu vereinen. Diese Synthese ist 
nicht Selbstzweck, sondern Metapher einer besseren Welt, in der die Architektur für eine 
Neugestaltung der Formen, der körperlichen Arbeit, und die Dichtung für einen humanen 
Inhalt, für anderes Denken, steht. Das Poem Poėtarch […] ist zugleich Vision des Künstlers 
und moralischer Auftrag an die Leser, eine neue Ordnung zu bauen und poetisch, d.h. 
menschlicher zu leben [...]. (Reck 1992: 177-178, Hervorhebung von mir, H.S.; vgl. 
Voznesenskij 1983f., Bd.2: 507) 

                                                
194 [...] die Kunst ist nur eine quantitativ-eigene, zeitlich begrenzte, mit ausgeprägter Emotionalität 
ausgestattete Methode des Lebenbauens, und als solche kann sie in der Reihe der anderen 
Vorgehensweisen beim Bau des Lebens weder isoliert bleiben, noch von dauerhaft-eigenwertigem 
Charakter sein. 
195 Zur eingehenden Analyse des Poems vgl. Reck (1992: 68-87). 
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Als Reaktion auf die Vereinnahmung der Literatur sowohl in der avantgardistischen 
Utopie als auch im sozialistischen Pathos vom Bau einer neuen Gesellschaft wenden 
sich eine Reihe literarischer Strömungen der Nach-Tauwetter-Zeit dagegen ganz bewußt 
von diesem Anspruch des Leben-Bauens ab und betreiben ‘De-Konstruktion’. Zu diesen 
Dekonstrukteuren der sowjetischen Wirklichkeit gehört neben anderen Vsevolod 
Nekrasov, der in „polemischer Abgrenzung von einem schaffenden, demiurgischen 
Poesieverständnis“ Zuflucht sucht in der Reduktion des sprachlichen Materials auf seine 
kleinsten Einzelteile, die allein sich einer ideologischen Vereinnahmung erfolgreich 
widersetzen (Witte in Thümler 1990: 378). Nekrasovs programmatische Absage an 
jegliches poetisches Schöpfertum, das in der Instrumentalisierung der avangardistischen 
Utopie traumatische Folgen gezeitigt habe (vgl. Groys 1988), macht den 
einschneidenden Unterschied zur Tauwetter-Emphatik Andrej Voznesenskijs 
offensichtlich:  
 

Не сотворять – творцы вон чего натворили – открыть, понять, что на самом деле -
Открыть, отвалить – остался там еще кто живой, хоть из междометий. (Nekrasov 1985: 
48; vgl. Witte in Thümler 1990: 378)196 

 

Ein ausgeprägt architektonisches Denken vertritt in ihrer Dichtung auch die 
zeitgenössische Dichterin und ‘Trans-Futuristin’ Ry Nikonova, doch verfällt sie weder dem 
demiurgischen Schöpfermythos, noch huldigt sie der nicht weniger pathetischen Rhetorik 
der Dekonstruktion. Sie prägt den Ausdruck „Architekstura“ (архитекстура), der 
vergleichbar Voznesenskijs Wortschöpfung vom Poėtarch eine Synthese der beiden 
Kunstformen intendiert. Der Neologismus, eine Kombination der Begriffe „Architektur“ 
(архитектура) und „Text“ (текст), entfaltet aufgrund der Eigenbedeutung der Vorsilbe 
„archi“ (архи) als „erster“, „oberster“, „Ober...“, „Haupt...“, „Ur...“, „Erz...“ eine Vielfalt 
unterschiedlicher Konnotationen. Die Bedeutung oszilliert zwischen „architektonisch 
gebauter Text“, „Ur-Text“ oder aber auch „übergeordneter Text“. Sämtliche dieser 
Nuancen werden von Nikonova in ihrer konkreten Textarbeit in die poetische Praxis 
übertragen. Die Sprachkünstlerin verwirklicht in ihrem Poesie-Modell die von Nekrasov 
angestrebte „Befreiung von einem mit Bildern und Worten bereits vollgestellten, 
zugestellten Kulturraum“ (Witte in Thümler 1990: 378) in der Reduktion auf kleinste Text-
Partikel, ohne daß sie deshalb auf den sprachschöpferischen Gestus ganz verzichten 
müßte, den sie in einer geradezu babylonisch anmutenden Vielfalt poetischer Formen 
realisiert.197 Bezeichnenderweise nimmt der Literaturkritker Michail Ėpštejn in seiner 
Kategorisierung und Katalogisierung der neueren Poesien [sic!] in der russischen 

                                                
196 Nicht schaffen - was haben sie nicht alles angestellt, die Schöpfer - öffnen, verstehen, was 
wirklich ist. Öffnen, fortwälzen - ist da noch jemand am Leben, und sei es unter den Interjektionen. 
197 Vgl. dazu den Artikel „Tysjača form Ry Nikonovoj“ [Die Tausend Formen der Ry Nikonova] von 
Gerald Janecek (1999). 
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Dichtung gerade auf dieses Motiv einer babylonischen Sprachenvielfalt Bezug, das in der 
unendlichen Varianz der Form die zeitgenössische russische Dichtung beherrsche:  
 

Поэзия – экспериментальная площадка будущей демократии, если таковая у нас 
возникает,  – возможность переходить с языка на язык, пусть не понимая, но и не 
перебивая друг друга. На развалинах социальной утопии теперь строится утопия языка 
– вавилонская башня слова, где перемешиваются множество культурных кодов и 
профессиональных жаргонов, включая языка советской идеологии. (Ėpštejn in Thümler 
1990: 359)198 

 

Zwar ist die Differenzierung von „sozialer“ und „sprachlicher“ Utopie so schematisch nicht 
aufrecht zu erhalten: die „soziale“ Utopie der russischen Avantgarde wie des 
Kommunismus war immer auch beziehungsweise gerade eine sprachlich begründete. 
Dessen ungeachtet liegt in der Umkehrung des Mythos vom sprachlichen Sündenfall ein 
programmatischer Kern. Denn das babylonische Trauma vom Zerfall der die Menschheit 
einenden Ursprache und der daraus resultierende Traum von ihrer (Re)Konstruktion 
unterliegen einer Metamorphose.199 Die Sprachenvielfalt ist nach der Erfahrung des 
Sprachtotalitarismus der Sowjetzeit auch positives Zeichen einer wachsenden kulturellen 
Diversität und Toleranz. „Universale Verständlichkeit“ ist nicht mehr die einzige 
Voraussetzung für gesellschaftliche Koexistenz. Das Recht auf Artikulation in der 
eigenen, selbstgewählten Sprache tritt an die Stelle der utopischen Forderung nach einer 
‘Einheits-Sprache’, die zeitweise zu einer so all-umfassenden wie oberflächlichen und 
zwangsweisen Vereinheitlichung geführt hat. Die babylonische Sprachenvielfalt wird vom 
Trauma zum Traum.  
 

 

3.2 Architektur und Poesie als Zeichenkünste 
 

3.2.1 Architektur als universale Sprache 
 

Gerade angesichts der unübersichtlichen Vielfalt der National- und Kunstsprachen wird 
jedoch immer wieder der Charakter der Architektur als universal verständlicher Sprache 
beschworen, nicht zuletzt aufgrund ihres besonderen Charakters als Massenmedium mit 

                                                
198 Die Poesie ist ein Experimentierfeld der zukünftigen Demokratie, wenn eine solche bei uns 
entstehen sollte. Sie bedeutet die Möglichkeit, von einer Sprache in eine andere Sprache 
überzugehen, vielleicht ohne sich zu verstehen, doch auch ohne einander zu unterbrechen. Auf 
den Ruinen der sozialen Utopie wird jetzt die Utopie der Sprache gebaut - der Babylonische Turm 
des Wortes, wo sich eine Vielzahl an kulturellen Kodes und professionellen Jargons vermischt, die 
Sprache der sowjetischen Ideologie eingeschlossen.  
199 Auch wenn in einzelnen Konzeptionen, wie beispielsweise bei Sergej Sigej, die Idee einer 
universalen Bildersprache weiterhin von zentraler Bedeutung ist. 
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großer räumlicher Präsenz und Reichweite (vgl. Eco 1988: 332). Umberto Eco erarbeitet 
in seinen zeichentheoretischen Überlegungen zur Architektur ein umfassendes Code-
Modell, das auch deren kommunikativer Funktion Rechnung trägt (vgl. Dreyer 1990: 
90f.).200 Er unterscheidet zwischen einer ersten, denotativen Funktion des Bauwerks, die 
auf seinen Zweck und Gebrauch gerichtet ist, und einer zweiten, konnotativen Funktion 
der Architektur, die bestimmt wird durch die „Ideologie“ des Zwecks und Gebrauchs (Eco 
1988: 312-317). Die architektonischen Gebäude sind mithin zeichenhafter Natur, denn 
die Architektur hat nicht nur eine funktionale Bedeutung in dem Sinne, daß sie 
menschliche Behausung und Schutz bietet. Sie formiert sich über die Jahrhunderte 
hinweg „als Zeichen und Hinweis auf eine außerhalb seiner selbst liegende Bedeutung“ 
(Dreyer 1990: 84). Prägnantestes Beispiel einer solchen Semiotisierung und 
Semantisierung architektonischer Formen ist die Kathedrale, der in ihrer Verklärung als 
irdischer Verkörperung der Himmelsarchitektur, als Klangkörper der Sphärenmusik, eine 
solche, über sich selbst hinausweisende Bedeutung zugeschrieben wird (vgl. Eco 1988: 
312ff.).201 Innerhalb der europäischen Literatur etabliert sich mit der ‘Kathedralen-
Dichtung’ nicht zufällig einе poetische Sub-Species als eigenständiges Genre, vertreten 
unter anderen von Victor Hugo, Marcel Proust oder Joris-Karl Huysmans, in die sich auch 
die russischen Autoren Osip Mandel’štam und Andrej Voznesenskij, Vilen Barskij oder 
Henri Volochonskij einschreiben. Der Architektur kommt in diesen Werken als 
Vermittlerin zwischen den Epochen und den Völkern eine Gedächtnis stiftende und 
bewahrende Funktion zu.202  
 

Diese Vorstellung von der „Architektur als einer universalen Schrift“ (architecture comme 
écriture universelle), die das steinerne Gedächtnis der Kultur darstellt, formuliert der 
französische Dichter Victor Hugo in seinem Roman Notre Dame de Paris 
exemplarisch.203 Architektur - ob als einzelnes Bauwerk oder Stadtganzes - kann gelesen 

                                                
200 Die Frage nach der Charakteristik des architektonischen Zeichens ist nicht eindeutig geklärt. 
Semiotische Untersuchungen zur Architektur sind im wesentlichen jüngeren Datums, und die 
Anwendbarkeit der zeichentheoretischen Analyse in der Architektur ist umstritten (vgl. Dreyer 1990: 
82ff.). Ungeachtet dieser Tatsache hat die kunstwissenschaftliche Theorie in vielen Fällen eine 
‘semantische’ und damit implizit semiotische Dimension der Architektur konstatiert, wie die Analyse 
mittelalterlicher Sakralbauten, vor allem der gotischen Kathedrale, verdeutlicht. 
201 Vgl. dazu Witte (1990: 376) sowie die von Witte und Hänsgen geäußerten Überlegungen zur 
symbolischen Bedeutung des ‘Kulturpalasts’ in der russisch-sowjetischen Dichtung, die sie in ihrem 
gleichnamigen, unter dem Pseudonym Hirt/Wonders erschienenen Buch (1984) äußern. 
202 Vgl. dazu Reck (1992: 15-16, 31-45, 66-87) sowie die dort angegebene weiterführende Literatur 
zum Thema der Architektur im Werk Voznesenskijs. 
203 Die Architektur wird in der vergleichenden Betrachtung von Literatur und Kunst häufig 
vernachlässigt (vgl. Reck 1992: 27-28). Dieses Defizit bezeugt auch das ansonsten thematisch 
breit gefächerte Handbuch Literatur und Bildende Kunst (Hg. Ulrich Weisstein 1992), das neben 
der Malerei und der Grafik auch Photographie und Film abhandelt, der Architektur jedoch 
abgesehen von einzelnen Hinweisen und Literaturangaben kein eigenes Kapitel widmet. Als 
mögliche Gründe für die mangelnde Erforschung des Beziehungsgeflechts zwischen Architektur 
und Literatur nennt Reck zum einen den anscheinend unüberbrückbaren Gegensatz zwischen der 
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werden wie ein Buch.204 Sie bildet mit einem eigenständigen Alphabet, mit 
grammatischen und syntaktischen Regeln, sprachähnliche Strukturen aus (Hugo 1975: 
176).205 Der einzige, jedoch wesentliche Unterschied zwischen Literatur und Architektur 
liege darin begründet, daß die Zeichen letzterer ikonischen Charakter tragen und das 
einzelne Bauwerk als Repräsentation und steinerne Verkörperung der Kultur dem 
Betrachter mithin intuitiv verständlich ist. Eine solche Anschauung vertreten wie Hugo 
später auch Mandel’štam und Voznesenskij. Diese Ikonizität der architektonischen 
Gebäude entspricht einer „strukturellen Ähnlichkeit zwischen Inhalt und Form, [...] welche 
die Konkretion bedeutungsvoller Formen erst ermögliche“ (Dreyer 1990: 83). Bei Hugo 
wird dies exemplifiziert in der In-Eins-Setzung der Heiligen Schrift mit dem Tempel 
Salomons - der Tempel ‘ist’ die Heilige Schrift - sowie in der von ihm herausgestellten 
Identitätsbeziehung von mittelalterlicher Gesellschaft und gotischer Architektur (Hugo 
1975: 176), die auch für Mandel’štam von so gravierender Bedeutung ist. Doch will dieser 
nicht nur die historischen Kulturen erfassen, sondern in einer Art ‘poetischer Geologie’ in 
die tieferen Schichten der natürlichen Evolution eindringen. Unter Bezug auf Novalis 
charakterisiert er in seinem „Gespräch über Dante“ [Razgovor o Dante] den „Stein“ als 
„impressionistisches Tagebuch der Gezeiten, angesammelt in Millionen Jahren von 
ereignishaften Umwälzungen“ (импрессионистский дневник погоды, накопленный 
миллионами лихолетий, Mandel’štam 1991, Bd.2: 409). Der Stein trägt in petrifizierter 
Form die Ablagerungen der Naturgeschichte in sich. In der Architektonik der Kulturen ist 
also nicht nur die Geschichte der Menschheitsentwicklung ‘verzeichnet’, sondern die 
Jahrmillionen währende Evolution der Erde offenbart sich in der Verbindung von Stein 
und Kultur (взаимосвязь камня и культуры, Mandel’štam 1991, Bd.2: 409). Die 
universale Sprache der Architektur wird zur Universalgeschichte von der Entstehung der 
Welt und der menschlichen Kultur. Die Materie selbst wird zum Zeichen. 
 

 

 

 

                                                                                                                                              
Architektur als statischer Raumkunst und der Literatur als dynamischer Zeitkunst, zum anderen die 
Vernachlässigung der kommunikativen Funktion, die der Architektur innerhalb des 
gesamtgesellschaftlichen Kontexts zukommt (Reck 1992: 28). 
204 Dreyer unterstreicht die metaphorische Anwendungsweise des Sprachbegriffs in den 
theoretischen Entwürfen zu einer Semiotik der Architektur (Dreyer 1990: 85). Ungeachtet dessen 
konstatiert er in den verschiedensten Entwürfen einer Semiotik der Architektur ein Streben nach 
„systemische[m] Zusammenhang der architektonischen Elemente untereinander in Analogie zur 
‘Grammatik’ oder ein System von Regeln zur Erzeugung und Verwendung von ‘Aussagen’ analog 
zur ‘Semantik’ und ‘Pragmatik’ einer Sprache“. 
205  Reck bezieht sich in ihrer Arbeit über Voznesenskij sowohl auf Ecos kommunikative 
Zeichentheorie der Architektur als auch auf Lotmans kunst- und literatursemiotische Überlegungen 
(Reck 1992: 28-29). 
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3.2.2 Last und Lust der Schwerkraft - Architektur und Poesie als Raumkünste 
 

Das Interesse, das die DichterInnen zu verschiedenen Zeiten der Architektur gegenüber 
zum Ausdruck bringen, ist damit ein eminent zeichentheoretisches, begründet in der 
Faszination für Dauerhaftigkeit und Bestand des Materials206 sowie für die Ikonizität und 
die dreidimensionale Räumlichkeit der Formen. Im Vergleich zur Architektur, die stets als 
unteilbarer Raumeindruck ohne Anfang und Ende wirkt, ist der Text strukturell betrachtet 
nur eindimensional, das heißt, linear zu erfahren. Mit Literaturformen, die konzeptionell 
auf die Nähe zur Architektur bezogen sind, kann - metaphorisch oder im konkreten 
Textbild - eine Mehr-Dimensionalität eingeführt werden, die der natürlichen Sprache nicht 
per se innewohnt. Statik - Dynamik, Räumlichkeit - Zeitlichkeit, Mehr-Dimensionalität - 
Ein-Dimensionalität, Ikonizität - Arbitrarität: Die Schlagworte, die sich für 
Auseinandersetzung der Literatur mit der Malerei als bedeutsam herausgestellt haben, 
bestimmen in einer anderen Gewichtung auch das Wechselverhältnis von Architektur und 
Dichtung. Die ‘Belastung’ der Architektur durch ihre Materialität erscheint den einen als 
ihr Fluch, den anderen als Erlösung vom ‘Leichtsinn’ der Musik und der Poesie. 
 

So stellt Andrej Belyj in seinem Aufsatz über die „Formen der Kunst“ ([Formy iskusstva] 
Belyj 1969: 147-174) unter Bezug auf Schopenhauer eine Hierarchie der Künste auf, die 
der Architektur den niedrigsten und der Musik den höchsten Rang zuweist. Alleiniges 
Thema der Architektur ist danach das Wechselspiel von „Schwerkraft“ und „Stützkraft“ 
(тяжесть, опора, Belyj 1969: 149; vgl. Schopenhauer 1919: 507f.). Die Drei-
Dimensionalität der Raumkünste zwinge diese in eine der Realität verhaftete 
Darstellungsweise, während die künstlerische Idee idealerweise mit einem möglichst 
geringen Aufwand an „Materie“ zum Ausdruck zu bringen sei (Belyj 1969: 158). Die 
Architektur ist für den Symbolisten die „unvollkommenste“ Form unter den Künsten 
(наименее совершенные формы искусства, Belyj 1969: 175). Der Malerei, der Poesie 
und in noch höherem Maße der Musik als idealer Verkörperung der reinen Bewegung ist 
sie hoffnungslos unterlegen.207 Die Metapher des „Leben-Schaffens“ und „Lebens-

                                                
206 Victor Hugo entwickelt in seinem Roman Notre-Dame de Paris eine Kulturtypologie, die den 
Epochen der Menschheitsgeschichte eine jeweils spezifische künstlerische Ausdrucksform 
zuordnet. So trete mit der drucktechnischen Revolution Gutenbergs die Literatur an die Stelle der 
Architektur als universaler Schrift (Hugo 1975: 174-175): „Das Buch wird die Kathedrale töten“ - 
läßt Hugo seinen tragischen Held, den Geistlichen Jean Frollo, sagen (Hugo 1975: 174). Das 
Papier zeigt sich in seiner Leichtigkeit und Mobilität stärker und dauerhafter als der Stein. Die 
steinerne Massivität des Gebäudes ist Zerfall und Zerstörung ausgesetzt, während der literarische 
Text in der unbegrenzten mündlichen und schriftlichen Reproduktion unzerstörbar wird (Hugo 1975: 
182). Von der Last des Steins befreit, erlangt der schöpferische Gedanke größere Freiheit.  
207 Auch Hegel stellt in seinen Vorlesungen über die Ästhetik eine Hierarchie der Künste auf, die 
gleichfalls auf den Aspekt der „Materialität“ abstellt. Hegel gibt den ‘schwerelosen’ Kunstformen, die 
mit Klängen oder Worten arbeiten, den Vorzug vor den dreidimensionalen Raumkünsten, die in den 
Fesseln der Materie gebunden sind (Hegel 1964, Bd.13: 260). Der Architektur weist er aufgrund 
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Bauens“ verbleibt damit allein auf der Ebene der Metaphorik, die Architektur erlangt als 
Kunstform kaum Bedeutung innerhalb dieses Welt- und Kulturmodells. 
 

Die Akmeisten drehen nun diese von Belyj in exemplarischer Form vertretene Pyramide 
der Künste um. Materialität und Räumlichkeit der Architektur werden als deren positives 
Merkmal, als Zeichen künstlerischer Stärke und Expressivität empfunden. Gorodeckij und 
Mandel’štam suchen den Ausgleich zwischen der „Schwere“ der materialen Form und der 
„Leichtigkeit“ der Wortkunst im Sieg der Konstruktion über das Material (победа 
конструкции над материалом, Ginzburg in Mandel’štam 1990: 267).208 Die Last der 
Schwerkraft wird zur Lust an ihrer Überwindung. 
 

Der akmeistische Dichter und Theoretiker Sergej Gorodeckij vertritt in seiner Rezension 
des 1913 erschienenen Gedichtbandes Kamen’ [Stein] von Mandel’štam zudem einen 
Ansatz, der die an der Architektur orientierte Dichtung von der musikalisierten Poesie 
abgrenzt: 
 

Восстановленное в своих правах слово легче всего находит защиту против 
музыкальности – в архитектурности. [...] Избавление слова от смысла, производимое 
'музыкантами', есть его облегчение, дематериализация. И обратно, приобщение слову 
смысла есть его отяжеление, воплощение, материализация. 'Тяжёлые' слова, т.е. не 
'фарафара', а все обычные наши слова, гордятся своим весом и для соединений своих 
требуют строгих законов, подобно камням, соединяющимся в здание. (Gorodeckij in 
Mandel’štam 1990: 215).209 

 

Die Ausrichtung an den konstruktivistischen Gesetzen der Architektur erlaube dem 
Sprachkünstler, sich aus der auf Schopenhauer und seine Hierarchie der Künste 
zurückgehenden symbolistischen Bevormundung durch die Musik zu befreien. Gorodeckij 
kritisiert nicht nur die im Symbolismus vorgenommene Überhöhung der Musik, sondern 
verwehrt sich nicht minder heftig gegen die futuristischen Experimente im 
klangsprachlichen Bereich, deren universaler Charakter lediglich in ihrer allgemeinen 
Unverständlichkeit liege. Hier habe die Musik die Poesie bereits zerstört. Paradoxerweise 

                                                                                                                                              
ihrer Gebundenheit an die Physis den niedrigsten Platz zu (Hegel 1964, Bd.13: 257f.). Zwar stehe 
sie entwicklungsgeschichtlich gesehen am Anfang der Evolution der Künste, doch die 
Materialgebundenheit gerät ihr letztendlich zum entscheidenden Nachteil gegenüber der 
‘unbeschwerten’ Kunst der Worte. 
208 Reck zieht Parallelen zwischen der räumlich orientierten Poetik Mandel’štams und derjenigen 
Voznesenskijs (Reck 1992: 144). 
209 Das in seinen Rechten wieder eingesetzte Wort findet Schutz vor einer Musikalisierung am 
leichtesten in der Architektur[isierung]. [...] Die Sinnentleerung des Wortes, die von den 
‘Musikanten’ vorangetrieben wird, ist dessen Erleichterung, Dematerialisierung. Die ‘schweren’ 
Worte, also nicht ‘farafara’, sondern alle unsere gebräuchlichen Wörter sind stolz auf ihr Gewicht 
und fordern zu ihrer Verbindung strenge Gesetze, ähnlich den Steinen, die in einem Gebäude 
zusammengesetzt werden. 
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bezieht sich Gorodeckij in seinem Feldzug zur Rechtfertigung des architektonischen 
Prinzips in der Poesie jedoch auch auf den romantischen Topos von der „Architektur als 
versteinerter Musik“ und der „Musik als verflüssigter Architektur“.210 Dies erlaubt ihm den 
Brückenschlag zwischen Musik, Architektur und Poesie als gleichberechtigten Künsten, 
die alle drei nach architektonischen - im Sinne von konstruktiv-räumlichen - 
Gesetzmäßigkeiten gebaut werden müssen. Eine solche Dehierarchisierung der Künste 
setzt sich in der zeitgenössischen russischen Dichtung anschaulich fort. Für Andrej 
Voznesenskij existiert gleichfalls keine wertorientierte Kategorisierung der Künste mehr. 
Alle Kunstformen und ihre materialen Realisationen stehen gleichberechtigt 
nebeneinander. Als Dichter, Architekt und Maler in einer Person verfügt Voznesenskij 
über eine Ausgangsbasis, die es ihm ermöglicht, sich in den verschiedenen 
künstlerischen Medien uneingeschränkt auszudrücken. In seinem Poem vom 
„Poėtarchen“ charakterisiert er diesen Prozeß der gegenseitigen Anziehung und 
Abstoßung der Künste untereinander als notwendige Auseinandersetzung zwischen 
übergeordneten konzeptionellen Kategorien wie zeitlich - räumlich, nicht-materiell - 
materiell, geistig - handwerklich, abstrakt - konkret (Voznesenskij 1983f., Bd.3: 47-52; 
vgl. Reck 1992: 76). Aus diesen Bipolaritäten speist sich die wesentliche Spannung 
seines Werkes wie die Auseinandersetzung zwischen Architektur und Literatur 
insgesamt. 
 

 

3.3 Von gotischen Säulenhainen und Wäldern aus Fabrikschornsteinen 
- Sujet  
 

3.3.1 Stein und Stadt als symbolische Bedeutungsträger 
 

3.3.1.1 Vom Stein zum Staub - Architektur und Gedächtnis 

 

Analog zum Genre der Bildgedichte existiert eine Vielzahl von Architekturgedichten - 
Gedichten über einzelne Gebäude oder ganze Städte, die im Text als symbolische 
Bedeutungsträger in Erscheinung treten. Die Architektur wird zur zeichenschweren 
Repräsentation vergangener Kulturen, weshalb Lidija Ginzburg in ihrem Essay zu 
Mandel’štams Gedichtband Stein treffenderweise von einer „Architektonik der Kulturen“ 
(архитектоника культур) spricht: 
 

                                                
210 Dieser Topos wird verschiedentlich auf Goethe, A.W. Schlegel, seinen Bruder Friedrich 
Schlegel oder Schelling zurückgeführt (vgl. Mandel’štam 1990: 349; Weisstein 1992: 17; Walzel 
1917 5f.). Gorodeckij bezieht sich hier auf Schelling.  
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В еще большей степени мандельштамовская архитектоника культур определяет стихи 
'Камня' (после 1912 г.). Некоторые из них прямо посвящены зодчеству ('Айя-София', 
'Notre Dame’, ‘Адмиральтейство', 'На площадь выбежав, свободен ...'), но ведь 
создание зодчего для Мандельштама – всегда образ той или иной исторической 
культуры. (Ginzburg in Mandel’štam 1990: 268)211 

 

Fast schon als eigenständiges literarisches Genre etabliert sich in diesem Kontext die 
dem Phänomen der Kathedrale gewidmete Dichtung, die gerade im Werk Mandel’štams 
herausragende Bedeutung erlangt. Die „Hagia Sophia“212 (Айя-София) als Inbild 
byzantinischer Kirchenkunst und die Pariser Kathedrale „Notre-Dame“213 als 
Verkörperung der gotischen Baukunst stehen sinnbildlich für ihre jeweilige Epoche, deren 
geistige Werte und prägende gesellschaftliche Muster sie repräsentieren: 

 
Айя-София 
 
Айя-София – здесь остановиться 
Судил Господь народам и царям! 
Ведь купол твой, по слову очевидца, 
Как на цепи подвешен к небесам. 
 
[...] 
 
Прекрасен храм, купающийся в мире, 
И сорок окон – света торжество; 
На парусах, под куполом четыре 
Архангела прекраснее всего. 
 
И мудрое сферическое зданье 
Народы и века переживёт, 
И серафимов гулкое рыданье 
Не покоробит темных позолот.  
 
(Mandel’štam 1990: 38; Hervorhebung von mir, H.S.)214 

                                                
211 In einem noch höheren Maße prägt die Architektonik der Kulturen die Gedichte des ‘Steins’ 
(nach 1912). Einige von ihnen sind direkt der Baukunst gewidmet (‘Hagia Sophia’, ‘Notre Dame’, 
‘Admiralität’, ‘Der Lauf hinaus, und plötzlich frei ...’), aber das Werk des Baukünstlers ist für 
Mandel’štam immer auch das Bild der ein oder anderen historischen Kultur. 
212 Hagia Sophia (griech. „Heilige Weisheit“), Krönungskirche der oströmischen Kaiser in 
Konstantinopel, erbaut 532-537 unter Kaiser Justinian. Die Baumeister Anthemios aus Tralles und 
Isidoros von Milet verbanden in dem gewaltigen Bauwerk einen kuppelgewölbten Zentralbau mit 
der axial ausgerichteten Basilika und schufen so das bedeutendste Bauwerk der byzantinischen 
Kunst (vgl. Brockhaus Enzyklopädie 1986f., Bd. 9 (1989): s.v. Hagia Sophia). 
213 Valerij Brjusov liefert in seinem Gedicht „Pariž“ ([Paris] Brjusov 1973: 302f.) eine begeisterte 
Beschreibung der Kathedrale. Majakovskij träumt hingegen von einer zweckmäßigeren 
Verwendung des architektonisch beeindruckenden Gebäudes als Kino oder Arbeiterklub 
(Majakovskij 1966: 124-127). 
214 Die Übersetzung dieses Gedichts wie aller folgenden poetischen Texte Mandel’štams werden, 
soweit nicht anders angegeben, in der Übertragung durch Ralph Dutli, Herausgeber der deutschen 
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Der dauerhafte Charakter des für die Ewigkeit angelegten Bauwerks, vor dem der Zar 
wie das Volk gleichermaßen die Knie beugen, wird von Mandel’štam in den Vordergrund 
gerückt. Das irdische Bauwerk mit seiner an den Wolken aufgehängten Kuppel wird zur 
Himmelsarchitektur, deren vergoldete Verzierungen selbst vor den Korrosionsschäden 
der weinenden Engel geschützt sind. Während die Hagia Sophia, erbaut in 
Konstantinopel zwischen 532-537 n. Chr. unter Kaiser Justinian, auf ideale Weise die für 
die Zeit revolutionäre Idee des Kuppelbaus verkörpert, steht die Kathedrale Notre Dame 
stellvertretend für den epochalen Übergang vom künstlerischen Paradigma der 
romanischen Baukunst zur Gotik. Die Pariser Kathedrale, Grundsteinlegung 1163, ist 
eines der ersten Bauwerke mit Kreuzgewölbe: 

 
Раняя готика характеризуется чуткостью к красоте реального мира (возврат к 
ценностям которого входил в программу акмеизма), к остроиндивидуальному, к 
человеку; в архитектуре ранней готики, по определению искусствоведов, заложена 
идея преодоления материальной тяжести (мотив ряда стихотворений Мандельштама). 
(Ginzburg, Mec, Vasilenko u.a. in Mandel’štam 1990: 296).215 

 
Kuppelbau wie Kreuzgewölbe: beide Bautechniken symbolisieren den Sieg der 
Schwerelosigkeit über die Macht des Materials und damit implizit auch den Sieg des 
menschlichen Geistes über die Materie. Mit dieser Aufgabe sieht sich auch der junge 
Mandel’štam selbst konfrontiert, Auge in Auge mit den „fürchterlichen“ (чудовищное) 
Höhen der Kathedrale von Notre Dame: „из тяжести недоброй/ и я когда-нибудь 
прекрасное создам“ (aus trüber Schwere/ Werd ich, auch ich, sie schaffen - Schönheit 
und Gestalt, Mandel’štam 1990: 39).  
 

Die architektonischen Baudenkmäler stehen repräsentativ für die Kulturen, deren die 
Zeiten überdauernder künstlerischer Ausdruck sie sind. Sie bewahren vor und für aller 

                                                                                                                                              
Ausgabe des Gedichtbands Der Stein (Mandel’štam 1988), zitiert. Hagia Sophia// Die Hagia Sophia 
- stehnzubleiben/ Gebot der Herr den Völkern, den Monarchen!/ Denn deine Kuppel, laut dem 
Augenzeugen,/ Ist die am Himmel festgemacht ...// [...] Was sich wohl dein Erbauer überlegt hat,/ 
Als er, hoch an Idee und hoch an Geist,/ So legte die Apsiden und Exedren,/ Daß der nach Westen 
und nach Osten zeigt?// Herrlicher Tempel, in der Welt sich badend,// Und vierzig Fenster - ein 
Triumph des Lichts;/ Unter der Kuppel segeln stillerhaben/ Vier Erzengel, und schöner gibt es 
nichts.// Das wissend-weise sphärische Gebäude/ Wird die Völker überleben und die Zeiten,/ 
Dumpf schluchzen Seraphim, und ihr Geläute/ Schafft sie nicht ab, die goldenen Dunkelheiten...// 
(Mandel’štam 1988: 83) 
215 In der Sujetentwicklung des Gedichts wird eine historische Schwellensituation entfaltet, die sich 
in der Kunst durch die Entstehung des Stils der frühen Gotik ausdrückt, die an die Stelle des 
romanischen Stils rückt. Die frühe Gotik wird charakterisiert durch eine besondere Empfindsamkeit 
für die Schönheit der realen Welt (eine Rückkehr zu deren Werten war auch Bestandteil des 
akmeistischen Programms), für eine geschärfte Wahrnehmung der Individualität, für den 
Menschen; in der Architektur der frühen Gotik ist, nach Einschätzung der Kunstwissenschaftler, die 
Idee von der Überwindung der materialen Schwere angelegt (das Motiv einer Reihe von Gedichten 
Mandel’štams). 
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Augen deren Gedächtnis. Diese Vorstellung von der Dauerhaftigkeit der Architektur 
verbindet sich bei Mandel’štam mit dem Glauben an ihren universalen Charakter. In 
seinem Gedicht über die Kathedralen von Köln und Reims, das der Zerstörung letzterer 
durch die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg gewidmet ist, wahrt allein das Antlitz der 
Architektur die Erinnerung an die gemeinsame europäische Kultur, die im barbarischen 
Kampf der Zivilisationen unterzugehen droht:216 

 
... Но в старом Кёльне тоже есть собор, 
Неконченный и все-таки прекрасный, 
И хоть один священник беспристрастный, 
И в дивной целости стрельчатый бор; 
 
Он потрясен чудовищным набатом, 
И в грозный час, когда густеет мгла, 
Немецкие поют колокола: 
'Что сотворили вы над реймским братом?’ 
 
(Mandel’štam 1990: 166)217 

 
Die stumme Sprache der Architektur und die klingende der Glocken klagen Zerstörung 
und Barbarei dort an, wo das Wort sich als machtlos erweist. Allein in der geistigen 
Verwandtschaft der europäischen Kulturen, wie sie Mandel’štam in der gotischen 
Kathedrale als steinernem Gedächtnis beispielhaft gestaltet, bleibt die Erinnerung an die 
kulturelle Einheit gewahrt. Mandel’štams poetische Weltsicht wird genährt aus der 
Vorstellung von einer Universalität der Kulturen, die er in seiner eigenen Dichtung in den 
Reminiszenzen an die hellenistische, die römische, jüdische und christliche Kultur zum 
Ausdruck bringt. 
 

Doch macht die Materialität des Bauwerks dieses auch anfällig für die Räude der Zeit. 
Die Dauerhaftigkeit des Steins, die Mandel’štam in seinen Gedichten beschwört, ist 
lediglich eine scheinbare. Die Auseinandersetzung der Literatur mit der Architektur gerät 
von der „Architektonik der Kulturen“ zur „poetischen Archäologie“ (vgl. Witte 1990: 
373)218, die tiefste Kulturschichten freilegt und nichts Neues mehr schafft.  

 

                                                
216 Zum historischen Hintergrund vgl. Mandel’štam (1990: 328). Beim Abzug aus Reims im 
September 1914 beschossen die deutschen Truppen die Kathedrale und zerstörten das gotische 
Bauwerk, das wie sein „Kölner Bruder“ aus dem 13. Jahrhundert stammt. 
217 ... Im alten Köln steht ebenso ein Dom,/ Steht unvollendet, ungebrochen prächtig,/ Und ist der 
Priester da auch ein Gerechter,/ Und unversehrt der Wald: spitzbogig, unison -// Bricht sich ein 
Sturmgeläute plötzlich Bahn,/ Das Dunkel wächst und wächst, zur schwarzen Stunde/ Haben die 
deutschen Glocken laut gesungen:/ ‘Was habt in Reims ihr meinem Bruder angetan!’ (Mandel’štam 
1988: 195) 
218 Vgl. das Gedicht „Die Stadt“ [Gorod] von Vilen Barskij, in dem die Grundfesten der zerstörten 
Stadt das Gedächtnis weitertragen (in Thümler 1990: 48). 
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I ФРИЗ РАЗРУШЕННЫЙ  
личаем кудри складки 
и треснувшие крылья 

Вдавились мощной длани отпечатки 
поверх легли тончайшей пылью 

 
стекло крыло автомобиля 
закружилась в беспорядке 

взмыли 
мраморные пятки 

 
беззвучно развалилась 

лась половина 
и на ощупь гладкий 

 
странно наложилась 

ангельский и львинный 
 

нет разгадки 

         II ФРИЗ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ 
          На сером различаем кудри складки 

Орлинный глаз и треснувшие крылья 
Вдавились мощной длани отпечатки 
Века поверх легли тончайшей пылью 
 
Куст блеск стекло крыло автомобиля 
Реальность закружилась в беспорядке 
Сквозь этажи сквозь отраженья взмыли 
Блеснув на солнце мраморные пятки 
 
Вселенная беззвучно развалилась 
Реальности осталась половина 
Все тот же камень – и на ощупь гладкий 
 
Но на другую странно наложилась 
Все тот же профиль ангельский и 
львинный 
                  нет разгадки!219 

 
Abb.14: Genrich Sapgir, I Friz razrušennyj II Friz vosstanovlennyj [I Zerstörter Fries II 

Rekonstruierter Fries], in Sapgir (1989a: 7-8) 

                                                
219 
I ZERSTÖRTER FRIES 

 wir Locken Fall/ 
und gebrochene Flügel/ 

Eingeprägt haben sich die Abdrücke einer 
mächtigen Hand/ 

legten sich obenauf in  
feinstem Staub// 

Glas Flügel des Automobils/ 
zu drehen in der Unordnung/ 

 
hoch flogen/ 

 
die marmornen Fersen// 

 
zerfiel lautlos/ 
ieb die Hälfte/ 

und glatt zu fühlen// 
 

legte sich seltsam/ 
engelsgleich und löwenähnlich/ 

keine Enträtselung!// 

II WIEDERHERGESTELLTER FRIES 
          Auf grauem unterscheiden wir Locken Fall/ 

Adlerauge und gebrochene Flügel/ 
Eingeprägt haben sich die Abdrücke einer 
mächtigen Hand/ 
Die Jahrhunderte legten sich obenauf in 
feinstem Staub// 

          Strauch Glanz Glas Flügel des Automobils/ 
Die Realität begann zu drehen in der 
Unordnung/ 
Durch Etagen und Widerspiegelungen hoch 
flogen/ 
Aufblitzend in der Sonne die marmornen 
Fersen// 

          Das Weltall zerfiel lautlos/ 
Der Realität blieb die Hälfte/ 
Noch immer derselbe Stein - und glatt zu 
fühlen// 

          Doch auf die andere legte sich seltsam/ 
Dasselbe Profil engelsgleich und 
löwenähnlich// keine Enträtselung!// 
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An die Stelle der Konstruktion tritt nicht die De-Konstruktion, sondern vielmehr die Re-
Konstruktion des Gewesenen. Eine solche Haltung kommt in Genrich Sapgirs Gedicht-
Diptych über einen zerstörten Fries geradezu plastisch zum Ausdruck (Abb.14). Der 
Dichter ‘zeigt’ das poetische Relief im Zustand des Zerfalls und seiner Rekonstruktion. So 
gewährt er einen Einblick in die Mechanismen der Restaurierung verlorenen Sinns, die 
letztendlich doch immer nur eine unvollständige sein kann. Der Literaturkritiker Jurij 
Orlickij klassifiziert diese Texte als „architektonische“ Gedichte, da sie „nach den 
Gesetzen gleich zweier Künste gebaut“ sind (строится по закону сразу двух искусств, 
Orlickij 1995: 191; Sapgir 1989a: 7-8). Und tatsächlich tritt die beschädigte Faktur des 
zerstörten Fries im Text-Bild deutlich zu tage. Die „Architektonik der Kulturen“ gerät ins 
Wanken, die Welt zerfällt lautlos in zwei Hälften (вселенная беззвучно развалилась). 
Selbst die erfolgte Rekonstruktion des zerstörten Denkmals ist nicht erfolgreich, gibt sie 
doch nur oberflächliche Aufschlüsse über die ursprüngliche Kultur, die ein für alle Male 
verloren ist. Das Rätsel hat keine Auflösung (нет разгадки). An die Stelle des Steins als 
dem Baumaterial der Welt tritt der Staub der Jahrhunderte: „als vergängliches Material 
und selbst bereits Resultat von Vergehen, - die Negation von Baumaterial schlechthin“ 
(Witte 1990: 375). Die Auseinandersetzung der Literatur mit der Architektur als einem 
Gedächtnisraum entfaltet sich hier zwischen dem Glauben an ihre Beständigkeit und der 
Einsicht in ihre Vergänglichkeit. 
 
 

3.3.1.2 Von Säulenhainen und Kreuzspinnen - Architektur und Natur 

 
Zerfällt den einen der Stein zu Staub, so verwandelt er sich unter der Hand der anderen 
in das Laub eines Blätterwalds, belebt sich in der metaphorischen Verflechtung von 
Architektur und Natur. Architektur wird für die Akmeisten in Abgrenzung zum landläufigen 
Verständnis als einer statischen Form der Raumkunst zum Inbegriff einer organischen, 
physiologischen Kunst. Die Bewegungslosigkeit des Steins, die Statik der Architektur gibt 
der Dynamik der Epoche nach und verwandelt sich in einer künstlerischen 
Metamorphose in figurierte Form und verspielte Spitze: 
 

Камень как бы возжаждал иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нём 
потенциально способность динамики, - как бы попросился в 'крестовой свод' 
участвовать в радостном взаимодействии себе подобных. (Mandel’štam 1991, Bd.2: 
322).220  

 

                                                
220 Der Stein verlangte förmlich nach einer neuen Form des Daseins. Er selbst deckte die in ihm 
potentiell verborgene Fähigkeit zur Dynamik auf, - er drängte gleichermaßen danach, im 
‘Kreuzgewölbe’ an der frohen Gemeinschaft seinesgleichen teilzuhaben. 
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Die Orientierung der Akmeisten an der mittelalterlichen Kunst liegt nicht zuletzt in diesem 
Bezug auf die organische Sinnlichkeit ihrer Formen begründet, deren Übermaß zuweilen 
ins Groteske umschlägt (чудовищное). Die Architektur wird als „Organismus“ aufgefaßt. 
Bestechendste Realisation dieses Konzeptes ist wiederum die gotische Kathedrale - als 
„Feier der Physiologie, ihr dionysischer Rausch“ (праздник физиологии, её 
дионисийский разгул, Mandel’štam 1991, Bd.2: 323). An die Stelle des „Walds der 
Symbole“ (лес символов) tritt der verwunschene, noch unberührte „Wald der göttlichen 
Physiologie“ (девственный, более дремучий лес – божественная физиология, 
бесконечная сложность нашего тёмного организма, der jungfräuliche, 
verwunschenere Wald - die göttliche Physiologie, die unendliche Kompliziertheit unseres 
dunklen Organismus, Mandel’štam 1991, Bd.2: 323). In dem „geheimen Bauplan der 
Kathedrale“ offenbart sich ihre innere Struktur, die getreu den physiologisch-biologischen 
Anschauungen des Dichters dem göttlichen Bauplan des ersten Menschen entspricht. 
Das Gebäude wird zum Körper mit Nerven, Muskeln und Rippen:  

 
Notre Dame 
 
Где римский судия судил чужой народ – 
Стоит базилика – и, радостный и первый, 
Как некогда Адам, распластывая нервы, 
Играет мышцами крестовый лёгкий свод. 

Но выдаёт себя снаружи тайный план! 
Здесь позаботилась подпружных арок сила, 
Чтоб масса грузная стены не сокрушила, 
И свода дерзкого бездействует таран. 
 
Стихийный лабиринт, непостижимый лес, 
Души готической рассудочная пропасть, 
Эгипетская мощь и христианства робость, 
С тростинкой рядом – дуб и всюду царь-отвес. 
 
Но чем внимательней, твердыня Notre Dame, 
Я изучал твои чудовèщные рёбра, - 
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй 
И я когда-нибудь прекрасное создам. 
 
(Mandel’štam 1990: 39)221 

                                                
221 Notre Dame// Der Richter Roms im fremden Volk, er hielt Gericht,/ Wo sie nun steht: Basilika - 
ganz Ursprung, Freude,/ Wie Adam einst, die Nervenfaser dehnend, weitend/ Spielt jetzt des 
Kreuzgewölbes leichte Muskelschicht.// Er gibt sich zu erkennen, der geheime Plan:/ Hier mühte 
sich die Kraft der weiten Gurtenbögen,/ Damit die schwere Last die Steinwand nicht zerstöre -/ Die 
Ramme des Gewölbes hielt hier endlich an.// Elementarisch, Labyrinth und unfaßbarer Wald,/ Die 
reiche Gotikseele, ihr Verstandesabgrund,/ Die Macht Ägyptens und die christlich-scheue Achtung,/ 
Und Schilfrohr, Eiche - hier: das Lot hat Zargewalt.// Und lange, Notre-Dame, du Festung und du 
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Die Versteinerung der Kultur als negativer Topos der Jahrhundertwend-Dichtung in 
Rußland wird aufgehoben in der Idee von der Körperlichkeit der Architektur. Der 
Antagonismus von organischem Leben und lebloser Architektur wird in der Verschlingung 
von Stein und Pflanze, von Natur und Kultur im architektonisch-physiologischen 
Kunstwerk zur Deckung gebracht: 
 

На площадь выбежав, свободен, 
стал колоннады полукруг – 
И распластался храм Господень, 
Как лёгкий крестовик-паук. 
[...] 
 
(Mandel’štam 1990: 59)222 

 

Die Verschmelzung architektonischer und biologischer Metaphorik223 im Vergleich von 
Kreuzgang und Kreuzspinne hat sich in der literarischen Tradition fest etabliert, wie das 
Bild vom Säulenwald der Kathedrale, deren Gewölbe und Gänge an einen Hain aus 
Laubbäumen erinnern.224 Der leichte Körper der Spinne und das Geflecht der massiven 
Säulen der Kathedrale entsprechen sich in ihrer natürlichen Beweglichkeit und 
Leichtigkeit, in der rhythmischen Dialektik von Materie und Leere.  
 

Das Gedicht „Na ploščad’ vybežav, svoboden“ [Der Lauf hinaus - und plötzlich frei], das 
die Analogie von Spinne und Spitzbogen gleich für den Aufbau des gesamten Textes 
nutzbar macht, trägt ursprünglich den Titel „Kazanskij sobor’“ [Die Kazaner Kathedrale] 
und ist dem hundertsten Todestag des Architekten der Kathedrale, Voronichin, gewidmet. 

                                                                                                                                              
Halt,/ Verfolgte ich die ungeheuren Rippenheere -/ Und immer öfter dachte ich: aus trüber 
Schwere/ Werd ich, auch ich, sie schaffen - Schönheit und Gestalt. (Mandel’štam 1988: 85) 
222 Der Lauf hinaus - und plötzlich frei/ Der Halbkreis da, die Kolonnade,/ Das Haus der Herrn, es 
dehnt sich weit/ Als leichte Spinne, kreuzbeladen.// (Mandel’štam 1988: 131) 
223 Vgl. Mandel’štam (1991: 259): „Чистая биология не подходит для построения поэтики. 
Биологическая аналогия хороша и плодотворна, но в результате её последовательного 
применения получается биологический канон, не менее давящий и нестерпимый, чем 
лжесимволический. 'Души готической рассудочная пропасть' глядит из физиологического 
понимания искусства.“ Die reine Biologie eignet sich nicht zum Bau einer Poetik. Die biologische 
Analogie ist gut und fruchtbar, aber als Resultat ihrer konsequenten Anwendung erhält man einen 
biologischen Kanon, der nicht weniger drückend und inakzeptabel ist als der pseudo-
symbolistische. ‘Die reiche Gotikseele, ihr Verstandesabgrund’ schaut hervor aus dem 
physiologischen Verständnis der Kunst. 
224 Die Kommentatoren der Ausgabe des Gedichtbands Kamen’ von 1990 führen diese Bildlichkeit 
auf den Roman La Cathédrale von Joris-Karl Huysmans zurück, der die Kathedrale mit einer 
riesigen Spinne vergleicht (Mandel’štam 1990: 303). Zum Bild des Walds vgl. die von Mandel’štam 
verwendeten Metaphern „форум полей“ (das Forum der Felder); „колоннада рощи“ (Säulengang 
des Hains, Mandel’štam 1990: 87), „рощу портиков“ (der Hain der Portiken, Mandel’štam 1990: 
59); „непостижимый лес“; „с тростинкой рядом - дуб“ (undurchdringlicher Wald; mit Schilfrohr 
zum Nachbarn - die Eiche, Mandel’štam 1990: 39).  
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In der letzten Strophe weitet Mandel’štam den biologische Vergleichsrahmen aus und 
kontrastiert die Kathedrale mit dem Denkmal des Ehernen Reiters als verschiedenen 
Formen künstlerischer Artikulation. Während der gigantische Felsen der Skulptur von 
seinem Eigengewicht förmlich zu Boden gedrückt wird, erscheint die steinerne Natur der 
Kathedrale in der Leichtigkeit ihrer Säulenfassade wie beseelt (vgl. Mandel’štam 1990: 
303):  
 

И храма маленькое тело 
Одушевленнее стократ 
Гиганта, что скалою целой 
К земле, беспомощный, прижат! 
 
(Mandel’štam 1990: 59)225  

 
Die abstrakte Wirkungsweise der Architektur wird der eindeutigeren bildlichen Darstellung 
der Skulptur vorgezogen, auch dies eine Reminiszenz an das Mittelalter, das in der 
Person des Augustinus der „Musik und der Architektur als den abstrakteren Künsten den 
Vorzug“ vor der Malerei gab (vgl. Weisstein 1992: 13). Dabei geht es allerdings nicht nur 
um den Gegensatz von Bildlichkeit und Abstraktion, von mimetischer und anti-
mimetischer Kunst, der zumal von den Akmeisten nicht zugunsten der Abstraktion 
entschieden wurde. Von besonderer Bedeutung ist die Betonung des freien 
Raumempfindens in der Säulenkonstruktion, die den Körper der Kathedrale - 
vergleichbar dem der Spinne - „hundert mal beseelter erscheinen läßt“ als die kompakte 
und gedrängte Gestalt der Skulptur. Daß der „kleine Körper“ der Kathedrale in 
Wirklichkeit um das Vielfache größer ist als die Skulptur des Denkmals, erscheint aus der 
Sicht des Gedichts nur konsequent. Das organische Verhältnis von Raum und Materie 
bedingt die harmonische Gestalt des Kunstwerks und damit seine ‘wahre’ Größe. Die 
Architektur wird zu einem Teil der Natur. 
 

Die innere Wesensgleichheit und Verwandtschaft von Architektur und Natur ist 
bestimmendes Motiv auch eines der wohl bekanntesten Gedichte von Andrej 
Voznesenskij „Osennij Diližan“ ([Herbstliches Diližan] Voznesenskij 1983f., Bd.1: 360). 
Doch mutieren die gotischen Säulenwälder hier zu den Wäldern der Baugerüste (леса), 
in denen die Kuppeln der dem Verfall ausgesetzten Kirche letzten Halt finden. Die 
hölzernen Baugerüste als die im wahrsten Sinne des Wortes toten Wälder bilden mit den 
herbstlichen „leeren“ Bäumen, die ihr Laub bereits abgeworfen haben, den Hintergrund 
für das glühende Orange der Kuppel: 
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Как золотят купола 
в строительных легких лесах – 
оранжевая гора 
стоит в пустынных лесах.  
 
(Voznesenskij 1983f., Bd.1: 360)226 

 

Die Farbe, mit der die Kuppeln vor ihrer Vergoldung gegen die Räude der Zeit 
imprägniert werden sollen, erinnert an die untergehende Sonne. Während bei 
Mandel’štam die vergoldeten Kuppeln den Tränen der Seraphim noch Widerstand 
entgegensetzen, verzögert sich hier die Erneuerung des gleich den fallenden Blättern 
abgeblätterten Goldschmucks. Die Ehrfurcht vor dem sakralen Gebäude, vor dem einst 
der Zar in einem mit dem Volk das Knie beugte, ist verloren: die Bauarbeiter sind 
betrunken. Die Szenerie ist angesichts des herbstlichen Blätterfalls und des Verfalls der 
Kathedrale nur noch eine Reminiszenz an die Vorstellung von der universalen Bedeutung 
und der Unvergänglichkeit der Architektur. Der Niedergang der Architektur wird jedoch 
aufgehoben in der unendlichen Metamorphose der Natur. Diese harmonische Verbindung 
der beiden (Um)Welten bringt der Autor in einem weiteren Gedicht mit dem Titel „Freski“ 
([Die Fresken] Voznesenskij 1983f., Bd. 3: 350) zum Ausdruck. In der Nähe einer 
Kathedrale, deren blaue Kuppeln und Fresken dem Himmelsblau in ihrem Glanz in nichts 
nachstehen, hat das lyrische Ich einen Nußbaum gepflanzt. Nach Jahresfrist kehrt es an 
den Ort zurück: den Baum hat es in der Zwischenzeit zu den Kuppeln und Fresken 
hingezogen, deren Blau das Azur des Himmels sogar noch überstrahlt. Wie bei 
Mandel’štam, in dessen Gedicht über die Hagia-Sophia die Dachkonstruktion der 
Kathedrale am Firmament befestigt zu sein scheint, gleicht auch hier die Weite der 
Kuppeln dem Himmelsgewölbe, übertrifft es sogar an ‘Natürlichkeit’, neigt doch der Baum 
den Säulen der Kathedrale zu, denen er verwandt ist. Die Kultur erweist sich hier als 
stärker, als anziehungskräftiger denn die Natur selber. Die Kunst imitiert nicht länger die 
Natur, sie ist Natur. 
 

In einem dritten Gedicht zum Thema („Gornyj monastyr’“ (Bergkloster] Voznesenskij 
1983f., Bd. 1: 286)227 benennt der Dichter schließlich auch den Grund für diese 
harmonische Symbiose von Natur und Architektur: die perfekte Balance von Raum und 
Materie, von Leere und Masse. „Stein“ und „Wasser“ stehen hier stellvertretend für das 
natürliche Element (вода и камень), die massiven Wände der Kathedrale und die Weite 
des von ihnen umfaßten Raumes für die ‚künstliche’ Welt der sakralen Architektur (стена 

                                                                                                                                              
225 [...] Der kleine Leib, der Tempel-Körper/ Ist hundertmal beseelter denn/ Jener Gigant, der soviel 
härter/ Sich hilflos an die Erde drängt. (Mandel’štam 1988: 131)  
226 Wie golden schillern die Kuppeln/ in den leichten Wäldern [der Baugerüste]/ der orangene Berg/ 
steht in den leeren Wäldern. 
227 In dem Kloster sollen die Reliquien der russischen Nationalheiligen Boris und Gleb beherbergt 
sein. 
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и воля). In der Gegensätzlichkeit von Härte und Beweglichkeit, von Statik und Dynamik, 
von Leere und Materie repräsentieren sie die organische Synthese von natürlicher und 
architektonischer Form. 
 

 

3.3.2 Vom Sprachbau zum Städtebau - Architektur und Sprache als poetische 

(Anti)Utopie 
 

Ist die Architektur bei Mandel’štam wesentlich Gedächtnis und universale Weltkultur, 
bilden die einzelnen Gebäude einen poetisch-architektonischen Wortschatz für seine 
Architektur der Kulturen, die mit den organischen Formen der Natur harmoniert, so 
erscheint die ‘Stadt’ vielen seiner Zeitgenossen als Inbegriff apokalyptischen Schreckens 
wie utopischer Hoffnung gleichermaßen. Der Turmbau zu Babel, Fall und Bestrafung 
Babylons228 sowie die Entstehung des neuen Jerusalem sind nur einige der literarischen 
Topoi, die als historische Folie für die Stilisierung der Stadtbilder dienen (Thomsen 1989: 
9-11). Der Mythos von der sagenumwobenen versunkenen Insel-Stadt Atlantis, die sich 
nach Platons Timaios und Kritias im Atlantischen Ozean westlich Gibraltars befunden 
haben soll, gehört ebenfalls in das Repertoire dieser mythischen Stadtbilder und fungiert 
mal als „archetypisches Schreckbild der zeitgenössischen Kultur“, mal als „positive 
Zukunftsvision“ (Langer 1990: 465).229 Zu diesen, dem antiken und christlichen 
Mythenschatz entstammenden Stadtbildern gesellt sich, inspiriert durch das Gebäude 
des Kristallpalastes auf der Weltausstellung in London im Jahr 1851, schließlich auch die 
Vision von der gläsernen Stadt, die in Černyševskijs Roman Was tun [Что делать] zum 
Prototypen der utopischen Stadtvision gerät (Černyševskij 1971: 402-403).230 
 
Die Faszination für die steinernen Schluchten und moralischen Abgründe der Stadt, für 
den Mythos von Babylon als Inbegriff der „lasterhaften, doch unendlich attraktiven 
Großstadt“ (Thomsen 1989: 9f.) prägt die europäischen Literaturen von den Naturalisten 
über die französischen Symbolisten bis hin zur Großstadtlyrik des deutschen 
Expressionismus. Innerhalb des russischen Symbolismus profiliert sich insbesondere 
Valerij Brjusov mit der Entwicklung einer urbanen Motivik in Lyrik und Prosa, wie bereits 
der Titel seines 1903 erschienen Gedichtbands Urbi et orbi ankündigt, der neben der 
dekadenten Lebenserfahrung des ‘ennui de vivre’ auch soziale Motive („Kamen’ščik“ [Der 
                                                
228 „Babylon“ ist die griechische Wortform, die hebräische „Babel“ bedeutet nach 1. Mose 11, 1 
„Verwirrung“. 
229 Valerij Brjusov beschäftigt sich in seiner Abhandlung „Atlantidy“ [Atlantis] intensiv mit dem 
Mythos der versunkenen Stadt-Insel und gibt einen Überblick über die literarischen Quellen 
(Brjusov 1975, Bd.7: 391-432).  
230 Zur Rezeption des Topos vom Kristallpalast bei Černyševskij, Dostoevskij, Chlebnikov, 
Bogdanov und anderen vgl. den Artikel „Стеклянный город в утопиях авангарда“ [Die gläserne 
Stadt in den Utopien der Avantgarde] von A. d’Amelija (in Mejlach/Sarab’janov 2000: 565-580). 
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Maurer], Brjusov 1975, Bd.1: 329) aufnimmt. In seiner 1905 publizierten Erzählung Die 
Republik des Südkreuzes ([Respublika Južnogo kresta] Brjusov 1983: 76-94) zeichnet 
Brjusov jedoch das anti-utopische Modell einer künstlich hochgezüchteten Stadt-
Zivilisation mit totalitären Zügen, die inmitten der Antarktis der lebensfeindlichen 
Umgebung trotzt. Die Hauptstadt dieses Staates, die den vielsagenden Namen 
„Sternenstadt“ trägt, ist ein reines Kunstgebilde, das den Menschen eine Existenz 
außerhalb der ihnen feindlich gesonnenen Umwelt ermöglicht. Doch bedroht eine 
Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes die menschliche Zivilisation. In dem zeitgleich 
entstandenen Drama Zemlja [Die Erde] steigert sich der kritische Urbanismus des Autors 
zur finalen Tragödie. Ein hundertstöckiges, die ganze Erde bedeckendes Gebäude steht 
sinnbildlich für die totale Inbesitznahme der Natur durch den Menschen, durch die 
‘Kultur’. Eine Rückkehr aus den künstlichen Stadtwelten in den Zustand des natürlichen 
Paradieses bleibt verwehrt. Auch der Symbolist Andrej Belyj entwickelt in seinem 
Stadtroman Petersburg ([Peterburg] Belyj 1967) ein bedrohliches Bild der Stadt, die zum 
Phantom gerät und deren Bewohner sich als Phantasiegestalten durch eine aus feuchten 
Granitblöcken bestehende, geradezu kubistisch anmutende Kulisse bewegen: „Там дома 
сливались кубами в планомерный, пятиэтажный ряд [...]“ (Dort verflossen die Häuser 
in Quadraten zu einer planmäßigen, fünfetagigen Reihe [...], Belyj 1967: 29). Natur und 
Architektur stehen sich hier, im Unterschied zu Mandel’štam, als unversöhnliche 
Antagonisten feindselig gegenüber. Brjusov inspiriert sich in seinen anti-utopischen 
Werken, wie im übrigen auch Belyj oder Blok, an der Zivilisationskritik Nietzsches und 
dessen Vorstellung von den dionysischen Urkräften, die unter der dünnen Schale der 
versteinerten Zivilisation wirken.  
 

Anders als die symbolistischen ‘Stadtschreiber’ Brjusov und Belyj, die in einer Mischung 
aus ‘terror fati’ und ‘amor fati’ die Stadt als bedrohliche, jedoch unausweichliche 
Lebenswelt akzeptieren, wollen sich Futuristen und Konstruktivisten in ihrem 
demiurgischen Pathos dem Moloch Stadt keineswegs unterwerfen. In ihren utopischen 
Entwürfen streben sie analog zur ‘Neuschaffung’ der Sprache bewußt nach innovativen 
Formen der Architektur. Die Notwendigkeit wie die Möglichkeit des Aufbaus einer völlig 
neuen Gesellschaft fördert in der Zeit zwischen den Revolutionen und im jungen 
Sowjetstaat die Entstehung einer großen Zahl an künstlerischen Stadt- und 
Weltentwürfen. Nicht zuletzt die utopischen Stadtlandschaften der russischen 
Suprematisten und Konstruktivisten im Bereich der Bildenden Kunst stehen hierfür 
symptomatisch. Zum ersten literarischen „Städtebauer“ wird Velimir Chlebnikov, der in 
seinem Manifest „My i ulicetvorcy“ [Wir und die Straßenbauer] eine utopische 
Stadtlandschaft aus Glas, Stahl und Licht schafft, die den Menschen buchstäblich in neue 
Hemisphären erhebt:231   

                                                
231 Auch hier findet sich eine klare Reminiszenz an das Motiv vom Kristallpalast. Zur Interpretation 
dieses Texts vgl. auch das Kapitel „Atlantis als Zukunftstraum“ bei Langer (1990: 465-472) sowie 
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Мы сидящие в седле, зовём туда, где стеклянные подсолнечники в железных 
кустарниках, где города, стройные, как невод на морском берегу, стеклянные, как 
чернильница, ведут междоусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир 
растений: 'посолонь' ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из 
стекла. (Chlebnikov 1987: 595)232 

 

Die Welt der Stadt erscheint im Einklang mit Chlebnikovs morphologisch-organischem 
Denken analog der Welt der Pflanzen, die sich im Kampf um Licht und Luft dem Himmel 
entgegenrecken.233 Ihre Losung - „Der Sonne entgegen“ - schreiben die Städte in einem 
Alphabet aus „eisernen“ Konsonanten und „gläsernen“ Vokalen in den Himmel, Folge des 
„Einfluß[es] des biologistischen Evolutionsdenkens und der Energetik“ auf die utopischen 
Stadtentwürfe Chlebnikovs (Langer 1990: 19-20).234 Mit den Städten zieht es auch deren 
Bewohner aus der Enge und dem Dreck der Straßen und Gassen in die Höhe, genauer - 
auf die Dächer ihrer Häuser, über denen in luftiger Höhe die Straßen verlaufen 
(Chlebnikov 1987: 596). Hier werden nicht wie in DieWeltvomEndeher [Mirskónca] die 
zeitlichen, sondern die räumlichen Dimensionen gespiegelt. Die Welt wird von den Füßen 
auf den Kopf gestellt, die Stadt zum Spiegelbild ihrer selbst, ganz wie es die 
Chlebnikovsche Palindrom-Theorie auch für die poetische Sprache fordert.235  
 
Die Analogie von städtischer und Pflanzenwelt, von Architektur und Natur, wie sie die 
Lyrik Mandel’štams so prägnant zum Ausdruck bringt, weitet Chlebnikov auf die neu 
entstehenden Welten der Industrie aus. Der „Säulenwald“ der griechischen Akropolis und 
der gotischen Kathedrale mutiert zum „Wald der Fabrikschornsteine“ (лес труб):236 
 

A лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при 
переходе природы от одного порядка к друãому; это нежный, слабый мох леса второго 

                                                                                                                                              
den Artikel über die Rezeption des Topos vom Kristallpalast in den Utopien der Avantgarde von A. 
d’Amelija (in Mejlach/Sarab’janov 2000: 565-580). 
232 Wir, die wir im Sattel sitzen, wir rufen dorthin, wo die gläsernen Sonnenblumen in eisernen 
Sträuchern, wo die Städte, regelmäßig gebaut, wie ein großes Fischernetz am Meeresstrand, 
gläsern wie ein Tintenfaß, eine innere Fehde untereinander führen um die Sonne und um ein 
Stückchen Himmel, so als ob sie eine Welt der Pflanzen wären: ‘Zur Sonne’ so steht es schrecklich 
in ihnen geschrieben in einem Alphabet aus eisernen Konsonanten und gläsernen Vokalen. 
233 Man denke an die New Yorker Wolkenkratzer und die Relevanz dieses poetischen Bildes wird 
durchaus anschaulich. 
234 Zum Einfluß der Lehren Darwins und Lamarques auf das poetische Weltbild Mandel’štams vgl. 
die einleitenden Bemerkungen von Filipov in Mandel’štam (1991, Bd.2: XII). 
235 Eine verblüffende architektonische Realisierung erfährt dieses Konzept in Ėl Lisickijs Projekt 
des Wolkenbügels, eines konstruktivistischen Wohnhauses, das - wie es der Name schon sagt - 
die menschliche Behausung zur Himmelsarchitektur werden läßt (vgl. Hemken 1990: 68-69). 
236 Der Literaturkritiker Ėpštejn führt weitere Beispiele für eine metaphorische Verflechtung von 
Natur und Architektur in der zeitgenössischen russischen Dichtung an, so bei Voznesenskij 
(строительные леса = Baugerüste, Bauwälder) oder bei Aleksandr Eremenko (металлургические 
леса = metallurgische Wälder, vgl. Ėpštejn 1988: 176). 
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порядка; сам город делается первым опытом растения высшего порядка, еще 
ученическим. (Chlebnikov 1987: 596)237 

 

Die Stadt wird zu einer höheren Ordnung, zum Überbau der natürlichen Welt. Die 
unversöhnliche Differenz von Natur und Architektur (Technik), die Brjusov in seinen Anti-
Utopien gestaltet und die Chlebnikov selbst in seinem Poem „Žuravl’“ noch als 
Schreckbild entwirft, wird hier zur Auflösung gebracht.238 
 

Die allgemeinen Dynamisierungstendenzen, denen um die Jahrhundertwende die 
Literatur im besonderen und die Künste im allgemeinen unterliegen, ergreifen dann auch 
bei Chlebnikov die Architektur. Er entwirft die städtebauliche Utopie einer sich ständig 
bewegenden und verändernden, metamorphotischen Stadtlandschaft. Zu diesem Zweck 
plant er gläserne „Wohnzellen“ (стекло-хата), die an eisernen Gestellen, den von ihm 
sogenannten „Haus-Gerüsten“ (дома-остовы), in einem unendlichen Variationsreichtum 
befestigt werden können: 239 
 

Как зимнее дерево ждёт листвы или хвои, так эти дома-остовы, подымая руки с 
решеткой пустых мест, свой распятый железный можжевельник, ждут стеклянных 
жителей, подходя на ненагруженное невооружённое судно, то на дерево смерти, на 
заброшенный город в горах. Возникло право быть собственником такого места в 

                                                
237 Doch der Wald der Schornsteine auf dem nördlichen leblosen Sumpf zwingt, Zeuge zu sein 
beim Übergang der Natur aus einer Ordnung in eine andere; dies ist das zarte Moos des Waldes 
zweiter Ordnung; die Stadt selbst wird zu einem ersten, noch schülerhaften Versuch einer 
Pflanzenwelt höherer Ordnung. An anderer Stelle, in seinem Poem vom „Kranich“ [Žuravl’], 
geschrieben 1909, gestaltet Chlebnikov eine bedrohlichere, geradezu apokalyptisch anmutende 
Landschaft der Schornsteine und Kräne, die sich im Aufstand gegen den Menschen wenden 
(Chlebnikov 1987: 189-192). 
238 Gudrun Langer vertritt in ihrer Interpretation des Texts die Meinung, bei Chlebnikov sei „die 
zeitgenössische Stadt (Moskau, Petersburg) eine blasphemische Natur höherer Ordnung“ (Langer 
1990: 468). Meines Erachtens handelt es sich dagegen bei der noch zu schaffenden Stadt als 
„Natur zweiter Ordnung“ um eine positive Utopie, die den von Chlebnikov als drückend 
empfundenen Gegensatz von Natur und Kultur auflöst. 
 239 Eine andere Form der poetischen Architektur entdeckt der russische Dichter und 
Literaturkritiker Sergej Sigej in den typographischen Worttürmen des Futuristen Il’ja Zdanevič 
(Sigej 1991: 2): "Большой любитель и знаток древней грузинской архитектуры, Зданевич 
проецировал её особенные связи с ландшафтом на конструкции своих 'двухэтажных' и 
'трёхэтажных' строк: в его книгах традиционная строка вспухает литерами-башнями, 
башнями, столь характерными для грузинского пейзажа. Эти буквы-башни порастают 
ячейками более мелких буквенных образований [...].“ Als großer Liebhaber und Kenner der 
georgischen Architektur projizierte Zdanevič deren besondere Verwandtschaft mit der Landschaft in 
die Konstruktion seiner Verszeilen in ‘zwei oder drei Etagen’: in seinen Büchern schwillt die 
herkömmliche Verszeile zu Buchstaben-Türmen an, den Türmen, die so charakteristisch sind für 
die georgische Landschaft. Diese Buchstaben-Türme bewachsen mit Zellen kleinerer 
Buchstabenformationen - [...]. Die Beschreibung dieses typographischen Experiments als poetisch-
architektonischer Landschaft entbehrt nicht einer ‘poetischen Freiheit’, doch entspricht das 
Konstruktionsprinzip der „georgischen Worttürme“ Chlebnikovs Skelett-Bauten, die von den 
Wohnzellen wie von einem organischen Stoff bewachsen und zum Leben erweckt werden.  
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неопределённо каком городе. Каждый город страны, куда прибывал в своём 
стеклянном ящике владелец, обязан был дать на одном из домов-остовов место для 
передвижной яшико-комнаты (стекло-хаты). (Chlebnikov 1987: 598)240 

 

Da gibt es Brücken-Häuser - Glasbauten, die in der Mitte durch eine schmale, zur 
Meditation einladende Brücke miteinander verbunden sind; Häuser, die in ihrer 
Kombination aus schwarzem Stahlgerüst und gläsernen Jahresringen an eine Pappel 
erinnern; unterirdische Wasserpaläste inmitten der Fische und der Meeresstille, die zu 
„Unterrichtsstunden im Schön-Sprechen“ inspirieren (Среди морской тишины давались 
уроки красноречия, Inmitten der Meeresstille gab man Unterrichtstunden in 
Beredsamkeit), wohl zu verstehen als Lektionen des Stillschweigens.241 Hier erheben sich 
Häuser-Dampfer, die Matrosen in luftigen Wasserreservoirs eine feste Heimat bieten; 
Folien-Häuser, die durchsichtig und dünnhäutig viel Licht, Luft und Blick für Künstler und 
Träumer bergen; Schachbrett-Häuser, die mit Luft gefüllte, weiße Felder aufweisen; 
Häuser wie Haare, die sich um einen festen Stamm in ihrer Mitte winden; Häuser wie 
Schaukeln, die an einer Kette zwischen zwei Fabrikschornsteinen aufgehängt und für 
Seeleute und Zukünftler besonders geeignet sind; Häuser, die mit ihren durchsichtigen 
Seiten aus Wohnungen wie aufgeschlagene Bücher aussehen. Der Dichter selbst reist 
als lyrisches Ich in einer der beweglichen Glas-Hütten durch seine Text-Stadt der Zukunft 
und rezitiert ein transrationales Meditations-Gedicht: 

 
Прогулка; читая изящное стихотворение из 4-х слов 'гоум, моум, суум, туум' и 
вдумываясь в его смысл, казавшийся прекраснее больших созвучьерубных приборов, 
я, не выходя из шатра, был донесён поездом через материк к морю, [...]. (Chlebnikov 
1987: 601-602)242 

 
Die Städte wachsen und verändern sich nach denselben Gesetzmäßigkeiten wie die 
Natur und die natürliche Sprache. In der neuen Stadt belebt der Rhythmus des Lebens 
die Straßen, während die tote, steinerne Masse der alten Städte in ihren rhythmisch 
unstrukturierten, „planmäßigen“ und unendlichen Straßenfluchten erstarrt, die in Belyjs 

                                                
240 Wie ein Baum im Winter auf das Laub oder die Tannennadeln wartet, so warten diese Häuser-
Gerüste, die Hände mit den Gittern voller leerer Plätze erhoben, [...] auf ihre gläsernen Bewohner, 
einem unbeladenen, unbewaffneten Schiff ähnlich, oder dem Baum des Todes, einer verlassenen 
Stadt in den Bergen. Jeder hat das Recht zugestanden bekommen, Eigentümer zu sein in einer 
beliebigen Stadt. Jede Stadt des Landes, wohin der Besitzer in seiner gläsernen Wohnkiste 
gelangt, muß ihm einen Platz für sein bewegliches Kasten-Zimmer (seine Glas-Hütte) in einem der 
Skelett-Häuser geben. 
241 Langer konstatiert einen „komischen Kontrast ‘Meeresstille - Beredsamkeit’“ (Langer 1990: 469), 
der mir weniger Komik als Anspielung auf den romantischen Topos vom ‘beredten Schweigen’ zu 
sein scheint. 
242 Spaziergang; während ich ein vollendetes Gedicht aus vier Wörtern ‘goum, moum, suum, tuum’ 
rezitierte und mich in seinen Sinn versenkte, der mir wunderbarer erschien als all die den 
Gleichklang zersplitternden Wortwerkzeuge, wurde ich, ohne aus meiner Hütte zu gehen, von 
einem Zug über den Kontinent zum Meer gebracht, [...]. 
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Roman Peterburg den Helden Ableuchov so faszinieren. Chlebnikov geht es anders als 
Mandel’štam weniger um die semantische Aufladung der einzelnen Gebäude als Träger 
kulturellen Gedächtnisses, denn vielmehr um die syntagmatische Zusammenfügung 
architektonischer Elemente analog zum Rhythmus der Sprache: 
 

‘Будто красивые’ современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с 
мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, ислам) 
сгущённой природы камня с разрезанной природой - воздухом (собор Воронихина), 
вещества с пустотой; то же отношение ударного и неударного места – сущность стиха. 
У улиц нет биения. (Chlebnikov 1987: 596)243 

 

Die ideale Architektur entspricht in ihrer Struktur dem rhythmischen Wechsel von 
betonten und unbetonten Elementen in der Verssprache. Die regelmäßige Reihung von 
Materie und Leere ist wesentlich für die Wahrnehmung der Sprache wie der Architektur. 
Als Beispiel für eine solche gelungene architektonische Kombination aus Raum und 
„kondensierter Natur des Steins“ führt Chlebnikov die Kathedrale Voronichins an, eben 
jene Kazaner Kathedrale, die auch Mandel’štam in seinem Gedicht „Na ploščad’ vybežav 
- svoboden“ als steinerne Inkarnation der harmonischen Proportionen ‘zitiert’.  
 

Die Analogie von Sprache und Architektur, von Buchstaben und Gebäuden in ihrer 
Qualität als Alphabetzeichen verbleibt bei Chlebnikov nicht auf der metaphorischen 
Ebene (Langer 1990: 467). Die innere Verwandtschaft von Buchstabe und Bauwerk ist 
gegeben in ihrer gemeinsamen Eigenschaft als „Raumkörper“. Die Konstanz der 
stählernen Konstruktionen und die Varianz der gläsernen Wohnzellen in Chlebnikovs 
‘deklinierter’ Stadt entsprechen den Funktionen der Konsonanten und Vokale nach dem 
Wortbauprinzip der ‘inneren Deklination’ (внутренне склонение, vgl. Langer 1990: 467). 
Typisch ist für Chlebnikov wie für Mandel’štam als Vertreter eines architektonischen 
Denkens in der Poesie daher die positive Haltung zum diskreten sprachlichen Zeichen, 
das nicht als Folge der kulturellen Zersplitterung interpretiert wird, sondern sprachliches 
Schaffen erst ermöglicht.  
 
Gleich den verfließenden Häuserzeilen der alten Städte befördert die verfließende 
Verszeile, man denke an Gnedovs Technik der „магмасловия“ oder Sigejs 
Buchstabenligaturen, die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung nicht. Sie erschwert diese im 
Gegenteil aufgrund ihres amorphen Charakters: 
 

                                                
243 ‘Die angeblich so schönen’ zeitgenössischen Städte verwandeln sich bei näherem Hinsehen in 
einen Kasten voll Müll. Sie haben die Regel des Wechsels vergessen, nach der in den alten 
Gebäuden (Griechen, Islam) die kondensierte Natur des Steins mit der durch die Luft 
zerschnittenen Natur (die Kathedrale Voronichins) abwechselt, den Wechsel zwischen Materie und 
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Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и 
выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте 
зданий, этим колебанием в дыхании камня. (Chlebnikov 1987: 596)244 

 

Die Stadt als architektonisches Ensemble, als Sprache mit einem konkret definierten 
Zeichensystem, grammatischen und syntaktischen Regeln kann wie ein Buch gelesen 
werden. Diese Konzeption erinnert an Victor Hugo und seine Interpretation der 
Kathedrale als steinerner Schrift. Zur Etablierung der Gleichung von Stadt und Buch, 
Architektur und Literatur bedient Chlebnikov sich eines tertium comparationes als 
metaphorischem Bindeglied, das wie so oft in seinem Werk dem Bereich der Biologie 
entnommen ist: die Doppelbedeutung von „лист“ als Blatt Papier und Blatt eines Baumes, 
die ja identisch auch in der deutschen Sprache existiert (Chlebnikov 1987: 120). Die 
einzelnen architektonischen Gebäude formen sich zu Plätzen und Flächen, die den 
Seiten eines Buchs und/oder eines Baums gleichen.  
 
Der Stadt der Zukunft widmet Chlebnikov etwa fünf Jahre nach der Entstehung seines 
theoretischen Manifests zwei fast gleichnamige Gedichte „Gorod buduščego“ [Die Stadt 
der Zukunft] und „Moskva buduščego“ [Das Moskau der Zukunft]. Der Verzicht auf den 
Mandel’štamschen ‘Stein’ als Baumaterial, an dessen Stelle die neuen Materialien Stahl 
und Glas treten, wird hier zum Programm (здесь камню сказано 'долой', hier ist dem 
Stein gesagt ‘hinfort’, Chlebnikov 1987: 118). Die neue Zivilisation betritt eine Ära des 
Lichts245, das ungehindert in die luftigen Wohnzellen eindringen kann. Die Stadt ist der 
natürlichen Organisationsform des Bienenstocks nachempfunden, wie die von Chlebnikov 
benutzte Lexik „уль“ (Bienenkorb), „соты“ (Waben) oder „бортень“ (Bienenstock) 
deutlich werden läßt (Chlebnikov 1987: 162). Gudrun Langer führt das Bild des 
Bienenstocks, der seit der Antike als vorbildliche Form natürlicher Lebensorganisation 
gilt, und seine Übertragung auf die utopische Stadt bei Chlebnikov auf dessen Prinzip der 
poetischen Etymologie zurück. Das Wort „улица“ (Straße) enthalte in seinem Kern 
bereits den Hinweis auf „уль“, „улья“ (Bienenstock). Analog zum Satzbau der Sprache 
werden die Häuser als kleinste Elemente der Architektur in den Straßen zu Syntagmen 
ausgebildet, die sich wiederum im Bienenstock als einer ‘höheren Ordnung’ (высший 
порядок) zusammenfügen:246 
                                                                                                                                              
Leere; genau dieses Verhältnis von betonten und unbetonten Stellen ist das Wesen des Verses. 
Die Straßen besitzen keinen Pulsschlag. 
244 Die zusammengezogenen Straßenzüge sind genauso schwierig anzusehen, wie Wörter ohne 
Zwischenräume schwierig zu lesen und Wörter ohne Betonung schwierig auszusprechen sind. Man 
braucht eine zerrissene Straße mit einer Betonung in der Höhe der Gebäude, mit dieser 
Schwingung im Atem des Steins. 
245 Zur Bedeutung des Lichts in der Poetik der historischen Avantgarde vgl. Witte in Thümler (1990: 
371-372). 
246 Langer zieht in ihrer Analyse des Manifests „My i doma“ eine Parallele zu dem Entwurf einer 
„idealen Gesellschaftsstruktur“ im utopischen Staatsroman Nova Atlantis von Francis Bacon 
(Langer 1990: 472). Mir scheinen hier jedoch eher Anklänge an den Roman des italienischen 
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Здесь площади из горниц, в один слой, 
Стеклянною страницею повисли, 
Здесь камню сказано 'долой', 
Когда пришли за властью мысли. 
Прямоугольники, чурбаны из стекла, 
Шары, углов, полей полет, 
Прозрачные курганы, где легла 
Толпа прозрачно-чистых сот, 
[...] 
 
Мы  входим в город Солнцестана. 
 
(Chlebnikov 1987: 118-119) 247 

 

Anders als Brjusov oder Belyj zeigt Chlebnikov in seiner Utopie den Weg zu einem 
‘Zurück zur Natur’ auf, das verstanden wird als Adaptation der natürlichen 
Gesetzmäßigkeiten auf die Funktionsweisen und Organisationsstrukturen der 
menschlichen Gemeinschaft. Vom Sprachbau zum Städtebau - Architektur und Sprache 
wirken gleichermaßen als Mittel der poetischen Utopie. Die Verknüpfung von Architektur, 
Natur und Sprache wird wohl selten so deutlich wie in Chlebnikovs Tätigkeit als 
literarischem Städtebauer. Die ideale (Gesellschafts)Architektur ist wie die ideale 
Sprache dem lebendigen rhythmischen Wechsel von Sein und Nicht-Sein, von Masse 
und Leere, von Anspannung und Entspannung in einer permanenten, dynamischen 
Relation unterworfen. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
Mönchs Tommaso Campanella (1568-1639) vorzuliegen, dessen Sonnenstaat - man vergleiche die 
Parallele des Titels zu Chlebnikovs Begriff „солнцестан“ - offensichtliche Anklänge an 
pythagoreisches und neoplatonisches Gedankengut aufweist (Heinisch 1998: 111-170). Die 
Hauptstadt des Sonnenstaates ist in sieben Ringen nach den Laufbahnen der sieben Planeten 
aufgebaut, die den Sonnentempel in ihrem Inneren umschließen. Auch bei Chlebnikov finden sich 
Spuren einer Beeinflussung durch pythagoreisches und neoplatonisches Gedankengut. Die von 
Chlebnikov in „Lebedija buduščego“ [„Lebedija“ ist nach Meinung des Dichters auch die 
altertümliche Bezeichnung für das Wolga-Gebiet, das in seinen Werken eine wichtige Rolle spielt] 
geäußerte Idee der Projektion der Sprache durch das Sonnenlicht auf die Wände der Städte 
könnte zurückgehen auf die mit belehrenden Aufschriften versehenen Stadtmauern des 
Sonnenstaats bei Campanella (Chlebnikov 1987: 614-615). 
247 Hier sind die Plätze aus Wohnkammern, in einer Schicht,/ hängen sie wie eine gläserne Seite,/ 
Hier ist dem Stein gesagt ‘hinfort’,/ Wenn nach der Macht greifen die Gedanken./ Rechtecke, 
Baumstümpfe aus Glas,/ Kugeln, der Winkel, der Felder Flug,/ durchsichtige Hügel, wo sich legte/ 
die Menge der durchsichtig-reinen Waben/ [...]/ Wir treten ein in die Stadt Sonnenland. Auffällig ist 
die Ähnlichkeit der hier verwendeten Formensprache, der Rechtecke, Kugeln, Winkel etcetera, zu 
Chlebnikovs dem Maler Burljuk gewidmeten Künstlergedicht. 
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3.4 Der literarische Raum als ‘Material’ einer architektonischen 
Dichtung 
 

Im Unterschied zur Beschäftigung der Poesie mit anderen ‘artfremden’ 
Kommunikationsformen oder Symbolsystemen wie der Musik, der Bildenden Kunst oder 
der Mathematik ist die Auseinandersetzung mit der Architektur wesentlich auf die 
metaphorische oder die bildliche Ebene beschränkt. Der Ton, das Bildzeichen, aber auch 
die mathematische Ziffer können dem poetischen Text konkret anverwandelt werden, wie 
es in der visuellen oder der Klang-Dichtung exemplarisch geschieht. Als ‘Baumaterial der 
Dichtung’ ist dem Wort die Eigenschaften des ‘Steins’ jedoch nur metaphorisch 
zuzuschreiben (Mandel’štam), ohne daß dieser deshalb ‘in natura’ in Erscheinung tritt. 
Bis auf ganz wenige Ausnahmen in Ry Nikonovas Steingedichten aus bemalten Kieseln 
(vgl. Nikonova 1993: 253) oder der bronzenen Wort-Skulptur Andrej Voznesenskijs, der 
sich damit im ‘buchstäblichen’ Sinn mit der „Überführung von geistigem Material in festes“ 
beschäftigt (Voznesenskij 1983f., Bd.3: 51; vgl. Reck 1992: 144), bleibt die materiale 
Welt der Architektur der Aneignung durch die Poesie verschlossen. 
 

Für Chlebnikov, um nur diesen zu nennen, sind Architektur und Wortkunst dennoch 
identisch, da er die Buchstaben selbst explizit als „Raumkörper“ versteht, die dem Stein 
als dreidimensionalem Baumaterial gleichgestellt sind (простые тела языка, - звуки 
азбуки – суть имена разных видов пространства, die einfachen Körper der Sprache - 
die Laute des Alphabets - sind die Namen der verschiedenen Formen des Raums, 
Chlebnikov 1987: 622). Es handelt sich demnach nicht wie bei Mandel’štam um eine 
metaphorische Analogie von Stein und Wort, sondern um eine metonymische Identität: 
 

Die Terminologie der Raumkünste (Architektur u.a.) ist daher auch die der Wortkunst (oder 
der Sprachbetrachtung) entsprechende Metasprache. ‘zdanie’ und ‘kamen’’ sind nur die 
konkret dinglichen Bezeichnungen für die Raumgebilde Sprache. (Langer 1990: 533) 

 

Wenn die Architektur die Kunst ist, „Räume zu formulieren“ (Eco 1988: 326), dann stellen 
die Formen poetischer ‘Baukunst’ eben ein solches architektonisches Umgehen mit 
Raumkörpern, Textflächen und Schriftbildern dar. Nicht der Stein ist das Material einer 
solchen architektonischen Dichtung, sondern der literarische Raum als Gegenstand 
poetischer Bearbeitung. 
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3.5 „Зодчество из слов“ - Baukunst aus Worten 

 

Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый 
камень равновеликих слов. [...] Строевая единица, камень сверхповести, - повесть 
первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело 
– белого камня, плащ и одежда – голубого, глаза – черного. Она вытесана из 
разноцветных глыб разного строения. Таким образом находится новый вид работы в 
области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из 'рассказов' есть 
сверхповесть. (Chlebnikov 1987: 473)248 

 

„Die Erzählung ist Baukunst aus Worten“ - so erläutert Velimir Chlebnikov das 
architektonische Prinzip seines Sprachschaffens, das er am Beispiel der „Über-
Erzählung“ „Zangezi“ [Zangezi] aus dem Jahr 1922 exemplifiziert. Die Rede vom Wort als 
Stein, aus dem die Textgebäude errichtet werden, ist schon von Mandel’štam her 
wohlvertraut, der gleichfalls von der Drei-Dimensionalität der Wortbaukunst spricht 
(строить можно только во имя трёх измерений, Mandel’štam 1991, Bd.2: 322-323). 
Chlebnikov geht in seiner geometrisch-mathematischen Denkweise jedoch noch einen 
Schritt weiter in Richtung einer Verräumlichung der Dichtung. Er faßt die einzelnen 
Wortbausteine zu Textflächen zusammen, die er dann in Blöcken anordnet (колода 
плоскостей, Chlebnikov 1987: 473). Interessant ist insbesondere die spezifische 
Verwendung des Begriffs der „Fläche“ (плоскость):  

 
Die einzelnen Basiseinheiten (‘povesti’) des Gesamtwerks werden im folgenden als 
‘ploskosti’, d.h. als Flächen oder Ebenen, bezeichnet, zusammenfassend auch als ‘Koloda 
ploskostej slova’ (‘Blöcke von Wortebenen’). Die letzte Formulierung wirkt zunächst ebenso 
katachrestisch, wie auch vom Gesamtbild des Gebäudes her der Terminus ‘ploskost’’ für die 
‘Bausteine’ (= povesti) als unsinnig erscheint. Flächen können keine Bausteine oder Blöcke, 
sondern nur ‘Pläne’ (= plana) sein. (Langer 1990: 534) 

 

Gudrun Langer sieht in diesem Terminus der „Fläche“ bei Chlebnikov keine Anleihe aus 
der (kubistischen) Malerei, sondern betrachtet ihn im Kontext des Chlebnikovschen 
Interesses an der Geometrie: die Fläche ist dann die zweite Dimension des Raums. Die 
Erzählung selber baut sich aus solchen zweidimensionalen „Erzählsteinen“ erster 
Ordnung auf (Chlebnikov 1987: 473) und erreicht damit eine weitere räumliche 
Dimension.  

                                                
248 Die Erzählung wird aus den Wörtern als den Baueinheiten des Gebäudes gebaut. Als Einheit 
dient der kleine Stein gleich großer Wörter. [...] Die bauliche Einheit, der Stein der Übererzählung, 
ist die Erzählung erster Ordnung. Sie ähnelt einer Skulptur, einer Statue aus dem 
verschiedenfarbigen Gestein verschiedener Schichten, der Körper ist aus weißem Stein, der Mantel 
und die Kleidung aus dunkelblauem, die Augen aus schwarzem. Sie ist herausgemeißelt aus den 
verschiedenfarbigen Gesteinssorten unterschiedlicher Struktur. So ergibt sich eine neue Form der 
Arbeit im Bereich des Sprachkunstwerks. Die Erzählung ist Baukunst aus Worten. Die Baukunst 
aus ‘Erzählungen’ ist die Übererzählung. 
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Die heterogenen Materialien werden im poetisch-architektonischen Werk Chlebnikovs 
nach einem konstruktiven Prinzip angeordnet, wie der im Zitat angeführte Vergleich mit 
der Statue deutlich macht, deren Körper aus weißem, die Kleidung aus blauem und die 
Augen aus schwarzem Stein gemeißelt sind. Dies steht ebenso wie der logisch-
chronologische Aufbau des Texts der Vermutung Poljakovs entgegen (in Chlebnikov 
1987: 34), es handele sich bei der Sverch-Povest’ um eine willkürliche Montage. Für die 
„neue Art der Arbeit im Bereich der Poesie“ (новый вид работы в области речевого 
дела) scheint der Begriff der konstruktiven Montage, wie ihn Dubravka Oraič-Tolić für die 
Kunst der Avantgarde prägt, eher passend. Die architektonischen Poetik-Modelle und 
ihre literarischen Realisationen führen jedoch in der Regel keine „große Zitatpolemik mit 
dem Prinzip der organischen Komposition“ (vgl. Oraič-Tolić 1989: 175), sondern weisen 
im Gegenteil eine streng durchdachte Konstruktion des Materials hin zu einer „höheren 
Ordnung“ auf. Das Prinzip des ‘geschlossenen Kunstwerks’ wird nicht nur beibehalten, 
sondern bewußt angestrebt. Hierin liegt wohl ein wesentlicher Unterschied zwischen 
denjenigen Poetiken, die sich an den Postulaten der zeitgenössischen Malerei oder den 
Prinzipien der Architektur orientieren: der Akzentuierung des Willkürlichen und 
Spontanen steht die Vorliebe für das Strukturierte und Regelmäßige gegenüber. 
 

Eine der ungewöhnlichsten Formen literarisch-poetischer Architektur, die mit 
„Wortflächen“ experimentiert und Sprachgebäude konstruiert, sind die Stahlbeton-
Gedichte (железобетонные поэмы) des Futuristen Vasilij Kamen’skij (1884-1961). 
Anders als es der Familiennamen vermuten ließe, - die Reminiszenz an den „Stein“ 
(камень) liegt nahe, und der poetische Etymologe Chlebnikov hätte einen solchen ‘Zufall’ 
sicherlich nicht unberücksichtigt gelassen - wendet sich Kamenskij vom Stein ab und 
modernen Baumaterialien wie Stahl und Beton zu. Und tatsächlich kommt hier ein neues  
und unerwartetes Prinzip poetischer Architektonik zur Anwendung, nämlich die 
Zusammenfassung der Wörter und Wortfragmente zu übergeordneten Einheiten. Diese 
Wortflächen werden nach einem konstruktiven Prinzip zueinander in Bezug gesetzt. Es 
handelt sich um eine Gestaltung der Fläche in genau jenem Sinn, den Langer als 
logische Anwendung des Begriffs darstellt: als Plan. Die Gedichte wirken wie Lagepläne, 
wie architektonische Skizzen der im Gedicht evozierten Räume (Janecek 1984: 139; vgl. 
Poljakov 1998: 196-197). Indem sie die Charakteristik der im Text beschriebenen 
Gebäude in der räumlichen Gestaltung wiedergeben, konstituieren sie sich als ikonische 
Zeichen. Kamenskij erhebt sein Buch Tango s Korovami ([Tango mit Kühen] Kamenskij 
1991), in dem die ersten Stahlbeton-Gedichte erscheinen, in der für die Futuristen 
typischen Manie der exzentrischen Selbstdarstellung in den Rang des „ersten Buchs der 
Poesie in der Welt“ (первая миру книга поэзии, Kamenskij 1991: Titelblatt der 
Faksimile-Ausgabe, ohne Seitenzahl) - eine Einschätzung, die der russische 
Literaturkritiker Sergej Sigej heute bestätigt sieht: 
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Железобетонные поэмы [...], в которых страницы разчерчены на отдельные сегменты, 
с включёнными в них словами и фразами, набранными шрифтом различного кетля, 
должны быть названные важнейшей книгой в истории русской визуальной поэзии. 
(Sigej 1991: 2)249 

 
Auch der amerikanische Literaturwissenschaftler Gerald Janecek, der Kamenskij und 
seinen Stahlbeton-Gedichten ein eigenes Kapitel seines Buchs The Look of Russian 
Literature widmet, sieht in diesen einen besonders originellen Beitrag des russischen 
Futurismus zur Weltliteratur (Janecek 1984: 147).  
 
 

 
 

Abb.15: Vasilij Kamenskij, KonSTANTInopol', 1914, 
in Kamenskij (1999: ohne Seitenangabe) 

                                                
249 Die Stahlbeton-Gedichte [...], in denen die Seiten durch Linien in einzelne Segmente mit darin 
eingeschlossenen Wörtern und Sätzen, in verschiedenen Schrifttypen gesetzt, unterteilt sind, 
müssen als eines der wichtigsten Bücher in der Geschichte der russischen visuellen Poesie 
genannt werden. 
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Obwohl der Terminus der Stahlbeton-Gedichte möglicherweise auf ein Gedicht 
Kručenychs aus dem Jahr 1913 zurückgeht (железобетонные гири-дома тащут 
бросают меня ничком, die Stahlbeton-Häuser-Gewichte ziehen werfen mich mit dem 
Gesicht zu Boden, Kručenych 1973: 8), ist Kamenskij der einzige Futurist, der diese 
Anregung konkret aufnimmt und zu einem eigenen formalen Genre umbildet. Den 
konstruktivistischen Aspekt dieser literarischen Bauweise läßt das visuelle 
Erscheinungsbild der Texte auf den ersten Blick erkennen: als „fixierte Materialblöcke, die 
durch die Eisenträger der Diagonalen miteinander verbunden und verstärkt sind“ 
(Janecek 1984: 138).250 Bereits der Titel des Gedicht-Zyklus läßt auf diese Abkehr von 
der akmeistischen Technik des ‘Textbaus’ aus einzelnen ‘Bausteinen’, sprich einzelnen 
Wörtern, schließen. Charakteristischerweise ist der überwiegende Teil der Texte zwar 
thematisch architektonischen Ensembles - Städten, Häusern oder anderen Gebäuden - 
gewidmet, jedoch nicht der von Mandel’štam so favorisierten Kathedrale. 
 
Der lediglich neun Gedichte umfassende Zyklus251, der in zwei Schaffensperioden zerfällt, 
kann als besonders prägnantes Beispiel für die Technik der Strukturierung des 
Wortmaterials auf der Textfläche gelten. Unter diesem Blickwinkel läßt sich auch die 
Charakterisierung durch den Autor selbst als „творческий опыт постройки 
железобетонных поэм“ (schöpferischer Versuch des Baus von Stahlbeton-Gedichten, 
Kamenskij 1991: ohne Seitenangabe) verstehen. Gleich eine ganze Reihe besonders 
charakteristischer Merkmale konstituieren die Besonderheit dieses Mini-Genres (vgl. 
Janecek 1984: 124):  
 

1. Jedes der Gedichte umfaßt eine Seite, die als ‘Bildfläche’ genutzt wird. 
2. Jedes der Gedichte nutzt die gesamte Bildfläche zur Präsentation des Wortmaterials.  
3. Das Wortmaterial besteht überwiegend aus Substantiven, die in Wortkolonnen und 
Listen angeordnet werden, und trägt damit der Forderung der Futuristen nach 
Abschaffung der Grammatik Rechnung.  
4. Übergeordnete syntaktische Strukturen werden von räumlichen Parametern 
übernommen.  
5. Es steht dem Leser frei, seinen Weg durch das Gedicht-Gebäude zu wählen; von 
seiten des Autors sind keine ‘visuellen Trampelpfade’ als Hilfe im Dickicht der Wortfelder 
angelegt.  
 

                                                
250 Gleichzeitig schreibt Janecek jedoch, Kamenskij benutze den Begriff des Stahlbetons nur 
metaphorisch, das heißt nicht bezogen auf eine konkrete Bauweise oder ein Baumaterial. Jedoch 
scheint mir die Abkehr vom „Stein“ als „diskretem“ Baumaterial - in der Architektur wie in der 
Literatur (vgl. Mandel’štams „wohlartikulierte Rede der Steine“) - zugunsten von „Blöcken“ und 
„Platten“ als übergeordneten Texteinheiten nicht zufällig zu sein. 
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Das poetische Stadtbild „KonSTANTInopol’“ beispielsweise ist eine Art visuelles 
Tagebuch, das der Dichter während einer Reise durch die Türkei - auf der Flucht vor 
einer unglücklichen Liebe – führt (Abb.15). In seinen Memoiren erinnert sich Kamenskij: 
 

Константинопол с семью стами мечетей и величественной гаванью Золотого Рога, с 
карабельными верфями и чудом византийского искусства – Айя София, с ярчайшей 
пестротой восточных народов [...], огромным коврошёлковым базаром, кофейнями – 
произвёл на Поэта впечатление вольшебства. (Kamenskij 1918: 81)252 

 

Kamenskij gestaltet den überwältigenden Eindruck des chaotischen, stimmgewaltigen, 
multinationalen Stadtgebildes in äußerster Prägnanz. Die besuchten Orte sind zum 
überwiegenden Teil namentlich auf dem poetischen Stadtplan vermerkt. Die visuelle 
Anordnung der einzelnen Textblöcke, die grob jeweils einzelnen Stadtvierteln 
entsprechen (der Markt, die Hagia Sophia, das Meer, das Ufer), wird durch die 
lautmalerische Gestaltung des Wortmaterials gestützt. Barbarismen und Exotismen 
färben den Text in einem exotischen Kolorit. Dem Leser unverständliche Einsprengsel in 
türkischer oder griechischer Sprache erwecken das Gefühl der Fremdheit, das den 
Dichter selbst angesichts der überwältigenden Eindrücke durch die ihm neue Stadt 
beschlichen haben mag. Kamenskij variiert gekonnt die lautliche Struktur der Wörter und 
wagt assoziative Sprünge. Er arbeitet vorzugsweise mit anagrammatischen und 
paronomastischen Techniken der Wortvariation (станти – стани – стаи – ста; матросы – 
тросы – осы; фескикофески туркифески)253, semantischen Verschiebungen und dem 
Kalauer als strukturierendem Textprinzip. Die einzelnen Bauelemente - die Stadtteile - 
formieren sich als eigenständige Textgebilde, die durch diagonale Linien miteinander 
verbunden und damit nicht wie in Montage oder Collage frei variabel sind, sondern fest 
an ihren jeweiligen ‘Standort’ gebunden.254 Die Verwendung unterschiedlicher 
Schrifttypen und Lettergrößen schafft assoziative, semantische und lautliche 
Querverbindungen über den ganzen Text255, dessen Lektüre zum virtuellen 
Stadtspaziergang wird.  
                                                                                                                                              
251 „KonSTANTInopol“, „Kabarė“ [Kabarett], „Dvorec S.I. Ščukin“ [Die Villa von S.I. Ščukin], „Sketing 
rink“ [Die Rollschuh-Bahn], „Cirk Nikitina“ [Der Zirkus von Nikitin], „Bani“ [Das Badehaus], „Tiflis“, 
„Solnce“ [Sonne], „K (klinok)“ [K (Klinge)]. 
252 Konstantinopel mit seinen siebenhundert Moscheen und dem erhabenen Hafen des Goldenen 
Horns, mit seinen Schiffswerften und dem Wunder der byzantinischen Kunst - der Hagia Sophia, 
mit der grellsten Farbigkeit der östlichen Völker [...], dem riesigen Seidenteppich-Bazar, den 
Kaffeehäusern - machte auf den Dichter den Eindruck von Zauberei. 
253 In der Übertragung ins Deutsche etwa: stanti (von Konstantinopel), Lager - Maschine, 
Schwärme, Hundert; Matrosen, Trosse, Wespe; Fezkaffeez Türkenfez. 
254 Poljakov stellt die Parallele der Stahlbeton-Gedichte zur kubistischen Malerei heraus, die er vor 
allem im Prinzip der Collage bei Kamenskij verwirklicht sieht (Poljakov 1998: 198). Diese 
Anschauung ist meiner Meinung nach dahingehend zu relativieren, daß sich das Collage-Prinzip 
lediglich auf die innere Ausgestaltung der einzelnen Textsegmente bezieht, während sich für die 
Struktur des Textganzen die räumliche Strukturierung als dominant erweist. 
255 Vgl. dazu die Interpretation bei Janecek (1984: 124 -133). 
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Das Gedicht im ganzen konstituiert ein in sich geschlossenes, übergeordnetes 
Bildzeichen.256 Hierin liegt der wesentliche Unterschied zum freien Flug der Worte in den 
visualisierten Texten Kručenychs, die sich stärker an der Malerei orientieren als an 
architektonischen Konstruktionsprinzipien. 
 

Alle Stahlbeton-Gedichte sind nach einem identischen Strukturprinzip gebaut, die 
Anordnung der Textbausteine entspricht der räumlichen Charakteristik der mehr 
‘dargestellten’ als ‘beschriebenen’ Orte. Die „Villa von S.I. Ščukin“ [Dvorec S.I. Ščukin] 
beeindruckt gleichfalls durch eine besonders klare Raumaufteilung, die der tatsächlichen 
Anlage des Hauses eng nachempfunden ist.257 Kamenskij sammelt und versammelt die 
ausgestellten Bilder und Exponate nach KünstlerInnen und Stilrichtungen, liefert für jeden 
der Räume eine kurze Charakteristik der wichtigsten dargestellten Gegenstände (чайки, 
цветы, фрукты; Möwen, Blumen, Früchte; марроканку, вазу цветов; Marokkanerin, 
Vase mit Blumen), eine Kurzbeschreibung der Kunstwerke in Stichworten, und schafft 
damit eine kuriose Form des traditionellen Bildgedichts. Gleich einem virtuellen Museum 
füllt sich der Raum mit den imaginierten Bildern. Resultat ist eine doppelte Visualisierung 
des ‘Gelesenen’ vor dem inneren Auge des ‘Lesers’. 
 
Ein kleines Wunderwerk poetischer Alltags-Architektur ist Kamenskijs „Badehaus“ ([Bani] 
Abb.16). Am Eingang links oben in der Ecke sind 20 Kopeken Eintrittsgebühr zu 
entrichten. Bis zum Ausgang rechts unten auf der Bildfläche - hier sollten 30 Kopeken für 
die Kutsche bereitgehalten werden - durchläuft der Leser im wahrsten Sinne des Wortes 
alle Räumlichkeiten und Vergnügungen, die das russische Badehaus für ihn bereithält. 
Aus der Umkleide, streng unterteilt für Frauen und Männer (муж-жен), gelangt er durch 
die Waschräume (душ, вода, плеск; Dusche, Wasser, Plätschern) in die eigentliche 
Sauna (гул, пар, скольз, баньщик, парная мысль; dumpfes Getöse, Dampf, glatt, 
Badegehilfe, frischer (dampfender) Gedanke). Nach erfolgtem Schwitzbad betritt er die 
Waage, hat einiges an Gewicht verloren und muß für diese erfreuliche Nachricht nur fünf 
Kopeken zahlen (5 копеек, тело 4 пу 9 фу; 5 Kopeken, Körper 4 Pu. 9 Pfu.): 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
256 Vgl. Janecek (1984: 122-147). 
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Abb.16: Vasilij Kamenskij, Bani [Das Badehaus], 1914, 
in Kamenskij (1999: ohne Seitenangabe) 

 
Die drei Stahlbeton-Gedichte, die der späten Schaffensperiode nach 1917 zuzurechnen 
sind, unterscheiden sich vor allem durch die weniger strenge Segmentierung der 
Wortfelder. An die Stelle der Drucktechnik tritt die handgeschriebene Lithographie. Auch 
das Format ist größer geworden. Die Texte „Tiflis“ und „Solnce“ [Sonne] nehmen nun je 
eine Doppelseite ein. Das Gedicht „Tiflis“, an dessen graphischer Gestaltung Kirill 
Zdanevič, der Bruder des Dichter-Typographen Il’ja Zdanevič, beteiligt ist, stellt ähnlich 
wie die poetische Postkarte aus „KonSTANTInopol“ einen Stadtplan dar. Allerdings zeigt 
dieser die Stadt nicht mehr aus der Vogelperspektive, sondern in Seitenansicht (vgl. 
Janecek 1984: 139, Abb.17). Das Gedicht wirkt weniger schematisch als die vorherigen 
Texte, denn die sprachlichen Elemente werden noch enger mit den Bildelementen 
verschmolzen. Einige Buchstaben des Titels stellen im Bild die Berge und den Fluß dar, 
übernehmen also verbale und visuelle Funktion gleichzeitig.  
                                                                                                                                              
257 Ein Besuch in der Villa des russischen Kaufmanns und Mäzens bot vielen russischen 
KünstlerInnen die erste Möglichkeit zur Bekanntschaft mit den Werken der westeuropäischen 
modernen Malerei. 
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Nicht zufällig nimmt der Dichter im Untertitel des Gedichtes „Sonne“ direkten Bezug auf 
den in Rußland weit verbreiteten Volksbilderbogen Lubok. Dieser stellt ja gleichfalls eine 
Form der Kombination von Text- und Bildelementen dar, die sich gegenseitig illustrieren 
und kommentieren. 
 

 

 

Abb.17: Vasilij Kamenskij, K. Zdanevič, Železobetonnaja poėma/ Tiflis [Stahlbeton-Gedicht/ Tiflis], 
1917, in Janecek (1984: 140) 

 
Kamenskij trägt vor allem diejenigen Orte in die eigene literarische Landkarte ein, die 
seine individuelle Wahrnehmung der Stadt kennzeichnen: das Wohnhaus, die Schule, 
den Zirkus, in dem er sein artistisches Debüt feiert, das, wie in der rechten Bildhälfte zu 
sehen, mit einem Sturz vom Pferd ein spektakuläres Ende nimmt.258 Die Himmelskörper 
der Planeten situieren die Stadt schließlich im literarischen Makrokosmos des Dichters 
und leiten über zur Thematik des nächsten und letzten der Stahlbeton-Gedichte, das dem 
Thema der Sonne gewidmet ist und nur auf den ersten Blick keinen direkten Bezug zur 
Architektur aufweist. Die Symmetrie dieses Gedichts mit dem Titel „Solnce“ [Sonne] 
vermittelt den Eindruck eines geordneten poetischen Weltbildes (Abb.18).  

                                                
258 Die zur Interpretation des Gedichtes angeführten biographischen Angaben sind Janecek 
entnommen (1984: 139 -140). 
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Vier Achsen führen zu vier Vokalen, die den Sprachkosmos des Vasilij Kamenskij 
strukturieren. Auf jeder der vier Haupt- und Nebenachsen wird eine bestimmte 
Charakteristik dieser poetischen Himmelsrichtungen notiert, die der - im Vergleich zu 
Chlebnikov gar nicht so abstrakten - Semantik der Vokale entspricht. Das „Ю“ 
beispielsweise, das innerhalb der Sprachspekulation der russischen DichterInnen eine 
Sonderstellung einnimmt259, steht für „Jugend“ (юность) und ist folgerichtig der im Osten 
aufgehenden Sonne zugeordnet. „Ю“, so Kamenskij, ist das Lied des Dichters, die Braut, 
der Traum, das ewige Sehnen (in Gnedov 1992: 149). Die runde, „saftige“ Form des „O“ 
assoziiert der Dichter dagegen mit Apfelsinen und liefert damit ein besonders 
eingängiges Beispiel für die Wiederbelebung der ikonischen Potenz der in ihrer 
willkürlichen Normiertheit vertrockneten Alphabet-Zeichen. Diese Art der mystischen 
Buchstabenspekulation ist den Traditionen der hermetischen und kaballistischen Literatur 
verbunden und entspringt dem gleichen Geist, wie Arthur Rimbauds berühmte Alchimie 
des Wortes. Entsprechungen finden sich innerhalb der russischen Literatur in der 
Sternensprache Chlebnikovs, der das Wort mit der Sonne und den um sie kreisenden 
Planeten vergleicht (Chlebnikov 1987: 632), und in den mystischen Sprachspekulationen 
Andrej Belyjs, der in seinem Lautpoem Glossalolija [Glossolalie] die eigene Mundhöhle 
zum sprachlichen Kosmos werden läßt (Abb.19). Die abweichende Semantisierung der 
einzelnen Buchstaben in den jeweiligen poetischen Weltbildern belegt sowohl die 
Beliebigkeit als auch die poetische Fruchtbarkeit dieser ’exegetischen’ Methode.  
 

Die bereits von den Pythagoreern aufgedeckte und systematisierte Korrespondenz von 
Vokalen und Planeten, von Sprachstruktur und Himmelsarchitektur gestaltet Kamenskij in 
seinem literarischen Kosmos, in dessen Mitte - getreu dem weltenbauerischen, 
demiurgischen Selbstverständnis des Dichters - sein poetischer Genius steht. Das 
Gedicht stellt innerhalb des sprachmystischen Universums des Dichters den logischen 
Abschluß in der Reihe der Stahlbeton-Gedichte dar, die von der alltäglichen 
Lebensumwelt zum Klangkosmos der Sprache hinführt, von den irdischen Genüssen des 
Badehauses zu den ‘wahren’ Wonnen der Himmelsarchitektur: 
 

 

 

 

 

                                                
259 Das vierzehnte Poem des Gedicht-Zyklus Tod der Kunst von Vasilisk Gnedov besteht aus 
einem einzigen Buchstaben: „ю“ (Gnedov 1992: 47). Sigej führt in seinem Kommentar zu diesem 
Text eine Vielzahl poetischer Interpretationen dieses Buchstabens an, der „innerhalb der 
russischen Literatur besonders viel Glück gehabt habe“ (Sigej in Gnedov 1992: 148). Für Vjačeslav 
Ivanov verkörpert das u-ju demnach Dunkelheit, Andrej Belyj soll darin ein Element der 
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Abb.18: Vasilij Kamenskij, Železobetonnaja poėma Solnce (lubok) 
[Stahlbeton-Gedicht Sonne (Lubok)], in Birjukov (1994: 172) 

 

 

 
Abb.19: Andrej Belyj, Glossalolija [Glossalolie], in Belyj (1971b: 78) 

                                                                                                                                              
Vergeistigung erkannt haben, und David Burljuk fühlt sich von der Form an ein hohles Gefäß 
erinnert. 
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Gleichzeitig steht das Gedicht am Endpunkt des Übergangs von der Sprach- zur 
Bildkunst: 
 

Another way of looking at the ferroconcrete poems is to see them as the endpoint of a 
transition in art forms from oral poetry, which, like music, is sequential but has reference 
points to anticipated or remembered segments (in music: tones or series of tones; in poetry: 
rhymes and parallel constructions of all kinds), through written poetry, which retains the 
sequential features of oral poetry but whose visual form allows immediate reference between 
lines outside a temporal sequence […]. (Janecek 1984: 147) 

 
Die Stahlbeton-Gedichte bestechen durch ihre strukturierte Ausdruckskraft und die 
‘Simultaneität’ ihrer bildlichen Präsentation. Sie sind Text, Bild und Plan - im Sinne von 
Skizze - in einem. Die Werke der Architektur, die in Zeichnungen, Plänen, Modellen und 
Maßen derart definiert werden, daß sie an eine „Notation“ gebunden sind, interpretiert 
Nelson Goodman als einen „Misch- und Übergangsfall“ zwischen allographischen und 
autographischen Künsten (Goodman 1997: 206; vgl. Dreyer 1990: 87). Kamenskij 
projiziert den räumlichen Charakter der Bauwerke in Form einer solchen Notation auf das 
Papier, die der Leser-Betrachter im aktuellen Nachvollzug realisiert. Die Stahlbeton-
Gedichte stellen eine hybride Misch- und Übergangsform zwischen visueller, klanglicher 
und architektonischer Kunst dar, die sich einer traditionellen Lesart widersetzt.260 
 

Die „Architekstura“ der zeitgenössischen russischen Sprachkünstlerin Ry Nikonova ist 
dagegen in ihrer architektonischen Strukturierung wesentlich abstrakter. Weder handelt 
es sich um thematisch an der Architektur ausgerichtete Texte, noch um visuell gestaltete 
poetische Stadtlandschaften wie bei Kamenskij oder Zdanevič. Was bleibt, ist die 
architektonische ‘Bauweise’ als Arbeit mit größeren Textformationen, mit literarischen 
Raumkörpern. Die „Wortflächen“ (плоскости), mit denen Chlebnikov oder Kamenskij 
operieren, verwandeln sich bei Nikonova in „Text-Blöcke“ (блоки), die nach einem 
konstruktiven Prinzip zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

 
Опорой существования 'архитектурных' текстов служит прежде всего тавтология. Она 
позволяет создавать блоки и в дальнейшем оперировать именно ими. Тавтология 
придаёт конструкции стройность, прочность и масштабность, она способствует 
упорядочению расползающейся фонетической массы. [...] моя мечта об архитектуре 
оказалась исполненной, да еще в самом гибком и многоукладном литературном 
варианте. (Nikonova 1993: 252)261 

                                                
260 Ein ‘Durchlaufen’ im Sinne der Kamenskijschen Stadtpläne fordert auch das Kathedralen-
Gedicht „Mastera“ [Die Meister] von Andrej Voznesenskij (Voznesenskij 1970: 171-185), der 
„bestimmte Konstruktionsprinzipien aus dem Bereich der Architektur auf die Komposition von 
Gedichten und Poemen überträgt“ (Reck 1992: 10).  
261 Als Grundlage für die Existenz ‘architektonischer’ Texte dient in erster Linie die Tautologie. Sie 
erlaubt es, Blöcke zu bilden und im weiteren mit diesen zu operieren. Die Tautologie gibt der 
Konstruktion eine ebenmäßige Gestalt, Festigkeit und Tiefe, sie fördert die Straffung der 
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Abb.20: Ry Nikonova, CEZAR FIGUEIRODO - LETTER TO SERGE SEGAY, „architectural“ 
treatment by REA NIKONOVA, 1994, 

in Novoe literaturnoe obozrenie (16/1995: 316) 
 

Bedeutsam ist hier vor allem die Betonung der Tautologie als Grundprinzip des 
architektonischen Textbaus. In diesem Punkt steht Nikonovas Poetik in einer 
fundamentalen Differenz zur Wortbaukunst Chlebnikovs, der mit heterogenen 
Materialblöcken arbeitet. Eine auffällige Parallele findet sich dagegen zu Mandel’štams 
Werk und dessen Lob der Tautologie, die dieser in den Rang des schönsten aller 
poetischen Gesetze erhebt.262 An die Stelle des Zufallsprinzips, das aus den 
angrenzenden Künsten der Malerei und des Films in die Literatur übernommen wird, 
treten als Anleihe aus der Architektur die planmäßige Reihung sowie die konstruktive 
Kombination und Vernetzung der Textbausteine. Bei Nikonova kommt in Form der 
Vektoren, die den Blick des Lesers auf die inneren Strukturen des Texts hinweisen 
sollen, auch der in der Poesie eher seltene indexikalische Zeichentypus zum Einsatz.263  
                                                                                                                                              
zerfließenden phonetischen Masse. [...] so ging mein Traum von der Architektur in Erfüllung, und 
das in der anpassungsfähigsten und vielfältigsten literarischen Variante. 
262 „А = А: какая прекрасная поэтическая тема“ (A = A: was für ein wunderschönes Thema der 
Poesie, Mandel’štam 1991, Bd.2: 325). 
263 Bezüglich der indexikalischen Wirkungsweise poetischer Zeichen vgl. bei Gross (1994: 69).  
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Die Dichterin unterzieht beliebige Texte wie Briefe, Werbeprospekte oder Kataloge der 
Bearbeitung nach einem solchen architektonischen Prinzip, das den „geheimen Bauplan“ 
(Mandel’štam) der Texte offenlegen und visualisieren soll. Die zerfließende phonetische 
Masse wird durch die Vektoren gebündelt und gestrafft, wodurch die Wortkonstruktion 
Festigkeit und Elastizität gleichermaßen erhalten soll. In der architektonischen 
Bearbeitung tritt mithin gerade die organische, die physiologische Struktur des Texts zu 
tage: 
 

В результате таких соединений текст начинает приобретать вид схемы мозга с 
отростками нейронов. Специально я этого не добивалась, результат вышел 
неожиданным, и это тем более подтверждает взаимосвязь всего природного и 
'искусственного' и заодно – верность избранного метода. (Nikonova 1993a: 25)264 

 

Die physiologische und die architektonische Logik des Texts fließen zusammen in einem 
Verständnis desselben als lebendigem, strukturiertem Organismus. „Feier der 
Physiologie, ihr dionysischer Rausch“, „Wald der göttlichen Physiologie“, „die unendliche 
Kompliziertheit unseres dunklen Organismus“ - die von Mandel’štam zwecks 
Charakterisierung der eigenen poetischen Baukunst geprägten Metaphern erscheinen 
auch zur Beschreibung der Architekstura Ry Nikonovas adäquat. Wie die Kathedrale für 
Mandel’štam den Inbegriff eines nach biologischen Gesetzmäßigkeiten aufgebauten 
Gemeinwesens darstellt, wie Chlebnikov von der Architektur der städtischen und der 
industriellen Welt als einer Natur zweiter Ordnung spricht, so hebt auch Nikonova die 
innere Verbindung zwischen „natürlichem“ und „künstlichem/künstlerischem“ Schaffen in 
Poesie und Architektur hervor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
264 Als Resultat dieser Verbindungen beginnt der Text das Aussehen einer schematischen 
Darstellung des Gehirns mit seinen Nervenbahnen anzunehmen. Ich habe das nicht extra 
angestrebt, dieses Resultat ergab sich rein unerwartet, was um so mehr auf die gegenseitige 
Vernetzung alles Natürlichen und ‘Künstlichen’ verweist - und damit gleichzeitig die Richtigkeit der 
gewählten Methode bestätigt. 
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Abb.21: Ry Nikonova, CARLA BERTOLA - LETTER TO REA NIKONOVA, 

„architectural“ treatment by REA NIKONOVA (fragment), 10 September 1992, 
in Novoe literaturnoe obozrenie (16/1995: 318) 
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3.6 Architek(s)tura - Der Traum von der Architektur 
 

Сфера моих интересов в искусстве – воздух, пространство, которе ПОКА достаточно 
прозрачно, чтобы видеть силовые линии, связывающие контуры речи. (Nikonova 1993b: 
249)265 

 
Das Interesse für den Raum verbindet die verschiedenen Konzeptionen einer 
architektonisch inspirierten Poesie, die in der Auseinandersetzung mit der Architektur 
ihren Charakter als Raumkunst entdeckt. Raumtiefe, Drei-Dimensionalität, Festigkeit des 
Materials und Ikonizität der Form sind die Schlagworte, die bei aller Unterschiedlichkeit 
der Ansätze die Faszination der Poesie für die Architektur bedingen. In der regelmäßigen 
Abfolge von Raum und Materie geht es im Gedicht wie im Gebäude um die 
Verwirklichung eines dynamischen Lebensrhythmus. Schon Hegel führt den organischen 
Charakter der architektonischen Form auf das „Durchbrechen und aus der Masse 
herausarbeiten“ des Raums zurück (Hegel 1964: 348). Das ‘Nichts’, der leere Raum, 
erlangt seine Faszination als Hintergrund für alles Existente, poetisch und künstlerisch zu 
Schaffende. Entscheidend und verbindend für die unterschiedlichen Artikulationsformen 
der Literatur und der Architektur ist damit ihre ‘Verwurzelung’ in der geistigen Welt - 
ihrem „Magnetfeld“, wie Nikonova und Voznesenskij es übereinstimmend formulieren. 
Daß Voznesenskij im gleichen Atemzug von den Verszeilen und Reimen der Poesie als 
Ästen und Blättern spricht, ist symptomatisch für die fast körperlich empfundene 
Verbindung zwischen Architektur, Literatur und Natur: 
 

Точка пересечения осей несущих опор архитектуры находится вне здания, как бы паря 
над ним. Она невидима для непрофессионалов, но именно она влияет на строй 
архитектуры. [...] Магнитная точка поэзии часто находится вне текста стихотворения, 
как бы паря над ним. К ней устремлено напряжение стиха, к ней тянутся ветки и 
лепестки строк и рифм. Если такой точки нет или она ослабевает, лепестки падают. 
(Voznesenskij 1983f., Bd.3: 228-229; vgl. Reck 1992: 30)266 

 

Der „Traum von der Architektur“ (мечта о архитектуре, Nikonova 1993b: 252) liegt in der 
konstruktiven Strukturierung der Texte, ihrer Architek(s)tura, die sich in den „Kraftlinien“ 
(силовые линии) der Poesie als den tragenden Elementen des Gedichtes manifestiert. 

                                                
265 Die Sphäre meiner Interessen in der Kunst liegt - in der Luft, im Raum, der NOCH durchsichtig 
genug ist, um die Kraftlinien zu sehen, die die Konturen der Rede verbinden. 
266 Die Schnittstelle der tragenden Achsen der Architektur befindet sich außerhalb des Gebäudes, 
schwebt sozusagen über ihm. Für den Laien ist sie unsichtbar, aber genau sie wirkt sich auf die 
Struktur der Architektur aus. [...] Der magnetische Punkt der Poesie befindet sich außerhalb des 
Gedichttexts, schwebt sozusagen über ihm. Auf ihn ist die gesamte Spannung des Gedichts 
ausgerichtet, zu ihm strecken sich die Äste und Blätter der Zeilen und Reime. Wenn es einen 
solchen Punkt nicht gibt oder seine Kraft nachläßt, fallen die Blätter ab. 
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In den Stahlbeton-Gedichten treten diese „Kraftlinien“ ebenso offensichtlich in 
Erscheinung wie in den architektonisch bearbeiteten Texten Ry Nikonovas. 
 

Doch sind die hier vorgestellten poetischen Konzeptionen noch gekennzeichnet durch 
eine architektonische Weltanschauung im weiteren Sinne. Mandel’štam denkt die 
„Realität architektonisch, in abgeschlossenen Strukturen“, wie Lidija Ginzburg in ihrem 
Essay über den Dichter betont (in Mandel’štam 1990: 266).267 Von hier aus läßt sich der 
Bogen schlagen zurück zu Mandel’štams Begriff der sozialen Architektur. In der Form der 
gotischen Kathedrale erkennt der Dichter nämlich eine solche ideale Struktur, einen 
natürlichen Organismus, in dem das Wechselspiel von gesellschaftlichen Schwer- und 
Stützkräften zu einem harmonischen Ausgleich gelangt. Auch Velimir Chlebnikov 
gestaltet in seiner mobilen, einem gläsernen Bienenstock ähnelnden Stadt ein solches 
Gesellschaftsmodell, das die Statik des Gesamtbaus mit der Beweglichkeit des 
Individuums in Einklang zu bringen sucht. Seine deklinierte Stadt verdeutlicht den 
Zusammenhang von Sprache und Architektur auf besonders prägnante Weise und 
verankert ihn in einer biologischen Metaphorik. Als Raumgebilden unterliegt der Bau der 
Wörter und der Städte identischen Gesetzmäßigkeiten, die syntagmatischen und 
paradigmatischen Strukturen der Sprache und der Architektur sind gleich. Die Gebäude 
stellen einzelne Wort-Zeichen dar, die in den Straßen zunächst zu Sätzen und dann zu 
größeren Plätzen zusammengesetzt werden, die Seiten (Blättern = листы) im steinernen 
Buch der Stadt ähneln.  
 

Programmatisch bringt auch Andrej Voznesenskij diesen Zusammenhang zwischen den 
Materialien der Architektur und der Literatur in seinem Poem „Zodčie reči“ [Die 
Baumeister der Sprache] aus dem Jahr 1983 zum Ausdruck.268 Unter bewußtem 
Rückbezug auf die akmeistische Vorliebe für das Handwerk der Poesie stilisiert sich 
Voznesenskij als „Bauarbeiter“ (montažnik reči, Voznesenskij 1983f, Bd.3: 267). Das 
„Volk“ (народ) wird dagegen in den Rang eines „Baumeisters der Sprache“ erhoben 
(народ - зодчий), während der Dichter das Rohmaterial der Sprache als Monteur oder 
„Steinschleifer“ lediglich bearbeitet (Мы только гранильщики, Wir sind nur die 

                                                
267 Zur Entwicklung des Konzeptes von Raum und Räumlichkeit im Werk Mandel’štams vgl. den 
Artikel „Овладение пространством. Раннее творчество О. Мандельштама с точки зрения 
пространнственных отношений“ von O. Obuchova ([Die Inbesitznahme des Raumes. Das 
Frühwerk O. Mandel’štams unter dem Gesichtspunkt der räumlichen Beziehungen] in 
Mejlach/Sarab’janov 2000: 635-639). 
268 Voznesenskij nimmt, wie Reck nachweist, Bezug auf Puškins Verszeile „Я памятник воздвиг 
себя нерукотворный“ (Ich habe mir ein nicht von Hand geschaffenes Denkmal errichtet, Puškin 
1981, Bd.2: 295; vgl. Reck 1992: 160), die beredtes Zeugnis ablegt von der angenommenen 
Überlegenheit der Sprache über die Architektur, des Gedichts, das dem Dichter ewigen Ruhm 
beschert, über das Denkmal. Voznesenskij jedoch stellt neben das Denkmal aus Sprache dessen 
materiale Realisation in der Skulptur und führt das „Werk seines Vorbildes fort, ja geht darüber 
hinaus“ (Reck 1992: 160-161). 
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Steinschleifer). Die Sprache währt ewig, während sie dem Dichter nur auf Zeit gegeben 
ist (Во времени вечном речь – наша хранительница, Auf immer und ewig wird die 
Sprache unsere Bewahrerin sein, Voznesenskij 1983f., Bd.3: 268). Voznesenskij sieht die 
Spezifik der Sprache als Baustoff der menschlichen Kultur in ihrer doppelten Natur als 
zugleich ‘gestalteter’ und ‘gestaltender’ Stoff, der die menschliche Kultur formt und 
verändert (vgl. Reck 1992: 171-172). Sprache wird vom Menschen gleichermaßen 
vorgefunden wie geschaffen. Sie wird zur „Bewahrerin“ von Kultur. Sprache und 
Architektur entsprechen sich hier in der ihnen zugeschriebenen Gedächtnisfunktion. Wie 
der Stein bei Mandel’štam die Ablagerungen der Entstehungsgeschichte der Welt in sich 
trägt, so ist auch die natürliche Sprache Resultat einer unendlichen Genesis. Der Mensch 
ist gleichzeitig Schöpfer und Geschöpf der Sprache, der Architek(s)tura.269 Sprachliches 
Schaffen ist nach einem solchen Verständnis, wie es im Mythos vom Turmbau zu Babel 
zum Ausdruck kommt, identisch mit der Konstruktion von ‘Welt’. Dies gilt auch gerade 
dann, wenn ein demiurgisches Poesieverständnis abgelehnt und die gesellschaftliche 
Wirklichkeit, wie im Werk des Konzeptualisten Nekrasov, gerade über die Sprache gezielt 
‘dekonstruiert’ wird. 
 

Die Auseinandersetzung der Poesie mit der Architektur verläuft mithin auf verschiedenen 
Ebenen - metaphorisch über das Motiv der Konstruktion von Welt, thematisch in der 
literarischen Darstellung von Gebäuden und Städten, funktionell in der Eigenschaft als 
Gedächtniskörper und strukturell in der regelmäßigen Alternation von Präsenz und 
Absenz. Gemeinsam ist diesen Hypostasen einer architektonischen Poesie das Element 
des Strukturierten, das Loblied des Organischen als einee gezielten Polemik gegen die 
Typen und Formen einer willkürlichen Montage oder amorphen Musikalität. Die 
organische Natur der architektonisch inspirierten Poesie führt gleichzeitig wie von selbst 
hin zum Ideal des ikonischen Zeichentypus mit seinem Versprechen universaler 
Verständlichkeit und ganzheitlicher Erfahrung.  
 
 

 

 

 

                                                
269 Voznesenskij verdeutlicht diese „untrennbare Verknüpfung von Sprache-Mensch“ (Reck 1992: 
165), wenn er die Menschen als „Buchstaben“ (мы буквы живые/ в отпущенном сроке, wir sind 
lebende Buchstaben/ auf begrenzte Zeit) und die Sprache als Modell der menschlichen Kultur 
beschreibt. 
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4 Ut musica poesis - Poesie und Musik 
 

4.1 „Слово, в музыку вернись“ - du Wort, geh, bleib Musik 
 

Останься пеной, Афродита, 
И, слово, в музыку вернись, 
И, сердце, сердца устыдись, 
С первоосновой жизни слито.  
 
(Mandel’štam 1990: 16)270 

 

Die Vorstellung vom Ursprung der Poesie in der Musik verbindet der Dichter Osip 
Mandel’štam mit dem Mythos von Aphrodite, der Herrin der sinnlichen Liebe und der 
Schönheit, die - aus dem Meeresschaum geboren - als Sinnbild der noch ungeformten 
Blüte, der noch ungestalteten Urform des künstlerischen Gedankens erscheint. Es mag 
paradox erscheinen, daß gerade Mandel’štam, der bisher als Befürworter 
architektonischer Formvollendung aufgetreten ist, hier die Rückkehr in den symbiotischen 
Zustand einer musikalischen Poesie herbeisehnt. Das Beispiel Mandel’štams macht 
besonders deutlich, wie verschiedenste Verknüpfungen mit anderen Gebieten der Kunst 
im poetischen Werk eines Dichters fruchtbar gemacht werden können. In der 
Chronologie der künstlerischen Entwicklung Mandel’štams geht die Begeisterung für die 
Musik der Faszination für die Architektur voraus. Der Freund und literarische Mitstreiter 
des Dichters, Nikolaj Gumilev, erklärt diesen Umschwung von der Musik „mit großem M“ - 
der Musik als Lebens- und Kunstprinzip - zur Architektur als einen Prozeß der Abkehr von 
der Abstraktion zur Konkretion, von der Gefühlsempfindung in der Musik zur Darstellung 
der natürlichen Lebensformen in der Architektur: 
 

Ради идеи Музыки он согласен предать мир – [...] отказаться от природы – [...] и даже 
от поэзии – Но поэт не может долго жить отрицанием мира. [...] Эта же любовь ко 
всему живому и прочному приводит О. Мандельштама к архитектуре. (Gumilev in 
Mandel’štam1990: 217)271 

 
Gelten Literatur und Bildende Kunst traditionell als Geschwisterkünste, so trifft dies in 
einem noch höheren Maße auf die Literatur und die Musik zu, die ursprünglich ein und 
derselben Kunstform entspringen. So will es der Mythos, so belegt es die 

                                                
270 Bleib’, Aphrodite, dieses Schäumen,/ du Wort, geh, bleib’ Musik./ Des Herzens schäm’ dich, 
Herz, das seinem/ Beginn und Grund entstieg. Übersetzung von Paul Celan in Mandelstamm 
(1959: 11). 
271 Um der Musik willen war er bereit, die Welt zu verraten - [...] auf die Natur zu verzichten - [...] 
sogar auf die Poesie - Doch der Dichter kann nicht lange in Verneinung der Welt leben. [...] Diese 
Liebe zu allem Lebendigen und Festen führt O. Mandel’štam zur Architektur. 
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Literaturgeschichte, so beschreibt es Mandel’štam im Gedicht.272 In der göttlichen 
Herkunft der Musik, die als „Kunst der Musen“ (von griech. musike techné) ursprünglich 
die Einheit von Dicht-, Ton- und Tanzkunst bezeichnet, liegt die hohe Wertschätzung 
begründet, die diese bei den DichterInnen bis heute einnimmt. Die frühe ‘Personalunion’ 
von Musiker und Dichter, personifiziert in der griechischen und römischen Mythologie in 
den Figuren des Orpheus und des Apollon273, gilt über die Jahrhunderte der 
wechselvollen Geschichte der Künste hinweg als Ideal dichterisch-musikalischen 
Schaffens. ‘Ut musica poesis’ - unter diese Abwandlung des Horazischen Diktums vom 
Ursprung der Dichtung im Bild faßt die Germanistin Monika Schmitz-Emans die Idee von 
der Genesis der Poesie in der Musik, deren Spuren sich bis in die heutige Literatur 
verfolgen lassen (Schmitz-Emans 1997: 139). Schon Viktor Šklovskij bezieht sich in 
seiner Interpretation der transrationalen Sprache auf Aussagen der DichterInnen 
(Schiller), die Verse des Gedichts erschienen in ihrer Seele zunächst in der Form von 
Musik (Šklovskij 1990: 54). An die Stelle der Urbilder der künstlerischen Wahrnehmung 
(Voznesenskij) treten die Urklänge der poetischen Sprache. 
 

‘Schuld’ am Ende der antiken Zweisamkeit der Geschwisterkünste trägt die Literatur, die 
sich als erste aus der engen Verbindung mit der Musik löst und dieser über lange 
Strecken der Geschichte den zweiten Platz in der Familienhierarchie zuweist (vgl. Brown 
1984: 28).274 Das in der Folge ständigem Wandel unterworfene Beziehungsgeflecht von 
Musik und Literatur kreist im wesentlichen um die Frage nach der Ausdrucksfähigkeit der 

                                                
272 Vgl. dazu Weisstein (1984: 57): „Letzten Endes ist die Lyrik, wie schon ihr Name sagt, ihrer 
Herkunft nach musikophil; und das Gleiche gilt, wie wir sahen, ätiologisch auch vom Drama. Den 
schlagenden Beweis für diese Tatsache tritt kein anderer als Aristoteles selbst mit der von ihm zu 
Beginn seiner Poetik vorgenommenen Einteilung der Künste an. Dort erscheint nämlich das, was 
wir heute Literatur nennen (d.h. die Kunst, die sich rein sprachlicher Mittel bedient), unter der 
Bezeichnung ‘namenlose Kunst’ und wird als solche den semi-literarischen Gattungen Komödie, 
Tragödie, Nomos und Dithyrambos entgegengesetzt. Dabei wird die lyrische Dichtung vom 
Stagiriten nicht einmal gestreift, wohl einfach deswegen, weil sie ihm und seinen Zeitgenossen als 
vordringlich ‘musikalische’ Kunst galt.“ 
273 Orpheus, thrakischer Sänger und Kitharaspieler, übt durch den unwiderstehlichen Zauber 
seines Gesanges Macht über die Geschöpfe der Natur aus. Der suggestiven Kraft seiner Musik 
kann sich auch Hades nicht verschließen und gibt der Bitte des Sängers um Rückgabe seiner an 
einem Schlangenbiß gestorbenen Gemahlin Eurydike nach, jedoch unter der Bedingung, daß 
Orpheus sich vor Erreichen der Oberwelt nicht nach Eurydike umsieht. Als er gegen dieses Gebot 
verstößt, entschwindet ihm die Geliebte auf immer. In der Trauer darüber zum Frauenverächter 
geworden, wird Orpheus von thrakischen Mänaden zerrissen (vgl. Knaurs Lexikon der Symbole, 
Biedermann 1994: s.v. Orpheus). Haupt und Instrument der Sängers treiben über das Meer nach 
Lesbos, wo seither die Lyrik in hoher Blüte steht. Apollon Musagetes steht den neun Musen vor und 
gilt als Inbild lichterfüllter, wohlproportionierter und wohlgefälliger Schönheit (vgl. Biedermann 1994: 
s.v. Musen). 
274 Vgl. Brown (1984: 28): „Obwohl bei den alten Griechen reine Instrumentalmusik existierte [...], 
wurde sie erst vor etwa vier Jahrhunderten zu einer bedeutenden Kunstform. Dann erst wurden 
nicht-literarische Musik und nicht-musikalische Literatur zu parallelen Künsten, deren 
Wechselverhältnisse besondere Aufmerksamkeit erforderten.“ 
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Künste in bezug auf die Darstellung menschlicher Leidenschaften und Empfindungen. 
Die Erklärung für die zeitweilige Unterordnung der Musik unter die Dichtung und die 
Bildenden Künste ist verbunden mit der Idee von der mimetischen Wirkungsweise 
letzterer. Die Dichtung „sagt etwas aus“, sie ist über das „mimetische, das abbildende 
Prinzip der Darstellung mit den Bildenden Künsten verbunden“, während die Musik 
„stumm“ im Sinne von „nicht bedeutungstragend“ ist (Schueller 1984: 62). Genau dieses 
Handicap sollte ihr in der weiteren Entwicklung jedoch zum Vorteil gegenüber der 
Literatur gereichen, die im starren Korsett ihrer Bedeutungen streng reglementiert und 
ihrer Ausdrucksfähigkeit beraubt ist. „Das Primat des traditionellen Mimesis-Prinzips“ 
gerät im 18. Jahrhundert ins Wanken, verliert unter dem Ansturm der „romantischen 
Stimmungsästhetik à la Wakkenroder, Novalis und E.T.A. Hoffmann“ den Boden unter 
den Füßen (Scher 1984: 15). Das wachsende Mißtrauen in die Ausdruckskraft der 
Sprache, das die Literatur der Romantik in ihrem Sturm und Drang erschüttert, und das in 
gleichem Maße wachsende Vertrauen in die emotionale Kraft der Musik bewirken, daß 
letztere nun zur „unmittelbarste[n] Expression von Geist und Gefühl“ avanciert (Schueller 
1984: 70). Sowohl die Versuche einer „Musikalisierung der Literatur“ als auch die 
„radikale Literarisierung“ der Musik in der Programmusik gehen auf diesen Impuls der 
romantischen Ästhetik des Musikalisch-Poetischen zurück, der in der Auffassung von der 
Musik als der ‘Sprache der Gefühle’ gipfelt (vgl. Scher 1984: 15-16; Schueller 1984: 70; 
Karbusicky 1990: 215).275 Novalis fordert, stellvertretend für die Ästhetik seiner 
Zeitgenossen, eine Rückverwandlung der Sprache in Musik und gibt damit die Richtung 
für die Entwicklung einer Laut- und Soundpoesie bis in die heutige Zeit vor (Novalis 1976: 
126; vgl. Schmitz-Emans 1997: 139).  
 

Immer wieder gab und gibt es solcher Art ambitionierte Versuche, Musik und Literatur 
erneut zu einer Einheit zu verschmelzen - sei es in den musikalo-literarischen Genres des 
Lieds oder der Oper, sei es in den romantischen und symbolistischen Träumereien von 
einer Harmonie der Sphären, in dem synästhetischen Drang zum Gesamtkunstwerk oder 

                                                
275 Einen Abriß der theoretischen Auseinandersetzung der Musikästhetik mit der Frage nach den 
„wechselseitigen Beziehungen“ zwischen Literatur und Musik gibt Scher in seiner Einleitung zu dem 
Sammelband Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen 
Grenzgebietes (Scher 1984). Nach einem spürbaren Aufflammen des Interesses an solchen 
intermedialen Forschungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellt demnach vor allem Walzels 
Werk über die Wechselseitige Erhellung der Künste einen Meilenstein der Forschung dar: 
„Ausgehend von Schillers vagen Überlegungen zur Eigenart des Musikalischen in der Dichtung, 
untersucht Walzel mögliche Strukturparallelen (‘Baukunst der Musik’) und literarische 
Anwendungsformen des Leitmotivs und entwickelt Ansätze zu einem systematischen Studium des 
Wechselverhältnisses aufgrund gemeinsamer Komponenten der beiden Künste wie Melodie, 
Harmonie, Rhythmus und Reim“ (vgl. Scher 1984: 16). Ungleich kritischer schätzt René Wellek die 
Möglichkeit des Analogie-Schlusses zwischen den Künsten ein und warnt vor terminologischer 
Verwirrung. Vgl. die Arbeit Welleks, desweiteren diejenigen von Kurt Wais und Calvin S. Brown in 
dem oben erwähnten Sammelband zum wechselseitigen Verhältnis von Musik und Literatur (Scher 
1984) sowie Merriman (1972). 
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in der dadaistischen und futuristischen Lautpoesie. Zunächst folgt der im beginnenden 
18. Jahrhundert einsetzenden theoretischen und allgemeinästhetischen Reflexion des 
Wechselverhältnisses der Künste das 19. Jahrhundert als Schauplatz synästhetischer 
Inszenierung:  
 

Während des neunzehnten Jahrhunderts übertrug sich das Interesse von den Theoretikern 
auf die Kunstwerke selbst. Dies war das große Zeitalter der Synästhesie, der transposit ion 
d’ar t , und unzähliger Versuche, Anregungen und Techniken von einer Kunst auf die andere 
zu übertragen. (Brown 1984: 28)  

 

Schopenhauer läßt die Musik in seiner Philosophie der Künste zum Inbegriff der 
bewegten, nicht durch die Schwere der Materie belasteten geistig-künstlerischen 
Schaffenskraft avancieren (Schopenhauer 1919: 554-567). Daß die griechische Tragödie 
aus dem Geiste der Musik geboren wurde, ruft Nietzsche seinen Zeitgenossen ins 
Gedächtnis (Die Geburt der Tragödie), und das Werk Wagners symbolisiert in seiner 
Tendenz zum Gesamtkunstwerk das Streben nach einer Integration der scheinbar 
willkürlich getrennten Künste. Die Musik gilt der russischen Dichtung um die 
Jahrhundertwende - und das heißt in einer zulässigen Verallgemeinerung zunächst den 
Symbolisten - in der Tradition der deutschen Romantik, der Philosophie Schopenhauers, 
der Schriften Nietzsches und des Schaffens Wagners mithin nicht als eine beliebige 
Kunstform, sondern als die alles bewegende Kunst und Welt gestaltende Kraft (vgl. Belyj 
1969: 148f.). Als ideale Verkörperung des bewegten, immateriellen Geistes und der 
reinen Kraft steht sie an der Spitze der Hierarchie der Künste.276 Stellvertretend für die 
Vielzahl der theoretischen wie poetischen Formulierungen dieses musikalischen 
Weltprinzips sei hier Aleksandr Blok angeführt, der die Beschränktheit der Poesie 
gegenüber der Musik in der „Unvollkommenheit ihrer Atome“ - sprich, der 
Unbeweglichkeit des poetischen Zeichens - sieht: 
  

Поэзия исчерпаема (хотя еще долго способна развиваться, не сделано и сотой доли), 
так как её атомы несовершенны – менее подвижны. Дойдя до предела своего, поэзия, 
вероятно, утонет в музыке. (Blok 1965: 150; vgl. Langer 1990: 164-65)277 

 

Der Terminus ‘Musikalisierung’ bereitet in der Anwendung auf die Literatur aufgrund 
seiner weiten Verbreitung und höchst unterschiedlichen Verwendung jedoch nicht wenig 
Schwierigkeiten. Ronald Peacock unterscheidet für die Literatur des europäischen 
Symbolismus - und nach Einschätzung Osip Mandel’štams ist der russische 

                                                
276 Zur Musik als Weltanschauung in der russischen Literatur um die Jahrhundertwende, zum 
Beispiel bei Blok, Belyj oder Vjačeslav Ivanov, vgl. Gerver (1996), Janecek (1984: 56), Silard 
(1986). 
277 Die Poesie ist endlich (obwohl sie noch zu einer langen Entwicklung fähig ist, nicht ein 
Hundertstel ist getan), da ihre Atome unvollkommen sind - weniger beweglich. An ihre Grenzen 
gelangt, wird die Poesie wahrscheinlich in der Musik untergehen. 
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Symbolismus zutiefst europäisch geprägt (Mandel’štam1991, Bd.2: 340) - ein doppeltes 
Verständnis von ‘Musikalität’: als „lyrisch-musikalisch im allgemeinen Sinne“ und als 
übergeordneter „Begriff der Reinheit der Künste“ (Peacock 1984: 155).278 Die Frage nach 
der ‘Musikalität’ der Dichtung ist ferner eng verwoben mit dem literarischen 
Unaussprechlichkeitstopos, der sich in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts vor 
allem bei Tjutčev und Fet, auch hier unter dem Einfluß Schopenhauers279, herausbildet. 
Mandel’štams flammender Aufruf an das ‘Wort’, sich wieder in die ursprüngliche Einheit 
mit der Musik zu begeben, steht in dieser Tradition, obwohl der Akmeist später gerade 
bei der Architektur Schutz sucht vor der Allgegenwart der Musik. Auch die russischen 
Futuristen - hier ungeachtet aller Unterschiede vereinfachend unter diesem Schlagwort 
zusammengefaßt280 - sind gewillt und gewappnet, zu den Urgründen des Unsagbaren 
vorzudringen. Trotz des postulierten literarischen Generationenbruchs281 und des damit 
einhergehenden Paradigmenwechsels von der Musik hin zu den Bildenden Künsten 
stehen viele der futuristischen DichterInnen noch im Bannkreis der Sphärenklänge als 
Ausdruck einer Korrespondenz von Mikro- und Makrokosmos. Besonders klar tritt diese 
Konzeption in Velimir Chlebnikovs „Tonleiter der Zukünftler“ (гамма будетлян) zutage, 
die von der Vorstellung einer alles verbindenden Weltenharmonik in der Tradition der 
Neu-Pythagoreer geprägt ist: 
 

В произведениях Хлебникова различима преемственная связь с этой общей, 
суммарной концепцией музыки, которая сложилась в русской поэзии и философии в 
начале ХХ века. Её основу составляется оппозиция 'мирового' и 'человеческого' 
измерений музыки. (Gerver 1996: 213)282 

                                                
278 Den Arbeiten und Experimenten der DichterInnen, Musiker und Komponisten folgt die 
wissenschaftliche Erfassung in den Disziplinen der Literatur- und der Musikwissenschaft. Die 
literaturwissenschaftliche Theorie der Formalen Schule beschäftigt sich - als Reaktion auf die 
poetischen Erneuerungserscheinungen - mit den Fragen der lautlich-klanglichen Gestaltung der 
Dichtung wie ihrer Nähe zur Musik. Jurij Tynjanov (Problema stichotvornogo jazyka [Das Problem 
der Verssprache] 1963), Boris M. Ėjchenbaum (Melodika russkogo liričeskogo sticha [Die Melodik 
des russischen lyrischen Verses] 1922), Osip Brik (Zvukovye povtory [Lautwiederholungen]) und 
andere beschäftigen sich mit Fragen der Musikalisierung der Dichtung, zum Beispiel in der 
euphonischen und rhythmischen Gestaltung der poetischen Sprache. 
279 Zur Wirkungsgeschichte der Werke Schopenhauers in Rußland vgl. Russkaja filosofija (1995) 
unter dem Stichwort „Šopengauėr v Rossii“ [Schopenhauer in Rußland]. 
280 Tynjanov warnt in seinem Aufsatz über den Dichter Velimir Chlebnikov „O Chlebnikove“ [Über 
Chlebnikov] vor einer unzulässigen Ausweitung des Terminus ‘Futurismus’ auf das Werk dieses 
außerhalb aller ‘Ismen’ stehenden Künstlers (Tynjanov 1965: 299). Eine solche Vereinfachung, die 
im übrigen durch die Gruppenzugehörigkeit und poetische Programmatik des Dichters hinreichend 
gedeckt ist, läßt sich jedoch nicht immer vermeiden. 
281 Gemeint ist hier die Interpretation der Entstehung von Akmeismus und Futurismus in den 
Jahren nach 1910 als Folge des symbolistischen Niedergangs. 
282 In den Werken Chlebnikovs ist die ererbte Verbindung mit dieser summarischen 
Musikkonzeption, die sich in der russischen Poesie und Philosophie zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts entwickelt hat, deutlich erkennbar. Ihre Grundlage stellt die Opposition einer 
‘weltlichen’ und einer ‘menschlichen’ Dimension der Musik dar. Das eigentlich nicht dichotomische, 
sondern dreieinige Verständnis von Musik als Ausdruck himmlischer Sphärenmusik, menschlicher 
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Chlebnikovs besonderes Augenmerk gilt dem Verhältnis von Musik und Mathematik als 
zahlenmäßig konstruierten Künsten, denn „das Schöne in der Musik erklärten die 
Griechen mit den Zahlenverhältnissen der Intervalle und dem Gesetz der Abwechslung“ 
(Thiel 1984: s.v. Musik).283 Der ‘Transrationalist der zweiten Generation’ und Vollender 
der von Chlebnikov begonnenen Inventarisierung und abstrakten Semantisierung der 
klanglichen Elemente einer phonetischen Musik, Aleksandr Tufanov, deckt in den 
verschiedensten Phänomenen der Natur wie der Kunst gleichfalls universale 
Strukturgesetze auf, die ganz wesentlich auf die Zahlentheorie der Pythagoreer mit ihrer 
Apologetik der Zahl Sieben abstellen (Tufanov 1924).284 Auch der futuristische Dichter 
Božidar (Pseudonym, eigentlich Gordeev, Bogdan Petrovič), der in seinem Buch 
Raspevočnoe edinstvo ([Musikalische Einheit] 1916) die musikalische ‘Vereinigung’ der 
Versmaße bereits im Titel herbeisehnt, leidet noch deutlich unter den Symptomen der 
symbolistischen Sehnsucht nach einer vollkommenen Einheit der Kunst. Fëdor Platov, 
wie Božidar Mitglied der literarischen Gruppe Centrifuga, wagt schließlich den Sprung von 
der metaphorischen Ebene in die musikalische Konkretion. Er schafft eine Tonleiter der 
Vokale, die anders als bei Chlebnikov nicht als abstrakt-geometrische Zahlenkörper, 
sondern nach Moll-, Dur- und chromatischen Tonarten sortiert sind.285 Unter direktem 
Bezug auf Novalis erstrebt Platov eine ‘Übersetzung’ der Musik in die Poesie, ausgehend 
von der Idee einer Ursynthese von Wort und Klang in der antiken Kultur (Novalis 1976: 
126; Platov in Kuzmin’skij 1988: 71). Diese Vorstellung ist verbunden mit der In-Eins-
Setzung von Poesie und Magie: „Der Lyriker wird zum Klangmagier“, der durch die 
„tönende Suggestion“ der Klänge wirkt (Friedrich 1992: 50). Diese Magie des Wortes ist 
Credo auch des Schaffens von Andrej Belyj und wird zum wegweisenden Impuls für die 
poetische Alchimie Velimir Chlebnikovs.  

                                                                                                                                              
Leib-Seelenharmonie und künstlerischer Formenreinheit, wie es in den an der Musik orientierten 
Epochen der Literaturentwicklung wirksam wird, geht auf den römischen Philosophen, Schriftsteller 
und Staatsmann Boethius (480-524) und dessen Unterscheidung von „musica mondana“ 
(=coelestis), „musica humana“ und „musica instrumentalis“ als Vokal- und Instrumentalmusik 
zurück (Thiel 1984: s.v. Musik). 
283 Auffällig ist die Nähe auch zu folgendem Zitat von Novalis, dessen Rezeption durch Chlebnikov 
Mirsky (1975) nachweist (Novalis 1976: 126): „Mus[ ikal ische] Mathem[at ik ] .  Hat die Musik 
nicht etwas von der Combinatorischen Analysis und umgekehrt. [...] Die Comb(inatorische) 
Analys[is] führt auf das ZahlenFantasiren - und lehrt die Zahlenkompositionskunst - den 
mathemat[ischen] Generalbaß. (Pythagoras, Leibnitz)“. (Hervorhebungen und eckige Klammern 
wie im Original, H.S.) 
284 Vgl. Birjukova (1993: 31): „Основываясь на закономерностях других видов искусств (семь 
цветов солнечного спектра, семь музыкальных тонов), он создаёт свой семидольник времён, 
параллельно выстраивая гипотезу о последовательном появлении фонем в речевом 
аппарате древнего человека.“ Aufbauend auf den Gesetzmäßigkeiten der anderen Kunstformen 
(die sieben Farben des Sonnenspektrums, die sieben musikalischen Töne) schafft er seinen 
Siebenstern der Zeiten und stellt parallel dazu die Hypothese von der gezielten Entwicklung der 
Phoneme im Sprachapparat des primitiven Menschen auf.  
285 Platovs „Vokal-Skala“ findet auch bei Grübel Bemerkung, der diesen jedoch als Fëdor Platonov 
bezeichnet (Grübel 1981: 62). 
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Die mystisch-religiösen Vorstellungen von einer „das Wesen der Dinge tönend 
offenbarenden Sprache“ (Schmitz-Emans 1997: 148) bewegen also die russischen 
Futuristen in ihrem demiurgischen Wortschaffen nicht minder als ihre Vorgänger, jedoch 
nicht mehr im Sinne einer wie auch immer gearteten „Reinheit der Kunst“. Wenn die 
Futuristen einen Begriff aus der Musik in ihre theoretische Reflexion und praktische 
Poetik einbezogen haben, so den der Dissonanz, die an die Stelle der musikalischen 
Harmonie der Sphären wie der Klänge tritt.286 Nikolaj Kul’bin, Organisator und Theoretiker 
futuristischer Kunst und Literatur, vertritt in seinem Traktat „Svobodnoe iskusstvo, kak 
osnova žizni“ ([Die freie Kunst als Grundlage des Lebens] 1910) die Anschauung, daß 
eine jegliche Kultur in Abhängigkeit von ihrer Differenziertheit ein höheres Maß an 
Dissonanz erfordere und hervorbringe: 
 

Вообще, по мере развития культуры, применение диссонансов во всех отраслях 
искусства получает всё большее и большее распространение и значение. (Kul’bin in 
Očeretjanskij 1993: 110)287 

 

Der ‘Befreiung des Wortes’ (освобождение) aus der Folge der logischen 
Kausalzusammenhänge entspricht die Befreiung des Tons aus der Folge der 
temperierten Klänge in einer achromatischen288 oder im Extremfall sogar 
ultrachromatischen (atonalen) Musik: die Oktave wird in Mikrointervalle, in Zwölf-Ton-
Reihen und Vierteltöne aufgebrochen (vgl. Gojowy 1984: 97ff.).289 Tendenzen zu einer 

                                                
286 Hugo Friedrich spricht in seiner Struktur der modernen Lyrik von einer „dissonantischen 
Spannung“ als „Ziel der modernen Künste“ überhaupt (Friedrich 1992: 15). Er belegt dies vorrangig 
an Beispielen der französischen Literatur. Der russische Symbolismus scheint mir dagegen 
wesentlich stärker durch ein nach Harmonie strebendes Grundprinzip gekennzeichnet zu sein, 
möglicherweise im Gefolge der starken Beeinflussung durch die Idee der „All-Einheit“ 
(всеединство), wie sie in der russischen Geistesgeschichte unter anderem im Werk Vladimir 
Solov’evs so prägend ist. 
287 Ganz allgemein erlangt die Anwendung von Dissonanzen in allen Bereichen der Kunst, nach 
Maß der kulturellen Entwicklung, eine immer größere und breitere Anwendung und Bedeutung. 
288 Als „Chromatik“ bezeichnet man die Tonbewegung in Halbschritten. „Eine chromatische 
Tonleiter besteht aus 12 Halbtönen in der Oktave“ (Thiel 1984: s.v. Chromatik). Der Begriff der 
Chromatik verliert in der Zwölftonmusik seine Bedeutung. 
289 Der Begriff „atonal“ dient zur „Kennzeichnung einer Musik, deren Verlauf auf keinen Zentralton 
bezogen ist und deren Harmonien ohne Funktion zueinander sind“ (Thiel 1984: s.v. Atonal). Die 
Herkunft des Begriffs ist unbekannt, wahrscheinlich ist sie emotionaler Ausdruck (‘Un-Musik’) 
gegenüber einer als disharmonisch empfundenen Musik. Die Komponisten der Wiener Schule 
wehrten sich denn auch gegen seine Verwendung. Die Abgrenzung von tonaler und atonaler Musik 
ist schwierig. „Das Bemühen um ein neues Ordnungsprinzip führte mehrere Komponisten 
unabhängig voneinander zur Komposition in einem System von 12 Tönen.“ Zu diesen Reformern in 
der Musik zählt unter anderen der russische Musiker Golyšev. Arnold Schönberg gilt allgemein als 
der „Wegbereiter der Dodekaphonie“ als einer nach festen Regeln geordneten 
Kompositionsmethode, die mit den innerhalb einer Oktave gegebenen gleichberechtigten 
Halbtönen arbeitet. Diese ordnet der Komponist zunächst zur Reihe. „Die Töne sind nicht auf einen 
Grundton bezogen, sondern nur aufeinander“ (Thiel 1984: s.v. Dodekaphonie). Nach dem Gesetz 
der Reihe herrschen scharfe Dissonanzen (kleine Sekunde, große Septime) vor, je mehr Töne ein 
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Neukonstitution des künstlerischen Materials sowie der grundlegenden kompositorischen 
Techniken lassen sich also zeitgleich in der Literatur und in der Musik feststellen.290 
Innerhalb der musikalischen Avantgarde bilden sich in Rußland zwei Strömungen heraus. 
An den Akademien bemühen sich professionelle Komponisten der jüngeren Generation 
wie Igor’ Stravinskij, Sergej Prokof’ev oder N. Mjaskovskij um die Erneuerung der 
musikalischen Formen. Zwischen ihnen und den futuristischen Gruppierungen in Literatur 
und Kunst bestehen jedoch kaum Verbindungen organisatorischer Art. Eine zweite 
Gruppe von Komponisten wie Arthur Lourié, Nikolaj Roslavec oder Michail Matjušin bilden 
einen selbständigen Kern innerhalb der futuristischen Bewegung und nehmen teil an 
deren provokativer Manifesttätigkeit (vgl. Krusanov 1996: 272ff.). Nikolaj Kul’bin greift 
diese Anregungen auf und bemüht sich neben seiner ‘agitatorischen’ Tätigkeit im Bereich 
der Literatur und der Bildenden Künste auch um die theoretische Neuformulierung der 
Prinzipien in der Musik. Bereits 1909 erscheint seine Abhandlung „Svobodnaja muzyka“ 
[Freie Musik]. Die grundlegenden Thesen dieses Manifests sind der Schaffung einer 
„Musik der Natur“ gewidmet:  
 

Музыка природы: свет, гром, шум ветра, плеск воды, пение птиц – свободна в выборе 
звуков. Соловей поёт не только по нотам современной музыки, но всем, которые ему 
приятны. [...] Художники свободной музыки, как и соловей, не ограничены тонами и 
полутонами. (Kul’bin in Očeretjanskij 1993: 110)291  

 

Der Spaltung des Tonmaterials folgt die Rekombination in einer von dem russischen 
Komponisten Arthur Lourié geforderten „primitiven Synthese“.292 Gojowy bezeichnet dies 
als „Baukastenprinzip“ (Gojowy 1984: 98), dem in der Literatur die Vertreibung des Sujets 

                                                                                                                                              
Zusammenklang vereint. Die Dodekaphonie stellt den Versuch dar, ein neues Ordnungsprinzip 
innerhalb der Musik zu schaffen. Dabei spielen zahlenmystische Überlegungen - die Bedeutung der 
Zahl Zwölf -, zum Beispiel im Werk der russischen Komponisten Obuchov und Golyšev, eine Rolle 
(vgl. Thiel 1984: s.v. Dodekaphonie). 
290 Zu den Neuerungsbestrebungen innerhalb der russischen Musik vgl. das Kapitel „Novatorskoe 
dviženie v muzyke“ [Die Reformbewegung in der Musik] in Krusanov (1996: 272-290). 
291 Die Musik der Natur: das Licht, der Donner, das Geräusch des Winds, das Plätschern des 
Wassers, der Gesang der Vögel - ist frei in der Auswahl ihrer Klänge. Die Nachtigall singt nicht nur 
nach den Noten der zeitgenössischen Musik, sondern nach allen, die ihr angenehm sind. [...] Die 
Künstler der freien Musik sind wie die Nachtigall nicht eingegrenzt durch Töne oder Halbtöne. 
292 Als weitere „Auffälligkeit dieser frühen Avantgardephase“ weist Gojowy auf die „symmetrische 
Reihenbildung um ein Zentrum“ hin (Gojowy 1984: 101), eine Auffälligkeit, deren Entstehung ihm 
nicht erklärbar scheint: „Woher dieses letzte Prinzip stammt, wissen wir nicht“ (Gojowy 1984: 102). 
Es handelt sich in den Werken Roslavec’ wie Louriés um „symmetrische Tonreihen, die an einem 
Scheitelpunkt um ihre eigene Achse gedreht in den Krebslauf ihrer Umkehrung münden und so in 
ihren Ausgangspunkt zurücklaufen“ (Gojowy 1984: 102). Diese Technik steht möglicherweise in 
einem Zusammenhang mit dem literarischen Phänomen des Palindroms, das innerhalb der Poetik 
der Avantgarde eine herausragende, auch epochengeprägte Bedeutung innehat, zumal der 
Gedanke einer ‘Umkehr’ der Raum-Zeit-Verhältnisse in der Geistes- und Gedankenwelt um die 
Jahrhundertwende besonders populär war (vgl. das Kapitel zur „Kuriositäten-Poetik“ in dieser 
Arbeit). 
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aus dem Text sowie die Entstehung einer modernen ‘ars combinatoria’, die unabhängig 
voneinander existierende Textfragmente kombiniert und montiert, entsprechen. 
 

Das ‘interdisziplinäre’ Interesse an solchen koordinierenden Experimenten dokumentiert 
eindrücklich die Diskussionsrunde aus DichterInnen, Musikern, Komponisten, Literatur- 
und Sprachwissenschaftlern, die sich anläßlich des Besuchs des italienischen Futuristen 
Tomaso Marinetti 1914 in St. Petersburg versammelt.293 Das Fazit des Abends wird in 
einigen wenigen Thesen unter dem Titel „My i zapad“( [Wir und der Westen] 1914) in 
provokantem Ton zusammengefaßt: die westliche Kunst sei aufgrund ihrer ererbten 
Überästhetisierung nicht in der Lage, sich zu revolutionieren. Sie bleibe auf immer der 
alten Ästhetik verhaftet. Rußland als ‘tabula rasa’ könne dagegen eine neue Kunst 
aufbauen, in deren Gefolge auch die ästhetischen Überzeugungen und Wahrnehmungen 
eine revolutionäre Erneuerung durchlaufen. Ungeachtet des provokatorischen Klangs 
dieser Verlautbarung gehen die kunsttheoretischen Postulate im Kern jedoch auf die 
Thesen des zwei Jahre früher in Deutschland von Vasilij Kandinskij und Franz Marc 
herausgegebenen Almanachs Der Blaue Reiter zurück, einem anschaulichen Beispiel für 
die enge Zusammenarbeit deutscher und russischer Avantgarde-KünstlerInnen. 
Programmatisch formuliert hier der Musikwissenschaftler Sabaneev in einem Text über 
Skrjabins musikalisches Gesamtkunstwerk Prometheus den synästhetischen Impetus der 
Zeit:  
 

Es ist die Zeit der Wiedervereinigung dieser sämtlichen zerstreuten Künste gekommen. 
Diese Idee, die unklar schon von Wagner formuliert wurde, ist heute viel klarer von Skrjabin 
aufgefaßt. (Sabanejew in Kandinsky/Marc 1994: 110; vgl. Gojowy 1984: 97)  

 

Der grenzüberschreitende Impetus in Kunst und Wissenschaft erstreckt sich jedoch nicht 
nur auf die Theorie. Nur wenige Tage vor Erscheinen des Manifests „Wir und der 
Westen“ feiert in den ersten Dezembertagen des Jahres 1913 die futuristische Oper Sieg 
über die Sonne [Pobeda nad solncem] als Gemeinschaftsprojekt von Michail Matjušin 
(Musik), Aleksej Kručenych (Text) und Kazimir Malevič (Bühnenbild und Kostüme) mit 
einem Epilog von Velimir Chlebnikov ihre Premiere.294 Auch wenn sich hier durchaus 
Anklänge an das Konzept der Wagnerschen Oper als Gesamtkunstwerk finden lassen, 
so werden doch Einflüsse der nationalen russischen Kultur in der Musik wie in der Malerei 
und der Dichtung stärker spürbar: „Хлебниковцы и Маяковские от музыки Вагнера 
повернули к первобытной музыке“ (Die Chlebnikovs und Majakovskijs haben sich von 

                                                
293 Zur ausführlichen Schilderung dieses Ereignisses vgl. Gojowy (1989: 94ff.), nach dessen 
Angaben das von ihm in Auszügen zitierte Manifest „Wir und der Westen“ aus dem Bestand 
sowjetischer Archive erstmals 1983 bei der Ausstellung „Rund um den Futurismus“ der 
(West)Berliner Akademie der Künste vorgestellt worden ist (Gojowy 1989: 95). 
294 Text und Übersetzung der Oper bei Erbslöh (1976), vgl. desweiteren Kručenych (1996); 
Chardžiev (1997, Bd.1: 163f.). 
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der Musik Wagners ab und der primitiven Musik zugewandt, L’vov-Rogačevskij, zitiert 
nach Enukidze 1996: 239). Die Inspiration, die Malerei und Literatur aus der Kunst der 
Folklore und den Traditionen der Ikonenmalerei ziehen, liegt für die futuristisch-
avantgardistische Musik in der modalen Volks- und der byzantinischen Kirchenmusik (vgl. 
Gojowy 1984: 98). 
 

Doch nicht nur das Wechselverhältnis der Künste in seiner Abhängigkeit von den 
Verläufen der europäischen Geistesgeschichte bleibt von Bedeutung, auch die 
Entwicklung neuer Medien der Produktion und Reproduktion in der Tonkunst beeinflußt 
die Auseinandersetzung der Dichtung mit der Musik. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wird die menschliche Stimme erstmals aufgezeichnet, konserviert und ‘haltbar’ gemacht. 
Sie spaltet sich von ihrem Besitzer ab und beginnt in der Wortkunst ein eigenständiges 
künstlerisches Dasein zu führen. Die neuen Aufnahme- und Reproduktionstechniken 
haben nicht nur für die Bildende Kunst herausragende Bedeutung, wie Walter Benjamin 
in seiner Abhandlung über die Kunst in den Zeiten ihrer technischen Reproduktion 
(Benjamin 1991) feststellt, sondern revolutionieren auch die Musik und die Literatur als 
allographische Künste, als Künste also, die anders als Malerei und Architektur ständiger 
Reproduktion bedürfen. Die Literatur im allgemeinen und die Dichtkunst im besonderen 
sind als nicht nur schriftlich, sondern primär akustisch faß- und fixierbare Künste durch 
die Ablösung des Menschen von seiner Stimme in gleichem Maße fasziniert wie 
befremdet.295 Die ‘Instrumentalisierung’ der menschlichen Stimme im doppelten 
Wortsinne führt in ihrem Endpunkt zur Entwicklung neuer Genres der Sprachkunst und 
der Wortmusik. Die Herausbildung solcher neuer künstlerischer Formen, hier als 
Klangpoesie, Wort- oder Sprachmusik bezeichnet, und die damit verbundene Konstitution 
einer neuen stimmlichen Identität des Dichters finden zudem in einer völlig veränderten 
Geräuschlandschaft statt, die als Folge der Technisierung und Industrialisierung der Welt 
auf den zeitgenössischen Menschen einwirkt (vgl. Birjukov 1994: 182). Tatsächlich muß 
die ohnehin vielschichtige Betrachtung des höchst komplexen, von Animositäten und 
Liebeshändeln geprägten Wechselverhältnisses von Musik und Dichtung für das 20. 
Jahrhundert noch um ganz neue Klangwelten erweitert werden, die - getreu der 
avantgardistischen Forderung nach einer Integration von Kunst und Leben - mit ‘Musik’ 
im herkömmlichen Sinn nur in einem sehr vagen Verhältnis stehen. So schaffen die 
italienischen und die russischen Futuristen etwa zeitgleich und doch unabhängig 
                                                
295 Vgl. dazu folgendes Zitat von Birjukov (1994: 182): „В ХХ веке изобретены 
звукозаписывающие аппараты, появился телефон, радио. Человек 'услышал' свой голос, 
который от него как бы отделился! Теперь человек стал прямо взаимодействовать со своим 
голосом. И раньше поэты читали вслух, но это не осознавалось особым жанром или даже 
видом искусства.“ Im 20. Jahrhundert wurden die Tonaufnahmegeräte erfunden, entstand das 
Telefon, das Radio. Der Mensch ‘hörte’ seine Stimme, die sich sozusagen von ihm löste! Nun 
begann der Mensch direkt mit seiner Stimme zusammenzuwirken. Schon früher hatten die Dichter 
ihre Gedichte laut rezitiert, doch das wurde nicht als besonderes Genre oder sogar als Form der 
Kunst aufgefaßt. 
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voneinander eine „Kunst der Geräusche“ (искусство шумов, vgl. Chardžiev 1997, Bd. 2: 
128). Die Musik wird aus ihrer Beengung auf das musikalische Tonmaterial endgültig 
befreit, während die Dichtung durch Einbeziehung akustisch-musikalischer Phänomene 
die Grenzen des Literarischen überschreitet. Ungeachtet dieser beträchtlichen 
Verschiebungen und Differenzierungen im Bereich der Wortmusik und der Klangpoesie 
stehen die dichotomischen Pole, zwischen denen der Schlagabtausch geführt wird, 
jedoch weiterhin fest: Die Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit der sinnlichen Erfahrung 
im Klang steht gegen die Mittelbarkeit und Arbitrarität des (schrift)sprachlichen Zeichens. 
‘Sinnlichkeit’ steht gegen ‘Sinn’. 
 

 

4.2 Um den Preis der Eindeutigkeit - Semiotische Spezifik der 
musikalischen Zeichen 
 

De la musique avant toute chose 
Et pour cela préfère l’ Impair 
Plus vague et plus soluble dans l’air 
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. 
 
(Verlaine 1977: 326)296 

 

Den Versen des französischen Dichters Paul Verlaine entspringt, anders als der 
Vereinigungseuphorie des jungen Mandel’štam, eine tiefe Skepsis gegenüber den 
Auflösungstendenzen der Poesie in der Musik. Nikolaj Gumilev nennt Mandel’štams 
Gedicht „Silentium“ nicht umsonst ein „kühnes Zu-Ende-Sprechen der Verlaineschen 
‘L’art poétique’“ (смелое договаривание верленского ‘L’art poétique’, in Mandel’štam 
1990: 220-221), die den musikalischen Tendenzen in der Poesie noch enge Grenzen 
weist. Verlaine formuliert präzise die unausweichlichen Antinomien, auf die der Dichter im 
musikalischen - oder weiter gefaßt: im klangsprachlichen - Experiment unweigerlich 
stößt. Er dringt auf eine klare Trennung von Musik und Poesie, die in Abhängigkeit von 
der Spezifik des ihnen zur Verfügung stehenden Materials ihre ureigene Aufgabe zu 
erfüllen haben: die Musik hat zu klingen, die Poesie zu sprechen. 
 

Die Frage nach der Natur des Materials der Musik und der Dichtung, nach dem 
Unterschied zwischen auditiven und visuellen, zwischen poetischen und musikalischen 
Zeichen erweist sich dabei als so zentral wie schwierig.297 Die wesentliche Differenz 

                                                
296 Musik, Musik vor allen Dingen!/ Gewiß: doch nicht so in der Poesie./ Denn Worte sprechen. 
Bloß zu klingen/ vermag Musik - und besser ! - ohne sie.// Übersetzung nach Wellek (1984: 71). 
297 Zum Verhältnis von „Musikwissenschaft und Linguistik“, von „Visuelle[n] und auditive[n] Zeichen“ 
vgl. auch die gleichnamigen Artikel von Roman Jakobson (1988: 281-285, 286-299) und im 
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zwischen Musik und Literatur liegt nach Meinung von Calvin S. Brown darin begründet, 
„daß die Laute, aus welchen das Material der Musik besteht, einfach Laute sind, während 
diejenigen, aus welchen das Material der Literatur besteht, durch die Zuweisung 
willkürlicher äußerer Bedeutungen nicht lediglich Laute, sondern Wörter sind“ (Brown 
1984: 30).  
 

Tibor Kneif beurteilt aufgrund dieser Spezifik des musikalischen Klangmaterials die 
Anwendung der Semiotik auf die Musik in seinem programmatischen Artikel „Musik und 
Zeichen. Aspekte einer nichtvorhandenen musikalischen Semiotik“, wie der Titel 
unschwer vermuten läßt, skeptisch (vgl. auch Scher 1984: 22).298 Zwar lasse sich in 
Anlehnung an die theoretischen Arbeiten von Charles S. Peirce und Charles W. Morris 
die Unterscheidung von symbolischen und ikonischen Zeichen auf die Musik übertragen - 
Wagnersche Leitmotivik und ‘fixe Ideen à la Berlioz’ gehören als normative Festlegungen 
zu ersterer, musikalische Nachahmung von Vogelrufen, Trompetenschall oder 
Schlachtengeräusch zur zweiten Gruppe -, doch beschränke sich diese 
„Zeichenhaftigkeit“ jeweils auf „semantische Enklaven“ innerhalb des musikalischen 
Werks.299 Vladimir Karbusicky sieht das in seinem Artikel „Semiotik in den 
Musikwissenschaften“ zwar ähnlich, wenn er auf den Charakter des „Tons“ als 
„elementarem Material“ der Musik hinweist, der so „wenig Bedeutung tragen müsse wie 
ein Stein auf dem Weg“ (Karbusicky 1990: 214). Allerdings schränkt er die Asemantik der 
musikalischen Klänge insofern ein, als er von einer der Menschheit inhärenten, 
anthropologischen Konstante ausgeht: Der Ton kann in einer animistischen und 
magischen Interpretation der Welt „‘semantisch’ geladen“ werden (Karbusicky 1990: 
214). Nicht zuletzt diese „magische“ Interpretation der Welt ist es, die in der russischen 
Poesie zu Jahrhundertbeginn - als ironische oder nostalgische Reminiszenz auch bis 
heute - die Semantisierung der Klänge befördert. Karbusicky unterstreicht desweiteren 
die Tatsache, daß das Tonmaterial der Musik keinesfalls naturgegeben ist, sondern 
ebenso wie die anderen Medien der menschlichen Kommunikation der Natur erst in 
einem langwierigen und schwierigen Prozeß abgerungen werden muß: „Das Tonmaterial 

                                                                                                                                              
besonderen folgendes Zitat (Jakobson 1988: 284): „Linguistisch formuliert, besteht die Eigenart der 
Musik gegenüber der Dichtung darin, daß ihre Gesamtheit von Konventionen (langue nach der 
Terminologie von Saussure) sich auf das phonologische System beschränkt und keine 
etymologische Verteilung der Phoneme, also keinen Wortschatz besitzt.“ 
298 Kneif weist im besonderen darauf hin, daß das musikalische Zeichen, wo es auftritt, eine reine 
Benennungsfunktion erfüllt und keine Bedeutung, im Sinne einer zusammenhängenden Aussage, 
generieren kann: „Eine sprachliche Aussage vollbringt ihre elementare und zugleich wichtigste 
Leistung, indem Subjekte mit Prädikaten verknüpft und so unsere Kenntnisse der Welt vermehrt 
wie präzisiert werden. Einer solchen Funktion ist die Musik nicht fähig. Ihr Mangel - der nur im 
Vergleich mit der Sprache als ein Gebrechen erscheint - beruht darauf, daß musikalische Zeichen 
Ideen, Sachverhalte, Ereignisse oder Personen bloß benennen, ohne die Möglichkeit sie 
untereinander auch zu verbinden“ (Kneif 1973: 9). 
299 Zur Anwendung der Peirceschen Zeichentyplogoie von Ikon, Index und Symbol auf die 
Musik(wissenschaft) vgl. auch Karbusicky (1990: 220f.).  
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in der Musik ist nicht nur wegen seiner magischen Tiefenwirkung eine ‘autonome’ 
Position. Es mußte der Natur entrissen und in einem langwierigen Prozeß rationalisiert (in 
‘Tonsystemen’ kulturell gefestigt) werden“ (Karbusicky 1990: 221). Diese Tendenz zur 
(Re)Kultivierung des Tonmaterials bestätigt sich eindrücklich in den Bestrebungen zur 
Schaffung einer atonalen Musik. 
 

Mit der Warnung vor einer undifferenzierten Vermischung musikalischer und sprachlicher 
Phänomene eröffnet auch Theodor W. Adorno sein „Fragment über Musik und Sprache“ 
(1963: 9-16). Musik sei zwar „sprachähnlich“, ihre Sprachähnlichkeit weise jedoch den 
Weg nicht nur ins Innere, sondern auch ins Vage: „Wer Musik wörtlich als Sprache 
nimmt, den führt sie irre“ (Adorno 1963: 9). Adorno betont die „Materialähnlichkeit“ von 
Musik und Sprache als „zeitliche Folge artikulierter Laute, die mehr sind als bloßer Laut“. 
Doch im Gegensatz zu den „meinenden Sprachen“, wie Adorno sie nennt, bilde die Musik 
kein „System aus Zeichen“. Wohl zeige sich die Folge der Laute in Sprache und Musik 
der Logik verwandt, gebe es ein „Richtig“ und ein „Falsch“, doch besteht nach Adorno ein 
wesentlicher Unterschied darin, „daß die Musik Nachahmung ihrer selbst erheische, nicht 
Dechiffrierung“ (Adorno 1963: 12). „Interpretation“ verlaufe in Musik und Dichtung nach 
verschiedenen Mustern, bedeutet sie doch für die Sprachkunst „Verstehen“ und für die 
musikalische (Klang)Kunst den Akt der Wiederholung in der musikalischen Inszenierung. 
Gerade für die hybriden Genres einer zwischen Musik und Dichtung angesiedelten 
Klangpoesie läßt sich diese von Adorno formulierte Dichotomie von 
„Nachahmung/Aufführung“ versus „Dechiffrierung“ jedoch nicht aufrechterhalten. Im 
Idealfalle vereinen diese nämlich Aktion und Reflexion, in ihren extremen Ausprägungen 
verzichten sie sgar zugunsten der Aufführung - sprich: der Nachahmung - auf ihre 
Verständlichkeit (Dechiffrierung). 
 

Einige weitere Kriterien für die Bestimmung des Verwandtschaftsgrades von Literatur und 
Musik formuliert C.S. Brown in seiner Arbeit „Theoretische Grundlagen zum Studium der 
Wechselverhältnisse“ (Brown 1984: 29). Auch diese Überlegungen bedürfen für die 
Betrachtung von Wortmusik und Sound-Poesie einer kritischen Relativierung: 
 
1. Literatur und Musik sind auditive Künste, d.h. sie sprechen primär den Hörsinn an. 
Auch beim ‘stillen’ Lesen ist der Hörsinn des ‘einsamen’ Lesers stets aktiviert. Wenn 
gelegentlich doch visuelle Elemente in der Literatur zum tragen kommen, so sind diese 
nach Brown eine für die Interpretation zu vernachlässigende Größe. Einer solchen 
Nivellierung der Bedeutung des literarischen Erscheinungs’bildes’ steht jedoch die 
Tatsache entgegen, daß dem visuellen Element gerade in der Ausgestaltung des Texts 
als Partitur für die nachfolgende Aufführung große Bedeutung zukommt. Nicht immer läßt 
sich die visuelle Erscheinungsform des Texts dabei in ihre funktionalen Schranken 
weisen, sondern sie entwickelt bisweilen eine eigenständige ästhetische Wirkung. 
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2. Literatur und Musik sind dynamische Künste. Eine „simultane Wahrnehmung“ - die von 
der konstruktivistischen Wahrnehmungstheorie mittlerweile zwar auch für die 
Mechanismen visueller Perzeption abgelehnt wird (vgl. Gross 1994) - ist in Musik und 
Dichtung per se nicht möglich. Zwar sei „der Prozeß, durch welchen das Gehirn ein 
dynamisch dargestelltes Werk statisch wahrnimmt, [...] ein faszinierendes Problem der 
Psychologie“, das aber kaum Auswirkungen auf die theoretischen Konzeptionen in den 
sprachlichen wie den musikalischen Künsten zeitige (Brown 1984: 29). Dabei sind es 
gerade die Kategorien von Zeit und Raum sowie ihre Zuordnung zu den dynamischen 
und statischen Kunstformen, die von den hybriden Genres in aller Vehemenz angegriffen 
werden.300 
 

3. Literatur und Musik sind gekennzeichnet durch das Fehlen von „Permanenz und 
definitiver Form“, die beispielsweise einem Gemälde oder einer Statue eigen sind. Aus 
diesem ‘Mangel’ leitet Brown den wesentlichen Unterschied zwischen Musik und Literatur 
auf der einen und den Bildenden Künsten auf der anderen Seite ab: 
 

Der Schöpfer eines Gedichts oder einer Sonate erzeugt kein Kunstwerk, sondern bloß einen 
Entwurf. Er hält Zeichen auf dem Papier fest, die weder Musik noch Literatur sind, sondern 
lediglich konventionelle Symbole, die dem erfahrenen Vortragenden ermöglichen, Laute zu 
erzeugen, die die eigentliche Musik oder das Gedicht so rekonstruieren, wie es vom 
Schöpfer ursprünglich entworfen war. (Brown 1984: 29-30) 

 

Eine solche „Rekonstruktion“ könne immer nur eine Annäherung sein. Selbst ein und 
demselben Vortragenden werde bei wiederholter Aufführung keine identische 
Reproduktion des musikalischen oder literarischen Werkes gelingen. Brown folgert, das 
musikalische oder literarische Werk sei in Wirklichkeit eine „platonische Idee“, deren 
„Nachahmungen“ niemals in aller Vollständigkeit und Perfektion ausgeführt werden 
können (Brown 1984: 30). Hinter dieser Vorstellung vom literarischen und musikalischen 
Kunstwerk als der lediglich temporären Realisierung einer Ur- und Idealform steckt nichts 
anderes als die lediglich etwas trockener formulierte Unterscheidung Goodmans 
zwischen allographischen und autographischen Symbolsystemen. Genau zu 
differenzieren ist somit zwischen den Zeichen der musikalischen Notation, die zweifellos 
als ein stringent und geschlossen konzipiertes System mit einer begrenzten Menge an 

                                                
300 Vgl. dazu folgende Beschreibung der Wirkungsweise der dadaistischen Musik bei Kulik (1998: 
169): „Так брюитистская музыка отказывается от темпорального развития мелодии. И если 
Гуссерль объясняет восприятие времени через восприятие музыкальной мелодии, 
дадаистская музыка сопротивляется этому типу восприятия, она не может быть удержана 
памятью: каждый последующий звук стирает предыдущий.“ So verzichtet die bruitistische Musik 
auf die temporale Entwicklung der Melodie. Und wenn Husserl die Wahrnehmung der Zeit über die 
Wahrnehmung der musikalischen Melodie erklärt, wehrt sich die dadaistische Musik gegen diesen 
Typ der Wahrnehmung, sie kann vom Gedächtnis nicht behalten werden: jeder folgende Klang 
löscht den vorherigen. 
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definierten Symbolen und Kombinationsregeln gelten kann, und den Tönen als dem 
Material der Musik und der Literatur.301 Gerade aus der Diskrepanz zwischen der „Idee“ 
und ihrer materialen Realisation, zwischen Notation und Aufführung ergibt sich jedoch ein 
Spannungspotential, das die musikalisch-poetischen Konzeptionen in der Literatur des 
20. Jahrhunderts zu lösen bestrebt sind: in der Reform der Notation von Literatur und 
Musik, in der Kombination allographischer und autographischer Symbolsysteme, in der 
Überwindung der Grenzen zwischen Zeit- und Raumkunst, vermittels der Kombination 
von Visueller Poesie und Klangdichtung. 
 

Solche Versuche zu einer grundlegenden Revision des Verhältnisses von Musik und 
Literatur stellen in Reinstform die Arbeiten des russischen Literaturwissenschaftlers M.P. 
Mališevskij und des Komponisten und Musikwissenschaftlers Leonid Sabaneev dar. 
Vermischen sich bereits in den Arbeiten der DichterInnen nicht nur poetische Theorie und 
Praxis, sondern auch ein ungebremster Mystizismus mit der Anwendung 
wissenschaftlicher Methodik, so wandelt die Wissenschaft bisweilen auf einem nicht 
minder schmalen Grad. Rainer Grübel spricht in bezug auf Mališevskij von einer „ins 
Uferlose getriebenen musikalischen Verstheorie“, die den Zusammenhang zwischen 
„Wissenschaft und Wahnsinn“ auf geradezu erschreckende Weise verdeutliche (Grübel 
1981: 197). Mališevskij strebt in der Konzeption seiner Metrotonika. Kratkoe izloženie 
osnov metrotoničeskoj meždujazykoj stichologii. Čast’ I. Metrika ([Metrotonika. Kurze 
Darstellung der Grundlagen der metrotonischen zwischensprachlichen Verslehre. Teil 1. 
Metrik] 1925)302 eine Erneuerung der Dichtung an, die diese über die Grenzen der 
literarischen Sprache hinausführt. Die Wissenschaftlichkeit der Thesen und Ergebnisse 
Mališevskijs steht hier nicht zur Diskussion. Seine Anschauungen geben gerade in ihrer 
kruden Mischung exemplarisch Aufschluß über die Strömungen der Zeit, die von der Idee 
einer Auflösung der Sprache in der Musik beseelt sind.303 Im Vorwort zu seiner 

                                                
301 Karbusicky beschreibt die heute benutzte Notenschrift als ein kombiniertes System aus 
arbiträren und ikonischen Zeichen (Karbusicky 1990: 226): „Unsere meist benutzte Notenschrift ist 
damit also ein zwar komplexes (-> jedes Zeichen repräsentiert eine Klangrealie), nicht aber ein 
vollkommenes System. [...] Wie ein  Sprachtext auditiv viel reicher ist als seine Niederschrift, die 
bekanntlich nicht die Intonation, emotionale Färbung, Rhythmisierung und Dynamik des Redeaktes 
notiert, enthält auch die lebendige Musik viele semantische Qualitäten, die in der Notenschrift nicht 
verschlüsselt sind. Daher resultiert der hohe ästhetische Stellenwert der Ostense, der ‘Vorführung’ 
und ‘Interpretation’.“ 
302 Vgl. dazu und zu den folgenden Ausführungen Birjukov (1998a: 63), desweiteren Grübel (1981: 
197f.), der allerdings den Titel „Metrotektonika“ benutzt. 
303 Vladimir Papernyj kommt für die beginnenden zwanziger Jahre - bei ihm unter dem Terminus 
„Культура 1“ (Kultur 1) gefaßt - zu einem genau entgegengesetzten Befund. Unter Bezug auf 
Äußerungen Tynjanovs, Šklovskijs, Lisickijs und anderer konstatiert er das Ende der 
synästhetischen Auflösung der Künste und den Beginn einer Etappe der Differenzierung (Papernyj 
1996: 219). Die von Mališevskij vertretene Abspaltung der Poesie von der Literatur kann mithin 
auch als ein solcher Prozeß der Differenzierung verstanden werden. Einschränkend zu Papernyjs 
Überlegungen ist jedoch anzumerken, daß - beispielsweise in den Konzeptionen des 
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Dissertation mit dem aussagekräftigen Titel „Material poėzii kak iskusstvo“ [Das Material 
der Poesie als Kunst] faßt Mališevskij seine radikalen Anschauungen, die stellvertretend 
für die generellen Bemühungen um eine Synthese der Musik und der Poesie gelten 
können, überblicksartig zusammen:304 
 

1. „Поэзия в самых существенных чертах не является ни словесным, ни языковым 
творчеством.“ (Die Poesie ist in ihren wesentlichsten Zügen weder Wort- noch 
Sprachschaffen.) 
 

2. Mališevskij überspitzt den dichotomischen Ansatz, der zwischen einer poetischen und 
einer Alltagssprache differenziert, indem er die Poesie ganz von der Literatur abkoppeln 
will. Erstere entferne sich immer weiter von der natürlichen Sprache und nähere sich in 
einigen Fällen bereits der reinen Vokalkunst an: 
 

Явилась необходимость признать существование особого искусственного 
'поэтического диалекта' по отношению к каждому из языков. Этим фактически давно 
положено начало отделению поэзии от языка, [...]. В то время как литература 
естественно не может оторваться от языка, 'поэтические вольности' [...] неизбежно в 
каждом произведении в той или иной степени порывают с языком, подчас приближаясь 
к чистому вокальному искусству.305 
 

3. „Поэтика не может считать текст адекватным самому произведению. [...] Текст 
может быть лишь нотным листом.“ (Die Poetik kann den Text nicht als adäquate 
Repräsentation des Werks anerkennen. Der Text kann nur Notenblatt sein.) 
 
4. „Материалом произведений поэзии является внеязыковая акусмическая речь.“ 
(Das Material der Werke der Poesie ist die außersprachliche akusmische Rede.) 
 

Mališevskij entwickelt methodologisch wie terminologisch ein eigenständiges System der 
Beschreibung und der schriftlichen Fixierung poetischer Texte. Als wesentlichen Vorteil 
dieser von ihm neu entwickelten Notationsmethode, die auf den „physikalischen 

                                                                                                                                              
Konstruktivisten Čičerin - auch noch in den 20er Jahren eine die Kunstformen amalgamierende 
Tendenz zu beobachten ist. 
304 Die folgenden Zitate entstammen der Arbeit von Birjukov „O muzykal’no-teoretičeskich 
rabotach“ ([Über die musikalisch-theoretischen Arbeiten] Birjukov 1998a: 64). Im übrigen steht 
Mališevskij mit seiner Feststellung, die Poesie sei weder eine Sprach-, noch eine Wortkunst 
keineswegs alleine dar, wie die Konzeptionen Čičerins oder auch Tufanovs zeigen (vgl. Grübel 
1981: 183). 
305 Es wurde notwendig, die Existenz eines besonderen, künstlichen ‘poetischen Dialekts’ in 
Beziehung zu jeder dieser Sprachen anzuerkennen. Damit war faktisch der Anfang gemacht zur 
Abspaltung der Poesie von der  Sprache, [...]. Während die Literatur sich natürlich nicht von der 
Sprache befreien kann, brechen die ‘poetischen Freiheiten’ [...] in jedem solchem Kunstwerk in der 
ein oder anderen Weise mit der Sprache und nähern sich teilweise der reinen Vokalkunst an. 
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Gesetzen der Musik“ basiere, sieht der Autor deren universale Anwendbarkeit, die sich im 
Gegensatz zum syllabo-tonischen System auf Werke in beliebiger Sprache und mit 
beliebigen prosodischen Eigenschaften übertragen lasse (Mališevskij 1925: 3). 
 

Exemplarisch für die theoretischen Bemühungen um eine solche ‘Wiedervereinigung’ von 
Poesie und Musik von seiten der Musikwissenschaft kann die Arbeit des Komponisten 
und Musikwissenschaftlers Leonid Sabaneev Muzyka reči [Die Musik der Rede, 1923] 
stehen.306 Sabaneevs Zugang läuft im Kern auf eine Desemantisierung der Sprache 
hinaus, deren bildliche Symbolik und Ideengehalt gegenüber der klanglichen Gestaltung 
der Poesie zurücktreten müßten: „Музыка речи – это звуковое бытие речи без 
отношения к её символике образов и идей“ (Die Musik der Rede, das ist die klangliche 
Existenz der Rede ohne Bezug zu ihrer Symbolik der Bilder und Ideen, Sabaneev 1923: 
5; vgl. Birjukov 1998a: 48). Im Zentrum der Überlegungen Sabaneevs steht ähnlich wie 
bei Mališevskij eine Reform der Notation poetischer Werke. Nur so können dem 
Charakter der Poesie als einem primär akustisch konzipierten wie rezipierten Phänomen 
endlich stärker entsprochen werden (vgl. Birjukov 1998a: 49). Besonders scharf kritisiert 
Sabaneev mithin den Zerfall der Poesie in eine „ideographische“ Schriftkunst seitens des 
Autors und eine akustische Vortragskunst seitens eines „Deklamators“: 
 

[...] поэты были так щедры, что они подарили всю звуковую область творчества 
декламатору и оставили себе [...] только 'идеографию'. (Sabaneev 1923: 9; vgl. Birjukov 
1998a: 48)307 

 

Gerade im deklamatorischen Vortrag nähere sich die Poesie besonders stark der Musik 
an, da die natürliche, gesprochene Intonation und damit die „Anschaulichkeit“ der 
Sprache in diesem Prozeß der Musikalisierung der Dichtung unweigerlich verloren 
gehe.308 Für die Zukunft sieht Sabaneev eine Synthese von originalem (schöpferischem) 
und reproduktivem Kunstwerk voraus (образа творения, образа воспроизведения, 
Sabaneev 1923: 61, vgl. Birjukov 1998a: 61). Dies bedeutet nichts anderes als den 

                                                
306 Sabaneevs theoretischer Ansatz wird gleichfalls von Birjukov ausführlich diskutiert und in den 
Kontext der musikalisch-poetischen Theorien der Zeit gestellt (vgl. Birjukov 1998a: 47-63). 
307 [...] die Dichter waren so großzügig, daß sie den gesamten Bereich des Klangs dem Deklamator 
überließen und für sich [...] nur die ‘Ideographie’ übrig ließen. 
308 Vgl. Sabaneev (1923: 74; desweiteren Birjukov 1998a: 52, 55): „Поэты 'читают ближе к 
музыке' и дальше от естественных интонаций речи. Их произношение приближает поэзию к 
музыке, ослабляя её естественные интонации и их 'изобразительность’.“ Die Dichter ‘lesen 
näher an der Musik’ und weiter entfernt von den natürlichen Intonationen der Rede. Ihre 
Aussprache nähert die Poesie der Musik an, indem sie ihre natürlichen Intonationen und ihre 
‘Anschaulichkeit’ schwächt. Diese Einschätzung wird jedoch relativiert durch die poetische Praxis, 
die neben der skandierenden Deklamation und dem melodisch-gesungenen Gedichtvortrag auch 
eine gewollte Einbeziehung umgangssprachlicher Intonation in die poetische Rede, beginnend mit 
Majakovskij über das Autorenlied bis zur umgangssprachlichen Dichtung der Dichter von 
Lianozovo, zu verzeichnen hat. 



  Ut musica poesis 

 183 

Versuch, die Differenz von Notationsmitteln und Realisationsmitteln im poetischen 
Sprachkunstwerk zu überwinden.309 
 
In der Auseinandersetzung mit der Musik stellt sich die Poesie, ungeachtet des 
Facettenreichtums der Methoden, mit denen ihre ‘Musikalisierung’ vorangetrieben wird, in 
letzter Konsequenz immer die ‘Sinnfrage’. Die Unmittelbarkeit der künstlerischen 
Expression steht gegen die Eindeutigkeit der künstlerischen Aussage. In diesem ewigen 
Zielkonflikt gilt es jeweils Stellung zu beziehen: 
  

Sie [die Musik] verweist auf die wahre Sprache als auf eine, in der der Gehalt selber offenbar 
wird, aber um den Preis der Eindeutigkeit, die überging an die meinenden Sprachen. Und als 
sollte sie, die beredste aller Sprachen, über den Fluch des Mehrdeutigen, ihr mythisches 
Teil, getröstet werden, strömen Intentionen in sie ein. (Adorno 1963: 11-12)310 

 
Ihre emotionale Ausdruckskraft erkauft sich die Musik durch „den Fluch der 
Mehrdeutigkeit“, der sie für die sinngeplagte Poesie gerade so attraktiv macht. In Phasen 
semiotischer Verwirrung und schwindenden Glaubens an die Kraft der (natürlichen) 
Sprache und der Poesie wird dieser ‘Mangel’ der Musik, ihre lediglich vage zu fassende 
Semantik, zu ihrer größten Anziehungskraft. Sie wird, mit Adornos Worten, zur 
„beredsten Sprache“. 
                                                
309 Doch anstelle der kosmischen Sphärenharmonien oder der phonetischen Musik als Prototyp 
einer universalen, musikalisierten Sprache erklingt, beginnend mit der Vereinheitlichung des 
kulturellen Lebens in den 30er Jahren, die universale Liedkultur der Sowjetzeit. Sabaneev selbst 
wird in die Emigration gezwungen. Der Komponist Roslavec wird als treibende Kraft einer politisch 
linksgerichteten Musik des Proletkults zunehmender Kritik ausgesetzt, der bourgeoisen Dekadenz 
und des Formalismus beschuldigt und schließlich Opfer des Stalinschen Terrors. 1926 erscheint 
sein Artikel „O psevdo-proletarskoj muyzke“ [Über die pseudo-proletarische Musik], in dem er die 
gegen ihn gerichteten Vorwürfe des Formalismus und der bourgeoisen Dekadenz zurückweist und 
die „Verknüpfung von Kunst und Ideologie kritisierte, die die Musik in reine Agitation verwandelte“ - 
so Marina Lobanova (in Finscher 1998: s.v. Rußland: 722). Ungeachtet der Bestrebungen zur 
Unifizierung des Kulturbetriebs mit den beginnenden 30er Jahren läßt sich die soz-realistische 
Theorie der Widerspiegelung jedoch in der eher anti-mimetischen Kunst der Musik nur bedingt 
durchsetzen: „Freilich muß beachtet werden, daß die Musik in der Geschichte realistischer Kunst 
niemals wirklich im Zentrum gestanden hat, sondern eher eine zweitrangige Position eingenommen 
hat“ (Lobanova in Finscher 1998: s.v. Sozialistischer Realismus: 1618). So erweist sich eine 
Umorientierung innerhalb der musikalischen Gattungen zugunsten jener musikalo-poetischen 
Genres als nötig, die eine enge Verbindung mit dem Wort oder der szenischen Darstellung 
aufweisen und Realismusbezüge naturgemäß besser zum Ausdruck bringen können. Diese 
Entwicklung gipfelt in der Gegenüberstellung einer positiv bewerteten „russischen Vokal- und 
Chormusik“ in Abgrenzung von einer „fremden, westlich orientierten, textlosen, symphonischen, 
abstrakten, ‘reinen’ Musik“ durch Ždanov im Jahr 1948 (vgl. Lobanova in Finscher 1998: s.v. 
Rußland: 734). 
310 Daß es gleichwohl eine semantische Dimension des Klanges gibt, unterstreicht folgendes Zitat 
von Adorno (1963: 9-10): „Musik ohne alles Meinen, der bloße phänomenale Zusammenhang der 
Klänge, gliche akustisch dem Kaleidoskop. Als absolutes Meinen dagegen hörte sie auf, Musik zu 
sein, und ginge falsch in Sprache über. Intentionen sind ihr wesentlich, aber nur als 
intermittierende.“ 
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4.3 Kleine Typologie der Hybriden - Mischformen zwischen Musik und 
Poesie 
 

Zum Bereich der ‘hybriden’ musikalisch-poetischen Formen zählen die Sujetgestaltung 
von Musikerfiguren und musikalischen Werken im „Musikgedicht“311, das Phänomen der 
musikalisch-dichterischen Doppelbegabung312, synästhetische Klang-Wort-
Kompositionen und „dichterische Nachbildungsversuche musikalischer Strukturen“ (vgl. 
Scher 1984: 24). Neben der ‘Produktion’ sprachlicher Klanggebilde in der Euphonie - von 
jeher ein Anliegen der Dichtung, das verstärkt in der Romantik und im Symbolismus 
hervortritt - ist das Experiment mit musikalischen Form- und Strukturparallelen 
prägnantester Ausdruck dieses Phänomens. Die Übernahme der Sonatenform in den 
Roman, beispielsweise bei Thomas Mann, die Nutzung der Fuge als kompositorische 
Vorlage in Paul Celans „Todesfuge“ oder in James Joyce Ulysses sowie, weit verbreitet 
und heterogen in Begrifflichkeit und Ausführung, die Verwendung von Kontrapunkt und 
Polyphonie als kompositorischer Prinzipien in der Literatur sind solche formalen Anleihen 
aus der Musik.313 
 

 
4.3.1 Von Sängern, Singvögeln und Regenrinnen - Musik und Musiker als Sujet 

 
Интродукция 
 
Я соловей: я без тенденций 
И без особой глубины ... 
Но будь то старцы иль младенцы, - 
Поймут меня, певца весны. 
[...] 

                                                
311Analog zu den Bildgedichten, die auf thematischer Ebene die Verbindungen zwischen Literatur 
und Bildender Kunst ausloten, spricht Steven P. Scher von einer „verbal music“, die er als 
Sammelbegriff konzipiert für „Texte, die ein bestimmtes Musikwerk - sei es ein vom Dichter 
fingiertes oder ein tatsächlich vorgegebenes - oder eine bestimmte musikalische Aufführung und 
deren Wirkung auf einen Zuschauer zu beschreiben suchen“ (Scher 1984: 13). Der Terminus der 
„verbal music“ erscheint jedoch unglücklich gewählt, impliziert er doch zunächst eine verbale Musik 
im Sinne einer Klang-Komposition. 
312 Hier sind unter anderen E.T.A. Hoffmann, Berlioz, Nietzsche und Wagner zu nennen. Für die 
russische Dichtung scheint das Phänomen der poetisch-musikalischen Doppelbegabung, gerade 
im Vergleich zum Gebiet der Bildenden Künste, weniger ausgeprägt zu sein, sieht man einmal von 
der Doppelbegabung des Komponisten und Malers Michail Matjušin ab. 
313 Nach Steven P. Scher erstreckt sich die Betrachtung der vielgestaltigen Verbindungen zwischen 
den beiden Schwesterkünsten auf drei Bereiche: Musik und Literatur, verstanden als eine 
Symbiose beider Künste in ein und demselben Kunstwerk, Literatur in der Musik in dem Bemühen 
um eine „Literarisierung“ der Musik (in der Programmusik des 19. Jahrhunderts), und Musik in der 
Literatur als „Musikalisierung“ literarischer Werke. Erster und letzter Punkt stehen hier im 
Mittelpunkt der Betrachtung (vgl. Scher 1984: 10-11). 
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Я – соловей, и кроме песен 
Нет пользы от меня иной. 
Я так бессмысленно чудесен, 
Что смысл склонился предо мной! 
 
(Severjanin 1996: 94)314 

 

Nichts könnte wohl geeigneter sein als diese „Introduktion“ - bereits dies ein der Musik 
entnommener Terminus - des Ego-Futuristen Igor’ Severjanin (1887-1941), um den 
literarischen Topos von der Musik als der universalen und allen Menschen intuitiv 
verständlichen Sprache einzuführen. Der Dichter wird zum Sänger (певец), das Gedicht 
zum Lied (песня) - es existiert wohl kaum ein Modus der literarischen 
Selbstbeschreibung, sieht man von der weit verbreiteten Formulierung des ‘Malens mit 
Worten’ ab, der über größere Popularität unter den DichterInnen verfügte.315  
 
Die russische Poesie ist traditionell tief verwurzelt in der Musik und der Folklore. 
Zahlreiche ‘Lieder’ bekannter russischer Dichter sind als Vertonungen in den nationalen 
Liedschatz eingegangen. Ungeachtet dessen geht es hier weniger um die formal an der 
Musik angelehnte Gestaltung des poetischen Texts, die zwar vermittels rhythmischer und 
euphonischer Gestaltung durchaus vorgenommen wird, als um den Rückbezug auf die 
angenommene ursprüngliche Symbiose von Musik und Literatur im Lied, der 
Ursprungsform der Dichtung. Der Dichter als Sänger erfährt gerade im Rückgriff auf die 
lyrisch-literarische Ursprungslegende eine zusätzliche Legitimation.316  

                                                
314 Introduktion// Ich bin die Nachtigall: tendenzlos/ und ohne tieferen Gehalt.../ Doch meinen 
Lobgesang des Lenzes/ verstehen alle, jung und alt.// [...] Ich bin die Nachtigall, drum bin ich/ auch 
ohne Zweck, bis auf mein Lied./ Ich bin so wundervoll unsinnig,/ daß selbst der Sinn da vor mir 
kniet.// Übersetzung von Alexander Nitzberg in Severjanin (1996: 95). 
315 Zum Topos der musikalisierten Sprachwahrnehmung der Dichter vgl. den Artikel von Tat’jana 
Nikolaeva „Звуки, которые слышат только поэты“ ([Klänge, die nur die Dichter hören] 2000: 449-
462), die auf der Grundlage einer Vielzahl poetischer Texte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
(Lermontov, Fet, Blok) der musikalischen Sprachmagie nachspürt (2000: 453-454): „[…] поэт 
описывает звуки невербального характера, необыкновенной силы и воздействия, которые 
оказывают большое влияние на его творчество: или непосредственно претворяются в стихи, 
или влияют на его душевное состояние, […].“ […] der Dichter beschreibt Klänge nicht-verbalen 
Charakters, von ungewöhnlicher Kraft und Wirkung, die einen großen Einfluß auf sein Schaffen 
ausüben: entweder verwandeln sie sich direkt in Gedichte, oder aber sie wirken auf seinen 
seelischen Zustand ein […]. 
316 Zwecks mythologischer Unterfütterung des Stalinkults wird auch im Sozialistischen Realismus 
seit den beginnenden 30er Jahren verstärkt auf folkloristisches Liedgut zurückgegriffen, das - und 
hier gehen die nach Musikalität und Ikonizität strebenden Konzeptionen der Avantgarde und des 
Sozialistischen Realismus tatsächlich konform - eine größere Authentizität in der ursprünglicheren 
Form des Lieds gewährleisten soll. In der Folge entsteht eine „Pseudofolklore“, die allein der 
Inauguration eines neuen Machthabers verpflichtet ist (vgl. Lobanova in Finscher 1998: s.v. 
Rußland: 732). Die „Zeit der Lieder und der Tänze“ bricht an (время песен и плясок, Birjukov 
1998: 38). „Eine mächtige sozialistische Industrie“ schafft die offizielle Liedkunst der Sowjetunion, 
die für die breiten Massen der Bevölkerung ein reiches Assortiment an Liedern für alle 
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Kein Wunder also, daß die ‘dichterische Sängerkultur’ mit der Zeit vom Topos zur 
Platitüde degeneriert und in der ironischen Reflexion bei Dmitrij Prigov und Vsevolod 
Nekrasov erneut zu (un)zweifelhaftem Ruhm gelangt (vgl. Nekrasov 1985: 41).  
 

Severjanin selbst ‘überflügelt’ das Bild vom Dichter als Sänger noch in dem hypertrophen 
Vergleich des Dichters mit der Nachtigall.317 Sein Gesang sei gleich dem des Vogels 
ohne „Inhalt“, und stehe doch gerade in dieser „Sinnlosigkeit“ sowohl im Einklang mit 
dem natürlichen Empfinden des Menschen als auch mit dem Streben nach einer 
zweckfreien Kunst: „Я так бессмысленно чудесен,/ Что смысл склонился предо 
мной!“ So beziehen die Gedichte Severjanins ihren „eigentlichen künstlerischen Wert“ 
denn auch nicht aus der Sujet-Gestaltung, sondern „aus dem Spiel mit den musikalischen 
Möglichkeiten der poetischen Sprache und Form“ (Lauer in Severjanin 1996: Nachwort, 
ohne Seitenangabe). Die melopoetischen Verfahren, die der Dichter zu diesem Zweck 
verwendet, entstammen dem üblichen Arsenal der literarischen ‘Musikalisierung’, 
bestehend aus Dissonanz und Assonanz, lautsemantischen Operationen, Reimspielen,  
Wiederholungsfiguren, Refrains, geschlossenen strophischen Formationen. Diese Nähe 
Severjanins zur Musik ist auch seinen Komponistenkollegen aufgefallen. Von Sergej 
Prokof’ev stammt die Äußerung, „Igor’ Severjanin besitze die Elementarkenntnisse einer 
Komponistenbegabung“ (Lauer in Severjanin 1996: Nachwort, ohne Seitenangabe), eine 
Eigenschaft, die sich der Dichter in einem Werk aus dem Jahr 1912 auch selber 
zuschreibt: 
 

 

 

                                                                                                                                              
Lebenslagen bereithält (vgl. Gorodnickij 1984: 361). Bezeichnenderweise etablieren sich auch mit 
dem Tauwetter verschiedene neue Genres, die eng an der Grenze zwischen Sprachkunst und 
Wortmusik anzusiedeln sind: die deklamatorische Lyrik der Tauwetter-Dichter Еvgenij Evtušenko, 
Andrej Voznesenskij und Robert Roždestvenskij, die ‘gesprochene’ Dichtung der Baracken-Dichter 
aus Lianozovo, die kammermusikalische Poesie des russischen Autorenlieds. Wie die 
Bezeichnung „Autorenlied“ unschwer erahnen läßt, geht es auch hier im Kern um die späte 
Instandsetzung der verlorengegangenen ‘Personalunion’ von Dichter und Sänger. Die offizielle 
Bezeichnung dieser „Minnesänger“ (менестрели) des 20. Jahrhunderts als „Autoren-Sänger“ 
(автор-исполнитель), die Vladimir Vysockij auf einem seiner Konzerte einführt (V poiskach žanra, 
[Auf der Suche nach dem Genre]), rückt das Verhältnis des Autors zu seinem Werk in den 
Mittelpunkt (vgl. Frumkin 1969). Die Konzentration von Autor, Komponist und Interpret in einer 
Person führt zu einer besonderen Dichte und Harmonie aller eingesetzten künstlerischen Mittel. Ihr 
Symbol ist nicht mehr die Lyra, Attribut der mythischen Sänger-Dichter Orpheus und Apollon, 
sondern die Gitarre. Die alternative Bezeichnung der Autorenliedermacher als „барды“ (Barden) 
oder „менестрели“ (Minnesänger, Troubadour) verdeutlicht noch diese Reminiszenz an den 
Ursprungsmythos des Dichter-Sängers. 
317 Das Motiv des Vogelgesangs, der Nachtigall als Inbegriff und Gleichsetzung des natürlichen und 
des poetischen Gefühlsausdrucks, zieht sich gleich durch eine ganze Reihe der Gedichte 
Severjanins, so zum Beispiel in „Čary solov’ja“ [Der Zauber der Nachtigall] oder „Poėza o starych 
razmerach“ [Poėse über die alten Versmaße] in Severjanin (1990: 136, 242). 
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Я – композитор 
 
Я – композитор: под шум колес 
Железнодорожных 
То Григ, то Верди, то Берлиоз, 
То песни острожных. 
 
Я – композитор: ведь этот шум 
Метрично-колесный 
Рождает много певучих дум 
В душе монстриозной. 
 
Всегда в лазори, всегда в мечтах 
Слагаю молитвы. 
Я – композитор: в моих стихах 
Чаруйные ритмы.  
 
(Severjanin 1996: 34)318 

 
Bei Severjanin ist der Dichter also nicht nur (gefiederter) Sänger, sondern auch 
Komponist. Komponieren bedeutet für Severjanin in erster Linie, die klangliche, vor allem 
aber die rhythmische und intonatorische Gestaltung der Gedichte voranzubringen, 
musikalisch zu gestalten und vorzutragen. Zu diesem Zweck entwickelt der Dichter eine 
spezielle Form der Melo-Deklamation (мело-декламация), die er bei seinen zahlreichen 
Auftritten, von ihm Poėzo-Konzerte (поэзоконцерты) genannt, allein oder zu 
musikalischer Begleitung vorträgt (vgl. Lauer in Severjanin 1996: Nachwort, ohne 
Seitenangabe). Das Publikum sei, so Chardžiev unter Bezug auf einen zeitgenössischen 
Kritiker der Veranstaltung, unter dem Einfluß der monoton-melodiösen Rezitation in einen 
hypnoseähnlichen Zustand geraten (Chardžiev 1997, Bd. 2: 40). Ein anderer 
Kommentator stellt auf die Verwandtschaft der Severjaninschen Dichtung mit den 
Zigeunerliedern und Romanzen der Estrade ab: 
 

Северянин не декламирует уже своих творений, а попросту поёт их на вполне 
определённую, хотя монотонную мелодию, в тоне ла мажор [...]. Примечательно, что 
'мотив Игоря Северянина' по ритмике и гармонии является типичнейшим цыганским 
напевом с взвизгиваниями на повышениях и хлесткими замедлениями на конце. (zitiert 
nach Chardžiev 1997, Bd.2: 41)319 

                                                
318 Ich komponiere// Ich komponiere zu dem Getos’/ der Eisenbahnräder:// Mal Grieg, mal Verdi, 
mal Berlioz,/ Gefangenenlieder.// Ich komponiere: denn dieser Lärm,/ das metrische Gezähle,/ läßt 
viele Klanggedanken gebär’n// das Monstrum der Seele.// In Bläue immer, im Traum bin ich/ am 
Schreiben, am Widmen.// Ich komponiere: denn mein Gedicht hat zaubernde Rhythmen. 
Übersetzung von Alexander Nitzberg in Severjanin (1996: 35). 
319 Severjanin deklamiert seine Werke bereits nicht mehr, sondern er singt sie einfach auf eine 
ganz bestimmte, wenn auch monotone Melodie in Dur-Tonlage [...]. Es ist bemerkenswert, daß ‘das 
Motiv von Igor’ Severjanin’ in seiner Rhythmik und den Harmonien eine typische Zigeunerweise mit 
Winseln in den Höhen und schmerzhaft deutlichen Verzögerungen am Ende darstellt. 
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Die Metapher vom Dichter als Sänger realisiert sich buchstäblich im gesungenen Vortrag. 
Doch sind es nicht allein die Zigeunerromanzen oder die Werke der klassischen Musik, 
nicht nur die Lieder der Gefangenen aus den Strafkolonien, die den Dichter-Sänger-
Komponisten in ihren Bann ziehen. Es sind die Geräusche und Rhythmen des modernen 
Lebens, der modernen „Klanglandschaft“, wie Birjukov es nennt, die nun auch das 
rückständige Rußland erreicht haben. Das rhythmische Schlagen der Räder der 
Eisenbahn wird zum bezaubernden Rhythmus der Gedichte, der Dichter zum 
Klangkomponisten, wie es die Ästhetik der futuristischen „Musik der Geräusche“ (музыка 
шумов) fordert. Und dennoch, wie harmonisch klingt die kleine Nachtmusik320 des Ego-
Futuristen Igor’ Severjanin mit ihren schweigenden Liebeserklärungen und lilafarbenen 
Sonnenuntergängen im Vergleich zu der „Nocturne“, die sein persönlicher und 
künstlerischer Antipode, der Kubo-Futurist Vladimir Majakovskij, nur ein Jahr später 
(1913) bereits auf den Rohren der Regenrinnen spielt: 

 
А вы  
ноктюрн сыграть 
могли бы 
на флейте водосточных труб?  
 
(Majakovskij 1968, Bd.1: 18)321 

 

Bei Majakovskij dient die Musik nicht der bourgeoisen Sinnenfreude und den wortlosen 
Liebeserklärungen des Décadent. Sie ‘instrumentalisiert’ ihre Umgebung und verwandelt 
die symbolistische Sphärenmusik in einen Höllenchor, der in seinen Dissonanzen eine 
zerstörerische Kraft entwickelt („Koe-čto po povodu dirižëra“ [Dies und jenes über einen 
Dirigenten, 1915], Majakovskij 1968, Bd.1: 88). Im Geschrei und tierischen Geheul der 
entfesselten Musik geht die bürgerliche Harmonie zugrunde:322 

 
 
 

                                                
320 Nocturne// Сон лелея, лиловеет запад дня./ Снова сердце для рассудка западня.// Только 
вспомню о тебе, - к тебе влечет./ Знаешь мысли ты мои наперечет.// И хочу, иль не хочу – к 
тебе без слов/ Я иду .... А запад грустен и лилов.// (Severjanin 1996: 36). Nocturne// 
Traumumschmeichelnd lila Schein versank im West./ Wieder einmal hält das Herz Gedanken fest.// 
In Erinnerung an dich treib ich dir zu./ In- und auswendig kennst mein Wesen du.// Ob ich will oder 
nicht will - zu dir allein/ führt mein Schritt... Der Westen - trist, im lila Schein.// Übersetzung von 
Alexander Nitzberg in Severjanin (1996: 37) 
321 Doch Ihr/ eine Nocturne zu spielen/ Vermögt Ihr/ auf der Flöte der Regenrinnen? 
322 Majakovskij beschreibt in den „Pariser Skizzen“ [Parižskie očerki] sein Verhältnis zur Musik als 
schwierig (Majakovskij 1968, Bd.3: 407). Burljuk und er seien „aus Verzweiflung Futuristen 
geworden“, nachdem sie einen Abend auf einem Konzert Rachmaninovs verbracht hatten. Die 
bleibendsten Eindrücke seines Besuchs bei Stravinskij in Paris sind der Lärm und das produktive 
Chaos der Pianola-Fabrik, in der Stravinskij sein Atelier hat (Majakovskij 1968, Bd.3: 407): „Даже 
через закрытые двери несется раздирающий душу вопль пробуемых пианол.“ Sogar durch die 
geschlossenen Türen dringt das herzzerreißende Geheul der Pianolas, die geprüft werden. 
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В ресторане было от электричества рыжо. 
Кресла облиты в дамскую мякоть. 
Когда обиженный выбежал дирижёр, 
приказал музыкантам плакать. 
 
И сразу тому, который в бороду 
толстую семгу вкусно нес, 
труба – изловчившись – в сытую морду 
ударила горстью медных слез. 
 
[...] 
 
Когда последний не дополз до двери, 
умер щекою в соусе 
приказав музыкантам выть по зверьи 
дирижёр обезумел вовсе! 
 
В самые зубы туще опоянной 
втиснул трубу, как медный калач, 
дул и слушал – раздутым удвоенный, 
мечется в брюхе плач.   

 
(Majakovskij 1968, Bd.1: 88; vgl. Chardžiev 1997, Bd.2: 128)323 

 
Die Harmonie der himmlischen Sphären wird hier brutal ‘verinnerlicht’, sie erklingt in den 
dahingestorbenen Körpern der Bourgeoisie ein allerletztes Mal. Die Musik entfesselt 
gleichsam apokalyptische Kräfte. Das traditionelle Motiv der Posaune untermalt, als 
Reminiszenz an die Offenbarung des Johannes, hier den Moment des gesellschaftlichen 
Untergangs noch zusätzlich. Und doch ist die Musik in ihrer ganzen emotionalen Kraft, 
ihrem wilden, tierischen Aufschrei hilflos gegenüber der Ratio der Welt. Eine Erfahrung, 
die sich im literarischen Topos des unverstandenen Dichters manifestiert, dem sich auch 
der stimmgewaltige ‘Sänger der Revolution’ nicht entziehen kann. Majakovskij bricht ihn - 
halb ernst, halb ironisch - in seinem Gedicht „Skripka i nemnožko nervno“ [Die Geige und 
ein bißchen nervös, 1914]:324 

                                                
323 Im Restaurant war es vom elektrischen Licht orange/ Die Sessel überzogen mit dem weichen 
Fleisch der Frauen./ Als der beleidigte Dirigent herausgelaufen kam,/ und den Musikern zu weinen 
befahl.// Und sofort dem, der in den Bart/ sich den fetten Lachs lecker schob,/ hieb die Posaune - 
flink - ins fette Gesicht/ mit einer Handvoll kupferner Tränen.// [...] Als der letzte nicht mal mehr bis 
zur Tür kroch,/ mit der Wange in der Sauce verreckte/ gab er den Musikanten Befehl tierisch zu 
heulen/ und verlor der Dirigent völlig den Verstand!// [...] Mitten in die Zähne dem abgefüllten 
Wanst/ hieb er die Posaune, wie einen kupfernen Laib,/ blies und hörte - wie aufgeblasen 
verdoppelt,/ im Leib sich windet das Weinen.// [...]. 
324 Auch Velimir Chlebnikov kultiviert den Mythos des unverstandenen Dichters, zu dessen 
Stilisierung er sich - unter Rückgriff auf Puškin - der Figur Mozarts bedient. Die Figuren und Werke 
der Musik(geschichte) dienen Chlebnikov, wie jene der Malerei, nicht zuletzt zur Darstellung seiner 
eigenen künstlerischen Weltanschauung: „Я жизнь пью из кубка Моцарта“ (Ich trinke das Leben 
aus Mozarts Kelch, Chlebnikov 1972, Bd.III: 116). Lidija Gerver geht diesen Spuren des 
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[...] 
Я встал, 
шатаясь полез через ноты, 
сгибающиеся под ужасом пюпитры, 
зачем-то крикнул: 
'Боже' 
Бросился на деревянную шею: 
'Знаете что, скрипка? 
Мы ужасно похожи: 
Я вот тоже 
ору 
а доказать ничего не умею!' 
 
(Majakovskij 1968, Bd.1: 66-67)325 

 

Im ewigen Zielkonflikt zwischen emotionaler Expressivität und rationaler Verstandeskraft, 
zwischen der Unmittelbarkeit der künstlerischen Expression und der Eindeutigkeit der 
künstlerischen Aussage bietet die Musik der Dichtung letztendlich keinen Ausweg. Beide 
entbehren der „Möglichkeit des Beweises“ (а доказать ничего не умею), mithin einer 
allgemeingültigen Begründbarkeit. Die Konsequenz liegt dennoch auch für Majakovskij in 
der Versöhnung von Musik und Dichtung, in der Fortführung ihres „Romans“, im 
russischen Sinne des Wortes als Liebesromanze: „Wissen Sie was, Geige?/ Kommen 
Sie - lassen Sie uns zusammen leben! Was?“ (Знаете что, скрипка?/ Давайте – будем 
жить вместе! А?). Die Vereinigung von Musik und Poesie vollzieht sich hier nicht in der 
Metamorphose des Dichters zum Vogel, sondern in der Heirat Majakovskijs mit der 
Geige. 
 

 

4.3.2 Klänge und Geräusche - Die Reform des Materials 
 

Das Verständnis von ‘Musik’ wandelt sich mithin in der Zeit um die Jahrhundertwende 
grundlegend. Die Tendenz zur analytischen Kernspaltung, der „Blick gegen das Zeichen 
hin“, erfaßt Literatur und Musik gleichermaßen. Nicht zuletzt unter dem Einfluß der 
Entwicklungen in der Sprachwissenschaft kommt es etwa zeitgleich mit der Liaison von 

                                                                                                                                              
Mozartschen Werks bei Chlebnikov nach, deren wichtigste das Schicksalsmotiv des „Requiems als 
Botschafter des Todes ist“ (Реквием как вестник смерти, Gerver 1996: 225). Unter Anspielung auf 
Puškins Kleine Tragödie „Mozart und Salieri“ inszeniert sich der Dichter selbst als Opfer der 
Geschichte, das den bitteren Kelch der Unverständnis bis zum Grund austrinken muß: „Сотня 
Сальери/ И я один с душою Моцарта“ (Hunderte Salieris/ Und ich allein mit der Seele Mozarts, 
Chlebnikov 1972, Bd.III: 116; vgl. Gerver 1996: 228).  
325 [...] Ich stand auf,/ kroch schwankend über die Noten,/ über die sich vor Schrecken biegenden 
Notenständer,/ schrie aus irgendeinem Grund/ ‘Oh mein Gott’/ Warf mich an den hölzernen Hals/ 
‘Wissen sie was, Geige? Sie und ich, wir sind uns so schrecklich ähnlich: Denn auch ich/ schreie/ 
doch beweisen kann ich nichts!’// 
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Poesie und Musik in den Konzeptionen einer Sphärenmusik zu der recht irdisch 
anmutenden Zusammenarbeit von Literatur und Linguistik. Hier liegt der Akzent auf der 
Erforschung der Spezifik des akustischen Materials, das der Musik wie der Dichtung 
gleichermaßen zugrundeliegt: 
 

Der Versuch, die physikalische Identität zweier Kommunikationssysteme (Sprache und 
Musik) in einem Kunstwerk zu erreichen, muß notwendig den Künstler mit den Gesetzen der 
Phonetik und der Phonologie einerseits und der Akustik und Informationstheorie andererseits 
konfrontieren. Der Sprachzerfall im musikalischen und literarischen Bereich tangierte die 
Infrastruktur, das Material der Komponisten und Dichter, und gab den Weg zu 
koordinierenden Experimenten frei. (Petri 1964: 82) 

 

Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte in der Linguistik Baudoin de 
Courtenay den Begriff des Phonems als kleinster lautlicher Einheit der Sprache (vgl. 
Birjukov 1998: 44). Doch macht der Prozeß der Wortkernspaltung hier noch lange nicht 
halt. De Courtenay vertritt die Vorstellung, daß „das Phonem keine einzelnen Noten 
darstellt, sondern Akkorde, die aus einer Reihe von Elementen zusammengesetzt sind“ 
(фонема представляет собой не отдельные ноты, а аккорды, составленные из 
нескольких элементов, Courtenay 1963, Bd.2: 203; vgl. Birjukov 1998: 30). Diese 
Elemente klassifiziert er in einem weiteren Schritt als Kineme und Akusmen, die sich 
wiederum zu einem Kinakema zusammenschließen (vgl. Birjukov 1998: 30).326 Die 
wissenschaftliche Terminologie mutet kaum weniger befremdlich an als die poetische 
zaum’-Sprache der Futuristen, für deren Entstehung sie in gewisser Weise sogar die 
Verantwortung trägt, obwohl - Ironie des Schicksals - ausgerechnet Baudoin de 
Courtenay später in eine heftige Kontroverse mit den futuristischen KlangkünstlerInnen 
gerät.327 Denn die sprachwissenschaftliche Denkweise findet ihren Niederschlag auch 
und gerade in der Poesie, in der sich das Phonem in seiner Definition als funktionaler 
klanglicher Einheit einen prominenten Platz erobert und das Wort aus seiner dominanten 
Stellung verdrängt. Es prägt und revolutioniert das poetische Werk so verschiedener 
Dichter und Schriftsteller wie Andrej Belyj, Velimir Chlebnikov, Aleksej Kručenych oder 
Aleksandr Tufanov. Im Extremfall entsteht aus solchen „koordinierenden Experimenten“ 
eine ‘phonetische’ oder ‘phonische’ Musik (фоническая музыка). 
 

                                                
326 Baudoin de Courtenay sieht in den Kinemen und Akusmen zwei Realisationsformen ein und 
derselben zweiseitigen, artikulatorisch-perzeptiven Arbeit und fügte aus diesen beiden Termini die 
Einheit einer solchen Arbeit zusammen - das Kinakem. Der formalistische Literaturwissenschaftler 
Tomaševskij (1985: 92) bezieht sich auf die Akusmen und Kineme, die auch in einer Reihe 
poetischer Konzeptionen in den 20er und 30er Jahren, so bei Tufanov und Mališevskij, rezipiert 
werden. In der heutigen Linguistik und Literaturwissenschaft spielen Kineme, Akusmen und 
Kinakema keine Rolle mehr. So sind sie im Wörterbuch der Sprachwissenschaft von Hadumod 
Bußmann (1983) gar nicht verzeichnet. 
327 Zu der Kontroverse zwischen Baudoin de Courtenay und den russischen Futuristen vgl. Janecek 
„Baudoin de Courtenay versus Kručenych“ (1981). 
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4.3.2.1 Die Musik der Natur - Euphonie und Lautmalerei 

 

Während Severjanin den Gesang der Nachtigall und das Rattern der Räder noch 
vorwiegend auf der metaphorischen Ebene gestaltet, dringen Vogelgezwitscher und 
Stadtlärm in die lautmalerischen Texte seiner DichterkollegInnen bereits ganz 
unvermittelt ein. Schon die Dichtung des russischen Symbolismus war in hohem Maße 
euphonisch organisiert. Symbolistische Autoren wie Valerij Brjusov, Andrej Belyj, 
Konstantin Bal’mont oder Innokentij Annenskij beschäftigten sich auf der Ebene der 
theoretischen Reflexion wie in der praktischen Dichtung mit Fragen der Euphonie.328 Das 
Verfahren beschreibt Steven P. Scher folgendermaßen: „Durch gezielte 
Sprachkonstruktionen in Lyrik oder Prosa, die größtenteils aus onomatopoetischen 
Wörtern oder Wortgruppen bestehen, evozieren Wortmusik-Autoren klangbezogene 
Sinnesempfindungen im Leser, die Musikähnlichkeit erstreben“ (Scher 1984: 12; vgl. 
Tomaševskij 1985: 99ff.). Der formalistische Literaturwissenschaftler Tomaševskij 
kategorisiert die einzelnen Phoneme nach ihren lautlichen Qualitäten für die euphonische 
Gestaltung des Texts und gelangt dabei zu folgender Klassifikation, die noch ganz der 
symbolistischen Auffassung vom Wohlklang der poetischen Rede verhaftet ist: 
 

Eine Rede, die zahlreiche Laute wie „č“, „šč“, „c“, „s“, „k“ [ч, щ, ц, с, к] enthält, gilt als nicht 
wohlklingend. Wohklingend ist Rede ferner dann, wenn Vokale und Konsonanten einander 
ablösen und Folgen von mehreren Vokalen und mehreren Konsonanten nicht vorkommen. 
(Tomaševskij 1985: 100). 

 

Zwischen Euphonie als klanglich-musikalischer Gestaltung und Onomatopoetik329 als 
Nachahmung natürlicher Laute ist jedoch genauer zu unterscheiden. Denn die Euphonie 
reduziert die semantische Aussage des Texts zugunsten seiner größeren emotionalen 
Expressivität330, während die Lautmalerei in der Nachahmung der Laute der Natur eine 

                                                
328 Vgl. die Definition bei Bußman (1983: s.v. Euphonie): „Euphonie [griech. euphonos 
‘wohlklingend’]. Eigenschaft von wohlklingenden oder angenehm zu artikulierenden 
Lautverbindungen. Euphonie kann Ursache sein für Assimilation, Dissimilation, Vokalharmonie 
oder Lauteinschub [...]. Im weiteren Sinne zählen auch Alliteration, Assonanz, Lautmalerei und 
Rhythmus zur Euphonie.“ 
329 Vgl. die Definition von Onomatopoetik (Bußmann 1984: s.v. Onomatopöie): „[griech. 
onomatopoiia ‘Lautmalerei’]. Bildung neuer Worte durch Nachahmung von Naturlauten. [...] Solche 
lautmalenden Wortschöpfungen finden sich in allen Sprachen der Welt, wobei das gleiche 
akustische Vorbild [...] zu ganz verschiedenen Nachahmungen führt.“ 
330 In dem Streben nach einer größeren Kraft des klingenden Wortes liegt der euphonischen 
Textgestaltung ferner die Vorstellung von der Magie des Wortes zugrunde, dessen Kraft in einem 
Vorgang sprachlicher Alchimie zum Vorschein gebracht wird (vgl. Chardžiev 1997, Bd.2: 57). 
Deutlich wird dies zum Beispiel im Werk Belyjs, in seinem programmatischen Artikel „Magija slova“ 
([Die Magie des Wortes] Belyj 1969: 429-448) und in zwei besonders charakteristischen Gedichten 
„Ase (a-o)“ [Für Asja (a-o), 1913] und „Utro (i-e-a-o-u)“ [Der Morgen (i-e-a-o-u), 1917], in denen der 
Dichter, wie die Untertitel bereits deutlich machen, mit der spezifischen Lautcharakteristik der 
Vokale experimentiert (Belyj 1966: 376). 
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größere Ikonizität des sprachlich-musikalischen Zeichens anstrebt, sprich: sie zielt auf 
eine zwar unmittelbar sinnlich erfaßbare, dabei jedoch klare und eindeutige Zuordnung 
von Zeichen und Bezeichnetem ab. Diese Form der „Musikalisierung“ der Dichtung war 
unter den symbolistischen Dichtern höchst umstritten, wie folgendes Zitat von Vjačeslav 
Ivanov belegt: 
 

Так, поэзия есть искусство словесное и потому должна хранить святыню слова, - не 
подменять речи нечленораздельными звукоподражанием, не искажать её 
естественного, органически-закономерного строя. (Ivanov 1971: 209)331 

 

Ivanov setzt hier die Ikonizität der Lautmalerei mit dem Verlust der klar artikulierten 
Aussagekraft der Sprache gleich. In der Lautmalerei offenbare sich ein Verzicht auf die 
strukturellen Eigenschaften der Sprache. 
 

Das symbolistische „Heiligtum der Worte“ fällt jedoch der (ego)futuristischen „Kunst der 
Geräusche“ (искусство шумов), verstanden als einer „Musik der Natur“, zum Opfer. Die 
Natur bietet, wie Kul’bin dies in seinem „Manifest zur Befreiung der Kunst“ 
programmatisch formuliert, dem Sprachkünstler und dem Musiker ein schier 
unerschöpfliches Materialreservoir. Ein Stück solcher „natürlicher Musik“, ein kleines 
ornithologisches Meisterwerk, ist die Lautdichtung „Kuk“ [Kuk] von Vasilisk Gnedov 
(1992: 40), die von dem Komponisten und Befürworter einer neuen Musik in Rußland, 
Nikolaj Roslavec, vertont wird (Gnedov 1992: 23; Roslavec 1914).332 Nicht die 
Severjaninsche Nachtigall singt hier, es ist der Kuckuck, der im Verein mit anderen 
gefiederten Sängern (стрепет, галка, перепел = Zwergtrappe, Dohle, Wachtel) die 
Stimme erhebt. Im Spiel mit der Verklanglichung der Dichtung entsteht die 
onomatopoetische Beschreibung eines ornithologischen Paradieses. Ein anderer 
futuristischer Dichter gilt gleichfalls als herausragender „Kenner des Königreichs der 
Vögel“ (большой знаток царства птиц, Chardžiev 1997, Bd. 2: 276): Velimir Chlebnikov 
erforscht in seinen Jugend- und Studienjahren in Kazan’ die Vogelwelt des Ural, worüber 
er ausführliche Aufzeichnungen der Vogelstimmen anfertigt. Diese Niederschriften 
verwendet er später als ‘Vogelsprache’ in einer Reihe wichtiger Werke („Zangezi“): 
  

                                                
331 So ist die Poesie eine Wortkunst und muß deshalb das Heiligtum des Wortes bewahren, - darf 
die Rede nicht heimlich vertauschen gegen eine unartikulierte Lautnachahmung, darf ihre 
natürliche und organisch-gesetzmäßige Struktur nicht verzerren. 
332 Neben Gnedovs „Kuk“ vertont Roslavec das Gedicht „Margaritki“ [Gänseblümchen] von Igor’ 
Severjanin, „Vy nosite ljubov’“ [Sie tragen die Liebe] von Konstantin Bol’šakov und David Burljuks 
„Volkovo kladbišče“ [Der Friedhof von Volkovo] (Roslavec 1914). Ein weiteres Beispiel für die 
Poetisierung der Vogelsprache bei Gnedov ist sein Gedicht „Gurebka proklеnuškov (pauznaja 
poėza)“ (Gnedov 1992: 39), dessen aus Neologismen bestehender Titel in etwa als „Lärmendes 
Grüppchen pickender Vögelchen (Pausen-Poėse)“ zu übersetzen wäre. 
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Звукоподражательная фиксация их голосов впоследствии была использована 
Хлебниковым в ряде произведений ('птичий язык'). Поэтому орнитологические записи 
Хлебникова следует считать его первыми опытами в области художественной прозы. 
(Chardžiev 1997, Bd.2: 277)333 

 

So liefert tatsächlich die Natur der Poesie das Material. Vor dem Hintergrund der 
utopischen Hoffnungen, die Chlebnikov in bezug auf die Schaffung einer Ursprache der 
Bilder hegt, dürfte auch seine lautmalerische Tätigkeit dem Gedanken einer universalen 
Gültigkeit der onomatopoetischen Zeichen entspringen.334  
 

An die Stelle des lautmalerischen Vogelgezwitschers tritt in den Gedichten der 
(Kubo)Futuristen jedoch bald das Flügelschlagen der stählernen Vögel, das Geräusch 
der Flugzeugmotoren, das Klingeln der Telefone und das Rauschen der Radiowellen. Die 
Regeln des euphonischen Wohlverhaltens, die der formalistische Literaturwissenschaftler 
Tomaševskij aufstellt, scheinen den Futuristen dabei geradezu als negative Vorlage 
gedient zu haben. In der Dichtung Majakovskijs wird die moderne Geräuschkulisse der 
Stadt mit Hilfe konsonantischer Alliteration virtuos nachgeahmt (vgl. Chardžiev 1997, 
Bd.2: 57), und zwar unter Benutzung genau jener Phoneme, die Tomaševskij als 
dissonant und damit als ungeeignet für die Euphonie im üblichen Sinne klassifiziert. 
Beispielhaft für eine solche ‘Musik’ - schon nicht mehr der Natur, sondern des städtischen 
Lebens - sei hier ein Gedicht Majakovskijs angeführt, dessen programmatischer Titel 
„Šumiki, šumy i šumišči“ ([Kleine Geräusche, Geräusche und große Geräusche], 1913) 
die Marschrichtung vorgibt. Es steht in offensichtlicher Korrespondenz zu dem ebenfalls 
1913 erschienenen Manifest des italienischen Künstlers und Musikers Luigi Russolo „Die 
Kunst der Geräusche“ (vgl. Chardžiev 1997, Bd.2: 58):335 

                                                
333 Die lautnachahmende Niederschrift ihrer Stimmen wurde in der Folge von Chlebnikov in einer 
Reihe von Werken benutzt (‘Vogelsprache’). Deshalb muß man die ornithologischen 
Aufzeichnungen Chlebnikovs als seine ersten Versuche im Bereich der künstlerischen Prosa 
auffassen. Ich halte die Zuordnung der Über-Erzählung „Zangezi“ zur künstlerischen Prosa für 
problematisch. Die Über-Erzählung setzt sich, wie der Autor in der Einleitung zu derselben 
programmatisch formuliert, aus heterogenen literarischen Bausteinen zusammen. Gerade die 
Textfragmente in ‘Vogelsprache’ oder der transrationalen ‘Sprache der Götter’ weisen keine Nähe 
zu Prosatexten auf. 
334 Daß Franz von Assisi und seine Vogelsprache Pate gestanden haben, ist angesichts der 
Präsenz biblischer Motive im Werk der Avantgarde nicht auszuschließen. Gerade Chlebnikov war 
es ja angelegen, nicht nur die unterschiedlichen Kulturen miteinander zu verbinden, sondern den 
Menschen mit seinem „Bruder“, dem Tier, auszusöhnen (vgl. Chlebnikov 1987: 596). 
335 Damit widerspricht Majakovskij in gewisser Hinsicht seiner eigenen Aussage zum Mißbrauch 
der lautmalerischen Alliteration bei den Symbolisten und seiner Absage an dieses literarische 
Verfahren: „ [...] старые (для нас старые) поэты пользовались аллитерацией, главным 
образом, для мелодичности, для музыкальности слова и поэтому применяли часто наиболее 
для меня ненавистную аллитерацию - звукоподражательную“ (Majakovskij 1968, Bd.5: 495; vgl. 
Chardžiev 1997, Bd.2: 58). [...] die alten Dichter (die für uns alten) verwendeten die Alliteration 
meistenteils zur Melodisierung, Musikalisierung des Wortes und benutzten aus diesem Grund die 
mir am meisten verhaßte Alliteration - die lautnachahmerische. Dabei benutzt Majakovskij selbst 
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По эхам города проносят шумы 
на шёпоте подошв и громах колёс ... 
 
[...] 
 
Рысак прошуршит в сетчатой тунике. 
Трамвай расплещет перекаты гроз.  
 
[...] 
 
(Majakovskij 1968: Bd.1: 27)336 

 

Die Dichtung eines anderen Futuristen, Vasilij Kamenskijs, bestätigt diesen Befund. 
Kamenskij wirft der musikalisierten Dichtung der Symbolisten in seiner „Kampfansage“ 
aus dem Jahr 1914 ([Vyzov], in Janecek 1984: 157) den Fehdehandschuh hin. An die 
Stelle der nach Weltharmonie strebenden Poesie tritt die „Kakophonie der Seelen“ 
(какофония душ), die „Symphonie der Motoren“ (симфония моторов). Der Futurist wird 
vom Sänger und Ornithologen zum „Liedkämpfer“ (песнобоец) und Piloten.337 Ein 
onomatopoetisches Lautgedicht neueren Datums, das die Wandlung der medialen 
Umwelt des Menschen lautmalerisch nachzeichnet, ist das „Radio-Gedicht“ von Sergej 
Birjukov ([Radio-stich], Abb.22). Das Konzept der pythagoreischen Sphärenmusik findet 
hier seinen adäquaten Ausdruck und zeitgenössische Entsprechung in den Wellen des 
Informationskontinuums, im Rauschen des informatorischen Äthers. Birjukov arbeitet wie 
andere Vertreter einer zeitgenössischen russischen Lautpoesie338 intensiv mit Formen 
der euphonischen und lautmalerischen Gestaltung des Texts, wie der programmatische 
Titel seines Gedichtbands Zvukovye sootvetstvija ([Klangentsprechungen], 1997) bereits 
anklingen läßt.  

                                                                                                                                              
die lautmalerische Gestaltung des Texts zur klanglichen Beschreibung des modernen Lebens, ein 
Vorgehen, das Chardžiev als „Orchester der Stadtgeräusche“ beschreibt (оркестр городских 
шумов, Chardžiev 1997, Bd.2: 128). Majakovskijs Aussage ist wohl dahingehend zu relativieren, 
daß an die Stelle der auf den melodiösen Charakter des Verses abzielenden Alliteration der 
symbolistischen Sänger die dissonierende Geräuschkulisse der Futuristen treten soll. Dabei wird 
den Spiranten „z“, „s“, und „ch“ sowie den Affrikaten „č“ und „c“ der Vorzug gegeben vor den 
weichen Nasallauten „m“, „n“ (vgl. Chardžiev 1997, Bd.2: 57). In dieser „Alchimie des Wortes“ 
(ebd.: 57) kommt dem Buchstaben „r“ wie seiner lautlichen Entsprechung, die auch der Symbolist 
Andrej Belyj in seiner Glossalolija zum mythischen Ursprungslaut der Sprache und poetischen 
Verkörperung des dynamischen Prinzips macht, eine besondere Bedeutung zu. 
336 Über die Echos der Stadt trägt man den Lärm/ im Flüstern der Sohlen und den Donnern der 
Räder [...]/ [...] Der Traber rauscht vorbei in der karierten Tunika./ Die Straßenbahn verspritzt das 
Rollen der Gewitter. 
337 Zur Thematik der Himmelsschrift vgl. das Kapitel „Flug-Tanz. Futuristischer Tanz und Aviatik“ 
bei Brandstetter (1995: 386-413) sowie Felix Philipp Ingold Literatur und Aviatik. Europäische 
Flugdichtung 1909-1927 (1980). 
338 Genannt seien hier desweiteren Aleksandr Gornon, Ry Nikonova, Sergej Sigej. Klangbeispiele 
und theoretische Texte der genannten sowie anderer AutorInnen finden sich in der Anthologie der 
internationalen Sound-Poesie Homo Sonorus, herausgegeben von Dmitrij Bulatov (2001). 
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Abb.22: Sergej Birjukov, Radio-Stich [Radio-Gedicht], im Besitz der Verfasserin, 

TB2: Tonaufnahme vom Autor gesprochen339 

                                                
339 Radio-Vers// Achtung! Wir übertragen einen Radio-Vers/ fytsch-watsch-krk/ k-r-r-r r-r-r-k/ vrt-tvr-
rvt/ ein leichter Wind weht/ vür wenig/ bdr-t-drb-d/ lirik krank/ kling klang/schschschschschsch/das 
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In seiner Klangdichtung finden sich bewußte „Entsprechungen“ zum synästhetischen 
Werk des französischen Dichters Charles Baudelaire, der phonetischen Dichtung Velimir 
Chlebnikovs, aber auch dem Schaffen der deutschsprachigen Dadaisten, denen gleich 
eine Reihe von Gedichten gewidmet ist („Poisk Chugo Balla“ [Suche nach Hugo Ball] in 
Birjukov 1997: 6; „Pamjati DADA“ [In Erinnerung an DADA] in Birjukov 1991: 24-25). 
 
Die vergleichende Betrachtung von Euphonie und Onomatopoetik macht deutlich, daß 
sich hier im Kern das Problem der Konfrontation zwischen Literatur und Musik offenbart: 
anti-mimetische Darstellung in der klanglichen Abstraktion steht gegen gesteigerte 
Ikonizität in der Verdinglichung. Den Tendenzen einer euphonischen, an der Musik 
orientierten Dichtung steht die Konkretion der sprachlichen Lautmalerei als einer Musik 
der Natur von ihrer Konzeption her diametral entgegen. Musikalische „Sinnentleertheit“ 
bricht sich an der gegenständlichen Präsenz und Ikonizität des lautmalerischen Zeichens. 
 

 
4.3.2.2 „Versuch, bestimmt zu sprechen durch Musik“ - Transrationale Sprache340 und 

phonetische Musik 

 

Kann man die onomatopoetische Lautmalerei mithin den in der Kultur der Avantgarde 
verbreiteten Tendenzen nach einer Verdinglichung der Kunst in der „Großen Realistik“ 
zuschreiben, so fällt die transrationale Sprache - hier wird ungeachtet der Vielzahl an 
Erscheinungsformen zusammenfassend der russische Terminus zaum’ (заумь) 
gebraucht - in den Bereich der „Großen Abstraktion“.341 In ihrem Manifest „Slovo kak 
takovoe“ aus dem Jahr 1913 betonen Velimir Chlebnikov und Aleksej Kručenych die 
Verwandtschaft der zaum’-Sprache zur abstrakten Kunst des Kubismus, dessen Technik 
sie in der Verwendung von „zerhackten Wörtern, Halbwörtern und ihren bizarren 
komplizierten Zusammenstellungen, (transrationale Sprache)“ übernehmen 
(разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями 
(заумный язык), in Eimermacher 1969: 82; vgl. Birjukov 1994: 229). Doch ist die Nähe 
zur Musik nicht weniger offensichtlich. Folgendes Zitat von Novalis, dessen Werk den 
Futuristen - zumindestens Chlebnikov und Platov – vertraut war, kann programmatisch 
stehen für deren Bemühungen um die sprachliche Quadratur des Kreises: 

                                                                                                                                              
heißt sch/ das heißt mi/ dt/ dtsch dtsch schdt/ leichte Drehung/ des Lautstärkereglers/ vorsichtiges 
Erlöschen/ des Kl-ngs. Im russischen Original impliziert das Wort „Vers“ in fragmentierter Sdvig-
Form(с-тих) die Bedeutung „leise werden“, „verlöschen“. Die Wortfragmente des Texts wurden ins 
Deutsche übertragen, Klangmalereien frei transponiert. 
340 Zur transrationalen Sprache und ihren neurophysiologischen Grundlagen vgl. die Arbeit von 
Valerij Grečko Die Zaum'-Sprache der russischen Futuristen (2000). 
341 Zu dem Begriffspaar „Große Abstraktion“ vs. „Große Realistik“, das Dubravka Oraič-Tolić in 
ihrem Artikel über die „Collage“ in den Werken der historischen Avantgarde unter Rückgriff auf eine 
Formulierung Vasilij Kandinskijs entwickelt, vgl. dieselbe in Flaker (1989: 152-178). 
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Ver[such] bestimmt durch die Musik zu sprechen. Unsere Sprache - sie war zu Anfang viel 
musikalischer und hat sich nun nach gerade so prosaisiert - so enttönt. Es ist jetzt mehr 
Schallen geworden - Laut, wenn man dieses schöne Wort so erniedrigen will. Sie muß 
wieder Gesang werden. Die Consonanten verwandeln den Ton in Schall. (Novalis 1976: 
122).  

 

Die zaum’-Sprache ist charakterisiert durch diesen Versuch, „bestimmt zu sprechen 
durch die Musik“. Trotz ihrer forcierten Polyvalenz und der ausgefeilten euphonischen 
Struktur342 verzichtet sie nicht auf den Anspruch, ‘Bedeutung’ zu stiften. Viktor Šklovskij 
unterstreicht den „sprachlichen Charakter“ der transrationalen „Klangrede“ (заумная 
звукоречь хочет быть языком, Šklovskij 1990: 57), und Jurij Tynjanov betont den 
sinnstiftenden Aspekt der Experimente Chlebnikovs im Bereich der phonetischen 
Dichtung (это не бессмыслица, а новая семантическая система, das ist kein Unsinn, 
sondern ein neues semantisches System, Tynjanov 1965: 293). Der amerikanische 
Literaturwissenschaftler Gerald Janecek, der sich mit den zeitgenössischen 
Erscheinungsformen der zaum’-Sprache beschäftigt, konstatiert schließlich die „bewußte 
Unbestimmtheit“ der transrationalen Dichtung, sieht in ihr jedoch weniger eine 
unbegrenzte Bedeutungsvielfalt als einen „Konflikt der Bedeutungen“ realisiert: 
 

[...] заумь – это нарочитая неопределённость, которая, будучи противоположна разным 
загадкам и ребусам, неразрешима. Если обнаруживается решение или отгадка, даже 
очень скрытая, тогда это не заумь. [...] Это не богатство значений, а их острый 
конфликт. (Janecek 1993: 22)343  

 

                                                
342 Tomaševskij macht auf die besondere euphonische Struktur der transrationalen zaum’-Dichtung 
aufmerksam (Tomaševskij 1985: 111): „Was immer man von ‘transmentaler’ Literatur hält, die auf 
die machtvollste Eigenschaft des Wortes, auf seine Bedeutung verzichtet, - die lautliche 
Expressivität [...] läßt sich nicht leugnen.“ Vgl. dazu auch folgendes Zitat von Jakobson (1921: 48): 
„Возможны стихи, характеризующиеся установкой преимущественно на эвфонику. Есть ли 
установка на евфонику установка на звуки? Если да, то мы имеем разновидности вокальной 
музыки [...].“ Es sind Gedichte möglich, die vorrangig durch die Ausrichtung auf die Euphonik 
charakterisiert sind. Ist eine solche Ausrichtung auf die Euphonik eine Ausrichtung auf die Klänge? 
Wenn ja, dann haben wir es mit einer Spielart der Vokalmusik zu tun [...]. 
343 [...] zaum’ - das ist die gewollte Unbestimmtheit, die im Unterschied zu verschiedenen Rätseln 
und Rebusen unauflöslich ist. Wenn eine Auflösung oder ein Erraten möglich ist, selbst ein ganz 
verstecktes, dann ist dies keine zaum’-Sprache. [...] Dies ist kein Bedeutungsreichtum, sondern 
deren scharfer Konflikt. Janecek differenziert vier verschiedene Ausprägungen einer 
transrationalen Sprache, nämlich eine phonetische, morphologische, syntaktische und 
suprasyntaktische Variante, wobei letztere in den Bereich der Absurden Dichtung übergeht und in 
der russischen Literatur in erster Linie von den Obėriuten Daniil Charms und Aleksandr Vvedenskij 
repräsentiert wird (vgl. Janecek 1993: 22; desweiteren Birjukov 1994: 234). Bezüglich einer 
möglichen „Interpretation“ der transrationalen Texte herrschen unter den WissenschaftlerInnen 
verschiedene Ansichten. Sergej Sigej, selber transrationaler Poet, geht im Gegensatz zu Janecek 
von der „Entzifferbarkeit beliebiger transrationaler Texte“ aus (любая заумь возможна к 
расшифровке, zitiert nach Birjukov 1994: 240). 
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„Gewollte Unbestimmtheit“ und „semantischer Konflikt“ werden zu Wesensmerkmalen 
der transrationalen Sprache. Die grundlegende Spannung zwischen Kommunizierbarkeit 
und Hermetik zwingt die DichterInnen zum Spagat zwischen poetischer und 
Normalsprache, zwischen Poesie und Musik. „Die nicht mehr rational erfaßbare innere 
Spannung der Dichtung“ (Petri 1964: 21) wird in das Medium des transmentalen Wortes 
transportiert. Auf diesen spezifischen ‘mystischen’ Kommunikationsmodus stellt Valerij 
Grečko in seinem Artikel über das Verhältnis der transrationalen Sprache zur sakralen 
Glossolalie ab. Sowohl das ekstatische, religiöse Zungenreden als auch die 
transrationale Sprache der Futuristen strebten eine Verständigung unter Umgehung des 
semantischen Potentials der Normalsprache an (Grečko 1997: 40). Der Übergang zu 
einer solchen Kommunikationsform, die ohne Rückbezug auf die konventionellen 
Zeichenbedeutungen universalen Sinn stiften will, verbindet die transrationale Sprache 
und die phonetische Dichtung auch und gerade mit der Musik - und dies, obwohl die 
Desemantisierung des Klangmaterials zum Teil von den Dichtern selbst in einer 
abstrakten Signifizierung wieder unterlaufen wird, beispielsweise in Chlebnikovs 
erläuternden Glossaren oder auch in Aleksandr Tufanovs Rückführung der Laute auf die 
menschliche Bewegungstätigkeit.344 Die russische Musikwissenschaftlerin Svetlana 
Birjukova zieht die Parallele zwischen den Entwicklungen in der neuen Musik und den 
Tendenzen, die sich innerhalb der Poesie zur Entstehung einer phonetischen Musik 
bemerkbar machen, anhand des Schaffens dieses ‘Transrationalisten der zweiten 
Generation’. Die wesentliche Überschneidung in der Entwicklung der beiden Künste liege 
in der veränderten Haltung zum Ton als dem Material musikalischer wie poetischer 
Artikulation:  
 

Подобно нововенцам Шенбергу, Веберну, Бергу, обратившимся в музыке к атому 
отдельному звуку, Туфанов отказывает слову как единственному возможному 
поэтическому материалу. Соединение звуков в организованную определённым 
образом систему взаимосвязи дало музыке технику серии (додекафонное письмо), а 
поэзии – 'фоническую музыку', по мнению Туфанова, 'понятную всем народам'. 
(Birjukova 1993: 31)345  

 

                                                
344 Tufanovs Kategorisierung der Phoneme stellt nach seinen eigenen Angaben eine Erweiterung 
und Konkretisierung der von Chlebnikov begonnenen Versuche dar, auf die sich Tufanov explizit 
bezieht (Tufanov 1924: 9). Man vergleiche die abstrakte Semantisierung des Buchstaben „h“ bei 
Chlebnikov in seinem Text „Chudožniki mira“ [Künstler der Welt, 1919] und in Tufanovs K zaumi 
([Zur transrationalen Sprache], vgl. dazu Grečko 1997: 42). 
345 Wie die Neu-Wiener Schönberg, Webern, Berg, die sich in der Musik dem Atom des einzelnen 
Klangs zugewandt haben, verzichtet Tufanov auf das Wort als der einzig möglichen Form des 
poetischen Materials. Die Verbindung der Klänge in einem besonders organisierten System der 
Vernetzung hat der Musik die Technik der Serie gegeben (dodekaphonische Schreibweise) und der 
Poesie die ‘phonetische Musik’, die nach Meinung Tufanovs ‘allen Völkern verständlich ist’. Zu 
weiteren musikwissenschaftlichen Ausführungen, „dem Aufbruch in die Mikrointervalle“, der 
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Hinter der durchaus mit einem wissenschaftlichen Anspruch versehenen Arbeit der 
SprachkünstlerInnen im phonetischen Bereich verbirgt sich die Utopie von der Schaffung 
einer universalen Sprache, lebt der Traum von der Heilung der Wunde Babels weiter. 
Systematisch versucht Tufanov, vergleichbar den Bestrebungen zur Schaffung einer 
Weltsprache in Esperanto und Volapük, eine ‘neue’ Sprache auf der Grundlage der 
Vielzahl der alten Sprachen zu konstruieren. Mit den von ihm isolierten und qualifizierten 
Sprachpartikeln soll der Dichter wie ein Maler die Zusammensetzung seiner Klänge frei 
bestimmen können und dabei zum „Komponisten seiner Melodien werden“ (Tufanov 
1924: 9). Seine eigenen poetischen Kompositionen bezeichnet Tufanov in der 
Konsequenz als „musikalische Werke“ (музыкальные произведения, Tufanov 1924: 
12). In einer Arbeit mit dem programmatischen Titel „Osvoboždenie žizni i iskusstva ot 
literatury“ [Die Befreiung des Lebens und der Kunst von der Literatur] - die Nähe zu 
vergleichbaren Formulierungen und Überlegungen Mališevskijs und Sabaneevs liegt auf 
der Hand - rät Tufanov den Poeten, „zur Komposition phonetischer Musik aus den 
Phonemen der menschlichen Rede überzugehen“ (Tufanov, zitiert nach Sigej 1987b: 86). 
Doch nicht nur die Grenzen der Nationalsprachen werden überwunden, auch die 
Grenzen zwischen den Formen der menschlichen Kommunikation und der natürlichen 
Welt lösen sich auf in einer Konzeption, die den Thesen der Kul’binschen „Freien Musik“ 
nahesteht. Tufanov erlebt eine Initiation durch ein zweites Pfingstwunder. Der Heilige 
Geist der Natur fährt in ihn und verhilft ihm zur Kenntnis aller Sprachen der Welt, ein 
Erlebnis von Epiphanie, wie es ja auch die polyglotte Begabung Aleksej Kručenychs 
erfährt (Tufanov 1924: 12, Kručenych in Markov 1967: 62): 
 

Человечеству отныне открывается путь к созданию особого птичьего пенья при 
членораздельных звуках. Из фонем, красок, линий, тонов, шумов и движений мы 
создаём музыку, непонятную в смысле пространственных восприятий, но богатую 
миром ощущений. (Tufanov 1924: 26).346 

 

Im „Gesang der Vögel“, der sich zu einem eigenen Topos in der russischen Literatur 
‘mausert’,347 näherе sich die Menschheit der universalen Sprache der Natur an. 
Bemerkenswert ist in diesem Zitat vor allem der implizite Rückbezug auf eine Kritik, wie 
sie exemplarisch Vjačeslav Ivanov vertritt: die klanglich organisierte Dichtung breche 

                                                                                                                                              
„umfassenden Neuordnung innerhalb der Zwölf-Halbton-Skala“, zum Beispiel im Werk des 
futuristischen Komponisten Nikolaj Roslavec, vgl. Gojowy (1989: 99-101). 
346 Der Menschheit eröffnet sich jetzt ein Weg zur Schaffung eines besonderen Vogelgesangs unter 
Beibehaltung der artikulierten Klänge. Aus den Phonemen, Farben, Linien, Tönen, Geräuschen und 
Bewegungen schaffen wir eine Musik, die unverständlich ist im Sinn einer räumlichen 
Wahrnehmung, aber reich an einer Welt der Empfindungen. 
347 Zum Thema der Vogelsprache in der Literatur der westeuropäischen Avantgarde vgl. Riha 
(1995: 91-116). Riha zitiert Johann Christoph Gottsched, der im Prinzip der Nachahmung die 
Grundlagen der Lehre von den Gattungen der Kunst sieht. Danach haben die Menschen „wenn 
schon nicht das Sprechen, so doch das Singen von den Vögeln gelernt“ (Riha 1995: 92). 
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zwangsläufig mit den strukturellen Eigenschaften der Sprache (подменять речи 
нечленораздельным звукоподражанием [...] искажать её естественного, 
органически-закономерного строя). Die phonetische Musik nach Tufanovschem Muster 
erlaubt, so glaubt jedenfalls der Dichter selbst, gerade die Beibehaltung der distinktiven 
Natur der Sprache, ergänzt um ein ausgeprägt expressives Element.  
 
Charakteristischerweise tauchen Elemente einer solchen zaum’-Sprache auch in der 
neueren russischen Dichtung, zum Beispiel bei Genrich Sapgir, überwiegend in 
literarischen Formen auf, die wie Romanze oder Lied dem musikalischen Bereich 
entlehnt sind: 
 

В САДУ (романс) 
 
Алорихи плясали по верхам 
и лорхи шалашились и блестели 
шуршурики ходили как хотели 
 по ворохам 
 
Меж тем прошла в лалифе Танаиф 
всей решетью божественно живая ... 
Сны вижу но ловлю не успевая 
 лишь тени их 
 
И всякий ржестлик жабо-золотой 
и каждый краплик хусткой паутины – 
все лишь мазки и зяблики картины 
 забвенной – той. 
 
(Sapgir 1989b: 24; vgl. Birjukov 1994: 276)348 

 

Wie Elena Guro, Velimir Chlebnikov oder andere der ‘lyrischen’ Zaumniki349 versetzt 
Sapgir Bruchstücke der transrationalen Sprache mit normsprachlichen Elementen, die er 
jedoch durch Alliteration, Assonanz und klangliche Wiederholungen ‘musikalisch’ 

                                                
348 IM GARTEN (Romanze)// Die Aloriche tanzten auf den Höhen/ und die Lorche hütteten und 
glänzten/ die Rascheler gingen wie sie wollten/ auf den Laubhaufen// Dabei ging um die Zeit im 
Lalif Tanaif/ mit aller Größe eine göttlich lebendige/ Träume seh’ ich doch fange ich immer zu spät/ 
nur ihre Schatten/ Und ein jeder Wieherer jabot-goldener/ und jeder Getüpfelte zart-löchernen 
Spinnengewebes-/ sind alles nur Pinselstriche und Buchfinken des Bildes/ des vergessenen - 
dieses// Vgl. auch die Gedichte Igor’ Cholins aus dem Zyklus Apa [Apa] mit ihrer spezifischen 
rhythmischen und melodiösen Strukturierung (in Birjukov 1994: 277) 
349 Parallel zu einer solchen, musikalisch strukturierten zaum’-Sprache existiert eine Variante, die 
primär nach dem Prinzip der Dissonanz organisiert ist. Das klangliche Material ist in für den 
Sprecher wie den Hörer ungewohnten und unbequemen Varianten arrangiert. Das konsonantische 
Element überwiegt, Laut-, Betonungs- und Intonationsregeln der natürlichen Sprache werden 
bewußt übertreten (vgl. Birjukov 1994: 226; Grečko 1997: 45). 
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bearbeitet. Sapgir zaubert eine kindlich anmutende Traumwelt hervor, die vom 
Bewußtsein lediglich schattenhaft erkannt werden kann (Сны вижу но ловлю не 
успевая/ лишь тени их). Alle diese Erscheinungen und träumerischen Visionen sind nur 
„Pinselstriche des einen, des vergessenen Bildes“ (все лишь мазки [...] 
картины/забвенной - той). Hier werden gleich eine ganze Reihe fast kanonisch zu 
nennender Motive des transrationalen Sprachschaffens evoziert: die besondere 
schöpferische Kraft und Ursprünglichkeit der Kindersprache, die Nähe des 
Unterbewußten, des Traums und des Schlafs zu den emotionalen Bereichen, die der 
oberflächlichen und verstandesmäßigen Wahrnehmung verschlossen bleiben. Die 
transrationale Sprache vermag, wie die Musik, diese vagen Eindrücke festzuhalten, ohne 
sie durch die Stringenz ihrer Semantik - über die sie zweifelsohne verfügt - zu 
verschrecken. Der Topos des adamitischen Namengebens und der Erschaffung einer 
eigenen Welt in der individuellen, kindlich anmutenden Sprachschöpfung liegt als 
weiterer Impuls der zaum’-Sprache zugrunde. Bereits Aleksej Kručenych verhilft der in 
der Umgangssprache so schäbig abgenutzten Lilie in einem Akt der Worttaufe zu neuer 
Reinheit (Kručenych in Markov 1967: 63). Bei Sapgir vollzieht sich diese individuelle 
Wort- und Weltschöpfung vermittels der Musik im Lied: 
 

Песня 
 
Я придумал: олуби ихтасу 
и увидел гнездо и какую-то горную трассу 
 
Я подумал: лагоре зребос 
и увидел море автобус 
 
Я услышал: плария лов 
и увидел тень за тканью слов 
 
(Sapgir 1989b: 24; vgl. Birjukov 1994: 276)350 

 

„Der Schatten hinter der Worte Stoff“ - diese poetische Vision Sapgirs zeugt von einer 
fast platonisch zu nennenden Sicht auf die Sprache. Hinter den Formen der Worte 
schimmert deren Wesenskern durch, der in einem Vorgang magischen 
Buchstabenzaubers erinnert werden kann. Hier offenbart sich eine sprachmystische 
Sichtweise, die von einer den Zeichen vorgängigen Gedankenwelt ausgeht und in 
krassem Gegensatz steht zur konzeptualistischen Auffassung der Welt als einer 

                                                
350 Lied// Ich habe mir ausgedacht: olubi ichtasu/ und sah ein Nest und eine Trasse in den Bergen 
dazu/ ich habe mir gedacht: lagore zrebos/ und sah ein Meer aus Autobus/ Ich habe gehört: plarija 
lov/ und sah den Schatten hinter der Worte Stoff. Die Gedichtfragmente in transrationaler Sprache 
sind transliteriert wiedergegeben, der Endreim der Zweizeiler wird beibehalten. 
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Kompilation von Zeichenwelten, die keine Wege mehr weisen zu ‘den Dingen an sich’.351 
Ungeachtet der Verdrängung des transrationalen Sprachschaffens in den Jahren der 
kulturellen Repression352 setzt sich damit eine Differenzierung der Kunstformen fort, wie 
sie Viktor Šklovskij rund ein halbes Jahrhundert früher erhofft hat:  
 

Будут ли когда-нибудь писаться на заумном языке истинно художественные 
произведения, будет ли это когда-нибудь особым признанным всеми видом 
литературы? Кто знает. Тогда это будет продолжением дифференциации форм 
искусства. (Šklovskij 1990: 58)353 

 

Die transrationale Sprache nimmt heute in den Werken der Dichter der Lianozovo-
Gruppe Genrich Sapgir und Igor’ Cholin, in den Arbeiten der Transponans-DichterInnen 
Ry Nikonova und Sergej Sigej, des literarischen Einzelgängers Vladimir Kazakov oder 
des Begründers der „Akademie der transrationalen Sprache“ Sergej Birjukov354 als 
historische Stilformation den ihr eigenen Platz in der russischen zeitgenössischen 
Dichtung ein.355 Nach Birjukov verwandelt sich diese ‘neue’ zaum’-Sprache, nicht zuletzt 

                                                
351 Vgl. kontrastiv die Alphabete Dmitrij Prigovs, die in bestechender Manier sakrale Sprachformen 
persiflieren und die Suche nach dem ‘Grund hinter den Worten’ als Anachronismus entlarven 
(Prigow 1992). 
352 In der Sowjetunion gerät die zaum’-Dichtung jahrzehntelang ins Vergessen, verdrängt und 
verfemt, wie auch die Literaten ignoriert, ihr schriftstellerisches Wirken verboten und sie selbst 
vernichtet werden. Aleksej Kručenych entgeht als Mitglied des allmächtigen Schriftstellerverbandes 
der Vernichtung wie der Verbannung in die Provinz. Seiner literarischen Tätigkeit allerdings wird ein 
für allemal ein Riegel vorgeschoben und, Ironie des Schicksals, der als Sprachrevolutionär 
angetretene Dichter endet ausgerechnet als Privat-Archivar. Beispielhaft reflektiert die Repression 
der historischen Avantgarde im Stalinismus ein Gedicht von Vladimir Kazakov, der Kručenych noch 
persönlich kennengelernt hat (Kazakov 1978: 100; vgl. Birjukov 1994: 270). Was sich auf den 
ersten Blick als Unsinns-Text präsentiert, wird bei näherem Hinhören - nicht Hinsehen! - mehr als 
verständlich. Die Handlung - Einlieferung in die Psychiatrie - thematisiert das historische Schicksal 
der Avantgarde. Das Interesse gerade der avantgardistischen Literatur an der Kunst geistig und 
psychisch kranker Menschen als Inbegriff eines un(ter)bewußt gesteuerten Schaffens nimmt im 
gesellschaftlichen Wahn, der den mißliebigen Dichter in die Psychiatrie als Strafanstalt einschließt, 
eine tragische Wendung. „Absichtlich verrückt geworden“ (су ма схадивв-в/на? ро? ш?/ на!!!!) - 
die in der letzten Zeile aufgeworfene Frage mag als künstlerisches Kredo der Zaumniki wie als 
Grund zu ihrer öffentlichen Verurteilung in der kommunistischen Gesellschaft gleichermaßen 
Geltung beanspruchen. Bezüglich der Zuordnung Vladimir Kazakovs unter die ‘neuen Zaumniki’ 
vertrete ich allerdings eine andere Meinung als Birjukov (1994: 270), der in dem entsprechenden 
Kapitel seines Buches Zevgma [Zeugma] Gedichte dieses Autors vorstellt. Mir scheint es sich 
dabei weniger um eine transrationale Sprache zu handeln, als um eine Verfremdung mittels 
phonetischer Transkription, da sich Kazakovs Texte in der Regel ohne Schwierigkeiten entziffern 
lassen. 
353 Ob eines Tages echte Kunstwerke in transrationaler Sprache geschrieben werden, ob diese 
irgendwann einmal eine eigene, allgemein anerkannte Form der Literatur wird? Wer weiß. Dann 
wird dies eine Weiterentwicklung im Differenzierungsprozess der Kunstformen sein. 
354 Zur „Akademie der transrationalen Sprache“ und zum Werk Sergej Birjukovs vgl. Schmidt 
(1999). 
355 Weitere Beispiele für eine zeitgenössische zaum’-Dichtung finden sich bei Birjukov (1994: 248-
279) sowie in den Gedichtbänden Muza zaumi ([Die zaum’-Muse] 1991), Gloria tibi (1995a), 
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unter dem Einfluß der Globalisierung der Kunst, unaufhaltsam in eine phonetische 
Wortmusik als eigenständigem Genre. Zumal das Internet in seiner weltumspannenden 
Zugänglichkeit und multimedialen Ausprägung einer solchen universalen Klangdichtung 
zusätzliche Impulse verleihen kann. Die Entstehung einer musikalisierten Web-Poesie 
stünde dann im Einklang mit der These des Medientheoretikers Marshall McLuhan, daß 
sich in den elektronischen Medien die Rückkehr zu einer oralen Kultur, die mit der 
vielbeschworenen Herrschaft des Auges über das Ohr bricht, anbahne.356 Auch der ur-
avantgardistische Anspruch einer Erweiterung und Verfeinerung der menschlichen 
Wahrnehmungsfähigkeit durch die Poesie erwacht hier, im Grenzgebiet so verschiedener 
Bereiche wie der Musik, der Medientheorie und der Neurophysiologie, zu neuem 
Leben:357 
 

Апеллируя к чувству, такая поэзия активизирует мозговые центры, побуждая их к 
творчеству, заставляя поменять точку зрения на мозг, как на 'сплошной' разум, 
выявляя его возможности как чувствилища. (Birjukov 1998: 39)358 

 

 

4.3.3 Kontrapunkt und Polyphonie - Verfahren musikalischer Kompositionstechnik 
 

4.3.3.1 Der Text als Partitur 
 

Der Musikwissenschaftler und Kritiker Sabaanev beklagt nicht nur den Zerfall der 
ursprünglichen Einheit von Musik und Poesie, er bemängelt auch das Auseinanderklaffen 
zwischen der schöpferischen Intention des Dichters und der künstlerischen Intonation 
des Gedichtes durch einen Deklamator, die schmerzliche Lücke also zwischen 
schriftlicher Niederlegung des Texts und seiner Aufführungspraxis. Diese Diskrepanz 
liege begründet in den Unzulänglichkeiten der literarischen Notation. Die mangelnde 
Eignung der sprachlichen Schriftzeichen als Notationssystem für den lebendigen Vortrag 

                                                                                                                                              
Zvukovye sootvetstvija ([Klangliche Entsprechungen] 1997), vgl. auch Janecek „Sovremennaja 
zaum’“ ([Zeitgenössische transrationale Sprache] 1993). 
356 Zu den Thesen McLuhans (McLuhan 1995: 32ff.) vgl. das Kapitel „Vom Auge zum Ohr. Innis, 
McLuhan und die technischen Dispositive der Kommunikation“ in Hartmann (2000: 238-269), 
insbesondere folgendes Zitat (254): „Der Ausgangspunkt ist hier der immer wieder thematisierte 
Einbruch der Druckerpresse in die orale Kultur, die das Visuelle gegenüber allen anderen Sinnen 
monopolisiert.“ 
357 Sergej Birjukov tritt bei seinen Auftritten und Klangperformances in Begleitung professioneller 
Musiker auf, beispielsweise des russischen Saxophonisten Sergej Letov .  
358 Indem sie an das Gefühl appelliert, aktiviert eine solche Poesie die Zentren des Gehirns, 
erweckt sie zu künstlerischem Schaffen und zwingt, den Blickwinkel auf das Gehirn als ‘reinem’ 
Verstand zu wechseln und dabei seine Möglichkeiten als sinnliches Organ aufzudecken. Zu den 
neurophysiologischen Grundlagen der transrationalen Sprache vgl. insbesondere Grečko (1999, 
2000). 
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des literarischen Werks ist Gegenstand heftiger und immer wiederkehrender Klagen 
durch die DichterInnen selbst: 
 

В отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо 
в значительной степени представляет большой пробел, зияющее отсутствие 
множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, единственно делающих 
текст понятным и закономерным. Но все эти знаки не менее точны, нежели нотные 
знаки или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель ставит их от себя, как бы 
извлекая их из самого текста. (Mandel’štam1991, Bd.2: 231)359 

 

Mandel’štam beklagt diese nur lückenhafte Ausstattung des notationellen 
Zeichensystems der Poesie, den Mangel an spezifischen Zeichen, die eine genaue 
Lesart des Texts erst ermöglichen. Er unterstellt jedoch höchst optimistisch einen 
„poetisch gebildeten Leser“, der die Zeichen in ihrem jeweiligen Sinnzusammenhang aus 
dem Text selber herauszulesen vermöge. Denn in seiner Verankerung im Gedicht sei das 
poetische Zeichen nicht weniger eindeutig determiniert, als dies vergleichsweise in der 
Notenschrift oder den „Hieroglyphen“ des Tanzes der Fall ist. Doch die quälende 
Diskrepanz zwischen Schriftbild und akustischer Realisierung bleibt ständiger 
Reibungspunkt für jeden Dichter, der mit den lautlichen Qualitäten der Sprache intensiv 
zu arbeiten gedenkt und eine weniger idealistische Einstellung zu seinem Leser hat als 
Mandel’štam. Die phonetisch korrekte Wiedergabe poetischer Texte auf der einen Seite, 
die Aufzeichnung und poetische Nutzbarmachung von Geräuschen und menschlichen 
Stimmen auf der anderen Seite beschäftigen daher die Theoretiker und Praktiker in 
Musik und Literatur. Der Komponist und Maler Michail Matjušin, verheiratet mit der 
Dichterin Elena Guro, bemüht sich um die Niederschrift menschlicher Stimmen und 
bedient sich zu diesem Zweck des musikalischen Notationsrepertoires. Ähnlich wie im 
Falle Chlebnikovs und dessen Verwendung der aufgezeichneten Vogelstimmen als 
poetischem Rohmaterial steht auch hier die Niederschrift der natürlichen Klangwelt am 
Anfang des künstlerischen Schöpfungsakts. Das Tonmaterial wird, wie Karbusickys 
Überlegungen deutlich gemacht haben, der Natur in einem Zivilisierungsprozeß 
abgerungen: 
 

Беседуя, они [сестры Гуро, H.S.] понимали друг друга 'на лету', и меня как музыканта 
поражало богатство их голосов. Я заметил, что у людей богатой культуры голос 
чрезвычайно интонирует, имея большую амплитуду (или большой диапазон). Слушая 
голоса сестёр Гуро, я мысленно записывал нотными знаками и заметил, что их 

                                                
359 Im Unterschied zur musikalischen Notation, zur Notenschrift zum Beispiel, steht die poetische 
Schrift als in hohem Maße lückenhafte da, das auffällige Fehlen einer Vielzahl von Zeichen, 
Merkzeichen, Hinweisen, die - unausgesprochen vorausgesetzt - den Text einzig verständlich 
machen und gesetzmäßig erscheinen lassen. Doch sind alle diese Zeichen nicht weniger genau, 
als die Notenzeichen oder die Hieroglyphen des Tanzes; der poetisch gebildete Leser stellt sie vor 
sich hin, zieht sie sozusagen aus dem Text selber heraus. 
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интонации требуют двойного хроматизма. В 1910 году я начал записывать четвертями 
тона различные повышения звука в природе, а также людские голоса. (Matjušin in 
Chardžiev 1997, Bd.1: 155)360 

 
Die Stimme wird zum Material und zum Instrument der Dichtung. Die DichterInnen 
entwickeln Texte und Rezitationstechniken, die Dmitrij Prigov heute mit der ihm eigenen 
unterschwelligen Selbstironie als „sonor-performative“ Texte beschreibt („mein Gott, auch 
die gibt es!“ Prigov 1993: 104). Alternativ zu der bewußt umgangssprachlich gehaltenen 
Diktion der Barackendichtung bildet sich in der wortmagische Züge tragenden Dichtung 
Prigovs eine an orthodoxen liturgischen Gesängen inspirierte Vortragstechnik heraus, die 
diese wieder in die Nähe der Musik rückt.361 Auch wenn die konzeptualistischen Autoren 
sich „zu Personagen stilisieren“ und „ohne eine Eigenheit zu behaupten im Lärm des 
kollektiven Sprechens aufgehen“ (Hirt/Wonders 1990: 19), kristallisiert sich doch eine 
individuelle Wort- und Rezitationskunst heraus, die unverwechselbar mit der Stimme des 
Dichters und Vortragenden verbunden ist.362 Der schriftlich niedergelegte Text kann dann 
immer nur Partitur sein:  

 
Особый случай здесь исполнительская практика Всеволода Некрасова, для 
стихотворений которого [...] визуальные приёмы очень важны. Тем не менее вне 
конкретного авторского интонирования стихи Некрасова воспринимаются лишь как 
партитура, прочитать которую в состоянии лишь тот, кто хотя бы раз слышал чтение 
самого автора. (Orlickij 1995: 191)363 

 

                                                
360 Im Gespräch verstanden sie [die Schwestern Guro] sich ‘im Fluge’, und mich als Musiker 
interessierte der Reichtum ihrer Stimmen. Ich bemerkte, daß die Stimme bei Menschen mit einer 
hohen kulturellen Bildung besonders stark intoniert, eine besondere Amplitude (oder ein große 
Bandbreite) aufweist. Wenn ich die Stimmen der Schwestern Guro hörte, schrieb ich sie in 
Gedanken in Notenzeichen mit und bemerkte, daß ihre Intonationen einen doppelten 
Chromatismus erforderten. 1910 begann ich, die verschiedenen Erhöhungen der Klänge in der 
Natur, aber auch der menschlichen Stimmen, in Vierteltönen niederzuschreiben. 
361 Auch andere Autoren wie beispielsweise Iosif Brodskij perfektionieren den stimmlichen Vortrag 
ihrer Gedichte, der sich im konkreten Fall ebenfalls religiös-rezitativen Verfahren annähert. 
362 Analog zur Etablierung des Autorenlieds kann von der Entstehung einer ‘Autorenrezitation’ 
gesprochen werden, die der von Birjukov prognostizierten Entstehung einer neuen Stimmenkunst 
poetisches Leben einhaucht. Es erstaunt um so mehr, daß derselbe als engagierter Fürsprecher 
experimenteller Dichtung Kritik an der „postmodernen Clique“ und deren angeblicher 
Gleichgültigkeit gegenüber der Rezitation ihrer Texte übt (писать некие стихи и кое-как их читать, 
делая вид, что это тебе глубоко безразлично, irgendwelche Gedichte zu schreiben und so zu 
tun, als wäre dir das alles zutiefst gleichgültig, Birjukov 1998: 80). Der Vorwurf geht, an der Praxis 
überprüft, ins Leere. 
363 Ein besonderer Fall ist hier die Aufführungspraxis von Vsevolod Nekrasov, für dessen Gedichte, 
wie oben bereits mehrmals bemerkt wurde, die visuellen Verfahren besonders wichtig sind. 
Trotzdem werden die Gedichte Nekrasovs außerhalb der konkreten Intonation durch den Autor 
lediglich als Partitur wahrgenommen, die nur derjenige vorzulesen im Stande ist, der wenigstens 
einmal den Vortrag durch den Autor selber gehört hat. 
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Die Möglichkeiten zu einer Verbesserung der schriftsprachlichen Notation umfassen 
verschiedenste Verfahren: von der phonetische Transkription (Aleksej Čičerin, Il’ja 
Zdanevič) über die Adaptation der musikalischen Notenschrift, die Einführung neuer 
Notationszeichen und die Ausarbeitung eines Taktschemas bis hin zur graphisch-
räumlichen Präsentation des Sprachmaterials auf der Textfläche. In dem Bestreben nach 
der Schaffung eines adäquaten Notationssystems werden sämtliche dieser Verfahren in 
einem ‘Methoden-Mix’ einzeln oder kombiniert verwendet.  
 

 

4.3.3.1.1 Visuelle Gestaltung der Klangpartituren 

 

Innerhalb der europäischen Literaturen ist es der französische Dichter Stéphane 
Mallarmé, der zum Erneuerer der typographischen wie der räumlichen Gestaltung des 
Verses wird.364 Und doch beharrt er: „Je fais de la musique“ (Mallarmé 1981, Bd.VI: 26). 
Er sei Komponist - so sein künstlerisches Kredo, das sich in seinen als Klangpartituren 
konzipierten Gedichten niederschlägt. Sein Denken kreise unablässig um die „Frage, wie 
Poesie ‘musikalisiert’ werden könne“. Die Musik, nach der er strebe, sei keinesfalls allein 
durch „euphonische Annäherung“ zu erreichen. Wesentlich für die Erfahrung des 
„Transzendenten“ (l’au-delà) ist die „magische Wirkung“ spezifischer Wortverteilungen, 
„wo das Wort dem Leser nur noch als etwas materiell Vermittelndes gegenwärtig ist, wie 
die Tasten des Pianos“ (Mallarmé 1981, Bd.VI: 26).365 Die räumliche Präsentation und 
typographische Anordnung der Buchstaben auf dem Papier gibt Lesetempo und 
Klanghöhe des Vortrags vor. Mallarmé selbst erläutert dies in seinem Vorwort zu „Un 
coup de dés“, der zu einem Mustertext auch für die russische visuelle Poesie des 20. 
Jahrhunderts werden sollte:  
 

[...] vite, d’ après la mobilité de l’écrit, autour des arrêts fragmentaires d’une phrase capitale 
dés le titre introduite et continuée. Tout se passe, par rassourci, en hypothèse; on évite le 

                                                
364 Vom Einfluß Mallarmés auf die russische Literatur um die Wende ins 20. Jahrhundert zeugt die 
beeindruckende Anzahl von Übersetzungen seiner Werke ins Russische, die aus der Feder so 
bekannter russischer Dichter wie Brjusov, Vološin, Annenskij, Sologub und anderer stammen (vgl. 
Mallarmé 1995).  
365 „Je fais da la musique, et appelle ainsi non celle qu’on peut tirer du rapprochement euphonique 
de mots, cette première condition va de soi; mais l’au-delà magiquement produit par certaines 
dispositions de la parole, ou celle-ci ne reste qu’à l’ état de moyen de communication matérielle 
avec le lecteur commes les touches du piano. [...] Les poètes de tout le temps n’ ont jamais fait 
autrement et il est aujourd’hui, voilà tout, amusant d’en avoir conscience.“ Ich mache Musik, und 
als solche bezeichne ich nicht die, welche durch euphonische Annäherung von Worten erreicht 
werden kann, diese Vorbedingung versteht sich von selbst; sondern das Transzendente (l’au-delà), 
das durch bestimmte Wortverteilungen magisch erzeugt wird; wo das Wort dem Leser nur noch als 
etwas materiell Vermittelndes gegenwärtig ist, wie die Tasten des Pianos. [...] Die Dichter aller 
Zeiten taten nie etwas anderes, und neu ist nur, daß man sich dessen ergötzlicherweise bewußt 
wird. Übersetzung von Wais nach Petri (1964: 76-77) 
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recit. Ajoutes que de cet emploi à une de la pensée avec retraits, prolongements, fuites, ou 
son dessin même, résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition. La différence des 
caractères d’imprimerie entre le motif préponderant, un secondaire et d’ adjacents, dicte son 
importance à l’émission orale et la portée, moyenne, en haut, en bas de page, notera que 
monte ou descend l’ intonation. (Mallarmé 1984: 455)366 

 
Die Verteilung des Wortmaterials auf der Text-Bild-Fläche und die typographische 
Gestaltung übernehmen Notationsfunktion. Auch der russische Symbolist Andrej Belyj, 
der mit Mallarmé den Hang zu magischer Klangmystik teilt, nutzt die Möglichkeiten der 
visuellen Gestaltung primär zur Wiedergabe der intonatorischen Gestalt des Texts. 
Angesichts dieser nur unbefriedigend zu lösenden Aufgabe hat Belyj die Komponisten 
um ihr wunderbares „Notenmaterial“ und ihre „Notationsschrift“ beneidet, so Belyjs Frau 
Klavdija Nikolaevna Bugaeva (vgl. Janecek 1984: 63). Belyj setzt alle Raffinessen der 
damaligen Druckkunst ein, um seinen Texten die von ihm gewünschte akustische Gestalt 
zu verleihen. Dies erklärt auch die besondere Ähnlichkeit des visuellen 
Erscheinungsbildes der Gedichte Belyjs mit einer Musiknotation. Er schreibe keine 
Dichtung „nur für’s Auge“, denn eine solche, rein auf das Visuelle bezogene Lesart sei 
Barbarei (vgl. Janecek 1984: 63). 
 

Das System der schriftlichen Fixierung ist für Musik und Literatur als allographischen 
Künsten, in denen sich die Mittel der Notation von denjenigen der Realisation 
unterscheiden, also von ausschlaggebender Bedeutung. Und so lassen sich bezüglich 
der reformatorischen Bestrebungen zur Erneuerung der literarischen wie der 
musikalischen Notationsschrift naturgemäß Parallelen feststellen.367 Interessanterweise 
führt diese Entwicklung in der Musik wie in der Literatur gleichermaßen zu einer 
Verräumlichung: 
 

Die graphische Gestaltung der Notenanordnung einer Partitur oder die Typographie bzw. das 
Verhältnis von Schwarz (Lettern) zu Weiß (freie Papierfläche) rückten plötzlich in den 
Blickwinkel der Avantgarde. In der Musik ging die Verräumlichung mit einem Wandel der 
Notenschrift überein. (Petri 1964: 68). 

                                                
366 [...] schnell, gemäß der Beweglichkeit der Schrift, streicht das Dichterische um das stockende, 
bruchstückhafte Abrollen des schon vom Titel an eingeführten Grund-Satzes, und verstreut sich 
ebenso rasch. Alles verläuft abgekürzt, hypothetisch; Erzählung wird vermieden. Zu ergänzen: aus 
dieser Darbietung des Gedanklichen im Rohzustand mit allem Zurücknehmen, Hinausziehen, 
fugenartigen Entweichen ergibt sich für einen, der laut lesen mag, eine Partitur. Die 
Verschiedenheit der Drucktypen - je für das Hauptthema, ein Nebenthema und Angrenzendes - 
drückt deren Wichtigkeit für das laute Vorlesen aus, und die Stellung oben oder unten auf der Seite 
notiert ein Steigen oder Fallen der Tongebung. Übersetzung von Wais nach Petri (1964: 76-77) 
367 So benutzt der jüdisch-russische Musiker Efim Golyšev „eine neue Notenschrift, um die 
Gleichwertigkeit der zwölf Töne zu dokumentieren: die schwarzen Tasten bezeichnet er nicht mehr 
mit Kreuzen oder b’s, sondern als liegende Kreuze auf der entsprechenden Notenlinie oder im 
entsprechenden Zwischenraum. Auf dieselbe Notenschrift verfällt 1915, und nach eigenem 
Bekunden selbständig, in Rußland der Komponist Nikolaj Obuchov [...].“ (Gojowy 1984: 101) 
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Während Dichter wie Mandel’štam oder Belyj die Komponisten um die komplexe 
Ausgestaltung ihres Noten- und Zeichenmaterials beneiden, sind diese im Gegenzug 
höchst unglücklich über die starre Formalisierung ihrer Notationsschrift. An die Stelle der 
herkömmlichen Realisations- oder Zielnotation, die Tonhöhe und -länge sowie die 
Pausen exakt festlegt, tritt darum die graphisch dargestellte Aktionsnotation. Diese 
vermittelt dem Interpreten nicht länger, wie das Stück klingen soll, sondern was er zu tun 
habe. Der Komponist Stockhausen faßt die veränderten Anforderungen an den 
Interpreten folgendermaßen zusammen: Die Aktionsnotation ist eine „Entwurfsschrift, die 
dem Interpreten statt einer Vorschrift eine Vorstellung der Musik vermittele“ (zitiert nach 
Petri 1964: 68). Während also die Literatur eine Konkretisierung ihrer Notation anstrebt, 
um die Unzulänglichkeiten einer freien Interpretation einzuschränken, versucht die Musik 
gerade dem hinderlichen Gängelband der diktatorischen Notenschrift zu entgehen. 
Allerdings wird die graphische Aktionsnotation mit einer schriftsprachlich niedergelegten 
Spielanweisung kombiniert, die ein unkontrolliertes Ausufern der Interpretationsfreiheit 
verhindern soll. Es entsteht somit ein intermediales Gebilde, in dessen 
Gesamtzusammenhang die Musik sehr bald selbst bildlichen Charakter erlangt:  
 

Die graphische Partitur war nicht mehr lediglich Symbol für den Zeitverlauf, sondern schlug 
in die Strukturverhältnisse des ‘Bildes’ um. [...] Die Verräumlichung der Partitur führte bei 
Cage und Busotti so weit, daß das Bild - die graphische Gestaltung der Partitur - autonom 
wurde. Die Emanzipation der graphischen Struktur konfrontierte schließlich realisierbare mit 
lediglich visuell wahrnehmbarer Musik. (Petri 1964: 70) 

 

Es besteht die Gefahr eines graphischen ‘Overkills’, in dem die Partitur nur noch 
‘gesehen’ und nicht mehr realisiert werden kann. Ein solches Überwuchern des 
musikalisch-klanglichen Elements durch das Graphische läßt sich auch für die Versuche 
einer Präzisierung der poetischen Notation feststellen. „Dichter wie Komponisten dieser 
Façon“, kritisiert Petri (1964: 78), „müßten sich darüber im klaren sein, daß sie 
Kunstgraphik betreiben“. 
 

Besonders anschaulich wird dieser mediale Umschwung von der Klangfülle in opulente 
Visualität in den ‘Konstruemen’ Aleksej Čičerins, der nicht nur als der Begründer einer 
rein visuellen Poesie innerhalb der russischen Literatur gelten kann (vgl. Sigej 1991: 2), 
sondern sich zudem intensiv mit phonetischer Dichtung beschäftigt. Die „Wege und die 
Natur der wechselseitigen Durchdringung der Musik und der Dichtung“ müßten - unter 
Anwendung mathematischer Methoden - erforscht werden (Čičerin 1988: 202). Seine 
Gedichte selbst stellen eine hybride Übergangsform zwischen Musik und Poesie dar 
(Gorodeckij in Očeretjanskij 1993: 239; vgl. Janecek 1989: 511). Die Zeitgenossen 
Čičerins bewundern einhellig die hohe Vortragskunst des Dichters, der neben eigenen 
Gedichten auch die Werke der ‘wieder an Bord des literarischen Dampfers genommenen 
Klassiker’ der russischen Dichtung rezitiert (vgl. Očeretjanskij 1993: 237-240). Die 
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besondere Suggestivkraft dieser phonetischen Dichtung dringe zu den Urgründen der 
russischen Sprache vor und sei außerhalb der Rezitation durch den Autor nur schwerlich 
zu verstehen:  
 

Почти не понимая смысла, слушатель как бы сопереживал творческую эмоцию поэта и, 
казалось, проникал вместе с ним к самым истокам русского говора, русской речевой 
стихии. (Stavrov in Očeretjanskij 1993: 240).368 

 

Gerade Čičerin bemüht sich mit fanatischer Akribie um ein bis ins Detail ausgearbeitetes 
Notationssystem, das er dem Leser - den er anders als Mandel’štam noch weiterzubilden 
gedenkt - in einer zweiseitigen Erläuterung an die Hand gibt (Čičerin 1988: 203-204). 
Auch wenn der Autor selber aufgrund der beklagenswerten Eingeschränktheit der 
typographischen Mittel seine Möglichkeiten stark begrenzt sieht, gelingt ihm eine bis ins 
Äußerste differenzierte Darstellung der Wortbetonungen und Pausen, der Tonhöhe und 
ihrer Varianz. Im einzelnen unterscheidet der Dichter fünf Betonungsstufen innerhalb des 
einzelnen Wortes: eine zentrale Betonung für das ‘Konstruėm’ als übergeordneter Einheit 
plus fünf weitere, abgestufte Betonungsintensitäten. Anführungszeichen über den 
Buchstaben weisen auf eine verminderte Betonung innerhalb des Wortes hin. 
Desweiteren werden spezielle Symbole zur Bezeichnung der Tonlänge, des Stakkatos, 
der Pause und der Atmung eingeführt. Die in ein Quadrat eingeschriebenen Buchstaben 
verlangen zudem eine Aussprache nach Moskauer Dialekt. Die Erweichung und 
Erhärtung einzelner Konsonanten wird ebenso markiert wie - mit Hilfe verschiedener 
Klammern im Text - intonatorische Bögen visuell gestaltet werden. Die Entzifferung der 
auf solche Art schriftlich notierten Texte erfordert selbst vom ‘poetisch gebildeten’ und 
speziell geschulten Leser ein hohes Maß an Übung, Ausdauer und Geduld. Das 
„Bogenkonstruėm“ (DUGAVAja KNSTRUĖma [BOGn-KONSTRUKTIOn], Abb.23) besteht 
aus einer einzigen Textzeile, die durch paronomastische, anagrammatische und 
palindromische Verfahren gestaltet wird. Die übertragene Bedeutung läßt sich nach 
Grübel folgendermaßen wiedergeben (Grübel 1981: 135): „Es schmiedeten Schmiede! 
Slyck-Klick-Slyck schmiedeten die Schmiede! ... Haben festgeschmiedet“.369 Die einzelne 
Verszeile ist mit einem enormen Über- wie Unterbau versehen, der die prosodischen und 
intonatorischen Charakteristika des Texts im Vortrag festlegt.  

                                                
368 Fast ohne den Sinn zu verstehen, erlebte der Zuhörer die schöpferische Emotion des Dichters 
mit, und es schien, als dringe er mit ihm zu den Wurzeln der russischen Rede, dem Urstoff der 
russischen Rede vor. 
369 Grübel streicht die Polysemie der Neologismen Čičerins heraus (Grübel 1981: 135): „Der 
russische Neologismus ‘zlyk’ wird hier als onomatopoetisches Wort verstanden, das sich einerseits 
an ‘zloj’ (böse), [...] andererseits aber an ‘zyk’ (Geschrei, Klang, Echo) anlehnt. ‘Zlyk ovalij’ läßt sich 
zugleich als Objekt verstehen: ‘sie schmiedeten ein ovales Slyck’.“ Die Interpretationsmöglichkeiten 
sind, wie Grübel selbst anmerkt, insbesondere aufgrund der von Čičerin angewendeten Verfahren 
der Enantiosemie, der Kombination gegensätzlicher Bedeutungen in einem Wort, unerschöpflich. 
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Die Bögen bezeichnen die „Dialektik des Rhythmus der respiratorischen, der 
semantischen wie der tonischen Themen“ des Gedichtes, das in zwei Halbverse zerfällt 
(дуги диалектики дыхательной, смысловой и тонической тем).  
 

 
 

Abb.23: Aleksej Čičerin, DUGAVAja KNSTRUĖma [BOGn-KNSTRUKTIOn], 
in Grübel (1981: 136)  

 
Das Notationsschema setzt also nicht nur eine Vorschrift für den adäquaten Vortrag fest, 
sondern es vermittelt analog der Aktionsnotation in der Musik eine bildliche „Vorstellung“ 
des Texts in seiner akustischen Varianz. Die innere Klangstruktur wird, wie in den 
architektonischen Gedichten Ry Nikonovas, in der Bogenkonstruktion vermittels von 
Vektoren visualisiert. Während Rhythmus und Intonation in den oberen Bögen 
symmetrisch organisiert sind, zeigt die semantische Struktur im unteren ‘Bildbereich’ 
Brüche. Tatsächlich handelt es sich hier, mit den Worten Petris, weniger um eine 
„realisierbare“ als um eine „visuell wahrnehmbare Musik“. 
 
Der „Roman in zwei Bäuchen mit Resultat“370 weist gleichfalls eine - vielleicht noch 
stärkere - Verschiebung von verbalen zu bildlichen, klanglichen und sogar 

                                                
370 Čičerin nutzt auch in diesem Titel das Verfahren der Enantiosemie vermittels der 
Doppelbedeutung der Wörter „роман“ (Roman, Liebesgeschichte) und „живот“ (Bauch, alt: Leben). 
In Anbetracht der ambivalenten Bedeutung des Titels mag der einzige [!] Satz des Gedichtes „С 



  Ut musica poesis 

 212 

mathematischen Komponenten auf (Abb.24). Das Gedicht ähnelt bereits mehr einer 
geometrischen Konstruktion, die musikalische Fragmente mit schriftsprachlichen 
Elementen in phonetischer Umschrift kombiniert.  

 

Abb.24: Aleksej Čičerin, Ramán (v-d-vug-žvatách s’-r’zul’-tátm-) [Roman (in zwei Bäuchen mit 
Resultat) im Original in phonetischer Umschrift], in Janecek (1989: 495) 

 

Die ‘Regieanweisung’ schreibt eine Aufführungsdauer von lediglich 15 Sekunden vor. Die 
Spannungslinien, mit deren Hilfe die einzelnen Textfragmente zueinander in Beziehung 
gesetzt werden, tragen keinerlei klar definierte funktionale Bedeutung, vermitteln also 
auch hier vorrangig einen Eindruck des Textganzen, eine visualisierte Essenz dieses 
Wort-Musik-Stückes.371 Der Text wird zum Bild, und der Leser-Rezitator kapituliert 
angesichts der schieren Unmöglichkeit eines adäquaten mündlichen Vortrags (vgl. 
Janecek 1984: 195). Der Umschwung vom Klang in die Bildlichkeit ist dabei nicht so 

                                                                                                                                              
раскарякой яд дай ай“ (deutsch in etwa: mit gespreizten Beinen Gift gib) im ersten ‘Bauch’ in 
Verbindung mit dem Ausruf „Агу“ (Agu) - nach Janecek (1989: 497) möglicherweise der Schrei 
eines Babys - im zweiten ‘Bauch’ die Geschichte von Leben und Liebe, Geburt und Tod in geraffter 
Form (15 Sekunden Vortragszeit!) erzählen. Vgl. die von Grübel geleistete Interpretation des 
„Quadrat-Gedichts“, die im Mathematik-Kapitel vorgestellt wird.  
371 Zur Interpretation der Einzelwerke vgl. Janecek (1984: 192-199; 1989: 495-507), Grübel (1981: 
133-145), Birjukov (1994: 147-148). 
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erstaunlich, wie er auf den ersten Blick anmuten mag.372 Denn er ist gedeckt in der 
literarischen Theorie des Konstruktivisten Čičerin, der dem Wort im Gegensatz zum Bild 
nur eine untergeordnete Funktion zuspricht (Čičerin 1988: 197f.). So illustrieren die 
Gedichte des Sammelbands Mena vsech auf einzigartige Weise den Übergang von der 
klanglich-musikalischen Dichtung in den Bereich der literarischen Bildkunst.373  Der 
poetische Text verwandelt sich zunächst in eine Partitur, die nun ihrerseits wieder 
‘verbildert’, in der medialen Arabeske gleichermaßen erstarrt und verstummt. Gerald 
Janecek konstatiert in seiner eingehenden Betrachtung visueller Darstellungsformen in 
der Literatur der russischen Avantgarde The Look of Russian Literature (1984) deshalb 
eine Tendenz zur Auflösung der Dichtung in der Bildenden Kunst, sprich: die 
„Verwandlung der Dichter in Maler“ (Janecek 1984: 202). Die Rede ist hier exemplarisch 
von Aleksej Čičerin und Il’ja Zdanevič (vgl. Abb.24-26). Die visuellen Mittel, die eine 
graphische Gestaltung zum Zweck der Notation bewirken sollen, sind zum selbstwertigen 
Ziel geworden, die Dichter - fast schon Künstler - an einen Scheideweg gelangt: 
 

The poets were standing, so it seems, at a crossroads, at the intersection of text as the 
conveyor of oral lanuage and the text as conveyor of graphic values - that is, at the 
intersection of literature for the ear and literature for the eye. (Janecek 1984: 202)374 

 
Diese These mag für einige der betrachteten Werke durchaus richtig sein, doch verkennt 
sie das eigentliche Problem, nämlich den sich verändernden Status des literarischen 
Kunstwerks. Denn dieses ‘zerfällt’ in eine visuell gestaltete und eine phonetische Hälfte, 
die dennoch untrennbar miteinander verbunden bleiben: 
 

Они [стихи, H.S.] разделяются на фонограмму и текст как её проекцию на лист бумаги, 
[...] так что запись, внешне совпадающая с визуальной вещью, по сути своей является 
партитурой, акцентирующей и направляющей интонацию звучащего голоса. (Suchotin 
1995: 248)375 

                                                
372 Vgl. dazu Janecek (1984: 197): „This development is astounding. Having established an 
elaborate system for conveying the minutest feature of a text to be recited, Chicherin progresses to 
a point at which no text is present and the signs themselves become abstract elements in a 
geometric composition.“ 
373 Zur Interpretation weiterer Beispiele aus Mena vsech [Verwandlung von allem] vgl. Grübel 
(1981: 133-140) und Janecek (1989: 476-507). 
374 Suchotin unterscheidet zwei vergleichbare Tendenzen in der zeitgenössischen russischen 
Poesie: visuelle und Laut-Dichtung, zwischen denen es immer wieder zu Überschneidungen 
kommt (Suchotin 1995: 248): „Одна – живущая своим отношением к иероглифу как слову, 
немеющему в красоте цельного знака [...], другая – стремящаяся к все более и более 
полноценной выразительности, то есть к слову, не только организующему графическое 
пространствo, но звучащему.“ Eine - die von ihrer Beziehung zur Hieroglyphe als Wort lebt, das in 
der Schönheit des ganzheitlichen Zeichens verstummt, [...], die andere, die zu einer immer 
vollständigeren Ausdruckskraft strebt, das heißt zum Wort, das nicht nur den graphischen Raum 
organisiert, sondern auch den klingenden. 
375 Sie [die Gedichte, H.S] zerfallen in ein Phonogramm und einen Text als dessen Projektion auf 
ein Blatt Papier, [...] so daß die Aufzeichnung, die äußerlich mit der visuellen Sache zusammenfällt, 
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Der visuelle Text als eigenständige bildliche Darstellung übernimmt zusätzlich die 
Funktion einer Notation, wirkt multifunktional als Bild wie als Partitur gleichermaßen. Hier 
liefert die Symboltheorie Nelson Goodmans einen Ansatzpunkt zur Diskussion, indem sie 
die traditionelle Auseinandersetzung zwischen symbolischen (arbiträren) und ikonischen 
Zeichen zugunsten einer vergleichenden Betrachtung der Notationsmittel in den Künsten 
aufhebt. Goodman differenziert in seinen Sprachen der Kunst autographische, das heißt 
nicht-reproduzierbare, authentische Sprachen, von allographischen, notationellen 
Sprachen, die als Partitur, Skizze oder Skript verschiedene Möglichkeiten der materialen 
Realisierung eines Werks festlegen. Viele der hybriden Mischformen zwischen Malerei 
und Literatur, zwischen Musik und Poesie versuchen in der für die zeitgenössische Kunst 
typischen Tendenz zur Integration heterogener künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten 
eine Synthese dieser beiden Sprachen zu erreichen. Der Text stellt dann in seiner 
(typo)graphischen Gestalt ein ‘Original’ dar, ein einzigartiges und nicht-reproduzierbares 
Kunstwerk. Jede Veränderung des visuellen Erscheinungsbildes zerstört dieses Werk, 
das denjenigen der Malerei immer ähnlicher wird. In seiner Eigenschaft als 
Notationssystem für die klangliche Realisierung steht das Gedicht dagegen weiterhin den 
allographischen Kunstformen wie der Musik und dem Tanz nahe. Hinter dem scheinbar 
paradoxen Streben nach gleichzeitiger Visualisierung und Verklanglichung der Poesie 
steht der Versuch, ein künstlerisches Original, einen authentischen und zugleich 
reproduzierbaren Text zu schaffen. 
 

 

4.3.3.1.2 Im Takt der Musik - Versuche zur Einführung des Taktsystems in die Dichtung 

 

Die Reform des poetisch-literarischen Notationssystems, die eine exakte Wiedergabe der 
Intentionen des Autors ermöglichen und eine Abkehr von dem veralteten und als 
künstlich empfundenen syllabo-tonischen Versschema erlauben soll, führt gleich eine 
ganze Reihe von Theoretikern und Praktikern der poetischen Sprache hin zum Takt. Die 
Auflösungstendenzen innerhalb des syllabo-tonischen Systems, verbunden mit der 
verstärkten Hinwendung zu tonischen und freien Versmaßen, lassen die Diskussion um 
das komplizierte Verhältnis von Metrum und Rhythmus erneut aufflammen.376 So 
versucht beispielsweise Čičerin, wie die Partitur des „Romans in zwei Bäuchen“ 
veranschaulicht, Taktelemente in den poetischen Text zu integrieren: 
 

 

                                                                                                                                              
von ihrem Wesen her eine Partitur darstellt, die die Intonation der klingenden Stimme akzentuiert 
und lenkt.  
376 Zur Diskussion um die Anwendung des musikalischen Takts in der russischen Poesie und 
Literaturwissenschaft bei Sel’vinskij, Kvjatkovskij, Čičerin und dem Literaturwissenschaftler 
Mališevskij vgl. Grübel (1981: 193-204), Gasparov (1974: 294-351) sowie Birjukov (1998: 206-209). 
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Не вмещаясь в существовавшие основы ритмического измерения, я думал 
использовать для своих функций выработанную для звуковой системы музыкой – такт с 
его ритмическими подразделениями, расчленениями и нотными обозначениями, 
способными более точно выявить все нюансы словесного и речевого комплекса их. 
(Čičerin 1988: 202)377 

 

Doch bereits in seinem theoretischen Manifest Kan-Fun ([Kan-Fun, Konstruktivismus-
Funktionalismus] aus dem Jahr 1926 konstatiert er das eigene Scheitern in der 
angestrebten ‘Vertaktung’ der Dichtung und läßt die Frage nach der Definition der 
rhythmischen Grundeinheit des Verses offen (Čičerin 1988: 203). Auch Aleksandr 
Tufanov erwägt die Verwendung des musikalischen Takts in der Poesie. Wie bei den 
Konstruktivisten - neben Čičerin beschäftigt sich Sel’vinskij mit Fragen der Bedeutung 
des musikalischen Takts für die Poesie - geht dieses Interesse an der Implementierung 
des Takts in der Versdichtung auf die Auseinandersetzung mit der antiken Metrik und 
den Versmaßen der russischen Folklore zurück. Tufanovs praktische wie theoretische 
Beschäftigung mit den russischen Častuški (Schnaderhüpferl), dargelegt in seinem 
Artikel „Ritmika i metrika častušek pri napevnom stroe“ [Die Rhythmik und Metrik der 
Častuški mit melodischem Aufbau], führt ihn zur Erarbeitung der wesentlichen 
Grundlagen seiner phonetischen Musik (vgl. Sigej 1987b: 86). Die Metrik der 
Volksdichtung weise spezifische Anklänge an die antike Dichtung auf, die Tufanov auch 
der eigenen phonetischen Musik zugrunde legen will (Tufanov 1924: 13; vgl. Sigej 1987b: 
86). Ihre Niederschrift im musikalischen Taktsystem wird möglich durch die Varianz der 
betonten und unbetonten Silben, die im Gegensatz zum traditionellen syllabo-tonischen 
System von unterschiedlicher Länge sein können.378 Das syllabo-tonische System hat 
den Dichtern das Gehör verdorben, moniert auch der konstruktivistische Dichter und 

                                                
377 Ohne mich in die existierenden Grundlagen der rhythmischen Zählung einzumischen, gedachte 
ich den von der Musik für das Klangsystem entwickelten Takt mit seinen rhythmischen 
Unterteilungen, Zergliederungen und Notenzeichen, die fähig sind, alle Nuancen des Wortkerns 
und seines sprachlichen Gesamtgehalts aufzudecken, zu meinen Zwecken zu verwenden. 
378 Vergleichbar den Experimenten Čičerins und Tufanovs speist sich auch die musikalisch 
organisierte Dichtung des zeitgenössischen Petersburger Poeten Sergej Zav’jalov aus der 
Beschäftigung mit den Versmaßen der Antike und der Folklore. Zav’jalov, von seiner Ausbildung 
her Altphilologe, arbeitet in seinem Gedichtband mit dem programmatischen Titel Melika (Zav’jalov 
1998) intensiv mit der graphischen Gestaltung im Sinne einer Partitur (Skidan 1999: 217): „Книга 
[...] в раскрытом виде напоминает скорее партитуру, нотную запись, чем стихи в 
традиционном понимании, настолько графическое исполнение здесь радикально порывает с 
устоявшимся в русском стихосложении. [...] Начать с того, что тексты демонстративно 
сопровождает набранная по правому полю латиницей нотация, играющая, с одной стороны, 
роль своего рода музыкального ключа к стихотворению [...], с другой – роль комментария.“ 
Aufgeschlagen erinnert das Buch [...] eher an eine Partitur, an eine Notenschrift, als an Verse im 
herkömmlichen Sinne, so sehr bricht die graphische Realisierung radikal mit den überkommenen 
Traditionen des russischen Versbaus. [...] Das beginnt schon damit, daß die Texte auf der jeweils 
rechten Hälfte des Blattes demonstrativ von einer Notation in lateinischen Buchstaben begleitet 
werden, die zum einen die Rolle eines musikalischen Schlüssels zum Gedicht spielt [...], zum 
anderen die Rolle eines Kommentars. 
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Literaturwissenschaftler Aleksandr Kvjatkovskij in seiner 1929 erschienenen Arbeit 
Taktometr (opyt teorii sticha i muzykal’nogo sčeta) [Taktmetrum (Versuch einer Theorie 
des Verses und des musikalischen Takts)].379 Das Taktmetrum erlaube es dem Dichter-
Komponisten, eine Vielzahl an poetischen Techniken zu verwirklichen und in der 
Perspektive zu einer gänzlich neu gearteten Verskunst zu gelangen:  
  

Тактометр – универсальная, синтетическая система, позволяющая поэту-композитору 
придать стиховой речи любой ритмический облик, любой ритмический рисунок, в 
соответствии с темой, семантикой и композицией задуманной вещи. Размер сообщает 
стиху единство, а ритм – разнообразие. (Kvjatkovskij, zitiert nach Birjukov 1998: 70).380 

 
M.L. Gasparov, der in den 60er und 70er Jahren Kvjatkovskijs Werk kritisch würdigt, 
verschafft dem in Ungnade gefallenen Forscher erneut Eintritt in die sowjetische 
Literaturwissenschaft. Kvjatkovskijs Taktmetrum stelle einen der seltenen Versuche dar, 
von seiten der Verstheorie bewußt auf die poetische Praxis Einfluß zu nehmen (Gasparov 
1974: 297; vgl. Birjukov 1998: 74). In diesem Kontext stellt sich grundsätzlich die Frage, 
inwieweit eine Reform der Notationsschrift tatsächlich auf die Genese der poetischen 
Sprache einwirken kann. Der bedeutungskonstituierende Charakter scheinbar rein 
notationeller Zeichen verhindert ja, wie die Betrachtung der Bildpartituren gezeigt hat, 
daß diese sich auf eine allein konservierende Funktion reduzieren lassen. Die Hilfsmittel 
emanzipieren sich aus ihrer untergeordneten Rolle und bedingen die innere Konstitution 
des Texts. Bisweilen wird das Mittel dann sogar zum Selbstzweck. Als wesentlichen 
Vorteil der eigenen Methode erkennt Kvjatkovskij schließlich deren mögliche Ausweitung 
auf eine Vielzahl simultan vorgetragener menschlicher Stimmen. So werde, in enger 
Anlehnung an die mehrstimmige Vokalmusik, endlich die Schaffung polyphoner 
poetischer Werke möglich. Er formuliert als Endpunkt und Ausblick seiner Arbeit die 
Hoffnung auf die Entstehung einer solchen „instrumentalen Poesie“. 
 

Если инструментальная музыка развивалась из одноголосой свирели, то почему и 
поэзии, которая до сих пор шла одним голосом, не развиться в многоголосую, 
инструментальную поэзию. (Kvjatkovskij, zitiert nach Birjukov 1998: 71).381 

                                                
379 Für eine ausführliche Darstellung der Arbeit Kvjatkovskijs vgl. Birjukov (1998: 69-75); Grübel 
(1981: 194f.). Zum persönlichen wie wissenschaftlichen Schicksal Kvjatkovskijs, dessen 
Taktmetrum der offiziellen literaturwissenschaftlichen Doktrin nicht entsprach, vgl. Birjukov (1998: 
71-73). 
380 Das Taktmetrum ist ein universales, synthetisches System, das es dem Poeten-Komponisten 
erlaubt, der Versrede eine beliebige rhythmische Gestalt, ein beliebiges rhythmisches Muster zu 
verleihen, in Entsprechung zum Thema, zur Semantik und zur Komposition des vorgestellten 
Werks. Das Versmaß verleiht dem Vers die Einheit, der Rhythmus aber die Vielfalt. 
381 Wenn sich die Instrumentalmusik aus der einstimmigen Schalmei entwickelt hat, warum sollte 
sich dann nicht auch die Poesie, die bisher mit einer Stimme dahergegangen ist, in eine 
vielstimmige, instrumentale Poesie verwandeln. 
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4.3.3.2 Instrumentale Poesie - Polyphonie und Kontrapunkt 

 

Der Einfluß musikalischer Kompositionstechniken382 auf die moderne Literatur ist nicht 
minder groß als die Einwirkung von seiten der Bildenden Künste oder des Films: 
Leitmotivik, Kontrapunkt383, Variation384 und Sonatentechnik prägen vor allem die sich 
revolutionierende Erzähltechnik in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Das für 
die russische Literatur wohl prägnanteste Beispiel einer solchen Übernahme 
musikalischer Großformen sind Andrej Belyjs Četyre simfonii [Vier Symphonien] aus den 
Jahren 1902-05 und 1908.385 Neben der weit verbreiteten Anwendung der Wagnerschen 
Leitmotiv-Technik in der experimentellen Prosa und dem Einfluß der „musikalischen 

                                                
382 Der Begriff der ‘Komposition’ eines Kunstwerks ist - ebenso wie die Rede von seiner 
‘Musikalisierung’ - nicht unproblematisch. So warnt Horst Petri nicht zu unrecht vor einer 
oberflächlichen Betrachtung, die aus Gründen der Unterschiedlichkeit der beiden Künste am 
Wesen des Werkes vorbeigeht (Petri 1964: 24): „Die Frage, ob musikalische Formgesetze ohne 
Transformation in der Literatur Anwendung finden können, kann nur dann beantwortet werden, 
wenn zuvor geklärt wird, welche Elemente wesentlich sind, um die ‘Physiognomie’ einer Sonate, 
Fuge usw. zu gewährleisten. Dabei kommt es entscheidend darauf an, die ‘conditio sine qua non’ 
einer jeden Form (Statik und Dynamik) von unwesentlichen Merkmalen zu unterscheiden.“ 
383 Der Kontrapunkt, [zu lat. punctus contra punctum ‘Note gegen Note’] ist Teil der musikalischen 
Satzlehre und Kompositionstechnik, der im Unterschied zur Harmonielehre die melodisch wie 
rhythmisch relativ selbständige Führung zweier oder mehrerer Stimmen übereinander zum 
Hauptgegenstand hat (Polyphonie). Bei meist sukzessivem Stimmeinsatz werden zu einer 
vorgegebenen oder zuerst geschaffenen Melodielinie eine oder mehrere Gegenstimmen gesetzt 
(Fuge) (vgl. Thiel 1984: s.v. Kontrapunkt). 
384 Variation ist eines der musikalischen Prinzipien, die in der Prosa wie in der Versdichtung 
gleichermaßen eine wichtige Rolle spielt (zum Begriff und den verschiedenen Spielarten der 
Variation vgl. Petri 1964: 24ff.). Das Verfahren läßt sich verhältnismäßig problemlos auf die 
Literatur übertragen, ohne daß formale Anpassungen vorgenommen werden müssen. Ein Beispiel 
für die Anwendung einer solchen musikalischen Variation ist das „Kvadrat kvadratov“ [Magisches 
Quadrat] Igor’ Severjanins, das neben dem Bezug auf die musikalische Gestaltung auch Anleihen 
macht bei Verfahren der kaballistischen Permutationstechnik, wie bereits der Titel deutlich macht 
(Severjanin 1916: 20). 
385 Vgl. dazu Petri (1964: 48) sowie folgendes Zitat von Lena Silard (1986: 66): „Закономерности 
трансформации и контрапункта их в Симфониях, особенно во Второй и Четвёртой – 
настолько последовательно воспроизводят законы музыкально-симфонической композиции, 
что приходится говорить о почти лабораторной чистоте эксперимента. Ни до ни после 
опытов Андрея Белого европейскими литературами не воссоздавались в мире словесного 
творчества столь выдержанно принципы контрапункта, требуемые канонами построения 
классической симфонии, [...]“. Die Gesetzmäßigkeiten der Transformation und ihres Kontrapunkts 
bilden in den Symphonien, vor allem in der Zweiten und der Vierten, so konsequent die Gesetze 
der musikalisch-symphonischen Komposition nach, daß man von einer fast laboratorischen 
Reinheit des Experiments sprechen muß. Nicht vor und nicht nach den Experimenten Andrej Belyjs 
wurden in der Welt des Sprachschaffens die Prinzipien des Kontrapunkts, wie sie der Kanon des 
klassischen Symphonie-Aufbaus fordert, so stringent wiedergegeben. Dmitrij Tschižewskij vertritt 
dagegen in seiner Einleitung zum Nachdruck der Symphonien die Ansicht, Belyj habe zwar Bezug 
genommen auf die musikalischen Kompositionsverfahren, ohne diese jedoch - unter anderem 
aufgrund seiner mangelnden musikalischen Bildung -  in Einzelheiten auf seine literarischen Werke 
zu übertragen (Tschižewskij in Belyj 1971a: X-XI). 
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Aphoristik“ Nietzsches spielen Kontrapunkt und Polyphonie386 in der modernen Literatur 
eine bedeutende Rolle (Silard 1986: 66).387 Nach Julia Kursell hat sich in der 
Literaturwissenschaft ein Verständnis von Polyphonie durchgesetzt, das auf die 
„Unabhängigkeit der Schichten oder der Stimmen“ abstellt und beispielhaft steht für die 
„Pluralität der ideologischen Standpunkte in einem Text“ (Kursell 1997: 153). Kontrapunkt 
meint danach „das Verhältnis von verschiedenen selbständigen Handlungssträngen 
zueinander“.388 Michail Bachtin, dessen Begriff vom „polyphonen Roman“ Kursell in ihrer 
Arbeit analysiert, unterstreicht jedoch explizit den metaphorischen Charakter einer 
solchen Anleihe aus den Musikwissenschaften (vgl. Kursell 1997: 149): 
 

[...] материалы музыки и романа слишком различны, чтобы могла быть речь о чем-то 
большем, чем образная аналогия, чем простая метафора. Но эту метафору мы 
превращаем в термин 'полифонический роман', так как не находим более подходящего 
обозначения. Не следует только забывать о метафорическом происхождении нашего 
термина. (Bachtin 1994: 24).389 

 

Die Materialien von Musik und Poesie sind sich jedoch um so viel näher, daß eine 
Verwirklichung der Metapher im poetischen Text möglich erscheint. Im Werk des 
Futuristen Il’ja Zdanevič wird das polyphone Prinzip von der metaphorischen auf die 
Ebene des konkreten Textmaterials projiziert. Kvjatkovskijs prophetischer Traum von 
einer instrumentalen Poesie ist bereits erfüllt, bevor er überhaupt geboren wurde. Il’ja 
Zdanevič, Mitbegründer der spätfuturistischen Gruppe 41° in Tiflis, schafft in den Jahren 
zwischen 1918 und 1923 unter dem Pseudonym Il’jazd einen fünf Stücke umfassenden 
Zyklus von zaum’-Dramen mit dem Titel Aslaablič’ja [deutsche Übersetzung etwa: 
Eselsgesicht], der die simultane Aufführung von bis zu zwölf Stimmen vorsieht (Il’jazd 

                                                
386 Zum Begriff der Polyphonie in der Musik- und der Literaturwissenschaft seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts vgl. Thiel (1984: s.v. Polyphonie) sowie bezüglich seiner Verwendung in der 
ästhetischen Theorie Michail Bachtins vgl. Julia Kursell „Bachtin liest Dostoevskij - Zum Begriff der 
Polyphonie in Bachtins Problemy tvorčestva Dostoevskogo“ (Kursell 1997). 
387 Zur Frage der unterschiedlichen Verwendung der Technik der Leitmotive in Literatur und Musik 
vgl. Petri (1964: 57ff.). 
388 Die Übertragung musikwissenschaftlicher Terminologie ist nicht in allen Fällen aufschlußreich 
für die Interpretation. So erkennt Nikolaj Chardžiev ein kontrapunktisches System der 
Wiederholungen bei Majakovskij, obwohl es sich in diesem Fall lediglich um den traditionellen 
Gebrauch von Assonanzen und Lautwiederholungen handelt (Chardžiev 1997, Bd.2: 60-61; vgl. 
den Gedichttext bei Majakovskij 1968, Bd.1: 74): „Своеобразную контрапунктическую систему 
повторов создал Маяковский в своём первом 'сатириконском' стихотворении 'Гимн судье' 
(1915), пронизанном сетью смысловых и звуковых соответствий.“ Ein ganz eigenes 
kontrapunktisches System der Wiederholungen schafft Majakovskij in seinem ersten 
‘satirikonischen’ Gedicht ‘Hymne dem Richter’ (1915), das von einem Netz von Sinn- und 
Klangentsprechungen durchzogen ist. 
389 [...] die Materialien der Musik und des Romans sind viel zu verschieden, als daß die Rede von 
etwas anderem sein könnte als von einer bildlichen Analogie, einer einfachen Metapher. Aber diese 
Metapher verwandeln wir in den Terminus ‘polyphoner Roman’, weil wir keine passendere 
Bezeichnung finden. Man darf nur nicht die metaphorische Herkunft dieses Begriffs vergessen. 
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1923: 56-57).390 Neben Passagen in transrationaler Sprache verwendet er eine Vielzahl 
von Textgenerierungsverfahren, darunter Variation und Permutation der traditionellen 
Alphabetreihe, die Kručenychs sprachmystischen und kaballistischen Experimenten 
nahestehen.391 Für die normalsprachlich gehaltenen Textpassagen benutzt er eine 
phonetische Umschrift, die derjenigen Čičerins ähnelt.392  
 
Zdanevič unterscheidet in seinen simultanen Textaufführungen zwei Arten der Vokal-
Inszenierung. Der einstimmige Vortrag im Chor (хорам, phonetische Umschrift für хором 
= im Chor) wechselt mit mehrstimmig vorgetragenen, polyphonen Passagen (оркестрам, 
phonetische Umschrift für оркестром = im Orchester). Das Problem der zeitlichen 
Koordination der parallel verlaufenden Stimmbewegungen konfrontiert den Autor mit der 
Frage nach einer adäquaten und praktikablen Notationsweise (vgl. Janecek 1984: 170). 
Zu diesem Zweck greift der Dichter-Komponist auf den Dichter-Künstler zurück. 
Zdanevič, dessen Texte durch die Eleganz und Vielfalt der typographischen Gestaltung 
beeindrucken, besitzt eine in hohem Maße ausgeprägte visuelle Wahrnehmung und 
Sensibilität, die er hier zur Lösung der Notationsfrage einsetzt. Die typographische Faktur 
seiner poetischen Dramen strukturiert den simultanen Ablauf des vielstimmigen Vortrags: 
die Größe der Buchstaben, ihr Satz in Kursiv- oder Fettdruck kennzeichnet die Anzahl der 
vortragenden Stimmen ebenso wie Lautstärke und Länge der Töne (Abb.25). Die 
rhythmischen Textbewegungen wie die Veränderungen des Stimmvolumens dieser 
poetischen Musik werden im graphischen Erscheinungsbild als „visuell wahrnehmbare 
Musik“ (Petri) ‘anschaulich’. Doch ist die konkrete Entzifferung dieser Notation, die im 
wesentlichen mit der Variation der Buchstabengröße arbeitet, in der Praxis wohl kaum zu 
leisten, geschweige denn zur Aufführung zu bringen. Die Partitur stellt mehr eine ‘Musik 
für’s Auge’ dar, vergleichbar der Aktionsnotation in der Musik, und ähnelt in der 
ornamentalen Verflechtung ihrer ineinander verschachtelten Buchstaben der 
altrussischen Zierschrift Vjaz’ (vgl. Abb.2).393  
                                                
390 Inspiriert hat sich Zdanevič möglicherweise bei den westeuropäischen Dadaisten Tristan Tzara, 
R. Huelsenbeck und M. Janko, deren erstes simultanes Gedicht „L’amiral cherche une maison à 
louer“ seine Premiere nur wenige Monate vor der Aufführung des ersten zaum’-Dramas von 
Zdanevič feiert. Der Dadaist M. Janko ist unter Umständen auch Namensgeber für Zdanevičs 
gleichnamiges Stück Janko krul’ albanskaj. Zu den Beziehungen zwischen den Dadaisten und der 
russischen Avantgarde vgl. Janecek (1984: 169) und Kulik (1998: 167-222). 
391 Petri weist darauf hin, daß barocke Permutationen und Verknüpfungen von Vokalstrukturen und 
Buchstabenkombinationen auch in der modernen Musik wieder ihren Platz finden, so zum Beispiel 
bei Igor Stravinskij und Karl-Heinz Stockhausen, die auf „kabbalistisch anmutende Verfahren“ 
zurückgreifen (Petri 1964: 15). Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um denselben 
künstlerischen Impuls, der antike und barocke pangrammatische Techniken wie Anagramm und 
Palindrom auch in der zeitgenössischen Poesie wieder aufblühen läßt. 
392 Die Einzelheiten dieses Entwicklungsprozesses im Rahmen des fünfteiligen Dramenzyklus 
können dem entsprechendem Kapitel bei Janecek entnommen werden (1984: 164-183). 
393 Zur Definition dieser russischen Zierschrift vgl. Ptachova (1997: 24): „Вязь – декоративное 
письмо, в котором строка связана в непрерывный равномерный орнамент. Буквы различные 
по велечине, часто соединены в лигатуры, слова сокращены и идут без пауз в строке, а 
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Wie bereits bei Čičerin und dessen ‘verbildertem’ Bogenkonstruėm der Fall, ergibt sich 
als Konsequenz aus der Perfektionierung des Notationssystems ein Umschwung von der 
Klanggestalt in die Bildlichkeit. 
 

 
 

Abb.25: Il’jazd [Il’ja Zdanevič], Ostraf Paschi [Osterinsel, in phonetischer Umschrift], 1919,  
in Janecek (1984: 173) 

                                                                                                                                              
пустоты заплетены орнаментом.“ Die Vjaz’ ist eine Dekorschrift, in der die Zeile zu einem 
ununterbrochenen, gleichmäßigen Ornament verbunden ist. Die Buchstaben sind verschieden 
groß, häufig sind sie zu Ligaturen zusammengeschlossen, die Wörter sind verkürzt und laufen 
ohne Pause durch die Verszeile, während die Leerstellen zum Ornament verflochten sind. 
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Doch Zdanevič verfeinert seine Methode während der sich über mehrere Jahre 
erstreckenden Arbeit an dem Dramenzyklus zusehends. In lidantJu fAram (1923), der 
letzten der fünf Handlungen (дейстф), kulminieren diese Anstrengungen hin zur 
Entwicklung einer vollwertigen Notationsschrift (Abb.26).394 Diese verfügt nun über ein 
eigenes Zeichenrepertoire und wird dem Leser in Form eines spezifischen Regelwerks, 
den „uslOvija čtEnija“ (Lese rEgeln), vorgelegt.395  
 
Die orchestrierten Textpassagen erreichen in diesem musikalo-poetischen Drama bis zu 
elf Stimmen, die sich tatsächlich kontrapunktisch miteinander verflechten (Il’jazd 1923: 
24-27). Um die Aufführungspraktik zu erleichtern, geht Zdanevič hier zu einer anderen 
Technik der schriftlichen Fixierung seiner instrumentalen Poesie über: er ordnet die 
Stimmen in Wortkolonnen. Die vertikale Achse steht für die simultane, die horizontale 
Achse für die chronologische Reihung der Stimmen. Die zeitlichen und rhythmischen 
Parameter werden durch die räumlichen Distanzen und die visuelle Anordnung des 
Wortmaterials wiedergegeben. Dieses in seiner Einfachheit und schlichten Logik 
überzeugende Schema ist keinen weiteren Beschränkungen unterworfen, damit universal 
anwend- und ausweiterbar (vgl. Janecek 1984: 178).  
 
In der Konsequenz entsteht eine orchestrale Poesie, die den Rahmen eines individuellen 
poetischen Sprechens endgültig überwindet und in den Raum einer kollektiven Rezitation 
eintritt: „Dans la poésie orchestrale, le langage poétique quitte brusquement le cadre 
individuel et se libère définitivement“ (In der orchestralen Poesie verläßt die poetische 
Sprache abrupt den individuellen Rahmen und befreit sich definitiv, zitiert nach Janecek 
1984: 178-179). Die kompositorische Inszenierung der babylonischen Sprachenvielfalt 
führt aus der Isolation der Einzelsprachen in ein überindividuelles Sprachkontinuum:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
394 Der Titel lidantJu fAram ist im Deutschen ohne übersetzbare Entsprechung. Er enthält zweifellos 
eine Anspielung auf den ‘Helden’ des Dramas, den Maler Michail Le Dantu, dessen Name in 
phonetischer Umschrift wiedergegeben wird. „fAram“ könnte sich auf „фара“ = „Scheinwerfer“ 
beziehen. Was diese Hypothese stützt, ist die französische Übersetzung des Titels als ledentu le 
Phare. „Phare“ bedeutet im Französischen etwa dasselbe wie das russische „фара“ (Leuchtturm, 
Scheinwerfer, vgl. Il’jazd 1923). 
395 In einer erweiterten Fassung ist dieses Zeichensystem in den Archivpapieren Zdanevičs 
enthalten, auf die sich Janecek in seiner Beschreibung stützt: die Tonhöhe wird anhand einer 
Vertikale abgetragen, die Lautstärke der Stimme anhand einer Horizontalen bestimmt (vgl. 
Janecek 1984: 176). 
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Abb.26: Il’jazd [Il’ja Zdanevič], lidantJu fAram [ohne übersetzbare Bedeutung], 1923,  
in Janecek (1984: 178) 

 
In lidantJu fAram setzt Zdanevič den Grundkonflikt zwischen mimetischer 
Darstellungsweise und Abstraktion in der Kunst in Szene. Le Dantu, Maler und Freund 
des Dichters, tritt in dem musikalo-poetischen Drama in einen künstlerischen Wettstreit 
mit einem Vertreter des realistischen Mimesis-Prinzips. Beide schaffen das Porträt einer 
toten Frau. Während der Realist die Züge der Frau im Streben nach größtmöglicher 
Ähnlichkeit detailgetreu abmalt, zeichnet Le Dantu ein unähnliches Bild, das seiner 
inneren Empfindung und nicht dem äußeren Anschein Ausdruck gibt. Das Sujet nimmt 
eine absurde Wendung, wenn die porträtierte Tote angesichts ihrer gleich zweifachen 
Ins-Bild-Setzung zu neuem Leben erwacht und in der Frage der künstlerischen 
Darstellungsweise eindeutig für Le Dantu Partei ergreift.  
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An der folgenden Verkettung von Todesfällen und Wiederauferstehungen - mal stirbt Le 
Dantu, mal tötet er den Realisten - sind eine Reihe weiterer Figuren beteiligt, so fünf 
Frauen, die ähnlich dem Chor in der griechischen Tragödie den Lauf der Handlung 
kommentieren. Jede dieser Personen verfügt über ein eigenes poetisches Idiom, das 
Aufschluß geben soll über ihr inneres Wesen. So spricht eine der Frauen nur in Vokalen - 
sie ist weich und flüssig (vgl. Ribemont-Dessaignes in Il’jazd 1923: Vorwort ohne 
Seitenangabe), während eine andere ausschließlich Dentallaute benutzt - sie ist hart und 
aggressiv. Die von Zdanevič intendierte Aussage ist eindeutig: die anti-mimetische Form 
des künstlerischen Ausdrucks, sei dies in der Malerei oder in der Sprachkunst, kommt 
dem Wesenskern der Dinge am nächsten. Indem ein oberflächliches Ähnlichkeitsprinzip 
aufgegeben wird, kann ein neues Verständnis von der Ikonizität der Zeichen eingeführt 
werden - eine Art der höheren Mimesis. Diese beruht nicht länger auf der Nachahmung 
äußerlicher Parameter, sondern besteht in der absoluten Korrespondenz von innerer 
Empfindung und künstlerischer Gestaltung. Die Abstraktion trägt in der Kunst wie in der 
Musik und der Poesie letztendlich den Sieg über das Prinzip des mimetischen Realismus 
davon. Hier liegt in der Tat nicht nur eine Parallele zu dem Werk anderer futuristischer 
Dichter wie Velimir Chlebnikov und Aleksandr Tufanov, sondern auch eine auffällige 
Überschneidung zum spezifischen Bild- und Schriftverständnis der Orthodoxie (vgl. 
Krieger 1998). Daß Zdanevič mystische Vokalreihen in seine transrationalen Texte 
integriert, verstärkt diese Analogie noch zusätzlich. Insofern stellt das Drama lidantJu 
fAram nicht nur ein Stück polyphoner Vokalmusik dar, es ist gleichzeitig Sinnbild und 
künstlerisches Kredo. Vermittels der Person des Malers Le Dantu definiert Zdanevič die 
Prinzipien seines eigenen musikalo-poetischen Wortschaffens - ein Analogieschluß, den 
auch Chlebnikov in seinen Bild- und Künstlergedichten anstrebt. Zdanevič kommt ferner 
das Verdienst zu, innerhalb der russischen Literatur das erste in sich kohärente 
Notationssystem erarbeitet und seine literarischen Texte so in Partituren verwandelt zu 
haben, die zudem über eine eigenständige visuelle Wirkung verfügen. Er erreicht eine 
ungeahnt intensive Synthese von Musik, Poesie und Malerei (Graphik), ohne dabei 
gänzlich auf die semantische Dimension der verbalen Sprache zu verzichten. 
 

Der zeitgenössische russische Dichter Aleksandr Gornon, der sich seit den frühen 80er 
Jahren intensiv mit klangsprachlichen Experimenten beschäftigt (vgl. Berezovčuk 1995: 
267), erreicht in seiner Polyphonosemantik eine ähnlich harmonische Kombination von 
Klangpartitur und visuellem Gedicht, gleichfalls unter Zuhilfenahme graphischer 
Notationstechniken. Dabei benutzt er eine einfache und nichtsdestotrotz äußerst effektive 
Form der semantischen, rhythmischen und visuellen Strukturierung seiner Texte (Abb. 
27/28). Die Verszeile wird in kleinste Wortfragmente zerstückelt, deren wellenförmige 
Reihung dem Leser und Deklamator den Rhythmus vorgibt.  
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Die graphischen Freiräume zwischen den sprachlichen Versatzstücken strukturieren den 
Text und vermitteln einen visuellen Eindruck vom Verlauf der Melodie und der 
übergeordneten Intonation.396 
 

In seinem 1989 entstandenen Gedicht ohne Titel inszeniert Gornon ein polyphones 
Musikstück aus zwei Stimmen, bestehend aus einem rhythmischen Rezitativ und einer 
Solostimme (Pjat’ poėtov [Fünf Dichter] 1989: 90-91). Das Verhältnis von Solostimme und 
unterlegter Begleitung wird in einer räumlichen Konstruktion von Hintergrundornament 
und alternierender typographischer Gestaltung des Soloparts realisiert. Tatsächlich 
gelingt es Gornon hier, ein Klang-Kontinuum zu schaffen, das wie bei Zdanevič seiner 
Bedeutung keineswegs beraubt wird. Der Technik der Polyphonosemantik liegt die 
Zerteilung des Wortes in seine Bestandteile zugrunde. Das Material dieser Dichtung 
charakterisiert der Autor selber als „Phonosem“, das einen Zwitterstatus zwischen 
Phonem und Sem einnehme: „Эту единицу я называю фоносемантическим следом, 
фоносемой, или смысловым созвучием“ (Gornon, in Berezovčuk 1995: 267).397 
Gornons Modell der Polyphonosemantik ist in gewisser Hinsicht eine Neuauflage der 
futuristischen Sdvigologija, der perfektionierte Kalauer398, dessen wichtigstes Element 
                                                
396 Ein ähnliches Verfahren wendet die heute in Wien lebende russische Dichterin Elizaveta 
Mnacakanova in ihren psalmodierenden Versen an, so zum Beispiel in ihrem „Psalom Nr. 4“ 
([Psalm Nr. 4], in Birjukov 1994: 218), indem sie den rhythmisch-intonatorischen Vortrag durch die 
freie Positionierung der Verszeilen auf der Textfläche wiedergibt. Zur Angabe der Tonlänge bedient 
sich Mnacakanova des geradezu banal einfach anmutenden Tricks: der mehrfachen Wiederholung 
eines Buchstabens - ein typographisches Verfahren also (vgl. naaadooolgo = laaangeee). Der 
psalmodierende, an kirchliche Liturgie erinnernde Effekt dieser Dichtung beruht generell auf dem 
Prinzip der übersteigerten Wiederholung, der monotonen Reihung identischer oder ähnlich 
lautender Wörter. So ergibt sich eine „andere Art des Gesangs“ (иное то пение), eine 
„träumerische“ und „einschläfernde“ Form des „Liedgesangs“ (приснится иное песнопение). 
397 Diese Einheit nenne ich phonosemantische Spur, Phonosem oder semantischen 
Zusammenklang. 
398 Die historische Entwicklung des Kalauers wie die Bedeutung, die ihm in der russischen Literatur 
im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zukommt, zeichnet Rudolf Neuhäuser in seinem Beitrag für 
das Glossarium der russischen Avantgarde nach (Neuhäuser 1989: 278-298). Der Begriff des 
Kalauers (каламбур) erscheint danach explizit erstmals in Karamzins Briefen eines Reisenden 
[Pis’ma russkogo putešestvennika]. Traditionell versteht man unter einem Kalauer ein geistreiches 
Wortspiel, das auf der Vieldeutigkeit (Polysemie) und dem Gleichlaut (Homonymie) von Wörtern 
und sprachlichen Wendungen beruht und auf einen komischen Effekt abzielt (Kratkaja Literaturnaja 
Ėnciklopedija 1966: s.v. Igra slov). Konstitutiv für die Bildung des Kalauers sind die Verschiebung 
der Wortgrenzen, die „Reduktion des semantischen Gehaltes auf den buchstäblichen Sinn“ und die 
falsche Etymologisierung der Wortwurzel(n): „die Wortwurzel erhält ähnlich einem Fixierbild eine 
Doppelbedeutung, wobei einmal die eine, dann die andere Bedeutung aktualisiert wird“ (Neuhäuser 
1989: 279). Auch E. P. Chodakova stellt in ihrer Arbeit „Kalambury u Puškina i Vjazemskogo“ [Der 
Kalauer bei Puškin und Vjazemskij] auf die „Doppeldeutigkeit“ des Wortsinns und dessen simultane 
Erfahrbarkeit im Kalauer ab (одновременное двуплановое осмысление одного или нескольких 
слов, ein gleichzeitiges, zweischichtiges Erfassen eines oder mehrerer Worte, Chodakova 1990b: 
141ff., 1990a; Ščerbina 1990). Der Kalauer gehört, wie Neuhäuser feststellt, „zum festen Inventar 
poetischer Verfahren“ der avantgardistischen Dichtung des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts, 
„wird zum organisatorischen Prinzip in der Laut- und Sinnstruktur“ ihrer Texte. Als Beispiel führt er 
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das Spiel mit den Inkongruenzen zwischen Schriftbild und lautlicher Realisierung der 
russischen Sprache ist. Von analogen Verfahrensweisen der Futuristen unterscheidet 
sich das Vorgehen jedoch darin, daß keineswegs auf den traditionell in der Normsprache 
etablierten semantischen Gehalt dieser Sprachpartikel verzichtet wird. Die Technik der 
Sdvigologija wird von Gornon vielmehr mit dem Ziel perfektioniert, die Mehrstimmigkeit 
der Sprache voll zum Ausdruck zu bringen. Die Texte Gornons bestehen aus einer 
Verkettung solcher Wortspiele, die wellenförmig auseinander hervorgehen und eine 
Vielzahl der unterschiedlichsten, einander zum Teil widersprechenden 
Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Boris Šifrin schlägt den Begriff der „Morphem-
Welle“ (морфемная волна, Šifrin 1993: 32-34) vor, um das dichte Assoziationsgeflecht 
zu charakterisieren, das sich - besonders beim lautlichen Vortrag - entspinnt. Einen 
Versuch, das Textgespinst transparent zu machen, stellt die folgende Interpretation der 
ersten Verszeilen, unter Bezug auf den weiteren Textverlauf, dar (Abb.27/28).399  
 

Das Gedicht spaltet sich in mehrere lockere Sujet-Stränge auf, von denen zwei hier 
näher betrachtet werden sollen. Einer dieser Handlungsverläufe, oder vielleicht besser 
Assoziations-Stränge, ist dem zaristischen Rußland und der Welt seines Adels gewidmet. 
Er konstituiert sich über folgendes lexikalisches Feld, das in Bedeutungssplittern über 
den ganzen Text verteilt ist: „травля“ (adelige Treibjagd), „добра карета“ (die Kutsche ist 
gut/schön), „во серебро одето“ (ganz in Silber gekleidet), „упряжки“ (Geschirr für die 
Pferde), „ходики“(Wanduhr), „конём“ (zu Pferd), „и гол кароль“ (und nackt ist der König, 
phonetische Umschrift), „лик без греха“ (Gesicht ohne Sünde), „былина“ (Byline), „но с 
королём“ (mit dem König) etcetera. Der zweite semantische Bereich versammelt 
Schlagwörter aus dem Repertoire der kommunistischen Aufbau-Rhetorik: „ликбез“ 
(Liquidierung des Analphabetentums), „космос“ (Kosmos), „подъём“ (Aufschwung), 
„водаём“ (Talsperre, Wasserreservoir), „спасай Европу“ (rette Europa). Es erscheint 
unmöglich, eine Interpretation des Gedichtes aus der Sprachmagma 
herauszukristallieren, doch ordnen sich die Wortsplitter im lebendigen Vortrag zu 
größeren Sinneinheiten: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
Majakovskij an, verweist aber auch auf die Werke Andrej Belyjs und Velimir Chlebnikovs, in denen 
der Kalauer als „konstruktives Prinzip des Sujetaufbaus wirksam sei“ (Neuhäuser 1989: 293). 
399 Weitere polyphonosemantische Texte Gornons sind in der Gedichtsammlung Pjat’ poėtov 
(1993: 76-94) und in der Zeitschrift Novoe literaturnoe obozrenie (14/1995: 273-283) abgedruckt, 
ein Klangbeispiel findet sich in der Anthologie Homo sonorus (Bulatov 2001). 
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Abb.27: Aleksandr Gornon, ohne Titel, in Pjat’ poėtov [Fünf Dichter] (1993: 90) 
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Abb.28: Aleksandr Gornon, ohne Titel, in Pjat’ poėtov [Fünf Dichter] (1993: 91) 
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Wie sich diese semantischen Formationen „wellenförmig“ auseinander ergeben, soll 
exemplarisch folgendes Beispiel verdeutlichen (Abb.27, Zeilen 6-9): „всея-Масква-
жена/и-сточник/Рус-и-грек/сплав/Итил-сырьём“. In Bruchstücken über die Zeile verteilt 
ist der Ausdruck „всея Москва и Руси“ (in phonetischer Umschrift), die traditionelle 
Beigabe zum Titel des russischen Großfürsten, der über „ganz Moskau und die Rus’“ 
herrscht. Diese Rus’ geht in ihren kulturellen Wurzeln zurück (источник = Ursprung) auf 
die Verbindung mit den Griechen, hier sind wohl Byzanz und die griechische Orthodoxie 
gemeint (жена рус и грек сплав = Ehefrau Bewohner der Rus und Grieche 
Verschmelzung). Möglicherweise ist dies sogar eine Anspielung auf die byzantinische 
Prinzessin Anna, die den Großfürsten Vladimir I heiratete, nachdem dieser sich zum 
orthodoxen Glauben hatte bekehren lassen. Neben dieser historischen Linie tut sich eine 
zweite auf, die wiederum mit der näheren sozialistischen Gegenwart in Verbindung zu 
stehen scheint: „скважена“ (phonetisch abgewandelt von скважина = Bohrloch), 
„источник“ (Quelle), „сплав“ (Legierung), „сырьё“ (Rohstoff) weisen erneut in die 
Richtung der oben skizzierten sozialistischen Modernisierungsrhetorik. Die Verschiebung 
der Wortgrenzen und das Spiel mit der phonetischen Wiedergabe des gesprochenen 
Wortes konstituieren (mindestens) zwei Textebenen. Die Vielzahl unterschiedlicher 
Interpretationen, die ungezählten Möglichkeiten assoziativer Verknüpfung bringen den 
Text ins Schwingen. Das Märchen (былина = Byline) vom König ohne Kleider (и гол 
кароль = und nackt ist der König), dessen Nacktheit zunächst keiner erkennt, wird hier 
zum poetischen Prinzip der doppeldeutigen Sinnkonstitution gewendet, die erst auf den 
zweiten Blick beziehungsweise beim zweiten Hören offenbar wird. Die Metapher vom 
Kalauer als Fixierbild, das verschiedene Sinnformationen in Abhängigkeit von der 
jeweiligen ‘Einstellung’ des Lesers erfaßbar macht, gibt diese Eigenart des 
polyphonosemantischen Texts treffend wieder (vgl. Neuhäuser 1989: 286).400 
 

Im Vortrag erlangen die Wortpartikel eine eigene Dynamik, werden zu „beweglichen 
Elementen des Redeflusses“ (подвижные элементы звукового потока), die sich sowohl 
der vorhergehenden als auch der nachfolgenden artikulatorischen Einheit anschließen 
können (Berezovčuk 1995: 268-269). Auf diese Weise ‘widerlegt’ Gornon den von 
Aleksandr Blok in seiner ‘Kritik der Poesie’ vorgebrachten Vorbehalt gegenüber der 
„Unvollkommenheit der poetischen Atome“, die in ihrer mangelnden Beweglichkeit 
begründet liegt (её атомы несовершенны – менее подвижны). Gornon beruft sich in 
seiner polyphonosemantischen Theorie auf den russischen Sprachwissenschaftler L. 
Ščerba und dessen Vorstellungen von einem „gedanklichen Substrat“ (мыслительный 

                                                
400 Vgl. Chodakova (1990b: 146): „Некоторые из каламбуров имеют широкое общественное 
значение вследствие их политической направленности. Они раскрывают отношение к 
острым, злободневным вопросам современности.“ Einige der Kalauer haben infolge ihrer 
politischen Ausrichtung eine breite gesellschaftliche Bedeutung. Sie enthüllen die Haltung des 
Schriftstellers zu den brennenden, aktuellen Fragen der Gegenwart. 
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субстрат, vgl. Berezovčuk 1995: 268), das sich noch nicht in eine fertige, syntaktisch und 
logisch aufgebaute Aussage verfestigt habe: 
 

Итак, не реальный речевой процесс – 'говорение', а рече-мысль является подлинным 
фундаментом в концепции поэтического языка, созданной Горноном. Только в 
неразчлененном состоянии рече-мысли может осуществляться перетекание 
смыслов, их живое становление, которе демонстрирует специально созданная 
автором условная манера чтения. (Berezovčuk 1995: 268, Hervorhebungen von mir, 
H.S.)401 

 

Nicht das einzelne sprachliche Zeichen steht ungeachtet seiner Segmentierung und 
Atomisierung im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die lebendige Dynamik des Texts, 
das Zer- und Verfließen des Sinns in einer Urmagma der Bedeutung. Hierin liegt eine 
strukturelle Analogie zu Vasilisk Gnedovs verfließenden Verszeilen, der ebenfalls - wenn 
nicht in bewußter Anlehnung an Humboldt oder Ščerba, so doch intuitiv - ein solches 
Gedankensubstrat als sprachliche Urmasse konstituiert. Lediglich die visualisierte 
Notationsform ist entgegengesetzt. Während Gornon mit Segmentierung und graphischer 
Isolierung in der „Morphemwelle“ arbeitet, nutzt Gnedov die Möglichkeit der 
Zusammenziehung der Verszeilen. Gewichtige Unterschiede sind hingegen im Vergleich 
der Polyphonosemantik mit der futuristischen zaum’-Sprache zu beobachten, da der 
traditionell normierte, semantische Gehalt der Wortbruchstücke von Gornon explizit nicht 
über Bord geworfen wird. Der Autor spielt vielmehr geschickt mit den semantischen 
Automatismen. Er deformiert sie vermittels ihrer Segmentierung, der Zerteilung in die 
Phonoseme. Dabei korrespondieren die klanglichen und bildlichen Reihen nicht, wie dies 
beispielsweise in Čičerins Konstruėmen der Fall ist (Abb.23-24, 32/34), sondern visuelle 
und akustische Wahrnehmung fallen auseinander. In der russischen Sprache, die 
besonders reich an phonetischer Varianz ist, kommen auf ein Phonem im Schnitt 
mehrere Allophone (vgl. Berezovčuk 1995: 269). Der Gornonsche Text arbeitet gerade 
mit dieser Diskrepanz von Orthographie und Phonetik, die Sprachkomponisten wie 
Tufanov und Zdanevič durch eine Neugestaltung der literarischen Notation zu beseitigen 
suchten (графическая реализация и живое чтение текста не совпадают, die 
graphische Realisierung und der lebendige Vortrag des Texts fallen nicht zusammen, 
Berezovčuk 1995: 267).  
 
 

                                                
401 So ist nicht der reale Vorgang der Rede - das ‘Sprechen’ - das wirkliche Fundament der 
Konzeption in der von Gornon geschaffenen poetischen Sprache, sondern der Sprach-Gedanke. 
Nur im ungeteilten Zustand des Sprach-Gedankens kann sich das Überfließen der Bedeutungen 
vollziehen, ihr lebendiges Werden, das die speziell vom Autor entwickelte Art des Vortrags 
demonstriert. Hierin liegt ein wichtiger Unterschied zur Polyphonie des Sprechens in den Werken 
der Dichter von Lianozovo und später des Moskauer Konzeptualismus, die sich ja gerade auf den 
„realen Redeprozeß“ konzentrieren. 
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Der Text wird zum Resonanzkörper der poetischen Polyvalenz. An die Stelle einer linear 
sich in der Zeit entfaltenden Lesart tritt die polyphone, simultan erfahrbare Vielfalt des 
Sinns. Die homonymische Struktur des Texts bedingt dessen beständiges Oszillieren 
zwischen den verschiedenen Textebenen, wobei die einzelnen Stimmen durchaus ihre 
Eigenständigkeit behalten. Die Verwendung der Musik entlehnter Begriffe wie Polyphonie 
und Kontrapunkt ist hier durchaus angemessen (vgl. Šifrin 1993: 33). Der Kontrast 
zwischen Musik und Poesie verschwimmt in den Sprachwellen der Gornonsche 
Polyphonosemantik: 
 

Wortfetzen, die [...] durch Überlagerungen primär ‘Klang’ werden und damit musikalischen 
Kriterien unterliegen, können ihren semantischen Inhalt selbst dann als Assoziationskern 
unterschwellig dem Hörer vermitteln, wenn es zu einer Liquidation aller Elemente der 
Sprache gekommen ist. Ob das Problem, Musik und Sprache zu amalgamieren, auf solche 
Weise gelöst werden kann oder sich als Aporie erweist, bleibt allerdings abzuwarten. (Petri 
1964: 86) 

 

 

4.4 Aphrodite und die Aporie der Sprache  

 
Die grundlegende Aporie der Sprache, die zwischen der Mit-Teil-Barkeit ihrer 
Ausdrucksform und der Unmittelbarkeit ihres expressiven Anspruchs gefangen ist, muß 
vielleicht sogar ungelöst bleiben, denn als Antriebsfeder sprachkünstlerischen Schaffens 
ist sie unentbehrlich. Die Sinnlichkeit und emotionale Suggestion des musikalischen 
Klanguniversums behalten ihre unwiderstehliche Anziehungskraft bei. Und doch stellt 
sich die Poesie in der Auseinandersetzung mit der Musik letztlich immer die ‘Sinnfrage’. 
Mallarmés Rede von der „Darbietung des Gedanklichen im Rohzustand“, das „Gedanken-
Substrat“ Ščerbas, Genrich Sapgirs „Schatten hinter der Worte Stoff“ und das „lebendige 
Werden des Sinns“, der „Sprachgedanke im unzerteilten Zustand“ in Aleksandr Gornons 
polyphonosemantischen Wellen machen überdeutlich, worum es im Kern geht: um die 
sinnlich erfahrbare und künstlerisch zu gestaltende, dabei noch ungeformte Schönheit 
des entstehenden Gedankens. Viktor Šklovskij betont, daß ‘fertige’ Worte die von den 
DichterInnen empfundene innere Klangsprache nicht zum Ausdruck bringen können 
(Šklovskij 1990: 54). Wenn der Dichter von dieser inneren Klangempfindung reden wolle, 
so greife er in seiner Hilflosigkeit nach dem ersten besten Wort: Musik. Eine solche 
Wortmusik bezeichne eben jene Klänge der poetischen Sprache, die noch (!) nicht zu 
Worten geronnen sind. Unter den russischen Dichtern hat, so Šklovskij, gerade Osip 
Mandel’štam diesem Phänomen in seinem eingangs zitierten Gedicht „Silentium“ am 
beredsten Ausdruck verliehen. Im Mittelpunkt der ewigen Balz der Poesie mit der Musik 
steht also Aphrodite, die - dem Meeresschaum noch nicht entstiegen - die suggestive 
Kraft und Schönheit des noch nicht geformten Wortes in seiner musikalisch-klanglichen 
Dimension versinnbildlicht. 
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5 Verkörperungen der Poesie - Zur Bedeutung von 

Körpersprache und Tanz 

 
 
5.1 Das „fleischgewordene Wort“402 

 
Космос, твердея, стал полостью рта, струя воздуха – это танцовщица мира – язык наш. 
(Belyj 1971b: 13)403 

 
Aphrodite, dem Meeresschaum in Mandel’štams Gedicht kaum entstiegen, wird bei Belyj 
zur Tänzerin in den artikulatorischen Strömen der Sprache. Die Verkörperung der 
Sprache, die Fleischwerdung des Wortes im Mikrokosmos der Mundhöhle, steht am 
Anfang der Entstehung der Welt, wie sie der russische symbolistische Dichter und 
Anthroposoph Andrej Belyj in seinem Poem Glossalolija [Glossalolie]404 entwirft. Der 
Dichter konstruiert in seinem Lautpoem, dem das einleitende Zitat entnommen ist, seine 
individuelle Schöpfungsgeschichte der Sprache aus der eigenen Mundhöhle heraus. Zu 
diesem Zweck bedient sich Belyj der Homonymität der Worte „Sprache“ und „Zunge“, die 
im Russischen durch ein und dasselbe Wort „язык“ bezeichnet werden. Im Kontext einer 
sprachmagischen Überzeugung, wie Belyj sie vertritt, bedeutet die Korrespondenz der 
Zeichen eine Identität des Bezeichneten. Ganz im Sinne des biblischen „Am Anfang war 
das Wort“ fallen für Belyj die Schöpfung der Welt und der Sprache in eins. Aus der 
Ursuppe der Laute entsteht in der Mundhöhle als semantischem Kosmos in sieben 
Tagen die Welt der Sprache. Doch stellt die Glossalolija, von Belyj auch als „Poem über 
die Lautwelt“ untertitelt, nicht allein eine poetische Genesis der Laute als der Urelemente 
der Sprache dar, es geht vielmehr um die poetische Verkörperung der Sprache, die 

                                                
402 Nach dem Prolog des Johannes-Evangeliums (Svjaščennyja knigi 1931: Evangelie ot Ioanna 
1.1-1.14): „В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в началe 
у Бога. Все произошло через Него, и без него не начало быть ничто, что произошло. [...] И 
слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его. 
Его, славу, как единородного от Отца.“ Im Anfang war der Logos - das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dies geworden, und 
ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. [...] Und das Wort wurde Fleisch und 
wohnte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom 
Vater, voll Gnade und Wahrheit. Der deutsche Text wird zitiert nach Heilige Schrift (1998, 
Evangelium nach Johannes 1.1-1.14). 
403 Der Kosmos, erhärtend, wurde zur Mundhöhle; der Luftstrom - das ist die Tänzerin der Welt - 
unsere Zunge/ unsere Sprache. 
404 Der Titel des Poems Glossalolija [Glossalolie] unterscheidet sich von der üblichen Benennung 
des Phänomens des ‘Redens ins Zungen’ als Glossolalie. Ob es sich dabei um einen Fehler - des 
Autors oder des Setzers - handelt, oder warum Belyj den Titel variiert haben könnte, ist nicht klar. 
Die Belyjsche Glossalolija unterscheidet sich vom ekstatischem Zungenreden in erster Linie durch 
ihren systematischen Charakter, ihre Bindung an die Schrift. Überschneidungen ergeben sich 
hingegen in dem Bestreben, Spracherfahrungen zu verkörperlichen. 
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Leibwerdung des poetischen Wortes. Das Bild der Zunge als einer Tänzerin in unserem 
Mund, die mit ihrem Schal in den Luftströmen der sprachlichen Artikulation spielt, stellt 
die im wahrsten Sinne des Wortes ‘organische’ Verbindung zwischen Laut und Geste 
her, die übersetzt werden in die Bewegung des Körpers im Tanz:405 
 

Все движения языка в нашей полости рта – жест безрукой танцовщицы, завивающей 
воздух, как газовый шарф; [...].  Жесты рук отражают все жесты безрукой танцовщицей 
в мрачной темнице: под сводами неба; безрукую мимику отражает движение рук; те 
движения – гиганты огромного мира, незримого звука; так язык из пещеры своей 
управляет громадою, телом; и тело рисует нам жесты; и бури смысла – под ними [...]. 
Переполнится мыслью все тело моё. (Belyj 1971b: 15)406 

 
Um die Jahrhundertwende und bis weit in die 20er Jahre hinein wird die europäische 
Kultur von einem immensen Dynamisierungsschub erfaßt, der sämtliche Schichten der 
künstlerischen Tätigkeit ergreift und zu einer Revolution der erstarrten Ausdrucksformen 
führt. Der Prozeß der Dynamisierung drängt den Dichter auf der Suche nach den 
Urgründen seines sprachlichen Schaffens in tiefere Kulturschichten. Die Geste ist nach 
Belyj ‘älter’ als der Laut, sie ist gleichsam die ursprünglichere Form der menschlichen 
Erkenntnis wie der künstlerischen Expressivität (жесты – юные звуки еще не 
сложившихся мыслей, заложенных в теле моём, Die Gesten sind die jungen Klänge 
der noch ungeformten Gedanken, die in meinem Körper angelegt sind, Belyj 1971b: 16). 
Unter der harten Kruste der Zivilisation liegt die ursprüngliche Kraft der Laute, die noch 
ganz Bewegung sind, verborgen. Zur Beschreibung dieses vorsprachlichen Universums 
erscheint Belyj das anfangs eingeführte Bild des luftigen Schals, den die anmutige 
Tänzerin durch die Lüfte der sprachlichen Artikulation wirbeln läßt, wohl zu zart. Denn 
den glühenden Luftstrom des ursprachlichen Odems versinnbildlicht er wenig später als 

                                                
405 Das Bild der Zunge als Tänzerin ist eine „populäre Darstellung der physiologischen Phonetik“ 
(Tschižewskij, in Belyj 1971b: IX), wie sie sich um die Jahrhundertwende in den wissenschaftlichen 
Forschungen Wilhelm Wundts oder Baudoin de Courtenays etabliert. Daß Belyj die Zunge als 
Tänzerin, die mit einem Schal in den Strömen der Luft spielt, darstellt, liegt möglicherweise auch in 
der Rezeption des freien Ausdruckstanzes begründet, der sich etwa zeitgleich herausbildet. 
Dessen wichtigste Protagonistin, Isadora Duncan, nutzt den Schal als wesentliches Element ihrer 
Bewegungskunst. Nach einigen frühen Gastspielen im zaristischen Rußland kommt sie 1921 auf 
Einladung der sowjetischen Regierung nach Moskau, um dort eine eigene Tanzschule zu gründen. 
Mit dem russischen Dichter Sergej Esenin, den sie 1922 heiratet, verbindet sie eine wechselhafte 
Liebesbeziehung (vgl. Stern 1996). 1922 trifft das Paar auf Reisen in Berlin ein, wo sich zu dieser 
Zeit auch Belyj aufhält. Im selben Jahr wird seine bereits 1919 verfaßte Glossalolija veröffentlicht. 
406 Alle Bewegungen der Zunge in unserer Mundhöhle sind Geste der Tänzerin ohne Arme, die die 
Luft wie einen tanzenden Schal aus Gaze bewegt, [...]. Die Gesten der Hände spiegeln die Gesten 
der Tänzerin ohne Arme, die in dem dunklen Gefängnis tanzt: unter den Gewölben des Himmels 
[des Gaumens; russ.: nebo = deutsch: Himmel, Gaumen]; die armlose Mimik spiegelt die 
Bewegung der Hände; diese Bewegungen - Giganten einer riesigen Welt, des unsichtbaren Lauts; 
so bewegt die Zunge [die Sprache] aus ihrer Höhle heraus diesen Koloß, den Körper; und der 
Körper zeichnet uns die Gesten; und die Stürme des Sinns - unter ihnen. [...] Mein ganzer Körper 
erfüllt sich mit Sinn. 
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eine aus dem Hals des Menschen kriechende Schlange. Die Versteinerung der lautlichen 
Urmasse zu Konsonanten und Vokalen, aus denen dann später die Worte geformt 
werden, erfolgt in Anlehnung an die biblische Schöpfungsgeschichte in sieben Tagen. 
Dieser Prozeß der Wortwerdung vollzieht sich gleichfalls in Korrespondenz zur 
mittelalterlichen Elementenlehre (vgl. Tschižewskij in Belyj 1971b: XI) aus dem 
Zusammenwirken von Feuer, Luft, Wasser und Erde. In der Wärme des Gaumens 
(тепло, пламя) und aus den Luftströmen des Atems (струи воздуха, пара) formen sich 
die ersten Laute in der kosmischen Mundhöhle: 
 

Как возник мир согласных? Был подвергнуть в ничто – полость рта - , выдыхательный 
жар, и звуки слагались, обстав круг гортани: теплоты неслись, расширялись струей в 
выход глотки; в летучем безвещии звука стояло легчайшее ‘h’ - .... – шум тепла 
выдыханий – Начала. (Belyj 1971b: 39)407 

 
Während der erste Tag der Schöpfung im Zeichen des Feuers steht, regiert den zweiten 
Tag das Element der Luft, den dritten das Wasser, und der vierte Schöpfungstag ist der 
Tag der Erde und damit des Menschen. Der Mensch übernimmt den ihm zugedachten 
Part in der Geschichte der Erschaffung der Welt. Er bedient sich der Sprache, er 
erschafft die Erde mit allem, was auf ihr wächst und gedeiht, indem er sie benennt und 
den Dingen die ihnen adäquaten Laute (g, k, t, b, p) zuweist, wobei g, k die Mineralien, d, 
t die Pflanzen und b, p das Fleisch der Lebewesen ‘verkörpern’:408 
 

И – возстаёт Человек. Образуется суща, тончится эфир звуковой в эфир жизни, 
соеднинение, разделение теперь есть сознательный, алхимический ритм, и 
проявление его – соединение звуков. [...], и всё то, что течёт в подсознании, как 
сродство, как атомность химизма, то – речь, элементы суть звуки, алфавит название 
им. Воплощение соединений всех букв – человек – существует, как целостность 
многоразличия звуков, мы созданы словом, и словом своим создаём, нарицая все 
вещи, именование – творение, именование – алхимический опыт соединения звуков. 
(Belyj 1971b: 100-101; Hervorhebung von mir, H.S.)409 

                                                
407 Wie entstand die Welt der Konsonanten? Die expiratorische Glut wurde ins Nichts geworfen - in 
das Innere der Mundhöhle; und die Laute bildeten sich, den Kreis des Kehlkopfs umstellend: 
Wärmeströme kreisten, erweiterten sich zu einem Strom am Ausgang der Kehle; in der fliegenden 
Gegenstandslosigkeit des Lauts stand ein ganz leichtes - ‘h’ - ... - Geräusch der expiratorischen 
Wärme - des Anfangs. 
408 Die Konsonanten stehen dabei für den Einbruch des Zeitlichen in die vorsprachliche Ewigkeit, 
während die Vokale in ihrem tönenden Wesen das Überzeitliche repräsentieren. 
409 Und der Mensch erhebt sich. Das Festland entsteht, der Äther der Laute verwandelt sich in den 
Äther des Lebens; Verbindung, Teilung sind jetzt der bewußte, alchimistische Rhythmus; und seine 
Offenbarung liegt in der Verbindung der Laute: [...] und alles das, was im Unterbewußten fließt, wie 
eine Ähnlichkeit, wie die Atome der Chemie, - das ist die Rede; die Elemente sind die Laute; das 
Alphabet ist ihre Benennung. Die Verkörperung der Verbindungen aller Buchstaben - der Mensch - 
existiert als die Einheitlichkeit der Lautvielfalt; wir sind durch das Wort geschaffen; und durch unser 
Wort erschaffen wir, indem wir allen Dingen ihren Namen geben; der Akt der Benennung ist ein Akt 
der Schöpfung; der Akt der Benennung ist das alchimistische Experiment der Lautverbindung. 
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Der Mensch verleiht den Dingen als Alchimist des Wortes ihre Namen und erschafft die 
Welt in seinem Wort. Ähnliches tut der Dichter in der Tradition der adamitischen 
Namensgebung.  
 
Nicht zufällig stellt Belyj vermittels des Bildes von der Zunge als Tänzerin den Bezug 
zwischen der Poesie und dem Tanz her, sind die Laute für ihn in ihrer ursprünglichen 
Gestalt doch die verkörperte Bewegung. Die Phasen der Versteinerung und der 
Dynamisierung im Evolutionsprozeß der Sprache gleichen einer Arabeske der medialen 
Verwandlung. Die Bewegung bringt den lebendigen Laut hervor, der zu Wörtern erstarrt, 
die wiederum nur in der tänzerischen Verkörperung zu neuem Leben erweckt werden 
können. Die polaren Vorgänge von Dynamisierung und Erstarrung verbinden sich im 
Wechsel von lebendiger Darbietung (Mündlichkeit, Performanz) und schriftlicher 
Fixierung. Auf dem Höhepunkt der Bewegung im „schnellen Tanz aller Sterne“ (быстрый 
танец всех звёзд, Belyj 1971b: 19) läßt Belyj die Gesten in der unbewegten Bildlichkeit 
des Ornaments wieder erstarren:  
 

Мы подходим к возможности изображать звуки слова в орнаменте линий, условимся 
заносить все движения в полости рта; разставляя в местах звука букв соответственно 
линии, [...] соединим их: получим орнамент; то все происходит во рту. (Belyj 1971b: 123-
125)410  

 
Die Dynamisierung der Dichtung wird in ihrer schriftlichen Fixierung im Ornament wieder 
aufgehoben (Abb.29). Phasen der Bewegung und des Stillstands des Wortes wechseln 
einander ab, und gerade in dieser beständigen Metamorphose der Form entsprechen sie 
dem Tanz. Der innere Zusammenhang zwischen der Lautgebärde im Mundraum, ihrer 
mimischen Erscheinung auf dem Gesicht, der Gestik der Hände und der Bewegung der 
Füße im offenen Raum wird spürbar in Rhythmik und Ornamentik, in Laut und Bild.411 Die 
völlige Korrespondenz der verschiedenen Formen der Artikulation führt zu einer Ikonizität 
des künstlerischen Zeichens als geschlossenem Organismus. Die „Zierschrift“ (вязь) – 
ein Schlüsselbegriff auch in der Poetik der visuellen Wortverflechtung bei Sergej Sigej – 

                                                
410 Wir nähern uns der Möglichkeit: die Laute des Wortes im Ornament der Linien darzustellen; wir 
vereinbaren, alle Bewegungen in der Mundhöhle einzutragen; indem wir an den Stellen der Laute 
der Buchstaben Linien ziehen; [...] wir verbinden diese: und erhalten ein Ornament; das alles 
geschieht in unserem Mund. Charakteristisch für Belyjs Vorgehensweise ist die Verwendung ein 
und derselben graphisch-geometrischen Methode zur Darstellung der dynamischen Lautprozesse 
der artikulierten Sprache wie der rhythmischen Gesetzmäßigkeiten des russischen Versmaßes 
(vgl. Belyj 1969: 260; vgl. Abb. 35), die von einer Universalität der angewendeten Methodik und der 
Isomorphie der zu untersuchenden Objekte zeugt. 
411 Vgl. dazu bei Valéry (zitiert nach Brandstetter 1995: 301): „Indem die gleichen Glieder sich 
verschränken, entfalten und wieder verschränken oder Bewegungen in gleichen oder 
harmonischen Zeitabständen einander antworten, entsteht ein Ornament im Bereiche der Dauer, 
gleicherweise wie durch die Wiederholung von Figuren im Raum, oder aber ihre Symmetrien, das 
räumliche Ornament entsteht.“ 
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des Tanzes verwandelt den Rhythmus in ein schwungvolles Ornament. Das Ziermuster 
der Grammatik, der Linien, gewoben aus Pronomina und Verben und mit Händen und 
Füßen in den Raum getragen, wird im Tanz der Texte sinnlich faßbar. Der ‘hybride’ 
Charakter des Tanzes als einer Kunstform, die in der Zeit verläuft und dabei doch im 
Raum zu erfassen ist, wird akzentuiert: 
 

Эвритмия нас учит ходить – просто, ямбом, хореем, анапестом, дактилем; учить 
походкой выщербить лики и ритмы провозглашаемых текстов; линии шага тут вьются 
узором грамматики; местоимение – линия эта; а та – есть глагол; этимология линий 
ветвима пестрейшей, синтаксической вязью; и оттеняемы: категории логики звуковым 
изъяснением, в пожарах бессмертия – сгибы руки. (Belyj 1971b: 126-127)412 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb.29: Andrej Belyj, Zeichnung der Bewegungen und Luftströmungen im Mundinneren bei der 
Artikulation des Wortes „strast’“ [Leidenschaft], in Belyj (1971b: 124) 

 
Sprache (словесность, язык языков) wird hier verstanden als Logos, als das universale 
Sprachvermögen, das sich in den Chiffren der Natur manifestiert und in die 
verschiedensten poetischen Materialien übersetzt werden kann. Am Anfang wie am Ende 
dieser ewigen Sprachmetamorphosen steht - so Belyj - die „Sprache ohne Worte“, die 
„Sprache des Herzens“, die „Sprache der Sprachen“: 
 

Видал эвритмию (такое искусство возникло); в нём знание шифорв природы; природа 
осела землею из звука; на эвритмистике червонится звук; и природа сознания – в нём; 
и эвритмия – искусство познаний; здесь мысль льётся в сердце; а сердце крылами-
руками без слов говорит; и двуличие рук – говорит. (Belyj 1971b: 20)413 

                                                
412 Die Eurhythmie lehrt uns zu gehen – ganz einfach, in Jamben, Trochäen, in Anapäst, Daktylus; 
lehrt uns, mit unseren Schritten die Umrisse [Gesichter, H.S] und Rhythmen der proklamierten 
Texte herauszutanzen; die Linien des Schrittes ranken sich hier im Ziermuster der Grammatik; das 
Pronomen - ist diese Linie: und diese - ist das Verb; die Etymologie der Linien ist in der buntesten 
syntaktischen Zierschrift gewebt; und hervorgehoben sind: die Kategorien der Logik durch die 
Erläuterung des Lautes, in den Feuern der Unsterblichkeit - die Bewegungen der Hände. 
413 Ich habe die Eurhythmie gesehen (so eine Kunst ist entstanden); in ihr ist das Wissen über die 
Chiffren der Natur; die Natur lagerte sich als Erde aus Lauten ab; über der eurhythmischen 
Tänzerin schwebt der Laut; und die Natur des Bewußtseins ist in ihm; und die Eurhythmie ist die 
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Und der Traum vom „beredten Schweigen“ wird endlich wahr, denn die Sprache des 
tanzenden, sich bewegenden Körpers erlaubt - so Belyj - eine absolute, unmittelbare und 
intuitive Erfahrung des sprachlichen Geistes. Sie wird zu einer die Menschheit 
vereinigenden und die Babelsche Wunde schließenden „Sprache der Sprachen“, wie dies 
auch in den utopischen Sprachentwürfen Velimir Chlebnikovs, Aleksandr Tufanovs oder 
Sergej Sigejs unter Rückgriff jeweils auf die klangliche oder die visuelle Gestalt der 
Sprache geschieht: „Да будет же братство народов: язык языков разорвёт языки; и – 
свершится второе пришествие Слова“ (Belyj 1971b: 130-131).414 

 
 
5.2 Der Traum vom beredten Schweigen - Semiotische Aspekte der 
Körpersprache 

 
5.2.1 Metamorphosen. Der Tanz als Raum- und Zeitkunst 

 
Das Begehren nach „beredtem Schweigen“ ist die höchste und verschwiegenste 
Sehnsucht der Dichtung, der innigste Wunsch derjenigen SprachkünstlerInnen, die unter 
der Insuffizienz der eigenen Sprache leiden und einen möglichen Ausweg in der 
bewegten Kunst des Tanzes und der Geste suchen (Brandstetter 1995: 58, 287). Diesem 
Begehren liegt der literarische Unsagbarkeitstopos zugrunde, den Mandel’štam als 
besonders charakteristisches Merkmal der russischen Poesie erkennt (Mandel’štam 
1991, Bd.2: 247). Gabriele Brandstetter weist in ihrem Buch über Tanz-Lektüren. 
Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde (1995) dem Tanz vor dem Hintergrund 
dieser wachsenden Sprachskepsis eine „poetologische Modellfunktion“ zu.415 Zumal der 
Tanz sich - gleich den übrigen Künste in dieser Epoche des revolutionären Impetus - aus 
dem starren Korsett der überlieferten Form, hier des Ballets, zu befreien versucht und die 
expressiven Kräfte der Körperkunst stärker betont: 

 
Der Tanz erhält in diesem Problemfeld der Auflösung konventioneller Kreativitätskonzepte 
eine poetologische Modellfunktion: Der Tanz spielt hier die Rolle einer anderen, die 
Schriftlichkeit transzendierenden Figur des Schöpferischen. (Brandstetter 1995: 290 ff.) 

 

                                                                                                                                              
Kunst der Erkenntnis; hier ergießt sich der Gedanke ins Herz; und das Herz mit seinen Flügel-
Händen spricht ohne Worte; und das doppelte Gesicht der Hände - spricht. 
414 Die Bruderschaft der Völker wird kommen: die Sprache der Sprachen zerreißt die 
Einzelsprachen; und die zweite Niederkunft des Wortes wird sich erfüllen. 
415 Auf dieses Werk Brandstetters als einzige umfassende Monographie zum Thema „Tanz und 
Poesie“ stütze ich mich in den folgenden Kapiteln wesentlich. Der Schwerpunkt liegt bei 
Brandstetter zwar im Bereich der westeuropäischen Moderne, jedoch werden auch vergleichbare 
Entwicklungen in Osteuropa in die Betrachtung miteinbezogen. 



  Verkörperungen der Poesie 

 237 

Die wortlose Kunst des Tanzes scheint mithin einen Ausweg zu bieten aus der Krise der 
Sprache. Die vermeintliche Überlegenheit der Geste gegenüber dem Wort als 
poetischem Material liegt begründet in der sprachphilosophischen Kontroverse um 
Ikonizität versus Arbitrarität, Natürlichkeit versus Konventionalität, Diskretheit versus 
Kontinuierlichkeit des sprachlichen Zeichens. Vor diesem Hintergrund reflektieren 
herausragende Dichter der europäischen Moderne - Hugo von Hofmannsthal, Stéphane 
Mallarmé, Paul Valéry oder Rainer Maria Rilke - die Bedeutung des Tanzes für die 
Poesie. 
 
Hugo von Hofmannsthal, der in seinen Chandos-Briefen der Sprachkrise so eindringlich 
das Wort redet, stößt auf seiner Suche nach einem Entkommen aus der Aporie der 
Sprache auf den Tanz als Hoffnungsträger. Er träumt von einer Rede aus einem 
„Material, das unmittelbarer, flüssiger, glühender ist als Worte“ (Hofmannsthal 1991: 54). 
Es formen sich, so Hofmannsthal, „Klopfzeichen im Blut“, die als sinnliche 
Körpererfahrung der Sprache den Rhythmus vorgeben.416 Aus dem sprachskeptischen 
und kulturkritischen Chandos-Brief entwickelt sich eine Poetologie des Körpers und des 
Tanzes.417 Auch Stéphane Mallarmé erkennt und bewundert die Verwurzelung des 
Poetischen im tanzenden Körper. Sein Konzept einer „écriture corporelle“ erfährt die 
Tänzerin als Trägerin einer körperlichen Schrift, „[die] schweigend Deine Vision 
niederschreibt, als ein Zeichen, das sie ist“ (silencieusement [elle] écrira ta vision à la 
façon d’un Signe, qu’elle est, Mallarmé 1984: 307).418 Das Gedicht entledigt sich hier des 
gesamten Schriftapparates, der es bindet und beschwert. Der Tanz avanciert zum 
Inbegriff der ewigen Metamorphose vergänglicher, flüchtiger Zeichenkonfigurationen. Er 
ist das ideale Modell einer „poésie pure“, die in sich selbst beginnt und in sich endet. Das 
Moment der Selbstreferentialität der Dichtung wird hier in idealer Weise ‘verkörpert’. 
Desgleichen offenbart sich dem französischen Dichter und Kulturphilosophen Paul Valéry 
im Tanz die ideale Verkörperung und Materialisierung des poetischen Gedankens (Valéry 
1987: 23). In seiner kunstphilosophischen Schrift L’ âme  et la danse [Die Seele und der 
Tanz] setzt er einen Dialog in der Tradition der Schriften Platons in Szene, in dessen 
dialektischem Wechselspiel das ambivalente Verhältnis von Poesie und Tanz, von 
                                                
416 Ein ähnliches Bild der glühenden, sprachlichen Urmasse, die erst im Laufe des 
Zivilisationsprozesses erkaltet, findet sich in Andrej Belyjs Glossalolija. 
417 Majakovskij lehnt dagegen alles tänzerische Beiwerk als nicht zur Poesie gehörige Tändelei ab. 
In seiner Polemik gegen den ego-futuristischen Dichter Igor’ Severjanin bezeichnet er diesen 
abschätzig als „Ballerina“ (Majakovskij 1968, Bd 1: 382): „Увлекаются голосом, осанкой, мягкими 
манерами, - одним словом, всем тем, что не имеет никакого отношения к поэзии. Да в самом 
деле, не балерина ли это, ведь он так изящен [...].“ Man erfreut sich der Stimme, der Haltung, 
der feinen Bewegungen, - mit einem Wort, an allem, was keinerlei Beziehung zur Poesie hat. Ja 
und ist er nicht in Wirklichkeit eine Ballerina, denn er ist doch so erlesen elegant, [...]. 
418 Zum Selbstverständnis der Tänzerin vgl. auch folgendes Zitat von Isadora Duncan, in dem die 
Tänzerin als „Weib, deren Körper und Seele so harmonisch entwickelt sind, daß die Bewegung des 
Körpers die natürliche Sprache der Seele [wird]“, beschrieben ist (zitiert nach Brandstetter 1995: 
155). 
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Gedanke und Gefühl in ein fragiles Gleichgewicht gebracht wird. Anders als bei 
Hofmannsthal dient der Tanz der Poesie hier nicht primär als Ausweg aus der Sackgasse 
der mangelnden Expressivität sprachlichen Schöpfertums - Valéry wendet sich vehement 
gegen eine subjektivistische Unmittelbarkeitstopik in der Literatur -, sondern wird zum 
Mittel der geistigen Erkenntnis, zur Möglichkeit der Welterfahrung in höchster 
Konzentration und Abstraktion. Der Tanz ist die Inkarnation des künstlerischen Erlebens 
und schöpferischen Tuns, und die Tänzerin wird zur Trägerin der poetischen Idee, des 
reinen Geistes und seiner (körperlichen) Metamorphosen (Valéry 1960: 152-155). Das 
Paradox ist perfekt: im Rückgriff auf die fleischliche Körperlichkeit wird die höchste 
Abstraktion des Gedankens erreicht. Die von Descartes exemplarisch formulierte 
Trennung von Körper und Geist, von res extensa und res cogitans scheint überwunden, 
die abendländische Körper-Geist-Dichotomie im Tanz aufgelöst.419 Der Körper wird nicht 
länger erfahren als Gefängnis der Seele und Kerker des Geistes, er wird ganz im 
Gegenteil zu ihrer letzten Zufluchtsstätte.420  
 
Im Zentrum des poetischen Wirbelns um den Tanz als poetologischem Prinzip jedoch 
steht die Idee der Metamorphose. Diesen Traum von der unendlichen Verwandlung stellt 
der russische Dichter Andrej Voznesenskij in den Mittelpunkt seines Porträts der 
Tänzerin Maja Pliseckaja, deren bewegte Kunst er mit dem poetischen Schaffen Marina 
Cvetaevas vergleicht (Voznesenskij 1970: 141-151). Der bereits bei Hofmannsthal und 

                                                
419 „[…] daß ich eine  Substanz bin, deren ganzes Wesen oder deren Natur nur darin besteht, zu 
denken und die zum Sein keines Ortes bedarf, noch von irgendeinem materiellen Dinge abhängt, 
so daß dieses Ich, d.h. die Seele, durch die ich das bin, was ich bin, völlig verschieden ist vom 
Körper, ja daß sie sogar leichter zu erkennen ist als er und daß sie, selbst wenn er nicht wäre, doch 
nicht aufhörte, alles das zu sein, was sie ist.“ (Descartes 1960: 55) 
420 Die Reihe der Sehnsüchte, die eine Befreiung des Geistes und der Seele von ihrem physischen 
Ballast zum Ziele haben, ist lang. Von der Philosophie der Antike über die christliche Konzeption 
eines transzendenten Jenseits und die neuzeitliche Doktrin eines René Descartes’ führt die Vision 
von der körperlosen Seele bis ins Internet. Der Traum vom körperlosen Dasein in einer 
transzendenten Welt ist so alt wie die Menschheit selbst. Explizit findet er sich zum Beispiel bei 
Platon: „Nur ein schmaler Pfad, sozusagen, scheint uns beim Betrachten mittels des reinen 
Denkens zum Ziele zu führen; denn solange wir den Körper haben und unsere Seele mit einem 
solchen Übel verwachsen ist, werden wir nie befriedigend erreichen können, wonach uns verlangt; 
und das ist doch, sagen wir, die Wahrheit. Denn der Körper macht uns tausenderlei zu schaffen 
vermöge der unentbehrlichen Ernährung. Wenn sich dann ferner noch Krankheiten einstellen, so 
hindern uns diese, dem wirklich Seienden nachzujagen. Ferner erfüllt uns der Körper mit 
Liebesgelüsten und Begierden, mit Besorgnissen und mancherlei Trugbildern und vielen 
Kindereien. [...] Es ist vielmehr wirklich für uns eine ausgemachte Sache, dass wir uns von ihm 
losmachen und mit der Seele allein die Dinge an sich betrachten müssen, wenn wir jemals etwas 
rein erkennen wollen.“ (Platon 1974: Phaidon, 66-b-e) Eine andere Position vertritt Aristoteles, der 
den Zusammenhang von Körper und Seele als unzertrennliche Einheit faßt (Aristoteles 1963: 152, 
155): „Daß nun die Seele vom Körper nicht trennbar ist und ebensowenig einzelne Teile von ihr, 
falls sie ihrer Natur nach teilbar sein sollte, ist ganz klar […]“ und „Deshalb haben diejenigen 
Philosophen recht, nach deren Ansicht weder die Seele ohne Körper noch selbst ein Körper sein 
kann. Denn ein Körper ist sie nicht, wohl aber etwas, das mit dem Körper zusammenhängt […]“; 
vgl. auch List 1997: 124-128). 
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Rilke präsente Topos von der Tänzerin als Flamme421 - dem Inbegriff der Metamorphose 
- dient auch Voznesenskij zur Stilisierung ihrer bewegenden und potentiell auch 
zerstörerischen Kraft: „Эта же какая-то адская искра. Она гибнет – полпланеты 
спалит“ (Sie ist wie eine höllische Flamme. Und wenn sie erstirbt - der halbe Planet geht 
zugrunde, Voznesenskij 1970: 141). Die Kunst, nicht nur die des Tanzes, ist dabei schon 
immer auf die Überwindung der sie bindenden und hindernden Kräfte des Materials 
angelegt, so Voznesenskij. In diesem Punkt steht er Mandel’štam und dessen an der 
Architektur geschulter Poetik nahe, denn auch der Akmeist will aus der „schrecklichen 
Schwere Schönheit schaffen“. Selbiges gilt für den Tanz. Genau darin ist er der Poesie 
und der Architektur verwandt, daß jede dieser Künste auf ihre Weise danach trachtet, die 
Schwere des Materials in die Leichtigkeit der Form zu verwandeln. Als Zwang zur 
„natürlichen Überwindung des Natürlichen“ (естественное преодоление естества) faßt 
Voznesenskij dieses Paradox in Worte (Voznesenskij 1970: 147). Die Poesie strebt in der 
Vereinigung mit dem Tanz jedoch nicht nur nach Überwindung der Schwerkraft, sondern 
sie will ihre Begrenzung auf den Laut aufheben, die „Barriere des Klanges überwinden“ 
(преодоление барьера звука). Die Stimme ist nicht länger alleiniges „Organ des 
Klanges“ (орган звука, Voznesenskij 1970: 148), es sind wie bei Belyj die Hände und die 
Schultern, die singen, oder die Finger, die flüstern. Und sie teilen etwas mit, wofür die 
Laute der Sprache viel zu grob sind. Im Tanz jedoch wird der Klang sichtbar, wird der 
Laut zur Linie und die Figur zur Mitteilung (Мы видим звук. Звук – линия. Сообщение – 
фигура). In dieser synästhetischen Konzeption von Tanz und Poesie eröffnet sich eine 
frappierende Parallele zu Andrej Belyjs Glossalolija. Dem gemeinsamen Impuls zur 
Sichtbarmachung und Verkörperung der Sprachklänge liegt der Drang nach einer 
Erweiterung der Wahrnehmung zugrunde, die Sehnsucht nach der „Geburt eines neuen 
sinnlichen Organs“ (рождение нового органа чувств, Voznesenskij 1970: 147). So wie 
den Dichtern zwecks bildlicher und räumlicher Wahrnehmung der Welt ein drittes Auge 
wachsen müsse (отращивайте глаз, Voznesenskij 1983f., Bd.2: 512)422, so werde den 
Musikern - Stravinskij, Skrjabin, Richter - das Ohr zum „sehenden Organ“ (Ухо 
становится органом зрения, Voznesenskij 1970: 147). Die Tänzerin wiederum 
verwandelt das Wort zur Geste, die Geste zum Wort. Auch bei Belyj verschlingen sich in 
der „Zierschrift des Tanzes“ Klang, Geste und Bild in einer solchen unendlichen Folge 
von Bewegung und Stillstand.423  

                                                
421 Vgl. Brandstetter (1995: 275ff.). 
422 Zitiert nach Reck (1992: 89), vgl. das Kapitel „Ut pictura poesis“ dieser Arbeit. 
423 Zum textkonstituierenden Prinzip wird diese unaufhörliche Verwandlung schließlich in dem 
Gedicht „Priveredlivyj archangel (tanec pamjati Vysockogo)“ [Der wankelmütige Erzengel (Tanz in 
Erinnerung an Vysockij)] von Genrich Sapgir (Sapgir 1993: 279). Der Dichter und Liedermacher 
Vladimir Vysockij und der Tänzer Michail Baryšnikov treffen im Gedicht auf der imaginären Bühne 
des Tanzes zusammen. Baryšnikov, der Vysockij - nach dessen Tod - einen Gala-Abend in Los 
Angeles widmet, erscheint als launischer Erzengel Michail, der seinen Schützling erst viel zu spät 
unter seine Fittiche nimmt. Die inhaltliche Referenz an den Tänzer Baryšnikov setzt Sapgir getreu 
dem Untertitel in der Gestaltung des Gedichts um. Dabei arbeitet er die Spezifik des Tanzes in der 
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Der Tanz übt seine besondere Faszination auf die Poesie gerade durch diese 
Kombination von Dynamik und Statik aus, durch die Verschmelzung von Elementen der 
Zeit- und der Raumkunst - eine Konstellation, die ihn vor allen anderen Künsten 
auszeichnet. 
 
 
5.2.2 Ikonizität des gestischen Zeichens 

 
Der Gedanke der „idealen Verkörperung der poetischen Idee“ und ihrer Metamorphosen 
im Tanz findet sich an prägnanter Stelle auch in Belyjs Glossalolija: die eurhythmische 
Tanzkunst dient der Erkenntnis des Geistes in der Bewegung des Körpers. Belyjs 
entscheidender Kunstgriff besteht jedoch in der Rückverlagerung der tänzerischen Geste 
in den Vorgang der sprachlichen Artikulation. Die Extrapolation des gestischen Zeichens 
aus der Aktion der Sprachorgane verleiht diesem den Charakter einer natürlichen 
Ikonizität. So gelingt es Belyj, die Verbindung von Sprache und Tanz im wahrsten Sinne 
des Wortes ‘organisch’ zu fundieren. Denn der Akt des Sprechens ist wie der Tanz nicht 
nur ein Operieren mit Zeichen, sondern zuallererst eine körperliche Tätigkeit. Belyj 
veranschaulicht den körperlich-sinnlichen Aspekt der Sprache im allgemeinen und der 
Poesie im besonderen plastisch, indem er die artikulatorische Bewegung im Innern des 
Mundes in die gestische und tänzerische Bewegung des Körpers im Raum transponiert. 
Dabei greift er nicht nur auf den biblischen Sprachmythos vom fleischgewordenen Wort 
oder auf den literarischen Topos von der Entstehung der Poesie aus den kultischen 
Tänzen der Antike zurück, sondern er bezieht sich explizit auf die neuesten 
wissenschaftlichen Studien seiner Zeit. Konkret handelt es sich um die linguistischen 
Forschungen von Wilhelm Wundt, der in seinem Hauptwerk Völkerpsychologie den 
Begriff der „Lautgebärde“ prägt (vgl. Šklovskij 1990: 48).424  
 
Nach Wundt sind unter Lautgebärden solche Bewegungen der Artikulationsorgane zu 
verstehen, die mit dem durch sie bezeichneten Laut in einem wesenhaften Verhältnis 
stehen und somit der Kategorie der nachbildenden Gebärden zugeordnet werden 
können: 
 

                                                                                                                                              
kontinuierlichen Bewegung des Motivs und seiner permanenten Variation eindeutig heraus. Über 
sechs Strophen hinweg verwandelt Sapgir einen immer gleichen Bestand an Wortfragmenten in 
immer neue Konfigurationen. Die beständige Permutation der Sinnkonstellationen läßt an die im 
Kreise wirbelnde Figur eines Tänzers denken.  
424 Die für Belyj so typische Amalgamierung sprachmystisch-religiöser Spiritualität und 
wissenschaftlicher Theorie bestimmt also auch den Charakter der Glossalolija, weshalb der Autor 
sich in seinen einführenden Bemerkungen demonstrativ außerhalb des Bereichs wissenschaftlicher 
Kritik stellt: „Критиковать научно меня – совершенно бессмысленно“ (Mich wissenschaftlich zu 
kritisieren ist völlig sinnlos, Belyj 1971b: 10). 
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Nicht der Laut als solcher ist also die Quelle dieses Eindrucks, sondern die 
Artikulationsbewegung, namentlich die fein nuancierte Bewegung der Zunge und der 
Lippen.. [...] der Laut ist wieder innig mit der Lautbewegung assoziiert, so dass er in dem 
Hörer die ähnliche mimische Bewegung hervorzubringen strebt.“ (Wundt 1921, Bd.1: 344)425 

 
Wundt akzentuiert das Moment der unmittelbaren Wiedergabe des Eindrucks durch die 
Lautgebärde. Im Hinblick auf die angestrebte Ikonizität und Wesenhaftigkeit des 
poetischen Zeichens verbinden sich semiotische und senso-motorische Charakteristik der 
Lautgebärde in hoffnungsvoller Eintracht. Im Mittelpunkt des Interesses steht bei Belyj 
jedoch die Frage nach der Richtigkeit der Benennungen und der natürlichen Bedeutung 
der Laute, die schon in Platons Dialog des Kratylos ausführlich diskutiert wird: 
 

[37. Die natürliche Bedeutung der Buchstaben] 
SOKRATES: Zuerst nun scheint mir das R gleichsam das Organ jeder Bewegung zu sein, 
[...]. Der Buchstabe R also, wie ich sage, schien dem, welcher die Benennungen festsetzte, 
ein schönes Organ für die Bewegung, indem er sie durch seine Rührigkeit selbst abbildet; 
daher bedient er sich desselben hierzu auch gar häufig. Zuerst schon in ‘Strömen’ und 
‘Strom’ stellt er durch diesen Buchstaben die Bewegung dar; ebenso in ‘Trotz’ und in ‘rauh’, 
und in allen solchen Zeitwörtern wie ‘rasseln’, ‘reiben’, ‘reißen’, ‘zertrümmern’, ‘krümeln’, 
‘drehen’, alle diese bildet er größtenteils ab durch das R. Denn er sah, daß die Zunge hierbei 
am wenigsten still bleibt, sondern vorzüglich erschüttert wird, und daher gewiß hat er sich 
dessen hierzu bedient. [...] Und so scheint auch im übrigen der Wortbildner sowohl durch 
Buchstaben als Silben jeglichem Dinge seine eigene Bezeichnung und Benennung 
angewiesen und hieraus dann das übrige ebenfalls nachahmend zusammengesetzt zu 
haben. (Platon 1957, Bd.7: 167f.)426 

 
Diese Richtigkeit der Benennungen in dem seit der Antike währenden Streit über 
Wesenhaftigkeit versus konventionelle Normiertheit der Worte wird gelöst im Rückgriff 
auf die artikulatorische Charakteristik der Laute. Insbesondere für den Buchstaben R läßt 
sich von Platon bis Belyj eine geradezu erstaunliche Übereinstimmung feststellen. So 

                                                
425 Ganz ähnlich formuliert dies Marcus (1973: 30): „Die phonetische Metapher hat eine solide 
Grundlage in der physischen Wirklichkeit der Laute, und wie Versuche in zahlreichen Ländern 
bewiesen haben, ist diese Grundlage nicht akustischer, also sensorischer, sondern 
artikulatorischer, motorischer Natur, sie stützt sich folglich nicht auf die Art und Weise, wie wir die 
Laute wahrnehmen, sondern wie wir sie hervorbringen.“ 
426 Vgl. die Fortsetzung des Zitats bei Platon: „Das G hingegen zu allem Dünnen und Zarten, was 
am leichtesten durch alles hindurchgeht; daher stellt er das ‘Gehen’ und das ‘Gießen’ durch das G 
dar. Wie im Gegenteil durch W, S, SCH und Z, weil die Buchstaben sausend sind, stellt er alles 
dergleichen dar und benennt es damit, wie ‘schaudern’, ‘sieden’, ‘schwingen’, ‘schweben’; auch 
wenn er das Schwellende nachahmt, scheint der Wortbildner meistenteils dergleichen Buchstaben 
anzuwenden. Dagegen scheint er das Zusammendrücken und Anstemmen der Zunge bei d und t 
und der Lippen bei b und p für eine nützliche Eigenschaft zu halten zur Nachahmung des 
Bindenden, Dauernden, so wie bei ‘Pech’ und ‘Teer’. Ebenso hat er bemerkt, daß bei dem l die 
Zunge am behendesten schlüpft, und hat sich dieser Ähnlichkeit bedient, um das Lose, Lockere 
und Schlüpfrige selbst und das Leckere und Leimige und viel anderes dergleichen zu benennen.“ 
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steht auch bei dem Symbolisten das R für den Einbruch der Zeit in die Stille der Ewigkeit, 
figuriert somit sinnbildlich für Dynamik und Bewegung schlechthin (Belyj 1971b: 39f.).427 
 
Die sprachwissenschaftlichen Schriften Wundts, Potebnjas, Baudoin de Courtenays oder 
Aleksandr Veselovskijs, um nur einige zu nennen, sind um die Jahrhundertwende und bis 
weit in die 20er Jahre nicht weniger populär als die Werke der antiken und der 
(west)europäischen Philosophie. Den sprachmagischen Vorstellungen von einer „das 
Wesen der Dinge tönend offenbarenden Sprache“ (Schmitz-Emans 1997: 148) schadet 
der sezierende Blick der Sprachwissenschaft, der das Wort analog zu den Bestrebungen 
der DichterInnen in seine kleinsten Bestandteile zerlegt, keineswegs. Die Bemühungen 
um eine Reform des Materials in der Poesie wie in der Musik entsprechen sich auf 
wunderbare Weise mit den Entdeckungen der Sprachwissenschaften, die gleichfalls den 
Kern des sprachlichen Wesens freizulegen suchen: 
 

Wenn wir Laute rezipieren, verschmelzen für uns Vorstellungen von dem Klang und 
Vorstellungen von der Art der Bildung dieser Laute ineinander. Der Klang (die akustische 
Seite) ist von der Aussprache (Artikulation) nicht zu trennen. Im Sprachlaut des Menschen 
sind Akustik und Artikulation zwei Aspekte ein und derselben Sache. Folglich meinen wir, 
wenn wird das Wort ‘Laut’ gebrauchen, nicht nur den musikalischen Aspekt der Sprache, 
sondern auch die Vorstellung von der Bewegung der Zunge, der Muskeln des Kehlkopfs, der 
Spannung der Stimmbänder, der Expiration u.ä. (Tomaševskij 1985: 92)428 

 
Der Glaube an die emotionale, die magische Kraft des Klangs wird durch die Einsicht in 
die Mechanismen seiner körperlichen Erzeugung und Bedingtheit nicht entweiht, er erhält 
im Gegenteil eine zusätzliche physiologische Fundierung. Neben Wundts Lautgebärde, 
auf die sich auch Šklovskij bezieht (Šklovskij 1990: 48), ist vor allen Dingen Baudoin de 
Courtenays Definition des Phonems, der Kineme und Akusmen als kleinster Einheiten 
der Sprache, den DichterInnen förmlich ein Quell der Inspiration. Auf besonders 
eindrückliche Weise haben diese sprachwissenschaftlichen Forschungen einen 
poetischen Niederschlag in der phonischen Musik Aleksandr Tufanovs erfahren (Tufanov 
1924: 9, 10, 15).  

                                                
427 Vgl. dazu bei Chlebnikov (1987: 622): „[...] что R значит разделение тела 'плоской пещерой' 
как след движения через него другого тела“, [...] daß R die Teilung eines Körpers durch eine 
‘flache Höhle’ bedeutet, als Spur einer Bewegung des einen Körpers durch den anderen, [...]. 
428 Die sprachphilosophischen Überlegungen Platons, die religiös inspirierte, alchimistische 
Sprachspekulation Andrej Belyjs sowie die wissenschaftlichen Forschungen Wundts finden 
innerhalb der heutigen Linguistik ihre Bestätigung in der sogenannten „Motor-Theorie“ - ein 
Terminus, der geradezu der futuristischen und konstruktivistischen Poetik entsprungen zu sein 
scheint. Die Motor-Theorie der Sprachwahrnehmung, die sich mit den Grundlagen auditiver 
Sprachwahrnehmung und ihrer Bedeutung für die Rezeption poetischer Texte beschäftigt, 
postuliert „einen engen Zusammenhang zwischen der Produktion und der Perzeption von Sprache“ 
(Küper 1988: 77ff.). Nicht allein die akustische, sondern auch die senso-motorische Struktur des 
Gedichts beeinflußt dementsprechend die Rezeption in der „mitvollziehende[n] Wahrnehmung des 
Hörers“ (Küper 1988: 81). 
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Programmatisch entfaltet der passionierte Experimentator die Argumentationslinie 
zugunsten der Ikonizität und expressiven Überlegenheit der Geste und der Lautgebärde, 
indem er deren Bedeutung auf die Bewegung als Ursprung allen Meinens und Sagens 
zurückführt. In seiner theoretisch-praktischen Abhandlung K zaumi. Foničeskaja muzyka i 
funkcii soglasnych fonem [Zur transrationalen Sprache. Phonische Musik und die 
Funktionen der konsonantischen Phoneme] aus dem Jahr 1924 entwickelt er nur wenig 
später als Andrej Belyj eine ganz ähnliche Entstehungsgeschichte der Sprache aus der 
Bewegung heraus. In Tufanovs Text kristallisieren sich die Argumente für eine Ikonizität 
des gestischen Zeichens - in der Lautgebärde oder im Tanz - auf so prägnante Art und 
Weise heraus, daß sie exemplarisch stehen können für die Beschäftigung der 
DichterInnen mit den Formen körpersprachlicher Artikulation:  
 
1. Die Bewegung ist der natürliche Ursprung der Sprache. In der phonetischen oder 
phonischen (фоническая) Musik erhalten die einzelnen Konsonanten – Tufanov arbeitet 
mit etwa 1200 Morphemen der verschiedensten Sprachen – eine abstrakte, 
„teleologische“ Bedeutung (Tufanov 1924: 9-10), die aus der senso-motorischen Tätigkeit 
der Sprachorgane abgeleitet wird. Die Ikonizität des gestischen Zeichens liegt begründet 
in der Ähnlichkeitsbeziehung zwischen der tätigen Bewegung des Menschen und der 
Arbeit seiner Sprachorgane:429 
 

Теперь уже нет сомнения, что на заре зарождения языка, неандерталец, например, 
произносил бы звук б и передавал бы этим своё ощущение кругового движения вокург 
огня (костра), [...]. (Tufanov 1924: 11)430   

 
Diese Beobachtung Tufanovs deckt sich mit Feststellungen der Neurowissenschaften. 
Danach durchlaufen Kleinkinder vor dem verbalen Spracherwerb eine sensomotorische 
Phase, in der jeder Gegenstand mit solchen Gesten bezeichnet wird, die den mit ihm 
vollzogenen Handlungen entsprechen (Ivanov 1978: 52f.). Die Sprache der Geste geht 
dem verbalen, klangsprachlichen Spracherwerb voraus. Phylo- und Ontogenese der 
menschlichen Sprachentwicklung werden in Tufanovs phonischer Musik 
zusammengeführt. Das Material einer solchen Dichtung sind nicht mehr die Klänge 
(Phoneme) der Sprache, sondern die Kineme und Akusmen431 als motorische und 

                                                
429 Unterschieden werden muß zwischen darstellenden und denotierenden Gesten. Letztere sind 
weniger ikonischen als indexikalischen Charakters. Sie bedeuten die erste, unmittelbare 
Signifizierung, die das Gezeigte aus dem Allgemeinen separiert, identifiziert und zuordnet. 
430 Nun kann bereits kein Zweifel mehr daran bestehen, daß in der Morgenröte der Entstehung der 
Sprache der Neandertaler, zum Beispiel, den Laut b ausgesprochen hat und damit seiner 
Empfindung einer Kreisbewegung um das Feuer Ausdruck gegeben hat [...]. 
431 Die Differenzierung von Kinemen und Akusmen spielt heute in der sprach- und 
literaturwissenschaftlichen Theorie keine Rolle mehr. So sind die Begrifflichkeiten im Wörterbuch 
der Sprachwissenschaft von Hadumod Bußman (1984) nicht vermerkt. 
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sensorische Bewegungseinheiten in der Tradition und Terminologie des russischen 
Sprachwissenschaftlers Baudoin de Courtenay: 
 

‘Звук' речи сам по себе есть движение кинем и акусм, с параллельным им движением 
акустического ощущения; он также близок к природе, как музыкальный звук и как жест в 
орхестике Иседора Дункан, где материалом искусства служит само движение, [...]. 
(Tufanov 1924: 9)432 

 
Die allegorische Versinnbildlichung der Zunge als Tänzerin bei Belyj konkretisiert sich 
hier in der historischen Persönlichkeit der Tänzerin Isadora Duncan. Die Bewegung wird 
in der Poesie wie in der Musik und im Tanz zum Ausgangspunkt jeglichen künstlerischen 
Schaffens. 
 
2. Die Geste ist ein ganzheitliches und ikonisches Zeichen. Sie ist im Gegensatz zum 
Wort, das sich aus diskreten Lauteinheiten zusammensetzt, nicht weiter in kleinste 
Einzelteile zu zerlegen. Das Wort ist für Tufanov dagegen ein oberflächliches „Etikett“, 
das den Beziehungen zwischen den Dingen willkürlich „aufgeklebt“ wird: 
 

Слово – застывший ярлык на отношениях между вещами, и ни один художественный 
приём не вернёт ему силы движения; [...]. (Tufanov 1924: 8)433 

 
Erst im Verlauf der Mechanisierung und Abstrahierung des Denkens, des Abrückens des 
Menschen von den Dingen, treten das Wort und seine Bestandteile als analytische 
Zeichen an die Stelle der gestischen Bewegung (vgl. auch Čičerin 1988: 195).434 Der 
Mensch lernt, die Dinge miteinander zu vergleichen und Beziehungen zwischen ihnen 
herzustellen, ohne unmittelbar auf die zugrundeliegenden Bewegungsprozesse 
zurückzugreifen (Tufanov 1924: 12). Diese Entwicklung empfindet der Dichter als 
schmerzhafte Entfremdung von den natürlichen Lebensgrundlagen. In diesem Punkt 
steht er den Überlegungen Čičerins nahe, der ja gleichfalls eine historisch bedingte 
Degression der Zeichen von der Ganzheitlichkeit zu ihrer Zersplitterung konstatiert. Auch 
die Schlußfolgerungen sind vergleichbar: tritt bei Čičerin das Bildzeichen an die Stelle 

                                                
432 ‘Der Klang’ der Rede selbst ist die Bewegung der Kineme und Akusmen, mit der ihnen parallel 
verlaufenden Bewegung der akustischen Empfindung; er ist genauso nah an der Natur wie der 
musikalische Klang und die Geste in der Orchestik von Isedora Duncan, wo die Bewegung 
selbst als Material der Kunst fungiert [...]. 
433 Das Wort ist das erstarrte Etikett auf den Beziehungen zwischen den Dingen, und kein einziges 
künstlerisches Verfahren bringt ihm die Kraft der Bewegung zurück, [...]. 
434 Bezüglich der semiotischen Spezifik des gestischen Zeichens als nicht diskretem, sondern 
kontinuierlichem Zeichen vgl. den Artikel von Volockaja (u.a.) „Žestovaja kommunikacija i ee mesto 
sredi drugich sistem čelovečeskogo obščenija“ ([Die gestische Kommunikation und ihr Platz unter 
den anderen Systemen menschlicher Kommunikation] 1997), die der Geste vor dem Hintergrund 
des Jakobsonschen Kommunikationsmodells verschiedene Funktionen zuschreiben. Im Gespräch 
übernehme die Geste häufig die phatische Funktion einer Verstärkung der Gesprächssituation, 
während ihr beispielsweise im Theater oder im Ballett poetische (ästhetische) Funktion zukomme. 
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des Wortes, so sind es bei Tufanov der Klang und die Geste, die Rettung versprechen 
aus der zivilisatorischen Falle des Zerfalls der Ganzheitlichkeit. 
 
3. Gestik und Körpersprache sind gemäß der idealisierenden Vorstellung des Dichters 
universal. Obwohl auch das Verständnis körpersprachlichen und tänzerischen Ausdrucks 
durchaus kulturgebunden ist, gehen viele der DichterInnen von einer interkulturellen 
Gültigkeit und Vermittelbarkeit der Körpersprache in Gestik und Mimik aus. Wie Tufanov 
sehen sie deren Universalcharakter vor allem in ihrem ikonischen Charakter begründet: 
 

И еслибы человечество на дальнейших ступенях своего развития не перешло от 
уподобительных жестов к сравнению предметов (абстракции) с сопутствующим ему 
словом (после изобретения первого топора), а передавало бы при общении [...] только 
самые двигательные процессы и само движение, тогда, надо пологать, на земном 
шаре была бы только одна Заумь-страна, [...]. (Tufanov 1924: 17)435 

 
Tufanov entwickelt die Utopie eines Landes ‘Transrationalia’, in dem sich alle Menschen 
unmittelbar miteinander verständigen können, weil sie die willkürlich normierte 
Zeichensprache durch die natürliche Sprache der Bewegungen ersetzen. Dem zugrunde 
liegt die Hoffnung, irgendwann einmal auf vermittelnde Zeichen (fast) ganz verzichten zu 
können.436 Jenseits aller Phantastik ist das wesentliche Begehren aller körpersprachlich 
inspirierten Poesie damit die Verwirklichung des Traums von der Sprache ohne Worte. 
Die Kunst der Geste im weiteren Sinne und der Tanz im engeren beziehen ihre 
Anziehungskraft für die Poesie so nicht nur aus der vermeintlichen Ikonizität und 
Universalität des jeweiligen Zeichens, wie dies für die Auseinandersetzung mit den 
Bildenden Künste oder der Architektur gilt. Die Verkörperungen des Wortes, ob in der 

                                                
435 Und wenn die Menschheit auf den folgenden Stufen ihrer Entwicklung nicht von den 
nachahmenden Gesten zum Vergleich der Gegenstände (Abstraktion) mit dem diesen Prozeß 
begleitenden Wort übergegangen wäre (nach der Erfindung der ersten Axt), sondern bei der 
Verständigung [...] nur die eigentlichen Bewegungsprozesse und die Bewegung selbst übermittelt 
hätte, dann, so muß man annehmen, gäbe es auf der Welt nur ein Land der Transrationalen 
Sprache, [...]. 
436 In einem ganz anderen, sprachökonomisch-rationalistischen Zusammenhang entwickelt 
Jonathan Swift in Gullivers Reisen das Phantasieland Lagado, wo sich die Menschen anstatt mit 
Hilfe der Sprache allein durch das Vorzeigen der Dinge selbst verständigen sollen (Swift 1975: 
262f.) „Das zweite Projekt war ein Plan zur völligen Abschaffung aller Wörter überhaupt, und man 
machte geltend, daß das außerordentlich gesundheitsfördernd und zeitsparend wäre. Denn es ist 
klar, daß jedes Wort, das wir sprechen, in gewissem Maße eine Verkleinerung unserer Lungen 
durch Abnutzung bedeutet und folglich zur Verkürzung unseres Lebens beiträgt. Es wurde deshalb 
folgender Ausweg vorgeschlagen: da Wörter nur Bezeichnungen für Dinge sind, sei es 
zweckdienlicher, wenn alle Menschen die Dinge bei sich führten, die zur Beschreibung der 
besonderen Angelegenheit, über die sie sich unterhalten wollen, notwendig seien. Und zur großen 
Bequemlichkeit und zur Erhaltung der Gesundheit der Untertanen hätte diese Erfindung sicherlich 
Eingang gefunden, wenn nicht die Weiber im Verein mit dem Pöbel und den Analphabeten gedroht 
hätten, einen Aufstand anzuzetteln, falls man ihnen nicht erlaube, nach Art ihrer Vorfahren mit ihren 
Zungen zu reden.“ 
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tänzerischen Geste oder der Lautgebärde, versprechen eine noch gesteigerte Intensität 
in der Unmittelbarkeit des körperlichen Erlebens, das die Vermitteltheit des 
normsprachlichen Ausdrucks aufhebt. 
 
 
5.3 Körpersprache und Sprachkörper 

 
Körpersprache und Sprachkörper sind in einem Prozeß gegenseitiger Beeinflußung 
untrennbar miteinander verbunden, Körper und Sprache in ihren Verwandlungen 
(Metamorphosen) nicht voneinander zu trennen. Bemerkenswert ist jedoch insbesondere 
an der Belyjschen Glossalolija der gänzlich unmetaphorische Gebrauch des Bildes von 
der Mundhöhle als (Sprach)Kosmos. In den Traditionen von Sprachmagie und 
Namensphilosophie postuliert der symbolistische Dichter eine Identität von Kosmos und 
Mundhöhle, die legitimiert zu sein scheint durch die Spezifik des Russischen, das für 
„Sprache“ und „Zunge“ (язык) sowie für „Himmel“ und „Gaumen“ (небо-нёбо) jeweils nur 
ein Wort kennt. Eine solche In-Eins-Setzung von Innen und Außen, von Mikro- und 
Makrokosmos ist prägend für eine Vielzahl solcher poetischer Entwürfe, die auf die 
Sprachkrise mit einer radikalen Infragestellung der literarischen Gesetzmäßigkeiten 
reagieren. Im Werk des russischen Dichters der Absurde und Mitbegründers der 
‘Vereinigung der realen Kunst’ (Объединение реального искусство) Aleksandr 
Vvedenskij finden sich Anklänge an eine solche mystische Weltsicht kombiniert mit der 
radikalen Einsicht in die grundsätzliche Irrationalität und Willkür der Welt. Die Grenzen 
zwischen Körper und Sprache verfließen auch hier. Der Körper als Sprachuniversum 
unterliegt in einer Welt der zerfallenden Sinnzusammenhänge einer schmerzvollen 
Destruktion: „[...] это образы тела-универсума, языка, который обретает телесность, 
мутаций тела в новой временной реальности“ ([...] das sind Bilder eines Körper-
Universums, einer Sprache, die Körperlichkeit erlangt, Bilder körperlicher Mutationen in 
einer neuen zeitlichen Realität, Kulik 1998: 172). Auch hier ist der Begriff der 
Metamorphose von zentraler Bedeutung, doch erscheint er als schmerzhafter Prozeß 
unkontrollierbarer Mutationen: „единый процесс бесконечных трансмутаций, звук, 
голос и слово обретают свойства тела или вещества“ (ein einheitlicher Prozeß 
unendlicher Transmutationen, der Laut, die Stimme und das Wort erlangen körperliche 
oder materiale Eigenschaften, Kulik 1998: 178).437 Während der Autor der Glossolalija vor 
dem Hintergrund seiner symbolistischen Weltanschauung und anthroposophisch 
geprägten Religiosität auf den Sprachzweifel mit der Schaffung eines holistischen 
Menschen- und Körperbildes reagiert, zerfällt Vvedenskij die Sprache in ihre Einzelteile, 
die als amputierte Gliedmaßen des Wortkörpers ein Eigenleben führen. Zwar vergleicht 

                                                
437 Vgl. auch folgendes Zitat von Kulik (1998: 183): „Космические метаморфозы вовлекают в 
свой круговорот сам язык“. Die kosmischen Metamorphosen ziehen die Sprache selber in ihren 
Kreislauf. 
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auch Belyj in seiner „Magija slova“ die toten Wörter der Alltagssprache mit einem 
„stinkenden, verwesenden Leichnam“ (зловонный, разлагающийся труп, Belyj 1969: 
436), doch bieten ihm die Verklanglichungen und Verkörperungen der Poesie einen 
Ausweg aus der Krise des traditionellen Sprachbewußtseins. Die Mutationen, denen die 
Sprache in Vvedenskijs Werk unterliegt, entspringen hingegen der Empfindung eines 
sich im Zustand der Zersetzung befindlichen, sterblichen Körpers.438 Resultat ist eine 
zunehmende Unkenntlichkeit auch des ‘Wortkörpers’ - ein Prozeß, den der Dichter in 
seiner poetischen Sprache nachbildet.439  
 
Diese Zersetzung und Zerlegung des Wortes in kleinste Einzelteile interpretiert der 
Kulturkritiker Boris Groys als einen brutalen Akt der Unterwerfung der Sprache unter die 
Macht des Dichters.440 „Moderne Gedichte sind Sprachfelder, voll von verstümmelten 
Wortleichen“ (Groys 1993: 32). Einen Ausweg aus der als schmerzhaft empfundenen 
Sprachlosigkeit biete dem Dichter in letzter Konsequenz allein die körperliche Gewalt als 
eine (Ab)Art der universal verständlichen Sprache: 
 

Der Zerfall der traditionellen, einheitlichen Sprache, ihre extreme Pluralisierung in der 
modernen Gesellschaft, macht die traditionelle Sprache insgesamt nicht mehr verständlich. 

                                                
438 Vgl. bei Vvedenskij in „Krugom vozmožno bog“ ([Umher vielleicht Gott] Vvedenskij 1993, Bd.1: 
143): „Я вижу женщина цветок/ садится на ночную вазу,/ из ягодиц её поток/ иную образует 
фазу/ нездешних свойств.“ Ich sehe die Frau die Blume/ setzt sich auf eine nächtliche Vase/ 
zwischen ihren Schenkeln der Fluß/ bildet eine Phase/ der Eigenschaften nicht von dieser Welt. 
Desweiteren in „Kuprijanov i Nataša“ ([Kuprijanov und Nataša] Vvedenskij 1993, Bd.1: 157): 
„Гляди, идиот, гляди/ на окончания моей груди./ Они исчезают, уходят, они уплывают,/ 
потрогай их дурак./ Сейчас для них наступит долгий сон./ Я превращаюсь в лиственницу./ Я 
пухну.“ Schau her Idiot, schau her/ auf die Spitzen meiner Brüste./ Sie verschwinden, gehen fort, 
schwimmen fort,/ berühr sie, Dummkopf./ Jetzt bricht für sie ein langer Schlaf an./ Ich verwandele 
mich in eine Lärche./ Ich schwelle. Die wohl berühmteste Metamorphose dieser Art entstammt der 
griechischen Mythologie. Daphne, auf der Flucht vor der Liebe des Apollon, wird von ihrer Mutter 
Gäa in einen Lorbeerbaum verwandelt (Biedermann 1994: s.v. Daphne). Literarische 
Ausgestaltung erhielt der Stoff in Ovids Metamorphosen. 
439 Als Metapher ist die Rede vom „Wortkörper“, vom „Textkörper“, in der Literatur wie der 
Literaturwissenschaft durchaus geläufig. Wieder geht es um das Verhältnis von Teil und Ganzem, 
von Analyse und Synthese. Die Bestandteile des Textes wie des Wortes machen sich selbständig, 
begeben sich aus der Macht des Dichters, bilden nach dem Muster chemischer Reaktionen immer 
neue Kombinationsformen. Zuweilen ohne bewußtes Zutun des Dichter-Künstlers, der seines 
schöpferischen Privileges beraubt ist. Dahinter verbirgt sich, im Kontext der Krise des Subjekt- und 
Autorenbegriffs in der modernen Literatur, auch die Vorstellung vom Text als einem ‘Lebewesen’, 
das ein vom Autor wie vom Rezipienten unabhängiges, poetisches Eigenleben führt. Kulik zitiert 
Tristan Tzara: „Организм можно создать, когда его элементы уже готовы к жизни“ (Einen 
Organismus kann man erschaffen, wenn seine Elemente schon bereit sind zum Leben, Kulik 1998: 
211-212). Die Metapher vom „Textkörper“, wie sie beispielsweise Ajgi verwendet (Ajgi 1991), 
verleiht dem Textbegriff zusätzliche Plastizität. 
440 Zum Thema der Darstellung und Inszenierung von Gewalt in der Kunst vgl. den von Rolf 
Grimminger herausgegebenen Sammelband Kunst - Macht - Gewalt. Der ästhetische Ort der 
Aggressivität (2000), in dem auch ein weiterer Beitrag von Groys „Die Gewalt der Bilder. Die 
historische Avantgarde als Formung des Neuen Menschen“ (62-75) abgedruckt ist. 
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Nicht bloß die poetische Sprache, sondern jede Sprache wird unverständlich, zerstückelt, 
‘sprachlos’, weil auch die alltägliche Kommunikation zerfällt. [...] Daraus entsteht das 
Projekt, diese Grenzen mit körperlicher Gewalt zu sprengen, um die Kommunikation 
wieder möglich zu machen. (Groys 1993: 33, Hervorhebung von mir, H.S.) 

 
Diese These ist mit Blick auf die poetischen Selbstkommentare der DichterInnen insofern 
zu relativieren, als der Prozeß der Spaltung des Wortes in seine Grundeinheiten 
durchaus auch als eine Rückkehr zu den natürlichen Ursprüngen verstanden und damit 
einen heilsamen Prozeß der sprachlichen Regenerierung bedeuten kann (vgl. Chlebnikov 
1987: 624). Selbst bei den obėriutischen Schriftstellern Aleksandr Vvedenskij oder Daniil 
Charms, die von Groys als Beleg für die Brutalisierung und Kannibalisierung der Dichtung 
angeführt werden (Groys 1993: 33), handelt es sich häufig weniger um einen bewußt 
herbeigeführten Akt der (Selbst)Zerstörung als vielmehr um die Unterwerfung unter einen 
unaufhaltsam fortschreitenden Prozeß des Zerfalls und der Zersetzung. Der Schmerz, als 
Folge von Gewaltanwendung gegen sich selbst oder gegen andere, stellt jedoch eine 
Möglichkeit dar, der Sprach- und Bewußtlosigkeit des Daseins zu entfliehen. 
 
Dem Sprachzerfall wie dem „Projekt, die Grenzen der Sprache mit körperlicher Gewalt zu 
sprengen“, setzt Andrej Voznesenskij - ähnlich wie Belyj - nun wiederum den Tanz als 
alternative Konzeption einer universalen Körpersprache entgegen, als eine Möglichkeit 
zur Heilung des Menschen von dem nagenden Sprachzweifel. Im Tanz sieht er die 
Überwindung der Grenzen des Körpers und der Sprache gegeben. Diese Form der 
Entgrenzung trete ein, „wenn die Bewegung der Muskeln in eine geistige Bewegung“ 
verwandelt wird (Voznesenskij 1970: 145). Dabei erscheint ihm die Sprache des Tanzes 
so universal, daß sie nicht nur intersubjektive, sondern gleich interkulturelle 
Kommunikation ermöglicht. Die „Sprache“ der Pliseckaja verstehe man auf Kuba so gut 
wie in Paris: „Она ошеломительно понятна на Кубе и в Париже“ (Sie ist so verblüffend 
verständlich auf Kuba und in Paris, Voznesenskij 1970: 151). Denn der Tanz erlaubt - 
zumindestens für Voznesenskij, der noch (oder wieder) an die universale Verständlichkeit 
der Bilder und der Gesten glaubt - eine absolut unvermittelte Kommunikation (без 
посредников): 
 

Как разговаривают предплечья, думают голени, ладони автономно сообщают друг 
другу что-то без посредников. (Voznesenskij 1970: 148)441 

 
Voznesenskij evoziert eine Szene aus dem Ballett Romeo und Julia. Da gebe es einen 
Augenblick, in dem die ausgesprochene Stille, unsichtbar und doch spürbar, sich von den 
Lippen des Jünglings löse und wie ein Luftballon davon schwebe hin zu den Finger 
Julias. Diese nehme den materialisierten Laut wie eine Vase in ihre Handfläche und 

                                                
441 Wie reden die Unterarme, denken die Unterschenkel, die Handflächen teilen einander etwas mit, 
ohne Vermittler. 
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berührt ihn sacht mit den Fingern (Voznesenskij 1970: 148). Ein solcher, „in der 
Berührung wahrgenommener Laut“ (звук, воспринимаемый осязанием) wird zum 
Sprachkörper, wird zur Inkarnation des beredten Schweigens. Wie bei Groys erlaubt der 
Körperkontakt, und sei es der imaginierte, den Verzicht auf verbale Sprache. Es sind die 
grundlegenden menschlichen Emotionen der Liebe, verkörpert im Tanz, und der Gewalt 
oder des Schmerzes, die zur Entgrenzung der Körper und damit zum Akt grenzenlosen 
Verstehens führen: 
 

Gewalt und Schmerz bilden eine, die Lust die andere authentische Seite des Daseins, 
spürbare Unmittelbarkeiten, und wie immer sie nun codiert, moralisiert, verrechtlicht oder 
sonstwelchen Formen der Bedeutsamkeit unterworfen werden, am Ende bleibt in der Kunst 
noch etwas von dem, was sie nicht ist: körperliche Existenz, unmittelbar und konkret. 
(Grimminger 2000: 22) 

 
 
5.4 Gestenkunst und Lippenmusik - Bewegung als Material der Poesie 

 
5.4.1 Žestezija - Gestenkunst 

 
In letzter Konsequenz tritt in der Gestenkunst die Bewegung gänzlich an die Stelle des 
verbalsprachlichen Ausdrucks. Ein solcher Verzicht auf das diskrete sprachliche Zeichen 
und seine Substitution durch die Geste sind eines der wesentlichen Elemente des 
Weltbilds wie der Poetik des egofuturistischen Dichters und enfant terrible der russischen 
literarischen Avantgarde Vasilisk Gnedov.442 Wesentliches Verdienst des damals wie 

                                                
442 Keine Ersetzung des Wortes durch die Geste, sondern deren multimediale Inszenierung mit 
Musik und Farbe strebt Ivan Ignat’ev, Gnedovs Freund, Mentor und Herausgeber, in seinem Mini-
Gesamtkunstwerk Melo-litera-grafa [Melo-Litera-Grafa] an. Entsprechend den synästhetischen 
Poesie-Konzepten der westeuropäischen Avantgarde strebt Ignat’ev ein neues, simultanes und 
dynamisches Wahrnehmungsmodell an, das die Existenz einer ganzheitlichen Persönlichkeit 
gleichermaßen bedingt wie bewirken soll. Der Text ist nach Art eines Liedes in vier Strophen 
unterteilt, die je mit einer in Notenschrift festgehaltenen Melodie unterlegt sind. Links vom Text 
befinden sich die Notationen für die gestische Begleitung (Ignat’ev 1914: 7): „Сия 'Мело-литера-
графа' является первым дерзанием в области объединения Дроби. Читателю (странно 
звучит здесь этот термин – Читателю необходимо быть и Зрителем, и Слушателем, и 
главное, Интуитом) даны: Слово, Цвет. Мелодия и схема Ритма (Движения) записанная 
слева.“ Diese ‘Melo-litera-grafa’ ist der erste wagemutige Schritt in Richtung der Zusammenfügung 
des Bruchs. Dem Leser (seltsam klingt hier dieser Begriff - der Leser muß auch Zuschauer und 
Zuhörer und, das ist das wichtigste, Intuit sein) sind gegeben: das Wort, die Farbe. Die Melodie und 
das rhythmische Schema (die Bewegung) sind links angegeben. Angesichts der vielfältigen 
synästhetischen Inszenierungen und Gesamtkunstwerkprojekte in Westeuropa und Rußland - man 
denke nur an die Oper Pobeda nad solncem [Der Sieg über die Sonne] von Matjušin, Malevič und 
Kručenych - liegt der Wagemut wohl eher in der ausgeprägten Selbstpropaganda des Autors als in 
seinem Werk selbst. Kennzeichnend für die Zeit sind jedoch die synästhetische Konzeption und 
das holistische Körperbild, das sich dahinter verbirgt. 
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heute eher unbekannten Sprachrevolutionärs und Erneuerer der poetischen Sprache ist 
eben die konsequente Einführung der Geste als Material der Dichtung: 
 

Если Велимир Хлебников дал первый импулсь обновлению поэтического языка 
теорией и практикой словоновшества, если Алексей Кручёных является 
родоначальником заумной поэзии, то Василиску Гнедову принадлежит идея замещения 
слов движением – идея столь плодотворная, что ощущается таковой и поныне и 
возможно видеть самые разные ее последствия в поэзии от функционализма Алексея 
Чичерина до перформансов и боди-арт. (Sigej in Gnedov 1992: 7) 443 

 
Innerhalb des religiös-mystischen Weltbildes, wie Gnedov es dem Zeitgeist entsprechend 
vertritt, ist für die Kunst als rein ästhetischem Phänomen kein Platz mehr. Vor diesem 
Hintergrund versetzt Vasilisk Gnedov der Kunst in seinem „Poem vom Ende“ [Poėma 
konca] den Todesstoß, kurz und schmerzlos und vor allem ‘ohne Worte’: denn das 
„Poem vom Ende“, in graphischer Realisierung bestehend aus einem weißen, leeren Blatt 
Papier, erscheint in der szenischen Darstellung als schweigende Geste. In der 
Erinnerung des Zeitgenossen Adamovič sieht der legendäre Auftritt Gnedovs 
folgendermaßen aus: 
 

В первые озорные футуристические годы был человек по фамилии Василиск Гнедов, 
считавшийся поэтом, хотя кажется он ничего не писал. Его единственное 
произведение называлось – ''Поэма конца'. На литературных вечерах ему кричали: 
'Гнедов, поэму конца! ... Василиск, Василиск!' Он выходил мрачный, с каменным лицом, 
'именно под Хлебникова', долго молчал, потом медленно поднимал тяжёлый кулак – и 
в полголоса говорил: 'всё'. (Adamovič in Kuz’minskij 1988: 18) 444 

 
Gnedov, der 1912 mit dem erklärten Ziel nach St. Petersburg kommt, die Kunst zu 
revolutionieren (Gnedov 1992: 10), mag es um Provokation und Amusement des 
literarischen Establishments gegangen sein. Dennoch wird gerade in seinem „Poem vom 
Ende“, das den Zusammenhang zwischen der Stille des weißen Blattes und dem 
Schweigen der Geste offenbart, die innere Relation zwischen Dynamik und Stillstand, 
zwischen Zeichen und Leere spürbar. In der europäischen Literatur mündet die mit der 

                                                
443 Wenn Velimir Chlebnikov in seiner Theorie und Praxis der Wortschöpfung den ersten Anstoß zu 
einer Erneuerung der poetischen Sprache gegeben hat, wenn Aleksej Kručenych der Begründer 
der transrationalen zaum’-Dichtung ist, so kommt Vasilisk Gnedov die Idee der Substitution des 
Wortes durch die Bewegung zu - eine Idee, die sich bis heute als so fruchtbar erwiesen hat, daß 
man die verschiedensten Spuren ihrer Wirkung in der Dichtung finden kann - vom Funktionalismus 
Aleksej Čičerins bis zu Performance-Kunst und Body-Art. 
444 In den frühen wilden Jahren des Futurismus gab es einen Menschen namens Vasilisk Gnedov, 
der sich für einen Dichter hielt, obwohl er anscheinend gar nichts geschrieben hat. Sein einziges 
Werk hieß - ‘Das Poem vom Ende’. Auf den literarischen Abenden schrie man ihm zu: ‘Gnedov, 
das Poem vom Ende! ... Vasilisk, Vasilisk !’ Er trat auf die Bühne, finster, mit steinernem Gesicht, 
‘nach Art Chlebnikovs’, schwieg lange, hob dann langsam die schwere Faust - und sprach mit 
halblauter Stimme: ‘Das war' s’. 
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Jahrhundertwende in allen Künsten verstärkt eintretende „Selbstreflexion des Mediums in 
Prozesse semiotischer Negativität“ (Brandstetter 1995: 38-39):  
 

Nicht die Zeichensetzung, sondern die Zeichenlöschung - die emphatische Markierung der 
Zeichen-Leere - wird zum Inbegriff von Poiesis: [...]. So vermittelt der freie Tanz bei Dichtern 
wie Mallarmé und Valéry, Hofmannsthal und Rilke zuletzt die Idee einer avancierten Poetik, 
die auf den sprechenden Augenblick der Auslöschung aller Zeichen, auf die Inszenierung 
des absoluten Schweigens zielt.  

 
Aus der „semiotischen Negativität“ entspringt jedoch nicht selten ein neuer Quell der 
Inspiration. Die Geste wird aus dem Schweigen geboren, wie auch der Vers bei Nekrasov 
aus dem Nichts der leeren Seite entsteht. Die Feier eines solchen absoluten Schweigens 
in der Geste zelebriert die russische zeitgenössische Dichterin Ry Nikonova in ihren 
„Bacchanalen der Leere“, und sie bezieht sich dabei ausdrücklich auf die Gestenkunst 
Vasilisk Gnedovs (vgl. Janecek 1999: 287).445 Der Traum vom „beredten Schweigen“ 
inspiriert die Dichterin, die ja auch dem „Traum von der Architektur“ einen Platz in ihrer 
Poesie eingeräumt hat, sich intensiv dem Medium der Geste zu widmen und zu einer 
lebendigen Verkörperung der Poesie zu gelangen. Sie nimmt ihr Werk in die eigenen 
Hände (‘взять себя в руки’, Nikonova 1993b: 253), auch hier erscheint dies gänzlich 
unmetaphorisch in der Kunst der Geste, und besinnt sich im wahrsten Sinne des Wortes 
auf ihr poetisches ‘Handwerk’.  
 
Die Poesie der Geste entwickelt sich bei Nikonova wie bei Gnedov aus dem Text selbst. 
Das Aufbrechen der syntaktischen Geregeltheit und des chronologisch verlaufenden 
Leseprozesses im Tanz der Buchstaben auf dem leeren Grund des Blattes ist in der 
Dichtung seit Mallarmés berühmten „Buchstabenwurf“ („Un coup de dés“) gang und 
gäbe. Die tanzende Schrift der „Lettres dansantes“ versetzt das Alphabet und seine 
abstrakten Zeichenkonfigurationen in Bewegung, verleiht dem Text eine eigene Gestik.446 
Das poetische Prinzip der durcheinandergewürfelten Buchstaben bringt diese zum 
Tanzen und eröffnet so ein grundsätzlich neues Verständnis für den poetischen Raum. 
Sprache kann demnach mit Maurice Blanchot verstanden werden als „System unendlich 
komplexer räumlicher Beziehungen“, als eine „Bewegungs-Relation.“ (Blanchot 1988: 
318; vgl. Brandstetter 1995: 430).  

                                                
445 In seinem Porträt der russischen Tänzerin Maja Pliseckaja beschreibt Andrej Voznesenskij ihr 
sekundenlanges stilles Verharren im Tanz als ein „rasendes, brüllendes Schweigen (тишина её – 
бешеная, орущая тишина, Voznesenskij 1970: 141). 
446 Vgl. folgende Beschreibung eines Auftritts der belgischen Tänzerin Akarova (1924) bei 
Brandstetter (1995: 428-429): „Nur noch die Lettern markieren, gewissermaßen als kinetisches 
Anagramm, die Beziehungen und die Affinitäten. Sie tanzen auf dem Körper und über die Gestalt 
der Tänzerin: [...]. Das ‘Scrabble’ der immer neu zusammengesetzten Logogramme entfaltet sich 
aus der Bewegung und der im kinetischen Prozeß verstreuten und eingesammelten Buchstaben-
Bilder. Die Gestalt der Tänzerin wird dabei zum Paravent, auf den diese Chiffrenschrift den ‘Tanz’ 
projiziert.“ 
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Die Gestenkunst Ry Nikonovas stellt genau die Realisierung einer solchen „Bewegungs-
Relation“ dar, nämlich die räumliche Verkörperung ihrer Vektoren-Gedichte, in denen die 
energetischen Ströme des Texts, die Abstoßungs- und Anziehungskräfte der 
Buchstaben, mit Pfeilen (Vektoren) gekennzeichnet werden (vgl. Abb.20/21). Aus der 
Notwendigkeit heraus, diese Texte und ihren ‘Bio-Organismus’ (Sprachkörper) zum 
Vortrag zu bringen, entsteht die Kunst der Geste, die der kinetischen Gestalt der Poesie 
‘Anschaulichkeit’ verleiht und Leben einhaucht. Der Text wird zur Partitur, wie der Titel 
eines Gedichtbandes von Nikonova Partitura žesta. Stichi 1983-1984 gg. dlja ispolnenija 
žestami ([Die Partitur der Geste. Gedichte 1983-84 zur gestischen Aufführung] vgl. 
Janecek 1999: 290) verdeutlicht. Den wesentlichen Vorteil der Geste gegenüber dem 
Wort sieht Nikonova in der ihr ‘angeborenen’ Intermedialität, denn sie ist räumlich und 
zeitlich gleichermaßen erfahrbar. Für die Sprachkünstlerin liegt sie deshalb auf der 
Grenze zwischen verbalem und visuellem Zeichen (vgl. Janecek 1999: 292). Die Kunst 
der Geste befriedigt somit eine weitere ungestillte Sehnsucht der DichterInnen, nämlich 
den Wunsch nach einer Verräumlichung und simultanen Erfahrbarkeit der Literatur: 
 

Манускриптное движение породило движение поэзии в пространстве – жестезию. 
(Позже Сигей мне объяснил, что Василиск Гнедов еще в 1913 году впервые в мире 
прочёл свое стихотворение ритмодвижением руки). Открыв шлюз жестовой поэзии, я 
занялась ею всерьёз, для меня было очевидным стремление литературы из 
двухмерной стать трёхмерной, объёмной. (Nikonova 1993b: 248; Hervorhebung von 
mir, H.S.)447 

 
Die Poesie gerät in Bewegung, sie wird voluminös. Die Kinetik des Texts gibt die 
Bewegung der Geste vor. Wird in der visuellen Poesie das Auge im Nachvollzug der 
Textbewegung zum Tanz über das Papier veranlaßt, so ist es hier der ganze Körper, auf 
den sich die Schwingungen des Gedichts übertragen. Nachdem die Literatur im Prozeß 
ihrer Visualisierung bereits eine zweite Dimension erreicht hat, betritt sie nun in der Kunst 
der Geste den dreidimensionalen Raum. Das Text-Bild belebt sich, wird für Nikonova zu 
einer kinetischen Skulptur, die sie auf ähnliche Art und Weise auch in ihren taktilen 
Objekt-Büchern gestaltet. Die innere Verbindung zwischen den verschiedenen 
Ausprägungen ihrer Poesie im Wechselspiel von Kunst, Architektur (der 
architektonischen Bearbeitung ihrer Vektoren-Gedichte) und Tanz wird hier ‘faßbar’. 
 

                                                
447 Die Bewegung des Manuskripts gebiert die Bewegung der Poesie im Raum - die Poesie der 
Geste. (Später erklärte mir Sigej, daß Vasilisk Gnedov schon 1913 zum ersten mal in der Welt ein 
Gedicht mit einer rhythmischen Bewegung der Hand verlas.) Nachdem ich die Schleuse der Poesie 
der Geste erst einmal geöffnet hatte, begann ich mich ihr ernsthaft zu widmen, für mich war das 
Bestreben der Literatur offensichtlich, von der Zweidimensionalität in die 
Dreidimensionalität überzutreten, voluminös zu werden. (Hervorhebung von mir, H.S.) 
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Auch Sergej Birjukov beschäftigt sich als einer 
derjenigen zeitgenössischen Dichter, die wie Ry 
Nikonova oder Sergej Sigej den intermedialen 
Grenzgang in der Poesie suchen, nicht nur auf der 
theoretischen Ebene mit dem Verhältnis von Tanz, 
Geste und poetischer Sprache. Seine 
klangsprachlichen zaum’-Gedichte versieht er mit 
visuellen Zeichen, Pfeilen, die den Vektoren 
Nikonovas vergleichbar die innere Struktur des 
Gedichtes akzentuieren (Abb.30).  
 
Die Pfeile in Birjukovs Lautpoesie übernehmen 
gleich eine doppelte Funktion: sie visualisieren das 
klangsprachliche Erscheinungsbild des Gedichtes - 
Tonhöhe, Intensität und Länge sind vermittels dieser 
Vektoren wiedergegeben - und werden gleichzeitig 
als Gesten im theatralisierten Gedicht-Vortrag 
aktualisiert. Bei einer adäquaten Wiedergabe dieser 
poetischen Text-Partituren ergibt sich eine völlige 
Korrespondenz der Aktionsmodi von Sprache und 
Geste. 
 
 

Abb.30: Sergej Birjukov, Opus 49 ½, 1999,  
in Birjukov (2000: 17),  

TB3: Tonaufnahme gesprochen vom Autor 
 
Schließlich übt sich auch Dmitrij Prigov in der Kunst 
der Geste, die als künstlerisches Element in der sich 
seit den 70er Jahren neu entwickelnden 

Performance- und Aktionskunst zunehmende Bedeutung erlangt. Der Text erscheint hier 
gleichfalls als Null- oder Ausgangspunkt, dessen jeweilige Realisation von der 
„soziokulturellen“ Situation und ihrer „Gestik“ abhänge: 

 
Касаясь последних тенденций (и не только и даже не столько в литературе, а в 
культуре в целом и в изобразительном искусстве в особенности), мы видим 
возрастающую тенденцию растворения стиха (или в общем смысле – текста) в 
ситуации и жесте [...]. В акционно-перформансной деятельности текст (стихотворение, 
скажем) присутствует как нулевой или точечный вариант ситуации и жеста. (Prigov 
1995: 7-8)448 

                                                
448 Was nun die neuesten Tendenzen (vielleicht gar nicht so sehr in der Literatur als vielmehr in der 
Kultur im allgemeinen und in der Bildenden Kunst im besonderen) angeht, so sehen wir eine 
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Angesichts der zunehmenden Interdependenz, des performativen Charakter und der 
hohen Wandelbarkeit der poetischen Sprachkonzeptionen wird der Text tatsächlich 
immer mehr zu einer Partitur, deren jeweilige klangliche oder gestische Aktualisierung in 
Abhängigkeit von der Situation unterschiedlich ausfallen kann. Anders als bei Belyj oder 
Tufanov wird der Gedanke der Universalität der Geste bei Nikonova und Prigov damit 
relativiert.449 Die Existenz willkürlich festgelegter oder nur innerhalb eines bestimmten 
kulturellen Umfelds verständlicher Gesten schreckt die KünstlerInnen nicht mehr (vgl. 
Janecek 1999: 292). Die Gestenkunst Nikonovas will weniger universale Sprache sein als 
dem individuellen Bedürfnis nach einer vollständigeren Form des künstlerischen 
Ausdrucks dienen. Der universale Charakter des gestischen Zeichens geht verloren. An 
seine Stelle tritt die Universalität des möglichen Kontexts. 
 
 
5.4.2 Lippenmusik - Artikulatorische Poesie 

 
Doch ist die Poеsie nicht nur ‘Hand’-, sondern primär auch ‘Mundwerk’. Belyjs Tänzerin - 
die Zunge - vollführt im Gedichtvortrag ihren seltsamen, armlosen Tanz. Denn „Verse zu 
rezitieren, bedeutet in einen verbalen Tanz einzutreten“.450 Sie schwingt ihren Schal zum 
Klang einer „eigenartigen Lippenmusik“, wie Osip Mandel’štam die Rezitation phonetisch 
und artikulatorisch organisierter Poesie nennt (Mandel’štam 1991, Bd.2: 400). Ein 
Meisterwerk solcher Poesie, das verbalen Tanz, Lippenmusik und Klangbild in einem 
darstellt, ist das über die Jahrzehnte zu Berühmtheit gelangte Gedicht Velimir 
Chlebnikovs „Бобэоби пелись губы“ (Bobėobi sangen die Lippen, Chlebnikov 1987: 54). 
In seiner Interpretation dieses Werks stellt Jurij Tynjanov denn auch auf den rein 
sensomotorischen Aspekt seiner Sprache als einem direkt körperlich erfahrbaren 
Phänomen ab: 

 
Переводя лицо в план звуков, Хлебников достиг замечательной конкретности: [...] Губы 
здесь прямо осязательны – в прямом смысле. Здесь чередование губных б, 
лабиализованных о с нейтральными э и и – дана движущаяся реальная картина губ; 

                                                                                                                                              
steigende Tendenz zur Auflösung des Verses, des Gedichtes (oder in einem allgemeineren Sinne - 
des Texts) in der Situation und der Geste [...]. In der aktionistisch-performativen Tätigkeit ist der 
Text (sagen wir mal, ein Gedicht) als Null-Variante oder Ausgangspunkt für die Situation und die 
Geste gegenwärtig. 
449 Anzumerken ist, daß bei Prigov und weiteren Vertretern des Moskauer Konzeptualismus auch 
ein ganz anderes Verständnis von „Gestik“ zu finden ist, die nicht als unmittelbarer Ausdruck 
individueller Emotion, sondern als festgelegte rhetorische Wendung der Arbitrarität und 
Konventionalität in besonders hohem Maße anheimfällt. Prigov qualifiziert seine eigenen 
theoretischen Äußerungen als „eine unter vielen anderen Gesten aus der Reihe imagebildender 
artistischer Kundgebungen in Form einer quasitheoretischen Erörterung, stellenweise als Akt einer 
rein wissenschaftlichen Gestikulation identifizierbar“ (Prigov 1993: 102). 
450 „Commençer de dire des vers, ç’ est entrer dans une dance verbale.“ (Valéry 1960: 1400) 
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здесь орган назван, вызван к языковой жизни через воспроизведение работы этого 
органа. (Tynjanov 1977: 313; vgl. Birjukov 1994: 226)451 

 
Dieses Gesicht, das Chlebnikov in seinen Sprachklängen so leichthin auf die „Leinwand 
der Entsprechungen“ (на холсте каких-то соответствий) zaubert, versetzt im 
sprachlichen Nachvollzug auch das Gesicht des Lesers in einen verbalen Tanz. Der 
mittelbare, zeichenhafte Übertragungsprozeß wird zum imaginierten Körperkontakt 
zwischen Autor und ‘Leser’. Tynjanov führt ein weiteres Beispiel für eine solche direkte 
körperliche Erfahrbarkeit der poetischen Sprache an. Der Romanautor Nikolaj Semenovič 
Leskov (1831-1895) gestalte die Rede seiner literarischen Figuren dergestalt, daß deren 
artikulatorische und mimische Spezifik auf den Leser/Hörer überspringe, vor dessen 
innerem Auge dann das Gesicht der „sprechenden“ Person erscheine. Diese 
„unmerkliche Spürbarkeit“ (осязаемость неуловимая) - vergleichbar mit Voznesenskijs 
in „der Berührung wahrgenommenem Laut“ (звук, воспринимаемый осязанием) - 
manifestiere sich allein in der Art und Weise der sprachlichen Artikulation, in den 
gespitzten Lippen der Romanfiguren, die sich selbst beim ‚stillen Lesen’ auf den Leser 
übertragen (Tynjanov 1977: 226). Boris Ėjchenbaum wiederum hebt in seinem 
kanonischen Text „Wie Gogols ‘Mantel’ gemacht ist“ die besondere Lautgestaltung im 
Werk Gogol’s hervor. Die implizite Artikulation, die Lautgesten und die mimischen 
Reflexionen auf dem Gesicht der Sprechenden seien immer mitgedacht und im Text 
selbst mitgeschrieben, „weniger eine Beschreibung als vielmehr eine mimisch-
artikulatorische Reproduktion des Äußeren“ (in Mierau 1991: 284). Interessanterweise 
äußert auch Osip Mandel’štam in seinem Essay über Dantes Göttliche Komödie eine 
ganz ähnliche Überlegung. Die phonetische Organisation einzelner Fragmente der Lieder 
der Divina Comedia nennt er eine „eigenartige Lippenmusik“ (своеобразная губная 
музыка), und detailliert beschreibt er die schmatzenden, saugenden und sich wölbenden 
Lippenbewegungen, die durch die ausgefeilte lautliche Gestaltung des Gedichtes 
hervorgerufen werden (Губы то выпячиваются, то вытягиваются в хоботок, Die Lippen 
werden mal vorgestülpt, mal zusammengezogen wie ein kleiner Rüssel, Mandel’štam 
1991, Bd.2: 400). Dante habe die Sprachdefekte lispelnder, stotternder oder 
sprachgestörter Menschen aufmerksam studiert und von ihnen ‘gelernt’, ihnen sozusagen 
‘auf die Lippen geschaut’. 
 
Während Baudoin de Courtenay den Vorgang des Sprechens als das „hörbare Resultat 
der richtigen Tätigkeit der Muskeln und Nerven“ beschreibt,452 wird diese „richtige“ Form 
                                                
451 Indem er das Gesicht in die Ebene der Klänge übersetzt, erreicht Chlebnikov eine 
bemerkenswerte Konkretheit: [...] Die Lippen sind hier gleichsam spürbar - im eigentlichen Sinne 
des Wortes. Hier ist in der Reihung der Lippenlaute der Bs, der labialisierten Os mit dem neutralen 
e und i das wirkliche, sich bewegende Bild der Lippen gegeben; hier ist ein Organ benannt, ins 
sprachliche Leben gerufen in der Wiedergabe der Arbeit dieses Organs. 
452 „Слышимый результат правильного действия мускулов и нервов“, de Courtenay (1963, 
Bd.1: 77); vgl. Birjukov (1998: 33). 
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der Artikulation in der Poesie also nicht selten zu verfremdenden Effekten deformiert. 
Schon in dem von Tynjanov analysierten Bobėobi-Gedicht Chlebnikovs läßt sich eine 
„künstliche Anspannung des Sprachapparates“ beobachten (Birjukov 1998: 32), deren 
verzerrender Effekt auch die dem Leser wohlvertrauten Laute infiziert, die gleichermaßen 
unbekannt und unnatürlich zu wirken beginnen. Eine solche bewußte Provokation der 
natürlichen Artikulation ist es, die Aleksandr Vvedenskij in potenzierter Form einsetzt, um 
ganz gezielt verkrampfende Wirkungen zu erzielen.453 Er nutzt gerade die ‘falsche’ Arbeit 
der Muskeln und Nerven als poetisches Stilmittel zur Erzielung eines schmerzhaften 
Effekts, der die automatisierte Wahrnehmung außer Kraft setzt:  
 

Заумные слова, которые должны бы, по идее, вводить в тексты чисто звуковую стихию, 
при чтении 'про себя' письменного текста воспринимаются как препятствия, пороги в 
потоке обычных слов, привычно озвучиваемых в сознании, и создают почти 
физическое ощущение мучительного напряжения голосовых связок, превранного 
дыхания. Заумь кажется своего рода болезнью языка, злокачественными 
образованиями в плоти текста, [...]. (Kulik 1998: 212)454  

 
Lippenmusik und verbaler Tanz werden zum Muskelkrampf, zu „Geschwüren im Fleisch 
des Texts“. Die futuristischen Dichter in Rußland wie auch die Dadaisten in Westeuropa 
machen in ihren Sprachkonzeptionen nicht von ungefähr bewußte Anleihen beim 
Schaffen (sprach)behinderter und psychisch kranker Menschen (vgl. Radin 1914). 
Erhellend sind in diesem Zusammenhang auch die Aphasie-Studien Roman 

                                                
453 Auch der Konstruktivist Aleksej Čičerin bezieht sich auf die Sprache als primär artikulatorische 
Tätigkeit (Čičerin 1988: 204): „Язык есть следствие работы наших артикуляций.“ (Die Sprache 
ist Ergebnis der Arbeit unserer Artikulationsorgane.) Doch nennt er vor dem Hintergrund seines 
sprachökonomischen Ansatzes, nach dem die natürliche Sprache eine Minimierung des 
artikulatorischen Kräfteverschleißes anstrebe, das „Gesetz der Akkomodation der Laute“ (закон 
аккомодации звуков) als wichtigste Grundlage des literarischen Funktionalismus. Er steht damit in 
direkter Opposition zu dem von Šklovskij aufgestellten Postulat von der Verfremdung der Kunst in 
der erschwerten Form (Šklovskij in Striedter 1988: 11): „Deshalb darf man bei der dichterischen 
Sprache von Gesetzen der Verschwendung und der Ökonomie nicht aufgrund einer Analogie zur 
prosaischen Sprache, sondern nur aufgrund ihrer eigenen Gesetze sprechen“. So ist nach 
Šklovskij auch der Tanz Ergebnis einer Verfremdung, einer De-Automatisierung des Gehens 
(Šklovskij in Striedter 1988: 38): „Die Worte werden auseinandergenommen, und statt eines 
einzigen Komplexes [...] entsteht das Wort im Klang, das Wort als Artikulationsbewegung. Auch der 
Tanz ist ein Gehen, das man empfindet; noch genauer, ein Gehen, das so angelegt ist, daß man 
es empfindet. Und so tanzen wir hinter dem Pflug her; das geschieht, weil wir pflügen, aber den 
gepflügten Acker brauchen wir nicht.“ Der Tanz wird auch hier bei Šklovskij zum Sinnbild einer 
„zweckfreien“ Bewegung, wie das futuristische „selbstwertige Wort“.  
454 Die zaum’-Wörter [transrationale Wörter], die ihrer Idee nach ein rein lautliches Element in den 
Text einführen sollen, werden während des Lesens ‘für sich’ des schriftlichen Texts als Hindernisse 
wahrgenommen, als Schwellen im Fluß der gewöhnlichen Worte, die wie gewohnt im Bewußtsein 
verklanglicht werden, und rufen so die fast physische Empfindung einer quälenden Anspannung 
der Stimmbänder, einer unterbrochenen Atmung hervor. Die zaum’-Sprache scheint eine Art 
Sprachkrankheit zu sein, mit bösartigen Geschwulsten im Fleisch des Texts, [...]. 
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Jakobsons.455 In seiner Abhandlung „Lautentwicklung in der Kindersprache und der 
Aphasie als linguistisches Problem“ führt Jakobson das Zitat Bühlers von der 
Kindersprache als „der menschlichen Sprache in statu nascendi“456 dahingehend weiter, 
daß umgekehrt allein die „pathologischen Sprachstörungen zentraler Natur“ es erlaubten, 
„die menschliche Sprache im Abbau zu beobachten“ (Jakobson 1962: 328). Die Texte 
Vvedenskijs eröffnen genau diesen Blick auf die eher erlittenen als bewußt herbei 
geführten Verletzungen (Groys) des sprachlichen Artikulationsvermögens: 
 

То мучительное и дискомфортное ощущение, которое мы испытываем, читая тексты 
Введенского, и которое чаще всего спешим объяснить для себя как комизм, как 
пародийный аспект его поэзии, на самом деле есть ощущение непроизносимости, 
невыговариваемости этой поэзии. Мы испытываем дискомфорт, пытаясь, повинуясь 
привычному типу восприятия, представить себе произношение, проговаривание вслух 
этой поэзии. (Kulik 1998: 215).457 

 
Am Ende schlägt die Sprachstörung in das totale Schweigen um, das hier nicht wie bei 
Gnedov den Höhepunkt der spirituellen Kontemplation in mystischem Schweigen 
bedeutet, sondern die Folge eines körperlichen Gebrechens darstellt. Kulik prägt in ihrem 
Essay über die Sprache Vvedenskijs den treffenden Begriff einer „Poesie der Amnesie“ 
(амнезическая поэзия), die einem Gedächtnisverlust entspringe und das Gefühl der 
Unmöglichkeit gesicherter Erkenntnis nach sich ziehe (невозможность уверенности 
узнавания, Kulik 1998: 171). Diese Unfähigkeit, im Fließen des Zeitstroms Vergangenes 
von Zukünftigem zu unterscheiden, macht Erinnerung unmöglich. Das Gedächtnis ist 
nicht im Stande, der Bewegung der Gedanken zu folgen und aus der sukzessiven 
Reihung der sprachlichen Eindrücke einen simultanen Gesamteindruck zu gewinnen, der 
Verständnis erst erlaubt. Der Text selbst erinnert sich seiner nicht (текст непомнящий 
себя, vgl. Kulik 1998: 170). Die Amnesie, der Gedächtnisverlust der Poesie, erscheint als 
körperlich und seelisch bedingtes Krankheitsphänomen. Sprachverlust und 
Sprachdeformationen werden von Vvedenskij als schmerzhafte Metamorphosen, als 
pathologische Störungen erfahren, die er im verzweifelten Stammeln seiner poetischen 
Diktion zum Ausdruck bringt (безнадежно неузнаваемые слова, hoffnungslos 
unkenntliche Wörter, Kulik 1998: 171).  

                                                
455 Jakobson versteht unter Aphasie eine Sprachstörung, also nicht den totalen Sprachverlust 
angesichts der Unsagbarkeit des Wahren und des Schönen, wie der Begriff in der 
Literaturwissenschaft auch genutzt wird (vgl. Friedrich 1992;  Schmitz-Emans 1997) 
456 Nicht zufällig und sicherlich nicht nur aufgrund der äußeren, wirtschaftlichen Notwendigkeit 
betätigen sich die obėriutischen Schriftsteller Charms und Vvedenskij auch als Kinderbuchautoren. 
457 Diese quälende und unangenehme Empfindung, die wir verspüren, wenn wir die Texte 
Vvedenskijs lesen, und die wir uns häufig als Komik zu erklären beeilen, dieser parodistische 
Aspekt seiner Poesie ist in Wirklichkeit die Empfindung einer Unmöglichkeit, diese Poesie zu 
artikulieren, sie auszusprechen. Wir empfinden ein ungutes Gefühl bei dem Versuch uns, noch der 
üblichen Form der Wahrnehmung unterworfen, die Aussprache, die laut gesprochene Artikulation 
dieser Poesie vorzustellen. 
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Bei Belyj sind diese Metamorphosen, das permanente Verfließen der Grenzen zwischen 
Wort und Geste, zwischen Wort und Körper dagegen im wahrsten Sinne des Wortes 
organisch bedingt. Ganz folgerichtig bezeugt Belyjs Glossalolija auch keinen 
Gedächtnisverlust, sondern bewirkt im Gegenteil eine Rückkehr der Erinnerung. Die 
Poesie als bewegte Sprachkunst vermag hier zu den tiefsten Schichten des 
Gedächtnisses herabzureichen, die getreu der Anamnesis-Lehre458 Platons in einer 
Ideenschau wiederzuentdecken sind:  
 

Мы не мыслим: мы помним; и мы – называем какой-нибудь термин; за термином – 
мрак, пустота, (Ding an sich или res все почтённости онтологии, о которой мы путного 
слова сказать не умеем). Так вспомним же? И память о памяти спит; память у нас 
коротка: вспомним термин; и – только. Эвритмия – она: рассказ в жестах о том, что 
есть в нас, но чего мы в себе не узнаём без вскрытия недр, освящаемых ритмами тела: 
эфирного тела; она – вязь из них всех; и 'гнедалище' памяти [...]. (Belyj 1971b: 128-
129)459 

 
Im Gegensatz zu Platons rigider Trennung von Körper und Geist, die resultierend aus 
einer dichotomischen Weltkonzeption ein Diesseits der Dinge vom Jenseits der Ideen 
unterscheidet, finden Leib und Seele in der bewegten Sprachkunst Belyjs jedoch wieder 
zueinander. Poesie erscheint zum einen als Resultat und Ausdruck seelischer wie 
körperlicher Erkrankung, zum anderen als therapeutisches Mittel zur Heilung und 
Vervollständigung der körperlichen und seelischen Wahrnehmungsfähigkeit. Sie versöhnt 
die scheinbar antagonistischen Pole von Geist und Materie, von Leib und Seele.  
 
In den Arbeiten des zeitgenössischen Dichters Sergej Birjukov wird die Poesie schließlich 
zur Körperübung entmystifiziert, zu einer Art dichterischer Leibesertüchtigung im Training 
des sprachlichen Artikulationsapparats. Nicht von ungefähr heißt denn auch eines seiner 
Gedichte, das die artikulatorischen Vorgänge im Mundraum beschreibt und gleichzeitig 

                                                
458 Zu griech. anámnesis = Erinnerung. In der antiken Sprachphilosophie stehen sich die 
Anamnesis-Lehre Platons und die Aphairesistheorie von Aristoteles gegenüber. Während Platon 
von der Existenz vorsprachlicher Ideen ausgeht, die vom Menschen in seinem Denken, Sprechen 
und Handeln ‘erinnert’ werden können, werden die Bedeutungen der Zeichen nach Aristoteles erst 
im Umgang mit den Zeichen konstituiert und sind nicht unabhängig von diesen verfügbar. Diese 
Gegenüberstellung entspricht im wesentlichen den konträren Positionen der Realisten und der 
Nominalisten im mittelalterlichen Universalienstreit (vgl. Trabant 1996; Volkert 1990). 
459 Wir denken nicht: wir erinnern; und wir benennen irgendeinen Begriff (Terminus), und hinter 
diesem Begriff - Finsternis, Leere, (Ding an sich oder res all die Ehrwürdigkeiten der Ontologie, 
über die wir kein gescheites Wort sagen können). So erinnern wir uns denn? Und das Gedächtnis 
über das Gedächtnis schläft; unser Gedächtnis ist kurz: wir erinnern uns an den Terminus; und nur 
das. Die Eurhythmie - sie ist eine Erzählung in Gesten über das, was in uns ist, das wir aber in uns 
nicht entdecken können, ohne daß wir die tiefsten Tiefen eröffnen, die von den Rhythmen des 
Körpers erhellt werden: des ätherischen Körpers; sie ist die Ligatur [vjaz’] aus diesem allen; und der 
Nistplatz des Gedächtnisses, [...]. 
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hervorruft, ganz einfach „Gimnastika reči“ ([Gymnastik der Rede] Birjukov 1995: 3).460 
Eine konkrete Realisation des Konzepts einer artikulatorischen Poesie ist auch der 
folgende kurze Text Birjukovs, der die in seiner theoretischen und literaturkritischen 
Arbeit gewonnenen Erkenntnisse auf die poetische Praxis anwendet: 
 

В какой-то день июя 
глазея и поюя 
за вызел зым 
вышел 
 
(движение губ – 
двойное смыкание и размыкание)  
 
(Birjukov 1991: 19, TB4: Tonaufnahme gesprochen vom Autor)461 

 
Der Gedichttext, dessen semantischer Gehalt als zaum’-Sprache nur annähernd zu 
erfassen ist, wird nicht nur von der akustischen Seite her bewußt konstruiert. Er wirkt 
vielmehr explizit über die artikulatorische Besonderheit des verwendeten 
Sprachmaterials, wie das in Klammern gesetzte Nachwort über die Lippenbewegung 
signalisiert. Die Reihung von labialen und nichtlabialen Vokalen führt zu einer erhöhten 
Aktivität der Lippen (июя), die sich in der Rezitation auf dem Gesicht des Vortragenden 
‘abmalt’. Das mündlich vorgetragene Gedicht kann also nicht nur mitgesprochen, sondern 
in einer Form der ‘lecture corporelle’ vom Gesicht des Sprechenden ‘abgelesen’ werden. 
Das Gesicht des Rezitators wird zur Projektionsfläche der Poesie. Analog zu 
Mandel’štams Begriff einer „Lippenmusik“ kann hier von einem „visuellen 
Lippengedicht“462 gesprochen werden, das neben der mimetisch-abbildenden Qualität der 
Lautgebärde der mimischen Expressivität der Poesie Geltung verschafft.  

                                                
460 „Гимнастика речи// Вот синька голоса/ прижать тот малый язычок/ одновременно/ попятив 
губы/ 'выхухолъ' сказав// троп-троп/ ступина// деревянного болвана// зажать освободив// 
одновременно речь// вот голос/ вот язык.“ Gymnastik der Rede// Hier das Blaupapier der 
Stimme/ dies kleine Zünglein [Zäpfchen] zu pressen/ gleichzeitig/ die Lippen schürzend/ 
‘Bisamratte’ [vychuchol’] zu sagen// trop-trop/ stupina// des hölzernen Klotz’/ anzudrücken 
befreiend// die Rede// das ist - Stimme/ das ist - Sprache. TB5: Tonaufnahme gesprochen vom Autor. 
461 An einem Tag im Jui/ äugeli und säuseli/ hinaus im raus/ setzte mich// (die Bewegung der 
Lippen - zweifaches Schließen und Öffnen) 
462 Der Begriff des „visuellen Lippengedichtes“ geht auf Ernst Jandl, einen Vertreter der 
deutschsprachigen Konkreten Poesie, zurück (Jandl 1985: 10): „das visuelle lippengedicht ist die 
umkehrung des visuellen papiergedichtes. der rezitator ist das papier des visuellen 
lippengedichtes. das visuelle lippengedicht wird ohne tonbildung gesprochen. es wird mit den 
lippen in die luft geschrieben. der ungeübte leser spricht das visuelle lippengedicht vor dem 
spiegel. beim geübten leser genügt die bewegung des mundes, um den visuellen eindruck des 
gedichtes entstehen zu lassen. wer visuelle lippengedichte auswendig kann, wird nie mehr völlig 
erblinden. das visuelle lippengedicht hebt taubheit, stummheit und taubstummheit auf. den 
blindgeborenen allein vermag es nicht zu erreichen.“ 
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5.5 Tanzschrift - Schrifttanz 

 
In der Faszination für den Tanz und die Geste als Medium poetischen Ausdrucks 
überschneiden sich zwei diametral entgegengesetzte Motivationsstränge. Einerseits 
verspricht der Tanz Rettung aus der Isolation des Subjekts, das in der ekstatischen 
Entäußerung mit seiner Umgebung verschmilzt, andererseits steht der Tanz für die 
absolute Verinnerlichung des Gedankens und die bewußte Durchdringung von Körper 
und Geist. Entäußerung steht gegen Verinnerlichung - beides jedoch vollzieht sich über 
das Medium des Körpers. Andrej Belyjs Konzeption der eurhythmischen Tanzkunst als 
einer „Wortkunst“ (искусство словесности) mit gleichwohl religiös-kultischem Charakter 
vereint die beiden Ansätze in sich. Seine Glossalolija stellt eine regelmäßige Zuordnung 
von Lauten und Gesten dar, manchmal auch Farben, die in der Bewegung nach den 
Gesetzen der natürlichen Sprache miteinander verknüpft werden. Gemäß der von ihm 
herausgestellten Korrespondenzen von Buchstabe und Laut, von Geste und Farbe kann 
der Text, der ja für Belyj nur eine Fixierung der ursprünglich bewegten Sprache ist, als 
getanzte Schrift wieder in Bewegung versetzt werden. Es handelt sich also keinesfalls um 
eine Improvisation, eine intuitive Schöpfung in der spontanen Bewegung, wie 
Hofmannsthal sie als Rettung aus den Fesseln der starren Schrift erträumt, sondern um 
eine systematisch nachvollziehbare und beliebig zu wiederholende Übersetzung eines 
Texts in ein anderes künstlerisches Medium: 
 

Введены основные цвета: вызывает тепло безпокоющих светочей красное; кажется – 
нападет на нас; ведёт за собой голубое. Делаю жест ладонью к себе, образуя рукою и 
кистью отчётливый угол: то – значит: беру, нападаю, тревожу (жест красный); обратное 
есть 'я даю' (голубое); между синим и красным ложатся оттенки: то – зелено, желто, 
оранжево. (Belyj 1971b: 127)463 

 
Die Belyjsche Variante der Eurhythmie ist in ihrer systematischen und reziproken 
Übersetzbarkeit von Schrift und Tanz ein Versuch, das Verhältnis von Dynamik und 
Statik, von körperlicher Performanz und schriftlicher Fixierung, von Zeit und Raum 
aufzuheben.464 Das Verständnis der Poetik Valérys als „poetologisches Modell der 
Komplementarität von Tanz und Text, von Bewegung und Stillstand“ (Brandstetter 1995: 
292) läßt sich auf die Konzeption der Belyjschen Glossalolija übertragen, die sich in 
diesem Sinne fundamental unterscheidet vom üblichen Verständnis der Glossolalie als 

                                                
463 Die Grundfarben werden eingeführt: Wärme ruft das Rot der beunruhigenden Fackeln hervor; es 
scheint, als greife es uns an; und führt hinter sich her das Blaue. Ich mache Gesten mit der 
Handfläche auf mich zu, dabei bilde ich mit dem Arm und der Hand einen deutlichen Winkel; das 
bedeutet: ich nehme, ich greife an, ich errege (rote Geste); das Gegenteilige ist ‘ich gebe’ (das 
Blaue); zwischen dem Blauen und dem Roten breiten sich die verschiedenen Schattierungen aus: 
das ist Grün, Gelb, Orange.  
464 Vgl. dazu Giacomo Ballas Balletto Tipografico; Ivan Punis Buchstaben-Ballett (1922) oder die 
Merz-Konzeptionen Kurt Schwitters. 
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ekstatischem Zungenreden (vgl. Grečko 1998: 39-40).465 Zwar ist das religiös-mystische 
Element in der schließlich von der anthroposophischen Lehre Steiners beeinflußten 
Glossalolija durchaus präsent, doch bleibt diese nichtsdestotrotz eine Wortkunst, die das 
Bewußtsein nicht betäubt, sondern es erst aus den Untiefen des Unbewußten an die 
Oberfläche bringt: 
 

Жестикуляция, эвритмия – искусство словесности; филология в наши дни есть 
искусство медлительных чтений; в грядущем она – быстрый танец всех звезд: 
зодиаков, планет, их течений, горений, узнания мудрости – ноты и танцы; умение 
жестами выстроить мир означает, что корень сознания вскрыт: мысль срослася со 
словом; [...]. (Belyj 1971b: 19)466 

 
Auf die systematischen Übereinstimmungen zwischen Sprachkunst und Tanz, die als 
verbale und non-verbale Kommunikationssysteme dennoch nach ähnlichen Paradigmata 
funktionieren, verweist Judith Lynne Hanne in ihren Überlegungen bezüglich einer 
Semiotik des Tanzes. Dieser benötige „die gleichen grundlegenden kortikalen Loci zur 
Konzeptualisierung, Kreativität und Gedächtnis wie die verbale Sprache“ (Hanne 1990: 
657-658). Das Vokabular stellen Gesten und Schritte dar, während die 
Bewegungsabläufe als grammatische Regeln zu ihrer Verbindung dienen. Die Zeichen 
des Tanzes verfügen damit über ein ähnliche Semantik wie die Zeichen der verbalen 
Sprache. Auch Volockaja konstatiert in ihrem Artikel über die Spezifik der gestischen 
Kommunikation die Fähigkeit der Geste, Literatur im Tanz in Bewegung umzusetzen: 
„Танец может выполнять референционную функцию и может передавать 
содержание литературных произведений“ (Der Tanz kann eine referentielle Funktion 
erfüllen und kann den Inhalt literarischer Werke wiedergeben, Volockaja u.a. 1987: 15) 
 
Die russische Wortkünstlerin Ry Nikonova vertritt einen solchen Ansatz von einer 
getanzten Dichtkunst, wenn sie ihre Poesie der Geste (жестезия) als „auf besondere Art 

                                                
465 Davon zu unterscheiden sind Versuche, Tanzvorführungen schriftlich festzuhalten und damit für 
„die Ewigkeit“ zu erhalten (Brandstetter 1995: 422): „Die Versuche solcher Codierungen von Tanz 
als Schrift reichen bis in die Zeit der Renaissance zurück; und die Geschichte solcher Notationen, 
die nie zu einem verbindlichen System, zu einem allgemein verwendeten ‘Alphabet’ ausformuliert 
wurden, ihre Darstellungsformen und Strukturen wirken zugleich wie ein Spiegel der Ästhetik und 
der kulturellen Stellung des Tanzes. Semiologische Reflexionen über die Relationen von Signifikant 
und Signifikat in Tanzschriften, über den Anteil von Bild (als mimetischem Zeichen, beispielsweise 
von Raumwegen) und abstrakten, durch Übereinkunft definiertem Zeichen finden nicht nur in den 
[...] semiotischen Arbeiten zum Tanz ihren Niederschlag. Auch in den modernen Tanz selbst und in 
die bildende Kunst wirken die Zeichen und Figuren dieser Notationen wiederum zurück, als Raum-
Muster und als Dessin [...].“ 
466 Die Gestikulation, die Eurhythmie ist eine Wortkunst; die Philologie unserer Tage ist die Kunst 
der schwerfälligen Lektüren; in der Zukunft wird sie der schnelle Tanz aller Sterne sein: der 
Tierkreise, der Planeten, ihrer Bahnen, ihres Strahlens; die Erkenntnisse der Weisheit sind Noten 
und Tänze; das Wissen, wie man durch Gesten die Welt erbaut, bedeutet, die Wurzel des 
Bewußtseins aufzudecken: der Gedanke ist mit dem Wort verwachsen; [...]. 
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und Weise kodierten Gedanken“ beschreibt, der weiterhin in der Sprache gründe. Nur 
weil der Modus der Verschlüsselung (код) kein verbaler mehr sei, sondern zum Beispiel 
derjenige des Balletts, müßten sich die DichterInnen noch lange nicht in TänzerInnen 
verwandeln. Die Verwurzelung in der Sprache bleibe bestehen (Nikonova 1993b: 248-
249). So ist die bewegte Wortkunst Ry Nikonovas bestimmt durch ihre der verbalen 
Sprache nachempfundene Gestalt. Sie weist eine grammatische Strukturierung und 
Differenzierung der Gesten nach Vokalen und Konsonanten auf, die vermittels der 
Farbgebung oder der Ausführung der Gesten mit verschiedenen Körperteilen, Armen 
oder Beinen, differenziert werden (Nikonova 1993b: 248). Nicht die Flucht in die 
Selbstvergessenheit der künstlerischen Ekstase, in die Entgrenzung des Körpers, steht 
im Mittelpunkt ihres Interesses, sondern der Aspekt der Übersetzbarkeit verschiedener 
Zeichensysteme. Damit verbleiben sowohl die Eurhythmie Andrej Belyjs als auch die 
Gestenkunst Nikonovas ungeachtet ihre körperlich-sinnlichen Erfahrbarkeit innerhalb des 
Bereichs der poetischen Sprache, werden sie zu einem Schrift-Tanz, der sich aus einem 
prä-existenten Text entwickelt.467 
 
 
5.6 „Пленный дух“ - Der gefangene Geist  

 
Für Andrej Belyj ist der Tanz jedoch mehr als ein poetologisches Modell, er ist 
persönliches Erleben. Der Tanz wird - vergleichbar der Poesie - zur Therapie. Belyj leidet 
zu Beginn des Jahres 1920, also kurz nach Fertigstellung der Glossalolija, unter einer 
schweren Depression, der er in durchtanzten Nächten zu entfliehen versucht (vgl. 
Cvetaeva 1994, Bd.4: 658). In ihren literarischen Erinnerungen beschreibt Marina 
Cvetaeva den „tanzenden Belyj“ als einen „gefangenen Geist“ (танцующий Белый, 
пленный дух, Cvetaeva 1994: Bd.4: 266). Seine Art zu Reden charakterisiert sie als 
einen vierfachen „Tanz des Sinns, der Worte, der Rockschöße, des ganzen Körpers“: 
 

То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетевшей лужайки, 
всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно, ich überfliege euch!, в 
вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных? все равно – 
сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с 
фокусником, в двойном, тройном, четвёртоном танце: смыслов, слов, сюртучных 
ласточкиных фалд, ног, - о, не ног! – всего тела, всей второй души, еще-души своего 
тела, с отдельной жизнью своей дирижёрской спины, за которой – в два крыла, в две 
восходящих лестницы оркестр бесплотных духов ... . (Cvetaeva 1994, Bd.4: 237).468 

                                                
467 Vgl. auch folgende Darstellung des künstlerischen Werks von Valentine de Saint-Point bei 
Brandstetter (1995: 383): „Schreiben und Tanzen werden von Saint-Point vielmehr als aufeinander 
bezogene Zeichenspiele, die aus derselben Gebärde hervorgehen, verstanden: ‘Je n’existériorise 
pas la lettre mais l’esprit’.“ 
468 Mal vom Geländer, mal vom Pult, mal von der grünen Handfläche der gemeinsam mit ihm 
fortgeflogenen grünen Wiese, immer umringt, immer frei, auseinanderzutreten ist unnötig, ich 
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Im Tanz versucht sich der gefangene Geist zu befreien, erreicht er die ihm eigene 
Schwerelosigkeit, ohne sich gänzlich vom Körper lösen zu müssen. Auch in der 
Glossalolija geschieht dies, wenn der Geist des Wortes in des Menschen Fleisch 
herniederfährt (второе сошествие Слова). Die herausragende Bedeutung gerade dieses 
Werks liegt jedoch darin begründet, daß es Belyj hier gelingt, die verschiedensten 
Erscheinungsformen der Poesie als einem körpersprachlichen Phänomen in einer 
umfassenden Synthese zusammenzuführen: senso-motorische, artikulatorische, 
semiotische wie religiös-mystische Aspekte der Sprache gelangen in der Glossalolija 
gleichermaßen zur Geltung. Sein „Poem über die Lautwelt“ steht damit exemplarisch für 
das Streben nach einem organischen Kunstwerk, das innerhalb der russischen Kultur im 
Werk so verschiedener Dichter- und KünstlerInnen wie Michail Matjušin, Velimir 
Chlebnikov, Osip Mandel’štam, Ry Nikonova, Andrej Voznesenskij oder Boris Ėnder eine 
tragende Rolle spielt. Letzterer, ein Schüler Matjušins, Freund und Mitarbeiter Tufanovs, 
sieht in der Kunst ganz folgerichtig vor allem die Arbeit mit dem eigenen Körper, die das 
Rätsel des menschlichen Geistes zu lösen vermöge: 
 

Дух для нас не загадка, а преобразовавшееся тело, потому в нашей работе мы прежде 
всего обращаемся к нашему организму и сколько успеваем открыть его, столько после 
проявляем себя в искусстве [...]. (Ėnder in Zoja Ėnder 1991: 261).469 

 
Die - vermeintliche - Ikonizität des gestischen Zeichens oder der Lautgebärde, die 
Dynamik des Tanzes und die Verschmelzung von Raum- und Zeitempfinden sind wohl 
Grund genug für die Anziehungskraft, die Tanz und Körpersprache auf die DichterInnen 
ausüben. Von noch größerer Bedeutung ist jedoch die Sehnsucht nach der 

                                                                                                                                              
überfliege euch!, im ewigen begleitenden Tanz der Rockschöße des Fracks (eines Jacketts? egal - 
trotzdem eines Fracks!), altertümlich, elegant, auserlesen, vogelgleich - Mischung eines Magisters 
und eines Zauberers, in einem doppelten, dreifachen, vierfachen Tanz: des Sinns, der Worte, der 
schwalbengleichen Rockschöße des Fracks, der Beine, oh nein - nicht der Beine! - des ganzen 
Körpers, der ganzen zweiten Seele, der Noch-Seele seines Körpers, mit dem eigenständigen 
Leben seines Dirigenten-Rückens, hinter dem - in zwei Flügeln, in zwei aufsteigenden Treppen das 
Orchester der körperlosen Geister ... . 
469 Für uns ist der Geist kein Geheimnis, sondern der transformierte, sich umgestaltende Körper, 
weshalb wir uns in unserer Arbeit vor allem unserem Organismus widmen. Und in dem Maße, wie 
wir ihn uns eröffnen können, in dem Maße realisieren wir uns in der Kunst [...]. 



  Verkörperungen der Poesie 

 264 

Unmittelbarkeit des körpersprachlichen Ausdrucks. Darin ist die Kunst der Geste 
derjenigen der Musik und der Malerei gleichermaßen überlegen, daß sie die Spannung 
zwischen der Bewußtlosigkeit der Physis und der Fleischlosigkeit des Geistes aufheben 
kann. Die Verkörperungen der Poesie grenzen sich mithin von einem Paradigma der 
abendländischen Geistesgeschichte ab, das in den Traditionen der Platonischen 
Verachtung des Körperlichen und gegründet auf die cartesianische Parole vom cogito 
ergo sum die Spaltung des Menschen in Leib und Seele provozierte.
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6 Magie der Zahl - Despotie der Zahl. Mathematik in der 

russischen Poesie des 20. Jahrhunderts470 
 

 

6.1 Der quadrierte Geist - Zum Spannungsverhältnis von Kunst und 
Naturwissenschaft 
 

А может меня умножат, 
Или положат в квадрат 
доброго дяди Малевича  
Или mc2 
От старика Эйнштейна 
Просто и голоштанно 
Массой на ускорение 
Дважды под Шостаковича.  
 
(Januševskij 1997)471 

 

Die Zeilen des zeitgenössischen russischen Künstlers und Dichters Oleg Januševskij 
lassen die innere Verwandtschaft zwischen den umwälzenden Entwicklungen in der 
Kunst und der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts spürbar werden. Die geballte Kraft der 
mathematisch-physikalischen Revolution, die Verkehrung der Dimensionen von Zeit und 
Raum, die vom Dichter sozusagen am eigenen Leibe erfahren wird, bricht sich zeitgleich 
in der abstrakten Malerei, im Suprematismus eines Malevič, und den musikalischen 
Quantensprüngen Šostakovičs. Während die an Körpersprache und Tanz orientierten 
Ansätze poetischen Denkens und Schaffens nach einer Verkörperung des Geistigen 
streben, nach seiner Verwurzelung und Einbettung im menschlichen Körper (плоть), so 
zielen die an der Naturwissenschaft orientierten Denkansätze auf eine Potenzierung des 
menschlichen Geistes in der ‘reinen’ Abstraktion. Leibniz und Descartes stehen Pate bei 
der Suche nach der universalen, mathematischen (Sprach)Logik. Die von letzterem in 
exemplarischer Schärfe formulierte Unterscheidung von Materie (res extensa) und Geist 
(res cogitans)472 sowie die Leibnizsche Konzeption der Mathematik als einer universalen 
Sprache bilden, bewußt oder unbewußt, explizit oder implizit, den Hintergrund der 
Debatten. Im Gedicht Januševskijs werden die epochalen Umbrüche, denen Kunst und 
Wissenschaft an der Schwelle zum 20. Jahrhundert unterliegen, auf diesen Impuls 
                                                
470 Dieses Kapitel ist die überarbeitete und erweiterte Fassung meines Artikels in dem 1999 
erschienenen Sammelband Kultur im Umbruch (Schmidt 1999). 
471 Doch vielleicht wird man mich multiplizieren,/ Oder aber man nimmt mich zum Quadrat/ Des 
guten alten Onkels Malevič/ Oder mc2/ Einfach und nackthosig/ Masse mal Geschwindigkeit/ 
Zweimal zu Šostakovič. Manuskript des Gedichtes im Besitz der Verfasserin. 
472 Vgl. Descartes (1960: 55). 
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menschlichen Schaffens zurückgeführt: die Potenzierung des Geistes in der Abstraktion, 
was gleichzeitig eine Spaltung der Materie in ihre kleinsten Einheiten bedeutet.473 Die 
konzentrierte Kraft der Formel Einsteins mc2 - Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum 
Quadrat474 - findet ihre künstlerische Abbildung in der kondensierten Form des 
suprematistischen Quadrats. 
 

Mit dem Einsetzen des wissenschaftlichen Paradigmenwechsels und der 
Industrialisierung der Gesellschaft um die Wende in das 20. Jahrhundert wird das 
Verhältnis der Kultur zu ihrer natürlichen Lebensbasis zunehmend als Prozeß der 
„Loslösung“ (Abstraktion), der „Zerstückelung“ (Analyse) und der „Vergewaltigung“ durch 
die Technik empfunden (Langer 1990: 18). Dieser Prozess wird dennoch nicht einseitig 
als Entfremdung erfahren, sondern als Befreiung von der bedrängenden und 
bedrückenden Dinglichkeit der Realität bisweilen mit geradezu brennender Ungeduld 
ersehnt. In ihrem Kern geht es in dieser Auseinandersetzung zwischen Kunst und 
Wissenschaft, zwischen Kultur und Natur(wissenschaft) um die (Re)Formulierung einer 
der Menschheitsentwicklung inhärenten Polarität, die sich in der Opposition von Analyse 
und Synthese manifestiert475: logisch-analytisches Denken und intuitiv-ganzheitliches 
                                                
473 Vgl. die Anmerkungen von Karl Riha zu Kurt Schwitters Zahlengedicht „Zwölf“ (Riha 1997: 313): 
„[...] kann er [Schwitters, H.S.] sich mit Hilfe der Zahlen in der ‘reinen Abstraktion’ bewegen, wie er 
sie eben nicht nur der Malerei, sondern speziell auch der Dichtung zur Aufgabe gestellt hat. Er 
markiert auf diese Weise den Übergang von der Literatur zur Mathematik.“ 
474  Zur Rezeption der Relativitätstheorie in der russischen Intelligenz um die Jahrhundertwende 
vgl. die einführende Studie von Michael Hagemeister zu Pavel Florenskijs Mnimosti v geometrii 
([Imaginäre Größen in der Geometrie] Florenskij 1985: 17ff.), desweiteren folgendes Zitat von 
Chlebnikov (1987: 631): „Вместе с тем происходит сдвиг в нашем отношении к времени. Пусть 
время есть некоторый ряд точек a,b,c,d ... m.. До сих пор природу одной точки времени 
выводили из природы её ближайшей соседки. За мышлением этого вида было спрятано 
действие вычитания; [...]. Новое отношение к времени выводит на первое место действие 
деления и говорит, что дальные точки могут быть более тождественны, чем две соседние, 
[...].“ [Hervorhebung von mir, H.S.] Damit einher geht eine Verschiebung in unserem Verhältnis zur 
Zeit. Die Zeit sei eine Reihe von Punkten a,b,c,d ... m.. Bisher hat man die Natur eines Zeitpunkts 
aus der Natur seines nächsten Nachbarn abgeleitet. Hinter einer solchen Art des Denkens verbirgt 
sich die Tätigkeit des Subtrahierens; [...]. Das neue Verhältnis zur Zeit stellt an erste Stelle die 
Tätigkeit der Division und sagt, daß weit voneinander entfernte Punkte einander ähnlicher sein 
können als benachbarte. Das Zitat bezieht sich auf die spezielle Relativitätstheorie, aus der 
Chlebnikov auf eine Umkehr der Zeit- und Kausalgesetze schließt. Ganz offensichtlich entspricht 
diese Relativierung der Raum-Zeit-Gesetze dem persönlichen Empfinden des Dichters, der sich 
historischen Persönlichkeiten näher fühlt als seinen Zeitgenossen. In seiner Dichtung kommt diese 
Vorliebe für die Umkehrung der Zeit- und Raumkonstellationen in der Tendenz zu palindromischen 
Versen (двояковыпуклая речь = doppeltgewölbte Sprache) und Verfahren der anagrammatischen 
Letterkehr zum Ausdruck. 
475 Vgl. dazu auch Hagemeisters Ausführungen über die Künstlergruppe Makovec, „die die 
zeitgenössische ‘analytische’ Kunst durch eine neue ‘synthetische’ zu ersetzen suchte, um mit ihrer 
Hilfe ins Leben hineinzuwirken, [...]“ (in Florenskij 1985: 11). Vgl. desweiteren Čičerin (1988: 194): 
„Первобытное и следовавшие за первобытным сознания, видя и чувствуя разницу между 
синтетическим и аналитическим выражениями, предпологали, вследствие религиозных 
предрассудков и незнакомств с анализом, различие между ними в плоскости 'наития свыше'.“ 
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Erkennen stehen sich als die Pole menschlicher Geistestätigkeit gegenüber, die es zu 
einer erneuten Vereinigung zu bringen gilt.  
  

Die Beziehungen der Kunst zur Wissenschaft sind dabei so vielfältig wie zwiespältig. Sie 
spitzen sich zu, werden akut in Phasen kulturellen und gesellschaftlichen Umbruchs, wie 
sie in Rußland um die Wende ins 20. Jahrhundert oder - in der sowjetischen inoffiziellen 
Kunst - seit Mitte der 60er Jahre vonstatten gehen. Vor dem Hintergrund eines sich 
wandelnden Kulturbegriffs und in dem Streben nach einer neuen Form der Interaktion 
zwischen den disparaten Gebieten menschlicher Geistestätigkeit versuchen 
KünstlerInnen und DichterInnen, das Bezugssystem zwischen Kunst und Wissenschaft 
einerseits (Physik, Mathematik, Chemie, Biologie476 etcetera), zwischen Kunst und 
Religion andererseits neu zu bestimmen. Je nach dem, welcher Stellenwert den 
wissenschaftlichen Methoden innerhalb des kulturellen Systems zugewiesen wird, je nach 
Weltsicht und persönlichem Erfahrungshorizont des einzelnen Dichters oder Künstlers, 
wird der Kunst oder der Wissenschaft als höchster ordnender Instanz der Vorzug 
gegeben.  

  
So steht der russische Dichter und poeta doctus Andrej Belyj zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts stellvertretend für eine symbolistische Lebenskunst, die alle Bereiche der 
kulturellen Tätigkeit in sich aufzunehmen gedenkt. Ihre Aufgabe ist es, als spezifische, 
synthetisch-ganzheitliche Form der Erkenntnis die Spaltung der menschlichen 
Geistestätigkeit in Wissenschaft, Religion und Kunst zu überwinden. Mit dem Verfall des 
institutionellen Christentums kommt ihr die Rolle zu, das menschliche Bedürfnis nach 
Transzendenz und Spiritualität zu befriedigen. Doch „erhebt die Kunst ihr Haupt nicht nur 
da, wo die Religionen nachlassen“ (Nietzsche 1922: 160), sondern auch da, wo ein 
‘totes’, positivistisches Wissen das Bedürfnis des Menschen nach tiefgreifender 
Erkenntnis und Erfahrung des menschlichen Seins nicht mehr zu befriedigen vermag. Auf 
wissenschaftlich begründete Methoden und Ergebnisse wird dabei keinesfalls verzichtet 
(vgl. Loers 1995).477  

                                                                                                                                              
Das primitive Bewußtsein und die ihm folgenden, die den Unterschied zwischen der synthetischen 
und der analytischen Ausdrucksform sahen und spürten, nahmen infolge religiöser Vorurteile und 
der Unkenntnis der Analyse einen Unterschied zwischen denselben auf der Ebene ‘der göttlichen 
Erleuchtung’ wahr. Ebenso Nikonova (1993b: 249): „Литература расщепляется, словно атом на 
визуальную и фонетическую, что, безусловно, позволит в будущем создать НОВЫЙ синтез 
обеих половин.“ Die Literatur zerfällt wie ein Atom in eine visuelle und eine phonetische, was in 
der Zukunft sicherlich erlauben wird, eine NEUE Synthese der beiden Hälften zu schaffen. 
476 Zur Auseinandersetzung der Dichtung mit der Biologie vgl. zum Beispiel Chlebnikovs 
theoretische Arbeit „Opyt postroenija odnogo estestvennonaučnogo ponjatija“ ([Versuch der 
Konstruktion eines naturwissenschaftlichen Begriffs] Chlebnikov 1987: 582-584), desweiteren 
Langer (1990: 20ff.). 
477 Auch im russischen Okkultismus und in geistesgeschichtlichen Strömungen wie der 
Theosophie E. Blavackajas spielt diese bisweilen eklektizistisch anmutende Amalgamierung von 
Mystik und Wissenschaft eine herausragende Rolle (vgl. Blavatskaja 1999). 
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Velimir Chlebnikov, der wie Andrej Belyj über eine fundierte mathematische Ausbildung 
verfügt, erhebt dagegen die Mathematik in den Rang der alles dominierenden 
Wissenschaft, welche die Künste zu überspannen und zu integrieren habe. Als 
„Lobаčevskij der Dichtung“478 und Prophet in eigener Sache bestimmt er bereits als 
junger Dichter, was einst auf seinem Grabstein stehen soll: er habe die „wahre 
Klassifizierung der Wissenschaften entdeckt, die Zeit mit dem Raum verbunden und eine 
Geometrie der Zahlen entwickelt“ (Он нашёл истинную классификацию наук, он 
связал время с пространством, он создал геометрию чисел, Chlebnikov 1987: 577). 
Der von Chlebnikov hier benutzte Terminus der „Klassifikation“ deutet auf eine 
hierarchische Gliederung der Wissenschaftsgebiete wie der Künste hin. An der Spitze 
dieser Pyramide steht die Mathematik, versinnbildlicht in der Zahl, während die Dichtung 
lediglich als ein Relikt aus mythischer Vergangenheit erscheint. „Mit dem Sieg der Zahl 
über das Wort“ (победа числа над словом, Chlebnikov 1972: 447) verlieren das Wort 
und die Kunst der Sprache ihre erkenntnisstiftende Funktion, die an die Kunst der 
mathematischen Berechnung übergeht.479 Auch Konstantin Olimpov (Pseudonym, eigtl. 
Fofanov), seines Zeichens ego-futuristischer Dichter und Theoretiker, Verfasser eines 
Gedichtbandes mit dem programmatischen Titel Mechanika i matematika zvuka po 
teoremam i formulam intuicij [Die Mechanik und Mathematik des Klangs nach den 
Theoremen und Formeln der Intuition]480, fordert in seinem Abriß der Geschichte des 
Ego-Futurismus eine Neuformulierung der Poesie als Wissenschaft: 

 

                                                
478 Lobačevskij, Nikolaj Ivanovič (1792-1856), russischer Mathematiker, Professor in Kazan, 
entwickelte ab 1826 unabhängig von C.F. Gauß und J. Bolyai das erste System einer nicht-
euklidischen Geometrie. Vgl. auch folgendes Gedicht von Fedor Sologub, das Lobačevskijs und 
Einsteins wissenschaftliche Entdeckungen zum Gegenstand hat (Sologub 1975: 484): „Давно ли 
тёмная Казань/ Была приютом вдохновений/ И колебал Евклида грань/ Наш Лобачевский, 
светлый гений!/ Завеса вновь приподнята./ Орлиным замыслом Эйнштейна,/ Но всё еще 
крепка плита/ Четырёх мерного бассейна.//“ Schon lange war das dunkle Kazan’/ Zuflucht der 
Inspiration./ Und an des Euklids Grenze/ rührte unser Lobačevskij, helles Genie!// Der Vorhang 
wieder ein Stück gehoben./ Durch den Einfall des Adlers Einstein,/ Doch noch liegt fest die Platte/ 
des Vierdimensionalen Bassins.// 
479 Vgl. dazu folgendes Zitat von Chlebnikov (1972, Bd. III: 447): „Будучи устарелым орудием 
мысли, слово всё же останется для искусств, [...]. Но большая часть книг написана потому, 
что хотят 'словом' думать о том, о чём можно думать только числами.“ Als veraltetes 
Instrument des Gedankens bleibt das Wort den Künsten dennoch erhalten, [...]. Doch der 
überwiegende Teil der Bücher ist darum geschrieben, daß man mit dem ‘Wort’ denken will über 
das, was man nur mit den Zahlen denken kann. Skeptisch bezüglich der von Chlebnikov hier 
postulierten erkenntnisstiftenden Funktion der Zahl äußert sich dagegen der Dichter der russischen 
Absurde Daniil Charms (Charms 1988: 15): „Und am wenigsten weiß die Menschheit, was die Zahl 
ist. Aber aus irgend einem Grunde herrscht die Meinung vor, daß, wenn ein bestimmtes Phänomen 
in Zahlen ausgedrückt werden könne und darin eine gewisse Gesetzmäßigkeit erkennbar werde, 
so daß man daraus das darauffolgende Phänomen ableiten könne, daß damit alles verständlich 
würde.“ 
480 RGALI (f. 1718, opis’ 1, ed. chr. 21. undatiert, handschriftlich, auf einzelnen Blättern).  
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Слово футуризм, как аксиома, должно послужить фундаментом для новейшей науки-
поэзии и прогресса творческого духа в индивидуальности. (Olimpov, RGALI)481 

 

Olimpov ist es um die harmonische, gleichberechtigte Verbindung von 
Wissenschaftlichkeit und künstlerisch-individueller Schaffenskraft, von Ratio und Ir-Ratio 
(Intuition), Analyse und Synthese zu tun. Der Begriff einer solchen „wissenschaftlichen 
Poesie“ (научная поэзия) findet sich auch bei Valerij Brjusov, der unter explizitem Bezug 
auf den französischen Dichter René Ghil und dessen Manifest „De la poésie scientifique“ 
die Einbeziehung wissenschaftlicher Methoden in die Dichtung propagiert (vgl. Grübel 
1981: 97ff.; Ghil ohne Jahr: 61-63). Bei Olimpov klingen jedoch auch erste zivilisations- 
und wissenschaftskritische Bedenken an. Ihm gelten die Verfahren der Analyse und der 
Division (деление) als Metaphern für den Zerfall der ursprünglichen Einheit von Mensch 
und Kosmos. 
 

Nicht nur die KünstlerInnen und DichterInnen sind von den Entwicklungen in den 
Naturwissenschaften beeinflußt und streben als Reaktion auf den von ihnen als 
unzulänglich empfundenen Positivismus zu einer Neufassung des Verhältnisses von 
Wissenschaft und Kunst. Auch die Forscher reagieren ihrerseits auf die Unzulänglichkeit 
des zersplitterten Wissenschaftsbetriebes und hinterfragen das eigene Handeln und 
Denken kritisch. In Moskau entwickelt sich um die Jahrhundertwende der 
„mathematische Idealismus“ (математический идеализм), der die Lehre von den Zahlen 
als universelle philosophische Disziplin zur „Metamathematik“ (метаматематика) und 
damit zur ‘Mutter aller Wissenschaften’ erhebt.482 Begründer und Leiter dieses Zirkels der 

                                                
481 Das Wort Futurismus als Axiom muß Fundament sein für die neueste Wissenschaft-Poesie und 
den Fortschritt des schöpferischen Geistes in der Individualität. RGALI (f.1718, opis’ 1, ed. chr. 1, 
undatiert, Blatt 8). Vgl. auch folgendes Zitat desselben Manuskripts (Blatt 9): „Моё мировоззрение, 
прошедшее через беседу с веками, с выдающимися философами [...] убедило что должна 
существовать, как наука, Эгопоэзия Вселенского Футуризма.“ Meine Weltanschauung, die durch 
das Gespräch mit den Jahrhunderten, mit herausragenden Philosophen gegangen ist [...], hat mich 
davon überzeugt, daß die Ėgo-Poesie des Kosmischen Futurismus als Wissenschaft existieren 
muß. Ähnlich wie Chlebnikov postuliert auch Olimpov hier den literarischen Topos einer geistigen 
Verwandtschaft mit den Größen der Geistesgeschichte, die in einem virtuellen Zeit-Raum-
Kontinuum möglich erscheint, dessen Existenz aus der Revolution der Einsteinschen 
Relativitätstheorie erklärt wird. Hier kann sich der Dichter frei durch die Zeiten und Räume 
bewegen. So erklärt sich, daß Olimpov sein Weltbild im Gespräch mit Denkern und Philosophen 
der Antike herausgebildet haben will, oder daß Chlebnikov den Pythagaros seinen Schüler nennt.  
482 Zu Fragen der Moskauer mathematischen Schule und des mathematischen Idealismus vgl. die 
Publikationen von Lena Silard „Žanrovye problemy simvolistskoj prozy. (Roman i metamatematika)“ 
([Genreprobleme der symbolistischen Prosa (Der Roman und die Metamathematik)] 1988) und 
„Metamatematika i zaum’“ ([Metamathematik und transrationale Sprache] 1991), in denen sie den 
Begriff der „Metamathematik“ einführt, die Entwicklung des mathematischen Idealismus skizziert 
und seinen Einfluß auf die zeitgenössische Literatur, vor allem im Bereich der Prosa, darstellt. Dort 
finden sich auch Erläuterungen zur Erneuerung der Traditionen des Pythagorismus in der 
symbolistischen Literatur und bei Velimir Chlebnikov. Vgl. desweiteren den Artikel von Nina 
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mathematischen Idealisten ist Nikolaj Bugaev, Vater des symbolistischen Dichters und 
Theoretikers Andrej Belyj (Pseudonym, eigtl. Boris Bugaev), dessen literarisches Werk in 
hohem Maße durch die Auseinandersetzung mit der väterlichen ‘Zahlenwelt’ 
gekennzeichnet ist. Der mathematische Idealismus strebt ähnlich wie Kunst und Literatur 
der Zeit eine „Begegnung der Mathematik mit der Metaphysik“ an (встреча математики 
с метафизикой, Silard 1991: 333). Bugaev formuliert diese universale Bedeutung, die 
Zahl und Maß der Mathematik für die Kunst und die Gesellschaft im ganzen tragen, 
programmatisch:  

 
[...] требование числа и меры является злобою дня не одной современной науки, но и 
современного искусства, и современных человеческих отношений. (Bugaev, zitiert nach 
Silard 1991: 334)483 

 

Die russische zeitgenössische Sprach- und Performance-Künstlerin Ry Nikonova vertritt 
heute eine ähnliche Position, wenn sie eine „integrative Stilistik“ der Kunst fordert, die 
unter expliziter Einbeziehung naturwissenschaftlicher Denkweisen Literatur und Malerei, 
Literatur und Biologie, Literatur und Mathematik miteinander verknüpfen müsse: 

 
Интеграционные тенденции в человеческой деятельности сегодня явственны, на 
штыке мелких спецификаций рождаются новые науки и новые техники, но, как мне 
кажется, именно искусство в силах объединить ВСЁ снова. (Nikonova 1993b: 251)484 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
Kauchčisvili über die Moskauer philosophisch-mathematische Schule und die russische Intelligenz 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Kauchčisvili 1994). 
483 [...] die Forderung der Zahl und des Maßes sind von aktueller Bedeutung nicht nur für die 
zeitgenössische Wissenschaft, sondern auch für die zeitgenössische Kunst und die 
zeitgenössischen menschlichen Beziehungen. 
484 Die integrativen Tendenzen in der menschlichen Tätigkeit sind heutzutage offensichtlich, an der 
Schnittstelle der kleinsten Spezifizierungen entstehen neue Wissenschaften und neue Techniken, 
aber wie es mir scheint, ist gerade die Kunst in der Lage, ALLES wieder zu vereinen. 
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6.2 Was ist eine Zahl? - Zur semiotischen Spezifik der Zeichen in der 
Mathematik 
 

Auch für den russischen Dichter und Erzähler Fedor Sologub steht das 20. Jahrhundert 
im Zeichen der Mathematik (Sologub 1975: 631).485 An die Stelle der Musik als 
überlegener Kunstform und schöpferischer Realisierung einer Weltharmonie der 
Sphärenklänge tritt die Mathematik, die den „allem zugrundeliegenden weltweiten 
Grundriß“ liefert (всеобщий всемирный чертеж, Sologub 1975: 48). Das innere 
Verwandtschaftsverhältnis von Mathematik und Musik bleibt davon indes unberührt. Die 
mathematische Natur der Musik scheint seit der revolutionären Entdeckung des 
Pythagoras, daß die Länge der tönenden Saite die musikalische Tonhöhe bedingt, als 
kanonisch gegeben. „Die Töne hatten sich als verkörperte Zahlen herausgestellt, die 
qualitativen Unterschiede waren auf quantitave zurückgeführt.“ (Dornseiff 1922: 13)486 
Die in der Zahl wurzelnde ‚Familiarität’ von Ton- und Rechenkunst galt als Beweis einer 
alles umfassenden Weltordnung. Die Poesie wurde und wird hingegen gemeinhin eher 
als eine der Mathematik antagonistische Form menschlicher Geistestätigkeit verstanden. 
Mathematisches, logisch-analytisches Denken scheint per se unvereinbar mit 
subjektivem und intuitivem Empfinden. Dabei ist beiden, der Mathematik wie der Poesie, 
das Bemühen um eine möglichst knappe und konzentrierte Form der Aussage 
gemeinsam, eignet ihnen eine geradezu „furchterregende Komprimierung der Realität“, 
wie Mandel’štam es formuliert: 
 

Зрелище математика, не задумываясь возводящего в квадрат какое-нибудь 
десятичное число, наполняет нас некоторым удивлением. Но слишком часто мы 
упускаем из виду, что поэт возводит явление в десятичную степень, и скромная 
внешность произведения искусства нередко обманывает нас относительно чудовищно-
уплотнённой реальности, которой оно обладает. (Mandel’štam 1991, Bd.2: 321)487 

 

                                                
485 Vgl. folgende Eigencharakteristik Sologubs (Sologub 1975: 48ff.; vgl. Silard 1991: 336): „По 
складу своего ума и по особенностям своего образования я гораздо более сторонник точного 
знания, чем мистик.“ Nach der Art meines Verstands und den Besonderheiten meiner Ausbildung 
bin ich viel mehr ein Anhänger der genauen Wissenschaften als ein Mystiker. 
486 Der Dichter und Mathematiker Chlebnikov formuliert diesen Zusammenhang zwischen Wort, 
Klang und Zahl ähnlich (Chlebnikov 1987: 579): „[...] слова суть лишь слышимые числа бытия 
[...].“ [...] die Wörter sind nur die hörbaren Zahlen des Seins. 
487 Der Anblick eines Mathematikers, der ohne lange nachzudenken irgendeine Dezimalzahl 
quadriert, erfüllt uns mit einem gewissen Erstaunen. Doch viel zu häufig lassen wir außer acht, daß 
der Dichter das Ereignis um das zehnfache potenziert, und das bescheidene Äußere des 
Kunstwerks täuscht uns nicht selten bezüglich der furchtbar-konzentrierten Realität, die es besitzt. 
Vgl. dazu auch die folgende Formulierung von Marcus (Marcus 1973: 19): „Dichtung ist die höchste 
Modalität der Ballung und der Verwesentlichung der andeutenden Sprache, ebenso wie 
Mathematik die dichteste, geballteste und am wenigsten redundante Form bildet, die die 
Wissenschaften aufweisen können.“  
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Solomon Marcus, der Mathematik und Dichtung ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der 
höchsten Potenzierung und Konzentration des Informationsgehalts vergleicht, stellt in der 
Einführung zu seiner Abhandlung über Mathematische Poetik gleichwohl folgende 
Unterschiede zwischen poetischer und mathematischer ’Sprache’ heraus (Marcus 1973: 
20): 
  

poetische Sprache: 
Die poetische Sprache ist beherrscht vom 
Unaussprechlichn; sie spricht von Düften, 
Nuancen, Farben und Tönen. Aufgrund 
ihrer unendlichen Vieldeutigkeit steht sie im 
Zeichen des Besonderen. Die poetische 
Bedeutung ist kontinuierlich und hat 
andeutende Funktion. Sie ändert sich in der 
Zeit und ist abhängig von der individuellen 
Wahrnehmung.  

mathematische Sprache: 
Die mathematische Sprache ist beherrscht 
vom Erklärbaren; sie spricht von Zahlen und 
Mengen. Aufgrund der fehlenden 
Mehrdeutigkeit steht sie im Zeichen des 
Allgemeinen. Die mathematische 
Bedeutung ist diskret und hat 
begriffsmäßige Funktion. Sie ist in Zeit und 
individueller Wahrnehmung unbeweglich. 
 

 

Die poetische Sprache ist dem „Zauber“, die mathematische Sprache der „Routine“ 
unterworfen (Marcus 1973: 20). Marcus selbst vertritt hier jedoch eine vereinfachende 
Vorstellung von der ‘Sprache’ der Mathematik, deren Zeichensystem selbstredend 
genauso kulturell geprägt und historischen Veränderungen unterworfen ist wie das der 
natürlichen Sprachen.488 Entgegen der landläufigen Meinung von der Mathematik als 
einer ‘exakten Wissenschaft’ sind Charakter und Bedeutung ihres Zeichenmaterials nicht 
nur in der Poesie, sondern auch in Fachkreisen bis heute heiß umstritten. Die 
verschiedenen Entwicklungslinien und Interpretationsansätze dieses ‘Universalienstreits’ 
in der Mathematik stellt Klaus Volkert in seinem Artikel „Mathematik und Semiotik“ dar. 
Diese Diskussion über die Spezifik des mathematischen Zeichens entfaltet sich vor dem 
Hintergrund der zeichentheoretischen Kontroverse zwischen der Anamnesislehre Platons 
und der Aphairesistheorie des Aristoteles. Für ersteren sind die Zeichen zwar 
unvollkommen, aber immerhin doch Abbilder der Ideen. Ihre Bedeutung ist dem 
Menschen zugänglich, da er sie in einem vor-bewußten Leben bereits ‘geschaut’ hat und 
ihren Sinn und Zweck nun lediglich ‘erinnert’. Aristoteles hingegen vertritt die Meinung, 
daß die Bedeutungen der Zeichen nicht aus sich selbst heraus zu erschließen sind. Sie 

                                                
488 Zur Entwicklung der verschiedenen Zahlsysteme und ihrer kulturellen Bedeutung vgl. die 
Universalgeschichte der Zahlen von Georges Ifrah, der unterstreicht, „daß die Ziffern - ich 
wiederhole: die Ziffern - keineswegs dürre und trockene Symbole sind, Waffen und Werkzeuge 
unserer technisierten Gesellschaft. Vielmehr waren sie zu allen Zeiten auch Grundlage von 
Träumen, phantastischen Vorstellungen und metaphysischen Spekulationen, […]. Ziffern sind Stoff 
der Poesie. Ebenso wie die Wörter, oder fast ebenso wie diese, waren sie gleichermaßen 
Ausdrucksmittel der Dichter und Instrument der Buchhalter und Wissenschaftler.“ (Ifrah 1991: 17-
18). 
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konstituieren sich vielmehr erst in der kommunikativen gesellschaftlichen Praxis und sind 
mithin nicht unabhängig von ihrem semiotischen Trägermaterial verfügbar (vgl. Volkert 
1990: 416). Die heikle Frage nach der Natur der mathematischen Zeichen wird in der 
Philosophie der Mathematik seither in verschiedenen ‘Schulen’ wie dem Symbolismus, 
Formalismus, Intuitionismus und Konstruktivismus immer wieder neu diskutiert (vgl. 
Volkert 1990: 425f.).489 Grob vereinfacht kann man zwei konträre Positionen 
unterscheiden. So gehen etwa die Formalisten davon aus, daß „Mathematik 
regelgeleitetes Operieren mit Zeichen ist, deren Bedeutung vernachlässigbar ist“ (Volkert 
1990: 422). Als Beispiel für eine solche formalistische Position führt Volkert das Rechnen 
mit komplexen Zahlen an: „beachtete man die Rechenregel für die Wurzeln aus 
negativen Zahlen (z.B. √ -1 √ -1 = - 1 u. dgl.), so konnte man zu vernünftigen Resultaten 
gelangen, ohne sich zu fragen, was ebensolche Wurzeln überhaupt seien“ (Volkert 1990: 
422). Die Konstruktivisten andererseits postulieren eine konstitutive Rolle der 
mathematischen Symbole für die Organisation und Funktionsweise des mathematischen 
Denkens. 
 

Gewichtig ist ferner die Unterscheidung zwischen Zahlen und geometrischen Figuren als 
Zeichen mit je unterschiedlichem semiotischen Charakter (Volkert 1999: 418). Die heute 
gebräuchlichen Zahlzeichen des arabischen und griechischen Systems sind symbolische, 
das heißt, konventionell normierte Zeichen. Während frühe Formen in der Entwicklung 
des Zählens, zum Beispiel der ägyptische Zahlencode ||||| = 5, noch anschaulich ‘zeigen’, 
was sie meinen, muß man die späteren Zahlensysteme der Araber oder Griechen als rein 
symbolische Zeichen kennen, um sie richtig zu benutzen. Die geometrischen Figuren 
sind dagegen Ikons, die in einer Abbildfunktion zum vermittelten Zeicheninhalt stehen. 
Volkert betont, daß die Mathematikgeschichte zwar viele verschiedene 
Darstellungssysteme für Zahlen kennt, die geometrischen Figuren wie Kreis, Dreieck 
oder Viereck dagegen universal eingesetzt worden sind: „[...] wir stoßen in allen Kulturen 
und Epochen auf ein- und dieselben geometrischen Figuren“ (Volkert 1990: 418). 
 

Für die Auseinandersetzungen der DichterInnen mit der Mathematik ist jedoch, 
ungeachtet aller philosophischer Konnotationen und terminologischer Feinheiten, genau 
das von Marcus formulierte Gegensatzpaar von „Magie“ und „Routine“ ausschlaggebend. 
Bereits der formalistische Literaturtheoretiker und Schriftsteller Viktor Šklovskij vergleicht 
das mathematische Symbolsystem der algebraischen Zeichen mit der Sprache der 
Prosa. Beide grenzt er von der poetischen Sprache mit ihrer bewußt verfremdenden 
Wirkung ab: die Poesie scheint ihm weniger durch sprachökonomische Mechanismen 
und Automatismen gekennzeichnet zu sein (Šklovskij 1990: 62-63). Die algebraischen 
Symbole trockneten hingegen den Gegenstand in ihrer Eindeutigkeit aus, die 

                                                
489 Daß die Bezeichnungen der mathematischen Schulen in so frappierender Weise denjenigen der 
Literaturgeschichte ähneln, ist wenn nicht symptomatisch, so in jedem Falle doch verblüffend. 
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Gegenstände würden durch die Symbole vollständig verdeckt: „при процессе 
алгебраизации, обавтоматизации вещи получается наибольшая экономия 
воспринимающих сил [...].“490  
 
Aus der Spannung der semiotischen Unterschiedlichkeit beider Symbolsysteme speist 
sich die Auseinandersetzung der Dichtung mit der Mathematik. Der Prozeß der 
Aneignung der Mathematik - ihres Zeichensystems, ihrer Methoden und Denkstrukturen - 
durch die Poesie verläuft dementsprechend ambivalent: 
 

1. 

Die Mathematik ist, ausgehend von der 
pythagoreischen Vorstellung von der Zahl 
als dem Wesen der Welt, eine Art 
Metawissenschaft, die allein imstande ist, 
die kosmischen Gesetze menschlicher 
Existenz aufzudecken und zu formulieren. 

Die Mathematik steht stellvertretend für die 
Unterjochung des Menschen durch die 
abstrakten, lebensfeindlichen Gesetze der 
mathematischen Logik. 

 

2. 

Nach Pythagoras läßt sich jede Form 
menschlicher Existenz auf eine Zahl 
zurückführen. Die Zahl stiftet 
kosmogоnische Einheit. 

Die Zahl steht für den Zerfall der 
Einheitlichkeit der Welt in diskrete 
Einheiten, die zählbar, analysierbar und 
damit willkürlich manipulierbar sind. Die 
Entmenschlichung gipfelt in der Ersetzung 
des Namens durch die Zahl unter totalitärer 
Zwangsherrschaft. 

 

3.  

Die Zahl ist aufgrund ihrer semiotischen 
Spezifik, die auf einer eindeutigen 
Zuordnung von Signifikat und Signifikant 
beruht, dem Wort überlegen. Sie eignet sich 
zur Characteristica universalis im 
Leibnizschen Sinne. 

Die Zahlzeichen werden aufgrund ihrer 
mangelnden Polysemie, ihrer Künstlichkeit 
und Arbitrarität, zum Inbegriff der 
Versklavung des Menschen durch die 
Willkür der Logik. 

 

Was von Marcus als „Zauber“ und „Routine“, von Šklovskij als „Verfremdung“ und 
„Automatisierung“ voneinander geschieden wird, erscheint in der Literatur als das 
Gegensatzpaar von ‘Magie’ und ‘Despotie’.  

                                                
490 Mit dem Prozeß der Algebraisierung, der Verautomatisierung einer Sache wird die größte 
Ökonomie der Wahrnehmungskräfte erreicht [...]. (Übersetzung nach Striedter 1988: 14). 
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In den mystischen Traditionen der Zahlenexegese wird die Zahl ihrer semiotischen 
Spezifik und künstlichen Arbitrarität beraubt und mit poetischer Sprachfunktion versehen. 
Sie kann dann durchaus mehrere, sogar konträre Bedeutungen übernehmen und wird, 
ähnlich dem Wort in der Poesie, mit einer magischen Wirksamkeit ausgestattet.491 Eine 
zivilisationskritische Interpretation der Zahl rekurriert dagegen gerade auf die semiotische 
Eins-zu-Eins-Relation der Zahlzeichen und begreift die ‘Routine’ der mathematischen 
Sprache als despotische Unterjochung der individuellen Intuition unter die formale Logik. 
Kaum jemand hat den ambivalenten Charakter der Zahl sowie das menschliche 
Unvermögen zu ihrer Erkenntnis so eloquent beschrieben wie der russische Dichter 
Daniil Charms, der die Frage nach der Natur der Zahl zwischen Wesenhaftigkeit und 
Arbitrarität offen läßt (Charms 1988: 15-16):  
 

Denn wir wissen nicht, was die Zahl ist. Was ist eine Zahl? Etwas von uns Erdachtes, das 
nur in der Anwendung auf etwas dinglichen Charakter erhält? Oder ist die Zahl etwas wie 
das Gras, das wir in einen Blumentopf gesät haben und von dem wir nun glauben, das sei 
unsere Erfindung und es gäbe nun nirgends mehr Gras, außer demjenigen auf unserem 
Fensterbrett?492 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
491 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von „morgenländischer, echter“ 
und „westlicher, zur bloßen Technik entarteter“ Mathematik, wie Mirsky sie unter Bezug auf 
Chlebnikovs Novalis-Lektüre für diesen nachzuweisen sucht (Mirsky 1975: 62f.). Während die 
morgenländische Zahlenmystik die Gesetze der Welt offenbare, mathematische Abstraktion und 
Analyse durch die magische Wirksamkeit und ontologische Fundierung der Zahl abgefedert 
werden, handele es sich bei der „verwestlichten“ Mathematik um eine Reduktion auf die rein 
technische Anwendung mathematischer Methoden.  
492 Auch der französische Symbolist Stéphane Mallarmé, der als einer der ersten Protagonisten 
einer visuellen Poesie gilt, widmet sich in seinem wohl berühmtesten Gedicht „Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard“ [Ein Würfelwurf niemals auslöschen wird den Zufall] der Frage nach der 
Natur der Zahl (Petri 1964: 74-75): „un roc/ faux manoir/ tout de suite/ évaporé en brume/ qui 
imposa/ une borne a l’infini/ s’était le nombre/ issu stellaire/ Existat-il/ autrement qu’hallucination 
éparse d’agonie/ commençat-il et cessat-il/ sourdant que nié et clos quand apparu/ enfin/ par 
quelque profusion répandue en rareté/ se chiffrat-il/ évidence de la somme pour peu qu’une/ 
illuminat-il.“ einen felsen/ verräterischen ort/ sogleich/ im nebel zerstoben/ der widerpart war/ wider 
das absolute/ es gäbe die Zahl/ sternenhaft/ sie existierte/ nicht nur ein schauerzerfaserter wahn/ 
sie begänne und endete/ im entstehn nicht seiend und im sein endend/ doch/ durch 
verschwenderische fügung als ausnahme/ sie zeigte sich/ als wissende erleuchtung/ und sie 
offenbarte sich. (Übersetzung nach Petri 1964: 75, Hervorhebung von mir, H.S.) 
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6.3 Mathematik in der Poesie 
 

6.3.1 Von imaginären Zahlen und irrationalen Wurzeln - Mathematische 

Metaphern 

 

Im literarischen Schaffen derjenigen Dichter, die den neu-pythagoreischen Strömungen 
um die Jahrhundertwende nahe stehen, wird die mathematische Terminologie zur 
Metapher. Die Zahl steht im Mittelpunkt der mathematischen Dichtung. Sie ist es, die in 
einer pars-pro-toto Relation für die Mathematik im positiven wie im negativen Sinne 
steht.493 Ein einheitstiftendes Verständnis der Zahl prägt in besonders hohem Maße die 
Dichtung Chlebnikovs, der glaubt, in der „Tonleiter der Zukünftler“ (гамма будетлян, 
Chlebnikov 1987: 629) das Prinzip der mathematischen Durchdringung 
weltgeschichtlicher Prozesse gefunden zu haben.494 Das Bild von der „Tonleiter der 
Zukünftler“ stellt eine klare Reminiszenz an die pythagoreischen Vorstellungen von der 
Verbindung der Mathematik und der Musik in Sphärenmusik und Weltharmonik dar. Als 
Versinnbildlichung der universalen Gesetzmäßigkeiten des Kosmos korrespondiert es mit 
der Eigencharakteristik Chlebnikovs als „Alchimist des Wortes“ (Silard 1991: 324). Die 
alchimistische Vorstellung von der eigenschaftslosen Materie und ihrer wechselseitigen 
Transformation wird auf das Verhältnis von Wort und Zahl übertragen, die der 
sprachgewaltige ‚Weltenlenker’ Chlebnikov in einer Art „operativer Magie des Wortes“ 
(Silard 1991: 324) substituiert, um auf diese Weise den Gang der Welt nicht nur zu 
analysieren, sondern auch zu beeinflussen:  
 

Конечно, правда взяла звучалью уста того, кто сказал: слова суть лишь слышимые 
числа нашего бытия. Не потому ли высший суд славобича всегда лежал в науке о 
числях? И не в том ли пролегла грань между былым и идутным, что волим ныне и 
познания от 'древа мнимых чисел'? (Chlebnikov 1987: 579) 495 

                                                
493 Ergänzend und differenzierend werden folgende mathematische Termini in den poetischen wie 
poetologischen Texten verwendet: „уравнение“ (Gleichung), „деление“ (Teilung), „делимое“ 
(Dividend/Teiler), „дробь“ (Bruchstrich, Bruch), „числитель“ (Zähler), „знаменатель“ (Nenner), 
„корень“ (Wurzel), „треугольник“ (Dreieck), „окружность“ (Kreislinie, Kreis, Kreisumfang). 
494 Vgl. Chlebnikov (1987: 629): „Всё же богом каждого звукоряда было число. Гамма будетлян 
особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызываюшие войны, и 
удары отдельного человеческого сердца.“ Und doch war der Gott einer jeden Tonleiter die Zahl. 
Die Skala der Zukünftler verbindet über eine besondere Tonleiter die großen Schwingungen der 
Menschheit, die Kriege hervorrufen, mit den Schlägen des einzelnen menschlichen Herzens. 
495 Natürlich, die Wahrheit nahm zu ihrer Verlautbarung die Lippen desjenigen, der sagte: die 
Wörter sind nur die hörbaren Zahlen unseres Daseins. Liegt nicht eben aus jenem Grunde das 
höchste Urteil des Slaven in der Wissenschaft von den Zahlen? Und liegt nicht eben darin der 
Unterschied zwischen dem Vergangenen und dem Kommenden, daß wir heute über die Erkenntnis 
vom ‘Baum der imaginären Zahlen’ verfügen’? Zur Übersetzung von „славобич“ als „Slave“ vgl. 
Slovar’ neologizmov Velimira Chlebnikova ([Wörterbuch der Neologismen Velimir Chlebnikovs] 
Percova 1995: 323). Vgl. auch folgendes Zitat von Dornseiff über die Zahlenmystik der Pythagoreer 
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Zwei Gedichte „Čisla“ [Zahlen] und „Zver’+čislo“ [Tier+Zahl] aus den Jahren 1912 bis 
1915 können als lyrisches Bekenntnis Chlebnikovs zur Idee von der Zahl als dem Wesen 
der Welt gelten (Chlebnikov 1987: 79, 100-101). Die Zahlen erlauben es, „die 
Jahrhunderte zu verstehen“ (понимать века, Chlebnikov 1987: 79), sie bieten ein 
Werkzeug der Analyse und Einflußnahme auf die Entwicklung der Menschheit. Die 
Exegese der Zahlen als Prozeß der „Entmantelung“496 ihres semantischen Gehaltes 
leistet der Dichter höchstselbst, indem er den Ziffern eine eigene ontologische Bedeutung 
zuschreibt.497 Die mathematischen Verfahren der Berechnung und Analyse erscheinen 
hier nicht als Instrumente der Willkür und todbringenden Zersplitterung, sondern sie 
„schenken Einheit inmitten der schlangenähnlichen Bewegung des kosmischen 
Rückgrats“ (Вы даруете единство между змееобразным движением/ Хребта 
вселенной [...], Chlebnikov 1987: 79; vgl. auch Langer 1990: 18). Bei dem Gedicht aus 
dem Jahr 1915 mit dem programmatischen Titel „Zver’+čislo“ handelt es sich gleich um 
eine Art Kulturgeschichte der Zahl, deren Bedeutung für die verschiedenen Epochen der 
Menschheitsgeschichte rekonstruiert wird: in drei Schritten à zwei Strophen führt die 
Entwicklung von der ägyptischen über die griechische Zahlenlehre zur christlich-
eschatologischen Zahlenexegese (vgl. Parnis 1975: 203ff.).498 Tier und Zahl als 
Sinnbilder für Natur und Kultur stellen die extremen Gegensätze der biologischen und 
kulturellen Evolution dar (Chlebnikov 1972: 447): „Наибольший ток возможен при 
наибольшей разнице напряжения, а она достигается шагом вперёд (число) и шагом 
назад – (зверь).“499 Chlebnikovs eigenes Schaffen ist durch diesen künstlerisch-
weltanschaulichen ‘Spagat’ gekennzeichnet. Als Künstler-Dichter des Wortes verbleibt er 
im Bereich der mythischen Dichtung, als Wissenschaftler-Prophet der Zahl fühlt er sich 

                                                                                                                                              
(Dornseiff 1922: 13): „Weiß ich aber: alles ist Zahl, die Zahl ist das Weltprinzip, so kann ich ein 
System bauen. Der tiefe Sinn der Musik z.B. ist, daß sie Klang gewordene Zahl ist. In der Zahl 
hatte man jetzt einen Schlüssel, der alle Tore zu öffnen verhieß. Sie war das Wesentlichste am 
Kosmos, vielleicht das Wirklichste überhaupt, das Symbol der Vernunft.“ [Hervorhebung von mir, 
H.S.] 
496 Daß es sich dabei um eine „Entmantelung“ im buchstäblichen Sinne handelt, macht folgendes 
Zitat deutlich (Chlebnikov 1987: 100-101): „[...] и вы [числа, H.S.] мне видитесь одетыми в звери, 
в их шкурах.“ [...] und ich sehe euch [die Zahlen, H.S.] angezogen als Tiere, in ihren Pelzen. 
497 Der Drei kommt innerhalb der Zahlenexegese bei Chlebnikov eine negative Bedeutung zu, 
wohingegen die Zwei eher positiv konnotiert ist, wie folgender Dialog aus Chlebnikovs Text „Ka“ 
[Ka] zeigt (Chlebnikov 1987: 525): „‘Число глаз – два; читал он, - число рук – две; число ног – 
две; число пальцев – 20.’ [...] Мы обсуждали выгоды и невыгоды этого числа.“ ‘Die Anzahl der 
Augen ist zwei, - las er, die Anzahl der Hände - zwei; die Anzahl der Beine - zwei; die Anzahl der 
Finger - 20’. [...] Wir erörterten die Vorzüge und Nachteile dieser Zahl. Vgl. desweiteren die 
Initialsemantik der anlautenden Konsonanten in „Chudožniki mira“ (Chlebnikov 1987: 622). Die 
Literatur zur Spezifik der Chlebnikovschen Zahlensemantik ist umfangreich, verwiesen sei an 
dieser Stelle auf Koll-Stobbe (1986) und Langer (1990: 472-488), zur Verknüpfung von Zahlen- und 
Konsonantensemantik vgl. insbesondere Langer (1990: 481-482). 
498 Zur Adaptation der apokalyptischen Thematik in Chlebnikovs mathematischem Weltbild vgl. 
Langer (1990: 473ff.). 
499 Der größte Energiestrom ergibt sich bei höchstem Spannungsunterschied, und diesen erreicht 
man durch einen Schritt nach vorn (die Zahl) und einen Schritt zurück - (das Tier). 
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der Kunst der exakten Berechnung verpflichtet. Dies mag auch den paradoxen Umstand 
erklären, daß Chlebnikov in seinem dichterischen Werk bezüglich der Zahl allein auf der 
metaphorischen Ebene verbleibt und die Einbeziehung konkreter Zahlzeichen auf seine 
theoretischen Texte begrenzt.  
 

Wenn hier noch vereinfachend von ‘der Zahl’ die Rede ist, so wird im weiteren ein stärker 
differenzierter Blick notwendig. Denn die Mathematik kennt Zahlen unterschiedlicher Art 
und Funktion, und die Terminologie wird von den mathematisch kundigen DichterInnen 
entsprechend ihrer wissenschaftlichen Klassifizierung angewendet. So werden die 
natürlichen Zahlen ‘1, 2, 3, ... m’ durch die Hinzunahme der Null und der negativen 
Zahlen zur Menge der ganzen Zahlen (целые числа) erweitert. Diese wächst durch die 
Einbeziehung der Bruchzahlen zur Menge der rationalen Zahlen (рациональные числа). 
Es folgen die reellen Zahlen, die jedoch wiederum in algebraische und transzendente 
geschieden werden (vgl. Conway/Guy 1997: 28-30). Und in einem letzten Schritt wird die 
Menge der reellen Zahlen durch Einführung der Einheit i = √ - 1 zu den imaginären 
Zahlen (мнимые числа) ausgeweitet. Die Komplexität der mathematischen Terminologie 
entpuppt sich als wahre Fundgrube für mathematisch inspirierte DichterInnen, die sich in 
derart komplizierte Formulierungen und Formeln bisweilen geradezu „verlieben“: 
 

Полюбив выражения вида √ - 1, которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от 
вещей. (Chlebnikov 1987: 579)500 

                                                
500 Indem wir uns in Ausdrücke der Form √ - 1, die die Vergangenheit zurückgewiesen haben, 
verlieben, erlangen wir Freiheit von den Dingen. Vgl. auch Chlebnikov (1987: 540-541): „Я знал, 
что √ - 1 нисколько не менее вещественно, чем 1; [...] Я сейчас, окруженный призраками, был 
1 = √ - человека.“ Ich wußte, daß √ - 1 nicht weniger existent ist als die 1, [...] Ich war jetzt, 
umgeben von Gespenstern, die 1 = √ - Mensch. Der mathematische Terminus √ - 1 taucht auch in 
Zamjatins Anti-Utopie My [Wir] auf, dessen Held die irrationale Zahl √ - 1 als Bedrohung der 
verstandesmäßigen Ordnung empfindet, die von den rationalen Zahlen verkörpert wird (Zamjatin 
1973: 36-37): „Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах – и, помню, я плакал, 
бил кулаками об стол и вопил: 'Не хочу √ -1! Выньте из меня √ - 1!’ Этот иррациональный 
корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня – его нельзя 
было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.“ Eines Tages erzählte Pljapa von 
den irrationalen Zahlen, und - ich erinnere mich - ich weinte, schlug mit den Fäusten auf den Tisch 
und brüllte: ‘Ich will diese √ - 1 nicht! Zieht dieses √ - 1 aus mir heraus!’ Diese irrationale Wurzel 
wuchs in mich ein wie etwas Fremdes, Andersartiges, Schreckliches, es fraß mich auf - man 
konnte es nicht denken, nicht unschädlich machen, weil es außerhalb der Ratio war. Vgl. dazu 
auch Koll-Stobbe (1986: 111ff.). Vergleichbare Überlegungen stellt der Held der Erzählung Die 
Verwirrungen des Zöglings Törless von Robert Musil an. Dem jungen Törless erscheinen die 
irrationalen Zahlen jedoch weniger als Bedrohung, als daß sie - wie bei Chlebnikov -  für die 
Erfahrung der Unendlichkeit stehen. Er ist fasziniert von der Möglichkeit, mit nicht-existenten 
Einheiten konkrete Berechnungen anzustellen und zu überprüfbaren Ergebnissen zu gelangen. 
Sein Kamerad und Gegenspieler stellt dagegen den nur scheinbaren Wahrheitscharakter der 
Mathematik in Frage, entlarvt ihren Charakter als rein konventionelle, menschliche Erfindung (Musil 
1959: 75): „Was ist es denn schließlich anderes mit den irrationalen Zahlen? Eine Division, die nie 
zu Ende kommt, ein Bruch, dessen Wert nie und nie und nie herauskommt, wenn du auch noch so 



  Magie der Zahl – Despotie der Zahl 

 279 

Bei der von Chlebnikov liebgewonnen Formel √ - 1 handelt es sich nicht mehr um den 
formelhaften Ausdruck für eine ‘Zahl’, sondern um eine ‘imaginäre Einheit’, die - wie 
Chlebnikov es hier in poetischer Interpretation ausdrückt - „Freiheit“ schafft von der Welt 
des Realen, die existente Dinglichkeit um eine imaginative Dimension erweitert (vgl. auch 
Langer 1990: 481-483).501 Dem Begriff der „Wurzel“ (корень) kommt als einem 
Bestandteil dieser „imaginären Einheit“ und als metaphorischer Doppelbezeichnung für 
„Wortkern“ und „Grundzahl einer Potenz“ in der Poesie und Poetik Chlebnikovs eine 
besondere Bedeutung zu. Er bringt die höhere Relation der imaginären Zahlen als einer 
der normalen Wahrnehmung entzogenen Sphäre zum Ausdruck (vgl. Langer 1987: 98-
99) und unterliegt damit seinerseits einer zusätzlichen Semantisierung. Zudem gelingt es 
über das tertium comparationes der „Wurzel“ in ihrer buchstäblichen biologischen 
Bedeutung, die Sprache mit der Biologie und der Mathematik in ein 
Verwandtschaftsverhältnis zu stellen. Der Baum der Erkenntnis wird zum „Baum der 
imaginären Zahlen“ (древо мнимых чисел, Chlebnikov 1987: 579), von dessen Früchten 
zu essen den DichterInnen und DenkerInnen nicht Verbot, sondern Gebot ist.  
 

Ein weiteres Beispiel für eine derart elaborierte Metaphorik, die das Transzendente mit 
mathematischen Begriffen zu beschreiben sucht, ist ein Gedicht Ivan Ignat’evs mit dem 
programmatischen Titel „Lazorevyj logarifm“ ([Azurner Logarithmus], Ignat’ev 1914: 14). 
Der mathematische Terminus ist eine Zusammensetzung aus dem griechischen „Logos“ 
= „Wort“, „Verhältnis“, „Berechnung“ und „arithmos“ = „Zahl“ und bezeichnet die 
Umkehrfunktion der Exponentialfunktion y = ax. Abseits seiner konkreten 
mathematischen Bedeutung stellt der Logarithmus metaphorisch also die Synthese von 
Wort und Zahl dar, die anders als bei Chlebnikov nicht chronologisch einander ablösende 
Perioden der Menschheitsgeschichte repräsentieren, sondern sich komplettieren. Die 
Farbe Azur bezeichnet zudem in der symbolistischen Farbtheorie das Ewige, Unendliche, 
Transzendente - man denke an Andrej Belyjs Gedichtband Zoloto v lazuri [Gold in Azur] 
oder Pavel Florenskijs V večnoj lazuri [Im ewigen Azur]. Die Versöhnung von Zahl und 
Wort findet im Reich des Imaginären statt. Vor diesem Hintergrund scheint es nur 
folgerichtig, daß der „Azurne Logarithmus“ aufgrund der „Impotenz der technischen 
Mittel“ (ввиду технической импотенции, Ignat’ev 1914: 14) nicht gedruckt werden kann. 
Er verbleibt als Idee auf immer und ewig im göttlichen Azur.  
 

                                                                                                                                              
lange rechnest? Und was kannst du dir darunter denken, daß sich parallele Linien im Unendlichen 
schneiden sollen? Ich glaube, wenn man allzu gewissenhaft wäre, so gäbe es keine Mathematik.“ 
501 Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den russischen Priester und Philosophen P.A. 
Florenskij, auch er von Hause aus Mathematiker, der in seiner Abhandlung Mnimosti v geometrii 
[Imaginäre Größen in der Geometrie] die Existenz des Reichs der platonischen Ideen 
mathematisch mit der Formel ß = √ 1 - v2/c2 nachzuweisen sucht (Florenskij 1985: 22). Zur 
mathematischen Definition der imaginären Zahlen vgl. Conway/Guy (1997: 237f.). 
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Neben der „Wurzel“ ist der Terminus des „Bruchs“ (дробь) eine der in der russischen 
Poetik fruchtbarsten mathematischen Metaphern. Die „Gesetzestafeln des Ego-
Futurismus“, zu deren Verfassern als ‘Propagandist’ einer „wissenschaftlichen Poesie“ 
auch Konstantin Olimpov gehört, führen den Begriff in allen seinen Varianten ein (in 
Markov 1967: 27): 
 

I. Восславление Эгоизма 
1) Единица – Эгоизм. 
2) Божество – Единица. 
3) Человек – дробь бога. 
4) Рождение – отдробление от Вечности. 
5) Жизнь – дробь вне Вечности. 
6) Смерть – воздробление. 
7) Человек – эгоист.502  

 

Der Zahlwert 1 (единица) steht hier nicht - wie es zunächst scheinen mag - für das 
Individuum, sondern für die Alleinheit des Kosmos und der Natur, deren integraler 
Bestandteil es ist.503 Die Bruchzahlen als graphische Darstellung einer Division 
versinnbildlichen dagegen den Zerfall der Menschheit, stellt doch das Leben des 
Einzelnen lediglich einen „Bruchteil“ der kosmischen Existenz dar. Erst mit dem Tod wird 
diese Teilung von Mensch und Welt wieder überwunden (смерть – воздробление). Der 
Tod stellt, mathematisch-metaphorisch gesprochen, die Rückkehr zu den ganzen Zahlen 
dar. Olimpov leitet aus dem poetischen Gleichungssystem der „Gesetzestafeln der Ego-
Poesie“ folgendes ‘mathematisches’ Axiom ab: ist beim unechten Bruch (неправильная 
дробь) der Zähler größer als der Nenner, ist das Ergebnis folgerichtig immer größer als 
Eins und der Mensch damit größer als Gott (сверхбог)504 - ‘Gott’ hier immer verstanden 
als monistische Konzeption einer überindividuellen Kraft.  
 

                                                
502 I. Lobpreis des Egoismus 1) Eins - Egoismus. 2) Gottheit - Eins. 3) Mensch - Bruch Gottes. 4) 
Geburt - Ausbruch aus der Ewigkeit 5) Leben - Bruch außerhalb der Ewigkeit. 6) Tod - 
Zusammensetzung des Bruchs 7) Der Mensch - Egoist. 
503 Der semantische Wert der Zahl Eins entspricht hier der Bedeutung, die ihr auch in der jüdisch-
christlichen Zahlenexegese zukommt (vgl. Hutmacher 1993: 15). In diesem Kontext ist auch eine 
Zeile des Gedichtes „Čisla“ [Die Zahlen] von Chlebnikov zu verstehen (Chlebnikov 1987: 79): 
„Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица.“ Zu erfahren, wer das Ich sein wird, wenn 
sein Dividend die Eins ist. Vgl. dazu Langer (1990: 412): „Nicht ‘Ich’ ist die ‘Einheit’ (‘edinica’), 
sondern die uranfängliche Einheit ‘edinica’ [...] ist der Dividend (‘delimoe’), von dem das ‘Ich’ [...] 
einen Bruchteil [...] bildet.“ 
504 „В скрижалях сказано: Человек – дробь бога. [...] если при неправильной дроби числители 
больше знаменателя, то человек будет сверхбогом, [...].“ In den Gesetzestafeln ist gesagt: Der 
Mensch ist der Bruch Gottes. [...] wenn bei einem unechten Bruch der Zähler größer ist als der 
Nenner, dann wird der Mensch ein Übergott . (Olimpov RGALI: f. 1718, opis’ 1, ed.chr. 1, Blätter 
34-36) 
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Während sich Chlebnikov zwecks Erkenntnis einer höheren, transzendenten Ebene in 
den Raum der imaginären Zahlen begibt, strebt Olimpov von den Bruchzahlen ‘zurück’ zu 
den ganzen Zahlen (целые числа) als Sinnbild der kosmischen Einheit.505 Die ‘Zahl’ trägt 
in beiden Fällen einheitstiftenden Charakter, das Verfahren der Division jedoch wird als 
Metapher für die Bestimmung des Verhältnisses von Mensch und Gott bei Chlebnikov 
und Olimpov unterschiedlich bewertet. Die Überwindung der schmerzhaften „Teilung“, 
des Zerfalls von Kosmos und Menschheit, wird von den Ego-Futuristen, allen voran von 
Ivan Ignat’ev, Konstantin Olimpov und Vasilisk Gnedov (Gnedov 1992: 56, 154ff.), 
angestrebt in der erneuten Zusammenfügung des Bruchs: „Вечный круг, вечный бог, - 
вот самоцель эго-футуриста: [...] делаются попытки к 'объединению Дроби' [...]“ 
(Ewiger Kreis, ewiger Gott, - das ist das Selbstziel des Ėgo-Futuristen: [...] Versuche zur 
‘Vereinigung des Bruchs’ werden unternommen, Ignat’ev in Eimermacher 1969: 66). Für 
den Obėriuten Aleksandr Vvedenskij, Freund und Mitstreiter des Zahlenskeptikers Daniil 
Charms, liegt das „Zerbrechen der Welt“ (расдробленность) gleichfalls in einer 
Wahrnehmungsstörung begründet, die eine sinnvolle Zusammenfügung der Splitter der 
Wirklichkeit zu einem geschlossenen Ganzen nicht mehr ermöglicht. Folgender Dialog 
entspannt sich zwischen den Figuren Fiogurov und Semen Gorskij in Vvedenskijs Stück 
mit dem programmatischen Titel „Pjat’ ili šest’“ ([Fünf oder Sechs] Vvedenskij 1993, Bd.1: 
81-87): 

 
Фиогуров :  
 
нет нет нет 
ничего подобного 
не любит просто дробного 
человек целый 
изъясняется просто. Видит где конец. Очень разумно очень очень. Я голову дам на 
отсечение. 
 
 

                                                
505 Ein ähnliches Phänomen beschreibt Andrej Belyj, der ebenfalls unter Rückbezug auf die 
Mathematik die Einheit der kosmischen Gesetze und ihren mathematischen Charakter beweisen 
will (zitiert nach Silard 1991: 351): „Каждое число есть вселенная, внутри которой свои ритмы; 
если я имею 'a' и 'b', то синтез 'a' и 'b' не есть 'a+b', но 'a+b+ab+ba' в целом знаке, в некоем 'b'; 
в группе 'a','b','c', я имею не три элемента, а 'a+b+c+ab+ba+bc+abc+cba+...', где 'a', 'b','c' всегда 
даны в композиции: 'ab' первее 'a' и 'b'; 'abc' первее 'ab', 'ac', 'bc', 'ba' и т.д.“ Jede Zahl ist ein 
Kosmos, in dessen Inneren eigene Rhythmen existieren; wenn ich ‘a’ und ‘b’ habe, so ist die 
Synthese von ‘a’ und ‘b’ nicht ‘a+b’ sondern ‘a+b+ab+ba’ in einem ganzen Zeichen, in einem 
bestimmten ‘b’; in der Gruppe ‘a’,’b’,’c’ habe ich nicht drei Elemente, sondern 
‘a+b+c+ab+ba+bc+abc+cba+...’, wobei ‘a’,’b’,’c’ immer in der Komposition gegeben sind: ‘ab’ 
existiert vor ‘a’ und ‘b’; ‘abc’ existiert vor ‘ab’,’ac’,’bc’,’ba’ usw. Nicht die einfache Addition der 
Teilelemente ergibt das Ganze, sondern eine Potenzierung der Ausgangszahlen. Das Verhältnis 
der Teiler zum Ganzen gibt den individuellen Rhythmus der Zahlen vor. Dabei sind die 
synthetischen Formen, die „ganzen Zeichen“ - analog den „ganzen Zahlen“ in der egofuturistischen 
Poetik - ihrer analytischen Zerteilung vorgängig. 
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Горский  (Семён  Семёнович) :   
 
Коллега безусловно прав. Что собственно мы имеем пять или шесть лошадей говорю 
намеренно приблизительно, потому что ничего точного всё равно никогда не скажешь. 
Четыре одежды. 
 
Голос :  
 
Отстаньте вы с числами.  
 
(Vvedenskij 1993, Bd.1: 84)506 

 
Die Zahlen werden hier in einer zivilisationskritischen Interpretation gleichgesetzt mit den 
diskreten Zeichen als den atomisierten Überresten eines ganzheitlichen Lebensgefühls. 
Gleichzeitig wird die erkenntnisstiftende Funktion der Zahlen, die eine meßbare und 
zählbare Erfaßbarkeit der Phänomene suggeriert, verneint. Eine Stimme aus dem ‘Off’ 
greift als deus ex machina in den Dialog ein und unterbindet jede weitere 
Zahlenspekulation. Keine qualitative oder quantitative Aussage über die Dinge wird sich 
je mit Sicherheit treffen lassen. Eine Erkenntnis der Welt, in welcher Form auch immer, 
erscheint an und für sich schon als unmöglich: „потому что ничего точного всё равно 
никогда не скажешь“. Eine ganz andere Deutung erfährt der Prozeß der Teilung und des 
Wurzelziehens bei Chlebnikov, der das Spiel mit den eigenen „Wurzeln“ als Form der 
Erkenntnisgewinnung betrachtet und von der „reizvollen Kunst der Bruchzahlen“ spricht, 
„die man durch innere Erfahrung erreiche“ (очаровательные искусства дробей, 
постигаемые внутренним опытом, Chlebnikov 1987: 540-541). 
 

Der zeitgenössische Dichter Sergej Birjukov bringt diese beiden unterschiedlichen 
Interpretationen auf einen gemeinsamen ‘Nenner’, denn er erkennt in den reziproken 
mathematischen Operationen von Quadrierung und Radizieren den Antagonismus von 
Faktizität und Imagination, von Tag und Nacht, Ratio und Irrationalität. Quadrat und 
Wurzel werden verstanden als mathematisches Ying-Yang, als zwei einander 
ergänzende Sichtweisen der Realität, die unauflöslich miteinander verbunden sind. 
Sprachlich abgebildet ist die Umkehrrelation der mathematischen Operationen in der 
Verwendung der Spiegelschrift in der letzen Verszeile. Im Gedichttext wird dies durch die 
visuelle Darstellung von Quadrat und Wurzel als Zeichen, die sich förmlich auseinander 
ergeben, noch akzentuiert:  

 
 

                                                
506 Fiogurov: nein nein nein/ nichts dergleichen/ es liebt ganz einfach nicht Zerteiltes/ der ganze 
Mensch/ drückt sich verständlich aus. Sieht, wo das Ende ist. Sehr vernünftig sehr sehr. Dafür lege 
ich die Hand/ ins Feuer.// Gorski j  (Semen Semenovič ) :  Der Kollege hat unbedingt recht. Ob 
wir nun fünf oder sechs Pferde haben ich spreche bewußt annähernd, weil wir sowieso niemals 
irgend etwas Genaues sagen können. Vier Anzüge.// St imme: Hört Ihr mit den Zahlen auf. 
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Abb.31: Sergej Birjukov, ohne Titel, 

in Birjukov (1991: 12), TB6: Tonaufnahme gesprochen vom Autor507 
 
 

6.3.2 „с парой белых нежных чисел“508 - mit einem Paar weißer, zarter Zahlen.  

Zahlen und mathematische Zeichen als Material der Dichtung 
 

Die poetische Zeichenbildung im allgemeinen beschreibt der symbolistische Dichter 
Vjačeslav Ivanov als einen Prozeß zunehmender Abstraktion.509 Einer jeden neuen Ära in 
der Geschichte der Menschheit entspreche eine neue Art und Weise der Wahrnehmung 
und der Erkenntnis. Die sinnbildliche Darstellung im Symbol wird abgelöst durch die Zahl 
und die abstrakte, geometrische Form. Die Taube als symbolische Verkörperung des 
Heiligen Geistes ist fortgeflogen. An ihre Stelle tritt das im Licht gleißende Dreieck 
(Ivanov 1971: 328). Tatsächlich finden Zahlen und geometrische Figuren mit Beginn des 
20. Jahrhunderts vermehrt Eingang in den poetischen Text, und Karl Riha spricht nicht zu 
unrecht von Zahlentexten als einem „Paradigma“ der Moderne (Riha 1997: 311). 
                                                
507 In den Quadratwurzeln/ ist die Verwirrung des Tages/ das Ziehen der reinen Nacht/ Anziehung 
steh Augen/ nle zruw trad auq ne dni. Die Übersetzung des Texts, der mit Wortpermutation und -
spiegelung arbeitet, ist lediglich eine sich annähernde Übertragung. 
508 Chlebnikov (1987: 100-101). 
509 „[...] а между тем нижняя бездня уже размерена, уже проникнута началом числа и 
симметрии [...]. Проходят времена, и новому эону мира отвечает новое созерцание: голубь 
отлетел, его заменил сияющий Треугольник.“ (Ivanov 1971: 328) [...] doch unterdessen ist der 
untere Rand des Abgrunds schon ausgemessen, schon durchdrungen vom Prinzip der Zahl und 
der Symmetrie [...]. Die Zeiten vergehen, und der neuen Ära der Welt entspricht eine neue 
Betrachtungsweise: die Taube ist fortgeflogen, an ihre Stelle trat das leuchtende Dreieck. Vgl. dazu 
Langer (1990: 138ff.). 
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6.3.2.1 Von der Zahl zur Nummer - Zahlentexte 

 

In seinem 1914 erschienenen Traktat „Poėtičeskie načala“ [Poetische Grundlagen] 
moniert Nikolaj Burljuk, der jüngste der drei Avantgardisten-Brüder, jedoch noch die nur 
zögerliche Öffnung der Poesie für ‘die Zeichen der Zeit’ (Burljuk in Markov 1967: 79). Im 
Vergleich zur zeitgenössischen Malerei wirke die Dichtung verstaubt und antiquiert, 
vernachlässige sie doch die breite Palette der Zahlzeichen und mathematischen 
Symbole, in denen der Dichter allerdings primär ein Mittel zur visuellen Bereicherung des 
poetischen Texts sieht: 
 

Моей мечтой было всегда, еслиб кто-нибудь изучил графическую жизнь письмен, этот 
голос со дна могилы увлечения метафизикой. Сколько знаков нотных, математических, 
картографических и проч. в пыли библиотек. Я понимаю кубистов, когда они в свои 
картины вводят цифры, но не понимаю поэтов, чуждых эстетической жизни всех этих ƒ, 
∞, +, §, X, °T, √ –, =, >, ? и т.д. (Burljuk in Markov 1967: 79)510 

 
Bei der Integration mathematischer Zeichensymbole in die Poesie handelt es sich um 
eine übergreifende Tendenz innerhalb der europäischen Kultur, die in der Montage 
heterogener Zeichensysteme den autonomen Status des Kunstwerks zu durchbrechen 
sucht. Bereits im Supplement zum technischen Manifest der futuristischen Literatur aus 
dem Jahr 1912 heißt es bei F.T. Marinetti (in Schmidt-Bergmann 1993: 290): „Deswegen 
benutze ich die abstrakten mathematischen Zeichen, die die Mengen angeben sollen: 
denn sie ziehen alle Erklärungen ohne Füllsel zusammen  […].“ Der besondere Vorteil 
der mathematischen Zeichen liegt gemäß einer solchen Auffassung in ihrem abstrakt-
logischen Charakter und ihrer semiotischen Eins-zu-Eins-Relation, denn das Verhältnis 
von Signifikant und Signifikat ist eindeutig bestimmt.511 Auch der zeitgenössischen 
Dichterin Ry Nikonova, die mit Zahlentexten experimentiert, gelten die Zahlen als „nackt“ 
und abstrakt und damit als besonders geeignet, jeglichem subjektivistischem 
Gefühlsüberschwang vorzubeugen: 

                                                
510 Es war immer mein Traum, daß jemand das graphische Leben der Schriftzeichen studieren 
möge, diese ‘Stimme vom Grunde des Grabes’ der Faszination durch die Metaphysik. So viele 
Zeichen, Notenzeichen, mathematische, kartographische und ähnliche Zeichen liegen im Staub der 
Bibliotheken. Ich verstehe die Kubisten, wenn sie Zahlen in ihre Bilder einfügen, aber ich verstehe 
die Dichter nicht, die dem ästhetischen Leben all dieser ƒ, ∞, +, §, X, °T, √ –, =, >, ? usw. fremd 
sind. 
511 Bezüglich der semiotischen Spezifik der mathematischen Zeichen vgl. Mirsky (1975: 62ff.): „In 
der Mathematik nämlich ist der Unterschied zwischen signifiant und signifié (im Sinne der 
Kategorien de Saussure's) aufgehoben. Daher würde eine direkt aus der Mathematik abgeleitete 
Sprache durch die Vereinigung der Zeichenkörper [...] direkt auf den Sachverhalt [...] schließen 
lassen und daher für alle Menschen verständlich sein, ungeachtet ihrer natürlichen Sprachen.“ 
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[...] делала математическую поэзию из голых и одетых в схемы цифр (люблю анти-
сентиментальность) или стихи для исполнения на конторских счетах (в сборниках для 
каждого стиха такие счеты нарисованы). (Nikonova 1993b: 253)512 

 

Weniger trocken und abstrakt erscheinen die Zahlen dagegen Roman Jakobson, der in 
einem Brief an seinen futuristischen Mitstreiter Velimir Chlebnikov die Möglichkeit einer 
reinen Zahlenlyrik erwägt. Er vergleicht die Zahlen in ihrer Ambivalenz zwischen Willkür 
und Eindeutigkeit, zwischen Logik und Sinnlosigkeit, zwischen Endlichkeit und Un-
Endlichkeit mit einem „doppelschneidigen Schwert“: 

 
Знаете, Виктор Владимирович, мне кажутся осуществимыми стихи из чисел. Число - 
двуострый меч - крайне конкретно и крайне отвлеченно, произвольно и фатально 
точно, логично и бессмысленно, ограниченно и бесконечно. Извиняюсь за 
риторичность.  […], попытайтесь, пожалуйста, дать мне хоть небольшой образчик таких 
стихов. (Jakobson in Chardžiev 1997, Bd.1: 56; vgl. Janecek 1984: 181)513 

 
Den Ausweg aus der Sackgasse der traditionell sprachlich verfaßten Poesie sieht auch 
der Adressat dieses Briefs, Chlebnikov selbst, zweifelsohne in den Zahlen, ohne jedoch 
den Wunsch seines Freundes zu erfüllen und auch nur ein einziges, rein aus Zahlen 
bestehendes Gedicht zu verfassen. Anders ist dies bei Ivan Ignat’ev, der in seinem 
ebenfalls 1914 erschienenen Gedichtband Ėšafot [Das Schafott] der Forderung Burljuks 
Rechnung trägt. Zahl- und Wurzelzeichen werden gemeinsam mit Noten- oder 
Paragraphenzeichen in den poetischen Text eingebaut (Ignat’ev 1914: 8, 13). Doch 
erfolgt die Verwendung solcher außerliterarischer Zeichen in den Texten Ignat’evs 
keinesfalls auf die von Burljuk intendierte Weise. Weder werden die mystische 
Bedeutung und semantische Dimension der Zahlzeichen aus den Tiefen der 
vergangenen Jahrhunderte und dem Staub der Bibliotheken hervorgezaubert, noch wird 
das visuelle Erscheinungsbild der Zahl poetisch gestaltet, sondern sie wird in ihrer 
pragmatischen Funktion als Ordnungszahl entlarvt und außer Kraft gesetzt. Der im 
futuristischen Manifest formulierte Vorteil der semiotisch eindeutigen Definition der 
Zahlzeichen wird ins Negative gewendet. Potenziert in der Verbindung mit den 
Paragraphenzeichen, symbolisiert die Ordnungszahl ein abstraktes Gesellschaftsraster 
und kausales Prinzip, das es zu unterlaufen gilt. Die Zahlen, die mechanischen Verfahren 

                                                
512 Ich habe eine mathematische Poesie aus nackten und in Schemata gekleideten Ziffern gemacht 
(ich liebe das Anti-Sentimentale), oder Gedichte zur Aufführung auf Buchungsbelegen und 
Rechnungen (in den Gedichtbänden sind für jedes Gedicht solche Rechnungen aufgezeichnet). 
Bezüglich der Beschreibung eines Auftritts der Dichterin und einer ‘Lesung’ solcher 
mathematischer Texte vgl. bei Kuzminsky/Kovalev (1980f., Bd. 5b (1986): 541).  
513 Das Original des Briefs ist im Besitz von Chardžiev. Wissen Sie, Viktor Vladimirovič, ich glaube, 
daß Verse aus Zahlen möglich sind. Die Zahl ist ein zweischneidiges Schwert - extrem konkret und 
extrem abstrakt, willkürlich und auf fatale Weise genau, logisch und sinnlos, begrenzt und 
grenzenlos. Entschuldigen Sie bitte die Rhetorik. […] versuchen Sie doch, bitte, mir wenigstens ein 
kleines Beispiel solcher Verse zu geben. 
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von Addition und Subtraktion sowie die einschüchternde Strenge der Paragraphen stehen 
für die Unterordnung des lebendigen menschlichen Geistes, der Intuition, unter die 
Strenge der formalen Logik. Die veränderte Zahlenfolge in Ignat’evs „Opus: 3 √ 8989 
Ch.G.“ ([Opus: 3 √ 8989 n.Chr.] Ignat’ev 1914: 8) stellt einen Aufstand gegen die 
Grenzen einer starren, formal determinierten mathematischen Logik dar.514 In eine 
ähnliche Richtung gehen die Überlegungen einer kleinen avantgardistischen 
Splittergruppe, der literarischen Rayonisten515, die 1913 ein lediglich kurzes Intermezzo in 
der russischen Literaturgeschichte geben. Zahlen werden von diesen poetischen 
‘Eintagsfliegen’ im Gegensatz zu anderen Verfahren experimenteller Poesie ganz bewußt 
nicht genutzt. Der Grund für diesen Verzicht auf die Zahl wird deutlich benannt: das 
wesentliche Anliegen der avantgardistischen Dichtung ist die Unendlichkeit, die Zahl aber 
sei endlich (Chudakov 1913: 139, zitiert nach Janecek 1984: 151). Diese Umwertung der 
Zahl, die vom Wesen der Welt zum Sinnbild irdischer Begrenztheit und Zählbarkeit 
degeneriert, gipfelt in ihrer Interpretation als Instrument despotischer Ratio - auch als 
Reaktion auf die entfesselte Ordnungswut des totalitären Regimes - in der russisch-
sowjetischen Dichtung seit den 60er Jahren. Das Zahlengedicht „Tablica umnoženija“ 
([Die Multiplikationstafel] 1969) von Vladimir Kazakov besteht bis auf eine einzige 
Ausnahme, das Wort „миллион“ = Million, ausschließlich aus Zahlen und 
mathematischen Zeichen: 
 

17=4x22 
5x1=6 
5x2=Миллион 
5x10= 
6x6=200 
5x8=0 
6x6=4 
1x2=9? 
7x0=5839016,03 
800x800=900 
1x1=3 
3-1=8+ 
 
(Kazakov 1978: 83) 

 
Kazakov, der sich ganz bewußt in die Traditionen der zu dieser Zeit aus dem offiziellen 
kulturellen Bewußtsein verdrängten Avantgarde stellt, verfaßt dieses poetische 

                                                
514 Vgl. auch die Titel weiterer Gedichte des erwähnten Bandes: „- 5515“, „Opus 101.000“, „Opus: 
15369“, „Opus: 80447“, „Opus: - 45“. Desweiteren die veränderte Paragraphenfolge 4) 5) 2) 3) 1) 6) 
7) 8) in Kručenychs Manifest „Deklaracija slova, kak takovogo“ (in Markov 1967: 63). 
515 Der russische Maler Michail Larionov (1881-1964), Mitstreiter und Buchillustrator der 
futuristischen DichterInnen, entwickelt ab 1909 die Technik des Rayonismus, die durch farbige 
Lichtstrahlen ein Gefühl erzeugen will, das man als „die vierte Dimension“ bezeichnen könnte 
(Brockhaus 1986ff., Bd. 13 (1990): s.v. Larionow, Larionov). 
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Einmaleins mit dem Ziel zivilisationskritischer Unterwanderung der Gesetze der 
allgemeinen mathematischen Vernunft. Durch Anwendung der futuristischen Technik der 
Wortverschiebung (сдвиг) und vermittels einer Segmentierung des Titels, die nicht der 
grammatischen und etymologischen Struktur des Wortes entspricht (ум-нож-ение statt у-
множ-ение), kommt der implizite Charakter der Multiplikation als Prozeß der 
verstandesgeleiteten (ум = Verstand) Vergewaltigung (нож = Messer) intuitiver 
Erkenntnis zum Vorschein. Die alogische Multiplikationstafel Kazakovs führt sich 
hingegen selbst ad absurdum und hinterfragt die allgemeinen Grundlagen - das 
gesellschaftliche Einmaleins:  
 

Математика, как наука, основанная исключительно на законах логики, в Таблице 
умножения сводится к бессмысленнице, к абсурду, по той причине, что из двенадцати 
задач одиннадцать решены неверно, а двенадцатая – не решена. (Müller in Kazakov 
1978: 10)516 

 
Damit steht Kazakov ganz in der Linie des Dostoevskijschen Menschen aus dem 
Untergrund, der gegen die unerbittlichen Gesetze der Natur und die dogmatische Logik 
des „zweimal zwei ist vier“ revoltiert, die ihm als Mechanismen gesellschaftlicher 
Disziplinierung erscheinen (Zapiski iz pod-pol’ja [Aufzeichnungen aus dem Untergrund] 
Dostoevskij 1956, Bd.4: 142; vgl. Birjukov 1994: 246). Eine ähnliche Haltung gegenüber 
der ‘einen und unanfechtbaren Wahrheit’ der mathematischen Gesetze nimmt der 
Moskauer Dichter Vsevolod Nekrasov in einem Gedicht ein, das gleichfalls als eine 
direkte Reminiszenz an Dostoevskijs Untergrundmenschen erscheinen könnte (Nekrasov 
1985: 46): 
 

что дважды два 
всё ж-таки да 
дважды два 
 
одна надежда 

и другая надежда 
 
не каждый раз же 
дважды два 
дважды два 

 
  и правда же, что это неправда517 

 

                                                
516Die Mathematik als Wissenschaft, die allein auf den Gesetzen der Logik basiert, wird in der 
Multiplikationstabelle dadurch ad absurdum geführt, daß von zwölf Aufgaben elf nicht richtig gelöst 
und die zwölfte gar nicht gelöst wurde. 
517  
daß zweimal zwei 
nun ja doch 
zweimal zwei// 
einzige Hoffnung// 

und die andere Hoffnung// 
doch nicht jedes mal ist 
zweimal zwei 
zweimal zwei// 

und es ist doch die Wahrheit, daß es die Unwahrheit ist 



  Magie der Zahl – Despotie der Zahl 

 288 

Die Mathematik gilt hier längst nicht mehr als der „allem zugrundeliegende weltweite 
Grundriß“ (Sologub), sondern sie repräsentiert vielmehr das einseitig positivistische, nur 
äußerlich rationale Weltbild des materialistischen Wissenschaftssystems und der 
totalitären Gesellschaftsordnung. Ganz anders als bei Chlebnikov und den neu-
pythagoreischen Dichtern steht die Zahl nicht in mystischer Tradition für die Einheit der 
Welt und des Kosmos, sondern symbolisch für die Despotie der oberflächlichen Logik, 
die es zu entlarven und zu deautomatisieren gilt. Die Multiplikation der Wahrheiten ist nun 
das Ziel. 
 
In seinem Gedicht „Das barbadossisch-russische Wörterbuch“ ([Barbadossko-russkij 
slovar’], Kazakov 1978: 88), gleichfalls aus dem Jahr 1969, geht Kazakov noch einen 
Schritt weiter und stellt nicht nur die Existenz einheitlicher Weltgesetze, sondern gleich 
die Möglichkeit einheitlicher Welterfahrung in Frage. Das Wörterbuch stellt in zwei 
Kolonnen Wörter der „barbadossischen“ und der russischen Sprache einander 
gegenüber. Unter zeichentheoretischem Gesichtspunkt sind besonders die letzten beiden 
Zeilen des Wörterbuchgedichtes von Interesse, in denen zwei Zahlenpaare einander als 
‘Übersetzung’ zugeordnet werden. Nach Marcus (1973: 88) besteht jedoch „eine der 
wichtigsten Eigenschaften der mathematischen Sprache [gerade] darin, daß sie sich 
leicht und genau aus einer in eine andere natürliche Sprache übertragen läßt“. Ihre 
Übersetzung erschiene also eigentlich als unnötig. Chlebnikov beispielsweise zielt genau 
auf diese universale Verständlichkeit der Mathematik ab, wenn er die Zahl als den 
„großen Übersetzer“ auftreten läßt (Chlebnikov 1987: 514; vgl. Mirsky 1975: 63): „ведь 
осязание числа есть великий переводчик не имеющих никакого родства языков“ 
(denn der Tastsinn der Zahl ist der große Übersetzer für die Sprachen, die keinerlei 
Verwandtschaft kennen). Ordnet man dagegen, wie Kazakov es hier tut, ein und 
derselben Zahl in der jeweils anderen Sprache einen unterschiedlichen Wert zu, wird die 
Arbitrarität der konventionell festgelegten Zeichenbedeutung vollends entblößt. Kazakovs 
„Russisch-barbadossisches Wörterbuch“ konstatiert ironisch-subversiv die grundsätzliche 
Unmöglichkeit adäquater Übersetzbarkeit beliebiger Zeichensysteme, was in letzter 
Konsequenz nichts anders bedeutet als eine Absage an den Gedanken der 
menschlichen Verständigung überhaupt. Des Dichters Bild von der Kunst als einem „nicht 
verheilenden Paradies“ (незаживающий рай) entspringt dieser Einsicht in die 
Unmöglichkeit, eine heile Welt - und sei es eine künstlich-künstlerische - zu konstruieren. 
Die Kunst kann nicht heilen, wie der Anthroposoph Belyj glaubte, sie kann die 
„Bruchstücke“ nicht zusammenfügen, keine Harmonie in einer neuen Synthese erreichen, 
wie die zeitgenössische Dichterin Ry Nikonova hofft. Denn das Leid der Welt dringt durch 
die nicht verheilenden Wunden der Menschheit immer wieder in das Paradies ein: 
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Через эти раны всё снова и снова извне проникает в этот мир непостижимая уму 
угроза. Именно эти раны мешают человеку воспринимать и объяснять мир как единое, 
гармоническое целое, которое, к примеру, включало бы в себя и феномен случайности. 
(Müller in Kazakov 1978: 8)518 

 

Das ebenfalls 1969 entstandene Gedicht „Ottorženie“ ([Abtrennung], Kazakov 1978: 92) 
spielt nicht nur mit Zahlen und mathematischen Zeichen, sondern zieht noch 
Paragraphen- und Nummernzeichen hinzu, die das Gefühl der Bedrohung der 
menschlichen Individualität durch die abstrakte und formale Logik noch zusätzlich 
verstärken. Die Zahl wird hier zur Nummer, den inventarisierten Menschen bezeichnend, 
der im Gedicht gleich als ganze Kolonne von solchen Ziffern daherkommt. Unwillkürlich 
wird man der Praxis der Straf- und Gefangenenlager eingedenk, die den Namen der 
Häftlinge durch eine Nummer ersetzen. Erscheint in der Mitte des Gedichtes noch ein 
Name - Zagurdaev, Ju. - so nur, um dann im Paragraphen- und Zahlengewirr zwischen 
Fragezeichen und Nummern endgültig „abgestoßen“ (отторгать) und von seinem 
Besitzer „abgetrennt“ zu werden.519  
 

Metaphorischer und konkret zeichensprachlicher Gebrauch der Zahlen und 
mathematischen Symbole unterscheiden sich mithin grundlegend. Werden die Zahlen 
und Funktionszeichen in ihrer Eigenschaft als Metaphern in das System der poetischen 
Sprache integriert und mit Eigenschaften der Polysemie ausgestattet, so sind im Fall ihrer 
direkten Verwendung im Text die semiotische Eindimensionalität und der hohe 
Abstraktionsgrad akzentuiert. Am deutlichsten offenbart sich diese Ambivalenz der Zahl 
im Werk Velimir Chlebnikovs. Die Hoffnung, die der Dichter gerade auf die Mathematik 
als characteristica universalis setzt, untergräbt er gleichzeitig in seiner privaten 
Semantisierung der Zahlen, die auf diese Weise mit einer polyvalenten 
Bedeutungsvielfalt ausgestattet werden. Möglicherweise liefert dieses Paradox auch eine 
Erklärung dafür, warum Chlebnikov als der inspirierteste und konsequenteste unter den 
hier versammelten Dichter-MathematikerInnen ungeachtet der Bitte seines Freundes 
Roman Jakobson kein einziges Beispiel für eine reine Zahlenlyrik geliefert hat. Die 
mathematische Metaphorik beschwört die Magie der Zahl, das pragmatische Zahlzeichen 
steht im poetischen Text sinnbildlich für die Routine der Zahl, die bisweilen als Despotie 
empfunden wird. 
 

 

                                                
518Durch diese Wunden dringt von außen immer und immer wieder eine dem Verstand nicht 
zugängliche Bedrohung in diese Welt. Genau diese Wunden machen es dem Menschen 
unmöglich, die Welt als das Eine, das harmonische Ganze zu erklären, das zum Beispiel auch das 
Phänomen des Zufalls umfassen würde.  
519 Vgl. Zamjatins Anti-Utopie My [Wir], in der die Namen der handelnden Personen durch 
Buchstaben-Zahlen-Kombinationen ersetzt werden (Zamjatin 1973). 
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6.3.2.2 Erzählung im Quadrat - Geometrische Texte 

 

Nicht nur die Zahlen, auch die geometrischen Formen spielen eine wichtige Rolle in der 
mathematischen Poesie. In ihrer semantischen Varianz sind sie den Zahlzeichen in 
keinster Weise ‘unterlegen’: so steht der Kreis beispielsweise für die Ewigkeit oder den 
Kosmos, das Dreieck mal für den Menschen, mal für den Heiligen Geist, das Quadrat für 
die vier Elemente (vgl. Teos. 1912). Dabei kommt der Geometrie jedoch nicht nur die 
Bedeutung eines Metaphern-Reservoirs zu, sondern ihre Figuren dienen nicht zuletzt als 
ornamentales Element zur Verschönerung der Texte. Einzelne geometrische Formen 
finden somit bereits früh Eingang in die Literatur, beispielsweise in der Form von 
Piktogrammen (vgl. Birjukov 1994: 160-181). Nicht zuletzt die Buchstaben des Alphabets 
selber werden jedoch in ihrer visuellen Gestalt als geometrische Konstellationen 
aufgefaßt, die auf der Grundlage ihrer räumlichen Parameter eine inhaltliche 
Zusatzbedeutung erhalten. Wieder ist es der unermüdliche Chlebnikov, der sich in der 
abstrakten Semantisierung der als geometrische Figuren verstandenen Buchstaben 
hervortut und diese Tradition für die avantgardistische Utopie fruchtbar macht: 
 

1) В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу 
или по части его, [...] 
2) Что Х значит замкнутую кривую, отделяющую преградой положение одной точки от 
движения к ней другой точки (защитная черта)  
3) Что З значит отражение движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу 
падения. (Chlebnikov 1987: 621) 520 

                                                
520 1) V bedeutet in allen Sprachen das Kreisen eines Punktes um einen anderen oder um den 
ganzen Kreis oder einzelne seiner Teile, [...] 
2) Daß Ch eine geschlossene Kurve bedeutet, die als Begrenzung die Lage eines Punktes von der 
Bewegung eines anderen Punktes auf sie hin abgrenzt (schützende Linie) 
3) Daß Z die Widerspiegelung eines sich bewegenden Punkts von der Linie des Spiegels aus 
bedeutet, in einem Winkel, der gleich dem Einfallswinkel ist. Der mathematische Winkel spielt in 
den Konzeptionen einer erweiterten Wahrnehmung (расширенное восприятие) bei Michail 
Matjušin und in der Rezeption dieser Theorie durch den transrationalen Dichter Tufanov eine Rolle 
(Očeretjanskij 1993: 202; vgl. Sigej 1987: 90f.): „Согласно теории расширенного восприятия 
мира [...], А. Туфановым была предложена заумная классификация поэтов по кругу. Одни 
были поэты под углом 1-40° исправленный мир, а другие под углом 41-89° - воспроизводный, 
третьи под углом 90-179° - украшенный. Только Заумники и экспрессионисты при восприятии 
под углом 180-360°, искажая или преображая революционны.“ Gemäß der Theorie der 
erweiterten Wahrnehmung der Welt [...] wurde von A. Tufanov eine transrationale Klassifikation der 
Dichter im Kreis vorgeschlagen. Die einen waren Dichter im Winkel 1-40° einer verbesserten Welt, 
und die anderen unter dem Winkel 41-89° - einer nachbildenden, die dritten unter dem Winkel 90-
179° - einer verschönerten. Nur die Transrationalisten und Expressionisten sind aufgrund ihrer 
Wahrnehmung der Welt in einem Winkel von 180-360°, verzerrend und umbildend, revolutionär. 
Auch Chlebnikov benutzt das Bild des „nicht richtig genommenen Winkels“ zur Beschreibung des 
Verhältnisses seiner Zeitgenossen zu ihm selbst, dem unverstandenen Dichter und Propheten 
(взявшим неверный угол сердца ко мне, denjenigen, die nicht den richtigen Winkel des Herzens 
mir gegenüber genommen haben, Chlebnikov 1987: 182; vgl. Birjukov 1994: 225). 
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Damit ist der Weg zu einer Hieroglyphenschrift aus Ideo- und Piktogrammen, die den 
abstrakten Inhaltswert der Buchstaben in visuelle, geometrische Formen bannt, 
vorgezeichnet. Erste Schritte in diese Richtung unternimmt der Dichter-Mathematiker 
Chlebnikov selbst, doch möchte er die Verwirklichung seines utopischen Projekts eines 
internationalen Bildalphabets den „Künstlern der Welt“ überlassen (Chlebnikov 1987: 
619-623). Mit einer solchen Aufgabenverteilung gibt sich der konstruktivistische Dichter 
und Theoretiker Aleksej Čičerin nicht zufrieden. Er gehört zu denjenigen 
SprachkünstlerInnen, die Chlebnikovs Forderung nach einem geometrischen 
Bildalphabet vielleicht am nächsten kommen. Dies resultiert nicht zuletzt aus seiner mehr 
als skeptischen Haltung dem Wort gegenüber, die sich nicht nur auf den 
Erschöpfungszustand der Alltagssprache, sondern explizit auch der poetischen Sprache 
bezieht. In seinem Buch-Manifest KAN-FUN [Konstruktivismus-Funktionalismus] ist 
bereits keine Rede mehr vom „selbstwertigen“ Wort der Futuristen, deren Konzeptionen 
im Vergleich zu derjenigen Čičerins fast brav wirken: 
 

Слово – болезнь, язва, рак, который губил и губит поэтов и неизлечимо пятит Поэзию к 
гибели, к разложению. (Čičerin 1988: 196)521 

 
Poetisches Schaffen ist demnach kein primär traditionell sprachlich begründeter Vorgang 
mehr, sondern bedeutet einen Prozeß der Zeichenproduktion im buchstäblichen Sinne 
des Wortes poiesis. Denn die Namen und Etiketten, die den Dingen von menschlicher 
Hand aufgeprägt werden, sind rein willkürliche Setzungen. Das „Buch des Kosmos“ 
(Книга Вселенной) wird dagegen in einer Sprache geschrieben, deren „Figuren“ und 
„Korrelationen aus Linien“ (фигуры, соотношения линий) auf die Zeichen einer ‘vor-
sprachlichen’ Zeit zurückgreifen, als die Menschen noch keine Alphabete kannten und 
sich der „Urformen alles Toten und Lebendigen“ bedienten (Čičerin 1988: 196). 
Eingedenk der von Volkert vorgenommenen Charakteristik der geometrischen Zeichen 
als Ikons, die tatsächlich von allen Völkern und zu allen Zeiten ‘universal’ verwendet 
wurden, gelingt Čičerin mit dem Rückgriff auf diese Urformen der Kommunikation 
tatsächlich ein erster Schritt hin zu einem internationalen Bildalphabet. In seiner 
„Quadratischen Erzählung“ [Kvadratnyj skaz] liefert der Konstruktivist ein Beispiel dafür, 
wie so eine geometrische Dichtung aussehen könnte (Abb.32). Die Worte spielen kaum 
mehr eine Rolle. Čičerin läßt Quadrate und andere geometrische Formen als ‘handelnde 
Figuren’ in die poetische Arena treten. Der in phonetischer Umschrift wiedergegebene 
und sdvig-artig segmentierte Titel (К.вад.ратнй.скас) kann sowohl „Quadraterzählung“ 
als auch „Kriegserzählung/Schlachtbefehl“ bedeuten.  
 
 

                                                
521Das Wort ist eine Krankheit, ein Geschwür, ein Krebs, der die Dichter zugrunde gerichtet hat und 
weiter zugrunde richtet, und der die Poesie unheilbar in ihr Verderben drängt, in ihre Auflösung. 
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Ausgehend von der Polysemie des Titels hat Rainer Grübel das Gedicht in seiner Arbeit 
über den literarischen Konstruktivismus als „Erzählung“ über Leben und Tod eines 
„Helden“ in der Schlacht charakterisiert: 
  

Erzählt wird die Geschichte mit Hilfe dreier Grundsymbole, des Kreisbogens, der für das 
Leben steht, des Kreuzes, welches das Sterben bezeichnet und des Quadrates, das je nach 
seiner Stellung unterschiedliche Bedeutungen annimmt. In der linken Bildhälfte steht es auf 
der Spitze, also in einer instabilen (dynamischen) Position; rechts dagegen ruht es auf einer 
Seite in statischer Position, die Immobilität des Todes symbolisierend. (Grübel 1981: 137-
138)  

 
Das Verhältnis von verbalen und visuellen Elementen - in dem Gedicht findet sich 
abgesehen vom Titel lediglich ein Wort in phonetischer Umschrift (канец = Ende) - 
verlagert sich. Das Gedicht rückt in die Nähe des Bildes. Ruft man sich die 
suprematistischen Gemälde Kazimir Malevičs vor Augen, die ja gleichfalls 
Sinnkonstruktionen aus geometrischen Formen bilden, verschwimmen die Grenzen 
zwischen Bildender Kunst und Poesie gänzlich.  
 
Auch Ėl Lisickijs Skaz o dvuch kvadratov ([Erzählung von den zwei Quadraten] Lissitzky 
1967: 79-91) erzählt mit Hilfe solcher geometrischer Grundformen, unterstützt durch die 
Farbopposition Schwarz-Rot, eine Geschichte: die Geschichte der kommunistischen 
Revolution, die für ihn unmittelbar mit einer Revolution der perzeptiven Fähigkeiten des 
Menschen verbunden ist. Wie bei Čičerin wird die syntaktische Gestaltung der Texte 
durch die räumliche Anordnung der Figuren, die elementare Aussagekraft stabiler und 
instabiler Formkonstellationen, erreicht. Die Erzählung von den zwei Quadraten ist noch 
mit verbal-sprachlichen Untertiteln unterlegt, die den Kindern - denn es handelt sich um 
ein Kinderbuch - das Verständnis des visuellen Texts erleichtern soll. Wie Lisickijs 
Überlegungen bezüglich der notwendigen Umgestaltung der Buchkunst deutlich machen, 
wird eine solche zusätzliche Übersetzung in Zukunft jedoch überflüssig sein. Denn das 
Bilderbuch forme im Bewußtsein der Kinder eine „neue plastische Sprache, sie wachsen 
auf mit einer anderen Beziehung zur Welt und zum Raum, zu der Gestalt und Farbe“ 
(Lissitzky 1967: 360): 
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Abb.32: Aleksej Čičerin, K.vad.ratnj.skas. 
 [Quadrat-Erzählung], 1924, 

in Birjukov (1994: 175) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.33: Ėl Lisickij, Skaz pro dvuch kvadratov 
[Erzählung von den zwei Quadraten], in Lissitzky 

(1967: 87) 
 
Das Gedicht „AV’ĖK’IVIKOF“ ([Auf immer und ewig, Titel im Russischen in phonetischer 
Umschrift] Abb.34) von Čičerin verdeutlicht schließlich auf besonders prägnante Weise 
die Interdependenz verbaler und visueller Symbolsysteme, kombiniert es doch 
geometrische Zeichen mit Zahlen, mathematischen Formeln und sprachlichen 
Elementen. Die ikonographische Figur, die aus der Konstruktion geometrischer Formen 
(Kreis, Kegel, Parabel, Kurven) entsteht, stellt eine Gottesmutter mit Kind dar (Grübel 
1981: 138). Daß gerade geometrische Muster und Zahlensymbole eine bedeutende Rolle 
in der Ikonenmalerei spielen, verdeutlicht Verena Krieger in ihrer Studie über die 
Bedeutung der Ikone für die Kunst der Avantgarde: „Die meisten Ikonen sind auf der 
Basis von Zahlenproportionen komponiert; ihnen unterliegen die ideal-harmonischen 
Grundformen Dreieck, Kreis, Kreuz oder ein Gitternetz“ (Krieger 1998: 55). Es ist 
zumindestens nicht auszuschließen, daß Čičerin dieses Verfahren der Bildkomposition 
der Ikone bekannt war. Den geometrischen Formen läßt sich im Rückgriff auf antike 
Tradition und christliche Exegese zudem je ein bestimmter Zahlenwert zuordnen. So 
steht der Kreis für die Ewigkeit, die in der christlichen Zahlenmystik, je nach Auslegung, 
durch die Zahl Eins oder Zwei repräsentiert wird.522 In der Kombination mit dem 
mathematischen Wurzelzeichen repräsentiert das Zahlzeichen Zwei als „unendliche Zahl 
im Text das Sem Unendlichkeit“ (Grübel 1981: 138).  

                                                
522 Vgl. dazu Riha (1997), Henlein (1997) und Motte-Haber (1997). 
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Geometrische Form, mathematisches Zahlzeichen sowie der traditionell sprachlich 
verfaßte Titel „Auf immer und ewig“ bilden sich in ihrer Bedeutung gegenseitig ab, stellen 
verschiedene Formen der Notierung ein und desselben Inhalts dar. Anders als später bei 
Kazakov wird hier noch eine grundlegende Korrespondenz und Übertragbarkeit der 
Zeichensysteme angenommen (vgl. dazu auch Čičerin 1988: 196). 
 
 

 
Abb.34: Aleksej Čičerin,  

AV’ĖK’IVIKOF [Auf immer und ewig,  
Titel im Russischen in phonetischer Umschrift],  

1924, in Birjukov (1994: 174) 
 

 

6.3.3 Poetische Algebra und geometrische Poesie - Mathematische Verfahren 

abseits der Zahlen 
 

Der Begriff der Zahl verbindet sich in der allgemeinen Vorstellung wie selbstverständlich 
mit der Mathematik (Guderian 1997: 321), doch ist diese in keinster Weise an die Zahlen 
oder an Rechenoperationen gebunden. Es existieren Beziehungen zwischen Mathematik 
und Kunst, „die weder den Umgang mit Zahlen noch Berechnungen voraussetzen“ 
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(Guderian 1997: 321). Ein mathematischem und wissenschaftlichem Denken analoges 
Vorgehen läßt sich in der Bildenden Kunst, der Literatur und der Musik des 20. 
Jahrhunderts ganz allgemein konstatieren.523 Schon der Prozeß der Spaltung des 
künstlerischen Materials, beileibe nicht nur des Wortes, in seine Grundelemente 
(Analyse) und deren erneute Zusammensetzung nach Regeln der Kombinatorik oder der 
Zufallsproduktion entspringen einem naturwissenschaftlichen Geist und entsprechen 
mathematischer Methodik. Daß jedoch eine solche Ausrichtung an den 
Naturwissenschaften einer religiös fundierten, bisweilen an das Okkulte grenzenden 
Interpretation der Welt nicht widerspricht, demonstrieren kulturelle Phänomene wie die 
Theosophie Elena Blavackajas oder der russische Kosmismus524. Letzterer stellt eine 
ganzheitlich ausgerichtete Weltanschauung dar, die von einer teleologischen, sinnvollen 
Evolution des Kosmos ausgeht und die Unsterblichkeit und Vergöttlichung des Menschen 
zu ihren Grundideen erhebt. Nach dem Verlust des göttlichen Heilsplanes müssten 
Stellung und Aufgabe des Menschen im kosmischen Gefüge neu definiert werden. Der 
vernunftbegabte Mensch trete als entscheidender Faktor der kosmischen Evolution auf 
und übernehme die Mission ihrer Vollendung als wissenschaftliches Projekt (Russkaja 
filosofija 1995: s.v. Kosmizm russkij). Ohne daß ein direkter Bezug zwischen dem 
russischen Kosmismus oder vergleichbaren Weltanschauungen und den 
sprachutopischen Entwürfen der Avantgarde nachgewiesen werden müsste, finden sich 
in deren Werken doch ausgeprägte Spuren eines solchen demiurgischen Denkens, das 
zudem nicht mehr zwischen Kunst und Wissenschaft differenziert.525 Der Mensch vermag 
demnach in wissenschaftlicher Analyse und poetisch-künstlerischer Synthese die 
Sprache und damit die Welt neu zu erschaffen: 
 

Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то 
языководство даёт право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими 
словами, оскудевшие волны языка. Верим, они снова заиграют жизнью, как в первые 
дни творения. (Chlebnikov 1987: 627)526 

 

                                                
523 In der deutschsprachigen Nachkriegslyrik finden sich Zahlentexte zum Beispiel in der Konkreten 
Poesie, in der Wiener Gruppe, unter anderen bei Gerhard Rühm und H.C. Artmann. Rühm arbeitet 
in seinem Gedicht „a halsal“ mit additiven Wortformationen. Werner Schreibe operiert in seinen 
programmatischen Gedichten „Poésie Arithmetique“, „elf und elf“, „perpetuelles Zählgedicht“ mit 
mathematischen Rechenarten (Quadratgleichungen, Bruchsetzen u.a.), vgl. Riha (1997:  314-315). 
524 Der Begriff des Kosmismus entsteht erst in den 70er-80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Viele 
der ‘kosmistischen’ Denker und Philosophen wurden also erst nachträglich unter diesen Begriff 
subsumiert. Zum russischen Kosmismus allgemein und zu dieser Frage im besonderen vgl. 
Hagemeister (1997: 185f.). 
525 Vgl. Hagemeister (1989: 276-284). 
526 Wenn der zeitgenössische Mensch die verarmten Gewässer der Flüsse wieder mit Schwärmen 
von Fischen besiedelt, so hat die Sprachzüchtung [im Gegensatz zu языковедение = 
Sprachwissenschaft] das Recht, die spärlichen Wellen der Sprache mit neuem Leben, mit 
ausgestorbenen oder nicht-existierenden Worten zu besiedeln. Wir glauben, sie werden wieder zu 
neuem Leben erblühen, wie in den ersten Tagen der Schöpfung. 
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In der Tafel der chemischen Wortelemente, die Velimir Chlebnikov in den 1919 
entstandenen theoretischen Texten „Naša osnova“ [Unsere Grundlagen] und „Chudožniki 
mira“ (Chlebnikov 1987: 624-632, 619-623) erstellt, entwickelt er die Grundlagen für eine 
solche Form der poetischen „Sprachzüchtung“ (языководство). Sowohl die visuelle 
Gestalt als auch die klangliche Charakteristik der Buchstaben beziehungsweise der Laute 
dienen als Ausgangspunkt für eine Re-Kreation der Welt in Wort und Zahl.527 Dies 
geschieht vermittels der „Dekontextuierung der Konsonanten von den gewohnten 
syntagmatischen Gefügen“, der „parawissenschaftlichen Logisierung“ in einem 
„Weltwörterbuch“ und der nachfolgenden „Ontologisierung“ dieser autonomen 
alphabetischen Paradigmata (Oraič-Tolić 1989b: 448-449; vgl. Solivetti 1988). Eine Liste 
solcher Semantisierungen der Konsonanten als kleinster Bedeutungsträger führt 
Chlebnikov in seinem Werk „Zangezi“ an (1987: 477-481). So steht der Buchstabe L für 
den Übergang von der Höhe in die Breite, das K für Stillstand, das Z für eine Spiegelung 
der Bewegung etcetera (vgl. Oraič-Tolić 1989b: 449). Der Austausch eines einzelnen 
Buchstabens beziehungsweise Lautes ruft folglich eine semantische Verschiebung im 
gesamten Wort hervor (vgl. Chlebnikov 1987: 624). Beispielhaft führt der Dichter dies auf 
der zehnten „Ebene“ (Плоскость X) seines architektonisch aufgebauten Werkes 
„Zangezi“ an den Buchstaben M und B vor: 
 

Это Эм ворвалось в владения Бэ, чтоб не боятся его, выполняя долг победы. Это 
войска пехотные Эм размолили глыбу объёма невозможного, камень-дикарь 
невозможного на муку, [...] – и целое стало мукой бесконечно малых частей. Это 
пришло Эм, молот великого, молью шубы столетий, все истребив. (Chlebnikov 1987: 
484)528 

 
Der Buchstabe M ist innerhalb des Chlebnikovschen Sprachkosmos besonders positiv 
gesetzt. Seinen abstrakten semantischen Gehalt beschreibt der Dichter folgendermaßen: 
„М заключает в себе распадение целого на части (большего на малое)“ (M bedeutet 
den Zerfall des Ganzen in Teile (des Großen ins Kleine), Chlebnikov 1972, Bd. III: 189). 
Das ist aber nichts anderes als die Umschreibung des Vorgangs der Analyse. Die als 
apokalyptischer Buchstabenkrieg inszenierte Vertreibung des B durch das M ist 

                                                
527 Mathematisch-kombinatorische Verfahrensweisen liegen lyrischen wie episch-dramatischen 
Texten gleichermaßen zugrunde, wie Lena Silard anhand der Werke von Andrej Belyj (Silard 
1988), Evgenij Zamjatin und Fedor Sologub aufzeigt (Silard 1991: 336ff.). Parnis weist anhand der 
konkreten Analyse des Chlebnikovschen Poems „Marina Mnišek“ [Marina Mnišek] mathematische 
Strukturprinzipien nach und verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der thematischen 
Auseinandersetzung mit der Zahl im Gedicht und ihrer Adaptation als „Konstruktionsmittel des 
Werkes“ (способ конструирования произведения, Parnis 1975: 204). 
528 Das ist das Em, das in die Besitzungen des Be eingebrochen ist, um es nicht zu fürchten, seine 
Siegespflicht erfüllend. Das ist das Fußvolk des Em, die den Brocken vom Umfang des 
Unmöglichen, den Stein-Wilden des Unmöglichen, zu Mehl zermahlen haben [...] - und das Ganze 
wurde zum Mehl der unendlich kleinen Teilchen. Das ist Em, der Hammer des Großartigen, der 
gekommen ist als Motte im Pelz der Jahrhunderte und alles vernichtete. 
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programmatisch, bewirkt diese einfache Sprachmanipulation gemäß der 
Chlebnikovschen Initialsemantik doch das Ende der Anbetung Gottes (богу) und die 
Einsicht in die eigene menschliche, schöpferische Kraft (могу). Die Vertreibung der 
Götter aus dem (Sprach)Paradies erfolgt ‘buchstäblich’: das Eine und Ganze, das 
Göttliche Prinzip, zerfällt in unendlich kleine und kleinste Teilchen. „Mittels quasi-
algebraischer Operationen“ (посредством квазиалгебраических операций, Silard 1991: 
348) werden die Konsonanten dann als Sprachatome vertauscht und gegeneinander 
substituiert.529 An die Stelle der religiösen Buchstabenmanipulation im Anagramm tritt bei 
Chlebnikov die Algebra als Symbol für die mathematische Berechenbarkeit der Welt, die 
den Dichter-Demiurgen „Velimir“ (велеть миру = der Welt befehlen) zum Weltenlenker 
avancieren läßt. Das Verfahren der anagrammatischen Umstellung (Letterkehr) der 
Konsonanten wird zur Lösung einer poetisch-algebraischen Gleichung, deren Ergebnis 
eine neue Sinnkonstellation ist. Auf der XII. Ebene der Über-Erzählung „Zangezi“, der 
Lebensgeschichte des gleichnamigen Helden und Propheten einer neuen Lebenskunst, 
wird diese innere Beziehung zwischen Algebra, Alchimie und Anagramm, die mehr als 
nur eine anaphorische Reihung darstellt, besonders deutlich. Chlebnikov läßt die 
Buchstaben R, G, K und L zum finalen Kampf antreten (Chlebnikov 1987: 479). Auf der 
phonetischen Ebene bilden diese Laute tatsächlich binäre Oppositionen ab. Gemäß der 
dem Dichter eigenen wertemäßigen Kategorisierung der Buchstaben innerhalb seines 
semantischen Systems siegt das L über seine buchstäblichen Widersacher. Die 
Buchstabenauswahl selbst stellt nach Silard zudem ein verkürztes Anagramm des von 
Chlebnikov heißgeliebten Wortes „Algebra“ dar:  
 

[...] сама совокупность избранных согласных составляет анаграмму излюбленного 
Хлебниковым слова ALGEBRA […], но – закономерно – без гласных и с изгнанным Б, 
что тем более закономерно: это было подготовлено тематизацией (‘Боги улетели‘) и 
операцией вытеснения Б мощью М в Х плоскости. (Silard 1991: 348)530 

 
Letztlich ist es der Kampf zweier Prinzipien, die sich hinter der abstrakten 
Buchstabensemantik Chlebnikovs verbergen und deren antagonistisches Verhältnis sein 
gesamtes Werk prägt: Analyse und Synthese. Chlebnikov, der alchimistische Magier des 
Wortes, bewirkt jedoch die „Einrenkung der zerbrochenen Teile“ - nichts anderes 
bedeutet ja das aus dem Arabischen stammende Wort „Algebra“ (Brockhaus 1986f., Bd. 
1 (1986): s.v. Algebra) - in einem neuen, mathematisch geprägten Weltbild. Steht die den 
Buchstabenmanipulationen Chlebnikovs vergleichbare Anagrammtechnik ursprünglich 

                                                
529 Vgl. Čičerin (1988: 197): „[...] ведь алгебраическая система обозначений – не случайные 
сокращения речи, а особый язык.“ [...] denn das algebraische System der Bezeichnungen, das 
sind keine zufälligen Abkürzungen der Rede, sondern eine besondere ‘Sprache’.  
530 [...] die Gesamtheit der ausgewählten Konsonanten selbst stellt ein Anagramm des von 
Chlebnikov geliebten Wortes ALGEBRA dar, aber - ganz gesetzmäßig - ohne Vokale und mit einem 
vertriebenen B, was um so mehr gesetzmäßig ist: Das war vorbereitet durch die Thematisierung 
[…] und die Operation der Verdrängung des B durch die Macht des M auf der X. Ebene. 



  Magie der Zahl – Despotie der Zahl 

 298 

unter dem Zeichen der Suche nach dem Namen Gottes, so strebt der Dichter-Demiurg 
hier eine Zerstörung des göttlichen Prinzips an und bewirkt damit eine Resakralisierung 
der poetischen Form im eigenen Schöpfertum. Die Gesetzmäßigkeit dieses 
Substitutionsprozesses, der sich auf der Grundlage der akribisch differenzierten „Tafel 
der Wortelemente“ vollziehen soll, ist Ausdruck einer detailliert ausgearbeiteten, 
(para)wissenschaftlich fundierten Theorie des Wortbaus: „Словотворчество не 
нарушает законов языка“ (Die Wortschöpfung verletzt die Gesetze der Sprache nicht, 
Chlebnikov 1987: 627).531 
 

Die Gesetze der Sprache will auch Andrej Belyj nicht brechen, sondern berechnen. Er 
strebt danach, die ‘Regeln’ der schriftstellerischen Produktion und des individuellen Stils 
in die mathematische Formel und die geometrische Figur zu bannen (Abb.35). Beeinflußt 
durch die Studien seines Vaters wird er zu einem frühen Apologeten nicht nur einer 
mathematisch inspirierten Literatur, sondern auch einer mit mathematischen Methoden 
betriebenen Literaturwissenschaft. In drei Artikeln des Sammelbandes Simvolizm entwirft 
Belyj ein ausgeklügeltes System zur Visualisierung und Berechnung rhythmischer 
Charakteristika von Gedichten.532 Im Mittelpunkt steht zunächst die visuelle Darstellung 
der Beziehungen zwischen Rhythmus und Versmaß, und zwar mit Hilfe elementarer 

                                                
531 Doch auch der Zufall ist „eine erlaubte Grundannahme; er wird für uns zum Gegenstand 
sicherer Berechnungen; wir schließen das Unvorhersehbare und Unerwartete in die 
mathematische Formel ein“ (Poe 1984: 221). Diese Feststellung des in Rußland populären 
amerikanischen Erzählers Edgar Allan Poe (zur Rezeption des Dichters in der russischen Literatur 
vgl. Grossman 1973) steht symptomatisch für die Verflechtung naturwissenschaftlichen und 
künstlerischen Denkens im 20. Jahrhundert. Mechanika i matematika zvuka po teoremam i 
formulam intuicij [Die Mechanik und Mathematik des Lautes nach den Theoremen und Formeln der 
Intuition] - so heißt ein undatierter Gedichtband Konstantin Olimpovs (RGALI, f.1718, op.1, ed.chr. 
21, Blätter 2-19), der elf nach einem einheitlichen Schema mechanischer Kombinatorik aufgebaute 
Gedichte umfaßt. Wie es der Titel bereits zum Ausdruck bringt, ist eine Synthese mathematisch-
mechanischer Vorgehensweisen und dichterischer Intuition intendiert. Die Mathematik des Klanges 
aus der Werkstatt des Dichter-Mechanikers Olimpov erinnert an eine Mischung aus kirchlicher 
Liturgie und grammatischer Deklinationstafel. Möglicherweise entstehen die Gedichte dieses 
„Algebraum“ in Anlehnung an die Chlebnikovsche Technik der „Smechačej“ („Zakljatie smechom“ 
[Beschwörung durch Lachen] 1908-09; vgl. auch oben „Zangezi“). Der konstant gesetzte 
Wortanlaut (Wurzelmorphem) wird hier mit Wortbildungssuffixen des Russischen auf mechanische 
Art und Weise kombiniert. Mit Hilfe dieser formal-stochastischen, additiven Vorgehensweise wird 
eine Fülle von neuen Sinngebungen und semantischen Nuancen, mit zum Teil durchaus 
ironischem Unterton, geschaffen. Die ‘zufälligen’ Wortschöpfungen (словотворчество) sind 
Ergebnis eines mechanischen Verfahrens. Der Zufall wird, wie Poe es fordert, in die poetische 
Produktionsformel eingeschlossen. 
532 „Lirika i ėksperiment“ [Lyrik und Experiment], „Opyt charakteristiki russkogo četyrechstopnogo 
jamba“ [Versuch einer Charakteristik des russischen vierhebigen Jambus] und „Sravnitel’naja 
morfologija ritma russkich lirikov v jambičeskom dimetre“ ([Vergleichende Morphologie des 
Rhythmus der russischen Lyriker im jambischen Dimeter] Belyj 1969: 231-285; 286-330; 331-395). 
Damit kann Belyj als Vorläufer für spätere Versuche innerhalb der sowjetischen Wissenschaft 
gelten, Sprache mit mathematischen Verfahren zu erfassen und zu berechnen. Zum Verhältnis von 
Mathematik und Linguistik vgl. Jakobson (1971, Bd.II: 568-569). 



  Magie der Zahl – Despotie der Zahl 

 299 

Operationen symmetrisch-asymmetrischer Verschiebung. In einem erster Schritt werden 
alle betonten und unbetonten Silben des Verses in einem Raster abgetragen. 
Unregelmäßige wie fehlende Betonungen werden in dem Schema graphisch besonders 
vermerkt und durch Linien miteinander verbunden.  
 

Auf diese Weise entstehen Figuren wie 
Kleiner Winkel, Quadrat, Rechteck, 
Dreieck, Kreuz etcetera, die dem 
individuellen Rhythmus des jeweiligen 
Verses entsprechen sollen. In einem 
zweiten Schritt erfolgt mit Hilfe 
mathematischer Formeln die 
Bestimmung rhythmischer Ko-
Effizienten der Gedichte. Geometrische 
und mathematische Figuren und 
Formeln sind danach in der Lage, den 
rhythmischen Wesensgehalt einzelner 
Dichtungen zusammenzufassen sowie 
typische Stilformationen und 
rhythmische Vorlieben einzelner Dichter 
‘anschaulich’ zu machen. Die Dichtung 
wird aufgefaßt als eine Ausprägung, ein 
Isomorphismus der Wirklichkeit, der auf 
denselben umfassenden Struktur-
gesetzen beruht wie die gesamte 
Weltordnung. Das Wesen der Dichtung 
manifestiert sich in der Zahl und der 
abstrakten geometrischen Figur. 

 
Abb.35: Andrej Belyj, ohne Titel, in Belyj (1969: 270) 

 
Ein ganz anderes mathematisches Prinzip legt schließlich der Konstruktivist Aleksej 
Čičerin seinen Bild-Gedichten zugrunde, nämlich mathematisch-geometrische 
Verfahrensweisen der Achsenspiegelung, der Vergrößerung und Verkleinerung sowie der 
Parallelverschiebung (Abb.32), „die in allen frühen Kulturen im Zusammenhang mit 
Kulten“ auftreten (Guderian 1997: 321). Dabei werden die geometrischen Figuren 
(Quadrat, Dreieck, Kreis, Kreuz) mit Hilfe von Vektoren symmetrisch gespiegelt und 
deckungsgleich verschoben. Die Dynamik der Erzählung wird vermittels der 
Verschiebevektoren visualisiert. Manche dieser Werke sind so abstrakt, daß sie dem 
Laien wie eine algebraische Formel anmuten, konstatiert der konstruktivistische Dichter 
und Herausgeber Kornelij Zelinskij in der Einleitung zu dem mit Čičerin gemeinsam 
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gestalteten Gedichtband Mena vsech (vgl. Zelinskij 1924: 27). Die Auflösung einer 
solchen poetischen Algebra und geometrischen Poesie erfordert nicht nur vom ‘Leser-
Laien’ neben Sprachwitz und Ironie tatsächlich auch analytische Fähigkeiten und 
bisweilen eine geradezu sprachmagische Begabung. 
 

 

6.4 Der Januskopf der Mathematik 
 

Als Dichter und Mathematiker hat er gut gerechnet, wäre er nur Mathematiker, so hätte er 
überhaupt nicht rechnen können. (Poe 1984: 35) 

 

In seiner Erzählung „Der entwendete Brief“ setzt der auch in Rußland intensiv rezipierte 
Dichter Edgar Allan Poe533 die Gegnerschaft zwischen Mathematik und Dichtung 
exemplarisch außer Kraft. Die scheinbar starren Gegensätze zwischen Literatur und 
Mathematik, zwischen Kunst und Wissenschaft lösen sich auf. Nicht nur die auf den 
ersten Blick so empfindsame, ‘subjektive’ Poesie kann nach wissenschaftlichen 
Gesetzmäßigkeiten gebaut und mit Hilfe mathematischer Formeln berechnet werden, die 
Mathematik selbst erscheint bisweilen als das Resultat wundersamer Mächte. Poe 
kritisiert die weit verbreitete Anschauung von der universalen und alleinigen Geltung der 
mathematischen Gesetze, die einer Kritik und Korrektur durch die schöpferische Kraft der 
Poesie bedürften:  
 

Es gibt noch viele andere mathematische Wahrheiten, die nur innerhalb der Grenzen der 
Beziehung wahr sind, aber der Mathematiker schließt von seinem begrenzten Wahrheiten 
gewohnheitsmäßig, als seien sie von absolut allgemeiner Anwendbarkeit, und man glaubt 
auch in der Tat allgemein, daß sie das wären. (Poe 1984: 36)  

 

Die Neu-Pythagoreer unter den russischen DichterInnen erscheinen noch als Adepten 
einer solchen Lehre von der Universalität naturwissenschaftlicher und mathematischer 
Gesetzmäßigkeiten, die nach dem Ableben der traditionellen Religionen für den Traum 
von All-Einheit und intersubjektiver Verständigung einstehen müßen. So ist auch 
Chlebnikov in seiner utopischen Weltsicht von dieser universalen Gültigkeit der 
Mathematik überzeugt, gegen die sich Dostoevskijs Mensch aus dem Untergrund bereits 
auflehnte. Gleiches gilt für Andrej Belyj als Propagandisten eines ganzheitlichen Welt- 
und Menschenbildes. Daß gerade die Vertreter einer Literatur der Absurde in Rußland, 
Daniil Charms, Aleksandr Vvedenskij und der in obėriutischen Traditionen stehende 
Vladimir Kazakov, den Januskopf der Mathematik in seiner ganzen Widersprüchlichkeit 
erkennen, unterstreicht hingegen einmal mehr die Bedeutung, die einer solchen 
‘absurden’ Dichtung als gesellschaftlichem Korrektiv zukommen kann. Gerade die Poesie 

                                                
533 Vgl. Grossman 1973. 
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scheint hier prädestiniert als Experimentierfeld, Grenzraum und 
Übersetzungsmechanismus zwischen den verschiedenen Kunstformen und 
Wissenschaftsgebieten, erweist sich als besonders flexibler Mechanismus der Adaptation 
und Übersetzung ‘fremder’ Zeichensysteme. Dabei werden sowohl die strukturellen 
Ähnlichkeiten als auch die Widersprüche deutlich, auf denen zum Beispiel die 
Anziehungskraft zwischen Poesie und Mathematik beruht. Die Integration ‘fremden’ 
Zeichenmaterials, hier der Zahl in ihrer Vereinnahmung als poetisches Zeichen, eröffnet 
nämlich keinesfalls einen Ausweg aus der Antinomie der natürlichen Sprache, die im 
Gegensatz von Ikonizität und Arbitrarität ihrer Zeichen begründet liegt. Die Natur der Zahl 
bleibt für den Dichter, wie im übrigen ja auch für den Mathematiker, letztendlich genauso 
undurchdringlich und ambivalent wie das Wesen des Wortes. Dabei ist charakteristisch, 
daß und wie die semiotische Spezifik der mathematischen Zeichen für den Transport 
weltanschaulicher Inhalte in Dienst genommen wird: das universale mathematische 
Zeichen- und Denksystem erscheint mal als Rettung aus der Vielsprachigkeit in der Zeit 
nach Babel, dann wieder als formal-logisches Ordnungssystem im Dienste staatlicher 
Machtausübung. Magie der Zahl - Despotie der Zahl: wie ein roter Faden zieht sich der 
persönlich wie künstlerisch tief empfundene Konflikt zwischen Wissenschaftlichkeit und 
Intuition, Allgemeingültigkeit und Individualität, analytischem Denken und subjektivem 
Empfinden durch die hier vorgestellten poetischen Texte. Magische Beschwörung oder 
Dämonisierung der Mathematik - die Ambivalenzen liegen begründet in der Spannung 
zwischen der Sehnsucht nach der Existenz einer die Welt und das menschliche Schicksal 
leitenden Kraft und dem Horror vor der Totalität eines solchen vereinheitlichenden 
Prinzips. Das Verhältnis dieser antagonistischen Formen menschlicher Erkenntnis muß 
im Laufe der Zeit immer wieder neu ausgehandelt werden, da weder die Wissenschaften 
noch die Religionen den „alles bestimmenden und umfassenden Grundriß“ der Welt, den 
Sologub noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Mathematik zu erkennen glaubte, 
mehr geben können. 
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7 Kuriositäten-Poetik: Anagramm, Alphabet und Akrostich 

zwischen Sprachmagie und Wortwitz 

 
 

7.1 Die pangrammatischen534 Formen der Poesie als Inbegriff der 
Sprachmetamorphose 
 

Если вы находитесь в роще, вы видите дубы, сосны, ели ... . Сосны с холодным 
тёмным синеватым отливом, красная радость еловых шишек, голубое серебро 
берёзвой чащи там, вдали. Но всё это разнообразие листвы, стволов, веток создано 
горстью почти неотличимых друг от друга зерен. Весь лес в будущем – поместится у 
вас на ладони. Словотворчество учит, что все разнообразие слова исходит от 
основных звуков азбуки, заменяющих семена слова. (Chlebnikov 1987: 624)535 

 

Die Sprachlaute verwandeln sich als Wortsamen im biologischen Wachstumsprozeß in 
den vielfarbigen Blätterwald der Wörter - so das Bild der anagrammatischen 
Sprachmetamorphose, das Velimir Chlebnikov in seiner Theorie der Wortschöpfung 
(словотворчество, словоновшество) entwirft. Die bildliche Anleihe in der Biologie ist in 
hohem Maße charakteristisch für die Poetik Chlebnikovs: die Sprache ist den Gesetzen 
der Natur unterworfen, die Laute als ihre Urelemente durchlaufen eine Reihe 
evolutionärer Entwicklungsstadien. Chlebnikov fordert die Erarbeitung eines 
Mendeleevschen536 Gesetzes der „Sprachmoleküle“, die Schaffung eines 
„Periodensystems der Worte“ (Majakovskij 1968, Bd.3: 416; vgl. Neuhäuser 1989: 287). 
Habe man diese Moleküle erst einmal isoliert und analytisch bestimmt, so könne man die 
Gesetze der Sprachgenese nicht nur nachvollziehen, sondern kreativ und innovativ 
anwenden. Nur so werde der drohenden und bedrohlichen Versteinerung und 
Abstumpfung der Sprache Einhalt geboten. Sprachschöpfung, verstanden als poiesis im 
eigentlichen Sinne des Wortes, vollzieht sich also nicht nur als biologisches Wachstum, 

                                                
534 Der Begriff „pangrammatisch“, der eigentlich eine dem Tautogramm nahestehende poetische 
Form bezeichnet, wird von mir im weiteren als Sammelbegriff für die manieristische 
Formensprache antiken und barocken Ursprungs benutzt und umfaßt Anagramm, Palindrom, 
Brachikolon, Tautogramm, Alphabet-Gedichte, Kalauer, Embleme etcetera. 
535 Wenn ihr euch in einem kleinen Wäldchen befindet, seht ihr die Eichen, die Kiefern, die Tannen 
... . Die Kiefern mit ihrem kalten, dunklen, bläulichen Schimmer, die rote Freude der Tannenzapfen, 
das blaue Silber des Birkenhains dort, in der Ferne. Und doch ist diese ganze Vielfalt des Laubs, 
der Stämme, der Zweige aus einer Handvoll fast nicht voneinander zu unterscheidender 
Samenkörner geschaffen. Der ganze Wald in der Zukunft findet auf eurer Handfläche Platz. Die 
Wortschöpfung lehrt, daß die ganze Vielfalt des Wortes auf die zugrundeliegenden Klänge des 
Alphabets zurückgeht, die an die Stelle der Wortsamen treten. 
536 Mendeleev, Dmitrij Ivanovič (1834-1907). Russischer Chemiker, stellte 1869 ein 
Periodensystem der chemischen Elemente auf, mit Hilfe dessen er neue Elemente, deren 
Atomgewichte und chemische Eigenschaften bestimmte. 
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sondern gleichfalls im Einklang mit den grundlegenden naturwissenschaftlichen 
Prozessen von Analyse und Synthese. 
 

Die pangrammatischen Formen wie Anagramm, Akrostich oder Palindrom stellen als 
Inbegriff poetischer Wortmanipulation einen semiotischen Mikrokosmos ganz besonderer 
Art dar. Sie entfalten in ihrem Kern alle Momente der Auseinandersetzung der Poesie mit 
den angrenzenden Künsten und artfremden Zeichensystemen. Der religiös-kultische 
Hintergrund ihrer Entstehung sowie ihre sakrale Funktion verleihen den 
pangrammatischen Techniken nicht nur eine magische Dimension, Anagramm und 
Palindrom verkörpern in der Wortpermutation auf ideale Weise das Prinzip der inneren 
Dynamik der Sprache, die einem ständigen Wandel unterworfen ist. Sie entfalten die dem 
Wort angeborene Intermedialität als einem gleichermaßen akustisch wie visuell 
erfahrbaren Zeichen auf exemplarische Weise, denn aus der Manipulation der 
Buchstabenmasse ergeben sich sowohl graphisch-ornamentale als auch klangliche 
Effekte. Die spezifische Form des Palindroms verleiht dem Wort sogar eine gewisse 
Mehr-Dimensionalität. In der permanenten (Re)kombination der Wortbestandteile kommt 
es schließlich zu einem Ausgleich der Prinzipien von Analyse und Synthese, der den 
Charakter der pangrammatischen Formen als semiotischem Transformations- und 
Übersetzungsmechanismus bedingt. So ist der Begriff der Dekodierung und 
Dechiffrierung für die Betrachtung solcher permutativer literarischer Verfahren in der 
russischen Dichtung zu Beginn wie auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
gleich in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: zum einen stellen die pangrammatischen 
poetischen Formen selbst einen Prozeß der Transformation sprachlicher Nachrichten 
dar, zum anderen werden sie als literarische Muster mit einer ehrwürdigen Tradition in 
der jeweiligen kulturellen Situation neu kodiert und dabei mit einer zusätzlichen 
semantischen Bedeutung und semiotischen Spezifik aufgeladen.  
 

Ihren Weg in die russische Literatur finden die pangrammatischen poetischen Techniken 
und Wortspiele wie Anagramm, Palindrom, Figurengedicht oder Emblem im 17. 
Jahrhundert über Polen, die Ukraine und Weißrußland, vorzugsweise vermittels 
lateinischsprachiger Poetiken (Birjukov 1994: 142; vgl. auch Uhlenbruch in Kvetnickij 
1985: LXXIV-XXV). Ihre weitere Verbreitung ist wesentlich auf das Wirken Simeon 
Polockijs (1629-1680)537, des Verfassers einer der ersten russischsprachigen Rhetoriken 
und Lehrers an der Moskauer Geistlichen Akademie, zurückzuführen: 
 

                                                
537 Simeon Polockij (Samuil Emeljanovič Petrovskij-Sitnianovič), weißruthenischer Theologe und 
Schüler der Kiewer Geistlichen Akademie, war seit 1667 Erzieher am Zarenhof und kann als erster 
russischer ‘Hofdichter’ gelten. Sein Werk umfaßt neben dogmatischen Schriften, einer Psalter-
Übersetzung und Predigten auch zwei Bände mit meist panegyrischer Dichtung Rifmologon und 
Vertograd mnogocvetnyj [Reicher Blumengarten], beide 1678/79 entstanden (vgl. Polockij 1915, 
1996). 
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Am Beginn der neueren russischen Kunstlyrik steht Simeon Polockij mit einer Dichtung, die 
den Charakter des Verschlüsselten und Esoterischen trägt. Dies erklärt sich nicht aus den 
Gegebenheiten einer russischen literarischen Situation, sondern daraus, daß Polockij seine 
Muster aus Polen bezog. Und diese Muster sind barock. (Lachmann 1970: 41) 

 

Dieses barocke Stilprinzip ist gekennzeichnet durch das „Seltsame“, „Ungewöhnliche“, 
„Übernatürliche“, „der Natur Gegensätzliche“, die „Verwandlung“ der Dinge (странное, 
необыкновенное, чрез-естественное, противное натуре, превращение) und weist 
somit eine „hohe Uneigentlichkeit der Aussage“ und einen „hohen Grad der 
Verfremdung“ auf (Lachmann 1970: 45). Genau auf dieses Moment der „Uneigentlichkeit 
der Aussage“ stellt Jerzy Faryno in seiner Untersuchung von anagrammatischem 
Wortspiel und Paronomasie in der Poetik der russischen Avantgarde ab, deren 
gesteigertes Interesse an einer manieristischen Formensprache der Autor als 
„natürliches“ und „allgemeinliterarisches Phänomen“ (явление естественное и 
общелитературное, Faryno 1988: 37) klassifiziert. Der pangrammatische Aktivismus 
gerade der Avantgarde-DichterInnen falle unter Jakobsons literaturtheoretisches Postulat 
von der „Einstellung auf den Ausdruck“ (установка на выражение, Jakobson 1921: 41): 
 

[…] его [авангарда, H.S.] обращение к классическим жанрам анаграммы, акростиха, 
палиндрома и другим соответственным, т.е. к жанрам, требующим если не вовсе 
метасемиотического сознания, то по крайней мере утонченного семиотического чутья, 
объясняется принципиальной установкой авангарда на дешифровку накопленного 
культурой запаса текстов и кодов, установка, которая нацелена не столько на 
сообщаемое (семантика), сколько на сообщающее – код и его значимости. (Faryno 
1988: 37)538 

 

Neben den aus der Antike und dem europäischen Barock stammenden Traditionslinien 
dient die russische Folklore den DichterInnen als wesentlicher Quell der Inspiration, denn 
palindromische Teufelsverse, anagrammatische Wortspiele und Kalauer spielen auch in 
der slavischen Volksdichtung eine herausragende Rolle.539 Kulturtypologische 
Untersuchungen, die unter zeichentheoretischen Gesichtspunkten den periodischen 
Wechsel poetischer Stilformationen untersuchen, betonen dennoch hauptsächlich die 
Verwandtschaft von Barock und historischer Avantgarde, die nach Benčić „Folge 
gewisser Übereinstimmungen im produktiven literarischen Bewußtsein“ ist (Benčić 1989: 

                                                
538 [...] ihre [der Avantgarde, H.S.] Hinwendung zu den klassischen Genres des Anagramms, des 
Akrostichs, des Palindroms und anderer vergleichbarer, d.h. zu Genres, die, wenn nicht ganz 
allgemein ein metasemiotisches Bewußtsein, so doch wenigstens ein verfeinertes semiotisches 
Gespür verlangen, erklärt sich durch die prinzipielle Ausrichtung der Avantgarde auf die 
Dechiffrierung des angesammelten kulturellen Vorrats an Texten und Kodes, durch eine 
Ausrichtung, die nicht so sehr auf das Mitgeteilte (die Semantik) als auf das Mitteilende abzielt - 
den Kode und seine Bedeutsamkeit. 
539 Zur Bedeutung der Folklore für die avantgardistische Poetik, speziell im Bereich des 
Anagramms und des Palindroms, vgl. Faryno (1988: 48-52). 
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54).540 So betrachtet auch Igor’ Smirnov barocke und avantgardistisch-futuristische 
Dichtung als „zwei verwandte semiotische Systeme“, die allerdings auf 
„entgegengesetzten semiotischen Voraussetzungen aufbauen“ (Smirnov 1977: 120; vgl. 
Benčić 1989: 49). Beiden kulturellen Formationen sei ein „Vermischen von Dingen und 
Zeichen“ gemeinsam, mit anderen Worten, eine Erweiterung der Zeichenhaftigkeit über 
die gewohnten Grenzen hinaus (Smirnov 1977: 120). Als Argument zugunsten einer 
typologischen Verwandtschaft von Barock und Avantgarde wird gerade diese 
„Verdinglichung“ des literarischen Werkes ins Feld geführt, die durch „Verstärkung der 
klanglichen, graphischen und ornamentalen Ebene“ erreicht werde und zu einer 
Schwächung der referentiellen, darstellenden Funktion der Dichtung führe: 
 

Das antimimetische Prinzip ist in einem Teil der russischen Avantgarde maximal realisiert. In 
Kručenychs und Chlebnikovs zaum’ beispielsweise verzichtet das Gedicht ganz einfach auf 
seinen Gegenstand, und das auf seine bloße klangliche Seite reduzierte Wort hört auf, ein 
Zeichen zu sein. (Benčić 1989: 55) 

 

Eine solche Interpretation mag zunächst einleuchtend erscheinen, letztendlich ist sie 
unter Berücksichtigung der poetischen Selbstcharakterisierung der Dichter in dieser 
Ausschließlichkeit nicht richtig. Sowohl Chlebnikov als auch Kručenych waren ja bestrebt, 
eine neue Sprache zu schaffen, die nichtsdestotrotz im kollektiven Unterbewußtsein 
vorhandene archetypische Sprach- und Formmuster nachbilden sollte. So verlieren die 
Wörter in der zaum’- Sprache nicht ihren Zeichencharakter, vielmehr verändern und 
erweitern sie ihn. Anti-mimetisch heißt gerade für die utopisch ausgerichtete frühe 
Avantgarde noch lange nicht anti-referentiell, geht der Ding-Bezug doch selbst in der 
abstrakten Dichtung oder Kunst nie ganz verloren.541 Die These eines gesteigerten 
zeichentheoretischen Interesses, eines „Vermischen[s] von Dingen und Zeichen“, läßt 
sich jedoch, auch als Reminiszenz an den sakral-kultischen Ursprung der 
pangrammatischen Formen, auf kulturelle Formationen der zeitgenössischen russischen 
Dichtung ausweiten und anwenden. 
 

 

                                                
540 Diese Verwandtschaft zwischen Barock und Avantgarde wird von Benčić auch mit einer 
Verringerung des Wertes der individuellen Subjektivität begründet. Erklärt wird dies für das Barock 
wie für die Avantgarde durch „die zu übernehmenden gesellschaftlichen Funktionen“ und die damit 
verbundene Reduktion der expressiven Funktion (Benčić 1989: 54f.). Diese Argumentation ist 
insofern fragwürdig, als sowohl bei Kručenych wie auch bei Chlebnikov, um nur diese beiden zu 
nennen, programmatisch eine Steigerung des subjektiven Ausdrucks gefordert wird (vgl. Kap.1 
dieser Arbeit). 
541 Dies gilt in einem noch höheren Maße für die pangrammatischen Dichtformen des Barock, die 
beispielsweise im Werk Simeon Polockijs gerade eine höhere Anschaulichkeit der Texte in der 
Kombination verschiedener Kommunikationsmodi suchen. 
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7.2 Semiotische Spezifik der pangrammatischen Formen 
 

Analysiert man das spezifische Modell der poetischen Sprache, das sich hinter dem 
anhaltenden Interesse an Wortspiel und sprachlichen Permutationstechniken verbirgt, so 
kann man mit Faryno ein „metasemiotisches Bewußtsein“ bei denjenigen DichterInnen 
entdecken, die sich in den Bann der pangrammatischen Kuriositätenpoetik ziehen lassen. 
Tatsächlich zeichnen sich insbesondere Anagramm und Palindrom durch eine Reihe 
semiotischer Besonderheiten aus:  
 

1. Sprachmagie: Den pangrammatischen poetischen Formen liegt eine mystische 
Spracherfahrung zugrunde, die das untergründige Wesen des Wortes im Vorgang der 
Permutation ans Tageslicht bringen will. Anagramm und Palindrom entsprechen also 
dem doppelten Streben nach spiritueller Durchdringung des Sprachmaterials einerseits 
und bewußt manipulativer Handhabung der literarischen Form andererseits. 
 

2. Verstärkte Zeichenhaftigkeit: Aus den sprachmagischen und mystischen Ursprüngen 
der pangrammatischen poetischen Formen resultiert deren verstärkte Zeichenhaftigkeit. 
Faryno unterstreicht in seiner Untersuchung „Paronimija - anagramma - palindrom v 
poėtike avangarda“ [Paronomasie - Anagramm - Palindrom in der Poetik der Avantgarde] 
diesen Zusammenhang zwischen Sprachmystik und dem spezifischen semiotischen 
Charakter des pangrammatischen Wortspiels, dem der Status eines ikonischen, 
ganzheitlichen und unteilbaren Zeichens zugeschrieben wird:  
 

Результат (и задача) паронимных парадигм [...] на уровне семиотических отношений – 
превращение условного в мотивированное и иконическое, дискретного в недискретное 
тексто-пространственное образование; во всяком случае, такой текст стремится стать 
одной нечленимой 'архисемой'. (Faryno 1988: 38)542 

 
3. Erweiterte Zeichenhaftigkeit: Die pangrammatischen Formen rücken so nicht nur in die 
Nähe ikonischer Zeichen, sie erweitern die Rahmenbedingungen der poetischen 
Sprache. Es werden „Grenzen von Semantiken und Bildbereichen, Grenzen von 
Gattungskanons, Grenzen des Mediums in der wechselseitigen Bedingung von Schrift 
und Bild im Emblem, Grenzen der Erfahrung und stilistische Grenzen“ aufgehoben 
(Uhlenbruch in Kvetnickij 1985: LXXIV). Faryno charakterisiert Anagramm und 
Paronomasie dann auch treffend als einen „Transformationsmechanismus“: 
 

                                                
542 Resultat (und Aufgabe) der paronymischen Paradigmata ist [...] auf der Ebene der semiotischen 
Beziehungen die Verwandlung des Bedingten in Motiviertes und Ikonisches, des diskreten 
Sprachflusses in ein nicht-diskretes text-räumliches Gebilde; in jedem Fall strebt ein solcher Text 
danach, ein unzerteilbares ‘Archisem’ zu werden. 
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Исходная заданность и повторная вычленимость имени в древней анаграмме 
проливает свет на более фундаментальное свойство как самой анаграммы, так и 
художественного текста вообще: текст оказывается в данном случае всего лишь 
устройством трансформирующим некое его иное семантическое состояние [...]. (Faryno 
1988: 38-39)543 

 

4. Verfremdungstechnik als Modell semantischer Produktion: Der besondere Reiz der 
pangrammatischen Formen der Poesie besteht in der Kombination des Ungewöhnlichen. 
Ihre Wirkungsweise beruht auf dem Prinzip der Verfremdung durch die dynamische 
Verschiebung des semantischen Gehaltes auf Wort- oder auf Satzebene. So erzwingen 
Palindrom, Tautogramm oder Alphabetgedicht in ihrer strengen Gesetzmäßigkeit die 
Kombination verschiedener Sprachstile. Gerade die Regelhaftigkeit der Form bedingt 
mechanistische Zufallsprodukte, wird zum Mittel der Generierung ‘neuen’ Sinns. Die 
anagrammatischen Spielformen eröffnen hingegen die Möglichkeit einer freien und 
kreativen Kombination der Elemente der Sprache.544 Diese ständige produktive Reibung 
zwischen Kreativität und Regelhaftigkeit, zwischen ursprünglicher, mystischer 
Spracherfahrung und scharfem Spiel des Verstandes ist grundlegend für die Spannung 
der avantgardistischen Dichtung an sich.  
 

                                                
543 Die anfängliche Gegebenheit und die wiederholte Permutation des Namens in den frühen 
Formen des Anagramms wirft Licht auf eine noch fundamentalere Eigenschaft des Anagramms im 
besonderen wie des künstlerischen Texts im allgemeinen: der Text erweist sich im gegebenen Fall 
lediglich als ein Mechanismus, der einen bestimmten semantischen Zustand in einen anderen 
transformiert [...]. 
544 Zur sprachphilosophischen Bedeutung des Wort- und des Sprachspiels vgl. Freidhof (1990: 
198-199), der auf folgende Aussage Wittgensteins verweist: „Wir können uns auch denken, daß 
der ganze Vorgang des Gebrauchs der Worte [...] eines jener Spiele ist, mittels welcher Kinder ihre 
Muttersprache erlernen. Ich will diese Spiele ‘Sprachspiele’ nennen, und von einer primitiven 
Sprache manchmal als einem Sprachspiel reden. Und man könnte die Vorgänge des Benennens 
der Steine und des Nachsprechens des vorgesagten Wortes auch Sprachspiele nennen. Denke an 
manchen Gebrauch, der von Worten in Reigenspielen gemacht wird.“ (Wittgenstein 1960: 292-293) 
Vgl. in diesem Zusammenhang auch folgendes Zitat des russischen futuristischen Dichters Velimir 
Chlebnikov, der Sprache und Sprechen mit dem Puppenspiel der Kinder vergleicht (Chlebnikov 
1987: 627): „Значение слов естественного, бытового языка нам понятно. Как мальчик во 
время игры может вообразить, что тот стул, на котором он сидит, есть настоящий кровный 
конь, и стул на время игры заменит ему коня, так и во время устной и письменной речи 
маленькое слово солнце в условном мире людского разговора заменит прекрасную 
величественную звезду. [...] Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек 
звука сшиты куклы для всех вещей мира.“ Die Bedeutung der Wörter in der natürlichen, in der 
Alltagssprache, ist uns verständlich. Wie ein kleiner Junge sich im Spiel vorstellen kann, daß der 
Stuhl, auf dem er sitzt, ein Vollblutpferd ist, und der Stuhl ihm für die Dauer des Spiels das Pferd 
ersetzt, so ersetzt im Vorgang der mündlichen wie der schriftlichen sprachlichen Artikulation das 
kleine Wort Sonne in der bedingten Welt des menschlichen Gesprächs den wunderschönen und 
erhabenen Stern. [...] Daher rührt die Vorstellung von der Sprache als einem Puppenspiel; in ihr 
sind aus den Lappen des Lautes die Puppen für alle Dinge der Welt genäht. 
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5. Dichotomisches Sprachmodell - die Poesie als die bessere der Welten: Die frühe 
Avantgarde ist im wesentlichen noch einem dichotomischen Verständnis von poetischer 
versus Prosa und/oder Alltagssprache verhaftet. In der Verwendung antiker und barocker 
Wortspiele konstituiert sich das Modell einer poetischen Sprache, die durch ihre formale 
Struktur von der ‘normalen’ Sprache scharf abgegrenzt wird und eine ganz eigene Welt 
‘in potentia’ zu schaffen imstande ist. Es handelt sich um eine Poesie, die „anders und 
besser als jede andere Kunst, es vermag, eine eigene Welt zu schaffen, welche eine 
ideale Welt zu sein hat“, mit „eigenen strikt immanenten Referenzbezügen“, wie 
Uhlenbruch es für die poetologischen Konzeptionen des polnisch-litauischen Gelehrten 
und Jesuiten Sarbiewski formuliert (in Kvetnickij 1985: XXIX). In ähnlicher Weise erheben 
auch die PangrammtikerInnen des 20. Jahrhunderts „die Poesie zur Korrekturinstanz der 
realen dinglichen Welt“ (Uhlenbruch in Kvetnickij 1985: XXIX). 
 

6. Anti-Poetik: Das Modell einer Anti-Poetik, die sich von den dominanten 
Literaturentwürfen der jeweiligen Epoche abgrenzt, ist auch für die Renaissance 
manieristischer Formendichtung in der inoffiziellen sowjetischen Literatur seit den 60er 
Jahren des 20. Jahrhunderts grundlegend. Sich den Spielformen der Dichtung und einer 
neuen Form der Kuriositätenpoetik zu widmen, bedeutet in Zeiten des doktrinär gesetzten 
sozialistischen Realismus, sich bewußt dem Vorwurf des Formalismus und der 
‘bourgeoisen Dekadenz’ auszusetzen. Gerade in der zweiten Jahrhunderthälfte kommt 
unter der Sprachherrschaft des Kommunismus dem ursprünglichen Moment der 
Verrätselung und Verbergung des Gedankens, der geheimen und heimlichen Tradierung 
neuer, ungewohnter Sinnbezüge wieder verstärkt Bedeutung zu. So erinnert sich Birjukov 
daran, daß pangrammatische Gedichte zuweilen geradezu als subversiver Anschlag auf 
das sozialistische Literaturwesen gewertet werden konnten.545 Auch Tschižewskij weist 
auf die ideologisch motivierte Diskriminierung der Barockliteratur in der sowjetischen 
Literaturwissenschaft hin, der sie als Kunst der Gegenreformation und der feudalen 
Reaktion gilt: 
 

                                                
545 Vgl. die Schilderung der folgenden Episode bei Birjukov (1994:16): „Вот случай с одним из 
акростихов Глазкова. Николай Иванович иногда присылал в молодёжную газету, где я 
работал в 70-х годах, свои стихи. В Тамбове поэта хорошо знали и стихи его печатали. 
Однажды, получив очередную подборку, я сдал её в номер. Через некоторое время ко мне 
зашёл ответственный секретарь и, бросив на стол листок, сказал: 'Читай сверху вниз!' 
'Дорогому Леониду Ильичу', прочёл я. Кто такой Леонид Ильич объяснять было не надо. 
Брежнев, конечно. [...] Криминал!“ Hier der Fall eines Akrostichs von Glazkov. Nikolaj Ivanovič 
schickte manchmal seine Gedichte an die Jugendzeitung, für die ich in den 70er Jahren arbeitete. 
In Tambov kannte man den Dichter gut und druckte seine Gedichte. Eines Tages bekam ich das 
übliche Paket und gab es zum Druck. Nach einer gewissen Zeit kommt der verantwortliche 
Sekretär zu mir, wirft ein Blatt auf den Tisch und sagt: ‘Lies von oben nach unten!’ ‘Dem lieben 
Leonid Il’ič’, - las ich. Wer dieser Leonid Il’ič war, mußte man nicht erklären. Brežnev, natürlich. [...] 
Ein Kriminalfall! 
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Das Barock gehörte allerdings in der UdSSR zu den verpönten, ja, eine Zeitlang direkt 
verbotenen literaturhistorischen Begriffen. (Tschižewskij 1970: 9; vgl. Sazonova 1991: 4) 

 

Der ästhetische Reiz der zunächst zufällig erscheinenden semantischen Bezüge der 
barocken Form liegt neben der Sprachmagie in der subversiven Kraft, die ihnen die 
Kombination von archaischer Lexik und zeitgenössischem Slang verleiht: „С кесарем 
конец, оценок мера – секс“ (Mit dem Kaiser ist Schluß, das Maß der Werte ist der Sex, 
Avaliani 1995: 10). Dieser Vers des zeitgenössischen Moskauer Pangrammatikers Dmitrij 
Avaliani ist nichts anderes als eine palindromisch-ironische, dabei recht derbe 
Profanierung des Herrscherkults. Buchstabenverdrehung als Technik des Versteckens 
und Entblößens - Poesie wird zur (De)Chiffrierungsmaschine. 
 

 

7.3 Das ABC der pangrammatischen Formen 

 
7.3.1 Buchstabenmystik - Anagramm und Alphabet 
 

Die Buchstabenmystik entwickelt sich aus den Traditionen der apophatischen Religion546, 
die bestrebt ist, die Heiligkeit des Gottesnamens durch seine Verkürzung und 
Verschlüsselung vor Profanierung zu schützen. Hier „besitzt der Buchstabe als Kürzung, 
als Vertreter für ein ganzes, vielleicht heiliges Wort, das geheimnisvoll 
hindurchschimmert, den Nimbus, den er allein als Buchstabe hat, in potenzierter Form“ 
(Dornseiff 1922: 146). In der altkirchenslavischen Literatur erfüllt die Ligatur die Funktion 
eines solchen Schutzmechanismus. Sie verbindet nicht nur einzelne Buchstaben 
kunstvoll zu einem übergeordneten Wortzeichen, zu einer religiösen Chiffre, sondern 
schafft künstliche Lücken im ‘Fleisch des Textes’, die nur der Eingeweihte zu ergänzen 
vermag. Neben im eigentlichen Sinne sprachökonomischen Vorteilen für den Kopisten - 
die verkürzte Schreibweise spart Zeit bei der Abschrift - behütet die Ligatur das religiöse 
Wort vor dem Auge des ungeweihten Betrachters. Dieser Nimbus des Verschlüsselten 
und Versteckten prägt auch die Buchstabenligaturen, die der russische Wortkünstler 
Sergej Sigej als eine Mischung aus kultischer Form, sprachökonomischer Stenographie 
und künstlerischem Graffiti in seinen Sobukvy ([Co-Letters], 1996) schafft und die als 
Musterbilder einer internationalen visuellen Poesie gelten können (vgl. Kapitel 2, Abb.1). 
Werden in der Sigejschen Buchstabenmystik die einzelnen Buchstaben miteinander 
verschmolzen, so bewirkt das Anagramm (von griech. „anagraphein“ = umschreiben, 
wörtliche Bedeutung „Letterkehr“) die Umstellung der in einem Wort oder einer 
                                                
546 Zur Bedeutung der dem „griechischen Erbe“ entstammenden Tradition der apophatischen 
(negativen) Religion für die russische Geistesgeschichte vgl. Gustav A. Wetter „Ursprünge und 
erste Entwicklungen der russischen Philosophie“ in Dahm/Ignatow (Hg.) Geschichte der 
philosophischen Traditionen Osteuropas (1996: 9, 12). 
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Wortgruppe enthaltenen Buchstaben zu einer anderen Reihenfolge und zu einem neuen 
Sinn. Die Umsetzung untersteht keiner Regel, doch müssen stets alle Buchstaben bei 
höchstens geringen lautlichen Abweichungen wieder enthalten sein.  
 
Die Buchstabenkombinatorik geht zurück auf den Anfang des Johannes-Evangeliums, 
auf die Vorstellung von dem einen und einzigen göttlichen Wort, durch das der 
Allmächtige die Welt erschaffen habe.547 So ist die anagrammatische Kunst der 
Wortmanipulation beständig auf der Suche nach dem Mysterium des Unaussprechlichen, 
das sich in der Vielfalt der Verwandlungen und Permutationen verbirgt. Sie ist untrennbar 
verbunden mit der Vorstellung von einer Ver- und Entschlüsselung des geheimen und 
damit kostbaren Wesensinhaltes des ‘Wortes an sich’ (Dornseiff 1922: 1). Ob jüdische 
Mystiker oder mittelalterliche Alchimisten, die Sprachgelehrten üben die Kunst der 
Wortkombinatorik in der Hoffnung aus, den ‘wahren’ Namen Gottes zu finden. Denn nur 
wer in dessen Besitz gelange, der könne Gott seinen Willen befehlen. Auch die 
Chlebnikovsche Theorie der „Wortsamen“ wurzelt in einer solchen „mystischen 
Spracherfahrung“, im „Glaube[n] an die Symbolhaftigkeit der ganzen Welt“, in der alles 
„Chiffre, Sinnbild, Zeichen, Spiegel, Allegorie“ sei und „alles mit allem in geheimnisvoller 
Beziehung stehe“ (Dornseiff 1922: 10). Die Vorstellung einer grundlegenden 
Korrespondenz von Mikro- und Makrokosmos prägt die pythagoreische wie die 
mittelalterlich-alchimistische Weltanschauung, auf die sich der Futurist explizit bezieht. 
Schon bei den Pythagoreern verweisen die Buchstaben auf kosmogene 
Zusammenhänge: die sieben Vokale der Sprache stehen in Korrespondenz zu den 
sieben Planeten, die Weltharmonie liegt begründet in den Schwingungen des Weltalls 
und den Klängen der Sphärenmusik. Doch sieht sich Chlebnikov, der in seinen 
poetologischen Schriften in Anklang an die pythagoreische Lehre548 den Ausdruck der 
„Tonleiter der Zukünftler“ (гамма будетлян, Chlebnikov 1987: 629) verwendet, auch als 
einen „Alchimisten des Wortes“ auf der Suche nach dessen „operativ einsetzbarer Magie“ 
(Silard 1991: 341-342; vgl. Solivetti 1988). Der demiurgische Anspruch, der die 
algebraische Anagrammatik Chlebnikovs und die pangrammatische Wortspekulation der 
literarischen Avantgarde prägt, ist in der Historie der Form bereits angelegt. 
 

In der zeitgenössischen anagrammatischen Dichtung liegen der mystische Ursprung und 
die religiöse Bedeutung des Anagramms seiner Verwendung zwar weiterhin zugrunde, 
doch wird die sprachmagische Dimension stärker mit der Absurdität des menschlichen 

                                                
547 Dornseiff betont, daß „jede im Lauf der Zeit seelisch gestuftere Gesellschaft [...] überzeugt [sei], 
daß die geläufigen anerkannten Begriffe und Benennungen von Göttern nicht das Wesen treffen“ 
(Dornseiff 1922: 54). 
548 Zum Einfluß des Neo-Pythagorismus auf Chlebnikov und die Futuristen vgl. die Arbeiten von 
Lanne „Les sources de la zaum’ chez Kručenych et Chlebnikov“ ([Die Ursprünge der 
transrationalen Sprache bei Kručenych und Chlebnikov] 1991) und Silard „Metamatematika i 
zaum’“ ([Metamathematik und transrationale Sprache] 1991). 
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Alltags kontrastiert. Dies entspringt in gewisser Weise der Natur dieser literarischen 
Technik selbst, deren Besonderheit gerade in der unvermittelten und unerwarteten 
Wendung des Schönen und Erhabenen in das Groteske und Komische liegt: 
 

Здесь [в анаграмме, H.S.] мы вступаем в странную, во многом неизведанную область 
стиха, где самые простые вещи вдруг предстают как сложные, где игра языка вводит, 
казалось бы, 'низкие', 'простенькие' формы в область высокой поэзии, и напротив – 
неожиданно снижает пафос стиха, изначально устремлённого ввысь. (Birjukov 1994: 
71)549 

 

Die Texte des russischen Dichters Konstantin Kedrov (*1942) demonstrieren diese 
Vermischung von hohem und niedrigem Stil besonders anschaulich (Abb.36): 

 
'Прежде нежели был Авраам – я есть', - сказал Христос. 
Имя Божие закодировано в Хроносе, и в Озирисе, и в Ное. 
Имена богов и патриархов древности сами переплавлялись 
друг в друга пока не слили в изначальное ХРИСТ-КРЕСТ. 

Сходя в глубины ада низменной лексики, 
имя Христа становится еще осианней. 

Имя Ноя в слове допотоНОЕ. 
Имя Евы в слове ЕВАнгелие, и в нём же АНГЕЛ говорил о многом. 

'Не НОЙ', - говорит мать ребёнку, но он ноет. 
Ной НОЯ 
Озирис 
озарись! 
Мета 
атом 
Немо 
омен 
Лун 
нуль 
воз 
зов 

Чертог 
горечь 
Днесь 
снедь 

Г-НОЙ Ноя – ИОВ – ОВН – НОВый Завет 
 

Abb.36: Konstantin Kedrov, Dopotopnoe evangelie [Vorsintflutliches Evangelium], 
in Birjukov (1994: 90)550 

                                                
549 Hier betreten wir ein seltsames, in vielem unbekanntes Gebiet der Dichtung, wo die einfachsten 
Dinge auf einmal als schwierige erscheinen, wo das Spiel mit der Sprache anscheinend ‘niedrige’, 
‘ganz einfache’ Formen in den Bereich der hohen Poesie überführt, und umgekehrt ganz unerwartet 
das Pathos der Dichtung, die ursprünglich auf das Höchste gerichtet ist, erniedrigt. 
550 ‘Bevor Abraham war - bin ich’ - sagte Christus./ Der Name Gottes ist kodiert in Chronos, und in 
Osiris, und in Noah./ Die Namen der Götter und der Patriarchen des Altertums schmolzen sich 



  Kuriositäten-Poetik 

 312 

In seinem Gedicht „Dopotopnoe Evangelie“ [Vorsintflutliches Evangelium] wird die 
anagrammatische Suche nach dem wahren Gottesnamen herabgezogen in die Tiefen 
der „niederen Sprachschichten“. Das von Kedrov im zweiten Teil des Gedichtes 
angewendete Verfahren der anagrammatischen Wortmanipulation kündigt sich bereits in 
dem epigraphischen Verweis auf den Vorgang der „Namensverschmelzung“ an: „Имена 
богов [...] сами переплавлялись“ (die Namen der Götter verschmolzen von selbst 
miteinander). Der Name Gottes erscheint vielfach und auf unterschiedliche Art und Weise 
„kodiert“ in der „Zeit“ (Chronos), in den Namen der antiken und ägyptischen Gottheiten. 
Die Genealogie der Götternamen und der Patriarchen führt hin zu dem einzig wahren und 
von Beginn an vorgegebenen Namen „Christus“, der gerade in der „Hölle der gemeinen 
Lexik“ besonders deutlich zu tage trete. Das Göttliche offenbart sich vermittels der 
transformativen Eigenschaft des Anagramms in den Banalitäten des Alltags. Kedrov 
postuliert, unter ironischem Rückbezug auf die einschlägigen Positionen der 
Namensphilosophie, die wesenhafte Natur des Namens, der den Kern des Bezeichneten 
bereits in sich trage. Im EVAngelium treten Eva und der Engel im Paar auf, die 
Wiederauferstehung des ägyptischen Totengottes Osiris kündigt sich in der klanglichen 
Gestalt seines Titels an (Озирис озарись), so wie der Kreuztod Christi bereits in seinem 
Namen angelegt ist (изначальное ХРИСТ-КРЕСТ). Jeder Name enthält mithin in sich 
bereits den Keim seiner Bestimmung, jede Bezeichnung ihr Gegenbild, gleichsam als 
spiegelbildliche Abbildung der Wirklichkeit. 
 
Die biblische Logos-Lehre von dem einen und wahren Wort des Schöpfers, auf das die 
Entstehung der Welt zurückgehe, bietet auch die Folie für das Gedicht „PRO - LOGos - 
GOLos“ [PRO - LOGos - STIMme] desselben Dichters (in Birjukov 1994: 91). Das 
Anagramm „логос“ - „голос“ (Logos - Stimme), dessen tiefere Bedeutung in der 
gegenseitigen Bedingtheit von göttlichem Wort und menschlicher Rede zu liegen scheint, 
gehört zu den produktivsten innerhalb der russischen Literatur. Der göttliche Logos 
bedarf der Verleiblichung in Jesus Christus, seiner Inkarnation im gesprochenen Wort, 
wie es in der Glossalolija Andrej Belyjs so anschaulich geschieht. Eine anagrammatische 
Bearbeitung dieses vielleicht wichtigsten aller biblischen Sprachmythen liefert der aus der 
Ukraine stammende und heute in Deutschland lebende Dichter Vilen Barskij, der in 

                                                                                                                                              
selbst um/ ineinander bis sie verschmolzen im ursprünglichen CHRISTUS-KREUZ./ Hinabsteigend 
in die Tiefen der Hölle der niederen Lexik,/ wird der Name Christi nur noch gelobter im Hosianna./ 
Der Name Noahs ist enthalten im Wort Vorsintflutlich./ Der Name Eva im Wort EVAngelium, und in 
ihm sprach auch der ENGEL über vieles./ ‘Weine nicht’, - sagt die Mutter dem Kind, aber es weint.// 
Weine Noah/ Osiris/ erstrahle!/ Meta/ Atom/ Nemo/ Omen/ Monde/ Null/ Last/ Berufung/ Palast/ 
Bitterkeit/ Heuer/ Süße Speise./ Ver-Faule NOAH - HIOB - OBN - NEUes Testament.// Die 
Übersetzung kann der anagrammatischen Struktur des Texts leider nur in wenigen Fällen gerecht 
werden, ohne den Gesamtzusammenhang zu sehr zu verfälschen. Für den zweiten Teil des 
Gedichts, markiert durch //, gilt grundsätzlich, daß jeweils zwei aufeinander folgende Zeilen je ein 
anagrammatisches oder palindromisches Wortpaar bilden (немо-омен). Jedes Wort trägt damit 
gleichsam sein negatives Abbild in sich. 
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seinem Wort-Mandala „Nirvana“ bereits fernöstliche religiöse und sprachphilosophische 
Traditionen für seine Dichtung fruchtbar gemacht hat: 
 

В Н А Ч А Л Е Б Ы Л О С Л О В О  

Н А Ч А Л О Б Ы Л О В С Л О В Е  

Б Ы Л В С Л О В Е О Н А Ч А Л О  

О С Л О В Е Л О В Б Ы Н А Ч А Л  

В Л Е С Б Ы Н А Ч А Л О Л О В А  

О Л О В Б Ы Л О С В Н А Ч А Л Е  

В Л О Б В Л Ы С О Е Н А Ч А Л О  

О Б Ы Л О В Ч А Н В О Л А С Е Л  

В О Л Ы С О Н Л О В Ч Е Б А Л А  

А С О Н В О Л А Б Ы Л Л О В Ч Е  

О О С В Л А Ч А О Н Л Е В Б Ы Л  

А Л О В Ч Е Б Ы С Л О Н А Л О В  

Н Е Ч А Л В О Л А Б Ы В О Л О С  

А В А Л В Ч Е Л О В Ы С О Л О Н  

О Н В Ы Л В Ч А С Л Б А О О Л Е  

А Л О Н О Е Л В Ч А С В О Б Л Ы  

 

Abb.37: Vilen Barskij, ohne Titel, in Birjukov (1994: 99)551 

                                                
551 Eine Übersetzung dieses magischen Wortquadrats ist nicht möglich. Stattdessen wird hier eine 
analoge permutative Manipulation der deutschen Entsprechung des Ausgangssatzes „Am Anfang 
war das Wort“  vorgeführt:   A M A N F A N G W A R D A S W O R T  

A N F A N G W A R A M D A S W O R T  
W A R A M W O R T D A S A N F A N G  
A W O R T M A G S A A W A N F A N G  
A S A N D W O F A N G M A A N R O T  
T O R F A W A M A N A W A S A N G D  
A M G W O R D S A A N F W A R A T N  
A M R O S T A A T W A N G F W A N D  
N A M A W O R S T D A N A G A F W R  
R W F A G A N A D T S R O W A M A N  
D A N A G A F W R N A M A W O R S T  
T O R N A A M G N A F O W D N A S A  
T R O W S A D M A R A W G N A F N A  
N T A R A W F N A A S D R O W G M A  
G D N A S A W A N A M A W A F R O T  
A W A S A N D A T O R F A W A M A N  
T A A T S O R M A D N W A F G N A W  
A R A W A N F M A R D A G W O N M T  
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In einem magischen Quadrat werden 16 Varianten des im Russischen aus 16 
Buchstaben bestehenden Anfangs des Johannes-Evangeliums „В начале было слово“ 
(Am Anfang war das Wort) durch Umstellung jeweils einiger Buchstaben variiert. Es 
entsteht, vergleichbar Vasilisk Gnedovs sprachlicher Urmagma, eine kompakte 
Wortmasse, aus der sich verschiedene Bedeutungen - unterstützt durch die graphische 
Hervorhebung einzelner Buchstaben - assoziativ herauslesen lassen.  
 
Bereits seit der Antike wird das Spiel mit solchen gezielt verwirrenden Wortpermutationen 
in einem geometrisch angeordneten Buchstabenlabyrinth (Geometrische Gittergedichte) 
gepflegt, mal getragen von aufrichtiger Religiösität, mal bewegt von ungebremstem 
Spieldrang (vgl. Ernst 1991: 108ff.). Innerhalb der russischsprachigen literarischen 
Tradition kommt auch hier Simeon Polockij eine der Vorreiterrollen zu. Das Versteckspiel 
mit dem buchstäblichen Sinn trieb der religiöse Gelehrte und Hofdichter zur Perfektion. 
Text-Schrift-Blöcke entstehen aus der Kombination und geometrischen Konstellation 
identischer Sätze, die in immer neuen Varianten gelesen und dekodiert werden können 
(Polockij 1953: 121). Der besondere ‚Trick’ eines solchen Buchstaben-Labyrinthes 
besteht darin, daß es zunächst unleserlich erscheint. Polockij liefert jedoch die konkrete 
Leseanweisung jeweils mit (vgl. Hippisley 1985: 55-59). Die Hermetik des Texts ist somit 
nur eine scheinbare, die kryptographische Funktion wird poetisch aufgelöst. So erstaunt 
es nicht, daß Polockijs berühmtestes Labyrinthgedicht nicht mehr primär religiösen 
Zwecken dient, sondern dem Herrscherlob. „Viele Jahre mögest Du herrschen“ 
(Царствуй много лета) wird dem Zaren da auf schier unzählige Art und Weise 
gewünscht: der Zahl der Lesarten dieses Labyrinthes sollen die Jahre der Regentschaft 
entsprechen (Polockij 1953: 121).  

 

Polockij verwendet in seinen Werken eine Vielzahl von Labyrinth-Gedichten. Das 
Labyrinth gilt in der Kultur des Barock als Sinn- und Inbild des Lebens, des Irrens und 
Wanderns durch eine verwirrende, eitle Welt (vgl. Hippisley 1985: 57). Die Lektüre der 
Labyrinthgedichte vollzieht diese Wanderung in der Suche nach Anfang und Ende des 
Texts im buchstäblichen Sinne nach und erhält dabei eine dynamische Komponente. 
Polockij definiert dies sehr modern und fast schon in der Terminologie der kognitiven 
Leseforschung als die „Wanderung oder Reise des Auges über das Blatt“ (vgl. Hippisley 
1985: 57). Im lesenden Nachvollzug - der hier immer mit der subjektiven Wahl des zu 
lesenden ‘Weges’ verbunden ist -  vollzieht der Leser symbolisch seine Pilgerreise durch 
das Leben (Abb.38): 
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Abb.38: Simeon Polockij, Gedichtfragment in Labyrinthform, in Polockij (1953: 121) 

 
In Vilen Barskijs Sprachlabyrinth jedoch steht das Wort mit seinem Sinnversprechen zwar 
am Ausgangspunkt der Reise, das Sinngefüge aber degeneriert zunehmend. Die 
Dynamik der semantischen Deformierung steigert sich mit jeder Zeile. Einzelne 
Sinnbezüge lassen sich wohl noch erkennen, doch ergeben die Sätze als solche keinen 
oder nur noch einen absurden, aberwitzigen Sinn (А сон вола был ловче, etwa: Doch 
der Traum des Ochsen war leichter, А ловче бы слона лов, etwa: Und leichter sei der 
Fang des Elefanten), der zum Gedichtende hin ins Groteske umschlägt. Die „Stunde der 
Plötze“ (в час воблы), eines in Rußland bekannten und beliebten Dörrfischs als Beilage 
zum Bier, hat geschlagen. Die mystische Buchstabenmanipulation wird zur 
Wort(er)findungsmaschine. 
 

Die Anagramm-Verse des Moskauer Dichters Dmitrij Avaliani, eines Meisters des 
Wortspiels in allen seinen Formen, bestechen dagegen durch die formale Brillanz und 
klassische Formstrenge, mit der die Wortmanipulationen im Gedicht durchgeführt 
werden, ohne daß ein ‚Sinnverlust’ zu konstatieren wäre: 
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Писцы! Мы мясо, 
Спицы мы осям. 
То стягом погорим. 
То пирогом гостям. 
[...] 
 
(Avaliani 1995: 3)552 

 
„Gut“ und „Böse“, „Aufstieg“ und „Fall“, „Leben“ und „Tod“ sind hier, wie in Kedrovs 
„Vorsintflutlichem Evangelium“, in einem poetischen Ying-Yang gleichsam untrennbar 
miteinander verbunden. Die gesellschaftliche Indienstnahme und Instrumentalisierung 
des „Schreibers“, der als Aushängeschild der Macht dient (то стягом погорим), nur um 
dann den Gästen zum Fraß vorgeworfen zu werden (то пирогом гостям), beschreibt die 
Position des Schriftstellers vor dem Hintergrund des doktrinär gesetzten Sozialistischen 
Realismus. Avaliani bedient sich jedoch nicht nur der althergebrachten poetischen Form, 
er belebt auch eine Reihe typischer, in der russischen Literatur weit verbreiteter 
literarischer Topoi, die bereits aus der Analyse der Bildgedichte Chlebnikovs geläufig 
sind: des verkannten Genies (я в мире сирота, ich bin in der Welt ein Waisenkind), des 
Dichters als Märtyrer und Propheten, dessen Kassandraruf in der kulturellen Wüste 
ungehört verhallt (за семь морей ростка я вижу рост, hinter den sieben Meeren sehe 
ich des Keimes Wuchs): 
 

Аз есмь сторка, живу я, мерой остр. 
За семь морей ростка я вижу рост. 
Я в мире сирота. 
Я в Риме Ариост.  
 
(Avaliani 1995: 3)553 

 

Ähnlich dem Palindrom bedingt die Verwendung des Anagramms eine Archaisierung der 
Lexik, wie der Gedichtauftakt des „аз есмь строка“ in seinem altertümlichen Gestus und 
der stark religiösen Konnotation spürbar macht, bei gleichzeitiger Einbeziehung auch 
profaner Sprachschichten. Der Dichter widersetzt sich der durch den Staat geforderten 
Instrumentalisierung vermittels Flucht in die veraltet anmutende Form der 
pangrammatischen Technik.554 Avaliani bedient sich dabei zuweilen einer leicht 
differenzierten Form des Anagramms, die der russische Literaturkritiker Kuz'min in 

                                                
552 Schreiber! Wir sind das Fleisch,/ die Speichen in den Rädern./ Mal flammend wie das Banner./ 
Mal Pirogge den Gästen zum Dinner. [...] 
553 Ich bin die Zeile, ich lebe, stechend im Maß./ Hinter den sieben Meeren seh’ ich des Keimes 
Wuchs./ Ich bin in der Welt ein Waisenkind./ Ich bin in Rom Ariost. 
554 Für Polockij, den barocken Anagrammatiker, war die Panegyrik des Herrscherlobs die 
vorwiegende Form literarischen Schaffens und keineswegs ‘anrüchig’. 
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seinem Vorwort zu dem Gedichtband Plamja v purge555 als Kalauer identifiziert: 
„‘Каламбуры’, в которых тождествен буквенный состав строк, различающихся 
расположением словоразделов“ (‘Kalauer’, deren Bestand an Buchstaben in den 
Verszeilen, die sich nur durch die Verteilung der Wortgrenzen unterscheiden, identisch 
ist, Avaliani 1995: 2). Er entwickelt damit eine Tradition innerhalb der russischen Literatur 
weiter, die unter dem Begriff der Sdvigologija (сдвигология) und verbunden mit dem 
Namen Aleksej Kručenychs, auf dessen gleichnamige Broschüre aus dem Jahr 1923 der 
Terminus zurückgeht, zu Berühmtheit gelangt ist.556 Wortspiel und -witz der Sdvigologija 
werden vom futuristischen enfant terrible in den Rang einer hohen Sprachkunst erhoben, 
denn der Dichter muß seinen Blick schärfen und sein Gehör trainieren, um die 
Verschiebung der Wortgrenzen bewußt einzusetzen und nicht zu ihrem zufälligen, 
unfreiwilligen und damit letztendlich lächerlichen Opfer zu werden (Kručenych 1923: 
15).557 Die Technik des Sdvig erfordert ein besonders feines Gehör für die Nuancen der 
Sprache.  
 
Für den Wortkünstler Avaliani stehen dabei, wie Kuz’min bemerkt (in Avaliani 1995: 2), 
Spiel und Witz nie allein im Vordergrund, denn hinter dem kuriosen Wortspiel verbergen 
sich Sprach- und Gesellschaftskritik: 
 

                                                
555 Der Titel des Gedichtbands Flamme im Schneesturm ist eines der berühmtesten Beispiele für 
die Eleganz des pangrammatischen Wortspiels in der lateinischen Rhetorik: „Onix“ (Flamme) wird 
gespalten in „O nix“ (Oh, Schnee, vgl. Hocke 1959: 69). „Das Gegensätzliche wird verbunden durch 
eine kunstvolle Vereinigung von Wörtern“, so beschreibt Hocke die Funktionsweise der 
traditionellen Metapher (Hocke 1959: 69). Anders ist das bei Avaliani, der das Gegensätzliche 
gerade durch eine kunstvolle Trennung der Wörter verbindet. 
556 Vladimir Majakovskij verhilft dem Kalauer bereits vor der ‘Entdeckung’ durch Kručenych in 
seiner Dichtung zu höchster poetischer Wirksamkeit und Durchschlagskraft („Iz ulicy v ulicu“ [Von 
einer Straße in die andere] Majakovskij 1968, Bd.1: 16-17, „Isčerpyvajuščaja kartina vesny“ [Ein 
umfassendes Bild des Frühlings] 1968, Bd.1: 23; vgl. Neuhäuser 1989). Zur theoretischen Analyse 
des Kalauers durch die Formalisten, zum Beispiel bei Tynjanov, Ėjchenbaum und Tomaševskij, vgl. 
ebenfalls den Artikel von Neuhäuser (1989: 283-285). Nach Neuhäuser ist Chlebnikov der 
„wichtigste Theoretiker“ auf dem Gebiet des Kalauers und der Wortverschiebung - eine These, der 
ich nicht zustimmen kann, da bei Chlebnikov in der Regel kein komischer Effekt erzielt wird oder 
auch nur intendiert ist. Neuhäuser formuliert schließlich im Widerspruch gegen die eigene 
Argumentation (Neuhäuser 1989: 289): „Es ist verständlich, daß der Kalauer im Lichte von 
Chlebnikovs Theorien seine ursprüngliche Bedeutung verliert. Auf der Ebene der Umgangssprache 
existiert er in seiner alten Form weiter, auf der ‘transrationalen’ Ebene futuristischer Wortschöpfung 
erfolgte eine Bedeutungsverschiebung, die dem Begriff einen neuen Inhalt gibt. Es entsteht 
sozusagen eine neue semantische Ebene mehr oder weniger kalauerhafte Worte und 
Wortverbindungen, in denen meist der komische Aspekt entfällt.“ Damit ist es dann aber auch kein 
Kalauer mehr. 
557 Erstaunlicherweise und gar nicht im Einklang mit der futuristischen Poetik wird der Zufall als 
Generator von neuem Sinn hier seiner innovativen Funktion beraubt (Kručenych 1923: 15): „Самые 
неудобочитаемые, случайно-ненужные, неприличные и неприятные сдвиги у поэтов слабых и 
глуховатых.“ Die unangenehm zu lesenden, zufällig-unnötigen, unanständigen und unangenehmen 
Verschiebungen bei technisch schwachen und tauben Dichtern. 
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Забор мочу 
Забормочу – 
 
Про махинации 
И про закон Торы 
 
(Промахи нации 
И проза конторы).  
 
(Avaliani 1995: 4)558 

 

Avaliani spielt in ironischer Weise auf die Herkunft der Buchstabenspekulation aus der 
jüdischen Mystik an. Das feierliche, rezitative Gemurmel (забормочу) über die 
Buchstabenspekulationen (про махинации) des Texts der Tora (и про закон Торы) wird 
zur banal-alltäglichen Überlegung beim Pinkeln am Gartenzaun (забор мочу) über die 
Fehltritte der Nation (промахи нации). Die mystische Wortkombinatorik wird zur Prosa 
des Kontors (и проза конторы). 
 

Bezieht sich das Anagramm auf das einzelne Wort oder die Verszeile, so gibt die 
Gattung des Alphabet-Liedes oder des Abecedariums die Struktur des Gedichtes im 
ganzen vor. Sie stellt damit eine besonders stark stilisierte Form der Buchstabenmystik 
dar, eine eigenartige Mischung aus religiös-didaktischem Lehrbuch und mystischem 
Rezitativ559, die in der jüdischen wie der christlichen Lyrik des Mittelalters und bis ins 17. 
Jahrhundert weit verbreitet war. Nach Dornseiff wurde „die Alphabetreihe als solche 
[schon früh] geradezu als mächtige heilige Formel gebraucht“ (Dornseiff 1922: 15). In 
einer solchen Funktion integriert sie beispielsweise Il’ja Zdanevič in die Partitur seiner 
zaum’-Dramen (Il’jazd 1918: 2; vgl. Janecek 1984: 168). In der russischen Literatur sind 
ferner eine ganze Reihe Alphabetischer Lehrbücher und Abecedarien bekannt, allen 
voran das mit Illustrationen von Leonti Bunin versehene Bukvar’ [Fibel] des 
Barockschriftstellers Karion Istomin aus dem Jahr 1694 (vgl. Janecek 1984: 182).  
                                                
558 Ich pinkele an den Zaun/ ich beginne, leis’ zu murmeln -// über die Intrigen/ Und über das 
Gesetz der Tora// (Die Fehlschläge der Nation/ Und die Prosa der Kontore).// 
559 Vorbild ist Psalm 119 des Alten Testaments, der die Betrachtungen eines frommen 
Gesetzeslehrers über den hohen Wert der göttlichen Offenbarung darstellt. Jeweils acht 
aufeinanderfolgende Verse beginnen mit dem gleichen Buchstaben des hebräischen Alphabets. 
Auch Simeon Polockijs Vertograd Mnogocvetnyj weist als didaktisch konzipierte Gedichtsammlung 
eine solche alphabetische Grundstruktur auf (vgl. Sazonova in Polockij 1996: xli). 1246 Gedichte 
sind in der Reihenfolge des Alphabets angeordnet, weichen jedoch thematisch und 
gattungsgeschichtlich stark voneinander ab. Als formales Bindeglied dient der zwischen 11 und 13 
Silben schwankende Zäsurvers (вирши). Die Themen sind politischer, historischer und 
populärwissenschaftlicher (botanischer, biologischer, zoologischer) Art und bedienen ein breites 
historisches Spektrum, vor dessen Hintergrund der Autor seine moralischen Einschätzungen 
plazieren kann (vgl. Hippisley 1985: 68f.). Die Dichtung Polockijs orientiert sich in dieser Hinsicht an 
der Horazischen Poetik des „aut prodesse et delectare“, dem Ziel also, gleichermaßen „nützlich“ zu 
sein und zu unterhalten. 
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Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Abschnitte sind mit Zierbuchstaben (буквицы) 
versehen, die menschliche Figuren darstellen. Solche Bildalphabete in „zoomorpher“ oder 
„anthropomorpher Gestalt“ stehen am Beginn der Emanzipation des Buchstabens aus 
seiner Unterordnung als „reiner Tonträger“ (Gross 1994: 54): „Wer dem Buchstaben ein 
Gesicht oder einen Körper gibt, scheint sein ikonisches Potential in gleichsam natürlicher 
Weise zu aktivieren“. Steht das ‘buchstäblich’ dargestellte Objekt dann noch in einer 
direkten Beziehung zu dem Anfangsbuchstaben des von ihm bezeichneten Wortes, so ist 
die Korrespondenz perfekt und zudem pädagogisch nutzbar. So verwendet Lev Tolstoj 
das Alphabetbuch als Lehrmaterial für die Bauernkinder in seiner Schule auf Jasnaja 
Poljana (Azbuka [Alphabetbuch] 1871-1872, Novaja Azbuka [Neues Alphabetbuch] 1875; 
vgl. Janecek 1984: 182), während Vladimir Majakovskij sich die Form wenige Jahrzehnte 
später zu Nutze macht, um die Kinder dieser Bauernkinder in aufrechte Kommunisten 
umzuerziehen. Vorbild für Majakovskijs berühmte Sovetskaja Azbuka ([Sowjetisches 
Alphabetbuch] 1919) ist dabei möglicherweise eben jenes illustrierte Bukvar’ Istomins, 
dessen besondere Form der Illustration durch ‘menschliche Buchstaben’ er in den 
Originaltext übernimmt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.39: Vladimir Majakovskij, Sovetskaja azbuka [Sowjetisches Alphabetbuch], 1919  

(in Janecek 1984: 218; vgl. Majakovskij 1968, Bd.2: 12-13)560 
 

Im Gegensatz zu der buchstabenmystischen Apokalypse des als bürgerlich 
diskreditierten Systems bei Chlebnikov, die in der Gegenüberstellung der ‘guten’ (L = 
Lenin, Lao-Tse, Lasalle) und der ‘schlechten’ Konsonanten (K = Kerenskij, Kornilov, 
Kolčak; vgl. Oraič-Tolić 1989: 450) gipfelt, sind die einzelnen Buchstaben bei Majakovskij 
nicht mit einer spezifischen semantischen Bedeutung aufgeladen. Zum Zweck politischer 
Agitation und der Propaganda der kommunistischen Ideologie bedient sich Majakovskij 
einer eindeutigeren Bildsprache, in der er visuelle und verbale Elemente in der Illustration 
miteinander verknüpft (vgl. Janecek 1984: 218).  

                                                
560 B - Die Bol’ševiki suchen die Bourgeoisen./ Die Bourgeoisen fliehen Tausende von Werst.//  



  Kuriositäten-Poetik 

 320 

Ziel ist dabei nicht in erster Linie die Schaffung einer universalen Bilderschrift, die 
beruhend auf anthropologischen Wahrnehmungskonstanten die Menschheit in den 
Zustand einer ursprünglichen Kommunikation zurückführen soll, sondern die politisch 
erfolgreiche Erziehung der analphabetischen Massen, deren gesellschaftliche 
Konditionierung unter Zuhilfenahme historisch bewährter mnemotechnischer Verfahren 
betrieben wird.  
 

Das Genre des Alphabetbuchs und der Alphabetreihen wird in der zeitgenössischen 
russischen Dichtung auf verschiedene Art und Weise wieder aktiviert. Der russische 
Dichter und Künstler Dmitrij Prigov561 verfaßt gleich einen ganzen Zyklus von 
Alphabetgedichten, mit denen er sich explizit auf die historischen Vorbilder bezieht. Dabei 
ironisiert er deren sprachmagische Wirkungsweise nicht weniger als den 
propagandistisch-erzieherischen Auftrag: 

 
 
Американец – это враг       А 
Англичанин – тоже враг 
 
Бедуин – уже не враг       Б 
Болгарин – друг и младший брат 
 
Венгр живёт, забот не знает      В 
ВЦСПС трудящихся защищает.  
 
[...] 
 
(Prigow 1992: 102f.)562 

 

Das Freund-Feind-Rezitativ mutet in seiner beschwörerischen Selbstversicherung nicht 
weniger magisch an als die Rosenkranzgebete und mystischen Alphabetreihen der 
religiösen Ekstatiker. Dies gilt besonders für den mündlichen Vortrag der Gedichte, die in 
der Intonation durch den Autor tatsächlich in die Nähe der orthodoxen Liturgie rücken. 
Prigov entlarvt in der Übersteigerung der Form gekonnt den irrationalen Untergrund des 
kommunistischen Herrschaftssystems. Das Spiel mit isolierten, sinnentleerten Symbolen, 
Parolen und Losungen beschränkt sich jedoch nicht allein auf die sowjetische 
Propagandasprache, sondern bezieht sich in ironischer, dabei durchaus 
sympathisierender Brechung auch auf das Erbe der klassischen Avantgarde und die 
Chlebnikovsche Mythisierung der Buchstaben: 

                                                
561 Ausführlich zu Poetik und Ästhetik des Moskauer Konzeptualismus vgl. Hirt/Wonders (1984, 
1995). 
562A - Der Amerikaner ist ein Feind/ Der Engländer ist auch ein Feind// B - Der Beduine ist aber kein 
Feind/ Und der Bulgare ist sogar ein Freund// W - Der Ungar, der lebt auch nicht schlecht/ Die 
WZSPS schützt das Arbeiterrecht// [...]. Übersetzung nach Hirt/Wonders in Prigow (1992: 103). 
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Девятая Азбука 
(значений) 
 
Не я первый придумал приписывать буквам какие-либо смысловые значения. 
Но я первый понял Азбуку как строгую последовательность этих значений, в 
целокупности своей представляющих грандиозную драматургию мироздания и бытия. 
 
 
А – это первое и изначальное 
 
Б – это странное и безначальное 
 
В – это что-то ненареченное 
 
[...] 
 
(Prigow 1992: 108f.; vgl. auch Hirt/Wonders 1995: 760)563 

 
Wie Hirt/Wonders in ihrer Interpretation der Prigovschen Alphabetgedichte 
unterstreichen, birgt dessen „sakrales“ Wortschaffen bereits kein verborgenes Geheimnis 
mehr. „Leere Formgerüste“ füllt ein „debiles Stammeln“ (Hirt/Wonders in Prigow 1992: 
198). Während Prigov in seinen formal durchaus traditionell aufgebauten 
Alphabetgedichten „programmatisch den Umkehrprozeß von der poetischen in die 
Alltagssprache demonstriert“, erlaubt die Strenge der poetischen Form Dmitrij Avaliani 
gerade die Rückkehr zur literarischen Tradition, ohne daß deshalb zwangsläufig „ein 
überkommenes Dichtungsideal [...] epigonal fortgeschleppt wird“ (Hirt/Wonders 1995: 
760).  
 
Die Zeilenanfänge des folgenden Gedichtes von Avaliani bilden die Reihenfolge der 
Buchstaben in umgekehrter Reihenfolge nach.564 Im Gegensatz zu den Prigovschen 
Rezitativen, die in der Hypostase des Ich enden,565 führt das Alphabet hier vom 
subjektiven Erlebnis in eine die Wirklichkeit transzendierende Erfahrung der Welt: 
 
 

                                                
563 Neuntes Alphabet (der Bedeutungen)// Vorbekundung// Nicht ich war es, der sich ausdachte, 
den Buchstaben irgendwelche sinnvollen Bedeutungen zuzuschreiben. Ich aber habe als erster das 
Alphabet in der strengen Folgerichtigkeit dieser Bedeutungen begriffen, die in ihrer Gesamtheit die 
grandiose Dramaturgie des Weltenbaus und des Seins repräsentieren.// A (A) - das ist das Erste 
und Ursprüngliche//B (B) - das ist das Schreckliche und Unergründliche// V (W) - das ist etwas 
Unbenanntes. Übersetzung nach Hirt/Wonders in Prigow (1992: 109). 
564 Stilistisch ist die Organisation des Gedichtes in Brachikoli prägnant, die ihm auch das 
spezifische, an eine Schlange oder Eidechse gemahnende Äußere verleiht. Durch die inhaltliche 
Referenz an die „Echse“ (ящерка) wird eine Nähe zum Figurengedicht geschaffen. 
565 „Я – это ясно – Я“ (Ich - das ist klar - bin Ich); „и теперь – ясно, что это Я“ (und jetzt ist klar, 
daß Ich das bin); „Я всё это выдумал/ Меня судите“ (Ich habe mir das alles ausgedacht/ Mich 
verurteilt), Prigow (1992: 110, 122, 134). 
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Я  
яшерка 
ютящейся 
эпохи 
щемящий 
шелест 
чувственных 
цикад, 
хлопушка 
фокусов 
убогих, 
тревожный 
свист, 
рывок 
поверх 
оград. 
Наитие,  
минута 
ликованья, 
келейника 
исповедальня. 
Земная 
жизнь 
еще 
дарит, 
горя, 
высокое 
блаженство 
алтаря.  
 
(Avaliani in Birjukov 1995: 274)566 

 
Avaliani entwickelt desweiteren eine pangrammatische Kombinatorik, die verschiedene 
Formen wie Tautogramm und Alphabetgedicht zusammenfügt (Avaliani in Birjukov 1995: 
275). Im folgenden Gedicht verstärkt die anaphorische Reihung der Wörter im 
Tautogramm, zusätzlich untermalt durch die auf einem Anapäst basierende rhythmische 
Struktur, den monotonen, der kirchlichen Liturgie ähnelnden Effekt des alphabetischen 
Rezitativs, auf den auch die Prigovschen Texte abzielen:567 
                                                
566 Ich/ Echse/ der sich windenden/ Epoche,/ schmerzendes/ Rascheln/ der sinnlichen/ Zikaden/ 
Spielzeug/ der Kunststücke/ der armseligen/ Alarm-/ Pfiff/ Sprung/ über/ die Umzäunung./ 
Erleuchtung,/ Minute/ des Jubels,/ des Einsiedlers/ Beichtstuhl./ Das irdische/ Leben/ noch/ schenkt 
es,/ Schmerz,/ die hohe/ Glückseligkeit/ des Altars. 
567 Vgl. auch folgendes Gedicht Vasilij Kamenskijs, der den Buchstaben gleichfalls eine eigene 
Semantik angedeihen läßt. Vokale bedeuten ihm das weibliche Prinzip, wohingegen die 
Konsonanten „männlichen“ Charakter tragen. Die Vokale stehen für Bewegung, Wachstum, 
Mutterschaft; der Konsonant ist der gespannte Bogen des Jägers, der abgeschossene Pfeil der 
Vokal. Die Semantik der einzelnen Buchstaben unterscheidet sich ganz wesentlich von der 
Klassifizierung bei Chlebnikov. Einig sind sich die beiden Futuristen lediglich in der Bestimmung 
des Buchstabens K als hart, scharf, eckig. Das Wort „камень“ (Stein) schlüsselt sich nach dieser 
Theorie folgendermaßen auf: K = scharf, kalt, hart + A = Verbindung - flüssig - beginnend + M = 
Erschaffung der Welt + N - fallendes Geräusch (vgl. Janecek 1984: 144-145). Bezeichnenderweise 
nutzt Kamenskij hier die Technik der Buchstabenaddition und reiht sich damit ein in die Gruppe der 
‘mathematischen’ Dichter. Kamenskij benutzt in seinen Stahlbeton-Gedichten gleichfalls 
pangrammatische Verfahren wie Anagramm, Tautogramm und Palindrom. 
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Генделя Гегеля Гессе 
Геринга Гитлера Геббельса 
гения и гиену 
Гея-земля для чего вызывает из тлена. 
 
Гейзеры бьют из глубин 
Гете могуч исполин 
гетто гибнет горит 
Гераклит: всё течет – говорит.  
 
[...] 
 
(Avaliani in Birjukov 1995: 275)568 

 
Stellt Chlebnikov in seiner chemisch-alchimistischen Tafel der Wortelemente und in dem 
Streben nach Ontologisierung „eine wertmäßig markierte Opposition L [...] und K [auf], 
wodurch die neuere russische Geschichte interpretiert wurde als Wechsel von Flug und 
Fall, Gut und Böse, Revolution und Tod [...]“ (Oraič-Tolić 1989: 450), so buchstabiert 
Avaliani das Gute wie das Böse mit denselben Buchstaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
568 Händel Hegel Hesse/ Göring Hitler Goebbels/ Genie und Hyäne/ zu welchem Zweck ruft sie 
Gäa-Erde aus der Verwesung// Die Geysire schlagen aus den Tiefen/ Goethe ein mächtiger Riese/ 
das Ghetto stirbt verbrennt/ Heraklit: alles fließt - spricht.// Die anaphorische Reihung des 
Tautogramms läßt sich in der Übersetzung nicht aufrechterhalten, da die Transliteration der 
Eigennamen im Russischen den Buchstaben H zu G transformiert. Wäre überhaupt ein 
‘Gegenbeweis’ gegen die ‘Logik’ der konsonantischen Initialsemantik und der magischen 
Namensphilosophie nötig, so wäre er hiermit erbracht. Als poetisches Mittel erweist sich das 
Verfahren der Buchstabenspekulation bis heute als höchst produktiv. 
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7.3.2 Palindrom - Zeit und Raum im Spiegel der Schrift 
 

 
 

Abb.40: Dmitrij Avaliani, Palindrom - model’ mira [Das Palindrom - Modell der Welt], 
 in Avaliani (1997: 67) 

 

Das Palindrom ist in der Tat mehr Weltmodell als literarische Form. Der palindromische 
Vers bringt das Doppelleben der Sprache im wahrsten Sinne des Wortes an die 
Oberfläche, indem er sie um ihre eigene Achse spiegelt und ihr ‘Innerstes nach außen 
kehrt’. Bereits die wörtliche Übersetzung des Terminus aus dem Griechischen als 
„Zurücklaufendes“ (russ. бегущий назад) läßt, ganz im Sinne mystischer 
Sprachphilosophie, auf die Spezifik der Form schließen. Zum Weltmodell wird es in 
seiner Eigenschaft als poetische Manipulation der Kategorien von Zeit und Raum. Dies 
bedingt auch den Status, den das Palindrom innerhalb der avantgardistischen Poetik, 
speziell bei Velimir Chlebnikov, einnimmt. Es wird zur idealen poetischen Verkörperung 
der ihm eigenen Natur- und Sprachphilosophie. Seine palindromischen Verse bezeichnet 
der Dichter mithin als „двояковыпуклая речь“, als „doppeltgewölbte“ Sprache 
(Chlebnikov 1987: 630), die sich durch eine besondere Plastizität und Tiefe auszeichnet. 
 

Chlebnikov, der sich in dem Palindromgedicht „Razin“ [Razin] als Erneuerer der 
Wissenschaften wie der Poesie selbst inthronisiert (Chlebnikov 1997: 360), strebt wie 
schon bei der Erarbeitung seines parawissenschaftlichen „Periodensystems der 
Lautmoleküle“ auch bezüglich des Palindroms eine Synthese der Natur- und 
Sprachwissenschaften mit der Poesie an, die letztendlich in eine Universalwissenschaft 
münden soll: 
 

Мудростью языка давно уже вскрыта световая природа мира. Его 'Я' совпадает с 
жизнью света. [...] Человек живёт на 'белом свете' с его предельной скоростью 300.000 
километров и мечтает о 'том свете' со скоростью большей скорости света. Мудрость 
языка шла впереди мудрости наук.  (Chlebnikov 1987: 625).569 

                                                
569 Durch die Weisheit der Sprache ist die Natur der Welt als Licht schon lange aufgedeckt. Ihr ‘Ich’ 
fällt zusammen mit dem Leben des Lichts. [...] Der Mensch lebt auf der ‘weißen Welt’ [im 
Russischen als idiomatischer Ausdruck für das diesseitige Leben, H.S] mit der begrenzten 
Geschwindigkeit von 300 000 Stundenkilometern und träumt von ‘jener Welt’ mit einer 
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Die Energieströme der Sprache werden im Palindrom gebündelt und wie die Lichtwellen 
in einem Spiegel wieder abgestrahlt.570 Die „andere“ Welt reflektiert sich in der 
„diesseitigen“, so man diese denn zu entziffern versteht.571 Diese Idee von der 
Verkehrung der Welten, die Chlebnikov und Kručenych in ihrem Gemeinschaftswerk 
Mirskónca [DieWeltvomEndeher] poetisch realisieren, kommt im Palindrom als 
‘Spiegelschrift’ in komprimierter Form zur Geltung. Als Reaktion auf die 
naturwissenschaftliche Revolution, allen voran auf die Relativitätstheorie Einsteins, 
grassiert in der künstlerischen Avantgarde europaweit die Sehnsucht nach einer 
Entkoppelung der strengen Kausalverhältnisse, einer Verräumlichung des 
Zeitphänomens und damit einer möglichen Umkehrbarkeit des Zeitstroms (vgl. 
Hagemeister 1989: 251ff., 276-284). Das Palindrom erscheint als poetische Inkarnation 
der wissenschaftlichen und philosophischen Denkansätze wie der künstlerischen 
Sehnsüchte der Zeit gleichermaßen. Hier kann der ‘Lesestrom’ umgekehrt werden, ohne 
daß der Sinn verloren geht. Dabei ist eine streng symmetrische, sozusagen ‘bikonkave’ 
Organisation des Texts gewährleistet. Die Ein-Dimensionalität der Lese-Einbahn-Straße, 
wie sie für die herkömmliche Literatur unumstößliche Geltung hat, wird überwunden. Das 
Palindrom trägt sinnbildlichen Charakter für das Schaffen der literarischen Avantgarde zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts: 
 

Если под палиндромом понимать только результат обратного чтения, [...] то тогда все 
авангардные чтения культуры – не что иное, как именно палиндром. Поэтому вовсе не 
случайно в авангарде воскрещается и классический жанр палиндрома, правда, в 
ограниченном объёме. (Faryno 1988: 43)572 

 

                                                                                                                                              
Geschwindigkeit größer als die des Lichtes. Die Weisheit der Sprache geht der Weisheit der 
Wissenschaften voraus. 
570 Die Idee der Welle, sei es des Lichts oder des Schalls, als Grundstruktur allen natürlichen wie 
menschlichen Daseins durchzieht wie ein roter Faden das Werk Chlebnikovs, vgl. Langer (1990: 
484ff.). 
571 Die Vorstellung von der Mehr-Dimensionalität und der Spiegelverkehrtheit der Welt findet um 
die Jahrhundertwende weite Verbreitung. Lewis Carrols Through the looking-glass and what Alice 
found there  (1872) beschreibt dieses „Land hinter dem Spiegel“, das nur auf den ersten Blick mit 
der realen Wirklichkeit identisch zu sein scheint. Zeit und Raum sind entgrenzt, die 
Bewegungsgesetze werden gegeneinander vertauscht, die Kausalität der Handlungen zwar nicht 
gänzlich ausgesetzt, jedoch in ihr Gegenteil verkehrt. 
572 Wenn man unter einem Palindrom nur das Resultat eines umgekehrten Leseprozesses 
verstehen will, [...] dann sind alle avantgardistischen Formen und avangardistischen Lesarten der 
Kultur nichts anderes als eben ein Palindrom. Deshalb ist es überhaupt nicht zufällig, daß in der 
Avantgarde auch das klassische Genre des Palindroms wiederaufersteht, wenn auch in geringem 
Umfang. Vgl. auch folgendes Zitat von Rosemarie Ziegler (Ziegler 1989: 118): „Die synchronen und 
die diachronen Transformationen der dominanten Figuren sind den Transformationen der Epoche, 
der Richtungen, der Autorentexte analog.“ 
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Die Neigung zum palindromischen Wortschaffen, die der russischen Dichtung - übrigens 
in gar nicht so geringem Umfang573 - über die Jahrzehnte hinweg erhalten bleibt, steht in 
engem Zusammenhang nicht nur mit der erhöhten Aufmerksamkeit für die poetische 
Funktion des Wortes. Sie ist vielmehr ein weiteres Mal Ausdruck für das Streben nach 
einer ‘objektiven’ Zeichenhaftigkeit desselben, die sich in der palindromischen Verszeile 
in und durch die Sprache selbst zu offenbaren scheint:  

 
От того, что строки читаются в обе стороны, создаётся ощущение не субъективной, а 
объективной истины. Читайте его с другой стороны – и получите тот же результат. [...] 
невольно задумаешься, почему же так единственно сходятся слова. (Birjukov in Ladygin 
1993: 13-14)574 

 
Die scheinbare Natürlichkeit und Leichtigkeit der palindromischen Verszeile erweckt den 
Eindruck, die hier zum Vorschein gebrachten verborgenen Sinnbezüge seien nicht 
Resultat der poetischen Inspiration des Autors, sondern von der Sprache selbst auf 
magische Weise ins Licht gedreht.575 Das sprachliche Zeichen erhält somit eine 

                                                
573 Neben den hier vorgestellten Dichtern, die sich mit der Technik des palindromischen Verses 
beschäftigen, seien desweiteren Vladimir Geršuni, Vladimir Pal’čikov, Elena Kocjuba, Valentin 
Chromov und Bonifacij genannt, deren Gedichte in den Publikationen Birjukovs zum Teil erstmals 
gedruckt und kommentiert werden, vgl. Birjukov (1994, 1995, 1998). 
574 Dadurch, daß die Zeilen in beide Richtungen gelesen werden können, entsteht das Gefühl nicht 
etwa einer subjektiven, sondern einer objektiven Wahrheit. Lest es [das Gedicht, H.S.] von der 
anderen Seite, und ihr erhaltet dasselbe Resultat. [...] unwillkürlich gerät man darüber ins 
Nachdenken, warum die Worte sich so einzigartig zusammenfügen. 
575 Darüber hinaus ist der palindromische Vers durch eine Reihe ganz konkreter stilistischer 
Wirkweisen gekennzeichnet, denn aus der Strenge und formalen Begrenztheit der Form folgt die 
Einbeziehung exotischer, folkloristischer oder archaisierender Ausdrücke: „[...] палиндромичность 
помогает воссоздать без стилизации страстный аввакумовский слог“ ([...] der 
Palindromcharakter erlaubt es, ohne jegliche Stilisierung den leidenschaftlichen Stil Avvakums 
wieder aufleben zu lassen, Birjukov 1993: 12-13). Dies verdeutlicht beispielhaft ein Gedicht des 
Tambover Palindromisten Nikolaj Ladygin, das eben jenem Protopopen Avvakum gewidmet ist 
(Ladygin 1993: 110-113): „Протопоп Аввакум// Мук Аввакум/ Не убояся. О, буен,/ Народен. Не 
до ран/ Ему. В уме/ Вот сие: - Неистов,/ Мерю тюрем/ Нары. Рань/ Темень./ Умереть терему./ 
И лишили/ Сана нас.// [...] Мук Аввакум/ Не убояся. О, буен,/ Ясен, зов вознеся,/ Яро в огонь 
говоря: / Бур сруб/ И горит. И роги/ На вас, и саван,/ Ада псари и распада!/ Но мамон/ летел,/ 
А за/ Ним ад, Аминь.“ Der Protopope Avvakum// Qualen Avvakum/ fürchtete sie nicht. Oh, wild,/ 
dem Volk nah. Nicht an Wunden dachte/ er. Im Geist/ Wohl dieses: - wütend/ messe ich der 
Gefängnisse/ Pritschen. Früh morgens./ Dunkelheit/ Sterben muß der feste Turm./ Und sie 
beraubten/ uns unserer Würde .../ [...] Qualen Avvakum/ fürchtete sie nicht. Oh, wild,/ Klar, den Ruf 
emportragend,/ Zornig, ins Feuer sprechend:/ Dunkel der Scheiterhaufen/ Und brennt. Und die 
Hörner/ Auf euch, und das weiße Leichentuch,/ der Hölle Hunde und des Niedergangs!/ Aber der 
Mammon/ flog,/ doch hinter/ ihm die Hölle, Amen.// Mission und Feuertod Avvakums werden 
gerade aufgrund der Palindromtechnik in einer Sprache geschildert, die tatsächlich an die 
altertümliche Redeweise der Altgläubigen erinnert und die Distanz zwischen Text und historischer 
Wirklichkeit zu überwinden hilft. Die verkürzte Syntax, der elliptische Stil, der intensive Gebrauch 
von Epitheta in Kurzform, die Aufspaltung in kurze Verszeilen unter ‘Mißachtung’ grammatikalischer 
und syntaktischer Strukturen - all dies sind typische ‘Nebenwirkungen’ des palindromischen 
Verses, der in diesem Fall eine besondere Korrespondenz von Stil und Inhalt zur Folge hat. 
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Legitimation, die über den reinen Zufall der willkürlichen Festlegung und normativen 
Bedingtheit (условность языка) hinauszugehen scheint. Da sich das Palindrom vor und 
zurück identisch lesen läßt, wird es in der Wahrnehmung des Autors wie des Lesers zu 
einem einzigen geschlossenen Zeichenkörper. Dieser „Beleg für die Unbedingtheit der 
Sprache“ (подтверждение безусловности языка) wird je nach kultureller Ausgangslage 
verschiedenen „höheren Instanzen“ (некая высшая инстанция заданности) 
zugeschrieben: dem „göttlichen Logos“ (божественный логос), der „absoluten 
Sprachkompetenz“ (абсолютная языковая компетенция) oder in jüngerer Zeit der 
Interaktion der rechten und der linken Hirnhemisphäre (свойства правого или левого 
полушария мозга, Faryno 1988: 47).576  
 
Das Palindrom entwickelt aufgrund seines spezifischen Zeichencharakters einen 
räumlichen und visuellen Charakter. Das Aufbrechen des eindimensional-linear 
verlaufenden Leseprozesses verleiht ihm ein größeres sprachliches Volumen, doppelten 
Wortumfang sozusagen. Es fordert und fördert die Fähigkeit, „die Worte ganz zu sehen“ 
(видеть слова целиком), sie als eine „ganzheitliche Zeichnung“ (целостный рисунок) 
oder eine „Art Hieroglyphe“ (своего рода иероглиф) zu erkennen, wie Jurij Lotman es in 
seinem Aufsatz „O Semiosfere“ [Über die Semiosphäre] formuliert (Lotman 1992, Bd.1: 
22). Die „Ganzheitlichkeit des russischen Palindroms“, das so in die Nähe der asiatischen 
Hieroglyphen rückt, wirkt gemäß der von Lotman vertretenen Laterialitätsvorstellung auf 
das bildlich organisierte Bewußtsein der rechten Hirnhälfte.577 Mitnichten ist das 
Palindrom ein nur spielerisches Element der Literatur, ein ‘Jonglieren mit Worten’, 
sondern es gewährt tiefe Einblicke in die Struktur des sprachlichen Texts und die 
Funktionsweise des menschlichen Gehirns (Lotman 1992, Bd.1: 21): 
 

                                                                                                                                              
Ladygins einzigartiger, ausschließlich aus Palindrom-Gedichten bestehender Band Zoloto loz [Das 
Gold der Reben] blieb zu Lebzeiten des Autors unveröffentlicht (vgl. den Artikel von Vladislav 
Kulakov „Tambovskij mudrec“ ([Der Weise aus Tambov] 1999: 189-191). Augenfällig ist die 
inhaltlich traditionelle Gestaltung seiner palindromischen Gedichte und Poeme, die eine stark 
episch-erzählende und sujet-orientierte Dichtung darstellen. 
576 Zur magischen Wirksamkeit des Palindroms, seiner ‘rückwärts’ wirkenden Kräfte wie zur 
Einbettung des Palindrom-Phänomens in den Kontext sakraler Handlungen vgl. Faryno (1988: 49-
51). 
577 In der heutigen neurowissenschaftlichen Forschung wird die noch von Lotman vertretene 
Zuordnung von linker Hirnhälfte = Sprachzentrum und rechter Hirnhälfte = visuelles und musisches 
Zentrum zunehmend in Frage gestellt, vgl. Linke (1996: 28): „Die Beziehung zwischen den beiden 
Hirnhälften gestaltet sich sehr dynamisch. In den achtziger Jahren glaubte man noch an einen 
übersichtlichen Dualismus, indem man die Sprache der linken und das Bild der rechten Hirnhälfte 
zuordnete. Mittlerweile müssen wir das etwas komplexer sehen.“ Dennoch betont Linke, daß die 
Strukturen der Zeichensysteme durchaus Einfluß nehmen auf die Gestalt des Gehirns. So sei bei 
Völkern mit Bilder- und Hieroglyphenschriften die rechte Gehirnhälfte unter Umständen stärker 
ausgeprägt. 
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Палиндром активизирует скрытые пласты языкового сознания и является 
исключительно ценным материалом для экспериментов по проблемам 
функциональной ассиметрии мозга. (Lotman 1992, Bd.1: 22)578 

 

Eine Variante von Palindrom und Anagramm, die eine solche räumliche Wahrnehmung 
forciert, entwirft der leidenschaftliche Pangrammtiker Dmitrij Avaliani. Seine 
„Blattverdrehungen“ (листовертни)579 stellen handschriftlich verfaßte und zum Teil 
kalligraphisch stark verfremdete Worte dar, die zu ihrer Entzifferung spiegelbildlich um 
die eigene Achse gedreht werden müssen (Abb.40/41).580 Lotmans Beschreibung der 
Spezifik des russischen Palindroms, das „man ganz sehen müsse“, erfährt hier eine 
besonders originelle poetische Anwendung. Avaliani, der sich in seinen Arbeiten auch 
solchen neuen Formen der Wort-Bild-Kunst wie dem Graffiti öffnet, schafft ein 
innovatives Zusammenspiel von pikturalen und verbalen Codes. „Graphischen 
Anagrammatismus“ nennt Birjukov diese Technik (графический анаграмматизм, 
Birjukov 1995: 274), die auf semantischer Ebene als Transformationsmechanismus für 
Antagonismen wirkt und das Unvereinbare in einem einzigen Wort miteinander zu 
verknüpfen sucht: „беседа“ - „драка“  (Gespräch - Prügelei), „игра“ - „форм“ (Spiel - der 
Formen), „пламя“ - „в пурге“ (Flamme - im Schneesturm), „толпа“ - „сирота“ (Menge - 
Waisenkind). Aus dem „Gespräch“ wird eine handfeste „Prügelei“, aus dem „Spiel“ 
ergeben sich die „Formen“, die „Flamme“ brennt im „Schneesturm“, der Dichter fühlt sich 
in der „Menge“ als „Waisenkind“. In seinen visuellen Palindromen und Anagrammen 
liefert der Autor jedoch nicht nur einen Überblick über die Paradoxa zeitgenössischen 
Lebens, sondern er gibt gleichzeitig eine Definition seiner Poetik im Taschenformat. In 
einem einzigen anagrammatischen Wort-Bild faßt er den Grenzgang zwischen poetischer 
Inspiration und der moralischen Dimension der Poesie, zwischen literarischem Klischee 
und rätselhafter Verschlüsselung zusammen: муза и этика = клише и ребус (Muse und 
Ethik = Klischée und Rebus). Das „Spiel der Formen“ ist mehr an den Verstand gerichtet 
als an das Gefühl und damit kein Selbstzweck, sondern eine Aufforderung zur 
Enträtselung der Welt (ребус), zu geistiger Wachheit und individueller Geistesfreiheit. 
Das fragile Gleichgewicht zwischen Emotion und Wortwitz, das Avaliani in seiner 
komplizierten Formensprache erreicht, zeichnet seine Dichtung in besonders hohem 
Maße aus. Das Diktum des Horaz aut prodesse volunt et delectare poetae (Horaz De 
arte poetica, 1964: 250), nach dem die Dichtung das Nützliche mit dem Vergnüglichen zu 
verbinden habe, findet hier eine moderne Anwendung, ohne dabei eine platte 
Erziehungsfunktion und staatliche Indienstnahme zu erlauben. 
                                                
578 Das Palindrom aktiviert die verborgenen Schichten des sprachlichen Bewußtseins und stellt ein 
besonders wertvolles Material für Experimente bezüglich der Probleme der funktionalen 
Asymmetrie des Gehirns dar. 
579 Der Terminus technicus geht auf G. Lukomnikov zurück (vgl. Avaliani 1995: 2). 
580 Aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit sind in Abbildung 33 die spiegelbildlichen 
Varianten der Wörter nebeneinander angeordnet, um den Lesevorgang zu erleichtern. Das Blatt 
muß hier also nicht „auf den Kopf gestellt“ werden. 
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Das Element der Verfremdung und des daraus resultierenden Erstaunens ist, will man 
der Argumentationslinie des Formalisten Šklovskij folgen, konstitutiv für die Kunst an 
sich, doch wird es in der Kuriositäten-Poetik noch zusehends verstärkt. Avaliani 
gebraucht das Palindrom besonders gekonnt als einen solchen 
Verfremdungsmechanismus: 
 

 
 

Abb.41: Dmitrij Avaliani, Listovertni [Blattverdrehungen], in Birjukov (1995: 274) 
 
Auf der stilistischen Ebene führt die formale Besonderheit des Palindroms und des 
Anagramms zu akustischen und semantischen Kollisionen, die im folgenden Gedicht 
durch fremdsprachliche Texteinsprengsel zusätzlich betont werden (рашен = engl. 
russian, шарман = franz. charmant). Der Zusammenprall der antiken Form mit den 
Paradoxa des zeitgenössischen Alltags verstärkt den ironischen Effekt und weckt ein 
Gefühl für die Absurdität der ‘real existierenden’ Wirklichkeit: 
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Нам рус- 
абсурд, 
Иван 

Нам рашен 
не шарман. 
На вид рус- 
басурман. 

 
(Avaliani 1997: 90)581 

 
Avaliani hält dem Leser hier in der Form des Palindroms gleichsam den Spiegel vor. Was 
vertraut erscheint - das Russische -, entpuppt sich als fremd (нам рашен – не шарман, 
на вид – рус/ басурман; Uns ist russian -/ nicht charmant/ Auf den ersten Blick - Russe/ 
ein Muselmane.). Die Welt verkehrt sich in ihr Gegenteil, sie ist im Sinne dieser 
Pangrammatik zu verstehen als Sinnbild und Rätsel gleichermaßen. In einem 
emblematisch gestalteten Anagramm- und Palindromgedicht Dmitrij Avalianis wird das 
Credo dieser kuriosen Formensprache besonders ‘anschaulich’: 
 

 

 
 

Abb.42: Dmitrij Avaliani, Divit nas antivid [Es erstaunt uns das Anti-Bild], 
 in Avaliani (1997: 115) 

 

Im Spiegel tritt das Gegenbild der Dinge in Erscheinung (в зеркало засверкалось, im 
Spiegel blitzte es auf), das den Betrachter ob seiner seltsamen Vertrautheit in Staunen 
und Verwunderung versetzt (дивит нас антивид, es erstaunt uns das Anti-Bild, Avaliani 
1997: 115). Die Idee eines solchen Anti- oder Gegen-Bilds kann stellvertretend stehen für 
das Wortschaffen Avalianis sowie für die anagrammatische und palindromische 
Verstechnik im allgemeinen. Denn Palindrom und Anagramm erfordern auf der 

                                                
581 Uns ist die Rus’ -/ absurd,/ Ivan./ Uns ist russian -/ nicht charmant/ Auf den ersten Blick - Russe/ 
ein Muselmane. 



  Kuriositäten-Poetik 

 331 

metaphorischen wie auf der kognitiven Ebene eine gedoppelte, spiegelbildliche 
Wahrnehmung. Sie rufen eine Mehr-Dimensionaliät des Sehens wie des Denkens hervor, 
auf seiten des Autors wie des ‘Lesers’. 
 

 

7.3.3 Das Emblem - pangrammatische Synthese 
 

Ganz den Traditionen der pangrammatischen Poetik verbunden, bleibt Dmitrij Avaliani 
nicht bei der virtuosen Anwendung einzelner literarischer Formen stehen, sondern strebt 
in der Form des Emblems nach einer noch engeren Verbindung bildlicher und verbaler 
Elemente. Das Emblem (griech. „emblema“ = Eingefügtes, Einlegearbeit, Mustersinnbild) 
etabliert sich im Zeitalter des Barock als eine besonders populäre Form der Verzahnung 
von Bildkunst und Literatur, die bestrebt ist, Abstraktes im konkreten Bildvorgang zu 
erfassen und Bildvorgängen durch originelle Deutung einen hintergründigen Sinn zu 
geben (vgl. Harms in Meid 2000: s.v. Emblematik; Wilpert 1989: s.v. Emblem). Das 
Emblem umfaßt nach barockem Muster drei Teile:  
 
• eine abstrakte, meist lateinische Überschrift (Lemma, Motto, Inscriptio), die 

komprimiert eine Erkenntnis zusammenfaßt,  
• ein Sinnbild (Icon, Imago, Pictura) als Holzschnitt oder Kupferstich, das eine Szene 

aus Sprichwortgut, Mythologie, Geschichte, biblischer Überlieferung oder ähnlichem 
vereinfacht darstellt, 

• einen meist als Epigramm gehaltenen Text (Subscriptio), der in wechselseitiger 
Erhellung von Sinnspruch und Sinnbild das bildlich Dargestellte erklärt und seine 
Bedeutung auslegt. 

 

Für die Popularisierung der literarischen Kunstform des Emblems in der russischen 
Literatur kommt zum wiederholten Male dem Barock-Dichter Simeon Polockij 
herausragende Bedeutung zu. In seinem Werk Commendatio brevis poeticae bezieht er 
sich auf eine an Präzision und Schönheit bis heute kaum zu übertreffende Definition des 
Genres durch den jesuitischen Gelehrten Jacobus Pontanus, die hier in der Übersetzung 
durch Hippisley angeführt wird: „an epigraph, which is like the soul of the whole thing, a 
picture, and a poem, related arts which explain each other in such a way that the one is 
the interpreter of the other“ (Hippisley 1985: 39). Ganz im Sinne einer „wechselseitigen 
Erhellung“ erscheinen die verwandten Künste als ihr jeweiliger Übersetzer. 
 

Die barocke Emblematik kann als eine besondere Spielart der Allegorie gelten. Ihre 
Bezeichnung als "Gemäldepoesie" oder als "Denkbilder" (Herder) macht die besondere 
Nähe zum Figurengedicht und zu den Bestrebungen ornamentaler Verschönerung der 
Dichtung deutlich. Gerade die dreiteilige Bauform ist für die Wirkweise des Emblems von 
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höchster Signifikanz. Die Doppelfunktion von Abbild und Deutung gehört zum Wesen des 
Sinn-Bildes, das in einem dialektischen Prozeß reflektiver Kontemplation entschlüsselt 
werden kann.582 Der Gebrauch des Emblems beruht auf der Überzeugung, „das 
Weltgeschehen stecke voller aufdeckbarer heimlicher Verweise, verborgener 
Bedeutungen und verkappter Sinnbezüge“ (Wilpert 1989: s.v. Emblem). Es bringt die 
Vorstellung vom Verweischarakter alles Sichtbaren auf eine transzendente Weltordnung 
zum Ausdruck. Die bewußt formelhaft gehaltenen Texte erinnern an Zaubersprüche und 
Sakralformeln, die mit traditionellen Bildelementen kombiniert werden. Die totale 
Korrespondenz der verbalen und pikturalen Zeichencodes, die eine identische Aussage 
tragen, steht im Vordergrund. Dies unterstreichen beispielhaft die Konstruėme des 
russischen Konstruktivisten Aleksej Čičerin, die an barocke Emblematik erinnern, zumal 
neben graphischen Elementen auch mathematische Formeln und geometrische Figuren 
einbezogen werden (Abb.32/34).583 Die Beschreibung ein und desselben Sachverhaltes 
in verschiedenen ‘Sprachen’ (semiotischen Systemen) erzeugt eine besonders hohe 
semiotische Intensität und formt den gesamten Text zu einem übergeordneten, in sich 
geschlossenen Zeichen, einer „Weltenformel“ (Donat 1970: 68). 
 

In seiner anmutigen Emblematik zieht Avaliani sämtliche Register des poetischen 
Formenarsenals vom Anagramm über den Sdvig-Kalauer bis hin zum Palindrom und 
schafft so eine im äußersten konzentrierte und strukturierte künstlerische Sprache, die 
sich den Tendenzen zur Auflösung der Dichotomie von poetischer und Alltagsprache 
bewußt entgegenstellt und ihr eigenes, an antiken Vorbildern orientiertes Referenzsystem 
schafft. Dabei hält sich der Dichter an die überlieferten Vorgaben für die formale 
Gestaltung des Emblems, die Unterteilung in Inscriptio, Pictura und Subscriptio, die durch 
die Verwendung des Kalauers jedoch leicht variiert werden. Die bereits für die Zeit des 
Barock fundamentale Antithetik von Schein und Sein, von Lebensfreude und 
Todesbangen, von Weltgenuß und Jehnseitssehnsucht, die auch die formale Struktur 
des Emblems in seiner Dialektik von Verschlüsselung und ‚Aufklärung’ prägt, bleibt in der 
zeitgenössischen Emblematik Avalianis bestehen. Macht, Erfolg, Reichtum, Liebe, Lust 
und Glück sind nur die eine Seite der Medaille. Und das Scheitern der Figuren ist nicht 

                                                
582 Am Genre des Emblems bricht sich auch die Frage der Originalität des künstlerischen 
Schaffens, die gerade heute angesichts mechanisch generierter Texte und kultureller 
Ermüdungserscheinungen wieder in aller Aktualität ersteht. Denn Emblemsammlungen wurden 
lange Zeit zu kanonisierten Materialvorlagen, die von den KünstlerInnen und DichterInnen in einer 
unendlichen Varianz in das eigene Werk übernommen wurden. Die Emblembücher selbst wurden 
zu Objekten ästhetischen Begehrens und Sammlerlust. Andreas Alciatus Emblematum Libellus 
(1531) war das emblematische Standardwerk der Epoche. In Russland erschien ein solches 
Emblembuch erst 1705 auf direkte Anweisung von Peter dem Großen (vgl. Hippisley 1985: 40). 
583 Vgl. Grübel (1989: 354): „Čičerin hat auch Texte verfaßt, die verbale und pikturale Verfahren 
verknüpften: […]. Diese Werke erinnern den Betrachter an die Struktur von Texten der Barockzeit, 
und erlangen bisweilen den Charakter emblematischer Konfigurationen, in denen der Titel als 
Inscriptio, eine Abbildung als Pictura und ein kurzer Text als Subscriptio erscheinen.“ 
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Resultat eines tragischen Konflikts, es erfolgt aus transzendentaler Notwendigkeit. Die 
Komplementarität von Gut und Böse, von Schwarz und Weiß, die sich bereits in den 
’Blattverdrehungen’ Avalianis so anschaulich ablesen läßt, beherrscht auch die 
Konstruktion seiner Embleme. Unterstrichen wird dieser Effekt noch zusätzlich durch die 
Verwendung des Kalauers und der Sdvig-Technik, die grundlegende Charakteristika des 
Epigramms antiken Musters evozieren, nämlich die Kombination von Kürze mit Witz 
(acumen) und einer unerwarteten Pointe (argutio). Gleichsam mit einem ironischen 
Augenzwinkern verfremdet Avaliani den sakralen und moralisch-didaktischen Gehalt der 
Form noch, indem er die ‘Weltenformeln’ in ‘Allerweltsweisheiten’ überführt, wie im 
folgenden am populären Motiv des „Spiels mit dem Feuer“ und der verhängnisvollen 
Liebe illustriert:  
 

 

 
Abb.43: Dmitrij Avaliani, ohne Titel, in Avaliani (1995: 6)584 

 
In der Pictura erscheinen Pfeil und Bogen als Sinnbild des Spiels wie der - 
verhängnisvollen - Liebe (вот игр образ – лук, hier der Spiele Bild - der Bogen). Doch 
bereits in der Subscriptio wird aus dem Spiel tödlicher Ernst (вот и гроб разлук, hier der 
Sarg der Trennungen). Der besondere und unerwartete Reiz dieses Emblems ergibt sich 
daraus, daß Inscriptio und Subscriptio aus identischem Wortmaterial bestehen, das 
lediglich vermittels der meisterhaft angewendeten Sdvig-Technik verschiedene 
Sinngehalte zum Ausdruck bringt. In der artistischen Disziplinierung der Sprache läßt sich 
eine Grundhaltung zur Literatur und zum Leben ablesen, die dem Vorbild des Barock 
nachempfunden ist. Denn auch dieses lebt von ständiger Antithese. Und so gehört zur 
düsteren Grabesthematik die Beschreibung des drallen Lebens, zum irdischen Glück der 
Gedanke der vanitas. Die Embleme Avalianis reproduzieren diese Spannung perfekt. Sie 
übertragen sie nicht nur auf die heutige Lebenswelt, sondern gleich auf die Situation der 
(post)modernen Literatur: 
 

                                                
584 Hier der Spiele Bild - der Bogen/ Hier der Sarg der Trennungen. 
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Abb.44: Dmitrij Avaliani, ohne Titel, in Avaliani (1995: 6)585 
 
Ganz den Traditionen der Pangrammatik entsprechend, die als eine Art der Meta-Poesie 
den Kommentar des Werkes zu einem Bestandteil desselben werden läßt, thematisiert 
das emblematische Gedicht die Position des (post)modernen Autors. Die Absenz des 
Dichters (поэтому тут 'я' нет, etwa: darum bin ‘Ich’ hier nicht), der in den stillen Wassern 
der poetischen Inspiration versinkt (поэт – омут утянет, etwa: der Dichter – im Abgrund 
versinkt), kann durchaus als Kommentar-Persiflage auf die Krise des modernen Subjekts 
verstanden werden, das in den Untiefen seines Selbst ‘ertrinkt’ und fortan in der 
(post)modernen Literatur durch Abwesenheit glänzt. Der sinnbildliche Abgrund, den der 
Dichter darstellt und in dem er gleichzeitig zu versinken droht, wird graphisch und 
gänzlich unmetaphorisch als ‘schwarzes Loch’ dargestellt, was eine äußerst starke 
Abstraktion der Pictura darstellt. Wie bei Čičerin stehen auch hier verbale und pikturale 
Kodes in einer totalen Korrespondenz zueinander. Der ironische Effekt der Embleme 
Avalianis verdankt sich hingegen einer Differenz, die ganz wesentlich auf die Form des 
Kalauers, des semantischen Sdvigs zurückzuführen ist, der eine ungelenke, ja bisweilen 
grammatisch falsche Ausdrucksweise und zahlreiche semantische Paradoxa ‘förmlich’ 
erzwingt. 
 

Avalianis Embleme sind bei aller formalen Korrespondenz zu den überlieferten Mustern 
jedoch nicht mehr von dem Gedanken getragen, das „Weltgeschehen stecke voller 
aufdeckbarer heimlicher Verweise, verborgener Bedeutungen und verkappter 
Sinnbezüge“. Der „Verweischarakter alles Sichtbaren auf eine transzendente 
Weltordnung“ löst sich unter dem Druck der alltäglichen Realität und Banalität 
zunehmend auf. „На мне дом узы“ (etwa: auf mir lastet die Fessel des Hauses) - „Нам 
не до музы“ (etwa: uns steht der Sinn nicht nach der Muse) - das letzte der hier 
angeführten Wortspiele persifliert, in direktem Bezug zu der Abbildung eines von Sorgen 
niedergedrückten Menschen, den ewigen Zwiespalt zwischen den Frustrationen des 
irdischen Daseins und den Höhenflügen der künstlerischen Inspiration. Unter der Last 
des alltäglichen Lebens fliehen die Musen den Denker.  
 

                                                
585 Der Dichter - ein Abgrund/ versinkt/ darum bin ‘Ich’ nicht hier. 



  Kuriositäten-Poetik 

 335 

Was bleibt, ist die „transzendentale Obdachlosigkeit“ (Lukács) des Menschen unter 
einem unbekümmerten Himmel, der von allen guten Göttern verlassen ist. 586 

 

 

Abb.45: Dmitrij Avaliani, ohne Titel, in Avaliani (1995: 6)587 
 
Auf ein traditionelles Sinnbild der Barock-Lyrik stellt auch das besonders sorgfältig 
ausgefeilte Emblem Andrej Voznesenskijs „Raskladnoe zerkal’ce“ ab 
([Klappspiegelchen], in Birjukov 1994: 181, Abb.46). Der Dichter nimmt in dieser 
emblematischen Darstellung das Spiegelmotiv, das den Palindrom- und 
Anagrammversen inhärent ist, formal wie thematisch auf. Das textinterne Verweissystem 
ist höchst komplex. So dient bereits der Titel gleichzeitig als Inscriptio und 
Leseanweisung. Die Pictura ergibt sich hingegen ähnlich wie in den emblematischen 
Gedichten Polockijs aus einer anagrammatischen Permutation der Buchstaben des 
Wortes „зеркало“ (Spiegel), das in der graphischen Anordnung auf dem Papier einen 
Spiegel mit sich darin abzeichnendem Gesicht nach’bildet’. So erweist sich der Text 
analog zum Titel tatsächlich als ein „ausgebreitetes“ (раскладное) Wortspiel. In 
futuristischer Manier werden die Buchstaben zu Bildelementen umfunktioniert. Anders als 
bei Kručenych verlieren sie dabei jedoch keineswegs ihren verbalen Gehalt. Bild und 
Wort erscheinen vielmehr als gleichberechtigte Figurationen identischen Sinns. Als 
Subscriptio verwendet Voznesenskij ein russisches Rätsel „плюнь в меня – попадёшь в 
себя“ (Spuck auf mich, so triffst Du Dich), dessen Auflösung – natürlich – das Wort 
„Spiegel“ ist. Links der Illustration findet sich schließlich ein ergänzender Begleittext, der 
als eine Art zusätzlicher Inscriptio weitere Anhaltspunkte zur Entschlüsselung bietet. Das 
Motiv des Spiegels wird in seinen verschiedensten Varianten und sprichwörtlichen 
Konnotationen aktualisiert. Je nach Blickwinkel verzerrt das Spiegelbild oder bringt es die 
Wahrheit ans Tageslicht (уроду ты коверкальце, dem Mißgestalteten bist Du ein 
Zerrspiegelchen).  
 

                                                
586 Vgl. folgendes Sdvig-Gedicht von Avaliani (1995: 7): „Нет обеда-/ Не то беда,/ Не боль,/ Нож 
алеет,/ Но жалеет/ Небо ль?“ Kein Mittagessen/ Nicht das ist das Elend,/ nicht der Schmerz./ Das 
Messer schimmert rot,/ Doch kümmert das/den Himmel? Das Gedicht ist im Original graphisch in 
der Art Terent’evs so gestaltet, daß ein überdimensionales N alle Zeilenanfänge zusammenbindet. 
587  Auf mir lastet die Fessel des Hauses/ Uns steht der Sinn nicht nach der Muse. 
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Letzten Endes sieht jedoch der Betrachter im Spiegel immer nur das eigene Gesicht. Der 
Blick in den Spiegel gleicht darin dem Blick auf das Gedicht, das des Lesers Gedanken 
„reflektiert“. 
 

 
 

Abb.46: Andrej Voznesenskij, Raskladnoe zerkal’ce [Klappspiegelchen], 
 in Birjukov (1994: 181)588 

 
Das Moment der Selbstreflexion, das der Pangrammatik in hohem Maße zu eigen ist und 
in der Spiegelmetaphorik noch gesteigert wird, erweist sich als zentrale Bedingung für die 
Dechiffrierung der Welt. Voznesenskij gelingt eine perfekte Umsetzung der Regeln des 
Emblems nach barockem Muster, indem er den abstrakten Sinngehalt im konkreten 
Bildvorgang erfaßt sowie den „Verweischarakter alles Sichtbaren auf einen höheren, 
inneren prinzipiellen Sinn“ wenn nicht der Weltordnung, so doch des hier 
„ausgebreiteten“ (раскладное) Texts aufdeckt. 
 
 
 

                                                
588 Lyrisches Spiegelchen, in Dir zebriert [ein Neologismus Voznesenskijs, H.S] die Hoffnung, dem 
Mißgestalteten bist Du ein Zerrspiegelchen, dem Kind ein Sonnenhäselchen, der Schönen ein 
Herzelchen, aus dem schaut Al Raschid. Dich bespuckte man, Spiegelchen, zertrampelte, 
zerschlug Dich, Funkelchen, gogolisches Spiegelchen, Dich kann man nicht zerbrechen. Was 
prophezeist Du, Spiegelchen? Tee der Teekanne - Herzen-Strasse, dem jungen Burschen die 
Augen der Fremden, den Kinogängern - Brigitte. Unzerbrechliches Spiegelchen, was teilt Dein 
Telex mit, Spiegelchen? Und wenn das Spiegelchen zerbricht, dann zerbricht das Leben. 
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7.4 Der wahre Reiz des Wortspiels 
 

Zwischen Magie und Sprachwitz der Kuriositäten-Poetik entfaltet sich die intermediale 
Natur des Wortes. In der Dynamik der Wortpartikel, in der klanglich-suggestiven Wirkung 
der Alphabet-Rezitative, im räumlichen Charakter des Palindroms und der graphischen 
Anagramme sowie in den Wort-Bild-Kombinationen des Emblems wird die Poesie zum 
Gesamtkunstwerk im Miniaturformat. Neben der tief verwurzelten Sehnsucht nach einem 
literarischen Sinnversprechen, das in der sakralen Vergangenheit von Anagramm oder 
Palindrom Zuflucht sucht, tragen die pangrammatischen Formen ein ebenso stark 
ausgeprägtes anarchisches Element in sich. Es entwickelt sich eine Anti-Poetik, die nicht 
nach der Aufdeckung des Mysteriums des Unaussprechlichen sucht, sondern die das 
‘Unsagbare’ in verschlüsselter Form darstellen will. Die doppelte Kodierung eint als 
„Zweiplanigkeit der Ausdrucksebene“ die antiken und barocken Formen des Sprachspiels 
vom Anagramm bis zum Emblem in ihrer Wirkungsweise bis heute (Ziegler 1989: 119). 
Nicht zufällig wird in den Zeiten rigider Zensur und Sprachkontrolle unter der 
Sowjetmacht jegliche mystisch inspirierte, manieristisch anmutende und sich damit dem 
Vorwurf des Formalismus aussetzende Form von Poesie verboten. Es ist die besondere 
‘innere’, semantische Plastizität der äußerlich starren Formen, die eine eindeutige 
Festlegung des Sinns als solchem vereitelt. Das Gefährliche an einem solchen 
Formalismus ist mithin gar nicht so sehr seine mangelnde Ausrichtung auf Agitation und 
Propaganda der neuen sozialistischen Glückseligkeit, gefährlich ist vielmehr die 
scheinbare Unverständlichkeit, der hermetische Bodensatz der aus der Antike 
überlieferten Form: 
 

Формализм, которого так боится культра 2, означает для неё такую форму, сквозь 
которую неясно проступает вербальное содержание. (Papernyj 1996: 226)589 

 

Nach Papernyj zeichnet sich das Bewußtsein der Kultur 2, verstanden als die Epoche des 
schier grenzenlosen Stalinkults in den 30er und 40er Jahren, weniger durch Rationalität 
als durch eine an Aberglauben grenzende und kaum kontrollierbare emotionale 
Sprachwahrnehmung aus (Papernyj 1996: 229). Die Angst vor dem Geheimnisvollen, 
dem Unverständlichen und ‘Transrationalen’ ist es dann auch, die zu der fast völligen 
Vernichtung der avantgardistischen Literatur - und ihrer RepräsentantInnen - mit den 
beginnenden 30er Jahren führt. So bergen gerade die anachronistischen Formen einer 
längst vergangenen Zeichensprache in ihrer Wandelbarkeit und Doppeldeutigkeit noch 
ein hohes subversives Potential, das - wie die Herangehensweisen von Prigov und 
Avaliani zeigen - auf unterschiedlichste Art und Weise zwischen Sprachmagie und 
Wortwitz einsetzbar ist. Dem Moment der Selbstreflexion kommt in diesem Kontext 
                                                
589 Der Formalismus, den die Kultur 2 so fürchtet, bedeutet für sie eine Form, durch die der verbale 
Inhalt nur unklar durchscheint. 



  Kuriositäten-Poetik 

 338 

zentrale Bedeutung zu. Dmitrij Avaliani, Dmitrij Prigov oder Aleksandr Gornon, um nur 
diese drei zu nennen, entwickeln über die Jahre der sowjetischen Sprachgewalt und 
Zensur hinweg ihren ganz eigenen, verschlüsselten, verschobenen, im wahrsten Sinne 
des Wortes reflektierenden und ver-rückten (сдвинутый) Blick auf die real existierende, 
sozialistische Wirklichkeit. „Der wahre Reiz des Wortspiels“, so Jean Paul, „ist das 
Erstaunen über den Zufall, der durch die Welt zieht, spielend mit Klängen und 
Weltteilen“, „die daraus vorleuchtende Geistesfreiheit, welche imstande ist, den Blick von 
der Sache zu wenden gegen ihr Zeichen hin“ (Jean Paul 1963: 193-194). Die 
pangrammatische Dichtung, die nach Faryno ein erhöhtes „semiotisches Bewußtsein“ 
erfordert, tut eben dies: sie ruft Erstaunen hervor, läßt Zweifel aufkommen über den Sinn 
wie den Unsinn der Welt und wendet „den Blick von der Sache gegen ihr Zeichen hin“. 
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8 Die babylonische Sprachenverwirrung - Traum und Trauma der 

Poesie 

 
„Der Blick vom Ding gegen das Zeichen hin“ verbindet alle der hier vorgestellten 
Konzeptionen poetischer Sprache, die mit dem Gedanken einer (De)Chiffrierung 
poetischer Inhalte und ihrer Übersetzung in die verschiedensten künstlerischen 
Materialien verbunden sind. Die Poesie gilt dabei als Inbegriff übersetzerischer Tätigkeit. 
Denn der Dichter in seiner Eigenschaft als erster und einziger Übersetzer verpflanzt, so 
Laszló Földényi in seinem Essay „Anarchisten des Geistes“, nicht nur die Worte der 
einen Sprache in die der anderen, er macht zugleich deutlich, daß das ursprüngliche 
Werk selbst Resultat einer besonderen Art des Übersetzens ist: 
 

Gerade im Werk des Übersetzens offenbart sich etwas, was wir gern zu vergessen bereit 
sind. Die reine Möglichkeit des Übersetzens legt ohnehin nahe, daß das, was der Übersetzer 
von einer Sprache in die andere verpflanzt, das ihn gebärende Original, noch über andere 
Wurzeln verfügen muß als die der Sprache, der es mütterlich verwandt gemacht wurde. So 
sehr sich der Übersetzer auch nur mit der Sprache auseinandersetzen mag, so beweist er 
doch in seiner ganzen Tätigkeit, daß die Sprache nur eine, doch eben nicht die 
ausschließliche Existenzform des übersetzten Werkes ist. (Földényi 1996: 4) 

  

Földényi beschwört den „Geist jenseits der Sprache“, der den Schriftsteller und sein 
„Werkzeug Sprache“ in den ewigen Widerstreit mit sich selbst stürzt, der ihn den 
Antinomien und Aporien der Sprache nicht entkommen läßt. Damit steht Földényi noch 
(oder wieder) in einer sprachphilosophischen Tradition, die der geistigen Welt eine von 
den Welten der Zeichensysteme unabhängige Existenz zubilligt und nichts wissen will 
von den zeichenüberwucherten Realitäten der Postmoderne. So erscheint jedes 
literarische Werk als ein „neuer Ziegel für den künftigen Turmbau zu Babel“, geboren aus 
dem Verlangen nach Verständigung. Erst wenn die Menschheit wirklich eins werde, 
verliere die Sprache und mit ihr der Dichter in seiner Eigenschaft als Übersetzer seine 
Bedeutung (Földényi 1996: 5). Hinter den utopischen Wünschen nach einer universalen 
Sprache stecke nichts anderes als die Sehnsucht nach einer vereinigten Menschheit.  
 

Tatsächlich kommt kaum eines der poetologischen Sprachexperimente ohne den 
Verweis auf diesen biblischen Sprachmythos und seine tragischen Folgen aus. Aleksandr 
Tufanov wird vom Heiligen Geist in den Zustand universaler Sprachfähigkeit versetzt, der 
es ihm erlaubt die Wunde, welche der Turmbau zu Babel der Menschheit geschlagen hat, 
wieder zu schließen (Tufanov 1924: 12). Der Geist des Pfingstwunders ergreift gleichfalls 
von Aleksej Kručenych Besitz, der ein Erlebnis sprachlicher Epiphanie durchlebt und „in 
einer Sekunde aller Sprachen der Welt mächtig“ wird (Kručenych in Markov 1967: 62). 
Andrej Belyj sieht eine Verbrüderung der Völker in einer zweiten Niederkunft des 
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göttlichen Wortes voraus (Belyj 1971b: 130-131), und Velimir Chlebnikov schließlich 
erkennt neben seinen zahlreichen Entwürfen zu einer verbal konstituierten 
Universalsprache auch in den Zahlzeichen „den großen Übersetzer“: „ведь осязание 
числа есть великий переводчик не имеющих никакого родства языков“ (denn der 
Tastsinn der Zahl ist der große Übersetzer der in keinster Weise miteinander verwandten 
Sprachen, Chlebnikov 1987: 514). In der Ausrichtung auf die semiotische Eins-zu-Eins-
Relation der mathematischen Zeichen strebt er bereits weg von der für die poetische 
Sprache kennzeichnenden Polysemie und reiht sich ein in die Tradition derer, die eine 
Characteristica universalis als ideale Sprache zu schaffen bestrebt sind. 
 

Die Möglichkeit erfolgreicher „Übersetzung“ als Vermittelbarkeit von Welterfahrung wird 
von den zeitgenössischen russischen DichterInnen jedoch höchst unterschiedlich 
bewertet.590 So verfaßt Ry Nikonova ein Buch mit Vakuum-Gedichten unter dem Titel 
Bacchanalen der Leere und übersetzt dieses Werk ins Englische (Nikonova 1993: 253): 
„Сделала книгу вакуумной поэзии 'Вакханалия пустоты' (1983) и перевела её на 
английский [...]“ (ich machte ein Buch aus Vakuum-Poesie ‘Die Bacchanalen der Leere’ 
(1983) und übersetzte es ins Englische). Die Möglichkeit wie überhaupt die Notwendigkeit 
der Übersetzung eines aus leeren Seiten bestehenden Buches in eine anderes Idiom 
führt die Idee einer universalen Sprache ad absurdum. Selbst der Traum vom ‘beredten 
Schweigen’ erweist sich als Illusion. Auch die Überlegenheit der Geste, die bei Andrej 
Belyj oder Aleksandr Tufanov als Ausdruck der Körpersprache nicht nur unmittelbare, 
intuitive Erfahrbarkeit, sondern auch universale Verständlichkeit verspricht, geht verloren. 
Die Existenz willkürlich festgelegter oder aber nur innerhalb eines bestimmten kulturellen 
Umfelds verständlicher Gesten schreckt die KünstlerInnen nicht mehr (vgl. Janecek 1999: 
292). Um auf die Kategorisierung Ecos zurückzukommen: die Gestenkunst Nikonovas 
will weniger eine universale als vielmehr eine vollkommene Sprache sein, die dem 
individuellen Bedürfnis nach einer perfekten Form des künstlerischen Ausdrucks dient. 
Der universale Charakter des gestischen Zeichens geht verloren. An seine Stelle tritt die 
Universalität des möglichen Kontexts. In der Konsequenz entwickelt die Dichterin in der 
Formenvielfalt ihrer integrativen Stilistik das Prinzip der Annäherung an den poetischen 
Gedanken, den sie in der exzessiven Vielfalt der materialen Übersetzungen umkreist. 
Anders als in den frühen Versuchen der (Re)konstruktion der einen Universalsprache 
wird die Poesie zur permanenten Übersetzung vom verlorengegangenen Original 
(перевод с неизвестного оригинала).591 

                                                
590 Ein erster solcher Sprachzweifel findet sich auch schon bei Aleksej Kručenych, der ungeachtet 
seiner polyglotten Initiation das Recht auf eine ausschließlich individuell erfahrbare Sprache 
formuliert. 
591 Vgl. folgendes Zitat von Irina Kulik über den russischen Dichter Aleksandr Vvedenskij (Kulik 
1998: 219): „Не есть ли язык Введенского также опыт перевода при отсутствии оригинала, 
безвозвратно утраченного?“ Ist die Sprache Vvedenskijs nicht auch der Versuch einer 
Übersetzung von einem fehlenden Original, das unwiederbringlich verloren ist? Hierin liegt eine 
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In seinem Gedicht „Das barbadossisch-russische Wörterbuch“ ([Barbadossko-russkij 
slovar’], Kazakov 1978: 88) aus dem Jahr 1969 geht Vladimir Kazakov noch einen Schritt 
weiter, indem er nicht nur die Mechanismen zwischenmenschlicher Kommunikation, 
sondern sogar die Möglichkeit einheitlicher Welterfahrung in Frage stellt. Das Wörterbuch 
stellt in zwei Kolonnen Wörter der „barbadossischen“ und der russischen Sprache 
einander gegenüber. Unter zeichentheoretischem Gesichtspunkt sind besonders die 
letzten beiden Zeilen des Wörterbuchgedichtes von Interesse, in denen zwei Zahlenpaare 
einander als Übersetzung zugewiesen werden. Ordnet man, wie Kazakov es hier tut, ein 
und derselben Zahl in der jeweils anderen Sprache einen unterschiedlichen Wert zu, wird 
die Arbitrarität der konventionell festgelegten Zeichenbedeutung vollends entblößt und 
die Zahl, Chlebnikovs großer Übersetzer, ihrer globalen Gültigkeit beraubt. Nach der 
Entthronung der Gestensprache als universalem Kommunikationsmedium bei Nikonova 
demonstriert Kazakovs „Russisch-barbadossisches Wörterbuch“ ironisch-subversiv die 
grundsätzliche Unmöglichkeit adäquater Übersetzbarkeit beliebiger Zeichensysteme, was 
in letzter Konsequenz nichts anderes bedeutet als eine Absage an den Gedanken der 
menschlichen Verständigung überhaupt. Hier meldet sich ein weiteres Mal der von Osip 
Mandel’štam für die russische Literatur konstatierte, angeblich besonders hartnäckige 
Sprachzweifel zu Wort. 
 

Diesem Zweifel entspringt jedoch ein hohes utopisches Potential. Der uneingeschränkten 
Absage an die Möglichkeit menschlicher Kommunikation hält Sergej Sigej die Idee von 
einer internationalen Bildersprache entgegen. Das Problem der Übersetzung verliert für 
ihn in dem Maße an Bedeutung, wie eine globale Bilder-Schrift an die Stelle der verbal-
sprachlichen Verständigung tritt. Sigej strebt im Rückgriff auf das in Rußland unvollendet 
gebliebene Werk der Avantgarde die Schaffung einer universalen Bildersprache in der 
visuellen Poesie an. In seinen eigenen Versuchen zu einer solchen Wortkunst, die „wie 
eine Zeichnung oder ein Bild unvermittelt und auf den ersten Blick erkannt werden könne“ 
(Sigej 1991: 2), bleibt Sigej dem Mythos von der Unmittelbarkeit und Spontaneität der 
bildlichen Wahrnehmung verhaftet - ungeachtet der Tatsache, daß die Möglichkeit eines 
simultan sich vollziehenden Wahrnehmens von Werken der Bildenden Kunst mittlerweile 
von der kognitiven Psychologie widerlegt worden ist (vgl. Gross 1994: 100). Ganz bewußt 
greift er auf die Sprachutopien der poetischen Begabung Velimir Chlebnikovs zurück. 
Sigej hofft, dessen „stumme Schriftzeichen auf den Märkten der Vielsprachigkeit“ in der 
internationalen Kunstform der visuellen Poesie gefunden zu haben, denn diese „spricht 
vorrangig mit der Sprache der Malerei“ - eine fast wörtliche Reminiszenz an den 
poetischen Ahnen Chlebnikov: 
 

                                                                                                                                              
interessante, vielleicht nicht unbedeutende Analogie zur Philosophie der Ikone, bedeutet doch auch 
das „Schreiben“ von Ikonen die Anfertigung einer „Übersetzung“ vom - verlorengegangenen - 
Original (vgl. Uspenskij 1995). 
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Визуальная поэзия исключает разговор о языке как средстве общения. Он может быть 
русским или любым другим, но если он хочет стать сегодня поэтическим, он 
превращается, по определению швейцарского поэта Матиаса Кюна, в 'чёрный ящик', 
не нуждающийся в переводе, ибо визуальное стихотворение говорит зрителю языком 
живописи по преимуществу. (Sigej 1991: 2)592 

 

Auch Sergej Birjukov ist überzeugt, daß die internationalen Formen der Poesie in ihrer 
intermedialen Konzeption dem Problem der Übersetzung weitgehend den Boden 
entziehen. Anders als Sigej stellt er dabei weniger auf die visuelle als auf die 
klangsprachlich-musikalische Komponente der Sprache ab. Die ‘neue’ zaum’-Sprache 
innerhalb der zeitgenössischen russischen Dichtung verwandele sich nicht zuletzt unter 
dem Einfluß der Globalisierung der Kunst und der damit verbundenen Entwicklung einer 
internationalen Lautpoesie unaufhaltsam in eine phonetische Wortmusik als 
eigenständigem Genre. Der ur-avantgardistische Anspruch einer Erweiterung der 
menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit durch die Poesie erwacht im Grenzgebiet so 
verschiedener Bereiche wie der Musik, der Malerei und der Neurophysiologie zu neuem 
Leben: 
 

Апеллируя к чувству, такая поэзия активизирует мозговые центры, побуждая их к 
творчеству, заставляя поменять точку зрения на мозг, как на 'сплошной' разум, 
выявляя его возможности как чувствилища. (Birjukov 1998: 39)593 

 

Solcher Art poetische Grundlagenforschung auf der „Suche nach dem zarten Wesen“ der 
Sprache (поиск сути нежной, Birjukov 1995b) entbehrt nicht einer gesellschaftlichen 
Bedeutung. In ihren sprachkünstlerischen Experimenten leisten die DichterInnen sowohl 
eine „poetische Kritik der Vernunft“ (Vvedenskij, Kazakov, Prigov) als auch 
Aufbauarbeiten zur Konstitution neuer Zeichensysteme. Den Einfluß, den Veränderungen 
der Zeichensysteme auf die Umstrukturierungen des menschlichen Gehirns ausüben, 
konstatieren die Neurowissenschaften bereits seit längerem. So führt der Hirnforscher 
Detlef Linke als ein Beispiel für eine solche Veränderung der Hemisphärendominanz im 
menschlichen Gehirn die Alphabetisierung des Menschen vor einigen Jahrtausenden an 
(Linke 1996: 30). Heute stehe das menschliche Gehirn angesichts der Entwicklung 
gänzlich neuer visueller und Kommunikationsmedien vor ähnlich einschneidenden 
Veränderungen. Die Kunst und die Poesie wollen solche Veränderungen der 

                                                
592 Die visuelle Poesie schließt die Rede von der Sprache als Kommunikationsmittel aus. Sie [die 
Sprache, H.S] kann russisch sein oder irgendeine andere, aber wenn sie heute poetisch sein will, 
dann verwandelt sie sich, nach der Definition des Schweizer Dichters Mathias Kühn, in eine ‘Black-
Box’, die keiner Übersetzung bedarf, denn das visuelle Gedicht spricht mit dem Betrachter 
vorzugsweise in der Sprache der Malerei. 
593 Indem sie an das Gefühl appelliert, aktiviert eine solche Poesie die Zentren des Gehirns, 
erweckt sie zu künstlerischem Schaffen und zwingt, den Blickwinkel auf das Gehirn als ‘reinem’ 
Verstand zu wechseln und dabei seine Möglichkeiten als sinnliches Organ aufzudecken. 
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Wahrnehmungsschemata nicht nur passiv erleiden, sondern selbst hervorrufen, wie Ėl 
Lisickijs Entwurf zu einer neuen Bild- und Buchkunst oder Sergej Sigejs 
Buchstabenligaturen besonders deutlich machen (Lisickij 1967: 358; Sigej 1996). Die 
Poesie im besonderen reagiert auf die Verschiebung von Zeichensystemen mit der 
Erneuerung ihrer poetischen Stilmittel. Sie stellt, so der Neurowissenschaftler Detlef 
Linke:  
 

eine Kraft der Neuerung [dar], der Verschiebung von Bedeutung, wie sie in der Metapher, in 
der Metonymie, in den Tropen zum Ausdruck kommt. Den Neuerungsmechanismus der 
Sprache und die Technik neuer Perspektiven und neuer Zusammenstellungen haben die 
Poeten geradezu perfektioniert. (Linke 1996: 30) 

 

Wortmusik, Schrifttanz, Textbilder oder Zahlengedichte entspringen als hybride Formen 
der Poesie nicht zuletzt dem Drang und der Sehnsucht nach einer solchen Erneuerung 
und Erweiterung der Wahrnehmung. Da ist die Hoffnung auf die „Geburt eines neuen 
sinnlichen Organs“ (рождение нового органа чувств) - die Formulierung Andrej 
Voznesenskijs kann exemplarisch stehen für die Bestrebungen vieler der hier 
vorgestellten DichterInnen. 
 

Die These von Boris Groys, das Streben nach Motiviertheit des Zeichens in der Poesie 
und nach Unmittelbarkeit des poetischen Schaffens sei in der zeitgenössischen 
russischen Dichtung nicht mehr wirksam, ist also in vieler Hinsicht zu relativieren (Groys 
1993: 88). Auch wenn der Glaube an den von Földényi beschworenen „Geist hinter der 
Sprache“ von der zeitgenössischen Sprachphilosophie widerlegt und im poetischen 
Bewußtsein verschüttet sein mag, prägt der Drang nach einer größeren Unmittelbarkeit 
und Intensität des künstlerischen Ausdrucks die russische Literatur bis heute, wie 
Genrich Sapgirs Rede vom „Schatten hinter der Worte Stoff“ oder Dmitrij Avalianis 
graphische Anagramme veranschaulichen. Die unterschiedlichen Konzeptionen einer 
poetischen Sprache zwischen Universalität und ’Banalität’ verkörpern diese Sehnsüchte 
und Enttäuschungen auf besonders eindrückliche Art und Weise. Sie tun dies auch dann, 
wenn sie als negative Folie dienen, um die Möglichkeit intersubjektiver und universaler 
Welterfahrung energisch zu verneinen. Sinnstiftung, von Witte in seiner These von der 
„Poesie nach der Poesie“ für die zeitgenössische russische Dichtung verneint (Witte 
1990: 372), ist nicht nur weiterhin möglich, sondern vielfach auch intendiert. Sergej Sigejs 
visuelle Ligaturen, Ry Nikonovas Gestenkunst oder Aleksandr Gornons 
Polyphonosemantik machen dies deutlich. Selbst die Arbeiten solcher Autoren wie Dmitrij 
Prigov oder Vsevolod Nekrasov, die vielleicht am ehesten einer postmodernen 
Paradigmata entsprechenden Literatur in Rußland zugeschrieben werden können, 
verweilen auf der fragilen Grenze zwischen Sprachlichkeit und Bildlichkeit noch im 
Kontext der Suche nach einem ganzheitlichen und motivierten Zeichen. So erreicht 
gerade Dmitrij Prigov in seinen graphischen Blättern eine besonders hohe Dichte von 
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formaler Gestaltung und inhaltlicher Aussage. Und Vsevolod Nekrasov bezieht sich in 
seiner „Ob’’jasnitel’naja zapiska“ [Erklärende Notiz] auf die Idee von der Raum-
Zeitlichkeit des Texts, die es erlaube, „alles auf einmal zu sagen“ (сказать всё сразу, 
Nekrasov 1985: 49). Bereits die hypothetische Annahme einer solchen simultanen 
Sprachwahrnehmung steht in einem engen Verhältnis zu der Idee von der Ikonizität des 
sprachlichen Zeichens. In diesem Punkt steht Nekrasov den utopischen Hoffnungen 
Sigejs auf die Unmittelbarkeit der visuellen Bildersprache durchaus nahe. Möglicherweise 
liegt in diesem Streben nach Überwindung der konventionellen Normiertheit der verbalen 
Sprache ja auch die ursprüngliche Motivation für die beständige Entwicklung neuer 
Formen in der Wortkunst begründet (Lotman 1971: 72). 
 

Die strikten Trennlinien nach historischen Epochen und literarischen -Ismen- lösen sich in 
der thematischen Betrachtung im Vergleich zu einer typologischen Analyse zunehmend 
auf.594 Das ganzheitliche Menschenbild eines Andrej Belyj findet seine zeitgenössische 
Entsprechung in der integrativen Stilistik Ry Nikonovas, Chlebnikovs Utopie der 
universalen Bildersprache erlebt eine Renaisssance in den Konzeptionen einer visuellen 
Bilderschrift bei Sergej Sigej. Dmitrij Avaliani und Aleksandr Gornon verbinden die 
ironisch-spielerische Verfremdung der historischen Wortformen und Techniken mit der 
Suche nach „dem zarten Wesen“ einer Sprachinnerlichkeit. Das Erlebnis der 
verwirrenden Vielheit der Sprachen und gesellschaftlichen Codes wird nicht allein als 
Gewinn oder „ästhetischer Reiz“ empfunden (Ortheil 1995: 803), sondern zuweilen auch 
als schmerzlicher Verlust der Einheit. Die Zerrissenheit zwischen dem Bedürfnis nach 
einer Ganzheitlichkeit des Weltbildes und der traumatischen Erfahrung durch dessen 
totale Verwirklichung in der Ära des sowjetischen Totalitarismus verschärft diese 
Spannung für die russische Poesie in der zweiten Jahrhunderthälfte noch. 
Möglicherweise spielt hier auch eine besondere Affinität zu den Vorstellungen von einer 
„All-Einheit“ eine Rolle, die das russische Denken in Form der Sobornost’ (Vjačeslav 
Ivanov) oder der Vseedinstvo (Vladimir Solov’ev) so stark prägen. Wie ein roter Faden 
zieht sich der persönlich wie künstlerisch tief empfundene Konflikt zwischen 

                                                
594 Vgl. dazu folgendes Zitat aus der russischen Literaturgeschichte von Reinhard Lauer (2000: 
999): „Die gegenwärtigen auffälligen Richtungen in der Literatur - Postmoderne, Absurdismus, 
Konzeptualismus - können wohl nur als Übergangserscheinungen gelten. In mittelfristiger 
Perspektive scheint es keineswegs unwahrscheinlich, daß die Literatur, nach 
Verantwortungsabstinenz, Privatismus und Wertenihilismus, die gesellschaftliche Verantwortung 
und positive Werte neu entdeckt und künstlerisch ausdrückt.“  Der zitierte Ausblick auf die 
Entwicklungsperspektiven der russischen Literatur im 21. Jahrhundert macht eines deutlich: dem 
historisch-chronologischen Blick bietet sich die literarische Entwicklung nur allzu häufig als eine 
scheinbar logische Abfolge von Tendenzen, Stilen und Wertschätzungen dar, die sich scheinbar 
logisch auseinander ergeben. Der Blick nicht allein auf die „gegenwärtig auffälligen Richtungen in 
der Literatur“, sondern auch und gerade auf die Neben- und Seitenpfade weist hingegen eher auf 
eine parallele Existenz antagonistischer Paradigmata hin, die auf die „ewige Frage der Literatur“ 
(Orlickij) verweisen. 
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Wissenschaftlichkeit und Subjektivität, Allgemeingültigkeit und Individualität, 
analytischem Denken und subjektiv-intuitivem Empfinden durch die hier vorgestellten 
poetischen Texte. Das Verhältnis dieser antagonistischen Formen menschlicher 
Geistestätigkeit muß in der Gesellschaft immer wieder neu ausgehandelt werden, da 
weder die Wissenschaften noch die Religionen oder Ideologien den „alles bestimmenden 
und umfassenden Grundriß“ (Sologub 1975: 48) der Welt mehr geben können. „Die 
gegenseitige Verbindung alles Natürlichen und ‘Künstlichen’“ (взаимосвязь всего 
природного и 'искусственного') nennt dies die zeitgenössische Sprachkünstlerin Ry 
Nikonova (Nikonova 1993a: 25), und sie träumt von einer neuen Synthese der Künste.595 
 
Stellvertretend für diese antagonistischen Formen menschlicher Geistestätigkeit stehen 
die Künste, an deren Reibungspunkten sich nach Voznesenskij die grundlegenden 
Polaritäten von materiell - immateriell, handwerklich - geistig, statisch - dynamisch, 
räumlich - zeitlich, ikonisch - arbiträr exemplarisch darstellen lassen. Die Infragestellung 
der Grundlagen des sprachkünstlerischen Schaffens führt somit geradewegs in die 
Intermedialität: 
 

Die Konfrontation unbeweglicher mit beweglicher, dreidimensionaler mit zweidimensionaler, 
polychromer mit monochromer, auditiver mit visueller Kunst macht den Betrachter auf 
Eigenschaften aufmerksam, die er nicht weiter hinterfragt, solange sie im Bereich einer 
einzigen Ausdrucksform uneingeschränkt herrschen. (Arnheim 1991: 124) 

 

Jede der Kunstformen oder der Zeichensysteme ‘lockt’ die Poesie mit einer für diese 
besonders verführerisch erscheinenden Eigenschaft. Die Architektur vermittelt 
organische Geschlossenheit und Räumlichkeit. Die Ausrichtung an der Malerei suggeriert 
zum einen Simultaneität der Darstellung, ermöglicht zum anderen das Aufbrechen linear-
zeitlicher (logischer) Strukturen. Die Musik bezaubert durch die suggestive Kraft des 
andeutenden Sprechens, während die Mathematik umgekehrt durch die Eindeutigkeit der 
Aussage gleichermaßen fasziniert und schreckt. Der Tanz und die Körpersprache 
schließlich lassen auf Unmittelbarkeit der poetischen Empfindung hoffen. Gerade diese 
mediale Arabeske von Dynamik und Statik, von der Verlebendigung der natürlichen 
Sprache im Klang und ihrem Verstummen in der Bildlichkeit, rückt in den Mittelpunkt des 
Interesses. Die Architektur gibt dem Druck der Epoche nach und wird zum Inbegriff einer 
dynamischen Kunstform, während der Tanz im Ornament zur Bewegungslosigkeit 
erstarrt. Dieser permanente Wandel entspricht und entspringt dem Konzept der Poesie 
als poiesis, als einem unaufhörlichen Prozeß der Zeichensetzung und der 
Zeichenlöschung, in dem sich notwendigerweise destruktive und konstruktive Elemente 

                                                
595 Vgl. Nikonova (1993b: 249): „Литература расщепляется, словно атом, на визуальную и 
фонетическую, что, безусловно, позволит в будущем создать НОВЫЙ синтез обеих половин.“ 
Die Literatur zerfällt wie ein Atom in eine visuelle und eine phonetische Literatur, was in der Zukunft 
sicherlich erlauben wird, eine NEUE Synthese der beiden Hälften zu schaffen. 
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verbinden. Die Poesie erweist sich so bis heute als besonders flexibler Mechanismus der 
Adaptation fremder Zeichensysteme, scheint prädestiniert als Experimentierfeld, 
Grenzraum und Übersetzungsmechanismus zwischen den verschiedenen Kunstformen 
und Sprachen. Die DichterInnen werden zu ÜbersetzerInnen in dem von Földényj 
dargelegten Sinne, denn sie decken die außersprachlichen Wurzeln der Poesie auf. Daß 
die (verbale) „Sprache nur eine, doch eben nicht die ausschließliche Existenzform des 
Werkes ist“, macht die integrative Stilistik Ry Nikonovas oder auch Andrej Voznesenskijs 
mit ihrer Hinwendung zu Architektur und Tanz deutlich. 
 

Wortmusik, Schrifttanz, Textbilder, Zahlengedichte oder poetische ‘Baukunst’: sowohl die 
strukturellen Ähnlichkeiten als auch die Widersprüche dieser „wechselseitigen Erhellung 
der Künste“, auf denen die Anziehungskraft zwischen der Poesie und den artfremden 
Zeichensystemen beruht, treten zu tage. Zur Analyse der synergetischen Effekte und 
Reibungsverluste, die bei diesen intersemiotischen Übersetzungen unweigerlich 
auftreten, bietet die Zeichentheorie in der Tradition von Charles S. Peirce im Verbund mit 
kultursemiotischen Ansätzen (Lotman) und der Symboltheorie Goodmans ein geeignetes 
Instrumentarium. Die Integration ‘fremden’ Zeichenmaterials - der Zahl, des 
musikalischen Tons, des Bildzeichens oder der gestischen Bewegung in ihrer 
Vereinnahmung als poetischem Zeichen - eröffnet nämlich keinesfalls einen Ausweg aus 
der Antinomie der natürlichen Sprache, die im Gegensatz von Wesenhaftigkeit und 
Arbitrarität ihres Zeichens begründet liegt. Die Aporien und Antinomien der Sprache 
warten wohl auch weniger auf eine endgültige Antwort, als daß sie tatsächlich die „ewige 
Frage“ (Orlickij 1995: 181) der europäischen Literatur nach dem Verhältnis von 
ikonischen und arbiträren Zeichen immer wieder neu aufwerfen. Diese Frage muß 
letztendlich ungelöst bleiben, um ihr schöpferisches Potential zu entfalten. Dabei ist 
charakteristisch, wie gerade die semiotische Spezifik der Zeichen selbst für den 
Transport weltanschaulicher Inhalte in Dienst genommen wird. Lotman betont nicht zu 
unrecht, daß die Zeichen der natürlichen Sprache in ihrer konventionellen Bedingtheit von 
Bezeichnendem und Bezeichnetem die Gefahr einer manipulativen gesellschaftlichen 
Handhabung bereits in sich bergen. Die Tendenz zum Kampf gegen das Wort ist der 
menschlichen Kultur damit ebenso natürlich eingegeben wie die Verbeugung vor seiner 
Macht (Lotman 1971: 73). Dies macht auf besonders anschauliche Art und Weise die 
pangrammatische Poesie deutlich, die sich zwischen Sprachmagie und Wortwitz der 
Aufdeckung der dem Wort innewohnenden Ambivalenzen verschrieben hat. Ikonizität 
oder Arbitrarität der Zeichen werden so zu weltanschaulichen Botschaften, zu Sinnbildern 
für den Glauben an eine einheitliche Weltordnung, für das Leiden an der willkürlichen 
Normiertheit der Gesellschaft oder aber für die willentliche Akzeptanz derselben. Die 
mögliche Existenz eines universalen Zeichen- und Denksystems gilt so mal als 
despotisches Ordnungssystem im Dienste staatlicher, totalitärer Machtausübung, dann 
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wieder als Rettung aus der Vielsprachigkeit in der Zeit nach Babel: die babylonische 
Sprachenverwirrung - Traum und Trauma der Poesie.  
 

Dieses höchst ambivalente Verhältnis zur Sprache spiegelt sich in der russischen 
Literatur der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts wider. Besonders anschaulich wird 
dies in einer Kontroverse, die Dmitrij Prigov und Ry Nikonova bereits in den 80er Jahren 
in einem intensiven Briefwechsel führen. Thema dieses postalischen Disputs ist eben das 
prekäre Verhältnis von Diversität und Totalität, von der Einzigartigkeit des Phänomens 
und seiner Systematisierung, exemplifiziert an den literarischen ‘Schulen’ des Moskauer 
Konzeptualismus und der Gruppe Transponans. Auf Nikonovas Bestreben der Schaffung 
eines umfassenden künstlerisch-literarischen „Systems“, das alle Formen der 
ästhetischen Artikulation gleichberechtigt in sich vereine, reagiert Prigov skeptisch:  
 

Что касается вашей затеи создать глобальную систему, описывающую все возможные 
возможности искусства ... . Не имея ничего в принципе против подобного замаха 
(пафос любого замаха полон обояния и внушает уважение, даже завистъ), замечу, что 
в философии, эстетике, да и в более частных гуманитарных дисциплинах уже не один 
десяток лет […] как отказались от попыток создавать глобальные системы. (Prigov in 
Prigov/Nikonova 1998: 274)596 

 
Nikonova wiederum verweist auf die uneingeschränkte Verfügungsgewalt des Künstlers 
und Dichters über den eigenen theoretischen Anspruch, der sich nicht an modischen 
Verzichtsübungen orientieren könne und dürfe (Nikonova in Prigov/Nikonova 1998: 276). 
Ihre Intention faßt sie in ein höchst charakteristisches Paradox unter der Losung: „einem 
jeden Land sein Esperanto“ (каждой стране - свое эсперанто, Nikonova in 
Prigov/Nikonova 1998: 278). Auch für Michail Ėpštejn lassen sich die Brüche im 
zeitgenössischen Verhältnis der Dichtung zur Sprache vermittels des Topos von der 
Universalsprache fassen. Stellvertretend für die Idee des globalen Systems, für die 
einende Wirkung eines weltweiten Esperanto, steht auch bei ihm der monolithische Turm 
zu Babel. Doch wird dessen Zerstörung nicht beweint, sondern im Gegenteil freudig 
begrüßt: gerade die Sprachenvielfalt gerät zum Zeichen kulturellen und demokratischen 
Pluralismus. Der ‘neue’ Turmbau zu Babel braucht die unifizierte und unifzierende 
Sprache nicht mehr: 
 

                                                
596 Was nun Ihr Vorhaben angeht, ein globales System zu schaffen, das alle möglichen 
Möglichkeiten der Kunst beschreibe ... Obwohl ich im Prinzip nichts gegen einen solchen großen 
Wurf habe (das Pathos eines jeglichen solchen großen Wurfs ist voller Reiz und flößt Achtung ein, 
ja sogar Neid), merke ich an, daß die Philosophie, die Ästhetik, ja und auch die 
geisteswissenschaftlichen Einzeldisziplinen nicht erst seit einem Jahrzehnt […] auf vergleichbare 
Versuche der Schaffung solcher globaler Systeme verzichten. 
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[...] теперь строится утопия языка – вавилонскя башня слова, где перемешиваются 
множество культурных кодов и профессиональных жаргонов, включая языка советской 
идеологии. (Ėpštejn in Thümler 1990: 359)597 

 

In einem Manifest der „verbлюди“, der „Menschen des Wortes“, die den babylonischen 
Turm am Ende des 20. Jahrhunderts und nach dem Fall der Berliner Mauer zwischen Ost 
und West ein weiteres Mal erstürmen wollen, kommt dagegen wieder die Hoffnung auf 
die einigende Wirkung einer Weltsprache zum Ausdruck. Die Nationalsprachen sollen 
zum Beginn des neuen Jahrtausends wieder miteinander verwachsen: 
 

Пришло время сращения языков, время падения Берлинской стены отчуждения, время 
повторного возмездия Вавилонской башни, протыкающей Небо ... . 
(Birjukov/Bubnov/Fedin 1999: 282)598 

 

Tragischerweise ist der Fall des Eisernen Vorhangs, der hier von den Autoren als ein 
später Akt der Rache für die babylonische Spaltung der Menschheit in Ost und West 
interpretiert wird, für Rußland auch mit einer weiteren Folge in der Geschichte der 
literarischen Diaspora verbunden. Seit Mitte der 90er Jahre treibt als Folge der 
mangelnden Akzeptanz einer neuen Wortkunst wie aufgrund enttäuschter politischer und 
wirtschaftlicher Erwartungen eine Emigrationswelle - die vierte in diesem Jahrhundert - 
viele der russischen DichterInnen außer Landes.599 
 
 
 
Epilog: Der ‘freie Flug der Worte’ im russisch(sprachigen) Internet 
 

Doch wird diese Spaltung in eine russischsprachige Diaspora und eine im Land 
‚ansässige’ russische Dichtung zunehmend aufgehoben in dem außer-territorialen 
Textuniversum des Internet. Hier finden sich die poetischen Texte russischsprachiger 
Dichterinnen aus aller Welt in trauter Eintracht wieder versammelt. Eine 
Konkurrenzsituation besteht jedoch, so Reinhard Lauer in seiner Geschichte der 
russischen Literatur, im Hinblick auf die ‘außer-literarische’ Reihe, auf die mediale 

                                                
597 [...] jetzt wird die Utopie der Sprache gebaut - der Babylonische Turm des Wortes, wo sich eine 
Vielzahl an kulturellen Kodes und professionellen Jargons vermischt, die Sprache der sowjetischen 
Ideologie eingeschlossen.  
598 Die Zeit eines Zusammenwachsens der Sprachen ist gekommen, die Zeit des Falls der Berliner 
Mauer der Entfremdung, die Zeit einer erneuten Vergeltung für den Turm zu Babel, der den Himmel 
durchbricht ... 
599 Ry Nikonova, ihr Mann Sergej Sigej, Sergej Birjukov, Elizaveta Mnacakanova, Valerij Šerstjanoj, 
um nur einige zu nennen, sind in den vergangenen Jahren in die Bundesrepublik oder nach 
Österreich emigriert. 
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Konkurrenz, innerhalb derer sich die Literatur gegenüber den angrenzenden Künsten zu 
behaupten habe: 
 

„Das Problem liegt heute vielmehr darin, ob sich die Literatur als gedrucktes Wort gegenüber 
der Konkurrenz expansiver Medien wie Funk, Film, Fernsehen und Internet behaupten 
kann.“ (Lauer 2000: 907) 

 

Hier sieht sich die intermedial konzipierte Poesie im Vorteil, kommen ihr die 
multimedialen Eigenschaften des Internet doch nur gelegen. Visuelle Dichtung und 
Lautpoesie, aber auch die Vielzahl der pangrammatischen Formen, erleben im 
russischsprachigen Internet einen wahren Boom. „Новое странное слово“ - das „neue 
seltsame Wort“ nennt die Literaturkritikerin und Dichterin Linor Goralik ihre Rubrik in einer 
bekannten Internet-Zeitschrift, in der sie Anagramm, Palindrom und Co. in den Weiten 
des Cyberspace auf die Schliche zu kommen versucht.600 Die Plastizität der Form, die 
nicht nur die poetische Pangrammatik, sondern alle der hier vorgestellten Formen der 
intermedialen Poesie kennzeichnet, ist ja auch eines der wesentlichen Merkmale des 
Texts im Internet und des Internet als globalem Text. Sollten sich die Thesen Marshall 
McLuhans über die Renaissance einer neuen Mündlichkeit in den elektronischen Medien 
(Stichwort LiterOralität) bewahrheiten, steht insbesondere im Bereich der Klangdichtung 
Neues zu erwarten (McLuhan 1995: 32ff.). Zumal wenn, wie gleichfalls McLuhan betont, 
die russische Kultur einem oral geprägten Typus gesellschaftlicher und künstlerischer 
Kommunikation zuzurechnen sein sollte (McLuhan 1987: 86). Schon verfügen die großen 
Internet-Literaturwettbewerbe über eigene Nominationskategorien für multimediale und 
dynamische Textgenres. Georgij Žerdev und Olja Ljalina schaffen in ihren dynamischen 
Bild-Text-Kombinationen neue Verfahrens- und Umgehensweisen mit den verschiedenen 
semiotischen Systemen. Daß am Ende entweder das (gesprochene) Wort den Sieg 
davon trägt oder das Bild die Übermacht erlangt, ist dabei durchaus nicht zwangsläufig. 
Denn schließlich bietet gerade das Internet ungeachtet seines angeblich aggressiven 
Expansionsdrangs ideale Bedingungen für eine „wechselseitige Erhellung der Künste“. 
 

 

                                                
600 URL: http://www.guelman.ru/slava/nss/index.html, 30.09.2001, 12:00. 

http://www.guelman.ru/slava/nss/index.html
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