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Ka pi tel 1. Schweigend Sprechen 

I nier allen Dichlern fund ich kanen 
Stummen 
(Sellin. ich will kein inmich mehr sein) 

Eine Galaxie von Signifikanten 
Einen Text interprelieren heifit nicht, ihm 
einen (mehr oder weniger begründeten, 
mehr oder weniger /reien) Sinn geben, 
heifit viel mehr abschatzen, aus welchem 
Pluralen er gebilde! ist. 
(Barthes, S/Z) 

Der Gedichtband De feesten van angst en pijn ist ein ratselhafter und geheimnisvoller 

Text. Nichts in diesen Gedichten ist sicher, und die Leser finden nirgends Halt. "Lalla" 
lautet das erste Wort des Gedichts Vers 4. Es ist in hellroter Tinte und wie der gesamte 
Gedichtband mit der Hand geschrieben. Darunter aber weiter links am Seitenrand steht 
"lallen". Eine Zeile tiefer und wieder rechts eingesprungen wird "Lalla" wiederholt. 
Dann folgen am linken Rand jeweils unter einander "lallen", "lillen" und "lil". 

( I ) 

L±êU 

Ut 
(224) 

[Lalla / lallen / Lalla / lallen / wabbeln / wabbel] 



Kap it e 11. SchweigendSprechen 9 

Nur in Rudimenten ist in (1) eine Versstruktur erkennbar, und keine ordnende Syntax 
verbindet die einzelnen Elemente miteinander. Alles Vertraute scheint hier seine Giiltig-
keit verloren zu haben. Stattdessen treffen die Leser auf eine Sprache, die zu stottern 
oder zu stammeln scheint. 

An anderen Stellen in De feesten ist Sprache dagegen oft völlig regelmaBig organi-
siert. Beispielsweise fangt das Gedicht Vers 6 wie folgt an: 

(2) 

J_IL KCLK 4ee«. t>titx*.jt*tt wtz.a.^eés^ 

LfL &«.-*. "h-cLh 'K tÉa 

(231) 

[Ich kann keine briefmarken sammeln / ich kann keine frauenfotos sammeln/ ich kann 
keine liebhaberinnen kollektionieren / und keine weisheit / ich kann nichts mehr / ich 
/ kann / nichts / mehr] 

lm Gegensatz zu dein Beispiel in (1) ziehen die Verse hier linear von links nach rechts 
iiber den Blattspiegel. Lediglich die gröBeren weiBen Leerraume zvvischen "ik", "kan", 
"niets" und "meer" unterbrechen den Textfluss. Grammatisch bildet jede Zeile ein völlig 
intaktes Syntagma. Die Schrift ist auch nicht in für Poesie ungewöhnlicher roter Tinte, 
sondern in neutralem Schwarz geschrieben. 

Dennoch gibt sich auch diese Textstelle dem Verstehen nicht widerstandslos hin. 
Die parallele Anordnung der Syntagmen komprimiert die Grammatik auf eine einzige 
Form. Im Vergleich zu (1) vollzieht sich das Stottern hier nicht in der Repetition einzel-
ner Laute. sondern ganze Syntagmen werden dahergestottert. Dabei ist nicht nur das 
Verfahren der Artikulation gestort, sondern auch das Artikulierte bringt durch das wie-



10 

derholte Sagen von "nicht können", von "geen" und "niets" eine nicht-vollbrachte Leis-
tung zum Ausdruck. 

In beiden Beispielen ist die Syntax nicht auf die Ausbildung einer komplexen 
Grammatik angelegt. Entsprechend ist auch die Architektur der Gedanken. die darin 
verhandelt werden, auf die sparsamste Form reduziert. Es sieht danach aus, als wollten 
diese Zeichen nicht, wie es fiir Zeichen erwartbar ware, eine Bedeutung designieren, für 
efwas stehen, sondern vielmehr den Durchblick auf Bedeutung verstellen: sie handeln 
vielmehr von Fehlieistung und Nicht-Können, von Stottern und Lallen, von Kommuni-
kationsverweigerung als von Kommunikation. 

De feesten ist voll von derartigen Textstellen, die die Leser - früher wie heute - vor 
Probleme stellen. Nicht verwunderlich ist daher, dass der Gedichtband erst postum ver-
öffentlicht worden ist. In ihrer kalligraphischen Form erschienen die Gedichte erst 1952 
- also über dreiBig Jahre nach ihrem Entstehen - im Rahmen von Gerrit Borgers' Aus-
gabe der gesammelten Werke Van Ostaijens.1 Im Vergleich zu Van Ostaijens anderer 
Poesie fand De feesten in der Literaturkritik nur wenig Beachtung. Als Hadermann 
1979 erstmalig eine tiefergehende Analyse des Gedichts Vers 4 aus De feesten publi-
zierte, dessen Anfang ich oben unter (1) zitiert habe. bezeichnete der prominente flami-
sche Autor Mamix Gijsen in einer prompten Reaktion auf diesen Artikel das Gedicht 
spottend als "Humbug und Unsinn [...] das Gelalle eines neurotischen Dichters".2 

Offenbar wohnte diesem Text, obwohl sein avantgardistischer Charakter langst hatte 
verflogen sein dürfen, immer noch ein besonderer Zündstoff inne. 

Den heutigen Lesern prasentiert sich der Gedichtband als literarisches Monument, 
obwohl - oder gerade weil - diese Gedichte zweifellos immer noch zu den verschlüsselt-
sten und unlesbarsten der flamischen Poesie zahlen. Worin genau besteht aber das Rat-

' Zuvor war De feesten in dem von Gaston Burssens postum herausgegebenen und eingeleiteten Band 
Gedichten (F.rstv. 1928) erschienen. allerdings nicht in kal!igraphischer Form. Mit der aufwandige-
ren Gesamtausgabe von Borgers wurde in den 50er Jahren das Interesse an Van Ostaijen neu 
geweckt. Aus diesem Anlass wurde auch der l^ichnam des Dichters (zum zweiten Mal!) exhumiert: 
Seine Odyssee hatte 1928 auf'einem Friedhof in Anthée in den Ardennen unterhalb eines schabigen 
Holzkrcuzes begonnen, tührte vier Jahre spater nach Antwerpen in eine vergessene Ruhestatte und 
tand nun endlich auf dem Antwcrpener "Schoonselhof ein rühmliches Fnde in Form eines Fhren-
grabes. geziert von einem von seinem Freund. dem Bildhauer Oscar Jespers. gefertigten Monument. 

2 "Kolder en onzin [...] het gelal van een neurotische dichter" 

Marnix Gijsen. 1899-1984. ziihlte in den zehner und zwanziger Jahren ebenso wie Van Ostaijen zu 
den lührenden flamischen Expressionisten. Wahrend Van Ostaijen früh starb. pragte Gijsen die fla-
mische Literatur als Prosaist und Kritiker bis in die achziger Jahre hinein. Aus historischer Sicht 
kann dieser Ausfall als spate Reaktion auf die zahlreichen Seitenhiebe verstanden werden, die Van 
Ostaijen zu Febzeiten seinen flamischen Dichterkollegen erteilte. (Vgl. etwa Buijck 1995) 
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sel dieses Textes? Wie stellt es sich sprachlich dar, welcher Artikulationsmechanismen 
bedient es sich, und zu welchen Lesestrategien ladt es mich als Leserin ein? 

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, möchte ich von folgender Ausgangs-
überlegung ausgehen. Wenngleich die Gedichte in De feesten die Leser unentwegt vor 
Probleme stellen, so können sie doch nicht anders als bedeutungshaft verstanden wer
den, denn Gedichte sind sprachlich, und Sprache fungiert als System von Zeichen, als, 
um mit Eco (1977: 31) zu sprechen, "etwas, das für etwas anderes steht", als etwas 
also, das bedeutet. Wie aber sollen die Leser Zeichen wie "Lalla / lallen / lillen / lil" 
Bedeutung beimessen? Nach Ansicht der strukturalistischen Linguistik ergibt sich 
Bedeutung aus der Beziehung der Zeichen untereinander. Die Verknüpfung dieser 
sprachlichen Zeichen verlauft aber nicht nach einem linearen syntagmatischen Konti-
guitatsprinzip, wonach ein Subjekt mit einem Verb kongruiert und eine Einheit stiftende 
Beziehung zu einem Pradikat unterhalt. Stattdessen treffen die Leser auf visuell isoliert 
auftretende Zeichen, die anstelle einer syntagmatischen Kontiguitatsbeziehung eine 
phonetische Similaritatsbeziehung zueinander eingehen, namlich aufgrund der Assonanz 
des Lauts [1], wodurch die auditive Seite des sprachlichen Zeichens besonders betont 
wird.3 

Überhaupt erregen diese Zeichen den Eindruck, als wollten sie nicht in erster Linie 
den von Eco beschriebenen semiotischen Designationsprozess in Gang bringen, etwas 
bezeichnen, sondern vor allem Klang und Bild sein. Sie widersetzen sich den logozen-
tristischen Denkweisen, die, wie Derrida in seiner Grammatologie zeigt, die westliche 
Philosophic pragt von Platon und Aristoteles bis Descartes und Husserl, wonach 
"(j]eder Signifikant, zumal der geschriebene, [...] bloBes Derivat [ware] [...]. Der Signi-
fikant ware immer schon ein technischer und reprasentierender, ware nicht sinnbildend." 
(Derrida 1998:25) 

Die Kalligramme in (1) dagegen lassen sich nur schwer auf eine derartige sekun-
dare Seite des sprachlichen Zeichens reduzieren, die lediglich den Zugang zum Signifi-
kat ermöglichen soil. Ihr Hauptanliegen besteht nicht darin, für etwas anderes zu ste
nen, das ihnen vorausgegangen ist und dem sie einzig als Vehikel dienen, als Supple
ment im Sinne von Derrida, sondern sie schieben ihre eigene mediale Performanz als 
schone Schrift und als schoner Klang so in den Vordergrund, dass es die Verfahren der 
Signiflkation selbst sind, die hier thematisiert werden. Ein Rückblick auf das oben 
zitierte Gedicht Vers 4 macht dies deutlich. Der Schluss dieses Gedichts lautet wie 
folgt: 

Eine detaillierte Analyse dieses Gedichts prasentiert Hadermann (1979a). Darauf gehe ich im 
zweiten Kapitel dieser Arbeit naher ein. 



12 

(3) 

VTtt 

ik UtU, CLcUy>u^m 

* y t t 

yfl' 

i> 
/ 

(228) 

[was / ich will atmen / ich will ein FISCH sein] 

In diesen Zeilen desorientiert zum einen die grammatische Organisation der Wörter das 

Verstenen. In der ersten Zeile fangt das Fragepronomen "wat" eine Struktur an, die in 

der zweiten Zeile in "ik wil" vorlaufïg fortgesetzt, aber in "ademen" abrupt abgebrochen 

wird. Zugleich ist "ik wil" Bestandteil des Satzes "ik wil ademen", der auch visuell eine 

Einheit bildet. Aufgrund dieser Koffersyntax überlappen sich die beiden linea ren Satze 

grammatisch in "ik wil", welches Gefuge in "ik wil een VIS zijn" noch einmal artikuliert 

ist. wodurch eine Art plurales grammatisches Gewebe von einander durchdringenden 

und aneinander anknüpfenden Textstrangen entsteht. 

GleichermaBen chiffriert wie die Syntax dieser Zeilen erscheint die Semantik des 

Wortes "VIS". Was will dieses Zeichen sagen. auBer dass es schön und schwungvoll 
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geschrieben ist und dass es assoniert mit den [i]-Lauten in "ik" und "wil"? Anders als in 

den autoreferenziellen dadaistischen Klanggedichten wie Hans Arps te gri ro ro, Hugo 

Balls Karawane ("jolifanto bambla o falli bambla") oder Theo van Doesburgs Letter

klankbeelden gibt "VIS" vor, auf ein Bezeichnetes, eine Referenz, eine Bedeutung, 

Bezug zu nehmen. Überhaupt kommt "VIS" aufgrund seiner emphatischen kalligraphi-

schen Schreibweise eine besondere Rolle zu; es fungiert als eine Art Superzeichen, das -

mehr noch als die anderen Wörter in (3) - gelesen werden will. Aber wie? 

Ein möglicher Ausweg aus diesem Problem der Semiose in De feesten besteht 

darin, sich dem Text aus poetologischer Sicht zu nahern. Immerhin gilt Van Ostaijen 

nicht nur als prominenter Vertreter von Poesie, sondern auch einer ausgeklügelten 

avantgardistisch modernistischen Poetologie.4 Über das Sagen von "VIS" lasst Van 

Ostaijen sich in seiner Poetologie wiederholt aus: 

fur mich [könnte] kein einziges Gedicht über das Phanomen 'Fisch' machtiger sein als 
dieses Wort 'Fisch' selber. (VW4: 373) 

[...] - sage 'Fisch' - dann wird viel 'Dichtkunst' Gestotter. Ziellos. Kunst ist ein ver-
zweifeltes Streben, die Leere zu tullen, die Reinheit zurückzugewinnen. Die unterbe-
wusste Voraussetzung jedes Künstlers ist das Wissen urn das - ohne Hoffhung auf 
Komplettierung - Fehlende. (VW4: 157)5 

Den Lesern, die sich hiervon eine strategische Hilfestellung für eine Lektüre von (3) 

versprechen, muss ein Statement wie "sage 'Fisch' - dann wird viel 'Dichtkunst' Gestot

ter" geradezu höhnisch vorkommen. Diese Poetologie ist genauso erklarungsbedürftig 

wie das Gedicht selbst. Dennoch bietet sie mögliche Ansatze, um die Frage nach der 

Bedeutung in ein scharferes Licht zu rücken. 

Aus semiotischer Sicht propagiert Van Ostaijen eine Sicht auf Sprache, die der 

saussureschen Vorstellung folgt, wonach Sprache ein System von Differenzen ist, in 

dem sich jedes Zeichen aus seinen Beziehungen zu den anderen, den abwesenden Zei-

chen definiert. Auf diese Position bezieht sich auch Derridas Definition des Gramma, 

das nie wirklich anwesend ist im Sinne einer Metaphysik der Prasenz, sondern es wird 

gezeichnet von der Spur der anderen Zeichen. "Die Leere zu füllen", heiBt es entspre-

Für die feinen Unterschiede zwischen avantgardistischer und modernistischer Poetologie verweise 
ich auf Vaessens (1998). 

"voor mij [zou] geen enkel gedicht rond het fenomeen 'vis' machtiger kunnen zijn dan dit woord 'vis' 
zelf. 
[...] - zeg 'vis' - dan wordt veel 'dichtkunst' gestotter. Doelloos. Kunst is een wanhopig streven de 
leegte te vullen, de reinheid te herwinnen. De onderbewuste vooruitzetting van elk kunstenaar is het 
weten om het - zonder hoop op completisering - ontbrekende." 
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chend bei Van Ostaijen, und es ist die Rede vom "Fehlenden [...] ohne Hoffnung auf 
Komplettierung". Mit anderen Worten erlaubt das sprachliche Zeichen "VIS" den 
Lesern nicht den direkten Zugriff auf ein praverbales Phanomen, sondern es wird 
gezeichnet von der Spur der fehlenden Differenten, die es mitkommuniziert. Dieses 
Modell mag eine Lesart bieten dafür, was unter einem "Fehlenden" verstanden werden 
kann, namlich eben jene unsichtbaren Signifikate. die erst durch die Zasur der Differenz 
hervorgebracht werden. Die Zahl der so erzeugten Bedeutungsverastelungen ist unend-
lich. 

Einen weiteren Ansatz, mit dem der Zeichenprozess von "vis" auf der Ebene der 
bezeichneten Referenz betrachtet werden kann, stellt der Zweig der Linguistik bereit, 
der sich mit Semantik befasst. In der Semantik wird eine Unterscheidung von Denotat 
und Konnotat postuliert, womit ein primarer kanonischer Hauptsinngehalt und eine 
prinzipiell unbegrenzte Reihe von simultanen sekundaren Sinngehalten gemeint ist. Auf 
eben diese Unterscheidung von primaren und sekundaren (Componenten nimmt 
Dabrowka (1983: 90-91) Bezug bei seinem Versuch, ein semiotisches Modell für Van 
Ostaijens Schreibweise aufzustellen. GemaB Dabrowka setzt sich die Wortbedeutung 
nicht nur aus seiner Denotation, sondern auch aus seinen Konnotationen zusammen, 
von denen er angibt. es handle sich urn eine Art "Reserve-Information", die ein Wort in 
sich berge und die erst hervortrete, "nachdem man im Prozess der Konzeptualisierung 
aus allen Observationen einer Klasse von Gegenstanden die konstitutiven Merkmale bis 
auf die Grundinformation abstrahiert hat."6 (Dabrowka 1983: 91) lm Fall von Van 
Ostaijen müsse das Wort zuerst von seiner "journalistischen" Kern information befreit 
sein - Dabrowka spielt hier auf die Terminologie an, die Van Ostaijen selbst in seinen 
kritischen Essays handhabt -, ehe die Konnotationen zum Ausdruck kommen und das 
Wort seinen vollen Wert erhalten könne. 

Hinzu komme, dass die Bedeutung eines Wortes durch den Kontext eingeschrankt 
beziehungsweise befreit werden kann. Diesen Gedanken illustriert Dabrowka mit fol-
gendem Bild: "Wenn man aus einer Wohnung alle unnötigen Gegenstande entfernt [...], 
und nur eine kleine Schachtel stenen lasst, dann wird sich diese Schachtel als etwas sehr 
besonderes erweisen".7 (Dabrowka 1983: 91) In diesem Zusammenhang spricht 
Dabrowka von einem "befreiten Wort". Die von Van Ostaijen genannte "Leere" steht 
somit nicht nur zu einem "Fehlenden ohne Hoffnung auf Komplettisierung" in Zusam-

6 "nadat men in het proces van conceptvorming uit alle observaties van een klasse van voorwerpen de 
constitutieve kentekenen tot grondinformatie geabstraheerd heeft." 

7 "Als je uit een woning alle onnodige voorwerpen verwijdert [...], en slechts één klein doosje laat 
staan, dan zal dat doosje iets heel bijzonders blijken." 
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menhang, sondern sie birgt auch die Freiheit in sich, Beziehungen einzugehen zu Deno-

taten, deren Zahl prinzipiell unendlich ist. 

Blieken wir zurück auf den Satz "ik wil een vis zijn", so kann seine Problematik 

aufgrund der oben stehenden Darlegungen zusammengefasst werden als Nicht-Beach-

tung der drei Haupthypothesen der strukturalen Linguistik, die erstens die Pradominanz 

des Signifikats über den Signifikanten annimmt, zweitens die abwesenden Differenten 

als derivationelle Supplemente den aktuell anwesenden Zeichen unterordnet und drittens 

von einer Hiërarchie zwischen Denotiertem und Konnotiertem ausgeht. Haben die Leser 

diese semiotischen Operationen einmal ins Auge gefasst, können sie nicht umhin, diesen 

auBerordentlichen Umstanden in ihrer Lektüre Rechnung zu tragen. Es muss ihnen 

darauf ankommen, erstens die Signifikantenseite der sprachlichen Zeichen ebenso zu 

ihrem Gegenstand zu machen wie die bezeichneten Signifikate, zweitens alle nicht-

gesagten Differenten mitzuaktivieren und drittens der unendlichen Zahl der assoziierten 

Konnotationen Eingang in den semantischen Prozess zu verschaffen. Eine Lektüre, die 

sich dies zum Ziel setzt, fasst den Text nicht auf als eine strikt lineare Abfolge von 

Signifikanten, sondern als ein netzwerkartiges Gewebe von Bedeutungsverastelungen, 

ahnlich der Konzeption einer "idealen" Textualitat, wie sie von Barthes in S/Z beschrie-

ben wird: 

In diesem idealen Text sind die Beziehungen im Textgewebe so vielfaltig und treten 
so zueinander ins Spiel, daB keine von ihnen alle anderen abdecken könnte. Dieser 
Text ist eine Galaxie von Signifikanten und nicht Struktur von Signifikaten. Er hat 
keinen Anfang, ist umkehrbar. Man gelangt zu ihm durch mehrere Zugange, von 
denen keiner mit Sicherheit zum Haupteingang gemacht werden könnte. Er setzt 
Codes in Bewegung, deren Profil man aus dem Auge verliert, sie sind nicht unter-
scheidbar (der Sinn wird dabei niemals einem Entscheidungsprinzip untergeordnet, 
auBer einem Würfelwurf). Dieses absolut pluralen Textes können sich Sinnessysteme 
bemachtigen, deren Zahl niemals abgeschlossen ist, da sie zum MaB das Unendliche 
der Sprache haben. (Barthes 1987: 9-10) 

lm aktuellen Mediendiskurs spielt Barthes' Vorstellung eines idealen multilinearen 

Textes eine zentrale Rolle. Zum Beispiel gründet George Landow seine Hypertext-

Theorie darauf, an deren Implikationen ich hier zum Teil anknüpfen möchte, ohne sie 

meiner Lektüre von De feesten allerdings in ihrer Gesamtheit zugrundezulegen. Gemafi 

dieser Theorie bewegt sich die hypertextuelle Lektüre innerhalb von unterschiedlichen 

Texten, die mit Hyperlinks, das heiBt mit Möglichkeiten des Sprungs in andere Texte, 

ausgestattet sind: "computer hypertext - text composed of blocks of words (or images) 

linked electronically by multiple paths, chains, or trails in an open-ended, perpetually 

unfinished textuality", so definiert Landow Hypertext. (1992: 3) Die Basisoperation der 

hypertextuellen Lektüre im Sinne von Landow ist demnach der Hyperlink, der die Leser 
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per Mausklick durch ein Netzwerk von Texten, verbalen wie visuellen und auditiven, 
navigieren lasst.8 

Diese Operation des Sprungs ist es, nach der ich meine Lektiire von De feesten 
modellieren möchte. Ebenso wie die Hyperlinks im Hypertext sind die befreiten Wörter 
in den Gedichten nicht linear verkettet, sondern juxtaponiert, und ihre Semiose verlauft 
oft nach dem Prinzip der Assoziation. Wie vorprogrammierte Hyperlinks fungieren 
befreite Wörter als im Text angelegte Impulse, die den Lesern als Sprungbretter zu 
anderen Texten ganz unterschiedlicher Provenienz dienen: zu anderen Gedichten glei-
chermaBen wie zu Groschenromanen. zu Bildern, Filmen und Musikgenres. Ebenso wie 
im multimedialen technischen Informationsmedium des Computers stellt der mediale 
Modus der einzelnen Texte, die per Mausklick zueinander in Beziehung gestellt werden, 
fur meine Lektiire von De feesten keine Grenze dar. 

De feesten ist zwar unbestreitbar kein wirklicher elektronischer Hypertext, son
dern ein Buch im klassischen Sinne, dennoch möchte ich im Folgenden beide Medien 
miteinander in Zusammenhang bringen. Mit anderen Worten: die Operationsweise des 
Hypertextes benutze ich als kognitive Metapher fur die Textualitat von De feesten. Von 
dieser kognitiven Metapher verspreche ich mir einen besseren Bliek auf bestimmte Pro-
bleme des Textes und auf die damit einhergehenden Lesestrategien. Die kognitive Meta
pher beschrankt ihr Erkenntnisinteresse nicht auf den direkten Vergleich von Hypertext 
und Gedichtband, sié setzt nicht das eine als bloBe Illustration des anderen oder als 
dessen Substitution, sondern sie betrachtet die Interaktion zwischen den verschiedenen 
Textsystemen. Die kognitive Metapher hat mit kognitiven Prozessen zu tun, die neue 
Erkenntnisse erzeugen können; sie, um mit Teri Reynolds (2000: 2) zu sprechen, 
"reshapes our conceptual field, allowing us to think differently within it". 

Die Metapher des Hypertextes fiihrt insofern zu einer neuen Sicht auf De feesten, 
da sie das Innen des Ausgangstextes nicht strikt von dem ihn umgebenden Rahmen ab-
grenzt, sondern die emphatische Zeichenhaftigkeit der Kalligramme als Einladung auf-
fasst, Sprünge zu wagen zu anderen Texten, die De feesten wie ein Netzwerk einrah-
men. Des Weiteren fiihrt die Metapher des Hyperlinks zu einer leserorientierten Text-
vorstellung, die sich nicht auf den Kausaldeterminismus der Autorenbiographie beruft, 
da Bedeutung da entsteht, wo die Leser bestimmte Hyperlinks wahlweise realisieren 
oder auch nicht. Meine Vorstellung einer hypertextuellen Lektiire werde ich im Laufe 
dieser Arbeit noch scharfen; insbesondere auf seine medialen Implikationen werde ich in 

Diese Vorgehensweise. Hypertext als Ixsestrategie zu betrachten, profitierte in vielerlei Hinsicht 
von Stanitzek (1998). der die Organisationsweisc von Werken von Alexander Kluge als "Autor. der 
Medien zu wechseln versteht" (1998: 2). mit der eines Hypertextes vergleicht. 
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den folgenden drei Kapitein über "Interlinearitat", "Intermedialitat" und "Die Semiotik 
der Farben" detailiiert eingehen. Zunachst aber möchte ich seine Operativitat in der 
Praxis demonstrieren, indem ich - quasi per Mausklick - im Folgenden einen Hyperlink 
aktiviere. 

"Framing" 

Wenn ich, wie ich oben argumentiert habe, De feesten als Zeichen auffasse, impliziert 
dies nicht nur, dass De feesten in einen Designationsprozess eintritt, sondern ein Zei
chen ist auch deiktisch, das heiBt, es ist auch ein Element in einem Kommunikations-
prozess. "Man verwendet das Zeichen, um eine Information zu übermitteln, umjeman-
dem etwas zu sagen oder [etwas] zu zeigen, dasjemand anderer weiB und von dem er 
möchte, daB auch andere es wissen"; so definiert Eco den Kommunikationsprozess, in 
den Zeichen eintreten. (1977: 25; H.v.m.) 

Im Fall von De feesten ist dieser jemand andere die Leserin oder der Leser, nam-
lich die Instanz, für die das Zeichen für etwas steht. Aufgrund dieser kommunikativen 
Beschaffenheit des Zeichenprozesses sehen sich die Leser von De feesten einerseits mit 
einem Zeichen konfrontiert, von dem sie annehmen mussen, dass es zu ihnen sprechen 
will, zugleich aber ist dieses Sprechen so angelegt, dass es scheint, als wolle es nicht 
verstanden werden. Gemessen an der Kommunikationssprache, die sich den kommuni
kativen Erfolg zum Hauptkriterium setzt, scheinen die Gedichte allerdings vielmehr auf 
das Scheitern von Kommunikation angelegt zu sein. Sie kommunizieren nicht in erster 
Linie eine Bedeutung, sondern Mechanismen von Bedeutungsverweigerung. Insofern 
haben sie gleichermaBen mit Kommunikation als mit Kommunikationsabstinenz zu tun. 
Ihre Kommunikationshaltung ist paradox, denn sie birgt sowohl Merkmale von Spre
chen als auch von Schweigen in sich, die sie zugleich als unversöhnbar opponierende 
Gegensatze gegeneinander setzt als auch miteinander vereint. 

Dieses schweigende Sprechen fasse ich nun als Impuls auf für einen hyperlinkför-
migen Sprung zu dem Text ich will kein inmich mehr sein. botschaften aus einem 
autistischen kerker von Birger Sellin (* 1973), der von 1990 bis 1992 in Berlin ent-
standen ist. Auf den ersten Bliek haben De feesten und ich will kein inmich mehr sein 
nichts miteinander zu tun: es liegt keine plausible Kausalbeziehung zwischen den Tex-
ten oder deren Autorenbiographien vor, und sie sind zu ganzlich verschiedenen Epochen 
unter unterschiedlichen soziohistorischen Bedingungen entstanden. Hinzu kommt, dass 
ich will kein inmich mehr sein - obwohl dieser Text teilweise von bizarrer Poetizitat 
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ist - nicht als literarischer Text im engeren Sinne fungicrt, sondern es handelt sich um 

Tagebucheintragungen eines Autors, der autistisch behindert ist. 

Dennoch ist der Hyperlink von De feesten zu ich will kein intnich mehr sein weder 

zufallig noch willkürlich, sondern er resultiert aus einer bestimmten Lesestrategie, deren 

zentrales Interesse darin besteht, die Systematik der besonderen Kommunikationshal-

tung in De feesten mit den autistischen Sprechweisen von Sellin in Zusammenhang zu 

bringen. 

Aktivieren die Leser den Hyperlink von De feesten zu ich will kein inmich mehr 

sein. treffen sie beispielsweise auf folgende Stelle: 

(4) tirana keine Ahnung Andorra del ville 
ich kann doch alle stadte lafi mich in ruhe sofia 
ich will heute so gem erzahlen wie es in dem schulhort 
ist zu tonukohass ich will das wort lassen es bedeutet re-
ge dich nicht auf in der ohne zusatz sprache es ist eine 
sprache ftir alle sogenannten doofen ich habe sie erfun-
den zu dieser sprache gibt es auch eine personliche gram-
matik riokeea ist also die zophaare sind lang heute war 
ich traurig denn es wollte mit achim noch nicht einmal 
klappen mit dem schreiben** ich bin wahrscheinlich zu 
unsicher immer wo es richtig ernst ist du rastest erst aus 
wenn wirksame wege aussichtslos sind du kommst erst 
wie eine rasende furie auf oasen zu wenn ich total erregt 
bin es ist dich schrecklich gestern abend habe ich 
erstmalig so mit dankward geschrieben wie mit dir das 
war ganz wunderschön 
8.1.91 (Sellin 1993:84) 

Für eine Diskussion autistischer Kommunikation bieten diese Zeilen reichhaltiges Mate

rial. Zum einen ist hier die Rede von einer besonderen Sprache, der sogenannten "ohne 

zusatz sprache", die Sellin eigenst für autistische Sprachgebraucher geschaffen haben 

will und die über ein eigenes Vokabular ("tonukohass") und über eine "persönliche 

grammatik" verfügt. Des Weiteren fallt in (4) wiederholt die Notion des Schreibens auf. 

Schreiben wird dargestellt als etwas Unsicheres, das dem autistischen Ich gelingen oder 

misslingen kann, das also die gesamte Spannweite zwischen Sprechen und Schweigen 

umfasst. Dabei geht Nicht-Schreiben mit Traurig-Sein einher, und Schreiben wird als 

"ganz wunderschön" bezeichnet. Hinzu kommt, dass Schreiben offenbar an einen ande

ren gebunden ist ("mit Achim", "mit dankward", "mit dir"). 

Dabei möchte ich vorsichtshalber klarstellen. dass ich hiermit nicht beabsichtige. Van Ostaijen als 
historischer Person eine autistische Behindening zu unterstellen. 
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In diesen Zeilen sind einige Kernaspekte autistischen Sprechens artikuliert. Darauf 
möchle ich im Laufe dieses Kapitels naher eingehen und autistische Sprache mit den 
Sprechweisen in De feesten korrelieren. Zuvor möchte ich aber meine Aufmerksamkeit 
auf ein winziges Sonderzeichen in (4) richten, namlich die beiden Asteriske hinter 
"schreiben". Diese Asteriske linken den Text zu einer FuBnote. Sie führen die Leser 
vom Haupttext weg zu einem Subtext, der den Haupttext kommentieren oder interpre
teren soil. Ihre Operationsweise besteht ebenso wie die des Hyperlinks in einem Sprung 
von einer Textebene zur anderen. 

Die betreffende FuBnote lautet wie folgt: "**Die 'gestützte Kommunikation' funk-
tionierte bei Birger anfangs nur mit seinen Eltern und seinem Einzelfallhelfer Tycho 
Nickel. Mit dem Hortbetreuer Achim schrieb er lediglich ein paar vereinzelte Wörter." 
Die FuBnote stammt vom Herausgeber von ich will kein inmich mehr sein, Michael 
Klonovsky, der Sellins Haupttext durch die FuBnotenpraxis sowohl mit Sellins Pri-
vatalltag als auch mit einem generellen Autismus-Diskurs verknüpft. Für eine Lektüre 
von ich will kein inmich mehr sein bleibt diese FuBnotenpraxis nicht ohne Folgen. Auf 
diesem Weg erfahren die Leser den Autor des Haupttextès als einen "Einzelfall" mit 
einem "Einzelfallhelfer", dessen Kommunikation einer Stütze bedarf und der bezeich-
nenderweise nicht mit seinem Nachnamen, sondern mit seinem Vornamen genannt wird, 
etwa so, als würde man von Johann Wolfgang und Heinrich anstelle von Goethe und 
Heine sprechen. Auf die Bedeutung von Autorennamen werde ich spater in dieser Arbeit 
noch detaillierter zu sprechen kommen. An dieser Stelle reicht es, darauf hinzuweisen, 
dass ich will kein inmich mehr sein durch diese Praxis aus einem asthetischen Litera-
turdiskurs ausgeschlossen und in den Autismusdiskurs eingeschrieben wird. 

Der Hyperlink zu Birger Sellin als "Einzelfall" wird zudem im Vorwort des Buchs 
bedient. Dort erfahren die Leser zum Beispiel, dass Sellin nach einer zunachst erfolgrei-
chen Spracherwerbsphase als Kleinkind aufhörte, auf seine Urn welt zu reagieren und 
jedem Blickkontakt auswich. Seine Sprache versiegte, und er wurde völlig kommunika-
tions- und teilnahmslos. Er entwickelte Stereotypien wie stundenlanges Glasperlen-
durch-seine-Hande-Kullern-Lassen. Als Jugendlicher verschlimmerte sich sein Zustand. 
Von nun an wurde er unruhig, sein Atem steigerte sich immer öfter in ein wildes Keu
enen, und er litt unter anhaltenden Schrei- und Tobsuchtsanfallen und panischen 
Angstzustanden. Bis zu seinem 19. Lebensjahr galt Birger Sellin als stark geistig behin-
dert, und ihm wurde jegliche sprachliche Kompetenz abgesprochen. 

Es stellt sich nun die Frage, welche Rolle die FuBnoten und das Vorwort für den 
Prozess der Signifikation des Haupttextès von ich will kein inmich mehr sein spielen. 
Dieser Frage möchte ich anhand von Beispiel (5) nachgehen. 
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(5) binn ein tcrcbjkl 
bin ein trajokmkjk 
tramgtttjkllö 
trrswrtt 
treckvbink 
drecvinjhkkk 
dreckfink (Sellin 1993:75) 

In (5) ist eine Entwicklung beobachtbar von bizarrer - weil phonetisch ganzlich unreali-
sierbarer - Buchstabenpoesie, die von Zeile zu Zeile auf das Wort "dreckfink" zusteuert, 
bis sie es schlieBlich trifft. Dicjenigen Leser, die das FuBnotenzeichen in (4) nicht an-
klicken, deren Lektüre also innerhalb des Haupttextes verharrt, blieken in (5) nicht nur 
auf befreite Wörter im Sinne von Dabrowka, sondem auf befreite Buchstaben, namlich 
auf sprachliche Einheiten, die nicht bedeutungstragend, sondem nur bedeu tungsunter-
scheidend wirken und deren Bedeutungsspielraum demzufolge keine Grenzen gesetzt 
sind. 

Klieken die Leser dagegen das FuBnotenzeichen an, werden sie die besondere 
Schreibweise in (5) mit der sogenannten "gestiitzten Kommunikation" in Zusammen-
hang bringen. Das Label "Gestiitzte Kommunikation" hat seinerseits Hyperlinkcharak-
ter, da es die Leser einladt, von Sellins Texten und Sellin als "Einzelfall" aus zu einem 
wissenschaftlichen Diskurs über Autismus zu linken. Dort bezeichnet "gestiitzte Kom
munikation" eine von Rosemary Crossley entwickelte Methode, bei der sich die behin-
derte Person mit Hilfe einer Buchstabiertafel mitteilen kann. Dabei wird der Unterarm 
der Schreibhand von einer betreuenden Person gestützt und der Zeigefinger isoliert, was 
zu einer Starkung der Motorik führen und Sicherheit bieten soli. Im Vorwort von ich 
will kein inmich mehr sein erfahren die Leser, dass Sellins Texte mit Hilfe eben dieser 
Methode entstanden sind, wobei eine Computertastatur den Zweck der Buchstabiertafel 
erfiillte. 

Vor dem Hintergrund der gestiitzten Kommunikation geht allerdings die phoneti-
sche Lektüre von (5) verloren. Stattdessen treten die technischen Umstande des Schrei-
bens in den Vordergrund: auf der Tastarur liegen die Buchstaben "jkl" von links nach 
rechts nebeneinander, und die Position von "m" in "kmkjk" liegt eine Reihe tiefer genau 
zwischen " j " und "k". Auch die oben skizzierte Nichtbeachtung der GroBschreibung 
erscheint in einer auf Autismus bezogenen Lektüre in einem neuen Licht. Sie fungiert 
nicht als innovativ-asthetische Regelüberschreitung, sondern als eine nicht-erbrachte 
motorische Leistung, als Defizit. 

Auf den ersten Blick fallen vor allem die Vorzüge der ersten Lesart auf: ihr 
Bedeutungspotenzial erscheint weitaus weitraumiger als das der zweiten, das die 
Bedeutung auf ein klar abgegrenztes technisches Faktum festzuschreiben scheint. Die 
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erste Lesart verhalt sich aber, als hatte sie, um es mit einem von Eco (1995: 148-149) 

formulierten Bild auszudrücken, den Text "in einer Flasche" gefunden: ohne Unter-

schrift, ohne Hinweis auf Ort und Zeit seines Entstehens und ohne die Möglichkeit, 

diese Umstande jemals in Erfahrung bringen zu können. Eine derartige Lektüre von ich 

will kein inmich mehr sein, die so tut, als wüsste sie nichts von der Behinderung des 

Autors, ist wegen der standigen Prasenz des Herausgebers mit seinen Deutungen des 

Textes unmöglich. Die Strategie einer solchen Lektüre besteht darin, den Haupttext zu 

einem klar abgegrenzten Zentrum des Lesens zu erklaren, jegliche Grenzüberschreitung 

in Form von FuBnotenzeichen zu unterbinden und so die textuellen Beziehungen 

zwischen einem Text und dem textuellen Netzwerk, in das dieser eingebettet ist, zu 

ignorieren. 

In dieser Arbeit mache ich die fuBnotenahnlichen Zeichen gerade zu meinem 

Hauptinteresse. Es kommt mir darauf an, ebensolche Hyperlinks aufzuspüren und Ver-

knüpfungen herzustellen zwischen Texten und dem, was Culler (1988b) als "Framing" 

bezeichnet. Framing ist ein Aspekt des Lesens als Handlung: "framing the sign [...] 

reminds us, that framing is something we do" (Culler 1988b: xiv, H.d.V.), und zwar 

aufgrund von Interpretationsstrategien. Culler zieht den Begriff "Framing" dem Begriff 

Kontext vor, denn 

the notion of context frequently oversimplifies rather than enriches discussion, since 
the opposition between an act and its context seems to presume that the context is 
given and determines the meaning of the act. We know, of course, that things are not 
so simple: context is not fundamentally different from what it contextualizes; context 
is not given but produced; what belongs to a context is determined by interpretative 
strategies; contexts are just as much in need of elucidation as events. (Culler 1988b: 
xiv) 

Wahrend Culler gerade betont, dass ein "Framing" weder starr noch vorgegeben oder 

unhinterfragbar ist, könnte im Fall von ich will kein inmich mehr sein die zweite, 

autismusbezogene Lesart von (5) so ausgelegt werden, dass das Framing des Textes die 

Gefahr in sich birgt, sein Bedeutungspotenzial auf eine stabile technische Bedeutung zu 

reduzieren. Diesen Vorwurf möchte ich anhand von (6) naher diskutieren. 

(6) bohhnen n6 
blatt 7 
5 blumen 
ichh will aufhören 

Dem konnotativen Potenzial von "ichh will aufhören" in (6) sind in der Lesart als 

"Flaschentext" keine Grenzen gesetzt. Hier fungiert "ichh" nicht als Zeichen fur den 
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Autor. sondern als verbale Representation von Subjektivitat schlechthin, und das 
Hauchen des zusatzlichen "h" kann die Leser zu einer Vielzahl möglicher Lektüren 
stimulieren. Hinzu kommt, dass der Satz in der letzten Zeile eine gewisse Unabge-
schlossenheit artikuliert, da ihm das Objekt fehlt: "Womit will das Ich aufhören?", fra-
gen sich die Leser an dieser Stelle. Diese Ratsel bieten Raum fur Interpretation. 

Eine Lektüre dagegen, die diese Zeilen per Hyperlink zum Autismusframing linkt, 
legt ihre Bedeutungsverastelungen auf eine eindeutige Lesart fest, die das Subjekt 
"ichh" mit dem Autor Birger Sellin in seiner Eigenschaft als autistischer Person gleich-
setzt, womit zugleich das Geheimnis des doppelten "h" geliiftet ware. Auch das fehlende 
Objekt des letzten Satzes vermogen die Leser zu erganzen, wenn sie das Vorwort 
anklicken. Dort treffen die Leser auf Schilderungen der Praxis des Schreibens bei 
Sellin, die ihnen vor Augen fuhren, was Schreiben fur seine autistische Kommunika-
tionsabstinenz bedeutet und mit welchem Kraftaufwand die Computersitzungen fur ihn 
verbunden sind: 

Nur mit auBerster Anstrengung findet der Finger die Tasten. Mitunter schlagt sich der 
seltsame Jüngling den Handballen ins Gesicht und beiBt hinein. Ab und zu springt er 
auf, irrt mit unstetem, wirren Blick durch den Raum, wirft sich schnaubend auf ein 
Sofa und schaukelt wie wild mit dem Oberkörper. (Klonovsky 1993b: 118) 

In diesem Autismusframing wird "aufhören" zu einem Zeichen mit klar definierter Refe-
renz, namlich "aufhören, hier und jetzt am PC zu schreiben". Zwar scheint die Bedeu-
tung der sprachlichen Zeichen hier eindeutig fixiert zu sein, zugleich aber nimmt der 
qualvolle Zustand, mit dem der Akt des Schreibens einhergeht, selbst zeichenhafte 
Formen an; er gleicht mehr einem Bezeichnenden als einem Bezeichneten und bringt so 
den Prozess der Semiose weiter in Gang. 

Den Text zu rahmen (zu "framen") heiBt demnach nicht, sein Bedeutungspotenzial 
zu reduzieren, sondern die Operation der Verkniipfung von Text und Framing setzt 
gerade das Moment der Bewegung voraus, die den Text öffhet, ohne ihn jemals in eine 
endgiiltige stabile Lage zu bringen. Im Fall von ich will kein inmich mehr sein wird 
dies besonders deutlich, denn das ratselhafte Wesen der autistischen Behinderung wirft 
als Framing mehr Fragen auf, als es auf den ersten Blick zu beantworten scheint. 

Ebenso wie ich will kein inmich mehr sein nicht ohne die Operation des Framings 
auskommen kann, fungiert auch Van Ostaijens De feesten nicht als Flaschentext. 
SchlieBlich liegt der Gedichtband den heutigen Lesern als ein Buch vor, das die Hand
schrift seines Verfassers als Faksimile zeigt und insofern - ahnlich wie eine Unterschrift 
auf eine Person verweist - als Zeichen steht für Van Ostaijen, der seinerseits eine 
bestimmte literarische Epoche represent iert. lm folgenden Kapitel werde ich hierauf 
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noch naher eingehen. Hinzu kommt, dass die Faksimile-Ausgabe des Gedichtbands eine 
Reihe von Spuren der redaktionellen Tatigkeit von Gerrit Borgers aufweist. lm Anhang 
dieses Buchs ist De feesten beispielsweise mit zahlreichen Kommentaren zur Entste-
hungsgeschichte der Gedichte ausgestattet. Überhaupt ist eine Lektüre von De feesten 
heute nicht denkbar ohne Hinzuziehung von Borgers' monumentaler Documentatie 
(1996 a und b; Erstv. 1971) und der nachfolgenden Forschung, die die kulturhistori-
schen Beziehungen von Van Ostaijen zur französischen, belgischen und deutschen 
Avantgarde eingehend untersucht hat. lm Laufe dieser Arbeit wird es immer wieder 
darauf ankommen, den Gedichtband historisch mit Hilfe der vorangegangenen For
schung zu framen. Zunachst aber möchte ich die besondere paradoxe Kommunikations-
haltung in De feesten zu einem systematischen Framing nutzen, namlich zu autistischen 
Sprechvveisen. Nachdem ich bislang die methodischen Bedingungen des Hyperlinks als 
Lesestrategie diskutiert habe, werde ich im Folgenden die Praxis autistischer Artikula-
tion naher betrachten. 

Sprachliche Zerstückelung 

Die Mechanismen, mit denen in De feesten zugleich gesprochen und geschwiegen wird, 
gehen auf einen bestimmten idiosynkratischen Umgang mit Sprache zurück. Urn ein 
detailscharfes Bild dieser sprachlichen Ausdrucksweise zu gewinnen, ihrer Syntax, ihrer 
Morphologie, ihrer Phonologie und ihrer Orthographie, möchte ich mich bei meiner 
folgenden Analyse Beschreibungsmethoden jener Disziplin bedienen, der hier die gröBte 
Zustandigkeit zukommt: der Linguistik. 

In der strukturalistischen Linguistik ist Sprachanwendung von Jakobson definiert 
worden als: 

eine Auswahl von bestimmten linguistischen GröBen und deren Kombination zu 
linguistischen Einheiten von höherem Komplikationsgrad. Im lexikalischen Bereich 
ist dies ganz offenbar: der Sprecher wahlt Wörter aus und kombiniert sie entsprechend 
den syntaktischen Regeln dieser Sprache zu Satzen. (Jakobson 1979: 119)10 

Der Sprachanwendung liegen demnach zwei Operationen zugrunde, und zwar die der 
Kombination und die der Selektion. Die erste Operation, bei der Phoneme zu Morphe-

Jakobsons Ausführungen gehen zurück auf De Saussure (1968) und haben in den Geisteswissen-
schaften weite Kreise gezogen. Eine strukturalistishe Anwendungdes Jakobsonschen Modells findet 
sich zum Beispiel bei Lodge (1977; 1987). der die Metapher-Metonymic-Dichotomie fiir eine Typi-
sierung des modernistischen Diskurses zugrundelegt. Die Auswirkungen im Poststrukturalismus bei 
Lacan und Metz diskutiert Silverman in The Subject of Semiotics (1983) ausfiihrlich in dem Kapitel 
"Similarity and Contiguity". 
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men und diese wiederum zu Wörtern verkettet werden, mit denen dann nach syntakti-

schen Regeln Satze gebildet werden, situiert Jakobson auf der syntagmatischen Ebene, 

denn die sprachlichen Einheiten "stehen miteinander im Kontiguitatsverhaltnis" 

(Jakobson 1979: 122), also in einem linea ren Zusammenhang. Bei der zweiten Opera

tion trifft der Sprecher eine Auswahl aus der Menge der ihm zur Verfügung stehenden 

sprachlichen Einheiten. Dabei entscheidet er sich zwischen Wörtern. deren Similaritat 

etwa auf der phonetisch-phonologischen Ebene liegt, wie zum Beispiel bei dein Mini-

malpaar "pig" und "fig", oder auf der semantischen. wie zum Beispiel bei "Messer" und 

"(label". Diesen zweiten Aspekt von Sprache siedelt Jakobson auf der paradigmatischen 

Achse an. 

Bezogen auf den in (1) zitierten Anfang von Vers 4 lasst sich mit Jakobsons 

ModelI festhalten. dass die syntagmatische Ebene mit der paradigmatischen vertauscht 

worden ist: Die Kombination der Zeichen "Lalla / lallen / lillen / lil" ist nicht mit den 

Mitteln der Syntax herbeigeführt, sondern die Organisationsweise der Zeichen model-

liert sich nach dem Muster von Minimalpaaren. Somit unterhalten diese Zeichen eine 

paradigmatische Beziehung zueinander. was zudem durch die kalligraphische senk-

rechte Anordnung der Zeichen im Blattspiegel betont wird. 

Zerstückelte Syntagmen stellen sich aber in De feesten nicht immer als intakte 

Paradigmen heraus, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

(7) 

*jj*+ ^UKU. 

iKUiC+l rtL^^é 

<3 
fLctfi*. 

(178) 

[schreien / kreischen / klingen / messing / schmettern / heulen / höher / hi] 

Wahrend die Kalligramme in (7) einigermaUen frei im Blattspiegel stehen. ver la u ft der 

Textfluss in (8) vollkommen regelmaliig von links nach rechts. 
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(8) 

ZivajiiL -it^u^d VU,«^> itck-iitnA*. -féc-Kc^. u^.t cLcx ie+ÓL 

-ièctèi ?<,£/ éi+<^ o*£f 

(192; lila) 

[Schwarze schleier frau blitzen steine aus dunkelheit / liegt schatten ende tod guter tod 
dunkelheit / stille welle breiter welle] 

Dennoch gestaltet sich die Organisation der sprachlichen Zeichen in (8) nicht geordneter 

als die in (7) - weder auf der syntagmatischen noch auf der paradigmatischen Ebene. 

Ahnliche syntagmatische Brüche finden sich auch in folgender Textstelle aus ich will 

kein inmich mehr sein: 

(9) neben der mauer unter kresse trauer mehr will ich nicht schreiben (Sellin 1993: 85) 

Auch hier sieht der Text aufgrund seiner visuellen Organisationsweise vollkommen 

linear aus, da die Zeichen in einer Zeile von links nach rechts angeordnet sind. Bei 

genauer Betrachtung weisen alle drei Beispiele groBe syntagmatische Defizite auf: 

Teilweise stehen die Wörter in bloBer Juxtaposition nebeneinander, und es fehJt jegliche 

Interpunktion, die hinsichtlich einer möglichen Satzstruktur, nach der die Leserin oder 

der Leser suchen mogen, wichtige Hinweise liefern könnte. AuBerdem werden kaum 

grammatische Funktionswörter wie Konjunktionen und Artikel gebraucht. Auffallig ist 

auch die Handhabung von GroBbuchstaben: bei Sellin kommt überhaupt keine GroB-

schreibung vor, was angesichts deren zentraler Stellung in der deutschen Orthographie 

besonders ins Auge fallt. Van Ostaijen dagegen setzt GroBbuchstaben orthographisch 

und syntaktisch ganzlich unkonventionell ein, wie das Beispiel in (10) zeigt. 

(10) Avond RILT freel in zinken (239) 

[Abend BEBT verganglich in sinken]" 

In De feesten ist auch der Einsatz von Prapositionen, wie in (11) zu sehen ist, eher 

sparsam. Die dadurch entstehende grammatische Leere bringt ein Syntagma hervor, das 

"[FJreel" ist kein nicderlandisches Wort. Meine Übersetzung folgt hier dem Französischen "frêle": 
zerbrechlich, verganglich. 
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auch als transitiver Gebrauch des intransitiven Verbs "lachen" aufgefasst werden kann. 

(11) IK LACH / ik lach niemand /zelfs niet mijzelf (197) 

[ICH LACHE / ich lache niemanden / sogar nicht michselbst] 

Ein ahnliches Syntagma, das mit der Transitivitat des Verbs spielt, findet sich in (12): 

(12) het krimpt / een vod (207) 

[es schrumpft / ein lappen] 

Hier tritt das intransitive Verb "krimpt" in Kombination mit "een vod" auf. Eine Lek-

türe, die von einer syntagmatischen Rektionsbeziehung zwischen diesen beiden Seg

menten ausgeht, fasst "krimpt" demnach transitiv auf. Alternativ kann dieses Syntagma 

auch beschrieben werden als das Nicht-Sagen der Konjunktion "zoals". 

(13) bloesems bloeien bloemen (219) 

[blüten blühen blumen] 

In (13) fallt den Lesern auf den ersten Bliek der dreifache Stabreim von [blu-] auf. Inso-

fern kann das Prinzip der Verkettung dieses Zeichengefüges auf die phonetische Simila-

ritatsbeziehung zurückgeführt werden. Neben dieser paradigmatischen Lesart ist aber 

auch eine syntagmatische denkbar, die "bloesems" als Subjekt und "bloemen" als Objekt 

von "bloeien" sieht. GemaB dieser Lesart ist in (13) die Intransitivitat von "bloeien" 

aufgehoben. In Kapitel 5 werde ich diese Transitivierungstechnik im Framing der 

Wortkunstpoetik noch naher betrachten. An dieser Stelle kommt es mir darauf an, die 

Divergenz von der offiziellen Grammatik mit den Syntagmen autistischer Sprechweisen 

in Zusammenhang zu bringen. 

Die Handhabung der Transitivitat bringt eine Sprechweise hervor, die entweder 

zuviel spricht - da sie ein Objekt hinzufügt - oder - da sie eine Konjunktion unterlasst -

zu wenig. Überhaupt kann die Praxis defekter Kombinationsmechanismen für die Leser 

zu Problemen führen. GemaB der strukturalistischen Sicht auf Sprachanwendung hangt 

der Prozess der Signifikation immerhin maBgeblich von einer intakten syntagmatischen 

Operation ab, und jeglicher VerstoB muss, so Silverman (1983: 105), dazu führen, dass 

"a mere jumble of sounds would emerge from a speaker's mouth". Anhand des folgen-

den Beispiels möchte ich einen konkreten Fall vorstellen, der zeigt, wie ein Leser mit 

diesem Problem umgeht: 

(14) Telegraaipaal bepaalt landelikheid van landschap / verhouding geeft telegraafpaal 
(239) 
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[Telegrafenmast bestimmt landlichkeit von landschaft / verhaltnis gibt telegrafenmast] 

(15) Telegrafenmast bestimmt landlichkeit der landschaft 
verhaltnis gibt telegrafenmast an (Reichert 1966: 27) 

Bei (14) handelt es sich um eine Passage aus dem Gedicht Land rust und bei (15) um 

dessen Übersetzung ins Deutsche durch Klaus Reichert. Bei der Übersetzung der Pra-

positionalphrase "van landschap" fiihrt Reichert den Artikel "der" ein und transkribiert 

die Phrase somit in eine im Deutschen vollgrammatische Nominalphrase. Auch im 

darauf folgenden Vers nimmt er eine grammatische Korrektur vor, indem er das einfa-

che Verb "geven" mit dem spezifischeren Partikelverb "angeben" übersetzt. Durch die

ses Verfahren wird die defekte Signifikantenkette zwischen "verhouding" und 

"telegraafpaal" vervollstandigt. Reicherts Lektüre von (14) interessiert sich offenbar 

nicht primar für die Momente des Bruchs, des Widerstands, sondern ihm kommt es 

darauf an, die grammatischen Lücken zu schlieBen. 

In De feesten fallt darüber hinaus an vielen Stellen der Gebrauch eines ungewöhn-

lichen grammatischen Musters auf. In komplexeren satzahnlichen Geftigen ist namlich 

die Position des Verbs oft initial: 

(16) Slingeren Slangen door de Stilte / wuiven bomen dwars de blauwe avond (189) 

[Schleudern Schlangen durch die Stille / winken baume quer der blaue abend ] 

(17) doordringt je zachte zweepslag (158) 

[durchdringt dich sanfter peitschenhieb] 

(18) spuwt zon violet met / goud in kruin van golving / spuwt krijt witte hoeden / spuwt 
benen die te bijten zijn (179) 

[spuckt sonne violett mit / gold in wipfel von wogen / spuckt kreide [oder: kreischt] 
weiGe hüte / spuckt beine die zu beiBen sind] 

(19) ZIJN rustig onrustig tussen pet en neus / de ogen / vergaart schaduw het gelaat / 
wisselt schaduw / wisselt het gelaat / schaduw / gordijn die zij zelf bewegen (155) 

[SIND ruhig unruhig zwischen mütze und nase / die augen / hauft schatten das gesicht 
/ wechselt schatten / wechselt das gesicht / schatten / gardine die sie selbst bewegen] 

Auch diese sprachliche Praxis stellt die Leser vor Schwierigkeiten. Dies zeigt bei-

spielsweise folgende Übersetzung ins Englische, die Hidde Van Ameyden-Van Duym 

von dem Zeichengefüge in (16) gefertigt hat: 

Snakes are winding through the silence / trees are waving across the blue evening / 
(VanOstaijen 1976:25) 



18 

In dieser Übersetzung steht nicht, wie im Original, das konjugierte Verb in initialer 
Position, sondern das Subjekt, wodurch die Abweichung von der konventionellen 
grammatischen Wortstellung normalisiert ist. Ein weiterer Übersetzer, Peter King, the-
matisiert die Schwierigkeiten beim Übersetzen der Verberststellungssyntagmen in (19) 
wie folgt: 

Twice in these lines a common construction may be used in the Dutch which has no 
equivalent in English. The total impression of these lines is that the conditional is 
intended, in which case the 'whites' at the beginning of the third and in the middle of 
the fourth line represent the word 'dan'. (King 1978: 59) 

Mit dieser Interpretation formuliert King die Antwort auf zwei Probleme, mit denen er 
sich beim Lesen offenbar konfrontiert sieht: zum einen die Position des Verbs am 
Anfang des Satzes beziehungsweise der Phrase, zum anderen der leere weiBe Raum, 
von dem die Verssequenzen umgeben sind. Beide Phanomene storen seine Lektiire, die 
offensichtlich eine eindeutige und abgrenzbare Bedeutung anstrebt. Im unmarkierten 
Normalfall von Sprache, den King hier als MaBstab zugrundelegt, steht das konjugierte 
Verb in Aussagesatzen schlieBlich nicht am Anfang des Satzes. Hinzu kommt, dass 
syntaktische Geflige im Regeifall mit Hilfe von Konjunktionen zu gröBeren Einheiten, 
im Idealfall zu vollstandigen Satzen kombiniert, und nicht wie hier durch syntaktisch 
unmotivierte Leerraume voneinander getrennt werden. 

Beide Probleme lost King, indem er den weiBen Leerraum transkribiert durch die 
Konditionalkonjunktion "then". Die Bedeutung der betreffenden Verssequenzen para-
phrasiert er demnach wie folgt: "If restful restless between cap and nose are / the eyes / 
(then) the face gathers shadow / if (or when) shadow changes (then) the face changes / 
shadow / curtain they move themselves". (King 1978: 59) Zwar kann das ratselhafte 
Verberststellungsmuster an dieser Stelle mit Hilfe der Übersetzung von Leerraumen 
durch Konjunktionen normalisiert werden, die Bedeutung vermag King damit aber nicht 
zu retten, denn es bringt den Lesern nichts, wenn sie davon ausgehen, dass "ZIJN rustig 
onrustig tussen pet en neus / de ogen" die logische Kondition ist fiir "vergaart schaduw 
het gelaat". Hinzu kommt, dass in den Beispielen (16) und (17) das Verberststellungs-
syntagma isoliert auftritt, also ohne das erforderliche Zweitglied der Konditionalkon-
struktion. Kings Analyse ist nicht nur formal fragwürdig, sondern sie reduziert auch das 
textuelle Potenzial, indem sie den weiBen Leerraum - von dem ich mit Dabrowka 
behaupte, dass er die Textual itat öffnet - schlieBt. 

Auch Sellins Artikulationsmuster weichen von der grammatischen Normsprache 
ab, und zwar durch die Verwendung ungewöhnlicher Wortneubildungen, wie die Bei-
spiele (20) und (21) zeigen: 
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(20) ich bin nur eine ohnemichgestalt um mit menschenweltlern ihrer art kontakt aufzu-
nehmen (Sellin 1993: 201) 

(21) ich hatte angst vor ende des weges und der gemenschseinheit zu ende (Sellin 1993: 
91) 

Die Neologismen "ohnemichgestalt" und "menschenweltlern" in (20) sind zwar als 
Nominalkomposita ungewöhnlich, aber dennoch grammatisch. Die Neubildung 
"gemenschseinheit" in (21) dagegen ignoriert die Regularitaten der Wortbildungsmuster, 
die die Kommunikationssprache bereitstellt, und erzeugt ftir die Leserin oder den Leser 
somit zusatzliche Probleme. Aufgrund der Artikulation des Artikels "der" ist 
"gemeinschseinheit" eindeutig als Nomen zu determinieren. Das Nominalkompositum 
"Menschsein" lasst sich aber nicht grammatisch mit dem Prafïx "Ge-" verbinden, weil 
Komposita grundsatzlich als Basen für dieses Muster ausscheiden. (Vgl. M. Neef 1996: 
78-79) 

AuBerdem föllt das gleichzeitige Auftreten der Affixe "Ge-" und "-heit" auf. Beide 
Affïxe sind für Nomina reserviert und unterstreichen die Wortart von 
"gemenschseinheit" gleichsam doppelt. Hierdurch öffnet sich ein ganzes Spektrum an 
konnotativem textuellen Potenzial. In der linguistischen Literatur werden beide Affixe 
namlich als "schwach produktiv" für substantivische Basen beschrieben; das heiBt, dass 
sie sich im Normalfall mit Adjektiven oder Verben und nur selten mit Substantiven 
verbinden. (Vgl. Fleischer / Barz 1992: 161 und 200) Umso mehr fallt Sellins Neu-
schöpfung als morphologisch ungewöhnlich auf. 

Auch die Semantik dieser Wörter bleibt hiervon nicht unberührt. Beide Muster 
haben Vorbilder im Bereich von kollektivischen Personenbezeichnungen (Geschwister, 
Gebrüder; Christenheit, Menschheit). Durch das gleichzeitige Sagen von sowohl "Ge-" 
als auch "-heit" wird folglich auch die semantische Implikation des Kollektivs, das auf 
Menschen Bezug nimmt, verdoppelt. Hierin lese ich eine hyperlinkförmige Verweisung 
zu einem der Schlüsselmerkmale von Autismus, namlich der Isolation des autistisch 
behinderten Menschen, die letztlich aus dem problematischen Verhaltnis zum Kollektiv 
resultiert, das die Gesellschaft der "normalen" Menschen für sie oder für ihn darstellt. 

Insgesamt zeigt diese linguistische Analyse, dass sowohl De feesten als auch ich 
will kein inmich mehr sein sich auszeichnen durch das Nicht-Sagen von Konjunktionen, 
Artikeln und Prapositionen, durch Nicht-Beachtung konventioneller GroB- und Klein-
schreibung sowie durch Juxtaposition einzelner Wörter ohne jegliche syntaktische Ver-
kettung. Van Ostaijen transitiviert zudem intransitive Verben und etabliert ein eigenes 
syntaktisches Paradigma. Sellin dagegen bildet neue Wörter. Obwohl beide Sprechwei-
sen gekennzeichnet sind von einer ahnlich gelagerten Praxis der Segmentierung und 
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Fragmentarisierung, so hat diese syntagmatische Verstümmclung doch ganz unter-
schiedliche Wirkungen. Anders als bei Van Ostaijen dient sie im Fall von Sellin nicht 
einem asthetischen Effekt, einem Bruch mit der literarischen Tradition, sondern jede 
dieser Ungrammatikalitaten, sogar die kleinste morphologische Fehlstruktur, verweist 
die Leser als Hyperlink auf einen Diskurs iiber Autismus als kommunikative Behinde-
rung. Diesen pathologischen Diskurs möchte ich im Folgenden grob skizzieren. 

Autistische Kommunikation 

Autismus wird seit Beginn seiner Erforschung angesehen als Rückzug, als Abkapselung 
von der Umwelt und der darin lebenden Mitmenschen, und als zentrales Merkmal von 
Autismus wird die Unverfügbarkeit autistischer Personen tür alltagliche Kommunika
tion genannt.12 Diese Kommunikationshaltung wird heute im Allgemeinen darauf 
zurückgetührt, dass autistische Menschen unFahig sind, Wahrnehmungen zu hierarchi-
sieren. Das bedeutet, dass sie die Impulse ihrer Umwelt als auf sie einpeitschende Sin-
neseindriicke erfahren, wovor sie sich nur schützen können, indem sie die Aulienwelt 
weitgehend ignorieren. Zu diesem Zweck entwickeln autistische Personen ausgetüftelte 
"Meidesysteme". Zum Beispiel verfallen sie oft in Stereotypies also Wiederholungs-
handlungen wie etwa körperliche Pendelbewegungen oder - wie bei Birger Sellin - stun-
denlanges Hin- und Herkullern von Glasperlen von der einen Hand in die andere. Diese 
Stereotypien sollen den Wunsch nach Gleichförmigkeit befriedigen, der sich zum Bei
spiel auch in der Gleicherhaltung der Umgebung und eines rituellen Tagesablaufs 
auBern kann, wobei die geringste Abweichung von den bekannten Mustern zu panischen 
Angstzustanden oder unbeherrschten Wutausbriichen fiihren kann, die oft mit Selbst-
verletzungen einhergehen. 

In der Atiologie des Autismus haben sich im Laufe der Zeit unterschiedliche 
Erklarungsmodelle formiert. 1911 wurde der Autismus-Begriff von Bleuier als eine 
Sonderform von Schizophrenic in die Psychiatrie eingeFiihrt. 1943 wurde der Begriff 
von Kanner wiederaufgegriffen. Kanner beobachtet bei den Eltern autistischer Kinder 
eine iiberdurchschnittliche Intelligenz und eine damit einhergehende emotionale Kiihle, 
was er als Hauptursache Für Autismus bewertet. Diese Tendenz wird im psychoanalyti-
schen Modell von Bettelheim (1977) fortgesetzt, der die Tragödie autistischer Kinder 
auf das Fehlverhalten ihrer Eltern, allen voran der Mütter, zurückPührt. Heute ist dieser 
Ansatz heftig umstritten. 

12 Für eine allgemeine Einftihrung in den Autismus-Begriff verweise ich auf Das Handbuch des 
Autismus von Aarons & Gittens (1994). 
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Neben diesen psychologischen Erklarungsmodellen werden auch neuronale 

Anomalien als mögliche Ursache für Autismus diskutiert, die bei autistischen Menschen 

zu Wahrnehmungsstörungen flihre. Beispielsweise beobachtet Delacato (1975) bei 

seinen Untersuchungen Fehlfunktionen der Sinnesorgane, die er kategorisiert als 

"Hyper" (das Hirn nimmt zu viele Reize auf, die nicht bewaltigt werden können), 

"Hypo" (das Hirn nimmt zu wenig Reize auf) und "weiBes Gerausch" (die Sinnesbahn 

schafft Eigenreize). 

Seit den achtziger Jahren werden als mögliche Ursachen für Autismus auch bio

chemische und genetische Veranderungen angenommen. Biochemische Untersuchungen 

haben die vermehrte Ausschüttung des Hirnbotenstoffs Serotenin bei autistischen 

Patiënten nachgewiesen; genetische Untersuchungen fokussieren einen Zusammenhang 

zwischen Autismus und einer Chromosomenschadigung. 

Andere Theorien gehen von hirnorganischen Anomalien aus wie Kleinhirnverande-

rungen oder einer Störung der Hemispharenlateralitat, wobei zum Beispiel autistische 

Patiënten, die über gute sprachliche Fahigkeiten verfügen, Defizite im visumotorischen 

Bereich aufzeigen. Umgekehrt sind bei autistischen Personen gelegentlich hyper-eideti-

sche oder hyper-akustische Inselbegabungen beobachtet worden wie zum Beispiel das 

Vermogen, auf dem Kopf stehende Bilder und Schrift zu erkennen, das Verfügen über 

ein absolutes Tongehör oder auBergewöhnliche Gedachtnisleistungen im Umgang mit 

Zahlen oder Daten. 

Als besonders fruchtbar für den vorliegenden Hyperlink von De feesten zu den 

Sprechweisen autistischer Menschen erweist sich das Erklarungsmodell der verglei-

chenden Verhaltensforscher Tinbergen & Tinbergen, gemaB welchem Angst als Schlüs-

selmerkmal für Autismus gilt. In diesem Zusammenhang pragen sie den Begriff "fear 

system": 

the oversensitivity of fear may [...] prevent the unbalance of the motivational conflict 
from being solved at all, and the child enters into a vicious circle, in which the over-
activating of fear becomes progressive. (Tinbergen/Tinbergen 1972: 34) 

Bei dem besagten Motivationskonflikt handelt es sich gemaB diesem Modell um einen 

Primarkonflikt zwischen der Verschlossenheit des autistischen Menschen und seinem 

sozialen Drang: 

children who are [...] both exceptionally timid and exceptionally sociable are most 
susceptible to autistic deterioration [...] We suggest that speech defects, stereotypies, 
general arousal and a number of other characteristics of autistic behaviour may well be 
secondary consequences of the basic motivational conflict state. (Tinbergen/Tinbergen 
1972:40) 
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Ursache fur das autistische Eingekerkertsein ist demnach nicht die Introvertiertheit 

allein, sondern auch eine ihr entgegengesetzte soziale Motivation, denn ohne diese 

wiirde die soziale Isolation für die Menschen mit autistischem Krankheitsbild wohl 

kaum eine Behinderung darstellen. 

Betreuer, die dem Autismus mit dieser Erkenntnis begegnen, richten ihre Thera-

pieansatze danach aus. Diese variieren von der oben beschriebenen gestiitzten Kommu-

nikation iiber Musiktherapie bis hin zur umstrittenen Festhaltetherapie, bei der der 

autistischen Person der körperliche Kontakt zu einem Menschen, meist der Mutter, 

entgegen jeglicher Gegenwehr gewaltsam aufgedrangt wird. Eines haben diese Ansatze 

gemeinsam: sie versuchen allesamt, die autistische Isolation zu durchbrechen und die 

betreffenden Personen durch aufgezwungene Sozialibilitat zu befreien. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Autismusforschung bildet die Untersuchung der 

sprachlichen Fahigkeiten autistischer Menschen. SchlieBlich hat Autismus mit Kommu-

nikationsverweigerung zu tun, und Sprache gilt als zentrales Medium zwischenmensch-

licher Kommunikation. Untersuchungen belegen, dass ein Drittel der autistischen Per

sonen nichtsprechend sind, obwohl ihre Sprechorgane intakt sind, was lange Zeit dazu 

geflihrt hat, dass die schlummernde sprachliche Kompetenz von autistischen Personen 

von der Forschung unerkannt geblieben ist. Auch bei Sellin stellte sich erst bei seinem 

coming out mit neunzehn Jahren heraus, dass er im Alter von ftinf Jahren Schriftspra-

che gelernt hatte, indem er in einer endlos wirkenden Bewegungsstereotypie Hunderte 

von Büchern aus der Regalwand seiner Eltern in schnellem Tempo durchblattert hatte. 

Zu sprechen lernte Sellin aber nicht. 

Das autistische Schweigen erklaren Tinbergen & Tinbergen so, 

daB ein autistisches Kind nicht spricht, weil es infolge seiner anormalen Angst oder 
der Unterdrückung seines Sinns fiir soziale Kontakte entweder nicht sprechen will 
oder nicht zu sprechen wagt. Da Sprache eine Form sozialen Kontakts ist, erscheint es 
uns einleuchtend, daB auch das Sprechen gehemmt sein muB, wenn das ganze System 
sozialen Verhaltens unterdrückt ist." (zit. nach Klonovsky 1993a: 29, H.d.V.) 

Diese konfliktuöse Kommunikationshaltung wird in Sellins ich will kein inmich mehr 

sein oft thematisiert. Die Textstelle in (22) stellt nur ein Beispiel unter vielen dar: 

(22) ein lied fur stumme autisten zu singen in anstalten und irrenhSusern 
nagel in astgabeln sind die instrumente 
ich singe das lied aus der tiefe der holle und rufe 
alle stummen dieser welt 
[...] 
unter allen dichtern fand ich keinen stummen 
so wollen wir die ersten sein 
und unüberhörbar ist unser gesang (Sellin 1993: 7) 
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In diesen Zeilen ist wiederholt die Rede von "stummheit", die den Zustand autistischer 
Menschen kennzeichnet. Zugleich wird Stummheit opponiert von Notionen wie "lied" 
und "singen", "dichtern" und "unüberhörbarem gesang". Diese paradoxe Organisation 
binar opponierender Zeichen bringt genau den von Tinbergen & Tinbergen definierten 
Primarkonflikt zwischen Sprechen(-Wollen) und Nicht-Sprechen(-Wollen) zum Aus-
druck. 

Die Kluft zwischen Sprechen und Schweigen klafft noch weiter, wenn die Leser 
sich vor Augen führen, dass "Stummheit" hier zwar mit Worten artikuliert ist, Sellin 
aber eigentlich nicht-sprechend ist. Gesprochene Sprache und Schriftsprache haben in 
diesem Kommunikationsmodell eine vollkommen unterschiedliche Qualitat. Diese Diffe-
renzierung wird im Laufe dieser Arbeit auch für De feesten eine zentrale Rolle spielen. 

lm Fall von Autismus beobachtet die Forschung, dass auch bei den sprechenden 
autistischen Personen das Sprechen so angelegt ist, dass es sich dem Kommunikations-
prozess entzieht. Schon Kanner (1943; 1946) spricht in diesem Zusammenhang von 
"irrelevanter Sprache". Er schildert eine Vielzahl derartiger Gesprache ohne Kommuni-
kation, bei der ein autistischer Sprecher zum Beispiel eine sprachliche AuBerung in 
Form von Echolalie stundenlang wiederholt oder Fragen stellt, ohne die Antworten, die 
er daraufhin erhalt, im weiteren Gesprach zu verwerten. Als weitere Merkmale für 
autistisches Sprechen führt Kanner die haufige Verwendung des Wortes "Nein" und das 
Phanomen der pronominalen Umkehr an, wobei das Sagen von "ich" durch das Sagen 
von "du" ersetzt wird. (Vgl. Schuier / Prizant 1985)13 

Kanners Beobachtungen werden in der neueren Forschung weitgehend bestatigt 
und erganzt durch formale Beschreibungen autistischer SprachauBerungen, in denen 
von einer Reduktion der linearen Verkettung einzelner sprachlicher Segmente zu gröBe-
ren Einheiten berichtet wird. Gemieden werden demnach oft 

Funktionswörter [...], z.B. Artikel, Hilfsverben, Pronomen und Praposit ionen, [und 
auch] Tempora mit flektierten Verbformen werden in der Regel vermieden, d.h. 
Autisten verwenden in erster Linie Infïnitivformen. (Tager-Flusberg 1981: 48; zit. n. 
Büttner 1995:66) 

Insgesamt fallen bei dieser Typisierung autistischen Sprechens sowohl seiner Form als 
auch seiner Kommunikationshaltung nach eine Reihe von Merkmalen auf, die ich in 

13 In der neueren Forschung führen L-oveland et al. (1988: 597) vergleichbare Beobachtungen an. Bei 
ihrer Untersuchung von Sprechakten dreier Kontrollgruppen bewerten sie die Kommunikativitat des 
jeweiligen Sprechakts. Das Ergebnis fallt so aus, dass die autistischen Kinder zwar insgesamt fast 
genauso viele Sprechakte produzierten wie die Kontrollgruppen; die Zahl der als kommunikativ 
gewertenen Sprechakte war aber deutlich geringer. (Vgl. Büttner 1995: 77-82) 
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diesem Kapitel auch für De feesten beschrieben habe. Dazu zahlt das Nicht-Sagen 

grammatischer Funktionswörter, und stark all iter ierende Zeichengefüge wie "Lalla / 

lallen / lillen / lil" können mit der autistischen Ausdrucksform der Echolalie assoziiert 

werden. Auch die in autistischer Sprachanwendung beobachtete Pronomenreversion, in 

denen pronominale Artikulationen von erster und zweiter Person sich in Widersprüche 

verstricken, kann für De feesten operationalisiert werden, worauf ich im Laufe dieser 

Arbeit noch detailliert zu sprechen kommen werde. An dieser Stelle kommt es mir 

zunachst nur darauf an, die schweigenden Sprechweisen von De feesten mit autistischer 

Kommunikation(s-abstinenz) in Zusammenhang zu bringen. Dabei möchte ich im Fol-

genden autistische Kommunikationsenthaltsamkeit in einem gröBeren Zusammenhang 

betrachten als allein als sprachliches Phanomen. 

Der abgewendete Bliek 

Die oben stehenden Darlegungen machen deutlich, dass Sprache und Kommunikation 

voneinander zu unterscheiden sind: eine grammatisch intakte Sprache garantiert 

keineswegs das Glücken von Kommunikation, und ohnehin kann Kommunikation ganz 

ohne Sprache auskommen, da sie auch mimische Ausdrucksbewegungen wie zum Bei

spiel den Blickkontakt und körperliche Gesten umfasst, die den Sprechakt unterstützen 

oder sogar ganz ersetzen können. Wenn hier von schweigendem Sprechen die Rede ist, 

meine ich damit die Gesamtheit dieser Kommunikationselemente. 

In ihrer Untersuchung autistischer Verhaltensweisen messen Tinbergen & Tinber

gen dem Bliek eine zentrale Rolle bei. Die Nicht-Teilnahme an Kommunikation auGert 

sich bei autistischen Menschen nicht nur sprachlich, sondern vor allem durch Verweige-

rung des Blickkontakts. Die Strategien, mit denen sich autistische Personen dem Blick

kontakt entziehen, bezeichnen Tinbergen & Tinbergen als "avoidance tendency": 

This avoidance tendency expresses itself in a rich syndrome of more or less concurrent 
details of behaviour, such as keeping distance or moving away, avoiding eye contact, 
various degrees of turning away the head, various degrees of closing the eyes, etc. 
(Tinbergen/Tinbergen 1972:27) 

Des Weiteren schildern sie bei autistischen Kindern eine typische Gestik, bei der das 

Kind den Handrücken auf die Stirn legt, wenn versucht wird, Blickkontakt zu ihm her-

zustellen. 

Um diese Definition des autistischen Blicks für mein Modell eines schweigenden 

Sprechens zu operationalisieren, möchte ich mich des Begriffs der "Fokalisation" bedie

nen, den Bal für die Narratologie systematisiert hat und der sich auch in den neueren 
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Theorien des Schauens, des Blicks und des Voyeurismus als ausgesprochen fruchtbar 

erwiesen hat. Unter "Fokalisation" versteht Bal "the relation between the elements 

presented and the vision through which they are presented". (Bal 1997a: 142) Davon 

abgeleitet werden die Begriffe "Subjekt" und "Objekt" der Fokalisation: "The subject of 

localization, the focalizor, is the point from which the elements are viewed." (Bal 

1997a: 146) Entsprechend ist das "Objekt der Fokalisation" das, was vom Fokalisator 

gesehen wird. 

Angewendet auf den autistischen Blick erweist sich die Fokalisation als auBerst 

komplex: Indem der autistische Betrachter den Blick abwendet, will er weder Subjekt 

noch Objekt der Fokalisation sein. Er widersetzt sich dem System des Betrachtens, das 

ein Kommunikationssystem ist. Indem er den Blickkontakt verweigert, provoziert er 

aber gerade die Kontaktangebote seiner Mitmenschen, deren Hauptanliegen es ist, die 

autistische Isolation zu durchbrechen und den abgewendeten Blick in die Aufhahme von 

Blickkontakt zu verkehren. Der Ablehnung des Blickkontakts muss demnach von einem 

Fokalisator eine Signalfunktion unterstellt werden, und sie wird zum Zeichen fur eine 

Aufforderung an inn. Der abgewendete Blick verstrickt sich in einen unauflösbaren 

Konflikt, denn er wird zwangslaufig zu dem, was er auf gar keinen Fall sein will. 

Auch in De feesten ist an vielen Stellen eine derartige abgewendete Fokalisations-

haltung inszeniert. Beispielsweise weist in dem Gedicht Angst een dans das wiederholte 

Sagen von "ogen" auf eine Fokalisationssituation hin. 

(23) Ogen liggen op vormen / Ogen liggen op rust / ... / door liggende ogen / wordt 
wassende ANGST (249) 

[Augen liegen auf formen / Augen liegen auf ruhe / ... / durch liegende augen / wird 
wachsende ANGST] 

Allerdings liefern diese Zeilen keinerlei Hinweise auf ein sehendes Subjekt oder ein 

gesehenes Objekt. Die Augen sind personell völlig ungebunden. Nur eines geht deutlich 

aus diesen Zeilen hervor: dass Sehen mit Angst zu tun hat. Spater im Gedicht kommt 

"ogen" noch einmal vor: 

(24) danst mijn oog /... / en dansende ogen (251) 

[tanzt mein auge /... / und tanzende augen] 

Hier ist "oog" durch das Sagen von "mijn" pronominal an die erste Person gebunden. 

Dennoch ist auch hier keine eindeutige Fokalisationsstruktur im Sinne eines sehenden 

Subjekts und eines gesehenen Objekts erkennbar. Stattdessen wird Sehen hier mit Tan-

zen gleichgestellt. 
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"Angst" und "Tanz", sie konstituieren, wie schon der Titel Angst een Dans an-

deutet, die zentralen Motive im Gedicht. Auf nahezu jeder Seite kommen die Wörter 

"angst" oder "bang" und "dans" vor, und sie sind oft in besonders groBen Kalligrammen 

geschrieben. In (25) findet sich diese Konstellation von Buck, Angst und Tanz wieder: 

(25) mijn dansende lijf/ mijn voor angst van het woord bange lijf/ mijn in angst dansende 
lijf (245) 

[mein tanzender leib / mein vor angst vor dem wort angstlicher leib / mein in angst 
tanzender leib] 

Hier steht "Angst" aufgrund der prapositionalen Erganzung "van het woord" zudem in 

Beziehung zu Sprache. lm Autismusframing können diese Zeichen komplexe Bedeutun-

gen produzieren, denn ihre Konstellation kongruiert genau mit den Kernkategorien 

autistischer Kommunikation: der Bliek, die von ihm ausgelöste Angst (vor dem Wort 

oder vor Kommunikation überhaupt) sowie der ihr entgegenwirkende Tanz, dem auf

grund seiner rhythmischen Bewegungsrepetition die Qualitat der autistischen Bewe-

gungsstereotypie innewohnt. Hinzu kommt, dass der Tanz für den Fokalisator einen 

visuell markanten Reiz darstellt, so dass das tanzende Subjekt die Eigenschaft hat, Fo-

kalisation auf sich zu ziehen. Damit kommt das von Tinbergen & Tinbergen beschrie-

bene fear system richtig in Gang. Was im Fall von autistischer Kommunikation als 

Autoaggression beschrieben wird, ist in Angst een dans artikuliert in Notionen von 

Zerstörung, Auflösung und Tod: 

(26) alle worden wordt ontworden (244) 

[alles werden wird entwerden] 

(27) wat / geboren / is / is / dood (245) 

[was / geboren / ist / ist / tot] 

(28) dansen zij in blijde angst naar het ontworden (248) 

[tanzen sie in froher angst dem entwerden zu] 

(29) niet vatten het vliedende woord / niet zijn in het woord / niet zijn het woord / en 
verlangen ZIJN HET WOORD / verlangen en niet zijn / Daar danst de Angst (250) 

[nicht fassen das fliehende word / nicht sein im wort / nicht sein das wort / und 
verlangen SEIN DAS WORT / verlangen und nicht sein / Dort tanzt die Angst] 

(30) ANGST / IS / de dans van de geworden dingen naar het / ONTWORDEN (255) 

[ANGST / 1ST / der tanz der gewordenen dingen zum / ENTWERDEN] 
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In all diesen Beispielen können Spuren autistischer Kommunikation gelesen werden: es 

ist die Rede von "worden" und "ontworden". welcher Prozess sich an den Kategorien 

der Angst und des Tanzes entlangsteuert. Zugleich aber ist in (29) auch Verlangen arti-

kuliert: das Verlangen nach dem Wort, das als Zeichen gelesen werden kann für das 

Verlangen nach dem Gliicken von Kommunikation, das Verlangen des Ich nach dem 

Anderen, das gemaB Tinbergen & Tinbergen den Primarkonflikt für die paradoxe autis

tische Kommunikation(s-abstinenz) konstituiert. 

Dieser Konflikt zwischen "Werden" und "Entwerden", zwischen Verlangen nach 

Kommunikation und Angst vor Kommunikation, dieses Hin- und Herpendein zwischen 

Ich-Sein-Wollen und Nicht-Ich-Sein-Wollen ist im Gedicht auch pronominal ausge-

drückt: Oben in (24) und (25) ist Subjektivitat pronominal in der ersten Person artiku-

liert: "mijn oog", "mijn [...] lijf'. In den Zitaten (26) bis einschlieölich (30) tritt dieses 

Subjekt dagegen ganzlich hinter den Notionen "angst", "dans", "zijn" und "niet zijn" 

zurück, als natten sich die Konturen des "Ich" im Kampf zwischen "zijn" und "niet zijn" 

aufgelöst. 

Dieses Nicht-Ich-Sagen ist, wie ich oben bereits gezeigt habe, symptomatisch für 

autistische Sprechweisen. Bei Sellin auBert es sich beispielsweise wie folgt: 

(31) eines ist irre 
insichsein ist ein toter zustand 
ohnesichsein ist einsamkeit 
weder das insichsein noch das ohnesichsein können 
leben 
reine zustande gibt es nicht 
ewig fïndet ein wechsel statt in mir 
und sogar in ruhe arbeiten zwei machte die nicht zusammenfïnden (Sellin 1993: 123) 

In diesen Zeilen werden zwei einander entgegengesetzte Zustande des Ichs beschrieben, 

aus denen eine existentielle Krise spricht: das sogenannte "insichsein" und das 

"ohnesichsein", die einander komplementieren und zugleich so gegeneinander arbeiten, 

dass sie eine "gesunde", einheitliche ("reine") Subjektivitat unmöglich machen. 

In De feesten ist eine derartige Doppelheit von Ich-Sein und zugleich Nicht-Ich-

Sein an vielen Stellen thematisiert, mit denen ich mich im Laufe dieser Arbeit eingehend 

beschaftigen werde. Hier möchte ich nur kurz ein weiteres Beispiel anführen, namlich 

das Gedicht Barbaarse Dans. Dieses Gedicht handelt, wie schon der Titel andeutet, von 

einem taumelnden Tanz: 

(32) Vrouw laat uw geslacht dansen / laat uw geslacht wiegen zijn zielespel / uw heupen 
zijn de slankste bouw / Ivoren Toren / uw lijfde schoonste tempel (193) 
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[Frau lass dein geschlecht tanzen / lass dein geschlecht wiegen sein seelenspiel / deine 
hüften sind der schlankste bau / Elfenbeinturm / dein leib der schönste tempel] 

In diesen Zeilen zieht die tanzende "vrouw" mit ihren aufreizend wiegenden Hüften den 

Bliek ihres Betrachters auf sich und fungiert somit als ein klassisches Objekt von Pena

lisation. Der Fokalisator selbst ist in diesen Zeilen nicht zu sehen; er manifestiert sich 

nur indirekt durch das Sagen von "laat", wodurch er sein sexuelles Verlangen zum Aus-

druck bringt. Aufgrund der sexuellen Beladenheit, mit der diese Situation des Betrach-

tens behaftet ist, liegt hier eine voyeuristische Representation des Schauens nahe. Auf 

die genderpolitischen Dimensionen dieser Representation werde ich in Kapitel 7 detail-

liert eingehen. An dieser Stelle möchte ich zunachst die Organisationsweise der Fokali-

sation naher betrachten. 

In Anlehnung an Bryson (1983: 87-131) unterscheidet Bal anhand von visuellen 

Bildern zwei Formen von Fokalisation, und zwar "glance" und "gaze": "The glance is 

an incidental act of looking, pertbrmend on the mode of, say, the communicative variety 

of looking" (Bal 1991b: 143; H.d.V.), wahrend gaze den nicht-kommunikativen kolo-

nialisierenden voyeuristischen Blick bezeichnet, der seine Geilheit auf sein Objekt proji-

ziert. (Vgl. Bal 1991b: 138-176) In (32) ist der starrende Blick am Werk. der gaze, 

denn die sexuelle Begierde, die aus diesen Zeilen spricht. liegt auf der Seite des 

Voyeurs, und das Objekt der Fokalisation ist zugleich Objekt seiner Begierde. GemaB 

Bal birgt der voyeuristische Blick besonderen Ziindstoff in sich: 

the relationship between looking and touching is, according Freud, an inherent one. 
Looking is for him a derivative of touching, and therefore, looking is able to arouse 
desire bv contiguity. Rhetorically speaking, then, looking is a metonymie substitute for 
touching. (Bal 1991b: 150) 

Wenn die Fokalisationssituation in (32) als metonymisches Zeichen einer Beriihrung 

interpretiert wird, dann ist diese Beriihrung als versehrend zu klassifizieren, denn der 

Fokalisator durchdringt sein Objekt, das selber keines Bucks befahigt ist, mit seinem 

Blick. DemgemaB wird der voyeuristische Blick zum Zeichen fur Vergewaltigung. 

Im Framing autistischer Kommunikation fungiert der Blick des Anderen als 

ebenso voyeuristisch im Sinne von a-kommunikativ, denn der Akt des Schauens ist 

dergestalt, dass das betrachtete autistische Fokalisationsobjekt selbst den Blick abwen-

det, da es ohne Möglichkeiten ist, sich pronominal als erste Person zu artikulieren und 

als Fokalisationssubjekt zurückzuschauen. Im Gedicht ist die Notion der Verletzung 

unübersehbar, denn der erotische Akt des Tanzes kulminiert schlieGlich in einen 

autoaggressiven Akt des Suizids. 
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(33) Ik steek de dolk tussen / mijn borsten / in mijn lijf/... / NU / sterf ik / omdat / mijn 
dans / sterft /... / draag mij weg / zolang /mijn lijf/ warm is (199) 

[1CH stecke den dolch zwischen / meine brüste / in meinen Ieib /... / JETZT / sterbe 
ich / weil / mein tanz / stirbt /... / trage mich fort / solange / mein leib / warm ist] 

Eine mögiiche Lesart dieses Selbstmords, die sich im Zusammenhang mit den oben 
angenommenen Implikationen des gaze anbietet, besteht darin, dass das Objekt einer 
voyeuristischen Fokalisation grundsatzlich Opferqualitat besitzt, denn seine Phanome-
nalitat gründet sich allein auf sein Objekt-Sein. Diese (Categorie von Bliek ist im 
abendlandischen Denken reprasentativ für das Betrachten von Frauen. In Kapitel 7 über 
visuelles Lesen werde ich noch auf vergleichbare Fokalisationssituationen hinweisen. 
An dieser Stelle ist für den voyeuristischen Bliek als signifikant festzuhalten, dass das 
Subjekt-Sein eines derartig betrachteten Gegenstands aufgrund der Fokalisationshaltung 
unmöglich ist. 

Kommunizierte Inkommunikabilitat 

In vielen Gedichten von De feesten ist Subjektivitat derartig instabil und gleitend insze-
niert. In Vers 5 steht beispielsweise "ben ik een zoon / ik ben een / dochter!" (230) ["bin 
ich ein sohn / ich bin eine / tochter!"], und in Barbaarse Dans: "een eiland ben ik / 
daarop wast / een boom / en die ben ik ook" (198) ["eine insel bin ich / darauf wachst / 
ein baum / und der bin ich auch"]. Diese Satze folgen einer rhetorischen Struktur, die es 
darauf anlegt, zu sagen "Ich bin dies und zugleich sein Gegenteil", oder "Ich bin hier 
und zugleich dort", zugespitzt "Ich bin nicht ich". 

Aus literaturhistorischer Sicht gilt diese emphatische Nicht-Ich-Sagerei als poeto-
logischer Topos des Modernismus. Auch Van Ostaijen formuliert, wie ich im folgenden 
Kapitel noch zeigen werde, in seinen kritischen Essays wiederholt die Forderung nach 
einer Tilgung des Subjekts im Gedicht, in seinen Worten nach einer 
"entindividualisierten Poesie". Bei genauerer Betrachtung sagt diese historisch-poetolo-
gische Sicht allerdings nicht mehr aus als: "Van Ostaijen war nicht der einzige, der 
Subjektivitat so inszeniert hat", oder: "'Ich' nicht zu sagen, ist modern". Der Kern dieser 
paradoxen Kommunikationshaltung bleibt von derartigen Statements allerdings unbe-
rührt. 

Im krassen Gegensatz zu der poetologischen Forderung nach einer entindividuali
sierten Poesie tritt in De feesten ein geradezu allgegenwartiges "Ich" auf, das seine 
Auflösung unentwegt heraufbeschwört und sein Nicht-Sein zum zentralen Gegenstand 
macht, das sich aber gerade aufgrund dieses standigen Mitteilens seiner selbst konstitu-
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iert statt tilgt. In vergleichbarer Weise wird auch in ich will kein inmich mehr sein 

standig ein "Ich" artikuliert, allerdings meist nicht in einer direkten positiven Weise: 

(34) ein sogenannter keinniemand eifert mich ganz für sich haben und argern zu wollen 
(Sellin 1993: 112) 

(35) ich bin ohne sprache nichts (Sellin 1993: 153) 

(36) ohnemichmensch (Sellin 1993: 166) 

(37) ich überunlebender unausliebender ich (Sellin 1993: 168) 

(38) ohne unaussprechliche hoflhung kann ich nicht leben (Sellin 1993: 168) 

(39) unsagbar demütig grüBt birger sellin aus dem reich der dunklen gestalten (Sellin 
1993: 169) 

(40) ich bin kein gahrnichts garnichthts (Sellin 1993: 78) 

Die Beispiele (34) bis (39) zeigen die Wörter "ich" und "sprechen" oder verwandte 

Formen wie "Sprache" immer in einer Umgebung der Verneinung, die etwa auf der 

Wortebene in dem Prafix "un-" enthalten ist oder in komplexeren syntagmatischen 

Strukturen als "ohne" oder "nicht(s)" zutage tritt. In Kapitel 6 über mystische Sprech-

weisen werde ich auf derartige negativen Ausdrucksweisen noch eingehen. Hier reicht 

es, die paradoxe Operationsweise dieser Rhetorik noch einmal zu unterstreichen, denn 

jedesmal, wenn "Nicht-Ich" gesagt wird, wird "Ich" - gewollt und zugleich ungewollt -

zwangslaufig mitkommuniziert. 

Paradoxien sind dafür bekannt, niemals einen Zustand des Stillstands zu erreichen. 

Gerade darin liegt ihre rhetorische Kraft. Es stellt sich aber dennoch die Frage nach den 

Mechanismen, die diesen endlos wahrenden Prozess in Gang halten. Bei genauerer 

Betrachtung liegt den oben dargelegten Annahmen über autistische Kommunikation die 

Voraussetzung zu Grunde, dass die Typisierung autistischen Sprechens an einem 

Kommunikationsmodell gewonnen wird, das das Glücken von Kommunikation voraus-

setzt. Beispielsweise werden die Beschreibungen syntagmatischer Reduzierungen im 

autistischen Sprechakt anhand eines Vergleichs zur Syntax der Alltagssprache gewon

nen. Überhaupt verlauft der Diskurs über Autismus in Ausdrucksweisen, die entweder 

an der Aura des Ratselhaften festhalten oder von rhetorischen Zuspitzungen gekenn-

zeichnet sind. Diese Form des Sprechens ist gepragt von metaphorischen Formulierun-

gen wie "Mauer aus Schweigen" (Ribas 1995) oder "Gefangene im Kerker des eigenen 

Ichs" (Klonovsky 1993a: 10). Daneben findet sich, wie ich oben dargelegt habe, ein 
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Diskurs über Autismus, der ganzlich in ein Sprechen über Defizite und Unvermögen, 

über Pathologie und Hirnverletztheit oder anderen Anomalien verfallt. 

Durch diese rhetorischen Verfahren wird der Normalfall von Kommunikation als 

erstrebenswert vorausgesetzt, wahrend die autistische Kommunikationsabstinenz als 

behandlungsbedürftige Komplikation stigmatisiert wird. Eine derartige "Hiërarchie 

zwischen der Normalitat von Kommunikation und der Nichtnormalitat von Kommuni-

kationsverweigerung " beobachtet auch Fuchs (1995: 123) und fiihrt sie einem dekon-

struktivistischen Verfahren zu: 

Die Nichtnormalitat wird am 'Standardfall' gewonnen und ist deswegen Abgeleitetes 
und auf intrikate Weise eine Komplikation. Eine De-Hierarchisierung im Sinne der 
Systemtheorie (oder auch im Sinne der Dekonstruktion) müBte dann die Seiten 
vertauschen, müBte Autismus als den Normalfall behandeln, als das Erwartbare, 
gegen das Kommunikation als Unwahrscheinliche imponiert, als die (systemische, 
emergente) Komplikation, die die Menschen, die gleichsam im Erwartbaren verharren 
(aber gerade diese Erwartbarkeit hat sich in der langen Erfahrung der Menschen mit 
Kommunikation vergessen), in psychische Turbulenzen stürzt. (Fuchs 1995: 123-124) 

Die von Fuchs heraufbeschworenen "psychischen Turbulenzen" beschreiben den Fall, in 

dem ich mich als Leserin von De feesten in der Rolle des kommunikativ isolierten autis-

tischen Subjekts wiederfinde und die für mich nicht-entzifferbaren Schriftzeichen als 

gewalttatigen Angriff auf meine operative Geschlossenheit erfahre. Aus dieser Perspek-

tive kommen meine eigenen kommunikativen Operationen als Leserin von De feesten in 

ein schiefes Licht zu stehen. Indem diese Arbeit die paradoxen semiotischen Mechanis

men in De feesten analysiert und diskutiert und sich die Segmentierung und die Frag-

mentarisierung von Sprache zum zentralen Gegenstand macht, wird sie selbst von der 

Bewegung des Paradoxons erfasst, denn je chiffrierter und zerstückelter die Zeichenge-

füge in De feesten sind, umso heftiger lösen sie einen Redestrom von Kommentaren und 

Analysen aus, die über ihren Gegenstand nichts aussagen, die nichts kommunizieren 

auBer seiner Inkommunikabilitat. Das Paradoxon vom sprechenden Schweigen gewinnt 

somit unentwegt an Kraft. 

Was also soil dieses Gerede? Was soil dieser Hyperlink von De feesten zu ich will 

kein inmich mehr sein? Diese Lesestrategie vermag nicht, das Ratsel des Textes zu 

lösen. Im Gegenteil wirft Autismus als Erklarungsmodell fur die paradoxe Kommuni-

kationshaltung in De feesten mehr Fragen auf, als es zu beantworten vermag. Gerade 

deshalb ist der Hyperlink zum Autismus sinnvoll, denn er hat den Wert einer Aquivo-

kation; es ist eine Art, das unausgesprochene Ratsel auszusprechen, ohne es zu enthul-

len. Insofern fungiert dieser Hyperlink als kognitive Metapher; er "reshapes our con

ceptual field, allowing us to think differently within it", urn abermals mit Reynolds 
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(2000: 2) zu sprechen. Fuchs' Gegenmodell bringt die unbegreifbare Aussichtslosigkeit 
des Paradoxons zudem von ihrer bislang verborgen gebliebenen Gegenseite her zum 
Ausdruck. 

Sowohl für den Text als fur die Leserin oder den Leser bleibt alles beim Alten: Es 
gilt weiterhin, sich der Herausforderung zu stellen, die De feesten darstellt. Um dieser 
Aufforderung nachzukommen, möchte ich meine Aufmerksamkeit im Folgenden auf 
einen Aspekt der kommunikativen Verfahren in De feesten richten, den ich in diesem 
Kapitel ganzlich auBer Acht gelassen habe. Wahrend es sich bei ich will hein inmich 
mehr sein aus artefaktischer Sicht um ein "ganz normales" Buch mit schwarzer, regel-
maöig gesetzter Druckschrift handelt, ist De feesten mit der Hand in verschiedenen 
Farben und unterschiedlicher Schriftführung geschrieben. Wenn Kommunikation nicht, 
wie ich in diesem Kapitel argumentiert habe, auf Sprache allein zurückzuführen ist, 
drangt sich nun die Frage auf, ob es in De feesten neben den oben beschriebenen 
sprachlichen Techniken, mit denen geschwiegen beziehungsweise gesprochen werden 
kann, noch weitere Techniken der Artikulation gibt, mit anderen Worten, ob sich die 
Kalligraphie der Gedichte zu kommunikativen Zwecken beziehungsweise zu Zwecken 
von Kommunikationsabstinenz einbinden lasst. 


