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Kapitel 6. Mystische Sprechweisen 

Mystik / Du slummes Wort so dringend 
anbefohlen, / Dass kein Entrinnen ist vor 
deinem Sprechen / Und Ohrenschliefien 
gilt wie ein Verbrechen; / Doch dessen 
Sinn so sorgsam ist verholen /.../ Was 
spricht dein Schweigen und verschweigt 
dein Reden? 
(Salomo Friedlander) 

Meister Eckehardt & Co. 

In De feesten tragen drei Gedichte den Titel Prière Impromptue ["Improvisiertes 

Gebet"]. Auch in anderen Gedichten weisen Zeichen wie "heilige Maria" (223), 

"KATOLIEK" (229) oder "mijn God" (208) auf einen religiösen Diskurs hin, der sich 

nicht nur terminologisch durch das Sagen bestimmter Wörter auszeichnet, sondem der 

sich generei! einer sakralen Ausdrucksweise bedient, die zum Teil an die Redeweisen 

mystischer Texte anknüpft. Dieser Diskurs ist an einigen Stellen durch sehr konkrete 

Hyperlinks im Text angelegt. Ein Beispiel hierfür flndet sich in folgender Stelle aus dem 

Gedicht Vers 5. 

(1) 

Zoen, Mtt-a-it^ u*;6 tlontBKus ** Max/mi//a 
(229) 

ItU^k 1\*.<L,^ J<*o^ / W * &°u,*UlU cU U-

Pt f ei. f »«*r ni <*i 

(230) 

[sohn geboren aus Montanus en Maximilla // tochter aus Katarina Emmerich und 
Meister Eckehardt / Sainte Madame Jeanne Marie Bouvières de la Mothe Guyon / 
betet ftir mich] 
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Die visuelle Performanz dieser Kalligramme ist (auffallig) unauffallig. Ohne jegliche 

syntaktische oder visuelle Briiche flieBt die Schrift - in der Standardfarbe Schwarz 

geschrieben - regelmaBig sequenziell von links nach rechts über den Blattspiegel. Den-

noch haben diese Kalligramme Signalcharakter. Die Operationsweise ihrer emphati-

schen Zeichenhaftigkeit besteht nicht, wie für De feesten erwartbar ware, in ihrer visu-

ellen Organisationsweise, sondern hier ist es die wiederholte Verwendung von Eigenna

men, die einen Zeichenprozess besonderer Art in Gang bringt. 

Der Referenzcharakter des Eigennamens besteht in seiner Eigenschaft als Index, 

als Geste des Zeigens, als Finger, der auf jemanden zeigt. lm Hypertextdiskurs fungiert 

der Eigenname auch als Hyperlink, wie ich im vorigen Kapitel am Beispiel des Namens 

"Herman van den Reeck" gezeigt habe, der auf eine historische Krise in Belgien ver-

weist. Im Fall von Vers 5 sind aber keine gewöhnlichen Eigennamen artikuliert, sondern 

es handelt sich allesamt um Autorennamen. GemaB Foucault verweist der Autorenname 

nicht bloB auf eine biographische Person, sondern 

der Autorenname [hat] die Funktion, eine bestimmte Seinsweise des Diskurses zu 
kennzeichnen. Hat ein Diskurs einen Autorennamen, kann man sagen, 'das da ist von 
dem da geschrieben worden' oder 'ein gewisser ist der Autor von ...', so besagt dies, 
dass dieser Diskurs nicht aus alltaglichen, gleichgültigen Worten besteht, nicht aus 
Worten, die vergehen, vorbeitreiben, vorüberziehen, nicht aus unmittelbar konsumier-
baren Worten, sondern aus Worten, die in bestimmter Weise rezipiert werden und in 
einer gegebenen Kultur ein bestimmtes Statut erhalten mussen. (Foucault 1988: 17) 

Angenommen, es gabe eine ideale elektronische Universalbibliothek, deren Organisati

onsweise mit der des Internets vergleichbar ware, die aber weniger kommerziell sondern 

eher geisteswissenschaftlich ausgerichtet ware, ahnlich der Vorstellung von Theodor 

Nelsons Xanadu. (Vgl. Landow 1997: 274) Angenommen, die Leser würden darin die 

Eigennamen in (1) anklicken, so würde jeder einzelne Eigenname als Hyperlink fungie-

ren. der nicht so sehr eine biographische Person, sondern einen bestimmten Diskurs 

aktiviert. Am deutlichsten ist dies im Fall von "Meister Eckehardt", der die Leser ohne 

Umschweife zum Mystikdiskurs dirigiert. 

Die Dechiffrierung der anderen Namen ist schwieriger. Hier würde die Xanadu-

Bibliothek den Lesern eine hypertextuelle Ebene öffnen, auf der die in Sachen Mystik 

einschlagigen Lexika verfugbar waren. GemaB dem D.S.A.M. (1957) ist Anna Katarina 

Emmerich der Name einer westfalischen Augustinerin (1774 bis 1824), und Jeanne-

Marie Bouvier de la Motte Guyon war eine spirituelle französische Schriftstellerin 

(1648 bis 1717). Hinsichtlich der Dekodierung von Montanus und Maximilla bietet sich 

den Lesern ein Menu mit mehreren Optionen an: GemaB dem D.S.A.M. (1957) gibt es 

einen Jesuiten namens Wilhelmus Montanus (1564 bis 1648) und einen Paulus Monta-
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nus (1532 bis 1602), der Übersetzer war. Eine Maximilla führt das D.S.A.M. (1957) 
nicht auf. Das L.Th.K. (1986) dagegen bietet einen Montanus, der als Gründer des 
Montanismus im 2. Jahrhundert im kleinasiatischen Phrygien gilt und sich dabei von 
einer Prophetin namens Maximilla beistehen haben lassen soil.' 

Zwar verlauft die Dekodierung von Montanus und Maximilla weder eindeutig 
noch ohne Widersprüche, sicher ist aber, dass unabhangig davon, ob die Leser nun das 
D.S.A.M. (1957) oder das L.Th.K. (1986) anklicken, dem Mystikdiskurs nicht zu ent-
gehen ist. Allerdings lasst das pointierte Nennen historischer mystischer Autoren in De 
feesten nicht auf pragnante intertextuelle Bezüge zu individuellen Texten dieser Autoren 
schlieBen. Vielmehr handelt es sich bei der Infiltration des Mystikdiskurses in De 
feesten ahnlich wie im Fall von Wortkunst um ein Anküpfen an eine bestimmte Artiku-
lationsweise, die sich durch spezifische diskursive Verfahren auBert, gekennzeichnet 
von einer besonderen Terminologie, einer eigenen Grammatik und einer bestimmten 
rhetorischen Struktur. Im Folgenden möchte ich untersuchen, wie in De feesten mysti
sche Redeweisen artikuliert sind. 

Prière Impromptue. Wie nicht sprechen? 

Der Hyperlink zur Mystik ist in den Gedichten Prière Impromptue I, 2 und 3 struktu-
rell am dichtesten. Schon der Titel diesér Gedichte führt die Leser zu einem sakralen 
Diskurs, und überhaupt ist darin standig die Rede von "God" und "Kristus". Obwohl die 
Gedichte einander nicht unmittelbar auffolgen, da drei beziehungsweise fünf andere 
Gedichte dazwischengeschoben sind, bilden sie aufgrund ihres gemeinsamen Titels eine 
Einheit. So betrachtet erzahlen die Gedichte eine fortlaufende Geschichte. die - wie ich 
im Folgenden zeigen werde - von einer Art mystischer Annaherung zwischen dem Sub-
jekt der Erzahlung, "ik", und "God" handelt.2 Prière Impromptue I fangt wie folgt an: 

Einen hypertextuellen Parallelpl'ad zur Entschlüsselung der Namen in (1) bietet zudem die Van-
Ostaijen-Forschung. Hier zeichnet sieh hinsichtlich Montanus und Maximilla das gleiche Bi ld einer 
unsicheren Quellenlage ab. GemaC Borgcrs (1996a: 287) handelt es sich bei Montanus und Maxi
milla um die Namen kleinasiatischer Propheten aus dem 2. Jahrhundert. Eher vage dagegen ist 
Hadermann (1970: 224). der Montanus identiflzieren will als "einen Deutschen aus der Renais
sance, der u.a. latcinische religiose Hymnen schrieb" ("een Duitser uit de renaissance die o.a. 
Latijnse godsdienstige hymnen schreef']. Über Maximilla schreibt Hadermann nichts. Weder Bor
gere noch Hadermann geben irgendwelche Quellen fïir ihre Recherchen an. und Hadermann setzt 
sich mit Borgere, der in erster Auflage nur zwei Jahre vor ihm erschicnen ist. auch nicht auseinan-
der. 

Auch Bogman (1996: 121-124) und auch Hadermann (1997b: 9-18) haben diese Gedichte so gele-
sen. Darauf werde ich noch eingehen. 
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(2) Mijn huis staat in de vlakte en zonder schut / het is koud in mijn huis / de wind blaast 
het licht van de lamp dood / en de sneeuw dwarrelt een nog kouder lied / in mijn huis 
/ vlakte in de vlakte (204) 

[Mein haus steht in der ebene und ohne schutz / es ist kalt in meinem haus / der wind 
blast das licht der lampe tot / und der schnee rieselt ein noch kalteres lied / in mein 
haus / ebene in der ebene] 

Dieses unwirtliche, kalte, dunkle Haus, das dem Wind in der Ebene schutzlos ausgesetzt 

ist. bildet die Ausgangsposition der Erzahlung. Von hier bewegt das "ik" sich fort. Seine 

Reise führt in den drei Gedichten durch allerlei Turbulenzen, in denen es hin- und 

hergerissen wird zwischen Gut und Böse (3), zwischen Kristus und Dionysos (4), zwi-

schen Licht und Dunkelheit (5), zwischen "tweeheid" ["zweiheit"] und "eenheid" 

["einheit"] (6). 

(3) zo ben ik een bal in het spel van de boze / klaagliederen die hopeloos zijn / omdat de 
weg naar God God zelf is / OVERAL ZIE IK DE HAND VAN GOD / die de verhou
ding zet / en mij maakt tot een stille bidder (205) 

[so bin ich ein ball im spiel des bösen / klagelieder die hoffhungslos sind / weil der 
weg zu Gort Gort selbst ist / ÜBERALL SEHE ICH DIE HAND GOTTES / die das 
verhaltnis setzt / und mich macht zu einem stillen beter] 

(4) Kristus en Dionysos staan hier en daar / ik wordt gekaatst / waarom speelt Kristus nu 
ook al met de kaatsbal (215) 

[Kristus und Dionysos stehen hier und dort / ich werde zurückgeworfen / warum spielt 
Kristus jetzt auch schon mit dem ball] 

(5) Het licht zal ik bereiken / waar ik vergeet dat duisternis ligt / op dezelfde plaats van 
licht (214) 

[Das licht werde ich erreichen / wo ich vergesse dass finsternis liegt / an derselben 
stelle wie licht] 

(6) Nog vlucht ik van de eenheid naar de tweeheid (206) 

[Noch fliehe ich von der einheit zur zweiheit] 

Obwohl in diesen Satzen jede Bewegung von einer Gegenbewegung, jedes Hier von 

einem Dort, jedes Hin von einem Her komplementiert wird, ist doch so etwas wie ein 

Ziel beobachtbar. Beispielsweise ist die Rede von "HET WONDER" (206) ["DAS 

WUNDER"], das herbeigesehnt wird, von "het LICHT [...] aan het einde van mijn 

begeren" (213) ["das LICHT [...] am ende meines begehrens"] und von "het metafiziese 

Zijn" (215) ["das metaphysische Sein"]. Insgesamt ist die Geschichte, die in den Prière 

Impromptue-Gedkhten erzahlt wird, unmissverstandlich mystisch. Aber nicht nur die 

Geschichte, die hier erzahlt wird, verweist auf einen mystischen Diskurs, sondern auch 
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die Art und Weise, wie diese Geschichte erzahlt wird, knüpft an die besondere Artiku-

lationsweise mystischer Texte an. Dazu zahlt beispielsweise die Verwendung einer spe-

zifischen Terminologie. 

(7) het licht van / God / omhult mij / nog niet (213) 

[das licht / Gottes / umhüllt mich / noch nicht] 

(8) de ziel / in het / onblusbare LICHT (219) 

[die seele / im / unlöschbaren LICHT] 

(9) van de hoogvlakte ziet men Uw LICHT / dat het licht in mij aansteekt (233) 

[von der hochebene sieht man Dein LICHT / das das licht in mir entzündet] 

In diesen Satzen wird "Licht" beschrieben als "het licht van God" (7), "onblusbaar" (8), 

"Uw LICHT" (9), das nicht in der kalten dunklen Ebene, sondern auf "de hoogvlakte" 

angesiedelt ist. In (8) und (9) manifestiert sich der göttliche Status von "licht" zudem 

orthographisch in der GroBschreibung. Überhaupt steht "Licht" im terminologischen 

Repertoire des Mystikdiskurses metonymisch für eine Vision, auch "Schau Gottes" 

genannt, die einen Prozess darstellt, der zu einer mystischen Einswerdung von Gott und 

Mensch führen kann. Neben diesem sinnlichen Verfahren des Schauens kann sich Gott 

auch auf dem Weg rationaler Erkenntnis, der sogenannten Gnosis, genahert werden. 

Dieses zweite Verfahren ist in De feesten terminologisch durch das Sagen von "boom" 

artikuliert: 

(10) nog sta ik gesnoerd aan de / BOOM VAN GOED EN KWAAD (233) 

[noch stehe ich geschnürt am / BAUM VON GUT UND BÖSE] 

(11) waar wij HERKENNEN over de boom van kennis / DAAR is het WOORD (246) 

[wo wir ERKENNEN über den baum des wissens / DORT ist das WORT] 

(12) 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] 

In (10) und (11) ist "boom" in ein Syntagma eingebettet, das eine Verknüpfung produ-

ziert zu moralischen Kategorien wie "goed en kwaad" beziehungsweise zu intelligiblen 

Kategorien wie "herkennen", "kennis" und "woord". Durch dieses syntaktische Arran

gement tritt "boom" in eine metaphorische Verweisstruktur ein, gemafi welcher der 

Baum, der in der Erde wurzelt und in den Himmel ragt, zum Zeichen wird für die soge-
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nannte unio mystica: der Begegnung von Erde und Himmel, von unten und oben, der 
Einswerdung von Mensch und Gort. 

Signifikant an dieser metaphorischen Verweisstruktur ist vor Allem, dass die unio 
mystica nicht in einer direkten affirmierenden Weise gesagt wird, sondern indirekt und 
uneigentlich, eben metaphorisch. Mystik hat es immerhin mit dem Problem zu run, dass, 
so Haas (1992: 283), "Gort und Mensch durch Weiten voneinander getrennt sind, 
zugleich aber - und das ist eine Voraussetzung mindestens der christlichen Vorstellung 
von einem Gort, der sein Geschöpf liebt - will Gort zum Menschen und der Mensch zu 
Gort." Dreh- und Angelpunkt der unio mystica ist demnach eine paradoxe Konzeption 
von Subjektivitat, die einerseits strikt dual gedacht wird als ein deutlich identifizierbares 
Ich und ein komplementarer Anderen, zugleich aber die Einheit dieser beiden eigenstan-
digen Identitaten behauptet. 

In (12) ist die Identitat von "ik" derartig doppelt konstelliert: das "ik" ist zugleich 
eine Insel als auch der Baum, der auf dieser Insel wachst. Auch in den anderen Bei
spielen unterhalt das Subjekt "ik" eine enge syntaktische Beziehung zu entweder "licht" 
oder "boom". Es ist die Rede davon, dass das Licht das "ik" umhiillen soil (7) und dass 
"Uw LICHT [...] het licht in mij aansteekt" (9). In Bezug auf den "boom van goed en 
kwaad" steht in (10) geschrieben, dass das "ik" daran gefesselt ist. Insgesamt wird in 
diesen Satzen ein Syntagma praktiziert, das das Subjekt "ik" in Beziehung setzt zu 
einem hochkodierten mystifizierten Pradikat. 

Für die Leser von De feesten kann die Handhabung dieser chiffrierten Sprechweise 
ein Problem darstellen, denn sie erscheint hermetisch und geheimnisvoll. In den Bei
spielen (7) bis (10) flihrt die Semiose von "ik" die Leser niemals pronominal zu einem 
auBersprachlichen Objekt, das fassbar ware und eine Bedeutung stiften könnte, sondern 
"ik" hangt an der Kodierung von "licht" oder "boom", deren Bedeutung ihrerseits ratsel-
haft, eben mystisch, ist. Jeder Versuch von Seiten der Leser, sich einer dieser Katego-
rien im Text anzunahern, verlauft zirkular, denn immer verweist ein Zeichen auf ein 
anderes, welches in einem transitiven Verhaltnis zu einem wieder anderen steht, das die 
Verantwortung für seine Bedeutung wiederum auf ersteres verschiebt. Der Prozess der 
Signifikation ist zwar unenrwegt in Bewegung, er verlasst aber die Ebene des Sprachli-
chen nicht. Das Lesen dieser Satze gleicht einer Karussellfahrt, die nirgendwo hinführt, 
sondern deren einziges Ziel das Fahren selbst ist. 

Hinzu kommt, dass von dem mystischen Subjekt in einer Weise gesprochen wird, 
die "ik" nicht als einen eigenstandigen Fall von Subjektivitat konstituiert, sondern "ik" 
ist im Text als derivationelle Ableitung eines mystischen Anderen artikuliert. Ergebnis 
dieser Sprechweise sind Satze, die insgesamt einer rhetorischen Struktur folgen, die sich 
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zuspitzen lasst als: "Ich bin dies, und dies ist zugleich Gott" (wie im Fall von (12)), oder 

"Ich bin dies, in dies ist zugleich Nicht-Gott" (wie in "zo ben ik een bal in het spel van 

de boze" ["so bin ich ein ball im spiel des bösen"]), woraus sich der paradoxe Satz 

ergibt: "Ich bin das, was ich nicht bin", abgekürzt: "Ich bin Nicht-Ich". 

In den Prière Impromptue-Gedichten ist nicht nur "ik" paradox artikuliert, sondern 

auch Gott. Ein Beispiel hierfür fïndet sich in Prière Impromptue 3: 

(13) ik zie de krachten van neergaan / dezelfde KRACHT / als de krachten van opgaan / er 
is geen VAL / Gij zijt neergang / zoals Gij / opgang / zijt / Gij zijt WAARDELOOS / 
... / GIJ ZIJT / oppervlakkig in oppervlakte / diep in diepte / opgaan in opgang / val in 
val(233-234) 

[ich sehe die krafte von niedergehen / dieselbe KRAFT / wie die krafte von aufgehen / 
es gibt keinen FALL / Du bist niedergang / sowie Du / aufgang / bist / Du bist 
WERTLOS / ... / DU BIST / oberflachlich in oberfiache / tief in tiefe / aufgehen in 
aufgang/ fall in fall] 

Diese paradoxe Ausdrucksweise ist im Framing der Mystik das Ergebnis des Konflikts, 

dass Gott aufgrund seiner Transzendenz nicht in einem einfachen affirmierenden Sinn 

sagbar ist. Entsprechend muss auch ein Sprechen über Gott und die Erfahrung der Eini-

gung mit ihm paradox ausfallen. "[E]s kommt alles darauf an", schreibt Haas (1992: 

279), "einzusehen, daB über Gott und den menschlichen Bezug zu ihm nicht anders als 

in (rhetorischen) Paradoxen gesprochen werden kann, wenn Letztauskünfte über ihn 

gemacht werden sollen."3 Als Beispiel für ein solches paradoxes Artikulationsverfahren 

mystischer Sprechweisen möchte ich aus dem ersten Buch von Augustinus' Bekenntnis-

sen zitieren: 

Höchster, Bester, Machtigster du, [...] Verborgenster und Allgegenwartiger, [...] 
unwandelbar bist du und wandelst alles. Nie neu, nie alt, erneuerst du alles und ftih-
rest ins Alter die Stolzen [...]. Standig wirkend ruhest du standig, sammelst du immer 
und hast nie Bedarf.[...] 

Du bist die Liebe, doch nie wogt's in dir; du bist der Eifernde und ruhest sorglos. 
Reue kennst du ohne den Schmerz; Zorn kommt dir und du bleibst die Stille; Werke 
anderst du, nie anderst du den Plan. Du nimmst an dich, was du findest und nie ver-

In der neueren Mystikforschung findet sich neben dieser starr wirkenden paradoxen Konstellation 
eine Sicht auf die unio mystica, bei der die Prozesshaftigkeit der E'mswerdung. die unificatio 
mystica, in den Vordergrund tritt. Beispielsweise vcrgleicht Mommaers (1991: 16) die Evolution 
des spirituellen I^bens mit den verschiedenen Phasen eines brennenden Feuers: "Just as "burning' 
wood is still wood, mystic man is still himself in the first moment of the state of'unity [...] Just as 
wood that is "burning up' submits to the fire completely and disappears as 'wood', just so this type of 
man receives a new form in the second moment of the 'unity' and succumbs [...] as an indepent 
being. This 'transformation' results in a state in which the mystic is 'onefold' and no longer knows 
'distinction'". 
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lorst; nie bedürftig, freust du dich des Gewinns; nie habsüchtig, forderst du doch 
Zinsen. (Augustinus 1958: 27) 

Die Rhetorik der Zeilen in (13) ist der paradoxen Sprechweise von Augustinus sehr 

ahnlich. In beiden Fallen treffen Kode und Gegenkode als Opponenten in einem parado

xen Schema so aufeinander, dass ihre Rhetorik darauf hinauslauft zu sagen: "X ist so 

und zugleich ganz anders" oder "X ist das und zugleich dessen Gegenteil", wobei sich 

die Opponenten gegenseitig anziehen und zugleich abstoBen und sich so ad infinitum in 

Widersprüche verstricken.4 Welche immense rhetorische Kraft das Paradoxon freizuset-

zen vermag, führt Fuchs vor Augen: 

Paradox nennt man Operationen, deren Vollzugsbedingungen zugleich die Bedingun-
gen der Unmöglichkeit ihres Vollzuges sind. [...] Jedes BewuBtsein lauft heiB, wenn es 
sich einer Menge vergewissem soli, deren Bedingung es ist, alle Mengen zu enthalten, 
die sich nicht selbst als ein Element ihrer selbst enthalten. Denn diese Menge enthalt 
sich selbst. [...] 
Welche Beispiele man auch für Paradoxien heranzieht, immer illustrieren sie den Fall, 
daB ein Ereignis erzeugt werden soil, das die Bedingung seiner Möglichkeit eli-
miniert, indem es gesetzt wird. 'Ich lüge jetzt' (Epimenidessimplifikat) zeigt, daB der 
Dreh- und Angelpunkt von Paradoxien Negationsgebrauch im Entweder/Oder-Schema 
ist. Die Folge dieses Gebrauchs ist, daB der Schemabenutzer im Schema gefangen 
wird und zwischen den Schcmaseiten unaufhörlich hin- und herjagt, weil jede Posi
tion die Negation und jede Negation die Position impliziert. (1997a: 54) 

Eng verwandt mit der paradoxen Ausdrucksweise ist gemaft Fuchs das rhetorische Ver-

fahren des Negationsgebrauchs. Im Framing der Mystik besteht dieses Verfahren darin, 

dass ein Sprechen über das Unsagbare in einer verneinenden Ausdrucksweise ausge-

drückt wird. dass also versucht wird, in via negativo zu sagen, was X nicht ist. Dem-

nach wird - wie Derrida in Wie nicht sprechen (1989) über die Sprachform der negati-

ven Theologie darlegt - "Gott" beschrieben als "Sein jenseits des Seins" oder als "Gott 

ohm das Sein/Gott ohne es zu sein". (Derrida 1989: 17) Die Redeweisen der negativen 

Theologie resultieren gemafi Derrida (1989: 11) aus der Annahme, 

jedes Pradikat, ja alle pradikative Sprache, bleibe dem Wesen, in Wahrheit der Über-
wesentlichkeit Gottes, inadaquat, und infolgedessen könne allein eine negative 
('apophatische') Attribution den Anspruch erheben, sich Gott anzunahern, uns auf 
eine schweigend erfahrene Anschauung Gottes vorzubereiten [...]. 

In De feesten finden sich auch auBerhalb der Prière Impromptue-Gedichte oft derartige 

Formulierungen ex negativo: 

Bogman (19%: 124-126) weist ebenfalls darauf hin. dass die "Schreibweise" ("schrijfwijze"] in De 
feesten gepragt ist von paradoxen Ausdrucksweisen. die denen der mystischen Literatur entsprechen. 
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(14) eenzaam zonder eenzaamheid / versmolten zonder versmelting (172) 

[einsam ohne einsamkeit / verschmolzen ohne verschmelzung] 

(15) gebeuren zonder gebeurtenis / ... / geluidloos worden van geluiden (239) 

[geschehen ohne geschehnis / ... / gerauschlos werden von gerauschen] 

(16) waar mijn begeren zonder geluid en zonder begeerte / in het licht vergaat (214) 

[wo mein begehren ohne gerausch und ohne begierde / im licht vergeht] 

(17) WAAR de geluiden geluidloos worden / waar het geluidloze in ons zoemt (246) 

[WO die gerausche gerauschlos werden / wo das gerausch lose in uns summt] 

(18) het ZIJN van alle dingen is streven Niet te Zijn / te ZIJN IS NIET TE ZIJN (247) 

[das SEIN von allen dingen ist streben Nicht zu Sein / das SEIN 1ST NICHT ZU 
SEIN] 

In diesen Beispielen liegt die verneinende Ausdrucksweise in einer alogischen Verkeh-

rung des logischen Satzes von der Identitat und vom Widerspruch. Sie beruht auf der 

schlichten paradoxen Aussage "X = Nicht-X". Auch die haufige Verwendung von 

Negationspartikeln wie "niet", "zonder", "ont-" und "-loos" sind Ausdruck eines Spre-

chens ex negativo. Spater in diesem Abschnitt werde ich die Frage nach den kommuni-

kativen Chancen dieser negativen Sprechpraxis aufwerfen. Zunachst aber möchte ich 

mich beschreibend mit einem weiteren Aspekt mystischer Artikulationsverfahren 

beschaftigen. Nicht-Sprechen-Können bedeutet namlich auch: Nicht-Erzahlen-Können. 

Wenn Gott aufgrund seiner Transzendenz nicht in einem einfachen affïrmierenden Sinn 

sagbar ist, ist auch ein Erzahlen über Gott und über die Einswerdung mit ihm nicht 

möglich. In diesem Zusammenhang behauptet Panier (1986: 21) in seiner Fallstudie des 

poème de la Nuit obscure von Jean de la Croix die Unmöglichkeit einer affirmativen 

Narratologie, die sich auf positive Erzahlkategorien wie Subjekt, Raum und Zeit grün-

det. 

Jedes Aussprechen eines Diskurses bringt eine Organisation von Personen, Zeilen und 
Raumen hervor, die die grundlegenden Elemente der diskursiven Syntax konstituie-
ren. Aber die Organisation der in Worte gefassten Personen, Zeiten und Raume stellt 
als Effekt des Ausdrucks einer Entkopplung die Projektion des Nichtichs (entkoppelte 
Personen), des Nichthiers (entkoppelte Raume) und des Nichtjetzts (entkoppelte Zei
ten) dar, von wo aus ein Pol ich-hier-jetzt vorausgesetzt werden kann. [...] Es gibt 
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keinen direkten Zugriff auf den erfahrbaren Gegenstand der mystischen Aussage. 
(H.d.V.)5 

GemaB Panier wird dem Einheitsproblem der Mystik durch eine besondere Erzahlweise 

Rechnung getragen, die die narratologischen Kategorien Subjekt (Ich). Raum (Hier) und 

Zeit (Jetzt) ex negativo elaboriert. Wenn die mystische Erzahlung von der paradoxen 

Einheit von Ich und Gott handelt, führt dies zwangslaufig dazu, dass jeder Versuch, 

diese Geschichte zu erzahlen, in einer Weise stattfinden muss, die von einer Negation 

der narratologischen Kategorien ausgeht. 

Oben habe ich bereits gezeigt, wie in den Prière Impromptue-Ged\chten Subjekti-

vitat, sowohl im Fall von "ik" als auch von Gott, in paradoxer Weise artikuliert ist. 

Daneben spiegelt sich das Einheitsproblem in den Prière Impromptue-Gedichten in 

einem pointierten Kode einer Raum- und Zeitmetaphorik, die ebenfalls zum Kernreper

toire mystischer Sprechweisen zahlen. Für die narrative Entwicklung der Prière 

Impromptue spielt diese Raummetaphorik eine zentrale Rolle. Wahrend in Prière 

Impromptue 1 die Rede ist von "vlakte in vlakte" (204), wird in Prière Impromptue 3 

"de hoogvlakte " erreicht. 

(19) God / nu kom ik op de hoogvlakte / van de hoogvlakte ziet men / Uw Licht / ... / Nog 
sta ik gesnoerd aan de / BOOM VAN GOED EN KWAAD (233) 

[Gott /jetzt komme ich auf die hochebene / von der hochebene sieht man / Dein Licht 
/. . . / Noch stehe ich gefesselt am / BAUM VON GUT UND BÖSE] 

lm Framing der Mystik steht dieser raumliche Aufstieg von unten nach oben metapho-

risch ftir eine Annaherung an Gott. Zudem weist in (19) das Sagen von "ziet" und 

"licht" auf ein visuelles Ereignis hin, in mystischer Terminologie: auf eine Vision. 

Überhaupt erinnert die Raumschilderung einer bildhaften ausgedehnten Ebene, auf der 

mit metaphorischem Sinn behaftete Baume stehen und auf der es zu einer visionaren 

Erfahrung kommt, an einen klassischen Raum des Mystikdiskurses. In der ersten Vision 

des Visioenenboek von Hadewijch heiBt es beispielsweise: 

Ende ie wart ge- / uoert als in enen beemt / Jn een / pleyn dat hiet die wijtheid der 
/volcomenre doechde / Daer in ston- / den boeme dar ie toe wart ghele- / idt / (Het 
Visioenenboek van Hadewijch 1980: 23) 

"Tout discours énoncé manifeste une organisation d'acleurs, de temps et d'espaces qui constituent les 
elements fondamentaux de la syntaxe discursive. Mais l'organisation des acteurs, des temps, des 
espaces dans I'énoncc. représente, comme un cflet du débrayage énonciatif. la projection du non-jc 
(acteurs débrayés). du non-ici (espaces débrayé) et du non-maintenant (temps débrayé) a partir de 
quoi un pole je-ici-maintenant peut etre presuppose. [...] il n'y a pas de saisie directe du sujet empi-
rique de 1'énonciation mystique." (ll.d.V.) 
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[Und ich wurde fortgefuhrt zu so etwas wie einem Weideland, einer offenen Flache, 
die die Unmessbarkeit der vollkommenen Tugenden genannt wurde. Dort in dieser 
Flache standen Baume, und ich wurde zu diesen Baumen gefuhrt.]6 

In den Prière Impromptue-Gedlchten sind die für Immanenz stehenden Raume zudem 

mit zeitlicher Endlichkeit aufgeladen, die für Transzendenz dagegen mit Unendlichkeit. 

Zum Beispiel weist in (20) und (21) das telische Adverb "nog" aufeinen spatio-tempo-

ralen Zustand hier und jetzt hin, der sich in Hinblick auf das angestrebte Ewige und 

Unendliche als vorlaufig und verganglich erweist. 

(20) Nog is het leed niet zo dat ik het grijp begrippeloos /. . . / Nog vlucht ik van de eenheid 
naar de tweeheid (206) 

[Noch ist das leid nicht so dass ich es greife begrifflos / ... / Noch fliehe ich von der 
einheit in die zweiheit] 

(21) Nog schittert geen licht dat hechter is / . . . / het licht van / God / omhult mij nog niet / 
... / Ik weet de weg / en nog / is alles een poel (213) 

[Noch strahlt kein licht das unverbrüchlicher ist / ... / das licht von / Gott / umhüllt 
mich noch nicht /... / Ich kenne den weg / und noch / ist alles ein Tümpel] 

Ein weiterer Zeitindikator, der mystische Bedeutungen erzeugen kann, ist in Prière 

Impromptue 2 artikuliert: 

(22) Ik leg / al het dragen van valse juwelen af/ ... / Ik leg de schone kleren af/ besef het 
valse sieraad (213) 

[Ich lege / all das tragen von falschen juwelen ab /. . . / Ich lege die schonen kleider ab 
/ erkenne den falschen zierrat] 

lm Framing der Mystik wird der Aufstieg vom irdischen Hier und Jetzt zur himmlischen 

Unendlichkeit und Ewigkeit in Gang gebracht durch Gebet und Meditation, Askese und 

Tugendhaftigkeit. In (22) lese ich das Ablegen der Juwelen und der schonen Kleider als 

eine Beschreibung dieser Etappe. Genaugenommen zeichnet sich die unio mystica aller-

dings nicht durch einen linearen Übergang von unten nach oben, von der Ebene in die 

Flochebene aus, sondern sie will beide sich gegenseitig ausschlielJenden Raume an 

einem Ort ansiedeln, der einerseits sowohl unten wie oben ist, andererseits aber das 

raumliche Getrenntsein von unten und oben voraussetzt; sie will jenscitiges Diesseits, 

ewiges Jetzt, unendliches Hier. Das Raum-Zeit-Paradoxon bringt Fuchs (1997b: 76-77) 

wie folgt auf den Punkt: 

Meine Überset/ung ins Deutsche folgt nicht unmittelhar der mittelniederlandischen Vorlage. son
dern der Übersetzung derselben durch Vekeman (1980: 22) ins moderne Niederlandische. 
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Sie [die Mystik] will immanent Transzendenz und hat es deshalb mit dem Problem zu 
tun. Ortloses im Örtlichen, Zeitloses im Zeitlichen, Unendliches im Endlichen ansie-
deln zu mussen. Sie unterstellt deshalb, daB es ein immanentes Pendant der Trans
zendenz gibt. Unort und Unzeit in Raum und Zeit. 

Ein Sprechen über diese mystischen (Un-)Raume und (Un-)Zeiten muss demnach eine 

besondere Sprechweise begründen, die nicht nur die unbeschreibbaren mystischen 

Raume und Zeiten zu beschreiben vermag, sondern zusatzlich noch unentwegt die 

Unerzahlbarkeit ihrer eigenen erzahlerischen Praxis thematisiert. In den Prière 

Impromptue-Gedichten finden sich an vielen Stellen derartige Sprechweisen, die den 

spatio-temporalen Code bis auf Aulierste austarieren: 

(23) hij die is de poort op wat niet door een poort begrensd is (204) 

[er der ist das tor auf was nicht durch ein tor begrenzt ist] 

(24) het is onbegrensd wel / niet oneindig (205) 

[es ist unbegrenzt wohl / nicht unendlich] 

(25) in mijn huis dat geen huis is / omdat het nog mijn huis is / zo giert de wind in de 
kleine vlakte / te midden van de vlakte (206) 

[in meinem haus das kein haus ist / weil es noch mein haus ist / so pfeift der wind in 
der kleinen ebene / inmitten der ebene] 

In diesen Satzen sind Endlichkeit und Unendlichkeit syntaktisch so zueinander konstel-

liert. dass sie sich gegenseitig ausschlieBen und zugleich mitkommunizieren. Sie schaf

fen ein System der Unentscheidbarkeit, wobei jede Entscheidung fur ein Ja sogleich das 

Nein. das es aktuell ausschlieBt, evoziert. Auch hier fungiert das haufige Sagen von 

"niet" und "on-" als ein rhetorisches Mittel, Raume und Zeiten als paradoxe Kategorien 

zu inszenieren. Auf terminologischer Ebene verweist "afgrond" in (26) die Leser zum 

Kernrepertoire mystischer Raumartikulationen, steht doch der Abgrund, "der zwischen 

Immanenz und Transzendenz gelegen" ist, wie Fuchs (1997b: 72) es ausdrückt, für den 

"ausgeschlossenen Dritten". 

(26) Vóór mij is het licht / of/ een afgrond / . . . / Het licht zal ik bereiken / waar ik vergeet 
dat duisternis ligt / op dezelfde plaats van licht / Daar is het LICHT / waar ik het vat / 
aan het einde van mijn begeren / waar mijn begeren zonder geluid en zonder begeerte 
/ in het licht vergaat (213-214) 

[Vor mir ist das licht / oder/ ein abgrund / . . . / Das licht werde ich erreichen / wo ich 
vergesse dass finsternis liegt / an derselben stelle wie licht / Da ist das LICHT / wo ich 
es fasse / am ende meines begehrens / wo mein begehren ohne gerausch und ohne 
begierde/ im licht vergeht] 
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Weitere Raume, die als mystische Unorte gelesen werden können, sind in (27) artiku-

liert: 

(27) Vast veertig dagen / in de woestijn / in krijtwaanzin komt de verzoeking laatste dag 
(214) 
daarover is onze vaderstad / 40 / 40 / 40 / dagen / voeden / voeden/ ah veertig dagen / 
met de lucht van de ontbinding (215) 

[Faste vierzig tage / in der wüste / in kreidewahnsinn kommt die versuchung letzter 
tag] 
[darüber ist unsere vaterstadt / 40 / 40 / 40 / tage / futtern / futtern / ah vierzig tage / 
mit dem geruch der verwesung] 

Hier weisen "vast" und "verzoeking" unübersehbar auf einen sakralen Diskurs hin. Ent-

sprechend sind die erzahlten (Un-)Raume "woestijn" und "vaderstad" nach dem Unten-

Oben-Schema organisiert, und die (Un-)Zeiten, an denen das "ik" darin eintritt, sind in 

mystischer Ausdrucksweise beschrieben als "aan het einde van mijn begeren", nach 

biblischen "veertig dagen", am "laatste dag". 

Zusammenfassend zeigen diese Beispiele, dass die Prière Impromptue-Gedichie 

eine Stimme artikulieren, die sich einer hochkodierten mystischen Terminologie bedient, 

ihreZuflucht in einer paradoxen Artikulationspraxis sucht und zu sagen bevorzugt, was 

etwas nicht ist. Entsprechend fallt auch ein Erzahlen über die unio mystica paradox 

aus, indem die Erzahlkategorien Subjektivitat, Raum und Zeit in via negativa inszeniert 

werden. Nachdem ich diese mystischen Artikulationsverfahren bislang rein deskriptiv 

abgehandelt habe, werde ich sie im Folgenden, wie oben angekündigt, in eine kritische 

Diskussion einbinden. 

Der Schmuck der Sprache 

Das paradoxe Sprechen der Mystik resultiert daraus, dass Sprache als unzulanglich 

empfunden wird, das Unsagbare zu sagen, den Unnennbaren zu nennen. Insofern hat 

Mystik nicht nur mit einer besonderen Art des Diskurses, also mit Sprechen zu tun, 

sondern gleichermaBen mit Schweigen. Etymologisch stammt "Mystik" vom Griechi-

schen myo, das wörtlich "(die Augen) verschlieBen" bedeutet, aber auch "verschweigen" 

im Sinne von: vermeiden zu sprechen, oder auch: zu schweigen von dem, was dem 

Sprechen unzuganglich bleibt.7 "Und was vermag ein Mensch zu sagen, wenn er von dir 

redet? Und doch wehe denen, die von dir schweigen, wo schon die, die reden, Stumme 

sind!" heiBt es beispielsweise bei Augustinus. (1958: 27) 

Für die etymologische Interpretation verweise ich auf Dinzelbacher (1998: 367). 
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Auch in den Prière Impromptue-Gedkhten treffen die Leser auf Ausdrücke wie 

"een stille bidder" ["ein stiller beter"] (205), "de stomme zee en het gehuil van dingen 

die geluidloos zijn" ["das stumme meer und das geheule von dingen die gerauschlos 

sind"], "stil gestamel" ["stilles gestammele"], in denen ahnlich wie bei Augustinus Stille 

und Stummheit in direktem Zusammenhang zu Sagen und Reden stehen. Insofern hat 

moderne Poesie ebenso wie mystisches Sprechen mit dem Problem der Inkommunikabi-

litat von Sprache zu tun. Beide Diskurse inszenieren Sprache so, dass sie auBer ihrer 

eigenen Inkommunikabilitat nichts mitteilen zu wollen scheint. In Kapitel 1 dieser 

Arbeit bin ich bereits auf die paradoxe Kommunikationshaltung in De feesten einge-

gangen, die ich dort mit der Kommunikationsabstinenz autistischer Sprechweisen in 

Korrelation gebracht habe. Nicht-Sprechen-Können und doch standig zu reden vom 

Schweigen, Nicht-Sprechen-Wollen und sich zugleich nichts sehnlicher herbeisehnen als 

das Glücken von Kommunikation, das ist der Konflikt, um den es hier geht. Das 

Zusammentreffen von Ich und dem (göttlichen) Anderen, das perfekte Gedicht - in der 

Terminologie von Van Ostaijens Poetologie: "de zuivere lyriek" ["die reine Lyrik"] - und 

das Wissen um die Unmöglichkeit einer Realisierung, das ist die zentrale Anschluss-

stelle zwischen Autismus, moderner Poesie und Mystik. 

Allerdings ware es voreilig, die emphatische Nein-Sagerei in Ausdrücken wie 

Nicht-lch, Nicht-Ort, Nicht-Zeit, t/w-erzahlbar, Un-mög\\ch, Miss-Ymgen und so weiter 

als reine Negation, als Mc/tf-Sprechen, als Schweigen schlechthin zu deuten. Dahinge-

hend argumentiert auch Derrida in Wie nicht sprechen, indem er auf den "hyper-affir-

mativen Wert" der Proposition "ohne" hinweist: 

'Sankt Augustinus sagt: Gott ist weise ohne Weisheit (wise one wisheit), gut ohne 
Gutheit (guot dne güete), gewaltig ohne Gewalt (gewaltic ane gewalt).' Das ohne [...] 
verwandelt seine rein phanomenale Negativitat, die, welche die mit der Endlichkeit 
verschweiBte normale Sprache/ordinary language in einem solchen Wort wie ohne 
oder in anderen analogen Worten zu verstehen gibt, in Bejahung - im selben Wort und 
in derselben Syntax. Es dekonstruiert den grammatischen Anthropomorphismus. 
(Derrida 1989: 18) 

lm Grunde, so argumentiert Derrida des Weiteren, bestatigt die Sprachform der negati-

ven Theologie nicht nur "die unzerstörbare Einheit des Wortes [...], sondern auch die 

Autoritat des Namens", da sie "jenseits aller positiven Pradikation, jenseits jeglicher 

Verneinung, jenseits gar noch des Seins, irgendeine Überwesentlichkeit, ein Sein jenseits 

des Seins zurückzubehalten scheint". (1989: 17)8 

Mit dieser Rede wehrt Derrida sich gegen den von Bloom. Uandelman und Mabermas vorgebrachten 
Vorwurf. dass die Dekonstruktion die unmittelbare Fortsetzung der negativen Theologie sei. Die 
standige Prasenz einer Differenz die gegen jede Aussage einzubringen ist. bildet schlieBlich sowohl 
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In ahnlicher Weise wirft auch Fuchs aus kommunikationstheoretischer Sicht ein 

kritisches Licht auf die betonte Artikuliertheit der Negation im Mystikdiskurs. Über die 

vermeintliche Inkommunikabilitat der Mystik schreibt Fuchs (1997b): 

Es findet sich das Phanomen, daB Mystik nicht verschweigt, was sie nicht sagen kann. 
Sie begnügt sich keineswegs mit dem permanenten Dauerverweis auf Inkommunika
bilitat ihrer Erfahrungen, sondern versucht unentwegt, das Inkommunikabele zu 
kommunizieren. 
Sie bedient sich dabei vorzugsweise jener sprachlichen Form, die den, der mit ihr 
konfrontiert wird, in Unentscheidbarkeiten katapultiert. Es ist die Form der Paradoxie. 
Position und Negation sind so gesetzt, daB sie einander nicht zufrieden lassen, sich 
nicht bescheiden damit, beim Setzen auf je eine Seite die andere als aktuell ausge-
schlossene mitzufiihren. Vielmehr negiert die Negation die Möglichkeit der Position, 
negiert die Position die Möglichkeit der Negation. Man kann nicht anders, als sich im 
Fall der Entscheidung flir eine Seite fiir die andere zu entscheiden, und befindet sich 
damit auf einer Wippe, die nicht aufhören kann zu arbeiten. 
[...] 
Man könnte auch sagen: Durch das Einschleusen von Paradoxien in Kommunikation 
wird AnschlieBbarkeit weiterer Kommunikation so problematisch, daB darüber kom-
muniziert werden muB. (Fuchs 1997b: 94) 

Fuchs kommt zu dem Schluss: "Mystik ist mit Kommunikation und nicht mit Schwei-

gen beschaftigt". (1997b: 93; H.d.V.) 

Auf den ersten Bliek mag es so aussehen, als diente die oben stehende Argumenta

tion einer bloBen Parallelführung von Derridas Dekonstruktionstheorie mit Fuchs' 

Kommunikationstheorie. In der Tat sind, wenn Akzente so gesetzt werden, gewisse 

Übereinstimmungen zwischen beiden Ansatzen nicht zu leugnen. Mein eigentliches 

Interesse liegt allerdings ganz anders. Im Rahmen der Gesamtargumentation dieser 

Arbeit wirft die oben stehende Umkehrung mystischer Verneinung in Bejahung, mysti-

schen Schweigens in Sprechen, sei es aus derridascher oder aus fuchsscher Sicht, eine 

Unstimmigkeit auf, die meine gesamten früheren Überlegungen zu kalligraphischer 

Schrift zu hinterfragen scheint. Wenn namlich einerseits die Nein-Sagerei der Mystik 

gerade als emphatische Affirmation verstanden werden kann, als Privilegierung des 

Wortes in seiner logozentristischsten Form, und Van Ostaijen andererseits an die nega

tive Sprachform der Mystik anknüpft, liegt der Schluss nahe, dass Van Ostaijens Arti-

kulationsverfahren nicht, wie ich bislang in dieser Arbeit behauptet habe, eine logozen-

tristische Sprachauffassung subvertiert, sondern gerade etabliert. 

im Fall der negativen Theologie als auch im Fall der Dekonstruktion das zentrale Strukturelement. 
Fiir eine pregnante Darstellungder Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen Dekonstruktion 
und negativer Theologie verweise ich auf Wagner-Egelhaaf (1995: 102-106). 
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In diesem Zusammenhang fallt an den Prière Impromptue-Gedichten und an 

meiner obigen Diskussion ihrer Artikulationsverfahren auf, dass die Kalligraphie dieser 

Gedichte eine untergeordnete - wenn überhaupt eine - Rolle spielt. In der Tat zahlen 

diese Gedichte zu den kalligraphisch unscheinbareren im Gedichtband. Prière 

Impromptue 1 ist in schwarzer und Prière Impromptue 2 und 3 sind in fur handschrift-

liche Texte durchaus gangiger blauer Tinte geschrieben, und auch die Organisations-

weise des linearen Textflusses erscheint - in / mehr als in 3 - eher unauffallig. Insge-

samt sieht es danach aus, als arretierte hier die Kalligraphie nicht den Bliek der Leser, 

sondern lielie sie mehr oder weniger widerstandslos durchblicken auf eine dahintergele-

gene mystische Bedeutung. 

Gegen eine solche Einschatzung ist einiges einzubringen. Die Argumente hierfiir 

können aus dem Mystikdiskurs selbst destilliert werden. Immerhin betont Mystik 

unentwegt, die Sprache sei der mystisch-spirituellen Erfahrung untergeordnet, sekundar. 

In diesem Zusammenhang spricht Barthes (1986) in seinem Essay iiber die Sprachform 

des Jesuiten Ignatius von Loyola von einer hierarchischen Teilung zwischen weltlicher 

Sprache und spirituelier Erfahrung: 

Daher ist die Literatur, deren Funktion eine weltliche ist, mit der Geistlichkeit nicht 
vereinbar; die eine ist Umweg, Ornament, Schleier, die andere Unmittelbarkeit, 
BlöBe: weshalb man nicht zugleich Heiliger und Schriftsteller sein kann. So ist der 
Text des Ignatius, meint man, gelautert von jeder Berührung mit den Verführungen 
und Illusionen der Form, kaum Sprache: er ist einfach der neutrale Weg, der die 
Vermittlung einer geistigen Erfahrung gewahrleistet. Und so bestatigt sich wieder 
einmal der Platz, den unsre Gesellschaft der Sprache zuweist: sie ist entweder Deko-
ration oder Instrument. Man sieht in ihr eine Art Parasit des menschlichen Subjekts, 
das sie tragt wie einen Schmuck oder benutzt wie ein Werkzeug, das man nimmt oder 
ablegt [...]. (Barthes 1986: 50; H.v.m.) 

Dieses Zitat ist höchst unzuverlassig, denn es klammert den wesentlichen Punkt von 

Barthes' Argumentation aus, der nicht eine strikte Trennung zwischen einer schlichten, 

geistlichen Sprache und einer üppigen weltlichen behauptet, sondern diese gerade im 

weiteren Verlauf seines Essays problematisiert. Dennoch hat dieses Zitat einen besonde

ren Reiz. Im Rahmen der hier zentralen Frage nach der logozentristischen Beschaffen-

heit mystischer Sprechweisen bringt er namlich eine bislang unbeachtete Kategorie ins 

Spiel: das "Ornament", die "Dekoration", den "Schmuck" der Sprache sowie die 

"Verführungen und Illusionen" ihrer Form. Wenn Sprache Instrument für spirituelle 

Erfahrung sein soil, so muss sie - die unscheinbare, nahezu unsichtbare Schreibweise 

des Ignatius macht dies deutlich - frei sein von jeglichem Zierrat. 

Genau diese Anforderung erfüllt die mystische Sprachform nicht, denn sie ist reich 

an Bildern und Metaphern, voller poetischem und rhetorischem Ornament. Wenn dieser 
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"Schmuck der Sprache" als Parergon im Sinne von Derrida aufgefasst wird, als astheti-
sches Beiwerk, das der Sprache selbst als Supplement hinzufügt ist, dann gilt auch für 
diese Art der Kalligraphie, der "schonen Schreibung", dass sie den direkten Durchblick 
auf das Bezeichnete hinter dem Wort, auf Gort hinter dem Namen, verstellt. 

Für den Fall von De feesten ist dies noch offensichtlicher als Für den Fall von 
Mystik. SchlieBlich ist Van Ostaijen kein Mystiker, sondern in erster Instanz ein Dich
ter, der an die Sprechweisen mystischer Artikulation anknüpft. Es geht hier nicht 
darum, Gott zu sagen und von ihm zu schweigen, sondern es ist das Verfahren der Arti
kulation. das in De feesten exponiert ist, ihre Mechanismen, ihre Tricks, das Spiel mit 
der Ja-beziehungsweise-Nein-Sagerei, das Karussellfahren, das Wippen selbst. De 
feesten ist kein mystischer Diskurs, sondern ein Diskurs über Mystik. 

Diese Meta-Ebene der Diskursivitat ist am Ende von Prière Impromptue 3 beson-
ders deutlich. Auf der diskursintemen Ebene der Erzahlung lauft der Prozess der Anna-
herung in diesem Gedicht auf Hochtouren. Raumlich hat das "ik" "de hoogvlakte" 
erreicht, und die Licht-Metaphorik weist auf das Erlebnis einer mystischen Vision hin. 

(28) 

TUL ko**. Ld op de fxQoyvhktz 

(233; blau) 

[Gott / jetzt komme ich auf die hochebene / von der hochebene sieht man / Dein 
LICHT / das das licht in mir entzündet / Ich sehe die krafte von niedergang / dieselbe 
KRAFT / wie die krafte von aufgang] 



184 

lm Vergleich zu den beiden anderen Prière Impromptue-Ged'ichle ist Prière Impromp-
tue 3 kalligraphisch auffalliger. GröBere weiBe Leerraume unterbrechen den linearen 
Textfluss, und die GroBschreibung von "God", "LICHT" und "KRACHT" bildet visu-
elle Fixpunkte. Der Kringel am "U" von "Uw" stellt eine zusatzliche Verzierung dar. 
Hier exponiert die Schrift ihre visuelle Performanz dergestalt, dass sie unmöglich wie 
bei Ignatius von Loyola als "gelautert von jeder Berührung mit den Verfuhrungen und 
Illusionen der Form" gelesen werden kann. Diese Schrift ist nicht "unmittelbar", son-
dern sie stellt die Realisierung ihrer Medialitat gerade in den Vordergrund. 

Auch sprachlich können diese Zeilen nicht als "kaum Sprache" durchgehen. Ihre 
Syntax konstelliert eine Binarstruktur, die jede semantische Kategorie mit einem Oppo
nenten komplementiert, "vlakte" mit "hoogvlakte", "ik" mit "God", "neergaan" mit 
"opgaan". Eine dialektische Auflösung dieser Gegensatze kame im Framing der Mystik 
einer Realisierung der unio mystica gleich. Im Gedicht kommt es allerdings nicht dazu, 
denn neben der mystischen Stimme klingt plötzlich eine zweite Stimme mit, die kontra-
punktisch gegen die mystische Sprechweise antritt: 

(29) WAAROM opgaan zoeken in val / waarom is stijgen goed / en vallen kwaad (234) 

[WARUM aufgang suchen in fall / warum ist steigen gut / und fallen böse] 

In diesem Satz ist das "ik" nicht als ein mystisches Subjekt konzipiert, das im Begriff 
ist, seine subjektiven Grenzen aufzulösen, sondern dieses "ik" verlasst das zirkulare 
System sich selbst etablierender und differenzierender Werte; es springt sozusagen ab 
vom mystischen Karussell. Stattdessen nimmt es eine hinterfragende ("WAAROM"), 
kritische Position ein und definiert sich somit nicht langer durch die Autoritat des göttli-
chen Anderen, sondern einzigund allein durch sein Bewusstsein als "ik". Eine dialekti
sche Aussöhnung von These und Antithese, die metaphorisch Für die unio mystica steht, 
erreicht das Subjekt in den Prière Impromplue nicht. 

Dieser Nicht-Vol Izug der unio mystica kann zu verschiedenen Lesarten An lass 
geben. Hadermann argumentiert diskursintern, die Handlung verlasse nicht das Niveau 
der Entwicklung, sie lasst nurdas "mystische Verlangen immer höher [...] aufflammen" 
(Hadermann 1997b: 15), ohneje ein Ziel zu erreichen.9 Aus der Sicht einer interdiskur-
siven Lektüre kann diese Gegenstimme aber mehr ausdrücken als ein bloBes Scheitern 
der unio mystica. Sie setzt dem mystischen System ein eigenes entgegen, dem theisti-
schen ein atheistisches, und subvertiert somit den Mystikdiskurs. Insofern artikuliert 
diese Gegenstimme einen neuen Diskurs, der über dem Mystikdiskurs steht und diesen 

"mystiek verlangen telkens hoger [...] oplaaien" 
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in Frage stellt. Sie tritt in das Gedicht ein wie ein Regisseur auf die Bühne, wodurch 

klar wird: alles (nur) Theater. 

Moderne Mystik. Parodie und Blasphemie 

Dass in De feesten eine mystische Stimme artikuliert ist, die gelegentlich durch eine Art 

Gegenstimme entzaubert wird, liegt - wie ich oben gezeigt habe - daran, dass es sich in 

erster Instanz nicht um eine religiose Artikulation handelt, sondern um eine poëtische. 

Diese Stimme folgt einem Programm. Um dieses scharfer ins Bild zu bekommen, 

möchte ich mich im Folgenden von der detaiilierten Textbeobachtung lösen und einen 

Bliek auf das Framing werfen, das De feesten poetologisch umgibt. 

Van Ostaijens kritische Prosaschriften sind voll von Kommentaren, in denen Poe-

sie und Mystik direkt miteinander in Zusammenhang gebracht werden.10 "Die höchste 

Form von Kunst ist die EKSTASE", heiBt es seinem Manifest Et voila (1919), und 

weiter: "Nur aus der visionaren Synthese prozessiert das Kunstwerk. UNIO 

MYSTIC A". (VW4: 129-130)" Auch in dem vier Jahre nach De feesten entstandenen 

Essay Paralipomena. Gebrauchsanweisung der Poesie (1925) knüpft Van Ostaijen an 

den Mystikdiskurs an.'" Darin definiert er den poetischen Schreibprozess als einen 

"Notbehelf"'3, weil das poëtische Handeln ebenso wie das mystische auf das Unerreich-

bare gerichtet sei: 

(30) Aus dem Heimweh nach einem Vaterland des vollkommenen Wissens und aus der 
Erkenntnis der Vergeblichkeit jeglichen menschlichen Strebens dorthin, aus derselben 
doppelten Ursache von Verlangen und Machtlosigkeit, die Erweckerin des Gebets ist, 
entsteht die Poesie. [...] 
Ebenso wie die Ekstase hat die Poesie eigentlich nichts mehr zu sagen auBer dem 
Aussprechen des Erfullt-Seins-durch-das-Unsagbare. Sowie die Ekstase nur dieses 
eine Thema kennt, das ist die Tilgung des dualistischen Erfahrens von Gort und der 
Kreatur, so kennt die Dichterseele nur dieses eine Verlangen, das sie immer aus-
drücken will durch das Erftillt-Sein vom Bohren des Wortes im Transzendenten. Der 
Ekstatiker und der Dichter werden beide von Glut ganz von innen verzehrt. (VW4: 
373-374)14 

10 Einen guten Überblick hierüber iiefert Reynaert (1978; 1996). 
11 "De hoogste vorm van kunst is de EKSTASE"; "Enkel uit de vizioenaire synthese procedeert het 

kunstwerk. UNIO MYSTICA" 
12 Paralipomena. Gebruiksaanwijzing der Poesie 
13 "pis-aller" 

"Uit het heimwee naar een vaderland van het volmaakte weten en uit het besef om de ijdelheid van 
elk menselijke pogen daarheen, uit dezelfde dubbele oorzaak van verlangen en machteloosheid die 
wekster is van het gebed, spruit de poëzie. [...] 
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Diese Passage zahlt zu den am haufïgsten zitierten Textstellen aus Van Ostaijens 
Werk. In der bisherigen Van-Ostaijen-Forschung hat es hauptsachlich Anlass gegeben 
zu einer Diskussion darüber, ob Van Ostaijens Mystik als authentisch zu bewerten sei 
und welene Rückschlüsse sich daraus auf die "Seele" des Dichters, seine Religiösitat 
und seine Sachkenntnis in Sachen Mystik ziehen lassen. Den Grundstein dieser Debatte 
hat Hadermann gelegt, indem er die mystische Terminologie in (30) als "Zugestandnis 
an die Mode" (1970: 292) kritisiert.15 Diese Einschatzung ist zweischneidig. Zum einen 
bringt sie zum Ausdruck. dass in den zwanziger Jahren der Mystikdiskurs in der Poesie 
der Modernen eine zentrale Rolle spielt. Zum anderen erzeugt die Notion des Modischen 
auch pejorative Bedeutungen. Wenn ich meine Lektüre der Prière Impromptue-
Gedichte im vorigen Abschnitt beschlieBe mit "alles (nur) Theater", dann setzt Hader
mann den Akzent deutlich auf das "nur". Noch in seinem neuesten Beitrag über De 
feesten polemisiert er, Van Ostaijen sei ein "Möchtegern-Mystiker". (Hadermann 
1997b: 12)16 

Obwohl Hadermann nicht vorgeworfen werden kann, dass er für Van Ostaijens 
Schreibweise als Streben nach poëtischer Vollkommenheit im Sinne einer mystischen 
Tranzendierung kein Gespür habe, so vertritt er doch auch die Position, dass Van 
Ostaijen sich eines unbedarften Umgangs mit Mystik schuldig mache. Beispielsweise 
kritisiert Hadermann, dass Van Ostaijen die mystische Schrift mit dem lateinischen 
Titel Soliloquium ignitum cum Deo "falsch buchstabiert" (Hadermann. 1970: 224), 
namlich als "Solliloquiae divinae". GemaB Hadermann ist Van Ostaijens Mystik in 
wahrsten Sinne des Wortes eine "falsch buchstabierte".17 

Evenals de extase heeft de poëzie eigenlijk niets te vertellen, buiten het uitzeggen van het vervuld-
zij n-door-het-onzegbarc. Zoals de extase slechts dit ene thema kent dat is het schorsen van het dua
listische aanvoelen van God en de creatuur, zo kent de dichterlijke ziel alleen dit ene verlangen dat 
zij steeds wil uitdrukken door het vervuld-zijn door het in het transcendente boren van het woord. 
De extaticker en de dichter worden beiden verteerd door gloed gans van binnen." 

1 "toegeving aan de mode" 
16 "would-be mysticus" 
17 "verkeerd spelt" 

Hadermann bezieht sich hier auf die Erstausgabe des Gesamtwerks von Van Ostaijen durch Borgers 
(VW4 1956: 107). Dort ist die Rede von der "'Solliloquiae divinae' unseres gröBten niederlandischcn 
Dichters Gerlach Peters" ["de'Solliloquiae divinae' van onze grootste Nederlandse dichter Gerlach 
Peters"]. In der spateren Ausgabe des Gesamtwerks von 1979 gibt Borgers Van Ostaijen anders 
wieder: "das Ignitum cum Deo soliloquium unseres gröBten niederlandischen Dichters Gerlach 
Peters" ["het Ignitum cum Deo soliloquium van onze grootste Nederlandse dichter Gerlach Peters"] 
(VW4 1979: 157). In seiner Verantwortung macht Borgers allerdings nicht deutlich. welchc der bei
den Schreibweisen der Vorlagc folgt. so dass nicht ersichtlich ist. ob Hadermann unwissentlich 
einen Transkriptionsfehler von Borgers tadelt. 
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Ein ahnlich zweischneidiges Bild skizziert der Mystikkenner Reynaert. Einerseits 

betont er, es komme nicht darauf an, 

zu beweisen, dass Van Ostaijen ein Mystiker ware - das ist er selbstverstandlich nicht, 
genausowenig wie viele andere Literaten, deren poëtische Thematik allzu oft Anlass 
zu einem inflationaren Gebrauch des Terminus 'Mystik' gibt - wohl, wie gesagt, um 
die fundamental Verwandtschaft mit dem mystischen Temperament [zu zeigen], wie 
es zum Ausdruck kommt in der 'pessimistischen', platonischen Weltsicht, im 
metaphysischen Drang nach vollkommenem Wissen oder (spater?) nach der voll-
kommenen Ruhe des Nichts und in der Art und Weise, in der diese fundamentalen 
Einstellungen bildend zum Ausdruck gebracht werden. (Reynaert 1996: 198)18 

Andererseits macht Reynaert (1978: 42) plausibel, dass eine angebliche Mystikerin 

namens Katherina Vetter, die Van Ostaijen in Paralipomena (VW4: 376) nennt, "in 

Wirklichkeit nie existiert hat", so dass Van Ostaijens "im Übrigen auch an anderer 

Stelle verdachtig ostentative Kenntnis der Mystik in einem sehr zweifelhaften Licht 

erscheint".19 Auch hier wird Van Ostaijens Mystik als "falsch buchstabiert" bewertet. 

Im Gegensatz zu Hadermanns und Reynaerts Unterscheidung zwischen einer authenti-

schen Originalmystik und einer kopierten, falsch buchstabierten Mystik ist ansonsten in 

den Darstellungen über Mystik als Phanomen der Modernen die Rede von "neuer 

Mystik" (vgl. Meijer 1988, Leijnse 1995) oder auch "Neomystik" (vgl. Spörl 1997), 

einer besonderen Spielart von Mystik, die dem poetologischen Programm folgt, dass 

Poesie eine Form von Mystik sei.20 Dieses Programm kennzeichnet beispielsweise die 

Poesie Charles Baudelaires, Arthur Rimbauds, Stéphane Mallarmés und Maurice 

Maeterlincks. ' lm deutschen Sprachraum hat Mystik seit Friedrich Nietzsches 

sprachskeptizistischer Philosophie eine wahrhaftige Renaissance erlebt. Mystische Ele-

"tc bewijzen dat Van Ostaijen een mysticus zou zijn - hij is dat vanzelfsprekend niet. evenmin als 
zoveel andere literatoren wier poëtische [sic] thematiek al te vaak aanleiding is tot een inflatoir 
gebruik van de term 'mystiek' - wel. zoals gezegd, om de fundamentele verwantschap met het 
mystieke temperament [sic: aan te tonen), zoals die tot uiting komt in de 'pessimistische', platonische 
wereldvisie, in de metafysische drang nach volmaakte kennis of (later?) naar de volmaakte rust van 
het niets en in de wijze waarop deze fundamentele houdingen beeldend tot uitdrukking worden 
gebracht." 

Reynaert (1996) ist eine gekürzte aktualisierte Fassung von Reynaert (1978). 

"in feite nooit bestaan heeft"; "zijn overigens ook op andere plaatsen wel wat verdacht ostentatieve 
kennis van de mystiek in een zeer twijfelachtig daglicht te staan komt" 

Den Terminus "neue" Mystik halte ich allerdings für problematisch, da er suggeriert. dass Mystik 
per definitionem alt und moderne, poctologische Mystik jung ist. Die Textproduktion der vermeint-
lich "alten" Mystik reicht aber bis heute und kann demnach historisch jünger sein als beispielsweise 
Van Ostaijen. Rimbaud und Maeterlinck. 

Eine eingehende Studie über "nieuwe mystiek" bei Maeterlinck hat Leijnse (1995) vorgelegt. 
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mente finden sich sowoh! bei Rainer Maria Rilke und Hugo von Hoffmansthal als auch 
bei expressionistischen Dichtern wie Walter Hasenclever und Hugo Ball und pragen 
insbesondere die Schreibweise von Wortkünstlern wie Lothar Schreyer und August 
Stramm. So schreibt Van Ostaijen in Modernistische Dichter über Stramms Poesie: 
"von einem Gedicht von August Stramm kann ich sagen, dass das Visionare ganz aus-
gedrückt wurde". (VW4: 171)" Auch Georg Muche und Salomo Friedlander, deren 
literarische Verwandtschaft zu Van Ostaijens Grotesken eingehend untersucht worden 
ist, knüpfen an den Mystikdiskurs an. (Vgl. etwa Kötz 1999) 

Unter diesem historischen Gesichtspunkt ist der Hyperlink von De feesten zur 
Mystik genauso erwartbar, wie der in Kapitel 5 diskutierte Link von De feesten zur 
Schreibweise der Wortkunst und anderer avantgardistischer Ismen, womit sich eine 
weitere Anschlussstelle zwischen moderner Poesie und Mystik auftut. In den Gedichten 
ist einerseits zwar eine bestimmte Sprechweise artikuliert, die an die spezifische Termi
nologie und die Rhetorik des Mystikdiskurses anknüpft, zugleich aber wird diese 
Stimme interdiskursiv von Gegenstimmen kontrapunktiert. Es geht also weniger darum. 
inwiefern der Mystikdiskurs in De feesten authentisch oder "falsch buchstabiert" ist. 
sondern darum. wie die verschiedenen Stimmen gegeneinander gesetzt sind. Interdiskur-
sives Lesen interessiert sich schlieBlich nicht nur für Momente des Anschlusses und der 
Nachfolge diskursiver Systeme, sondern gleichermaBen für Momente des Bruchs und 
der Abweichung. Urn diese scharfer ins Bild zu bekommen, möchte ich noch einmal auf 
die "Meister Eckehardf'-Stelle zu sprechen kommen, von der ich am Anfang dieses 
Kapitels gezeigt habe, wie sie die Leser "ohne Umschweife zum Mystikdiskurs diri-
giert". Ich zitiere die entsprechende Stelle abermals, diesmal etwas ausführlicher, unter 

(31). 

Beim Lesen dieser Stelle fallt zunachst die visuelle Markanz des Satzes "HALT! / 
HIER IS TE ZIEN / DE LAATSTE / KATOLIEK" ins Auge. Von einem Rahmen 
umgeben und in unübersehbaren Grolibuchstaben geschrieben stehen diese Kalligramme 
im Blattspiegel wie ein Aushangeschild auf der StraBe oder eine Werbeanzeige in einer 
Zeitung. "Seht her!", rufen sie den Lesern zu. Der Rahmen fungiert als ikonisches Zei-
chen für eine Exposition, für eine Situation des Schauens, wobei die eingerahmten Kal
ligramme den Status eines Exponats haben, das zur Schau gestellt wird. 

Auch auBerhalb des Rahmens ist diese Fokalisationssituation inszeniert. Im oberen 
Textblock fungiert "moeder" als Subjekt der Fokalisation, das auf das Objekt "de veel
belovende knaap" blickt. Darunter sind in den folgenden Textblöcken linksbündig von 

Modernistiese dichters; "van een gedicht van August Stramm kan ik zeggen dat het visioenaire gans 
uitdrukking werd" 
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(31) 

a 

^ iawLltl htA.cdLA*.k, 

2öo\ * tb-s\t+. uit tlontdnul &*- Maximillê 

(229) 

(230) 

[mutter hier / sitzt / der vielversprechende knabe / ich / der letzte katholik / der letzte 
gnostiker / HALT! / HIER 1ST ZU SEHEN / DER LETZTE KATHOLIK / der letzte 
heretiker / von der lehre der immanenz / sohn geboren aus Montanus und Maxim il la 
// tochter aus Katarina Emmerich und Meister Eckehardt] 

oben nach unten die Kalligramme "ik", "de laatste katoliek", "de laatste gnostieker" 

angeordnet. wodurch deren paralleler Status als Fokalisationsobjekte unterstrichen 

wird. Auch unterhalb der eingerahmten Zeichengefüge wird diese visuelle Syntax durch 

das Einrücken der kalligraphischen Zeilen ausgedrückt. 
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Visuell und grammatisch ist "de laatste heresiark" zwar gleichgeschaltet mit 

"katoliek" und "gnostieker", semantisch tanzt diese Zeile allerdings aus der Reihe. Sie 

artikuliert eine "ketzerische" Stimme, die einerseits mit der theistischen harmoniert, ihr 

aber zugleich diametral entgegengesetzt ist. In den folgenden Zeilen wird das "ik" dann 

in ebenso paradoxer Weise als "zoon" und zugleich als "dochter" bezeichnet. Durch 

diese visuelle Syntax sind die Zeichen in (31) so inszeniert, dass jede Stimme von einer 

Gegenstimme komplementiert ist, eine theïstische von einer atheistischen, eine mannli-

che von einer weiblichen, so dass jede Stimme gegen einen Diskurs antritt, den sie 

zugleich selbst etabliert. Diese Textpraxis findet sich auch im weiteren Verlauf von 

Vers 5: 

(32) professoren hier is de laatste gnostieker / hij rookt een sigaret terwijl hij nuttigt / de 
Eucharistie (230) 

[professoren hier ist der letzte gnostiker / er raucht eine zigarette wahrend er ein-
nimmt / die Eucharistie] 

In (32) ist eine ahnliche Exhibitionssituation ausgedrückt wie in (31). Wie ein Kurio-

sum ist hier "de laatste gnostieker" ausgestellt, diesmal als Objekt wissenschaftlicher 

Forschung in einem Hörsaal oder in einem Laboratorium. Das Spektakulare an diesem 

Ausstellungsstück besteht darin, dass der sakrale Gebrauch der Eucharistie wider-

spruchslos und gleichzeitig ("terwijl") neben dem weltlichen Genuss einer Zigarette 

praktiziert wird, das Profane neben dem Sakralen, der Gegenkode neben dem Kode. 

Für die {Constitution einer abgegrenzten Subjektivitat mit einer eindeutigen Identi-

tat als entweder religiös oder ketzerisch, entweder "zoon" oder "dochter", bleibt diese 

doppelte Artikuiiertheit nicht ohne Folgen. Wahrend "de laatste gnostieker" in (31) pro

nominal als "ik" bezeichnet wird, ist in (32) die Rede von "hij". Diese Verschiebung lese 

ich als Ergebnis des Fokalisationsprozesses. Das "ik" ist in so ausgepragtem Malie 

Objekt des kolonisierenden gaze, dass es nicht mehr als erste, sondern als dritte Person, 

sozusagen als Un-Ich im Sinne einer negativen Narratologie, in Erscheinung tritt. 

Diese interdiskursive Artikulation des Mystikdiskurses hat einen parodistischen 

Effekt. Dieser begründet sich darauf, dass Van Ostaijen einerseits anknüpft an die 

Textpraxis des mystischen Paradoxons, zugleich aber Distanz schafft zu ihren theologi-

schen Implikationen. Aus semiotischer Sicht lasst sich dieser wesentliche Unterschied 

zwischen beispielsweise Meister Eckehardt und Hadewijch einerseits und Van Ostaijen 

andererseits wie folgt darstellen. Beim theistischen mystischen Text geht dem Sprechen 

eine pradikative mystische Erfahrung voraus, zum Beispiel eine Vision, "Schau Gottes" 

oder "Gnosis" oder ein ekstatisches Erlebnis einer unio mystica. Vekeman (1980: 13) 

betont znm Beispiel, dass die Visionen von Hadewijch im spaten Mittelalter als "echt en 
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waar" galten: für Hadewijch und ihre Schuier habe es eine eindeutige Beziehung gege-
ben "zwischen der Wahrheit dieser Texte und der aktiven Existenz der Engel".23 Die 
moderne Mystik problematisiert dagegen eine derart dichotomische bilaterale Ver-
weisstruktur des sprachlichen Zeichens, die der Signifïkant des mystischen Textes zu 
einem klar definierten Signifikat unterhalt. Van Ostaijens mystisches Sprechen kommt 
ohne eine derartige theistische Erfahrung aus. Mit anderen Worten: die Erfahrung ist 
auf das Sprechen beschrankt; sie ist eher eine poëtische als eine mystische. 

Vondung (1994) pragt in diesem Zusammenhang den Terminus 
"Geschichtsmystik": Ahnlich wie mystische Erfahrungen wurzeln auch moderne 
"geschichtsspekulative Erfahrungsauslegungen [...] in Einheitsverlangen und Einheits-
erleben [...] und [sind] von Desintegrationserfahrungen angestolien". Das Zentrum des 
Einheitsverlangens im Expressionismus sei aber nicht die Einswerdung mit Gort, so 
Vondung, sondern eine Einheit mit der Geschichte, eine "Einheit des Individuums mit 
der Menschheit und - insofern die Menschheit ein Phanomen mit zeitlicher Ausdehnung 
ist - die Einheit mit der Geschichte als die Geschichte der Menschheit." (Vondung 1994: 
148) Als eine so definierte Mystik möchte ich auch Van Ostaijens Mystik verstehen. 

(33) 

KRu-JSSTCMT LICHT innen 

<>OTEk r£RLOSS£K 

)f/\LT 

5CHADUV OP K R l W tl A KT 

(185, blau) 

[KREUZSTRABE LICHT IMMER / LICHT / RETTER / ERLÖSER / KREUZWEG 
BLINKT ÖLLAMPE / FALLT / SCHATTEN AUF CHRISTUS' HERZ] 

23 "tussen de waarheid van deze teksten en het actieve bestaan der engelen" 
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Die Verzichtbarkeit auf eine metaphysische Instanz nutzt er fur eine Schreibweise, die 

sicli der mystischen paradoxen Textpraktik produktiv bedient und ihr zugleich einen 

Ciegendiskurs entgegensetzt. 

De feesten ist voll von derartig doppelkodierten religiösen Spreehweisen. Ein Bei

spiel hierlïir findet sich in (33). Hier erfahren die Leser durch das Sagen von "Kristus", 

der als "soter" und "verlosser" sprachlich gleicb dreimal genannt wird, einen Hyperlink 

zum Mystikdiskurs. Hierdurch werden sie eingeladen, auch "licht" und "kruis" als 

mystische Artikulationen zu verstehen. "Licht" kann hier aber nicht nur als "Licht 

Gottes" verstanden werden, sondern auch als das elektrische Licht der GroBstadt mit 

ihren beleuchteten StraBen ("KRUISSTRAAT" und "KRUISWEG") und ihrem 

Nachtleben.24 Diese zweite Lesart wird zudem unterstiitzt von folgender Textstelle, die 

dem Textblock in (33) unmittelbar vorangeht: 

(34) lichten dansen / duizelig diamanten / flitsen flikkeren / ... / donkerte van een sirkus / 
ruimte lichten klowns / en fijne equières / toet-/ toet / crève-coeur / in de avond / raapt 
/ een krantevrouw / de scherven / van een barsthart / dat viel uit een auto (184) 

[lichter tanzen / schwindlig diamanten / blitzen flimmern /. . . / dunkelheit eines zirkus 
raum lichter klowns / und die feinen equières / tut- / tut / crève coeur / am abend / 

hebt / eine zeitungsfrau / die scherben / eines berstherzen / das fiel aus einem auto] 

Durch das Sagen von "sirkus", "klowns" und "auto" gehort "licht" nicht nur einem reli

giösen Diskurs an, sondern auch dem Diskurs des Volksamüsements und der StraBe. 

Ein weiteres Beispiel für das Aufeinandertreffen von sakralen und weltlichen Aus-

drucksweisen findet sich in (35): 

(35) Sper Maria en Carmen in mijn kamer / neergehurkt / springt / veer / Carmen / heilige 
Maria / heilige Maria (223) 

[Sperr Maria und Carmen in mein Zimmer / runtergehockt / springt / feder / Carmen / 
heilige Maria / heilige Maria] 

Hier verweist das wiederholte Sagen von "heilige Maria" auf einen sakralen Diskurs. 

Bei genauerer Betrachtung fallt allerdings auf, dass "Maria" in dem Wortspiel "Sper 

Ma..." syntaktisch auch in eine Sprechweise eingebunden ist, die den religiösen Diskurs 

ironisiert. Entsprechend kann "neergehurkt", je nachdem, welcher Diskurs aktiviert 

wird. sowohl als eine Geste religiöser Demut gelesen werden als auch als eine sexuelle 

"4 Auch Versluys (1996: 86-87) liest in diesen Zeichengefügen eine "parodistische Note" 
["parodiërende inslag"]. AJlcrdings besteht sein Erkenntnisinteresse ahnlich wie bei Hadermann 
(1970) und Reynaert (1978; 1996) im Wesentlichen darin. aus der Vcrmischung der Diskursc 
Schlussfolgerungen auf die Religiösitat der Person Paul van Ostaijen zu ziehen. 
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Geste. Sexualitat und Mystik sind so gegeneinander gesetzt, dass die eine Stimme die 

andere subvertiert und zugleich artikuliert. 

Ahnlich gelagert ist folgendes Beispiel: 

(36) mijn God zijt Gij een Heer / ben ik een Heer (208) 

[mein Gott bist Du ein Herr / bin ich ein Herr] 

In (36) sehen die Zeichengefüge auf den ersten Bliek sehr mystisch aus. Allein schon 

das Sagen von "God" und "Heer" introduziert eine religiose Terminologie, und die 

GroBschreibung von "God", "Gij" und "Heer" kann als respektbekundende Schreibweise 

verstanden werden, wie sie diskursintem üblich ist. Sprachlich nahert sich das Subjekt 

"ik" dem Objekt "Gij" an, indem beide Kategorien mittels des Verbs "zijn" eine logisch 

transitive Beziehung zu "een Heer" unterhalten. Die "Tilgung der dualistischen Erfah-

rung von Gott und der Kxeatur" (VW4: 374) - urn es in Van Ostaijens Worten auszu-

drücken - wird hier auf der Grundlage von logischen Grundsatzen herbeigeführt: wenn 

erstens "God" "Gij" ist, zweiten "Gij" "een Heer" und drittens "ik" "een heer", dann 

lautet die Schlussfolgerung, dass "God" und "ik" etwas gemeinsam haben mussen, denn 

beide kreisen urn den Oberbegriff "een heer". 

Van Ostaijen fügt diesem mystischen Sprechen allerdings eine eigene Note hinzu, 

indem er die syntagmatische (Combination von "God" und "ik" in (36) in Verberststel-

lungssyntagmen ausdrückt. Dadurch wird ein syntaktischer Unsicherheitsfaktor 

eingeführt, der unterschiedliche Bedeutungen erzeugen kann. Diskursintem kann das 

Verberststellungssyntagma als Zeichen aufgefasst werden dafür, dass ein Sprechen über 

die unio mystica eben nicht direkt, in einer affirmierenden Standardsyntax sagbar ist, 

sondern einer besonderen, agrammatischen Ausdrucksweise bedarf. Demnach fungiert 

die Synstax von (36) im Framing der Mystik als poetisches Neu-Arrangement des 

mystischen Inkommunikabilitatsparadoxons. Andererseits birgt das Verbererststel-

lungssyntagma auch ein Moment des Bruchs, der Resistenz in sich, das die Differenz 

zwischen einer mystischen Artikulation und der poetischen Anknüpfung daran durch 

Van Ostaijen in den Vordergrund stellt. Dies wird im weiteren Verlauf des Gedichts 

noch deutlicher: 

(37) de bar dansen homo's tot leven / lesbies lui-zijn blootheid van mijn borst / koets rijdt / 
dwars / door mij (208) 

[die bar tanzen homos zu leben / lesbisch faul-sein nacktheit meiner brust / kutsche 
fahrt / quer / durch mich] 
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Wahrend in (36) eine fromme Annaherung von "ik" an Gott artikuliert ist, ist in (37) die 

Rede von einem orgienhaften Treiben von Schwulen und Lesben in einer Bar. Hier tref

fen zwei gegenlaufige Diskurse aufeinander: ein mystischer und ein sexueller. Ahnlich 

wie im Fall von "Sper Maria" unterminiert auch in diesem Beispiel der sexuelle Diskurs 

den mystischen, wodurch ein blasphemischer Effekt entsteht. Dennoch wird die Autori-

tat der mystischen Stimme hier nicht ganzlich ausgehoben, sondern sie dringt gleicher-

maBen in den sexuellen Diskurs ein und ladt diesen mit mystischen Konnotationen auf. 

SchlieBlich ist in "homos" und "lesbies" eine strikte Trennung von Genderpositionen, 

von Mann und Frau, in mystischer Terminologie: von Ich und Gort, aufgehoben. Über

haupt kann das Zeichen des Tanzes fur die Begegnung von "Zweiheit" und "Einheit" -

sowohl im mystischen als im sexuellen Sinn - gelesen werden. Sexualitat und Mystik 

subvertieren sich nicht nur, sondern sie kommunizieren sich auch gegenseitig. 

Zusammenfassend zeigen die oben stehenden Beispiele, dass in De feesten der 

Mystikdiskurs in einer Art und Weise adaptiert wird, die nicht nur darauf angelegt ist, 

deren Autoritat monologisch zu bestatigen, sondern einzelne Aspekte der mystischen 

Textpraktiken werden oft vermischt mit anderen, weltlichen, insbesondere mit sexuellen 

Diskursen. Im folgenden Abschnitt werde ich auf dieses erotische Moment der Mystik 

naher eingehen. 

Das Fest der Begierde 

Mystik und Sexualitat sind einander nicht fremd. Beide Diskurse haben es schlieBlich 

mit Begierde zu tun, mit der Sehnsucht nach dem Anderen, und in beiden Diskursen 

steht das Problem zentral, wie Subjekt und Objekt sich als Zweiheit und zugleich als 

Einheit konstituieren. Überhaupt sind die mystischen Redeweisen voll von nuptischen 

Motiven im Anschluss an das Hohe Lied im Alten Testament.25 Insbesondere in der 

Frauenmystik findet ein Sprechen iiber die unio mysüca nicht selten in ausgesprochen 

körperlich-sexueller Ausdrucksweise statt. Zum Beispiel schreibt Hadewijch in Het 

Vis ioenen boek: 

ende mijn herte / ende mijn aderen / ende alle mine lede scudden / ende beueden van 
begherten / ... / Doe was mi van begherliker minnen / soe vreseleke te moede / ende 
soe wee / dat mi alle die lede die ie hadde sonderlinghe waenden breken ende alle 
mine aderen waren sonderlinghen in arbeiden /... / Jk begherde mijns liefs te vollen te 

Vgl. hierzu Kleber 1992, die die vielföltigen Formen einer 'zweifachen I.iebe' - des Körpers und des 
Kopfes - von der Antike bis zur Gegenwart, von buddhistischer, indianischer und abendlandischer 
Mystik - zueinander in Beziehung stellt. 
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ghebrukene / ende te bekinnenne / ende te ghesmakene in allen uollen ghereke / Sine 
menscheit ghebrukeleke mitter miere (Het visioenenboek van Hadewijch 1980: 91-93) 

[Und mein Herz, meine Nerven und mein ganzer Körper schüttelten und bebten vor 
unbandiger Begierde. [...] Diesmal tobte die Liebesbegierde so gewaltig und schmerz-
haft in mir, dass es mir vorkam, als würden mir die Glieder einzeln zerbrechen, und 
dass meine Nerven auBergewöhnlich angespannt waren. [...] Ich sehnte mich danach, 
ohne Zurückhaltung bei meinem Geliebten zu verweilen und mit Ihm umzugehen und 
Ihn zu genieBen ganz sowie Er ist: ich wollte seine Menschheit mit der meinigen 
vereinen]26 

In diesem Zitat wird die "Begierde" nicht nur als lustvoll, sondern gleichermaBen als 

schmerzhaft beschrieben. Je mehr die Vereinigung herbeigesehnt wird, umso gewaltiger 

brennt das Verlangen; je gröBer die Einsicht in die Unmöglichkeit der Einswerdung, 

desto schmerzhafter wird sie empfunden. Auch in De feesten kommt diese konfliktuöse 

Kombination von Begierde und Enttauschung, von Wollen und Nicht-Können oft vor. 

Lexikologisch ist sie als "ik wil" und "ik kan niet" artikuliert. In dem Gedicht Vers 6 

fangt nahezu jeder Satz mit einem dieser Syntagmen an: 

(38) Ik kan geen postzegels verzamelen / ik kan geen vrouwefoto's verzamelen / ik kan 
geen amourettes kollektioneren / en geen wijsheid / ik kan niets meer / ik kan niets 
meer / Waarom doof ik de lamp niet / en ga ik niet te bed / Ik wil beproeven naakt te 
zijn / bloot wie weet wel gevroren purper en bleekheid / Is zo niet het gans beginnende 
begin / Ik wil niets weten / ik wil niet vragen / waarom ik niet werd een postzegelkol-
lektioneur / Ik zal beginnen mijn debacle te geven / ik zal beginnen mijn faljiet te 
geven / ik zal mij geven een stuk gereten arme grond / een vertrapte grond / een 
heidegrond / een bezette stad / Ik wil bloot zijn en beginnen (231-232) 

[Ich kann keine briefmarken sammeln / ich kann keine frauenfotos sammeln / ich 
kann keine amourettes kollektionieren / und keine weisheit / ich kann nichts mehr / 
ich kann nichts mehr / Warum lösche ich die lampe nicht / und gehe ich nicht ins bert 
/ Ich will probieren nackt zu sein / nackt wer weiB vielleicht gefroren lila und blass-
heit / 1st so nicht der ganz beginnende beginn / Ich will nichts wissen / ich will nicht 
fragen / warum ich nicht ein briefmarkensammler wurde / Ich werde beginnen mein 
debakel zu geben / ich werde beginnen meinen bankrott zu geben / ich werde mir 
geben einen zerrissenen armen boden / einen zertretenen boden / einen heide[n]boden 
/ eine besetzte stadt / ich will nackt sein und beginnen] 

In den Anfangssatzen dieses Gedichts bezieht sich das Nicht-Können auf eine sexuelle 

Impotenz: es können weder "vrouwefoto's" noch "amourettes" erworben werden. Spater 

im Gedicht wird dieses sexuelle Moment in "ik wil beproeven naakt te zijn" und in "Ik 

wil bloot zijn" wieder aufgegriffen. Dem sexuellen "Nicht-Können" wird ein "Wollen" 

entgegengesetzt. 

Meine Übersetzung ins Deutsche folgt nicht unmittelbar der mittclniederlandischen Vorlage, son
dern der Übersetzung derselben durch Vekeman (1980: 90-92) ins moderne Niederlandische. 
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Neben dieser sexuellen kann diese Inszenierung von Begierde aber noch andere 

Bedeutungen erzeugen. lm Gedichtband liegt Vers 6 zwischen dem Gedicht Vers 5 mit 

dem Meister-Eckehardt-Hyperlink und Prière Impromptue 3, so dass eine mystische 

Lesart nahe liegt. Demnach würde "bloot zijn" so etwas bedeuten wie "Ik leg / al het 

dragen van valse juwelen af/ ... / Ik leg de schone kleren af/ besef het valse sieraad" 

(213) ["Ich lege / all das tragen von falschen juwelen ab / ... / Ich lege die schonen 

kleider ab / erkenne den falschen zierrat"]. 

Mystisches Verlangen korreliert darüber hinaus - dafür habe ich oben zahlreiche 

Argumente ins Feld geführt - mit poetischem. Auch in diesem Framing kann das 

Gedicht gelesen werden. Das wiederholte Sagen von Wollen und Nicht-Können steht 

demgemaB auch für ein Gedicht-Schreiben-Wollen und Nicht-Schreiben-Können. Als 

deutliches Zeichen hierfür lese ich die Zeile "een bezette stad", das in zweifacher Hin-

sicht auf den Akt des Schreibens verweist. Zum einen zeigt "bezette stad" indexikalisch 

- namlich wie ein Wegweiser - auf eine Stadt wie beispielsweise Antwerpen, deren 

Boden von der deutschen Besatzungsmacht zertreten ist. Insofern, wie der desolate 

Zustand der Kriegssituation den Nahrboden für die "gestorte" Schreibweise Van Osta-

ijens und anderer Kriegs- und Nachkriegsdichter liefert, steht "bezette stad" auch für 

eine historische écriture. Zum anderen fungiert "bezette stad" als Hyperlink zu dem 

gleichnamigen Gedichtband und verweist somit auch direkt auf Poesie. Diese Lektüre 

zeigt, dass in Vers 6 sexuelle, mystische und poëtische Ausdrucksweisen ein Geflecht 

bilden, aus dem kein Diskurs isoliert und den beiden anderen entgegengesetzt werden 

kann, sondern die Aktualisierung eines Diskurses kommuniziert die jeweils anderen mit. 

Auch an anderen Stellen in De feesten sind diese drei Diskurse miteinander ver-

flochten: 

(39) ik zou willen een jazz op de melodie van FRÈRE JACQUES (229) 

[ich würde einen jazz wollen auf der melodie von FRÈRE JACQUES] 

(40) Ik zou willen naakt zijn / een bittere smaak is mijn tong (230) 

[Ich würde nackt sein wollen / ein bitterer geschmack ist meine zunge] 

In (39) und (40) ist der Link zum poetologischen Diskurs offensichtlich. In (39) richtet 

sich die Begierde ("ik zou willen") auf eine programmatisch neue Ausdrucksform 

("jazz"), und in (40) steht "tong" für ein Sprechen, das - da es sich urn ein Gedicht han

delt - in erster Linie als poëtisch zu verstehen ist. Darüber hinaus ist dieses Sprechen 

auch mit mystischen Bedeutungen aufgeladen, denn beide Zitate entstammen dem 

Gedicht Vers 5 mit seinem "Meister-Eckehardt"-Hyperlink. Die Zunge ist aber nicht nur 

Sprechorgan, sondern "tong" ist, zumal es in Zusammenhang mit "naakt" auftritt, auch 
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sexuell konnotiert. Werden diese drei Lesarten nicht nur linear nacheinander aufgereiht, 
sondern interdiskursiv miteinander verknüpft, ergeben sich zusatzliche Bedeutungspo-
tenziale. Beispielsweise kann die poetologische Lektüre von "tong", wonach der "bittere 
smaak" der Zunge fiir die "bitteren" Aspekte verbaier Verstümmelung stehen, bereichert 
werden durch ein körperlich-sexuelles Moment. Sprechen als Akt wird somit zum sinn-
lichen, erotischen Erlebnis. Wenn ich in Kapitel 4 über die Sinnlichkeit kalligraphischer 
Sprache geschrieben habe, dass Lesen heiBt: die Rundungen der Buchstaben mit dem 
Bliek abzutasten, ihren Farben - ahnlich dem Betrachten von Bildern - nachzuspüren 
und dem Klang der Wörter - ahnlich dem Horen von Musik - zu lauschen, so möchte 
ich hier erganzen, dass Lesen auch heifien kann: die Lippen zu formen, die Zunge zu 
bewegen, die Laute in den Mund zu nehmen, sie mit der Zunge abzutasten und ihren 
("bitteren") Geschmack zu schmecken. 

Auch der Titel des Gedichtbands kann in verschiedene Diskurse eingerahmt wer
den, deren Verflechtung komplexe Bedeutungen erzeugen kann. Als Zeichengefüge 
besteht De feesten van angst en pijn aus den Segmenten "feesten", "angst" und "pijn", 
lm Framing des Mystikdiskurses fungieren diese Wörter als kodierte Spezialterminolo-
gie. "Angst" und "pijn" zahlen sogar zum Basisvokabular mystischen Sprechens. In 
seiner lexikographischen Untersuchung von Beatrijs van Tienens Seven Manieren van 
Minne [Sieben Weisen der Minne] dekodiert Vekeman (Vekeman 1967) das mittelnie-
derlandische Wort anxt als "verursacht durch die Erkenntnis von Gott als Strafrichter" 
(7) und pine als "Erlebnis des unversöhnbaren Konflikts zwischen Verlangen und 
Unzulanglichkeit" (52).27 Anxt und pine bilden, so Vekeman, die qualvolle Seite der 
mystischen Begierde: "Diese unersattliche 'begerte' ist deshalb auch 'ene grote pine'; sie 
ist 'anxtelik" (243; H.v.m.).28 Auch "feesten" unterhalt eine Beziehung zur Begierde, 
namlich zum "Minnekuit", den Vekeman definiert als einen "frohgesinnten Kult 
(Minnekuit) dieses unerfüllbaren Verlangens" (387).29 Hier schlieBt sich der Kreis: 
Kultus des Wollens, Angst und Schmerz bedingen einander; das eine stellt eine notwen-
dige Voraussetzung fiir das jeweils andere dar. 

Neben dieser mystischen Lesart können die Kategorien "feest", "angst" und "pijn" 
auch poetologisch oder sexuell interpretiert werden. Demnach verweist "feest" auf das 
Fest des Schreiben-Wollens als Akt der (Er-)Zeugung, als sinnliches, erotisches Ver-
gnügen, als Lust am Text im Sinne von Barthes (1974). "Angst" und "pijn" stehen 

"veroorzaakt door de kennis van God als strafrechter"; "beleving van het onverzoenbaar conflict 
tussen verlangen en ontoereikendheid" 

1 "Deze onverzadigbare 'begerte' is dan ook 'ene grote pine'; zij is 'anxtelik!". [H.v.m.] 

"minnecultus"; "blijgezinde cultus (minnccultus) van dit onvervulbare verlangen" 



198 

dagegen für das Moment des Scheiterns, fur die poëtische und die sexuelle Impotenz, 

wie ich sie auch in den oben stehenden Beispielen diskutiert habe. Ob mystisch, poeto-

logisch oder erotisch, "feest", "angst" und "pijn" erzeugen oft ein interdiskursives Netz-

werk an Bedeutungen. Dies möchte ich im Folgenden anhand des Gedichts Angst een 

dans (241-255) zeigen, in dem allein schon der Titel als ein Oszillieren von Angst im 

Moment des Festes ("een dans") gelesen werden kann. Das Gedicht fangt wie folgt an: 

(41) Tans / is de dans / van het wezen / uit de donkerte schicht / vóór de glans / van het 
wezen / in licht / Dansen bevrucht zijn / zwanger zijn / bangenis / van het woord dat / 
Angst / werd / dansen is / volle buik zijn / van het zaad / van het woord / ANGST 
(242-243) 

[Nun / ist der tanz / des wesens / aus der dunkelheit blitz / vor dem glanz / des wesens 
/ in licht / Tanzen befruchtet sein / schwanger sein / angstlichkeit / des wortes das / 
Angst / wurde / tanzen ist / voller bauch sein / vom samen / vom wort / ANGST] 

In diesen Zeilen weist das Sagen von "het wezen / uit de donkerte" und "het wezen / in 

licht" sowie die duale Organisation der Semantik dieser Zeilen auf einen mystischen 

Diskurs hin. In "bevrucht", "zwanger zijn", "volle buik [...] van het zaad" ist zudem 

unmissverstandlich ein sexueller Diskurs artikuliert, und "het woord" steht für einen 

poetologischen Diskurs. Alle drei Diskurse sind auf die Kategorien Angst und Tanz 

bezogen. Im weiteren Verlauf des Gedichts dominiert zunachst die mystische Stimme: 

(42) waar het aantal wordt het ENE GETAL / ... / (zoals de ene eenheid immer is in het 
verschijnsel van de / gescheiden tweeheid) (246) 

[wo die anzahl wird die EINE ZAHL / ... / (wie die eine einheit immer ist in der 
erscheinung der / getrennten zweiheit)] 

Diese Stelle ist voller Zeichen, die auf den Diskurs der Mystik - genauer: der Zahlen-

mystik - verweisen. Das Sagen von "het ENE GETAL", "de ene eenheid" und "het ZIJN 

dat één is" fungiert - auch aufgrund der GroBschreibung - als Ausdrucksweise für die 

unio mystica. Diese wird auch in (43) thematisiert: 

(43) uit de veelvuldigheid dansen vormen / naar het Zijn dat één is / dansen zij in blijde 
angst naar het ontworden / van het veelvuldig gewordene / dansen zij uit de / vallende 
/ materie / dansen zij het WOORD toe / zijn zij ontworden werkelike dingen / DING / 
OERVORM / WOORD / Angst / bang (248) 

[aus der vielheit tanzen formen / zum Sein das eins ist / tanzen sie in froher angst zum 
entwerden / vom mannigfaltig gewordenen / tanzen sie aus der / fallenden / materie / 
tanzen sie dem WORT zu / sind sie entwordene wirkliche dinge / DING / URFORM / 
WORT / Angst / bang] 
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"Het Zijn dat één is" kann nicht anders als mystisch verstanden werden. Auch "het ont-

worden van het veelvuldig gewordene" und "ontworden werkelike dingen" weisen auf 

den Prozess der mystischen Einswerdung hin. Die höchste Seinsform wird dann aber 

gleichgestellt mit "het WOORD" - auch wieder in GroBbuchstaben. An dieser Stelle 

schleicht sich der poetologische Diskurs in den mystischen ein. Des Weiteren heiBt es 

im Gedicht: 

(44) waar wij HERKENNEN over de boom van kennis / DAAR / is / het WOORD / ... / 
vleesgeworden LOGOS / LOGOS (146) 

[wo wir ERKENNEN über den baum des wissens / DA / ist / das WORT /.. . / fleisch-
gewordener LOGOS / LOGOS] 

Hier wird Sprache die phanomenologische Kraft zugeschrieben, Signifikate durch den 

Akt der sprachlichen Artikulation zu evozieren. Im Abschnitt über den Schmuck der 

Sprache habe ich mit Derrida gezeigt, dass sich hinter dieser mystischen Sprachauffas-

sung nichts weiter verbirgt als die logozentristische Maxime, die die Einheit des Wortes 

behauptet und die der Mystikspezialist Mommaers wie folgt auf den Punkt bringt: 

Was die Stimme bewirkt, unterscheidet sich nicht von dem, was sie selbst ist. Das 
Wort, das [...] gehort wird, ist kein Zeichen, sondern es ist der sprechende Sprecher 
selbst. Dieses Wort ist, was es sagt - was ausgesprochen wird, unterscheidet sich nicht 
von dem, der spricht - und infolgedessen ist es kein Bezeichnendes und hat es ebenso 
wenig eine Bedeutung. (1987: 146; H.d.V.)30 

Diese Sicht auf Sprache, die den Designationsprozess verantwortlich macht für eine 

(göttliche) Phanomenologie, verstöBt im Grunde gegen das mystische Postulat, dass 

Sprache unzulanglich sei, das Unsagbare zu sagen. Genau dieser Widerspruch zwischen 

den diskursinternen poetologischen Anforderungen an mystische Sprache und der Praxis 

mystischen Sprechens wird in Angst een dans thematisiert. Das Oxymoron 

"Vleesgeworden LOGOS" macht dies besonders deutlich, denn es behauptet die Einheit 

von Zeichen und Bezeichnetem, von "logos" und von "vlees". Das Gedicht spricht genau 

das aus, was Mystik zu verschweigen versucht. 

Die vielschichtigen Beziehungen, die "het woord" zur Mystik und zur Poetologie 

unterhalt, werden noch komplexer, wenn sein Verhaltnis zu den Kategorien "angst" und 

"dans" mit in die Analyse einbezogen werden. 

"Wat de stem bewerkt, verschilt niet van wat zijzelf is. Het Woord dat [...] gehoord wordt, is geen 
teken maar het is de sprekende Spreker zelf. Dit Woord is wat het zegt - wat uitgesproken wordt, 
onderscheidt zich niet van wie spreekt - en bijgevolg is het geen betekenaar en heeft het evenmin 
een betekenis. [H.d.V.] 
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(45) Zo / grijpt / mijn dansende lijf/ mijn voor angst van het woord bange lijf/ mijn in 
angst dansende lijf (245) 

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

"Angst" vvird in (45) konkretisiert als "angst van het woord". Zugleich artikuliert das 

somatische Zeichen "dansende lijf' noch einen erotischen Diskurs. Auf der letzten Seite 

des Gedichts, hier abgebildet als Beispiel (47) werden die Kategorien Angst, Tanz, 

Wort oder auch Flamme (Gottes) sowie Einheit zu einem komplexen Netzwerk zusam-

mengefügt. 

In gewisser Weise hat die Bedeutung von Angst im Mystikdiskurs als Angst vor 

Gott dieselbe Qualitat wie die autistische Angst vor dem anderen. In beiden Diskursen 

ist der Konflikt zwischen "Ich" und dem "anderen" in einer visuellen Terminologie aus-

gedrückt: die mystische Vision meint immerhin ein paradoxes Schauen des Unsehbaren, 

und autistische Menschen ziehen paradoxerweise Fokalisation auf sich, indem sie den 

Bliek abwenden. GemaB dem in Kapitel 1 vorgestellten autistischen fear system ist die 

autistische Angst zu verstehen als die Angst vor Kommunikation, vor dem Anderen, 

seinem Bliek. Entsprechend können auch die Kategorien Schmerz und Fest zum Autis-

musdiskurs gelinkt werden. Der autistische Schmerz ist demnach zu definiëren als die 

qualvolle Erfahrung der Unentrinnbarkeit aus der autistischen Isolation, und das 

"autistische Fest" als die kulthafte Bewegungsstereotypie, der Tanz, der aus der Angst 

und dem Schmerz resultiert. 

Dementsprechend kann die visuelle Ausdrucksweise in (46) und (47) sowohl mit 

dem Mystikdiskurs als auch - dahingehend habe ich in Kapitel 1 bereits argumentiert -

mit dem Autismusdiskurs in Zusammenhang gebracht werden: 

(46) door liggende ogen / wordt wassende ANGST (249) 

[durch liegende augen / wird zunehmende ANGST] 

In beiden Diskursen ist der andere derjenige, der aufgrund seines Differenzcha-

rakters einerseits zwar die Grundlage einer Kommunikationssituation schafft, zugleich 

aber als Einschrankung der eigenen Subjektheit erfahren wird und paradoxerweise auch 

als solche erfahren werden will. Für den Mystikdiskurs bestimmt Mommaers (1987: 

153) die gleitenden Positionen von Subjekt und Objekt in dieser Bewegung einer para

doxen Annaherung wie folgt: 

wo der Abstand zwischen ich und Du aufgehoben wird, da muss ich den Anderen 
sehen, ohne ihn betrachten zu können [...]. Da muss ich wissen, ohne sagen zu kön
nen, was ich weiB. Urn das andere sehen, denken und sagen zu können, muss ich 
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(47) 

hMST 

5 

C/Tl cuoraen. 

L0605 
Q/hajk VOQX da Vu 

tEHHElD 

•yyi. 

VLM\ 
(255, lila) 

[ANGST 1ST / der tanz der gewordenen dinge zum / entwerden / FLAMMENDER / 
LOGOS / angst vor der Flamme / EINHEIT / FLAMME] 
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immerhin dazu imstande sein, von einer eigenen Position aus darauf zu zeigen, und 
das ist gerade unmögiich, wenn ich, mich selbst verandernd, mit dem anderen Eins 
bin.31 

Als Ergebnis dieses Konflikts bleibt den Lesern eine in Zeichen gefasste Inkommunika-
bilitat, ein Sprechen über die Unsagbarkeit einer Entdifferenzierung dessen, was sich ad 
inifinitum gerade in der Differenz konstituiert und so weiter. In De feesten lese ich die-
sen Konflikt in einem dezentralisierten "Ich", das sich nicht nur im Taumel des Tanzes 
zugleich konstituiert und verliert, sich sowohl als "zoon" als auch als "dochter" bezeich-
net, sondern sich auch verschiedener Stimmen bedient, namlich mehrerer Sprachen und 
unterschiedlicher Sprechweisen. 

Bricht die Leserin aus der zirkularen Struktur der sich standig gegenseitig aufhe-
benden Differenzen und Entdifferenzierungen aus und bestimmt einen eigenen Stand-
punkt auBerhalb des Textes, jenseits von Mystik und Autismus, Erotik und Poetik, von 
wo aus sich die Bewegung beobachten lasst, ohne davon selbst erfasst zu werden, so 
wird sie in De feesten eine zusatzliche Differenzebene feststellen. Immerhin bedient sich 
Van Ostaijen interdiskursiv vorgefertigter Stimmen, die er zitiert oder rezitiert, indem er 
sie in poëtische Zeichen fasst. Diese scheinen zwar immer nur ausdrücken zu wollen, 
dass sie das Unsagbare nicht sagen können, dass sie stottern oder stumm sind. Bei den 
Diskursen in De feesten werden aber auch Sprechweisen artikuliert, die dem Sprechen 
in De feesten pradikativ vorausgegangen sind. GleichermaBen wie das in Kapitel 5 dis-
kutierte Sprechen in fremder Sprache, die Neukodierung des Kodes durch die Spelling 
Kollewijn und durch wortkünstlerische Neuarrangements auf Konventionen zurückgrei-
fen, ist auch die mystische Stimme in De feesten eine vorgefertigte. Jedes Sprechen, das 
diese Stimmen hervorbringen, verweist auf ein bereits Gesprochenes, und jedes Schwei-
gen auf ein bereits Geschwiegenes. 

Dennoch kommt die Leserin oder der Leser von De feesten nicht umhin, sich auch 
mit diesem sovielten sprechenden Schweigen auseinanderzusetzen und Strategien zu 
entwickeln, Bedeutungen so zu produzieren, dass die vielschichtigen paradoxen Arran
gements intakt bleiben. Mit den Bedeutungen in De feesten verhalt es sich wie mit der 
Materie im schwarzen Loch, das aufgrund eines Gravitationskollapses alles in sich 
hineinzieht und so zugleich in einem fortwahrenden Prozess an Dichte gewinnt. Genau 

waar de afstand tussen ik en Gij opgeheven wordt, daar moet ik de Ander zien zonder hem te kun
nen bekijken [...]. Daar moet ik weten zonder te kunnen zeggen wat ik weet. Om het andere te kun
nen zien, denken en zeggen moet ik immers vanuit een eigen positie in staat zijn het aan te wijzen, 
en dat is nu juist onmogelijk als ik. zelf veranderend, met de andere één ben. 
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da ist beim Lesen Bedeutung aus den Zeichen herauszuholen, wo sie unentwegt in sie 
hineinkollabiert. 

Wenn, wie ich oben argumentiert habe, in De feesten Sprache voller syntaktischer 
Irritationen und semantischer Brüche ist und somit als verbales System gleichermaBen 
mit Kommunikation als mit Kommunikationsabstinenz zu tun hat, liegt es nahe, in den 
Gedichten nicht nur solche Hyperlinks zu aktivieren, die eine Beziehung herstellen 
zwischen einem verbalen Diskurs {De feesten) und einem anderen (etwa Wortkunst oder 
Mystik), sondern auch Hyperlinks zu solchen Diskursen zu untersuchen, die nicht 
primar auf Sprache angewiesen sind.32 SchlieBlich ladt die emphatische visuelle und 
auditive Performanz von kalligraphischer Schrift dazu ein, die medialen Modi der 
Kalligramme in den Prozess der Signifikation einzubeziehen und ebenso hypertextuelle 
Sprünge zu primar visuellen und auditiven Diskursen zu unternehmen wie bislang zu 
den verbalen. 

In den folgenden drei Kapitein möchte ich derartige intermediale Hyperlinks unter
suchen. In Kapitel 7 geht es urn Hyperlinks zu visuellen Diskursen, kunstspezifisch 
reprasentiert durch die bildenden Künste. In Kapitel 8 fokussiere ich auditive, also 
musikalische, und in Kapitel 9 - quasi als Synthese von Kapitel 7 und 8 - filmische 
Texte. Anhand dieser intermedialen Hyperlinks möchte ich der Frage nachgehen, inwie-
fern die jeweiligen medienspezifischen Technologien der Darstellung als diskursive 
Sprechweise in De feesten den Prozess der Signifikation in Gang bringen. 

Diese medialen Systeme möchte ich nicht als non-verbale Systeme bezeichnen, da eine derartige 
Konzeption ex negativo Verbalitat privilegjeren und primar visuelle und auditive Systeme am MaC-
stab von Sprache messen worde. 


