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Kapitel 7. Visuell Lesen 

Intermediate Interdiskursivitat 

"Intermedialitat" habe ich in Kapitel 3 diskutiert als eine besondere Eigenschaft von 
kalligraphischer Schrift, die das Verhaltnis zwischen visuellem Graphe und auditivem 
Phone bezeichnet. DemgemaB ist Intermedialitat innerhalb der Kalligramme verortet. 
demi sie fokussiert die semiotischen Operationen im Innern des Gedichtbands. 
"Interdiskursivitat" dagegen verweist auf ein Lektüreverfahren, das den Text nicht als 
ein hermetisch geschlossenes System versteht, sondern es darauf anlegt, Verknüpfungen 
herzustellen zwischen dem Innen des Gedichtbands und Texten und Diskursen. die ihn 
umgeben, cmrahtnen. framen. 

Bislang habe ich in dieser Arbeit aber nur interdiskursive Beziehungen zwischen 
primar sprachlichen Texten (Birger Sellins ich will kein inmich mehr sein, Wortkunst, 
Mystik) untersucht. Dabei ist Interdiskursivitat nicht unbedingt auf Sprache festge-
schrieben. sondern kann durchaus auch mediale Grenzen überschreiten, das heiBt inter
medial sein. 

Intermediale Interdiskursivitat trennt nicht zwischen den medialen Modi innerhalb 
der Gedichte und denen der Texte ihres Framings, sondern der mediale Rahmen der 
Gedichte dringt in ihr Inneres ein. Die Hypertext-Metapher macht diese Vorstellung 
vom Akt des Lesens besonders deutlich. Denn im Hypertext sind netzwerkartig - das 
heiBt ohne Hiërarchie - Seiten mit unterschiedlicher medialer Herkunft vertügbar: 
Schriftblöcke. Musikeinlagen. Tabellen, Karten, Fotos, Filme mit oder ohne Ton, wes-
halb Landow Hypertext und Hypermedia synonym verwendet. In diesem Kapitel stent 
die intermediale Interdiskursivitat zwischen den Gedichten in De feesten und einem 
visuellen Diskurs, also zwischen Kalligrammen und Bildern, zentral. De feesten ist voll 
von hyperlinkformigen Zeichen, die auf einen visuellen Diskurs verweisen. Einen sol-
chen Link lese ich beispielsweise in: 

(I) 

(235: blau) 
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[zwei landliche gedichte für Heinrich Campendonk] 

Diese Zeilen sind in groBer Schrift auf einer gesonderten Seite geschrieben, die den 
Gedichten Land Avond und Land Rust vorangeht. Visuell ahnlich markant ist folgende 
Stelle: 

(2) 

J r u C K f r i 6 £ R ( r orirEDR/uTrn 

(2l2;blau) 

[Stuckenberg gewidmet] 

Bei der Widmung in (2) handelt es sich um die letzte Zeile des Gedichts Metafizie.se 
Jazz. lm Blattspiegel steht sie ganz unten an der Seite nach einem groBen Leerraum, der 
hier nicht mit dargestellt ist. Der Rahmen hebt diese Zeile zusatzlich vom Rest des 
Textes ab und verleiht ihr so einen besonderen Status. In einer hypertextuellen Lektüre 
kann der Rahmen als Markierung eines Hyperlinks fungieren, die den Lesern signali-
siert: hier anklicken. Leisten die Leser dieser Aufforderung Folge, so finden sie Heinrich 
Campendonk (1889-1957) in einem elektronischen Lexikon wie der Encarta oder im 
imaginaren Xanadu unter dem Eintrag "B/auer Reiter", von wo aus ein weiterer Link zu 
"Kandinsky" angelegt ist. Geben sie Fritz Stuckenberg (1881-1944) in ihre hypertextu-
elle Suchmaschine ein. wird das Netzwerk antworten mit Hyperlinks wie "Kubismus", 
"Sturm-Kre\s" und "Herwarth und Nell Walden". 

Bei den Namen in (1) und (2) handelt es sich also um die Namen von bildenden 
Künstlem. Ahnlich wie ein Autorenname gemaft Foucault (1988: 17) nicht nur aufeine 
bestimmte biographische Person sondem auf "eine bestimmte Seinsweise des Diskur-
ses" verweist, stehen auch die Namen "Campendonk" und "Stuckenberg" nicht nur Für 
historische Personen, sondern für eine bestimmte Art von Diskursivitat. (Vgl. Kap. 6) 
Sie fungieren als kulturalisierte Zeichen, die indexikalisch auf einen bestimmten Diskurs 
verweisen. der sich - ob verbal, visuell oder auditiv - durch eine spezifische Sprech-
weise kennzeichnet. 

Zu diesem Diskurs liefert die Van-Ostaijen-Forschung reichhaltiges Material 
historisch-biographischer Art, weil sie sich dafür interessiert, dass Van Ostaijen mit 
diesen Künstlem persönlich bekannt und teilweise auch eng befreundet war. Beispiels-

http://Metafizie.se
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weise haben Borgers (1996) und Bulhof (1992) anhand der Korrespondenz Van Osta-
ijens Kontakte zu Stuckenberg und prominenten Figuren der Berliner Kunstszene wie 
Heinrich von Boddien, Lyonel Feininger, Adolf Knoblauch, Johannes Molzahn, Georg 
Muche, Walter Mehring, Salomon Friedlander alias Mynona und Arnold Topp rekon-
struiert.1 Aus dieser Korrespondenz geht auch hervor, dass Van Ostaijen Campendonk 
im Sommer 1919 in der Künstlerkolonie Seeshaupt am Starnberger See kennen gelernt 
hat, als dieser dort seinen Freund Fritz Stuckenberg besuchte. 

Obvvohl mein Interesse an diesen Künstlerfreundschaften weniger biographischer 
denn systematischer Art ist, bilden diese Untersuchungen eine wichtige Grundlage. An 
ihnen kann gezeigt werden, dass der Diskurs Van Ostaijen dicht mit dem Stuckenbergs 
und Campendonks verflochten ist. Beispielsweise malte Stuckenberg ein kubistisches 
Ölgemalde mit dem Titel Das Liebespaar (Abbildung 6), auf dessen Rückseite auf 
einem Zettel am Keilrahmen vermerkt ist: "Bildnis P.u.E. van Ostayen: Paul van 
Ostayen 1920 Stuckenberg 2000.- Mk." (Vgl. Wandschneider 1993: 221) Van Ostaijen 
diskutierte seinerseits die Gemalde von Stuckenberg und Campendonk in zahlreichen 
Kunstkritiken. Des Weiteren widmete Van Ostaijen Campendonk das Gedicht Gnome-
dans (VW2: 157-159), das in der Zeit von De feesten entstanden ist, aber nicht in den 
Gedichtband aufgenommen wurde. Hiervon fertigte er für Campendonk auch eine Über-
setzung ins Deutsche an, die erhalten geblieben ist. (VW2: 256-258) Über Stuckenberg 
schrieb er das ebenfalls unveröffentlichte Gedicht Fritz Stuckenberg (VW1: 280-282), 
das Bulhof (1992: 10-1 1) und Borgers (1996a: 222-224) als verbale Reaktion auf das 
Bildnis P.u.E. van Ostayen interpretieren. 

Diese Beispiele machen deutlich, dass der Hyperlink in beide Richtungen verlauft: 
sowohl von Van Ostaijen zu Stuckenberg und Campendonk als auch umgekehrt. Der 
verbale Van-Ostaijen-Diskurs ist durchdrungen von den visuellen Stuckenberg-Cam-
pendonk-Diskursen, und zwar unabhangig von der medialen Differenz zwischen den 
einzelnen Text en. 

Neben dem Hyperlink zur bildenden Kunst des deutschen Kubismus ist in De 
feesten in Form von name dropping auch unübersehbar ein Hyperlink zur Antwerpener 
Avantgarde der zehner und zwanziger Jahre angelegt. Beispielsweise steht auf der 
ersten Seite hinter dem Schmutztitel in groBen schwarzen Buchstaben in Blattmitte 
"Oskar Jespers opgedragen" (153), und das Gedicht Maskers tragt die Widmung "aan 
Paul Joostens" (160). Auf Mausklick erfahren die Leser über diese Namen, dass Oscar 
Jespers (1887-1970) ein Bildhauer war und Paul Joostens (1889-1965) ein Maler, die in 

Für eine gut recherchierte historische Darstcllung der Berliner Kontakte Paul van Ostaijens ver-
weise ich zusatzlich auf Reynebeau (1996). 
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Abbildung 6: Fritz Stuckenberg: Das Liebespaar (Öl auf Leinwand, 129,5 x 100 cm, 
Landesmuseum Oldenburg, In Wandschneider und Alms 1993: 138) 
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den Kriegs- und Nachkriegsjalhren in Antwerpen den Expressionismus und den Kubis-
mus vorantrieben. Gemeinsam tuit dem Maler Floris Jespers (1889-1965), dem Bruder 
von Oscar, sowie dem bildenden Künstler Jos Leonard (1892-1957) gründeten sie unter 
dem Vorsitz von Paul van Ostaijen die Sienjaal-Gruppe und reservierten sich einen 
eigenstandigen Platz im Feld der belgischen Avantgarde, das von Künstlern wie Jozef 
Peeters (1895-1960), Karel Maes (1890-1974), Victor Servranckx (1897-1965), René 
Magritte (1898-1967), Georges Vantongerloo (1886-1965) und Prosper De Troyer 
(1896-1984) beherrscht wurde, die in den einschlagigen Zeitschriften wie Qa iral 
(1921), Het Overzicht (1922-1924), De Driehoek (1925), und 7Arts (1923-1924) 
publizierten.2 Die Namen "Oscar Jespers" und "Paul Joostens" fungieren somit ebenfalls 
als indexikalische Zeichen, die auf den Diskurs verweisen, für den diese Künstler ein-
stehen. Im Rahmen einer hypertextuellen Lektüre haben sie die Funktion eines Hyper
links, dessen Aktivierung den belgischen visuellen Modernismusdiskurs in De feesten 
hineintragt. 

Bei Van Ostaijen kommen die Namen Joostens und Jespers haufig vor. Beispiels-
weise hat Van Ostaijen zahlreiche Kunstkritiken über die Arbeiten der Jespers-Brüder 
geschrieben. und auch das Werk von Paul Joostens hat er intensiv in diversen Zeit-
schriftenartikeln diskutiert. Insbesondere die Jespers-Brüder sind sehr prasent bei Van 
Ostaijen.' Beispielsweise verfasste Van Ostaijen ein Gedicht mit dem Titel Floris 
Jespers schildert een haven, das aus dem Nachlass herausgegeben wurde. (VW2: 166) 
Daneben stammen zahlreiche Illustrationen in Van Ostaijens Werk von den Jespers-
Brüdern: die Zeichnung auf der Titelseite der Erstausausgabe der postum erschienenen 
Groteske De bende van de stronk hat Floris Jespers gefertigt; die Holzschnitte mit 
kubistischer Raumkonzeption, die in Bezette Stad abgebildet sind, stammen von Oscar 
Jespers, ebenso die Plastik auf dem Grab von Van Ostaijen auf dem Schoonselhof in 
Antwerpen. Zudem war Oscar Jespers für die typographische Form von Bezette Stad 
verantwortlich. und Van Ostaijen betraute ihn auch mit der Veröffentlichung von De 

Für einen reprasentativen Überblick über die belgischc Avant-Garde verweise ich auf den Ausstel-
lungskatalog L'avant-garde en Belgique 1917-1929 (1992). Einen Eindruck von der Komplexitat der 
Wort-Bild-Interaktion im belgischen Avantgardismus anhand der einschlagigen Zeitschriften liefert 
WeiBgerber(1991). 

Hadermann (1986) stellt dar. dass Paul Joostens neben anderen Künstlern wie James Ensor oder 
Jozef Peeters von Van Ostaijen eher "stiefmütterlich" behandelt werde. Nach seiner Rückkehr nach 
Antwerpen eskalierte ein Streit. und Van Ostaijen "exkommunizierte" Paul Joostens per "Bulla" aus 
dem "Heiligen Kubistischen Reich". Einzelheiten dieses Konflikts. beispielsweise. dass Joostens 
Van Ostaijen hinsichtlich des berühmten Asta-Nielsen-Gcè\c\\is aus Bezette Stad des Plagiats 
beschuldigte. hat die von Buyek (1995) herausgegebene Korrespondenz zwischen Joostens und Jos 
Leonard ans Licht gebracht. 
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feesten. Da aber schon Bezette Stad sich in Antwerpen kaum verkaufte, ging De feesten 
damals erst gar nicht in Druck. (Vgl. Borgers 1996a: 426f) Linken die heutigen Leser 
De feesten nicht nur - wie ich in Kapitel 2 getan habe - zu den tatsachlichen Textvari-
anten der Textgenese und der Editionsgeschichte, sondern auch zu einer fiktiven autori-
sierten gedruckten Edition des Gedichtbands, so ist diese Textvariante nicht ohne einen 
erheblichen Anteil von Oscar Jespers denkbar. 

Umgekehrt finden sich auch im Werk von Jespers und Joostens zahlreiche Spuren 
Van Ostaijens. Als direkte Hyperlinks zu Van Ostaijen fallen beispielsweise eine Radie-
rung von Floris Jespers mit dem Titel Pour Ie poète Paul van Ostaijen (Ets Koninklijke 
Bibliotheek Albertina Brussel; vgl. Hadermann 1987: 24) und ein Portret van Paul van 
Ostaijen (vgl. Buyck 1996: 180) auf. Die Interaktion zwischen Van Ostaijen einerseits 
und Jespers und Joostens andererseits geht aber weiter als derartige pragnante 
Hyperlinks. Aus historischer Sicht ist umfangreich dokumentiert worden, wie Van 
Ostaijen in den Kriegsjahren und auch danach von Berlin aus die Antwerpener Sienjaal-
Gruppe dirigierte, indem er ihr mit seinen programmatischen Ansichten einen Stil 
vorschrieb, den er als "organischen Expressionismus" bezeichnete. (Vgl Buyck 1996: 
11-36; Hadermann 1987) Van Ostaijen war namlich nicht nur Dichter, sondern auch 
Kunstkritiker und -handler sowie Galerist. Er regte seine Freunde an, sich mit den 
aktuellen Theorien zum Futurismus, Kubismus und Expressionismus zu beschaftigen 
und trug ihnen auf, Albert Gleizes Du Cubisme (1912), Jean Metzingers Les peintres 
cubistes. Meditations esthétique (1913), Guillaume Apollinaires Cubistes, futuristes, 
passéistes (1914) sowie Kandinsky's Über das Geistige in der Kunst und den von 
Kandinsky und Franz Mare herausgegebenen Der blaue Reiter zu lesen. Selber verin-
nerlichteer diese Schriften in seinen programmatischen Essays. (Vgl. Hadermann 1970) 

In der Van-Ostaijen-Forschung werden derartige thematische und esthetische 
Übereinstimmungen im Allgemeinen als gegenseitige Beeinflussung bezeichnet, die 
anhand der Biographie linear rekonstruiert werden. (Vgl. Buyck 1996; Hadermann 
1970: 125f) Auch aus hypertextueller Sicht kann dieses historische Framing interessant 
sein. Allerdings liegt der Schwerpunkt anders. Hier interessiert nicht so sehr die biogra-
phische Seite einer Künstlerfreundschaft, sondern vielmehr wie der visuelle Joostens / 
Jespers beziehungsweise Stuckenberg / Campendonk-Diskurs mit dem verbalen Van-
Ostaijen-Diskurs interagiert. Als eine besondere Form von Interdiskursivitat verstehe 
ich beispielsweise folgenden Kommentar über die Beziehung zwischen Van Ostaijen 
und Floris Jespers durch Hadermann, die er anhand einiger Beispiele aus den Gedichte
banden Music Hall und Bezette Stad belegt: 
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Von der Prinzessin von Ji-Ji, der in [Van Ostaijens Gedichtband] Music-Hail ein 
Liebeszyklus gewidmet ist, hat Flor Jespers ein schönes Portrat gemalt [...]. Der Hafen 
von Antwerpen ist oft der Hintergrund - oder der Gegenstand - ihrer Arbeiten. 
Kneipe, Zirkus und Music-Hail sind auch reichlich prasent. Das Fraulein Lola. Tanze-
rin. wird von Floris gemalt und von Van Ostaijen in Music Hall mit Namen genannt 
[...] Tanzerinnen, Jongleure, Harlekine und Kolombinen bevölkern das Werk des 
Künstlers und kommen öfter vor im Werk des Dichters [...]. (Hadermann 1987: 22)4 

An diesen Beispielen ist bemerkenswert, dass die Darstellung der Music-Hall, des 

Hafens. des Zirkusses diskursiv gebunden ist an. um abermals mit Bachtin zu sprechen. 

eine "Stimme aus den Niederungen". Sie steht in einem dialogischen Verhaltnis zu den 

"gehobenen" KunstauBerungen, da sie sowohl Momente der Nachfolgung ais auch 

Momente der Abweichung in sich birgt. So knüpft die Portratierung einer Tanzerin, 

eines Jongleurs oder eines Harlekins an das Genre der traditionellen Portratkunst an. die 

den höheren Gesellschaftsschichten vorbehalten ist. nimmt sie aber zugleich durch die 

Wahl "niederer" Objekte aufs Korn. 

Hadermanns Beispiele zeigen nicht nur. dass der Diskurs Jespers und der Diskurs 

Van Ostaijen einander durchdringen, sondern sie sind darüber hinaus von einer gemein-

samen diskursiven Redeweise gepragt, die mit jedem Medienwechsel neu kommuniziert 

wird. Interdiskursivitat und Intermedialitat halten den Prozess der Signifikation in 

Gang, und zwar nicht nur in Music Hall und Bezette Stad, sondern, so lautet meine 

Hypothese, auch in De feesten. Im folgenden rnöchte ich untersuchen, wie sich die 

Hyperlinks zu Stuckenberg, Campendonk, Jespers und Joostens in Hinblick auf ihre 

diskursive und mediale Beschaffenheit Für eine Lektüre von De feesten operationalisie-

ren lassen. 

Ein erzahltes Bild: Land Rust 

Ein Beispiel fair eine mögliche Vorgehensweise, wie der Link zur expressionistisch-

kubistischen bildenden Kunst für das Lesen von De feesten genutzt werden kann. 

rnöchte ich anhand von Hadermanns Lesart des Gedichts Land Rust vorstellen, das im 

Folgenden als Beispiel (3) wiedergegeben ist. In diesem Gedicht wird eine abendliche 

Berglandschaft geschildert: es ist die Rede von "landelikheid van landschap" 

4 "Van de Prinses van Ji-Ji aan wie een verliefde cyclus uit Music-Hall is gewijd heeft Flor Jespers 
een mooi portret geschilderd [...). De haven van Antwerpen maakt dikwijls het decor - of het onder
werp - uit van hun werken. Café. circus en music-hall zijn er ook rijk vertegenwoordigd. Juffer Ix)la. 
danseresje, wordt door Floris getekend en door Van Ostaijen in Music Hall met name genoemd [...]. 
Danseresjes, jongleurs, harlekijnen en colombincs bevolken het ocvre van de kunstenaar en treden 
meer dan eens op in dat van de dichter [...]." 
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["Iandlichkeit von landschaft"], von "avond" ["abend"], und die Notion "bergen" kommt 

wiederholt vor. 

Hadermann liest dieses Gedicht vor dem Hintergrund eines historischen Ereignis-

ses, das Borgers (1996a: 298-300) in den sechziger Jahren anhand von Interviews mit 

Emmeke Clément und Heinrich Campendonk rekonstruiert hat. Demnach soil Paul van 

Ostaijen an einem Tag Mirte Juni 1920 in Begleitung von Emmeke Clément und den 

Eheleuten Campendonk die Benediktenwand im Karwendelgebirge erstiegen haben und 

dabei in Not geraten sein. Hadermann argumentiert wie folgt: 

Und da geschah es. Höhenangst ergriffVan Ostaijen, ihm wurde schwindelig, er ver-
suchte, sich an den Felsen festzuklammern, und ihm konnte nur mit viel Mühe von 
den drei anderen hinaufgeholfen werden. Als er auf dem Berggipfel stand und sich 
von dem Schrecken erholt hatte, zeigte er sich sehr erfreut, den Aufstieg unternom-
men zu haben, und er genoss den prachtigen Ausblick in vollen Zügen. [...] 
Genau in dieser Zeit [Juni 1920] schreibt Van Ostaijen [...] so seltsame Gedichte, in 
denen bei ihm eine reale Berglandschaft vorkommt, nicht als Metapher, sondern 
direkt als Gegenstand lyrischer Erfahrung: ich meine das Campendonk gewidmete 
'Land Rust' [...].5 (Hadermann 1995: 181) 

Hadermanns Lesestrategie besteht darin, die in Land Rust dargestellte Berglandschaft 

auf ein wirkliches geographisches Objekt zu beziehen, und die im Gedicht ausgedrückte 

"ruhige (Contemplation", in der "keine Rede von Höhenangst"6 ist, interpretiert er als 

Zeichen für Van Ostaijens Hochstimmung nach Ersteigung der Bergwand. Für ihn liegt 

die Bedeutung des Gedichts in der Biographie des Dichters. 

Neben der Benediktenwand kommen für Land Rust aber noch andere Landschaf

ten als Interpretanten in Frage. Dies möchte ich anhand eines Hyperlinks zeigen, den ich 

als alternativen Pfad zu Hadermanns Link anlege. Im "Oeuvreverzeichnis des maleri-

schen Werkes Heinrich Campendonks der Jahre 1905-1952" (Firmenich 1989: 219-

360) fallen als mit den Jahren 1918-1921 datierte Landschaftsbilder vor allem die 

Penzberger Aquarelle Penzberger Reiter (1918), Der Kuhhirt (1918) und Der Reiter 

(urn 1919) auf. 

5 "En toen gebeurde het. Hoogtevrees maakte zich van Van Ostaijen meester, hij werd duizelig, 
probeerde zich vast te klampen aan de rotsen, en kon slechts met veel moeite door de andere drie 
naar boven worden geholpen. Toen hij op de bergtop stond en van de schrik wat bekomen was 
toonde hij zich zeer verheugd de tocht te hebben ondernomen en genoot hij met volle teugen van het 
prachtige uitzicht. [...] Precies in die tijd [Juni 1920] schrijft Van Ostaijen [...] van die zeldzame 
gedichten waarin bij hem een reëel berglandschap voorkomt, niet als metafoor maar rechtstreeks, als 
voorwerp van lyrische ervaring: ik bedoel het aan Campendock opgedragen 'Land Rust' [...]." 

"rustige contemplatie"; "geen sprake van hoogtevrees" 
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(3) 

/.Ano RiLsr 

kv^d. RUT fal CH Z ^ ^ 

V-t V^ -UL fc.^4^ 

WOïïlddhSZrirouiiiit thdtfne en- e/ihwi.ck.1" 
(239; blau) 

[LAND RUHE / Abend ZITTERT fahl in sinken / selbstverstandliches wunder / 
geschehen ohne geschehnis / immer nur fallen / sinken / gerauschlos werden von 
gerauschen / abgegrenzt sein / von sich sein / und sinken / fallen / kleiner kreis klei-
nerer kreis / mitte und umfang kleinster kreis / Telegrafenmast bestimmt landlichkeit 
von landschaft / verhaltnis gibt telegrafenmast / schwalben betrieb das höchste kabel / 
seiltanzerroutine charme und gleichgewicht] 
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e*. 

4, 

to; 

i V » 

Uut [^ f tl*».- Wit ^TtX^. 
(240; blau) 

[und / deutlichster umstand des prinzips / verhaltnis / rot glühen von lackschild : / 
zunehmende konzentrizitat von abendlicher farbigkeit / nicht bunt / aber hier ist alles 
was dort herum verschwimmt / aufgelöstes opal / Liegen berge eine linie / Schlagen 
die frösche einen schlag / schlagt die dorfsglocke mit / kurz mit / STRAMM Steht 
haus / spannen berge eine linie / spannen berge rein / eine linie / HAUS ruht in 
Strammem-WeiB Stehenl 
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Abbildung 7: Heinrich Campendonk, Penzberger Reiter (Aquarell auf Papier, 47 x 35,5 cm. 
Museum Abteiberg, Mönchengladbach, In Firmenich 1989: 157) 
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In Penzberger Reiter (siehe Abbildung 7) sind ahnliche Landschaftselemente dar-

gestellt wie in Land Rust: 

(4) liggen bergen éen lijn 

[liegen berge eine linie] 

(5) slaat de dorpsklok mee 

[schlagt die dorfsglocke mit] 

(6) telegraafpaal bepaalt landelikheid van landschap 

[telegrafenpfahl bestimmt landlichkeit von landschaft] 

(7) de hoogste draad 

[der höchste draht] 

In beiden Texten geht es um Berge (4), einen Glockenturm (5) und um Masten mit 

Kabeln (6 und 7). lm Fall von Penzberger Reiter können diese Landschaftselemente die 

Betrachter dazu verfiihren, in dem Gemalde die Darstellung einer unbefleckten Berg-

landschaft zu lesen. Diese Lesart findet sich beispielsweise bei Paul Wember (1960: 

50): 

Der durch ein Dorf reitende Mensch ist nicht nur die zustandliche Schilderung eines 
Reiters, sondern es kommen hinzu die Aspekte der Wirklichkeit, die noch zum Thema 
gehören, [...] zum Beispiel die Machtigkeit der Hauser, die spezifisch dörfliche Vege
tation, der fahrende Bauernkarren, die abgrenzenden Zaune, [...] ja, auch der Duft der 
Wiesen, die Gerausche der Tiere und der Larm der Milcheimer. Alle diese Dinge 
klingen zusammen wie Reflexe im durchziehenden Reiter. (zit.n. Firmenich 1989: 
161) 

Wenn allerdings zu dieser Lektüre das historisch-geographische Framing, in das der 

Titel Penzberger Reiter die dargestellte Landschaft einbettet und das Wembers auGer 

Acht Iasst, hinzugezogen wird, erscheint Penzberger Reiter in einem vollends anderen 

Licht. Dies macht Firmenich wie folgt deutlich: 

Zwischen Sindelsdorf und Seeshaupt liegt das kleine bayerische Stadtchen Penzberg, 
wo Campendonk haufiger Besorgungen erledigte. In Penzberg wurde bis in die zwan-
ziger Jahre dieses Jahrhunderts hinein Bergbau betrieben, den der Künstler in seinem 
Aquarell 'Penzberger Reiter' thematisierte. Der Dreiecksberg links im Hintergrund ist 
nicht etwa eine kubistisch gepragte Abstraktion der Voralpen, sondern die Darstellung 
der sogenannten 'Penzberger Dolomiten', wie die aus dem Abraum des Bergbaus ent-
standenen Schutthügel von den Penzbergern genannt wurden. (Firmenich 1989: 161) 
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Zweifelsfrei ist Firmenichs biographisch-historische Lektüre von Penzberger Reiter 
"richtiger" und "wahrer" als die Wembers. In gleicher Weise erhebt auch Hadermanns 
Lesart von Land Rust den Anspruch, da sie historisch und geographisch unumstrittene 
Faktcn anführt, "richtig" und "wahr" zu sein. Dennoch führt eine derartige Historisie-
rung für eine Lektüre von Land Rust nicht zu einer Einheit stiftenden Bedeutung. 
Immerhin ist aus historisch-biographischer Sicht genauso gut denkbar, dass Van Osta-
ijen in Land Rust nicht die Benediktenwand, sondern die oben genannten Penzberger 
Aquarelle darstellt. Dabei bleibt aber unklar, ob er Wembers "falscher" Lesart gefolgt 
ist und beispielsweise die blau-grau Töne des Bildes als Zeichen für das Fallen des 
Abends interpretiert, oder ob er Firmenichs "richtiger" Lesart gefolgt ist, so dass Land 
Rust als bissige Satire auf die Tristheit einer industriell entstellten Landschaft zu ver
stenen ware. Wie gut die jeweiligen Hyperlinks historisch dokumentiert sein mogen, für 
Land Rust bleibt diese Art des Lesens spekulativ. 

Eine intermediale Lektüre ist dagegen anders gelagert. Sie versucht die Widmung 
"voor Heinrich Campendonk" (235) weder geographisch noch biographisch zu dechrif-
frieren, sondern sie fasst "Campendonk" als Einladung auf, einen Sprung zu den diskur-
siven Artikulationsweisen der visuellen Texte von Campendonk zu wagen, so wie sie 
beispielsweise in Penzberger Reiter gegenwartig sind. GemaB dieser Lesestrategie er-
scheint weniger interessant, welche Berge dargestellt sind und wo diese in Zeit und 
Raum zu lokalisieren sind, als vielmehr wie eine Landschaft erzahlt wird. "Liggen ber
gen één lijn" heiBt es in Land Rust, und weiter "spannen bergen een lijn / spannen ber
gen rein / een lijn" (240) ["spannen berge eine linie / spannen berge rein / eine linie"]. 
Auffalliger als das Motiv der Berge selbst tritt hier ein visuell-kompositorisches Prinzip 
hervor, nach welchem die Berge angeordnet sind: auf einer Linie. Nicht eine geographi-
sche Landschaft wird hier erzahlt, sondern deren visuelle Performanz. 

Diese visuelle Lektüre wird zudem von der ausgesprochen geometrischen Termi
nologie vorangetrieben. Neben der Linie ist im Gedicht noch die Rede von: 

(8) kleine kring kleinere kring / midden en omtrek kleinste kring (239) 

[kleiner kreis kleinerer kreis / mitte und urn fang kleinster kreis] 

Kreis, Mitte und Umfang sind allesamt geometrische Begriffe. Ebenso wie "lijn" kann 
"kring" gelesen werden als kodiertes Zeichen für die Reduktion von Figurativitat auf 
ihre elementarste geometrische Form, so wie sie in den diskursiven Darstellungstechni-
ken kubistischer Malerei gehandhabt wird. 

Dieses Verfahren, das keine Linie oder keinen Kreis malt, sondern "lijn" oder 
"kring" mit Worten sagt, knüpft an an die Schreibpraxis der Manifeste über visuelle 
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Kunst, wo die Thematisierung geometrischer Primarformen seit der Einführung des 

Begriffs der sogenannten ligne farce im Manifeste de la peinture futuriste durch 

Boccioni, Balla und Carra zu den zentralen Ausdrucksweisen zahlt. (Vgl. Hadermann 

1986: 54; 1970: 193) lm Kubismus steht Geometrie für die "Idee der Abstraktion": 

"Nicht die zerbrochenen, engen fleischigen Massen menschlicher Körper sind schön", 

schreibt beispielsweise der Architekt und Kritiker Adolf Behne, "sondern die Kreise, die 

Geraden, die Parallelen, die Kurven, die Ellipsen, Ovale und Dreiecke, welche die Idee 

sind". (zit. n. Wagner 1993: 51) Durch diese geometrische Ausdrucksweise liegt nahe, 

das Gedicht nicht als Zeichen für eine reale Landschaft im Sinne von Hadermann zu 

lesen, sondern vielmehr als verbale Erzahlung einer kubistischen Darstellungsweise von 

Landschaftlichkeit. 

Neben dieser besonderen geometrischen Ausdrucksweise zeichnet sich das Spre-

chen über kubistische Kunst auch durch das Sprechen über Farben aus. In Kapitel 4 

über die Semiotik der Farben habe ich dargelegt, dass Kandinsky Farben eine eigen

standige Rolle als Bedeutungstrager zuspricht, und dies trifft auch auf Campendonk zu. 

Auch in Land Rust wird wiederholt über Farben gesprochen: 

(9) avondlijke kleurigheid 

[abendliche farbigkeit] 

(10) rood gloeien van lakschild 

[rotes glühen von lackschild] 

(11) niet bont 

[nicht bunt] 

(12) opgelost opaal 

[aufgelöstes opal] 

Das Sagen von "kleurigheid", "rood" und "niet bont" kann - zumal das Gedicht vom 

Fallen des Abends handelt - als eine Erzahlung gelesen werden, die die fortschreitende 

Dammerung beschreibt, wobei sich die Farben verandern, bis sie schlieBlich alle als 

"opgelost opaal" erscheinen. Zwar ist das Sagen von Farbnamen ebenso wie das Spre

chen über Formen primar an das Medium Sprache gebunden, es reprasentiert aber 

zugleich einen visuellen Diskurs mitsamt der für ihn spezifischen Darstellungstechni-

ken. In Land Rust wird Visualitat nicht nur verbal erzahlt, sondern das Buchstabenma-

terial wird auch rhythmisch-kalligraphisch markant inszeniert. Die Anordnung der Kal-

ligramme über den Blattspiegel verlauft nicht wie bei der Normalverwendung von 
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Schrift entsprechend ihrem konsekutiven Textfluss, sondern sie entspricht vielmehr 

einer bildkompositorischen Organisationsweise. 

Ausgesprochen visuell ist beispielsweise die in einem weiten Bogen von links nach 

rechts über das Blatt gespannte Zeile "wassende concentriek van avondlike kleurigheid". 

Zudem fungiert die Bogenform dieser Zeile als ikonisches Zeichen fur die in 

"concentriek" ausgedrückte Kreisform. Darunter sind die sprachlichen Zeichen in 

Blöcken angeordnet: ein kleiner Block links, ein kleiner Block rechts und mittig darunter 

ein grolier Block. In einem visuellen Diskurs steht dieses Seitenlayout für die Bildkom-

position und implementiert insofern eine Darstellungsweise in das Gedicht, die für pho-

nographische Schriftsysteme untypisch ist, dafür aber als Reprasentationstechnik visu-

eller Kommunikationssysteme gilt. 

Diese rhythmisch-kalligraphische Organisationsweise von Poesie lese ich als Ein-

ladung, auch die sprachlichen Zeichen selbst visuell zu interpretieren. Der Telegra-

phenmast in "Telegraafpaal bepaalt landelikheid van landschap" (239) verweist als 

sprachliches Zeichen nicht unbedingt direkt auf ein reales Objekts, einen echten Pfahl in 

einer Landschaft, sondern auf dessen visuelle Representation, also auf einen Interpre

tanten im Peirceschen Sinne, der seinerseits Zeichencharakter hat. Dieser visuelle Inter-

pretant muss seinerseits nicht unbedingt für einen realen Telegraphenmast stehen, 

sondern er kann als Zeichen für ein kompositorisches Element fungieren, das im Bild 

den MaBstab für Proportionalitat setzt. So wie in Penzberger Reiier die Pfeiler des 

KohlenfÖrderlifts als senkrechtes und die Verkabelung zwischen den Pfeilern als diago

n a l s kompositorisches Prinzip fungieren, kann in Land Rust "telegraafpaal" als Zei

chen für eine senkrechte und "de hoogste draad" für eine waagerecht oder diagonal ver-

laufende Linie gesehen werden, die beide als bildkompositorische Elemente fungieren 

können. Im Gedicht ist Proportionalitat zudem explizit artikuliert in "verhouding geeft 

telegraafpaal" und "duidelikst feit van het princiep / verhouding". 

Eine weitere Basiskategorie visueller Zeichensysteme lese ich in den Anfangszeilen 

von Land Rust. Hier wird das Fallen des Abends bezeichnet als: 

(13) gebeuren zonder gebeurtenis / al maar vallen / zinken 

[geschehen ohne geschehnis / immer nur fallen / sinken] 

Zu den zentralen narrativen Eigenschaften bildender Kunst zahlt, dass jegliche Konse-

kutivitat einer Handlung auf die Momentaufnahme eingefroren wird, und jede Moment-

aufnahme steht als Zeichen sowohl für ein in der Zeit Vorausliegendes als auch für ein 

Folgendes. So kann das Fallen des Abends zu einem ewig fortdauernden Prozess wer

den. In "en zinken / vallen" ist diese visuelle Durativitat verbal ausgedrückt. 
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Ahnlich gelagert ist das Zeichengeflige "geluidloos worden van geluiden". Hierin 

lese ich eine weitere diskursive Erzahlweise visueller Texte, denn Bilder erzahlen ihre 

Geschichten stumm; sie mussen ohne Worte und ohne sonstige akustische Mittel aus-

kommen. Insofern ist das Sprechen von Bildern ein schweigendes. In Land Rust wird 

die Stille nur einmal verstört in "slaat de dorpsklok mee", aber unmittelbar unter diesem 

Zeichengeflige ist hinzugefügt "even mee". Danach ist die Lautlosigkeit wieder herge-

stellt. 

Zusammenfassend zeigt diese intermediale Lesart von Land Rust, wie ein Gedicht 

mit sprachlichen Mitteln an die visuellen Darstellungstechniken bildender Kunst 

anknüpfen kann: durch die Handhabung einer besonderen Terminologie (das Sagen von 

Formen und Farben), durch das Herausstellen der visuellen Möglichkeiten von Sprache 

mit Hilfe der rhythmischen Kalligraphie sowie durch das Sprechen über {Composition 

und Proportion, über Stille und Fixierung des Prozesshaften auf die Momentaufnahme. 

Die intermediale Lektüre vermag, die verschiedenen medialen Ebenen des semiotischen 

Prozesses zu beleuchten und zu zeigen, wie ein verbaier Text Visualitat interdiskursiv 

einbeziehen kann. 

In De feesten können viele Stellen derartig visuell gelesen werden. Allerdings sind 

sie nicht immer durch einen so eindeutigen Hyperlink wie das hiesige name-dropping 

markiert. Sind die Leser aber einmal auf die visuelle Organisationsweise der Gedichte 

aufmerksam geworden, erweist sich die intermediale Suche nach erzahlten Bildern als 

auGerst fruchtbar. lm Folgenden möchte ich hierfür weitere Beispiele diskutieren. 

Die mediale Differenz 

Eine weitere Textstelle in De feesten, die zum visuellen Lesen einladt, liefert der 

Schluss von DE marsj van de hete Zomer, der unter (14) wiedergegeben ist. 

(14) dansen / groen-blauw / blauw-groen / over het land / over het water / glimwormen 
liefdespel / spel van liefde / trekt de blauwe avond saam naar het kleine vlak / glim
worm / glimworm klein vlak / avond groot vlak / licht blauw // duister blauw / 
groeiend prisma / volle vlakken / goede slaap beesten en tarwe / maar / zand van 
nachtegaals en padden / waarde / tegenwaarde / bassen en hobo's // (185) 



220 

HKJJ 
Jflypr 
HAArt 

Z>^ CN7" HÖLLAC1PÜ KM5 

(186; blau) 

[tanzen / grün-blau / blau-grün / über das land / über das wasser / glühwürmchen / 
liebesspiel / spiel von liebe / zieht der blaue abend zusammen zur kleinen flache / 
glühwürmchen / glühwürmchen kleine flache / abend groBe flache / heil blau // dunkel 
blau / wachsendes prisma / volle flachen / guter schlaf viecher und weizen / aber / 
gesang von nachtigalen und kroten / wert / gegenwert / basse und obocn / HAUS / 
SCI 1NEIDET / MOND / WEICH H O L L A N D F S C H E R KASE] 

Ahnlich wie in Land Rust wird in (14) mit Worten ein Bild einer nachtlichen Landschaft 

erzahlt. Die Notionen "Land" und "Nacht" sind zum Beispiel ausgedrückt in "over het 

land", "over het water" und "goede slaap beesten en tarwe". Daneben fa 1 It dieselbe geo

metrische Terminologie au f: "klein vlak" und "groot vlak", "groeiend prisma" und "volle 

vlakken".' Auch das wiederholte Sagen des Farbnamens "blauw" kann als besondere 

Redeweise gelesen werden, mit der das Fallen der Nacht erzahlt wird: von "groen-

blauw", "blauw-groen", über "de blauwe avond", "licht blauw" bishin zu "duister 

blauw". Hinzu kommt, dass die blaue Farbe der Schrift mit der Bedeutung des Repra-

sentamens "blauw" übereinstimmt, so dass die Farbe der Schrift als visueller Ikon fun-

giert. Überhaupt ist die rhythmisch-kalligraphische Inszenierung der Schriftzeichen, die 

über grol3e weiBe Leerraume distribuiert sind. visuell markant. 

Oben habe ich auf die Kodiertheit dicser Terminologie in den einschlagigen Manifesten zur 
abstrakten Kunst bereits hingewiesen. Inbesondere das Prisma zahlt zu den zentralen Topoi des 
Expressionismus. Es steht tiir den Kristal, der. so Wagner (1993: 51). mit seiner "Reinheit und Viel-
taltigkeit [...]. (iegenbild dieser trümmerhaften. zufalligen. immer unvollkommenen [...] Form" ist. 
Als Beispiele fïir den Kristal-Diskurs führt Wagner neben Stuckenbergs Arbeiten Bruno Tauts kris-
talline Arehitekturvisionen. Féiningers prismatisehe Bilder und Klees Kristallisationen an. 
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Auffallig sind vor allem die letzten vier Zeilen in (14). Sie sind in auBergewöhnlich 
groBen Majuskeln geschrieben und im Blattspiegel zentriert angeordnet, so dass sie ein 
symmetrisches Schriftbild bilden. Auf den ersten Bliek könnten die Leser vermuten, 
dass sie fungieren wie die Bildergedichte der konkreten Poesie, die dem ut-pictura-
poesis-ProgF&mm verpflichtet sind.8 Die Operationsweise dieses Zeichengefüges ist 
aber anders. Denn wahrend im konkreten Gedicht das thematisierte Objekt durch die 
Anordnung der Schriftzeichen imitiert wird, geben die Kalligramme bei Van Ostaijen 
keinerlei Figurativitat zu erkennen. 

Dennoch blieken die Leser durch die verbalen Zeichen hindurch auf ein Bild. 
DemgemaB wird "HUIS" nicht konzeptuell-semantisch interpretiert als Gebaude, das 
dem Menschen als Wohnung dient, sondern das Wort "HUIS" verweist auf ein spezifi-
sches geometrisches Darstellungsmuster, wie es beispielsweise von kleinen Kindern 
gehandhabt wird, die gerade anfangen, figurativ zu zeichnen: ein Quadrat mit einem 
Dreieck darauf, das ein Dach darstellt. Entsprechend wird von den unterschiedlichen 
DarstelIungsmöglichkeiten des Mondes die des kreisförmigen Vollmonds selektiert. 
Insofern ist auch der visuelle Interpretant von "MAAN" ein spezifischeres Zeichen als 
das verbale Reprasentamen. 

Die Syntax, mit der "HUIS" und "MAAN" logisch verkettet sind, entstammt nicht 
den Kombinationsprinzipien von Sprache. Zwar suggeriert auf der sprachlichen Ebene 
das eindeutig konjugierte Verb "snijdt" ein regelmaBiges syntaktisches Gefüge, dennoch 
ist jegliche Kausalitat zwischen dem Subjekt "HUIS" und dem Objekt "MAAN" auszu-
schlieBen. Alle Versuche, diese sprachlichen Zeichen als monomediale verbale AuBe-
rungen zu interpretieren, mussen scheitern, denn sie sind so angelegt, dass ihre syntag
matische Abfolge die Leser vor unüberbrückbare Brüche stellt. In einer visuellen Lek-
türe dagegen operiert die {Combination von "HUIS" und "MAAN" auf der zweidimen-
sionalen Bildflache: das Dreieckdach des Hauses "schneidet" den Kreis des Monds an, 
welcher Vorgang im verkürzten Vergleich nach dem Muster "so-wie" mit dem Aussehen 
eines hollandischen Kases verglichen wird. Aus semiotischer Sicht wirft diese visuelle 
Lesart das Problem der Bedingungen der Representation auf, die dem Bezug der Kon-
zepte "HUIS" und "MAAN" auf geometrische Formen zugrundeliegt. Es stellt sich die 
Frage nach der semiotischen Operationsweise des Bildes, nach dem also, was als Bild 
zu bezeichnen ist. 

1'iir eine cingchende Untcrsuchung der semiotischen Operationen konkreter Poesie verweise ich auf 
Vos (1992). 
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Dieser Frage ist Gottfried Boehm (1994) in seinem Aufsatz Die Wiederkehr der 

Bilder nachgegangen. Als zentrales Charakteristikum des Bildes bezeichnet Boehm die 

sogenannte "ikonische Differenz". die er definiert als 

das Vermögen[,] das bewegliche Wahrnehmungsfeld des alltaglichen Sehens mit sei
nen oflenen Randern. seiner flexiblen Neuanpassung an Situationen in ein begrenztes 
und stabiles Bildfeld umzustilisieren, als Bildwerk, als GefaB, als Ritzzeichnung odgl. 
zu gestalten. (Boehm 1994: 31) 

Die Bedingungen dieser ikonischen Differenz fasst Boehm in zwei paradoxen FormuMe

ningen zusammen, wonach das Bild in Anlehnung an die polemische Auseinanderset-

zung zwischen Michael Polanyi und Ernst Gombrich als zugleich "flach" und "tieF' 

bezeichnet werden könne. da der Bliek des Betrachters sowohl die Flache des Bildes als 

auch die im Bild dargestellte Tiefe treffe. Zweitens könne das Bild unter Verweisung 

auf Danto als zugleich "opak". weil materiell, und "transparent", weil auf einen Sinn 

verweisend. definiert werden. (Vgl. Boehm 1994: 32-35) 

Diese Definition von Bild beschreibt genau die Bedingungen, die die oben vorge-

stellte visuelle Lektüre von "HUIS" und "MAAN" in Gang bringen. Das Prinzip der 

flachen Tiefe bildet die Grundlage für die geometrische visuelle Interpretation dieser 

sprachlichen Zeichen. und sie schafft überhaupt die Voraussetzungen, unter denen es zu 

einer Begegnung von "HUIS" und "MAAN" kommen kann. Die opake Transparenz ist 

konstitutiv für den Zeichcncharakter der kreisförmigen und geraden Linien und garan-

tiert den Durchblick auf ein dargestelltes Objekt. Insofern reflektiert dieses Beispiel die 

Kriterien und Pramissen der ikonischen Differenz. 

Bei den Zeichen in (14) handelt es sich aber nicht direkt urn ein Bild. sondern im 

Gedicht wird ein Bild mit Wörtern erzahlt. Die rhythmisch-kalligraphische Gestalt der 

Schriftzeichen kann visuell noch so ausgefeilt inszeniert sein, es sind doch in erster 

Instanz Wörter. auf die die Leserin oder der Leser hier blieken. Insofern ist das visuelle 

Lesen verbaier Texte nicht nur an die Ebene der ikonischen Differenz gebunden, son

dern auch an die mediale Differenz zwischen verbalem Reprasentamen und visuellem 

Interpretanten. In The mottled screen (1997b) weist Bal ausdrücklich auf die durch den 

Medienwechsel bedingte semiotische Progressivitat hin, die den Akt des visuellen 

Lesens kennzeichnet: 

It is a visualizing aspect of the text, but it remains an effect of language. Literature, 
after all. works within the medium of language. If we take into account this self-evi
dent fact, then each visual image is first of all a verbal image and refers only indi
rectly, at the level of its meaning, to the visual images of other categories. Thus we 
could say that metaphors are verbal images of mental images, while descriptions are 
verbal images of perceptual images. Both the mental images and the perceptual 



Kapitel 7. Visuell Lesen 223 

images are capable in turn of referring to graphic images, which are visible, but only 
by means of a chain of mediations. The optic dimension is often interposed, less as an 
image than as the means for an image, in order to underline even more insistently the 
fact that these images are, after all, the products of language. (Bal 1997b: 4; H.v.m.) 

Die hier von Bal angesprochenen unterschiedlichen Ebenen der Semiose machen deut-
lich - und das gilt auch fur die visuelle Lektiire von (14) - dass die mediale Differenz 
progressiv ist: die verbale Differenz summiert sich mit der ikonischen. Die verbale 
Inszenierung eines Bildes in (14) schiebt zwischen Schrift und Welt eine dritte semioti
sche Ebene, namlich das Bild, in dessen imaginarer Tiefe nach hinten sich eine nachtli-
che Landschaft öffnet und das nach vorne der Betrachterin oder dem Betrachter iiber 
die Schrift entgegentritt. 

AbschlieBend möchte ich die Schlusszeile von (14) noch unter einem anderen 
Gesichtspunkt betrachten. Diese Zeile bezeichnet Versluys (1996: 86) als 
"surrealistischen Witz", allerdings ohne seine Behauptung naher zu erlautern. Dennoch 
lohnt es sich, die Pramissen dieses Witzes naher zu betrachten. Seine Pointe beruht auf 
der Operationsweise der Metapher, die den Vollmond mit einem hollandischen Kase 
vergleicht. Das tertium comparationis dieser Metapher liefert die Kreisform mit drei-
eckigem Ausschnitt, die für beide verbale Reprasentamen als visueller Interpretant fun-
giert. Diese Metapher ist so organisiert, dass sie nicht nur auf verbaier Ebene operiert, 
ihre Bedeutung wird nicht durch eine logozentristische semantische Sinnproduktion in 
Gang gebracht, sondern ihre Bedingungen und Voraussetzungen sind gekoppelt an die 
der doppelten Differenz, namlich an eine doppelte Übersetzung von einem medialen 
System in ein anderes: sie ist eine Metapher, die in der Sprache liegt, und zugleich eine 
Metapher, die im Bild liegt. 

In De feesten ftnden sich an vielen Stellen Zeichengefüge, deren semiotische Pro-
zesse auf die Bedingungen der medialen Differenz hinweisen. Ein weiteres Beispiel, das 
zum visuellen Lesen einladt, findet sich in (15). Entlang der syntaktischen Struktur 
dieser Kalligramme können drei syntagmatische Zeichengefüge ausgemacht werden, 
und zwar erstens ein Hauptsatz "springt / een Veulen / arabesken", zweitens ein davon 
abhangiger Nebensatz "die / vergaan en / eeuwig / zijn" und drittens eine Art Apposition 
zum Hauptsatz, namlich "tekening die niet vergaat". In dem Hauptsatz ist in 
"arabesken" bereits eine visuelle Notion ausgedrückt, denn die Arabeske denotiert eine 
schlingernde flache oder plastische Verzierung, deren Hauptziel es ist, optischer 
Fixpunkt zu sein. Als Konnotat kann diese Form auch im uneigentlichen Sprechen auf 
andere Bewegungen verweisen, etwa wie hier auf die Sprünge eines Fohlens, die zudem 
ikonisch in der wirbelnden Form der rhythmischen Kalligraphie faksimiliert ist. 
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(15) 

I, 
^ ***6,S^ 

&, 

>5> 
't 

ttUuLnji da. nut l/vu]^t 

(170) 

[springt ein / Fohlen / arabesken / die / vergehen und / eeuwig / sind] 

Das zweite Zeichengeftige birgt einen Widerspruch in sich, denn es behauptet 
zugleich Verganglichkeit und Ewigkeit. Insofern kann die rhythmisch-kalligraphische 
Arabeske auch als Ikon fur die ausgedriickten Verwirrungen gelesen werden. Das letzte 
Zeichengeftige ist nicht wie die beiden vorangegangenen in Schlangenlinie, sondern 
geradlinig angeordnet. Diese Linearitat kann als Zeichen fur die lineare Logik gelesen 
werden, die nach der a-logischen Konstellation der vorangegangen Zeichengeftige wie
der ihren Einzug halt. Die Notion "tekening" gibt die Spur zur Entwirrung des Ratsels 
an: im Medium Bild kann die Fliichtigkeit des Augenblicks fixiert und zugleich ftir die 
Ewigkeit festgehalten werden. Dieses Paradoxon der fliichtigen Ewigkeit möchte ich 
neben den von Boehm genannten Paradoxien der flachen Tiefe und der opaken Transpa-
renz als drittes Prinzip der ikonischen Differenz postulieren. Die Pointe dieses Para-
doxons liegt im Medienwechsel: die opponierenden Gegensatze einer Struktur, die sich 
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auf verbal-logischer Ebene in unüberbrückbare Widerspriiche verstricken, können, 
wenn sie als Bild betrachtet werden, wenngleich auch spannungsvoll, nebeneinander 
koexi stieren. 

Sowohl in (14) als auch in (15) drohen die Zeichen auf den ersten Bliek in einer 
strikt monomedialen Lektüre als autoreferentielle Signifikantengefüge zu erstarren; sie 
schweigen. Erst bei genauerem Hinsehen wird hinter den verbalen Zeichen ein Inter-
pretant erkennbar, der eine visuelle Geschichte erzahlt. Auch in den halbabstrakten 
visuellen Texten von Campendonk, Stuckenberg, Joostens und Jespers kommt es vor, 
dass die Betrachter auf den ersten Bliek keine ikonische Beziehung zu einem Objekt 
erkennen können. Beispielsweise erblicken sie in Stuckenbergs Das Liebespaar 
zunachst nur gerade und gebogene Linien und geometrische F lachen und Formen, und 
erst bei genauerer Auseinandersetzung mit dem Bild werden eine Hand, eine Zigarette, 
ein Bein, zwei menschliche Gestalten erkennbar. Ahnlich wie Stuckenbergs Das 
Liebespaar seine Betrachter zum Suchen herausfordert, fungieren auch die Beispiele 
aus De feesten wie Suchbilder, die nur durch den analytischen Akt des Lesens ein 
dargestelltes Objekt preisgeben. 

Der kubistische Bliek: im Winkel über Eek gesehen 

An dieser Stelle möchte ich die Verfahrensweise des intermedialen Lesens aus methodi-
scher Sicht beleuchten, ihre Grenzen ertasten und auf die Gefahren und Probleme hin-
weisen, die die Missachtung dieser Grenzen in sich birgt. In der Intermedialitatsdebatte 
wird immer wieder auf die Gefahr der Reduktion beim interdisziplinaren Arbeiten hin-
gewiesen. Zima (1995) sieht dieses Problem in erster Instanz als ein terminologisches 
an, da jede Kunstform für siejeweils spezifische Fachbegriffe führt, die sich nicht ohne 
weiteres auf andere Kunstformen anwenden lassen. Daher seien, so Zima, die Möglich-
keiten des Vergleichs unterschiedlicher Kunstformen a priori von zwei extremen Hal-
tungen eingeschrankt: Werden die für die jeweilige Kunstform spezialisierten Beschrei-
bungskriterien als autonome und also unübertragbare Begriffe verstanden, können sie 
entweder nicht die Anforderungen erfüllen, die eine vergleichende Untersuchung an die 
einzelnen Disziplinen stellt, oder sie fiihren zu einer Fremdbestimmung einer Kunstform 
durch eine andere. Andererseits funktionieren allgemein gefasste Kriterien, die sich 
irgendwie auf alle Kunstformen beziehen wollen, metaphorisch, das heiBt, sie verlieren 
ihr ursprüngliches Beschreibungspotenzial und sind demzufolge auBerstande, die eine 
Kunstform durch eine andere "zu erhellen". 
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Zurückblickend auf meineoben stehenden visuellen Interpretationen zeigt sich eine 

Methode, die die Gedichte in De feesten als "kubistisch" bezeichnet, die also primar 

verbale Texte mit einem Etikett zur Klassifizierung visueller Texte versieht und somit 

gemaft Zima unter dem Verdacht stehen muss, entweder die Gedichte fremdzubestim-

men oder das ursprüngliche Erklarungspotenzial des terminus technicus "kubistisch" 

auszuhöhlen. Mit diesem möglichen Einwand möchte ich mich im Folgenden auseinan-

dersetzen. 

Die Behauptung einer kubistischen Operationsweise von Gedichten ist weit ver-

breitet. Beispielsweise bezeichnet Schreyer Stramms Sturm-Poesie als kubistisch, und 

auch die Schreibweisen von Guillaume Apollinaire, Max Jacob oder Jean Cocteau wer

den oft derart gekennzeichnet. (Vgl. etwa Daix 1982) In Hinblick auf De feesten 

schreibt Borgers über "die Struktur des Gedichts" Maskers, das Paul Joostens gewidmet 

ist, das Folgende: 

die ausgedehnten Perioden werden auf elliptische Satze reduziert und auf Wortkerne 
konzentriert, Konjunktionen fallen weg, Vergleiche werden durch direkte Metaphern 
ersetzt, der Rhythm us wird straffer und pragnanter, kurz: die Struktur wird in viel 
gröBerem AusmaB 'kubistisch'. (Borgers 1996a: 198)9 

Hier kliekt Borgers den visuellen Diskurs "Kubismus" an und operational is iert ihn fïir 

seine Lektüre von De feesten. Dabei vergleicht er Van Ostaijens besondere Textpraxis 

der Segmentierung und Fragmentarisierung von Sprache, die ich in Kapitel 1 dieser 

Arbeit detailliert analysiert habe, mit kubistischer Darstellungstechnik. Auf den ersten 

Bliek erscheint es in der Tat sinnvoll, die Diskontinuitat sprachlicher Strukturen mit 

visueller kubistischer Diskontinuitat zu vergleichen, die, wie im Falie von Das Liebes-

paar, ein Objekt in Einzelteile zerlegt und versetzt neu zusammenstellt. Das Nicht-Zei-

gen visueller Anschlussstellen wird demnach verglichen mit dem Nicht-Sagen von 

Konjunktionen und anderen grammatischen Funktionswörtern. Soweit Sprache als 

Schrift visualisiert ist, ist dies im Fall der rhythmischen Kalligraphie in De feesten 

besonders deutlich nachvollziehbar, da die groBen weiBen Leerraume die sprachliche 

Diskontinuitat wiederspiegeln. 

In diesem Vergleich zwischen Wortkunst und Kubismus, zwischen Sprache und 

Bild, sind aber auch die Grenzen des intermedialen Lesens angelegt. Wenn namlich 

sprachliche Phanomene wie die Tilgung von Verbindungswörtern mit Eigenschaften der 

bildenden Künste verglichen werden, impliziert dies die Behauptung, dass Bilder eine 

"de uitgebreide volzinnen worden gereduceerd tot elliptische en geconcentreerd op woordkernen, 
verbindingswoorden vallen weg. vergelijkingen worden vervangen door directe metaforen, het ritme 
wordt strakker en pregnanter, kortom de opbouw wordt in veel sterker mate "kubisties'." 
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Grammatik haben. die kleine visuelle Einheiten wie Punkte oder Striche zu grölieren 
Einheiten verknüpft. Diese Strategie, die Struktur einer visuellen Reprasentationsweise 
mit sprachlicher Syntax zu vergleichen, hat insbesondere in strukturalistischen Model
len Konjunktur. Beispielsweise spricht Jakobson (1979: 135-136) von einer "ganz 
offensichtlich metonymische[n] Orientierung des Kubismus, wo das Objekt in ein 
Gefüge von Synekdochen aufgelöst ist". Auch Eco (1972: 236-249) behauptet, Bilder 
verfugten neben den bedeutungstragenden Elementen - entsprechend den sprachlichen 
Morphemen - über eine zweite Gliederungsebene, die bedeutungsdifferenzierende Ele-
mente in Analogie zu den sprachlichen Phonemen enthalt. 

Aus methodischer Sicht lauft diese Argumentation Gefahr, spezifisch sprachiiche 
Strukturalitat auf visuelle Texte anzuwenden. Bilder verfügen aber nicht wie verbale 
Texte über eine diskrete Menge wiederkehrender Elemente, und die Kombination von 
Farbe oder Form verlauft nicht nach systematisierbarer syntagmatischer Verkettung. 
Überhaupt stellt sich das Problem, dass Sprache nicht ohne weiteres als Metapher fiir 
bildende Kunst gesetzt werden kann. Wenn Wortkunst und Kubismus dennoch aufein-
ander bezogen werden sollen, wenn die Organisationsweise von Land Rust dennoch mit 
der kubististischer Gemalde erklart werden soil, dann nicht auf der Grundlage des Ver-
gleichs, denn bloBes Vergleichen lauft grundsatzlich Gefahr, Ungleiches gleichzusetzen. 
Überhaupt gliedert diese Argumentationsweise die medialen Systeme hiërarchisch, 
wobei sie Sprache als dominantes Modell privilegiën und die anderen Medien als abge-
leitete Sonderfalle an ihrer Struktur misst. 

Intermediales Lesen muss die methodischen Akzente anders setzen. In meinen obi-
gen visuellen Interpretationen habe ich nicht die Kompaübilitat von Gedicht und Bild 
behauptet, sondern gerade ihre mediale Differenz zur crux meiner Argumentation 
gemacht. Als theoretische Grundlage, auf der ich die medienspezifischen Techniken der 
Darstellung diskutiert habe, habe ich die Narratologie gewahlt. Narrativer Diskurs 
findet sich immerhin nicht nur in Romanen und Novellen, sondern auch Bilder und 
Skulpturen, Fotographien und Filme, Cyberpunk und Hypertext können erzahlen. Nar-
rativitat ist eine Eigenschaft von Texten überhaupt, und zwar unabhangig von deren 
medialer Performanz. Darauf weist Bal ausdrücklich in ihrer Narratology (1997a) hin, 
in der sie dafür argumentiert, dass sogar solche Texte, die als anti-narrativ gelten, ein 
narratives Element in sich bergen können. Als überzeugendes Beispiel hierfür führt Bal 
(1997a: 162) die Skulpturen des zeitgenössischen Künstlers Juan Munoz an, die, da die 
dargestellten Figuren derartig gruppiert sind, dass sie nicht miteinander kommunizieren, 
von der Kunstkritik in der Regel als ganzlich anti-narrativ eingestuft werden. Bal weist 
darauf hin, dass ausgerechnet diese vermeintlich anti-narrativen visuellen Texte den 
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Ausgangspunkt für elf Erzahlungen bilden, die unter dem Titel Silence Please', erschie-

nen sind. Die Narrativitat von Juan Munoz beschreibt Bal wie folgt: 

The stories in the volume [Silence Please!] do not describe his work - as the reverse of 
illustration. Nor do they talk about it, or adopt the themes of it. Instead, they create 
stories that somehow emanate the same visual qualities as Munoz' works: isolation, 
finesse, what the editors call 'staged contingencies' (7); episodes in which "the sculp
ture is implicated' (8). (Bal 1997a: 162) 

Auch in Hinblick auf die von Zima geftihrte Terminologiediskussion erweist sich die 

Narratologie als besonders geeignet fur intermedia les Lesen, da sie Konzepte bereit-

stellt, die einerseits medienunabhangig sind und andererseits eine genaue Analyse der 

fraglichen kubistischen Diskontinuitat in Literatur und in bildender Kunst befördern. 

Ein solches Konzept ist das des Fokalisators, das ich in Kapitel 1 dieser Arbeit bereits 

vorgestellt habe. GemaB Bals Definition ist Fokalisation ein ausgesprochen visuelles 

Konzept, das sich sowohl zum Lesen von verbalen als auch von visuellen Texten eignet. 

(Vgl. 1997a: 142-146) 

Fokalisation bildet einen zentralen Aspekt des Kubismusdiskurses. Um eine Defi

nition kubistischer Fokalisation zu erarbeiten, möchte ich mich auf den Kunstphiloso-

phen Max Raphael beziehen, der in Raumgestaltungen. Der Beginn der modernen 

Kunst im Kubismus und im Werk von Georges Braque (1989) dem Standort des Blicks 

eine detaillierte Studie gewidmet hat. Den Standort des Blicks, den ich im Folgenden 

gemaU der Balschen Terminologie als Fokalisationsstandort bezeichnen werde, charak-

terisiert Raphael in den friihen Braque-Gemalden, und zwar aus der Zeit 1908-1909, als 

"im Winkel über Eek gesehen": 

Der Raum wird aus einer Anzahl von einzelnen Körpern zusammengesetzt, die dis-
kontinuierlich gegeneinander stoBen. 

Diese Körper sind nicht von einem Standpunkt aus gesehen, sondern von verschie-
denen Standpunkten aus; sie sind auch nicht alle in derselben Ansicht gesehen, son
dern manche von vorn, manche von oben. Eine einheitliche Blicklinie ist nicht vor-
handen. 

Es ergibt sich ein voller Raum aus einzelnen Körpern, die sich in verschiedene 
Richtungen bewegen und diskontinuierlich aneinander stoBen, wobei jeder Körper von 
einem anderen Standpunkt gesehen ist. Keiner gibt die Illusion einer vollen Rundung, 
sondern setzt sich aus (modulierten) Ebenen zusammen, nach dem Prinzip eines Win
kels, der auf dem Scheitel gesehen wird ... (Raphael 1989: 74; H.d.V.) 

Diese Raumgestaltung belasst den Standort des Fokalisators nicht an einer Stelle, son

dern das Subjekt der Fokalisation sieht das Objekt faktisch aus vielen entgegengesetzten 

Richtungen. 
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Anderer Ansicht ist diesbeziiglich Van Alphen (1988: 11): 

Bei kubistischen Gemalden ist die Position des Zuschauers gegenüber dem Gemalde 
stabil. Es wird von einem festen Punkt aus geschaut. Es werden nicht mehrere 
Zuschauerpositionen innerhalb einer Darstel lung kombiniert, nein, mehrere Seiten 
eines raumlichen Objekts werden zu einem neuen Objekt kombiniert. Nicht des Sub-
jekt des Schauens, sondern dessen Objekt ist hier pluriform.10 

Wahrend Raphael für die Pluralitat des Blickwinkels pladiert, behauptet Van Alphen 

hier seine stabile und unbewegliche Position. Dennoch sehe ich die Argumentationen 

von Raphael und Van Alphen nicht strikt gegenlaufig, sondern vielmehr in Erganzung 

zueinander. Wenn bei Van Alphen die Rede ist vom Zuschauer, so verstehe ich darunter 

nicht den Betrachter direkt, sondern dessen reprasentierte Position, die seinen Fokalisa-

tionsstandort angibt. GemaB der Terminologie von Bals Narratologie definiert dieser 

Standort einen externen Fokalisator, der auBerhalb der Erzahlung, also auBerhalb des 

Bildes steht. 

In narrative there is an external localizer distinguished in function, not identity, from 
the narrator. This external focalizer can embed an internal, diegetic narrator. [...] For 
the analysis of narrative, this relation of embedding is crucial. In visual art, the same 
distinction between external and internal focalizer holds [...] 
In narrative, the fabula or diegesis is mediated, or even produced, by the focalizers. 
Similarly, use of the concept in analyzing visual art implies that the event represented 
has the status of the focalized object produced by focalizers. 
(Bal. 1991b: 159; H.d.V.) 

GemaB dieser Unterscheidung kann Van Alphens stabiler Fokalisator als extern und 

Raphaels Fokalisator als intern kategorisiert werden. Die Position des externen Fokali-

sators ist in der Tat stabil: sie oder er sieht ein totales Objekt. Die Unbeweglichkeit 

dieser Position ist allerdings das Ergebnis eines vorangegangenen fokalisierenden Akts, 

wobei ein interner Fokalisator innerhalb des Bildes Bruchstücke des Gesamtobjekts aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Dabei bewegt sie oder er sich um das Objekt 

herum und nimmt, wie auch Raphael argumentiert, sowohl aus Vorder-, Hinter und 

Seitenansicht verschiedene Fokalisationsstandorte ein. DemgemaB modelliert sich die 

Aktivitat des Sehens bei der internen Fokalisation nach der des Tastens; bei der exter

nen Fokalisation resultiert sie dagegen aus dem rasonierenden Akt des Addierens und 

Kombinierens der pluralen Blicke des im "Winkel über Eek sehenden" internen Fokali-

10 "Bij cubistische schilderijen is de positie van de toeschouwer tegenover het schilderij stabiel. L> 
wordt vanuit een vast punt gekeken. Er worden niet meerdere toeschouwersposities binnen één 
afbeelding gecombineerd, nee. meerdere kanten van een ruimtelijk object worden tot één nieuw 
object gecombineerd. Niet het subject van kijken maar het object ervan is hier pluriform." 
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sators. Diese Diskussion über interne und externe Fokalisation macht die Rolle der 

Leser im Prozess der Signifikation besonders deutlich: erst aus dem interpretativen Akt, 

den die Betrachterin oder der Betrachter auBerhalb des Bildes leistet, ergibt sich die 

totale Sicht aufdas Objekt. 

Diese Darstellungstechnik der Facettierung kennzeichnet auch Stuckenbergs Das 

Liebespaar (siehe Abbildung 6). Beispielsweise bietet das quadratische Feld in leuch-

tendem Blau oben etwa in der Mirte drei Lesarten: es kann sowohl als Profilansicht 

eines nach links als auch eines nach rechts schauenden Kopfes sowie auch als Frontan

sicht eines Gesichts mit zwei Augen, mittig ausgerichter Nase und Mund aufgefasst 

werden. Die perspektivische Darstellung dieses Objekts erzeugt somit drei Fokalisa-

tionsstandorte. Wahrend das in Kapitel 4 vorgestellte Rotmansche Metasubjekt "a view 

from nowhere" suggeriert, wahlt der kubistisch betrachtende Bliek "einen Bliek von 

überall". 

Unmittelbar rechts untcrhalb dieses Dreifachgesichts ist noch ein Gesicht erkenn-

bar, und ein weiteres tritt in der Verlangerung eines dargestellten Oberschenkels im 

Zentrum des Bildes in hellen rosanen Farben hervor. Angesichts des Titels des Gemal-

des, der auf nur zwei Köpfe schlieBen lasst, ist diese Vielzahl verwirrend. Desorientie-

rend wirkt auch das Auftreten vereinzelter Körperteile: eine Hand mit glühender Ziga-

rette in der Mitte rechts, eine weitere Hand rechts darunter, ein überdimensionaler FufJ 

mitsamt Unter- und Oberschenkel links unten im Bild sind zwar auszumachen, ansons-

ten blieken die Betrachter aber auf Flachen, die durch harte Schnitte derartig facettiert 

sind, dass sie überhaupt keine Figurativitat zu erkennen geben. Im Folgenden möchte 

ich der Frage nachgehen, wie dieser kubistische "im-Winkel-über-Eck-sehende Bliek" 

für das visuelle Lesen von Poesie operationalisiert werden kann. 

Der versehrte Körper und die Politik des Schauens 

Ahnlich wie in Das Liebespaar ist in De feesten der Körper bevorzugt als nicht wohlge-

formtes Ganzes dargestellt: 

(16) tussen pet en neus de ogen / het gelaat / door het rad van hun voet / de kuip van hun 
lijf/ lippen roerloos (155) 

[zwischen mütze und nase die augen / das gesicht / durch das rad ihres füsses / der 
kübel ihres leibs / lippen rührungslos] 

(17) een hond weerloos licht zijn lillende vlees / zijn hijgende lijf/ zijn dorstige tong in de 
zon (172) 
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[ein hund wehrlos hebt sein wabbelndes fleisch / sein hechelnder leib / seine durstige 
zunge in der sonne] 

(18) vaste knal op de buik (158) 

[fester knall auf den bauch] 

(19) vrouwen zijn zij bloot in zomer zo warm bloed gloed goed naakt zee ruist kleren / hun 
VLEES is nog een frisheid de gebroken lijven die wij zijn (179) 

[frauen sind sie nackt in sommer so warm blut glut gut nackt meer rauscht kleider / 
ihr FLEISCH ist noch eine frische die gebrochenen leiber die wir sind] 

In diesen Beispielen sind die Körper nicht in ihrer intakten Totalitat dargestellt, sondern 

ebenso wie in Das Liebespaar als dissektierte Körperteile: "neus", "ogen", "voet, 

"lippen", "tong", "buik". Die zerstückelnde Praxis dieser Redeweise entspricht dem 

visuellen Verfahren der Nahaufnahme, denn der Standort des internen Fokalisators ist 

in beiden Diskursen dem Körper so nah, dass er nicht in seiner Gesamtheit erfasst wird, 

sondern nur durch das Gesichtsfeld abgegrenzte Flachen erkennbar sind. Erst im Ver-

lauf des interpretierenden Betrachtens können die einzelnen Nahaufnahmen durch wech-

selnde Fokalisationsstandorte addiert und extern zu einer Totalitat verknüpft werden. 

Innerhalb der isolierten internen Fokalisationsposition ist der Blickwinkel aber so aus-

gerichtet, dass der Bliek auf die Totalitat des Objekts verwehrt bleibt. Insofern konver-

giert diese fraktale Körperdarstellung in De feesten mit den pluralen Fokaiisations-

standorten kubistischer Malerei. 

In De feesten spiegelt sich das Abgetrennt-Sein von einem idealen totalen Körper 

zudem in der sprachlichen Organisationsweise der Zeichen: kurze geschriebene Seg-

mente, ihrem linearen Syntagma entrückt, stehen ahnlich wie die gemalten Somato-

gramme in Das Liebespaar ohne geeignete Anschlussstellen nebeneinander, und ihre 

rhythmische Kalligraphie faksimiliert die sprachliche Segmentierung zusatzlich durch 

rhythmische und visuelle Brüche. Die Kalligramme in De feesten fungieren als Ikone 

für die im Text reprasentierten Körper, denn beide haben die Eigenschaft "zerstückelt". 

Das analytische Potenzial des Fokalisationskonzepts geht aber weiter als eine der-

artige asthetisch-technische Analyse visueller Darstellungsmechanismen. Es birgt auch 

politischen Zündstoff in sich. GemaB Bal (1997a: 171) ist Fokalisation "the most 

important, most penetrating, and most subtle means of manipulation". Ein Rückblick 

auf die Beispiele (16) bis (19) macht diese politische Dimension offensichtlich. Bei 

genauerer Betrachtung geht das kubistische Zerstückelungsverfahren teilweise einher 

mit Notionen von Gewalt. Es ist die Rede von "lillende vlees", "bloed" und "gebroken 

lijven". Die segmentierende Darstellungspraxis des kubistischen Blicks fragmentiert 



232 

nicht nur den Körper als Gegenstand esthetischer Raumgestaltung, sondern er versehrt 

ihn auch und fungiert som it als Gaze im Sinne von Bryson." 

Auch am Schluss des Gedichts Vers 3 manifestiert sich diese Politik des Ver

stil mmelns: 

(20) alles in mij aan stukken rijten tot het lijf in lompen hangt / IK NAAKTHEID HET 
GEBEUREN (223) 

[alles in mir in stücke reiBen bis der leib in lumpen hangt / ICH NACKTHEIT DAS 
GESCHEHEN] 

Hier wird der Körper als zerstiickelt und zerlumpt dargestellt. Durch das Sagen von 

"naaktheid" in der zweiten Zeile wird zudem eine exhibitionistische Fokalisationssitua-

tion konstruiert, deren Subjekt im Text verschwiegen ist, so dass sein Standort gleich 

dem eines Voyeurs auBerhalb der Szene anzusiedeln ist. Der derart fokalisierte Leib ist 

ohne Aktionsmöglichkeiten, er begegnet "het gebeuren" passiv, er kann nicht zurück-

schauen, sondern nur betrachtet werden. 

Zugleich fungiert "lijf in (20) als Standort von Subjektivitat, die pronominal aus-

gedrückt ist in "mij" beziehungsweise "ik". Demnach steht der Körper in doppelter 

Relation: sprachlich ist er inszcniert als Ich, Selbst, und visuell als Objekt, als betrach-

teter Anderer. In der intermedialen Vernetzung der Semiose verschwimmen die Grenzen 

zwischen Subjektivitat und Objektivitat. Die kubistische Darstellungspraxis erweist sich 

somit als Technologie zur Zerstückelung von Subjektivitat. 

Die Versehrtheit des Körpers kann neben diesen existentiellen auch sexuelle 

Bedeutungen produzieren. In (20) deutet dies die Notion "naaktheid" an. Sexuelle 

Bedeutungen werden in De feesten aber noch anders artikuliert. Wenn in den Gedichten 

wiederholt Körperteile in Nahaufnahme dargestellt sind, verfugt diese Strategie der 

close-up-F okaUsat'ion über eine ausgesprochen sexuelle Dimension. Dahingehend 

argumentiert auch Baudrillard in seiner Medienkritik: 

die VergröBerung eines Gesichts ist ebenso erotisch und obszön wie ein aus der Nahe 
betrachtetes Geschlechtsteil. Es ist ein Geschlechtsteil. Jedes Bild, jede Form, jeder 
Körperteil ist ein Geschlechtsteil, wenn man sie von Nahem besieht. Es ist die Pro-
miskuitat des Details, das sexuell wird, es ist die VergröBerung des Zooms, die einen 

lm psychoanalytischen Diskurs gilt der Bliek als ontologische Kategorie. die konstitutiv ist tür die 
Identitat des Selbst und den Anderen. Beispielsweise entwickelt Sartre in Das Sein und das Nichts 
(1980: 338-396) eine Ontologie des Für-Andere-Seins anhand des Bucks, und auch Jacques Lacan 
(1987) macht den Bliek des Anderen verantwortlich für die Konstitution des Selbst. Die neueren 
Studiën über die phanomcnologische Dimension des Blicks operationalisieren insbesondere Lacans 
Theorie für ihre Kritik des Schauens. (Vgl. Bryson 1983) 
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sexuellen Wert annimmt. Die Übertriebenheit jedes Details zieht uns an wie ein 
Abgrund. [...] 
Unsere Obszönitat ist fotografisch, kinematografisch: sie zerlegt die Körper in ihre 
kleinsten Bestandteile. (Baudrillard 1986: 10) 

Obwohl Baudrillard sich hier auf die besonderen Darstellungstechniken des Mediums 

Film und nicht auf Poesie bezieht, kann diese Kritik auch fiir die Representation von 

fraktaler Körperlichkeit in De feesten geitend gemacht werden. In beiden Diskursen 

wird ein in Nahaufnahme fokalisierter Körperteil zum Fetisch im psychoanalytischen 

Sinne, zur Synekdoche für den sexuell verfiigbaren Körper. DemgemaB verstehe ich 

auch das Sagen von "neus", "ogen", "voeten" "buik" als Technik zur Erotisierung und 

Obszönisierung des Körpers. 

Überhaupt ist De feesten voll von Geschlechtsorganen: "falli" (165) "vaginae lief

deleeg" ["vaginae liebesleer"] (172), "niet bevredigd geslacht" ["nicht befriedigtes 

geschlecht"] (177). Besonders oft treffen die Leser dabei auf explizit weibliche Körper-

teile: "vrouwebuiken" ["frauenbauche"], "borsten" ["brüste"] und "heupen" ["hüfte"], so 

dass es nahe liegt, die kubistische Zerstiickelungstechnik für eine Analyse einer kultu-

rellen Konstruktion von Genderidentitat heranzuziehen. In diesem Zusammenhang bietet 

sich der erste Teil des Gedichts DE marsj van de hete Zomer (163-170) an, der voll ist 

von Zeichen für weibliche Körperteile. 

In diesem Gedicht wird, wenngleich in diskontinuierlichen Versatzstücken, eine 

Geschichte erzahlt, die von Fruchtbarkeit, Empfangnis, Schwangerschaft und Geburt 

handelt. Sie beginnt mit "maandstonden" ["menstruation"] (163) und "bloed begeren" 

["blut begehren"] (164) und handelt des weiteren von "mannelike bloemen / hijgende 

fallus" ["mannlichen blumen / hechelnder phallus"] (165). AnschliefJend ist die Rede 

von "en gelukkig met korte / snik- / ken van vreugde / rilt nog het vrouwelike vlees / na 

de bevruchting" (168) ["und glücklich mit kurzen / schluch- / zern von freude / bibbert 

noch das weibliche fleisch / nach der befruchtung")]. Die Geschichte fahrt fort mit 

"rond / vol / rondheid / volheid / ronde volle jubel" ["rund / voll / rundheit / vollheit / 

runder voller jubel"] (169) und endet schlieBlich mit "kijkt de merrie en likt de jonge 

beest" ["schaut die merrie und leekt das junge tier"]. Zum Schluss wird das postnatale 

Geschenen in einem buccolischen Bild erzahlt: "springt een Veulen arabesken / die / 

vergaan en / eeuwig / zijn / tekening die niet vergaat" ["springt ein Fohlen arabesken / 

die vergehen und / ewig / sind / zeichnung die nicht vergeht"] (170), dessen visuelle 

Operationsweise ich oben in diesem Kapitel detailliert analysiert habe. 

Die sexuelle Geladenheit dieser Geschichte ist offensichtlich. SchlieBlich dreht sich 

hier alles urn Fortpflanzung. Dennoch sind Weiblichkeit und Maternalitat in diesem 

Gedicht nicht nur in Hinblick auf ihre lebenserzeugende Eigenschaft dargestellt, sondern 
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sie sind. darauf habe ich in Kapitel 4 anhand einer Diskussion von Derridas Reflexion 
über das FlieBen des Blutes ("cruor") bereits hingewiesen. eng verflochten mil Ciewalt 
nrid Zerstörung, die besonders deutlich in der Zerstückelung des weiblichen Körpers 
hervortreten. Beispielsweise ist in DE mars/ van de hete Zomer mit Bezug auf den 
weiblichen Körper die Rede von "barsten" ["bersten"] (165). "schokken" ["zucken"] 
(165). "knallen" f "knallen"] (168). "platsen" ["plat/en"] (168). "zwepen" ["peitschen"] 
( 166) und "rillen" ("bibbern"] (168). Darüber hinaus erscheint der weibliche Körper nie 
als intaktes Gefüge, sondern er ist immer als verstümmelter Text inszeniert. 

(21) 

• * i 

-v<^c kt \ da-*>^ 

/„ut*" ***, 
8LOEP **^. 

(164) 

[BAMI! blut / brüste brechen / bauche prallen / bauche tanzen / brüste tanzen / BLUT 
tanzt / tanzt bam] 

In (21) mimetisiert die schrage und schwungvolle Organisationsweise der Kalli-
gramme die wiegenden und tan/enden Bewegungen der weiblichen Körperteile. Insofern 
können die rhythmischen Kalligramme als ikonische Zeichen für Tanz und Bewegung 
gelesen werden. Zugleich erfolgt die Anordnung der isolierten sprachlichen Zeichen 
ebenso konjunktionslos wie die der einzelnen Körperteile. Der zerstiickelte weibliche 
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Körper erweist sich als strukturlose Summe seiner bewegten Einzelteile, ohne Möglich-

keit, sich zu einem Ganzen, zu einem Subjekt, zu formieren. Selber keines Blickes befa-

higt, sind die tanzenden Brüste und Bauche in der visuell markanten Form des Tanzes 

derart exponiert, dass sie unentwegt den voyeuristischen konsumierenden Gaze auf sich 

ziehen. 

Diese Representation des weiblichen Körpers als betrachtetes subjektloses Objekt 

kennzeichnet nicht nur die hier analysierte Stelle in De feesten, sondern sie fungiert im 

abendlandischen Denken als Topos. Beispielsweise markiert sie, wie Bal in zahlreichen 

Studiën zeigt, prominente Diskurse wie das Alte Testament (Bal 1988a; 1988b) und die 

Gemalde Rembrandts (Bal 1991a). Die Operationsweise des versehrenden Blicks 

möchte ich anhand von Bals Analyse von Albrecht Dürers Der Zeichner des liegenden 

Weibs (1525) (siehe Abbildung 8) auf den Punkt bringen. 

Abbildung 8: Albrecht Dürer, Der Zeichner des liegenden Weibes, urn 1525, Holz-
schnitt, 7.5 X 21.5 cm (Berlin, Kupferstichkabinett) 

Bal (1991b: 173-174) schreibt zu diesem Bild: 

Not only is the scholarly looking draughtsman safely hidden behind the grid that he 
uses as a technical ploy; he also sits upright, while the female model reclines, expo
sing her rhetorically covered genitals to him. Most strikingly, the second tool the man 
uses is an upright stand, supposedly helping him to measure distances but whose 
phallic status is hard to overlook. This phallic object stand between him and her and 
supports the prisonlike aspect of the grid. This is, indeed, the law of perspective. It 
turns the female body into a figure. The extreme fetishization of figuration is the per
version of a technical mastery that denies the female body in the very act of appro
priating it. 

Sowohl die technischen Observationsinstrumente in Dürers Draughtsman als auch die 

Zerstückelung des weiblichen Körpers in DE marsj van de hete Zomer dienen nicht nur 
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der Geometrisierung des Körpers als Ganzes, sie zerlegen das weibliche Modell nicht 
nur, sondern versehren es auch. Mit Hilfe des segmentierenden Blicks wird eine strikte 
Opposition zwischen betrachtendem Subjekt und betrachtetem Objekt, genderspezifisch 
zwischen Mann und Frau etabliert. 

Symptomatisch fur diese kulturalisierte Konstruktion von subjektloser Weiblich-
keit ist das 1903 erschienene philosophische Zeitdokument Geschlecht und Charakter 
(1980) von Otto Weininger, in dem der Autor eine negative Utopie des Verhaltnisses 
der Geschlechter entwirft. GemaB Weininger fehlen dem "absoluten Weib" das logische 
und das ethische Phanomen, sein Denken reduziere sich auf "ein Gleiten und ein 
Huschen" (1980: 244), eine Art synasthetisches Schmecken, und da es über keine eigene 
Individuality und Persönlichkeit verfugt, strebe es danach, Objekt der Wertung des 
Anderen zu sein. (Vgl. 1980: 260) 

Eben diese Typisierung von Weiblichkeit liegt auch der vom Gaze gesteuerten 
Fokalisationssituation in DE marsj van de hete Zomer zugrunde, die den weiblichen 
Körper derart segmentiert, dass ihm keine Subjektivitat zugesprochen werden kann. 
"Das absolute Weib hat kein ich" (1980: 240), heiBt es wörtlich bei Weininger, und 
"Das absolute Weib ist zerlegbar". (1980: 277) Stattdessen sei Weiblichkeit, so 
Weininger, ausschlieBlich auf Sexualitat gerichtet, die in Hinblick auf die Möglichkei-
ten einer eigenen Subjektivitat allerdings keine Aussichten bietet, da im Koitus sowohl 
die Rol Ie der lebenserzeugenden Mutter als auch der lebensfeindlichen Dime enthalten 

12 

seien. 
Dieses Moment der Doppelheit von Weiblichkeit als zugleich lebensspendend und 

lebensvernichtend, als Mutter und Hure, ist auch in (21) unübersehbar. Ihr deutlichstes 
Zeichen ist das Wort "BLOED". "BLOED" ist in besonders groBen Majuskeln und 
zudem in hellroter Tinte geschrieben. Seine emphatische Kalligraphie verleiht ihm 
Signalcharakter. Wenn ich in Kapitel 4 unterschieden habe zwischen "sanguis", dem im 
(unversehrten) Körper flieBenden Blut und "cruor", dem Blut, das aus dem (versehrten) 
Körper herausflieBt, so möchte ich an dieser Stelle "cruor" weit er differenzieren. Das 
aus dem Körper flieBende Blut verweist nicht nur, wie Derrida (Bennington & Derrida 
1994: 11-16) argumentiert, auf eine Gewalttat, auf Verletzung oder Tod, sondern es 
steht auch für dessen semantischen Gegenpol, für Fruchtbarkeit und Leben. Diese 
zweite, weibliche Lesart von "cruor" ist im DE marsj van de hete Zomer durch das 

Für eine psychoanalytische Auscinandersetzung mit Weininger verweisc ich auf Bernd Nitschke 
(1984: 9-58). der die philosophische archaische Sexualmythologie bei Weininger. der als Jude anti-
semitisches und als Homosexueller sexistisches Gedankengut vertrat. als projizierten Selbsthass 
deutet. 
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Sagen von "maandstonden" sowie durch die zahlreichen somatischen Zeichen fiir 

Schwangerschaft und Geburt indiziert. lm Gedicht wird die weibliche Bedeutung von 

"cruor" allerdings nicht als "reine" Sprechweise artikuliert, sondern in ihr oszilliert das 

Moment der Zerstörung, des Platzens, Berstens, Zuckens und Knallens.' 

Die rhythmische Kalligraphie kann als ikonisches Zeichen gelesen werden, dass 

die Zerstückelungstechnik visuell mitinszeniert. Zugleich bringt sie aber auch einen 

Körper ins Spiel, der im Gedicht zwar nicht als somatisches Zeichen artikuliert ist, der 

aber in hohem MaBe am semiotischen Prozess beteiligt ist: den Körper der Leserin oder 

des Lesers. Die rhythmische Kalligraphie macht den Akt des Lesens zu einem sinnlichen 

Ereignis. Mit ihrer einmaligen visuellen und auditiven Performanz ladt sie die Leser ein, 

zu sehen und zu horen, und macht sie zu Subjekten, deren Körper wesentlich bei der 

Perzeption der Gedichte involviert sind, zu Körpern, - um abermals mit De Lauretis 

(1983: 179) zu sprechen - "in whom the significant effect of the signs takes hold". 

Der Leser aufóerhalb des Gedichts sieht sich als externer Fokalisator mit der Auf-

gabe konfrontiert, die fraktalen Brüste und Hüften zu einem totalen, weiblichen Körper 

zusammenzusetzen. Dabei steht es ihm offen, dem versehrenden Bliek des internen 

Fokalisators zu folgen und beispielsweise das lustvolle Platzen und Knallen hoch-

schwangerer Prallheit als vitalistische Darstellung von Fruchtbarkeit und Geburt zu 

bestatigen. Er kann aber seine distanzierte externe Position auch zu einer kritischen 

Betrachtung der Zerstückelungspolitik des internen Fokalisators nutzen. DemgemaB 

kann ein Satz wie "falli zwepen het vrouwelijke lijf' (166), der innerhalb der kubisti-

schen Diskursivitat des Gedichts wie eine vitalistische Darstellung sexueller Aktivitat 

aussieht, von auBen betrachtet genauso gut als Zeichen für Vergewaltigung gelesen 

werden. Im Folgenden möchte ich das kubistische Segmentierungsverfahren in einem 

weiteren Gedicht, namlich Barbaarse Dans, noch naher untersuchen. 

Diese mannliche Konnotation der weiblichen Bedeutung von "cruor" findet sich nicht nur bei Van 
Ostaijen. sondern sie fungiert als kulturalisiertes Zeichen schlcchthin. Noch in der prominenten 
kulturanthropologischen Schrift Das Heilige und die Gewalt von René Girard. in der der Autor die 
Identitat der Gewalt und des Heiligen behauptet und fur die reinigende Kraft des Opferkultes pla-
diert. ist die Rede von den "zugleich bösartigen und gutartigen Wirkungen des Blutes im allgemei-
nen und des Mcnstruationsblutes im besonderen". (1987: 382) 
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Montiert: der hybride Körper 
O body swayed to music, O brightening 
glance. 
How can we know the dancer from the 
dance? 
(Yeats, Among School Children) 

Ebenso wie in DE marsj van de hete Zomer ist audi in Barbaarse Dans (187-199) der 
Körperdiskurs ausgesprochen prasent. Ein erstes somatisches Zeichen ist in (22) durch 
das Sagen von "lijf artikuliert: 

(22) 

oU K-i£tr,<ü Vi ZLU VH^. u 

a 
i# 

HIT DOODYElLMLElM L'lF 

(191; lila) 

[die bibbernde Angst des / Verlangenden leibs / DER TODVERLANGENDE LE1B] 

In diesen Zeilen fungiert der Körper als Standort von subjektiven Bewustseinszustan-
den: er wird als angsterfüllt ("Vrees") und zugleich als "verlangend" bezeichnet. Auf-
grund ihrer Grolischreibung stellen "Vrees" und "Verlangende" zwei visuelle Fixpunkte 
dar, so dass die Leser sich aufgefordert sehen, diesen Kalligrammen besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Beispielsvveise können sie sie als hyperlinkförmige Verwei-
sungen zum autistischen fear-system in Zusammenhang bringen, das ich in Kapitel 1 
naher dargestellt habe. Demnach steht Verlangen für den Wunsch nach dem Anderen, 
der als Instrument zur Durchbrechung der autistischen Isolation herbeigesehnt wird, für 
den Wunsch also nach dem Glücken von Kommunikation. Zugleich aber stellt der Bliek 
des Anderen eine existentielle Bedrohung für das autistische Subjekt dar, dessen 
Hauptanliegen es ist, sich jeglicher Kommunikation zu entziehen. Auch im Mystikdis-
kurs gehen Angst vor und Verlangen nach dem Anderen zusammen. In Kapitel 6 habe 
ich detailliert diskutiert, wie dieser Konnex eine paradoxe Identitat von Ich-Sein und 
zugleich der Andere-Sein konstruiert. 
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In Barbaarse Dam kann die paradoxe Einheit von Angst und Verlangen noch 

weitere Bedeutungen produzieren. In (22) ist der Gegenstand, auf den die Angst und das 

Verlangen von "lijf gerichtet ist, artikuliert in der Zeile "HET DOODVERLAN-

GENDE LIJF". Demnach geht es hier um Todesangst und zugleich um Todessehnsucht. 

Auf der nachsten Seite im Gedicht findet sich das Motiv des Todes wieder: 

(23) Zwarte sluiers vrouw bliksemen stenen uit donkerte / ... / vrouw / . . . / trillende stenen 
waterklaar beschrijven geslacht (192) 

[Schwarze schleier frau blitzen steine aus dunkelheit / ... / frau / ... / bebende steine 
wasserklar beschreiben geschlecht] 

Hier ist der Tod genderspezifisch als weiblich markiert. Das Verlangen des 

"DOODVERLANGENDE LIJF" stellt sich demnach gleichermaBen sexuell als auch 

mortal dar als ein Verlangen nach dem weiblichen Anderen. 

Ebenso wie die oben diskutierte kulturelle Konstruktion subjektloser Weiblichkeit 

hat sich auch die Situierung des Todes im Weiblichen kulturell bewahrt. Dahingehend 

argumentiert auch Elisabeth Bronfen in Nur über ihre Leiche (1996), indem sie anhand 

zahlreicher kanonisierter literarischer und bildlicher Texte eingehend zeigt, wie die 

Representation von Tod und Weiblichkeit konvergieren. Den Grund hierfür sieht 

Bronfen (1996: 10) darin, dass der weibliche Körper in der westlichen Kultur als 

"Inbegriff des Andersseins, als Synonym für Störung und Spaltung gilt." Die Darstel-

lung des toten weiblichen Körpers eigne sich daher in besonderer Weise, den Tod zu 

verdrangen: weg vom Selbst in die Domane des weiblichen Anderen sowie weg vom 

wirklichen Leben in die Domane der Kunst. In Barbaarse Dans ist diese Technik der 

Alienierung ebenfalls unübersehbar. Zum Einen fungiert Tod als Annex des weiblichen 

Körpers. Darüber hinaus ist der weibliche Körper durch das Sagen von "zwarte sluiers" 

in (23) verortet in eine fremde, "dunkle", orientalische Kultur, die im Titel des Gedichts 

zudem als "barbarisch" bezeichnet wird. 

Auf der nachsten Seite des Gedichts geht es abermals um den weiblichen Körper. 
In (24) ist der weibliche Körper nicht total, sondern in kubistischer Darstellungsweise 
durch das Sagen seiner Einzelteile dargestellt. Auch hier verfügt der weibliche Körper 
über keinerlei subjektive Möglichkeiten, sondern er fungiert als klassisches Objekt eines 
Fokalisationssubjekts, das sich hinter der Imperativform "laat" verbirgt, von wo aus es, 
selber unsichtbar, einen freien Bliek auf die weiblichen Körperteile "geslacht" und 
"heupen" hat. Der voyeuristische Bliek durchdringt das weibliche Objekt mit seiner 
Begierde nach Sexualitat und Mortalitat. Als deutliches Zeichen für diese Penetration 
lese ich "Ivoren Toren", dessen phallischer Status unübersehbar ist. Auch die in die 
Höhe strebenden Majuskeln "I" und "T" können als ausgesprochen phallische Zeichen 
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(24) 

Ca.A-C- t*1*-' y.;C^e.LL wU.ft\. 2.*JK 2cKt*-Sf<.£ 

0 . 'i'&.&*> •**'£! ót**./bs£ U.*+> i-i f U* * 

(193; lila) 

[Frau lass dein geschlecht tanzen / lass dein geschlecht wiegen sein seelenspiel / deine 
hüften sind der schlankste bau / Elfenbeinturm / dein leib der schönste tempel] 

Kultur verortet ist, ist Mannlichkeit in höchst kolonialistischer Ausdrucksweise deno-

tiert als "elfenbeinweiB", das Zeichen schlechthin flir weiBe, mannliche Superioritat. 

Auch durch den Reim von "ivoren" und "toren" ist diese WeiBheit unauflösbar mit dem 

Phallischen verbunden. 

In der Syntax des Gedichts kann "Ivoren Toren" aber auch als Apposition zu "de 

slankste bouw" gelesen werden und fungiert somit zugleich als Zeichen flir den weibli-

chen Körper. Mannlichkeit und Weiblichkeit stehen sich in (24) nicht als strikte Oppo

nenten gegenüber, sondern sie durchdringen einander. Anders als in Bronfens Argu

mentation dient die Verortung des Todes innerhalb des Weiblichen nicht einer Exterio-

risierung des Todes weit weg vom Ich, sondern durch den Prozess des Sehens dringt das 

Mannliche in das Weibliche ein; der Andere wird ein Teil des Selbst und umgekehrt. 

Dieses Hin- und Herpendein zvvischen strickten Genderpositionen ist an vielen Stellen 

im Gedicht thematisiert. Unmittelbar vor der Stelle in (24) heiBt es beispielsweise: 

(25) 

(192; lila) 

[Schlange und so Schlank] 
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Wahrend "Slang" unmissverstandlich als phallisches Zeichen fïingiert, verweist 

"Slank" auf den weiblichen Körper, der in (24) als "de slankste bouw" beschrieben 

wird. Zugleich aber kann die sich-in-Kurven-windende Bewegung der Schlange als 

Zeichen für den tanzenden, "sich-windenden" weiblichen Körper gelesen werden. Hinzu 

kommt, dass der GroBbuchstabe "S" die kurvende Bewegung sowohl in "Slang" als 

auch in "Slank" faksimiliert, so dass auch die Schrift selbst diese Verstrickung von 

Gegensatzen thematisiert. Rhythmisch wird dies zudem unterstrichen durch die visuelle 

Symmetrie, mit der die Kalligramme auf dem Blattspiegel angeordnet sind, sowie durch 

die auditive Symmetrie der Alliteration von [si]. 

Auch spater im Gedicht wird die Grenze zwischen dem mannlichen Selbst und 

dem weiblichen Anderen destabilisiert: 

(26) OP het blanke rillen van mijn armen / werp ik / de schijn / van mijn ogen / en / de 
diepte daarvan / Nu worden mijn ogen koud gekust (194) 

[AUF das blanke zittern meiner arme / werfe ich / den schein / meiner augen / und / 
deren tiefe / Jetzt werden meine augen kalt geküsst] 

In (26) tritt erstmals explizit ein pronominales "ik" im Gedicht auf. Dieses "ik" mani-

festiert sich gleichermaGen wie das weibliche Objekt in (24) in erotisch-körperlicher 

Terminologie: es ist die Rede von Armen und Augen, von Zittern und Kussen. Dennoch 

ist dieser Körper im Gegensatz zu dem oben diskutierten explizit weiblichen Körper 

nicht nur Objekt. Dies zeigt sich deutlich in der doppelten Fokalisationsrolle von "mijn 

ogen": Hier konstruiert der Bliek keine strikte Grenze zwischen einem fokalisierten 

"Ich", das schaut, und einem Anderen, der betrachtet wird, sondern das Sehen ist einge-

bunden in einen Körper, der sieht, zugleich aber gesehen wird.14 In der letzten Zeile 

macht dies die Geste des Kussens der Augen besonders deutlich. Denn das Kussen von 

Augen setzt im Normalfall eine Trennung von Küssendem und Geküsstem voraus. Wie 

können Augen geküsst werden, wenn nicht durch einen Anderen? Im Gedicht wird diese 

Bedingung einer körperlichen Trennung von Ich und dem Anderen durch den Akt des 

autoerotischen Kussens aufgehoben. In diesem Zusammenhang erscheint auch folgende 

Stelle interessant: 

14 Diese leibhafte Überkreuzung von Bliek und Anbliek im Körper bezeichnet Merleau-Ponty mil der 
Kategorie "chair" ("Fleisch"). Jacques I.acan (1987) macht diese Erkenntnis zum Ausgangspunkt 
seiner ontologischen Theorie über die signifikante Abhangigkeit des Subjekts von einem sogenann-
ten "Objekt a". in dem das vom Subjekt begehrte Angeblickt-Werden angesiedelt ist. Für einen fun-
diertcn wissenschaftshistorischen Überblick über die Debatte der Kreuzung der Blicke verweise ich 
auf Boehm (1994:17-29). 
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(27) Ik die schouw het lief dat danst / en dat ben ik / die danst hem die schouwt / en dat 
ben ik (194) 

[Ich der/die schaue den/die geliebte[n] der/die tanzt / und das bin ich / der/die tanzt 
ihm der schaut / und das bin ich] 

In diesen Zeilen sind mehrere Identitaten angedeutet. Es ist die Rede von einem "ik", 

"het lief', und einem "hem", die - wie im Tanz - ihre Posit ionen als Subjekt und Objekt 

von Fokalisation wechseln und mit Hilfe einer komplexen grammatischen Struktur das 

Verstenen desorientieren. Die verschiedenen Identitaten von Selbst und Anderem, von 

Betrachter und Betrachtetem. von mannlich und weiblich, durchdringen einander, so 

dass der Andere teilweise im Selbst prasent ist und umgekehrt. Die daraus resultierende 

plurale Identitat ist in (28) in ausgesprochen körperdiskursiver Terminologie inszeniert: 

(28) 

Jï 

"Ze U AU 2-j^ 

{.JLt^U.%. 

(195; lila) 

[HORT / ihr alle die eins und viel seit / ftiBe finger bauch / auf das gesetz das ist und 
nicht spricht / so ist das sein / so gehort das sein / zu sein / UND SEHE / denken 
meine ftiBe die tanzen / und mein bauch der tanzt / denn dies ist das spiel des Seins / 
in / der welt] 



Kapitel 7. Visuell Lesen 243_ 

Aus syntaktischer Sicht impliziert die Imperativform der Verben "LUISTERT" und 

"ZIE" ein Subjekt, das diese Befehle ausspricht. Zugleich werden die einzelnen Kör-

perteile dieses Ichs aber als "gij allen" angesprochen. Dabei ist jeder einzelne Körperteil 

mit Bewusstsein ausgestattet: "EN ZIE / denken mijn voeten" heiBt es zum Beispiel. 

Hier korreliert das kubistische Verfahren der Körpersegmentierung mit der syntakti-

schen Pluralisierung von Subjektivitat. Wahrend in (27) "ik" mit dem explizit mannli-

chen "hem" gleichgesetzt vvird, wird es spater im Gedicht mit weiblichen Körper-

markern denotiert: 

(29) mijn handen voelen / al mijn voelen dat zij nooit wisten / en mijn borsten sidderen / 
om de streling die komen moet (197) 

[meine hande fühlen / all mein fühlen das sie nie wussten / und meine brüste zittern / 
vor dem streicheln das kommen muss] 

In (29) ist das Subjekt ein fraktaler, erotischer, weiblicher Anderer, und die Identifizie-

rung mit ihm fungiert, da Weiblichkeit - wie ich oben gezeigt habe - auf Tod rekurriert, 

als Technik zur Zerstörung des Selbst. Am Schluss von Barbaarse Dans wird dies 

besonders deutlich: 

(30) IK steek de dolk tussen / mijn borsten / in mijn lijf/... / NU / sterf ik / omdat / mijn 
dans/sterft (199) 

[ICH steche den dolch zwischen / meine brüste / in meinen leib / ... / JETZT / sterbe 
ich / weil / mein tanz / stirbt] 

Wahrend "dolk" als somatisches Zeichen für Mannlichkeit fungiert, verweist "borsten" 

auf den weiblichen Körper. Durch den Akt der Fokalisation werden Mannlichkeit und 

Weiblichkeit nach kubistischer Montagetechnik zerstückelt und zu einem hybriden Kör

per neu zusammengesetzt. 

GemaB Bachtins Konzeption des Begriffs bezeichnet Hybriditat eine generelle 

Eigenschaft von Sprache, die gleichzeitig gleich und verschieden sei. Sogar innerhalb 

einer einzigen AuBerung sei die Stimme dazu in der Lage, sich in zwei Stimmen oder in 

zwei Sprachen zu teilen und zwei Akzente und zwei Sprechweisen gleichzeitig zu arti-

kulieren. (Vgl. Bachthin 1981: 358-361) Betrachten die Leser Barbaarse Dans in 

diesem bachtinschen Framing, erweisen sich die Sprechweisen des Gedichts in vielerlei 

Hinsicht als hybrid: Sprachlich reibt sich die (Gegen-) Syntax an der Regelsyntax, die 

inoffizielle Orthographie an der offiziellen, und überhaupt vermischen sich sprachliche 

Artikulationsverfahren mit visuellen. Auch in Hinblick auf die Representation von 

Genderindentitat sind im Gedicht keine starren Positionen dargestellt, sondern Mannlich 
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und Weiblich durchkreuzen einander und scheinen zu einem hybriden Körper zu ver-
schmelzen. 

GemaB Bachtin hat Hybriditat aber nicht nur mit Verschmelzung und Einheit zu 
tun. sondern gleichermaBen mit Divergenz und Dialogizitat, mit Kampf innerhalb der 
Einheit. In einer hybriden Sprechweise vermag eine Stimme die andere zu entmasken 
und zu ironisieren. Bei genauerer Betrachtung der sexuellen Artikulation von Hybriditat 
in Barbaarse Dans fa lit auf, dass dieses dialogische Moment zwischen mannlichem 
Subjekt und weiblichem Objekt ausgeklammert ist. Das mannliche Subjekt ist in erster 
Instanz artikuliert in Notionen von Bewusstsein: es ist der Besitzer von Angst und Ver
langen, von Bliek und Stimme. Wahrend das anatomische Zeichen fur das mannliche 
Genital lediglich metaphorisch artikuliert ist durch das Sagen von "slang" oder "dolk", 
ist der weibliche Andere direkt durch den Diskurs ihres physischen Körpers in stereoty-
pischen sexuellen Notionen ausgedrückt: Geschlecht, Hüften, Brüste. Diese somatischen 
Zeichen lese ich als Signifikanten für ein politisches System der Representation. In 
Barbaarse Dans überschreitet das Zusammentreffen opponierender Genderidentitaten 
in einem hybriden Körper nicht nur eine natürliche, sondern insbesondere eine kulturelle 
Grenze.1" Der Suizid macht die Unzulassigkeit dieser Gender-C ross ing-Prax'\s beson-
ders deutlich: der hybride Körper ist ein toter Körper. Diese Konstruktion von Hybridi
tat dient nicht, wie in Bachtins Konzeption des Begriffs, dazu, um verkrustete binare 
sozioideologische Oppositionen wie Ich-Anderer, Mann-Frau, in mystischer Termino
logie Ich-Gott, in Widersprüche zu verstricken und Möglichkeiten zur Neustrukturie-
rung zu erzeugen, sondern ihr zentrales Ziel ist die Reetablierung der alten Hiërarchie. 

Rückblickend zeigen die Beispiele, die ich in diesem Kapitel unter die Lupe 
genommen habe, dass eine visuelle Herangehensweise beim Lesen von De feesten den 
Bliek freimacht fur die visuellen Artikulationsverfahren kalligraphischer Schrift, die 
Bedingungen und Konsequenzen ihrer medialen Differenz und ihre besondere Fahigkeit 
einer asthetisch-strukturellen Anlehnung an kubistische Darstellungstechniken. Damit 
allein findet sich visuelles Lesen aber nicht ab, sondern es zieht auch die politischen 
Voraussetzungen des Schauens und die damit einhergehenden Technologien der Ver-
stümmelung kritisch in Betracht. Rhythmische Kalligraphie operiert aber nicht nur 
visuell, sondern auch auditiv. Diese Auditivitat ist Gegenstand des nachsten Kapitels. 

In Neef (im Druck) gehe ich auf die Bedeutung des Hybriditatskonzepts in Barbaarse Dans 
detailliert ein. 


