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Kapitel 8. Auditiv Lesen

[D]er lesbare Text ist ein tonaler Text (dessen
Vertrautheit eine Lektüre erzeugt, die ebenso konditioniert ist wie das Horen: man kann sagen, daB
es ein lesbares Auge so wie ein tonales Ohr gibt,
so daB es dasselbe ist, die Lesbarkeit und die
Tonalitat zu verlernen).
Roland Barthes: Die Partitur

Musikalische Zeichen und ihre Bedeutung
Zu den medialen Sprechweisen, die den Prozess der Signifikation in De feesten in Gang
bringen, zahlt neben der visuellen Performanz der Gedichte auch deren Auditivitat.
Denn Gedichte sind sprachlich, und zu den medialen Modi sprachlicher Artikulation
zahlt die auditive Performanz. Darüber hinaus verfügen Van Ostaijens Gedichte über
eine besondere Musikalitat: sie sind voller Verweise auf Kinderlieder, Abzahlreime und
bekannte Volks- und Tanzmusik, und zwar von seinen ersten Gedichtebanden Music
Hall (1916) und Het Sienjaal (1918) an bis hin zu den Gedichten in Het eerste boek
van Schmoll [Das erste Buch von Schmoll] (1928), die Titel tragen wie Polonaise,
Melopee, Berceuse, Wals, Charleston und Polka.
Auch in seinen poetologischen Essays betont Van Ostaijen wiederholt die Musikalitat seiner Poesie. Nur Musik könne das Unsagbare ausdrücken, proklamiert er, und:
"Ich schreibe nichts als ein Largo, ein Grave, ein Allegretto"1, hei'Bt es beispielsweise in
Wies Moens en ik. (VW4: 329) Aufgrund dieser ut-musica-poesis-Poet\k gilt Van
Ostaijen traditionell als Dichter der Musik. Schon Hendrik Marsman schreibt über die
Gedichte: "es sind keine Melopees. Aber sie sind wohl sehr musikalisch und auBerdem
'un rêve bleu', in dem die Wörter ihre Resonanz im Unterbewussten haben". (zit. n.
Popo 1978: 4)2 Bei Gerard Walschap heiBt es: "Er behandelte das nackte Wort wie eine
Materie, die Musik werden muss. Wörter, die sich urn eine Klangfarbe gruppieren, so
wie man sie in Spielliedern und in Abzahlreimen findet. Er betrachtete wie Verlaine 'de
"Ik schrijf niets dan een largo, een grave, een allegretto"
"het [de gedichten] zijn geen melopees. Maar ze zijn wel zeer muzikaal en bovendien 'un rêve bleu'
waarin de woorden hun resonantie hebben op het onderbewuste".
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la musique avant toute chose"', (zit n. Popo 1978: 4)3 Auch in der neueren Forschung
wird Van Ostaijen wiederholt verglichen mit Dichtern wie Mallarmé, Apollinaire,
Verlaine, Novalis, Faverey, Valéry, Nijhoffund Guido Gezelle.4
Umgekehrt hat die Musikalitat von Van Ostaijens Poesie zahlreiche Komponisten
dazu bewogen, Gedichte musikalisch zu interpretieren. Zwischen den beiden Weltkriegen komponierten insbesondere Karel Albert, August L. Bayens, Arthur Meulemans
und Willem Pelemans eine Vielzahl von Van-Ostaijen-Liedem und -Suiten. Auch Jef
van Durme, Herman Roelstrate, Peter Cabus und Ton de Leeuw haben sich von Van
Ostaijen inspirieren lassen. Seit den sechziger Jahren waren es Louis de Meester,
Claude Coppens und vor allem Willem Kersters, die mit ihren Kompositionen Van
Ostaijen in den musikalischen Diskurs einschrieben. (Vgl. Popo 1978: 4; Buelens &
Terryn 1996: 29)5 Insofern fungiert Van Ostaijen im kulturellen Gedachtnis auch als
auditiver Text.
Auch De feesten ist voll von Musik. Die Gedichte tonen und klingen von allen
Seiten. "Zing / Zang / Zege" ["Sing / Sang / Segen ] (169), schallt es in ihnen, und
"rinkel ketting tingelen" ["klingel / kette / bimmeln"]. (237) Auch die Titel einiger
Gedichte weisen auf Musik hin: DE marsj van de hete Zomer, Barbaarse Dans, Fatalisties Liedje, Metafiziese Jazz, Angst een dans. In diesem Kapitel möchte ich der
Frage nachgehen, wie die Gedichte in De feesten musikalisch sind und welchen Anteil
ihre auditive Performanz am Prozess der Signifikation haben. Dazu möchte ich im
Folgenden einzelne Hyperlinks von De feesten zur Musik aktivieren und analysieren,
wohin sie die Semiose der Gedichte lenken.
Als ein besonderer Hyperlink zum Musik-Diskurs fallt in De feesten das Zeichen
des Tanzes auf. Tanz ist nicht nur in den Titeln der Gedichte Barbaarse Dans und
Angst een Dans artikuliert, sondern der gesamte Gedichtband ist vom Motiv des Tanzes
durchdrungen: in Maskers tanzen die maskierten Kinder und in DE marsj van de hete
Zomer die fraktalen weiblichen Körperteile. Weitere Tanz-Notionen aus De feesten
habe ich unter (1) bis (3) zusammengetragen.
(1)

Als de schreden van de danseres / vallen op het hart / op het hart (207)
[Wenn die schritte der tanzerin / fallen auf das herz / auf das herz]
"Hij behandelde het naakte woord als een materie die muziek moet worden. Woorden die zich
groeperen om een klankkleur, zoals men die vindt in speelliedjes en aftelrijmpjes. Hij betrachtte
zoals Verlaine 'de la musique avant toute chose"'.

4

Ich verweise auf Goedegebuure 1996; Hadermann 1970: 300; Meeuwesse 1961; Popo 1978 sowie
Vis 1992.
Beispielsweise vertonte Willem Kersters 1960 Barbaarse Dans aus De feesten.
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(2) de bar dansen homo's tot leven (208)
[die bar tanzen homos zum leben]
(3) Dans van Hond vóór Maan (237)
[Tanz von Hund vor Mond]
In dieser Arbeit habe ich Tanz bislang primar als visuelles Zeichen gelesen. In Kapitel 1
habe ich im Abschnitt über den abgewendeten Bliek Tanz analysiert als Zeichen für den
Komplex des au\\si\sc\\ex\ fear-systems, in dem ein tanzendes Subjekt solange Fokalisation auf sich zieht, bis es zum Objekt wird. In Kapitel 2 über rhythmische Kalligraphie
habe ich gezeigt, wie die rhythmische Tanzbewegung der Kalligramme in De feesten
einerseits das Verstehen desorientiert, andererseits aber zusatzliche Bedeutungen erzeugen kann. Des Weiteren habe ich in Kapitel 6 über mystische Redeweisen Tanz als erotisch konnotiertes Zeichen für den extatischen Taumel eines sogenannten Un-Ichs im
Prozess der unio mystica analysiert. Dieses körperlich-erotische Moment des Tanzes
habe ich schlieBlich in Kapitel 7 zum Anlass für eine feministische Lektüre genommen,
in der ich zeige, dass in Barbaarse Dans Feminisierung als Technologie zur Auflösung
des Subjekts dient.
Insgesamt beruhen diese Tanz-Analysen alle auf einer visuellen Lesestrategie, die
von der visuellen Markanz des Tanzes ausgehen und die damit einhergehende Fokalisationssituation zu ihrem zentralen Gegenstand machen. Tanz ist aber auch auf Auditivitat angewiesen, denn ohne Musik kommt Tanz nicht aus. An dieser Stelle stellt sich die
Frage, welche auditiven Bedeutungen das Zeichen des Tanzes in De feesten produzieren
kann. Dazu möchte ich das Gedicht Vers (207) naher betrachten, aus dem das oben
unter (1) zitierte Zeichengefüge stammt und das ich unter (4) vollstandig aufführe.
In diesem Gedicht ist Tanz durch das Sagen von "danseres" ["tanzerin"]
artikuliert. Aber auch andere Zeichen in Vers weisen auf Tanz hin. Beispielsweise
erzeugen die grammatisch unmotivierten Zeilenumbrüche groBe weiBe Leerraume, die
als visuelle Ikone für "de schreden van de danseres" gelesen werden können, so dass der
weiBe Leerraum als Zeichen fungiert für die Tanzflache, auf der sich der Tanz der
Tanzerin, reprasentiert durch den Tanz der Kalligramme, visuell artikuliert.
Neben dieser visuellen Lesart können die Kalligramme auch auditiv interpretiert
werden, denn auch die Musik, nach der getanzt wird, ist im Gedicht angelegt. In Vers
nimmt die Auditivitat an einigen Stellen besonders ausgepragte Formen an. Beispielsweise fa lit im oberen Textblock die regelmaBige trochaische Kadenz auf:
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[VERS / Wenn die schritte der tanzerin / fallen auf das herz / auf das herz / es
schrumpft ein lappen / es ist so gut das leid / von weiBen weiBen fuBen / fuhlen /
unbewusste schritte / selbstverstandliches leid]
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Hinzu kommt, dass die Assonanz von [a] in "[a]ls", "danseres" "vallen" und "hart" das
auf ein Minimum komprimierte Lautmaterial dieser Verse rhythmisch repetiert. Das [e]
in "schreden" wird im zweiten Textblock in "leed" wiederaufgegriffen und pragt auch
den Klang von "onbewuste schreden" und "vanzelfsprekend leed" am Schluss des
Gedichts.
Die Kalligramme in Vers laden aber noch in anderer Hinsicht zum musikalischen
Lesen ein. Zum Beispiel fa lit auf, dass einige Zeichen nicht grammatisch miteinander
verkettet sind. Anschlussstellen fehlen zwischen "het krimpt" und "een vod". "[V]oelen"
steht völlig isoliert inmitten einer gröBeren weiBen Leerflache und unterhalt keine eindeutige syntagmatische Beziehungen zu den angrenzenden Zeichen. Dasselbe gilt für
"onbewuste schreden" und "vanzelfsprekend leed". Auch die Reperkussion der Phrase
"op het hart" in der zweiten und dritten Zeile sowie von "witte" in "van witte witte voeten" folgt keiner sprachlichen Syntax, sondern knüpft eher, da die Organisationsweise
dieser Kalligramme auf der rhythmischen Repetition von vorangegangenen Elementen
beruht, an eine für Musik spezifische Redeweise an. Ihre rhythmisch-kalligraphische
Ordnung des Raums verweist auf eine rhythmisch-musikalische Ordnung der Zeit.
Der Hyperlink zum Medium Musik in (4) ist auch in der Frage nach der Bedeutung der Zeichen angelegt. Für beide Diskurse - sowohl für Musik als auch für Van
Ostaijen oder für moderne Poesie überhaupt - stellt das Problem der Referenz die Leser
vor gröBte Schwierigkeiten. Für Musik ist dies offensichtlich, denn was will Musik
mitteilen, wenn sie nicht gerade Vogelstimmen, Glocken, Jagdhörner oder Donner imitiert? Seit dem Kantschen Postulat von der Autonomie des musikalischen Zeichens, dem
keine Semantik zukommt, ist oft der Nicht-Referenzcharakter von Musik behauptet
worden. 6 De Witt Parker fasst diese Position wie folgt zusammen:
... in the case of a work of art, there is no relation of parts to an environment, but only
of parts to parts within a whole ... In a work of art... there are internal relations only;
a part refers to other parts, within the whole, in accordance with the idea that is
expressed here, but does not refer to anything outside itself. It is a microcosm, a selfNeubauer (1986) nahert sich diesem Problem aus historischer Sicht. Er beschreibt, wie reprasentationslose Musik bis Ende des 18. Jahrhundert a]s minderwertig betrachtet wurde. Reine Instrumentalmusik sei erst im Zeitaltcr der romantischen Asthetik erfolgrcich geworden.
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sufficient little world of embodied, interrelated meanings in need of nothing to give it
life and significance, save only the mind of the spectator.
... Absolute music is the best example, for there all form is intrinsic form. The rhythmic and harmonic structure of music is effective and intelligible wholly by itself; we
understand why certain harmonies are present or certain dissonances resolved without
any reference to the objects and events in nature or human life. (DeWitt Parker 1959:
74-75; zit. n. Coker 1972: 35)
Auf diese autonomieasthetische Position greifen auch die Poetiken moderner Dichter
wie Mallarmé und Valéry zurück, wenn sie wie Verlaine "De la musique avant tout
chose" proklamieren und damit die vollkommene Losgelöstheit ihrer Gedichte von
auBerlyrischen Realitaten, ihre absolute Hermetik und Systemimmanenz meinen. Auch
Van Ostaijen proklamiert die Autonomie des Gedichts. In Et Voila heiBt es beispielsweise:
das Kunstwerk ist ein Organismus [...] und für sich selbst. Darum muss das Kunstwerk nach dem Gesetz seiner Materie und seines Geistes determiniert sein und nicht
nach dem Gesetz eines fremden Körpers und eines fremden Geistes. (VW4: 129;
H.d.V)
[...]
Poesie ist Wortkunst. Nicht Mitteilung von Emotionen. [...] Auch mit Sicherheit nicht
Mitteilung von Gedanken. Dichtkunst Mitteilung von Gedanken! Warum nicht:
Dichtkunst ein bereimter Moralkodex! (VW 4: 133)
Unter diesen poetologischen Pramissen lassen sich auf den ersten Bliek auch die
Schwierigkeiten, die sich den Lesern beim Lesen von Vers auftun, kanalisieren. Für
Vers stellt sich der Leserin oder dem Leser beispielsweise die stellenweise fragmenthafte
sprachliche Syntax als Lücke dar und behindert das Verstenen. Überhaupt ergibt sich
das Problem, was es heiBt, wenn Schritte der Tanzerin aufs Herz fallen. Auch bei einer
metaphorischen Lektüre bleibt der Referenzcharakter dieser Metapher ratselhaft. Insgesamt sieht es danach aus, dass die sprachlichen Zeichen in Vers nicht primar Mittei"het kunstwerk is een organisme [...] en voor zichzelf. Daarom moet het kunstwerk naar de wetten
van zijn materie en zijn geest gedetermineerd zijn en niet naar de wetten van een vreemd liehaam en
van een vreemde geest. [...]
Poëzie is woordkunst. Niet mededeling van emoties. [...] Ook zeker niet mededeling van gedachten.
Dichtkunst mededeling van gedachten! Waarom niet: dichtkunst een berijmde moraalkodeks!"
Genaugenommen bezieht die "Autonomie des Kunstwerks" sich bei Van Ostaijen nicht direkt auf
die Losgelöstheit von der Welt der Objekte, sondern primar auf die Losgelöstheit von der Subjektivitat des Dichters. Kunst habe "entindividualisiert" zu sein: "Het gedicht heeft geen subjekt. het is
zelve subjekt. Niet de dichter is gewichtig, wel het gedicht. Het Ik blijft het hoogste goed, doch niet
het Ik van de dichter, maar wel het Ik van het gedicht." ["Das Gedicht hat kein Subjekt, es ist selbst
Subjekt. Nicht der Dichter ist wichtig, wohl das Gedicht. Das Ich bleibt das höchste Gut. aber nicht
das Ich des Dichters, sondern das Ich des Gedichts."] Für den Referenzcharakter von Poesie bleibt
dies - wie ich oben darlege - allerdings nicht ohne Folgen.
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lungszwecken dienen, sondern sie assonieren und bilden Rhythmen und verhalten sich
demnach gewissermaBen wie musikalische Zeichen. GemaB der oben vorgestellten
Autonomieauffassung heiBt das: sie stellen - wie auch musikalische Zeichen - nichts dar
auBer sich selbst.
Fast scheint es, als vermöge dieser intermediale Bezug von Sprache auf Musik die
brisante Frage nach der Bedeutung endgültig zu lösen. Dennoch stufe ich die Erfolgsaussichten der hier dargelegten Lesestrategie als eher gering ein. Denn Zeichen sind
zeichenhaft. Sie definiëren sich eben dadurch, dass sie für etwas stehen. Dies gilt für
Zeichen schlechthin, und zwar unabhangig von ihrer Medialitat.
In Bezug auf Vers ist der Zeichenprozess zwar chiffriert und ratseihaft, zugleich
aber verfügen die von der Kommunikationssyntax "betreken Worte" - urn auf
Dabrowka (1983) zurückzugreifen - über ein schier unendliches Bedeutungspotenzial.
Beispielsweise kann ich für "danseres" ein ganzes Netzwerk an Bedeutungen produzieren. Lage der Gedichtband den Lesern als wirklicher elektronischer Text vor, könnte ich
von "danseres" in Vers mit der Suchfunktion per Maus-Klick zum Zeichen des Tanzes
in den Gedichten Barbaarse Dans und Angst een dans linken. Dieser Hyperlink kann
ein komplexes Gewebe erotisch-mystischer Bedeutungen erzeugen, die ihrerseits - dafür
habe ich in dieser Arbeit zahlreiche Argumente ins Feld geführt - auf eine brisante
Fokalisationssituation verweisen. Insofern lese ich "danseres" in Vers als ein explizit
gendrifiziertes Objekt, das Gegenstand einer mystisch-erotisch konnotierten Begierde
ist, die in "hart", dem Subjekt der Begierde, angesiedelt ist.
GleichermaBen hyperlinkartig lese ich "leed". Insbesondere in den Prière
Impromptue-Gedlchten kommt "leed" wiederholt vor und steht dort für das Leiden, die
"pijn"-Kategorie, das aus dem Verlangen nach der unio mystica und dem Wissen urn
ihre Unmöglichkeit resultiert. In Vers leidet aber nicht nur "het hart", von dem gesagt
wird, dass "het krimpt een vod", sondern es ist auch die Rede von "het leed / van witte
witte voeten", die ich als metonymisches Körperzeichen für "danseres" verstehe. Einerseits verstarkt diese fraktale Körperlichkeit den Objekt-Charakter von "danseres".
Andererseits ist "danseres" in "onbewuste schreden" auch mit Subjektivitat aufgeladen wenngleich das Prafix "-on" in "onbewuste" diese ex negativo benennt. Insofern sind die
Identitaten von "danseres" einerseits und "hart" andererseits nicht in einer strikten binaren Struktur aufgliederbar, sondern sie überlappen und durchdringen einander.
Dies macht auch das Kalligramm "voelen" deutlich. "[VJoelen" lese ich als ein
Zeichen für Subjektivitat. Seine Position ist nicht festgelegt; es steht inmitten einer
groBen Leerflache und kann somit mehrere lineare Beziehungen eingehen, namlich
sowohl zum darüber liegenden linksbündig angeordneten Textblock als auch zu den drei
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nach rechts eingerückten Textblöcken. Insofern kann "voelen" sowohl auf das betrachtete, weibliche, körperlich fraktale Objekt der Tanzerin bezogen werden als auch auf
das implizite Subjekt der Fokalisation. Subjektivitat und Objektivitat liegen in Vers
nicht als starre Identitaten fest. sondern sie vertauschen ihre Positionen, so wie Tanzpartner ihre Positionen wechseln.
Auch "witte" kann zu den in De feesten bereits gesagten "wit"-Stellen gelinkt werden. In Kapitel 4 über den Scheinkode der Farben habe ich anhand einer Analyse von
Maskers gezeigt, dass "wit" sowohl als Zeichen für Leben als auch für Tod stehen
kann. Es reprasentiert sowohl die symbolischen Kodewerte als auch deren Gegenkode
und verweist als kalligraphisches Zeichen auf leere Bedeutungsraume. Per Hyperlink
aktiviere ich auch für die Semiose von "witte" in Vers diese gleitende Bedeutung, die
zwischen den gegensatzlichen Kodewerten hin- und herpendelt, ohne die Differenz
jemals auszutarieren.
Insgesamt verlauft der Prozess der Signifikation gemaB dieser Analyse des Tanzes
netzwerkartig: Einzelne Kalligramme in Vers unterhalten komplexe interdiskursive
Beziehungen zu in De feesten bereits gesagten anderen Kalligrammen, die ihrerseits auf
ein kulturalisiertes bereits Gesagtes verweisen. Darüber hinaus treten verbale, visuelle
und auditive Medialitat nicht isoliert, sondern verflochten auf. Derartig vernetzt und
prinzipiell unendlich charakterisiert Eco (1977: 177) das Zeichen als etwas, das auf eine
- bereits gesagte - kulturelle Einheit verweist:
Jeder Interpretant eines Zeichens ist eine kulturelle oder semantische Einheit. Diese
Einheiten konstituieren sich in einer Kultur autonom zu einem System von Oppositionen, dessen umfassende Interrelation als umfassendes semantisches System bezeichnet
wird. [...] Das System der semantischen Einheiten stellt die Art dar, wie eine
bestimmte Kultur das wahrnehmbare und denkbare Universum aufgliedert [...]. (Eco
1977: 176;H.d.V.)
Diese Definition macht Eco für Zeichen schlechthin geitend, also unabhangig von ihrem
medialen Modus. Demnach kann das primar verbale Zeichen des Tanzes in Vers ebenso
wie ein musikalisches Zeichen als kulturalisierte Einheit fungieren. Entgegen dem oben
dargestellten Autonomiepostulat

der modernen Poetik kann ihnen durchaus eine

Bedeutung zukommen.
Den Referenzcharakter des musikalischen Zeichens definiert Eco wie folgt:
Der Begriff 'kulturelle Einheit' lost auch das Problem der Bedeutung der musikalischen Zeichen, denen manche nur syntaktischen Wert zuerkennen wollen. In Wirklichkeit verweist jeder von einem Instrument hervorgebrachte Ton auf eine genau
bestimmte Position in einem kulturalisierten und systematisierten Feld anderer Töne
(z.B. des tonalen Systems oder, innerhalb des tonalen Systems, etwa auf b-Moll), in
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dem jeder, als synkategorematischer Terminus, semantisch definiert ist und das die
Möglichkeiten, mit anderen Tonen innerhalb des betreffenden Systems Akkorde zu
bilden, festlegt. (Eco 1977: 177-178)
In der neueren Musiksemiotik ist dieser Ansatz weit verbreitet. (Vgl. Coker 1972;
Cantrick 1980) Oft wird der Referenzcharakter von Musik anhand der Peirceschen
Zeichentheorie diskutiert. DemgemaB kann die Objektrelation des musikalischen Zeichens entweder als Ikon oder als Index bezeichnet werden. Diese musiksemiotische
Position fasst Nöth (1985: 393; 395-396) wie folgt zusammen:
Ikonisch sind an erster Stelle die lautmalerischen Verweise auf auöermusikalische
Schallereignisse [wie Vogelstimmen, Jagdhörner, ein Gewitter, Glocken oder Kriegslarm (vgl. 393)]. Indexikalisch sind insbesondere die endosemantischen Funktionen
der Musik [i.e. intramusikalische Verweise auf Passagen des gleichen Musikstücks,
z.B. als Variation eines Themas oder intermusikalisch durch Verweis auf Melodien
aus anderen Musikstücken oder durch musikalisches Zitat (vgl. 393),] sowie die stilistischen bzw. kulturellen Konnotationen der Musik. Endosemantische Indices implizieren zumeist jedoch auch ein Ikon. So ist jede Variation ein Ikon ihres Themas, wahrend der Rückverweis der Variation auf den Ort des Themas im musikalischen Kontext einen Index bildet.
In der oben stehenden Lektüre von Vers habe ich Tanz und Rhythmus als ikonische
Zeichen gelesen, indem ich darauf hingewiesen habe, dass sowohl die rhythmisch-kalligraphische Organisationsweise des Gedichts als auch die von Musik auditiv markant,
rhythmisch und choreographisch interpretierbar ist. Tanz und Rhythmus können aber
auch als musikalische Indices fungieren. Im Folgenden möchte ich untersuchen, welche
indexikalischen Bedeutungen diese Zeichen produzieren können.

Musikalische R a u m e
Als deutliches Zeichen, das auf Musik verweist, fallt in De feesten

wiederholt die

Notion des "Rhythmus" auf:
(6)

vergis ik mij niet / bij dit laatste ritme (199)
[irre ich mich nicht / bei diesem letzten rhythmus]

(7)

wat blijft wat vergaat ritme van kamp en fletszijn (208)
[was bleibt was vergeht rhythmus von kampf und mattsein]

(8)

is dit het ritme van mijn ganse gaan en plots verstard staan daarin de homo's dansen
(209)
[ist dies der Rhythmus meines ganzen gehens und plötzlich erstarrt stehen darin die
homos tan zen]
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Aus kulturhistorischer Sicht verfiigt "Rhythmus" über einen emphatischen Signalcharakter. der auf einen historischen Rhythmus-Diskurs verweist, in dem "Rhythmus" neben "Dynamik" - als LeitbegrifT auf eine modernistische Asthetik rekurriert.
Beispielsweise proklamiert Lothar Schreyer den "Rhythmus des Wortkunstsatzes"
(1918); im Manifest der futuristischen Maler Boccioni, Carra, Russolo, Balla und
Severini (1910) ist die Rede von "la sensation dynamique elle-même" (vgl. Hadermann
1970: 134); Sergej Eisenstein entwickelt das "dynamische Quadrat" zur Beschreibung
des Rhythmus des Films; und auch Van Ostaijen verfasst ein Essay Over Dynamiek
(1917), in dem er das Dynamische medienübergreifend für die sogenannte "neue" Kunst
behauptet. Auch in der Musik ist von neuen Rhythmen und entsprechenden neuen Tanzen die Rede. Seit der Jahrhundertwende wurde aus Amerika der Ragtime nach Europa
importiert, der sich durch seine betonte Perkussion und seine schnellen treibenden
Rhythmen von der Musik des vergangenen Jahrhunderts unterschied. (Vgl. Berendt
1959: 11)
In diesem kulturasthetischen Framing fungiert "Rhythmus" als ein Index, der für
Innovation und Subversion der sogenannten "hohen" Kunst steht. "Rhythmus" fungiert
demnach als Hyperlink zur "niederen" Kultur der urbanen Vergnügungsstatten; zum
frühen Film der Flohkinos und Jahrmarkte, der als populare Medienkultur ohne hohen
Kunstanspruch galt; zur kubistischen Malerei, die auBerhalb der offiziellen Museen
ausgestellt wurde, sowie zu der rhythmisch betonten Musik der Music Halls und Tanzpalaste.
In Van Ostaijens Poesie spielen diese urbanen Raume der Volkskunst immer
wieder eine Schlüsselrolle. Insbesondere die Music Hall taucht wiederholt auf: "In licht
op en neer / Gaan, en wederkeer / Van haar tullenkleed / Danst het danseresje / MusicHall prinsesje / Dat zovele listen weet" (VW1: 10) ["In licht auf und nieder / Gehen,
und rückkehr / Von ihrem tüllkleid / Tanzt die kleine tanzerin / Music-Hall prinzesschen
/ Das soviele listen weiB"] heiBt es beispielsweise in dem Gedicht Music Hall aus dem
gleichnamigen Gedichtband (1916). Auch in Bezette Stad (1920-1921) widmet Van
Ostaijen der Music Hall einen ganzen Gedichtezyklus.8 Darüber hinaus treffen die Leser
wiederholt auf Schauplatze wie das Kaffeehaus, die Kirmes, den Zirkus, den Hafen, die
Stadt, das Bordell und das Kino.

Die Van-Ostaijen-Forschung hat bislang immer den "romantischen Einklang" und den Unanimismus
der Music Hall bei Van Ostaijen fokussiert (vgl. Hadermann 1965: 37-47) "Dandyismus". "Spleen"
und "enui" stellt auch Vcrsluys (1996: 81-98) als die zentralen Charakteristiken von Van Ostaijens
Music-Hall-Darstellungen heraus. Mich interessiert an der Music Hall vielmehr. dass sie an einen
spezifischen Diskurs popularer Kultur anknüpft.
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Auch in De feesten sind diese Raume der Volkskultur - wenngleich zaghafter als
beispielsweise in Bezette Stad - artikuliert. Zum Beispiel ist in der Stelle aus Vers 2, die
ich unter (2) aufgeführt habe, der Tanz der Homos in "de bar" angesiedelt, und in (9)
wird von einer Zirkusvorstellung erzahlt:
(9)

lichten dansen / duizelig /diamanten / flitsen / flikkeren /... / donkerte van een sirkus /
ruimte lichten klowns / en fijne equières (184)
[lichter tanzen / schwindlig / diamanten / blitzen / flimmern / ... / dunkelheit eines
zirkus / raum lichter Clowns / und feine equières]9

Überhaupt kommen in De feesten die Notionen der Stralïe und der Stadt haufig vor. Sie
stehen für schrilles elektrisches Licht, öffentliches Amusement und Nachtleben.:
(10) gedragen op de golven van de lichtende stad / fosforessente kadans (162)
[getragen auf den wellen der lichtenden stadt / phosphorisierte kadenz]
(11) straathoek spichtig / leeft het gillen / van een / blinde / ... / hoepels van de parkstraat
vrouwekleren (179)
[straBenecke spindeldürr / lebt das schreien / eines / blinden /... / reifen von der parkstraBe frauen klei der]
(12) krekels / kriewelen / de mensen / in de stad /... / rechthoektremen in de diepere rechthoek straat (181)
[grillen / kribbeln / die menschen / in der stadt / ... / rechteckstreben in der tieferen
rechteck strafie]
(13) lamp / licht / stad (237)
[lampe / licht / stadt]
Wenn in De feesten von Tanz und Rhythmus die Rede ist, wird damit nicht nur Musik
als fremdes Medium in die Gedichte hineingetragen, sondern durch die musikalische
Artikulation knüpft Van Ostaijen auch an eine "niedere" urbane populare Sprechweise
an. In diesem Zusammenhang möchte ich DE marsj van de hete Zomer naher betrachten.
In diesem Gedicht fungiert "Marsj" als deutlicher Hyperlink zur Musik. "Marsj"
steht für eine feierliche Musik, meist im geraden 2/4-, 4/4- oder 2/2-Takt. lm Gedicht
ist "Marsj" nicht nur im Titel ausgedrückt, sondern an einigen Stellen ist auch die
strikte trochaische Kadenz der Zeichen unüberhörbar: "BLOED / kersen / knallen"
["BLUT / kirschen / knallen"] oder "rond / vol / volheid" ["rund / voll / vollheit"] (169),
9

Weder im Niederlandischen noch im Französischen ist equière bckannt.
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tont es beispielsweise. Insofern fiingiert die auditive Performanz der Zeichen ikonisch,
denn sowohl Marschmusik als auch das mit Worten Erzahlen von Marschmusik ist
gekennzeichnet durch die Betonung des ersten Schlags. Hinzu kommt, dass an dieser
Stelle die rhylhmische Kalligraphie den Rhythmus visuell durch die regelmaBig distribuierten weiBen Leerraume faksimiliert.
Der Hyperlink zur Marschmusik ladt aber nicht nur zum intermedialen, sondern
auch zum interdiskursiven Lesen ein. Primar handelt es sich beim Marsch um eine
Musik, die durch ihren stark betonten, zündenden Rhythmus das Gehen disziplinieren
oder anfeuern soli. Insofern kann "Marsj" für Ordnung und Gleichschritt, Gehorsam
und Demonstration militarischer Macht stehen. Daneben bietet Marsch aber noch
andere Lesarten an. Denn Marschmusik wird nicht nur zu Militarparaden, sondern zu
Umzügen aller Art gespielt, von kirchlichen Prozessionen über Hochzeits- und Trauermarsche bis hin zu StraBenkarnevalszügen. Insofern ist der Marsch in erster Linie eine
Musik des öff ent lichen Lebens und der Strafte. Auch wenn der Marsch Einzug in
"höhere" KunstauBerungen wie Symphonien und Sonaten gehalten hat und in den
groBen Opern- und Theaterhausern vertreten ist wie beispielweise beim Aufzug der
Priester in Mozarts Zauberflöte oder bei der Feier der Gralshüter in Wagners Parsifal,
so fungiert er doch primar als musikalischer Index, der öffentliche StraBen und Platze
auf der Bühne evoziert.
In einem musikhistorischen Framing unterhalt "Marsj" zudem eine enge Beziehung
zu Tanz und Rhythmus, von denen ich oben argumentiert habe, dass sie kulturideologische Bedeutungen erzeugen. In den zehner Jahren ist der Marsch musikalisch verwandt
mit dem Ragtime und den entsprechenden popularen Tanzen. In den ersten beiden
Dekaden des Jahrhunderts waren es namlich oft Marschkapellen, die in den Tanzhausern und Ballpalasten, in den billigen Caféhausern und auf den StraBen zu Tanzen wie
Cake-Walk, Boston, Shimmy, Foxtrott, Tango, One-Step, Pasodoble, Turkeytrot und
Castlewa/k aufspielten. (Vgl. Lange 1996: 7-21) Wie der Ragtime zeichnete sich diese
vom Marsch kontaminierte Tanzmusik durch schnelle und flotte Rhythmen aus, die für
Popularkultur stehen und - um mit Bachtin zu sprechen - eine sozioideologische Stimme
"aus den Niederungen" reprasentieren.
Wahrend ich im vorigen Abschnitt dafür argumentiert habe, dass die rhythmische
Organisationsweise der Kalligramme die treibenden Rhythmen der neuen Musik ikonisch mimetisiert, ist die Operationsweise des hier diskutierten "Marsj" Hyperlinks
indexikalisch. Er zeigt - wie ein Wegweiser - auf die StraBe als einen polyphonen Ort,
an dem distinkte Stimmen, die verschiedene soziale Gemeinschaften reprasentieren,
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aufeinandertreffen. Der Diskurs der StraBe wird mich auch im Folgenden noch weiter
beschaftigen.

Neue Medien: Harmonika, Orchestrion, Phonograph und Grammophon
In dem Gedicht De Moordenaars spielt der Stadtdiskurs eine zentrale Rolle. Das
Gedicht erzahlt, wie schon der Titel andeutet, eine Kriminalgeschichte, die auf dem
urbanen Hintergrund von "wijkkermis" ["vorstadtkirmes"] (155), im Rotlichtviertel:
"een zatte hoerwaardin" ["eine betrunkene nuttenwirtin"] (156), und auf der StraBe:
"straat" (158) situiert ist. In diesem Gedicht verweisen einige Zeichen auf Musik:
"muziek", "scherzo", "allegretto" und "fortissime"(157) heiBt es, und es ist die Rede von
"De maat is er door" ["Der takt ist hindurch"]. (159)
Des Weiteren werden im Gedicht zwei Musikinstrumente genannt: "Harmonika"
und "Orkestrion". (159) Auf die Geschichte, die De Moordenaars erzahlt, und auf die
narrative Funktion der musikalischen Zeichen werde ich in Kapitel 9 über Film naher
eingehen. An dieser Stelle möchte ich zunachst nur die beiden Musikinstrumente naher
betrachten.
Geben die Leser "Harmonika" in ihre elekronische Suchmaschine ein, werden sie
erfahren, dass Harmonika-Instrumente technisch defininiert werden als Instrumente mit
durchschlagenden, das heiBt freischwingenden Zungen. Dazu zahlen beispielsweise das
Harmonium, das als Ersatz für die Orgel weit verbreitet war in Kirchen, Schulen und
Privathausern. Im Rahmen von De Moordenaars erscheint bei der elektronischen Suche
besonders ein Hyperlink zu einem sogenannten Kofferharmonium interessant, die
kleinste Variante der Harmonika-Instrumente, das - wie im Gedicht - auf Kirmessen
und Jahrmarkten zum Einsatz kam. Signifikant für das diskursive Framing der Harmonika ist auch die Information, dass sich in der Kunstmusik nur wenige Kompositionen
für Harmonium finden. Überhaupt verweist der Harmonika-Hyperlink eher auf einen
popularmusikalischen Volksdiskurs. Das machen insbesondere Harmonika-Instrumente
wie die Handharmonikas, also Akkordeon und Zieharmonika, und die Mundharmonika
deutlich, die als schlichte Volksinstrumente gelten und für Hafenkneipenatmosphare
stehen. (Vgl. GLM4: 34)
In ahnlicher Weise führt auch "Orkestrion" die Leser per Hyperlink zu einem
"niederen" Musikdiskurs. Beim Orchestrion handelt es sich um ein mechanisches
Musikinstrument, das mit verschiedenen Klangerzeugern wie Pfeifen, Hammer- oder
Walzenklavier, Xylophon, kleiner Trommel, Becken und Triangel ausgestattet ist. (Vgl.
Baines 1996: 228) Wahrend die Harmonika-Instrumente als Orgelersatz dienen, kann
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das Orchestrion fast alle orchestrale Wirkungen erzeugen. Im Grunde ist das Orchestrion eine Art Automat der eine vorher programmierte Musik beliebig oft wiederholen kann. Bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts waren Orchestrions vorwiegend
in Gaststatten zu finden. Wie alle mechanischen Musikinstrumente gait das Orchestrion
als effekthascherischer technischer Schnickschnack, der in erster Instanz dem Volksvergnügen diente. (Vgl. GLM 1981, Bd. 5: 258f; Baines 1996: 228)
Durch das Sagen von "Harmonika" und "Orkestrion" tragt Van Ostaijen nicht nur
einen musikalischen Diskurs in einen verbalen hinein, sondern im Gedicht wird auch ein
niederer Volksdiskurs mitsamt seiner niederen musikalischen Raume artikuliert. Die
hyperlinkformige Operationsweise dieses Zeichenprozesses ist auch wieder indexikalisch, denn die Musikinstrumente zeigen in eine bestimmte diskursive Richtung: nach
unten.
Dariiber hinaus kann "orchestrion" auch als ikonisches Zeichen gelesen werden.
SchlieBlich ist die Stimme dieses Musikautomaten keine authentische, sondern sie verweist ikonisch auf ein echtes Orchester, dessen Klang es aus zweiter Hand imitiert.
Dieser Sekundarcharakter, dieses Derivat-Sein, laden ihrerseits wiederum zu einer
indexikalischen Lektiire ein, denn das Orkestrion und die neuen Medien schlechthin
machen die vormals einmalige musikalische Auffuhrung zu einem reproduzierbaren
Ereignis und somit zum Gegenstand kulturindustrieller Vermarktung fur ein breites
Publikum. Sowohl die oben beschriebenen Harmonika-lnstrumente als auch das Orchestrion wurden industriell gefertigt. Als Weiterentwicklung der Drehorgeln der Rummelplatze und Jahrmarkte des 19. Jahrhunderts und als Vorlaufer der urn die Jahrhundertwende aufkommenden Reproduktionstechnik der mechanisch-akustischen Abspielgerate für Walzen und Schellackplatten fungiert "Orchestrion" demnach auch als
indexikalisches Zeichen fur Medienwechsel und Medienkultur.
Ebenso wie "orkestrion" und "harmonika" fasse ich das Sagen von "gramofoon" in
(14) als hyperlinkformigen Verweis auf die Industriekultur auf.
(14)

(209; blau)
[als epitaph ein grammophon)
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"[G]ramofoon" reprasentiert zwar einen auditiven Diskurs, selbst ist es als Zeichen aber
primar verbal. Zudem unterhalt es aufgrund der grammatischen Zeichenkonstellation
eine enge Beziehung zu "epitafe", welches Zeichen nicht nur selber sprachlich ist, sondern auch einen verbalen Diskurs artikuliert. Die Konjunktion "[a]ls" setzt das Zeichen
für Musik als Stellvertreter für das Zeichen für Sprache und umgekehrt. Insofern ladt
die Syntax in (14) zu einer Lektüre ein, die jenseits einer Wort-Klang-Opposition argumentiert und beiden Zeichensystemen gleichwertige kommunikative Möglichkeiten des
Sprechens einraumt.
Für "epitafe" ist ein solches Sprechen offensichtlich, denn die Operationsweise
einer Inschrift beruht eben auf ihrem Schriftcharakter, also auf ihrer Zeichenhaftigkeit.
Aber auch "gramofoon" thematisiert den Zeichenprozess, denn es verweist, wie ich oben
bereits gezeigt habe, auf die neuen Audiomedien, deren Hauptziel es ist, Zeichen zu
reproduzieren und so den kommunikativen Prozess prinzipiell ohne Ende in Gang zu
halten. Insofern verstehe ich das Sagen von "gramofoon" als ein besonders emphatisches Sprechen.
Umso mehr fa lit in Hinblick auf die grammatische Struktur von (14) auf, dass das
Satzgefüge als Ellipse durch keinen Hauptsatz eingeleitet wird. Stattdessen steht es von weiBen Leerflachen umgeben - relativ isoliert im Gedicht. Die weiBe Leerflache
bietet genügend Raum, den Satz zu vervollstandigen, beispielsweise als "Schön ware ...
(als Epitaph ein Grammophon)", aber genauso gut als "Schlecht ware ... (als Epitaph
ein Grammophon)". Hier desorientiert das Nicht-Sagen eines Hauptsatzes die Bedeutung. Wahrend die Zeichen in (14) die Leser im System Sprache eher "anschweigen" als
ansprechen, tragen sie, wenn sie mit Musik in Zusammenhang gebracht werden, eine
mediale Dimension in das Gedicht hinein, die die sprachliche Lücke mit ihrer Kommunikationsflut kompensiert und füllt.
Ahnlich gelagert wie "gramofoon" ist in (15) "fonograaf aus dem Gedicht Fatalisties Liedje.
(15)

vox c <x £t$ti
(200)

[phonograph von der hafenseite parodiere / vox coelesta]
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Ebenso wie "gramofoon" fungiert auch "fonograaf unübersehbar als indexikalisches
Zeichen für Medienkultur und Industrialisierung im Sinne einer Profanisierung von
Kunst. In (15) macht dies der Zusatz "van de havekant" besonders deutlich.
Darüber hinaus ladt "fonograaf' auch dazu ein, ikonische Bedeutungen zu produzieren. Schliefilich ist in (15) die Rede von "parodieer", das auf eine mimetische Beziehung zu "vox coelesta" hinweist. In der Tat kann der leiernde Klang des technisch
primitiven Phonographen verglichen werden mit dem Klang der "vox coelesta", die ich
in Kapitel 5 als ein Orgelregister beschrieben habe, das eigentlich als "vox caelistis"
oder "vox celestis" zu bezeichnen ist und das einen schwebenden, vibrierenden Klang
hervorbringt.
Parodie zeichnet sich aber nicht nur durch bloBe Mimesis aus, sondern gleichermafien zentral ist das Moment der Divergenz. Insofern ist diese ikonische Lesart zu
differenzieren. Wenngleich der Phonograph und die vox caelestis ganz ahnlich klingen
mogen, so gehören sie doch unterschiedlichen musikalischen Diskursen an. Wahrend
der "fonograaf van de havekant" indexikalisch verweist auf die schnellen Rhythmen aus
Amerika, die Europa anfangs in Form von Walzen für mechanische Klaviere und Phonographen, spater als Schallplatten erreichten, also für "moderne", "dynamische" Subund Volkskultur, reprasentiert "vox coelesta" einen "hohen", sakralen Musikdiskurs.
Auch Janssens (1996: 156) interpretiert "fonograaf' und "vox coelesta" als
gegenlaufige Stimmen. Die Opposition zvvischen den beiden Zeichen bezeichnet er als
"brutale Destruktion", die "vulgar lacherlich gemacht werden" muss:
Die sogenannten hohen Werte können ohne weiteres blasphemisch, satanisch entheiligt werden, beispielsweise indem sie parodiert werden. Der schabige Phonograph in
einer Seemannskneipe, oder eine Kirchenorgel? Alles Wurscht! Alles auf derselben
Ebene als Un-Wert."10
In Fatalisties

Liedje ist der in "vox coelesta" ausgedrückte "hohe" Diskurs in einem

weiteren Hyperlink zur Musik angelegt. In (16) verweist "Bach" auf Sakralitat und
zudem auf einen akademischen Musikdiskurs, auf höchste kompositorische Asthetizitat
und Komplexitat:

"brutale destructie"
"vulgair belachelijk gemaakt [moet] worden"
"De zogenaamde hoge waarden kunnen best blasfemisch, satanisch ontheiligd worden, bijvoorbeeld
door ze te parodiëren. De gammele fonograaf in een zeemanscafé. of een kerkorgel? Alles Wurscht!
Alles op dezelfde lijn als on-waarde."

Kapitel 8. A uditiv Lesen

261

(16)

Jc/tOOK

Loa*d

k&£

e

^n^

L£*n«^<L 4/nUd*. S A C H **CU.

VCC^4.4o^w6^t.
(201)

[schön war es einmal / jemand spielte BACH / im Nebenzimmer]
GemaB dieser Lektüre drückt "parodieer" in (15) eine Differenz aus zwischen dem
"fonograaf van de havekant" einerseits und der "vox coelesta" und "Bach" andererseits,
wobei die vormais privilegierte Stimme der hohen Kunst von der niederen Stimme "van
de havekant" subvertiert wird. Die hier produzierten Positionen sind aber nicht endgültig. Im Gedicht gibt es einige Hinweise darauf, diese Lektüre zu hinterfragen.
Beispielsweise werden von dem Bach-Spielen zwei Dinge gesagt. Zum einen steht
da. dass es "schoon was" ["schön war"]. Dieses "Schön-Sein" ist nicht nur verbal,
sondern gleichermaBen musikalisch und visuell ausgedrückt: Der Bach-Textblock steht
immerhin auffallig in roter Tinte inmitten einer schwarzen textuellen Umgebung. Hinzu
kommt. dass der Bach-Text grammatisch wohlgeformt ist, wahrend der schwarze Text
an einigen Stellen grammatische Brüche aufweist. Auch semantisch bringt der rote
Bach-Text etwas Schönes zum Ausdruck: asthetisch hochwertige Musik, dargebracht in
der Geborgenheit eines Zimmers. In dem schwarzen Text dagegen wird eine Geschichte
erzahlt. die von einem Schiffsbruch von "wrakke mensen" ["wracken menschen"] auf
einem "drijvend wrak" ["treibenden wrack"] in einer stiirmischen See handelt.
Allerdings wird in (16) die ganze Schönheit des Bach-Spielens durch die Artikulation von "eens" ["einmal"] untergraben. Es gehort der Vergangenheit an und ist hier nur
wie eine schone Erinnerung als kurzes Intermezzo in den schwarzen Textblock mit der
stiirmischen See eingeblendet. (Vgl. Janssens 1997: 157) Insofern ist die diskursive
Position von Bach nicht eindeutig festgelegt. "Bach" ist zwar artikuliert, aber die damit
verbundene Schönheit ist vorbei.
Mit diesem Argument kann eine gegenlaufige Lektüre der Zeichen fur Musik in
Fatalisties Liedje in Gang gebracht werden. Dabei ist auch die Position von
"fonograaf' und "vox coelesta" neu zu interpretieren. Aus syntaktischer Sicht kann "vox
coelesta" immerhin auch als Apposition der Zeile "fonograaf van de havekant
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parodieer"- anstelle von dessen Objekt - verstanden werden. Auf einen derartigen Bruch
der grammatischen Linearitat weist auch die rhythmische Kalligraphie hin: "vox
coelesta" steht nicht in der gleichen Zeile wie das lineare Subjekt-Verb-Syntagma und
ist zudem in einer anderen BuchstabengröBe geschrieben.
Diese Lesart erscheint aus musikhistorischer Sicht genauso plausibel wie die erste.
Denn als Hyperlink bietet "vox coelestis" den Lesern im Menu zwei Optionen an: Einerseits als Register der Orgel, des traditionsreichen Kunstinstruments sakraler Musik.
• Andererseits kann "Orgel" auch durchaus profane Bedeutungen produzieren, denn
gegen Ende des 19. Jahrhunderts wandelte sich die soziokulturelle Funktion der Orgel.
Durch die technische Innovation der Pneumatik und der Elektrizitat evoluierte die Orgel
vom handwerklich gefertigten Representanten liturgischer Musik zum industriell hergestellten Instrument für Unterhaltungsmusik. Als Kinoorgel oder Harmonium, die ebenfalls mit der vox caelestis ausgestattet waren, verlegt sie ihren Standort von der Kirche
in den Zirkus, die Kirmes, die Kneipe und das Kino." Insofern ist die Diskursivitat von
"vox coelesta" als ebenso vielschichtig einzustufen wie die oben geschilderten Einsatzmöglichkeiten des Harmoniums.
GemaB dieses zweiten Hyperpfads verweist "vox coelestis" auf eine Musik, die
einen ebenso "niederen" sozioideologischen Diskurs reprasentiert wie der "fonograaf
van de havekant". Wenn die Leserin oder der Leser für ihre Lektiire von (15) diesem
zweiten Pfad folgen, konstruieren sie eine Bedeutung nicht in Opposition zu "fonograaf
van de havekant", sondern als Verdoppelung dazu. GemaB dieser Lesart verstarkt
"parodieer" den subversiven Charakter der beiden musikalischen Zeichen, da sie beide
als Artikulation einer Enthierarchisierung "hoher" Kunst fungieren. Die hier vorgestellten Interpretationen von (15) sind zwar gegenlaufig angelegt, dennoch ist keine ohne die
andere denkbar. Sie verstricken sich gegenseitig in Widersprüche und hinterfragen
somit festgefahrene kulturelle Positionen niederer versus höherer Musik, von denen
letzten Endes keine privilegiert werden kann.
Die doppelte Kodiertheit von "vox coelesta" und von "orgel" überhaupt wird
besonders deutlich in folgenden nahe beieinander liegenden Stellen aus DE marsj van de
hete Zomer.
(17) bazuinen klawieteren gorgel orgel diepblauw / rijst vox coelesta bergblauw helder
klinkend zinkend leven / (169)

In der Musikinstrumentensammlung des Kölnischen Stadtmuseums befindet sich ein Harmonium
aus dem Jahr 1910, das ebcnfalls mit der vox celestis ausgestattet ist. (Vgl. Hoyler 1993: 271) Auch
im Ensor-Haus in der Kapellestraat in Oostende steht ein Harmonium mit vox celestis.
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[posaunen schmettern gurgel orgel tiefblau / steigt vox coelesta bergblau klar klingend
sinkendes leben]
(18) de gewoonste woorden zult gij herhalen zij hebben de diepte van de zee en orgel (170)
[die einfachsten worte wirst du wiederholen sie haben die tiefe des meeres und der
orgel]
Hier ist die Notion der Orgel zweimal direkt ausgedrückt in "orgel" und zweimal
metonymisch durch das Sagen von Orgelregistern, namlich "bazuinen" und "vox
coelesta". Diese Orgel-Notionen können die Leser zu verschiedenen Hyperlinks einladen. Einerseits knüpfen sie an einen sakralen Diskurs an, der - wie ich in Kapitel 6 über
mystische Redeweisen gezeigt habe-auch in De feesten eine zentrale Rolle spielt. Insbesondere ftir (18) erweist sich diese Lesart als fruchtbar, denn das Wiederholen von
Wörtern zahlt zu den Hauptaktivitaten liturgischer Zeremonien.
"[OJrgel" kann aber, wie ich oben gezeigt habe, auch profane Bedeutungen produzieren. Auch diese zweite Lesart erscheint hier plausibel. Urn dies deutlich zu machen,
möchte ich in (19) die textuelle Umgebung von (17) ausführlicher zitieren.
(19) schut schouders / de borsten appels / wast een peer de benen / tot de kroon van de
dijen / ligt de buik gespannen /... / Zing zang zege (169)
[schütz schultern / die brüste apfel / wachst eine birne die beine / bis die krone der
schenkel / liegt der bauch gespannt /... / Sing sang segen]
In (19) wird eine vitalistisch-sexuelle Geschichte erzahlt, die von Zeugung und Geburt
handelt. Dabei fallt eine ausgepragte metaphorische Ausdrucksweise auf: es ist die Rede
von Apfeln und Birnen, die Geschlechtsteile reprasentieren, und der sexuelle Höhepunkt
ist auditiv ausgedrückt als "bazuinen", "klawieteren" "gorgel" und "orgel". Insofern ist
Orgel hier in einen sexuellen Diskurs eingeschrieben. In De feesten ist der Erotikdiskurs
aber oft eng mit dem sakralen Diskurs verflochten. In Kapitel 6 bin ich hierauf ausfuhrlich eingegangen. Sakral konnotiert ist auch das letzte Zeichen von (19): "Zege". Insofern bietet Orgel den Lesern als Hyperlink verschiedene, miteinander vernetzte Lesarten
an. Sowohl in (17) als auch in (15) verfügt die Lektüre von Orgel über das gröBte
Bedeutungspotenzial, die sowohl die Stimme der "hohen" oder der sakralen Kunst
anklickt als auch die subversive der niederen Volks- oder Medienkultur.
Zusammenfassend zeigen die oben stehenden Interpretationen, dass eine interlineare Vernetzung dieses Doppelklicks Kunst nicht als starre, strikt binar strukturierte
Differenz von asthetischen oder sozioideologischen Oppositionen definiert, sondern als
bewegliche oder - im Sinne von Bachtin - dialogische Auseinandersetzung und Interaktion unterschiedlicher kultureller Niveaus.
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Jazz als kulturelle Subversion
Der Zigeuner, der bis 1914 der Welt ins
Ohr gegeigt hatle, war von dem bleichen
Fiedler abgelöst worden, der die Schutzengraben des interstaatlichen
Brudermordkonzernes vier Jahre lang abgewandert halte. Dann aber kam sein Bruder
Narr, der Mann der Synkope, die Geige
des Todes wurde vom Saksophon
des
Lebens
abgelöst,
die
Trommel
des
Henkers vom Schlagwerk des
Tamers,
das Maschinengewehr
von Takt des
Slepers. Radikale Verjüngung der Welt
duren blühenden Unsinn!
(Hans Janowitz, Jazz)

Ein weiterer Hyperlink zum Medium Musik ist in De feesten durch das Sagen von Jazz
angelegt. "Jazz" taucht beispielsweise wiederholt in dem Gedicht Metafiziese Jazz
[Metaphysischer Jazz] (211-212) auf, dessen erste Seite ich unter (20) aufführe.
Überhaupt ist dieses Gedicht voller Zeichen für Musik. Es ist die Rede von "dans"
["tanz"], "muziek van latten" ["musik von latten"], "steppers" ["stepper"] und
"jazzband". Diese Zeichen fasse ich als Einladung auf, vom Gedicht aus zum frühen
Jazz-Diskurs der Kriegs- und Nachkriegszeit zu springen. Als Hyperlink verweist
"Jazz" die Leser mit historisierender Lesestrategie auf eine Musik afroamerikanischer
Herkunft, deren Repertoire in Amerika wie in Europa aus einem breiten musikalischen
Facher von Marsch. Ragtime, Blues, Dixieland bis hin zu Negro Spirituals bestand und
die enge Beziehungen zur Trivial-, Volks- und experimentellen Musik unterhielt.
Insofern wurde dem frühen Jazz kein Kunstcharakter zugesprochen; er fungierte nicht
als Musik des Konzertsaals, sondern als Musik der Tanzétablissements, der billigen
Caféhauser und der StraBe.12
Aus asthetischer Sicht wird der frühe Jazz in der einschlagigen Literatur zudem oft
als "Hot"-Jazz bezeichnet, da das "hot"-Intonieren, also das perkussive Anfangen eines
Tons, zu den zentralen Merkmalen dieser Musik zahlt. Weitere Charakteristika bilden
der "Off-beat", also kleinste Akzentverschiebungen innerhalb völlig regelmaBig
Als einschlagige Darstellung der Entwicklung des Jazz gilt Das neue Jazzbuch von Bcrendt (1959).
Für ein literarisches Bild der Jazz-Situation in Deutschland verweise ich auf Hans Janowitz' JazzRoman aus dem Jahr 1927 (1999). Einen musikalischen Eindruck vom frühen Jazz vermitteln der
von Viktor Rotthaler zusammengestellte Soundtrack zum Roman von Hans Janowitz (1999) sowie
die Originalaufnahmen von The Original Dixieland Jazz Band aus den Jahren 1917-1921 (1998).
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(20)
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[Brach / die violinen / tanz / musik von latten / ge / brochene violinen / wir stepper
incognito / en avant / The Lord is my Life / autosirenen / trommeln / pferdeklingeln /
Bois de Boulogne / Tiergarten / Made in Germany]
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wiederkehrender rhythmischer Impulse, sowie die "Blue-notes", Erniedrigungen der der
III. und der VII. Stufe der verwendeten Tonleiter, die sich nicht mit der europaischen
diatonischen Skala decken. Aufgrund dieser Abweichungen von den Standardrhythmen
und der normierten Diatonik ist der frühe Jazz notationstechnisch nur schwer erfassbar,
so dass sich das Musizieren weitgehend schriftlos vollzieht. Stattdessen regelt das sogenannte "Call-response-Pattern". improvisatorische Vergegenwartigungen des ChorusModells, den musikalischen Ablauf. (Vgl. GLM 4: 244-245; Richter 1995: 40-63)
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie diese asthetisch-strukturelle Typisierung
des frühen Jazz fur das Lesen des Gedichts operationalisiert werden kann. Dazu möchte
ich die Zeichen für Musik in diesem Gedicht, dessen ersten Seite ich unter (20) aufgeführt habe, genauer betrachten.
Metqfiziese Jazz ist voll von Zeichen fur Musik. "[MJuziek van latten", "steppers"
und "trommels" verweisen auf Perkussion. Rhythmus und Tanz. Auch "autosirenen"
und "paardeklingelen" können als musikalische Zeichen gelesen werden, denn von den
Jazzkapellen wurden derartige Gerauscherzeuger, die urspriinglich keinem musikalischen Zweck dienen, als Perkussionsinstrumente eingesetzt.
Daneben werden die Musikinstrumente "violen" und "banjo's" genannt. Banjos
zahlen zu den typisch amerikanischen Standardinstrumenten fur angelsachsische
Marschlieder, für sehr flotte Ragtimemusik und Jazz. Diese amerikanische Jazzvariante
war gemaB Lange (1996) aufgrund der Blockadepolitik der Alliierten in Deutschland
und im besetzten Europa vor 1923 allerdings kaum zu horen. Da De feesten zwischen
1918 und 1921 in Berlin entstanden ist, erscheint das Sagen von "banjo's" also als ein
eher ungewöhnliches Zeichen, das zum historisierenden Lesen einladt.
In (20) ist auch "de violen" ein besonderes Zeichen. Sprachlich werden "violen" als
gebrochen beschrieben: "Brak" ["Brach"] heiBt es, und "gebroken" ["gebrochen"]. Bei
"de violen" faksimiliert zudem die rhythmische Kalligraphie das Gebrochen-Sein durch
einen Bruch der linearen Textrichtung und bei "ge / broken " durch eine Unterbrechung
von "ge" und "broken". Diese Representation der Violine kann in einer musikhistorischen Lesestrategie ebenso wie "banjo's" komplexe Bedeutungen produzieren. Immerhin
war in der Frühzeit des Jazz der Einsatz der Violine umstritten. GlaB (1991) argumentiert in ihrer Untersuchung Die Rolle der Geige im Jazz, dass die Geige eine marginale
Rolle spiele, weil sie nicht wie Blasinstrumente "hot" gespielt werden könne. (GlaB
1991: 43) Vielmehr stehe die Geige für den "Zucker im Jazz", da sie "das Siegel europaischer Respektabilitat" trage und einen "hohen sozialen Prestigewert" habe. Der Einsatz der Geige in einer Jazzband bleibt gemaB GlaB demnach nicht ohne Folgen: er verlagere die diskursive Position des Jazz von der StraBe und den afroamerikanischen
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Arbeiteretablissements in die renommierten euroamerikanischen Tanzpalaste. (Vgl.
GlaB 1991:41-52)
Wenn die Leserin oder der Leser "violen" zu dem hier konstruierten kulturideologischen Framing linken, können sie den Bruch der Violinen mitsamt seiner rhythmischkalligraphischen Representation im Gedicht als Zeichen lesen fur eben diese asthetische
Diskriminierung der Geige, die der sogenannte "Originaljazz" aus Amerika seinem etablierten europaischen Remake gegeniiber hegte. Sofern die Violine fur die privilegierte
Kunstmusik und den Konzertsaal steht, fungiert die gebrochene Violine als kulturalisiertes Zeichen fur Sub- und Gegenkultur. Auch kalligraphisch fiihrt die Richtung des
Textflusses an dieser Stelle "nach unten".
Diese diskursive Abwertung der Violine findet sich auch in folgendem Zitat aus
einem Brief Van Ostaijens an Fritz Stuckenberg, in Berlin auf Deutsch geschrieben und
datiert vom 30.03.1921. Der Hyperlink zu Stuckenberg ist insofern naheliegend, da
Metafiziese Jazz Stuckenberg gewidmet ist: "Stuckenberg opgedragen" lautet die letzte,
von einem Rahmen umgebene Zeile des Gedichts. Dariiber hinaus war Stuckenberg
nicht nur als Maler, sondern auch als begeisteter Violinist bekannt. (Vgl. Wandschneider 1993: 22) In diesem Brief heifJt es:
Aber der Original Jazz in der Skala! Fabelhaft. Ein Stuck Melodie, immer dieselbe,
Rhythmus und Radau. Kadenz, Harmonie alles dem rein Rythmischen geopfert.
Anfangs harte wahrscheinlich der Herr Direktor auch noch eine Geige hinzugefligt.
Jetzt ist sie. Gott sei Dank, herausgeschmissen. Klavier, 2 Banjos: die melodische
Resistance. Ferner: Saxophon -1 oder 2-, Okarina, Flöte, Kinderflöte, Pauke,
Tambour, Cimbales, Topfdeckel (wenn nur gegossenes Eisen: reiner Klang), Xylophon und matt hölzerne Latten.
Da staunste was? (zit. n. Bulhof: 1992: 133-134)
GemaB Lange (1996: 29) war das Berliner Scala-Casino fur die Darbietung des
"echten" Jazz bekannt. Beispielsweise habe dort von "1920 bis 1922 die Piccadilly
Four Jazzband oder auch Original Picadilly Four [gespielt], die erste deutsche
Kapelle, die sich offiziell als "Jazzband" bezeichnete und sich redlich bemiihte, "Jazz"
ihrer Vorstellung entsprechend zu bieten."13 Überhaupt stimmt die in diesem Zitat
favorisierte Orchestrierung der Jazzband weitgehend mit den im Gedicht genannten
Musikinstrumenten iiberein: die nicht mehr vorhandene Violine, Banjos, die Trommeln
und Latten finden sich in beiden Texten, und der im Brief genannte rhythmische

Nicht immer wurde im friihen Jazz die Geige diskriminiert. Als Gegenbeispiel kann die von Lange
genannte Original Piccadilly Four genannt werden, die. obwohl sie als "Original"-Jazzband
bezeichnet vvird. trotzdem mit ein bis zwei Violinen auftrat. Auch GlaB (1991) diskutiert derartige
Ausnahmen.
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"Radau" ist im Gedicht als "autosirenen" und "paardeklingelen" artikuliert. Insofern
steuert der Link von Van Ostaijen zum Jazz nicht unbedingt den sanfteren Jazz der
renommierten Tanzetablissements an. sondern kann durchaus audi zu den subkulturellen Auspragungen des typisch amerikanischen hot-Jazz gelinkt werden.
Das Zeichengefüge "Brak / de violen" in (20) kann aber auch noch eine andere
Bedeutung produzieren. Die oben stehende Lektüre interessiert sich primar fur die Verweismöglichkeiten der Zeichen auf einen auditiven Diskurs. Sovvohl der Hyperlink zu
Stuckenberg als auch die besondere visuelle Inszenierung der Kalligramme laden die
Leser aber auch zum visuellen Lesen ein. DemgemaB lese ich "brak" als phonetische
Transkription von "Braque", der fur einen visuellen Diskurs steht, in dem die Violine zu
den haufig dargestellten Objekten zahlt. Beispiele hierflir liefern Picassos berühmte
Geigen-Darstellungen wie Geige 'Jolie Eva' (1912, Staatsgalerie Stuttgart), Geige
(1915, Paris. Musee Picasso), Geige (an der Wand hangende Geige) (1913, Bern,
Kunstmuseum), Geige im Café (Geige, Glas, Flasche) (1913, Luzern, Galerie Rosenhart) und Geige (1913/14). (Vgl. Abbildung9)
An der Darstellung der Geige in Abbildung 9 fallt auf, dass sie aufgrund der
kubistischen Darstellungstechnik in gebrochenen Versatzstiicken erscheint. Dieser
Bruch visueller Anschlussstellen kennzeichnet auch die visuelle Organisation der Kalligramme in (20).
Zusammenfassend erzeugen die Zeichen in (20), wenn die Leser ihre Lesestrategie
danach auslegen, ein komplexes Netzwerk an Bedeutungen, die verschiedene mediale
Ebenen durchlaufen: Sie thematisieren sowohl ihre eigene visuelle Performanz als Kalligramme innerhalb der Gedichte als auch die medialen Modi von Jazz und Kubismus
auBerhalb der Gedichte. Die Gedichte in De feesten bestehen nicht wirklich aus Bildern
und Musikeinlagen, aber ihre besonders emphatische Medialitat kann als Einladung
autgefasst werden, diese medialen Modi per Hyperlink in die Lektüre einzubeziehen.
In Metafiziese Jazz kann der Hyperlink zum Jazz noch weitere Bedeutungen produzieren. M[A]utosirenen" und "paardeklingelen" verweisen namlich nicht nur, wie ich
oben dargelegt habe, auf Perkussion, sondern ebenso wie "Gettogeluid" auch auf die
StraBe. "Gettogeluid" lese ich zudem als Zeichen fur rassische und religiose Differenz
und Segregationspolitik. Durch das Sagen von "Jazz" ist aber eine stabile Opposition
rassischer Differenz wie schwarz-weiB, jüdisch-arisch problematisiert. SchlieBlich ist
der Jazz aus Akkulturationsprozessen hervorgegangen zwischen nicht-kompatiblen
Svstemen wie der weiBen diatonischen und der schwarzen aquidistanten Achttonskala,
zwischen europaischer kontrapunktischer und afrikanischer rhythmischer Polyphonic
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Abbildung 9
Picasso: Geige im Café (Geige, Glas, Flasche) (1913, Öl auf Leinwand,
81 x 54 cm, Luzern, Galerie Rosenhart, In Warncke 1997: 85)
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Insofern fungiert "Jazz", insbesondere da es in einem Zug mit "Gettogeluid" gesagt
wird. hier auch als politisches Zeichen.
In "Gettogeluid" schwingen zudem religiose Konnotationen mit. Diese finden sich
im Gedicht auch in dem wiederholt auftretenden Zeichengefuge "The Lord is my
Life"wieder, das ich spater genauer analysieren werde. In (21) ist Religiösitat als
jüdisch spezifiziert:
(21) galliciese jood jazzband / opdat / de poorten van Zion / vallen / de roos van Jericho
(212)
[gallizischer jude jazzband / auf dass / die Tore von Zion / fallen / die rose von
Jericho]
Fiir die heutigen Leser birgt diese Darstellungsweise von Jazz als "Gettogeluid" ein
gewaltiges historisches Bedeutungspotenzial in sich. Immerhin wurde der Jazz in den
dreiBiger Jahren aufgrund seiner rassischen Unreinheit und seines subversiven Charakters von der nationalsozialistischen Kulturpolitik generell verboten. Ein prominenter
Verfechter dieser Anti-Jazz-Bewegung war Adorno, dem zwar 1933 von den Nazis die
Lehrbefugnis entzogen worden war, der aber im selben Jahr einen Aufsatz veröffentlichte, in dem er das Verbot des Jazz durch die Nazis nicht bedauern kann. (Vgl.
Steinert 1992: 35-62) Adornos asthetische und sozioideologische Abkehr vom Jazz und
von den neuen Richtungen der Musik überhaupt fasst Keil (1998: 239) wie folgt
zusammen:
Vol lends suspekt waren ihm [Adorno] die Richtungen Neuer Musik, die Anleihen
welcher Art auch immer bei Formen, Spielweisen oder auch nur dem Milieu der
Unterhaltungsmusik machten; eine regelrechte Idiosynkrasie hegte er lebenslang
gegenüber dem Jazz, die sich vorab aus seiner Überzeugung nahrte, dieser sei als
Spielart der leichten Musik eine rein kommerzielle Angelegenheit, "Ware" im Warenangebot eines amerikanisierten Spatkapitalismus. Tatsachlich ist von avancierter
Kunst vorzugsweise dort bei Adorno die Rede, wo er sich mit leichter Musik befaBt,
deren vermeintliche Belanglosigkeit, deren musikalische Dürftigkeit und deren rein
ökonomischer Daseinsgrund gerade durch den Vergleich mit "besserer" Musik um so
zwingender hervorgetreten ist.
Auf die asthetische Dimension von Adornos Jazzkritik werde ich spater in diesem
Kapitel noch detaillierter eingehen. An dieser Stelle möchte ich zunachst nur auf die
niedrige Position des frühen Jazz im Feld der Kultur sowie auf sein politisches Subversivitatspotenzial hinweisen.
In einer historisierenden Lektüre legt Van Ostaijens Konnex zwischen Jazz und
Judentum den heutigen Lesern einen Hyperlink zu den nationalsozialistischen KZs nahe,
wo öffentliche und geheime jazzmusikalische Aktivitaten auf selbstgebastelten und
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gestohlenen Musikinstrumenten fur die Stimme der freien Welt und des antifaschistischen Widerstands stehen. (Vgl. Fackler 1996)'4 Insgesamt knüpft Van Ostaijen durch
das Sagen von "jazz" an einen Diskurs an, der auch schon vor Adornos Zeit - wenngleich seine kommerzielle Dimension damals noch nicht so ausgepragt war - als esthetisch "niedere" Musik der StraBe und der Veranstaltungsorte urbaner Sub- und Unkultur galt. Dieser Diskurs ist in Metqfizie.se Jazz darüber hinaus artikuliert durch das
Sagen von urbanen Vergnügungsstatten wie "Bois de Boulogne" und "Tiergarten",
durch das industrie- und konsumgesellschaftliche Zeichen "made in Germany" sowie
durch "whisky" als Zeichen fur Rausch und Amusement.
GemaB der oben stehenden historisierenden Lektüre fungiert "Jazz" als indexikalisches Zeichen, das das Gedicht per Hyperlink in ein musikalisches Framing einbettet,
das den Lesern ein komplexes Netzwerk an kulturideologischen Bedeutungen bereitstellt. Für die traditionell privilegierte KunstauBerung der Literatur und insbesondere
der Poesie stellt dieser intermediale Bezug zum subkulturellen Jazz eine Grenzüberschreiung dar, eine unzulassige Vermischung opponierender Kunstniveaus, aus der
eine neue interdiskursive und intermediale Sprechweise hervorgeht.
In De feesten kann der Hyperlink zum Jazz neben dieser kulturpolitischen Lesart
noch zu anderen Lesestrategien Anlass geben. "Jazz" wird namlich nicht nur als Wort
im Gedicht gesagt, sondern es sind auch die strukturellen und asthetischen Ausdrucksweisen dieser Musik in den Gedichten artikuliert. Hierauf gehe ich im Folgenden Abschnitt ein.

Musikalische Sprechweisen: Kontrapunkt und Synkope
Die Strukturprinzipien des Jazz sind oft als Symptom von Van Ostaijens Poesie diskutiert worden. Beispielsweise schreibt Popo (1978) in einem kurzen, aber inhaltlich
auBerordentlich reichen Beitrag über "Paul van Ostaijen en de muziek" das Folgende:

14

Allerdings kann hieraus keine strikte Dichotomie Jazz versus Faschismus hergeleitet werden. Eine
differenzierte Darstellung der politischen und gesellschaftlichen Subversion von Jazz findet sich
beispielsweise bei Steinert (1992: 60-62): "Die Ablehnung des Nationalsozialismus [durch JazzMusiker und -Fans] war [...] zumindest auch Ablehnung des Proletarischen, grobschlachtig Mannlichen durch eine (pratendierte) Oberschichtigkeit.[...] Die Musiker, so weit sie nicht Ausnahme-Erscheinungen [...] waren oder ohnehin das Land verlassen muBten. konnten sich. so scheint es. mit
den Wünschen der Machthaber durchaus arrangieren. Sie gaben den amerikanischen Musikstücken
deutsche Namen, intonierten nicht aufïallig "hot" und gingen weiter ihrem Broterwerb nach. Das
auffallendste Beispiel für diese unpolitische Haltung ist "Goebels Propaganda-Orchester", das erst
vor einigen Jahren bekannt wurde."
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Es ist offensichtlich. dass manche Gedichte von Van Ostaijen von einer Kontrapunktizitat bestimmt sind, bei der Angaben gegensatzlich geordnet sind. Eine Kontrapunktizitat, die gleichermaBen auf Klang und Rhythm us beruht wie auf Semasiologie.
Er selbst [Van Ostaijen] benutzte die Termini Kontrapunkt und kontrapunktisch und
verwies auf den popularen 'Bruder-Jacob'-Kanon. (1978: 4)'
Ausführlicher als Popo diskutiert Bogman Kontrapunktizitat bei Van Ostaijen. In seiner
Analyse der Komposition des Gedichtbands Bezette Stad vergleicht Bogman die Polyphonie der verschiedenen Stimmen in Bezette Stad, reprasentiert durch verschiedene
Textsorten wie Reklame-, Chanson- und Filmtexte, mit der Polyphonie vielstimmiger
Musik und der kontrapunktischen Kompositionsweise des Jazz. Ebenso wie Popo
bezieht sich auch Bogman auf den Bruder-Jacob-Kanon

bei Van Ostaijen, den er

darüber hinaus genauer analysiert. Bevor ich auf Bogmans Argumentation naher eingehe, möchte ich hier zunachst die fragliche Bruder-Jakob-SteWe

aus Bezette Stad auf-

führen.
(22)
enkel blijft nog staan contrapunt tot

JAZZ-BAND

6 uur 's morgens grijze straat

FRERE JACQUES
FRERE

JACQUES
frère Jacques
lève-toi
tines
sonne les ma

les matines

sonne
alles is leeg
frère Jacques
(VW3: 14)
[nur bleibt noch stehen kontrapunkt bis JAZZ-BAND / 6 uhr morgens graue strafie /
FRERE JACQUES / FRERE JACQUES / FRERE JACQUES / frère Jacques / lève-toi
/ sonne les ma /tines / les matines / sonne / alles ist leer / frère Jacques]
15

"Het is duidelijk dat sommige gedichten van Van Ostaijen bepaald zijn door een contrapuntiek
waarin gegevens tegenover elkaar geordend zijn. Een contrapunctie die evenveel steunt op klank en
ritme als op semasiologie. Hij zelf [Van Ostaijen] gebruikte de termen contrapunt en contrapuntaal
en verwees naar het populaire canon van "Broeder Jacob'."
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Die Stelle in (22) entstammt dem Gedicht Opdracht
an Herrn Soundso]

a u s dem Band Bezette

aan Mijnheer

Zoënzo

[Widmung

Stad. B o g m a n analysiert sie wie folgt:

"FRERE JACQUES" bekommt in [...] [diesen] Zeilen einen Jazzrhythmus: durch das
Weglassen des zweiten "lève-toi", das Betonen von "SONNE" und das Auseinanderziehen des zweiten "matines" bekommen die Anfangszeilen des Kinderlieds einen
unerwarteten springenden Effekt. [...]
In der Zeile "enkel blijft nog staan contrapunt tot JAZZ-BAND" macht Van
Ostaijen etwas, das er auch an allerlei Stellen in Bezette Stad machen wird. Durch das
Weglassen des Wortes "als" ["so wie" / "als"]" vor "contrapunt", das Offenlassen einer
weiBen Leerstelle nach dem Wort "tot" und durch den Einsatz unterschiedlicher
Typographic gibt er an, wie er gelesen werden möchte, aber er lasst zugleich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten offen. Durch das Offenlassen des Raums zwischen
"tot" und "JAZZ-BAND" gibt er dem Leser sowohl die Möglichkeit, kurz zu warten
und sich auf etwas einzustellen, das als Fortsetzung der vorangegangenen Wörter
nicht direkt zu erwarten ist (JAZZ-BAND), als auch die Möglichkeit, weiterzulesen
bis zur nachsten Zeile. Durch diese Form der Prasentation ist fur beide Möglichkeiten
gleichzeitig Raum da.
Was Frère Jacques und der Jazz miteinander gemeinsam haben, lasst sich wahrscheinlich unter dem Terminus einordnen, mit dem Van Ostaijen angibt, wie sie sich
zueinander verhalten: kontrapunktisch. Der Kontrapunkt: eine Melodie, die gegen
eine ursprüngliche Melodie eingesetzt wird (oder eine zweite Stimme, die die
ursprüngliche Melodie wiederholt, aber doch mit dieser ersten Melodie eine Einheit
bildet. [...] Kontrapunktisch ist auch die Art und Weise, in der im Jazz komponiert
wird. Wichtig ist dabei die Rolle des Improvisierens: von verschiedenen Stimmen aus
an einem gemeinsamen Thema arbeiten. (Bogman 1990: 57-58)
In dieser Lektüre fasst B o g m a n in Van Ostaijens Poesie rhythmische sprachliche Phanomene ins A u g e , und z w a r Betonung, Ausfall und D e h n u n g von sprachlichen Segmenten, und leitet a u s den blanko-Lücken im T e x t verschiedene lineare Lesarten her, die

'"FRERE JACQUES' krijgt in (...) [deze] regels een jazzritme: door het weglaten van het tweede
"lève-toi", het benadrukken van "SONNE" en het uit elkaar trekken van het tweede "matines"
krijgen de beginregels van het kinderliedje een onverwacht springerig effect. [...]
In de regel "enkel blijft nog staan contrapunt tot JAZZ-BAND" doet Van Ostaijen iets wat hij ook
op allerlei plaatsen in Bezette Stad zal doen. Door het weglaten van het woordje "als" vóór
"contrapunt", het openlaten van een stukje wit na het woordje "tot" en het werken met een verschil
in typographic geeft hij aan hoe hij gelezen wil worden, maar hij laat tegelijk verschillende interpretatiemogelijkheden open. Door het openlaten van de ruimte tussen "tot" en "JAZZ-BAND" geeft
hij de lezer zowel de mogelijkheid even te wachten en zich in te stellen op iets dat als vervolg op de
voorgaande woorden niet direct te verwachten valt (JAZZ-BAND), als de mogelijkheid door te lezen
naar de volgende regel. Door deze vorm van presentatie is er plaats voor beide mogelijkheden tegelijk.
Wat Frère Jacques en de jazz gemeen hebben laat zich waarschijnlijk vangen onder de term waarmee Van Ostaijen aangeeft hoe ze ten opzichte van elkaar staan: het contrapunt. Het contrapunt: een
melodie die tegen een oorspronkelijke melodie wordt ingezet (of een tweede stem die de oorspronkelijke melodie herhaalt), maar toch met die eerste melodie een eenheid vormt. [...] Contrapuntisch
is ook de manier waarop er in de jazz gecomponeerd wordt. Belangrijk is daarbij de rol van het
improviseren: vanuit verschillende stemmen aan een gezamelijk thema werken."

274
den unterschiedlichen Verlaufsrichtungen des Textflusses entsprechen. lm letzten
Absatz introduziert Bogman dann den Terminus "Kontrapunkt". Allerdings ist an dieser
Stelle nicht klar, wie die vorangegangene Analyse von (22) mit der Einführung des
Kontrapunkt-Begriffs zusammenhangt. Zwar definiert Bogman "Kontrapunkt" als
musikwissenschaftlichen terminus technicus, aber er zeigt nicht, wie die Gedichte kontrapunktisch komponiert sind; oder genauer: wie sie kontrapunktisch gelesen werden
können.
Dennoch ist, so möchte ich hier behaupten, Bogmans intermedialer Sprung vom
sprachlichen Gedicht zum musikalischen Prinzip des Kontrapunkts sinnvoll. Bei
genauer Betrachtung liefert das Beispiel in (22) weit mehr hyperlinkförmige Verweisungen zur kontrapunktischen Sprechweise des Jazz als hier von Bogman diskutiert
werden. Beispielsweise fallt an der visuellen Darstellung von "Frère Jacques" auf, dass
dieses Zeichengefüge in insgesamt vier verschiedenen Schrifttypen geschrieben steht:
oben links in groBformatigen GroBbuchstaben, weiter unten rechts in kleinerer GroBschrift und kursiv, noch weiter unten rechts in kleiner Kursivschrift und ganz unten in
der Mitte in kleiner Normalschrift. Jede einzelne Schrift kann als Representation einer
eigenen Stimme gelesen werden.
Demnach kann die visuelle Anordnung der Typogramme im weiBen Raum als Zeichen fur die zeitliche Organisation der auditiven Interpretanten verstanden werden. Da,
wo das erste "Frère Jacques" aufhört, föngt das zweite an. Die visuelle Links-rechtsLinearitat von "Frère Jacques" verstehe ich somit als Zeichen fur auditive Sequenzialitat, in musikalischer Terminologie für Melodie, die auf der Partitur waagerecht zu lesen
ist. Daneben lese ich das Übereinanderstehen des driften "frère Jacques" und von "sonne
les ma" als Zeichen für das harmonische, synchrone Ereignis in polyphoner Musik, das
auf der Partitur vertikal zu lesen ist.
Diese vertikal-horizontal-lineare Organisationsweise des Gedichts typisiert auch
den Kanon, eine besondere Form des Kontrapunkts, dessen Operationsweise Hofstadter
(1985) wie folgt beschreibt:
Das Grundprinzip des Kanons besteht darin, daB man ein einziges Thema gegen
dieses selbst spielt. Das geschieht in der Weise, daB die verschiedenen mitwirkenden
Stimmen 'Kopien' des Themas spielen. [...] Der einfachste Kanon ist der Rundgesang,
wie zum Beispiel Bruder Jakob oder Wachet auf'... usw. Hier klingt das Thema in der
ersten Stimme und nach einem bestimmten IntervalI eine 'Kopie' davon in genau der
gleichen Tonart. Nach dem gleichen Intervall fallt die dritte Stimme mit demselben
Thema ein, usw. Die meisten Themen harmonisieren nicht auf diese Weise mit sich
selbst. Dam it ein Thema in einem Kanon verwendet werden kann, muB jede seiner
Noten in doppelter (oder drei- oder vierfacher) Weise verwertet werden können: sie
muB zunachst einen Teil der Melodie bilden, und sodann muB sie ein Teil der Harmonisierung dieser Melodie werden. Bei drei kanonischen Stimmen z.B. fungiert jede
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Note des Themas harmonisch auf zwei verschiedene Arten, und auBerdem noch melodisch. So hat also jede Note in einem Kanon mehr als eine musikalische Bedeutung
[...] (Hofstadter 1985: 8-9)
Die visuelle Representation der Zeichen in (22) kann somit als raumliche Metapher fur
die zeitliche Organisation kontrapunktischer Musik gelesen werden. Eine intermediale
Lektüre, die sich nicht nur fur die visuelle und die auditive Performanz der Kalligramme, sondern auch fur deren Interaktion interessiert, macht dies deutlich.
Der Hyperlink zur polyphonen Musik ist auch in De feesten angelegt. Beispielsweise ist in (23) die Rede von "Bach" und in (24) von "contrapunt":
(23) iemand speelde Bach in de huurkamer (201)
[jemand spielte Bach im nebenzimmer]
(24) Avond / huizen zinken indigo op blauw / kontrapunt daartussen / rechte vlakken
schalielood waar licht op / ruist / muziek / levend naar het toppunt van / BLAUW
(183)
[Abend / hauser sinken indigo auf blau / kontrapunkt dazwischen / gerade flachen
schieferblei worauf licht / rauscht / musik / lebend zum höhepunkt von / BLAU]
In (24) wird "kontrapunt" nicht nur explizit gesagt, sondern auch die Organisationsweise der Kalligramme kann als kontrapunktisch interpretiert werden. In diesem Stück
wird eine abendliche Ansicht erzahlt: Es ist die Rede von Abend und Hausern. Die
Terminologie dieser Erzahlung entstammt sowohl einem visuellen Diskurs: "indigo op
blauw", "rechte vlakken", "BLAUW", als auch einem musikalischen: "kontrapunt",
"ruist", "muziek". Beide Diskurse stehen aber nicht in starrer Opposition zueinander,
sondern Visualitat und Auditivitat durchkreuzen einander: "waar licht op ruist"
["worauf licht rauscht"] heiBt es beispielsweise in höchst synasthetischer Ausdrucksweise.
In De feesten findet sich auch eine Frère-Jacques-Stelle,
Vers 5

und zwar in dem Gedicht

(25) Ik zou willen een jazz op de melodie van / Frère Jacques (229-230)
[Ich wünschte mir einen jazz nach der melodie von / Frère Jacques]
Ebenso wie in der Frère-Jacque-StelIe aus Bezette Stad in (22) können auch in (25)
"frère Jacques" und "jazz" als Hyperlinks zu den Kompositionsprinzipien Kanon und
Kontrapunkt in polyphoner Musik gelesen werden. Auch hier ist Kontrapunktizitat,
wenngleich zaghafter als in (22), in der Organisationsweise der Kalligramme angelegt.
Der Satz "Ik zou willen een jazz op de melodie van Frère Jacques" kommt im Gedicht
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zweimal vor. Er bildet sowohl den Anfang als auch den Schluss des Gedichts und rahmt
einen Textblock ein, der - wie ich in Kapitel 6 über mystische Redeweisen gezeigt habe
- gespiekt ist mit religiösen Zeichen wie "katoliek", "gnostieker", "heresiark".
"Eucharistie" und in dem Hyperlinks wie "Katarina Emmerich en Meister Eckehardt"
den Mystikdiskurs in das Gedicht einblenden. Insofern bilden Anfang und Schluss des
Gedichts eine eigenstandige Stimme, die unabhangig und ohne geeignete Anschlussstelle
neben der fremden, sakralen Stimme erklingt. Trotz ihrer jeweiligen diskursiven Unabhangigkeit harmonisieren diese Stimmen miteinander. In dem Satz "hij rookt een sigaret
terwijl hij nuttigt / de Eucharistie" ["er raucht eine zigarette wahrend er gebraucht / die
Eucharistie"] verstehe ich die syntaktische Intaktheit des Gefüges als Zeichen für eine
harmonische Interaktion zweier Stimmen, die ansonsten völlig gegenlaufig operieren.
Ebenso wie "sigaret" steht Jazz als Zeichen für Unterhaltung, Konsum und Amusement.
für die von Adorno besagte "Ware im Warenangebot eines amerikanisierten Spatkapitalismus". Auch das Kinderlied "Frère Jacques" artikuliert einen simplen niederen Diskurs, der die privilegierte Position des religiösen Diskurses unterminiert. Die interlineare Interaktion beider Stimmen, medial reprasentiert durch einerseits Musik und
andererseits Sprache, produziert mobile Bedeutungen, die sich nicht auf eine binare
Opposition zwischen sakral und profan, zwischen Kirche und Jazz, zwischen Sprache
und Musik festlegen lassen.
Insofern verstehe ich "Kontrapunkt" als Bezeichnung für eine polyphone Redeweise. in der das Verhaltnis der Stimmen untereinander - wie die Vorsilbe "kontra" indiziert - zwar opponierend, zugleich aber harmonisch strukturiert ist. Visuell ist diese
Organisationsweise in der rhythmischen Kalligraphie reprasentiert, denn sowohl die
kontrapunktische Organisationsweise von Musik als auch die rhythmisch-kalligraphische Anordnung der sprachlichen Zeichen operieren interlinear.
Der zweite Leitbegriff neben dem Kontrapunkt, mit dem Bogman die Beziehung
zwischen Van Ostaijen und Jazz diskutiert, ist die Synkope. Im Jazz-Diskurs bezeichnet
die Synkope eine besondere Interpretation des Off-Beats als Verlagerung des zweischlagigen Beats von den betonten auf die unbetonten Zahlzeiten. Das folgende Beispiel
macht dies deutlich:
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Insbesondere seit den zwanziger Jahren war die Synkope fur den euroamerikanischen
Dixieland-Jazz kennzeichnend und passt somit historisch in das für Van Ostaijen
konstruierte musikalische Framing.
Über die Synkope auBert Bogman sich wie folgt:
Neben dem Kontrapunkt und der Improvisation ist für den Jazz auch der Rhythm us
wichtig. [...] Als wichtigstes Element dieses Rhythmus gilt die Synkope: das Verlegen
der rhythmischen Betonung vom akzentuierten auf den nicht-akzentuierten Taktteil
(Berendt s.d.: 113). Durch das Synkopieren bekommt der Rhythmus, wenn wir von
einem 'natürlichen' Rhythmus ausgehen, den unerwarteten, springenden Effekt. In der
Poesie hat die sprachliche Synkope einen ahnlichen Effekt: durch das AusstoBen von
unbetonten Silben (Beispielsweise: onmidd'lijke) fallt der Akzent gerade an die Stelle,
wo die unbetonte Silbe ausgestoBen ist, wodurch der Text springt. In OPDRACHT aan
Mijnheer Zoënzo und der Fortsetzung von Bezette Stad synkopiert Van Ostaijen nicht
durch das Weglassen von Silben oder Vokalen, sondern durch das AusstoBen von
Wörtern. (Bogman 1990: 58; H.v.m.)17
In dieser Interpretation fokussiert Bogman in Van Ostaijens Poesie ein sprachliches
Phanomen: "das AusstoBen von Wörtern", das er zuvor anhand der unter (22) aufgefiihrten Frère-Jacques-SteWe bereits als "springenden Effekt" bezeichnet hat, und vergleicht es nun mit der Organisation der Jazz-Synkope.
In Anlehnung an Bogman möchte ich im Folgenden auch De feesten auf eine derartige synkopische Organisationsweise hin untersuchen. Dazu möchte ich noch einmal
auf das oben bereits hinsichtlich seiner kulturalisierten Diskursivitat analysierte Gedicht
Metafiziese Jazz aus De feesten zurückkommen, das ich unter (20) bereits teilweise
aufgefiihrt habe. Das erste Wort in Metafiziese Jazz lautet "Brak". Dieses Wort bietet,
wie ich oben gezeigt habe, sowohl beim visuellen als auch beim auditiven Lesen reichhaltiges Material. Primar ist "Brak" aber Sprache, und gerade als sprachliches Zeichen
ist es eher ratselhaft. Aus syntaktischer Sicht kann es zwar eindeutig als ein Verb
determiniert werden, das als dritte Person Singular des Imperfekts konjugiert ist und
demnach erwartungsgemaB mit einem Subjekt kongruieren müsste; ein Subjekt stellt der
Text aber nicht zur Verfugung, es ist - wie Bogman sagen würde - synkopiert. Wohl
bietet sich das benachbarte Zeichengefuge "de violen" als Objekt zu "Brak" an. Dann
17

"Naast het contrapunt en de improvisatie is voor de jazz ook het ritme van belang. [...] Als belangrijkste element van dat ritme geldt de syncope: het verleggen van het ritmische zwaartepunt van het
geaccentueerde op het niet-geaccentueerde deel van de maat (Berendt z.j.: 113). Door syncoperen
krijgt het ritme, als we uitgaan van een 'natuurlijk' ritme, het onverwachte springerige effect. In de
poëzie heeft de talige syncope een soortgelijk effect: door het uitstoten van onbeklemtoonde lettergrepen (bijvoorbeeld: onmidd'lijke) valt het accent juist op de plaats waar de onbeklemtoonde lettergreep is uitgestoten en gaat de tekst springen. In OPDRACHT aan Mijnheer Zoënzo en het vervolg
van Bezette Stad syncopeert Van Ostaijen niet door het weglaten van lettergrepen of klinkers, maar
door het uitstoten van woorden."
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folgen in Juxtaposition kurze isolierte Segmente: "dans / muziek van latten / ge / broken
violen / wij steppers incognito / en avant / ..." (211) ["tanz / musik von latten / ge /
brochene violinen / wir stepper incognito / en avant /... "].
Visuell ist diese sprachliche Zerstiickelung durch die sprunghafte rhythmische
Organisation der Kalligramme inszeniert, die sich in kurzen linea ren Fragmenten über
den Blattspiegel verteilen. Fraktalitat kennzeichnet auch die Architektur der Gedanken
in Metqflzie.se Jazz. Beispielsweise wird in "immer dat" ["immer das(s)"] eine syntaktische Struktur angefangen und sofort wieder abgebrochen. Eine Zeile tiefer folgt
anschlusslos "met" ["mit"], und auch "banjo's" bildet eine eigene Zeile. Hier fungiert
jede einzelne Textlinie wie die Stimme eines Musikinstruments, die im Call-ResponsePattern des Jazz gegen die Stimmen der anderen Instrumente antrirt, wobei sie sich in
schnellen synkopischen Rhythmen auffolgen, sich gegenseitig übertönen und unterbrechen, um stets aufs Neue "hot" anzusetzen und sich so erneut Gehör zu verschaffen.
Wahrend ich in Kapitel 7 über visuelles Lesen das Fehlen von syntagmatischen
Anschlussstellen mit dem Nicht-Zeigen visueller Übergange in kubistischer Darstellungstechnik in Zusammenhang gebracht habe, möchte ich hier dafür argumentieren,
dass diese besondere stockende und abgerissene Sprechweise des Textes auch zu der
synkopischen Organisationsweise des Jazz gelinkt werden kann.
Inmitten dieser synkopierten Textfragmente erklingt der Satz "The Lord is my
Life" als einziges wohlgeformtes syntagmatisches Zeichengefüge. Insgesamt viermal
interpunktiert er das Durcheinander der anderen Stimmen. Per Hyperlink zum JazzDiskurs kann "The Lord is my Life" als besondere Redeweise des Chorus-Modells verstanden werden, das das Miteinander der einzelnen improv is ierten Stimmen strukturiert.
Hinzu kommt, dass dieser Satz sakrale Bedeutungen erzeugt und somit zum Sacred
Singing des Gospels oder der Negro Spiritual Songs gelinkt werden kann. Der Hyperlink zum Sakralen ist auch in der Notion "Metafiziese" im Titel des Gedichts angelegt.
Darüber hinaus liegt Metafiziese Jazz im Gedichtband zusammen mit Vers 2 zwischen
zwei Prière Impromptue-Gedkhten, die das Gedicht regelrecht in ein sakrales Framing
einbetten.
Umgekehrt können die Leser aber auch manche mystische Zeichen in De feesten
zu Hyperlinks zum Jazz-Diskurs machen. Beispielsweise kann die Leserin oder der
Leser die besondere Redeweise der drei Prière Impromptue-Ged\chte sowohl mit einer
für Mystik spezifischen negativen Narratologie in Zusammenhang bringen als auch mit
der jazzeigenen Artikulationsweise der Improvisation: es sind improvisierte Gedichte.
Musik und Mystik sind hier interdiskursiv miteinander vernetzt. Darüber hinaus sind,
da jede sakrale Artikulation musikalische Bedeutungen produziert und umgekehrt, auch
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die für den jeweiligen Diskurs maligeblichen Medien reziprok organisiert. Der Prozess
der Signifïkation verlauft interdiskursiv und intermedial.
Zusammenfassend öffnen die oben diskutierten besonderen Artikulationsformen
des Kontrapunkts und der Synkope den Bliek fur eine Sicht auf den Text, die die
einzelne Textlinie als visuelles Zeichen für eine auditive Stimme setzt und somit das
Gedicht als polyphones Netzwerk ansieht, wobei die einzelnen Linien nicht nur konsekutiv-linear, sondern auch simultan-linear zueinander verlaufen..

D a s Jazz-Subjekt und der auditive Fokalisator
AbschlieBend möchte ich in diesem Kapitel auf einige kommunikationstheoretischen
Implikationen der oben stehenden Lektüre von Metafiziese Jazz eingehen. lm Gedicht
kommt, wie ich bereits gesagt habe, wiederholt der Satz "The Lord is my Life" vor. An
diesem Satz fallt auf, dass er vollgrammatisch strukturiert ist und insofern als auf
Kommunikation gerichtetes Sprechen operiert. An diesem Sprechen ist allerdings ungewöhnlich, dass es nicht wie die anderen Zeichen Niederlandisch, sondern Englisch ist
und insofern einen fremden Kode in das Gedicht hineintragt. In Kapitel 5 habe ich ein
derartiges Sprechen in fremder Sprache in Hinblick auf seine kommunikativen Chancen
als eine doppelte Geste interpretiert: als ein zusatzliches Sprechen einerseits, das im
Gedichtband zum Hauptkode Niederlandisch dazukommt; als ein vermindertes Sprechen andererseits, da sich die kommunikativen Chancen mit jedem weiteren Kode
verringern, denn der Zeichenprozess hangt davon ab, ob die Leserin oder der Leser den
Kode beherrschen.
An dieser Stelle möchte ich erganzen, dass dieser sprachliche Kode nicht nur auf
eine fremde Sprache, sondern auch auf ein fremdes Medium verweist, namlich auf die
neue Musik aus Amerika. Durch diesen intermedialen Hyperlink wird die Kluft
zwischen Sprechen und Schweigen aber keineswegs überbrückt, sondern sie vertieft
sich vielmehr. Ebenso wie im verbalen Sprechen von De feesten das Schweigen mitkommuniziert wird, ist auch in den kontrapunktischen synkopischen Artikulationsweisen des Jazz diese kommunikative Doppelheit angelegt.
Die kommunikative Beschaffenheit des Jazz beschreibt Richter wie folgt:
Jazz wird in einem Akt der Kommunikation geschaffen, ist abhangig von der Reaktion und Gesprachsfahigkeit seiner Urheber, ja, er hangt sogar von der Interaktionsfahigkeit seiner Höhrer ab. Jazz ist im Kern Kommunikation, er ist dies mehr als Form.
Er ist weniger Werk als Aktion. Er ist nicht statisch, sondern dynamisch. Kommunikation also heiBt hier Austausch musikalischer Daten, heiBt Verstandigung über
Inhalte, Inhalte, die beinahe narrativen Charakter haben. (Richter 1995: 63)
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Hier beschreibt Richter das Call-Response-Pattern als ein narratives Ereignis mit kommunikativen Möglichkeiten. Diese Sicht auf Jazz ist weit verbreitet. Von der Frühzeit
des Jazz bis heute ist "short jazz stories" ein beliebter Titel für Jazz-Stücke. Auch ist im
Diskurs über Jazz oft von der Bedeutung des Jazz die Rede: als kulturalisiertes Zeichen
verweist Jazz auf Freiheit, Rassenemanzipation, politische Subversion usw. Richter
schreibt dazu:
[D]as Narrative des Jazz fordert ein Über-Etwas, fordert Inhalte des Sprechens. Diese
Inhalte nahren sich aus der Vergangenheit. Jazz spricht über Freiheit, und er spricht
über Dasein. Er spricht über Freiheit, denn er ist ihre Musik. Er spricht über Dasein:
(die) Blues als Ausdruck der Geworfenheit bring(en)t eine ontische Dimension.
Inhalte der Jazzsprache sind aber nicht nur diese Ausdrucksinhalte, sondern auch
musikbedingte Inhalte: Tradition und Zeit. Jazz ist [...] Musik in einer Jazz-Tradition.
Das heiBt, er ist durch den Gedanken der Verschmelzung von Stilen und Kuituren
gepragt, er lebt durch seine Offenheit, ist wesentlich undogmatisch. Und Jazz ist zeitgebundene Kunst. Starker als die Musik der europaischen Tradition, die mit ihrer
Schriftlichkeit ein Überschauen des Gesamtwerks, eine Planung des Werks vom Ende
her möglich macht, ist die mündliche Kultur des Jazz dynamisch, sich entwickelnd,
auf ein unklares, offenes Ende hin. Jazz ist eine Musik, die in der Gegenwart entsteht,
auf eine gemeinsame Zukunft hin. (Richter 1995: 63-64)
DemgemaB kann Jazz als ein narratives Sprechen über Freiheit und Dasein verstanden
werden.
Bei genauerer Betrachrung bedienen sich die Mechanismen, mit denen im Jazz
Geschichten erzahlt werden, nicht nur der Operation des Sprechens, sondern auch der
Strategien des Schweigens. Beispielsweise konstituiert das polyphonische Ereignis des
Jazz das Sprechen nicht als ein klassisches Kommunikationsmodell, in dem Sprechen
und Schweigen im Sinne von Zuhören alternieren, sondern beide Seiten des kommunikativen Akts finden zum Teil gleichzeitig miteinander start. Die synchronen Stimmen
erzahlen ihren jeweils eigenen Erzahlstrang und befinden sich dabei im Konflikt miteinander. Dabei bedienen sie sich systemfremder Elemente wie der Blue-Notes, und sie
sprengen die rhythmischen Konventionen, so dass eine schriftlose Sprechweise entsteht,
die mit den Regeln symphonischer Notation kaum mehr zu erfassen ist.
Wahrend Richter diese Schriftlosigkeit als besondere Technik des "dynamischen",
"offenen" Sprechens im Jazz bewertet, möchte ich dafür argumentieren, dass Schriftlosigkeit auch ein Moment des Schweigens innewohnt. SchlieBlich bildet Schrift ein auditives Ereignis wie Sprache oder Musik nicht nur graphematisch ab, sondern sie visualisiert auch die Gedankenarchitektur, in ihr wird eine strukturierte Ordnung des Ganzen
sichtbar, und somit fungiert Schrift als eine zusatzliche Qualitat des Sprechens. Dem-
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nach zeichnet sich ein schriftloser Diskurs auch dadurch aus, dass diese visuelle Qualitat des Sprechens in ihm ausgespart ist.
Wenn Jazz als eine Redeweise interpretiert wird, die schweigend spricht, stellt sich
auch hier die Frage nach dem Subjekt, das hinter diesem Sprechen beziehungsweise
hinter diesem Schweigen steht. In diesem Zusammenhang möchte ich mich abermals auf
Richter beziehen, der darauf hinweist, dass im Jazz keine privilegierte Autoritat, weder
ein Komponist / Autor noch ein Dirigent, als sogenannter "Kenner des Ganzen" oder
auch "Meister des Endes" fungiert. (Vgl. Richter 1995: 65-66) Demnach ist eine Identitat des Jazz-Sprechers beziehungsweise -Schweigers bei den musizierenden Individuen
angesiedelt. GemaB Adornos Jazz-Asthetik sind die Möglichkeiten eines solchen "JazzSubjekts" allerdings nicht allzu hoch einzustufen:
[Das Jazz-Subjekt] fallt aus dem Kollektiv heraus wie die Synkope aus den guten
Taktteil-Akzenten; will der vorgegebenen Mehrheit sich nicht einfügen - bis es dann
doch vom Kollektiv eingeordnet wird; ja bis die Musik ironisch-nachtraglich, mit der
sich rundenden Periode, beweist, daB es von Anbeginn darin war. [...] Die Synkope ist
nicht Ausdruck gestauter subjektiver Kraft, die gegen das Vorgesetzte sich richtete; sie
ist ziellos: sie ist bloBes Zu-Früh-Kommen, so wie Angst zum verfrühten Orgasmus
ftihrt, wie Impotenz in zu frühem und zu unvollstandigem Orgasmus sich ausdrückt.
[...] Der sex appeal des Jazz ist ein Kommando: pariere, dann darfst du auch. Aus
Angst gibt es [das Jazz-Subjekt] die Individualitat - die Synkope wieder auf, die selber
bloBe Angst ist, opfert eine Individualitat, die es nicht besitzt, fühlt verstümmelt sich
eins mit der verstümmelnden Macht und übertragt diese dergestalt auf sich selber, daB
es meint zu 'können'. (Adorno 1982: 98f; zit. n. Keil 1998: 246)
Hier nahert sich Adorno einer Definition des Jazz-Subjekts aus sexualpsychologischer
Sicht an. Der kommunikative Prozess als Akt der Auseinandersetzung zwischen dem
Ich und dem Anderen, dem sogenannten "Kollektiv", "der vorgegebenen Mehrheit",
"dem Vorgesetzten", drückt er aus in der Geste des Koitus und des Orgasmus, wobei
Orgasmus als Zeichen für gelungene Kommunikation im Sinne von Sprechen, das ZuFrüh-Kommen der Jazz-Synkope dagegen für gescheiterte Kommunikation, also für
Schweigen, steht.
Aus wissenschaftshistorischer Sicht ist an Adornos Argumentation kennzeichnend,
dass dieses Zitat einer Zeit stammt (1937), lange bevor Foucault den "Tod des Subjekts" verkündet hat, und in der Begriffe wie Subjektivitat und Individualitat noch hoch
im Kurs standen. (Vgl. Foucault 1988) Wenn Adorno argumentiert, das Jazz-Subjekt
habe keine Subjektivitat, da sich die Synkope nach entsprechender Taktzahl doch
wieder in den Grundrhythmus einfüge, entspricht dies in emphematischer Weise der
Vorstellung eines dezentrierten Subjekts, das ohne festen Sitz zugleich hier und dort ist
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und dessen kommunikative Aktivitaten sich nicht in einer Dichotomie zwischen Sprechen und Schweigen festlegen lassen.
Ohnehin wird in neueren Theorien Subjektivitat jenseits einer derartigen strikten
Bipolaritat diskutiert. Beispielsweise spricht Kramer (1999) aus medienphilosophischer
Sicht von einem "Intersubjekt", und Bal (1991a: 160) spezifiziert den Subjektivitatsbegriff in ihrer Narratologie als "subjectal network". Eine so definierte Subjektivitat
behauptet fur sich weder eine abgegrenzte subjektive Identitat, noch beschwört es die
völlige Entmachtigung des Subjekts herauf. Die durch die Tele-Medien geschaffenen
verschobenen Raum-Zeit-Verhaltnisse und die damit einhergehenden neuen Textualitaten machen einen neuen Subjektivitats-Begriff erforderlich, und zwar nicht nur - wie
Baudrillard darlegt - für das Internet-Subjekt, sondern auch für das Orchestrion-, das
Phonographen- und das Grammophon-Subjekt. Um diese Definition des Intersubjekts
für meine intermediale Lektüre von De feesten operationalisierbar zu machen, möchte
ich es im Folgenden im Rahmen der Fokalisationstheorie von Bal (1997a) naher
betrachten.
GemaB Bal ist Fokalisation primar visuell definiert: das Subjekt der Fokalisation
sieht das Objekt der Fokalisation. Überhaupt ist Fokalisation in den neueren Theorien
immer auf das Schauen und den Bliek bezogen, und auch ich habe bislang in dieser
Arbeit Fokalisation im autistischen fear-system und als kubistische Sprechweise ausschlieBlich visuell betrachtet. Im Falie des vorliegenden Jazz-Hyperlinks ist Fokalisation
aber an Auditivitat gekoppelt, und somit auBert sich die Frage nach dem Fokalisator als
die Frage nach dem horenden Subjekt und dem Objekt, das sich durch dieses GehortWerden konstituiert.
Das Besondere an den narrativen Mechanismen des Jazz ist gerade, dass die Rolle
des horenden Fokalisierens nicht auf eine Instrumentalstimme festgelegt ist, denn das
polyphonische Ereignis hangt gleichermaBen vom "Aufeinander-Horen" der einzelnen
Stimmen ab wie vom "Mit- beziehungsweise Gegeneinander-Sprechen". Somit fungiert
die Jazz-Stimme zugleich als Subjekt und Objekt der Fokalisation. Der von Adorno
beklagte Verlust der Subjektivitat im Jazz resultiert gerade aus dieser Doppelheit.
Im narrativen Prozess von Poesie, der primar verbal definiert ist, spielt diese auditive Fokalisation eine ebenso zentrale Rolle wie die visuelle. Im Fall von De feesten
machen dies die oben diskutierten zahlreichen Hyperlinks zu musikalischen Diskursen
deutlich. In folgender Stelle in De feesten ist auditive Fokalisation besonders deutlich
artikuliert.
(26) LUISTERT / gij allen die een en veel zijt voeten vingers buik / naar de wet die niet is
en niet spreekt / zo is het zijn / zo hoort het zijn / te zijn (165)
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[HORT / ihr alle die eins und viele seidfiifóefingerbauch / das gesetz das nicht ist
und nicht spricht / so ist das sein / so muss das sein / sein]
"LUISTERT" lese ich hier als eindeutigen Hinweis auf eine Situation des Horens. Als
Imperativ wendet "LUISTERT" sich hier an die Körperteile "voeten vingers buik", die
zum Horen aufgefordert werden, das heiBt, Subjekt auditiver Fokalisation sein sollen.
Diese somatischen Zeichen sind aber fraktal dargestellt: sie zeigen keinen intakten Körper, sondern nur einzelne Körperteile. In Kapitel 7 habe ich diese Zerstückelung des
Körpers als Technologie zur Zerstückelung von Subjektivitat analysiert. Subjektivitat
ist in jedem Körpersegment fragmentarisch, nie aber als vollstandiges Ganzes angelegt.
Als Objekt der Fokalisation fungiert in (26) "de wet", von der gesagt wird, dass sie
"niet is en niet spreekt". Dennoch soil sie Objekt des Horens sein. Die kommunikative
Situation, die in diesem Textblock erzahlt wird, ist die eines Imperativs, der einem
fraktalen Subjekt auditiver Fokalisation befiehlt, einem schweigenden Objekt zuzuhören. Auf den ersten Bliek sind die Chancen dieser Kommunikation als auBerst gering
einzustufen.
Auf der Ebene der sprachlichen Semiose ist in (26) noch eine weitere Subjektivitatsebene eingebettet. Hinter dem Imperativ "LUISTERT" steht schlieBlich ein Subjekt,
das spricht. Dieses Subjekt möchte ich als externen Fokalisator bezeichnen. Haben die
Leser einmal die verschiedenen Ebenen der Fokalisation ins Auge gefasst, können sie
die narrative Spur weiterspinnen und sich selbst in der Rolle eines folgenden externen
auditiven Fokalisators wiederfinden. "LUISTERT", spricht das Gedicht somit nicht nur
zu seinen internen Fokalisatoren, sondern auch zu uns, den Lesern, und ich selbst
konstituiere mich als Leserin aufgrund meiner auditiven Sinneswahrnehmung in meiner
körperlichen Gegenwartigkeit.
Auditive Fokalisation ist in De feesten auf jeder Seite artikuliert. Die besondere
rhythmische Organisationsweise der Kalligramme und ihre starke Assonanz machen die
Leser immer wieder auf ihre Rolle als horende Subjekte aufmerksam. Auch die zahlreichen Hyperlinks zu musikalischen Diskursen, angelegt durch das Sagen von Musikinstrumenten und anderen Zeichen, die auf Musik verweisen, verstehe ich als Einladung,
das Lesen der Gedichte nicht nur zu einem Akt des Sehens, sondern auch zu einem Akt
des Horens zu gestalten. Visuelle und auditive Lesestrategien können zudem, wenn sie
miteinander verflochten werden, einen weiteren medialen Modus in den Gedichten öffnen: den des Films, der Gegenstand des folgenden Kapitels ist.

