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Jörgen Schäfer

Die bedingten Buchstaben
SprachreWexion und kombinatorische Literatur

Artikulierte Sprache ist nur dem Menschen eigentümlich,

einverstanden. Bringt er aber das Wunder fertig, mittels

einer endlichen Zahl von Regeln eine unendliche Zahl von

Aussagen zu bilden? Claude Lévi-Strauss

Für Peter

Der Calvino-Test:
Schreibende Maschinen und literarische Gespenster

Von großer Bedeutung für Peter Gendollas anhaltendes Interesse an den

medialen Bedingungen der Produktion und Rezeption von Literatur ist stets

Italo Calvinos Cibernetica e fantasmi (dt. Kybernetik und Gespenster) gewesen.
Es handelt sich bei diesem Text — ursprünglich ein 1967 gehaltener Vortrag, in

Calvinos eigenen Worten: eine „Plauderei“ — nicht um eine ausgearbeitete

Literaturtheorie. Doch auch heute noch, mehr als vierzig Jahre später, wirft er

auf eine nach wie vor anregende Weise die Frage nach dem Zusammenspiel

von sprachlichen Zeichen, literarischen Konventionen, anthropologischen

Voraussetzungen, sozialen Handlungsrollen und technischen Medien auf, aus

dem letztlich jeder literarische Text hervorgeht.

Eingangs skizziert Calvino eine mythische Urszene der Literatur: Ein

Erzähler verfügt über eine begrenzte Zahl an Wörtern, mit denen er eine

potentiell unendliche Zahl von Situationen beschreiben kann. Sobald er

aber tatsächlich beginnt, eine Geschichte zu erzählen, sprich: aus diesem

Wortvorrat bestimmte Wörter auszuwählen und aneinander zu reihen, bringt

er „die in seiner Sprache angelegten Möglichkeiten“ in eine konkrete Form,

„indem er die Figuren, die Handlungen und die Gegenstände, an denen diese

Handlungen ausgeführt werden konnten, kombinierte und veränderte“.
1

Unverkennbar unter dem Eindruck der strukturalistischen Mythenforschung

von Claude Lévi-Strauss — einem weiteren Heroen unseres Jubilars — gelangt

Calvino zu der Schlussfolgerung, die erzählerischen Operationen könnten

zwar zwischen verschiedenen Völkern nicht sehr unterschiedlich sein, „aber

das, was auf der Grundlage dieser elementaren Verfahrensweisen konstruiert

wird, kann unbegrenzte Kombinationen, Wandlungen und Veränderungen

aufweisen“ (S. 9).
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Es ist diese dialektische Beziehung zwischen dem Invarianten, in dem sich

oUenbar anthropologische Konstanten niederschlagen, und dem kontingenten

Neuen, das durch die Kombination einer begrenzten Menge von Elementen

entsteht, die wiederum Calvino dazu führt — oder soll man sagen: verführt? —,
in den seinerzeit noch in Großrechenanlagen untergebrachten „Elektronen-

gehirnen“ ein „überzeugendes theoretisches Modell für die komplexeren

Vorgänge unseres Gedächtnisses, unserer geistigen Assoziationen, unserer

Vorstellungskraft, unseres Gewissens“ (S. 11) zu erblicken. Natürlich lässt sich

diese Analogie zwischen dem menschlichen Gehirn und einem Computer

weder aus der Perspektive der Neurowissenschaften noch aus jener der Infor-

matik aufrecht erhalten; erst recht nicht, wenn Calvino das Gehirn außerdem

mit einem Schachbrett vergleicht, „auf dem Hunderte von Milliarden Figuren

aufs Spiel gesetzt sind“ (S. 11).
2
Betrachtet man diese Assoziationen jedoch

aus der historischen Situation der 1960er Jahre, in denen die kybernetische

Epistemologie neue Ähnlichkeiten zwischen Nervensystemen, Computern und

sozialen Prozessen identiVziert hatte, so oUenbaren sie einen weit reichenden

Entwurf.

Calvinos Beobachtung führt ihn daher zu der rhetorischen Frage, ob in der

Literatur ein Computer den Dichter ersetzen könne. Seine Antwort fällt

ambivalent aus: Einerseits geht er davon aus, dass ein Schriftsteller schon

immer eine schreibende ‚Maschine‘ gewesen sei, die nach festgelegten Regeln

und tradierten Konventionen sprachliche Zeichen aneinander gereiht habe. Im

Duktus eines knallharten Materialisten traut Calvino daher einer technischen

Maschine zu, dieses Kombinieren besser und schneller erledigen zu können als

ein menschlicher Autor, dessen kombinatorisches Tun als ‚Genius‘ oder

‚Inspiration‘ unzulässigerweise überhöht werde. Andererseits — und dessen ist

sich Calvino bewusst — ist damit noch nichts darüber gesagt, ob sich in einem

von einer Maschine hervorgebrachten Text hinter dem Regelhaften und

Berechenbaren auch die besondere Literarizität verbirgt, welche die Leser von

Gedichten und Romanen reizt.

Um dies entscheiden zu können, skizziert Calvino eine Versuchsanordnung,

die an den ‚Turing-Test‘ erinnert, den Alan Turing schon 1950 vorgeschlagen

hatte, um die grundlegende Frage zu beantworten, ob Maschinen denken

können: Ein Computer wird Turing zufolge dann für intelligent gehalten,

wenn ein Mensch nicht unterscheiden kann, ob eine Antwort auf eine

per Tastatur übermittelte Frage von einem Computer oder einem anderen

Menschen gegeben worden ist.
3
In Analogie zu diesem berühmten Test

wirft Calvino die noch schwierigere und damit noch spekulativere Frage

auf, ob sich eine „schreibende Maschine“ realisieren lasse, „die auf der
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weißen Seite all jene Elemente ins Spiel bringt, die wir für gewöhnlich als

die eifersüchtig gehüteten Attribute der psychologischen Intimität, der

gelebten Erfahrung, der Unvorhersehbarkeit sprunghafter Launen“ (S. 14)

eines Autors aus Fleisch und Blut ansehen. Es geht bei diesem Gedankenspiel

gar nicht darum zu entscheiden, ob eine solche Maschine tatsächlich gebaut

werden kann. Wichtiger ist die Frage nach den Kriterien, die eine solche

Maschine erfüllen müsste, um Texte hervorzubringen, die menschliche Leser

als ‚literarisch‘ akzeptieren würden.

Die Messlatte für dieses Gedankenexperiment hängt Calvino sehr hoch: Er

kritisiert, bislang seien Computer lediglich in der literarischen Avantgarde

verwendet worden, wo sie vor allem zur „Herstellung von Unordnung“

eingesetzt worden seien. Die eigentlichen Prüfsteine seien jedoch, ob es einem

Computer gelinge, zuerst traditionelle ‚klassische‘ Literatur herzustellen,

gegen deren Ordnungsvorstellungen er dann selbst wiederum durch eine neue

Avantgarde revoltieren könnte. Ein Computer dürfe daher nicht ein bloßes

Instrument in den Händen eines ‚avantgardistischen‘ Autors sein, sondern er

müsse diese Revolte gegen die klassische Form selbst initiieren:

„Die wirkliche literarische Maschine wird selbst das Bedürfnis verspüren,

Unordnung herzustellen, allerdings als Reaktion auf ihre vorherige Pro-

duktion von Ordnung; die Maschine wird Avantgarde herstellen, um ihre

Schaltkreise freizupusten, die von einer zu langanhaltenden Produktion von

Klassizismus verstopft sind. Da die Entwicklungen der Kybernetik sich

nämlich um die Maschinen drehen, welche die Fähigkeit besitzen zu lernen,

das eigene Programm zu ändern, die eigene EmpVndsamkeit und die eigenen

Bedürfnisse fortzuentwickeln, verbietet uns nichts, uns eine literarische

Maschine vorzustellen, die an einem gewissen Punkt Unzufriedenheit

über ihren eigenen Traditionalismus verspürt und anfängt, völlig neue

Verständnisformen des Schreibens zu entwerfen und ihre Codes vollkommen

über den Haufen wirft. [. . . ] Das wird die Literatur sein, die vollkommen

einer theoretischen Hypothese entspricht, das heißt, endlich die Literatur.“
(S. 15)

Allerdings dient Calvino auch diese Utopie — oder eher Dystopie? — nur als

Korrektiv, zum einen um die Diskussion über literarische Texte ein für allemal

aus ihrer Fixierung auf den Autor zu befreien: „Es verschwinde also der

Autor — dieses enfant gaté der Unbewußtheit —, um Platz zu machen für

einen bewußteren Menschen, der weiß, daß der Autor eine Maschine ist

und wie diese Maschine funktioniert“ (S. 17 f.). Dieser ‚bewusstere Mensch‘

weiß, dass „die Literatur ganz in der Sprache enthalten“ (S. 19) ist; aber er

weiß ebenso, dass das eigentlich Literarische sich nicht im Verständnis des

maschinellen Funktionierens erschöpft. Und damit bringt er zum anderen den
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Menschen wieder ins Spiel und deutet damit eine literaturanthropologische

Perspektive an, welche davon ausgeht, dass die Eigentümlichkeit der Literatur

als einer besonderen Sprachverwendung gerade darin liegt, die medialen bzw.

medientechnischen Zwänge zu überschreiten und den Menschen nach wie vor

„die imaginativ-prägnante, risikoentlastete Wahrnehmung ihrer Handlungs-

und Erfahrungsmodalitäten [zu] gestatten“.
4
Für Calvino ist es jedenfalls die

Aufgabe der Literatur als „ein[em] Kombinationsspiel, das den im eigenen

Material [also der Sprache, J.S.] enthaltenen Möglichkeiten folgt“ (S. 22), das

Unsagbare zu formulieren, sprich: über die Grenzen der Sprache hinaus zu

gehen und damit dem Lockruf dessen zu folgen, „was sich außerhalb der

Sprache beVndet“ (S. 19). Dieser Moment der Überschreitung des Sagbaren ist

nicht determiniert und auch gar nicht determinierbar. Er lässt sich daher auch

nicht formalisieren, vielmehr emergiert er unvorhersehbar als Resultat des
mechanischen Kombinierens der Elemente. Diese Überlegungen führen

Calvino schließlich zu einer Literatur-DeVnition, die beide Aspekte auf eine,

wie ich meine, nach wie vor virulente Weise kombiniert: Der literarische

Charakter dieses Kombinationsspiels trete erst hervor, wenn es für den Leser

„an einem bestimmten Punkt einen unerwarteten Sinn bekommt, einen nicht

objektiven Sinn der sprachlichen Ebene, auf der wir uns gerade bewegten,

sondern hineingerutscht aus einer anderen Ebene, so daß etwas ins Spiel

gebracht wird, das dem Autor oder der Gesellschaft, der er angehört, auf

einer anderen Ebene am Herzen liegt. Die literarische Maschine kann in

einem gegebenen Material alle möglichen Verwandlungen bewirken; aber das

dichterische Resultat ist die besondere Wirkung einer dieser Verwandlungen
auf den Menschen, der ein Bewußtsein und ein Unbewußtes besitzt, also auf

den empirischen und historischen Menschen — es ist der Schock, der nur
deshalb zustandekommt, weil um die schreibende Maschine die verborgenen
Gespenster des Individuums und der Gesellschaft schweben.“ (S. 22)5

Um diese andere Ebene zu charakterisieren, greift Calvino zum BegriU des

Mythos, in dem sich „der verborgene Teil jeder Geschichte“ ausspreche — also

jener Teil, der aus dem Bewusstsein verdrängt ist, in dem sich aber jene

‚Gespenster‘ verbergen, welche nur die Literatur zum Vorschein kommen

lassen kann:

„Der Mythos lebt nicht nur vom Wort, sondern auch vom Schweigen;

ein verschwiegener Mythos wird hinter der weltlichen Erzählung, den

alltäglichen Worten spürbar und präsent; er ist ein Sprachvakuum, das die

Worte in einen Sog hineinzieht und dem Märchen Form verleiht. [. . . ] Die

Literatur folgt Wegen, die die Barrieren der Verbote links liegen lassen oder

überspringen, die dazu führen, etwas zu sagen, was man nicht sagen konnte,

zu einer ErVndung — die immer eine NeuerVndung ist — von Wörtern
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und Geschichten, die aus dem kollektiven und individuellen Gedächtnis

verdrängt worden waren.“ (S. 19 f.)

Was meint Calvino, wenn er das Besondere der Literatur — scheinbar paradox

— damit erklärt, dass es aus einem ‚Sprachvakuum‘ hervorgehe, obgleich

literarische Texte doch unzweifelhaft und in aller Regel ausschließlich aus

nichts anderem als sprachlichen Zeichen bestehen? Und warum bezieht er sich

ausgerechnet auf einen verschwiegenen Mythos, wenn er den Eigenwert der

Literatur zu begründen versucht?

Techno-Semiosis: Sprache und Medien

Einer Antwort möchte ich mich in zwei Schritten nähern: Zunächst muss

einmal geklärt werden, welche kognitiven und kommunikativen Funktionen

die Sprache für den Menschen im pragmatischen ‚Normalbetrieb‘ erfüllt, um

dann den literarischen Sprachgebrauch als diUerenten abgrenzen zu können.

Ludwig Jäger hat darauf hingewiesen, dass Sprachzeichen nicht als Speicher-

und Übertragungsmedien für sprachunabhängige und medienindiUerente

Inhalte zu verstehen sind. Vielmehr betrachtet er sie als operative Medien, die
überhaupt erst die Möglichkeitsbedingung von mentalen Formbildungen

darstellen. Das Gehirn als „sprachgebundene Kognitionsmaschine“
6
verknüpft

nämlich die cross-modalen Wahrnehmungen mit der Modalität von Zeichen

und stellt sie so in einen semiologischen Horizont ein. Sprache ist daher

das anthropologische Archimedium, das in einer Art Kombinationsspiel

überhaupt erst die Konstruktion von inneren mentalen Episoden ermöglicht.

Diese Episoden werden wiederum über andere Medien externalisiert, um

die Semiose für kommunikative Anschlüsse zu öUnen. Für eine solche

„Techno-Semiosis“
7
sind im Laufe der Geschichte von der Lautsprache über

die Schrift und den Buchdruck bis hin zu aktuellen Computersystemen die

unterschiedlichsten technischen Medien entwickelt worden.

Wenn also ein Zeichenprozess notwendigerweise in Medien realisiert wird,

dann stellt sich die entscheidende Frage, wie sich das Spannungsverhältnis

zwischen den Lettern der Literatur, also dem Reich der Sprachzeichen,

und den unterschiedlichen Medientechnologien jeweils ausprägt. Einen

interessanten Vorschlag zur Beschreibung dieses Verhältnisses hat Hartmut

Winkler gemacht: Er betrachtet Sprache als eine Basis-Technologie, auf
deren Grundlage die sprachlichen Praxen unauWöslich mit den materiellen

Einschreibungen bzw. Niederlegungen verschränkt sind. Auch für Winkler

sind also das semiotische und das medientechnische Prozessieren aneinander

gebunden, und er entwickelt dabei für die Schrift und ganz allgemein auch
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für das Zeichen zwei auf den ersten Blick überraschende DeVnitionen, die

aber das Verhältnis des Symbolischen zum Technischen verdeutlichen. Er

übernimmt von Jacques Derrida den Gedanken, das Zeichen verdanke sich

immer schon der ‚Verschickung‘, oder einfacher: demWechsel zwischen
verschiedenen Kontexten; außerdem betont er den Aspekt derWiederholbarkeit
in diesen Kontexten, wenn er Zeichen als „Maschinen der Wiederholung“

8

charakterisiert.

Entscheidend sind an diesem Argument drei Aspekte: erstens, dass die

Semiose immer schon technisch ist; zweitens, dass sie sich immer in Medien

vollzieht; und drittens, dass schon im Prozess der Zeichenbildung die Logik

der Übertragung und des Kontextwechsels wirkt. Medien treten eben nicht

erst als wie auch immer geartete Objekte, Apparate oder Infrastrukturen

nach dem Abschluss des Prozesses der Zeichenbildung hinzu, um neutrale

Transportkanäle zwischen Sendern und Empfängern aufzuspannen, sondern

sie sind an diesem Prozess selbst schon beteiligt: „Dies bedeutet, dass die

technische Leistung der Medien, räumlich-zeitliche Abgründe zu überbrücken,

in den Kern des Semiotischen vorrückt. [. . . ] Das Zeichen selbst ist die

Klammer, die die unterschiedlichen Kontexte zusammenzieht, und die

technischen Medien exekutieren nur, was als Kontextwechsel im Zeichen

immer schon angelegt ist.“
9

Mit Blick auf die Literatur (und mit Calvinos Bezugnahme auf die

Kybernetik im Hinterkopf) lassen sich diese Überlegungen Winklers mit

einigen Kategorien von Espen Aarseths Theorie des sog. ‚Cybertexts‘ erweitern

— einem theoretischen Modell, das in den letzten Jahren insbesondere die

Diskussionen um Literatur in computerbasierten Medien, einem wichtigen

Arbeitsfeld von Peter Gendolla, befeuert hat. Der springende Punkt von

Aarseths Entwurf liegt darin, dass er ebenfalls auf der (wenngleich stark

schematisierten) Idee der Übersetzung zwischen verschiedenen sprachlichen

‚Ebenen‘ basiert. Aarseth betrachtet einen ‚kybernetischen Text‘ in einem ganz

konkreten Sinne als Maschine zur Produktion und Rezeption von Zeichen,

an einer anderen Stelle aber auch — durchaus im Sinne Winklers — zur

Übertragung von Zeichen. Diese Maschine besteht aus einem technischen

Medium, einem Nutzer und einem Zeichensatz, der sich wiederum aus zwei

Ebenen zusammensetzt, den sog. ‚textons‘, den Zeichenfolgen, die sich im

Textspeicher verbergen, und den ‚scriptons‘, den Zeichenfolgen, denen der

Leser auf der BenutzeroberWäche begegnet. Diese beiden Ebenen sind durch

die ‚traversal function‘, d. h. durch den „mechanism by which scriptons are

revealed or generated from textons and presented to the user of the text“
10
,

rekursiv aufeinander bezogen.
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Wenngleich der Computer, der Speicher und Interface radikal trennt, das

am besten geeignete Medium für eine solche kybernetische Literatur ist, so

lohnt sich doch ein Blick auf die lange Vorgeschichte der aktuellen computerge-

stützten Literatur in nicht-computergestützten Medien. Dadurch wird deutlich,

dass es — meist am Rande des ‚Mainstreams‘ der Literaturgeschichte — auch

ohne Computer schon eine jahrhundertealte Tradition einer Literatur gibt, die

auf andere Materialitäten als die gedruckte Seite eines Buches zurückgegriUen

hat bzw. variable Texte hervorgebracht hat. Und zwar leistet sie dies dadurch,

dass zum einen die ‚Leser‘ in den Herstellungsprozess einbezogen werden,

und zum anderen machen diese Texte darauf aufmerksam, dass und vor

allem wie sie hergestellt wurden und weiterhin hergestellt werden können.

Das Augenmerk liegt in den Beispielen aus vier Jahrhunderten, von denen

im Weiteren die Rede sein soll, weniger auf ‚fertigen‘ Texten, sondern auf

Anleitungen oder Anregungen, mit Hilfe von Regeln sowie Hilfsmitteln,

Maschinen oder Programmen die Literatur als Prozess potentiell endlos

fortzusetzen, sprich: das Schreiben zum einen nicht allein den Autoren zu

überlassen und sich dabei zum anderen — mal mehr, mal weniger — auf

iterative und rekursive Prozesse zu stützen.

Dadurch relativieren sich einige eigentümliche Begrenzungen vieler

tradierter literaturtheoretischer Kategorien, die eine bestimmte technik-, sozial-

und kulturhistorische Konstellation zum Maß aller Dinge erheben — nämlich

jenes Literatursystem, das sich zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert um

das gedruckte und gebundene, über Verkehrswege transportierte und in

einem marktförmig organisierten Literaturbetrieb vertriebene, schließlich

in stiller Lektüre gelesene Buch herum gebildet und bis zum Aufkommen

computerbasierter Medien, insbesondere des World Wide Web, unsere

kollektiven Vorstellungen weitgehend unangefochten dominiert hat.
11

Dies

stellt sich jedoch anders dar, wenn man die einzelnen Prozessschritte

in diesem System genauer betrachtet. Dann kann man zwischen zwei

unterschiedlichen, aber notwendigerweise funktional aufeinander bezogenen

medialen Operatoren diUerenzieren, die es ermöglichen, zuerst Literatur

herzustellen und dann literarische Kommunikation zu betreiben: zum einen

‚Textmedien‘, die zur KonVguration von (seit der Neuzeit vorwiegend,

aber nicht ausschließlich) schriftlichen Fixierungen führen; zum anderen

‚Werkmedien‘ (verschiedener Ordnungsgrade) als Vxierte, abgeschlossene und

wiederverwendbare Einheiten, die kommunikativ eingesetzt werden.
12

Insbesondere auf der Ebene der Textmedialität — also bevor ein Text als

‚Werk‘ gerahmt worden ist — hat bereits die Technologie des Buchdrucks,

die doch primär der endgültigen Speicherung von Buchstaben auf dem
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Papier dient, einen Spiel-Raum (im wörtlichen Sinne) für die erwähnten

Textformen eröUnet. Ohne Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern

ist beispielsweise die große Faszination des Barock für kombinatorische

Dichtungen wie Anagramme — von den Zeitgenossen bezeichnenderweise

auch ‚Letterwechsel‘ genannt —, nicht zu erklären. Denn nicht nur das alte

Verfahren der Anagrammatik, sondern eben auch Gutenbergs technisches

Verfahren basiert darauf, aus Holz oder Blei hergestellte, isolierte und

identische Lettern in mannigfache Anordnungen überführen zu können.
13

Versteht man Bedeutung als Ergebnis solcher ‚Über-Setzungen‘, dann hat

das auch für das Verständnis von Literatur weit reichende Konsequenzen: Im

Anschluss an die referierten Ansätze gehe ich davon aus, dass die Funktion

der Sprache nicht allein darin liegt, die Wirklichkeit zu repräsentieren.

Um dies überhaupt leisten zu können, muss sie vielmehr ein über die

Repräsentationsfunktion hinausgehendes Potential vorhalten, das wiederum in

literarischen Texten zum Ausdruck kommt. Literatur lässt sich als speziVsche

Form der Sprachverwendung beschreiben, die einen Möglichkeitsüberschuss
der Sprache aktiviert. Dies ist zwar auch die Pointe von Aarseths Modell: Im

Verhältnis von ‚textons‘ und ‚scriptons‘ wird eine Teilmenge aus einem

Überschuss an Zeichen ausgewählt. Es gibt jedoch keinen Hinweis, woraus

dabei die ästhetische Dimension eines Textes erwächst. Hingegen spitzt

Andreas Kablitz genau diesen Aspekt zu, wenn er von dem Paradoxon ausgeht,

dass die Sprache zwar mehr zu sagen erlaube, als zu behaupten möglich

sei, sie aber zugleich nichts sagen könne, ohne etwas zu behaupten: „Das

Potential, das aus diesem Paradoxon erwächst, ist der Fundus, aus dem

alle Fiktion schöpft“
14
, und es ist dadurch ein wesentlicher Ursprung aller

Literatur. Literarische Texte vermitteln also die assertiven Aussagen eines

„Wirklichkeitssinns“ mit dem „Möglichkeitssinn“ der Sprache.
15

Dieser Überschuss wird jedoch erst im Funktionszusammenhang des

literarischen Textes freigesetzt. So betont Hans Blumenberg in seinem

ebenfalls nach Jahrzehnten noch äußerst lesenswerten Essay Sprachsituation
und immanente Poetik (1966), die Tendenz der Poetisierung einer sprachlichen

Äußerung ziele „nicht auf die Entdeckung vorgegebener [. . . ] Bedeutungen,

sondern auf die Bildung neuer Deutigkeiten“.
16
Diese DiUerenzierung zeigt,

dass in der Literatur die Mehrdeutigkeit der Sprache zwar so weit wie möglich

hervortreten muss, aber nur bis zu einem „Grenzereignis“, sprich: dem Punkt

einer Irritation, „an dem der semantische Dienstwert der Sprache gleichsam

versagt“
17
und der ‚Eigensinn‘ der Sprache auf eine überraschende Weise

hervortritt.
18

Dieser Sachverhalt ist auch aus anderen ästhetischen Theorien

bekannt. Die Pointe von Blumenbergs Argumentation liegt jedoch darin,
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gleichsam ein Maß für den ästhetischen Reiz eines Textes zu entwickeln, das

sich an der „Nähe der Gefährdung durch dieses Grenzereignis“
19
bemisst.

Der Reiz steigt somit in der Annäherung an diese Grenze, wohingegen

er in deren Überschreitung zur Asemantik sogleich verfällt, in anderen

Worten: die Glaubwürdigkeit der literarischen Rede bleibt zwar Bedingung

des ästhetischen Genusses, der sich jedoch nur entwickeln kann, wenn er

zugleich eine Ahnung der nicht realisierten Möglichkeiten vermittelt:

„Von hier aus enthüllt sich die Freigabe der Tendenz der Sprache auf

Vieldeutigkeit als das Korrelat der ästhetischen Rückverwandlung des

Wirklichen in den Horizont seiner Möglichkeiten. Die Vieldeutigkeit der

poetischen Sprache vermittelt ein Bewußtsein der ästhetischen Freiheit selbst.

Sprache gibt den ‚Einsatz‘ zu intentionalen Akten; aber in der poetischen

Sprache liegen solche Ansätze gleichsam gebündelt und können daher nicht

bestimmte Richtungen des Nachvollzuges initiieren, sondern schaUen nur

eine bestimmte Sensibilität.“
20

Im Sprachvakuum: Mythos und Literatur

Damit ist aber noch nichts darüber gesagt, wie diese Potentialität der Sprache

in unterschiedlichen literarischen Formen eingeholt wird. Calvino jedoch hat

genau dieses Problem im Blick, wenn er über die „Beziehungen zwischen

dem Spiel der Kombination und dem Unbewußten in der künstlerischen

Aktivität“ (S. 21) nachdenkt — und dies führt zur zweiten oUenen Frage in

seinen Überlegungen, nämlich warum er sich ausgerechnet auf den Mythos

beruft, und warum er ihn als ein ‚Sprachvakuum‘ charakterisiert, in dem

die literarischen Formen ausgeprägt würden. Diese Bezugnahme auf den

Mythos mag überraschen, zumal es bekanntlich alles andere als klar ist,

was eigentlich ein Mythos ist bzw. was Mythen sind — und insbesondere,

welche Funktionen sie in der Moderne noch erfüllen. Es ist jedenfalls

oUensichtlich, dass es Calvino nicht um eine StoU- und Motivgeschichte

bzw. um eine Mythologie geht, welche der Frage nach der Aktualität von

bestimmten Mythen nachgeht. Daher möchte ich mich im Folgenden auch

nicht in Details der Mythenforschung verlieren, sondern vielmehr Calvinos

Spur folgen, die, so meine These, auf grundlegende Strukturanalogien

zwischen Mythos und Literatur zielt. Calvino verortet sich damit in einem

Diskussionszusammenhang, dem zufolge in formalen Elementen der Literatur

auch heute noch mythische Denkformen wirksam sind, ja im Mythos sogar die

Basis jeder Literatur liegt.

Es gibt mehrere solche literaturwissenschaftlichen und kulturanthropolo-

gischen Ansätze. Man könnte sich beispielsweise auf Clemens Lugowski
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stützen, dessen germanistische Arbeiten aus den Zwischenkriegsjahren vor

allem von Peter Gendollas Doktorvater Heinz SchlaUer seit den 1970er Jahren

in die neuere literaturwissenschaftliche Diskussion eingebracht worden

sind.
21

Lugowskis Theorie des ‚mythischen Analogons‘ geht davon aus, dass

es in der Gegenwart noch einen ‚formalen Mythos‘ gebe, in welchem die

Überbleibsel des mythischen Denkens in formalästhetischen, insbesondere

narratologischen Strukturen aufgegangen seien. Interessanterweise, auch

darauf weist SchlaUer hin, gibt es auUällige Übereinstimmungen Lugowskis

mit den russischen Formalisten „in den verschiedenen Operationen, welche

die Künstlichkeit der Dichtung von der Alltagserfahrung absondern“
22
, wie

etwa der Motivation des Erzählten ‚von hinten‘, d. h. der AuWösung von

Zufällen in Folgerichtigkeiten. In diesem Sinne ließen sich auch Blumenbergs

Überlegungen zur ‚Bedeutsamkeit‘ des Mythos heranziehen, dessen (überaus

praktische) Funktion darin bestehe, die reWexive Auseinandersetzung mit einer

übermächtigen und als fremd erfahrenen Wirklichkeit durchs Erzählen zu

organisieren; indem Mythen die „numinose Unbestimmtheit in die nomi-

nale Bestimmtheit“ überführten, machten sie „das Unheimliche vertraut

und ansprechbar“.
23
Dadurch stellt der Mythos für Blumenberg wichtige

Anschlussstellen für die spätere Literatur bereit.

Für Calvino wie auch für meinen Versuch einer Rekonstruktion der

Vorgeschichte computergenerierter Literatur erscheint mir jedoch eine

andere Bezugnahme wichtiger, nämlich die auf den bereits erwähnten

Lévi-Strauss.
24

Schon Calvinos eingangs zitierte Urszene des Erzählens bezieht

sich unverkennbar auf Lévi-Strauss, dessen Ansatz sich grundlegend von

einem hermeneutischen oder einem rein ethnograVschen Zugang zu Mythen

unterscheidet. Lévi-Strauss geht es vor allem darum, die Funktionsweise von
Mythen zu erklären. Seine strukturale Anthropologie stellt den Versuch

dar, durch die Untersuchung der Beziehungen zwischen den (zahlenmäßig

begrenzten) Elementen der Mythen eine versteckte regelhafte und letztlich

universale Ordnung des menschlichen Denkens herauszuarbeiten bzw. „zu

einem Katalog unbewußter Möglichkeiten zu kommen, von denen es nicht

beliebig viele gibt“.
25

Mythen sind sprachliche Phänomene, allerdings solche einer ganz

besonderen Art: Sie beVnden sich, so Lévi-Strauss, „gleichzeitig in der Sprache

und jenseits der Sprache“.
26
Um dieses ‚Jenseits‘ zu verstehen, ergänzt er

Saussures bekannte DiUerenzierung zwischen der synchronen Struktur

der ‚langue‘ und der diachronen Ausführung der ‚parole‘ um eine dritte

Ebene, nämlich die ‚mythische Sprache‘, welche den beiden anderen Ebenen

eine „Dauerstruktur“ unterlegt, die sich „gleichzeitig auf Vergangenheit,
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Gegenwart und Zukunft“ bezieht und deren konstitutive Einheiten die

sog. ‚Mytheme‘ sind.
27
Indem er die Grammatik dieser mythischen Sprache

zu entschlüsseln versucht, glaubt Lévi-Strauss objektive Strukturen des

menschlichen Unbewussten identiVzieren zu können, also nicht nur zu zeigen,

„wie die Menschen in den Mythen denken, sondern wie sich die Mythen in
den Menschen ohne deren Wissen denken“.28 Die Mythen determinieren und

beschränken als ‚Code zweiter Ordnung‘ die vermeintlich freien sprachlichen

Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen (im ‚Code erster Ordnung‘, der

menschlichen Sprache):

„[F]alls es möglich wäre aufzuzeigen, daß [. . . ] der willkürliche Schein,

das vorgeblich freie Hervorquellen, ein ErVndungsreichtum, den man für

zügellos halten könnte, Gesetze zur Voraussetzung haben, die auf einer
tieferen Ebene wirken, so würde die Schlußfolgerung unvermeidlich werden,

daß der Geist, der Selbstkonfrontation ausgeliefert und der PWicht, mit

den Gegenständen zu operieren, enthoben, in gewisser Weise sich darauf

beschränkt sieht, sich selbst als Objekt zu imitieren, und daß er [. . . ] somit

seine Ding-Natur unter den Dingen oUenbart. Ohne die Folgerung so weit

zu treiben, genügt es uns, die Überzeugung gewonnen zu haben, daß der

menschliche Geist, wenn er bis in seine Mythen hinein determiniert scheint,

es a fortiori überall sein muß.“
29

Dies ist eine außerordentlich weit reichende These, insbesondere im Hinblick

auf Calvinos Annahme, dass solche mythische ‚Dauerstrukturen‘ auch

heute noch die künstlerische Tätigkeit prägten, sie einem Formzwang

unterwerfen, der den ansonsten ‚zügellosen‘ und dadurch aber auch formlosen

ErVndungsreichtum zu steuern vermag. Die postulierten ‚Gesetze‘ auf einer

‚tieferen Ebene‘, also gleichsam ‚Grund-Gesetze‘, legen für Lévi-Strauss

universale Möglichkeiten des menschlichen Denkens und Ausdrucks fest,

deren Gesamtheit ein „Verzeichnis der geistigen Schranken“ bzw. der „geistigen

Zwänge“ ergibt.
30

Wenn dies zutriUt, dann müssen auch die überaus

beständigen literarischen Gattungskonventionen auf diese anthropologischen

Dispositionen zurückgeführt werden können.

Es fehlt hier der Raum, um der Frage genauer nachzugehen, wie sich
die Literarisierung des Mythos vollzogen haben könnte, und ich möchte

mich im Folgenden auch nicht in weiteren Details der strukturalen An-

thropologie verlieren und damit Calvinos kleinen Hinweis möglicherweise

maßlos überbewerten. Allerdings erscheint mir eine anthropologische

Argumentation doch nötig zu sein, um den Verhältnissen von Determinismen

und Freiheitsgraden, von harten ‚Strukturen‘ und Wexiblen ‚Formen‘ auf

die Spur zu kommen. So hat Karl Eibl auf die grundsätzliche „biokulturelle

Zweistämmigkeit des menschlichen Verhaltens“ hingewiesen. Im Anschluss an
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Sigmund Freud, für den das ‚Ich‘ bekanntlich den KonWikt zwischen ‚Es‘ und

‚Über-Ich‘ zu regulieren hat, sieht er den Menschen einem ständigen internen

Abstimmungsprozess zwischen biologischen Dispositionen und kulturellen

Konditionierungen ausgesetzt: „Hier liegt die — nicht generell deVnierbare,

aber für die Subjekte aktuell wahrnehmbare — Grenzlinie einer doppelten

Determination. Sie wirkt als ständige AuUorderung zur Selbstbeobachtung,

begründet ReWexion.“
31

Vor allem treibt diese innerpersonale DiUerenz einen anderen Modus

der Wirklichkeitswahrnehmung hervor: den der Virtualität, der Phantasie

bzw. des Kontigenzbewusstseins als des Verhältnisses zu einer letztlich nie

ganz zu ergründenden ‚Nichtwelt‘. Dieser Modus — Eibl nennt ihn (im

Anschluss an die Evolutionspsychologen John Tooby und Leda Cosmides) den

‚Organisationsmodus‘ — hat seine evolutionäre Basis im Spiel, in dem einzelne

Verhaltensweisen aus ihrer funktionalen Bindung an vitale Handlungen gelöst

und für ein Probehandeln geöUnet werden. Das Spielen dient jedoch nicht nur

dem epigenetischen ‚Fertigbauen‘ des Lebewesens, das für seinen Aufwand

mit LustempVnden belohnt wird.
32

Es entwickelt sich vielmehr nach und nach

zur eigenständigen Methode, „indem kulturell, exosomatisch gespeicherte

Informationen und Fertigkeiten unablässig bewegt werden, auch wenn man

sie im Augenblick gerade nicht für Überlebenszwecke benötigt“.
33
Wenn dieses

Bewegen von Informationen ursprünglich zu Mythen und Riten strukturiert

worden ist, um das Unerklärliche und Bedrohliche dadurch zu bannen, so

dienen dazu heute neben der Religion vor allem die Wissenschaften, die

Philosophie und die Künste, im Besonderen die Literatur.
34

Damit ist jedoch noch nichts zu jenen konkreten kulturellen Mustern bzw.

‚Gattungen‘ gesagt, welche die spezielle literarische ‚Informationsverarbeitung‘

organisieren — und die immerhin kein Geringerer als Goethe sogar zu den

drei vermeintlich „echte[n] Naturformen der Poesie“ deklariert hat: „die klar

erzählende, die enthusiastisch aufgeregte und die persönlich handelnde: Epos,

Lyrik und Drama“.
35
Ob die Rede von den ‚Naturformen‘ berechtigt ist, mag

dahingestellt bleiben. Ich möchte mit Rüdiger Zymner eher von ‚poetogenen
Strukturen‘ ausgehen, nach denen menschliche Erfahrungen organisiert

werden. Es handelt sich dabei um Handlungsfelder, auf denen sich die

anthropologischen Dispositionen in verschiedene kulturelle Handlungsformen

‚übersetzen‘, die schließlich als literarische Gattungen tradiert werden.

Dieses Gattungskonzept geht nicht von ‚logischen‘ BegriUen aus, die

sich aus der Verallgemeinerung von Textmerkmalen gewinnen lassen. Es

fasst Gattungen vielmehr als mentale Repräsentationen, die erst durch

soziokulturelle Tradierung zu taxonomischen Kategorien gerinnen — die dann
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freilich als abstrakt-systematische BegriUe wiederum auf die literarische

Produktion und Rezeption zurückwirken, gleichwohl Wexibel genug sind, um

Varianten und Mischformen sowie historische Veränderungen zu umfassen.
36

Insofern erscheinen die unterschiedlichen Ausprägungen des Erzählens von

Geschichten, der metrischen und rhythmischen Regulierung von sprachlichen

Äußerungen sowie des szenisch-darstellenden Spiels als Antworten auf

grundlegende kognitive und soziale Probleme des Menschen, wie sie zuvor der

Mythos, das kultische Ritual sowie Lieder, Gedichte und Gebete geleistet

haben.

Im Unterschied zur bildenden Kunst oder zur Musik, die es mit ‚realen‘,

sinnlich-wahrnehmbaren Gegenständen bzw. Ereignissen zu tun haben,

operiert Literatur, wie ich oben verdeutlicht habe, ausschließlich mit Sprach-

zeichen. Wenngleich diese Zeichen immer in materiellen Medien prozessiert

werden, so besteht die spezielle Methode der Literatur jedoch prinzipiell darin,

eine virtuelle Nichtwelt vollständig aus der Kombination diskreter Daten
hervorzubringen.

37
Die Rezeption eines literarischen Textes kann sich daher

auch nicht wie die Wahrnehmung eines Bildes oder eines Musikstücks aus

der Spannung zum verwendeten Material entwickeln, sondern sie gewinnt

ihre Form vielmehr aus dem selbstreferentiellen Verhältnis zur bisherigen

Literatur: „Die Elemente der literarischen Tradition treten jeweils neu als

Komponenten zu einem eigenen kohärenten Gebilde zusammen, das durch

Aufzählung der Elemente nicht hinreichend zu bestimmen wäre.“
38

Ein literarischer Text verdankt sich somit dem Wechselspiel zwischen

einer Ereignis- und einer Strukturordnung, in Lévi-Strauss’ Worten: zwischen

dem „Modus der Zufälligkeit“ und „dessen (als notwendig wahrgenommene)

Einbeziehung in eine Struktur“.
39
Es gibt mehrere Faktoren, welche diese Zu-

fälligkeit bedingen: erstens, die allgemeinen sprachlichen Strukturen; zweitens,

die besonderen literarischen Konventionen; drittens, die medialen Dispositive,

deren Widerstände die Arbeit des Autors und den Rezeptionsvorgang zugleich

beschränken und ermöglichen; sowie, viertens, die Kommunikation zwischen

Autor und Rezipienten. Immer kommt es darauf an, dass diese Faktoren so

ineinander greifen, dass das Kunstwerk der Ausbreitung des Zufalls zwar

Raum gibt, zugleich aber „dieser Ausbreitung des Zufalls zugunsten des

Vorwurfs rechtzeitig Einhalt gebietet und ihn dem Werk einverleibt“.
40

Es ist bereits deutlich geworden, dass die (strukturale) Anthropologie über

die kulturwissenschaftliche Methodik hinaus strebt. So betrachtet auch Lévi-

Strauss selbst sie als einen notwendigerweise beschränkten Zwischenschritt auf

dem Weg zu einer stärker durch naturwissenschaftliche Methoden gestützten

Analyse des menschlichen Geistes, welche die Kontinuitäten zwischen ‚Natur‘
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und ‚Kultur‘, zwischen materiellen und geistigen Prozessen in den Blick

nimmt.
41

Wie die moderne Hirnforschung ist auch die Anthropologie daran

interessiert, den materialen bzw. physikalischen Grundlagen des menschlichen

Geistes als Leistungen eines komplexen informationsverarbeitenden Systems

auf die Spur zu kommen. Dies ist zum einen Ausdruck einer um sich greifenden

Naturalisierung der Epistemologie, welche glaubt, die Auseinandersetzung des

Menschen mit seiner Umwelt mit universalen neuronalen Funktionsprinzipien

erklären zu können. Zum anderen zeigt sich sowohl bei Calvino als auch bei

Lévi-Strauss die — insbesondere in den 1960er Jahren virulente — Faszination

für kybernetische Ideen, die immer damit einhergeht, den menschlichen

Geist mit seiner technischen Reproduktion in Computern zu korrelieren.

Bei solchen Überlegungen, welche Anteile der mentalen Prozesse — ganz

im Sinne von Jägers ‚Techno-Semiosis‘ — in externe Medien ausgelagert

werden können, geht es weniger um einen Vergleich zwischen Gehirn und

Maschine, sondern die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Amalgamierung

von kognitiven, sozialen und technischen Fähigkeiten zu „hochkomplexen

anthropotechnologischen Netzwerken“.
42

Insofern bildet die ‚Kopplung‘ des

menschlichen Gehirns und Körpers mit technischen Medien zur ‚schreibenden

Maschine‘ gleichsam die strukturelle und materielle Basis, deren mentales und

mediales Prozessieren sich zuerst in mythischen Narrationen, seit langem aber

auch in bzw. als Literatur ausdrückt.

SprachreWexion und Regelpoetik:
Anagramme und andere Spielformen der Literatur

Calvino gehörte der internationalen — wenngleich vorwiegend französischen

— Autorengruppe Oulipo (das Akronym steht für Ouvroir de la Littérature
Potentielle, auf Deutsch: Werkstatt für potentielle Literatur) an, die in vielfältiger

Weise nach den bekannten wie den verborgenen Regeln des literarischen

Schreibens gesucht hat. Schon in einem der frühen ‚Sitzungsprotokolle‘

der Oulipisten werden sie auf einen gemeinsamen archaischen Ursprung

von Poesie und Mathematik zurückgeführt, die beide in grundlegenden

körperlichen Handlungen des frühen Menschen verankert seien: „et nul ne

conteste que le fainéant du Néandertal (ou d’avant) qui, par désœuvrement, se

prit un jour à compter ses doigts de pieds a ouvert la voie des mathématiques

et, poétiquement, jeté les bases du décasyllabe“.
43

Damit sind die beiden Arbeitsrichtungen der Oulipisten festgelegt: Mit

ihren ‚anoulipistischen‘ Recherchen leiten sie von literarischen Werken

der Vergangenheit strukturelle Muster und formale Verfahren ab; zum

einen um bereits bekannte kombinatorische Verfahren zu aktualisieren, zum
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anderen aber auch, um — ganz im Sinne der strukturalen Anthropologie — auf

eine generelle Beschränkung der Inspiration zu verweisen.
44
Insbesondere

in der Antike und im Barock haben sie intensiv nach kombinatorischen

Verfahren gefahndet und ihren Vorläufern augenzwinkernd bescheinigt,

„vorweggenommene Plagiate“
45
produziert zu haben. Damit nicht genug: Über

die Adaption historischer Verfahren hinaus haben sie ‚synthoulipistisch‘

versucht, auf der Basis neuerer naturwissenschaftlicher und technischer

Erkenntnisse neue literarische Methoden zu entwickeln. So hat Raymond

Queneau, als Verfasser der berühmten Sonett-Maschine Cent mille millards
de poèmes (1961, dt. Hunderttausend Milliarden Gedichte) neben Calvino

sicherlich das bekannteste Gruppenmitglied, dem regelgeleiteten Schreiben —

ganz entgegen der weit verbreiteten Ansicht — ausdrücklich katalytische

Wirkung zugesprochen; letztlich eröUne es, so Queneau, sogar weitaus

größere Freiheitsgrade als die vermeintlich spontane Improvisation.
46

Diese Mathematisierung bzw. Formalisierung unterwirft die literarische

Produktion einem strikten Regelzwang (‚contrainte‘), was unweigerlich zu

einer deutlichen Abwertung des Glaubens an eine Inspiration, aber auch

an einen surrealistischen Automatismus führt. Am deutlichsten hat dies

François Le Lionnais formuliert, der sogar so weit geht, zu fordern, man solle

überhaupt nur ‚contraintes‘, gleichsam literarische Axiome oder Strukturen,
formulieren. Wenn mathematische Transformationsregeln angewendet

werden, so die Überlegung, dann trete die Potentialität der Literatur in den

Vordergrund.
47

Es ist entscheidend, dass diese Verfahren immer wieder

angewendet werden können und dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen

führen. Die aus solchem Prozessieren entstehenden Texte hingegen sind

lediglich „angewandtes Oulipo“ und daher von untergeordnetem Interesse:

„L’oulipo est littérature potentielle parce que la donnée d’une structure est

celle de toutes les virtualités des objets libres, s’ils existent, de toutes les

virtualités des textes qui la réalisent, nécessairement multiples : l’unicité du

texte oulipien actualisant une contrainte [. . .] ne devant être alors envisagée

qu’à la condition que ce texte contienne tous les possibles de la contrainte,
textes et lectures virtuelles ; multiplicité encore mais, à la diUérence de celle

qui dans la tradition résulte de la multiplication des exemples, multiplicité

implicite et, à la limite, imaginaire [. . .] ; épuisée par le geste même qui

énonce ou écrit la structure.“
48

Von der jüdischen Kabbala über die Ars magna generalis ultima (1305-

08) des Raimundus Lullus, die Ars magna sciendi (1669) des barocken

Universalgelehrten Athanasius Kircher und Gottfried Wilhelm Leibniz’

Dissertatio de arte combinatoria (1666) bis hin zu Queneaus Cent mille milliards
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de poèmes und schließlich zu computergestützten Textgeneratoren lassen

sich zahlreiche Beispiele anführen
49
, die sich — bei allen Unterschieden —

immer auf drei Prinzipien zurückführen lassen: Erstens gibt es einen knappen

Quellcode, aus dem heraus dann eine Vielzahl von Texten erzeugt werden

kann. Dies setzt voraus, dass die kombinierbaren Elemente zuvor selektiert

und katalogisiert worden sind. Die Generierung von Texten erfordert —

zweitens — zudem, die Wort- und Satzbildungsmechanismen der Sprache in

einer Mikro-Grammatik nachzubilden. Und drittens werden algorithmische

Verfahren — in der Regel Permutationen und Rotationen — verwendet, um die

sprachlichen Zeichen zu prozessieren.
50

Calvinos Bemerkung zum Mythos, die meine Überlegungen ausgelöst hat,

bezieht sich natürlich auf narrative Texte, von lyrisch-poetischen ist zumindest

vordergründig nicht die Rede. Sollen seine (und meine) Überlegungen jedoch

allgemein für Literatur gelten, dann muss noch geklärt werden, ob sich für

Lyrik ein ähnlicher Bezug zum Mythos aufzeigen lässt. In Anknüpfung an

Lévi-Strauss’ ‚bricolage‘ führt Erika Greber die Entstehung der Lyrik auf eine

archaische mythopoetische Basis zurück: Im ‚WortWechten‘, so Greber, drücke

sich die handwerkliche Basis aller Kunst aus: „Das Kombinatorische ist als

Archisem in den mythopoetischen Metaphern für das kunstfertige Herstellen

von Texten enthalten“
51
, wenngleich der BegriU der Kombinatorik sich erst in

der Neuzeit verbreitete.

Das wohl bekannteste Beispiel einer solchen literarischen Spielform

ist das Anagramm, eine Textform, die im oben beschriebenen Sinne zwei

Textschichten ‚verWechtet‘: Die Buchstaben eines Wortes, eines Satzes oder

einer Wortgruppe werden umgestellt und dadurch zu neuen Einheiten

kombiniert. Zunächst wird also die Verbindung zwischen SigniVkant und

SigniVkat aufgelöst. Anschließend werden die SigniVkanten neu geordnet,

und erst dann kommt die Semantik wieder ins Spiel, denn schließlich

müssen SigniVkate (und Referenten) für die neuen Zeichenketten gefunden

werden. Der Ursprung des Anagramms liegt im magischen Denken, in

dem Bezeichnung und Sache identisch sind. Infolge dieser Identität können

sprachliche Äußerungen auf die Welt einwirken, so dass Änderungen der

Bezeichnung durch Letterntausch auch unmittelbar zu Veränderungen der

Wirklichkeit führen.
52
Lévi-Strauss vermutet sogar, dass sich „seit fernsten

Zeiten die wahren Mechanismen der ästhetischen Schöpfung“, sprich: das, was

als poetische Inspiration gilt, „auf dem Spiel einer Kombinatorik beruht“,

die sich „nicht durch die bewußte Beachtung von Regeln, sondern durch

unbewußte Anpassung an eine Struktur fortgepWanzt hat, die intuitiv nach

früheren, unter denselben Bedingungen erarbeiteten Mustern wahrgenommen

wurde.“
53
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Es liegt nahe, zur Veranschaulichung dieser Tradition im Barock zu

beginnen, denn im 17. Jahrhundert waren Poetik und Rhetorik noch eng

aneinander gebunden.
54

Zugleich aber wurde die Sprache in der frühen Neuzeit

zunehmend als kontingentes Faktum erfahrbar, dessen Eigensinn ästhetisch

valorisiert werden konnte. Blumenberg spricht von einer „IndiUerenz der

Information gegenüber dem Wort“, die dadurch möglich geworden sei,

dass die Naturwissenschaften ihre Erkenntnisse verstärkt in Zahlen und

mathematischen Formeln ausgedrückt hätten und in der Musik die Vokalität

zugunsten der Instrumentalität zurückgedrängt worden sei.
55
Die literarische

Produktion folgte noch stabilen, an antiken Vorbildern orientierten Regularien.

In Schriften wie Martin Opitz’ Buch von der deutschen Poeterey (1624), Philipp
von Zesens Hoch-Deutscher Helikon (1640) oder Georg Philipp HarsdörUers

Poetischer Trichter (1647-53) wurde eine barocke Regelpoetik entwickelt,
welche das gelungene Kunstwerk noch nicht primär als Leistung einer mit

besonderen Gaben ausgestatteten Person ansieht, sondern ausdrücklich auf

der Lehr- und Lernbarkeit der wichtigsten Herstellungsverfahren insistiert.

Bei HarsdörUer etwa heißt es: „Ob nun wol etliche zu wolermeldter Kunst

geboren / so ist doch die Kunst nicht mit ihnen geboren; sondern muß erlernet

werden / wie alles / was wir Menschen wissen wollen.“
56

Zugleich propagierten diese Poetiken aber auch das Deutsche als Literatur-

sprache und reWektierten intensiv über seine speziVschen Möglichkeiten. Und

überdies müssen in solchen Poetiken auch situativ begrenzte Regelbrüche

als „wissentliche[r] und vorbedachte[r] irrthum“
57
zugelassen werden, um

einsichtig zu machen, warum trotz strenger Regelbeachtung überhaupt

unterschiedliche Texte entstehen können. Paradoxerweise erfordert also

gerade der auferlegte Formzwang dann doch gewisse Abweichungen und

Ausnahmen von einer allzu restriktiven VerpWichtung auf die Beachtung der

Regeln. Erst wenn gewisse Normierungslücken eröUnet und oUen gehalten

werden, kann Texten eine normativ nicht zu begründende DiUerenzqualität

zugeschrieben werden. Aus restriktiv-normativen werden somit in der

Barockzeit zunehmend potentiale und exemplarische Poetiken, die Spielräume

eröUnen, welche zum einen das Augenmerk auf die Spracharbeit richten, zum

anderen die produktive Entfaltung des ‚ingenium poeticum‘ begünstigen.
58

Diese beiden Aspekte — die SprachreWexion und die Regelpoetik —

sind entscheidende Motivationen für die literarische Kombinatorik, die

sich in zahlreichen Spielformen der Poesie wie dem Anagramm oder dem

Proteusvers sowie in mechanischen Wort-, Satz- und Textbildungsmaschinen

niederschlug. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich zunächst in der gebotenen

Kürze einige Aspekte der ‚Spracharbeit‘ im Barock verdeutlichen. Die
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Sprachgeschichtsschreibung hat für das Barock drei Erklärungsansätze für die

Motiviertheit sprachlicher Zeichen herausgearbeitet.
59
Als Hauptvertreter

der ontologisierend-patriotischen Haltung geht Justus Georg Schottelius

in seinen sprachpatriotischen Schriften, vor allem in der Ausfuehrlichen
Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache (1663), von einem ‚Idealdeutsch‘

aus, das dem konkreten Sprachgebrauch vorausgeht und unmittelbar und

unverfälscht das wahre Sein der Dinge ausdrückt. Im Gegensatz zu den

Sprachpatrioten vertrat Jakob Böhme eine sprachmystische Haltung, der
zufolge es eine unmittelbar von Gott gegebene Ursprache gebe. Er knüpft

damit an die Grundannahme der Kabbala an, wonach die göttliche Sprache

OUenbarungscharakter hat und das göttliche Nennen die Dinge in einem ganz

direkten Sinne erzeugt. Das sprachliche Handeln des Menschen hingegen

ist daher lediglich eine „Rekonstruktion der den Dingen innewohnenden

Eigenschaften“.
60
Von den beiden genannten AuUassungen unterscheidet sich

die vor allem von Leibniz vertretene sprachuniversalistische Haltung. Die
Universalisten versuchten die gemeinsamen grammatischen Strukturen

aller Sprachen zu entschlüsseln, um dann eine künstliche (Ideal-)Sprache zu

schaUen. Auf der Basis dieser Kenntnisse hoUte Leibniz ein Verfahren zu

entwickeln, um beliebige Erkenntnisse mechanisch generieren zu können:

„Den elementaren mentalen Grundeinheiten sind also ebenso elementare

Characteres in zeichenrelationaler Eineindeutigkeit zugeordnet. Über

die mentalen Einheiten sind automatisch sämtliche Gegenstände und

Sachverhalte der Realität erfaßt (‚omnes res totius mundi‘), wie sie sich

in unserem Bewußtsein spiegeln, und zwar als ‚notiones distinctas‘, d. h.

in einer Form, die es uns ermöglicht, ihre konstitutiven Eigenschaften

(‚requisita‘) zu benennen. Werden nun die für die mentalen Einheiten

stehenden Zeichen kombiniert, so zeigen die erreichten Kombinationen

aufgrund der strengen Isomorphieverhältnisse die exakte Struktur komplexer

Vorstellungen von bestimmten konkreten und abstrakten Gegenständen und

Sachverhalten der realen oder einer Vktiven Wirklichkeit an. Da die Zeichen

präzise deVniert sind und die zwischen ihnen gültigen Verknüpfungsregeln

mathematischen Gesetzen folgen, kann jede Aussage in eine mathematische

Gleichung überführt werden und umgekehrt.“
61

Die gesamte Welt wird als ein geschlossenes System betrachtet, als eine

Ordnung der Dinge, die sich durch algorithmische Verfahren aus einer

begrenzten Menge von Elementen herstellen und variieren lässt. Und zwar

gilt dies, so die Folgerung, sowohl für die Elemente des Kosmos, aus denen die

göttliche Kombinatorik die Welt generiert habe, als auch für die Elemente der

Sprache. Da das göttliche Wirken letztlich unzugänglich sei, die Sprache aber

die gegebene Ordnung kongruent abbilde, versprachen sich die Sprachforscher
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und Dichter des Barock aus der analytischen Erforschung der Wort- und

Satzbildungslehren sowie der mechanischen Anwendung dieser Prinzipien in

ihrer dichterischen Produktion Rückschlüsse auf die verborgenen Ordnungs-

und Kreationsprinzipien. Schottelius entwickelte die These, jede Sprache

gehe auf ein begrenztes Arsenal von Stammwörtern zurück, „welche als

stets saftvolle Wurtzelen den gantzen Sprachbaum durchfeuchten / dessen

Spröslein / Ast- und Aderreiche Zweige in schönester Reinligkeit / steter

Gewisheit und unergründender Mannigfaltigkeit / reumiglich und hoch

ausbreiten lassen.“
62
Natürlich reichen diese Stammwörter nicht aus, um die

Dinge eindeutig zu benennen. Die komplexe Struktur einer Sprache bildet

sich nach Schottelius’ Vorstellung durch die kombinatorische Generierung

von Wörtern aus den Basiselementen. Dabei können der Wortstamm, die

Wortbildungs- und Flexionsmorpheme sowie die Kompositionselemente

recht Wexibel kombiniert werden, so dass durch das regelgeleitete Verfahren

durchaus auch solche Wörter generiert werden können, die den üblichen

Sprachgebrauch überschreiten. Die gebildeten Wörter lassen sich daher, so

der Sprachhistoriker Andreas Gardt, „nicht einfach aus der semantischen

‚Summe‘ ihrer Konstituenten erklären“, sondern sie sind „eher eine atomistisch

zusammengesetzte Menge von Einzelelementen.“
63

Freilich schleifen sich durch diese technisch-mechanische Anwendung

der kombinatorischen Verfahren nach und nach deren mythische und

metaphysische Prämissen ab, ohne jedoch das ‚strukturalistische‘ Grundprinzip

des Ordnungsdenkens aufzugeben. In der Logik des Kombinierens jedoch

lassen sich aus den lexikalischen Einzelelementen auch sog. ‚blinde‘ Wörter

hervorbringen, die keine Bedeutung haben, sondern sich bloß dadurch

legitimieren, dass sie ganz strikt nach den Wortbildungsregeln hergestellt

werden. Schottelius sieht daher — und dies schlägt eine Brücke zur Literatur —

einen „guten Teihls die rechte Kündigkeit und Kunst“ darin, „die Teutsche

Sprache aus der Teutschen Sprache ferner zuerheben“
64
.

Die Literatur des Barock verdankt sich einem ausgesprochen spielerischen

Umgang mit der Sprache. Dies bedeutet jedoch ganz und gar nicht, dass sich

in diesen Spielen die schöpferische Kreativität eines Autors manifestiert. Die

Unterstellung, der Dichter imitiere die Wirkungsmächte der Natur wird

nämlich gerade nicht aufgehoben, sondern bleibt auch in den manieristischen

Experimenten unangetastet: „Ob nun wol der Poet bemühet ist neue

ErVndungen an das Liecht zu bringe / so kann er doch nichts Vnden / dessen

Gleichheit nicht zuvor gewesen / oder noch auf der Welt wäre.“
65

Wie eng im Barock die Sprachforschung, die poetologische ReWexion

und die literarische Praxis miteinander verbunden sind, zeigen die bereits
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erwähnten Regelpoetiken. Exemplarisch ist das umfangreiche Werk von Georg

Philipp HarsdörUer, an dem sich zeigen lässt, wie sich aus der SprachreWexion

Verfahren der regelgeleiteten Textproduktion ableiten lassen. HarsdörUer

erkennt ausdrücklich an, dass die Literatur ihre StoUe nicht nur in der realen

Außenwelt Vndet, sondern auch in der Sprache selbst:

„Die ErVndung wird entweder herbeigeführet von dem Wort / oder von dem
Dinge selbsten / darvon man handelt / oder von den Umständen desselben /

oder von gehörigen Gleichnissen. Erstlich dasWort giebet eine ErVndung
entweder in seinem angebornen Laut / unbekanter Deutung / oder mit

versetzte Buchstaben / wann solche eine gantze Meinung schliessen / [. . . ]“
66

Obgleich das Anagramm über die Jahrhunderte zumeist als bloße Spielerei

denunziert bzw. als magische Praktik abgetan wurde, so gab es doch auch

immer Perioden, in denen es sich großer Beliebtheit erfreute, vor allem

eben im Barock und dann wieder in den diversen literarischen Avantgarden

des 20. Jahrhunderts.
67

Im deutschen Barock war es zunächst als — aus

Frankreich importiertes — kreativitätsförderndes Gesellschaftsspiel verbreitet,

ehe schließlich anagrammatisch gewonnene Devisen in literarische Texte

integriert wurden. HarsdörUer beschreibt das Anagramm bzw. die „Letterkeer“

ausdrücklich als Technik zur literarischen ErVndung, denn „so kan man

die Buchstaben versetzen und eine andere Meinung heraus bringen“.
68

Als Regelpoetiker, der von der Erlernbarkeit des literarischen Schreibens

überzeugt ist, macht er detaillierte Vorgaben für ein gelungenes Anagramm.

Erstens muss es in der deutschen Sprache abgefasst sein, insbesondere darf
es keine lateinischen Elemente enthalten: „Daß die Teutschen Namen mit

Teutschen Endungen den Letterwechsel schliessen / daß nicht das Teutsche

unter das Lateinische vermischet werde.“
69
Dies war ein allgemeines Anliegen

der Barockdichter, auch bei Martin Opitz dient das gelungene Anagramm als

Beweis der Literaturfähigkeit der deutschen Sprache. Zweitens muss das

Anagramm numerisch korrekt und phonographisch genau gebildet werden: Es

müssen „in dem Wechselschluß alle Buchstaben eingebracht und keiner mit

der andern fast gleichlautenden verändert werden; sonst ist es unartige

Stimpelarbeit / und wider die Kunst“.
70
Drittens soll das Anagramm semantisch

sinnvolle Aussagen generieren, es soll „eine gantze / oder zum wenigsten

eine halbe Meinung geben“.
71
Und viertens erkennt HarsdörUer neben dem

Wortanagramm auch Silbenanagramme an: „Es können auch viel ein= und

zweysylbige Wörter umbgesetzt werden / und eine andere Meinung geben /

als: Reimund : Dein Rum. / Degenwert: Gewert den.“72

Wenn sich dieses Verfahren an einem Wort durchführen lässt, so muss

es genauso mit Sätzen oder ganzen Texten funktionieren, und so plädiert
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etwa Schottelius für umfangreichere Anagramme, bei denen ganze Verse

permutiert werden: „Von sonderlicher Kunst ist / wan der Letterwechsel einen

gantzen Vers oder Reim vorbilden kan. Es müssen aber nicht leichtlich etzliche

Buchstaben ausgelassen / oder hinzugesetzet / oder verändert werden / doch

wan die Meinung nachdenklich und anmuhtig wird / kan man auch alhier /

einer kleiner übersehung wegen / ohn fehler verfahren.“
73

Eine andere Form des kombinatorischen Dichtens ist der Proteusvers —
benannt nach dem antiken Meergott, der seine Gestalt beliebig verändern

konnte. Bei dieser Form lassen sich die Glieder eines Verses in der Reihenfolge

nach Belieben verändern. Der Text ist zwar als lineare Zeichenkette Vxiert. Da

aber lediglich die Positionen der ersten und letzten Wörter jeder Verszeile

unveränderlich und zudem die Wechselmöglichkeiten deutlich markiert sind,

ergeben sich durch Permutation unzählige mögliche Gedichte. Dies kann

sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung geschehen, so dass sich

ein engmaschiges Netz von Relationen aufspannt.

Auch Proteusverse werden in den einschlägigen Poetiken des Barock

ausführlich behandelt
74
, z. B. in HarsdörUers Poetischem Trichter:

„Diese Reimart könte man einen Wechselsatz nennen: dann wann man die

ersten Wort (auf folgt) und die letzten zwey (Fleiß und Preiß) unverändert

auf solcher Stelle behält / können die andern Wörter 39916800 / das ist / neun

und dreissig tausendmaltausend / neunhundert und sechzehentausend

/ und achthundert mal versetzet werden / zu welcher Veränderung der

allerfertigste Schreiber / der täglich 1200 Zeile abschriebe / gantze 91 Jahre /

und 49 Tage würde haben müssen: wolte man aber die Reimwort Fleiß /

Preiß / auch versetzen / und Krieg und Sieg darfür gebrauchen / so kan man

noch etlich tausendmal öUter wechseln.“
75

Eine besondere Stellung nehmen die Proteusverse des Quirinus Kuhlmann

ein, dessen XLI. Libes-kuß: „Der Wechsel Menschlicher Sachen“ der wohl
bekannteste Proteus des Barock ist.

76
Der schlesische Schwärmer war eine der

illustren Figuren des Barock. Er glaubte, ein Prophet zu sein, zog rastlos durch

ganz Europa, um ein Gottesreich auf Erden zu gründen und einen ‚neuen

Jesus‘ zu zeugen. Wegen dieses Ansinnens wurde er verfolgt und schließlich

in Moskau als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Proteusvers hat

bei Kuhlmann die Funktion, die Unbeständigkeit alles Seins darzustellen.
77
In

seinem Geschicht-Herold (1672) führte er diese Wechselhaftigkeit darauf zurück,

dass alle menschlichen Vermögen aus der göttlichen Weisheit „ausgegossen“

seien, denn „der Allmächtige Himmels- und Erdenschöpfer hat Himmel und

Erden wi ein wechselrad eingerichtet / die GeschöpUe stat der wechselwörter

genommen: Alle Weltdinge wechseln / alle liben / alle hassen.“
78
Und wenn
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dem so ist, dass auch „di Natur anagrammatisiret und buchstabenwechselt“,

dann muss sich dies demgemäß auch in der Sprache zeigen.

Die skripturale Buchstabenlogik des Barock wie auch die Topik mit

ihren Prinzipien der Wiederholung und der Auswendigkeit gerieten in der

Aufklärung in Verruf.
79
Nun wurden Kreativität und Spontaneität zu den

zentralen Paradigmen der Künstlertheorie. Erst in den Avantgarden des

20. Jahrhunderts rückten kombinatorische Verfahren wieder stärker ins

Zentrum des literarischen Schreibens. Allerdings zielte etwa der Umgang der

Dadaisten und Surrealisten mit Kontingenzen stärker auf eine automatisch-

improvisierende Werkgenese. Tristan Tzaras berühmter Vorschlag, zur

Herstellung eines dadaistischen Gedichts müsse man lediglich Wörter aus einer

Zeitung ausschneiden, sie in einer Tüte vermischen und zufällig herausziehen,

deVniert keinen Zeichensatz mehr, sondern beschreibt ein Verfahren, nach

dem beliebige Daten verarbeitet werden können.
80
Hans Arp führt alle

künstlerischen Formungsprozesse auf einen Automatismus zurück, den er vom

Vorbild natürlicher Wachstumsprozesse ableitet:

„Viele Gedichte aus der ‚Wolkenpumpe‘ sind automatischen Gedichten

verwandt. Sie sind wie die surrealistischen automatischen Gedichte

unmittelbar niedergeschrieben, ohne Überlegung oder Überarbeitung. [. . . ]

Die ‚Wolkenpumpen‘ aber sind nicht nur automatische Gedichte, sondern

schon Vorläufer meiner ‚papiers déchirés‘, meiner ‚Zerreissbilder‘, in denen

die ‚Wirklichkeit‘ und der ‚Zufall‘ ungehemmt sich entwickeln können. Das

Wesen von Leben und Vergehen ist durch das Zerreissen des Papieres oder

der Zeichnung in das Bild einbezogen.“
81

Arp berührt hier ein Kernproblem des Konzepts der ‚écriture automatique‘.

Denn ebenso wie in seinen ‚papiers déchirés‘ die Größe und Materialität

des Papiers sowie sein konzeptionelles Vorgehen die Unendlichkeit der

Möglichkeiten begrenzen, prädisponieren auch in Arps ‚automatischen‘ Texten

sowohl die Auswahl des sprachlichen Repertoires als auch der speziVsche

Erwartungshorizont des Autors, d. h. sein Vorwissen um den intendierten

Text, sowie literarische Konventionen das Resultat. Erst innerhalb dieses

Rahmens können sich die ‚Gesetze‘ des Zufalls entfalten. Arp nimmt sich

als Autor keineswegs soweit zurück, dass er den Zufall zum absoluten

Prinzip des Schreibens erheben würde. Vielmehr gruppiert er um einen

mehr oder weniger ‚zufällig‘ ermittelten Kernbestand an Wörtern weiteres

Sprachmaterial, das nicht zwangsläuVg per Zufall geordnet wird, sondern

vielmehr die syntaktischen und grammatischen Konventionen weitgehend

befolgt.
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In den 1980er Jahren gab es in der deutschen Literatur eine neuerliche

Aufmerksamkeit für das Anagramm, zum einen durch die Entdeckung der

‚vergessenen‘ Unica Zürn (wie auch ihres Lebensgefährten Hans Bellmer
82
),

zum anderen durch Oskar Pastior, der als einziger deutscher Schriftsteller der

Oulipo angehörte. Ganz im Sinne der Tradition dieser Gruppe versteht er

seine Texte als Versuchsanordnungen, in denen er — neben selbst erdachten

Regeln — auch die literaturhistorisch erprobten Vorbilder aufgreift. Dabei geht

er von einem Basisverfahren aus, dass er beschreibt als „Aufknacken von

Wörtern und Wendungen in Bedeutungsklumpen von unbestimmter mittlerer

Größe (sozusagen ein molekulares Cracking) und dann Zusammenfügen in

irgendwo stupenden, aber exotisch einleuchtenden neuen semantischen Ver-

bindungen“.
83
Seine Anagramme — eine „permutative und viel engmaschigere

Buchstabenalchemie (also ein inframolekulares Cracking)“
84
— betrachtet er

als „nocturne Angelegenheiten“, die nicht geschrieben werden, sondern sich

„unter Abwesenheit heraus“
85
schieben; daher eigne sich das Anagramm als

„Supermetapher“
86
für das Prozessieren der Literatur, für „etwas, das nicht still

steht und nicht weitergeht“.
87

Wenngleich noch hier (sprach-)magische Anspielungen aufgerufen

werden, so rücken diese Aspekte doch bei (post-)modernen Autoren in

den Hintergrund. Zumeist verfolgen sie genau die gegenteilige Absicht:

Anagramme dienen der poetischen Dissemination, nicht der sprachlichen

Repräsentation. Der Anagrammdiskurs, so Greber, „schaUt sich nach dem

Verlust der paradiesisch intakten Mythopoetik [. . . ] seinen eigenen Ausweg in

der Bloßlegung des Verfahrens [. . . ]. Damit entsteht die Paradoxie einer per

Zeichenmotivierung größtmöglichen Annäherung an das mythische Denken

und einer postmythisch geprägten theoretischen Selbstbewußtheit.“
88

„Der Autor konnte fast verschwinden“:
Karten, Scheiben, Würfel und Maschinen

Je umfangreicher ein Anagramm — oder erst recht ein Proteusvers — wird,

desto schwieriger fällt seine Herstellung. Daher nimmt die ‚Bloßlegung‘ der

Verfahren unweigerlich eine medientechnische Dimension an. So empVehlt

Pastior für die Herstellung von Anagrammen — mit einem gehörigen Schuss

Ironie — gleich mehrere geeignete Verfahren und Übungen, mit denen sich die

vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Lettern in den GriU bekommen

lassen:
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„Es gibt Hilfsmittel (Karton, Schere, Blockbuchstaben). Es gibt herrliche Vor-

und Begleitübungen: Puzzles (besonders die schwedischen, handgesägten),

Zeitunglesen und Fernsehen (Legasthenietraining), einige gute Autoren,

bewußtes Gehen mit beiden Füßen (hintereinander) auf dem Kies, Schüttel-

reime, komplizierte Stundenpläne oder gewisse Atem- und Abzähltechniken.

Und es gibt die Strategie ‚Steht der Tropfen, höhlt der Stein‘. [. . . ] Eine

Menge Tüftelei also, der Autor konnte fast verschwinden [. . . ].“
89

Schon in den Barockpoetiken triUt man allenthalben auf handwerkliche

Anleitungen, die den Zusammenhang von Buchstabentausch und Mechanik

verdeutlichen. So beschreibt Philipp von Zesen in seinem Helikon, wie man

sich mit Kartonbuchstaben die Arbeit erleichtern könne, indem man „alle

buchstaben aus karten oder spiel-blättern schneide / und dan ihrer so viel

nehme als im nahmen begriUen seind / selbige verlege und wider lege / so

lange / bis eines oder etliche worte aus dem nahmen zusamengebracht hat /

die einen guten und folkomnen sin haben / und die er zu seiner erVndung

brauchen kann“.
90

Dieses Verhältnis von Notwendigkeit und Zufall, von einem einfachen

Prinzip, nach dem aus einem begrenzten Repertoire eine Vielfalt von

Zeichen produziert werden kann, liegt auch den zahlreichen über die

Jahrhunderte erdachten — und dann auch tatsächlich gebauten —mechanischen

Vorrichtungen zur Generierung von Zeichenfolgen, sprich: den diversen

Wortkombinations- bzw. Literaturmaschinen zugrunde. Auf die — neben der

mythopoetischen — zweite Quelle der Anagrammatik in der Medientechnik

des Buchdrucks habe ich bereits hingewiesen. Bezieht sich dieser Verweis

jedoch eher auf die Isolation der kombinierbaren Elemente, so geht es mir im

Folgenden darum zu zeigen, wie Wort-, Satz- und Textherstellungsverfahren

in technische Medien ausgelagert werden. Wenn wesentliche Aspekte des

menschlichen Denkens — wenngleich in einfacher Form — technischen

Apparaten überantwortet werden, dann haben wir es mit einer frühen

Form der „Maschinisierung von Kopfarbeit“ zu tun, die für Frieder Nake die

Besonderheit des Computers ausmacht.
91

Während die Kombination der Papptafeln noch ganz in der Regie des

Benutzers verbleibt, so gehen andere Mechanisierungen der literarischen

Produktion viel weiter; und selbst im Barock wird damit nur eine Tradition

aufgegriUen, an deren Anfang die Ars magna des katalanischen Mönchs

Raimundus Lullus steht. Lullus’ Maschine besteht aus drei konzentrischen

Kreisscheiben, die um eine Achse angeordnet sind. Auf diesen Scheiben sind

neun GrundbegriUe, die sog. ‚principia absoluta‘, aufgezeichnet, welche
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die wichtigsten Themen des scholastischen Denkens umfassen und denen

die Buchstaben A bis K zugeordnet sind. Durch das Drehen der Scheiben

können diese Elemente in zahlreiche Relationen gebracht werden. „Das

Thema dieser Kunst“, so Lullus’ Anspruch, „ist die Beantwortung aller Fragen,

vorausgesetzt, was man überhaupt wissen kann, ist formulierbar im BegriU.

[. . . ] Wir bestimmen in dieser Kunst ein Alphabet, womit wir die Figuren

füllen und die Prinzipien und Regeln mischen können, mit dem Ziel, die

Wahrheit zu Vnden. Denn durch einen Buchstaben, der viele Bedeutungen

tragen kann, ist der Verstand weitaus allgemeiner im Erfassen vielfältiger

Bedeutungen und auch im Wissen von ihnen.“
92

An die Ars magna des Lullus schloss der Universalgelehrte Athanasius
Kircher an. Seine Ars magna sciendi zeigt eine Tendenz des Barock: Neben die

Bücher treten alternative Aufschreibesysteme, die zugleich Speichermedien

des tradierten Wissens und Generatoren neuen Wissens sind. Weder das

Aufschreiben des tradierten noch die Produktion des neuen Wissens werden

einem Autorsubjekt zugeschrieben und in syntagmatischen Ketten realisiert,

sondern es werden Apparaturen entworfen, mit denen das Wissen aus

verdichteten Datensätzen durch algorithmische Verfahren hervorgebracht

wird.

Dies verweist zurück auf meine Ausführungen zur SprachreWexion im

Barock. Die Verfahren der Erzeugung von Stammwörtern und der Wortbildung

hat HarsdörUer in seinem FünUachen Denckring der Teutschen Sprache (1651)
in einer einfachen Maschine implementiert, und auch Quirinus Kuhlmann hat

ein ‚Wechselrad‘ erdacht, ohne dies jedoch im Detail zu beschreiben.
93

Diese

Wortbildungsmaschinen, so Markus Hundt, stellen „die Verbindung her

zwischen der ‚langue‘ der deutschen Sprache (Stammwörter /Wortbildung)

und den Ideen zur Wissenskombinatorik in der Tradition eines Raimundus

Lullus“.
94
Mit seiner Maschine erhebt HarsdörUer den Anspruch, alle Wort-

und damit auch Denkmöglichkeiten der deutschen Sprache mechanisch

reproduzieren zu können, ohne dafür umfangreiche Wörterbücher anlegen zu

müssen.
95

Der Denckring besteht aus fünf papiernen Scheiben, die der Nutzer

zunächst ausschneiden muss: „Dieses Blätlein muß heraus geschnidten /

in fünU Ringe zertheilet / und auf fünU gleich-grosse Scheiben von Papyr

/ also aufeinander geheUtet werden / daß man jeden Ring absonderlich

umbdrehen kan / wann solchs geschehen / muß man dises fünUfache

Blat wider hinein pappen.“
96
Auf der inneren Scheibe beVnden sich 49

Vorsilben, gefolgt von 60 Anfangs-, 12 Mittel- und 120 Endbuchstaben sowie 24

Nachsilben. Die Scheiben sind um eine Mittelachse angeordnet und können in
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beliebige Konstellationen gedreht werden
97
, sie übersetzen also den linearen

Lesevorgang in einen Rotationsmechanismus, den der Benutzer erst in Gang

setzen muss. Damit setzt er die Speicher selbst in Bewegung, die sich zugleich

als Generatoren erweisen. Der Benutzer kann die rotierenden Scheiben auch

wieder anhalten oder — wenn die Mechanik dies zulässt — schlicht abwarten,

bis die aufgewendete Energie verbraucht ist.

HarsdörUer weist seinem Denckring jedoch nicht nur die Aufgabe zu,

die gesamte Sprache abzubilden, sondern hält ihn auch für ein wichtiges

Hilfsmittel der literarischen Produktion:

„Ist also dieses [Verfahren zur Wortgenerierung] eine unfehlbare Richtigkeit

/ ein vollständiges Teutsches Wörterbuch zu verfassen / und beharren wir in

der Meinung / daß alle solchen zusammen gesetzte Wörter / welche ihre

Deutung würcken für gut Teutsch zulässig / sonderlich in den Gedichten / ob

sie gleich sonsten nicht gebräuchlich / [. . . ]“
98

HarsdörUer reagiert mit dieser Pointe auf das Problem der asemantischen

‚blinden Wörter‘. Dass die Maschine Wörter produziert, welche in der

deutschen Sprache keinen Sinn ergeben, löst er schlichtweg dadurch, dass

er die Ergebnisse seines Denckrings zur ‚richtigen‘ Sprache erklärt, d. h.
„die Bauprinzipien selbst zum Kriterium für die Richtigkeit der Sprache“

99

erhebt. Und genau hierin sieht er das poetische Potential, denn dies macht den

Denckring zum Wortgenerator, und zwar zum Generator bislang unbekannter

Wörter — genau dies meint die Formulierung: „sonderlich in den Gedichten /

ob sie gleich sonsten nicht gebräuchlich“ —, mehr noch: zu einem mobilen

Reimlexikon für die „ErVndung der Reimwörter / wann man die Reimsilben

auf dem dritten und vierten Ring suchet / und die Reimbuchstaben auf dem

zweyten Ring darzu drehet.“
100

Rotierende Textgeneratoren sind jedoch keine Besonderheit des Barock,

auch im 20. Jahrhundert, etwa im Fluxus, Vnden sich einige Beispiele: So

fertigte André Thomkins seine polyglotte Wortmaschine dogmat-mot (1965),
mit deren Hilfe der Nutzer ‚mobile Dogmen‘ erstellen kann. Ferdinand Kriwet

hat zahlreiche seiner Texte auf Rundscheiben aufgetragen; darunter beVnden

sich auch solche Drei-Scheiben-Texte, deren Scheiben sich überlagern und

dadurch kombinatorische Möglichkeiten eröUnen. Dieter Roth hat diverse

‚Leserollen‘ — Papierbahnen mit abstrakt-ornamentalen Mustern — für

den ‚Apparat zum Simultanlesen‘ produziert. Dieser Apparat, den Daniel

Spoerri und Jean Tinguely erfunden haben, besteht aus einer Stange, die von

einem Motor angetrieben wird. Auf der rotierenden Stange können diverse

‚Textbahnen‘ angebracht werden, die sich simultan lesen lassen.
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Neben seinen Kreisscheiben hat HarsdörUer noch andere Wortbildungsme-

chanismen entworfen: So schlägt er vor, die Buchstaben des Alphabets auf

sechs Würfel zu schreiben. Wirft man zwei Würfel gleichzeitig, so entstehen

Silben. Dieses Verfahren kann man durch zusätzliche Würfel erweitern. Auch

in der Motivgeschichte der Literatur Vndet sich ein prominentes Beispiel für

einen mechanischen Apparat zur Herstellung von Texten. In Jonathan Swifts

Gulliver’s Travels (1726) wird dem Reisenden Lemuel Gulliver in der Großen

Akademie von Lagado, der Hauptstadt der Insel Balnibarbi, eine berühmte

Maschine vorgeführt: ein früher Textgenerator, der wesentlich auf drehbaren

Holzwürfel basiert. Der berühmteste Würfelwurf der Literaturgeschichte

erfolgt sicherlich mit Stéphane Mallarmés Un coup de dés jamais n’abolira le
hasard (1897). Und auch in der neueren deutschen Literatur haben einige Auto-

ren mit Würfeln experimentiert: So hat Max Bense einige seiner ‚DünnschliUe‘

mithilfe von Würfeln generiert
101
, und der ‚Totalkünstler‘ Timm Ulrichs

hat die Anagrammatik und den Würfel — und damit das Zufällige und das

Determinierte — in seinem Textobjekt CASUAL : CAUSAL (1982) zusammen

geführt. Auf sechs würfelförmigen Steinen hat Ulrichs jeweils die Buchstaben

des Ausgangswortes geschrieben: „Die wie oder rein zufällig anmutende

Würfelwurf-Konstellation im Sandkasten zeigt im gelungenen Wurf von 6

‚ZufallstreUern‘ das ‚nach den Gesetzen des Zufalls‘ (Hans Arp) geordnete

Wort ‚C-A-U-S-A-L‘: das Zufällige im Kausalen, das Kausalitätsprinzip des

Zufalls, notwendigen Zufall und zufällige Notwendigkeit.“
102

Stochastische Texte: Literatur und Computer

Von solchen permutativen Verfahren, die auf mechanischen Hilfsmitteln wie

rotierenden Scheiben oder Würfeln basieren, ist es nur noch ein Schritt zum

Einsatz von Computern. Wie ich zu zeigen versucht habe, hat sich auch in

nicht-computergestützten Medien schon in ähnlicher Form jene „permanente

Mutabilität“ von Zeichen beobachten lassen, von der Michel Chaouli mit

Blick auf Literatur in computergestützten Medien gesprochen hat. OUenbar

sind Autoren und Leser also grundsätzlich bei allen kreativen Prozessen,

die nicht als dauerhafte Zeichenketten im Druckvorgang arretiert werden,

mit der „Herausforderung eines read and write memory“103 konfrontiert.
Im Barock ist, vor allem durch Leibniz, eine Mathematisierung der Ars

combinatoria vollzogen worden, die, so Werner Künzel und Peter Bexte, auf

Kosten der sprachlichen Kombinatorik gegangen sei, welche allerdings eine

eigenständige Entwicklung über die Romantik, Mallarmé und die Konkrete



222 Jörgen Schäfer

Poesie genommen habe: „Erst im Computer schließen sich die beiden Stränge

von Alphabet und Zahl wieder zusammen.“
104

Da Roberto Simanowski in seinem Beitrag zu diesem Band auf computer-

generierte Literatur eingeht, möchte ich mich im Folgenden auf wenige

abschließende Anmerkungen beschränken, die den Anschluss an meine

bisherigen Ausführungen mit einigen frühen Beispielen aus den 1960er und

1970er Jahren nur andeuten können. In Frankreich entwickelte sich im Umfeld

der Oulipo das Projekt ‚A.R.T.A.‘ (‚Atelier de Recherches Avancées du Centre

d’Art et de Culture Georges Pompidou‘), das zunächst u. a. computergenerierte

Fassungen von Queneaus Cent Mille Milliards de Poèmes oder Kuhlmanns

Libes-Kuß herstellte.
105

In den 1970er und 1980er Jahren schließlich traten vor

allem Jean-Pierre Balpe, Philippe Bootz und die Gruppe ‚A.L.A.M.O.‘ (‚Atelier

de Littérature Assistée par la Mathématique et l’Ordinateur‘) hervor, welche

die ‚contraintes‘ in Computerprogramme implementierten. Der eigentliche

Schreibakt ging damit auf das Programmieren der Software über, wobei die

ausgeführten Programme die Potentialität von Literatur deutlich werden

lassen. Dazu merkt Balpe an: „Derrière le texte aXché se lisent toujours tous

les textes possibles, c’est-à-dire tous les autres textes. Ces textes ne sont que la

concrétisation particulière d’une inVnité de possibles. Derrière la littérature

informatique, s’impose la présence de la littérarité.“
106

Im deutschsprachigen Raum war es in den späten 1950er und frühen

1960er Jahren vor allem die Stuttgarter Gruppe um Max Bense, welche die

literarische Produktion mit Rechenanlagen zu verknüpfen versuchte.
107

Diese

Rechenanlagen ließen noch keine interaktiven EingriUsmöglichkeiten der

Rezipienten zu, sondern arbeiteten strikt im Batch-Modus. Bense fordert

bereits 1956 „eine Kunstproduktion, in der random-Elemente, wie sie in

der kybernetischen Technik zur Konstruktion von Maschinen verwendet

werden, die annähernd die Bewußtseinsfunktion willkürlicher Entscheidung

reproduzieren, vorkommen“, also eine Kunst mit dem Ziel, „jenseits von

Gegenständen und Formen, außerhalb der Nachahmung und Abstraktion

noch einmal jene ungleichmäßigen Verteilungen, jene unwahrscheinlichen

Zustände zu verwirklichen, die wir ästhetische Strukturen nennen; die

klassische künstlerische Freiheit wird gewissermaßen in den Prozeß der

Hervorbringung von Kunst hineingenommen“.
108

Jene ‚unwahrscheinlichen Zustände‘ können auch von einem „Team

‚Mensch-Maschine‘“ erzeugt werden, in dem das „intuitive intellektuelle

Tun“ des (menschlichen) Autors als „automatistisches intellektuelles Tun

gedeutet und als stochastisches maschinell simuliert“ wird.
109

Eine solche
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Hybridisierung von Mensch und Maschine sah Bense prototypisch in den sog.

‚stochastischen Texten‘ realisiert, die der Mathematiker und Programmierer

Theo Lutz mit der Großrechenanlage ZUSE Z 22 des Rechenzentrums der

TH Stuttgart hergestellt hatte.
110

Aus Kafkas Das Schloß hatte Lutz ein

Vokabular erzeugt, dessen Elemente er mit einem in ALGOL geschriebenen

Programm permutierte. Auch der Informatiker Rul Gunzenhäuser legte

erste computergenerierte Gedichte vor. Sein Konzept einer ‚künstlichen

Poesie‘, die ausdrücklich permutative und stochastische Verfahren einbezog,

wurde in allen Textgattungen ausprobiert. Das Interesse an der literarischen

Arbeit mit Computern beschränkte sich aber nicht auf die Mathematiker

der Gruppe, sondern erfasste auch die eher von der Literatur und Kunst

herkommenden Mitglieder, die computergenerierte Passagen in ihre sog.

‚Mischtexte‘ wie Döhls Vngerübungen (1962) und Prosa zum Beispiel (1965) oder
das Hörspiel Der Monolog der Terry Jo (1968) von Max Bense und Ludwig Harig

einarbeiteten. In programmatischen Essays und Manifesten wie dem Manifest

Zur Lage (1964) von Bense und Döhl drückt sich ein recht unverstellter

handwerklich-technischer Optimismus aus:

„Das Erzeugen ästhetischer Gebilde erfolgt nicht mehr aus Gefühlszwängen,

aus mumiVzierender oder mystiVzierender Absicht; sondern auf der Basis

bewußter Theorien, intellektueller (cartesianischer) Redlichkeit. [. . . ] An die

Stelle des Dichter-Sehers, des Inhalts- und Stimmungsjongleurs ist wieder

der Handwerker getreten, der die Materialien handhabt, der die materialen

Prozesse in Gang setzt und in Gang hält. Der Künstler heute realisiert

Zustände auf der Basis von bewußter Theorie und bewußtem Experiment.

Wir sprechen von einer experimentellen Poesie, insofern ihre jeweiligen

singulären Realisationen ästhetische VeriVkationen oder FalsiVkationen

bedeuten. Wir sprechen wieder von einer Poietike techne. Wir sprechen

noch einmal von einer progressiven Ästhetik bzw. Poetik, deren bewußte

Anwendung ein Fortschreiten der Literatur demonstriert, wie es schon

immer den Fortschritt der Wissenschaft gab.“
111

Benses und Döhls Techno-Optimismus bleibt jedoch, so meine These, hinter

Calvinos tiefsinniger Dialektik von ‚Kybernetik‘ und ‚Gespenstern‘ zurück.

Zwar entsprechen sie der einen — nämlich der ‚kybernetischen‘ — Hälfte

von Calvinos Programm, welche den kalkulierten Zufall auf der Basis von

Axiomen und Regeln die Potentialität der Literatur hervorbringen lässt.

Die andere, nicht weniger wichtige Hälfte jedoch übergehen sie: Es fehlt

ein Hinweis auf die notwendigen Regelbrüche, welche jene irritierenden

‚Grenzereignisse‘ markieren, die Blumenberg zum Maß der besonderen

ästhetischen Erfahrung gemacht hat. Erst in diesem Zusammenspiel treten
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nämlich die versteckten ‚Gespenster‘ der Literatur, welche den menschlichen

Rezipienten zu interessieren vermögen, aus dem Schatten.

Ob daher irgend eine der erwähnten und nicht erwähnten Poesiemaschinen

den ‚Calvino-Test‘ wirklich bestanden hat, oder ob überhaupt ein ‚Poesie-Au-

tomat‘ einen solchen Test jemals wird bestehen können, kann vorerst oUen

bleiben — oder aber die Frage lässt sich so beantworten, wie es Hans Magnus

Enzensberger mit einem Schuss Ironie getan hat:

„Während also die Logik einfacher Textautomaten auf Gleichförmigkeit,

Regelmäßigkeit, Redundanz und Monotonie zielt, muß ein Poesie-Auto-

mat ein Maximum an Mannigfaltigkeit, Überraschung, Polysemie und

begrenzter Regelverletzung anstreben. Insofern steht die primäre Struktur

des Programms im Gegensatz zu seiner poetischen Sekundärstruktur. Das

Ergebnis kann nur ein Kompromiß sein, der beide Seiten dieser Dialektik im

Sinn behält.“
112
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