
YET ANOTHER POISONOT]S
MT]SHROOMPART III*

I do what I feel . . .l lomosexuality is simpl-ra human potential ...

the digital muslrroom ... Pfutllus impudicus, . . ('alostoma

cinnubarilm.. . Pilze der Gattung L'ordyceps, zu tleutsch

Kernkeule. v'achsen bevorzugt auf toten Insekten. llan findet

sie von Ertropa bis in die Tropen. Durch seine leuchtend weil3en

Iliite bittet der Beringte Buchenschleimrtibling einen

spektakuliren Anblick. Er wiichst auf totem flolz und enthiilt einen

Wirkstoff gegen Hautkrankheiten. Von den rund 53ft| Gro8pilzerr

Huropas gelten 90 als giftig. weitere 44 als roh genolisen giftig' und

30 stehen irn Verdacht giftig zu sein. Stan schiitzt. daB sich in

Deutschland jiihrlich einigt hundert Menschen an Pilzen vergiften.

1991 gab es immerlrin sechs FSlle mit tiidlichem Ausgang.

Wiliam S. Burroughs and Brion Gysins cutup method in writing, or the

collage/combine work o{ Robert Rauschenberg and Jasper Johns, who were

influenced by Cage, are other examples o{ randomizing materials to arrive

at unpreconceived rcsults that surprise the artist himsel{, that

move hrm {rom the known to the unknown.

Roland Sukenick, Down and In, p. 139) ilusik? War Cage

einmusikalischerAutist? Storm theBad-Max-Sound-Studio.

Brummen vor dem Torc . . . Bilder {rir die Ohren: Mit einem

extravaganten Klangraum hat der Amerikaner Max Neuhaus

au{ der Documenta einen Coup gelandet. Die Documenta'

Installation ,,Three in One" von Max Neuhaus ist leise, ganz

und gar unsichtbar. Nur wer selbst leise auftritt, wer sich Zeit

und Ruhe nimmt, der kann hier die hohe Kunst des Ein{achen erleben.

Zuerst wird er nur einen unabldssigen sanften elektronischen Summton

vernehmen, der das Treppenhaus erfullt. Doch wenn er nach

oben g,eht, wird er {eststellcn, dafi in jedcm Stockwerk ein

cigener Ton erklingt. Die drei Summtone dri{ten au{ und ab,

verschmelzen auch mit Au8engerduschen. ,,Thtee in One" ist ein

Meditationsort. Weil Neuhaus Kunst macht, die sich nicht sammeln liiflt,

kommt er au{ dern Kunstmarkt nicht vor. Seine Arbcitsmittel au{

Ischia: Personal Computer und E{fekt-Prozessor' scine

Verbindung zur Au8enwelt: Fax und Telefon. Neuhaus lebt

ausschheillich von Au{tragen, und das rucht schlecht: Wer sich

voriibergehend einen Neuhaus in sein Muscum oder seine

Galerie holt, zahlt nicht unter 50 000 Dollar; wer sich eine

Dauennstallation leisten will, mufl mindestens das

Doppelte hinlegen. Eine gro8e Arbeit kann eine halbe Million

Dollar kosten. Solche Preise mufi Neuhaus seinen Auftraggebem erklAren.

,,Die meisten verstehen nicht, dafS es Geld und Zeit kostet, einen Klang

zu entwer{en.,, Der Magier Neuhaus lebt mttten im digitalen zeitaftet.



BarfufS, in Shorts, das Hemd aufgeknOp{t riber seinem

Schmerbauch, hockt er auf seincm Stuhl mit

durchgerissenem Sitz und tippt Programmbe{ehle au{

einem PC-Keyboard. (D er Spiegel 37 / 1992) "I think

NIax is a asshole" (Vanessa Knee) No more time for unlit

dreams . . . sitting on a window ledge tlreaming of a

T\'-screen . . . watching life go by rrarry me irrto the liun . . .

mad ideals . . . study your oageware-file . . . lle\l' meanings . . .

no more dreams. , .  push me. , ,  prr - reeorded women

. . . nothing I do what I feel . . . distrar:tion image system

. . . animal-composer Ich erinnere mich, es war ln

Milwaukee bei einem Treffen iiber die Per{ormance in dcr

Postmoderne, das Michel Benamou organisiert hatte: der

Beitrag Raymond Federmans bestand aus einer

audiovisuellen Montage von I I Texten, und alle waren
gezeichnet durch das Leiden im Sinne von: deportiert,

verwaist, emigriert, staatenlos (R.F. Voices within

voices). Am Ende erhob sich ]ohn Cage, der auch da

war, und wies mit einer bei ihm ungewohnten

He{tigkeit seine Schirmherrschaft frir das

Werk zunick. Er protestierte, denn trotz

seiner geschickten Dekonstruktionstechnik sei

es noch dem Ausdruck des Mangels an Sinn frir

ein Subjekt verhaftet, bleibe also letztlich noch

modem, d.h. romantisch. Der Abstand zwischen dem

Phatos der Objektivitet und der Passion des Sinns hiingt oft

nur an winzigen Details. Nicht einmal das Passagenwerk

Beniamins oder die ,,Mikrologie" Adornos vermdgen diesen

Ab stand immer auf rechtzuerh alten. ( J e an - F r an goi s Ly otar d,

Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres

Exp erimentier ens, 1 986) ls Cage the mu in

reflected phases? ls he a wild scope? 0r a toy+ank?

0r a seismograph of furniturFmusic? Cage & groove?

ls Cage a Zen-funkateer? Max EnNsr: Ich habe gesagt, dall ich

meinen.Orgasmus im allgemeinen dam habe, wenn der Traum

zerstdrt ist. Der Traum wird ersetzt durch den Wrllen, den

Orgasmus zu erreichen. Die Ejakulation findet statt. Vor nicht

allzu langer Zeit passierte es, da8 ich in einer Lage, die

meiner physiologischen und psychologi schen Auffassung

von der Lrebe entgegengesetzt ist, eine Eiakulation

hatte. Im Traum fickte ich einen Mann, und ich

wachte im Moment hcichster Erregung au{. Im

Augenblick des Orgasmus wurde ich mir klar iiber

alle Komplexe, die sich bilden konnen aufgrund der

Tatsache, einen Mann zu ficken, der sich angezogen auf

meine Knie setzte, es war sogar ein ganz bestimmter

Herr, dessen Namen ich nicht nennen will. Im Wachzustand

habe ich bis zum Moment der Eiakulation weitersemacht. Es



ist ein Mann, der bei mir physisch, moralisch und in iedcr

anderen Hinsicht Brechreiz erregt. (Recherchen im Reich der

Sinne, Die zwolf Gespriiche der Swrealisten iber Sexualiti)t

1928-1932, S.67) groove = Rinne. Flrrchr'.

Rille. . . shake ever"vthing you've got . . . cage-groove, groove-

cage" non-groove, anti-groove-cage... sound-parade. . .

Es gibt keine Bestintligkeit in der Welt. sie ist wie ein

brennendes Haus. ToKro, 6. September idpa).

Dre nationale Raum{ahrtbeh0rde }apans arbeitet an

einer Art ,,Staubsauge/' , der den inzwischen

riberhand genommenen Kleinmrill von ausgebrannten

Raketen und Satelliten im Weltraum einsammeln

soll. Wie die Raum{ahrtbehorde am Montag mitteilte,

wertle ein Satellit entwickelt,der mit Sensoren

Anzahl, Beschaffenheit und Position von

Welttaummtill erfassen und sehr kleine Schrotteile aufsaugen

konne. Nach Angaben von Raumfahrtbeh0rden kreisen

derzeit Zehntausende von solchen kleinen

Schrottstricken in 500 bis 1000 Kilometer

Hohe um die Erde. Mit einer Geschwindigkeit von

acht Kilometern in der Sekunde stellen sie ge{ihrliche

Geschosse dar, die forschungs- und anderc Satelliten au8er

Betrieb und die Sicherheit kun{tiger Raumstationen ge{Ahrden

konnen. (Frankfurter Rundschau, 6.09.1993)

Wer bidet dich? Wozu Befteiung suchen? Was ist ftr lebendige

Sinn des Zen? Es gibt keine Bestindigkeit in der Welt. sie

ist wie ein brennendes Haus. Das Ohr bevorzugt

keinen besonderen -Gesichtspunkt.. Wir werden vom

Schall umftii.l1t. Er umgibt uns mit seinem nahtlosen

Gewebe. Wir sagen: -Musik soll die Lu{t erfiillen.. Wir

sagen nicht: -Musik soll einen bestimmten Sektor der

Lu{t erfiillen.- Wir h6ren den Schall tiberall, ohne je unser

Ohr auf einen bestimmten Punkt richten zu mtissen. Der

Schall kommt von -oben.r, VOfi rlllltCt., Voo -vOf1l., Von

-hinten., von -rechts., und von -links.. Wir konnen den

Schall nicht automatisch ausschalten. Wir sind eben nicht

mit Ohrlidern versehen. Wnhrend der Sehraum ein

organisiertes Kontinuum gleichfOrmiger,

zusammenhdngender Art ist, stellt die Ohrenwelt eine

Welt gleichzeitiger Beziehungen dar. (Marshall McLuhan

d Quentin Fiore, The Medium is the Masssage, 1967)

Bs gibt keine Bestiindigkeit in der Welt, sie ist wie ein

brennendes Haus. Es gibt keine Brstindigkeit in

der Welt. sie ist wie ein hrennendes Haus. Es gibt keine

Bestiindigkeit in der Welt, sie ist wie ein hrennendes Haus.

Umwelten sind unsichtbar. Ihre Grundregeln,

durchgiingigen Strukturen und umfassenden

Muster entziehen sich einer oberflachlichen Wahrnehmung.



(Marshall McLuhan d Quentin Fiore, The Medium is the

Masssage, L967)

Es gibt keine Bestindigkeit in der Welt, sie ist wie

ein brennendes Haus. In den Erzeugnissen des

Tachismus, der Action Painting, der Beat-Literatur und

in einer gewissen Phase und Str0mung des

vielgestaltigen Dadaismus wird nun aber das

Unbewu3te als solches, als reines Rohmatenal

{reigesetzt; es wird absichtlich, programmatisch

entbunden. Au{ diese Weise kommt es zu einer

eigentiiqrlichen, unorganischen Vergattung von

BewuBtsein mit Unbewu8tem. Und das empfiehlt,

mit dem Blick au{ dre Musik, fohn Cage

ausdnicklich als absichtliche Absichtslosigkeit.

i...) In den amerikanischen Avantgarden zeigen

sich frappierende Parallelen. Abermals ist das

Emp{ohlene und Vorgeschriebene eine physische

Wende, die nach den Worten fohn Cages dies

einschlie8t: -Die Preisgabe all dessen, was zur

menschlichen Natur Behort-, und -das Offnen der

musikalischen Tiiren frir die Kldnge, die zufdllig in der

Umgebung vorhanden sind.- Man habe zu realisieren,

da8 -Kldnse geschehen, ob sie beabsichtigt sind

oder nicht., und man habe sich denjenigen

zuzuwenden, .die man nicht beabsichtigt.. Die

Komponisten sollten .auf den Wunsch

verzichten, den Klang zu kontrollieren, ihren

Geist von Musik reinigen und sich mit der Entdeckung

von Mitteln befassen, die die Kldnge sie selber sein

lassen und sie nicht zu Vehikeln von erdachten

Theorien oder zum Ausdruck menschlicher Gefuhle

machen". Zweifellos stellt John Cage damit

ausdnicklich {est, da8 .die Preisgabe all dessen, \.vas zur

menschlichen Natur gehort., gleichbedeutend mit der

Preisgabe von Musik ist. Bezeichnenderweise spricht John

Cage allein von Kldngen: das Wort .Ton. tntt rn seinen

Uberlegungen nicht auf. Und in der Tat lassen sich Kldnge

eindeutig von Tdnen unterscheiden. K16nge sind isolierte

Phdnomene, natiirliche Erscheinungen. Sie lassen sich

in Tone verwandeln" wenn sie durch einen

intellektuellen menschlichen Akt geformt und in eine

zusammenhdngende Ordnung riberftihrt werden, und

diese menschliche Bemiihung ist die Grundeigenscha{t

von Kunst, sie unterscheidet Kunst von den

absichtsfreien, mrihelosen Hervorbringungen der Natur

(Erich von Kahler, Die Aufl\sung der Form, S. 56 u. 91/92)

EmerpJency on earth, memory of the uterus.

Rro or feNuno/BoNN, 29. September (Reuter/KNAl. Bei einem



Feuergefecht mit der Polizei in einem Elendsviertel der

brasilianischen Hafenstadt Rio de faneiro sind acht

mutmaflliche Drogenhdndler get0tet worden. Mehr als

120 Polizisten lie{erten sich am Dienstag eine

vicrstrindige Schie8erei mit Dealern, die sich in einer

Wohnung verschanzt hatten. Wdhrend die Bewohner

des Viertels in Panik flohen, setzte sich die 2lkdpfige Bande

mit Hil{e eines riesigen Arsenals an automatischen

Gewehren, Maschinenpistolen und Schrotflinten gegen das

Polizeiau{gebot zur Wehr. De Sicherheit von zehn

brasilianischen Jugendlichen, die Zeugen eines

Massakers an sieben Strafienkindern in Rio de Janero

waren, ist nach Angaben von amnesty international

(ailbedroht. Berm Massaker am 23. fuli waren siebcn

Kinder getOtet worden, als eine Cruppe vermummter

Mdnner auf eine Gruppe von 50 Kindern scho8. Vier

Mdnner, darunter drei MilitArpolizisten,

stehen derzeit unter Anklage. Wie soll

man trockerc ProdUkte lagern? Im

Prinzip gilt fiir alle: l,agern Sie die Produkte

trocken, kiihl und dunkel, dann halten sich die

meisten gut ein Jahr frisclr. Htilsenfriichte.

Mehle. Teigwaren und Getreidekiirner werderr meist in

einfachen Kartons. Klarsichttiiten oder Papierlreuteln

angeboten. Ilas ist aus iikologischer Sicht vorbildlich.

fordert vom Kiufer aber mehr Sorgfalt. Trockenprodukte

sind lichtempfindlich und k6nnen - marr glaubt es kaum -

austrocknen und damit ungenie8bar werdetl. Je nach

Zrrcker- und Salzgehalt der Produkte liegt die richtige

I-enehtigkeit bei 5 - 1 5 Prozent und garantiert eine gute

Haltbarkeit. Weniger ist hier keineswegs mehr:

Trocknet ein Produkt iiber diesen optimalen Punkt

hinaus noch weiter, nimmt es spiter bei der

Zubereitung nicht geniigend !-liissigkeit auf. Deshalb

insbesondere Troe kenobst, Kd r ner und Hiilsenfriichte

irr ge.sclt/ossene Dosen fiillen, die vor Licht und

Trockenheit schitzen. Falls Sie nicht genau wissen,

ob ein getrocknetes Lebensmittel in Ordnung ist: Es

sollte &&erne l' e rfii rbungen aufweisen. an gen ehm r ie e he n,

bei rler Zubereitung gpt ausquellen und einen typischen

frischen Geschmack haben. Fehlen diese

Qualititsmerkmale, llegt entweder bei der

Herstellung etwas im argen oder die Waren sind

frberlagert. Dann hapert es mit hoher

Wahrscheinlichkeit auch an den Niihrwerten, und

Sie verwenden das Produkt besser nicht mehr.

Ntu-DrlHt, 3. Oktober {Reuter). Die

indischen BehOrden haben nach eigenen Angaben die Hoffnung



au{gegeben, noch Uberlebende des Erclbebens vom
Donnerstag zu finden. Ar\gesichts der Seuchengefahr wrirden

ietzt au{' der Suche nach weiteren Leichen Buldozer

eingesetzt. De Behorden rechren mit bis zu 30 000
Toten. Frir die Wiederansiedlung der 150 000 obdachlos

gewordenen Erdbebenopfer werden rund 130

Millionen Mark gebraucht.

Vr<;ton: Die Klassischen erogenen Zonen: Genitalierr.

Brust trnd Brustwarzen. Achselhiilen, Innenseite tler

Oberschenkel, Kniekehlen, Stirn und Schliil.en,

Innenlldchen der Hand, Hals (seitlich), Lippen,

Analregion. Armbeuge.

Jgr,q: Wenn der Sex nur als

Gesprochenes. als Diskurs. als Gestiindnis eine

Existenz gewonnen hitte. was w6re denn gewosen.

, bevor von ihnr die Rede war?

Btlnst;mnnrtnxr: Der schwarzglinzende Kater kam

durch das Fensler herein. Erwartungsvoll

betrachtete er den Kiirper, der wie erstarrt am

Boden lag. Hat da nicht der Brieftrdger geklingelt?

llermrcn: Ist das Erscheinen der Sexualitit nieht

schon Teil der abendliindischen Realistik, dieser

unserer Kultur eigentiimliehen Sucht. alle Dinge zu

Instanzen zu erheben und zu instrumentalisieren?

Btt oscluR*rrsxr: Sind wir nicht alle Terminals,

isoliert in der manipulatorischen Selbstlerfiihrune

aller Schalthebel, die uns umgeben?

(Rezah Lautensehliiger und Bud Drillard. Die

Nacktheit unter den Lidern)

What we call knowledge is often our positive

lgnor&flce; ignorance our negative knowledge.
(Walden and other writings of H.D. Thoreau.

Walking, p.625)

* Dieser Tefi i.st. ein stiindiger [l{1, in seiner Konzeption un.enr]lith. seine
Fortschreibung ist das Leben seines Autors. part II'erscheirtt

ebenfalls in "CritiFicition. The Ret:olution of Life arul t,anguege,'.

Da.nk geht an: Beu, ohne sie uiire dieser Tert nicht miislich.
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Das Cut-Up-Mesostichon I
als Phiinomen und uleatorisches 2 Prinzip

oder die Herausforderung? anders in der welt zu leben j

Wir verbinden

"The question is not so much
whether God plays dice, but how
God plays dice. Simple laws may
not produce simple behaviour.
Deterministic laws can produce
behaviour that appears random.
Order can breed its own kind of
chaos... ...Perhaps God can play
dice, and create a universe of
complete law and order, in the
same breath."

;,::i ;:"{,\ir, #,i i, 3f 3,: :y
Zufall und handwerkliche Fertigkeit spazieren Hand in Hand durch die Minenfelder der
Semantik.
Sprache wird - unter Einbindung des (vom personlichen Ego nicht bestimmbaren) Zufalls -
prozessual entmythologisiert, aber auch zum erneuten Mythos, spielerisch doch hintergnindig
- also durchaus ernst, da Tretminencharakteristika dem Nichteineeweihten bh:Lhen.

Wozu das Cut- Up -Me s o s t i c hon :

1) Was ist das?
2) Was ermoglicht uns dieses?
3) Wann wird dieses zwingend? / Wann soll dieses zwingende Notwendigkeit werden?

Einige Antworten:

1) Prosa und Poesie werden in neue Form gegossen.
2) Neue Prosa und Poesie.
3a) Zusatzliche Ebenen der Deutung erwachsen der Sprache:

Sprache wird gebrochen, jedoch auch installiert, dem Leser wird grossere
Selbststtindigkeit ermdglicht - mit den damit verbundenen grosseren Gemissen ein
Miteingeweihter, ein Mitgestalter zu sein. Sprache wird tatsiichliches Abbild von
Umgebung (wie im literarischen Readymade, welches ein aus dem Mosaik des Lebens
herausgelesenes Steinchen ist) OHNE ihr jemals tatsiichlich verhaftet zu bleiben und ohne
inhaltlich von den hervorbringenden (internen wie externen) environments eingeengt zu
werden. Eine in dieser Art "geliiuterte Sprache" ist in der Lage, wahrhaft emanzipiert,
befreit, zu agieren - Umfeld werdend endlich, wie die Elemente, welche dem Menschen
nach wie vor ihre Unabhangigkeit abtrotzen und ihre eigentliche/gegebene Herrschaft
bewahren. Der Geist (durch die Sprache repriisentiert) wird Eins mit der Natur, welche
u.a. den Menschen schlieBlich hervorbrachte.

r"engt. cutup: zerschnitten; griech. mesos: mitten; stichos: Vers.' vom lat. alea: Wiirfel; Aleatorik: Prinzip des kalkulierten Zufalls bzw. chance operation- Go for Thoreau: Lesen Sie ihn!



Das elitare Gehabe der Kunst-Akademia und -Mafia wird verbodenstiindigt - handwerkli-
che Fertigkeit (wie akribische Mechanik) wird in den Mittelpunkt genickt (Geduld und
Intuition bleiben nattirlich nachwievor unabdingbar).

3b) Alles wirklich Neue, Originale kommt aus dem Nichts (wie ein Readymade, den Alltags-
Verbindungen und Verkntipfungen enthoben, etwas Neues ist: Dem urspninglichen Sinn
entrissen, "sinnentleert" und ohne "sinnvolle" Zuordnung, fremdgeworden, nun als
Selbstzweck vorhanden und neuen Konnotationen offen).

"...You just can't use the same
technique endlessly. It becomes
mechanical, and the life just isn't
there anwore"

Butoughs, "Painting

and Guns", p. I5

Lawless behaviour governed by law
becomes a demonstrable possibility
in literature, thus echoing a
similiar ethos in music
appreciation John Cage once
formulated as "everything we do is
music".

...You can start one place and then
come back around to that place at
another point, and you may be
able to get something good and
new again."

"Painting and Guns" 
a, p. I6

Mesosticha (nach Cagescher Methode ermittelt) erhalten bis zu einem gewissen Punkt
nachweislich ihr opakes Sein, da semantische Strukturen zr,vangslaufig riber Bord geworfbn
werden, und zwar verfahrensbedingt Die Mesostichon-Sciule ist nur eine Richtschnur fiir die
Ermittlungsarbeit, keine Formale Notwendigkeit, kein Kriterionfiir sich, jedoch ein Lot:

ftingt an endet
(eventuell irgendwann / variabel)

"There are a finite number of jokes in the universe" schreibt David Byrne, 5 neue Inhalte
konnen jedoch entstehen (Lesart-bedingt) Der Schreibende ist ein Ermittelnder, erst in zweiter
Linie ein Schopfender (und das nur durch Zufall, gepaart mit Pedanterie):

1. Vor-Entscheidungen des Schreibers/Ermittlers bedingen das Vorgehen sowie Resultat
(2.B. Vorgefundenes Material einzubeziehen). o

2. Ein Mesostichon kann als Flie8text begriffen werden, Interpunktion hingegen kann
weitgehend gemieden werden (Duktus wird durch Vortrag automatisch gewonnen).

3. Per Zufallskriterien ermittelt, wird die Sprache im Mesostichon gebrochen.
4. Die Hor-Asthetik bedingend, wiire es denkbar, von einem "chorischen Effekt" ausgehend,

bei dem Aufzeichnen (beispielsweise einer statischen Oper oder eines Hor-/Sprachspiels)
einen Arpeggio-Effekt (Simulierung aufgeldster Akkorde) akustisch beim Vortrag von
Texten die als Mesosticha angelegt sind (Mesosticha Libretto) zu erzielen Die so erzielte
und horbare Sprachzerlegung wie -zusarnmensetzung (er'tl. nach ausgearbeiteten
Zufallsparametern) durfte bei Auffiihrung ein verbhiffendes Roaratorio, vergleichbar mit
den Parallel-Texten eines Arno Schmidt oder William Burroughs und dem - tiberaus
musikalischen - sprachlichen Zauber von Joyce' Finnegan's Wake oder Dylan Thomas,
sein.

5. Das Spiel mit vorhandenem: Handwerkliche Ergebnisse (erst das "Mechanische"), welche
als Material zur Anstachelung der eigenen Fantasie dienen. Das ErschlieBen eines neuen
poetischen Vokabulars vom Ausgangspunkt einer mechanischen Sprach-Zerhackung: das
ans Licht zerren, was hinter Sprache und in Sprache steckt (z.B.Manipulation, selbst-
organisierende Systeme).'

I Uatu^ao Books, Madras / New York, 1992.
] Zusammen mit Michael Hodgson und JeffAyeroffim Begleitheft zu "stop Making Sense" (1983/4).
I Cut A Paste @C-Cutups): ermoglichen zukiinftige Makulaturen = das Einfiigen virtreller Makulatur.' Siehe Complexity von M. Mitchell Waldrop zur Begriffsbildung der neuen wissenschaftlichen Disziplinen
Komp I exi tdts- wtd C h ao sforschung.
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Wie bei jedem ernsthaften Schriftsteller und Erneuerer, ist primiir die Ermittlung
(konventionellerweise auch als Recherche bezeichnet) Ausgangspunkt zur ErschlieBung
neuer Horizonte. Science fiction beispielsweise ist oft genug science fact geworden und
hat sich somit als ernstzunehmende prophetische Kraft etabliert/legitimiert. In einer Welt
der technoiden Glaubigkeit, mit der zunehmenden Verrohung des Homo Economicus
gepaart, kdnnen die Dystopien des Cyberpunk, und dessen Uhrahne, Burroughs, eventuell
noch fnih genug technokratische Wirklichkeit werden.

Die Cage'sche Methode 8

Cage unterschied zwischen "reinen" und "unreinen" Mesosticha:

Ein reines Mesostichon weist bei den verwendeten Worten keinerlei Wiederholuns der in
der Buchstaben-Siiule vorhandenen Buchstaben auf. e -

Ermittlung anhand einer Quelle: Beim Schreiben durch ein ganzes Buch oder einen
ktirzeren Text (Artikel, Gedicht etc.) wiihlt man seine Kriterien aus, bzw. sichtet/ermittelt
seine Kriterien/Idethodik mittels " chance operation" -Methoden.
Persdnlicher Geschmack ist nicht vollkommen tabu, soll jedoch weitgehendst durch
Verfahren ausgeschaltet und gemieden, oder zumindest eingegrenzt werden (Zen Aspekt).
Geschmacklerisches Beharren auf einen persdnlichen Stil erweist sich niimlich als
tibertrieben, gelegentlich als gar v611ig tiberfltissig - da sprechen die Ergebnisse von
Mesosticha und Cut-Up-Methoden, die schon sehr einmalig sind, fi.rr sich.
Personlicher Geschmack oder Bequemlichkeit fiihren schnell zu "unreinen" Mesosticha.
Diese sind jedoch legitim, wenn auch weniger die Produkte von Akribie und Geduld wie
sogenannte "reine" Mesosticha. 10

Das Cut-Up Prinzip nach Gysin und Burroughs

"Das Denken in Assoziations-
Blcicken anstelle von Wrirtern
befiihigt den Durchfiihrenden,
Daten mit Lichtgeschwindigkeit
entlang der Assoziations-Linie zu
verarbeiten. "

"Der Todeszwerg auf der Strasse",
Nova Express, Limes 1970, S. 109

Das Cut-Up ist in diesem Jahrhundert hauptsiichlich durch William Seward Burroughs als
Methode verfeinert und durch kontinuierlichen Einsatz in seinen Schriften als Methode wie als
Gattung bekannt geworden (wie dessen Variante, das Fold-In). Das Cut-Up-Prinzip ist eine
amerikanische Spielform der literarischen Collage, die spatestens durch DADA und
Surrealismus eine legitimierte Methode der visuellen und akustischen Gattungen der Kunst
wurde. Der Propagandist Burroughs gab Anfang der sechziger Jahre die Parole aus: "Was tut
ein Schriftsteller im Grunde anderes, als vorgegebens Material zu sortieren, redigieren und
arrangieren?" rr und erklarte das Cut-Up-Verfahren so: "Eine Textseite (von mir selbst oder
von einem anderen) wird in der Mitte der Liinge nach gefaltet und auf eine andere Textseite
gelegt - Die beiden Texthllften werden ineinander "gefaltet", d. h., der neue Text entsteht,

4.

8 
Si.h. Silence 196l, A Year From Monday 1961, Empty Words L979, Themes and Variations

Charles Eliot Norton Lectures I988-89 von John Cage, sowie,4 John Coge Reader, New York
4nd Richard Kostelanetz: Talking About l4tritings through Finnegans l{ake).

?Jon" Cage im Gespriich, prantnrryUain 1987.'u Beispiele frir "rein" und "unrein" finden sich am Ende dieses Traktates." Crt ip, hrsg. von Carl Weissner, Darmstadt 1969, S. 21.

L982,:undThe
1982 (JohnCage



indem man halb riber die eine Texthiilfte und halb tiber die andere liest". 12

Zur ausftihrlicheren Historie der Entdeckung und Weiterentwicklung des Cut-Up wird das
konsultieren folgender Schrift en empfohlen:

The Third Mind (Burroughs/Gysin), The Adding Machine / Collected Essays (Bur-
roughs), Paintings by W.S. Burroughs (Ausstellungskatalog Basel 1989, mit einer
Einleitung von Grauerholtz), Interzone (Burroughs, ebenfalls von Grauerholtz einge-
leitet), sowie The Job (OdierlBunoughs).

Die Bticher The Ticket That Exploded, Nova Express, Naked Lunch und The Soft Machine
dokumentieren die Anwendung des Prinzips. Burroughs Sp?itwerke verzichten z\r,tar
weitgehend auf ausgiebiges prozessuales Experimentieren wie Cut-Up, sein Duktus weist,
jedoch, durch seine streqm-of-consciousness Schreibweise, nach wie vor einen Cut-Up Jlavour
auf - seiner, mittlerweile grdBeren, narrativen Tendenz (wie in Western Lands) ztrmTrotz.

"(...) One expands the area of atvareness, and one "Satzzeichen stdren ilberhaupt, beschloJJ ich, nicht
seeksnewfrontiersinrandomness." die Literatur mutJ abgeschaft werden, sondern der

"Painting and Guns", p. I I Terror der Interpunktion. Alles, was man brauchte,
war ein Ldngsstrich, das gab seitenlange Stitze in
einem Rhythmus, den ich einfach Jazz-Stakkato
nannte."

Jdrg Fauser, "Rohstoff', S. 57

Es sei noch erwahnt, daB allein in der Musik der Jahre 1754 bis 1802 (im Zeitalter des heran-
keimenden Rationalismus mit den Idealen der Gleichheit, Bruderlichkeit und Freiheit eines Je-
den) uber zwanzig Anleitungen fiir Wrirfelkompositionen verdffentlicht wurden, etliche davon
in mehreren Auflagen und Ubersetzungen in die wichtigsten europaischen Sprachen. Alles, was
der Wtirfelkomponist neben der Anleitung brauchte, waren ein oder zwei Wurfel sowie einen
Satz numerierter Karten. Aufjeder Karte war ein einziger Takt eines Musiksttickes abgebildet,
und der W[rfel bestimmte die Reihenfolge, nach welcher die Karten gespielt wurden. Ein
derartiges Spiel war in der Tat unerschopflich. Allein das beruhmte Kirnbergerscher
Wtirfelminuett laBt sich auf 11 hoch 32 verschiedene Arten spielen - also in mehr als tausend
Billionen Varianten. Die nachfolgende kulturelle Restauration hob die Kunst wieder einmal auf
das Podest der Einmaligkeit und den Thron des Besonderen. Die Krinste sollten wieder etwas
besonderes sein (und nicht etwas, das Jederman ermitteln kann).

Im 20. Jahrhundert steht Cage somit exemplarisch ftir die Rrickkehr dieses Prinzips in der
Musik, wie Burroughs mit chance operation in der Literatur dieses Jahrhunderts identifiziert
werden kann.

"The whole matter of life is chance. As soon as you
look out the window, walk down the street, your
consciousness is being cut by random factors. This
stereotype of the artist or writer sitting in a timeless
vacuum with nothing coming in from outside - this is
not viable. If you cut yourself of from input you're
going to have sterile replication"

"Painting and Guns", p. I8/19

"Der traditionnelle Roman war fnr das, was ich
beschreiben wollte, einfach untauglich. Sucht zerstdrt
individualitaL also ilber Bord mit individuellen
Figuren, und die lineare Story gleich hinterher.Und
da wir schon dabei sind: der klassische SatzauJbau,
Subjekt, Prcidikat, Objekt, damit lci/3t sich nicht
beschreiben, was passiert, wenn das Opiat die grauen

"Rohstoff', S. 44

das Entwickeln von
SchluB dieses Textes

Zellen sprengt."

Zur Verdeutlichung des Prinzips sei auf die folgenden Beispiele fiir
chance-operati on-Methoden und auf die surfi hi onali sti sche Forme I am
hingewiesen.

12 Crt up, hrsg. von Carl Weissner, Darmstadt 1969, S. 21.



Die Cut Up Methode nach Lichtensteiger und Kiihler

"Only a bqd artist thinks he has a "Eine Erweiterung der Cut-Up- "Man mu/3 auf etwas (Inbestimmtes
good idea. A good artist does not Methode, die ich als Fold-in- zugehen konnen,,
need anything" Methode bezeichne, gelangte in

diesem Buch zur Anwendung, das
konsequenterweise eine Mischung
vieler lebender und toter
Schrift st e I I I e r darste I I t. "

Ad Reinhardt Aus "Vorbemerkung" in "Nova

Express", Limes Verlag, 1970)
Michel Butor.

"Die Unendliche Schrift"

Hier werden Cage und Burroughs verbunden, verschmelzen Mesosticha mit Cut-Ups. Die
einzeln wie gemeinsam gestalteten Overlay / "Sound-on-Sound" Erlahrungen mittels
Uberlagerungs-Experimenten mit Tonbandern (2. B. mit abgedecktem Ldschkopf) und
Uberlagerungen in Malerei, wie auch beim Herstellen von Biichern im Fotokopier-Verfahren
(". 8. mittels Transparenten) welche Lichtensteiger und Kohler ca. 1987 - I99I machten,
bildeten schlie8lich das Fundament ihrer Spracherforschungen.
Thomas Pynchon, Samuel Beckett, James Joyce, Donald Barthelme, Robert Coover, Roland
Barthes, Thomas Bernhard, James Graham Ballard, Arno Schmidt, Raymond Federman, John
Cage, William Burroughs u. a. sind hier Anreger wie Bestdtiger, Ausgangspunkt wie
Vergewisserung, synthetisierend/synchretistisch vorzugehen gewesen, und geblieben.

Beispiele fiir einige (hier von Kohler) entwicklete und beliebig abwandelbare Methoden:

Creating Metafiction l3

Method 1 
r: operating with chance

l. Make lists, lists and more lists.
2. Use all devices deemed useful or necessary.
3. Use lists as prompts during improvised storltelling (tape these sessions via dicataphone, etc" or

whatwer).
4. Ty'pe, or rehash via q'pewriter or PC, etc. (= neat copy).
Method 2
1. Cut up all lists with scissors.
2. Jumble with cut ups of all material deemed interesting/useful and once gathered as such.
3. Place onto paper via chance operation and affrx with tape.
4. Copy (copy machine) = lst rough copy.
5. Delete according to chance or taste or method = 2nd rough copy (Can be a method related to the prose

content, e.g. texls from 3 authors are used, therefore every third word could be deleted, and so on in
similiar manner. Try different methods, using same starting out material to compare results obtained, and
examine for the most compelling result.)

6. Re-type results / re-hash (in whichever manner developed or deemed opportune/necessary) : neat copy.
Method 3
Develop result of Method I or 2 further,
methods.
Examples (1) for Method I, point l:

by intermingling the result with other results of these or further

(2) for Method l, points 3 and 4:
(3) for Method l, point 4:
(4) for Method 2, Point 6:
(5) for Method 3:

Variations Layout of cut-up/mesostic product as
(1) spiral mesostic, or as
(2) carpet mesostic.

13 W.it.r. Ausfiihrungen kdnnen der August 1993 Ausgabe von "Transfenestration - Magazine for the
Dissemination of Opaque Sign Material" entnommen werden.'- In Transfenestration, Ausgabe August 1993, enthalten.'" Die Beispiele (l) und (2) finden Sie als Anlage am Schlu8 dieses Textes.

see I Like.
see I Confess.
see Tru e 

"C 
o nfe ssi on s. | 4

see original copy of a cut-up mesostic.
see I Confess lConlession I\). ''



Credo

"Die Seite zerschneiden, gut. Aber dann?"
"Dann arrangierst du die Teile neu und setzt die Zeilen
neu zltsqmmen."
"(Jnd dann? "
"Dann bekommst du entyveder ein neuess Bild, einen
bisher verborgenen Sinn, vielleicht nur ein iiberrq-
schendes Adjektiv, manchmal einen Schlilssel filr die
Tiir, die bisher verschlossen war. Oder du wirfst alles
weg. Das ist Knochenarbeit."
"Hm."
"Texte miissen neue Regionen im Bewusstsein er-
schliefien. Il/ozu sonst schreiben? Texte sind Trips
durch Zeit und Raum." "Rohstoff', S. 64 und 65

Besonders beim Cut Up wird der Autor zum Ermittler, zum schlafwandelnden Poeten des
Vorhandenen. Readymades, Mesosticha, Akrosticha und Telesticha errnriglichen dem
Schreibenden in Verbindung mit dem Cut-Up die Sprache als Orakel zu konsultieren.r6 Der
Ztfall hilft dem nach Anregungen Suchenden auf die Sprtinge und lcischt den Durst des
Darbenden. Texte schreiben sich selbst (bliihen unredigiert von Ego oder Geschmack, Mode
oder politisch/okonomi sch-herrschender Asthetik).

Epilog

Die surfi hionali s tis che Forme I al s Stufendiagr omm
(nach Lichtensteiger und Kiepe)

"Cut-Up hatte es (...) seit 1959 gegeben. Damals
hockten die Gurus der Beat Generation in einem Hotel
garni in der Pariser Rue Git-le-Coeur, (...) und eines
Tages fiel Gysin vor Lachen unter den Tisch, als er 2
Zeitungsfetzen so arrangiert hqtte, da/3 General
Eisenhower plotzlich an der mexikanische', Grenze
auftauchte, wo er wegen Prostituierten-Mordes

festgenommen wurde. Bunoughs gnff den Zufall sofort
auf und arbeitet ihn zu einer Methode aus, die nicht
nur die Schere und die Zeitungsspalte, sonder auch
Tonbcinder und Filme einbezog."

Sprache Diskurs / Fiktion
Techne

Literatur Techne

Surfiktion

Schlu/Sfolgerungen
Sprache :

Literatur
Rohmaterial der Literatur
Rohmaterial der Surfrktion

Anlagen
1. I Like (Ausschnitt)
2. I confess
3. Reines Mesostichon (Michel Butor Mesostichon)
4. (Jnreines Mesostichon (Robert Desnos Mesostichon)
5. Original Cut-Up-Mesostichon (John Cage Mesostic)

l6 siehe "The Third Mind" respektive prophetische Kraft des Zufallsproduktes



I  l ike

I  l ike cheap imitat ion hockey in the winter
I l ike messy sex roles
I l ike oi ly hamburgers
I l ike women with smelly vulvas
I like cheap records nobody else ever buys
I like SS-officer uniforms
I like energy!
I  l ike anarchic government
I l ike laughing l ike a hyena
I l ike theosemiot ic accounts of the Vidal ian manner
I like historical references to unimportant people
I l ike the cheap blowjobs on Lexington Avenue
I l ike Dal las bri l loheads
I like the natural texture of a hard-assed deliverv
I like a mouse in overdrive
I like Christmas
I l ike credit  cards we cal l  "unguelt ig"

I l ike NKVD-uniforms
I l ike experimenting with surprise
I l ike rel igiouns domination
I like carpet mesostics
I l ike mushroom ignorance
I like font suitcases
I l ike the nocturnal texture of acne skin
I like women with hairy legs
I l ike masturbating in deserted kindergartens
I l ike knotted mammary glands signifying breast cancer
I l ike war.. .
I l ike a fat-assed aircraft
I  l ike barf ing on turquoise t i les
I l ike fractured sunglasses and blood-stained tampons
I like evenings with TV
I l ike disintegrat ion
I like the possibilit ies of alternative anatomies
I like Vanessa's knee
I like dusty jets sitting on flattened tyres
I like speed



I  l ike unl i t  dreams
I like concrete towers and domes
I l ike organ-donor lD cards
I l ike my daughter 's hands
I like psychosexual shrines
I like badly muffled farts
I l ike new automaton generat ions
I l ike a televisual fuck
I like putting font-faces in my suitcases
I like workshop attitudes
I l ike a rancid snack
I l ike the smell  of catshit  on my hands
I like occupational therapy classes
I l ike vomit on balconies
I l ike matronly bodies, conceal ing sexual conundrums
I l ike weed-choked swimming-pools
I l ike abandoned motels
I l ike hygiene movies
I l ike Cal i fornian spinsters
I  l ike hot  rod h ips 'n '  l ips
I l ike the si lences of semi- lunar landscapes
I l ike irr igat ion canals
I like elastic dimensions of transfenestrative (yo-yoing) time
I l ike the soundtracks of supermarket f i lms
I l ike the heavy-bodied elegance of a747 ambling across the sky
I like the physics of the gyroscope
I like the flux of photons

I like the architecture of very large structures
I l ike internal migrat ion
I l ike fol lowing routes inscribed within my head
I l ike the play of air  and l ight
I  l ike a nice l i t t le suck-off  in ironic splendour (on the carpet)
I l ike a dark torrent of brooding
I l ike loot ing abandoned supermarkets
I like streetwalker wisdom
I l ike high-tech-"Schauerromantik"
I l ike deserted airports
I l ike the unnourished sleep of the grave
I l ike consumers that never say no ( i .  e. good US-cit izens)



I CONFESS

Investigations in instigating Surfiction (Version 1.1)

Confession I

She was a woman with very hairy legs.
I stroked the nocturnal texture of her acne skin, the
skin of her shoulder blades. Her knotted mammary
glands signified a terminal dose of The Big C. We
were both masturbating in a deserted kindergarten.
We were experimenting with surprise.
I felt like a mouse in overdrive. I felt like Christmas.
All of a sudden she wanted a mouth job, as she called
it, but Dallas brilloheads 0ike me) don't do that kind
of thing. Dallas brilloheads prefer the natural texture
of a hard-assed delivery, and oily hamburgers. They
do not, however, enjoy women with smelly lulvas.
So, each of us continued masturbating on our own.
She found an NKVD uniform. It appealed to her but,
somehow - I thought - it was no more than a histori-
cal reference to unimportant people. I, for my part,
prefer officer uniforms of the SS, as well as cheap
records nobody else ever buys.
We both eventually got into the car and drove home.
Another ordinary day reduplicated itself like the
jewels encasing the saturnine forests in Ballard's
chrystal world. Once again, I stroked her breasts and
the knots protruded like rubies.

Confession III

I searched after truth inherent within forensic
toxicology, for proof of arsenic in eggmilk and
breadsoup.
Assisting empty TV rituals I developed into an
expert on poisons, to find the goddess ofpurity of
thought as a yellow downpour within fractal
geometry, in some farflung undercover corner of
which God is administered to in secret. Truth can
oniy be found by the meandering spirit i.e. a
searching person and lived, closely knitted with
the lie, with whom truth is related to as a
totalitarian experience.

Confession II

My daughter's hands are like unlit dreams beneath
concrete towers and domes. These hands created a
psycho-sexual shrine out of fractured sunglasses,
blood-stained tampons and my barfing on the
turquoise tiles of our new bathroom, out of the
possibilities of an alternative anatomy.

Hands, organ-donor ID cards, and evenings spent
with TV.

My daughter's hands on Vanessa's knees, like a
dusty jet siuing on flattened tyres.

My daughter's hands are the anarchic government
of an alternative anatomy of my unlit dreams, to
find and determine - and with all the more
accuracy denounce - the flights of birds or
different figurations within my dark tomb.

Confession fV

There was nowhere in her eyes, nowhere in her eyes,
blowjob blow, a sweet eden in disguise, panic scrotum
kabuki, eden packed into a series oflies, nowhere, no-
where, in her eyes, experimentng with surprise,
masturbating like a fat-assed aircraft on turquoise
tiles, whosoever wishes to stem the flood must clog up
its source: evenings spent rvith TV disintegration and
the possibilities of alternative anatomies, my hand on
Vanessa's knees like a dusty jet sitting on flattened
tyres, experimenting with surprise, anarchic go-
vernment and the natural texture of a hard-assed
delivery, nocturnal acne and unlit dreams underneath
concrete towers and domes, the organ-donor ID cards
luminous in my daughter's hands, norvhere, nowhere
in her eyes, image grabbing in abandoned motel
rooms.
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I is contained within

Ot '  f t l r  l ) ianos

Stands tFlere facing east

meet i N ord er to work together

The dire Ctness of

A t nightfall

Grey blot. There alone. He alone. So on. Not

mouemEnt of consciousness itself



the other sells J..uut.

window clutter is mOre than you like, you may hide

Hirsch (stag), namelY

backgrou Nd layer, horvever

rcachct l  a rv ider Pt lbt iC

in a PArticular

the buildinG

23 Aname, a face, a bodilY framE
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Der poetische Rezensent - Cage als Literaturkritiker

Ifirt vort der Kritik hinliinglich vernachldssigter Aspekt dcs
\Iierks von Jolrn (lage sind seine Innovationen au{ dem
Gebiet der Literaturkritik. Nichts scheinl ferner zu liegen.
als in Cage auch einen Teil der eigenen Spezies wiederzuer-
kennen. Zwar spalen dieierfgen. die (.lages \lirken auf denr
Gebiet der l,iteratrrr herausstellen nicht nit f{irrweisen auf
die Clage'sche Erfirrdune des Xfesosti.chon.s und dhnlicher
'I'e.t.ausu'ahlverfahrcn, 

beschreihen selhige jedoch eirrsei rig,
ndrnlich als ausschliefilich poetische Instrurnenlc. Deshalb
soll hier der \-ersuch Lrnternommen werden. das Mesosti-
chon urrd die ver*'andten Textoperationen Ciages - s'enn es
sein rnuB gegen den \!'illen ihres Erfinders - als literatur-
kritische \-erf'ahren einzurichten. I) r:nn diesem :\lspmch
geniigen wenigstens diejenigen seiner Produktionen" die sich
iifier Buchsrzben und Sihen hinaus auf i\bschnitre. Sritzc
und Wijrter konzentrieren. GrundsAtzlir:h mu8 hier gelten:
je kornplexer die Partitur, je zcrgliederter der'Iext. dcsto
poetischer erscheint das Ergebnis - je grirl3er die ausgeu.rihl-
ten Einheiten undje grolJziigiger ihre Prdsentation. deslo
r-nehr folgen sie denr Primat objektiver Literarur-
betraclrtung.

Dali liritik und Kunst zuweilen nah beieinander liegel.
zeigt arrch das \I'erk des Serrriologen Rolantl Barflres, de.r'it

seinen Texten iiber Literatur gleichsarn deren Auslassungen
zutage frirdert, das Nichtgesagte - die zr''eite, verbolgene
Seite eines jeden \Irerks - siclrtbar maclrt. ohne dessen Flin-
zigartigkeit auch ntr iur rnirrdesten durch sogerrarlnte hlter-
preration zu riiben. Barth.es assistiert denr \Irerk - und
dadurch dem Leser, nicht unrgekelt't. Er produziert ein
\tr/erk zum \\'erk, in dern er. wie (iage fiir die \Iusik deutlich

rnacht. auf die wei8en Stellen im Buch. die Phascn der Stille
deutet" sie ins Benrr8tsein bringt und eben darnil der Leere
bzw. der Stille enthelit. \Ihs fiir Cage das t.lmweltgerriusch"
it tiu' Burthes die Kc,nnorarit'rr.

Der l.iteraturkritikcr Cage jedoch geht den untgekelrrten
\I'eg: Er fiiet nicht hinzu. sondern prodtuiert viehnelrr
Exzerpte, uuterstreiclrt einzelne Stellen, hebt hervor. Auch
cr vorziclrtet au{ Interpretation" d.h. auf Festschreihungen
im rel'erenziellen Bereich. Wie Rarthes arbeitet Ciage nrir
deu Terl, nicht iifter ihn. \'errnittlutg zwistften \I'erk und
l,eser (der Kritik oder der Rezension) ist nicht intendiert"
wenngleich nicht ausgeschlossen.

Der Lese,r wird an das \Irerk selbst herangefiihrt. ohne
den - sonst tiblichen - LTmwefl durch den Katarakt der
Personlichkeit, die zu veruritteln sucht" gehen zu miissel.

Bei Cage geschieht dies folgerir:hrig unter seiner luiufig
zitierten Prdrnisse, nrirnlich (weitgehend) fi'ei von Neigun-
gen und Abneigungen. von Kategorien der Erinnenrng und
des (lcschmacks also. Das Prinzip des Sich-Niclrt-Eirr-
tnischens n'ird hier zum objektiven kritischen \ierfalrerr.
Cage will rricht etwas iiber sich" iiher seirn F,rfahrungen nlt
delr Werk sagen. sondern das \\'erk selbsr sprechcn lassen.
So rnar:ht (lage irn Xlesostichon etwa den Namen des Autors
zurr Leitihden durr:h den Text. f)ern Serniologen vergleich-
bar. stiitzt Cage sich hielbei auf ein Zr.eiachsentheorem.
Zur llorizorrtalen des T'errs. in dcr Serniologie statrilisiert
durch die Verrikale der niclrtrealisier-ten Konnotarronelr.
gesellt sich irn I'Ieso.stichon der Aulor selbst als Exzerpturtr.
Hicr spiegeln sich Autor und W'erk wechselseitig. Bei ande-
ren Textauswahlverfahren stellen die Zufallsprinzipien des
I Cing die vertikale Achse. fhd rrurft eine Paraliele zur
Semiologie liifit sich verzeichncn: konzenu'iert sich (.iage au{
Textmaterial unterhalb der \lbrtgrenze. also auf Silben und
Buchstaben. veranschaulicht er dir: sprachwissenschaftliche
Sucht nach kleinsten siguifikativen Spracheinheiterr.

Flin solches !-erfahren garanticrt dem Leser solch poetischer
Ilezensionen die Konzentration auf das \ltsentliche - den
Tert. die Sprache" die Zeichen. \l'erkimrnarrentes A.r'beiten
ist hier wortlich Fenommen. Per Zufallsoperarinn erhdlt das
Exzerpt die Form von Strophen. So entsteht das poetische
Nloment der Lileraturbetraclrtung. Dabei betont Cagc eben
die Eigenschaften der Sprache, die ilu'abseits refereruieller
bzu'. relu'iisentativcr Aspckte innewohnen: Die laurlichen
(musiknlischen) und optischen Qualitdten werden in derr
-etanrl eberrbiirtiger sprachlicher Funktionen erhoben.

Das der -Svnlax - des Gesamttex-ts bzw. des Satzes - cntho-

berre -Ulaterial erfdhrt. so (iage in Anlehnung an Xionnan C).
Rrou:n, seine Entmilitarisierung, d.h. es wird der Roudnc
ref'erenziell ausgerichteten Lesens entzogen.

Ein Blick auf einige der \I'erke, die (iage auf diese \I'eise
rezensierte" zeigt. da13 seine Fr-rrrn der I-itrraturkritik die

tisthetischen (lrundsiitze ihrer Autoren konsequent weiter-
verfblgt. So {brderr Henn Daukl T'horeau in seinen

lournal.s. die gleichsarn der Fundus fiir all seine Schriften
sind. eine nicht-zweckgerichtete S alrrnehrnung: Die Dinge,
dic urrs unrgeben - Ilit Tlnreuu besonders die Natur ber-
gen neben ihrer (prirntir r.alrrgenommenen) praktischen
Funktion irnrner auch die Kiinste in sich; so geraten Tdne
nrrd (le-rAusche zu llusik, Be*'egung zvTantz, das llild des

Augenblicks zu Malerei. das Objekr zur Skulptur'. ./azres



"/rl-!re wiederum verschaffte in I'inneEtns llirfre der Spra-
che eine Arl Autonomie, da die Polwalenz des Texts eine
eindeutige referenzielle Bindung drr \Vol1er uruntiglich
macht. X[arcel Duchanrp scliliel3lich daclrte in seiuen
Notes iiber abstrakte Texte nach. in denerr Bedeutung hin-
tergarlgen werden sollte. sodaG sir: frei von jrdem licho
der physischen \\'elt sein konnten. iJberlegungen. die rnit
serinen \Ibrtspielen eingeliist wurden. Ilier verweist, r'ie
Joyces Finnegans Wake, der 'Iert auf nichts als sich selbst.
I)en verschicdenen AnsAtzen eignet die gerneinsarne \\jen-
dung gegerr eine Uberbetonung des inhaltlichen Aspekts
von Kunsl. die brrsnn Sontug bereits 196+ mit dem Begrif{
,4gainst Interysre tatktn veranschaulichen kounte.
Dafi Kritik sich auch in ilrrer Forrn dem \[-erk gegenii]rer
adiiquat zu verhalterr habc, eine F'ordemng ihres Kollegeh
I'eslie fiedler. ist bis heure weirgehend ignoriert *-orden.
(.lage ist einer der wenigerr, denen das V-erdienst zukornmt,
dieses Diktum in die Praxis umgesetzt zu halien.

So sind Ciages Rezensionen oder Kritiken auch
llommagrn, ganz irn Ctrgensatz zum Aufuag des llcrufs-
rezensenten. Bleibt das Vcr{alrren sehst (weitgehend) frei
von Neigungen und Abneigungen. so doeir nicht die \Iahl
der \I'erke. Was unter poetologischen Aspekten *-ie
Rec.vcIing erschernt. nnrlr unIer l irerartrrkrit islherr
Aspektcn als grundlegende Neuerung irn Bereich der
Anndherung an das Werk angesehen werden.

Wb(rctm Kiepe


