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I. Einige Koordinaten der Lyrikdiskussion 
und ein Vorschlag zu ihrer Verschiebung

Im Herbst 2003 habe ich den slowenischen Dichter Dane Zajc in Wien 
lesen hören. Oder eher: Ich habe ihn sprechen hören. Er las seine Ge-
dichte nicht ab, er konnte sie auswendig. Zajc saß sehr ernst und gerade, 
er sprach, als seien die Texte nicht seine, als würden sie ihm gerade ein-
gegeben – von oben. Seine Stimme wirkte ganz geöffnet und dabei völlig 
ruhig. Falls er irgendeine Besorgnis spürte – um seine Wirkung, Atta-
cken durch Publikum oder Gedächtnis – wurde sie nicht hörbar. Seine 
Stimme legte die Gedichte um die Hörer1 herum, sie erzeugte – wie mir 
schien – ein Gefühl von Wärme.

Dane Zajc’ Lesung wurde für mich zu einer der intensivsten Begeg-
nungen mit Lyrik überhaupt. Und bis heute kann ich dieses Erlebnis, 
obwohl es meine Überlegungen immer noch anzieht, nicht angemessen 
beschreiben. Ich kann auf die Inszenierung verweisen – wie gerade ge-
schehen. Ich könnte einzelne Fragmente zitieren, die mir in Erinnerung 
geblieben sind. Ich könnte mich in Formulierungen retten, wie ›die Ge-
dichte haben mich eben sehr berührt‹ oder ›ich wollte, dass es nie mehr 
wieder aufhört‹. Oder ich könnte das Bild von der veränderten Welt be-
mühen – nach der Lesung bin ich auf den verregneten Platz vor der Natio-
nalbibliothek hinaus gestolpert und es war ein anderer Platz. Mit all dem 
hätte ich etwas Zutreffendes genannt, trotzdem sind die Formulierungen 

1 | Ich wechsle in diesem Text zwischen der weiblichen und männlichen Form, 

wenn von Personen im Allgemeinen die Rede ist oder aber das Geschlecht der be-

treffenden Person nicht bekannt ist. Solche eingeschlechtlichen Formen schließen 

das jeweils andere Geschlecht mit ein. Bei namentlich identifizierbaren Personen 

entspricht die Verwendung der männlichen bzw. weiblichen Form der Konvention.
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dem Erlebnis nicht angemessen. Das, wie es war, hat eine andere Quali-
tät. Und gerade weil diese Diskrepanz so groß ist, vermute ich, dass eine 
weitere Erkundung des Wie und Warum einer gelungenen Lyrikwahrneh-
mung dabei hilft, diese Kunstform besser zu verstehen.

Eine solche Begeisterung, die sich der sprachlichen Erfassung wider-
setzt, tritt zwar bei Begegnungen mit Musik, Film oder bildender Kunst 
genauso auf. Bei der Lyrik aber ist das Verhältnis zwischen Gegenstand 
und Rezeption etwas anders: Hier gelingt es nicht, einem dezidiert 
sprachlichen Erlebnis auch sprachlich zu begegnen. Die Sprache scheint 
vor sich selbst zu kapitulieren. Die Reflexion gerät damit schnell an einen 
Punkt, der auch bei Roman Jakobson und Linda R. Waugh aufscheint, 
wenn sie von Sprache (»Language«) und Gedichten (»Poetry«) als »two in-
separable universals«2 sprechen. An den Punkt eines Unterschieds also, 
der Gleiches vom Gleichen zu trennen scheint, ebenso unabweisbar wie 
schwer zu definieren. 

Die Unruhe, die ein solcher Unterschied ausstrahlt, mag mit dafür 
verantwortlich sein, dass sich die Diskussion über Lyrik meist schnell von 
der Rezeption verabschiedet und andere Blickwinkel wählt. Allerdings 
wirken die metasprachlichen Vorzeichen, unter denen über Lyrik nach-
gedacht wird, nicht immer produktiv. Meiner Wahrnehmung nach tragen 
sie oft nichts zum Verständnis der Besonderheiten poetischen Sprechens 
bei, sondern verdecken diese. Hier sollen daher einige andere Koordina-
ten erprobt werden. Auch solche, die nicht im engeren Sinn der Lyrikdis-
kussion entstammen. Ich werde versuchen, Begriffe aus eng verwandten 
Wissensgebieten auf die Lyrik zu projizieren, um deren Verhältnis zu 
diesen Begriffen zu bestimmen. Zu Beginn jedoch möchte ich auf drei 
dieser irreführenden Vorzeichen in der momentanen Lyrikdiskussion nä-
her eingehen.

Das erste sehe ich in einer (fast erbarmungslos zu nennenden) Orien-
tierung an den Produzenten. Die Dichterin soll nicht nur dichten, sie soll 
in begleitenden Texten auch Aufschluss über ihr Tun geben. Diese Text-
sorte ist vergleichsweise beliebt. Solchen Texten wird die Überschrift ›Po-
etik‹ gegeben und nicht wenige dieser Texte tauchen unter ihrer eigenen 
Überschrift durch, wirken beliebig und werfen die Frage auf, welche Art 
Lesevergnügen sie produzieren sollen. Geht es darum, der Person des Au-
tors über diese Art der Selbstauskunft ›näher‹ zu kommen? Oder ist es 

2 | Jakobson/Waugh, 1987, 234.
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eine Art ›Kochbuchinteresse‹ – diese Autorin endlich wird den Schreib-
prozess so transparent machen, dass sich nach ihrem Rezept auch den 
eigenen Texten ›Qualität‹ (bzw. öffentliche Aufmerksamkeit) ›zusetzen‹ 
lässt? Oder genießt man das statuserhebende Gefühl, sich in komfortab-
lem Sicherheitsabstand zu jedem wirklich literarischen Text doch mit 
vermeintlich ›Hochwertigem‹ befasst zu haben? Denn die produzenten-
orientierte Neugier auf die vermeintliche ›Poetik‹ verbindet sich nur in 
Ausnahmefällen mit einem Interesse an Poesie.

Womöglich aber, so ließe sich einwenden, ist das Interesse an Poe-
sie längst erloschen, und in einer Art kompensatorischer Geste werden 
wenigstens die Selbstauskünfte der Dichter noch abgenickt. Das ist mög-
lich. Mir jedoch scheint poetische Neugier keineswegs inexistent, son-
dern lediglich eine momentan wenig prestigereiche und daher versteckte 
Vorliebe. Das poetische Interesse ist und bleibt oft still, weil es mit einer 
existenziellen Bedürftigkeit zu tun hat, die zu zeigen keinen Statusge-
winn bedeutet.3 Damit aber werden die Orte, an denen es zutage tritt, von 
vornherein zu unerwarteten; es spricht sich bei Menschen aus, bei denen 
es das Vorurteil zunächst nicht vermutet hätte; es wird unverhofft formu-
liert – und immer wieder zeigen sich die ›Träger‹ selbst von ihm über-
rascht. Das betrifft nicht nur Lesungsteilnehmerinnen, die von sich selbst 
sagen, sie seien ›zufällig‹ oder ›gezwungenermaßen‹ in eine Lesung ›ge-
raten‹ und nun erstaunt, ›was Lyrik könne‹ oder dass ›das‹ Lyrik sei.4 Eine 
vergleichbare Überraschung formuliert auch die dänische Autorin Janne 
Teller in einem Gespräch mit der Zeitschrift Kulturaustausch:

Als ich 1993 bis 1994 für die UN-Mission zur Unterstützung des Friedensprozesses 

in Mosambik gearbeitet habe, war dort Bürgerkrieg. Ich war furchtbar erschütter t 

über die täglichen Bilder und Berichte des allgegenwärtigen Leidens. Das hat mich 

so mitgenommen, dass ich außerstande war, ein Buch zu lesen. Aber dann hat 

mir jemand einen Gedichtband zugesteckt, mit englischer Poesie. Zunächst wollte 

ich gar nicht darin lesen. Irgendwie kam mir dann die Eingebung, ich müsste an-

3 | Martha Nussbaum formulier t: »human beings appear to be […] the only ani-

mals for whom neediness is a source of shame, and who take pride in themselves 

to the extent to which they have allegedly gotten clear of vulnerability« (Nussbaum, 

2003, 137).

4 | Die geschilderten Er fahrungen habe ich bei den Arbeiten an diesem Buch, vor 

allem aber als vor tragende Dichterin gemacht.
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fangen, Gedichte auswendig zu lernen. Das erste war ›The Walk‹ von Thomas Hardy 

von 1914. Das hatte überhaupt gar nichts mit Bürgerkrieg oder Mosambik zu tun, 

da ging es um den Tod seiner Frau. Und doch war es, als ich es einmal auswendig 

konnte, wie Salz und Wasser für meine Seele, als hätte Thomas Hardy etwas von 

sich selbst, ein bisschen Energie, auf mich übertragen und mich dadurch stärker 

gemacht. Wenn ich morgens die aktuellen Gräuelmeldungen er fuhr, sagte ich mir 

selbst ein Gedicht vor und das Unerträgliche wurde damit ein wenig er träglicher.5

In Tellers Äußerung scheinen die beiden anderen irreführenden Koordi-
naten der Lyrikdiskussion auf. So musste Teller die Überzeugung über-
winden, der Umgang mit einem Gedichtband sei letztlich dasselbe wie die 
Lektüre ›eines Buchs‹ – wozu sie sich nicht mehr imstande fühlte. Dass 
Teller den Gedichtband mit einem ›aber dann‹ abgrenzt, lässt vermuten, 
dass ›ein Buch‹ eher narrativ als poetisch strukturierte Texte enthalten 
hätte. Das narrative Paradigma erscheint hier als das Übliche, Gewöhn-
liche; es liefert das dominante Verstehensmodell für die Begegnung mit 
literarischen Texten; auch für die Lyrik wird seine Gültigkeit ohne weite-
res vorausgesetzt. Literaturgeschichtlich betrachtet mag dies verständlich 
sein. Jurij Lotman etwa beschreibt die Entwicklung der westlichen Litera-
turen als einen Weg hin zu schlichteren, der Alltagssprache ähnlicheren 
Strukturen, deren Anziehungskraft und Komplexität sich nicht aus rhyth-
misch-lautlichen Mustern speise.6 Diese narrativen Muster begünstigen 
jedoch eine Rezeption, in der die Möglichkeit einer Distanzierung und 
inhaltlichen Paraphrase erwartet wird – eines Musters also, das sich nicht 
auf die anders arbeitende Sprachform Lyrik anwenden lässt. 

Das allzu große Vertrauen in die erklärende Kraft des Erzählparadig-
mas bildet die zweite Koordinate, die der Lyrikdiskussion eine wenig viel-
versprechende Richtung weist. Die dritte sehe ich darin, dass die schrift-
lichen Formen, und mit ihnen ›das Lesen‹, als primär und verbindlich 
wahrgenommen werden. So wie Teller ihre Begegnung mit Lyrik be-
schreibt, zeichnet sich jedoch eine produktive Verschiebung in Richtung 
Mündlichkeit ab: Im ›Auswendiglernen‹ und wiederholten ›Vorsagen‹ er-
schließt sich das Potenzial des Gedichts. Die Autorin begegnet dem poe-
tischen Text und seinen Möglichkeiten erst, als sie sich der Poesie unter 
anderen Vorzeichen als ›Lesen‹ und ›Buch‹ nähert. Eine Hörerin von Ge-

5 | Teller, 2014, 67.

6 | Vgl. Lotman, 1993, 143f. 
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dichten hat nun den Vorteil, dass ihr bereits das mündliche literarische 
Ereignis selbst den Weg zu einem anderen Lyrikverständnis andeutet.

Janne Tellers Lage und Bedürftigkeit inmitten eines Bürgerkriegs 
sind speziell und extrem. Gleichwohl wird in ihrer persönlichen Schilde-
rung sichtbar, dass die Rezipientin die Existenzbedingung literarischer 
Prozesse bildet – und für die Lyrik scheint dies in besonderem Maß zu 
gelten. Ich plädiere deshalb dafür, den Blick zu weiten und ihn – nach der 
Rezeptionsforschung des 20. Jahrhunderts7 kann es nur heißen: einmal 
mehr – auf die Empfängerseite von Dichtung zu lenken. Denn dort, und 
nur dort, liegt der Austragungsort von Literatur. 

Mit Stanley Fish gesprochen ist der Text »[k]ein Objekt […], sondern 
ein Ereignis, etwas, das geschieht, und zwar mit Beteiligung des Lesers.«8 
Entsprechend will dieser Aufsatz »einen literaturwissenschaftlichen 
Positivismus« vermeiden, »der Bedeutung jenseits des eigenen Zutuns 
annimmt und damit von den sprachschaffenden Qualitäten des Lesens 
abstrahiert.«9 Hier nun soll auch von den realitätserzeugenden Qualitäten 
des Hörens nicht mehr abstrahiert werden. Zu diesem Zweck wird das 
Feld der Auskünfte gedehnt und Aussagen der Produzentinnen werden 
um jene der Rezipienten ergänzt. Selbstverständlich werden dabei die Re-
zipienten nicht als biographische Schicksalswesen in den Fokus treten 
– wohl aber als Personen, die über ihre Erfahrungen kompetent Auskunft 
zu geben vermögen. Daraus können keine literaturwissenschaftlich exak-
ten Aussagen zu einzelnen Gedichten entstehen, wohl aber kann klarer 
zutage treten, was die poetische Erfahrung ausmacht. Wenn das Ver-
fahren gelingt, wird der Abgleich von Hörer- und Produzentenaussagen, 
von konkreter Textgestalt und theoretischen Modellen etwas deutlicher 
erkennen lassen, warum und inwiefern es anders ist, einem poetischen 
Text zuzuhören, als anderen literarischen Formen oder Kunstgattungen 
zu begegnen. Mehr über diese Unterschiede in Wahrnehmung und Ver-
ständnis zu wissen aber scheint mir essenziell: Denn nur so werden sich 

7 | Vgl. etwa die einflussreichen Arbeiten Wolfgang Isers (z.B. Iser, 1994). Eine 

Einführung in die Rezeptionsästhetik gibt die Aufsatzsammlung von Warnig, 1994.

8 | Fish, 1994, 198. Bei Zitaten aus Arbeiten, die der sog. ›alten Rechtschrei-

bung‹ folgen, passe ich die Schreibung den neuen Normen an.

9 | Avanessian/Hennig, 2014, 152.
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Gründe für das beharrliche Nicht-Aussterben von Dichtung – aller Todes-
anzeigen zum Trotz – identifizieren lassen.10

1. Vom Sekundären zum eigentlichen: 
daS geSprochene gedicht und Seine reSonanzen

Der erste Impuls zu diesen Überlegungen entstammt einer Erfahrung, 
die ich als vortragende Dichterin mache: Immer wieder erklären mir Zu-
hörer nach der Lesung, sie hätten ›die Gedichte erst hören müssen, um 
sie zu verstehen‹. Oft schieben sie noch einschränkend hinterher: ›Selbst-
verständlich‹ hätten sie aber ›beim Hören nicht alles verstehen können‹. 
Dazu sei es ›zu schnell gegangen‹. Die Zuhörer skizzieren damit das Hö-
ren von Texten als etwas, das Verstehensbedingung und Verstehenshin-
dernis zugleich ist. Der unmittelbare Respons auf das Auftrittsereignis 
sucht seinen Ausdruck in einer recht komplexen Denkfigur, die einer ge-
naueren Betrachtung wert scheint. 

Im Lauf der Zeit habe ich festgestellt, dass andere Dichter Ähnliches 
erleben. Das Phänomen speist sich also nicht aus einer Besonderheit, die 
eine sehr kleine Gruppe von Texten kennzeichnet. Vielmehr scheint sich 
dieses erhellend-begrenzte Verstehen bei ganz unterschiedlichen Gedich-
ten zu ereignen, sobald diese gesprochen werden. 

Dieses Phänomen lässt sich nicht aus einer Mode heraus erklären; 
es erscheint auch nicht geographisch begrenzt. Denn einerseits sind Ge-
dichtlesungen in anderssprachigen Ländern ebenfalls populärer, als es die 
Verkaufszahlen von Lyrikbänden vermuten lassen würden. Andererseits 
behaupten selbst nicht-deutschsprachige Zuhörerinnen immer wieder, 
sie hätten ›trotzdem etwas‹ – vielleicht ›das Wesentliche‹ – verstanden. 
Dies lässt vermuten, dass sich aus dem Gesprochenen ein Sinn bildet, der 
über die reinen Wortbedeutungen hinausreicht – und manchmal stellt 
sich in einem anschließenden Gespräch heraus, dass fremdsprachige Zu-

10 | Dieser Aufsatz macht einige Vorschläge, wie ›das Verstehen‹ von Lyrik anders 

konzeptualisier t werden könnte. Ein in die Breite gehender und erschöpfender Ab-

gleich des hier entwickelten Denkweges mit dem Forschungsstand in allen an-

grenzenden und potenziell relevanten Forschungsfeldern (etwa mit Arbeiten zum 

Hörspiel oder aus der Hörforschung in Musik, Linguistik oder Psychologie etc.) war 

im Rahmen dieses Projekts nicht möglich. 
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hörer die grundlegende Ausrichtung der Gedichte recht genau identifi-
zieren konnten. In der Aufsatzsammlung Close Listening. Poetry and the 
Performed Word zeigt der Herausgeber Charles Bernstein außerdem, dass 
das amerikanische Publikum sein Verhältnis zu gesprochener Dichtung 
ganz ähnlich begreift wie das deutschsprachige. Bernstein nennt das 
Buch entsprechend »a complex, multilayered response to a quite simple, 
and common, response to a poetry reading, as when one says: ›I under-
stand the work better hearing the poet read it‹«11. 

Solche spontanen Aussagen über gesprochene Gedichte mögen 
schlicht erscheinen. Sie als Indizien für bloße ›Bequemlichkeit‹ oder 
›Lesefaulheit‹ zu nehmen, wie dies mitunter geschieht, wäre jedoch vor-
schnell. Letztlich lassen sich die Erfahrungen der Zuhörerinnen nur 
dann in einer solchen Weise abtun, wenn das gesprochene Gedicht als 
etwas Sekundäres vorausgesetzt wird, als eine mehr oder minder zufälli-
ge stimmliche Realisation einer gültigen und primären Schriftform. So 
verstanden würde das gesprochene Gedicht einen geschriebenen Text 
interpretieren,12 wäre aber kein eigenständiges künstlerisches Ereignis, 
das nach eigenen Gesetzen Bedeutungen entfaltet, die sich als solche und 
auf diese Weise nur aus dem gesprochenen bzw. gehörten Text bilden kön-
nen.13 Und wenngleich ›primär‹ und ›sekundär‹ auch als Beschreibungen 
gelesen werden können – nämlich der realen materiellen Situation, dass 
die meisten gesprochenen Gedichte aus dem Vortrag eines schriftlich vor-
liegenden Texts entstehen (was allerdings noch nichts über einen Produk-
tionsprozess oder mediale Präferenzen seitens der Dichterin aussagt) – so 
werden sie doch meist wertend gebraucht. Die unterschiedlichen sinn-
lichen Erscheinungsformen des Gedichts werden als ›grundlegend‹ oder 

11 | Bernstein, 1998, 6.

12 | Bernstein formulier t: »One goal I have for this book is to overthrow the com-

mon presumption that the text of a poem – that is, the written document – is pri-

mary and that the recitation or performance of a poem by the poet is secondary 

and fundamentally inconsequential to the ›poem itself‹. In the conventional view, 

recitation has something of the status of interpretation – it provides a possible 

gloss of the immutable original.« (Bernstein, 1998, 8).

13 | Dies betonte auch der sowjetische Linguist Sergej Bernštejn. Für ihn ist die 

Schrif tform weder imstande noch darauf ausgelegt, den Vortrag zu determinieren. 

Vielmehr stelle der gesprochene literarische Text eine eigene Kunstform dar, die 

ihre eigene Theorie benötige (vgl. Bernštejn, 1972a, 339f.).
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›zweitrangig‹ eingestuft. Damit aber würde das gesprochene Gedicht 
auch für die Lyrikdiskussion kaum einen selbstständigen, lohnenden 
Gegenstand abgeben.

Eine solche Unterteilung in ›sekundär‹ und ›primär‹ begründet sich 
dabei wohl weniger daraus, wie das Ereignis ›gesprochenes Gedicht‹ ma-
teriell beschaffen ist – immerhin ist der gesprochene Text zweifellos sinn-
lich reicher als der geschriebene. Es sind daher auch Kontexte vorstellbar, 
in denen die gesprochene Form als ›das Eigentliche‹ gesehen wird, in etwa 
so wie das aufgeführte Musikstück für viele ›das Eigentliche‹ darstellt, 
wenngleich auch hier das stille Lesen der Partitur größere Eigenständig-
keit in Bezug auf Tempo und Pausen, Lautstärke, Klangfarbe und Wie-
derholung gewähren könnte. Das beobachtbare Wertungsgefälle scheint 
sich eher aus einem konventionalisierten Gattungsvorbehalt innerhalb 
der Sprachkunst zu speisen. Denn nicht jedes literarische Kunstwerk 
wird automatisch schriftlich gedacht. Im Gegensatz zur Lyrik gilt beim 
Drama der bloß schriftliche Text fast fraglos als dürr und ungenügend. 
Allerdings destabilisieren sich die Erwartungen im Moment: Der Raum, 
in dem die Klarheit des gesprochenen Gedichts erlebt werden kann, hat 
sich durch die Digitalisierung14, stark vergrößert. Die Fragen nach dem 
Verhältnis zwischen Geschriebenem und Gesprochenem sowie nach der 
Spezifik des gesprochenen Gedichts werden so zwangsläufig akut.

Die erstarkende Bedeutung des Gedichts als gesprochene Kunstform 
hat jedoch nicht nur technisch-formale Ursachen; sie ist vor dem Hin-
tergrund des sogenannten performative turn und der Ausdifferenzierung 
performativ-ästhetischen Denkens zu sehen und zu verstehen. Wie auch 
in anderen Kunstformen sind über die letzten Jahrzehnte die Gegen-
warts- und Anwesenheitsformate in der Lyrik wichtiger geworden. In gro-
ßer Trennschärfe haben Untersuchungen zur performativen Ästhetik15 
gezeigt, wie die Bedeutungen solcher Ereignisse von Präsenz und Prozess 
abhängen, also durch keine andere mediale Form in dieser Spezifik er-
zeugt werden können. So wurde zwar deutlich, wie sich welche Bedeu-
tungen bilden, sobald sich ein Kunstwerk in der Zeit ereignet und ein 
Publikum diesem Ereignis beiwohnt, ja zu einem Teil dieses Ereignisses 

14 | Vgl. Seiten wie www.lyrikline.org, die vom Autor gelesene Gedichte incl. 

Übersetzungen zur Ver fügung stellt.

15 | Stellver tretend sei hier verwiesen auf die Arbeiten von Dieter Mersch, 2002, 

Erika Fischer-Lichte, 2004, und die Aufsatzsammlung von Uwe Wir th, 2002.
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wird. Die Übertragung dieser Erkenntnisse auf literarische Gattungen 
außerhalb des Dramatischen allerdings nimmt bislang vergleichsweise 
geringen Raum ein.16 Teils mag dies damit zu tun haben, dass die Prosa-
formen, allen voran der Roman, keine Aufführungen in üblicher Länge 
gestatten, in denen sich die mündliche Präsentation als die vollständi-
ge Realisation eines Werks vollziehen könnte. Die Lyrik wiederum wurde 
über die letzten Jahre von relevanten Teilen des literarischen Betriebs als 
ein Randphänomen von so geringer Strahlkraft entworfen, dass sie – egal 
ob geschrieben oder gesprochen – nur geringe Aufmerksamkeit und den-
kende Betrachtung von außen anziehen konnte.17 

Aber auch die Kargheit der Lyriklesung selbst, ihre relative Armut an 
sinnlichen Reizen, an räumlich-zeitlicher Dynamik, Variation und Fle-
xibilität, wegen der Charles Bernstein sie mit Jerzy Grotkowskis Armem 
Theater in Verbindung bringt18, macht es nachvollziehbar, dass sie bislang 
nicht zu einem privilegierten Objekt performativer Reflexion geworden 
ist. Die visuelle Situation der Lyriklesung ist meist wenig gestaltet und 
statisch, als ihr Symbol gilt das ›Wasserglas‹, das zeitliche Muster ist re-
petitiv – Gedicht folgt auf Gedicht. Diese Schlichtheit scheint – anders als 
für die performativen Ansätze kennzeichnend – gerade die Konzentra-
tion auf das sprachlich Transportierte zu begünstigen. Allerdings verrät 
eine solche Erwartung – die eine gute Hörbarkeit der Stimme mit einer 
guten Hörbarkeit des von ihr transportierten ›Inhalts‹ gleichsetzt – ein 
verengtes Verständnis von Sprache und Stimme. Es ist ein Verständnis, 
das die Minimierung des Hörbaren im Hören zum Ziel hat. Denn, wie 
Sybille Krämer formuliert, »die Wirkkraft der Stimmlichkeit geht in ihrer 
Rolle für die sprachliche Semiosis keineswegs auf«, Hörbarkeit kann der 
»Entkörperung der Sprache«19 entgegenwirken, ohne die Semiosis aufzu-
geben oder auch nur in den Hintergrund zu verweisen. Auch als ›armes‹, 

16 | Vgl. aber die Behandlung der Performativität des Lesens bei Fischer-Lichte, 

2012.

17 | So haben Publikationen außerhalb des engen Felds der Lyrikdiskussion, die 

sich für ihre Argumentation (auch) auf zeitgenössische Lyrik berufen, Seltenheits-

wert. Eine dieser raren Ausnahmen in letzter Zeit war die philosophische Unter-

nehmung Metanoia (Avanessian/Hennig, 2014).

18 | Vgl. Bernstein, 1998, 10.

19 | Krämer, 2003, 73 u. 66.
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mit Text- und Wortsinn operierendes ›Theater‹, macht die Lyriklesung die 
Körperlichkeit des Sprechens bedeutungstragend.

Dabei ist der Hörsinn, auf den sich das gesprochene Gedicht vor allem 
verlässt, im kulturellen Hallraum ohnehin dem Sekundären zugeordnet. 
Schon »seit den Anfängen philosophischen und wissenschaftlichen Den-
kens in der Antike«, so führt Daniel Schmicking in Hören und Klang aus, 
gelte der Blick 

als neutraler, als objektiver als das Hören. Das Sehen gewähre eine größere in-

haltliche wie emotionale Distanz. Es wird entsprechend als der vornehmste Sinn 

betrachtet, vor allem aber als der epistemisch ausgezeichnete, der Wissen und 

Unterscheidungen aus der kontinuierlichen Präsenz der Gegenstände gewinnt und 

überprüft. Das Hören sei demgegenüber der ephemeren, unwiederholbaren Natur 

der Klänge ausgeliefer t, sei der Vermittler von Tradition, von Meinung und rückt 

damit in die Nähe des Gehorchens oder blinden Folgens der Autoritäten und Tra-

ditionen. Unser Denken, Handeln, Planen als rationale Tätigkeiten und Ausdruck 

eines rationalen Selbstverständnisses des Menschen seien somit eher visuell ge-

prägt oder dominier t.20

Die Echos dieser Wertung sind vielfältig. Zwischen den alltagssprachli-
chen Ausrufen ›Du bist eine Schau!‹ und dem spöttischen ›Hört, hört!‹ 
etwa oder zwischen dem ›hellen Kopf‹ und dem ›dumpfen Schädel‹ reali-
siert sich das beschriebene Gefälle. Auch existieren vom lichtabhängigen 
Sehen ausgehende Verbindungen zwischen Sinneswahrnehmung und 
Helligkeitsphänomenen, die, ganz einer dichotomischen Logik folgend, 
das eigentlich lichtunabhängige Hören als vermeintlichen Gegenpol zum 
Sehen mit der Dunkelheit verknüpfen und darüber ganze Kunstkomplexe 
dieser Sphäre zuschlagen. So etwa bei Nietzsche:

Nacht und Musik. – Das Ohr, das Organ der Furcht, hat sich nur in der Nacht und 

in der Halbnacht dunkler Wälder und Höhlen so reich entwickeln können, wie es 

sich entwickelt hat, gemäß der Lebensweise des furchtsamen, das heißt des al-

20 | Schmicking, 2003, 15. Schmicking verweist zu diesen Ausführungen auf 

Hans Blumenbergs Aufsatz »Licht als Metapher der Wahrheit. Im Vorfeld der philo-

sophischen Begrif fsbildung« in Studium Generale 10, 1957 sowie auf den Eintrag 

zum Stichwort »Sehen« im Historischen Wörterbuch der Philosophie, Basel 1995. 

Vgl. hierzu auch Hans Jonas, »Der Adel des Sehens« (Jonas, 1997, 233ff.).
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lerlängsten menschlichen Zeitalters, welches es gegeben hat: im Hellen ist das 

Ohr weniger nötig. Daher der Charakter der Musik, als einer Kunst der Nacht und 

Halbnacht.21 

Nun wird bei Nietzsche einer mit Furcht verzahnten Musik kein ab-
wertender Klang beigelegt – im Kontext eines vorwiegend dichotomisch 
strukturierten Denkens aber steht der Komplex ›Nacht-Gehör-Emotion‹ 
immer auch der Kette ›Tag-Blick-Ratio‹ gegenüber. Im 20. Jahrhundert 
schließlich wurde die sekundäre Rolle des Hörens unter den Stichworten 
›Phonozentrismus‹ und ›Logozentrismus‹ ein weiteres Mal performativ 
fest- und weitergeschrieben – unter umgekehrten Vorzeichen ergab sich 
das gleiche Resultat: Denn hier wurde das Akustische zurückgedrängt 
aufgrund von Überlegungen, die in der westlichen Konzeption von Stim-
me und Sprechen, in deren angeblicher »Selbst-Affektion«22, Selbst-Iden-
tität und Nähe zu einer metaphysischen »Idealität des Sinns«23 gerade den 
Kern eines westlichen (Phono-)Logozentrismus erkennen wollten, also 
eine Bevorzugung des Akustischen. 

In den letzten Jahren oder Jahrzehnten wurde zwar im »(vermeint-
lich) weniger oder nicht objektivierenden Charakter des Hörens« nach 
Daniel Schmicking auch »ein wünschenswerter Zug erblickt«24, es ent-
standen zahlreiche Arbeiten zu Medialität und Materialität der Stimme25, 

21 | Nietzsche, 1990, 200f.

22 | Derrida, 1979, 136.

23 | Derrida, 1974, 25.

24 | Schmicking, 2003, 15.

25 | Zu nennen sind hier etwa die historisch akzentuier ten Arbeiten von Göt-

ter t, 1998 und Meyer-Kalkus, 2001. Verschieden perspektivier te Beiträge zum 

Forschungsfeld Stimme/Medialität bieten die Sammelbände von Epping-Jäger/

Linz, 2003, Felderer, 2004, Kittler/Macho/Weigel, 2003, Kolesch/Krämer, 2006, 

Kolesch/Pinto/Schrödl, 2009, Meyer, 2008, Messerli/Pott/Wiethölter, 2008. 

Unter linguistischen Vorzeichen nähert sich etwa Laver, 1980, der menschlichen 

Stimme, eine aufschlussreiche schrif tlich-akustische Untersuchung menschlicher 

Stimmqualitäten bieten Laver/Eckert, 1994, eine Einführung zum Überschnei-

dungsbereich Linguistik/Stimme geben König/Brandt, 2006. Unter etwas ande-

rem, stärker an Physis und Praxis ausgerichtetem Blickwinkel – der gleichwohl die 

Wahrnehmung schärft – steuern die Sprechwissenschaften das Thema Stimme 

an, eine Einführung kann hier Pabst-Weinschenk, 2004, geben; mitunter wird von 
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es wurde gar ein acoustic turn26 ausgerufen. Das jedoch kann nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass mündlich präsentierte Literatur – der Zunah-
me von Hörbuch-Aufnahmen und Lese-Festivals zum Trotz – weiterhin 
unter einem kulturellen Druck steht, dem Vorbehalt des Peripheren. Dies 
entspricht der Entwicklung des Lesens in den letzten Jahrhunderten: Die 
oralen Traditionen in der Literatur sind geschwächt, und auch beim Lesen 
selbst wurde die Stimme immer weiter in den Körper zurückgedrängt. 
Vielfach wird in der Forschung darauf verwiesen, dass die Bibel von den 
Mönchen des Mittelalters noch laut und mit unterstützenden Körperbe-
wegungen gelesen wurde27 – heute hingegen gilt es als Ausweis mangeln-
der Lesefertigkeit, wenn jemand beim Lesen leise vor sich hin murmelt 
und sich dabei mit dem Finger durch die Zeilen führt. 

In den eingangs zitierten Zuschauerreaktionen spricht sich der kul-
turelle Druck auf die vorgelesene Literatur aber noch in einer weiteren, 
wichtigeren Hinsicht aus: Hinter der entschuldigenden Einschränkung, 
man habe gewiss ›nicht alles‹ verstehen können, steht die Befürchtung, 
das hörende Subjekt bleibe hinter der Objektivität des Texts womöglich 
zurück. Der Text erscheint hier als etwas Feststehendes, Einsinniges, 
dem gegenüber die Leserin die Bringschuld einer ›richtigen‹ oder ›an-
gemessenen‹ Lektüre hat. Nun kann schon die stille Lektüre eines narra-
tiven Texts diesem Paradigma nicht entsprechen – die hörende Rezeption 
eines Gedichts aber muss anderen Vorzeichen folgen, denn ihre materiel-
len Voraussetzungen sind andere.

Um diese materielle Beschaffenheit wird es im Folgenden gehen: Es 
soll gezeigt werden, wie gesprochene Gedichte mit der Wahrnehmung 
interagieren und Denken produzieren. Nicht, weil diese Wahrnehmungs-
form derjenigen des ›still gelesenen‹ Gedichts überlegen wäre, sondern 
weil das Hören von Gedichten etwas Eigenes ist, dessen Besonderheiten 
reflektiert werden sollen. Insbesondere, da das gesprochene Gedicht oft 

dort auch die Literatur betrachtet (vgl. etwa Geißner, 1973, zum dichterischen 

Rhythmus). Zum Bereich Mündlichkeit/Stimme/Dichtung vgl. etwa Zumthor, 1990 

u. 1994. Einen ganz eigenen, noch zu wenig bekannten Ansatz zur Er forschung ge-

sprochener dichterischer Rede und zur Stimmanalyse entwickelt der sowjetische 

Forscher Bernštejn, 1972a, 1972b u. 1999. 

26 | Vgl. Ursprung, 2009, 75 und Meyer, 2008.

27 | Zum Lesen im Mittelalter vgl. z.B. Wenzel, 1998.
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unter den Bedingungen des geschriebenen betrachtet worden ist – und 
unter diesem Blickwinkel für defizitär befunden wurde.

Hier wird nun gefragt, was die Kommunikationssituation einer Au-
torenlesung auszeichnet, wie die Lyrik als gesprochenes Ereignis struk-
turiert und wie sie als Text verfasst ist. So kann hervortreten, wie sich 
diese Struktur zu den Bedingungen einer akustischen, vorwiegend als 
live-Performance realisierten Präsentation durch den Autor verhält. Diese 
Überlegungen haben mit den Reaktionen von Zuhörerinnen begonnen, 
diese haben die entscheidenden Fragen aufgeworfen und dem Denken 
eine Richtung gezeigt. Daher schien es logisch und wünschenswert, in 
dieser Arbeit den Dialog mit den Hörenden fortzuführen. Die Untersu-
chung bezieht deshalb ein dezidiert experimentelles Verfahren mit ein: 
Im Laufe des Forschungsprojekts wurden fünf Dichterinnen und Dichter 
in Lesungen an der Universität Regensburg gehört. Mila Haugová, Os-
wald Egger, Lidija Dimkovska, Barbara Köhler und Olga Martynova lasen 
im Rahmen eines auf gesprochene Dichtung ausgelegten Seminars, das 
zu diesen Terminen auch dem allgemeinen Publikum offen stand. Ein 
sechster Dichter, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki konnte der Lesungsein-
ladung nicht folgen, er wurde in Aufzeichnungen im Seminar gehört.28 
Nach jeder Lesung wurden die Zuhörer gebeten, auf einem Fragebogen 
ihre Eindrücke zu schildern. Im Anschluss daran wurde mit den Studie-
renden des Seminars ein Gespräch geführt, das aufgezeichnet vorliegt.29 

Manche Forscherinnen halten eine solche Herangehensweise für naiv 
– so warnt etwa der amerikanische Literaturwissenschaftler Jonathan 
Culler: »However, there is a danger here. One should not assume that 
because one is interested in real rather than in ideal readers one ought 
to rush into the libraries armed with questionnaires.«30 Allerdings wird 
mit diesem Verfahren kein Beweis angestrebt31 – wie zweifelhaft eine den 
Naturwissenschaften entlehnte ›Beweisbarkeit‹ sein kann und von wel-

28 | Es wurden die Gedichte gehört, die Tkaczyszyn-Dycki für http://www.lyrikline.org 

eingesprochen hat.

29 | Eine genauere Schilderung der Vorgehensweise und des Settings im Seminar 

findet sich im Anhang. Dort ist auch der Fragebogen abgedruckt.

30 | Culler, 1981, 52.

31 | Zur Bewertung gelesener Prosa anhand vorgegebener Kategorien vgl. auch 

die sprechwissenschaftliche Arbeit von Travkina, 2010. Einen kognitiven Ansatz 

zur Lyrikrezeption entwickelt etwa Tsur, 2008.
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chem Wert demgegenüber Aussagen Einzelner sind, haben die qualitati-
ven Sozialwissenschaften längst herausgearbeitet. Hier ist nicht der Ort, 
das komplexe und bereits breit diskutierte Verhältnis zwischen Theorie 
und Empirie detaillierter zu erörtern. Es sei allerdings betont, dass die-
se Untersuchung zwar Anregungen aus der qualitativen Sozialforschung 
aufgenommen hat, aber keiner der Schulen folgt.32 Dies wäre auch nicht 
möglich – denn hier geht es nicht um die soziale Interaktion von Individu-
en in bestimmten Kontexten, sondern um die Interaktion von Individuen 
mit einem Kunstwerk und sich selbst. Die konkreten Zuhöreraussagen 
werden daher tatsächlich in einem gewissen Sinn ›naiv‹ behandelt: Sie 
werden nicht umfassend ausgewertet, sondern punktuell gegen theoreti-
sche Entwürfe gehalten, in der Hoffnung, dass beide Seiten sich gegen-
seitig in einem Prozess wiederholten Vergleichens modifizieren. Wie der 
Psycholinguist Clemens Knobloch formuliert, ist die Empirie »ein Schritt 
auf dem Weg zur Theorie, nicht der Schritt heraus aus der Theorie in eine 
›verifizierende Wirklichkeit‹«33. Die theoretischen Überlegungen ver-
schieben das Verständnis konkreter Aussagen, die konkreten Aussagen 
wiederum treiben das theoretische Denken voran, beschleunigen und 
bremsen es, sie widersprechen ihm, leiten es um, schaffen ihm neue Öff-
nungen und verlassen es wieder, um ihrer ganz eigenen Logik zu folgen 
und ihre eigene Relevanz zu behaupten.34 Um die Rolle der Zuhöreraus-
sagen für diesen Prozess an einem konkreten Beispiel zu spezifizieren: 
Wenn eine Zuhörerin schreibt35, Barbara Köhlers Lesung habe »Schwin-
del, wie bei Wellengang auf einem Schiff« ausgelöst, so setzt diese Aus-
sage einen machtvollen Reiz, für sie eine Erklärung im Lesungsgesche-
hen zu finden. Eine solche Aussage strahlt auf andere aus, interagiert mit 

32 | Eine Einführung in die Methodik der qualitativen Sozialforschung gab Przy-

borski/Wohlrab-Sahr, 2009.

33 | Knobloch, 1994, 16.

34 | Die unausgesetzte gegenseitige Beeinflussung zwischen theoretischem Den-

ken und erhobenen Aussagen betont etwa die ›Grounded Theory‹ (vgl. Przyborski/

Wohlrab-Sahr, 2009, 194), die hierfür eine Orientierung bot.

35 | Das Geschlecht der Zuhörer wurde auf den Fragebögen nicht er fasst. Alle 

Aussagen aus den Fragebögen und Zitate aus den aufgezeichneten Gesprächen 

werden im Folgenden ohne weiteren konkreten Quellenverweis zitier t. Die Fra-

gebögen und Gespräche können zu Forschungszwecken eingesehen bzw. gehört 

werden.
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Aussagen der Dichterin und erweitert das Verständnis des stimmlich-se-
mantischen Geschehens in der Aufführung. Es werden Denkprozesse an-
gestoßen, bei denen im Rückblick oft nicht mehr klar ist, welcher Aspekt 
einen anderen hervorgebracht hat. Die chronologische Entwicklung der 
Argumentation ist deshalb im Text nicht dokumentiert. 

2. Vom ›VerehrungSVollen l auSchen‹ zur ak tiVen 
Be zugnahme: gedicht und hörer Steuern Sich an

Zentrale These dieser Überlegungen ist, dass die gesprochene Lyrik in den 
Hörenden ein Selbstgespräch auslöst. Gedichte sind unter den Vorzeichen 
narrativer Rezeption kaum rezipierbar, sie provozieren aber das Gespräch 
der Hörerin mit sich selbst über einen neuen oder fremden Eindruck hin. 
Dabei ist die Lyrik zwar kein Selbstgespräch. Ebenso wenig wie sie frei 
von narrativen Elementen sein kann – für Jurij Lotman nutzt die Kunst 
immer »beide kommunikativen Systeme«, das autokommunikative und 
das erzählende, sie »oszilliert im Feld der strukturellen Spannung zwi-
schen ihnen«.36 Die soliloquistischen Elemente in der Lyrik aber struktu-
rieren die Bedingungen ihrer Rezipierbarkeit. Soliloquistische Elemente 
erscheinen allerdings nicht in jenem Sinn, dass der Dichter ein Gespräch 
mit sich selbst führen würde. An die Stelle eines solchen geschlossenen 
Zirkels setzt das lyrische Gedicht eine offene, bruchstückhafte Struktur, 
in der die Autorenstelle (beinahe) leer bleibt. In der Gedichtlesung wird 
diese Leerstelle37 schmerzhaft aktualisiert: Aus der Dissonanz zwischen 
der tatsächlichen körperlichen Anwesenheit der Autorin und ihrer insta-
bilen kommunikativen Bindung an eine narrativ kaum rezipierbare und 
auch nicht als alltägliches Selbstgespräch klassifizierbare ›Ich‹-Rede ent-
steht ein spannungsvoller Leerraum.

Ob die Lyriklesung für die Rezipienten gelingt, hängt im Kern davon 
ab, ob es ihnen möglich ist, diese wahrgenommene Dissonanz durch das 
aktive Einsetzen von ›sich selbst‹ zu vermindern und vermittels des ge-
hörten lyrischen Texts in ein Selbstgespräch zu treten. Erst dann entsteht 
Bedeutung. Wichtig ist hier das Wort vermittels: Denn jenes von einem 

36 | Lotman, 2010, 47.

37 | Iser nennt die »Leerstelle« (allerdings im Text) eine »ausgesparte Anschließ-

barkeit« (Iser, 1994, 284). 
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Gedicht ausgelöste Selbstgespräch, das ich im Blick habe, ist wiederum 
nicht solipsistisch, es ist kein Ausgang in eine Welt, in der das Gedicht 
hinter privaten Anliegen und Vorlieben verschwindet. In der Rezeption, 
wie sie hier verstanden wird, bleibt das Gehörte präsent und löst eine Aus-
einandersetzung aus – eben ein Gespräch, geführt von einem Individu-
um, das sich zu Gehörtem in Beziehung setzt. Gelingt dies nicht, kann 
die Lesung nichts anderes als ein Schulterzucken zurücklassen – oder 
einen unpersönlichen Raum distanzierter Betrachtung, die sich selbst 
zwar als verständig begreifen mag, eine echte Interaktion aber vermieden 
hat.

Im Verlauf dieser Projektarbeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
die These der Lyrikrezeption als Selbstgespräch vermittels Fremdem man-
chen widerstrebt. Ich werde im Verlauf der Argumentation aber zu zeigen 
versuchen, dass ein solches ›Widerstreben‹ vor allem einem Verständnis 
des Selbstgesprächs entspringt, das sowohl literaturgeschichtlich verengt 
als auch in psychologisch-psycholinguistischer Hinsicht unzutreffend ist, 
letztlich also sich aus einem Missverständnis speist.

Voraussetzung dafür, dass die Rezipienten vermittels des Gehörten 
in ein Gespräch mit sich treten, ist, dass eine aktive Kontaktaufnahme 
zum gehörten Gedicht möglich wird – dass, in den Worten von Stanley 
Fish, eine »aktualisierende Teilnahme«38 stattfindet. Gerade diese Mög-
lichkeit aber wurde – und zwar exakt unter Berufung auf den in der Ly-
rikdiskussion bereits verbreiteten Topos des Selbstgesprächs – in letzter 
Zeit bestritten. In dieser Argumentationsfigur wird zunächst unterstellt, 
der Dichter führe im Gedicht ein Gespräch mit sich. Stellvertretend sei 
hier die Einschätzung des deutschen Literaturwissenschaftlers Heinz 
Schlaffer aus dem Jahr 2012 zitiert. Schlaffer wiederholt in seinem Band 
Geistersprache. Zweck und Mittel der Lyrik ein populäres Bild der lyrischen 
Situation. Der Dichter, so Schlaffer, schaffe

eine moderne Entsprechung zur archaischen Geistersprache: eine geheimnisvolle 

Kommunikation mit einem ihm zugänglichen, allen anderen aber verborgenen Ad-

ressaten. Dieser Adressat ist niemand anderes als der Dichter selbst. Er, der letzte 

38 | Fish, 1994, 202.
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Repräsentant jenseitiger Geister in einer entgeister ten Welt, führt im Gedicht ein 

Selbstgespräch, dem das ausgeschlossene Publikum verehrungsvoll lauscht.39 

Diese Aussage wird auf einer der letzten Seiten von Schlaffers Geisterspra-
che getroffen; sie kommt damit einem Fazit nahe, das in seiner Pauschali-
tät überrascht. Zwar attestiert Schlaffer der modernen Lyrik eine Vielfalt 
an Variationen, kommt aber zu dem Schluss, dass jede einzelne von ih-
nen in eine »Privatsprache« führe. Man mag nun die Einschätzung für 
diskussionswürdig halten, dass an »die Stelle der kollektiv anerkannten 
und verstehbaren Sprache« heute bei jeder Dichterin eine Nutzung der 
Sprache getreten ist, die nach Originalität strebt. Allerdings zeigt schon 
ein kurzer Blick auf die zeitgenössische Produktion, dass selbst in den 
wenigen Fällen, wo noch mit der Schablone des Dichters als unabhängig-
originellem Individuum gearbeitet wird, die Texte diesem Entwurf nicht 
gerecht werden. Und von Sprache kann wohl in keinem Fall die Rede sein: 
Denn selbst wenn die Sprechweisen sich unterscheiden, bleiben lyrische 
Sprachkunstwerke auf die gesprochene(n) und geschriebene(n) Spra-
che(n) der jeweiligen Sprachgemeinschaft(en) bezogen und von diesen 
abhängig – dies gilt sogar für viele Spielarten der Lautpoesie. Damit aber 
ist den hörenden Mitgliedern dieser oder verwandter Sprachgemeinschaf-
ten eine aktive Bezugnahme nicht nur möglich, sie wird provoziert.40 

Schlaffers Beschreibung wird damit weder dem tatsächlichen Ablauf 
einer Lyriklesung noch dem behandelten Gegenstand gerecht: Dass das 
Publikum ›ausgeschlossen‹ sein soll, bleibt auch vor der Folie des Zauber-
spruchs erklärungsbedürftig. Schließlich wird gerade der Zauberspruch 
von Mund zu Mund weitergegeben, gilt als besonders wirkmächtig, wenn 

39 | Dieses und die beiden folgenden Zitate: Schlaffer, 2012, 198. (In dieser 

Arbeit wird versucht, die Zahl der Fußnoten zu reduzieren. Auf im Text aufeinander 

folgende und in einem überschaubaren Bereich des Originals auffindbare Zitate 

wird daher im Sinne größerer Kompaktheit gesammelt verwiesen.) 

40 | Sprecherinnen wie Rezipienten teilen ein verbindliches Regelsystem, das 

sie, im ermöglichenden wie begrenzenden Sinn, einschließt. Stanley Fish formu-

lier t: »Wenn die Sprecher einer Sprache an einem Regelsystem teilhaben, das je-

der von ihnen irgendwie internalisier t hat, wird das Verstehen in gewisser Weise 

uniform sein« (Fish, 1994, 212). 
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er vom Interessierten selbst ausgesprochen wird.41 Er macht jeden Hörer 
zum potenziellen Sprecher, zu einer Art Zauberlehrling. 

Nimmt man aber für den Moment mit Schlaffer an, dass das Pub-
likum immer ausgeschlossen ist und als immer gleich »desorientiert«42 
erscheint, dann wäre es auch gleichgültig, mit welcher Art Lyrik man die 
Hörer konfrontiert. Wenn die Reaktion immer ein undifferenziertes ›ver-
ehrungsvolles Lauschen‹ ist, ließe sich ihnen auch eine tatsächliche Fan-
tasiesprache vorsetzen, die womöglich nicht einmal nach lautlich-rhyth-
mischen Gesichtspunkten organisiert sein müsste. ›Lyrik‹ verklumpt 
so zu einem undurchdringlichen monolithischen Block, der zudem vor 
Hörer gestellt wird, die ihrerseits in eine durchweg ›entgeisterte Welt‹ 
eingeschmolzen sind. Jede Beurteilung eines lyrischen Texts wird so un-
möglich; auf Seiten der Hörenden rückt jede Begeisterung für das eine 
Gedicht und jede Ablehnung eines anderen in die Nähe einer solipsis-
tischen Reaktion, die eher einer zufälligen neuronalen Schwankung als 
einer gedanklich und emotional geführten Auseinandersetzung gleicht. 
Eine aktive Bezugnahme seitens der Hörenden oder Lesenden ist in einer 
so definierten Lyrik nicht vorgesehen; und Aussagen wie die eingangs 
zitierte, ›man habe erst hören müssen, um zu verstehen‹, dürften in ihr 
eigentlich nicht vorkommen. Damit scheint Schlaffers Aussage für die 
Situation der Lyrik insgesamt unzutreffend – was Schlaffer beschreibt, ist 
der Sonderfall einer gescheiterten lyrischen Kommunikation.

Hier soll dabei nicht bestritten werden, dass die Lyrik ein Element 
von Fremdheit in der Sprache bzw. in der Art des Sprechens bietet – im 
Gegenteil, dass die Lyrik immer »sonderbare Rede« (»странн[ая] речь«)43 
ist, wird mit Jurij Levin vorausgesetzt. Levin sieht das Gedicht als Rede, 
die sich phonetisch, graphisch und semantisch von anderen Redeformen 
abhebt.44 Schlaffer nun bündelt diese Fremdheit in einem, nämlich einem 
einzigen, historischen Zweck, der die Fremdheit der Lyrik begründe. Er 
geht davon aus, dass die archaische Lyrik den Zweck hatte, Geister an-
zurufen. In ihrem Ursprung ist ihr damit bereits eine Fremdheit einge-
schrieben – eine Sprache, die im Nicht-Menschlichen (und damit dem 
Fremden selbst) etwas bewirken soll, muss anders sein, muss über die 

41 | Vgl. Butzer, 2008, 126.

42 | Schlaffer, 2012, 198.

43 | Levin, 1998, 466.

44 | Vgl. Levin, 1998, 466.
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alltägliche Sprache hinausgehen.45 Entsprechend tritt für Schlaffer heu-
te eine weitere Fremdheit hinzu: Wo die »Zweckformen«46 vom »Zweck 
dieser Formen« gelöst sind, sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass 
»Bedürfnisse und Wünsche« zwar fortleben, aber »unerfüllbar« bleiben, 
geschieht die Begegnung mit Gedichten vor allem als eine »Erinnerung 
an eine untergegangene Denk- und Sprechweise«. Vor diesem Hinter-
grund wirkt das von Schlaffer angenommene ›verehrungsvolle Lauschen‹ 
– selbst eine vom Untergang bedrohte Handlungsform – verständlicher. 
Es garantiert immerhin Distanz. Diese verhindert eine tatsächliche Be-
fragung des Hörers durch sedimentierte Denkformen und so womöglich 
eine Berührung mit einer Art Waldenfels’schen »radikalen Fremdheit«47, 
die »an die ›Wurzeln aller Dinge‹« rühren könnte und womöglich grund-
stürzende Konsequenzen für die Konzeption von »Vernunft, Subjekt und 
Intersubjektivität« hätte. 

Im Vergleich dazu ist das Fremde in der Lyrik, wie es hier vermutet 
und untersucht wird, einerseits domestizierter, andererseits produktiver. 
Ich schließe mich der breiteren Einschätzung Levins an, dass die Lyrik »in 
einer Weise über etwas spricht, von dem es sonst nicht üblich ist, so an-
gesprochen zu werden.«48 Diese Konzeption erlaubt eine domestiziertere 
Fremdheit dahingehend, dass die Lyrik zu ›Vernunft, Subjekt und Inter-
subjektivität‹ durchaus spricht und diese Konzeptionen befragt. Sie rührt 
damit sicherlich auch, sobald die lyrische Kommunikation gelingt, an die 
Wurzel oder die Verfasstheit des einen oder anderen Aspekts – aber nicht 
an die Wurzeln aller Dinge. Das Risiko einer existenziellen Befragung 
durch die Lyrik ist damit konkret gegeben, aber ihre Ausdehnung wird 
überschaubar. Auch katapultiert sie eher selten aus dem zeitlichen Rah-
men des Heute; die dichterische Sprache erwächst – bei aller Merkwürdig-
keit – aus dem Hier der Lesenden oder Hörenden. Kurz: Die Präsenz des 
Abwesenden, die Schlaffer in der heutigen Lyrik identifiziert, existiert; 
aber sie wird in der Regel von der Präsenz des Anwesenden übertroffen. 

45 | Vgl. Schlaffer, 2012, 9f.

46 | Dieses und die folgenden Zitate: Schlaffer, 2012, 11f.

47 | Dieses und das folgende Zitat: Bernhard Waldenfels, »Fremdheit, Gast-

freundschaft und Feindschaft«, publizier t unter www.information-philosophie.de/

?a=1&t=219&n=2&y=1&c=1.

48 | »[C]тихотворение говорит о том и так, о чем и как обычно говорить 
не принято.« Levin, 1998, 466.
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Um die Größenordnung lyrischer Ansätze und Angriffe zu verdeut-
lichen, sei die Reaktion einer Zuhörerin nach einer Lesung von Paulus 
Böhmer, Oswald Egger und mir im Jahr 2004 in Linz zitiert: Es habe sie 
erstaunt, sagte sie, wie »drei Dichter denselben Quadratzentimeter Seele 
aus ganz unterschiedlichen Winkeln ansteuern und treffen können.«49 
Mit einem – selbst mehrfach – getroffenen Quadratzentimeter aber lässt 
sich produktiv umgehen; sein Gewebe und seine spezifische Affiziertheit 
lassen sich vom ungerührten Umfeld her untersuchen, seine Reaktionen 
auf die sprachliche Einwirkung, seine etwaigen Veränderungen und Ver-
ästelungen in umliegende und entferntere Bereiche lassen sich verfolgen. 

Was die Zuhörerin in diesem ›Quadratzentimeter Seele‹ angetroffen 
hat, ist unbekannt. Waren es unerfüllbare Wünsche und Bedürfnisse, wie 
man mit Schlaffer vermuten müsste? Möglich. Warum hat sie das Wort 
›Seele‹ gewählt?50 Um einen Bezug des Gehörten zu »untergegangene[n] 
Denk- und Sprechweise[n]«51 anzudeuten? Auch das ist denkbar. Klar ist 
aber, dass sie nicht von einer Einheitlichkeit der lyrischen Erfahrung aus-
gegangen war: Sie äußerte sich überrascht, dass die Texte von drei Dich-
tern eine Resonanz in derselben inneren Region gefunden hatten. Sie hat-
te also offensichtlich vorausgesetzt, dass die verschiedenen dichterischen 
Ansätze auch unterschiedliche Bereiche des Denkens und Fühlens an-
sprechen würden. Sie hatte also keine Einheitlichkeit lyrischen Sprechens 
erwartet, keine Texte, die sich vorrangig durch ihren »Versuch, das Ver-
gangene […] zu wiederholen« auszeichnen. Vielleicht hatte sie auch mit 
dem Wort ›Seele‹ weniger etwas Überkommenes als einen Bereich gegen-
wärtiger persönlicher Wirklichkeit im Blick, der Denken, Fühlen und Er-
fahrung gleichermaßen umschließt. Ebenso wenig ist auszuschließen – 
wenn auch im Sinne intersubjektiver Verständigung, die sie im Gespräch 
ja anstrebte, wenig wahrscheinlich – dass die ›Seele‹ und ihr getroffener 
›Quadratzentimeter‹ für sie etwas ganz Anderes, Eigenes bargen. Aber 
der konkrete ›Inhalt‹ ist in diesem Kontext von nachrangiger Bedeutung. 

49 | Die Zuhörerin hatte unsere Lesung im Rahmen der von Christian Steinbacher 

kuratier ten linzer notate in der Künstlervereinigung MAERZ im Herbst 2004 ver-

folgt. Ich habe mir die Aussage nach der Veranstaltung notier t.

50 | Auch Janne Teller spricht im zitier ten Interview von der »Seele«, Teller, 2014, 

67.

51 | Dieses und das folgende Zitat: Schlaffer, 2012, 12.
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Wichtig ist hier die Tatsache, dass lyrische Texte differenziert wahr-
genommen werden. Es wird von vielfältigen lyrischen Möglichkeiten 
ausgegangen und vorausgesetzt, dass die eigene Erfahrung der Gedichte 
akut und von den konkreten Texten abhängig ist. Und es ist wichtig, dass 
überhaupt ein Kontakt mit der Zuhörerin zustande gekommen war – die 
Frau sprach nicht von einer distanzierten Beobachtung, nicht davon, dass 
sie Dichtern bei deren Gespräch mit einem eigenen Seelenflecken zu-
gesehen habe. Sie sprach davon, dass die Gedichte sie ›angesteuert‹ und 
›getroffen‹ hätten, und zwar zuinnerst. Ihr Blick ging auf die Texte, deren 
Auftreffwinkel in ihr selbst, ihre eigene Reaktion auf die gehörten Worte.

Dies aber ist ein zentrales Moment zumindest der zeitgenössischen 
Lyrik: Sie gestaltet ihre Kommunikationssituation so, dass diese eine 
Anwendung des Gesagten durch die Zuhörenden (und Lesenden) auf 
sich selbst nicht nur ermöglicht, sondern strukturell herausfordert. Die 
russische Literaturwissenschaftlerin Lidija Ginzburg hat die eigentliche 
Motivation des Lyrikhörens bzw. -lesens meines Erachtens gut umrissen, 
wenn sie sagt: »Im lyrischen Gedicht will der Leser weniger den Dichter 
erkennen, als sich selbst.«52 Der russische Theoretiker Jurij Levin wies 
im Jahr 1973 darauf hin, dass diese ›Anwendung auf sich‹ aus einer kom-
munikativen Besonderheit der Lyrik entsteht. Wie Schlaffer ist Levin der 
Ansicht, dass sich der Dichter an sich selbst wendet, dass also im Gedicht, 
in Levins Begrifflichkeit, eine »Autokommunikation« stattfindet.53 Aber 
Levin geht einen Schritt weiter. Für ihn projiziert sich die Situation des 
Schreibprozesses in die Wahrnehmungssituation: Im Schreiben tritt der 
Dichter nach Levin in ein Selbstgespräch – eine Präsupposition, die später 
noch kritisch zu prüfen sein wird – und wie in einem Spiegel versetzt 
auch die Rezeption den Leser in ein Gespräch mit sich selbst.54 Dass die 
Rezipienten vermittels des gehörten Gedichts ein Gespräch beginnen aber 
deutet an, wie dieser ›Spiegel‹ bzw. das Erkennen und die Modifikation 
des ›Eigenen‹ im Gedicht beschaffen sind: Kein bereits bekanntes und 
stabiles Bild zeigt sich dem Rezipienten, sondern etwas, das noch in der 

52 | »В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько 
поэта, сколько себя.« Ginzburg, 1989, 359f.
53 | Levin, 1998, 465.

54 | »Ав токо м м у ник ат ивный ак т,  соп у тс т ву ющий соз д анию 
стихотворения […], как бы проецируется в акт восрпиятия стихотво-
рения, делая этот акт разговором читателя с собой.« Levin, 1998, 466.
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Entstehung begriffen ist und Reibung verursacht – etwas Bewegtes. Der 
Schweizer Literaturwissenschaftler Johannes Anderegg kommt zu einer 
ähnlichen Einschätzung; er betont das Prozesshafte der lesenden Bezug-
nahme, aus der das Gedicht erst entsteht: »Vom Gedicht erwarte ich, dass 
es mich angeht. Was mir Gedicht ist, beziehe ich auf mich. Genauer: Das 
Gedicht ist nicht, sondern es wird – dadurch, dass ich es mir zum Gedicht 
mache, dass ich es auf mich beziehe.«55

Die folgenden Überlegungen setzen u.a. an der Frage an, wie eine sol-
che ›Projektion‹, nach Levin, genau vor sich geht, was sie begünstigt bzw. 
hemmt. Insbesondere wird der Ausgangspunkt von Levins Überlegungen 
einer erneuten kritischen Betrachtung unterzogen: die autokommunika-
tive Struktur der Lyrik selbst. So scheint etwa seine Einschätzung zweifel-
haft, dass diese vor allem eine Konsequenz des monologischen Charak-
ters der Lyrik sei – hier wird gefragt, ob eine Betrachtung der Lyrik im 
Paradigma der Anrede, der Apostrophe, nicht produktiver ist als die Klas-
sifizierung lyrischen Sprechens als vorrangig monologisch. Wieder bietet 
Schlaffer hier einen wichtigen Bezugspunkt. Er widmet das erste Kapi-
tel seiner Geistersprache der »Anrufung«56, nicht ohne den einleitenden 
Hinweis, dass er sich damit einem der zentralen Verfahren der Lyrik zu-
wende, das gleichwohl »von Lesern überlesen, von professionellen Inter-
preten übergangen«57 werde. Aber es scheint zweifelhaft, ob Schlaffers 
Einschätzung, welches Schicksal die Anrufung oder Anrede im zeitge-
nössischen Gedicht genommen hat, ohne weiteres zuzustimmen ist. Gibt 
das Gedicht im letzten Jahrhundert »Anrufung und Sprechhandlung«58 
wirklich auf? Ist die Anrufung tatsächlich nur noch als »Erinnerung« 
an eine aufgegebene »lyrische Konvention« präsent? Oder durchläuft sie 
eine Metamorphose, in der sie selbst nur unter verändertem Blickwinkel 
erkennbar wird? 

Unbestritten ist, dass die Geste der Anrufung bzw. Anrede in man-
chen dichterischen Ansätzen erlischt; aber es wird zu fragen sein, ob sie 

55 | Anderegg, 2000, 433.

56 | Schlaffer, 2012, 13-28.

57 | Schlaffer, 2012, 10. Zu dieser Einschätzung war 1981 auch Jonathan Culler 

gelangt, er formulier te: »[I]t is a fact that one can read vast amounts of criticism 

without learning that poetry uses apostrophe repeatedly and intensely.« Culler, 

1981, 136.

58 | Dieses und die beiden folgenden Zitate: Schlaffer, 2012, 26-28.
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nicht, komplementär hierzu, in anderen Ansätzen produktiv verändert 
und ausdifferenziert wird. Hier scheint denkbar, dass schon eine kleine 
Verschiebung der Begrifflichkeit eine differenziertere Auseinanderset-
zung mit dem Material erlaubt. So fasst die Schlaffer’sche ›Anrufung‹ 
zwar prägnant die Hinwendung zu nicht-menschlichen, meist höheren 
Wesen. Durch die neutralere ›Anrede‹ oder den von Culler verwendeten 
Terminus ›Apostrophe‹ aber werden auch Formen beschreibbar, die zwar 
einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt aufweisen mögen, aber die glei-
che kommunikative Grundstruktur zeigen.

Eine noch genauere Bestimmung der kommunikativen Besonder-
heiten der Lyrik jedoch scheint mir die Bedingung dafür, die spezifische 
Wirkung und Wahrnehmung von Lyrik beschreiben zu können. Im Fol-
genden werden daher drei Themenkomplexe dargestellt; bei ihnen soll ge-
prüft werden, ob und wie sie sich mit heutigen, gesprochenen Gedichten 
verschränken lassen. Ausgehend von Günter Butzers umfangreicher Stu-
die Soliloquium. Theorie und Geschichte des Selbstgesprächs in der europäi-
schen Literatur aus dem Jahr 2008 werden zunächst die wesentlichen Be-
dingungen des literarischen Selbstgesprächs skizziert. Darauf aufbauend 
wird danach gefragt, welchen Weg bei den hier berücksichtigten Dich-
tern die Figur der Anrede bzw. Apostrophe nimmt. In einem weiteren 
Schritt werden dann die sprachlichen Merkmale der Lyrik vergleichend 
zu den sprachlichen Strukturen des Selbstgesprächs bzw. »inneren Spre-
chens«59 betrachtet; wegweisend für diese Fragestellung sind Arbeiten 
aus der psycholinguistisch-kulturhistorischen Forschung. Wichtig sind 
hier vor allem die Studie von Lev Vygotskij aus dem Jahr 1934, die Aus-
führungen Jurij Lotmans zur ›Autokommunikation‹ (die auf Vygotskij 
aufbauen) und die grundlegende Aufarbeitung des Forschungsstands 
zum ›inneren Sprechen‹ von Anke Werani aus dem Jahr 2011.60 In zuneh-
mendem Maße treten die Überlegungen dabei in Kontakt mit der Frage, 
inwiefern die Situation des Sprechens und Hörens auf diese Strukturen 
Einfluss nimmt bzw. ihre wahrnehmbare Entfaltung begünstigt oder erst 
hervorbringt. Damit genauer bestimmt werden kann, wie gerade die Situ-
ation des mündlichen Vortrags die Semantik der Lyrik beeinflusst, wird 
rekurriert auf Erkenntnisse der kulturwissenschaftlich-philosophischen 
Stimmforschung, Begriffe aus der Performance-Ästhetik werden auf ihre 

59 | Vgl. den Titel der Überblicksstudie von Werani, 2011.

60 | Vgl. Vygotskij, 2002, Lotman, 2010 und Werani, 2011.
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Anwendbarkeit befragt, und es werden eigene, für die lyrische Kommu-
nikationssituation spezifische Denkfelder vorgeschlagen. Gegenstand der 
Analyse sind die Texte der oben genannten sechs Autorinnen und Auto-
ren, die Aufnahmen ihrer Lesungen an der Universität Regensburg, die 
Aussagen der Zuhörer in den Fragebögen, Kommentare der Studierenden 
im Seminar sowie die Aussagen der Dichterinnen in den ergänzenden 
Interviews.61

3. Vom ›gemeinten‹ zu SonderBarer 
VerStändlichkeit: die (unterl aufenen) 
erwartungen an lyrik

Die Arbeit mit den Studierenden in einem Seminar bot die Möglichkeit, 
nicht nur die konkrete Wahrnehmung einzelner Gedichte zu besprechen, 
sondern auch die Erwartungen in den Blick zu nehmen, die der Lyrik ins-
gesamt entgegengebracht werden. Hier stellte sich einerseits die Frage, 
was überhaupt als Gedicht gilt, und ob diese ›Gedichte‹ von ›normalen‹ 
Rezipienten62 überhaupt mit dem Merkmal ›sonderbar‹ in Verbindung ge-
bracht werden, das in der literaturwissenschaftlichen Diskussion so häu-
fig erscheint.

Im Unterrichtsgespräch zeigte sich, dass die Studierenden von einem 
breit gefassten Gedichtbegriff ausgingen: Zentrale Merkmale des Ge-
dichts waren für sie zunächst der (End-)Reim und eine (gewisse) rhyth-
mische Strukturierung der Texte. Mit ebenso wenig Zögern aber identi-
fizierten sie reimlose, prosanahe Texte des 20. Jahrhunderts als Gedichte. 
In der weiteren Diskussion stellte sich jedoch heraus, dass ›das Sonder-
bare‹ ebenso wie die in die Texte eingeschriebenen Erwartungen an mög-

61 | Die Interviews mit den Autoren wurden vor bzw. nach den Lesungen geführt, 

es liegen Aufnahmen vor. Die Gespräche mit Mila Haugová, Lidija Dimkovska, Olga 

Martynova und Barbara Köhler sind – in einer mit den Autorinnen abgesprochenen 

verschrif tlichten Version – in diesem Band abgedruckt.

62 | Unter ›normalen‹ Rezipienten verstehe ich Menschen mit höchstens durch-

schnittlicher literaturwissenschaftlicher Vorbildung. Die Seminarteilnehmerinnen 

waren junge Erwachsene, von denen ein Großteil das Berufsziel Grund- oder Real-

schullehrer hatte. Die meisten von ihnen strebten keine Spezialisierung in der Li-

teraturwissenschaft an.
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liche Rezipienten wichtig für eine weitere Differenzierung waren. So 
schien allgemein unstrittig, dass gereimte Gebrauchstexte das (diffuse) 
Merkmal von etwas ›Sonderbarem‹ in der Rede nicht aufweisen, ja um 
jeden Preis vermeiden. Ihre genau abgesteckte Zielrichtung, Anlass- und 
Rezipientengebundenheit sei mit befremdenden Elementen unvereinbar. 
Es herrschte ebenfalls weithin Einigkeit, dass derartige Texte zwar viel-
leicht ›Gedichte‹ genannt werden könnten, aber für eine eingehendere 
Beschäftigung nicht lohnend seien. Solche Gedichte hingegen, die für 
sich einen offenen Rezipientenkreis beanspruchen, sei es durch Kompo-
sition und Themensetzung oder schlicht durch das Faktum des Abdrucks 
in einem Buch oder Schulbuch, zeichneten sich in den Augen der Studie-
renden tatsächlich durch ›Merkwürdigkeit‹ aus. 

Als prototypisch darf gelten, was eine Studierende im Anschluss an 
Oswald Eggers Lesung am 25.01.2013 formulierte: »des is was, wenn man 
des liest, dann denkt man sich einfach nur noch ›was soll des‹.« Und sie 
fügte hinzu: »aber wenn man’s dann hört, kommt des rüber, was damit 
eigentlich gesagt werden soll«. 

Konkreter noch äußerten sich zwei Studierende, die vor der Lesung 
von Mila Haugová zwei ihrer Texte analysiert hatten. Auch hier wurde 
der Gegensatz zwischen ›bloß lesen‹ und ›hören‹ explizit. Eine der beiden 
schilderte ihre Erfahrung, unter hörbarer Zustimmung ihrer Kollegin, 
wie folgt: 

… bei manchen Zeilen, wo man sich, wenn man’s liest, irgendwie so denkt, weiß ich 

jetzt nicht, was gemeint ist, oder, da steckt bestimmt was ganz Hochtrabendes da-

hinter, wo sie dann irgendwie noch erzählt hat, ›Ja und das ist einfach nur irgendwo 

ein schöner Platz, der mir gut gefällt‹, oder ›das sind halt Kindheitserinnerungen, 

das mit den Himbeeren und den Schlangen‹, wo man sich wahrscheinlich dann ir-

gendwie gedacht hätte ›Hä! Himbeeren und Schlangen!‹, und sie erzählt dann halt 

einfach ›Ja, das sind halt Erinnerungen, die ich in meinem Kopf hab‹, und (.)63 ähm 

(.) also, dass es einfach zu praktisch ’n Ganzes wird irgendwie.

63 | Hier wird kein absolut lautgetreues Transkript der Äußerungen gegeben. 

Syntaktische Brüche bleiben zwar erhalten; dialektale Prägungen werden aber 

höchstens angedeutet. Wichtig allerdings erscheint das Pausenzeichen (.), weil 

es sichtbar macht, wie Äußerungen von Denk- und Formulierungsbemühen durch-

setzt sind. Der besseren Lesbarkeit halber werden Satzzeichen ergänzt.
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Hier fällt auf, dass den Studierenden offensichtlich kaum Strategien zur 
Verfügung standen, mit der erwarteten und tatsächlichen ›Sonderbarkeit‹ 
der (gedruckten) lyrischen Rede produktiv umzugehen.64 Das ›Sonderba-
re‹ wird vor allem als etwas Rätselhaftes wahrgenommen: Als etwas, ›hin-
ter‹ dem ›bestimmt was ganz Hochtrabendes steckt‹; das also mit einer 
Bedeutung für Eingeweihte, Wissende vorauseilt, zu der man selbst nicht 
aufschließen kann. Die fremdsprachige Lesesituation kann im Vergleich 
hierzu wie eine Erlösung wirken: Lidija Dimkovska zuzuhören war für 
einen Zuhörer »[a]ngenehm, wohl grade auch dadurch nur zuhören und 
nichts verstehen zu müssen; interessante Erfahrung, diesem eigtl. stän-
dig präsenten ›Verstehenszwang‹ mal nicht ausgesetzt zu sein.«65 Es zeigt 
sich einerseits die Gravitation des Gedichts zum Elitären, aber auch Ge-
heimnisvollen, dem Zauberspruch, wie sie Schlaffer erläutert. Anderer-
seits wird erneut deutlich, als wie frustrierend und unergiebig die bloße 
Beobachtung eines muttersprachlichen Geschehens – noch dazu unter 
dem Imperativ eines empfundenen ›Verstehenszwangs‹ – erlebt wird.

Der lyrische Text wird hier als ergänzungsbedürftiger sichtbar. ›Ein 
Ganzes‹ muss sich erst noch bilden, und damit dies gelingt, muss etwas 
geschehen. Im Fall von Mila Haugová ereignen sich allem voran die auto-
biographisch-persönlichen Erzählungen der Dichterin zwischen den ein-
zelnen Gedichten. Sie zeigen den Hörenden, dass das Gedicht keine abs-
trakt-universelle Bedeutung ›hinter‹ seinen Wörtern versteckt, sondern 
diese Wörter vor allem eine Bedeutung für jemanden realisieren. Gleich-
wohl erschöpft sich diese ›Ergänzung‹ nicht darin, dass nun statt des 
überlegen-gefügten Sprachmaterials dessen Bedeutung für die konkrete 
Person der Autorin unbeteiligt wahrgenommen würde. Vielmehr wird 
offenbar, dass diese Wörter eine Bedeutung für eine sprechende Person 
haben – und das hilft, den eingeübten, narrativ geprägten Rezeptions-

64 | Die Kollegin der zitier ten Studentin sagt über die Analyse von zwei Haugová-

Texten im Vorfeld: »Also am Anfang, ehrlich gesagt, haben wir’s uns beide durch-

gelesen und uns angeguckt und gedacht ›Äh‹ [lacht] ›ja, und jetzt?‹ Also da ist uns 

gar nichts dazu eingefallen.«

65 | Das ›Angenehme‹ der gesprochenen Gedichte ist womöglich ein generelles 

Versprechen der hörbaren lyrischen Rede. Für Michel Poizat lässt das »Kontinu-

ierliche[…] der Stimme« hoffen, »die Diskontinuität des Wortes« zu überwinden 

(Poizat, 2002, 216) – umso mehr beim lyrischen Text, bei dem sich ›nicht alles 

verstehen‹ lässt.
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modus zu überwinden. Denn nicht die Bedeutungsmuster einer erfunde-
nen Welt oder Figur werden gemeinsam mit einer impliziten Autorin von 
einer mehr oder weniger weit entfernten Position aus betrachtet. Sondern 
Sprechende und Hörende gleichermaßen können sich in der Gedicht-
rezeption als Ankerstelle des lyrischen Bedeutungsgeflechts erproben. 
Mila Haugová nennt dieses Erproben im hier abgedruckten Interview die 
»Zusammenarbeit« mit dem Publikum, von der die Qualität der Lesung 
abhänge. Gelingt diese Zusammenarbeit, dann wird ›es‹ dieses ›Ganze‹. 
Dann können die Hörer, die in den Fragebögen nach Mila Haugovás Le-
sung Auskunft über ihr Erlebnis gaben, auf die Frage »Hat Sie das Gehör-
te an etwas erinnert, das Sie kennen?« antworten mit: »Friedhof im Dorf 
meiner Oma«, »Bilder aus meiner Kindheit«, »Erlebnisse auch aus mei-
nem Leben« u.ä. Diese Frage wurde von acht Personen beantwortet (von 
insgesamt zehn, die den Fragebogen ausfüllten), eine davon antwortete 
mit »Nein« – in den übrigen Antworten erscheint sechsmal das Possessiv-
pronomen ›mein‹. Dass die Gedichte gehört wurden statt gelesen, dürfte 
diese direkte Bezugnahme begünstigt haben. Mladen Dolar spricht vom 
»Widerhallen[…]« der Stimme, in der eine »Übertragbarkeit von Lauten« 
erfahrbar wird, die »auf Ähnlichkeiten, auf Anklängen, Gleichklängen, 
Entsprechungen, Übereinstimmungen«66 beruht. Wortsemantik und 
eine individuelle Bezüge befördernde Klangsemantik der Stimme sind 
gleichrangig präsent. Eine Studierende bezieht sich im Gespräch nach 
Mila Haugovás Lesung auf eine solche Kopräsenz von ›Eigenem‹ und ›An-
derem‹ in der gehörten Rede:

Durch ihre Kommentare zwischen den Gedichten wird man wirklich hineingeführt 

in die persönliche Welt und natürlich da hat man auch Bilder im Kopf, die sie ein-

fach durch ihre Gedichte hervorruft, na, da hat man diese Bilder im Kopf, ne, und 

das kann man auch irgendwie wie Kindheitserinnerungen abspielen lassen.

Eine andere Hörerin sagt, als die Autorin »es vorgetragen« habe, habe sie 
»dann auch eher über meine Familie oder die Konstellation da nachge-
dacht«. Ein weiterer Eindruck war, es seien »viele Verse dabei« gewesen, 
»die auch auf mein Leben […] zutreffen, […] und dann denk ich nicht mehr 
drüber nach, wie ist das jetzt irgendwie zu analysieren in dem Gedicht, 
sondern dann stößt das bei mir selber irgendwie so einen Gedankengang 

66 | Dolar, 2004, 208.
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an.« Mit Avanessian und Hennig lässt sich diese Art der »Semiose«, in 
der »ein neues Ganzes hergestellt wird«, beschreiben als »Bewegung«, in 
der »ein Element […] durch einen Interpretanten in Beziehung gebracht 
wird zu einem anderen Element«67.

Diese Art der Bedeutungsbildung ist freilich noch keine Interpreta-
tion. Erst »nachdem eine solche Bewegung abgeschlossen ist, zieht die 
Beantwortung der Frage, wie genau sie sich vollzogen hat […] eine neuer-
liche Bewegung – eine Interpretation – nach sich«. Allerdings erscheint 
das Bedürfnis ausgeprägt, diesen Schritt der Bedeutungsbildung – die 
Verknüpfung neuer Aspekte in einer konkreten Wortverwendung oder 
Satzkombination zu einem ›neuen Ganzen‹ – zu überspringen und gleich 
in die Interpretation oder eine Art ›scheinbarer Interpretation‹ überzu-
gehen, wie sie die Distanz des narrativen Modus prinzipiell ermöglicht. 
Wie groß dieser Reiz ist, illustrieren die ›Himbeeren‹ und ›Schlangen‹ im 
obigen Zitat. Durch ihr bloßes Erscheinen im Gedicht – die Verse lauten 
»mit einem geschlängelten Stecken/bestocherst du den Schlangenpfad; 
am Ende des Weges/wilde Zyklamen; Brombeeren«68 – verwandeln sich 
harmlose Konkreta wie Himbeeren/Brombeeren und Schlangen offen-
sichtlich in rätselvoll-unzugängliche Gebilde, über die »man« sich denkt 
»Hä! Himbeeren und Schlangen!«. Gleichzeitig jedoch illustriert die 
Rede der Studierenden, dass die ›Brombeeren‹ als stimmlich Gegebene 
offensichtlich gerade nicht hermetisch und ungreifbar vor ihr standen 
– sie konnte sie nicht nur als Erinnerungen der Autorin betrachten und 
aufnehmen, sie hat sie auch so weit in ihre eigenen Koordinaten über-
setzt, dass sie eine Modifikation zu ›Himbeeren‹ erfuhren. Und auch für 
andere Rezipienten scheinen solche Konkreta – sobald es gelingt, sie in 
einem lyrischen Rezeptionsmodus wahrzunehmen – eindrucksvoll. So 
nennt etwa eine Hörerin, die sich an anderer Stelle des Fragebogens als 
»sehr beeindruckt« zu erkennen gibt, explizit (auch) den Bildkomplex 
»Waldweg, Brombeeren, Schlangen« unter der Frage, ob »einzelne Verse/
Sätze/Wendungen im Gedächtnis« geblieben seien.

Das Wissen um das Nicht-Alltägliche der lyrischen Rede scheint also 
weit verbreitet; das Wissen darum, dass es einen Modus gibt, in dem diese 
›Sonderbarkeiten‹ als ein sinnvolles Sprechen rezipiert werden können, 

67 | Diese Zitate und das folgende: Avanessian/Hennig, 2014, 83.

68 | Haugová, 2011, 47.
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allerdings deutlich weniger.69 Dieser Modus kann deshalb in der Begeg-
nung mit dem geschriebenen Text auch nicht bewusst genutzt werden; 
allerdings scheint er sich für manche Hörer im Verlauf einer Lesung 
unwillkürlich zu aktivieren. In den Gesprächen mit den Studierenden 
zeichnete sich dieser ›andere Modus‹ im Bild eines Raumwechsels ab, der 
mit Hilfe der anwesenden Autorin gelinge. Man werde von Haugová »in 
diese Welt hineingeführt«, es handle sich um einen »Übergang«. Als be-
sonders positiv wurde empfunden, wenn dieser Raumwechsel im ›Hier‹ 
seinen Ausgang nahm; bei Haugová wie auch bei Egger beschrieben die 
Studierenden eine Art Gleiten70 zwischen alltäglicher und lyrischer Rede, 
das es ihnen erleichterte, die alltagssprachliche, narrativ geprägte Welt 
zu verlassen71. Nicht für alle Hörenden jedoch gelingt dieser Übergang. 
Manche können, im konkreten Wortsinn, manchem Autor nicht folgen. 
So beschreibt eine Studierende nach Oswald Eggers Lesung, sie habe sich 
unter Druck gefühlt, das Vorgetragene zu erfassen und zu begreifen und 
sei erleichtert gewesen, als der Autor zu einem Abschnitt gekommen sei, 
der nur aus Lauten bestanden habe. Sie sagt: »ich war da froh, dass ich 
mir da mal sicher sein konnte, dass man’s jetzt einfach nicht verstehen 
kann«. Eine andere Studierende, die den Übergang vom narrativ Greif-
baren in den lyrischen Modus bei Oswald Egger mitvollziehen konnte, 
beschreibt ihre Erfahrung hingegen so:

Ich hab das total faszinierend gefunden, weil das so von dem einleitenden ›ich 

erzähl jetzt, was ich mach‹ übergegangen ist in die Lesung und man irgendwie 

auf einmal drin war, das war kein so ein ›ich fang jetzt an‹ und ›ich halte heut ein 

Referat über‹, ähm, sondern es ist einfach angegangen.

Was aber ist dieses ›es‹, das ›einfach angegangen‹ ist? Was zeichnet die 
sprachliche Situation in diesem ›drin‹ aus – was fehlt ihr, was hat sie im 
Überschuss? Schon in diesen wenigen Äußerungen der Studierenden 
deutet sich ein Missverstehen der lyrischen Kommunikationssituation 

69 | Dieses Muster ist nicht nur bei den Studierenden und Zuhörern dieser Ver-

anstaltungsreihe beobachtbar. Es reicht weit in jene Kreise hinein, die sich als 

›Experten‹ bezeichnen ließen, etwa professionelle Literaturkritikerinnen.

70 | Der konkrete Begrif f des ›Gleitens‹ wurde aber nicht von den Studierenden, 

sondern von mir ins Gespräch um Mila Haugová gebracht.

71 | Zur Entpragmatisierung des literarischen Texts vgl. etwa Iser, 1994, 284ff.
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an, das auch durch ihr Gelingen nicht ausgeräumt werden kann. So fehlt 
zwar nicht das Verständnis, wohl aber fehlen die Begriffe, das eigene Ver-
stehen zu fassen. Beispielhaft drückt sich ein solches ›missverstandenes 
Gelingen‹ in der mündlichen Reaktion einer Zuhörerin auf die Lesung 
von Olga Martynova aus: Die Studierende schilderte im Unterrichtsge-
spräch detailliert die äußerst positive Erfahrung, die Martynovas Lesung 
ihr ermöglicht hatte. Ihre Ausführungen gipfeln in der Feststellung, 
»das« sei »jetzt nicht irgendwie so (.) nur Lyrik« gewesen, »sondern das 
war echt Malen jetzt, oder generell, also ’ne allgemein große Kunst«. 

Zugespitzt ließe sich hier paraphrasieren: Wenn die Lyrik gelingt, 
kann es keine gewesen sein. Aber nicht nur die Gattung scheint hier in 
Frage zu stehen, das Ereignis wird als sprachliches zweifelhaft. So wird 
spekuliert, dass es sich um ›Malen‹ gehandelt habe, um (durch dieselbe 
Studentin) »Klänge und Melodien«, um ›allgemein große Kunst‹. Der ly-
rische Sprachmodus wirkt so ›anders‹, dass er vom alltäglichen Begriff 
des Sprachlichen nicht mehr vollständig gedeckt wird – und es ist davon 
auszugehen, dass dies kein zufälliger Defekt in der Wahrnehmung oder 
ein kontingentes Merkmal einer bestimmten Form von Lyrik ist. Viel-
mehr scheint es integraler Bestandteil der lyrischen Sprachform, dass sie 
mittels Sprache über den alltäglichen Begriff von Sprachlichkeit hinaus-
strebt. Die Ergänzungsbedürftigkeit des lyrischen Kommunikats durch 
die Hörenden/Lesenden resultiert damit nicht oder nicht nur aus einem 
Mangel, sondern aus einem Überschuss, einem Mehr, das von der gängi-
gen Spracherwartung nicht erfasst ist72 und zu dem die Rezipientinnen 
sich in Beziehung setzen müssen.

Noch konkreter auf das Problem der Sprachlichkeit ausgerichtet er-
scheint der bereits zitierte Kommentar einer Studierenden zu Oswald 
Eggers Lesung, in dem sich ebenfalls ein ›missverstandenes Gelingen‹ 
abzeichnet. Wenn die Studierende sagt, »aber wenn man’s dann hört, 
kommt des rüber, was damit eigentlich gesagt werden soll«, will sie damit 
vermutlich ausdrücken, dass sie eine Kommunikation mit den gespro-
chenen Gedichten herstellen konnte. Vielleicht würde sie diese Kommu-

72 | Konkrete Merkmale sind hier etwa lautlich-rhythmische Strukturierungen. Ich 

meine aber, dass diese eher Symptom dieser überschreitenden Bewegung sind, 

denn ihr Grund. Auf die Frage, wie die Sprache des Gedichts über das als gemein-

hin als ›sprachlich‹ Begrif fene hinausstrebt (und damit auch Verweise auf andere 

Kunstformen selbst provozier t), wird im Folgenden noch genauer eingegangen.
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nikation sogar ›Verstehen‹ nennen. Dass dieses Gelingen aber ein Ver-
ständnis dessen herstellt, ›was damit eigentlich gesagt werden soll‹, darf 
bezweifelt werden. Von Haugovás Gedichten soll nicht der ›Friedhof im 
Dorf der Oma‹ angesprochen werden – zumal von Gedichten, in denen 
kein Friedhof vorkommt. Ebenso wenig soll ein »Laubrauschen« erzeugt 
werden, das eine andere Hörerin in den Texten im slowakischen Original 
wahrnahm. 

Das aber heißt nicht, dass die Wahrnehmung der Hörer ›falsch‹ oder 
›inadäquat‹ gewesen wäre. Vielmehr stellt die Lyrik – bzw. stellen be-
stimmte Spielarten der Lyrik – eine Kommunikationssituation her, in 
der fundamentale Merkmale alltäglich-sprachlichen Bedeutens kaum bis 
gar nicht aktiv sind. Ein Blick auf eine von Grices grundlegenden Unter-
scheidungen ist hier hilfreich. Grice sieht eine Differenz zwischen dem, 
was gesagt, und dem, was gemeint oder impliziert wird.73 Keine Kommu-
nikation wiederum ist für ihn möglich, ohne dass die Angesprochenen 
Hypothesen darüber anstellen, was die Sprechende mit dem Gesagten 
meint. Noch einmal sei an die zitierte Studierende erinnert: Sie formu-
lierte exakt diesen alltäglichen Kommunikationsmodus, als sie sagte, bei 
den ›Himbeeren‹ wisse sie ›nicht, was gemeint ist‹. Oder wie Klaus Petrus 
paraphrasiert: »Grice equates the specification of the total signification 
of an utterance x made with a specification of what the utterer U means 
by uttering x.«74 Das Gedicht wäre damit insofern in seiner Bedeutung 
unvollständig und ergänzungsbedürftig, als es alle Fragen, was die Spre-
cherin damit ›meint‹ oder ›intendiert‹ ins Leere laufen lässt oder sogar 
zurückweist. Das Gedicht sagt lediglich und rückt dieses Gesagte als Ge-
sagtes in den Fokus. Und auch diese Einschätzung findet sich in den Aus-
sagen der Studierenden; in einer weiteren Annäherung an Martynovas 
Lesung schlug die bereits zitierte Studierende auch diese Formulierung 
vor: »man hat gemerkt, […] dass nicht wichtig ist, dass das, was sie sagt, 
ankommt, sondern dass sie’s sagt75«. 

Hier deutet sich eine sehr grundsätzliche Bedeutung des Mündlichen 
an, die etwas wie den Genuss sinnlich entfalteter Präsenz weit übersteigt. 

73 | »a distinction between what the speaker has said […], and what he has impli-

cated«. Grice, 1989, 118.

74 | Petrus, 2010, 9.

75 | Kursivierung zur Verdeutlichung des intonatorisch-artikulatorischen Nach-

drucks auf ›sagt‹.
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In der Betonung bloßen ›Sagens‹ scheint der Begriff der »STIMME« auf, 
wie ihn Giorgio Agamben entwirft. Jenseits der »signifikanten Rede« 
zeigt die ›STIMME‹ für Agamben das »Stattfinden der Sprache selbst«76. 
›STIMME‹ ist damit für ihn einem shifter, also den deiktischen Funktio-
nen von Pronomen vergleichbar, die die »Umwandlung der Sprache in 
Rede« ermöglichen. In der Stimme als »höchste[m] shifter« steht nun 
nicht nur eine konkrete Äußerung, es steht das Ganze auf dem Spiel. 
Agamben selbst sieht eine Nähe der ›STIMME‹ zur poetischen Rede, 
nicht zuletzt zu ihrer »Zweideutigkeit und Überlieferbarkeit«. Und die 
Gedicht-Beispiele, die Agamben anführt, akzentuieren die Ebene des 
schieren Sprachereignisses gegenüber dem, »was in diesem Stattfinden 
gesagt wird«. ›Überlieferbarkeit‹ aber ist Übertragbarkeit und kann einen 
Stimulus zur selbstständigen Aktualisierung setzen. 

Hier interessiert zwar vor allem, wie genau Gedichte dieses ›Statt-
finden‹ als Präsenz inszenieren, die prinzipielle Neu-Besetzbarkeit der 
Sprechstelle aktivieren und dabei gleichzeitig Beziehungen zur semanti-
schen Ebene entwerfen, die sie auf ein sprechendes, auch körperlich be-
griffenes Individuum hin entwickeln. Es interessieren die konkrete Ent-
faltung einer poetischen »Gleichzeitigkeit zwischen Präsenzeffekten und 
Sinneffekten«77 und die Frage, wie aus dieser ›Gleichzeitigkeit‹ Bedeu-
tung als Wechselwirkung verschiedener Wahrnehmungsebenen in den 
Hörenden entsteht. Agambens ›STIMME‹ hat aber einen ersten Hinweis 
darauf zu geben vermocht, warum es der Lyrik überhaupt gelingen kann, 
die Bindung zwischen sprechendem Subjekt und Text zu lockern und das 
kooperative Postulat jeder alltäglichen Kommunikation außer Kraft zu 
setzen. Nach Grice lautet dieses: »Make your conversational contribution 
such as is required«78 – die Einschätzung, inwiefern ein solches Kommu-
nikat nötig oder unnötig ist, wird vom Gedicht jedoch allein der Hörerin 
anheimgestellt. Die einzige Information wiederum, die über den Autor 
bzw. Sprecher vorliegt, besagt: ›Ihm‹ schien es erforderlich, ›es‹ so zu sa-
gen. Exaktere Spezifikationen dessen, was etwa gemeint sein könnte oder 
in welchem Verhältnis das Gesagte warum zu Grice’schen Kommunika-
tionsmaximen wie einer angemessenen Informationsdichte oder Wahr-

76 | Dieses und die folgenden Zitate: Agamben, 2007, aus den Seiten 139, 48, 

68, 126, 139.

77 | Gumbrecht, 2004, 34.

78 | Grice, 1989, 26.
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heitstreue stehen mag, obliegen der Rezipientin. Die alltagssprachliche 
Funktion der shifter – die Verankerung des Gesagten in einem konkreten 
Personengeflecht – wird im lyrischen Akzent auf der prinzipiellen Über-
tragbarkeit von ›STIMME‹ geschwächt. Diese Konstellation trägt zum 
eigentümlichen Verhältnis von Über- und Unterdeterminiertheit der Ly-
rik bei: Die Rezipientin findet sich in einem Spannungsverhältnis wieder, 
in dem die Motivation sprachlich maximal gestalteter, überdeterminierter 
Sprachstücke aus Sinn- und Äußerungskontexten unterbestimmt bleibt.

Das für das Lyriklesen oder -hören viel beschworene ›Sense-Making‹79 
– die Beobachtung, dass Lyrikrezeption weniger ›Bedeutung entnehmen‹ 
heißt als ›Sinn machen‹, ›Sinn herstellen‹ – hat seinen Grund also in 
einer Kommunikationssituation, die aus dem alltäglichen Sprechen un-
bekannt ist: Radikal auf konkrete Wort- und Satzbedeutungen reduzie-
rend, spricht sie dennoch die Rezipienten keineswegs als distanzierte, 
in sich abgeschlossene und gewissermaßen stabil-souveräne Betrachter 
an, sondern als integral involvierte Teilnehmer, die an den Bedeutungs-
relationen auf je individuelle Weise partizipieren und diese mit entfalten. 
Gerade als Adressatin einer sprechenden Stimme – in der Lautrelationen 
nach Gleichklang und Übertragbarkeit fragen lassen80 – tritt die Hören-
de vermittels des Gehörten in eine Art Austausch mit sich. Einen Aus-
tausch allerdings, der mit sprachlichen Mitteln über das als sprachlich 
Begriffene entschieden hinausgreift. ›Gemeint‹ vom Gedicht zeigt sich in 
den Zuhörerreaktionen, wie auch Lidija Ginzburg vermutete, die Hörende 
selbst, die sich, ganz konkret, angesprochen fühlt (oder, beim Scheitern 
des Austauschs, eben nicht angesprochen fühlt) – weniger weil sie sich 
wiedererkennt, sondern weil sie die möglichen, wahrgenommenen und 
abgelehnten Bedeutungen als Fragen wahrnimmt, und den Impuls zu 
einem (emotionalen oder gestischen oder visuellen oder gedanklichen 
etc.) Respons verspürt. Der Gedichtrezeption entsprechen dabei eher Fra-
gen wie Inwiefern meint mich was? oder Wo meint mich das? als Was meine 
ich? oder Meine ich das? Die folgenden Kapitel befassen sich nun einge-
hender damit, wie das ›Gesagte‹ des Gedichts und der Austausch mit ihm 
beschaffen sind. 

An dieser Stelle sei aber noch einem (verbreiteten) Missverständnis 
vorgebeugt: Dass die konkrete Ausgestaltung der Textbedeutung den Re-

79 | Vgl. etwa Culler, 1981, 50.

80 | Vgl. Dolar, 2004, 208.
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zipientinnen anheimgestellt wird, bedeutet nicht, dass deren Assoziatio-
nen zufällig wären. Die lexikalischen Bedeutungen bleiben ja – in der 
Mehrzahl der Poetiken – unangetastet. »Brombeere« ist eindeutig; unklar 
bleibt in der Unterstellung von ›versteckt Gemeintem‹ lediglich, was die 
Autorin mit Brombeere ›noch‹ oder ›eigentlich‹ sagen will. Ähnlich ist im 
Fall von Haugovás Gedichten kaum verwunderlich, dass in den Hörerre-
aktionen von ›der Oma‹ und ›dem Friedhof‹ die Rede ist – würde das Ge-
dicht keine klaren Satz- oder Wortbedeutungen liefern, wäre es genauso 
wahrscheinlich, dass sich bei den Rezipienten Gedanken an den Bruder, 
die Schule, eine Felswand oder die Tempeltänzerin auf Bali einstellen. 
Das Gedicht ist so gestaltet, dass es auf eine je spezifische Weise die Sinn-
bildung steuert – sie kann sich nur unter den Bedingungen jenes Raums 
vollziehen, den das Gedicht erzeugt. Diesem Raum lässt sich auch in den 
Begriffen ›Metapher‹ und ›Metonymie‹ begegnen. 

Die Erwartung, es möge ein ›Gemeintes‹ sichtbar werden, entspricht 
dem Wunsch nach einer Art Meta-Metapher, in der die Autorin den ge-
samten Text als Zeichen für etwas ›tatsächlich Beabsichtigtes‹ setzen 
würde. Diese Erwartung geht zudem davon aus, dass der Text – gemäß 
einer narrativen Raumentwicklung – rasch andeuten wird, was und wer 
an dieser metaphorischen Relation beteiligt ist. Demgegenüber entwirft 
die Lyrik ein metonymisches Modell – und auch das deutet sich im Bild 
vom Raumwechsel durch Übergang an: Die Bewegung mit dem Gedicht 
geht von Einem zum Nächsten, Angrenzenden, sie entfaltet sich prozess-
haft, auch einzelne Metaphern sind in diesen ›Abwicklungsvorgang‹ ein-
geschlossen, ebenso wie Distanzen zwischen einzelnen Phrasen, Bildern, 
Gedanken. Beziehungen rollen sich auf. Allerdings ist diese Metonymik 
– naturgemäß – auf spezifische Weise perspektiviert. Nicht auf eine Figur 
hin, sondern auf die sprechende Person; und der Imperativ lautet nicht 
›verstehe diese Person‹, sondern ›setze dich in das Gefüge ein‹. Zentral 
für dieses Gefüge, das sich im Weg durch ein Gedicht auffaltet, ist, dass 
seine Beziehungen zur sprechenden Instanz einer Flexibilität, einem 
Gleiten unterliegen: Sie werden erst erkundet, nicht als fertige referiert. 
Sie sind dabei weder völlig offen noch völlig determiniert; ihr ›Wesen‹  
besteht gerade aus einer für das jeweilige Gedicht spezifischen Relation 
zwischen Offenheit und Gebundenheit; der metonymische Weg mit dem 
lautlich aktualisierten Gedicht durch dieses Gedicht ist die Bewegung 
durch einen spekulativen Raum, der von den Notwendigkeiten einer 
(sprachlich-körperlich-gedanklichen) Gebundenheit und den Möglich-
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keiten (sprachlich-körperlich-gedanklicher) Offenheit gebildet wird. Nur 
damit wird es möglich (und nötig!), dass die Rezipientinnen ›sich ein-
setzen‹; die Beziehungsentwicklung zwischen Sprecherin, Besproche-
nem (also spezifischer Bezugsetzung zu einem Ausschnitt Welt) und 
dem sprachlichen Zielen auf das Besprochene unterliegt einem Aktuali-
sierungsvorbehalt durch den konkreten Rezipienten. Die metonymische 
Verschiebungsbewegung des Gedichts ist immer ein Verschiebt es mich? 
Wie?

Den Rezipientinnen eine radikal aktive Rolle in der metonymischen 
Entfaltung des Texts zuzubilligen heißt aber weiterhin nicht, den Sinn-
bildungsvorgang vom Text zu lösen und der Willkür zu übereignen. Im 
Gegenteil macht die Frage Wie verschiebt mich das? nur in Bezug auf be- 
oder ersprochene Gegenstände Sinn. Entsprechend ist mit der Behaup-
tung, das Gedicht sei aus den kommunikativen Alltagserfordernissen 
gelöst und beschränke sich darauf, das Gesagte zu sagen, nicht gemeint, 
dass das Gedicht einem rein sprachreflexiven Raum angehört. ›Das Ge-
sagte‹ des Gedichts kann gleichermaßen ›welthaltig‹ wie ›weltlos‹ sein 
– so wie alles Gesagte außerhalb von Gedichten auch. Und: Das Gesagte 
zu sagen heißt immer, dass es für jemanden Bedeutung hat. Lediglich die 
Bedeutung für die implizite oder tatsächlich präsente Autorin ist nicht zu-
gänglich – und auch damit ist die Lyrik nicht allein: Die Bedeutung eines 
streng narrativen Texts für ›seine‹ Autorin ist den Rezipienten ebenso we-
nig zugänglich. Dort jedoch verbirgt sich diese Unzugänglichkeit hinter 
den ›Bedeutungen für jemanden‹ innerhalb des narrativen Textgefüges 
selbst. 


