
 

 

SPRACI-E UND LABYRINTH *

di GOTTFRIED Sm

Velsuchen Sie Ihre Labyn'nthe verbal zu
lösen indfln Sie sixmmdeerte Texte vor

sich hinsprechcn!‘

Es ist ein Abenteuer, sich auf den Weg zu einem Autor zu
machen. Seine Schriften sind zwar bekannt und besprochen, der
Buchhändler hat sie ausgelegt, man nimmt sie in die Hand, kauft
vielleicht die eine oder andere und liest gelegentlich darin. Das
heißt aber nicht, daß damit der Zugang gewonnen werden ist zu
diesem Dichter und erst recht nicht, daß man bei ihm auch hat

eintreten können. ]a manche verneinen sogar rundweg diese letz-
tere Möglichkeit. Man sei, ist ihre Ansicht, im anderen nur so weit

zu Hause als man bei sich zu Hause ist, womit sie sagen wollen,

daß Wir von einem Dichter nur soviel verstünden als wir bereits
ìn uns erfahren haben. Das freilich Wäre ein sehr enger Raum,
in dem Wir uns, von Spiegeln eingefangen, monadenhaft beweg-
ten, immer nur uns selbst entgegentretend, ìn einem erschrecken-
den Doppelgängertmn. Dieses, und Wir erinnern uns dabei uraltet
Gesichte, deutet auf den nahen Tod. So wäre also auch ein Volk,
das sich in seiner Kultur nur noch bespiegelt, reif für den Unter-
gang.

Durch viele Dichter jüngster Zeit ergeht daher unausgespro—
chen an uns die Forderung, den Spiega zu zerbrechen. auch auf
die Gefahr hin, daß damit das Äußerste gewagt ist. Es ist das
Wagnis der Sprache; denn jederzeit ist es det sprachliche Ausdruck,
das Wort, mit dem begonnen wird. Es ermöglicht unser Denken

* Einleitung zu einer vom Österreichischen Kulturinstitut in Rom gemeinsam
mit dem Istituto Italiano di Studi Gennanici am 17. Min 1977 veranstalteten Le-
sung von Fn'ederike Ma'ylöckel‘.

‘ FR. MAYRGCKER, Pick mich auf, mein Flügel...‚ in: Fantom Fan, Hamburg
1971, S. 10.
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und hebt dadurch das Namenlose ins Bewußtsein, indem die Wirk-

lichkeit des Wortes der Wirklichkeit der Natur gegenübertritt und

diese beherrscht. Bewußtheit ist Klarheit und also Licht. ]a “Licht”

war überhaupt das allererste Wort; denn nur durch das Licht des

Geistes ist Unterscheidung und demnach Ordnung möglich.

Es ist also sehr richtig, Was Hans Weigel 1966 im ersten

Band der « Protokolle », der Wiener ]ahxesschrift für Literatur,

bildenden Kunst und Musik, gesagt hat, daß nämlich ein Staat

ohne Komponisten und ohne Maler und ohne Bildhauer dasein

könnte, nicht aber ohne Schriftsteller, die ihn vemehmen und sich

zu ihm einstellen 2.
An der Niederschrift dieser Protokolle war übrigens vom

ersten Augenblick an auch Friederike Mayröcker beteiligt. Es Wird
ein Protokoll geführt, man gibt etwas zu Protokoll, weil eine Auf-

zeichnung dasein muß, zur eigenen wie zur Rechenschaft den

andern gegenüber. Protokolle bleiben auf dem Gang ins Unge-

wisse stehen und ermöglichen allenfalls den Weg zurück aus einer

Verirrung.
So wäre es durchaus denkbar, daß diese Dichterin zur eige—

nen Sicherung festhält, Was sie fortschreitend erlebt. Doch immer,
ist hinzuzufügen, in frischer, wesenhafter, das heißt in künstleri-

scher Form. Zum Erlebten tritt also eine hohe Form, dermaßen,

daß dieses noch einmal, viel intensiver und auch anders, vielfach

völlig neu erfahren wird und Gestalt gewinnt. Die Kunst des Um-
gangs nämlich mit dem Wort besteht in einem Horchen auf das

Wort, auf dessen Feindschaften und Freundschaften und Möglich-

keiten des Zusammenlebens einer ganzen Wortgesellschaft. Das
Wort tritt also dem Künstler sehr eigenwillig und mit Nachdruck
entgegen, es will im Kampf mit seinesgleìchen siegreich und sinn-
gebend sein. Nur so kann es die Wahrheit bringen. Das dichterische
Wollen kennt kein anderes Gesetz.

Es war die Rede vom Weg, vom Zugang zur Dichtung, auch
vom Spiegel, von jenem Umstand, daß die meisten Menschen nur
sich selbst sehen können und darüber nie hi-nausgelangen. Ein Spie—
gel gibt natürlich nur die Außenseite wider. Für jene Räume, die

2 H. WEIGEL, Es begun mit Ilse Aìcbingen Fragmentafiscbe Erinnerungen an
die Wiedergebufisstunden der öxteneichixcben Lilemmr nach 1945, In: (Proto-
kolle. Wiener ]ahresschrift für Literatur, bildende Kunst und Musik », 1966, S. 5.
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dem Innern zugehören, wären Spiegel demnach nicht zu gebrauchen,
auch dann nicht, wenn sie als technisch vollendete Sonden die tief—
sten Kammern ausforschen könnten. Deshalb begibt der Dichter
sich auf jedem Fall, und ohne Rücksicht auf sich selbst, an Ort
und Stelle.

Wenn Friederike Mayröcker sagen will, was sie dort sieht, in
den geheimsten und dunkelsten Gängen und Winkeln, in jenem
unteren Bereich, aus dem wir, ohne es zu wissen, die vegetativen,

sensitiven und die Kräfte des Unbewußten beziehen, benötigt sie,
um diese Kräfte wesenhaft fruchtbar zu machen, die einsichtige
Kraft, die aber auch nur dann glaubhaft wirkt, wenn sie aus der
dxeiheitlichen Harmonie des Wachsenden, Fühlenden und Denken-

den hervorgeht, wenn sie im festen Gefüge dieses ihres Wesens
aussagt, wenn sie, um deutlich zu werden, die außersprachliche

Wirklichkeit in eine sprachliche umsetzt, also im Bilde erscheint.
Bilder sind selbst als verzerrte Ungeheuer noch zu begreifen. Sie
reizen, wirken, regen an, in allen Sinnen, und haben schließlich
auch die Fähigkeit zu sprechen. Wir müssen nur lernen, ihre Spra-
che zu verstehen. Wird nämlich die Sinnenwelt durch äußere
Reize angeregt, und darauf beruht in der Fortgang des Lebens,
schon im anorganischen Bereich, so widersprüchlich sich das anhö-
ren mag, dann führt diese Anregung im ursprünglichsten Fall zu
einem Ausruf, zu einem Lallen, zu unzusammenhängenden Lauten.

Wenn man vor Freude, vor Glück keine Worte finden kann, so
kann und wird man vielleicht nur einfach schreien und jauchzen
vor Freude und Glück.

Die Worte finden oder nicht finden: es geht dabei um die ewi—
ge Frage von sein oder nicht sein. Die ganze Krise unserer Zeit ist
hier und nirgendwo anders zu suchen, seit langem schon, nicht erst
seit Hofmannsthals berühmtem Brie)”. Wir haben keine Worte
mehr für das, was uns im Innersten bewegt und bemühen uns im all-
gemeinen auch gar nicht darum, aus Angst wahrscheinlich vor dem
Unsagbaren, nicht nur aus Bequemlichkeit. Wir, die Wir fast eins
sind mit der uns beherrschenden Zeit, sind immer seltener imstande,

das Unheimliche dieses Zustandes zu klären, zu sehen, zu ordnen,

3 H. VON HDPMANNSTHAL, Ein Brief. In: Gemmmelte Werke in Einzelaus-
gaben, Prosa II, Frankfurt/M. 1951, S. 7-22. 
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und beginnen schon wieder zu lallen, zu plappern, zu schwefeln.
Die früheren Erkenntnisse scheinen fast alle unbrauchbar gewor-
den zu sein, jetzt, da es gilt, ein beinahe schon undurchdringliches

Dunkel zu bewältigen. Oder wollte etwa jemand aufstehen und
behaupten, es hätte sich nichts verändert in der Welt, im Zeitalter

der Atomzertrümmerung, des rasenden Durchmessens des Raumes
bis zum Flug auf den Mond und im Zeichen vor allem der unend-
lichen Möglichkeiten, die Materie zu zerlegen und ihre einzelnen
Teile auszutauschen, in einem nie endenden und unausdenkbaren
Wandel, der bereits das Leben unserer Umwelt und damit unser

eigenes vergiftet? Diese, Wie alle äußerlichen Wirklichkeiten, drin-
gen in immer dichteren Folgen in den Menschen ein, sie irren und
Wirren in jenem Bereich, aus dem heraus er ja zu leben hat und aus
dem unter dem Druck der Daseinsmasse das Wort, weißglühend
und wahr, als Befreiung erscheinen oder alles verbrennen Wird.

Es ist ein grenzenloses Abenteuer, das Dichten in unserer
Zeit. Die ungeheuerlichsten Fabelwesen genügten kaum, um den
Kampf, der da ausgetragen Wird, zu veranschaulichen. Nur wenige
stellen sich ihm und sind ihm auch gewachsen. Eine ewig gestrige
Elite schweigt immer noch in fast idyHischen Vorstellungen, in

historischen Kostümen, in glänzenden Reiterattacken, und wendet

sich entrüstet ab von der jetzt allein möglichen integralen Kamp—

fesweise. Statt froh zu sein, daß hier, in einer Revolution sonder-

gleichen, der Geist das Schlachtfeld beherrscht und nicht die nackte,

brutale Gewalt. Wir sprechen von Österreich, dem Land der Mitte

und Vermittlung, von seiner jüngsten Literatur und hier besonders

von Friederike Mayröcker.
Die Österreicher: das Volk der Geiger und der Tänzer? ]a!

Nur geigt es und tanzt es, dieses Volk, aus der tiefen Erfahrung

seines Schicksals, zu jeder Zeit anders. Die Leistung von Friederike

Mayröcker, ihr « Buch-Wort » ‘, gibt eindeutig Zeugnis davon.

Schon in ihrem ersten schmalen Bändchen 5, das 1956 er—

schienen ist und sich als « konfus » bezeichnet, wird der Leser mit

einer Verwirrung bekannt gemacht, für welche der Mythos das
Bild vom Labyrinth geschaffen hat, vom Labyrinth, aus dem man

‘ FR. MAHÖCKER, Tad durch Musen. Puetiscbe Texte, Darmstadt 1973, S. 80.
5 FR. MAYRÖCKER, Das Labyrinth I-n: Larifan'. Ein kanfuses Buch, Wien

1956 (: Neue Dichtung aus Österreich, Bd. 18, hrsg, von R. FELMAYER).  
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nur mit dem goldenen Faden der Vernunft, niemals aber mit dem
Instinkt herausfinden kann. Doch Während in alter Zeit der ohne
Faden Herumirrende « mit der ganzen Kraft seines Herzens » nach
Ariadne, dem Inbegriff der Liebe, verlangt, ja sie sogar singen hört,
vor, hinter, über und unter sich, und dennoch weiß, daß er sie nie

erreichen wird, gelingt es dem Theseus des zwanzigsten Jahrhun-
derts — weil nunmehr die Substanz der Liebe weitgehend entgei-
stigt ist —— sehr wohl, seine Geliebte zu finden. Die Dichterin sieht
sie, und es ist ein gräßliches Bild: sie sieht Ariadnes « verstììmmel—
tes » Haar und auch, daß für beide, für Theseus und die Frau,

keine Möglichkeit mehr besteht, einen Ausgang zu finden. Es
bleibt ihnen, in ihrem Verlies, nur noch die tierische Lust, sich

wild einander hinzugeben °. Das ist die Lust auch des sich seiner
Verwirrung gar nicht bewußten heutigen Kleinbürgers, der, um
eines der furchtbar wahren Worte Mayröckers zu gebrauchen, « mit
orgasmen rechnet wie mit rechenmaschinen » 7.

Was aber den Durchschnittsmenschen, besonders den der Ge-

genwart, im Grunde bestimmt, ist und bleibt seine Daseinsangst,

mit der Folgeerscheinung eines unersättljchen Lebenshungers und
der Zerrüttung, die dadurch entsteht. Das alles beschwört diese

Dichtung mit \Vortgefügen, die nicht selten undutchdringlich sind,
aber gerade dadurch so abgrunddunkel und beängstigend wirken.
Der Wille, den ganzen namenlosen Raum menschlicher Existenz
in erforschen, << innen und auszen » “, findet Ausdruck in einer

völlig neuen Sprache, die in ihrer mitunter ausgesprochen fremd-
stoffigen Zusammensetzung jedoch Gesang und deshalb voller Hoff-
nung ist. So ruft sie auf der Suche nach einem « tauenden Para-
dies » — es ist also gegenwärtig zu Eis erstarrt — sogar den
Scirocco zu Hilfe ’, doch klingt der Ausruf « OH SCIROCCD
NIMM MICH AUF DEINE ZUNGE! » so hilflos, daß ihr der

heiße und trockene Wind aus der Wüste zu Wünschen Wäre, auch

deshalb, weil die Wüste, als Ort der größten Prüfung, das Paradies
des Bei-sich—Seins und damit des Seins erschließt.

Wenn dann aber diese Dichterin in ihrer Ode an die Ver-

6 Ebd„ S. 35-36.
7 Tod durch Maren, a.a.0., S. 182.
3 Ebd., S. 70.
9 Ebd., S. 70.  
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gänglicb/eeit, « aufschauend sehnend mit den Augen der Seele fen-
sterlos unter der Erde » ‘°, den letzten Gesang sucht, den schönsten
Hirten und einsamen König, dann erfleht sie von ihren Museu, die

immer dasind, wenngleich in stets wechselndem Gewand, « Tau-
send Zungen » für das fast Unsagbate ihres Erlebnisses. So irrt
sie herum, um endlichen Trost zu finden « zwischen weiszen Blu-

men und weiszen Raben weiszen Ringen Wasser in fremden Flüs-
sen und Gärten », und zu ahnen, daß der Mond — das Überirdi-
sche? — erstarrt und eingenäht ist. Wie Nebel mutet diese Ahnung
an: nichts ist gewiß und dennoch fühlt man überall ein Nahes, die
Möglichkeit der Befreiung aus dem Zustand der Erstattung ". Hier
ist die Ahnung fast schon so konkret wie das Wissen, daß niemand

den Menschen trennen kann von den Blumen, dem ewig aus aller

Vergänglichkeit sich erneuernden irdischen Leben, und daß die un-
überw'mdliche Kraft des heiligen Michael dazu gehört, um « offen

und blau und hart », wie er, « in Gebüschen von Kamillen und

Holunder » auferstehn zu können “. Solche Rücksichtslosigkeit,
vermischt mit Sanftmut und Ruhe, sind die schönsten Seiten ihrer

Poesie, welche trotz allem und immer den « harten Spuren »
menschlicher Erfahrung folgt. Und derjenige, der sich in ihren aus
rationalen und irrationalen Elementen hergestellten Texten behut-
sam umgesehen und schließlich sich mit ihnen angefreundet hat,
Wird sicher nicht vergessen, wie bald schon da und dort ein Schim-
mer des Lichts durch das Gewebe dringt, und er wird seine stille
Freude haben an den Gestalten, die allmählich von diesem Dunkel

sich abheben und aus dieser Wirrnis sich lösen.
In Friederike Maytöckers letztem Buch, das von einem Markus

M. erzählt, dessen Ariadne zwar singt, aber von ihm nicht gehört

werden kann, da er zu seinem Nachteil nicht jenem Menschen ent—
spricht, an den ihre nie abgesandten Briefe gerichtet sind, in diesem
letzten Buch erlebt det Leser, trotz des darin rastlos und ratlos
wuchernden menschlichen Daseins, tatsächlich schon das, was der

Titel verspricht: << fast einen Frühling » “.

Das heißt aber auch, daß es mehr an der Frau liegt, am It-

“ Ebd., S. 86.
" Ebd., S. 86.
11 Ebd., S. 87.
13 FR. MAYRÖCKEK, Fast ein Frühling des Markus M., Frankfurt/M. 1976.  
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disch—Mütterlichen, den « tulpenschlangen » unter den Menschen zu
begegnen ". Diese nämlich Wären jene erwähnten, in vegetativer
und sensitiver Üppigkeit gedeihenden Existenzen, welche, pseudo-
vernünftig, alles mit allem vertauschen, in ihrer hochmütigen Ge—
schäftigkeit aber ins Leere geraten und schließlich mit irren Sinnen
untergehen müssen.

Wie die Dìchter'm uns das nahebringt, in welcher Fülle gera-
dezu barocker Sprachformen, ist an sich schon ein aufrüttelndes
Erlebnis, doch {Olga nach alledem abschließend die eindeutige Sen»
tenz: << she’s she: i told you so before: she’s she! ]ubìlate! »15.
Das Weibliche, Wäre zu sagen, bleibt immer das Weibliche, und es

zieht uns jubelnd empor. Dürfte man darin so etwas wie eine Hul-
digung der Dichterin an Goethe sehen?

Der Weg freilich zu dieser Erkenntnis führt durch die Tiefen
und durch die Sprachlosigkeit der unteren Welt. Diese betritt man
mit einem Führer, wie Dante, oder ausgestattet mit dem Faden des ‘

Theseus, vielleicht auch in der starken Bindung an ein Großes, \

B1ühendes, zu dem man aufblicken kann. In dem Gedicht Romanze !

mit Blumen ist dieser hohe Entschluß in nie gehörter Weise aus- ‘
gesprochen worden 16:

hast du mich angeschnallt an deine Gelenke ;

voll Blüten hoch erhobenen Blicks }
schön Wahnsinns Gerinnsel iu Tiefen ?
breit ungesagt leben

breit ohne Formel
mit Flammen kommst du und ich brenne drei Mal zu end. 

" Fanta”: Fan, a.a.0„ S. 28.
15 Ebd., S. 29.
“' Tod durch Maren, a.a.0., S. 80.

 



 
 


